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Soziale Sicherheit und menschenwürdige Arbeit – 
90 Jahre Internationale Arbeitsorganisation – Teil 1
WALTER GEPPERT (WIEN)

Mit der 1919, vor 90 Jahren auf der Pariser Friedenskonferenz geschaffenen Internatio-

nalen Arbeitsorganisation (IAO/ILO) wurde zum ersten Mal in der Welt die Verantwor-

tung der internationalen Gemeinschaft und die Zuständigkeit einer internationalen Orga-

nisation für Angelegenheiten anerkannt, die bis dahin (als sozialpolitische Maßnahmen) 

ausschließlich in den inneren Aufgabenbereich der einzelnen Staaten fielen. Die Ziele 

und die für die IAO geltenden Werte finden sich in ihrer, 1944 mit der „Erklärung von 

Philadelphia“ modifizierten und damals auch auf alle schutzbedürftigen Menschen aus-

gerichteten Verfassung – Richtlinien (RLen), die auch für den seit langem in Diskussion 

stehenden Globalisierungsprozess und dessen sozialer Flankierung gelten. Aufgabe der 

IAO ist es, für eine sozial ausgewogene Ausrichtung der (Welt-)Wirtschaftsordnung zu 

sorgen. Im Allgemeinen will sie das über die Verabschiedung von – unter Mitwirkung 

der Sozialpartner – formulierten Konventionen erreichen, die von den Mitgliedstaaten 

noch ratifiziert werden müssen, um im eigenen Land wirksam zu werden. Die IAO selbst 

kann ihren Arbeits- und Sozialrechtskonventionen nur über öffentlichen Druck auf diplo-

matischer Ebene die im Prinzip gebührende Geltung verschaffen. Mit der zunehmenden 

Globalisierung sind die von ihr fixierten länderübergreifenden Arbeits- und Sozialstan-

dards aber auch ein wichtiger Wettbewerbsfaktor geworden, was ab Mitte der 1990er 

Jahre die internationale Gewerkschaftsbewegung veranlasste, den Einbau von Sozial-

klauseln in Handelsvereinbarungen zur Diskussion zu stellen.
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Die „soziale Sicherheit“ ist eine der bedeutendsten 

Errungenschaften des 20. Jahrhunderts. Das ermög-

lichte es den Staaten, das Wohlergehen ihrer Bürger 

zu erhöhen, indem sie diese gegen fehlenden Schutz 

und jede Art von Benachteiligung absicherten. In vielen 

Staaten der Dritteweltländer decken sich die Arbeits- 

und Sozialstandards jedoch nicht mit den Standards 

der (westlichen) Industrienationen. Der Katalog der 

Kritikpunkte ist umfangreich: Kinderarbeit, unzumut-

bare Arbeitszeiten, unzureichende Arbeitssicherheit 

und Unterdrückung gewerkschaftlicher Tätigkeit.

Ein Thema ist auch der Einfluss des internatio-

nalen Wettbewerbs auf die ArbeitnehmerInnen-(AN-)

Rechte, insb in Staaten mit hohen Sozialstandards. 

Der in diesen Ländern zu verspürende Deregulierungs-

druck wird ökonomisch und/oder psychologisch, aber 

auch politisch über den internationalen Wettbewerb 

vermittelt. Nicht selten werden Maßnahmen, womit die 

jeweilige nationale Sozialordnung, oft zum Nachteil der 

davon betroffenen Menschen verändert wird, politisch 

mit dem derzeit stattfindenden Globalisierungsprozess 

erklärt bzw zu begründen versucht. Das nährt die Sor-

gen jener, die befürchten, im Falle jedweder fehlenden 

internationalen Kooperation könne bzw werde es zu 

einem Wettrennen um die billigsten Produktionsbedin-

gungen und damit einhergehend um die niedrigsten 

Arbeits- und Sozialstandards, zu einem „race to the 

bottom“-Prozess kommen.

1995 forderte der in Kopenhagen (Dänemark) 

tagende (erste) UN-Weltsozialgipfel,1) an dem über 

180 Staaten teilnahmen, die ILO auf, sich um die 

soziale Flankierung des globalen Wettbewerbs durch 

universelle soziale Mindestnormen zu bemühen. Die 

ILO – für R. Machacek der „Ideenträger für soziale 

Rechtsentwicklung“2) – wurde vor 90 Jahren (1919) 

im Rahmen der Pariser Friedenskonferenz als Teil der 

Neuordnung der politischen Beziehungen der Völker 

geschaffen. Als Gründungsakt ist Teil XIII (mit den 

Art 387-429) des Friedensvertrages (FV) von Versailles 

anzusehen, dessen Bestimmungen (mit der ersten 

ILO-Verfassung) auch im FV mit Österreich (siehe FV 

von St Germain ab Art 332 ff) übernommen wurden. 

Für Staatskanzler Karl Renner, den Regierungschef 

der damaligen deutsch-österr Regierung,3) ist der in 

den Vertrag von St Germain übernommene Teil XIII des 

FV von Versailles, eine der wenigen Bestimmungen 

gewesen, die das Etikett „wesentlicher Fortschritt“ 

verdienten. Hiermit werde, so sein Standpunkt, eine 

fühlbare Lücke des Völkerrechts auszufüllen versucht. 

Man müsse nämlich anerkennen, dass das „Los der 

Arbeiterklasse nicht als eine untergeordnete Frage 

behandelt werden kann, sondern dass die Wohlfahrt 

der Arbeiter eines der das Leben und die internationa-

len Beziehungen beherrschenden Elemente“ sei.

In Ländern, die – wie Österreich – über ein hoch-

entwickeltes Rechts- und Sozialsystem verfügen, das 

hohe Sozialstandards zum Schutze der AN aufweist, ist 

der Bekanntheitsgrad der ILO natürlich kein sehr großer. 

Ursprünglich ist sie unter dem Dach des Völkerbunds 

(VB) angesiedelt gewesen, was sich auch an dem für 

die ILO kreierten, mit den Zielen des VB abgestimm-

ten und in der Einleitung (Präambel) zum Teil XIII des 

FVV festgehaltenen Leitmotiv erkennen lässt: Das war 

die Sicherung des Weltfriedens, die auf Dauer nur auf 

den Boden sozialer Gerechtigkeit möglich ist und mit 

erklärt, warum die „ILO-Gründungscharta“ in den fünf, 

nach Pariser Vororten benannten FVen (Versailles, St 

Germain, Neully, Trianon und Sèvres) aufscheint. 1922 

wurden die Gründungsbestimmungen mit Wirkung 

1934 aus dem Vertragswerk der FVe herausgelöst. Aus 

den Art 387 bis 427 FV von Versailles sind Teile einer 

eigenen ILO-Verfassung (siehe deren Art 1 bis 41 aF) 

geworden. Nach der Auflösung des VB (1946) ist die 

ILO, in eine – in die erste – Sonderorganisation der 

Vereinten Nationen (VN) umgewandelt worden, deren 

Satzung für den Europäische Wirtschafts- und Sozialrat 

(EWSA)4) das mit bekräftigt, was 1919 (maW) schon in 

der Präambel zum Art 387 stand, nämlich, dass „es 

in einer Welt, in der krasse soziale Ungerechtigkeit 

geduldet werde, keinen Frieden geben kann“.

1. Die Gründungsurkunde: Teil XIII 
im Friedensvertrag von Versailles

1.1. Vorbild und Entstehung

Historisch reichen die Wurzeln der ILO bis ins 

19. Jahrhundert zurück. Die durch die erste industri-

elle Revolution geschaffenen Arbeits- und Lebens-

bedingungen der AN waren sozialpolitisch (wie auch 

menschlich) für viele, nicht nur für die davon unmittel-

bar betroffenen Menschen, unerträglich. Nur ein Bei-

spiel: Die Tagesarbeitszeit lag weit über acht Stunden. 

In der Regel wurde an mindestens sechs Tagen pro 

Woche durchschnittlich 12 Stunden gearbeitet. Für 

die Fabrikarbeiter bedeutete dies, dass sie besonders 

früh verbraucht waren und bereits vom 40. Lebens-

jahr an eine merkliche Verminderung ihres Leistungs-

vermögens eintrat.5) Man bemühte sich darum, die 

europäischen Regierungen zu veranlassen, bessere 

Arbeitsbedingungen und kürzere Arbeitszeiten zum 

Gegenstand auch von internationalen Vereinbarungen 

zu machen. Auf der ersten, 1890 in Berlin stattgefun-

denen internationalen Konferenz,6) an der Vertreter 

von 14 Staaten teilnahmen, wurde darüber aber nur 

1) Mehr dazu bei Adamy, Weltgipfel für soziale Entwick-

lung, (d) Soziale Sicherheit 1995, 121 ff, und die 1995 

vom Bruno-Kreisky-Forum für internationalen Dialog 

im Auftrag des BMAS mit der Schlusserklärung vom 

12.3.1995 veröffentlichten Dokumente.
2) Die Internationale Arbeitsorganisation, in FS-Schwarz 

(1991) 753.
3) Siehe das Stenographische Protokoll der konstituieren-

den Nationalversammlung 1919, II. Band, Beilage 379, 

S 197.
4) Siehe die Stellungnahme zum Thema „Die Weltgipfel-

konferenz über die Sozialentwicklung (Kopenhagen 

1995)“, abgedruckt im ABl vom 2.5.1995 zur Zahl 

C-110/48.
5) So Mühlberg, Proletariat – Kultur und Lebenswerk im 

19. Jh (1996) 89 f.
6) Mehr dazu bei Brinkmann, Der Anfang des Internatio-

nalen Arbeitsrechts: Die Berliner internationale Arbei-

terschutzkonferenz von 1890 als Vorläufer der IAO, in 

BMAS, BVAG und DGB (Hrsg), Weltfriede durch soziale 

Gerechtigkeit, 75 Jahre IAO (1994) 13 ff.
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diskutiert und keine Beschlüsse gefasst. Beratungs-

gegenstände waren die Frauen- und Kinderarbeit, die 

Arbeit in Bergwerken und die Sonntagsarbeit.

Zehn Jahre später (1900) wurde in Paris – auf 

privater Basis – die Internationale Vereinigung für 

Arbeitsgesetzgebung, die „International Association 

for Labour Legislation“ (kurz: IALL) geschaffen, die 

im Jahr darauf (1901), auf Einladung der Schweiz, ihr 

Büro in Basel eröffnete. Der erste Leiter dieses Amtes 

war ein Österreicher – Stefan Bauer, der 1903 auch 

einen Aufsatz über die Motive des Arbeitsschutzes 

publizierte.7) 1905 und 1906 sind in Bern internatio-

nale Arbeitskonferenzen abgehalten worden, die zum 

Abschluss von Konventionen über das Verbot der 

Nachtarbeit für gewerbliche Arbeiterinnen und der Ver-

wendung von weißem Phosphor in Zündholzfabriken 

führten. Man verbot die Einfuhr von Streichhölzern, die 

mit Phosphor hergestellt wurden, vor allem wegen der 

Gesundheitsgefahren, die die Arbeiter im Kontakt mit 

dem Phosphor erlitten. Auf diesen Konferenzen trafen 

sich auch Regierungsvertreter mit Repräsentanten der 

Arbeitgeber-(AG-) und AN-Organisationen, eine Orga-

nisationsstruktur und ein Arbeitsstil, die für die (1919 

geschaffene) ILO beispielgebend wurden.

Die (damit sichtbar gewordene) Entwicklung ist 

jedoch durch den Ersten Weltkrieg unterbrochen wor-

den. Anfang 1919 schlug Woodrow Wilson, der 29. 

amerikanische Präsident und Friedensnobelpreisträger 

1919, in Paris während der Friedensgespräche vor, 

einen aus 15 Mitgliedern bestehenden Ausschuss zu 

errichten, der die Beschäftigungsbedingungen aus 

internationaler Sicht untersuchen und internationale 

Maßnahmen überprüfen sollte, die sich als notwen-

dig erweisen, um gemeinsame Aktionen auf dem 

Gebiet der Beschäftigungsbedingungen zu sichern.8) 

Zum Vorsitzenden wählte man den Amerikaner und 

Präsidenten der (von ihm 1886 gegründeten) ALF-

Gewerkschaft9) Samuel Gompers. Viele Mitglieder des 

Ausschusses sind vorher auch Mitglieder der IALL 

gewesen, etwa der Franzose Arthur Fontaine, der spä-

ter der erste Vorsitzende des ILO-Verwaltungsrates 

wurde, und der Brite Harold Butler, der von 1932 bis 

1938 nach dem Franzosen Albert Thomas (1919–

1932) Direktor der ILO war.

Ziel des Ausschusses ist es gewesen, den AN- 

und AG-Organisationen eine direkte Vertretung bei 

der neu zu schaffenden Organisation zu sichern und 

dieser selbst das Recht zu geben, international wirk-

same Übereinkommen (= ÜE) und andere (nicht zur 

Ratifikation aufliegende) Normen (zB Empfehlungen) 

zu erlassen. Nach zehn Wochen und 35 Sitzungen war 

am 11.4.1919 der ILO-Satzungsentwurf fertig gestellt, 

der dann als Teil XIII mit der Bezeichnung „Urkunde 

der Arbeit“ Aufnahme in die Pariser FVe fand. Die 

Grundlage dafür bildete der Entwurf der britischen 

Delegierten,10) die auch die Berücksichtigung des 

von der IALL praktizierten Arbeitsstils, des Prinzips 

der Dreigliedrigkeit empfahlen. Ähnliches strebten die 

während des Ersten Weltkrieges abgehaltenen Kon-

ferenzen der Gewerkschaften (siehe nur Leeds 1916 

und die Berner Beschlüsse 1917) an. Umstritten ist 

jedoch die Rechtsqualität (die Frage nach der Ver-

bindlichkeit) der ÜE gewesen. Die italienische Delega-

tion11) wollte zB, dass die von der Konferenz mit einer 

2/3 Mehrheit angenommenen ÜE nach Ablauf eines 

Jahres Gültigkeit erlangen, wenn die Regierungen 

nicht vor einem (noch zu schaffenden) „Tribunal“ die 

Tätigkeit der Arbeitsorganisation auf die Ausarbeitung 

von Empfehlungen beschränken und es den Staaten 

überlassen, diese als ÜE zu unterzeichnen und zu 

ratifizieren.12) Der Kompromiss, der zustande kam, ist 

das heute noch geltende (vom traditionellen Völker-

recht nicht sehr abweichende) und jetzt vorwiegend in 

den Art 19-22 der ILO-Verfassung geregelte System. 

Verzichtet wurde als Folge des Dreigliedrigkeitsgrund-

satzes (siehe unten Pkt 1.3.) aber auf die Paraphierung 

und Unterzeichung der ÜE durch Staatenvertreter.

1.2. Leitmotiv und Programm

In der Präambel zum Teil XIII des FV von Versailles 

wird mit dem Leitmotiv die soziale Gerechtigkeit als 

Grundlage für einen dauerhaften Weltfrieden bezeich-

net und damit der Sozialpolitik eine zentrale Rolle 

zugesprochen.13) Mit den in der Präambel angeführten 

Arbeitszielen der ILO werden auch Gerechtigkeit und 

Menschlichkeit sowie das Interesse an einem fairen 

internationalen Warenaustausch erwähnt.14) Angesagt 

ist ein (unter Einbindung der Sozialpartner) anzupei-

lender Interessenausgleich. Man will den Wettbewerb 

zwischen den Ländern in sozial erwünschte Bahnen 

lenken. Vordergründig geht es um die Verwirklichung 

von „Arbeit in Würde“.15) Die Leitprinzipien sind sozi-

ale Gerechtigkeit und menschliche Arbeitsbedingun-

gen. Hiermit werden die Mitgliedstaaten verpflichtet, 

(gesetzlich) in die Ausgestaltung des Rechtsverhältnis-

ses AG und AN einzugreifen.16)

Im Moment bemüht sich die IAO besonders um 

die soziale Flankierung der durch die Globalisierung 

7) Die geschichtlichen Motive des internationalen Arbeits-

schutzes, Vierteljahresschrift für Sozial- und Wirt-

schaftsgeschichte (1903) 79 ff.
8) Pleschiutschnig, Die Internationale Arbeitsorganisation 

und ihre Bedeutung für Österreich, DRdA 1969, 276.
9) Die AFL (= American Federal of Labor) ist die erste 

amerikanische Facharbeitergewerkschaft gewesen.
10) Zu dessen Verfassern gehörten auch zwei spätere Direk-

toren des Internationalen Arbeitsamtes (IAA) bzw der ILO: 

Der Brite Butler, der das Amt von 1932 bis 1938, und der 

Ire Edward Phelan, der es von 1941 bis 1948 leitete.
11) So Mahaim, Rechtsfragen arbeitsrechtlicher ÜE, in 

Internationale Rundschau der Arbeit 1930, 9.
12) Fried, Rechtsvereinheitlichung im internationalen 

Arbeitsrecht (1965) 52.
13) So auch Köppen, Die Rolle der Internationalen Arbeits-

organisation (ILO) bei der Verwirklichung internationaler 

Sozialstandards, in Soziale Menschenrechte – die ver-

gessenen Rechte? (2001) 155 ff, insb 156.
14) Vgl Senghaas-Knobloch, Aufgaben, Herausforderun-

gen und Entwicklungen der IAO aus einer Perspektive 

politisch-organisatorischern Lernens, in Senghaas-

Knobloch/W. Müller (Hrsg), Internationale Arbeitsregu-

lierung in Zeiten der Globalisierung (2003) 1 ff, insb 7.
15) O. Schmidt, Globalisierung und Arbeitsstandards (2005) 

206.
16) Nußberger, Sozialstandards im Völkerrecht (2005) 53; 

Prof. Angelika Nußberger ist Mitglied des 20-köpfigen 

ILO-Sachverständigenausschusses (dazu noch unten 

im Text) ist.
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hervorgerufenen Umstrukturierungsprozesse. Ihr Ziel: 

Die sich aus der ILO-Verfassung ergebende Pflicht zur 

kontinuierlichen Verbesserung der im Lande bestehen-

den Arbeitsbedingungen soll und darf dadurch nicht 

eingeschränkt werden. Arbeitsbedingungen, die für 

eine große Anzahl von Menschen mit Ungerechtigkeit, 

Elend und Entbehrungen verbunden sind, soll es – 

wie bereits in der Präambel zum Teil XIII des FV von 

Versailles festgehalten – nicht geben. Hiermit wurde 

1919 die damals weltweit bestandene Sozialordnung 

nicht nur kritisiert, sondern auch die immanente Unzu-

friedenheit unter den arbeitenden Menschen als eine 

Bedrohung des internationalen Friedens bezeichnet. 

Art 23 lit a VBS verpflichtete darum die Mitgliedstaa-

ten, die zugleich auch Mitglieder der ILO waren, ange-

messene und menschliche Arbeitsbedingungen für 

Männer, Frauen und Kinder zu schaffen sowie aufrecht 

zu erhalten und die zu diesem Zwecke erforderlichen 

Stellen zu errichten und zu unterhalten.

In den neun Punkten des Art 427 FVV, mit den die 

damals als notwendig angesehenen Reform(wünsche) 

angesprochen werden, ist zB davon die Rede, dass 

die Arbeit keine Ware sein dürfe, dass ein Recht des 

Zusammenschlusses zu allen dem Gesetz nicht wider-

sprechenden Anlässen bestehe, die Annahme eines 

Achtstundentages oder einer 48-Stunden-Woche unter 

Einschluss einer mindestens 24-stündigen Arbeitsruhe 

zu erstreben wäre und man vom Grundsatz des glei-

chen Lohnes ohne Unterschied des Geschlechtes 

sowie der Tatsache ausgehen müsse bzw solle, dass 

die Bezahlung der Arbeiter mit einem Lohn erfolge, die 

ihnen eine angemessene Lebensführung ermögliche.

1.3. Das Prinzip der Dreigliedrigkeit

Anders als andere internationale Organisationen, 

in denen nur die Regierungen Sitz und Stimme haben, 

ist die IAO dreigliedrig (tripartistisch) aufgebaut. Ihr 

gehören – im Verhältnis 2:1:1 – sowohl Regierungs- 

als auch AN- und AG-Repräsentanten an. Die ILO ist 

(innerhalb des UN-System) die einzige internationale 

Organisation, in der die Regierungen nicht alleine ent-

scheiden. Vorne (siehe Pkt 1.1.) wurde festgehalten, 

woraus und wie sich das die ILO kennzeichnende 

Dreigliedrigkeitsprinzip entwickelt hat. Jedes der vier 

Mitglieder einer Landesdelegation hat in der Interna-

tionalen Arbeitskonferenz (IAK)17) eine Stimme. Sie 

treten nicht als Vertreter ihres Landes auf, sondern 

repräsentieren ihre gesellschaftliche Gruppe.18) Die 

stärkere Repräsentanz der Regierungsvertreter wird 

mit der Erwartung einer positiven Einstellung und 

Bereitschaft der Staaten zur Ratifikation der Verfas-

sung der IAO und den von der IAK beschlossenen ÜE 

erklärt.19)

Das Prinzip der Dreigliedrigkeit, das auch nach 

1945 beibehalten wurde, drückt sich natürlich auch 

in der Zusammensetzung des Konferenzpräsidiums 

aus. Traditionell wird der Präsident der Konferenz 

von einem Regierungsvertreter gestellt. 1980 war 

es auch ein Österreicher, mein Amtsvorgänger im 

Ministeramt, BMAS Dr Gerhard Weißenberg, mit dem 

ich jahrlang auch in der AK Wien zusammen arbeiten 

konnte. Die (drei) Vizepräsidenten werden den drei (in 

der ILO repräsentierten) Gruppen zugeordnet, wobei 

nach einem Rotationsverfahren die erste (Vize)Präsi-

dentschaft einmal den Regierungen, einmal den AG 

und einmal der AN-Seite zusteht. Innerhalb der einzel-

nen Gruppen rotiert die Vizepräsidentschaft außerdem 

nach Kontinenten.

Das Rückgrat der Konferenzarbeit bildet die in 

Gruppen zusammengefassten Delegierten. Eingeführt 

wurde der Gruppenzusammenschluss 1919 von den 

AN-Vertretern auf der ersten IAK in Washington. Eine 

Praxis, die im FV von Versailles nicht vorgesehen war 

und daher mit den für die Konferenzen gebildeten 

Geschäftsordnungen noch legalisiert werden musste.20) 

In den Gruppensitzungen wird von den einzelnen (Lan-

des)Repräsentanten und den sie vertretenden Beratern 

(Adviser) die Meinung der Gruppe zu den einzelnen 

Fachthemen besprochen und fixiert, die dann der 

Sprecher der Gruppe, den diese selbst bestimmt, im 

Dreiparteienausschuss dargelegt. Meis tens werden die 

Gruppensprecher auch in die Funktion eines Vizeprä-

sidenten berufen, was ihren Einfluss auf die Resultate 

der Konferenz natürlich entscheidend mitbestimmt. Die 

Konferenzausschüsse, welche die Entwürfe für ein ÜE 

und eine Empfehlung für die Verabschiedung durch die 

Konferenz vorbereiten, sind gleichfalls nach dem Drittel-

verhältnis zusammengesetzt. Im Gegensatz zur Konfe-

renz aber im Verhältnis 1:1:1. Das verstärkt sowohl die 

Stellung der AG- als auch AN-Seite und erhöht zugleich 

auch die Chancen der AN-Vertreter, ihre Vorstellungen 

bereits in den Ausschüssen durchzusetzen.

1.4. Die normsetzende Tätigkeit – 

Beispiel: Übereinkommen

Hauptaufgabe der ILO ist die Erarbeitung, Ver-

abschiedung und Überwachung internationaler Nor-

men. Die normsetzende Tätigkeit der ILO besteht aus 

der Beschlussfassung über ÜE und Empfehlungen. 

Die Wahl des Mittels – ÜE oder Empfehlung – liegt 

im Ermessen der ILO und wird vom Verwaltungs-

rat21) anlässlich der Fixierung der IAK-Tagesordnung 

bestimmt. Von der Beratung im Verwaltungsrat bis zur 

abschließenden Entscheidung durch die IAK dauert es 

17) Die IAK ist das höchste Organ der ILO und tritt einmal im 

Jahr in Genf (dem Sitz der Organisation) zusammen. Ihre 

Hauptaufgabe ist die Erlassung (Verabschiedung) von ÜE 

und Empfehlungen, womit in der Welt ein Mindestmaß an 

materieller und sozialer Sicherheit erreicht werden soll.
18) Senti, Internationale Regime und nationale Politik. Die 

Effektivität der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) 

im Industrieländervergleich (2002) 13.
19) So Martinek, Verfassung und Arbeitsweise der IAO in 

Bewegung, in FS-Schnorr (1988) 131 (136).
20) So Heise, Die IAO und ihre Bedeutung für die Arbeit-

nehmer (1969) 20.
21) Der Verwaltungsrat ist das Geschäftsführungsorgan der 

IAO und besteht aus 56 Mitgliedern, 28 Regierungs-

vertretern sowie je 14 Repräsentanten der AG- und 

AN-Organisationen. Zehn Mitglieder, denen die größte 

wirtschaftliche Bedeutung zukommt, wozu zB die USA, 

China, Russland, Großbritannien, Deutschland, Japan 

und Frankreich gehören, verfügen über ständige Sitze. 

Die anderen werden von der IAK für drei Jahre gewählt. 

2008 ist Österreich bis 2011 in den Verwaltungsrat 

berufen worden.
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in der Regel etwa vier Jahre.22) Erstaunlich ist nach N. 

D. Wagner das Verhalten vieler Entwicklungsländer.23) 

Auch sie stimmen neuen Normen überwiegend selbst 

dann zu, wenn sie hohe Standards enthalten und 

ratifizieren sie danach sogar. Bis 2007/08 wurden von 

der IAK 188 ÜE und 199 Empfehlungen beschlos-

sen,24) die weite Teile des Arbeits- und Sozialrechtes 

abdecken. Darunter befinden sich viele grundlegende, 

auch heute noch richtungsweisende ÜE, etwa das 

ÜE Nr 102/52 über die Mindestnormen der sozialen 

Sicherheit.

1.4.1. Bedeutung und Wirkung

Der Sinn der von der IAK beschlossenen ÜE 

besteht darin, die ILO-Mitgliedstaaten zu veranlas-

sen, ihre nationale Sozialgesetzgebung den „ILO-Stan-

dards“ anzupassen. Die ÜE sind jedoch kein unmit-

telbar anwendbares supranationales Recht. Mit ihrem 

Abschluss werden zwar auch Rechtsverpflichtungen 

erzeugt, jedoch nur für jene Staaten, die sie ratifizieren, 

wozu aber keine Verpflichtung besteht. Die Ratifikation 

von ÜE ist somit ein freiwilliger Akt. Sie hängt vom 

politischen Willen der nationalen Entscheidungsträger 

ab. Kein Staat ist also zu einer Ratifikation gezwungen, 

auch dann nicht, wenn die Delegierten des Landes 

dem ÜE auf der Konferenz zugestimmt haben.

Die IAO-ÜE gelten – mit Ausnahme der sog „Kern-

arbeitsnormen (KAN)“ (dazu noch mehr in Pkt 5.1.1.) – 

nur für die Staaten, die sie ratifiziert haben. Die Orga-

nisation überwacht jedoch sehr genau, wie die Regie-

rungen der Mitgliedstaaten ihren mit der Ratifikation 

von ÜE eingegangenen Verpflichtungen nachkommen. 

Staaten, die ein ÜE ratifiziert haben, müssen der ILO 

in regelmäßigen Abständen über dessen innerstaat-

liche Durchführung berichten. Mit der Berichtspflicht 

zwingt die ILO die Regierungen der Mitgliedstaaten, 

sich mit der rechtlichen und tatsächlichen Lage der 

AN zu befassen, und beeinflusst so auch die natio-

nalen Sozialpolitiken.25) Kritisiert wird – mit Recht – 

jedoch, dass die Überprüfung auf Fakten basiert, 

welche die Überprüften – die Staaten selbst – zur 

Verfügung stellen.

Das ILO-Aufsichtssystem ist das älteste aller Kon-

trollsysteme internationaler Organisationen. Es gilt für 

alle IAO-Mitglieder und besteht (unter Einbindung der 

Sozialpartner) aus einer Kombination von periodischen 

Berichtspflichten sowie Beschwerde- und Klagemög-

lichkeiten. 1932 gingen noch 90 % aller angeforderter 

Berichte beim IAA ein. Inzwischen hat sich dieser Wert 

(2008) auf rund 70 % eingependelt, lag in den Vorjah-

ren (mit 64 bis 69 %) sogar darunter.26) Die Berichte 

prüft und bewertet ein (1926 geschaffener) 20-köpfiger 

Sachverständigenausschuss, der in seinen (schriftli-

chen) Bemerkungen auch festgestellte oder vermutete 

Vertragsverletzungen festhält, die durch ihre Aufnahme 

in den Ausschussbericht (AB) an die IAK veröffentlicht 

werden. Man kann darin auch eine Art „authentische“ 

(rechtlich jedoch nicht verpflichtende27)) Interpretation 

der ÜE und der darin enthaltenen Rechte erblicken. 

Die 1990 vom Sachverständigenausschuss vertretene 

Auffassung, dass seine Interpretation solange gilt, bis 

eine solche durch den IGH vorliege, wurde von ihm 

(1991 nach heftiger Kritik) wieder fallen gelassen.28) 

Im Falle von nachhaltigen Verstößen können die jewei-

ligen Staaten sogar auf eine „schwarze“ Liste gesetzt 

werden, was Sabine Böhmert als öffentliche Verurtei-

lung deutet.29)

Nach der ILO-Verfassung soll jeder Staat an einer 

kontinuierlichen Verbesserung der Arbeitsbedingun-

gen in seinem Lande arbeiten. Dem trug in Europa 

insb der Art 12 der Europäischen Sozialcharta (ESC) 

Rechnung, für Österreich eine der von ihm beschlos-

senen Kernverpflichtungen.30) Dennoch hält sich die 

Ratifikation mancher ÜE in Grenzen. Ein Beispiel 

dafür ist das ÜE Nr 102/52 über die Mindestnormen 

der sozialen Sicherheit, das (trotz seines frühen Ent-

stehungszeitpunktes) nach wie vor noch die Politik 

der ILO zum Thema „soziale Sicherheit“ prägt.31) Bis 

2009 wurde es nur von 44 der (182) Mitgliedstaaten, 

meistens von europäischen Staaten ratifiziert, wahr-

scheinlich eine Folge der Regelung in Art 12 der ESC 

mit ihrer Fortschrittsklausel. Hiermit wurde das ÜE 

Nr 102 zum Muster für die europäische Ordnung der 

sozialen Sicherheit,32) woran sich Jahrzehnte spä-

ter auch jene osteuropäischen Staaten, die früheren 

sozialistischen Länder orientieren mussten, die 2004 

und 2007 der EU beitraten.

Für die Ratifikation von ÜE gilt das Vorbehalts-

verbot. Danach ist eine Ratifikation unter Ablehnung 

einzelner Bestimmungen des ÜE unzulässig. Um den-

noch auch wirtschaftlich unterentwickelten Ländern 

die Annahme von ILO-ÜE zu erleichtern, bedient sich 

die ILO sog „Flexibilitätsklauseln (= flexibility clau-

ses)“, die es beispielsweise ermöglichen, dass ein ÜE 

nicht sofort in einem (in toto), sondern auch in Teilen 

22) So Wisskirchen, Die normensetzende und normenüber-

wachsende Tätigkeit der Internationalen Arbeitsorgani-

sation, ZfA 2003, 691 ff, insb 697.
23) Internationaler Schutz sozialer Rechte, Die Kontrolltätig-

keit des Sachverständigen – Ausschuss der IAO (2001) 

102 ff.
24) So die ILOLEX, die offizielle Datensammlung der ILO.
25) Köppen, aaO 2001, 161.
26) Informationen über die Anforderung von Berichten nach 

Land und ÜE können im Internet über die IAO-Website 

(dem Bericht des Sachverständigenausschusses) ent-

nommen werden.
27) Das ist allein Aufgabe der IGH (siehe Art 37 der ILO-

Verfassung).
28) So Nußberger, aaO 2005, 257 und Wisskirchen, aaO 

2003, 713.
29) Siehe Das Recht der ILO und sein Einfluss auf das 

deutsche Arbeitsrecht im Zeichen der europäischen 

Integration (2001) 89.
30) Nach dem Art 12 Abs 1 ESC 1961 muss das Niveau 

des nationalen Systems der sozialen Sicherheit zumin-

dest dem Niveau des ILO-ÜE Nr 102/52 entsprechen. 

Mit der rev Fassung aus dem Jahr 1999, die Österreich 

noch nicht ratifiziert hat, kommt es seitdem jedoch auf 

das (geringfügig höhere) EOSS-Niveau an. Mehr dazu 

bei Geppert, 60 Jahre Menschenrecht „soziale Sicher-

heit“ – Umsetzung in Österreich und in Europa, DRdA 

2009, 83 ff (90).
31) So der Exekutivdirektor der IAO Kari Tapiola, Die ILO-

Konventionen über menschenwürdige Arbeit: hohe 

Aktualität, aber niedrige Ratifikationsrate, ILO-Nachrich-

ten 1 (2007) 1.
32) Dazu mehr bei Geppert, DRdA 2009, 90.
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ratifiziert werden kann, was zB auch auf das zuvor 

erwähnte ÜE Nr 102/52 zutrifft. Nach diesem ist eine 

Beschränkung der Verpflichtungen auf drei der neun 

Hauptzweige und auch eine schrittweise Umsetzung 

möglich. Eine andere Art der Flexibilisierung ist die 

Beschränkung des ÜE-Inhaltes auf allgemeine Grund-

sätze, dem Anhänge mit Regelungen von Einzelfragen 

beigefügt werden, die der ratifizierende Staat anneh-

men oder ausschließen kann. Die Schaffung regio-

naler Standards wurde immer abgelehnt, da sie die 

Unterschiede zwischen den Regionen vergrößern und 

man dadurch auch den Anreiz zur Weiterentwicklung 

der (nationalen) Gesetzgebung verringern würde.33) 

Die Verwendung von Flexibilitätsklauseln findet auch 

dort ihre Grenze, wo die Instrumente einen Grad an 

Unverbindlichkeit erreichen, der ihren Sinn, die Ver-

besserung der Arbeits- und Lebensbedingungen zu 

fördern, in Frage stellt. Eine andere Grenze der Flexi-

bilisierung ergibt sich aus den Inhalten, die aufgrund 

ihrer absoluten Natur, wie etwa der Bereich der fun-

damentalen Menschenrechte dafür nicht in Betracht 

kommen.34)

1.4.2. Schwächen und Lösungsansätze

Die IAO ist bei der Durchsetzung ihrer Standards 

auf die Mitwirkung der Mitgliedstaaten angewiesen. 

Das Äußerste, was das ILO-Kontrollverfahren her-

vorbringt, ist eine massive Kritik an einer bestimmten 

Staatenpraxis und die Aufforderung zur Abänderung. 

Über Zwangsmittel verfügt die ILO – mit Ausnahme 

der Regelung im Art 33 ihrer Verfassung (dazu noch 

unten) – nicht. Im Gegensatz zur WTO-Verfassung 

kennt die Verfassung der ILO auch kein Streitschlich-

tungsverfahren, über das die WTO als einzige inter-

nationale Organisation Handelsstreitigkeiten mit Hilfe 

von Panels in einem mehrstufigen justizförmigen Ver-

fahren beilegen kann.35) Das ist mit ein Grund, warum 

versucht wird, die WTO im Prozess der Einhaltung 

der ILO-Konventionen (Standards) einzubinden, was 

bisher jedoch (siehe unten Pkt 5.2.) nicht gelang. 

Zu groß ist der Widerstand der Entwicklungs- und 

Schwellenländer.

In der Zwischenkriegszeit konnten von der ILO 

auch Wirtschaftssanktionen erwogen werden, die sich 

jedoch nur im Zusammenwirken mit dem Ständigen 

Internationalen Gerichtshof (dem StIG [siehe Art 32 der 

Ursprungsverfassung]) verhängen ließen, wovon aber 

nie Gebrauch gemacht wurde, weshalb man darauf 

auch anlässlich der ersten Verfassungsänderung nach 

dem 2. Weltkrieg verzichtete. Als Ersatz ist 1946 die 

Regelung im Art 33 ILO-Satzung36) eingeführt worden, 

von der erstmals – 1999/2000 – im Fall Myanmar,37) 

dem früheren Burma, wegen deren fortgesetzten Ver-

stöße gegen die ÜE Nr 2938) Gebrauch gemacht 

wurde. Man schloss Myanmar von der technischen 

Unterstützung (Hilfe) sowie von der Teilnahme an 

sämtlichen Tagungen und Konferenzen der ILO aus. 

Offen ist, ob die ILO weiterhin handelspolitische Maß-

nahmen initiieren könnte, was zwar die Bundestags-

(BT-)Enquete-Kommission „Globalisierung“ für möglich 

hält,39) J. Ellinger aber in Frage stellt.40) Nach deren 

Meinung habe die ILO mit der Verfassungsänderung 

von 1946 einen Gesinnungswandel vollzogen und sich 

bewusst gegen ein „hartes“ Sanktionsinstrument ent-

schieden, um die Attraktivität eines Beitritts in ihrem 

Normen- und Regelsystem zu erhöhen.

In Diskussion steht auch, ob jene ILO-Konventio-

nen, welche die überwiegende Mehrzahl der Völker-

rechtssubjekte (Staaten) zum Partner haben, Teil des 

Völkergewohnheitsrechtes sind und nationalstaatlich 

verbindlich wären, was zahlreiche Verfassungen, auch 

das (ö)B-VG (siehe dessen Art 9) vorsehen. Hierauf 

hat vor Jahren bereits Klaus Lörcher hingewiesen und 

das für ÜE mit mehr als 100 Ratifikationen bejaht, was 

sich übrigens auch mit der Auffassung mancher Völ-

kerrechtler, etwa von Otto Kimminich und Stefan Hobe 

deckt, jedoch nicht von allen geteilt wird.41) Nach W. 

Däubler42) kann man dazu am ehesten die zum Kom-

plex „KAN“ gehörenden ÜE zählen, wovon auch jene 

ausgehen, die für „Sozialklauseln“ in Handelsverein-

barungen sind, die Prinzipien umfassen, welche die 

Tätigkeit der ILO von Anfang (1919) an mitbestimmten 

und in vielen Menschenrechtspakten aufscheinen.

2. Die ILO zwischen den beiden 
Weltkriegen

2.1. Die erste Konferenz – Washington 1919

Die erste ILO-Konferenz (IAK) fand im Herbst 

(konkret im Oktober) 1919 (auf Einladung der Verei-

33) So Bartolomeu de la Cruz/v. Pototsky/Swepston, The 

International Labour Organisation, The International 

Standards System and Basic human Rights (1996) 27.
34) Böhmert, aaO 2001, 102.
35) Mehr zu den Sanktionsmöglichkeiten bei M. Jordan, 

Sanktionsmöglichkeiten im WTO-Streitbeilegungsverfah-

ren (2005).
36) Danach kann der Verwaltungsrat der IAK Maßnahmen 

empfehlen, die ihm zur Sicherung der Empfehlungen, 

die im Bericht des Untersuchungsausschusses oder in 

einer Entscheidung des Internationalen Gerichtshofes 

(= IGH, dem Nachfolger des StIG) aufscheinen, zweck-

mäßig erscheinen.
37) Siehe dazu neben Ölz, Die Kernarbeitsnormen der 

Internationalen Arbeitsorganisation im Lichte der neuen 

handelspolitischen „Sozialklausel“ der Europäischen 

Union, ZIAS 2002, 319 (343), auch V. Herkommer, 

Myanmar: Zwangsarbeit ein ungelöstes Problem, ILO-

Nachrichten 1 (2005) 9 sowie K. Juds, Zwangsarbeit in 

Myanmar: ILO-Verwaltungsrat spricht sich für Maßnah-

men gegen Regierung aus, ILO-Nachrichten 2 (2005) 6.
38) Das ÜE Nr 29 aus dem Jahr 1930 enthält ein Verbot 

der Zwangs- und Pflichtarbeit.
39) Siehe Endbericht Pkt 3.5.2.2., 172.
40) Soziale Mindeststandards im Welthandel (2007) 115.
41) Lörcher, Die Normen der IAO und des Europarates – 

ihre Bedeutung für das Arbeitsrecht der Bundesrepu-

blik, AuR 1991, 97 (103) sowie Kimminich/Hobe, Ein-

führung des Völkerrechts7 (2004) 339 f und (in Fortfüh-

rung allein) Hobe, Einführung des Völkerrechts8 (2009); 

aA mwN Memmer, Implementierungsmöglichkeiten von 

Sozialstandards in die Welthandelsorganisation (WTO) 

(2004) 32 ff.
42) Die Implementation von ILO-ÜE. Erfahrungen und Über-

legungen in Deutschland, in Senghaas-Knobloch (Hrsg), 

Weltweit geltende Arbeitsstandards trotz Globalisierung 

(2005) 106.
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nigten Staaten) in Washington statt. Auf dieser wurde 

als erstes Übereinkommen das ILO-ÜE über den 

achtstündigen Arbeitstag und als zweites eines zum 

Thema Arbeitslosigkeit beschlossen. Im Rahmen die-

ser Tagung sollte auch Ferdinand Hanusch vor der IAK 

referieren und über das „Österreichische Modell der 

Sozialpolitik der Nachkriegszeit“ reden, das interna-

tional bereits große Beachtung gefunden hatte, wozu 

es aber nicht kam. Man setzte das Referat wegen der 

Österreich als Nachfolgestaat der Donaumonarchie 

angelasteten Kriegsschuld wieder ab.43) Hiezu kam 

noch, dass die damalige Regierung (unter Führung 

von Staatskanzler Karl Renner) die Entsendung einer 

eigenen Delegation wegen der hohen Kosten – mit 

Bedauern in Gewerkschaftskreisen – ablehnte.

Österreich, das 1920 der ILO beigetreten war, 

entsandte erstmals 1921 eine Delegation zur IAK, 

die damals in Genf, dem Sitz der ILO44) und des VB, 

stattfand. Der erste österr AN-Vertreter ist Ferdinand 

Hanusch gewesen. 1921 wurden sieben ÜE beschlos-

sen.45) Vor 1945 war die Teilnahme von Österreich am 

Geschehen der ILO bis 1937 gesichert. Im April 1938 

erhielt der damalige Direktor des IAA (Harold Butler) 

ein Schreiben des NS-Reichsarbeitsminister, worin 

dieser jenem mitteilte, dass die Republik Österreich 

am 13.3.1938 aufgehört habe zu bestehen und damit 

auch aufgehört habe, Mitglied der IAO zu sein, wes-

halb auch ihre Verpflichtungen aus den ratifizierten ÜE 

erloschen wären.46) 1940 übersiedelte die ILO kriegs-

bedingt von Genf (bis 1946) nach Montreal (Kanada). 

Während des 2. Weltkrieges tagte sie 1944 auch in 

Philadelphia (in den USA), wo neben mehreren Emp-

fehlungen auch die „Philadelphia Charta 1944“ (dazu 

noch unten in Pkt 3.) beschlossen wurde.

2.2. Die Anfangsjahre

Die meisten der frühen ILO-Normen betrafen den 

Arbeitsschutz. Vorne wurde bereits auf die 1919 in 

Washington zum 8-Stunden-Tag bzw 48-Stunden-

Woche beschlossene erste Konvention (das ILO-ÜE 

Nr 1) aufmerksam gemacht. Österreich hat dieses ÜE 

erst 1924 und als eines von vier Ländern mit Vorbehal-

ten ratifiziert (siehe BGBl 1924/227).47) Von Ländern, 

die es nicht ratifiziert hatten und deren Bestimmungen 

den Anforderungen des Abkommens nicht entspra-

chen, hat es in der Folgezeit auf die von ihnen nach 

Österreich importierten Industrieproduktionen Zölle 

eingehoben.48) Ein (frühes) Beispiel für die Verknüp-

fung von „Sozialstandards“ und (dem Welt-)Handel. 

Gesetzlich ist der 8-Stunden-Tag in Österreich jedoch 

bereits viel früher – und zwar 1919 unter Ferdinand 

Hanusch – eingeführt worden.

In der Zwischenkriegszeit rang man auch um 

eine Verbesserung des Versicherungsschutzes. Im 

Vordergrund stand die Errichtung von Pflichtversi-

cherungen, die es in Österreich (in Anlehnung an das 

„Bismarck-Konzept“) im Kranken- und Unfallversiche-

rungsbereich bereits seit 1889/91 gab.49) In Hinblick 

darauf unterstützte die ILO bzw deren damaliger 

Direktor Albert Thomas auch die unter Mitwirkung von 

Österreich 1927 erfolgte Gründung des Vorläufers der 

heutigen, schon über 75 Jahre alten IVSS.50) In den 

1920er und 1930er Jahren befasste sich die IAO (zeit-

bedingt: Weltwirtschaftskrise 1929/3351)) vor allem 

mit den Themen Arbeitslosigkeit und Beschäftigungs-

politik, wozu man auch Maßnahmen vorschlug,52) die 

jenen ähnlich waren, die später auf Vorschlag von 

Keynes53) mit großem Erfolg viele Jahre nach 1945 

praktiziert54) wurden. 1937 trat das IAA sogar für eine 

„Vereinheitlichung der Sozialpolitik“ sowie „Vereinheit-

lichung und Normalisierung der Wirtschaftspolitik“ 

ein.55)

Die Normsetzung war enorm. Zwischen 1919 

bis 1939 hat die IAK 67 ÜE und 66 Empfehlungen 

beschlossen. Dem Recht auf soziale Sicherheit wurde 

in der Zwischenkriegszeit jedoch noch kein eigenes 

Dokument gewidmet. Dazu kam es erst 1952 (siehe 

unten ÜE Nr 102/52). Das Konzept dazu ist jedoch 

bereits 1944 in Philadelphia mit den damals beschlos-

senen Empfehlungen ausgearbeitet worden. Mit der 

Entschließung Nr 67 über die Sicherung des Lebens-

unterhaltes und der Nr 69 über die ärztliche Betreuung 

sind deren Inhalte zu wesentlichen Bausteinen der 

sozialen Sicherheit erklärt worden. Man orientierte 

sich dabei am „Beveridge-Report“56) und der in der 

Atlantic-Charta verankerten Forderung nach Freiheit 

von Furcht und Not.57) Nach Guinand wurde mit dem 

ÜE Nr 102/52 jedoch nicht all das erreicht, was man 

43) So Göhring/Pellar, Ferdinand Hanusch. Aufbruch zum 

Sozialstaat (2003) 192.
44) In deren Ursprungsgebäude in Genf logiert derzeit die 

WTO.
45) Sie betrafen zB das Vereinigungsrecht (ÜE 11), das 

Mindestalter (ÜE 10) und die Entschädigung bei 

Betriebsunfällen (ÜE 12) in der Landwirtschaft sowie 

den wöchentlichen Ruhetag im Gewerbe (ÜE 14).
46) Pleschiutschnig, DRdA 1969, 278 und ders, „Die IAO 

und Österreich“ in Heise, Die IAO und ihre Bedeutung 

für die Arbeitnehmer 108.
47) Mit dem Vorbehalt war klargestellt worden, dass das 

ÜE erst wirksam werden soll, wenn es von den euro-

päischen Mitgliedstaaten der IAO, denen die größte 

industrielle Bedeutung zukomme und von sämtlichen, 

mit Österreich im Wirtschaftsverkehr stehenden Nach-

barstaaten ratifiziert sein wird.
48) So v. Campenhausen, Sozialklauseln im internationalen 

Handel (2005) 43 bei FN 219 und Charmoviz, The Influ-

ence of International Labour Standards on the World 

Trading Regime, International Labour Review 1987, 

565 ff, insb 571.
49) Siehe dazu auch Geppert, 50 Jahre ASVG – Ein Rück-

blick mit Ausblicken, DRdA 2005, 215 (216); ders, 

Soziale Sicherung im Alter, SozSi 1990, 283 ff.
50) Mehr dazu bei Gepper, 75 Jahre IVSS, SozSi 2003, 

8 ff.
51) Siehe dazu insb Galbraith, Der große Crash 19294 

(2009).
52) So D. Maul/Gliege, Die ILO und ihre Beschäftigungs-

politik in Vergangenheit und Gegenwart, ILO-Deutsch-

land 2 (2007) 1.
53) Mehr zu ihm bei Willke/Keynes (TB, 2002).
54) Für die Zeit danach siehe neben M. Otto, Der Crash 

kommt (TB 2008); U. Schäfer, Der Crash des Kapitalis-

mus (2009); auch Krugman, Die neue Weltwirtschafts-

krise (2008/deutsch: 09).
55) Siehe IAA-Bericht 1937, 145.
56) Mehr zum Beveridge-Report bei Geppert, 65 Jahre 

Beveridge-Report, DRdA 2007, 91.
57) So Nußberger, aaO 125.
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aufgrund der Inhalte der Empfehlungen Nr 67 und 69 

erwarten hätte können.58)

3. Die Erklärung von Philadelphia 
(1944)59)

Die (aus Anlass des 25-jährigen Bestandes der 

ILO in Philadelphia 1944 beschlossene) „Philadelphia-

Charta“, die als Teil der ILO-Verfassung noch heute 

gilt, enthält fünf Abschnitte, worin man sich einmal 

zu den im Versailler FV fixierten leitenden IAO-Prin-

zipien bekennt, etwa dass ein dauerhafter Friede nur 

auf Grundlage sozialer Gerechtigkeit erhofft werden 

könne. Wie in Art 427 FV von Versailles wird darin 

auch festgehalten, dass die Arbeit keine Ware sei. 

Außerdem stellt die Charta klar (siehe Pkt III lit f), dass 

der „Ausbau von Maßnahmen der sozialen Sicherheit, 

alle Menschen, die eines solchen Schutzes bedürfen“ 

erfassen muss.

Architekt und Hauptautor der Philadelphia – Erklä-

rung war der damalige Rechtsberater des IAA und 

spätere – von 1970 bis 1973 amtierende – Generaldi-

rektor (GD) der ILO, der Engländer Wilfred Jenks, der 

mit anderen IAA-Mitarbeitern zusammen auch zu den 

Autoren der UN-Menschenrechtserklärung (AMRE) 

1948, insb der Art 22 bis 27 mit den sozialen Grund-

rechten, gehört, die viele Passagen aus der Erklärung 

von Philadelphia, etwa das Recht auf Arbeit, auf die 

freie Berufswahl, auf Arbeitspausen und Freizeit in 

die AMRE übernommen haben. Grundsätze, die seit 

Jahren bereits die Tätigkeit der ILO mitbestimmten, 

wodurch die IAO – „ohne es zu wissen“60) – sehr 

frühzeitig schon mit der Kodifikation jener Prinzipien 

begann, die nach 1945 in zahlreichen internationa-

len Dokumenten auch als Menschenrechte Aufnahme 

fanden.

Die „Philadelphia-Charta“ enthält die Grundlagen 

für die – künftige – Politik der IAO. Ausgangspunkt 

dafür war die Atlantic-Charta 1941, worin die soziale 

Sicherheit erstmals als „Jedermann-Recht“ anerkannt 

wird.61) Nach deren Art 6 will man „allen Menschen 

in allen Ländern ein Leben frei von Not gewähren“, 

woran sich unter Bezugnahme darauf auch der 1942 

der englischen Bevölkerung präsentierte „Beveridge-

Report“ orientierte, für den die soziale Sicherheit im 

Wesentlichen Einkommenssicherheit für alle bedeu-

tet.62)

Die Philadelphia – Charta erneuert nicht nur das 

Bekenntnis zu den leitenden (seit 1919 geltenden) 

Grundsätzen, sondern erweiterte die bisher auf die 

Regelsetzung im Bereich der Arbeitsbedingungen 

beschränkt gewesene Kompetenz der ILO auch auf 

„Maßnahmen wirtschaftlicher und finanzieller Art“ (siehe 

Abschnitt II Pkt c der Erklärung). Klargestellt wurde 

damit auch, dass die Fragen der Arbeits- und Lebens-

bedingungen natürlich auch von der ökonomischen 

Entwicklung abhängen. Die soziale und wirtschaft-

liche Entwicklung sind demnach zwei Aspekte des 

gleichen Prozesses, die sich gegenseitig unterstützen 

und beeinflussen. An den 1944 in Dumberton Oaks 

(unter der Regie von Keynes und dem amerikanischen 

Staatssekretär H.D. White) zum späteren Bretton-

Woods-Abkommen stattgefundenen Besprechungen 

nahm die IAO jedoch nur als Beobachter teil.

4. Wichtiges zum Auf- und Ausbau 
der „sozialen Sicherheit“ nach 1945

1969 wurde der ILO – 50 Jahre nach ihrer Grün-

dung – der Friedensnobelpreis verliehen. Die Begrün-

dung: Ihre (seit 1919 feststellbare und sehr) erfolgrei-

che Arbeit für bessere Arbeitsbedingungen. Hiermit 

hat sie – so der Präsident des für die Verleihung des 

Friedensnobelpreises in Norwegen zuständig gewese-

ne Parlamentsausschusses – die „Sozialgesetzgebung 

aller Länder dauerhaft beeinflußt“.63)

Wie vor 1944 war auch in den Jahren danach das 

für die ILO wichtigste Werkzeug deren Rechtsetzungs-

tätigkeit. Von 1944 bis 2008 hat sie 121 ÜE und 133 

Empfehlungen beschlossen. 1952 wurde auch das 

ÜE Nr 102/52 über die Mindestnormen der sozialen 

Sicherheit verabschiedet, das jedoch nicht in der ILO-

Grundsatzerklärung 1998 (dazu unten Pkt 5.1.1.) auf-

scheint, woran bereits mehrmals Kritik geübt wurde.64) 

Als die UdSSR wieder der ILO beitrat, kam es auch 

in dieser zu „politischen“ Blockbildungen, womit der 

„kalte Krieg“ in die IAO hineingetragen wurde.65) 1977 

verabschiedete man die „Dreigliedrige Grundsatzerklä-

rung über multinationale Unternehmen und Sozialpoli-

tik, die 2001 überarbeitet wurde. Sie richtet sich an die 

transnationalen (multinational tätigen) Unternehmen 

und zeigt deren Verantwortung für die Gestaltung 

grundlegender Arbeitsprinzipien auf.66) Im Gefolge 

des ab den 1960er Jahren eingetretenen Dekolonisa-

tionsprozesses veränderte sich auch die Zusammen-

setzung der ILO.67) Viele neue, wirtschaftlich noch 

nicht voll ausgebildete Staaten wurden Mitglieder und 

vertraten Auffassungen, die sich nicht immer mit jenen 

der industrialisierten Länder deckten, was man auch 

an der Abfassung der ILO-Grundsatzerklärung 1998 

mit einer der „WTO-Singapur-Erklärung“ (dazu unten 

Pkt 5.2.) ähnlichen Formulierung zu den Bedenken 

der Entwicklungsstaaten erkennen kann, womit sich, 

wenn man will, politisch den „Wert der Deklaration“ in 

Frage stellen lässt.68)

58) Guinand, Die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) 

und die soziale Sicherheit in Europa (1942-1969) (2003) 

475.
59) D. Maul, Menschenrechte, Sozialpolitik und Dekoloni-

sation. Die IAO 1940-1970 (2007) 18 und 258; Nußber-

ger, aaO 2005, 57 ff und Böhmert, aaO 37 f.
60) So Leary, International Labour Convention and national 

Law (1982) 580 ff; zitiert nach Nußberger (2005) 53.
61) Nußberger, aaO 56.
62) Nußberger, aaO 59.
63) Machacek, Über das Wesen der wirtschaftlichen und 

sozialen Grundrechte, in Matscher (Hrsg), Die Durchset-

zung wirtschaftlicher und sozialer Grundrechte (1991) 

21 ff, insb 39.
64) Siehe nur v. Maydell, Die Implementierung internatio-

naler Sozialstandards, in Becker/v. Maydell/Nußberger 

(2006) 14 und Nußberger, aaO 95.
65) So Guinand, aaO 334.
66) Siehe dazu auch den Beitrag von Heller über „Multina-

tionale Unternehmen und Sozialpolitik“, ILO-Nachrich-

ten 1 (2009) 5.
67) Mehr dazu bei D. Maul, Menschenrechte, Sozialpolitik 

und Dekolonisation. Die IAO 1940-1970.
68) Böhmert, aaO 42.
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4.1. Das ÜE Nr 102/5269)

Das ÜE Nr 102 über die Mindestnormen der 

sozialen Sicherheit, das Österreich 1970 (siehe BGBl 

1970/34) ratifizierte, enthält das (für die ILO nach 

wie vor70) verbindliche) Gesamtkonzept der sozialen 

Sicherheit. Im ÜE, das 1955 in Kraft trat, sind jene 

grundlegenden neun71) sozialen Risiken aufgelistet, 

die einer staatlichen Absicherung bedürfen. Mit des-

sen Hilfe wollte man weltweit (so rasch wie nur mög-

lich) gemeinsame sozialpolitische (Mindest-)Normen 

nach dem Modell der (damaligen) Industriestaaten 

gepaart mit Alternativfassungen für Industrie- und 

Entwicklungsländer zustande bringen.72) Das Konzept 

dazu wurde in Philadelphia (1944) erarbeitet (siehe 

oben Pkt 2.2.). 1952 stimmten jedoch nur die AG-

Vertreter aus drei Ländern zu, alle anderen lehnten die 

Konvention ab, da sie der ILO die Kompetenz abspra-

chen, „für die gesamte Bevölkerung sozial gesetz-

liche Bestimmungen aufzustellen“ 73). 1997 meinte 

der Sachverständigenausschuss, die Konvention sei 

flexibel genug, um auch andere als nur öffentlich-

rechtliche Sicherungssysteme zu erfassen.74) 2002 

wurde von einer Revision des Abkommens ua auch 

deshalb Abstand genommen, weil das ÜE Nr 102/52 

einen bedeutsamen Bezugspunkt im internationalen 

Kontext bilde, wofür als Beispiel die ESC genannt 

worden war.75)

1951/52 standen – dem Zeitgeist folgend – im 

Zentrum der Auseinandersetzungen mehr der Fort-

schrittsgedanke als die heute vorrangig in Diskussion 

stehenden Finanzierungsprobleme.76) Die IAO hat seit 

dem im Sozialbereich keine Konvention mehr mit 

derart grundlegend wichtigen Standards ausgearbei-

tet. Als das Thema der „sozialen Sicherheit“ 2001 

auf der Tagesordnung der IAK stand, einigte man 

sich in der Konferenz lediglich auf eine Resolution,77) 

die für Nußberger „gewisse“, sehr „vage“ formulierte 

„Eckpunkte der sozialrechtlichen Gestaltung vorgebe, 

sich aber nicht auf bestimmte Formen der sozialen 

Absicherung festlege“. Nach deren Meinung scheint 

die Zeit für umfassende internationale Normierungen 

im sozialpolitischen Bereich übrigens vorbei zu sein, 

sofern nicht das durch den Globalisierungsprozess 

mitverursachte „race to the bottom-Problem“ (dazu 

noch unten Pkt 6.3.) bei der Ausgestaltung der Sozial-

rechtssystemen der Zukunft zu einem grundlegenden 

Umdenken führe.78)

4.2. Die „Decent-Work-Agenda“

1999 schuf die ILO unter ihrem neuen, aus der 

„dritten Welt“ stammenden, 2008 zum dritten Mal zum 

GD gewählten Chilenen Juan Somavia, ihre „Decent-

Work-Agenda“. Ihr Konzept von der „menschenwür-

digen Arbeit“, rückte die Beschäftigungspolitik – wie 

1969 das damals (von damaligen [von 1948 bis 

1970 amtierenden] Generaldirektor, den Amerikaner 

David Morse vorgestellten) „Weltbeschäftigungspro-

gramm“79) – wieder stärker als vorher ins Zentrum der 

politischen ILO-Arbeit.

Mit der „Decent Work Agenda“ ist die Frage 

der sozialen Mindeststandards in eine globale Ent-

wicklungsstrategie eingebettet worden.80) Die ILO-

Strategie: Menschenwürdige Arbeit für alle, für Frauen 

ebenso wie für Männer. Unter angemessenen Bedin-

gungen, gegen angemessene Bezahlung und zu ange-

messenen Zeiten. Grob definiert handelt es sich dabei 

um die Chance „produktive Arbeit unter (den) Bedin-

gungen der Freiheit, Gleichbehandlung, Sicherheit und 

des Respekt der Menschenwürde zu erlangen“. Ein 

Programm, das auf vier strategischen Zielen beruht: 

Das sind die Schaffung von mehr und besseren 

Beschäftigungsmöglichkeiten, der Auf- und Ausbau 

der Systeme der sozialen Sicherheit, die gesetzliche 

Absicherung der AN-Rechte und die Förderung des 

sozialen Dialogs zwischen den AG und Gewerkschaf-

ten.81) Was dazu alles gehört, findet sich für die ILO 

bereits in der AMRE 1948 (vor allem in deren [von 

früheren ILO-Mitarbeitern mitformulierten] Art 22 und 

23) und umfasst mehr als nur die Einhaltung der (unten 

noch näher besprochenen) „KAN“.

TEIL 2 FOLGT

69) Mehr über dessen Entstehung und Bedeutung bei 

Guinand, aaO 73 ff, 197 ff, 222 und 332; Weißenberg, 

Die Tätigkeit der Internationalen Arbeitsorganisation 

auf dem Gebiete der Sozialen Sicherheit aus Sicht der 

Arbeitnehmer, DRdA 1969, 269 (273) sowie Geppert, 

DRdA 2009, 85 f.
70) So Tapiola, aaO 1.
71) Das sind die ärztliche Betreuung, das Krankengeld, die 

Leistungen bei Arbeitslosigkeit, bei Alter, bei Arbeits-

unfällen und Berufskrankheiten, Familienleistungen, 

Leistungen bei Mutterschaft und bei Invalidität sowie an 

Hinterbliebene.
72) So Jäger/Melinz/Zimmermann, Sozialpolitik in der Peri-

pherie, Zugänge und Entwicklungen in globaler Sicht, 

im (von ihnen hrsg) Buch über die Sozialpolitik in der 

Peripherie (2001) 9 ff, insb 20 f.
73) So Guinand, aaO 218.
74) Nußberger, aaO 299 bei FN 295.
75) Siehe Erweiterung des Sozialschutzes, eine immerwäh-

rende Herauforderung für die ILO, ILO-Nachrichten 3 

(2002) 1 (4).
76) So Nußberger, Die Implementierung der sozialrecht-

lichen Konventionen der Internationalen Arbeitsorga-

nisation und des Europarates, in Becker/v. Maydell/

Nußberger (Hrsg), Die Implementierung internationaler 

Sozialstandards 57 ff, insb 59.
77) Siehe dazu auch Geppert, DRdA 2009, 84.
78) Nußberger, aaO 57 ff, insb 72.
79) Siehe dazu neben den Bericht von D. Morse auf der 

53. IAK-Tagung auch dessen Aufsatz, The World 

Employment Programm, International Labour Review 

1968 (Heft Nr 97) 517 ff.
80) So Kreuzler, Die Internationale Arbeitsorganisation: Stra-

tegie zur sozialpolitischen Flankierung der Globalisierung, 

in Scherer/Blickle/Dietzfelbinger/Hütter (Hrsg), Globalisie-

rung und Sozialstandards (2002) 45 ff, insb 51.
81) Hierauf sind auch die Hauptabteilungen des IAA aus-

gerichtet worden. Mehr dazu bei Senghaas-Knobloch, 

Aufgaben, Herausforderungen und Entwicklungen 

der Internationalen Arbeitsorganisation, in Senghaas-

Knobloch/W. Müller (Hrsg), Internationale Arbeitsregulie-

rung in Zeiten der Globalisierung 1 ff, insb 19 f.
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4. Zusammenfassung und Perspektiven

1. Problemstellung und 
Ausgangssituation

Der diesem Text zugrunde liegende Vortrag hätte 

eigentlich von einer Europarechtlerin gehalten werden 

sollen. Da diese aus zwingenden persönlichen Grün-

den verhindert war, durfte ich kurzfristig einspringen 

und habe aus der Not – hoffentlich – eine Tugend 

gemacht, indem ich die Entscheidung des Präsidiums, 

nicht jemanden mit dem Schwerpunkt im Europa-, 

sondern im Arbeits- und Sozialrecht als Ersatz einzu-

laden, auch ein wenig als programmatischen Auftrag 

verstanden habe.

Da ich mich somit zumindest auch wegen mei-

ner „sozialrechtlichen Brille“ zum Verhältnis zwischen 

Europäischen Grundfreiheiten und nationalem Sozi-

alrecht äußern soll, werde ich mich weniger um eine 

detailreiche Darstellung und Auseinandersetzung mit 

möglichst vielen EuGH-Entscheidungen bemühen. 

Vielmehr soll in der Folge zunächst versucht werden, 

einige wesentliche Grundlinien dieser Judikatur kritisch 

zu beleuchten und deren Konsequenzen für das natio-

nale Sozialrecht mit dem Fokus auf das Leistungsrecht 

aufzuzeigen (2.). Diese sollen in der Folge dann doch 

anhand ein paar konkreter Entscheidungen illustriert 

werden (3.), wobei ich bei deren Auswahl zunächst auf 

die Aktualität sowie darauf geachtet habe, möglichst 

alle Grundfreiheiten (mit Ausnahme jener im Hinblick 

auf den hier wohl unbeachtlichen Kapitalverkehr) abzu-

decken. Vor allem geht es mir freilich darum, exem-

plarisch Themen zu behandeln, die ein besonderes 

Spannungsverhältnis von Grundfreiheiten und natio-

nalem Sozialrecht in sich bergen (könnten). Insofern 

darf nicht überraschen, wenn dabei – und nicht nur 

am Schluss (4.) – auch rechtspolitische Aspekte ange-

sprochen werden.

Dies scheint umso mehr geboten, als die Grundfra-

gestellung eigentlich keine großen Spannungen in sich 

bergen dürfte. Eine oberflächliche Betrachtung des 

Gemeinschaftsrechts führt nämlich zu dem Befund, 

dass sowohl das Sozial(leistungs)recht als auch das 

Gesundheitswesen eindeutig eine Sache der Mitglied-

staaten sind und das Primärrecht nur ganz wenige 

ausdrückliche Bezüge zum Sozialrecht enthält: Hier ist 

vor allem Art 42 EGV zu nennen, der eine Koordina-

tion der sozialen Sicherheit anordnet, diese aber zum 

einen nur als Flankierung der Freizügigkeit versteht 

Europäische Grundfreiheiten und nationales 
Sozial(leistungs)recht1)

WALTER J. PFEIL (SALZBURG)

Obwohl das Sozialleistungsrecht weitestgehend in der Kompetenz der Mitgliedstaa-

ten liegt, sind von den Grundfreiheiten des Gemeinschaftsrechts und deren extensiver 

Auslegung durch den EuGH zahlreiche Einflüsse auf die nationalen Sozialsysteme aus-

gegangen. Diese „Eingriffe“ und deren Berechtigung werden im vorliegenden Beitrag 

anhand von aktuellen Beispielen einer kritischen Bewertung auch in rechtspolitischer 

Sicht unterzogen.

1) Aktualisierte und nur geringfügig erweiterte (sowie mit 

den wichtigsten Anmerkungen versehene) schriftliche 

Fassung des bei der 44. Tagung der Österreichischen 

Gesellschaft für Arbeitsrecht und Sozialrecht am 

27.3.2009 in Zell am See gehaltenen Vortrages.

 Wie bereits dieses Referat ist auch der vorliegende 

Beitrag dem Andenken an den langjährigen Präsiden-

ten und späteren Ehrenpräsidenten der Gesellschaft 

em.o.Univ.-Prof. Dr.h.c. DDr. Hans Floretta gewidmet, 

unter dessen Ägide ich meine ersten wissenschaftlichen 

Schritte machen durfte und der kurz vor „seiner“ Zeller 

Tagung im 87. Lebensjahr verstorben ist.
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und zum anderen die Erlassung der zur Umsetzung 

erforderlichen Verordnung2) an das Einstimmigkeits-

prinzip knüpft.

Weitere Bezüge finden sich dann im Rahmen der 

Sozialvorschriften als 1. Kapitel des Titels XI „Sozi-

alpolitik“, die ihrerseits ja nur einen von zahlreichen 

Politikbereichen der Gemeinschaft darstellt, konkret in 

Art 137 EGV, wobei die Gemeinschaft hier aber nur die 

Tätigkeit der Mitgliedstaaten unterstützt und ergänzt 

(Abs 1). Die in dessen lit c genannten Maßnahmen 

der Sozialen Sicherheit sind nach Abs 2 leg cit nur als 

Mindestvorschriften anzusehen und bedürfen wiede-

rum der Einstimmigkeit. Auch für Vorkehrungen gegen 

soziale Ausgrenzung (iSd Abs 1 lit j) ist immerhin eine 

qualifizierte Mehrheit der Mitgliedstaaten erforderlich. 

Stets ist hier aber Art 137 Abs 4 EGV zu beach-

ten, der nicht nur klarstellt, dass es sich lediglich 

um Mindeststandards handelt, die von den Mitglied-

staaten auch überschritten werden können, sondern 

dass diese gemeinschaftsrechtlichen Bestimmungen 

„nicht die Befugnis der Mitgliedstaaten berühren, die 

Grundprinzipien ihres Systems der sozialen Sicherheit 

festzulegen, und das finanzielle Gleichgewicht dieser 

Systeme nicht erheblich beeinträchtigen dürfen“. Die-

ser primärrechtliche Vorbehalt wird uns noch mehrfach 

begegnen, auch wenn schon jetzt festgehalten wer-

den muss, dass er sich nicht so gewichtig erwiesen 

hat, wie die erste Lektüre vermuten ließe.

Dies gilt auch für die analoge Einschränkung im 

Hinblick auf den Politikbereich Gesundheitswesen im 

Titel XIII des 3. Teils des EGV, konkret in dessen Art 152 

Abs 5, nach dem „bei der Tätigkeit der Gemeinschaft 

im Bereich der Gesundheit der Bevölkerung ... die Ver-

antwortung der Mitgliedstaaten für die Organisation 

des Gesundheitswesens und die medizinische Versor-

gung in vollem Umfang gewahrt“ wird.3)

Diese Vorbehalte sind fraglos nicht nur program-

matisch zu verstehen. Das bestätigt auch deren wie-

derholte – fast formelhafte – Bekräftigung durch den 

EuGH,4) der dies aber dann sogleich wieder relativiert: 

Die Mitgliedstaaten müssten nämlich bei der Aus-

übung der ihnen hier zukommenden Zuständigkeiten 

das Gemeinschaftsrecht, insb die Bestimmungen des 

EGV über die Grundfreiheiten, beachten.5) Gerade 

deren Verhältnis zum innerstaatlichen Sozialleistungs-

recht steht denn auch auftragsgemäß im Mittelpunkt 

der folgenden Betrachtungen.

Andere gemeinschaftsrechtliche Maßstäbe, denen 

das nationale Recht uU unterworfen ist, werde ich 

dagegen weitgehend ausblenden. Das gilt vor allem 

für das allgemeine Diskriminierungsverbot (Art 12) und 

das Wettbewerbsrecht (Art 81 ff EGV). Bei letzterem 

fällt der Verzicht insofern leichter, als der EuGH spä-

testens in der Rs AOK-Bundesverband aus 20046) 

klargestellt hat, dass die Aktivitäten von Kranken-

versicherungs-(KV-)trägern als Solidargemeinschaften 

mit Pflichtmitgliedschaft keine wirtschaftliche Tätigkeit 

darstellen und diese daher – jedenfalls in ihrem Kern-

bereich – nicht als Unternehmen iSd Wettbewerbsvor-

schriften des Gemeinschaftsrechts angesehen wer-

den können.7) Auf die Freizügigkeit der Unionsbürger 

(Art 17, 18 EGV) soll dagegen sehr wohl kurz einge-

gangen werden.

2. Einflussnahme über 
Grundfreiheiten

2.1. Übersicht

Beginnen wir mit der angesichts der genannten 

ausdrücklichen Bezüge nächstliegenden Grundfrei-

heit, der Freizügigkeit. Deren Grundlage in Art 39 

EGV enthält in Abs 2 zunächst nur ein Verbot der 

Diskriminierung im Hinblick auf die Staatsangehörig-

keit. Beschränkungen der Freizügigkeit sind lediglich 

aus Gründen der öffentlichen Ordnung, Sicherheit 

und Gesundheit gerechtfertigt (Abs 3). Dieses Verbot 

schließt unstrittig auch mittelbare Diskriminierungen 

ein.8) Wie sonst im Antidiskriminierungsrecht ist aber 

dann eine Rechtfertigung möglich, wenn die Differen-

zierung einem legitimen, von der Staatsangehörigkeit 

unabhängigen Zweck dient und zudem verhältnismä-

ßig ist. Die Bindung einer Leistung an einen Wohnsitz 

im Inland erweist sich in diesem Zusammenhang als 

besonders verdächtig (dazu unten 2.3. bzw 3.3.).

Zunächst ist auffällig, dass in Art 39 EGV nur von 

Diskriminierung die Rede ist, während nach dem Wort-

laut der Art 28, 43 oder 49 bereits Beschränkungen 

ausgeschlossen sind. Dennoch ist nach ständiger (und 

inzwischen auch unstrittiger) Rspr aus Art 39 ebenfalls 

ein Beschränkungsverbot abzuleiten.9) Wenn dem-

nach bereits die Behinderung der Freizügigkeit bzw 

die Verringerung ihrer Attraktivität als problematisch 

angesehen wird, ist es eigentlich folgerichtig, dass 

auch über die Ausnahme des Abs 3 hinausgehen-

de Rechtfertigungsmöglichkeiten anerkannt werden. 

2) Die hier bisher maßgebende Verordnung (EWG) 

Nr 1408/71 „über die Anwendung der Systeme der 

sozialen Sicherheit auf Arbeitnehmer und Selbständi-

ge sowie deren Familienangehörige, die innerhalb der 

Gemeinschaft zu- und abwandern“ (kurz: VO 1408/71) 

wird nun mit dem In-Kraft-Treten der Durchführungs-VO 

987/2009 (vom 16.9.2009, ABl L 284/1) am 1.5.2010 

endgültig von der VO (EG) 883/2004 „zur Koordinie-

rung der Systeme der sozialen Sicherheit“ (idF der VO 

988/2009 vom 16.9.2009, ABl L 284/43) abgelöst.
3) Umfassend zu diesem Bereich zuletzt Kröll, Marktzu-

gangsregeln im Gesundheitswesen und Gemeinschafts-

recht, in Eilmansberger/Herzig (Hrsg), Soziales Europa 

(2009) 139 ff.
4) Zuletzt etwa 5.3.2009, Rs C-350/07, Kattner (teilweise 

wiedergegeben bei Proksch, Ein Pyrrhussieg für die 

Sozialversicherung?, SozSi 2009, 504 ff), Rz 37, 71.
5) Vgl zuletzt nur EuGH 10.3.2009, Rs C-169/07, Hartlau-

er (= ua RdM 2009/85, 126 [Stöger] = ZfV 2009/671, 

369 [Kröll]), Rn 29; ebenso Rs Kattner, Rn 74.
6) EuGH 16.3.2004, Rs C-264/01 ua, Slg 2004, I-2493. In 

EuGH 7.2.1984, Rs C-238/82, Duphar, Slg 1984, 523, 

wurde sogar noch von einer Ausnahme der sozialen 

Sicherungssysteme vom Wettbewerbsrecht ausgegan-

gen.
7) Zuletzt bekräftigt durch die E in der Rs Kattner.
8) Vgl nur Schneider/Wunderlich in Schwarze (Hrsg), EU-

Kommentar2 (2009) Art 39 EGV Rz 37 f; bzw Windisch-

Graetz in Mayer (Hrsg), Kommentar zum EU- und EG-

Vertrag (2006/07) Art 39 EGV Rz 64 ff.
9) Vgl wieder nur Schneider/Wunderlich in Schwarze 

(Hrsg), Art 39 EGV Rz 43 ff; bzw Windisch-Graetz in 

Mayer (Hrsg), Art 39 EGV Rz 67 ff.
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Nach ständiger, diesbezüglich zwischen den einzel-

nen Grundfreiheiten kaum mehr differenzierender Rspr 

sind dies zwingende Gründe des Allgemeininteresses, 

wobei im vorliegenden Zusammenhang vor allem zwei 

Aspekte hervorzuheben sind, zum einen das hohe 

Niveau des Gesundheitsschutzes, und zum anderen 

die erhebliche Gefährdung des finanziellen Gleichge-

wichts; dabei ist nicht nur der Zweck einer Maßnahme 

zu prüfen, sondern auch deren Eignung und Erforder-

lichkeit, maW deren Verhältnismäßigkeit.10)

Das alles nachzuweisen ist freilich Sache der 

Mitgliedstaaten. Deren immer wieder betonte Freiheit, 

über ihr Sozialsystem, dessen Niveau und darüber zu 

entscheiden, wie dieses erreicht werden soll,11) droht 

damit zunehmend zur Leerformel zu verkommen. Dies 

gilt umso mehr, als die auf WanderarbeitnehmerInnen 

(-AN) (und in weiterer Folge auch ebensolche Selb-

ständige) abgestellte Freizügigkeit neuerdings durch 

die Freizügigkeit der Unionsbürger überlagert wird 

(dazu unten 2.3. bzw 3.4.).

Grundsätzlich ähnlich ist die Ausgangslage im 

Hinblick auf den zweiten Aspekt der Freizügigkeit, 

die Niederlassungsfreiheit für Unternehmer: Art 43 

EGV enthält wesentlich deutlicher als Art 39 nicht 

nur ein Verbot der (allenfalls auch mittelbaren) Diskri-

minierung, sondern auch ein Beschränkungsverbot. 

Spätes tens seit der Entscheidung in der Rs Geb-

hard12) ist klar, dass Verletzungen hier nicht erst vor-

liegen, wenn direkt oder indirekt eine Bevorzugung der 

Staatsangehörigen des betreffenden Mitgliedstaates 

erfolgt. Ein Verstoß ist vielmehr bereits dann anzuneh-

men, wenn die Maßnahme geeignet ist, die Freiheit 

zu behindern oder diese weniger attraktiv zu machen 

und nicht durch Gründe der öffentlichen Ordnung, 

Sicherheit oder Gesundheit (Art 46 Abs 1 EGV) oder 

wiederum durch zwingende Gründe des Allgemeinin-

teresses gerechtfertigt werden kann, welche zudem 

verhältnismäßig sein müssen.13)

Bedarfsprüfungen stellen grundsätzlich eine 

solche Beschränkung dar, weil sie regelmäßig eine 

Bevorzugung der bereits am Markt vertretenen (typi-

scherweise inländischen) Selbständigen bewirken. 

Für ihre gemeinschaftsrechtliche Zulässigkeit wird es 

daher ganz besonders auf die Rechtfertigungsgründe 

ankommen. Auf diesen Punkt ist noch (unten 3.1.) 

zurückzukommen.

Als unproblematisch im Hinblick auf die Nieder-

lassungsfreiheit sind hingegen Konstellationen anzu-

sehen, in denen ein Mitgliedstaat in Wahrnehmung 

seiner Zuständigkeit in Sozialangelegenheiten nur 

bestimmte Anbieter zulässt, wie das vom EuGH in 

der Rs Sodemare zugebilligt wurde.14) Dort ging es 

um die Einschränkung nach italienischem Recht, nur 

solche Heimträger als Partner der Sozialleistungsträ-

ger zuzulassen, die keinen Erwerbszweck verfolgen. 

Im Schrifttum ist etwas unklar, ob die Ausnahme erst 

auf der Rechtfertigungsebene anzusiedeln sei oder 

ob überhaupt das Kapitel Niederlassungsfreiheit nicht 

anwendbar sei.15) Auf Grund des Fehlens des Tatbe-

standsmerkmals Erwerbstätigkeit ist wohl von letzte-

rem auszugehen.

Die nächste in diesem einführenden Überblick 

anzusprechende Grundfreiheit ist jene des Waren-

verkehrs, die nach Art 28 EGV vor allem ein Verbot 

mengenmäßiger Einfuhrbeschränkungen bzw von 

Maßnahmen gleicher Wirkung enthält. Das Prüfungs-

schema im Hinblick auf die Feststellung von Verlet-

zungen ist ganz ähnlich wie bei den schon genannten 

Freiheiten, so dass wiederum in drei Stufen vorzu-

gehen ist: Erstens ist zu fragen, ob überhaupt der 

Anwendungsbereich der Grundfreiheit angesprochen 

ist. Hier wurde wiederholt – und zu Recht – klarge-

stellt, dass insb Arzneimittel oder Heilbehelfe grund-

sätzlich erfasst sind.16) Sodann ist zu prüfen, ob eine 

Beschränkung vorliegt. Für die Anwendung dieses 

Kriteriums besteht hier insofern ein besonders weiter 

Spielraum, als Art 28 EGV ja ausdrücklich alle Maß-

nahmen erfasst, welche die gleiche Wirkung haben 

wie ein Mengenverbot.17)

Was nun die dritte Ebene betrifft, jene der Recht-

fertigungsmöglichkeiten, ist festzuhalten, dass sich 

solche erneut entweder aus einem der in Art 30 

EGV ausdrücklich genannten Gründe (hier vor allem 

Ordnung und Sicherheit, Schutz der Gesundheit und 

des Lebens von Menschen) oder „nur“ dem von 

der Judikatur daneben entwickelten zwingenden All-

gemeininteresse ergeben könnten. Angesichts der 

Schwierigkeiten mit dieser Differenzierung plädieren 

manche sogar dafür, sie überhaupt fallen zu lassen.18) 

Für die Rechtspraxis mag das keinen Unterschied 

machen. Als jemand, der noch etwas auf die Autorität 

von Normsetzungsorganen hält, würde ich aber eine 

Differenzierung zwischen dem, was der zuständige 

Gesetzgeber – generell – anordnet und dem, was die 

Rechtsanwendung im Einzelfall daraus oder darüber 

hinausgehend folgert, aus prinzipiellen Überlegungen 

für geboten erachten.

An dieser Stelle sei eine weitere grundsätzli-

che Anmerkung gestattet: Dass die Wortinterpretation 

angesichts der vielen Amtssprachen der Gemeinschaft 

bei der Auslegung des Gemeinschaftsrechts weniger 

Bedeutung hat, ist unmittelbar einsichtig. Umso merk-

würdiger muss es aber dann anmuten, wenn einzelnen 

Passagen oder gar Worten aus EuGH-Urteilen so 

große Aufmerksamkeit beigemessen wird. Auch wenn 

10) Vgl nur EuGH 1.4.2008, Rs C-212/06, Gouvernement 

de la Communauté française, Slg 2008, I-1683, Rn 55; 

11.9.2008, Rs C-228/07, Petersen, Slg 2008, I-6989, 

Rn 57, zuletzt Rs Kattner, Rn 85; weitere Nachweise 

etwa bei Holoubek in Schwarze (Hrsg), Art 49/50 EGV 

Rz 112.
11) Vgl noch einmal nur EuGH Rs Hartlauer, Rn 30.
12) EuGH 30.11.1995, Rs C-55/94, Slg 1995, I-4165.
13) Vgl nur die Nachweise bei Schlag in Schwarze (Hrsg), 

Art 43 EGV Rz 53 f.
14) EuGH 17.6.1997, Rs C-70/95, Slg 1997, I-3395.
15) Für ersteres offenbar Herzig, Prinzipien und Zielsetzun-

gen des europäischen Wirtschaftsrechts, in Grillberger/

Mosler (Hrsg), Europäisches Wirtschaftsrecht und sozi-

ale Krankenversicherung (2003) 75; für letzteres etwa 

Schlag in Schwarze (Hrsg), Art 43 EGV Rz 22.
16) Vgl bereits EuGH Rs Duphar; in dieser E ging es um 

die Beschränkung der Warenverkehrsfreiheit durch eine 

Negativliste für die Zulassung von Medikamenten in den 

Niederlanden.
17) Vgl nur die Beispiele bei Becker in Schwarze (Hrsg), 

Art 28 EGV Rz 33 ff.
18) So insb Piska in Mayer (Hrsg), Art 30 EGV Rz 20 ff.
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der EuGH in seinen Entscheidungen selber diese 

Formulierungen nach dem „copy and paste-Prinzip“ 

immer wieder verwendet, sollten wir alle ein bisschen 

vorsichtiger sein, was aus Einzelfallentscheidungen 

(viel häufiger deren Übersetzungen!) wirklich abgeleitet 

werden kann und darf.

2.2. Dienstleistungsfreiheit

Diese grundsätzliche Frage kann hier jedoch nicht 

weiter verfolgt werden. Vielmehr soll die Konzentration 

nun dem wohl spannendsten, weil am kontroverses ten 

Bereich der hier interessierenden Grundfreiheiten gel-

ten. Die Dienstleistungsfreiheit ist gemeinschaftsrecht-

lich schon deshalb reizvoll, weil sie nach Art 50 EGV 

einen Auffangtatbestand darstellt, der – idR gegen 

Entgelt erbrachte – Leistungen umfasst, welche nicht 

bereits anderen Grundfreiheiten unterliegen. Insofern 

kann nicht überraschen, dass im Hinblick auf die 

Zulässigkeit von Beschränkungen Ähnliches gilt wie 

das bereits vorher bei der Niederlassungsfreiheit oder 

der Freizügigkeit der AN Ausgeführte.

Nach der Staatsangehörigkeit differenzieren-

de Regelungen können demnach auch hier nur aus 

Gründen der öffentlichen Ordnung und Sicherheit 

oder der Gesundheit gerechtfertigt werden – Art 55 

verweist diesbezüglich ausdrücklich ua auf den schon 

erwähnten Art 46 EGV. Daneben gibt es aber wieder 

die Rechtfertigung über zwingende Gründe des All ge-

mein interesses, sofern die betreffenden Maßnahmen 

verhältnismäßig sind.19) Erneut begegnet man in der 

Literatur wiederholt – und völlig zu Recht – dem Postu-

lat, diese Rechtfertigungsmöglichkeit in jenen Materien 

besonders sorgfältig zu prüfen, in denen ein Eingriff in 

die Kompetenz der Mitgliedstaaten droht.20)

Im Hinblick auf Leistungen des Sozial- bzw 

Gesundheitssystems wurde bisweilen argumentiert, 

dass es keiner Rechtfertigung bedürfe, weil die Regeln 

über die Dienstleistungsfreiheit ja gar nicht anwend-

bar seien. Das kann nun nicht an den (potentiellen) 

Erbringern dieser Leistungen liegen – Art 50 zählt ja 

auch die freiberuflichen Tätigkeiten wie etwa jene von 

Ärzten ausdrücklich zu den Dienstleistungen. Medizi-

nische Leistungen als solche werden daher vom EuGH 

grundsätzlich zu Recht als von der Dienstleistungsfrei-

heit erfasst angesehen, und zwar unabhängig davon, 

ob sie in einem Krankenhaus oder außerhalb eines 

solchen erbracht werden.21)

Der Ansatz für die Ausnahme liegt vielmehr in der 

allenfalls fehlenden Entgeltlichkeit, also im Fehlen der 

wirtschaftlichen Gegenleistung für die Dienstleistung. 

In der Tat ist es schwer einzusehen, dass die Tätigkeit 

der KV-Träger im Hinblick auf die Organisation der 

den Versicherten gesetzlich geschuldeten Leistung 

keine wirtschaftliche Tätigkeit ist, hingegen die den 

Leistungserbringern insb auf Grund der Gesamtver-

träge – in Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtungen 

gegenüber den Versicherten (denen sich die Versi-

cherungsträger nicht entziehen können!) – bezahlten 

Abgeltungen dann aber doch als Entgelt iSd Art 50 

EGV zu qualifizieren wäre.

Der EuGH sieht das freilich anders. Medizini-

sche Leistungen seien vielmehr stets Dienstleistungen, 

auch wenn sie im Rahmen eines reinen Sachleistungs-

systems oder gar eines staatlichen Gesundheitsdiens-

tes22) erbracht werden. Dieser Widerspruch zu sei-

ner eigenen Rspr zum Wettbewerbsrecht23) ist umso 

weniger nachvollziehbar, als nicht die Beurteilung der 

Leistung des Freiberuflers schlechthin zur Diskussion 

steht, sondern deren Charakter in einem sozialrecht-

lichen Beziehungsgeflecht. Daran ändert auch der 

Umstand nichts, dass die Besonderheiten des Sozi-

alversicherungs-(SV-)systems dann zumindest auf der 

Rechtfertigungsebene Berücksichtigung finden.24)

So gesehen erweist sich die Einschätzung, 

Genehmigungserfordernisse seien grundsätzlich eine 

Beschränkung der Dienstleistungsfreiheit,25) als zwar 

auf den ersten Blick plausibel, aber eigentlich von einer 

fragwürdigen Prämisse ausgehend. Teilt man diese 

Skepsis, muss auch die dann – wie üblich – angestell-

te Rechtfertigungs- bzw Verhältnismäßigkeitsprüfung 

entbehrlich anmuten, wenngleich wiederum einzuräu-

men ist, dass ein Ausschluss jeglicher Erstattungs-

fähigkeit ausländischer Behandlungskosten bei Pati-

enten, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, im 

Ergebnis sehr problematisch erscheint.26) Sieht man 

in den im Rahmen eines Sozial(versicherungs)systems 

erbrachten Leistungen gar keine Dienstleistung iSd 

Art 49, deren grenzüberschreitende Inanspruchnah-

me nicht beeinträchtigt werden dürfte, würde sich 

schließlich auch die Frage erübrigen, inwieweit rein 

wirtschaftliche Gründe (iS von höheren Kosten) eine 

Rechtfertigung darstellen könnten. Erneut ist freilich 

einzugestehen, dass die diesbezüglich insb in den Rs 

Müller-Fauré/van Riet erfolgte Verneinung27) bei imma-

nenter Betrachtung durchaus nachvollziehbar ist.

2.3. Zwischenbilanz

Ungeachtet der gegen die Judikatur des EuGH 

uU zu erhebenden Einwände ist ein vorläufiges Fazit 

19) Vgl nur zuletzt EuGH Rs Kattner, Rn 84 f.
20) Vgl insb Herzig in Grillberger/Mosler (Hrsg), Europä-

isches Wirtschaftsrecht 91 ff.
21) So insb EuGH 19.4.2007, Rs C-444/05, Stamatelaki, 

Slg 2007, I-3185, Rn 19; 16.5.2006, Rs C-372/04, 

Watts, Slg 2006, I-4325, Rn 86; 13.5.2003, Rs 

C-385/99, Müller-Fauré/van Riet, Slg 2003, I-4509, 

Rn 38; 12.7.2001, Rs C-157/99, Geraets-Smits/

Peerbooms, Slg 2001, I-5473, Rn 53; 12.7.2001, Rs 

C-368/98, Vanbraekel, Slg 2001, I-5363, Rn 41.
22) Wie in der das britische Recht betreffende Rs Watts.
23) Diesen moniert auch Windisch-Graetz, Europäisches 

Krankenversicherungsrecht (2003) 45 ff, will den gebo-

tenen Gleichlauf aber dann über eine Bejahung der 

Unternehmenseigenschaft der Versicherungsträger her-

stellen (aaO 48 f), eine Lösung, die angesichts der Rspr 

des EuGH insb in den Rs AOK-Bundesverband und 

zuletzt Kattner (siehe FN 6 bzw 4) nicht mehr haltbar ist.
24) Was etwa Schrammel, Die europarechtliche Stellung der 

Sozialversicherungsträger, in Tomandl/Schrammel (Hrsg), 

Sozialversicherungsträger und Hauptverband (2005) insb 

18 f, für zutreffend und auch ausreichend hält.
25) Besonders markant in der Rs Watts, Rn 98; vgl auch 

die Nachweise bei Bieback in Fuchs (Hrsg), Europä-

isches Sozialrecht4 (2005) Art 22 VO 1408/71 Rz 40 ff.
26) Vgl den der Rs Stamatelaki zugrunde liegenden Sach-

verhalt.
27) Rn 72.
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zu ziehen, nach dem die wesentlichsten „Eingriffe“ 

über die Grundfreiheiten auf das nationale Sozialleis-

tungsrecht vor allem auf zwei Ebenen festzumachen 

sind. Beide stellen zuallererst das Territorialitätsprinzip 

in Frage, obwohl es sich dabei – wie insb Windisch-

Graetz deutlich gemacht hat28) – geradezu um das 

Wesensmerkmal staatlicher Sozialpolitik handelt, das 

auch im Primärrecht anerkannt ist: Die in Art 42 EGV 

grundgelegten Koordinierungsmaßnahmen werden ja 

nur wegen dieses territorialen Bezuges notwendig!

Die erste Ebene, auf der markante Auswirkungen 

zu verzeichnen sind, ist die Frage des Leistungsex-

portes. Der EuGH erachtet wie angedeutet Wohnsitz-

erfordernisse generell als Beschränkung der Grund-

freiheiten und insb der Freizügigkeit. Dabei macht er 

keinen Unterschied, ob die fragliche Leistung vom zB 

als Grenzgänger tätigen AN oder Selbständigen selbst 

beansprucht werden kann oder ob der Anspruch einer 

Person aus dem Kreis seiner Angehörigen zukommt, 

die mit der Freizügigkeit zunächst gar nichts zu tun 

hat und vielleicht auch nicht haben will; so geschehen 

etwa in der Rs Hosse29) im Hinblick auf den auf einen 

Wohnsitz im Land Salzburg abstellenden Anspruch 

nach dem Salzburger PflegegeldG.30) Ungeachtet der 

Einwände, die hier erhoben werden könnten,31) deute-

te der EuGH auch das Landes-Pflegegeld als Geldleis-

tung bei Krankheit, deren Bindung an den Wohnsitz 

im betreffenden Staat AN davon abhalten könnte, von 

ihrem Recht auf Freizügigkeit Gebrauch zu machen, 

und erkannte auf einen Verstoß gegen Art 19 Abs 2 

iVm Abs 1 lit b VO 1408/71.

Mag diese Qualifikation der Leistung auch frag-

würdig sein, angesichts der relativ klaren sekundär-

rechtlichen Grundlage lässt sich der Leistungsexport 

durchaus argumentieren. Viel heikler wird es, wenn 

trotz Fehlens einer solchen Anordnung das gleiche 

Ergebnis erzielt wird, nur weil das Wohnsitzerfordernis 

als unverhältnismäßig anzusehen sei. Der Eindruck 

einer gewissen Beliebigkeit der Argumentation wird 

besonders groß, wenn der Leistungsexport Materien 

betrifft, bei denen der ausschließlich nationale Bezug 

bisher außer Streit stand. Das gilt namentlich für Ent-

schädigungsleistungen für Kriegsopfer, die geradezu 

als klassischer Bereich rein innerstaatlicher Solidarität 

gelten und deshalb auch nach Art 4 Abs 4 VO 1408/71 

ausdrücklich nicht zur Sozialen Sicherheit zählen.32) 

Das hier zulässigerweise verlangte Naheverhältnis zum 

betreffenden Mitgliedstaat wird nun über den Umweg 

der Freizügigkeit der Unionsbürger (Art 18 Abs 1 

EGV) relativiert: Die Bindung könne zwar grundsätzlich 

auch über das Kriterium des Wohnsitzes hergestellt 

werden, das rechtfertige aber eine Beschränkung 

nur, wenn das Wohnsitzerfordernis auch als verhält-

nismäßig anzusehen sei. Das wäre jedoch weder bei 

einem langjährigen früheren Wohnsitz im betreffenden 

Staat noch dann der Fall, wenn die Verbundenheit zu 

diesem Staat auf andere Weise, zB durch die Staats-

angehörigkeit, aufrechterhalten wird.33)

Die zweite Eingriffsebene betrifft die Tragung bzw 

Erstattung von Kosten für in einem anderen Mitglied-

staat jenseits der Regelung des (insb auf eine Geneh-

migung abstellenden) Art 22 VO 1408/71 in Anspruch 

genommene Gesundheitsleistungen. Diese Frage ist 

seit den Rs Kohll und Decker34) gleichsam ein Fixpunkt 

des KV-Rechts mit gemeinschaftsrechtlichem Bezug. 

Die seither sukzessive auf alle Leistungsformen und 

-arten ausgeweitete35) Anwendung der Grundfreihei-

ten zwingt die Mitgliedstaaten in eine Rechtfertigungs- 

bzw Verhältnismäßigkeitsprüfung und verpflichtet sie, 

Grundsätze und Aufbau ihrer Gesundheitssysteme mit 

den sich aus den Freiheiten ergebenden Erfordernis-

sen in Einklang zu bringen.36)

Im Ergebnis bedeutet das aber, dass wenn man 

etwa die Aussagen in der Rs Geraets-Smits/Peer-

booms als Maßstab nimmt,37) im Ergebnis sowohl 

Fragen des Leistungsumfangs (Stichwort internatio-

nal übliche Standards) als auch der Bedingungen 

der Leistungserbringung (Rechtzeitigkeit der Behand-

lung) und des dabei zu beachtenden Verfahrens (kein 

Ermessen, Transparenz, gerichtliche Überprüfbarkeit) 

gemeinschaftsrechtlich determiniert sind.38) Dem 

könnte zwar der Rspr zu Folge Einhalt geboten wer-

den, aber erst bei erheblicher Gefährdung des natio-

nalen Sozialsystems.

28) Europäisches Krankenversicherungsrecht 66 ff.
29) EuGH 21.2.2006, Rs C-286/03, Slg 2006, I-1771 = 

DRdA 2006, 418.
30) SbgLGBl 1993/99 zuletzt idF 1999/12.
31) Insb die bedingungslose Gleichsetzung mit dem 

Bundes-Pflegegeld und die Negierung des Umstandes, 

dass es sich – im Gegensatz zu diesem – hier ganz 

eindeutig um eine beitragsunabhängige Sonderleistung, 

und zwar nach Art 4 Abs 2b VO 1408/71, handelt, eine 

Kategorie, für die auch nach Art 70 VO 883/2003 eine 

Ausnahme von der Exportpflicht bestehen wird; vgl 

Pfeil, DRdA 2006, 423.
32) Vgl auch die insoweit unveränderte Rechtslage nach 

Art 3 Abs 5 VO 883/2004.
33) Beide Argumentationen finden sich in EuGH 22.5.2008, 

Rs C-499/06, Nerkowska, Slg 2008, I-3993, Rn 43, 

die Staatsangehörigkeit (ein Argument, das im Kontext 

der Unionsbürgerschaft fast grotesk anmutet!) steht 

in EuGH 26.10.2006, Rs C-192/05, Tas-Hagen/Tas, 

Slg 2006, I-10451, im Vordergrund.
34) EuGH 28.4.1998, Rs C-158/96, Kohll, Slg 1998, 

I-1931; 28.4.1998, Rs C-120/95, Decker, Slg 1998, 

I-1831.
35) In den Rs Kohll und Decker ging es noch um relativ 

konkrete Sachleistungen (Zahnregulierung bzw Brille), 

in der Folge wurden auch komplexere Dienstleistungen 

(so etwa in der Rs Geraets-Smits/Peerbooms), auch im 

stationären Bereich erfasst, und nicht mehr differenziert, 

ob die Leistungserbringung in natura durch Dritte (wie 

in den Rs Vanbraekel bzw Müller-Fauré/van Riet) oder 

durch den Leistungsträger selbst, zB auch im Rahmen 

eines staatlichen Gesundheitsdienstes (wie in der Rs 

Watts), oder durch bloße Kostenerstattung (wie in den 

Rs Kohll bzw Decker) oder in Mischsystemen erfolgt.
36) Vgl nur EuGH Rs Watts, Rn 122.
37) Insb Rn 92 ff, 104 bzw 90.
38) Vgl die pointierte, aber völlig zutreffende Zusammen-

fassung bei Holoubek/Damjanovic, Sozial- und Kultur-

politik im europäischen Mehrebenensystem, in Wagner/

Wedl (Hrsg), Bilanz und Perspektiven zum europäischen 

Recht (2007) 428; der hier kritisierte Ansatz wird aber 

nun gerade im Vorschlag für eine „Richtlinie des Euro-

päischen Parlaments und des Rates über die Ausübung 

der Patientenrechte in der grenzüberschreitenden 

Gesundheitsversorgung“ (KOM/2008/0414 endg) ver-

folgt und sogar weiter entwickelt; dazu auch unten 4.



Europäische Grundfreiheiten und nationales Sozial(leistungs)recht ● W. J. Pfeil

17DRdA ● 1/2010 ● Februar

Das ist nicht nur rechtspolitisch fragwürdig, son-

dern auch gemeinschaftsrechtlich nicht zwingend. 

Beschreitet die Rspr hier also einen „goldenen Mit-

telweg“ zwischen den Extrempositionen unbegrenzte 

Öffnung der Märkte auch auf dem Gebiet der sozialen 

Sicherheit vs Ausschluss jeder Bedrohung der Solida-

rität39) oder haben wir es vielmehr mit einer grundsätz-

lichen Unvereinbarkeit von wirtschaftlicher Integration 

und der auch im Primärrecht mehrfach betonten 

vollumfänglichen Gewährleistung der Kompetenz der 

Mitgliedstaaten40) zu tun? Um einen sauberen Kom-

promiss handelt es sich jedenfalls nicht, weil der EuGH 

zumindest die folgenden Punkte ignoriert oder zu 

gering bewertet:

1. Die Zuständigkeitsverteilung zwischen der 

Gemeinschaft und den Mitgliedstaaten, die zumindest 

ein starkes Auslegungsprinzip darstellen müsste;

2. die besondere Aufgabe der Sozialpolitik und 

der vom Solidarprinzip gekennzeichneten SV, die einer 

Unterwerfung unter die wirtschaftlichen Grundfreihei-

ten entgegensteht;

3. die relativ strenge Bindung dieses Bereichs an 

das Territorialitätsprinzip, die auch im EGV anerkannt 

ist und die eigentlich die Ausnahmen als besonders 

begründungsbedürftig erscheinen lässt;

4. klare sekundärrechtliche Aussagen, die in 

genau diese Richtung weisen, was insofern besonders 

brisant wird, als diese Regelungen durchgängig vom 

Einstimmigkeitsprinzip geprägt sind;

5. und schließlich zT auch seine eigene Rspr: Insb 

auf den Widerspruch, dass es sich bei den SV-Trägern 

um keine „Unternehmen“ handelt, die von ihnen bei 

Dritten für die Versicherten organisierten oder diesen 

im Erstattungsweg zu bezahlenden Leistungen aber 

sehr wohl unternehmerische „Dienstleistungen“ sein 

sollen, wurde schon hingewiesen.

Selbst wenn all diese Einwände nicht ausreichen 

sollten, um bereits das Vorliegen eines Eingriffs in die 

Grundfreiheiten auszuschließen, müssten sie zumin-

dest auf der Rechtfertigungsebene beachtet werden: 

Ungeachtet des keineswegs vom Tisch zu wischenden 

methodischen Problems, dass dann die Beweislast bei 

den Mitgliedstaaten liegt41) und die Ergebnisse je nach 

deren Vorbringen reichlich zufällig zu werden drohen 

(vgl unten 3.3.), gibt es somit mehr als genug gute 

Gründe, dass bei der Bestimmung des Verhältnisses 

zwischen den Grundfreiheiten und dem nationalen 

Sozialleistungsrecht größte Zurückhaltung und Behut-

samkeit geboten sein müsste!

3. Aktuelle Beispiele für 
Auswirkungen auf das nationale 
Sozial(leistungs)recht

3.1. Niederlassungsfreiheit: Bedarfsprüfung 

(Rs Hartlauer)

Das erste Beispiel betrifft unmittelbar das österr 

Recht, wobei primär die organisatorischen und struk-

turellen Rahmenbedingungen angesprochen sind, das 

Sozial(leistungs)recht aber mittelbar mehrfach berührt 

ist. Der EuGH hat am 10.3.2009 in der Rs C-169/07 

festgestellt, dass die im heimischen Krankenanstalten-

recht42) vorgesehenen Bedarfsprüfungen für private 

Krankenanstalten in der Betriebsform eines selbstän-

digen Zahnambulatoriums nicht mit Art 4343) vereinbar 

sind:

Der eingangs skizzierten Judikatur folgend wurde 

bekräftigt, dass nationale Bewilligungsverfahren, die 

an den wirtschaftlichen und sozialen Bedarf an der 

betreffenden Tätigkeit anknüpfen, eine Beschränkung 

der Niederlassungsfreiheit darstellen, selbst wenn die 

Regelungen ohne Diskriminierung aus Gründen der 

Staatsangehörigkeit anwendbar sind; diese Beschrän-

kung könnte aber insb zur Aufrechterhaltung einer 

qualitativ hochwertigen, ausgewogenen und allgemein 

zugänglichen ärztlichen oder klinischen Versorgung 

bzw zur Vermeidung einer erheblichen Gefährdung 

des finanziellen Gleichgewichts des Systems der sozi-

alen Sicherheit gerechtfertigt werden.44) Hinsichtlich 

des zweiten Ziels wurde die Wichtigkeit des Planungs-

aspekts, der bisher nur für den stationären Bereich 

anerkannt war, erstmals auch für die ambulante Ver-

sorgung unterstrichen: Hier könnte sich die Planung 

ebenfalls als unerlässlich erweisen, um eventuelle 

Zugangslücken zu schließen und eine Doppelver-

sorgung zu vermeiden, so dass eine Versorgung 

gewährleistet werden kann, die den Bedürfnissen der 

Bevölkerung angepasst ist, das gesamte Staatsgebiet 

abdeckt und benachteiligte Regionen berücksichtigt; 

insofern stünde es einem Mitgliedstaat auch frei, die 

medizinische Versorgung so zu organisieren, dass er 

einem Sachleistungssystem den Vorrang gibt, damit 

jeder Patient im ganzen Inland leicht Zugang zu den 

Dienstleistungen von Vertragsärzten hat.45)

Die Erreichung dieser Ziele müsse aber in einer 

kohärenten und systematischen Weise erfolgen und 

dürfe nicht Gegenstand einer behördlichen Ermes-

sensausübung sein, durch die den Grundfreiheiten 

ihre praktische Wirksamkeit genommen würde. Beide 

Voraussetzungen erachtete der EuGH nicht als gege-

ben: Die Kohärenz sei nicht gewährleistet, weil keine 

wesentlichen Unterschiede zwischen Ambulatorien 

und Gruppenpraxen, für die keine Genehmigung erfor-

derlich ist (vgl hier § 26 Abs 1 ZahnärzteG), bestün-

den, und weil zusätzliche Ambulatorien für das System 

nicht notwendigerweise zu mehr Kosten, sondern 

sogar zu einer effizienteren Verwendung der öffent-

lichen Mittel führen würden.46) Der zu große Ermes-

sensspielraum wurde vor allem darin gesehen, dass 

39) So ausdrücklich Fuchs in Fuchs (Hrsg), Europäisches 

Sozialrecht4, 27 f.
40) Holoubek/Damjanovic in Wagner/Wedl (Hrsg), Bilanz 

und Perspektiven zum europäischen Recht 421.
41) Vgl nur Egger, Nationale Interessen und Nichtdiskri-

minierung im Arbeits- und Sozialrecht, in Roth/Hilpold 

(Hrsg), Der EuGH und die Souveränität der Mitglied-

staaten (2008) 90 f.
42) Konkret angesprochen waren neben der grundsatz-

gesetzlichen Regelung in § 3 Abs 1 und 2 KAKuG 

die Ausführungsvorschriften in § 5 OÖKAG (OÖLGBl 

1997/132 idF 2005/99) bzw § 4 Abs 2 WrKAG (WrLGBl 

1983/23 idF 2001/48).
43) IVm Art 48, die Beschwerdeführerin im Ausgangsver-

fahren vor dem VwGH war ja eine GmbH.
44) Rn 37, 45 bzw 47.
45) Vgl Rn 52 f.
46) Vgl Rn 61 f.
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die fraglichen Regelungen von recht unterschiedlichen 

Kriterien ausgehen, zu denen zT sogar die Auskünf-

te der potenziellen Konkurrenten zählen, so dass 

nicht mehr von einem objektiven, unparteilichen und 

diskriminierungsfreien Verfahren gesprochen werden 

könne.47)

Um einen im Verfahren vorgebrachten Einwand 

konnte sich der EuGH drücken. Die Hartlauer GmbH 

war ja bisher nicht als grenzüberschreitend tätig wer-

dendes Unternehmen in Erscheinung getreten, die 

Grenzüberschreitung beschränkte sich vielmehr auf 

die Tochterfirmengründung in Deutschland, offenbar 

nur um einen gemeinschaftsrechtlich relevanten Sach-

verhalt schaffen zu können. Ob das für die Bedarfs-

prüfung eine Rolle spielen kann, hätte das vorlegende 

nationale Gericht zu beurteilen.48) Wenn der VwGH 

dies als Missbrauch aufgreifen hätte wollen, hätte er 

freilich kein Vorabentscheidungsverfahren anstrengen 

müssen. In seiner inzwischen ergangenen Aufhebung 

der jeweiligen, auf einen fehlenden Bedarf gestützten 

und daher eine Bewilligung verweigernden Bescheide 

ist er auch mit keinem Wort auf diesen Punkt einge-

gangen.49)

In der Sache konnte die EuGH-E nicht wirklich 

überraschen, die entscheidenden Argumente lagen 

schon vorher auf dem Tisch.50) Aus ihr ergeben sich 

einige wesentliche Schlussfolgerungen: Zunächst ist 

nun gesichert, dass Bedarfsprüfungen im Krankenan-

staltenrecht nicht grundsätzlich dem Gemeinschafts-

recht widersprechen. In der bisherigen Ausgestaltung 

ist das aber sehr wohl der Fall, und zwar nicht nur im 

Hinblick auf die im Verfahren problematisierten Zahn-

ambulatorien, sondern alle Ambulatorien.51) Allerdings 

ist auf der Rechtfertigungsebene zu bedenken, dass 

bei Zahnambulatorien das vom EuGH zugelassene 

Planungs- bzw Finanzargument sogar weniger stark 

zum Tragen kommen kann als bei anderen Ambula-

torien, weil in der Zahnbehandlung das dezidiert als 

Schutzobjekt anerkannte Sachleistungsprinzip eine 

wesentlich geringere Rolle spielt.

Wenn jedoch die bisherigen, auf einen gewis-

sen Gebietsschutz der niedergelassenen (Zahn-)Ärzte 

hi naus laufenden Kriterien im Hinblick auf Leistungsan-

bieter unzulässig sind, welche sich aus einem ande-

ren Mitgliedstaat hier niederlassen wollen, könnte die 

Bedarfsprüfung wegen der verfassungsrechtlich gebo-

tenen Vermeidung einer Inländerdiskriminierung52) auch 

gegenüber (potenziellen) inländischen Ambulatoriums-

betreibern nicht durchschlagen.53) Schon aus diesem 

Grund besteht ein dringender Handlungsbedarf für 

den Bundes-Grundsatz- und die Landesgesetzgeber, 

uU sogar für den Verfassungsgesetzgeber,54) selbst 

wenn es gelingen sollte, die Differenzierung zwischen 

Ambulatorien und Gruppenpraxen deutlicher heraus-

zuarbeiten.55)

Die wichtigste Erkenntnis aus der Hartlauer-E 

für den vorliegenden Zusammenhang besteht freilich 

darin, dass die Notwendigkeit einer Planung auch im 

Hinblick auf die ambulante Gesundheitsversorgung 

anerkannt wurde. Ja eine solche kann sich – um 

es noch einmal zu betonen – sogar als unerlässlich 

erweisen, sodass es insoweit den Mitgliedstaaten 

freisteht, einem Sachleistungssystem Vorrang einzu-

räumen, damit jeder Patient im gesamten Inland leicht 

Zugang zu den Dienstleistungen der Vertragsärzte 

hat. Die Anerkennung dieser Rechtfertigungsmöglich-

keit ist hier zwar nur mit Blick auf Beschränkungen 

der Niederlassungsfreiheit erfolgt, aber es ist kein 

Grund ersichtlich, warum dieses Argument nicht auch 

bei anderen Grundfreiheiten Geltung beanspruchen 

soll.56)

3.2. Dienstleistungs- bzw Warenverkehrs-

freiheit: Kostenerstattung nach § 131 

ASVG

Mit dem zweiten hier vorzustellenden Beispiel war 

der EuGH noch nicht befasst. Der zuletzt genannte 

Aspekt der Hartlauer-E ist jedoch auch für die gemein-

schaftsrechtliche Beurteilung der Kostenerstattung 

für Leistungen im Rahmen der Krankenbehandlung 

von Bedeutung, welche von Versicherten bei einem 

Nichtvertragspartner des zuständigen KV-Trägers in 

Anspruch genommen wurden. Für solche Fälle sieht 

§ 131 ASVG bekanntlich – und zwar ohne Differenzie-

rung, ob die Leistung im In- oder im Ausland erbracht 

wurde – eine Erstattung von (lediglich) 80 % jener 

Kosten vor, die der Versicherungsträger bei Inan-

spruchnahme eines Vertragspartners aufzuwenden 

gehabt hätte.

Diese Konstruktion wurde im Jahr 2000 vom VfGH 

im Hinblick auf die Differenzierung zu Ungunsten der 

Wahlärzte geprüft und als mit dem nationalen Verfas-

sungsrecht vereinbar qualifiziert:57) Dabei wurde fest-

gestellt, dass die freie Arztwahl kein Verfassungsprin-

zip darstelle, sodass nicht geboten sei, die Frequentie-

47) Vgl Rn 64 ff.
48) Vgl Rn 23 ff.
49) VwGH 16.4.2009, 2009/11/0036, 0037.
50) Vgl nur Eilmansberger, Die Bedarfsprüfung im öster-

reichischen Krankenanstaltenwesen, in Jabornegg/

Resch/Seewald (Hrsg), Aktuelle Entwicklungen in der 

Krankenversicherung (2008) insb 101 ff; bzw Kröll in Eil-

mansberger/Herzig (Hrsg), Soziales Europa insb 158 ff.
51) Ebenso Stöger, RdM 2009, 130, bzw Kröll, ZfV 2009, 

371, in ihren jeweiligen Anmerkungen zur Hartlauer-E.
52) Vgl nur VfGH 2004/VfSlg 17.150; 2005/VfSlg 17.555; 

2007/VfSlg 18.226 uva.
53) Vgl Stöger, RdM 2009, 131; Kröll, ZfV 2009, 371; 

Joklik, Hartlauer-Urteil und seine Folgen für die Bedarfs-

prüfung, RdM 2009/88, 147.
54) Zur Debatte steht insb, auch die Gruppenpraxen einer 

Bedarfsprüfung zu unterwerfen (vgl Stöger, RdM 2009, 

132; Joklik, RdM 2009, 150) oder dem Krankenanstal-

tenrecht zu unterstellen (so Mazal in der Diskussion 

zu meinem Referat), oder umgekehrt die Regelung der 

Ambulatorien vom Krankenanstaltenrecht ins Gesund-

heitswesen zu verschieben (so offenbar Stöger, aaO) 

bzw das Krankenanstaltenrecht zu „entföderalisieren“ 

(so offenbar Kröll, ZfV 2009, 372).
55) Nach Joklik, RdM 2009, 149 f, wäre diese Differenzie-

rung schon de lege lata geboten gewesen.
56) Diesbezüglich wohl skeptisch Stöger, RdM 2009, 130; 

ähnlich wie hier dagegen Kröll, ZfV 2009, 371; bzw 

Joklik, RdM 2009/88, 147.
57) VfSlg 15.787 = SozSi 2000, 738; weiterführend R. 

Müller, Der Erstattungsanspruch nach Inanspruchnah-

me eines Wahlarztes, in Geppert ua (Hrsg), FS-Cerny 

(2001) hier insb 554 ff.
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rung von Vertragsärzten und Wahlärzten in möglichst 

gleicher Weise zu gewährleisten. Allerdings dürfe der 

Zugang der Versicherten zu anderweitiger ärztlicher 

Versorgung nicht erschwert oder gar verunmöglicht 

werden, wenn die Inanspruchnahme des Wahlarztes 

für den KV-Träger keine höheren Kosten verursache 

als bei einem Vertragsarzt. Dies sei aber sehr wohl der 

Fall und zwar in einem Ausmaß, das die Begrenzung 

der Kostenerstattung auf 80 % sachlich rechtfertigt. 

Der VfGH hat hier also nur die Verfassungskonformi-

tät im Hinblick auf den Gleichheitssatz geprüft. Eine 

Prüfung im Hinblick auf eine allfällige Verletzung des 

Grundrechts auf Erwerbsfreiheit (Art 6 StGG), bei der 

nicht die sachliche Rechtfertigung, sondern die Ver-

hältnismäßigkeit eines Eingriffes zu beurteilen wäre, 

kann wohl zu keinem anderen Ergebnis führen.58)

Nach einem wachsenden Teil der österr Lehre 

müsste die Sache gemeinschaftsrechtlich ganz anders 

gesehen werden. So wird vertreten, die Kostenerstat-

tungsregelung wäre – zumindest mittelbar – diskrimi-

nierend.59) Außerdem würde sie einen Verstoß gegen 

das Beschränkungsverbot im Hinblick auf die Waren-

verkehrs- bzw die Dienstleistungsfreiheit darstellen, 

und zwar sowohl passiv – als Abschreckung der Pati-

enten, diese Freiheiten zu nutzen, als auch aktiv – iS 

eines Hindernisses für die ausländischen Anbieter.60) 

Solche Verstöße könnten – wie oben (2.1. bzw 2.2.) 

ausgeführt – nur gerechtfertigt werden, wenn dadurch 

eine Systemgefährdung verhindert werden soll. Eine 

solche sei aber nicht erkennbar, weil die Inanspruch-

nahme von Leistungen im Ausland nur in sehr wenigen 

Fällen erfolgt sei. Besonders pointiert wurde dies von 

Resch formuliert, der aus dieser Gemeinschaftsrechts-

widrigkeit noch dazu Rückwirkungen im Inland ablei-

tet:61) Wegen des aus dem verfassungsrechtlichen 

Gleichheitsgrundsatz abzuleitenden Verbots der Inlän-

derdiskriminierung müsste auch bei Inanspruchnahme 

inländischer Wahlärzte eine Kostenerstattung in Höhe 

von 100 % des Vertragsarzttarifes gebühren, da eine 

sachliche Rechtfertigung der Differenzierung zwischen 

aus- und inländischen Behandlern nicht erkennbar 

sei.

Diese Argumente überzeugen letztlich nicht. 

Zunächst kann keine Diskriminierung vorliegen: Zum 

einen differenziert die 80 %-Regelung gerade nicht 

zwischen in- und ausländischen Wahlärzten. Zum 

anderen ist zwar nicht zu bestreiten, dass letztere mit-

telbar mehr betroffen sein könnten, denn wenn man 

alle Ärzte in den anderen Mitgliedstaaten heranzieht, 

sind das natürlich wesentlich mehr als die knapp 

8000 im Inland niedergelassenen Ärzte, die keinen 

Kassenvertrag haben.62) Diese Argumentation kon-

sequent weitergedacht würde aber bedeuten, dass 

zur Vermeidung einer derartigen wohnsitzbezogenen 

Diskriminierung auch mit allen ausländischen Ärzten 

Verträge abgeschlossen werden müssten, eine fast 

absurde Vorstellung.63) Insofern ist diese mittelbar 

eintretende Differenzierung sachlich zu rechtfertigen. 

Immerhin hat auch der EuGH selbst festgestellt, dass 

Einschränkungen bei der Kostenerstattung möglich 

sind, wenn sie nur objektiv, nicht diskriminierend und 

transparent sind.64)

Was nun die Frage der Beschränkung betrifft, 

sollten wir uns zunächst vergegenwärtigen, dass diese 

im Hinblick auf die Versicherten weniger von der 

80 %-Regelung als solcher ausgehen dürfte, sondern 

in hohem Maß von Sprachbarrieren oder – gerade bei 

kranken Menschen, die im Inland keine aus ihrer Sicht 

adäquate Behandlung finden – eingeschränkter Mobi-

lität. Weiters sollte bedacht werden, dass es jenen, die 

in der Lage sind, sich im Ausland eine medizinische 

Leistung zu organisieren, vielfach egal sein wird, ob 

sie nun 80 oder 100 % des inländischen Vertragstarifs 

bekommen. Und jenen, die mit der Höhe der Erstat-

tung ein (zumal wirtschaftliches) Problem haben, wird 

auch mit einem Ersatz in Höhe des gesamten Inlands-

tarifs nicht geholfen sein. Dazu bedürfte es einer kom-

pletten Erstattung der tatsächlichen Kosten und eine 

solche ist ja wohl auch nach weitestmöglicher Ansicht 

nicht zu leisten.

Im Hinblick auf die behaupteten Beschränkungen 

zu Lasten der Anbieter von medizinischen Leistungen 

gilt es festzuhalten, dass diese sehr wohl aus der 

Legitimität des Schutzes des Sachleistungsprinzips 

zu rechtfertigen sind. Wie (oben 3.1.) ausgeführt, hat 

der EuGH in der Rs Hartlauer ausdrücklich klargestellt, 

dass es den Mitgliedstaaten freisteht, dem Sachleis-

tungssystem Vorrang einzuräumen, damit jeder Pati-

ent im gesamten Inland leicht Zugang zu den Dienst-

leistungen der Vertragsärzte hat. In dieser E wurde das 

bisherige (Miss-?)Verständnis beseitigt, das vor allem 

nach den Rs Geraets-Smits/Peerboms bzw Müller-

Fauré/van Riet entstanden ist, wonach hinsichtlich der 

Legitimation von Beschränkungen zwischen statio-

nären und ambulanten Leistungen zu unterscheiden 

sei:65) Nun ist klar, dass auch bei letzteren eine Steue-

rung zulässig, ja sogar unerlässlich sein kann, um 

Lü cken zu schließen bzw Doppelversorgung zu ver-

meiden.66) Der Schutz der Vertragspartner ist daher 

nicht bloß eine Frage einer rein wirtschaftlichen (und 

58) So auch bereits Herzig in Grillberger/Mosler (Hrsg), 

Europäisches Wirtschaftsrecht 92.
59) Binder, Krankenbehandlung im Ausland, DRdA 2001, 

527.
60) Neben Binder, DRdA 2001, 527, vor allem Karl, Die 

Auswirkungen des freien Waren- und Dienstleistungs-

verkehrs auf die Kostenerstattung, DRdA 2002, 15 ff; 

sowie Windisch-Graetz, Europäisches Krankenversiche-

rungsrecht 61 ff.
61) Anspruch auf Kostenerstattung bei Wahlarzthilfe im 

Ausmaß von 100%?, VR 2007, 24.
62) Vgl die mit Stichtag 31.12.2008 (ohne Zahnärzte) aus-

gewiesenen Zahlen in Hauptverband der österreichi-

schen Sozialversicherungsträger (Hrsg), Handbuch der 

österreichischen Sozialversicherung 2009, 28.
63) So wohl auch Schrammel in Tomandl/Schrammel (Hrsg), 

Sozialversicherungsträger und Hauptverband 19 f.
64) Rs Müller-Fauré/van Riet, Rn 107; ähnlich 18.3.2004, 

Rs C-8/02, Leichtle, Slg 2004, I-2641, Rn 48; vgl auch 

Herzig in Grillberger/Mosler (Hrsg), Europäisches Wirt-

schaftsrecht 93 f.
65) Diese Differenzierung wurde etwa von Becker/Walser, 

Stationäre und ambulante Krankenhausleistungen 

im grenzüberschreitenden Dienstleistungsverkehr – 

von Entgrenzungen und neuen Grenzen in der EU, 

NZS 2005, 449 ff, aufgegriffen; kritisch dagegen bereits 

etwa Bieback in Fuchs (Hrsg), Europäisches Sozial-

recht4, Art 22 VO 1408/71 Rz 49a f.
66) EuGH Rs Hartlauer, Rn 52.
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damit uU zu vernachlässigenden)67) Rechtfertigung, 

sondern dient der Sicherung des Gesamtsystems.

Genau das wird von den bisherigen Kritikern der 

Kostenerstattungsbegrenzung in Abrede gestellt, weil 

die Folgen ja nur geringfügig wären, eine erhebliche 

Systemgefährdung könne daher nicht vorliegen.68) 

Dabei darf man freilich nicht auf die aktuellen Zahlen 

abstellen oder gar auf die historisch geringe Bedeu-

tung, die der Inanspruchnahme von (zumal ausländi-

schen) Wahlärzten beigemessen wurde.69) Vielmehr 

ist auf die weiteren Folgen zu achten. Gerade wenn 

man wie Resch die Differenzierung zwischen Vertrags- 

und Wahlärzten auch im Inland für nicht mehr haltbar 

erachtet, würde das insgesamt wesentlich teurer und 

das Vertragspartnerrecht letztlich völlig obsolet: Auf 

der einen Seite fallen die Verwaltungserleichterungen 

und Kontrollmöglichkeiten weg und dass auf der ande-

ren Seite die Honorare bei einer 100 %-igen Erstattung 

sinken würden und damit die Systemgefährdung noch 

weniger wahrscheinlich wird, wie dies der EuGH in der 

Rs Hartlauer im Hinblick auf einen stärkeren Wettbe-

werb bei steigender Zahl von Ambulatorien vermutet,70) 

ist hier wohl nicht ernsthaft vertretbar. Insofern könnte 

höchstens argumentiert werden, die konkrete Ausge-

staltung des Schutzes der Vertragspartner (und damit 

des Gesamtsystems!) sei unverhältnismäßig. Warum 

dabei aber die Kriterien, die für den VfGH im Rah-

men der nationalen Sachlichkeitsprüfung ausreichend 

waren, unbeachtlich sein sollen, bleibt unerfindlich.71)

Der durch einen völlig gleichen Zugang zu Wahl-

ärzten entstehende Mehraufwand und die Unmög-

lichkeit der Kontrolle72) ist auch das entscheidende 

Argument gegen die Annahme einer Verpflichtung zum 

Abschluss von Verträgen mit ausländischen Behand-

lern. Das dies eine Option darstellen kann, soll freilich 

nicht bezweifelt werden.73)

3.3. Freizügigkeit: Pensionsvorschuss 

(Rs Petersen)

Die Frage der Kontrollmöglichkeiten eines inländi-

schen Sozialleistungsträgers in einem anderen Mitglied-

staat hätte auch in einem am 11.9.2008 vom EuGH 

entschiedenen, vom VwGH angestrengten Vorabent-

scheidungsverfahren eine Rolle spielen müssen. In der 

Rs C-228/07, Petersen74) ging es um die Aufrechter-

haltung des Anspruches auf Pensionsvorschuss nach 

§ 23 AlVG trotz Verlegung des Aufenthaltes in einen 

anderen Mitgliedstaat. Diese Leis tung gebührt, wenn 

eine arbeitslose Person einen Pensionsantrag (der vo-

raussichtlich erfolgreich sein wird) gestellt hat und ab -

gesehen von Arbeitsfähigkeit und Arbeitswilligkeit alle 

Voraussetzungen für einen Anspruch auf Arbeitslosen-

geld/ Notstandshilfe erfüllt sind. Damit kommt auch der 

Ruhenstatbestand bei Auslandsaufenthalt nach § 16 

Abs 1 lit g AlVG zur Anwendung, von dem nach dessen 

Abs 3 für bis zu drei Monate Nachsicht erteilt werden 

kann.75) Sollte dem Pensionsantrag entsprochen wer-

den, erfolgt eine Legalzession im Hinblick auf den dann 

nachgezahlten Pensionsanspruch (§ 23 Abs 5 AlVG), 

wird die Pension nicht zuerkannt, läuft der Anspruch 

als Arbeitslosengeld (Notstandshilfe) weiter, sofern die 

dafür erforderlichen Voraussetzungen (insb also auch 

Arbeitswilligkeit) vorliegen (vgl Abs 7 leg cit).

Aus gemeinschaftsrechtlicher Sicht stellte sich die 

Frage, ob diese – sozialpolitisch fraglos sinnvolle – Leis-

tung zur Überbrückung der Zeit der Prüfung eines Pen-

sionsantrages als solche bei Invalidität nach Art 4 Abs 1 

lit b VO 1408/71 oder doch bei Arbeitslosigkeit nach 

lit g dieser Bestimmung anzusehen ist. Ersteres hätte 

eine uneingeschränkte Exportpflicht (vgl nur Art 10 

VO 1408/71), letzteres eine auf zwei Fälle begrenzte 

Exportierbarkeit76) zur Folge. Der EuGH hat sich aber 

für eine dritte Variante entschieden: Er qualifizierte zwar 

den Pensionsvorschuss als Leistung bei Arbeitslosig-

keit und verneinte das Vorliegen der beiden sekundär-

rechtlichen Exporttatbestände. Dennoch gelangte er 

zu einer Exportpflicht, weil das im AlVG auch für den 

Pensionsvorschuss vorgesehene Wohnorterfordernis 

als mittelbare Diskriminierung anzusehen sei, zumal im 

Verfahren nicht dargetan wurde, dass dieses Erforder-

nis objektiv gerechtfertigt und verhältnismäßig ist, so 

dass ein Verstoß gegen Art 39 EGV vorliege.

Diese Entscheidung ist offenkundig kein „Aus-

reißer“77) und ruft daher weit über den Anlassfall 

hi nausgehende Bedenken zumindest in dreierlei Hin-

sicht hervor. Zum einen betrifft sie einen politisch 

überaus sensiblen Bereich, den Export von Leistungen 

bei Arbeitslosigkeit, der aus der Sicht der Mitglied-

staaten offenkundig nur äußerst eingeschränkt zuge-

lassen werden soll. Daran soll sich auch in Zukunft 

wenig ändern (vgl Art 64 VO 883/2004), zumal diese 

Beschränkungen trotz wiederholter Problematisierung 

ihrer Vereinbarkeit mit dem Primärrecht vom EuGH 

selbst mehrfach akzeptiert worden sind.78)

67) So der EuGH ausdrücklich in der Rs Müller-Fauré/van 

Riet, Rn 72.
68) Vgl nur Resch, VR 2007, 23.
69) Wie hier bereits Rebhahn, Europäisches Sozialmodell – 

oder nationale Sozialmodelle – für Arbeitsbeziehungen 

und Welfare?, in Eilmansberger/Herzig (Hrsg), Soziales 

Europa 46.
70) Rn 61 f.
71) Ebenso bereits Herzig in Grillberger/Mosler (Hrsg), 

Europäisches Wirtschaftsrecht 93 f.
72) Dieser Gesichtspunkt bildet eine wesentliche Rechtfer-

tigungsmöglichkeit für Beschränkungen bei Sachverhal-

ten im Ausland, vgl nur EuGH 18.7.2006, Rs C-406/04, 

De Cuyper, Slg 2006, I-6947, dazu unten 3.3.
73) Karl, DRdA 2002, 26 ff; Schrammel in Tomandl/

Schrammel (Hrsg), Sozialversicherungsträger und 

Hauptverband 20.
74) Vgl bereits oben FN 10.
75) Die im Anlassfall maßgebende Rechtslage hat sich 

inzwischen insoweit geändert, als nach § 23 Abs 3 

letzter Satz AlVG (seit BGBl I 2004/77) in den ersten 

drei Monaten des Bezuges von Pensionsvorschuss kein 

Ruhen wegen Auslandsaufenthalt eintritt.
76) Das ist die Arbeitssuche in einem anderen Mitgliedstaat 

nach Maßgabe des Art 69 bzw die Rückkehr eines 

Grenzgängers in den Wohnstaat nach Maßgabe des 

Art 71 VO 1408/71.
77) Devetzi, Auswirkungen der Wohnsitzverlegung auf den 

sozialrechtlichen Leistungsexport in Europa, ZESAR 

2009, 63 ff, konstatiert sogar schon eine gesicherte 

Rspr mit deutlich aufscheinenden Grundsätzen.
78) Vgl insb 8.4.1992, Rs C-62/91, Gray, Slg 1992, I-2737; vgl 

die weiteren Nachweise bei Eichenhofer in Fuchs (Hrsg), 

Europäisches Sozialrecht4, Art 69 VO 1408/71, Rz 1 f.
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Zum anderen ist nicht verständlich, worin der Unter-

schied zur Rs C-406/04, De Cuyper79) bestehen soll. 

Dort ging es ebenfalls um Leistungen an ältere Arbeits-

lose, die nach den belgischen Regelungen nach Vollen-

dung des 50. Lebensjahres nicht mehr als vermittelbar 

angesehen werden und daher auch keine – in der 

in Österreich gebräuchlichen Terminologie (vgl § 49 

AlVG) – Kontrollmeldungen mehr einhalten müssen. 

Dennoch wurde das Wohn sitz erfordernis80) als gerecht-

fertigt und verhältnismäßig angesehen, weil nach den 

fraglichen Vorschriften die berufliche bzw familiäre Situa-

tion weiterhin für Grundlage und Höhe des Anspruches 

ausschlaggebend war und daher – und zwar auch uner-

wartet – kontrolliert werden müsse, was nur an Ort und 

Stelle (und damit im Inland) erfolgen könne.

Dass die Sachlage beim Pensionsvorschuss ganz 

anders sein soll, ist nicht zu erkennen. Als einziger 

Ansatz für die Differenzierung bleibt somit, dass im 

Petersen-Verfahren von österr Seite keine besonderen 

Anstrengungen zur Darlegung von Rechtfertigungs-

gründen unternommen wurden, offenbar weil der 

Anlass geringfügig war,81) und – wie bereits erwähnt – 

zwischenzeitig eine gesetzliche Lockerung erfolgt ist 

sowie von der bis dahin bestehenden Nachsichtsmög-

lichkeit großzügig Gebrauch gemacht wurde. Dass 

solche „Zufälle“ dann aber den Ausschlag geben sol-

len, ist nicht nur im Hinblick auf die Rechtssicherheit 

unbefriedigend, sondern vor allem deshalb besonders 

problematisch, weil diese „Beweislastumkehr“ auf eine 

in dieser Form verfehlte oder zumindest überzogene 

Anwendung der Grundfreiheiten auch im Bereich der 

Sozialsysteme zurückgeht.

Angesichts dieser Entwicklung,82) die sich lo cker 

über eindeutiges, politisch gefestigtes (weil auf das 

Einstimmigkeitsprinzip zurückgehendes) und zT vom 

EuGH schon für unproblematisch erachtetes Sekundär-

recht hinwegsetzt, wiegt der dritte Einwand besonders 

schwer. Man stelle sich nur folgende zwei Konstellatio-

nen vor, stellvertretend für jene schier unzähligen Bei-

spiele, in denen die Freizügigkeit (der AN oder „nur“ jene 

der Unionsbürger) beschränkt sein oder die Knüpfung 

eines Leistungsanspruches an einen Wohnsitz im Inland 

als diskriminierend angesehen werden kann: Zum einen 

eine Alleinerzieherin mit der Staatsangehörigkeit eines 

Mitgliedstaates, die vom Vater ihres gemeinsamen Kin-

des keinen Unterhalt mehr bekommt und daraufhin in 

einen anderen Mitgliedstaat wechselt, weil sie sich dort 

bessere Chancen auf Arbeit ausrechnet oder weil es 

dort Betreuungsmöglichkeiten für ihr Kind gibt, die ihr 

bessere Erwerbsmöglichkeiten eröffnen. Zum anderen 

ein Pensionsbezieher mit Ausgleichszulagenanspruch, 

der in einen anderen Mitgliedstaat übersiedelt, weil dort 

sein bescheidenes Einkommen „mehr wert“ ist oder weil 

dort seine Kinder leben, bei denen er günstig wohnen 

und von denen er versorgt werden kann.

In beiden Fällen besteht zunehmend die Gefahr, 

dass alle langwierigen politischen Bemühungen um Aus-

nahmen von der Pflicht zum Leistungsexport in andere 

Mitgliedstaaten83) völlig vergeblich waren, weil diese vom 

EuGH unter Hinweis auf Grundfreiheiten oder die als 

ungenügend angesehene Rechtfertigung von Beschrän-

kungen derselben vom Tisch gewischt werden.84)

3.4. Freizügigkeit (der Unionsbürger): 

Föderale Systeme (Rs Communauté 

française – Flämisches Pflegegeld)

Auch im letzten Beispiel geht es um Auswirkungen 

der Freizügigkeit, die für Österreich von besonderer 

Bedeutung sind, wenngleich der Sachverhalt bel-

gisches Recht betroffen hat. In der Rs C-212/0685) 

hat der EuGH das flämische Pflegeversicherungssys-

tem, das nur Personen erfasst, die ihren Wohnsitz im 

niederländischsprachigen Teil Belgiens oder im zwei-

sprachigen Brüssel haben oder die im Ausland woh-

nen, aber für die Belgien dennoch der nach der VO 

1408/71 zuständige Mitgliedstaat ist, unter gewissen 

Voraussetzungen als im Widerspruch zu den Art 39 

bzw 43 EGV gesehen.

Dies sei jedoch nicht der Fall bei Personen, die 

zwar im flämischen Teil arbeiten, aber im französisch-

sprachigen Teil Belgiens wohnen und nie von ihrer 

Freizügigkeit Gebrauch gemacht haben. Auf solche 

rein internen Sachverhalte findet das Gemeinschafts-

recht keine Anwendung, insb ist auch aus der Unions-

bürgerschaft nichts zu gewinnen. Das Problem einer 

allfälligen innerstaatlichen Diskriminierung interessiert 

den EuGH nicht. Sehr wohl verantwortlich fühlt sich 

dieser dagegen für jene Personen, die von der Frei-

zügigkeit oder Niederlassungsfreiheit schon einmal 

Gebrauch gemacht haben. Wie im vorliegenden Bei-

trag schon mehrfach betont, liegt bereits ein Verstoß 

vor, wenn eine nationale Regelung geeignet ist, eine 

der Grundfreiheiten zu behindern oder weniger attrak-

tiv zu machen. Die flämische Regelung ist insofern 

gemeinschaftsrechtswidrig, als AN oder Selbständige, 

die von ihrer Freizügigkeit Gebrauch machen und nach 

Belgien kommen wollen, abgehalten werden könnten, 

weil sie in bestimmten Teilen Belgiens von Leistungs-

ansprüchen ausgeschlossen wären, die ihnen in einem 

anderen Landesteil sehr wohl zugestanden wären.86) 

Dadurch werde die Wahl des Wohnortes beschränkt, 

so dass – anders als in dem Sachverhalt in der Rs 

Graf87) – bereits ein Umstand, der zwangsläufig mit 

79) Vgl bereits FN 72.
80) Herr De Cuyper war nach Erreichen dieser Altersgrenze 

von Belgien nach Frankreich übersiedelt.
81) So bezogen im Jahr 2008 insgesamt nur rund 19.000 

Arbeitslose einen Pensionsvorschuss, vgl die Statistiken 

unter http://iambweb.ams.or.at/.
82) Vgl noch einmal Devetzi, ZESAR 2009, 63 ff.
83) Vgl im Hinblick auf den Unterhaltsvorschuss Art 1 lit z 

iVm Anhang I, I.E. VO 883/2004, im Hinblick auf die 

Ausgleichszulage Art 70 iVm Anhang X dieser VO.
84) Diesen Bedenken haben sich jüngst auch Felten/

Neumayr, Wanderarbeitnehmerverordnung und Unter-

haltsvorschuss, iFamZ 2009, 363, angeschlossen; vgl 

auch Spiegel, Familienleistungen aus der Sicht des 

europäischen Gemeinschaftsrechts, in Mazal (Hrsg), Die 

Familie im Sozialrecht (2009) insb 145 f.
85) Vgl bereits FN 10.
86) Vgl Rn 48.
87) EuGH 27.1.2000, Rs C-190/98, Slg 2000, I-493 = 

RdW 2000, 101 (Runggaldier); hier ging es bekanntlich 

um die – vom EuGH letztlich verneinte – Frage, ob der 

Ausschluss des Anspruches auf Abfertigung(-alt) bei 

Selbstkündigung des AN in § 23 Abs 7 AngG nicht als 

Verletzung der Freizügigkeit anzusehen sei.
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der Ausübung des Freizügigkeitsrechts verbunden sei, 

den Ausschlag gebe und nicht erst ein zukünftiges, 

hypothetisches Ereignis.88)

Die damit festgestellte Beschränkung könne 

erneut nur durch zwingende Gründe des Allgemein-

interesses gerechtfertigt werden. Die von der flämi-

schen Regierung geltend gemachte föderale Struktur 

Belgiens wurde vom EuGH jedoch als bloß interner 

Umstand (und als solche seien auch jene anzuse-

hen, die sich aus der verfassungsmäßigen Ordnung 

ergeben) abgetan und nicht als Rechtfertigung für die 

Nichteinhaltung gemeinschaftsrechtlicher Verpflich-

tungen anerkannt.89)

Das mag formal plausibel sein und entspricht im 

Grunde auch der bisherigen Judikaturlinie. Auf lange 

Sicht bedeutet das freilich wohl das Aus für jegliche 

regionale Differenzierung im Sozialleistungsrecht der 

Mitgliedstaaten.90) Dabei geht es weniger um die Not-

wendigkeit, auch solche Leistungen in einen anderen 

Mitgliedstaat zu exportieren: Diesbezüglich bestand 

bisher nach Art 4 Abs 2b VO 1408/71 eine Ausnahme 

im Hinblick auf beitragsunabhängige Sonderleistun-

gen, deren Geltung auf einen Teil des Gebietes des 

betreffenden Mitgliedstaates beschränkt ist und die 

in Anhang II Teil III aufgeführt sind. Dieser enthielt 

für Österreich ursprünglich im Wesentlichen Leistun-

gen nach dem jeweiligen Landesbehindertenrecht, 

mittlerweile ist diese Ausnahme gestrichen worden. 

Auch in der VO 883/2004 findet sich nun weder ein 

solcher Ausnahmetatbestand noch ein entsprechen-

der Anhang. Im Gegenteil, im Lichte der allgemeinen 

Regel des Art 7 dieser VO besteht auch für solche 

landesrechtlich geregelten Leistungen eine grundsätz-

liche Exportpflicht.

Dazu kommt, dass der EuGH diese neuerdings 

nicht mehr auf Leistungen der Sozialen Sicherheit 

beschränkt, sondern unmittelbar auf die Freizügigkeit 

(der AN oder uU jener der Unionsbürger) abstellt.91) 

Insofern muss wohl auch bei allen einschlägigen Leis-

tungen, die als soziale Vergünstigungen iSd Art 7 Abs 2 

der Freizügigkeits-VO 1612/6892) zu qualifizieren sind, 

das regelmäßig vorgesehene Wohnsitzerfordernis auf 

seine Rechtfertigung und Verhältnismäßigkeit geprüft 

werden. Damit erscheint mehr als fraglich, ob die 

regionale Begrenzung von Wohnbauförderungsleistun-

gen, Kindergartenbeihilfen oder sonstigen Familienför-

derungen, Fahrpreisermäßigungen etc noch haltbar 

sein wird.

Ob und wann das der Fall ist, kann hier nicht 

untersucht werden. Ein anderer Aspekt erscheint frei-

lich ohnedies brisanter: Nach der vorliegenden EuGH-

E muss es nämlich auch zu einem „Export“ in ein 

anderes Bundesland kommen, wenn die betreffende 

Person nur irgendwann einmal von der Freizügigkeit 

(oder der Niederlassungsfreiheit) Gebrauch gemacht 

hat und dann sozusagen in das „falsche“ österr Bun-

desland zugezogen bzw zurückgekehrt ist. Die regio-

nale Leistungsbegrenzung könnte in diesem Fall – um 

es noch einmal zu betonen – zu einer Beschränkung 

der Freizügigkeit führen.

Es bedürfte damit einer besonderen Rechtfer-

tigung, zB einem AN (Selbständigen), der seinen 

Wohnsitz aus einem anderen Mitgliedstaat ins Land 

Salzburg verlegt, für sein Kind mit Behinderungen die 

Leistungen nach dem OÖ ChancengleichheitsG93) nur 

wegen des fehlenden Wohnsitzes zu verweigern. Die 

Auswirkungen dieser Konstellation auf die Freizügig-

keit und die Entscheidung, ob von dieser Gebrauch 

gemacht werden soll, sind im Grunde sogar viel unmit-

telbarer als bei der flämischen Pflegeversicherung, 

weil der Bedarf nicht bloß irgendwann eintreten könn-

te, sondern bereits aktuell und akut besteht.

Dass damit aus der gemeinschaftsrechtlichen Frei-

zügigkeit nicht nur die Verpflichtung resultiert, landes-

rechtliche Sozialleistungen etwa auch dem aus einem 

anderen Mitgliedstaat regelmäßig einpendelnden AN 

trotz seines Wohnsitzes im Ausland zu gewähren,94) 

sondern auch jenem, der aus dem Ausland in ein 

anderes Bundesland zugezogen ist, kann im Grunde 

nicht richtig sein. Wenn sich dieses weite Verständnis 

aber verfestigen sollte und regionale Differenzierungen 

auch keiner Rechtfertigung zugänglich sein sollten, 

wie ist dann innerstaatlich etwa – um beim Beispiel 

des OÖChG zu bleiben – der Ausschluss eines in Linz 

arbeitenden Niederösterreichers oder des „anspruchs-

schädlich“ nach Salzburg verzogenen Oberösterrei-

chers zu argumentieren? Hier kommt rechtlich wie-

der der Ansatz der Inländerdiskriminierung ins Spiel, 

die letztlich eine Gleichbehandlung aller im Inland 

Befindlichen – egal ob freizügigkeits-induziert oder 

nicht – gebietet. Und an die politischen Schwierigkei-

ten, regionale Differenzierungen aufrecht zu erhalten, 

soll hier gar nicht gedacht werden.

Wenn es auf diese Weise zu einer Angleichung 

unterschiedlicher Leistungsniveaus in den einzelnen 

Bundesländern kommt, ist das im Ergebnis durchaus 

zu begrüßen. Aber das ist politisch und innerstaatlich 

zu entscheiden und kann nicht – mittelbar – im Umweg 

über Luxemburg bewirkt werden. Dies gilt umso mehr, 

als das Gemeinschaftsrecht eine solche Angleichung 

bisher nicht einmal zwischen den Mitgliedstaaten 

gefordert hat.

4. Zusammenfassung und 
Perspektiven

Von den Grundfreiheiten sind ohne Frage wichtige 

Impulse auch für das nationale Sozialleistungsrecht 

ausgegangen. Der EuGH hat seine zentrale Rolle als 

„Motor der Integration“ auch im Sozialrecht durch-

aus erfüllt: Wenn es dadurch in einigen Punkten zu 

88) EuGH Rs Gouvernement de la Communauté francaise, 

Rn 51.
89) Vgl Rn 57 f.
90) Ebenso Spiegel in Mazal (Hrsg), Die Familie im Sozial-

recht 147 ff.
91) Vgl noch einmal nur die Nachweise bei Devetzi, ZESAR 

2009, 63 ff.
92) VO (EWG) 1612/68 des Rates vom 15.10.1968 über die 

Freizügigkeit der AN innerhalb der Gemeinschaft, ABl L 

257/2.
93) OÖChG, OÖLGBl 2008/41, nach dessen § 4 Abs 1 Z 2 

Leistungen nur für Personen mit einem Hauptwohn-

sitz oder dauerndem Aufenthalt in Oberösterreich in 

Betracht kommen.
94) Wie letztlich auch beim Landes-Pflegegeld nach der Rs 

Hosse, siehe oben 2.3.
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einer Art europaweit einheitlicher Mindeststandards 

zu Gunsten von Personen gekommen ist, die auf 

diese Leistungen angewiesen sind, kann das gerade 

aus sozialrechtlicher Sicht schwer kritisiert werden. 

Ähnliches gilt für die Notwendigkeit der Rücknahme 

föderalistischer Unsinnigkeiten, die gerade jemandem, 

der seit langem dogmatisch wie rechtspolitisch viel im 

Landessozialrecht arbeitet, besonderes Kopfzerbre-

chen bereiten müssen.

Solche zufälligen Opportunitäten können bei einer 

abschließenden, um Objektivität bemühten Bewertung 

nicht den Ausschlag geben. Dennoch ist uneinge-

schränkt positiv hervorzuheben, dass es ohne das 

Gemeinschaftsrecht und seine Grundfreiheiten nicht 

(so schnell) zur Überwindung nationaler (angesichts 

so mancher aktueller politischer Diskussionen ist leider 

sogar wieder zu sagen: nationalistischer) Diskriminie-

rungen gekommen wäre. Auch der dadurch entstan-

dene Druck, Differenzierungen zu rechtfertigen bzw 

transparenter und besser objektivierbar zu machen, 

kann kaum hoch genug geschätzt werden.

Auf der anderen Seite überziehen das Gemein-

schaftsrecht und vor allem der EuGH, wenn und 

weil es nicht gelungen ist, die Besonderheiten des 

Sozialbereichs und der unterschiedlichen Systeme 

der Mitgliedstaaten bei der Anwendung der Grund-

freiheiten gebührend zu berücksichtigen. Eindeutig 

zu weit geht es, wenn ohne klare Ermächtigung, ja 

sogar gegen ausdrückliche Vorbehalte im Primärrecht 

grundlegende Systemveränderungen in den Mitglied-

staaten bewirkt werden. Um beim Bild des Motors zu 

bleiben: Wenn dieser auf Dauer überdreht wird, bleibt 

einmal das ganze Fahrzeug stehen.

Gibt es nun Perspektiven, dieses Spannungsver-

hältnis zwischen Grundfreiheiten und nationalem Sozi-

alleistungsrecht wenigstens etwas zu verringern?

Bei der hier geübten Kritik an der Judikatur des 

EuGH ist hoffentlich deutlich geworden, dass es nicht 

um eine punktuelle Korrektur einzelner verunglückter 

Entscheidungen geht, sondern dass viel grundsätzli-

cher anzusetzen ist. Daher ist es auch keine gute Ent-

wicklung, wenn die Rechtswissenschaft zunehmend 

EuGH-Exegese betreibt und aus Halb- oder Viertel-

sätzen einzelner Urteile (oder – wie schon betont – 

oft nur deren Übersetzungen) dogmatische Gebäude 

errichten bzw dem Gerichtshof unterschieben will, die 

dieser beim nächsten Fall auf Grund eines anderen 

Vorbringens bzw einer vielleicht gefinkelteren Recht-

fertigung für eine Beschränkung mit einem Federstrich 

zum Einsturz bringt.

Insofern sind die Mitgliedstaaten natürlich gut 

beraten, ihre Argumentation vor dem EuGH sorgfäl-

tiger zu führen. Gerade in den angeführten „öster-

reichischen Fällen“ ist das nicht immer überzeugend 

gelungen. Vielleicht wäre das noch aussichtsreicher, 

wenn es beim EuGH eigene Senate für arbeits- und 

sozialrechtliche Fragen gäbe, ein Vorschlag, der schon 

öfter erhoben worden ist.95)

Der entscheidende Ansatz müsste freilich auf der 

Ebene der Rechtsetzung erfolgen. Richtlinien wie der 

schon erwähnte, im Sommer 2008 vorgestellte Ent-

wurf für „Patientenrechte in der grenzüberschreitende 

Gesundheitsversorgung“ reichen nicht, noch dazu, 

wenn sie die EuGH-Judikatur nicht bloß kodifizieren, 

sondern sogar über diese hinausgehen.96) Der Hebel 

müsste vielmehr im Primärrecht angesetzt werden. Da 

die Option einer Bereichsausnahme wie für die Land-

wirtschaft ebenso wenig realistisch und auch rechts-

politisch nicht sinnvoll erscheint wie eine Rückkehr zur 

Souveränität der Mitgliedstaaten, kann der Ausweg 

auf Sicht eigentlich nur darin liegen, das Solidarprin-

zip und die sozialstaatliche Verantwortung möglichst 

gleichberechtigt neben die wirtschaftlichen Grundfrei-

heiten zu stellen.96) Das bedeutet aber für das und im 

Sozialrecht nicht ein Weniger, sondern eindeutig ein 

Mehr an Europa!

95) Zuletzt etwa von Egger in Roth/Hilpold (Hrsg), Der 

EuGH und die Souveränität der Mitgliedstaaten 102.
96) Vgl nur Ivansits, RL über die Ausübung der Patienten-

rechte in der grenzüberschreitenden Gesundheitsver-

sorgung: Regelungsziele und mögliche Auswirkungen in 

Österreich, DRdA 2009, hier 67 f; Kaupa, PatientInnen-

rechte in der grenzüberschreitenden Gesundheitsver-

sorgung, RdM 2009/43, 76 ff.
97) Wie hier zuletzt etwa Holoubek/Damjanovic in Wagner/

Wedl (Hrsg), Bilanz und Perspektiven 431; bzw Pfeil, 

Gemeinschaftsrecht als Impulsgeber oder Störfaktor für 

das österreichische Arbeits- und Sozialrecht?, in Eil-

mansberger/Herzig (Hrsg), Soziales Europa 71 f.
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1. Einleitung

Die vorgegebene Themenstellung ist weit und 

bedarf der Eingrenzung: Der Haupttitel „Der ältere 

Arbeitnehmer (AN)“ könnte sozialwissenschaftlich3) 

oder sozialrechtlich4) aufgefasst werden, im gegebe-

nen Zusammenhang wird er jedoch auf das Arbeits-

recht bezogen. Auch bei Zentrierung auf das Arbeits-

recht erscheint es angezeigt, eine Präzisierung unter 

Bedachtnahme auf aktuelle Diskussionen im Fach 

Der ältere Arbeitnehmer1) – Altersbezogene Schutzbestim-
mungen im Lichte des Antidiskriminierungsrechts2)

GERT-PETER REISSNER (GRAZ)

Die Frage der Auswirkungen des europarechtlich vorgegebenen Verbots der Altersdis-

kriminierung auf den herkömmlichen Rechtsbestand im Arbeitsrecht wird derzeit sowohl 

in Lehre als auch Rspr häufig diskutiert. Im vorliegenden Beitrag wird der Stand der 

Judikatur des EuGH und der österr Gerichte in den Mittelpunkt gestellt und analysiert, 

welche rechtlichen Leitlinien zum Thema bestehen und ob bzw inwieweit diese in den 

einzelnen Gerichtsentscheidungen Berücksichtigung gefunden haben.

1) Genauso an dieser Stelle und im Folgenden: „Die ältere 

Arbeitnehmerin“.
2) Ergänzte und überarbeitete Fassung eines Vortrags 

im Rahmen der 44. Wissenschaftlichen Tagung der 

Österreichischen Gesellschaft für Arbeitsrecht und Sozi-

alrecht, Zell am See, 26.3.2009. Siehe Tagungsbericht 

von Marko, DRdA 2009, 279.
3) Vgl zB Enzenhofer/Muralter/Rapa/Simbürger/Steiner, 

Erwerbsrealität von älteren ArbeitnehmerInnen. Chan-

cen und Barrieren (2004); Steiner/Sturm (Hrsg), Alte 

Hasen zum alten Eisen? (2005); Bundesarbeitskam-

mer (Hrsg), Die Qualität des Arbeitslebens von älteren 

ArbeitnehmerInnen (2010, in Druck).
4) Vgl zB Firlei, Beschäftigungssicherung im Aktionsplan 

vom 23.4.2008, in Resch (Hrsg), Neuerungen zur Been-

digung des Arbeitsvertrages (2009) 75 (93 ff) sowie die 

diesbezüglichen Beiträge in Resch (Hrsg), Pensionsre-

form und Schutz älterer Arbeitnehmer (2004).
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vorzunehmen. Daher wurde ein Untertitel gewählt, und 

zwar „Altersbezogene Schutzbestimmungen im Lichte 

des Antidiskriminierungsrechts“.

Im Folgenden wird der Stoff anhand dieses Mottos 

gegliedert und daher

1. vom Antidiskriminierungsrecht der EG, nament-

lich von den Rechtsgrundlagen des Verbots der 

Altersdiskriminierung im EG-Recht und von den 

dazugehörigen österr Umsetzungsvorschriften, 

ausgegangen (siehe 2.),

2. sodann die bisher dazu ergangene einschlägige 

Judikatur des EuGH dargestellt und analysiert 

(siehe 3.)

3. und schließlich werden österr Detailregelungen 

auf ihre Kompatibilität mit den herausgearbeiteten 

Grundsätzen untersucht (siehe 4.). Dabei wird insb 

auch auf jene Problemfelder eingegangen, die bis-

lang nicht nur in der Literatur aufgezeigt, sondern 

auch bereits zum Gegenstand von Gerichtsent-

scheidungen geworden sind.

2. Rechtsgrundlagen

Zu beginnen ist mit den europarechtlichen Rah-

menbedingungen (siehe 2.1.), darauf aufbauend sind 

die österr Rechtsgrundlagen anzusprechen (2.2.). Die 

Darstellung beschränkt sich auf das zur Umsetzung 

des unter 1. skizzierten Arbeitsprogramms Nötige.

2.1. Europarechtliche 

Rahmenbedingungen

Im Bereich des Antidiskriminierungsrechts beste-

hen diverse RL der EG. Im gegebenen Zusammen-

hang ist die insb auf Art 13 EG gestützte Gleich-

behandlungs-Rahmen-RL 2000/78/EG5) einschlägig. 

Diese untersagt ua Diskriminierungen wegen des 

Alters in Beschäftigung und Beruf.6) Die allgemeinen 

Regelungsstrategien entsprechen grundsätzlich jenen 

bei anderen Gleichbehandlungsnormen: Wie immer 

werden unmittelbare und mittelbare Diskriminierungen 

erfasst (vgl Art 2 leg cit), zum Diskriminierungsbegriff 

gehören auch entsprechende Belästigungen sowie 

Anweisungen zur Diskriminierung usw.7)

Die RL enthält mehrere Ausnahmen vom prinzi-

piellen Verbot der Altersdiskriminierung: So können 

die Mitgliedstaaten beispielsweise hinsichtlich ihrer 

Streitkräfte anderes vorsehen (vgl Art 3 Abs 4 der RL). 

Besonders bedeutsam sind die sog Sonderrechtfer-

tigungsgründe für Ungleichbehandlungen wegen des 

Alters in Art 6 der RL. Demnach können die Mitglied-

staaten nach Abs 1 leg cit vorsehen,8) dass Ungleich-

behandlungen wegen des Alters keine Diskriminierung 

darstellen, sofern sie

– objektiv und angemessen sind,

– im Rahmen des nationalen Rechts durch ein 

legitimes Ziel (worunter insb rechtmäßige Ziele 

aus den Bereichen Beschäftigungspolitik, Arbeits-

markt und berufliche Bildung zu verstehen sind) 

gerechtfertigt sind und

– die Mittel zur Erreichung dieses Ziels angemessen 

und erforderlich sind.

Derartige Ungleichbehandlungen können insb Fol-

gendes einschließen:

– die Festlegung besonderer Bedingungen für den 

Zugang zur Beschäftigung und zur beruflichen 

Bildung sowie besonderer Beschäftigungs- und 

Arbeitsbedingungen, einschließlich der Bedingun-

gen für Entlassung und Entlohnung, um die beruf-

liche Eingliederung von Jugendlichen, älteren AN 

und Personen mit Fürsorgepflichten zu fördern 

oder ihren Schutz sicherzustellen (lit a leg cit);

– die Festlegung von Mindestanforderungen an das 

Alter, die Berufserfahrung oder das Dienstalter für 

den Zugang zur Beschäftigung oder für bestimmte 

mit der Beschäftigung verbundene Vorteile (lit b 

leg cit);

– die Festsetzung eines Höchstalters für die Ein-

stellung auf Grund der spezifischen Ausbildungs-

anforderungen eines bestimmten Arbeitsplatzes 

oder auf Grund der Notwendigkeit einer angemes-

senen Beschäftigungszeit vor dem Eintritt in den 

Ruhestand (lit c leg cit).

Ungeachtet des an sich gegebenen Diskrimi-

nierungsverbots können die Mitgliedstaaten nach 

Art 6 Abs 2 der RL weiters vorsehen, dass bei den 

betrieblichen Systemen der sozialen Sicherheit die 

Festsetzung von Altersgrenzen als Voraussetzung für 

die Mitgliedschaft oder den Bezug von Altersrente 

oder von Leistungen bei Invalidität einschließlich der 

Festsetzung unterschiedlicher Altersgrenzen im Rah-

men dieser Systeme für bestimmte Beschäftigte oder 

Gruppen bzw Kategorien von Beschäftigten und die 

Verwendung im Rahmen dieser Systeme von Alters-

kriterien für versicherungsmathematische Berechnun-

gen keine Diskriminierung wegen des Alters darstellt, 

solange dies nicht zu Diskriminierungen wegen des 

Geschlechts führt.

Für das Verständnis der RL 2000/78 ist auch auf 

deren Erwägungsgründe hinzuweisen,9) welche nicht 

zuletzt auch der EuGH in seinen Argumentationen ver-

wendet.10) So heißt es etwa im 25. Erwägungsgrund, 

dass Ungleichbehandlungen wegen des Alters unter 

bestimmten Umständen gerechtfertigt sein können 

und daher besondere Bestimmungen erfordern, die je 

nach der Situation der Mitgliedstaaten unterschiedlich 

5) RL 2000/78/EG des Rates vom 27.11.2000 zur Festle-

gung eines allgemeinen Rahmens für die Verwirklichung 

der Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf, ABl 

EG L 303 vom 2.12.2000, 16.
6) Weiters verboten werden in der RL Diskriminierungen in 

Bezug auf Religion oder Weltanschauung, Behinderung 

oder sexuelle Ausrichtung.
7) Dazu zB Kuras, Verbot der Diskriminierung wegen des 

Alters. Herausforderung für die Rechtsprechung und 

Motor für ein europäisches Arbeitsrecht, RdA 2003, 

Sonderbeilage H 5, 11 (13 ff); Egger, Die neuen Anti-

diskriminierungsrichtlinien der EU, DRdA 2003, 305 

(305 f).
8) Die Hervorhebungen bei der nachfolgenden Darstellung 

des Normtextes stammen vom Verfasser.
9) Vgl auch Marhold, Differenzierung nach dem Alter, in 

Tomandl/Schrammel (Hrsg), Arbeitsrechtliche Diskrimi-

nierungsverbote (2005) 83.
10) Vgl jüngst EuGH 18.6.2009, Rs C-88/08, Hütter, ZAS-

Judikatur 2009/135, 281 = EuroAS 2009, 115, Rn 3, 

33.
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sein können: „Es ist daher unbedingt zu unterscheiden 

zwischen einer Ungleichbehandlung, die insb durch 

rechtmäßige Ziele im Bereich der Beschäftigungspo-

litik, des Arbeitsmarktes und der beruflichen Bildung 

gerechtfertigt ist, und einer Diskriminierung, die zu 

verbieten ist“ (vgl auch die weiteren einschlägigen 

Erwägungsgründe 12–14, 19, 23 oder 26).

Bei Lektüre dieser Norminhalte fallen einige struk-

turelle Besonderheiten ins Auge (vgl 2.1.1.), überdies 

sind im gegebenen Zusammenhang europarechtliche 

Grundfragen in Bezug auf die Anwendbarkeit der RL 

anzusprechen, zumal solche bereits mehrfach in von 

den Gerichten zu behandelnden Fällen aufgetreten 

sind (vgl 2.1.2., 2.1.3.).

2.1.1. Strukturelle Besonderheiten beim 
Verbot der Altersdiskriminierung

Anders bzw viel stärker als andere Antidiskri-

minierungstatbestände ist das Kriterium „Alter“ ein 

„Verlaufskriterium“:11) Nicht das Alt-Sein an sich ist 

verpönter Differenzierungsgrund, vielmehr geht es um 

das Verbot sachfremder Anknüpfung arbeitsrechtli-

cher Regelungen an jede beliebige Altersstufe.12) Es 

kann daher sowohl zur Diskriminierung jüngerer (relativ 

junger) als auch zu einer solchen von älteren (relativ 

alten) AN kommen, jede Altersstufe kann diesbe-

züglich betroffen sein. Das Kriterium ist sozusagen 

„relational“.13)

Stellen nun arbeitsrechtliche Regelungen auf ein 

Alter iwS (Lebensalter, Dienstalter) ab, so droht die 

Diskriminierung derjenigen, die das jeweilige Alterskri-

terium nicht erfüllen. Hier sind zum einen Einschrän-

kungen nach allgemeinen Grundsätzen zu erwähnen: 

Von einer unmittelbaren Diskriminierung durch Alters-

klauseln etwa kann dann nicht gesprochen werden, 

wenn sich verschieden behandelte Personen „in unter-

schiedlichen Situationen“ befinden, im Falle einer mit-

telbaren Diskriminierung ist eine (allgemeine) sachliche 

Rechtfertigung derselben möglich.

Im gegebenen Zusammenhang stehen aber weni-

ger diese von Rspr und Lehre herausgebildeten, gene-

rell in Verwendung befindlichen Prinzipien der Antidis-

kriminierungsdogmatik im Mittelpunkt des Interesses, 

der Blick wendet sich vielmehr relativ schnell den 

unter 2.1. skizzierten Sonderrechtfertigungsgründen 

(Art 6 RL 2000/78/EG) zu. Diese haben zweifellos 

ihren Grund in den angesprochenen Eigenarten des 

gegenständlichen Kriteriums. Sie ermöglichen einer-

seits überhaupt – entgegen der oben erwähnten allge-

meinen Grundsätze – die Rechtfertigung unmittelbarer 

Diskriminierungen wegen des Alters.14) Selbst wenn 

sohin etwa starre Lebensaltersklauseln in arbeitsrecht-

lichen Rechtsquellen an sich diskriminierend sind, also 

zB nicht an „unterschiedlichen Situationen“ anknüp-

fen, sind sie rechtfertigungsfähig. Andererseits erge-

ben sich aus Art 6 der RL weitergehende, spezielle 

Rechtfertigungsmöglichkeiten für mittelbare Diskrimi-

nierungen, welche im Allgemeinen uU nicht anzuer-

kennen wären.

ME muss im gegebenen Zusammenhang nicht 

der Diskriminierungsbegriff selbst im Verhältnis zu 

den üblichen Ansätzen verengt werden,15) die nötige 

Flexibilität ist auf der Rechtfertigungsebene, insb auf 

jener der Sonderrechtfertigungsgründe, herzustellen 

und auch herstellbar.16) Damit wird verhindert, dass 

gewisse traditionelle Regelungsstrategien von vorn-

herein nicht hinterfragt werden.

Bei der Anwendung der Sonderrechtfertigungs-

gründe muss mE allerdings – diesen Weg legt schon 

der dezidiert ausformulierte Normtext nahe – genau 

anhand der vorgegebenen Rechtfertigungsvorausset-

zungen argumentiert werden. Wie zu zeigen sein wird 

(vgl 3., 4.1.), ist der EuGH bereits deutlich auf eine 

derartige Vorgangsweise eingeschwenkt.

2.1.2. Unmittelbare Anwendbarkeit von 
Inhalten der RL 2000/78 im Falle nicht 
pflichtgemäßer Umsetzung

Zu fragen ist, ob und inwieweit die skizzierten 

Richtlinienbestimmungen im Falle nicht pflichtgemäßer 

Umsetzung unmittelbar in Österreich anwendbares 

Gemeinschaftsrecht darstellen. Der OGH war bereits 

mit Fällen konfrontiert, in denen diese Frage zu stellen 

war (vgl zB 3.5.).

Nach klassischem Verständnis17) ist eine derarti-

ge unmittelbare Anwendung dann möglich, wenn es 

in der RL um Rechte des Bürgers gegenüber dem 

„Staat“ (iSd Europarechts) geht und der Inhalt der 

entsprechenden Bestimmungen unbedingt (dh dem 

Mitgliedstaat keinen größeren Gestaltungsspielraum 

einräumend) sowie hinreichend genau bestimmt ist.

Wie jene der Geschlechtergleichbehandlungs-

RL 76/207/EWG werden die Diskriminierungsverbote 

der RL 2000/78 iwS – also nach Maßgabe der skiz-

zierten Einschränkungsmöglichkeiten, insb auch der 

Sonderrechtfertigungsgründe – unter Heranziehung 

dieser Grundsätze unmittelbar anwendbar sein.18)

11) Zu diesem Begriff und zum Folgenden Marhold in 

Tomandl/Schrammel (Hrsg), aaO 85 ff mwN; vgl weiters 

Brodil, Erlaubte und verbotene Altersdiskriminierung, in 

Resch (Hrsg), Neuerungen zur Beendigung des Arbeits-

vertrages 53 (61 f).
12) Vgl zB RV 307 BlgNR 22. GP 15; Brodil in Resch 

(Hrsg), aaO 61; Windisch-Graetz in Neumayr/Reissner 

(Hrsg), Zeller Kommentar zum Arbeitsrecht (2006) § 17 

GlBG Rz 15.
13) Brodil in Resch (Hrsg), aaO 62.
14) Dies betont auch Windisch-Graetz in Zeller Kommentar 

§ 17 GlBG Rz 13.
15) In diese Richtung aber Marhold in Tomandl/Schrammel 

(Hrsg), aaO 86 f unter Bezugnahme auf gegenteilige 

Literaturstellen, etwa Mayr, Diskriminierungen auf Grund 

des Alters im österreichischen Recht, ASoK 2003, 

289 ff. Runggaldier, Das neue „Antidiskriminierungs-

recht“ der EU – Bestandaufnahme und Kritik, in FS-

Doralt (2004) 511 (526); ders, Neues zur Altersdiskrimi-

nierung, RdW 2006/477, 512 (513) mwN, schränkt mE 

den Begriff der mittelbaren Diskriminierung zu stark ein.
16) In diese Richtung ua auch EuGH 16.10.2007, Rs 

C-411/05, Palacios de la Villa, Slg 2007, I-8531 = 

EuZW 2007, 762 (Sagan) = ZESAR 2008, 42 (Reichold), 

Rn 51; dazu 3.3.
17) Vgl Rebhahn in Rebhahn (Hrsg), Kommentar zum 

Gleichbehandlungsgesetz. GlBG und GBK-GAW-G 

(2005) § 1 GlBG Rz 14 ff, insb Rz 18 mwN.
18) So auch OGH 2008/ASoK 2008, 363 = ARD 

5854/9/2008.
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2.1.3. Horizontale Wirkung des Verbots der 
Diskriminierung auf Grund des Alters

Darüber hinaus stellt sich die Frage einer hori-

zontalen Wirkung des nicht umgesetzten Diskriminie-

rungsverbots, also einer Wirkung auch unter Privaten 

(zur Präzisierung des Begriffs siehe unten). Auf diese 

Idee bringt nicht die herkömmliche Europarechtsdok-

trin, wohl aber die E „Mangold“ des EuGH19) (zu dieser 

auch 3., insb 3.1.). Vorausgeschickt sei, dass nicht 

die RL eine derart horizontale (Dritt-)Wirkung entfalten 

würde, sondern – wie etwa Art 39 EG oder, sachlich 

näher liegend, Art 141 EG – primärrechtliche Grund-

sätze. Ein derartiger Grundsatz ist allerdings nicht 

Art 13 EG; dieser ist – wie der EuGH selbst mittlerweile 

recht deutlich ausgesprochen hat20) – kein einschlägi-

ger Grundsatz, sondern eine Ermächtigungsnorm.

Ausgangspunkt in der Rs „Mangold“ war, dass 

die RL auf den zu Grunde liegenden Fall aus zeitli-

chen Gründen – die Umsetzungsfrist lief noch – nicht 

anzuwenden war. Der EuGH sieht aber trotzdem 

eine Altersdiskriminierung, und zwar auf Grund einer 

sehr stark wirkenden europarechtlichen Norm: Es 

obliege, so der EuGH21) wörtlich, „dem nationalen 

Gericht, bei dem ein Rechtsstreit über das Verbot 

der Diskriminierung wegen des Alters anhängig ist, 

... den rechtlichen Schutz, der sich für den Einzelnen 

aus dem Gemeinschaftsrecht ergibt, zu gewährleisten 

und die volle Wirksamkeit des Gemeinschaftsrechts 

zu garantieren, indem es jede möglicherweise ent-

gegenstehende Bestimmung des nationalen Rechts 

unangewendet lässt“. Diese Formulierung sieht stark 

nach einer Annahme von Drittwirkung unter Privaten, 

also sog Horizontalgeltung, aus.

Zu fragen ist, welche Rechtsgrundlage in Bezug 

auf die gegenständliche Altersdiskriminierung so stark 

sein kann, dass sie Geltung im Bereich horizonta-

ler Rechtsverhältnisse beanspruchen kann. Die RL 

kommt hier nicht in Frage, ebenso wenig Art 13 EG 

(siehe schon oben), auch andere (relativ) konkrete 

Bestimmungen des Primärrechts sind nicht ersichtlich. 

Die Vorjudikatur, die der EuGH selbst an der entspre-

chenden Stelle zitiert, insb eine E in der Rs „Solred“,22) 

gibt diesbezüglich keine Aufschlüsse. Die dortigen 

Aussagen beziehen sich nämlich auf steuerrechtliche 

Fragen, also auf den „vertikalen“ und genau nicht 

auf den hier interessierenden „horizontalen“ Bereich. 

Rechtsgrundlage muss demnach ein (ungeschriebe-

ner) Rechtsgrundsatz des Europarechts, abgeleitet 

aus diversen allgemeinen Normen aus dem Bereich 

der gemeinsamen Verfassungstraditionen der Mit-

gliedstaaten, sein.23)

Preis24) meint nun, der EuGH habe die Frage der 

horizontalen Wirkung dieses allgemeinen Grundsatzes 

des Gemeinschaftsrechts offen gelassen und habe dies 

auch gekonnt, zumal er zu entscheiden gehabt habe, 

ob § 14 Abs 3 dTzBfG25) europarechtswidrig sei oder 

nicht. Ob der EuGH daher die hier interessierende Frage 

wirklich offen gelassen hat, muss aus dem Gesamtzu-

sammenhang, insb auch anhand der Fragestellung des 

nationalen Gerichts, geklärt werden. Das vorlegende 

ArbG München26) fragt, ob der „nationale Richter die 

dem EG-Recht entgegenstehende nationale Regelung 

unangewendet zu lassen“ habe, und der EuGH hat 

dies mit der oben wiedergegebenen Formulierung klar 

bejaht. Ist das europarechtswidrige Gesetz wegzuden-

ken, so geht es ja zweifellos der vertraglichen Regelung 

der Parteien, zB einer dann nach anderen innerstaat-

lichen Gesetzen rechtswidrigen Befristungsklausel, an 

den Kragen – diese ist dann zB gesetzwidrig und nich-

tig. Letztlich liegt die Unschärfe im Begriff der „horizon-

talen Wirkung“. Versteht man darunter das unmittelbare 

Maßgeblichwerden einer europarechtlichen Vorschrift 

für die Rechtsbeziehungen zwischen privaten Bürgern, 

so bedeutet die Aussage, dass man eine innerstaatliche 

Gesetzesnorm nicht anwenden darf, weil sie einem 

europarechtlichen Grundsatz widerspricht, zumindest 

die Anwendung innerstaatlichen Rechts, welches dem 

europarechtlichen Grundsatz nicht widerspricht. Der 

EuGH postuliert also eine negative unmittelbare Wir-

kung des gegenständlichen Rechtsgrundsatzes in hori-

zontalen Rechtsverhältnissen.27) Haben die aus Art 39 

oder Art 141 EG abzuleitenden Grundsätze mehr zu 

bedeuten? Ja, sie bedeuten eine „positive“ Gleich-

behandlungspflicht28) des privaten Arbeitgebers (AG) 

gegenüber nach der Staatsangehörigkeit oder dem 

Geschlecht schlechter gestellten AN im Hinblick auf 

Entgeltnachzahlungen (bei Art 39 und Art 141 EG), aber 

auch bei Einräumung sonstiger Benefizien (im Falle des 

Art 39 EG). Das – und nur das – ist die „volle Horizon-

talgeltung“.

Die durchschlagende Wirkung des genannten 

Rechtsgrundsatzes ist aber zeitlich beschränkt: Sobald 

die RL bzw die Verpflichtung zur Umsetzung derselben 

da ist, tritt der Grundsatz zurück. Dann schließt sich 

sozusagen der Kreis: Die nicht umgesetzte RL kann 

nicht unmittelbar angewendet werden, und es kommt 

nach allgemeinen Regeln zur Schadenersatzpflicht 

des Staates gegenüber dem Bürger, der dadurch 

in seinen Rechten gegenüber einem anderen Bür-

ger beeinträchtigt ist (zur unmittelbaren Wirkung für 

vertikale Rechtsverhältnisse vgl 2.1.2.). Durch diese 

zeitliche Dimension der Aussagen in der Rs „Mangold“ 

wird die praktische Bedeutung derselben deutlich 

relativiert (zur weiteren Präzisierung des zeitlichen 

Anwendungsbereichs des Verbots der Altersdiskrimi-

nierung vgl 3.4.).

19) EuGH 22.11.2005, Rs C-144/04, Mangold, Slg 2005, 

I-9981 = EuZW 2006, 17 (Reich).
20) Vgl EuGH 23.9.2008, Rs C-427/06, Bartsch, Slg 2008, 

I-7245 = NZA 2008, 1119 = ARD 5908/9/2008, Rn 

18 ff. Dazu 3.4.
21) EuGH Rs Mangold, Rn 77.
22) EuGH 5.3.1998, Rs C-347/96, Solred, Slg 1998, 

I-937, Rn 30; vgl weiters EuGH 9.3.1978, Rs 106/77, 

Simmenthal, Slg 1978, 629, Rn 21.
23) So zB Preis, Verbot der Altersdiskriminierung als 

Gemeinschaftsgrundrecht. Der Fall „Mangold“ und die 

Folgen, NZA 2006, 401 (406 ff).
24) NZA 2006, 402 f.
25) Gesetz über Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsver-

träge – Teilzeit- und Befristungsgesetz dBGBl I 2000, 

1966 idgF.
26) ArbG München 2004/NZA-RR 2005, 43.
27) Vgl Herrmann, Die negative unmittelbare Wirkung von 

Richtlinien in horizontalen Rechtsverhältnissen, EuZW 

2006, 69 f.
28) Ähnlich bzw allg Herrmann, EuZW 2006, 70 mwN.
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2.2. Innerstaatliche 

Umsetzungsvorschriften

Die europarechtlichen Vorgaben wurden in Öster-

reich durch das GlBG „neu“ BGBl I 2004/66 idgF 

bzw – hier nicht weiter interessierend – durch Gleich-

behandlungsgesetze für den öffentlichen Sektor (zB 

B-GlBG) umgesetzt.

Bemerkenswert ist, dass das GlBG in den §§ 17, 

20 leg cit die gegenständlichen Inhalte beinahe wort-

gleich aus der RL 2000/78 übernommen hat. Dies gilt 

namentlich für die unter 2.1. dargestellten Sonder-

rechtfertigungsgründe des Art 6 der RL, die sich im 

GlBG in § 20 Abs 3–5 wiederfinden.

Für die folgenden Ausführungen sei festgehal-

ten, dass die §§ 17, 20 GlBG insb dort maßgeblich 

sein werden, wo dem Gesetz nachgeordnete Rechts-

quellen des Arbeitsrechts (Kollektivverträge [KollVe], 

Betriebsvereinbarungen [BVen], Arbeitsverträge) auf 

Vereinbarkeit mit dem Antidiskriminierungsrecht zu 

prüfen sind.

3. Einschlägige Judikatur des 
EuGH

Nach derzeitigem Stand sind fünf Entscheidungen 

des EuGH unmittelbar einschlägig, eine davon zu einer 

österr Vorlage.29) Eines der Urteile enthält im Wesent-

lichen bereits in einer entsprechenden Leitentschei-

dung statuierte Prinzipien und wird daher in einem 

Unterkapitel zu dieser Leitentscheidung eingeordnet 

und nur kurz dargestellt (vgl 3.3.1.). Andererseits 

wiederum wird im gegebenen Zusammenhang eine 

E zur Geschlechtergleichbehandlung häufig erwähnt; 

diese soll auch hier einbezogen werden (vgl 3.2.). In 

den folgenden Kapiteln werden also insgesamt fünf 

Äußerungen des EuGH chronologisch aufgelistet und 

genauer analysiert:

3.1. Die Entscheidung „Mangold“30)

Für die weitere Argumentation sind weniger die 

diversen höchst umstrittenen Begleitumstände der E 

„Mangold“ (dazu 2.1.3.), sondern vielmehr ihre Kern-

aussage von Relevanz. Demnach ist eine vom Gesetz 

vorgesehene rechtfertigungsfreie (Ketten-)Befristung 

bei AN ab 52 gemeinschaftsrechtswidrig.

Der hiefür wesentliche Sachverhalt31) lautet (vom 

Verfasser aufbereitet): Der 56-jährige Herr Mangold 

schließt einen auf acht Monate befristeten Arbeitsver-

trag. Die Befristung wird auf die gesetzliche Bestim-

mung über die erleichterte Befristung für AN über 52 

in § 14 Abs 3 Satz 4 iVm Satz 1 dTzBfG (dazu schon 

2.1.3.) gestützt. Das ArbG München32) zweifelt an der 

Vereinbarkeit der genannten Bestimmung mit dem 

Gemeinschaftsrecht, ua mit Art 6 der RL 2000/78, 

und legt vor.

In den für den gegebenen Zusammenhang maß-

geblichen Passagen seines Urteils führt der EuGH33) 

auf den Punkt gebracht Folgendes aus: Zunächst 

wird festgehalten, dass § 14 Abs 3 dTzBfG dadurch, 

dass die AG mit AN, die das 52. Lebensjahr vollen-

det hätten, uneingeschränkt befristete Arbeitsverträge 

schließen könnten, eine unmittelbar auf dem Alter 

beruhende Ungleichbehandlung enthalte.

Im Weiteren wird das Vorliegen einer Sonderrecht-

fertigung iSd Art 6 der RL 2000/78 geprüft, wobei insb 

Abs 1 lit a („Festlegung besonderer Bedingungen für 

den Zugang zur Beschäftigung und zur beruflichen Bil-

dung sowie besonderer Beschäftigungs- und Arbeits-

bedingungen, ... um die berufliche Eingliederung ... von 

älteren AN ... zu fördern oder ihren Schutz sicherzustel-

len“) ins Auge zu fassen ist.34) Die gegenständlichen 

Rechtsvorschriften des dTzBfG bezweckten, so der 

EuGH, klar, die berufliche Eingliederung arbeitsloser 

älterer AN zu fördern, weil diese erhebliche Schwie-

rigkeiten hätten, wieder einen Arbeitsplatz zu finden. 

Diese Ungleichbehandlung wird daher, und damit wäre 

die erste Anforderung an eine Sonderrechtfertigung 

erfüllt (vgl allg 2.1.), als „objektiv und angemessen“ 

anzusehen sein. Der Gerichtshof erörtert daher die 

zweite Stufe und führt aus, dass die Legitimität des 

genannten im Allgemeininteresse liegenden Zieles 

außer Zweifel stehe: „Folglich ist ein derartiges Ziel – 

wie in Art 6 Abs 1 UAbs 1 der RL 2000/78 vorgese-

hen – grundsätzlich als eine ... Rechtfertigung einer 

von den Mitgliedstaaten vorgesehenen Ungleichbe-

handlung wegen des Alters anzusehen“.35)

Der EuGH geht daher zur dritten Stufe über und 

prüft, ob die eingesetzten Mittel zur Erreichung dieses 

legitimen Zieles „angemessen und erforderlich“ sind. 

Insoweit verfügten die Mitgliedstaaten unbestreitbar 

über einen weiten Ermessensspielraum bei der Wahl 

der Maßnahmen zur Erreichung ihrer Ziele im Bereich 

der Arbeits- und Sozialpolitik.36) Die Anwendung der 

gegenständlichen nationalen Rechtsvorschriften lie-

fen jedoch darauf hinaus, dass „allen AN, die das 

52. Lebensjahr vollendet haben, unterschiedslos – 

gleichgültig, ob und wie lange sie vor Abschluss des 

Arbeitsvertrags arbeitslos waren – bis zum Erreichen 

des Alters, ab dem sie ihre Rentenansprüche gel-

tend machen können, befristete, unbegrenzt häu-

fig verlängerbare Arbeitsverträge angeboten werden 

können“. Damit liefe eine große, ausschließlich nach 

dem Lebensalter definierte Gruppe von AN während 

eines erheblichen Teils ihres Berufslebens Gefahr, von 

festen Beschäftigungsverhältnissen ausgeschlossen 

zu sein, was nicht zuletzt die Rahmenvereinbarung 

über befristete Arbeitsverhältnisse, durchgeführt mit 

29) Weitere anhängige Probleme betreffen zB die mangeln-

de Berücksichtigung von Beschäftigungszeiten unter 25 

für die Festlegung der Länge von Kündigungsfristen (Rs 

C-555/07, Kücükdeveci), die Statuierung eines Höchst-

alters für die Einstellung im Hinblick auf eine Mindest-

dienstzeit bis zum Ruhestandseintritt (Rs C-229/08, 

Wolf) oder eine Klausel im Tarifvertrag betreffend die 

automatische Versetzung in den Ruhestand bei Errei-

chung des 65. Lebensjahres (Rs C-45/09, Rosenblad).
30) EuGH 22.11.2005, Rs C-144/04, Mangold, Slg 2005, 

I-9981 = EuZW 2006, 17 (Reich).
31) Vgl EuGH Rs Mangold, Rn 20 ff.
32) ArbG München 2004/NZA-RR 2005, 43.
33) EuGH Rs Mangold, Rn 57. Hervorhebungen im Fett-

druck jeweils vom Verfasser.
34) Vgl EuGH Rs Mangold, Rn 58.
35) Vgl EuGH Rs Mangold, Rn 59 ff, insb Rn 61.
36) Vgl EuGH Rs Mangold, Rn 62 f.
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RL 1999/70/EG,37) konterkariere.38) „Solche Rechts-

vorschriften gehen insofern, als sie das Alter des 

betroffenen AN als einziges Kriterium für die Befristung 

des Arbeitsvertrags festlegen, ohne dass nachge-

wiesen wäre, dass die Festlegung einer Altersgren-

ze als solche unabhängig von anderen Erwägungen 

im Zusammenhang mit der Struktur des jeweiligen 

Arbeitsmarktes und der persönlichen Situation des 

Betroffenen zur Erreichung des Zieles der beruflichen 

Eingliederung arbeitsloser älterer AN objektiv erfor-

derlich ist, über das hinaus, was zur Erreichung des 

verfolgten Zieles angemessen und erforderlich ist“. 

Die Wahrung des Grundsatzes der Verhältnismäßig-

keit bedeute nämlich, dass bei Ausnahmen von einem 

Individualrecht die Erfordernisse des Gleichbehand-

lungsgrundsatzes so weit wie möglich mit denen 

des angestrebten Zieles in Einklang gebracht werden 

müssten.39)

Es kann also resümiert werden, dass in der E 

„Mangold“ die Sonderrechtfertigung genau nach Art 6 

der RL 2000/78 strukturiert abgehandelt wird. Es wird 

festgehalten, dass eine leichtere Befristungsmöglich-

keit für ältere AN zwar objektiv und angemessen ist 

und ein legitimes Ziel (der Beschäftigungspolitik) ver-

folgt. Ein Sonderrechtfertigungsgrund iSd Art 6 der 

RL 2000/78 ist aber dennoch nicht gegeben, weil die 

Regelung über das hinausgeht, was zur Erreichung 

des verfolgten Zieles Beschäftigungsförderung älterer 

AN angemessen und erforderlich ist. Dieser Sichtwei-

se ist zuzustimmen:40) Die Maßnahme ist, weil sie bloß 

auf ein Lebensalter abstellt, viel zu generalisierend und 

damit sozusagen „wenig treffsicher“. Dieses strikte 

und konkrete Abstellen auf die Verhältnismäßigkeit der 

Maßnahme ist bemerkenswert und wird im Folgenden 

bei der Analyse der österr Judikatur nochmals zu rele-

vieren sein (vgl insb 4.1.2., 4.1.4.).

3.2. Die Entscheidung „Cadman“41)

Die Rs „Cadman“ betrifft zwar nicht die Altersdiskri-

minierung an sich, sondern ein Problem der Geschlech-

tergleichbehandlung in Entgeltfragen (Art 141 EG), den-

noch enthält sie bedeutsame Festlegungen zur Frage 

des Senioritätsprinzips bei der Entgeltbemessung42) 

und kann daher an dieser Stelle erörtert werden.43) Die 

Kernaussage lautet: Auf dem Dienstalter aufbauende 

Entgeltfindungssysteme sind (grundsätzlich) kein Ver-

stoß gegen Gemeinschaftsrecht.

Das vorlegende Gericht möchte (zusammenge-

fasst) wissen, ob Art 141 EG eine Verpflichtung des 

AG bewirkt, den Rückgriff auf das Kriterium des 

Dienstalters (Anciennität) als Entgelt bestimmenden 

Faktor zu rechtfertigen, wenn die Anwendung dieses 

Faktors Ungleichheiten bei der Vergütung zwischen zu 

vergleichenden männlichen und weiblichen AN nach 

sich zieht.44)

Im Ausgangssachverhalt45) stand vereinfacht 

gesagt eine Situation zur Debatte, in der AN nach und 

nach in verschiedenen Bereichen eingesetzt wurden. 

Wer dort jeweils nicht schlecht bewertet wurde – eine 

schlechte Bewertung kam praktisch nicht vor –, der 

konnte entgeltmäßig aufsteigen. Letztlich hing dem-

nach das Entgelt vom Dienstalter ab, und es war 

sta tis tisch so, dass die männlichen AN ein im Durch-

schnitt höheres Dienstalter als die weiblichen aufwei-

sen und daher mehr verdienten.

Laut EuGH46) sei es im Bereich des Art 141 Abs 1 

EG Sache des AG, sobald ein Anschein von Diskri-

minierung vorliege, zu beweisen, dass die fragliche 

Praxis durch objektive Faktoren gerechtfertigt sei, 

die nichts mit einer Diskriminierung auf Grund des 

Geschlechts zu tun hätten. Die vorgebrachte Recht-

fertigung müsse auf einem legitimen Ziel beruhen, die 

zu dessen Erreichung gewählten Mittel müssten hierzu 

geeignet und erforderlich sein.

In concreto führt der Gerichtshof47) sodann aus, 

dass es von ihm als ein legitimes Ziel der Entgeltpolitik 

anerkannt sei, ua die Berufserfahrung zu honorieren, 

die den AN befähige, seine Arbeit besser zu ver-

richten. IdR sei der Rückgriff auf das Kriterium des 

Dienstalters geeignet, um dieses Ziel zu erreichen. 

Das Dienstalter gehe nämlich mit der Berufserfahrung 

einher, und diese befähige den AN im Allgemeinen, 

seine Arbeit besser zu verrichten. Daher könne der 

AG das Dienstalter bei der Vergütung berücksichtigen, 

ohne dass er dessen Bedeutung für die Ausführung 

der dem AN übertragenen spezifischen Aufgaben dar-

legen müsse. Es seien jedoch Situationen nicht aus-

geschlossen, in denen der Rückgriff auf das Kriterium 

des Dienstalters vom AG im Einzelnen gerechtfertigt 

werden müsse. Dies sei insb dann der Fall, wenn der 

AN Anhaltspunkte liefert, die geeignet seien, ernstliche 

Zweifel an der Eignung des Kriteriums aufkommen 

zu lassen. Dann sei es „Sache des AG, zu beweisen, 

dass was idR gilt, nämlich dass das Dienstalter mit 

der Berufserfahrung einhergeht und dass diese den 

AN befähigt, seine Arbeit besser zu verrichten, auch 

in Bezug auf den fraglichen Arbeitsplatz zutrifft“.48) Der 

37) RL 1999/70/EG des Rates vom 28.6.1999 zu der EGB-

UNICE-CEEP-Rahmenvereinbarung über befristete 

Arbeitsverträge, ABl L 175 vom 10.7.1999, 43.
38) Ab der zweiten Befristung wäre diese RL 1999/70 

bzw – konkret – die in ihr enthaltene Pflicht zur Recht-

fertigung von Kettendienstverträgen der zur Debatte 

stehenden Gesetzesbestimmung entgegengestanden; 

so Preis, NZA 2006, 402 mwN.
39) Vgl EuGH Rs Mangold, Rn 64 f.
40) So zB auch Runggaldier, Neues zur Altersdiskriminie-

rung, RdW 2006/477, 512 sowie aus der deutschen 

Literatur Preis, NZA 2006, 403.
41) EuGH 3.10.2006, Rs C-17/05, Cadman, Slg 2006, 

I-9583 = ZESAR 2007, 82 (Schmidt).
42) Vgl dazu auch schon EuGH 17.10.1989, Rs 109/88, 

Danfoss, Slg 1989, 3199.
43) Vgl auch Runggaldier, Gehaltsstaffeln nach Dienstalter 

gemeinschaftsrechtswidrig?, ZAS 2007, 156; dens, 

Anmerkungen in kritischer Sicht zum gemeinschafts-

rechtlichen und nationalen Altersdiskriminierungsverbot, 

in FS-Laurer (2009), in Druck. Auch der EuGH selbst 

nimmt auf diese E im Zusammenhang mit Fragen 

der Altersdiskriminierung Bezug und zitiert sie; vgl 

EuGH 9.6.2009, Rs C-88/08, Hütter, ZAS-Judikatur 

2009/135, 281 = EuroAS 2009, 115, Rn 47.
44) Vgl EuGH Rs Cadman, Rn 25. Hervorhebungen an die-

ser Stelle und im Folgenden vom Verfasser.
45) Im Detail EuGH Rs Cadman, Rn 13 ff.
46) EuGH Rs Cadman, Rn 31 f mwN.
47) Vgl EuGH Rs Cadman, Rn 34–36.
48) Vgl EuGH Rs Cadman, Rn 37 f.
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EuGH hat für diese Prüfung einen an einem einzelnen 

AN in dieser Situation ausgerichteten objektiven Maß-

stab im Auge:49) Wenn zur Festlegung des Entgelts ein 

System beruflicher Einstufung verwendet wird, dem 

eine Bewertung der zu verrichtenden Arbeit zu Grunde 

liege, brauche die Rechtfertigung des Rückgriffs auf 

ein bestimmtes Kriterium nicht individuell auf die Situa-

tion des betreffenden AN einzugehen; demgegenüber 

sei die Art der zu verrichtenden Arbeit objektiv zu 

berücksichtigen.

Es kann daher resümierend festgehalten werden, 

dass auf dem Senioritätsprinzip basierende Entgeltbe-

messungssysteme eine allgemeine Vermutung für sich 

haben, nicht diskriminierend zu sein, weder in Bezug 

auf das Kriterium des Geschlechts noch – hier interes-

sierend – auf jenes des Alters. Diese Vermutung kann 

allerdings vom AN, der sich durch die Bezugnahme 

auf das Dienstalter benachteiligt fühlt, in Frage gestellt 

werden – er muss Anhaltspunkte für ernstliche Zweifel 

an der Eignung des Kriteriums für die Festlegung sei-

nes Entgelts liefern. Diesfalls muss der AG darstellen, 

dass das Dienstalter wegen der damit einhergehenden 

Berufserfahrung objektiv auch für die Bewertung der 

konkreten Arbeit des AN als Kriterium geeignet ist. Die 

Rechtfertigung von auf dem Dienstalter aufbauenden 

Entgeltsystemen ist mE daher dann in Frage gestellt, 

wenn das Kriterium des Dienstalters angesichts der 

Art der zu verrichtenden Arbeit objektiv nichts mehr 

mit (steigender) Berufserfahrung zu tun hat. „Berufs-

erfahrung“ ist dabei zwar ein sehr offener, vielschich-

tiger Begriff:50) Ein entsprechender Kompetenzgewinn 

kann beispielsweise nicht nur fachlich, sondern auch 

„sozial“ eintreten. Es gibt eben nicht nur aus fachlicher 

Sicht, sondern auch sozial betrachtet Schlüsselkräfte, 

welche auf Grund ihres Status in einer Gruppe oder 

ihrer Identifikation mit dem Unternehmen für dieses 

sehr wertvoll sind – was dann auch honoriert wer-

den kann.51) Alles in allem wird es aber wohl darauf 

hinauslaufen, dass besonders stark auf Anciennität 

abstellende Systeme von AG-Seite letztlich nicht mehr 

gerechtfertigt werden können.52) Es muss ja – wie sich 

bei der Interpretation des Sonderrechtfertigungsrechts 

des Art 6 RL 2000/78 zeigt – deutlich auf die Verhält-

nismäßigkeit geschaut werden.53)

3.3. Die Entscheidung „Palacios de la 

Villa“54)

Kernaussage dieser E ist, dass die im spani-

schen Recht für den vorliegenden Fall vorgesehene 

Versetzung in den Ruhestand wegen Erreichung des 

65. Lebensjahres nach Art 6 der RL 2000/78 gerecht-

fertigt ist.

Zu Grunde liegt (gestrafft) folgender Sachverhalt:55) 

Herr Palacios de la Villa, geboren 1940, war seit 1981 

als Organisationsleiter beschäftigt. Mit Schreiben vom 

18.7.2005 teilte ihm der AG mit, dass sein Arbeitsver-

hältnis automatisch beendet sei, weil er das Alter für 

eine Zwangsversetzung in den Ruhestand nach Tarif-

vertrag erreicht habe und am 2.7.2005 das (spanische) 

Gesetz 14/2005 veröffentlicht worden sei, das in sei-

ner sog „Einzigen Übergangsbestimmung“ eine solche 

Maßnahme erlaube. Es steht fest, dass Herr Palacios 

de la Villa an dem Tag der Mitteilung der Auflösung 

des Arbeitsvertrags die erforderlichen Beschäftigungs-

zeiten zurückgelegt hatte, um eine Altersrente aus 

der Sozialversicherung (SV) beanspruchen zu können, 

die – vorbehaltlich der in den nationalen Vorschriften 

vorgesehenen Höchstgrenzen – 100 % seiner Bei-

tragsbemessungsgrundlage entspricht. Herr Palacios 

de la Villa beantragte in seiner Klage beim Juzgado 

de lo Social nº 33 de Madrid, die Maßnahme des AG 

für nichtig zu erklären, weil diese ua sein Recht, nicht 

wegen des Alters diskriminiert zu werden, verletze, 

beruhe sie doch allein auf dem Umstand, dass er das 

65. Lebensjahr vollendet habe. Das Gericht legte vor 

und stellte ua die Frage, ob die „Einzige Übergangsbe-

stimmung“, welche einschlägige Tarifvertragsbestim-

mungen für gültig erkläre, die lediglich verlangten, dass 

der AN die Altersgrenze für den Eintritt in den Ruhe-

stand erreicht habe und die im SV-Recht festgelegten 

Voraussetzungen für den Bezug einer beitragsbezoge-

nen Altersrente erfülle, dem Verbot der Diskriminierung 

auf Grund des Alters entgegenstehe.56)

Laut EuGH57) führe eine nationale Regelung wie 

die im Ausgangsverfahren in Rede stehende, wonach 

das Erreichen des in dieser Regelung für den Eintritt 

in den Ruhestand festgesetzten Alters automatisch 

die Auflösung des Arbeitsvertrags nach sich ziehe, zu 

einer unmittelbar auf dem Alter beruhenden Ungleich-

behandlung iS von Art 2 Abs 1 und Abs 2 lit a der 

RL 2000/78.

Zu prüfen ist demnach das Sonderrechtfertigungs-

recht des Art 6 der RL. Die „Einzige Übergangsbestim-

mung“ ziele laut Gerichtshof58) im Gesamtkontext 

betrachtet darauf ab, den nationalen Arbeitsmarkt zu 

regulieren, um ua die Arbeitslosigkeit einzudämmen. 

Die (objektive und angemessene) Rechtmäßigkeit 

eines solchen im Allgemeininteresse liegenden Ziels 

könne nicht ernsthaft in Zweifel gezogen werden, da 

die Beschäftigungspolitik sowie die Arbeitsmarktlage 

zu den Zielen gehörten, die in Art 6 Abs 1 UAbs 1 der 

RL 2000/78 ausdrücklich genannt würden.

Im Weiteren müsse geprüft werden, ob die zur 

Erreichung eines solchen legitimen Ziels eingesetzten 

Mittel „angemessen und erforderlich“ seien, wobei 

es einen weiten Ermessensspielraum gebe.59) Wie 

49) Vgl EuGH Rs Cadman, Rn 39.
50) Auch ein längerer Schulbesuch kann als erworbene 

Berufserfahrung berücksichtigt werden; vgl EuGH Rs 

Hütter, Rn 47; dazu allg 3.5.
51) So auch Runggaldier/Kreil, Richtlinienwidrigkeit des 

Senioritätsprinzips?, RdW 2003/331, 394 (395).
52) Für Deutschland ähnlich zB Wiedemann/Thüsing, Der 

Schutz älterer Arbeitnehmer und die Umsetzung der 

RL 2000/78/EG, NZA 2002, 1234 (1242).
53) Dies betonen auch Runggaldier/Kreil, RdW 2003/331, 

395.
54) EuGH 16.10.2007, Rs C-411/05, Palacios de la Villa, 

Slg 2007, I-8531 = EuZW 2007, 762 (Sagan) = ZESAR 

2008, 42 (Reichold).
55) EuGH Rs Palacios de la Villa, Rn 28–31.
56) Vgl EuGH Rs Palacios de la Villa, Rn 40.
57) EuGH Rs Palacios de la Villa, Rn 51. Sämtliche Hervor-

hebungen vom Verfasser.
58) Vgl EuGH Rs Palacios de la Villa, Rn 62, 64 und 66.
59) EuGH Rs Palacios de la Villa, Rn 68. Verwiesen wird 

hier auf die Rs Mangold, Rn 63; dazu schon 3.1.
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schon aus den Worten „besondere Bestimmungen, 

die je nach der Situation der Mitgliedstaaten unter-

schiedlich sein können“ im 25. Erwägungsgrund der 

RL 2000/78 hervorgehe, gelte dies laut EuGH60) 

insb für die Entscheidung, die Lebensarbeitszeit der 

AN zu verlängern oder, im Gegenteil, deren früheren 

Eintritt in den Ruhestand vorzusehen, zu der sich die 

betreffenden nationalen Stellen auf Grund politischer, 

wirtschaftlicher, sozialer, demografischer und/oder 

haushaltsbezogener Erwägungen und in Anbetracht 

der konkreten Arbeitsmarktlage in einem bestimmten 

Mitgliedstaat je nach Situation veranlasst sehen könn-

ten. Es sei somit Sache der zuständigen Stellen der 

Mitgliedstaaten, einen gerechten Ausgleich zwischen 

den verschiedenen widerstreitenden Interessen zu fin-

den, wobei jedoch darauf geachtet werden müsse, 

dass die vorgesehenen Maßnahmen „nicht über das 

hinausgehen, was“ zur Zielerreichung „angemessen 

und erforderlich“ ist. Zum Thema Verhältnismäßigkeit 

findet sich im Weiteren noch eine bemerkenswerte 

Präzisierung des Gerichtshofs: Die gegenständliche 

Maßnahme könne auch nicht als übermäßige Beein-

trächtigung der berechtigten Erwartungen der betrof-

fenen AN angesehen werden, „da die einschlägige 

Regelung nicht nur auf ein bestimmtes Alter abstellt, 

sondern auch den Umstand berücksichtigt, dass den 

Betroffenen am Ende ihrer beruflichen Laufbahn ein 

finanzieller Ausgleich in Gestalt einer Altersrente wie 

die in der nationalen Regelung im Ausgangsverfahren 

vorgesehene zugute kommt, deren Höhe nicht als 

unangemessen betrachtet werden kann“.61)

Resümiert man die Kernaussagen der gegen-

ständlichen E, sind mE folgende bemerkenswerte 

Aspekte hervorzuheben: Zum einen wird klargestellt, 

dass auch sog Lebensaltersklauseln, welche – im 

Gegensatz zu den eine mittelbare Ungleichbehand-

lung beinhaltenden Dienstaltersklauseln – unmittelbare 

Ungleichbehandlungen auf Grund des Alters darstellen 

(dazu auch 4.1.2.), zulässig sein können, und zwar 

dann, wenn sie iSd Art 6 der RL 2000/78 mittels der 

dort enthaltenen besonderen Gründe gerechtfertigt 

werden.62) Dieses Ergebnis ist nicht überraschend, 

es war zB von der Struktur der Argumentation her 

schon durch die „Mangold“-E vorgezeichnet (vgl 3.1. 

sowie allg 2.1.1.). Es ist mE auch auf andere Fälle, 

in denen typischerweise Lebensaltersklauseln zum 

Einsatz kommen, übertragbar. Unproblematisch ist 

die allgemeine Festsetzung eines Mindestalters für 

das Arbeitsverhältnis selbst (etwa nach KJBG), dies 

ist auch deutlich aus Art 6 Abs 1 lit a der RL 2000/78 

zu entnehmen. Genauer zu betrachten sind spezielle 

Lebensaltersklauseln, die beispielsweise den Zugang 

zu Stellen im öffentlichen Dienst (vgl zB § 4 Abs 1 

Z 4 BDG) oder die Definitivstellung mit der Folge des 

Anspruchs auf Betriebspension (dazu auch 4.1.1.) 

betreffen. Der Rechtfertigungsgrund des Art 6 Abs 1 

lit c Fall 2 der RL („Notwendigkeit einer angemessenen 

Beschäftigungszeit vor dem Eintritt in den Ruhestand“) 

wird zwar bei einer „klassischen“ Beamtenpension 

ins Treffen geführt werden können,63) nicht aber bei 

Ruhestandsgeldern, welche mit Hilfe von Wartezei-

ten, Durchrechnungszeiträumen, Steigerungsbeträgen 

udgl ermittelt werden.64)

Zum anderen kann gesagt werden, dass sich in 

der Rs „Palacios de la Villa“ wiederum eine genaue 

Prüfung der einzelnen Aspekte des Sonderrechtferti-

gungsrechts findet. Im Allgemeinen handelt es sich bei 

der Ruhestandsversetzung mit 65 um eine dem Mit-

gliedstaat zustehende, gerechtfertigte Maßnahme zum 

Ausgleich von widerstreitenden Interessen (Beschäf-

tigungspolitik einerseits, angemessene Altersversor-

gung des Einzelnen andererseits). Fraglich ist, ob von 

einer Versetzung in den Ruhestand bei Erreichung des 

gesetzlichen Pensionsalters dann Abstand zu nehmen 

ist, wenn der AN zB wegen atypischen Versicherungs-

verlaufs (noch) nicht mit einer (angemessenen) Alters-

pension rechnen kann. ME ist dies aus der vorliegen-

den E abzuleiten. Allerdings wird hier auch darauf 

Bedacht zu nehmen sein, was der Grund für den aty-

pischen Versicherungsverlauf war. Ein Bummelstudium 

würde hier naturgemäß nicht zu Gunsten des AN zu 

Buche schlagen (dazu auch 4.1.1.), das Erfordernis, 

seine Kinder aus berücksichtigungswürdigen Gründen 

selbst zu betreuen, hingegen schon.

3.3.1. Die Entscheidung „Age Concern 
England“65)

Ähnlich wie im Fall „Palacios de la Villa“ (siehe 3.3.) 

geht es auch in dieser E um die Frage der Zulässigkeit 

einer nach innerstaatlichem Recht möglichen Been-

digung des Arbeitsverhältnisses wegen Versetzung in 

den Ruhestand. Sie nimmt im Kern auf die Begrün-

dunglinien der Rs „Palacios de la Villa“ Bezug. Bemer-

kenswert ist die Feststellung, dass an den Beweis der 

(Sonder-)Rechtfertigung, welcher den Mitgliedstaaten 

auferlegt sei, unbeschadet gewisser Unstimmigkeiten 

im Wortlaut der RL hohe Anforderungen zu stellen 

seien.66) Die Rechtfertigung müsse allerdings nicht 

in der jeweiligen Regelung zum Ausdruck gebracht 

werden. Es sei Sache des nationalen Gerichts, das 

Vorliegen einer solchen zu prüfen.67)

3.4. Die Entscheidung „Bartsch“68)

Die Kernaussage dieser E lautet: Der Ausschluss 

der über 15 Jahre jüngeren Witwe von der betriebli-

60) Vgl EuGH Rs Palacios de la Villa, Rn 62, 64, 66 und 

71.
61) EuGH Rs Palacios de la Villa, Rn 73.
62) Vgl auch Runggaldier, Zwangsversetzungen in den 

Ruhestand: unzulässige Altersdiskriminierung?, RdW 

2007/759, 735 (736 f); Brodil in Resch (Hrsg), aaO 64 f.
63) Daher wird die Auffassung des dBVerwG (18.2.2009, 

2 C 18.07), wonach der Ausschluss der Pragmatisie-

rung von Personen über 35 rechtmäßig sei, fürs deut-

sche Recht möglicherweise haltbar sein.
64) In diese Richtung zB Schindler, Zur Umsetzung des 

EU-Rechts in Österreich II, DRdA 2003, 503 (523);

Marhold in Tomandl/Schrammel (Hrsg), aaO 88; Brodil 

in Resch (Hrsg), aaO Altersdiskriminierung 62 f.
65) EuGH 5.3.2009, Rs C-388/07, Age Concern England, 

ZAS-Judikatur 2009/83, 180.
66) Vgl EuGH Rs Age Concern England, insb Rn 67.
67) Vgl EuGH Rs Age Concern England, Rn 31 ff, insb Rn 

49 f.
68) EuGH 23.9.2008, Rs C-427/06, Bartsch, Slg 2008, 

I-7245 = NZA 2008, 1119 = ARD 5908/9/2008.
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chen Hinterbliebenenversorgung nach Tod des Ehe-

gatten vor Ablauf der Umsetzungsfrist der RL 2000/78 

ist nicht im Anwendungsbereich des Gemeinschafts-

rechts.

Laut Sachverhalt69) war Frau Bartsch, geboren 

1965, seit 1986 mit dem 1944 geborenen und am 

5.5.2004 verstorbenen Herrn Bartsch verheiratet. Herr 

Bartsch war am 1.3.1988 auf der Grundlage eines am 

23.2.1988 geschlossenen Arbeitsvertrags in die Diens-

te der Bosch-Siemens Hausgeräte GmbH (im Folgen-

den: BSH) getreten und war für diese bis zu seinem 

Tod als Verkäufer tätig. Die von BSH gegründete BSH 

Altersfürsorge GmbH hat sich gegenüber Frau Bartsch 

verpflichtet, in mögliche Verbindlichkeiten von BSH aus 

der betrieblichen Altersversorgung des verstorbenen 

Herrn Bartsch einzutreten. Auf das Arbeitsverhältnis 

zwischen Herrn Bartsch und BSH fanden die sog Ver-

sorgungsrichtlinien Anwendung, in deren § 6 Abs 4 ein 

Versorgungsausschluss für den Fall, dass die Witwe 

(der Witwer) über 15 Jahre jünger ist als der verstor-

bene Ehegatte, enthalten war. Nach einem erfolglosen 

Antrag bei der BSH Altersfürsorge auf Zahlung eines 

Ruhegelds für Hinterbliebene auf der Grundlage der Ver-

sorgungsrichtlinien bemühte Frau Bartsch die Arbeits-

gerichte. Das dBAG70) schließlich setzte das Verfahren 

aus und leitete ein Vorabentscheidungsverfahren ein. 

Es stellte zuerst die Frage, ob das Primärrecht der EG 

ein Verbot der Diskriminierung wegen des Alters, des-

sen Schutz die Gerichte der Mitgliedstaaten auch dann 

zu gewährleisten haben, wenn die möglicherweise dis-

kriminierende Behandlung keinen gemeinschaftsrecht-

lichen Bezug aufweist, enthalte und – falls dies nicht 

der Fall sei – ob ein solcher gemeinschaftsrechtlicher 

Bezug durch Art 13 EG oder – auch vor Ablauf der 

Umsetzungsfrist – durch die RL 2000/78/EG hergestellt 

werde. Weitere Fragen bezogen sich auf das Pro-

blem einer sog horizontalen Wirkung des Verbots der 

Altersdiskriminierung (dazu 2.1.3.), auf die inhaltliche 

Zulässigkeit der gegenständlichen Altersabstandklausel 

sowie auf die allfällige Rückwirkung des gegenständli-

chen Diskriminierungsverbots.71)

In seiner Antwort musste sich der EuGH nur auf 

die oben hervorgehobene erste Frage beziehen. Der 

Gerichtshof führte aus, dass weder die RL 2000/78 noch 

Art 13 EG es ermöglichten, eine Situation wie diejenige 

im Ausgangsverfahren an den Anwendungsbereich des 

Gemeinschaftsrechts anzuknüpfen. Zum einen handle 

es sich bei den Versorgungsrichtlinien nicht um eine 

Maßnahme zur Umsetzung der RL 2000/78, und zum 

anderen sei Herr Bartsch verstorben, bevor die Frist zur 

Umsetzung dieser RL für den betreffenden Mitgliedstaat 

abgelaufen gewesen sei. Art 13 EG, der den Rat der EU 

ermächtige, im Rahmen der durch den EG übertragenen 

Zuständigkeiten geeignete Vorkehrungen zu treffen, um 

Diskriminierungen aus Gründen des Alters zu bekämp-

fen, könne als solcher nicht Sachverhalte in den Anwen-

dungsbereich des Gemeinschaftsrechts für die Zwecke 

des Verbots der Diskriminierung aus Gründen des Alters 

bringen, die, wie der des Ausgangsverfahrens, nicht in 

den Rahmen der auf der Grundlage dieses Art erlas-

senen Maßnahmen – insb der RL 2000/78 vor Ablauf 

der in ihr für ihre Umsetzung vorgesehenen Frist – fie-

len.72) Die in der Rs „Mangold“ zur Diskussion stehende 

Regelung sei – anders als die hier in Rede stehenden 

Versorgungsrichtlinien – deshalb in den Anwendungsbe-

reich des Gemeinschaftsrechts gefallen, weil diese eine 

Maßnahme zur Umsetzung des Gemeinschaftsrechts, 

nämlich der RL 1999/70 (vgl 3.1.), war.73)

Zusammengefasst kann gesagt werden, dass im 

Mittelpunkt der gegenständlichen E Fragen des zeit-

lichen Anwendungsbereichs von Gemeinschaftsrecht 

stehen. Während namentlich der Fall „Mangold“ schon 

im Anwendungsbereich des Gemeinschaftsrechts war, 

weil es (auch) um eine Rechtsfrage im Bereich der 

Befristungs-RL 1999/70 ging, ist Derartiges in der 

Rs „Bartsch“ nicht der Fall. Art 13 EG „als solcher“ 

könne als Ermächtigungsnorm daran nichts ändern. 

Alle maßgeblichen Aspekte des Sachverhalts, insb 

auch der Tod von Herrn Bartsch, lagen zeitlich vor 

dem Schlagendwerden der Anwendung des Gemein-

schaftsrechts oder – konkreter ausgedrückt – vor dem 

Ablauf der Umsetzungsfrist der RL 2000/78. Fraglich 

ist, wie die „Bartsch“-Konstellation zu sehen wäre, 

wenn Fallkomponenten zeitlich anders gelagert sind, 

etwa der den Anspruch auf Hinterbliebenenversor-

gung auslösende Tod des AN nach Ablauf der Umset-

zungsfrist der RL eingetreten wäre. Diesfalls wären 

Fragen der Rückwirkung im Bereich des betroffenen 

Betriebspensionssystems zu stellen, wobei von einem 

relativ weitgehenden Nachziehanspruch des Betroffe-

nen auszugehen sein wird.74)

Inhaltlich kann zu der konkreten Altersabstands-

klausel gesagt werden, dass sie als solche vor dem 

Hintergrund des gegenständlichen Antidiskriminie-

rungsrechts äußerst fragwürdig erscheint. Es mag zwar 

in der umzusetzenden RL (Art 6 Abs 2) im Zusammen-

hang mit Betriebspensionssystemen von „Altersgren-

zen als Voraussetzung für die Mitgliedschaft“ die Rede 

sein, es handelt sich hier aber bloß um beispielhafte 

Veranschaulichungen von Gestaltungsmöglichkeiten, 

die dennoch dem allgemeinen Rechtfertigungsschema 

des Art 6 Abs 1 der RL 2000/78 entsprechen müssen 

(ähnlich schon 3.3.). Und hierzu kann gesagt wer-

den, dass die vorliegende Ausschlussbestimmung in 

ihrer Einseitigkeit mE jedenfalls unverhältnismäßig ist, 

zumal das Ehepaar Bartsch bis zum Tod des Mannes 

immerhin über 18 Jahre lang verheiratet war. Es ist 

daher nur eine Frage der Zeit, bis derartige Klauseln 

einer entsprechenden inhaltlichen Prüfung zu unterzie-

hen sein werden.75)

3.5. Die Entscheidung „Hütter“76)

In diesem vom OGH77) vorgelegten Fall geht es 

um die Frage, ob die Nichtberücksichtung von Dienst-

69) Vgl EuGH Rs Bartsch, Rn 8 ff.
70) BAG 2006/NZA 2006, 1276.
71) Vgl EuGH Rs Bartsch, Rn 13.
72) EuGH Rs Bartsch, Rn 15–19.
73) EuGH Rs Bartsch, Rn 23 f.
74) Fürs deutsche Recht Preis/Temming, Altersdiskriminie-

rung im Betriebsrentenrecht: Die Abstandsklausel ist 

angezählt, NZA 2008, 1209 (1215).
75) Vgl auch Preis/Temming, NZA 2008, 1215 f.
76) EuGH 18.6.2009, Rs C-88/08, Hütter, ZAS-Judikatur 

2009/135, 281 = EuroAS 2009, 115.
77) Vorabentscheidungsersuchen: OGH 2008/ASoK 2008, 

363 = ARD 5854/9/2008.
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zeiten unter 18 für den Vorrückungsstichtag nach VBG 

einen Verstoß gegen das Verbot der Altersdiskriminie-

rung darstellt.

Dem Ausgangsrechtstreit liegt folgender Sachver-

halt zu Grunde: Der am 12.8.1986 geborene Dienst-

nehmer (DN), Herr Hütter, und eine am 14.10.1984 

geborene Kollegin absolvierten vom 3.9.2001 bis zum 

2.3.2005 am Institut für Biotechnologie der beklagten 

Dienstgeberin (DG), der Technischen Universität Graz, 

eine Lehre als Chemielabortechniker. Nach Abschluss 

der Lehre wurden beide Lehrlinge in der Behaltezeit 

(3.3.2005 bis 2.6.2005) von der DG weiterbeschäftigt. 

Im Rahmen dieser Dienstverhältnisse wurden der DN 

und seine Kollegin nach den Regeln des VBG in unter-

schiedliche Gehaltsstufen eingestuft, der DN in die 

erste, seine Kollegin in die zweite Gehaltsstufe. Dies 

hatte zur Folge, dass das Monatsgehalt des AN um 

€ 23,20 brutto niedriger war als jenes seiner Kollegin. 

Diese unterschiedliche Einstufung resultierte daraus, 

dass für den DN und seine Kollegin unterschiedliche 

Vorrückungsstichtage errechnet wurden, weil die AG 

gem §§ 3 Abs 3, 26 VBG 1948 die Lehrzeiten der 

beiden jeweils nur insoweit anrechnete, als sie nach 

Vollendung des 18. Lebensjahres absolviert wurden. 

Der DN – er war bei Beginn des Lehrverhältnisses 

knapp über 15 Jahre alt – hat das 18. Lebensjahr 

aber um ein Jahr, zehn Monate und zwei Tage später 

als seine Kollegin – diese hatte vor der Lehre nach 

Ende der Schulpflicht weiter eine Schule besucht – 

vollendet, sodass bei der Berechnung seines Vorrü-

ckungsstichtags nur ein kürzerer Zeitraum der Lehrzeit 

berücksichtigt wurde. Die Kollegin hatte daher bei der 

Berechnung des Vorrückungsstichtags deutlich mehr 

Dienstzeiten über 18, und nur diese sind relevant. Der 

DN begehrt die Differenz zum Entgelt seiner Kollegin.

Im Verfahren hatte der DG ua vorgebracht, es 

liege eine Sonderrechtfertigung vor, weil die in Frage 

stehende Bestimmung eine unsachliche Differenzierung 

zwischen (Nur-)Lehrlingen und Personen, die nach Ende 

der Schulpflicht weiter eine Schule besucht haben, ver-

meiden soll und durch die dadurch bewirkten geringeren 

Kosten den Anreiz für den DG erhöhe, junge Menschen 

zu beschäftigen.78) Es war angesichts der bisherigen 

Stellungnahmen des Gerichtshofs zum Sonderrechtfer-

tigungsrecht zu bezweifeln, dass der EuGH derartige 

Argumentationen anerkennen wird. Diese Zweifel haben 

sich in weiterer Folge bestätigt. Der EuGH hat eine 

Altersdiskriminierung festgestellt, wobei darauf hinge-

wiesen werden soll, dass – als Indiz dafür, dass von einer 

klaren Rechtslage ausgegangen wurde – der Gerichts-

hof im Zuge des Verfahrens beschlossen hat, ohne 

Schlussanträge des Generalanwalts zu entscheiden.

Laut EuGH79) falle die gegenständliche nationale 

Regelung in den Anwendungsbereich der RL 2000/78 

und begründe eine unmittelbare Ungleichbehandlung 

wegen des Alters iSd Art 2 Abs 1 und 2 lit a der RL.

Im Weiteren wird das Vorliegen einer Sonderrecht-

fertigung iSd Art 6 Abs 1 der RL 2000/78 geprüft und 

verneint. Es wird dabei zugestanden, dass die Rege-

lung objektiv und angemessen legitime Ziele iSd RL 

verfolge, indem sie Anreize für längeren Schulbesuch 

biete und die Ausbildung von Lehrlingen im öffentli-

chen Dienst nicht verteuere.80) Dies erscheint über-

raschend, zumal diese beiden Ziele aus österr Sicht 

reichlich „vorgeschoben“ erscheinen und überdies in 

einem gewissen Spannungsverhältnis zueinander ste-

hen, soll doch zugleich der längere Schulbesuch und 

die Lehre sofort ab 15 gefördert werden. Dieses „Feh-

len der inneren Kohärenz“ der Ziele wird vom EuGH 

auch angesprochen,81) allerdings auf der nächsten 

Stufe, also bei der Verhältnismäßigkeitsprüfung. Hier 

wird zum einen festgehalten, dass Berufserfahrung 

bei der Entgeltfindung berücksichtigt werden kann 

(allg dazu 3.2.) und ein Schulbesuch eine derartige 

Berufserfahrung vermittelt, dass aber in der gegen-

ständlichen Regelung gar nicht auf den Schulbesuch 

als solchen, sondern auf das Alter, in welchem dieser 

stattgefunden hat, abgestellt wird, womit die Verhält-

nismäßigkeit nicht gegeben ist.82) Hätte also beispiels-

weise jemand zwischen dem Ende der Schulpflicht 

und der Vollendung des 18. Lebensjahres weder eine 

Schule besucht noch gearbeitet, würde er auch bes-

ser eingestuft, und zwar einfach deswegen, weil er 

das relevante Alter aufweist. Oder: Absolviert jemand 

die Lehre unter 18, zählt das nicht als Berufserfah-

rung, sehr wohl aber wird von Berufserfahrung aus-

gegangen, wenn jemand – ohne nach Vollendung der 

Schulpflicht gearbeitet oder zur Schule gegangen zu 

sein – über 18 Lehrling ist.83) Ein ähnliches Bild ergibt 

sich auch beim Ziel, die Eingliederung von Jugend-

lichen in den Arbeitsmarkt zu fördern:84) Es wäre 

verhältnismäßig und daher möglich, Personen unter 

18 zu für den AG günstigeren Entlohnungsbedingun-

gen zu beschäftigen, um ihre Eingliederung in den 

Arbeitsmarkt zu erleichtern. Das Problem der gegen-

ständlichen Regelung liegt aber darin, dass, so der 

EuGH, „dieses Kriterium des Alters, in dem die Berufs-

erfahrung erworben wurde, ... keine Abgrenzung einer 

Gruppe von Personen (erlaubt), die durch ihr niedriges 

Alter definiert werden, um ihnen besondere Einstel-

lungsbedingungen zu verschaffen, die ihre Eingliede-

rung in den Arbeitsmarkt fördern sollen“. Diese mE 

unverständliche bzw wenig treffende Formulierung 

wird man wohl in die Richtung verstehen können, dass 

es unverhältnismäßig ist, den Umstand, dass jemand 

mit unter 18 Jahren für mehr oder weniger lange Zeit 

in den Arbeitsmarkt integriert wurde, undifferenziert 

und auf Dauer zu einer geringeren Bemessung seines 

Entgelts in der Phase ab 18 zu verwenden.

4. Reichweite und Grenzen des 
Diskriminierungstatbestands 
„Alter“ am Beispiel 
einzelner Regelungen des 
österreichischen Rechts

Vorerst sollen Aspekte vertieft werden, zu denen 

es bereits höchstgerichtliche Judikatur gibt (vgl 4.1.). 

Danach soll – auch darauf aufbauend – ein systemati-

78) Vgl EuGH Rs Hütter, Rn 22 f.
79) EuGH Rs Hütter, Rn 32 ff, insb Rn 38.
80) EuGH Rs Hütter, Rn 40–43.
81) Vgl EuGH Rs Hütter, Rn 43 ff, insb Rn 46 f.
82) Vgl EuGH Rs Hütter, Rn 47 f. 
83) In diese Richtung wohl EuGH Rs Hütter, Rn 48.
84) Vgl EuGH Rs Hütter, Rn 49 f.
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scher Überblick über weitere Problemfelder bei Rege-

lungen mit Altersbezug erfolgen (vgl 4.2.).

4.1. Höchstgerichtliche Judikatur zur 

Altersdiskriminierung

In letzter Zeit hatte sich der OGH mehrmals 

mit Fragen der Altersdiskriminierung zu befassen.85) 

Bemerkenswert sind vor allem folgende Entscheidun-

gen (in chronologischer Reihenfolge):

4.1.1. OGH 18.10.2006, 9 ObA 131/05p: 
Alterskündigung

Im Kern besagt diese E,86) dass die Kündigung 

von Vertragsbediensteten (VB) wegen Erreichen des 

gesetzlichen Regelpensionsalters keine Altersdiskrimi-

nierung darstellt.

Der E liegt im Wesentlichen folgender Sachverhalt 

zu Grunde: Der DN studierte zunächst 16 Jahre an 

einer Technischen Universität. Zwölf Jahre nach Stu-

dienabschluss trat er als VB in ein Dienstverhältnis zur 

DG. Er vollendete am 21.3.2003 sein 65. Lebensjahr. 

Der DN weist etwas mehr als 15 Beitragsjahre bei der 

SV auf und hat daher Anspruch auf Alterspension, 

allerdings in einem seinen Beitragsmonaten entspre-

chenden, unterdurchschnittlichen Umfang. Der DN 

wurde im Dezember 2003 gestützt auf § 32 Abs 2 Z 8 

iVm § 33 VBG 1948 schriftlich zum 31.5.2004 gekün-

digt. Der DN behauptet das weitere Aufrechtbestehen 

seines Dienstverhältnisses.

Der OGH hält fest, dass der österr Gesetzgeber 

zum damaligen Zeitpunkt mit der Umsetzung der 

RL 2000/78/EG (Termin: 2.12.2003) durch Novellie-

rung des B-GlBG säumig war. Es stelle sich daher 

die Frage der unmittelbaren Anwendbarkeit nach den 

hiefür europarechtlich vorgegebenen Grundsätzen 

(dazu 2.1.2.). Das Höchstgericht bricht die Prüfung 

der unmittelbaren Anwendbarkeit daraufhin allerdings 

ab, weil selbst eine solche dem Kläger (Kl) nichts 

bringen würde. Die Reichweite derselben wäre ja 

begrenzt durch die Sonderrechtfertigungsgründe, und 

ein solcher wäre im Fall gegeben. Zitiert wird auch das 

dBAG,87) welches ausgesprochen hat, dass beispiels-

weise die tarifliche Altersgrenze für Piloten (60 Jahre) 

ein iSd Art 6 Abs 1 Satz 1 der RL legitimes Ziel im 

Rahmen des nationalen Rechts sei und die Mittel zur 

Erreichung dieses Zieles auch angemessen und erfor-

derlich seien. Die Rechtfertigung geht hier aber in eine 

andere Richtung (Schutz der Allgemeinheit).88)

Das Ergebnis des OGH ist dennoch nicht zuletzt 

vor dem Hintergrund der Rs Palacios de la Villa (dazu 

3.3.) nicht zu beanstanden. In dieser E wurde im 

Wesentlichen ausgeführt, dass eine Versetzung in den 

Ruhestand bei Erreichen des gesetzlichen Pensionsal-

ters jedenfalls dann gerechtfertigt ist, wenn der Betrof-

fene mit einer angemessenen Alterspension rechnen 

kann. Der Kl im hier zu beurteilenden Fall hat über-

durchschnittlich lang studiert und ist daraufhin erst 

nach einiger Zeit in ein Dienstverhältnis eingetreten. 

Trotz dieses späten Berufseinstiegs bekommt er eine 

Alterspension, wenngleich diese naturgemäß nicht 

sehr üppig ausfällt. Dies ist allerdings „angemessen“ 

im oben angesprochenen Sinn, zumal die Ursachen 

für den atypischen Versicherungsverlauf dem Kl zur 

Last zu legen sind (vgl schon 3.3.). Fraglich ist, ob 

von der gegenständlichen Kündigung wegen Errei-

chung des gesetzlichen Pensionsalters dann Abstand 

zu nehmen ist, wenn der DN überhaupt noch keinen 

Anspruch auf Alterspension hat. In diesem Fall könnte 

der Aufgriff des Kündigungsrechts schon in der vorlie-

genden „Bummelstudenten“-Konstellation unverhält-

nismäßig sein, und zwar insb dann, wenn der DN der 

Erfüllung der Wartezeit relativ nah ist. Dies gilt erst 

recht in Fällen, in denen das relevante Pensionsalter 

(verfassungs-)gesetzlich abgesenkt ist, also insb bei 

Frauen mit Regelpensionsalter 60, zumal hier auch 

die Gleichbehandlung in Bezug auf das Geschlecht 

ins Spiel kommt. Ähnliches könnte in Fällen gelten, 

in denen die Ursache der geringen Versicherungszei-

ten im Umstand zu suchen ist, dass der Betroffene 

in einem relativ hohen Lebensalter nach Österreich 

eingewandert und entsprechend spät in die SV ein-

getreten ist.

4.1.2. OGH 25.6.2007, 9 ObA 48/06h: 
Höchstaltersgrenze für 
Definitivstellung

Laut Sachverhalt trat der DN kurz nach seinem 

40. Geburtstag im Jahr 1982 in ein Dienstverhältnis 

zu einem SV-Träger ein. Auf Grund des KollV, der sog 

DO.A, konnte er wegen Überschreitung der Alters-

grenze nicht mehr in ein unkündbares Dienstverhältnis 

mit Betriebspensionsanspruch übernommen werden.

Der OGH89) sieht in der zu beurteilenden Höchst-

altersgrenze für die Gewährung von Unkündbarkeit 

(und einer Betriebspension) gem KollV keine Alters-

diskriminierung. Das Höchstgericht beruft sich vor 

allem auf § 20 Abs 5 GlBG, welcher ein Beispiel für 

Sonderrechtfertigungsmöglichkeiten bei Betriebspen-

sionssystemen wiedergibt.

ME sind aber die allgemeinen Kriterien der 

Sonderrechtfertigung (objektive und angemessene 

Ungleichbehandlung, legitimes Ziel, Verhältnismäßig-

keit; vgl allg 2.1.1.) vorrangig zu prüfen. Ob hier 

die Sonderrechtfertigung hält, ist zu bezweifeln, wer-

den doch Höchstaltersgrenzen (für die Einstellung) 

nur wegen der „Notwendigkeit einer angemessenen 

Beschäftigungszeit vor dem Eintritt in den Ruhestand“ 

zugelassen (dazu schon 3.3. sowie auch 3.4.). Die 

gegenständliche Regelung könnte somit am Verhält-

nismäßigkeitsgrundsatz scheitern.

Es ist aber nicht auszuschließen, dass der konkre-

te Fall außerhalb des zeitlichen Anwendungsbereichs 

des Altersdiskriminierungsrechts gelegen ist (zur dies-

bezüglich einschlägigen Rs Bartsch siehe allg 3.4.).

85) Zum Fall „Hütter“, der bereits zu einer E des EuGH 

geführt hat, vgl 3.5.
86) Publiziert zB in DRdA 2008/22, 264 (Ziehensack).
87) BAG 21.7.2004, 7 AZR 589/03.
88) Dazu zB Windisch-Graetz in Rebhahn, GlBG und GBK-

GAW-G, § 20 GlBG Rz 12; Brodil in Resch (Hrsg), aaO 

64, jeweils mwN.
89) Die E ist ua in ecolex 2007/339, 790 publiziert; vgl 

auch DRdA 2009/1, 20 (Runggaldier).
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4.1.3. OGH 7.2.2008, 9 ObA 38/07i: 
Nichtanrechnung von Ballett-
dienstzeiten unter 15

Laut Sachverhalt war die am 5.4.1958 geborene 

Kl von 1972 bis 1998 an der Wiener Staatsoper als 

Balletttänzerin beschäftigt. Seit 1.2.1998 bezieht sie 

Ruhegenussleistungen nach dem BThPG. Die Beklag-

te (Bekl) legte der Berechnung des Ruhegenusses 

gem § 7 Abs 1 Z 1 BThPG die ab der Vollendung des 

15. Lebensjahres absolvierten Dienstzeiten der Kl zu 

Grunde. Strittig war zuletzt nur mehr die Frage, ob für 

die Pensionsberechnung auch die vor der Vollendung 

des 15. Lebensjahres absolvierte Dienstzeit der Kl zu 

berücksichtigen ist.

Nach Meinung des OGH90) stellt die gegenständ-

liche Nichtanrechnung von Ballettdienstzeiten unter 15 

nach dem BThPG keine Altersdiskriminierung dar. Das 

Höchstgericht verweist zur Begründung auf die Son-

derrechtfertigungsgründe des Art 6 der RL 2000/78, 

was mE nicht zuletzt angesichts der E des EuGH in 

der Rs „Hütter“ (vgl 3.5.) zweifelhaft ist.

Es wird aber auch reflektiert, dass der Fall uU nicht 

in den sachlichen – laut Art 3 Abs 3 der RL 2000/78 

bezieht sich diese nicht auf staatliche SV- und Sozi-

alschutzsysteme (vgl auch Erwägungsgrund 13 der 

RL) – und insb in den zeitlichen Anwendungsbereich 

des Gemeinschaftsrechts fällt, zumal sich alle maß-

geblichen Aspekte des Sachverhalts vor Ablauf der 

Umsetzungsfrist der RL 2000/78 ereignet haben (zu 

letzterem Aspekt allg 3.4.).

4.1.4. OGH 7.2.2008, 9 ObA 76/07b:
Unterschiedliche Überstunden-
abgeltung für Lehrlinge über bzw 
unter 18

Die Regelung, wonach ein jugendlicher Lehrling 

für Überstunden nur ein geringeres Entgelt erhält als 

ein Lehrling, der das 18. Lebensjahr bereits vollendet 

hat – im KJBG (§§ 1 Abs 1a Z 1, 14 Abs 2 leg cit) ist im 

einen Fall die Berechnung auf Basis der Lehrlingsent-

schädigung, im anderen Fall eine solche auf Basis des 

niedrigsten Facharbeiterlohnes vorgesehen –, verstößt 

laut OGH91) nicht gegen das Diskriminierungsverbot 

wegen des Alters, obwohl sie nicht auf den Ausbil-

dungsstand bzw die Dauer der Lehrzeit abstellt. Die 

unterschiedliche Entlohnung habe nämlich ihren Grund 

in der völlig unterschiedlichen Einsetzbarkeit der bei-

den Gruppen für Überstundenleistungen, die sich 

daraus ergebe, dass die arbeitszeitrechtlichen Schutz-

vorschriften des KJBG auf Lehrlinge nach Vollendung 

des 18. Lebensjahres nur eingeschränkt anwendbar 

seien. Diese unterschiedliche Einsetzbarkeit sei wie-

derum objektiv und angemessen sowie durch legitime 

bildungspolitische Ziele und iSd notwendigen Schut-

zes von Jugendlichen gerechtfertigt.

Diese E könnte aus europarechtlicher Sicht pro-

blematisch sein. Nach klassischer Dogmatik insb zur 

Geschlechterdiskriminierung ist eine unmittelbare Dis-

kriminierung – eine solche liegt hier vor – einer (allge-

meinen) sachlichen Rechtfertigung nicht zugänglich. 

Eine unterschiedliche Behandlung ist nur dann mög-

lich, wenn sich die verglichenen AN „in unterschiedli-

chen Situationen“ befinden, zB nicht gleich qualifiziert 

sind. Dies ist hier aber nicht der Fall.

Die Berufung auf das Sonderrechtfertigungsrecht 

des Art 6 der RL 2000/78 – dessen Vorliegen laut 

EuGH genau anhand der entsprechenden Tatbe-

standsmerkmale herauszuarbeiten ist (vgl zB 3.1) – 

erscheint mE problematisch: Die Beschränkung der 

Überstundenleistung bei jugendlichen AN hat ein legi-

times Ziel (Verhinderung von Überbelastung), und die 

(allgemeinen) Mittel zur Erreichung dieses Ziels sind 

angemessen. Die schlechtere Bezahlung dennoch 

geleisteter Überstunden ist allerdings nicht unbedingt 

ein „angemessenes und erforderliches“ Mittel, um eine 

Überbelastung hintan zu halten. Auch hier fehlt es 

somit an der Verhältnismäßigkeit.92)

4.1.5. OGH 20.8.2008, 9 ObA 66/07g: 
Ausschluss von Ferialarbeitern aus 
dem KollV

Laut OGH ist der Ausschluss von Ferialarbeitern 

aus dem Geltungsbereich eines KollV rechtlich nicht 

angreifbar.

Dazu ist zu sagen, dass ein entsprechender KollV 

zwar nicht gegen das Verbot der Altersdiskriminierung 

nach GlBG verstoßen wird (vgl § 20 Abs 3 und Abs 4 

Z 2 GlBG). Nicht vorgebracht wurde allerdings das 

Verbot der Diskriminierung befristeter Arbeitsverträ-

ge, umgesetzt in § 2b AVRAG. Bei gleicher Kompe-

tenz (zB ungelernte Stammarbeiter bzw ungelernte 

Ferialarbeiter) darf mE beim Entgelt nicht zwischen 

befristeten und unbefristeten Arbeitsverhältnissen dif-

ferenziert werden. In anderem Zusammenhang spricht 

der OGH vom „Atypischen“ am Ferialarbeiterverhält-

nis. Diesen Gedanken aufgreifend könnte man die 

Frage stellen, ob es auch beim Verbot der (mittel-

baren) Diskriminierung befristeter Arbeitsverhältnisse 

eine Rechtfertigungsmöglichkeit in Richtung „soziale 

Bedeutung“ der Stammbelegschaft geben könnte, 

welche die unterschiedliche Behandlung im KollV 

ermöglicht. Anders als bei den Verboten der Alters- 

sowie der Geschlechterdiskriminierung (dazu insb 3.2. 

ausgehend von der Rs „Cadman“) kann diese „soziale“ 

Komponente keinen Rechtfertigungsgrund für die mit-

telbare Schlechterstellung der (befristeten) Ferialarbei-

terverhältnisse abgeben. Würde man im Bereich der 

Befristungsdiskriminierung das Stammbelegschaftsar-

gument akzeptieren, so wäre dies sinnwidrig, zumal 

befristet beschäftigte Mitarbeiter typischerweise nicht 

der Stammbelegschaft in diesem Sinn angehören. 

Damit wäre der Antidiskriminierungstatbestand in Ent-

geltfragen praktisch völlig entwertet.

90) Publiziert ua in ecolex 2008/206, 564. Vgl auch die 

Darstellung bei Brodil in Resch (Hrsg), aaO 68 ff.
91) Publiziert ua in DRdA 2009, 528 (Gittenberger).
92) In diese Richtung auch die 2. Instanz im gegenständ-

lichen Rechtsstreit, nämlich OLG Wien 24.8.2007, 

9 ObA 104/07b; ebenso Gittenberger, DRdA 2009, 

531. ME ist die unterschiedliche Entlohnung auch nicht 

in Bezug auf die für jugendliche Lehrlinge erlaubten 

Überstunden für Vor- und Abschlussarbeiten legitim.
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4.2. Weitere Regelungen mit Altersbezug

Zur Abrundung werden im Folgenden ohne 

Anspruch auf Vollständigkeit93) einige weitere, in der 

österr Rechtsordnung vorhandene Regelungen mit 

Altersbezug in aller Kürze angesprochen und auf ihre 

Vereinbarkeit mit dem Verbot der Altersdiskriminierung 

untersucht.

4.2.1. Nach Dienstalter gestaffelte 
Ansprüche

Einschlägige Regelungen finden sich einerseits in 

Gesetzen, andererseits insb in KollVen.

Die gesetzlichen Regelungen, etwa das Abferti-

gungsrecht „alt“, das Urlaubsrecht, die Entgeltfortzah-

lung und die Regelungen über Kündigungszeiten, stel-

len mittelbare Ungleichbehandlungen auf Grund des 

Alters dar. ME sind diese nach Art 6 der RL 2000/78 

gerechtfertigt. Sie stellen, wie dies in der Rs Cadman 

(vgl 3.2.) verlangt wird, angemessen auf „Berufserfah-

rung“ (iwS) ab.94)

Was einschlägige Regelungen in KollVen anlangt, 

so kann gesagt werden, dass nach dem Senioritäts-

prinzip vorgehende Entgeltsysteme iSd soeben ange-

sprochenen „Cadman“-Grundsätze im Allgemeinen 

gerechtfertigt sind. Völlig überzogenen Systemen (zB 

zahlreiche Biennalsprünge, dazu noch umfassende 

Anrechnung von Vordienstzeiten in der Branche) könn-

te es allerdings an der Verhältnismäßigkeit fehlen.

4.2.2. Allgemeiner Kündigungs- und 
Entlassungsschutz

Altersbezogene Regelungen in dieser Materie fin-

den sich in § 105 Abs 3 ArbVG, wo im Zusammen-

hang mit der Prüfung der „wesentlichen Interessen-

beeinträchtigung“ und beim Sozialvergleich jeweils 

sowohl auf das Dienstalter als auch auf das Lebensal-

ter Bezug genommen wird.

Das Abstellen auf das Dienstalter ist verhältnismä-

ßig und ohne Zweifel gerechtfertigt. Das Abstellen auf 

das Lebensalter ist mE jeweils ein Element in einem 

System von Abwägungsgesichtspunkten95) und daher 

mit den europarechtlichen Vorgaben kompatibel.96) 

Es ist diesbezüglich europarechtskonform zu inter-

pretieren. Das Lebensalter darf demnach nicht eindi-

mensional als Abwägungsgesichtspunkt überbewertet 

werden.

4.2.3. Recht des Sozialplans

Eine diesbezügliche Regelung findet sich in § 109 

Abs 3 Satz 2 ArbVG: Bei Kündigungen im Zuge ein-

schlägiger Betriebsänderungen ist auf die Interessen 

älterer AN besonders Rücksicht zu nehmen.

Diese Bestimmung ist wie der allgemeine Kündi-

gungs- und Entlassungsschutz (vgl 4.2.2.) mE mit den 

europarechtlichen Vorgaben kompatibel.

93) Vgl dazu die umfassende Aufstellung bei Pfeil, Arbeits-

rechtlicher Schutz für ältere Arbeitnehmer/-innen, 

in Resch (Hrsg), Pensionsreform und Schutz älterer 

Arbeitnehmer 73 ff. Beispiele finden sich weiters etwa 

bei Windisch-Graetz in Rebhahn, GlBG und GBK-GAW-

G, § 17 GlBG Rz 37 ff, § 20 GlBG Rz 24 ff; Marhold in 

Tomandl/Schrammel (Hrsg), aaO 87 ff; Brodil in Resch 

(Hrsg), aaO 63 f, jeweils mwN.
94) So auch Runggaldier in FS-Doralt 527; Pfeil in Resch 

(Hrsg), aaO 98 ff; Marhold in Tomandl/Schrammel 

(Hrsg), aaO 89 f; Brodil in Resch (Hrsg), aaO 62.
95) Allg dazu Trost, Das Lebensalter als „soziale Kompo-

nente“ im österreichischen Kündigungsschutz – von 

den Anfängen bis zum ARÄG 2000, FS-Cerny (2001) 

353 (359 ff).
96) So auch OGH 2003/ASoK 2004, 292 = ARD 

5459/1/2003; 2003/infas 2003 A 70 = ARD 

5423/6/2003; Pfeil in Resch (Hrsg), aaO 93 ff; Marhold 

in Tomandl/Schrammel (Hrsg), aaO 91 f.
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1. Der Abschluss einer Altersteilzeit-(ATZ-)

„Blockvereinbarung“ beinhaltet die Verpflichtung 

des/der Arbeitnehmers/in zur einvernehmlich vor-

gezogenen Einarbeitung der Freizeit-Phase schon 

in der Vollzeit-Phase, um nach Abschluss der Voll-

zeit-Phase in der darauf folgenden Freizeit-Phase 

keine Arbeitsleistung mehr erbringen zu müssen.

2. Es kann zulässig vereinbart werden, den über 

das Normalgehalt hinaus gehenden Lohnausgleich 

bei der Endabrechnung der Zeitguthaben nicht zu 

berücksichtigen.

Der Kläger (Kl) [...] schloss [...] mit seiner Arbeit-

geberin eine schriftliche ATZ-Vereinbarung für den 

Zeitraum 1.2.2003 bis 30.9.2006 („Blockvariante“). 

Danach sollte die wöchentliche Normalarbeitszeit des 

Kl von 40 Stunden um die Hälfte auf 20 Stunden he-

rabgesetzt werden. Die Wochenarbeitszeit sollte im 

Durchrechnungszeitraum von 44 Monaten wie folgt 

verteilt werden: 1.2.2003 bis 30.11.2004: 40 Stunden; 

1.12.2004 bis 30.9.2006: Freizeit (Pkt 1.). Das bishe-

rige Bruttomonatsgehalt des Kl sollte demzufolge ab 

1.2.2003 auf die Hälfte reduziert werden. Zusätzlich 

sollte jedoch ein „Lohnausgleich“ im Ausmaß der Hälfte 

der Differenz zwischen dem bisherigen und dem redu-

zierten Bruttomonatsgehalt gewährt werden (Pkt 2.). 

Dieser Lohnausgleich sollte allerdings nur unter der 

Voraussetzung und Bedingung als zugesagt gelten, 

soweit und solange dem Arbeitgeber seinerseits ATZ-

Geld zustehe und tatsächlich gewährt werde. Kürzun-

gen des ATZ-Gelds sollten auch den Lohnausgleich 

entsprechend verringern. Der allfällige Wegfall des 

ATZ-Gelds sollte zum Wegfall des Lohnausgleichs 

führen (Pkt 6.). Für den Fall der vorzeitigen Beendi-

gung des Arbeitsverhältnisses während des Durch-

rechnungszeitraums wurde zwischen den Arbeitsver-

tragsparteien vereinbart, dass die in der Vollzeitphase 

eingearbeitete und infolge vorzeitiger Beendigung des 

Arbeitsverhältnisses nicht mehr ausgleichbare Arbeits-

zeit mit dem Normalgehalt ohne Lohnausgleich im 

Zuge der Endabrechnung vergütet werde (Pkt 8.). Am 

16.1.2006 wurde über das Vermögen der Arbeitgebe-

rin der Konkurs eröffnet und der Beklagte (Bekl) zum 

Masseverwalter bestellt (*, LG *). Am 22.3.2006 wurde 

der Unternehmensbereich, in dem der Kl vormals tätig 

war, geschlossen. Am 31.3.2006 – sohin 16 Monate 

nach Beginn bzw 6 Monate vor Ablauf der Freizeitpha-

se – erklärte der Kl den vorzeitigen Austritt aus dem 

Arbeitsverhältnis gem § 25 KO.

Im Revisionsverfahren geht es lediglich um die 

Frage, ob der Abrechnung des zufolge vorzeitiger 

Beendigung des Arbeitsverhältnisses nicht mehr „in 

natura“ konsumierbaren restlichen Zeitausgleichs von 

520 Stunden nur das Normalgehalt ohne Lohnaus-

gleich (Standpunkt des Bekl) oder das Normalgehalt 

mit Lohnausgleich (Standpunkt des Kl) zugrunde zu 

legen sei. Das Berufungsgericht folgte in Bestätigung 

des Ersturteils dem Standpunkt des Bekl, wonach 

beim vorliegenden vorzeitigen Austritt des Kl (§ 25 

KO) gemäß der in der ATZ-Vereinbarung für den 

Fall der vorzeitigen Beendigung des Arbeitsverhältnis-

ses getroffenen Regelung der Lohnausgleich nicht zu 

berücksichtigen sei. [...]

Der Kl bestritt in erster Instanz weder die ATZ-

Vereinbarung als solche noch den ihr vom Bekl bei-

gemessenen Inhalt. Er hielt der vom Bekl auf die 

Vereinbarung gestützten Nichtberücksichtigung des 

Lohnausgleichs lediglich entgegen, dass in sämtli-

chen Lohnabrechnungen ein Gesamtentgelt ausge-

wiesen und nicht zwischen dem Grundgehalt und dem 

Lohnausgleich unterschieden worden sei. Der Kl zielt 

damit auf den der E 9 ObA 96/04i zugrunde liegen-

den Fall ab, der sich allerdings vom vorliegenden Fall 

unterscheidet. Während dort für die ATZ-Arbeit ein 

bestimmtes (höheres) Entgelt als geschuldet galt, ohne 

dass dieses weiter in Bezug auf eine allfällige Beendi-

gung des Arbeitsverhältnisses und ihre Folgen spezi-

fiziert wurde, wird hier in der ATZ-Vereinbarung (zwar 

nicht ziffernmäßig, aber doch exakt umschrieben) nicht 

nur zwischen dem Normalgehalt und dem Lohnaus-

gleich genau unterschieden, sondern es werden auch 

Regelungen für den Fall des Wegfalls des ATZ-Gelds 

und die vorzeitige Beendigung des Arbeitsverhältnis-

ses sowie deren Auswirkungen auf den Lohnausgleich 

getroffen.

In der Revision macht der Kl in Abweichung von 

seinem erstinstanzlichen Standpunkt erstmals geltend, 

dass eine Vereinbarung, aufgrund derer ein Zeitgutha-

ben aus einer ATZ-Vereinbarung ohne Berücksichti-

gung des Lohnausgleichs auszuzahlen sei, unwirksam 

sei. Gemäß dem zwingenden „Wertgleichheitsgebot“ 

des § 10 AZG sei nämlich das im Fälligkeitszeit-

punkt zustehende Stundengehalt inklusive Lohnaus-

gleich der Abgeltung zugrunde zu legen. Der Revi-

sionswerber stützt sich damit auf die Ausführungen 

von Schindler (in DRdA 2006/18, 223 f [Glosse zu 

§ 27 AlVG;

§ 15 AngG;

§§ 19d, 19e AZG

OGH

10.4.2008

9 ObA 21/07i

OLG Innsbruck

13.12.2006

13 Ra 71/06y

LG Feldkirch

21.8.2006

33 Cga 79/06h

Aus der Rechtsprechung

Altersteilzeit: Zum dogmatischen Charakter von Blockvereinbarungen und 
zur Berechnung der Abgeltung von Zeitguthaben

1.

Entscheidungsbesprechungen
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9 ObA 96/04i]; ders nunmehr auch in DRdA 2008/5, 

47 f [Glosse zu 8 ObA 63/06g]), die er allerdings 

nur ansatzweise darlegt. Der genannte Autor kommt 

in den angegebenen Entscheidungsbesprechungen, 

ausgehend vom „Wertgleichheitsgebot“ bzw „Gleich-

wertigkeitsgebot“ des § 10 AZG, das auch für Teil-

zeitbeschäftigte gelte, zu dem Ergebnis, dass eine 

nicht wertgleiche Umwandlung des Anspruchs auf 

Bezahlung von Mehrleistungen in Zeitguthaben dem 

anzustellenden Günstigkeitsvergleich nach § 3 ArbVG 

nicht standhalte. Richtig ist, dass ein vereinbarter 

„Zeitausgleich“ nach den zwingenden Vorschriften des 

§ 3 ArbVG nicht zu einer Verschlechterung der Posi-

tion des Arbeitnehmers gegenüber Kollektivvertrag 

(KollV) und Gesetz führen darf (RIS-Justiz RS0050986 

ua). Um eine derartige Verschlechterung geht es hier 

jedoch nicht. Der Kl hat im vorliegenden Fall in Bezug 

auf die Gewährung bzw Berücksichtigung des Lohn-

ausgleichs keine „Position“ aufgrund eines KollV gel-

tend gemacht. Abgesehen davon stellen nicht nur die 

vorliegende ATZ-Vereinbarung, sondern – was auch 

Schindler (DRdA 2006/18, 224) einräumt – auch die 

einschlägigen KollV-Regelungen in der Regel auf eine 

Abgeltung auf Grundlage des Stundenentgelts (ohne 

Lohnausgleich) ab. Bezüglich der Position des Arbeit-

nehmers aufgrund des Gesetzes verweist Schindler 

zutreffend darauf, dass das „Blockmodell“ zwar in 

§ 27 AlVG als zulässige Gestaltungsvariante erwähnt, 

nicht aber im AZG oder in sonstigen arbeitsrechtlichen 

Normen geregelt wird. Aus § 27 AlVG ergebe sich 

daher nur, dass der Gesetzgeber offenbar davon aus-

gehe, dass eine solche Vereinbarung arbeitsrechtlich 

zulässigerweise getroffen werden könne; andernfalls 

wäre es nämlich wohl sinnlos zu normieren, dass auch 

im Fall einer derartigen Vereinbarung dem Arbeitgeber 

ATZ-Geld zustehe (Schindler, DRdA 2006/18, 223). 

§ 27 AlVG regelt nicht die privatrechtlichen Ansprü-

che des Arbeitnehmers gegen den Arbeitgeber, son-

dern unter welchen Voraussetzungen der Arbeitgeber 

einen öffentlich-rechtlichen Anspruch auf ATZ-Geld 

hat (9 ObA 96/04i). Aus Überlegungen zu § 10 AZG 

ist für den Standpunkt des Kl nichts zu gewinnen. Bei 

seinem Zeitguthaben, das zufolge vorzeitigen Aus-

tritts aus dem Arbeitsverhältnis nicht mehr verbraucht 

werden konnte, geht es weder um Überstunden noch 

um Mehrarbeit. Der Kl hat in der Vollzeitphase vom 

1.2.2003 bis 30.11.2004 – und erst recht im verein-

barten Durchrechnungszeitraum der ATZ – die Nor-

malarbeitszeit nicht überschritten (vgl § 6 Abs 1 AZG). 

Vom Kl wurde im vereinbarten Durchrechnungszeit-

raum auch keine „Mehrarbeit“ (vgl zum Begriff Klein in 

Cerny/Klein/Schwarz, AZG §§ 3 bis 4c Erl 1; Schrank, 

Arbeitszeitgesetze § 19d AZG Rz 45 ff; 9 ObA 96/91 

ua) gegenüber dem der Teilzeitarbeit ab dem 1.2.2003 

zugrunde liegenden wöchentlichen Arbeitszeitausmaß 

verlangt oder erbracht. Das Zeitguthaben des Kl ergab 

sich durch die einvernehmliche vorgezogene Einarbei-

tung (vgl Spitzl, ecolex-Script 2001/19, 5) der Freizeit-

phase durch den Kl in der Vollzeitphase, um dann nach 

Abschluss der Vollzeitphase in der darauf folgenden 

Freizeitphase keine Arbeitsleistung mehr erbringen zu 

müssen. Dabei ging es den Arbeitsvertragsparteien 

nicht um den Abtausch von Arbeitsleistung gegen 

Zeitguthaben statt deren Bezahlung (vgl Schindler, 

DRdA 2006/18, 223); selbstverständlich sollte jegliche 

Arbeitsleistung des Kl von der Arbeitgeberin bezahlt 

werden. In der gegenständlichen ATZ-Vereinbarung 

wurde jedoch die Gewährung des über das Normal-

gehalt hinausgehenden Lohnausgleichs an den Kl vom 

aufrechten Bezug von ATZ-Geld durch die Arbeitgebe-

rin abhängig gemacht (arg „Bedingung“; zur Zulässig-

keit einer derartigen Bedingung siehe Spitzl, ecolex-

Script 2001/19, 5; Anzenberger, ZIK 2002, 5). Durch 

die vorzeitige Beendigung des Arbeitsverhältnisses 

während der Freizeitphase gelangte das ATZ-Geld zur 

Einstellung (§ 27 Abs 8 AlVG; Weikinger, AlVG 173 ua). 

Damit fiel nicht nur die Bedingung für die Gewährung 

des Lohnausgleichs, sondern auch für die Berück-

sichtigung des Lohnausgleichs bei der Endabrech-

nung des verbleibenden Zeitguthabens weg. Dass die 

Arbeitgeberin die Bedingung für die Weitergewährung 

des Lohnausgleichs treuwidrig vereitelt oder sonst 

danach getrachtet hätte, das „Gebot der Wertgleich-

heit“ von vornherein zu unterlaufen, wurde vom Kl 

nicht behauptet. Er hat in erster Instanz auch nicht die 

Wirksamkeit und Zulässigkeit der ATZ-Vereinbarung 

bestritten. Das Berufungsgericht folgte zu Recht der 

für den vorliegenden Fall einschlägigen Rspr des 

OGH (8 ObS 20/05g; 8 ObA 63/06g). Divergierende 

Entscheidungen liegen entgegen der Behauptung des 

Revisionswerbers nicht vor, weil in der von ihm ange-

sprochenen E 9 ObA 96/04i die hier streitgegenständ-

liche Frage nicht entscheidungswesentlich war und 

daher offen gelassen werden konnte.

Anmerkung

1. Überblick

Die Diskussion um den dogmatischen Charakter 

von „Blockvereinbarungen“ im Rahmen von ATZ ist 

wohl entschieden: Der OGH hat ausdrücklich das von 

mir (zuletzt DRdA 2009/11) vertretene „Mehrarbeits-

Modell“ verworfen und ein „Durchrechnungs-Modell“ 

iS einer Deutung als Einarbeitung bejaht. Allerdings 

musste und konnte er sich auf Grund der zeitlichen 

Lage der klagsgegenständlichen Teilzeit-Vereinbarung 

(in den Jahren 2003 bis 2006) mit den Rechtsände-

rungen durch die AZG-Novelle 2007 (BGBl I 2007/61) 

nicht auseinander setzen. Auffällig ist auch, wie kurso-

risch das Höchstgericht die entscheidende Frage der 

Rechtsgrundlage einer mehrjährigen Einarbeitungs- 

und Durchrechnungsvereinbarung behandelt hat. 

Praktisch ist wohl dennoch, jedenfalls für ATZ-Verein-

barungen mit Geltungsbeginn vor dem 1.1.2008, von 

einer Deutung der Blockvereinbarung etwa iSd Regeln 

des AZG zum „Einarbeiten in Verbindung mit Feierta-

gen“ auszugehen.

Auch auf dieser Grundlage ist jedoch die Aussage 

zur Berechnung der Abgeltung von Zeitguthaben bei 

Ende des Arbeitsverhältnisses nicht nachvollziehbar: 

Bei durchgerechneter Arbeitszeit ist zwar tatsächlich 

§ 10 AZG irrelevant, aber § 19e AZG zu beachten! 

Mit dieser Norm hat sich der OGH erstaunlicherweise 

gar nicht auseinander gesetzt. Die Wirksamkeit von 

Klauseln wie des im Anlassfall vereinbarten Pktes 8 

der ATZ-Vereinbarung ist an Hand dieser Gesetzes-

bestimmung zu überprüfen. Dabei ist auch die jüngste 
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Änderung der Regelungen zum ATZ-Geld (Änderung 

des § 27 AlVG durch das Arbeitsmarktpaket 2009, 

BGBl I 2009/90) zu beachten. Durch dieses Gesetz 

wurde die Förderung von ATZ-Vereinbarungen generell 

auf einen Anteil der entsprechenden AG-Kosten (90 % 

bzw 55 % jener Kosten) begrenzt. Daraus ergeben 

sich Rückschlüsse auf den Charakter des „Lohnaus-

gleiches“, die für dessen grundsätzliches Verständnis 

(auch schon vor In-Kraft-Treten des Arbeitsmarktpa-

ketes 2009) wesentlich sind.

2. Zum dogmatischen Verständnis von ATZ-
„Block“-Vereinbarungen

2.1. Die dogmatische Deutung von „Block“-Ver-

einbarungen ist wohl entschieden: Der OGH geht von 

einer Art „Einarbeitung“ aus, wie sie insb von Spitzl 

(ecolex-Skript 2001/19) vertreten worden sei. Spitzls 

Darstellung ist allerdings, ausgenommen die Verwen-

dung des Wortes „eingearbeitet“, zur näheren Begrün-

dung dieser Deutung nichts zu entnehmen.

Auch der OGH dekretiert ziemlich kursorisch sein 

Verständnis, ohne näher zu erklären, was er damit 

genau meint und worauf die rechtliche Zulässigkeit 

gestützt wird. Das „Einarbeiten“ ist, allerdings nur 

für Vollbeschäftigte (Sacherer, RdW 2007/639, 611), 

in § 4 Abs 2 und 3 AZG geregelt. Wäre diese Rege-

lung für Teilzeitbeschäftigte anwendbar (wie Schrank, 

Arbeitszeitgesetze, Bd 1, § 4 Rz 99, 102, meint), 

ergäbe sich die Unzulässigkeit der vom OGH ange-

nommenen dogmatischen Deutung schon aus dem 

Gesetzeswortlaut: Ohne kollv-liche Ermächtigung ist 

beim „Einarbeiten“ bekanntlich ein Durchrechnungs-

zeitraum von maximal 7 bzw 13 Wochen zulässig, 

ganz abgesehen davon, dass die „Verbindung mit 

Feiertagen“ sehr weitherzig gedeutet werden müsste. 

Mag auch der Zweck der gesetzlichen Bedingung 

einer „Verbindung mit Feiertagen“ durch einen noch 

umfassenderen Freizeit-Block erfüllt sein, so wäre die 

krasse Überschreitung der 13 Wochen-Höchstdauer 

jedenfalls nicht zu rechtfertigen.

Allerdings erwähnt der OGH § 4 AZG gar nicht, 

sondern verwendet lediglich den dort definierten 

Begriff „Einarbeit“. Es ist also eher davon auszuge-

hen, dass das Höchstgericht seine Auffassung auf die 

grundsätzliche Vertragsfreiheit zufolge Nicht-Geltung 

des § 4 AZG für Teilzeitbeschäftigte stützt. Dann 

wäre dessen 7 bzw 13 Wochen-Beschränkung prima 

vista nicht anwendbar. Auch § 19d AZG hat bis zum 

1.1.2008 keine einschlägige Grenze festgesetzt. Da 

aber der Gesetzgeber des § 4 AZG gerade für jenen 

Typus von Vereinbarung sogar für Vollzeitbeschäftigte 

eine ausdrückliche Begrenzung der Höchstdauer auf 

13 Wochen normiert hat, stellt sich die Frage: Sind 

nicht Teilzeitbeschäftigte diesbezüglich noch schüt-

zenswerter? Wäre eine Schlechterstellung hinsichtlich 

der Zulässigkeit derartiger Vereinbarungen nicht ein 

Verstoß gegen das Diskriminierungsverbot der Teilzeit-

RL (§ 4 des Anhangs zur RL 97/81//EG)? Für die – hier 

noch nicht maßgebliche – Rechtslage ab 1.1.2008 

(AZG-Novelle 2007) hat der Gesetzgeber das klar 

entschieden: Es gelten seither für Teilzeitbeschäftigte 

eigene, in der Regel – der Schutzbedürftigkeit entspre-

chend – im Verhältnis zu § 4 AZG engere Grenzen! Eine 

ungleiche Verteilung der Teilzeit-Arbeitszeit ist generell 

nur mehr innerhalb eines Zeitraumes von 13 Wochen 

zulässig (Schindler in Resch, Das neue Arbeitszeitrecht 

[2008] 37 ff [55]). Der OGH müss te eine teleologische 

Reduktion der Geltung dieser Anordnung bei ATZ und 

eine Rechtfertigung des geringeren Schutzniveaus 

(wegen der Entgeltglättungsbedingung des § 27 Abs 5 

Z 2 AlVG?) annehmen, um eine dogmatisch tragfähige 

Begründung für die Zulässigkeit einer mehrjährigen 

Arbeitszeit-Durchrechnung zu geben.

2.2. Auch dann verstößt eine gesetzlich nicht 

vorgesehene Mehrjahres-Durchrechnungs-Vereinba-

rung gegen die Regeln hinsichtlich der Fälligkeit des 

Entgelts (§ 15 AngG bzw vergleichbare Regeln der 

je einschlägigen ArbeiterInnen-KollVe). Diesbezüglich 

könnte allerdings der Lohnausgleich ins Treffen geführt 

werden: Bezieht man ihn in einen Günstigkeitsver-

gleich ein, so könnte gesagt werden, dass die durch 

die Durchrechnung um bis zu 2 1/2 Jahre nach hinten 

verschobene Fälligkeit der zweiten Hälfte des auf 

Grund der geleisteten Vollarbeit gebührenden Ent-

geltes, durch den Lohnausgleich wettgemacht wird. 

Bei durchschnittlicher Inflationsentwicklung sollte ein 

50 %-iger Aufschlag die Verspätung der Auszahlung 

mehr als kompensieren, wenngleich die Kosten für 

Kreditaufnahme, die Unsicherheit der späteren Zah-

lung etc mitzukalkulieren wären. Insofern muss ich 

meine diesbezüglichen Einwände (vgl zuletzt DRdA 

2009/11, insb 131) relativieren. Allerdings muss es 

sich dann beim Lohnausgleich um Entgelt handeln; 

eine lediglich „durchgeleitete“ arbeitsmarktpolitische 

Förderung könnte beim Günstigkeitsvergleich nicht 

berücksichtigt werden (zur Bedeutung dieser Festle-

gung siehe gleich unten, 3a).

2.3. Aber trotz all dieser, im Grundsatz ja nicht 

neuen, Bedenken, ist praktisch wohl zur Kenntnis zu 

nehmen, dass das Höchstgericht diese Frage nun 

definitiv entschieden hat: Das ATZ-Blockmodell ist 

dogmatisch iS einer, wie auch immer zu rechtfertigen-

den „Durchrechnung“ zu deuten. OGH „locuta, causa 

finita“.

3. Die Abgeltung von Zeitguthaben bei ATZ-
„Block“-Vereinbarungen

3.1. Stellen wir uns vor, außerhalb von ATZ 

würde mit einem/einer Teilzeitbeschäftigten folgende 

Klausel vereinbart: „Bei Beendigung des Arbeitsver-

hältnisses allenfalls bestehende Zeitguthaben wer-

den auf Basis von 2/3 des im Beendigungszeitpunk-

tes gebührenden Stundenlohnes abgegolten.“ Hätte 

irgend jemand Zweifel, dass eine solche Vereinba-

rung wegen offensichtlichen Verstoßes gegen § 19e 

AZG zur Gänze hinfällig wäre? Die Anordnung eines 

50 %-igen Zuschlages durch den Gesetzgeber kann 

sicher nicht dadurch unterlaufen werden, dass ein-

fach die Berechnungsbasis auf zwei Drittel gekürzt, 

und somit einschließlich Zuschlag wieder der ganz 

normale Stundenlohn erreicht wird. Durch KollV kann 

der Zuschlag des § 19e Abs 2 AZG abgedungen wer-

den (OGH 2006/DRdA 2008/5), nicht aber durch den 

Arbeitsvertrag.

Genau die oben formulierte Klausel ist aber Inhalt 

des Pktes 8 der im Anlassfall geschlossenen ATZ-
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Vereinbarung! Sie soll auch dann gelten, wenn das 

ATZ-Geld und damit auch der Lohnausgleich bis zum 

Ende des Arbeitsverhältnisses bezahlt wurden (wie 

dies im Anlassfall zutraf und praktisch immer der Fall 

ist). Wenn aber § 27 AlVG als rechtliche Deckung 

einer anderen Beurteilung nicht geeignet ist, weil er 

lediglich öffentlich-rechtlichen Charakter trägt und in 

privatrechtliche Ansprüche nicht eingreift, wieso soll 

diese Regelung dann im Zusammenhang mit einer 

ATZ-Vereinbarung Bestand haben?

Der OGH vermengt die Frage, ob ein Entfall des 

Lohnausgleiches für das laufende Entgelt bei Wegfall 

der ATZ-Förderung vereinbart werden kann, mit der 

Frage eben jener Vereinbarung hinsichtlich der abzu-

geltenden Zeitguthaben bei Ende des Arbeitsverhält-

nisses. Schon Ersteres führt zu gröblicher Benachtei-

ligung betroffener ArbeitnehmerInnen, weil neben dem 

Entgeltverlust auch der sozialversicherungsrechtliche 

Schutz („Höherversicherung“) der mit ATZ verbun-

den ist, knapp vor dem Pensionsantritt wegfällt (vgl 

Schindler, DRdA 2008/5, insb 47f).

Aber die im Anlassfall entscheidende Frage lautet 

vielmehr: Kann vereinbart werden, dass die Abgeltung 

von Zeitguthaben bei (vorzeitigem) Ende des Arbeits-

verhältnisses auch dann ohne Lohnausgleich erfolgt, 

wenn während der gesamten Dauer des Arbeitsver-

hältnisses das ATZ-Geld bezogen und der Lohnaus-

gleich bezahlt wurde? Oder allgemeiner formuliert: 

Kann für die Abgeltung von Zeitguthaben gem § 19e 

AZG (von vornherein) eine niedrigere Bemessungs-

grundlage vereinbart werden, als das bei Ende des 

Arbeitsverhältnisses zustehende Entgelt? Das ist sicher 

unzulässig, weil dann – wie ausgeführt – im Effekt der 

vom Gesetzgeber angeordnete 50 %-Zuschlag nicht 

nur durch KollV, sondern durch den Arbeitsvertrag 

abgedungen werden könnte. Auch KollVe können 

übrigens nur den Zuschlag gem § 19e Abs 2 AZG 

abdingen, nicht aber den Anspruch auf Abgeltung 

der Zeitguthaben beseitigen – diesbezüglich haben 

sie nur das Recht, den faktischen Verbrauch durch 

Verlängerung der Kündigungsfrist vorzusehen. Diese 

Möglichkeit macht aber nochmals deutlich, dass die 

Abgeltung stets auf Basis des zuletzt gebührenden 

Entgeltes erfolgen muss. KollVe, die eine Abgeltung 

von ATZ-Zeitguthaben „... auf Grundlage des zu die-

sem Zeitpunkt gebührenden Stundenentgelts (ohne 

Lohnausgleich)...“ gewährleisten, legen lediglich eine 

Untergrenze fest, deren Überschreitung durch (Ver-

einbarung oder) gesetzliche Anordnung (§ 19e Abs 1 

AZG) unberührt bleibt. In keinem KollV wurde die 

zweiseitig zwingende Wirkung einer solchen Regelung 

angeordnet. In dieser Frage wirkt die E auch etwas 

unsicher: Das Höchstgericht verweist ausdrücklich 

darauf, der Kl habe in I. Instanz die Wirksamkeit und 

Zulässigkeit der abgeschlossenen Vereinbarung gar 

nicht bestritten.

Da auch der Lohnausgleich unzweifelhaft „Entgelt“ 

ist (siehe oben zur Zulässigkeit des Verstoßes gegen 

die Fälligkeitsregeln des § 15 AngG bzw des einschlä-

gigen KollV; der Entgelt-Charakter wird in Pkt 3b noch 

näher begründet), bedarf zumindest in diesem Punkt 

die bestehende Judikaturlinie einer Verfeinerung: Die 

Vereinbarung des Wegfalles des Lohnausgleiches für 

die Endabrechnung der Zeitguthaben ist unzulässig – 

diese Abgeltung hat jedenfalls auf Basis der Höhe 

des zuletzt gebührenden Entgelts zu erfolgen; daher 

einschließlich des Lohnausgleiches, wenn dieser (bis) 

zuletzt zustand, sonst ohne ihn.

3.2. Schrank (Arbeitsrecht und Sozialversiche-

rungsrecht 44/XIV) hat argumentiert, dass der Lohn-

ausgleich gar kein Entgelt sei, weil er wirtschaftlich 

von der Allgemeinheit (vom Arbeitsmarktservice) finan-

ziert werde und nicht für die geleistete Arbeit, sondern 

für die entfallende Arbeit gebühre. Beides ist unrichtig: 

Einerseits wird der Lohnausgleich von jeher nicht zur 

Gänze von der Allgemeinheit getragen, weil bestimmte 

Lohnnebenkosten (zB der Anteil der Kommunalsteuer, 

der auf den Lohnausgleich entfällt) niemals ersatzfähig 

waren. Seit 1.1.2005 beträgt das ATZ-Geld zudem nur 

50 % der auflaufenden Kosten, wenn keine Ersatz-

kraft eingestellt wird. Seit 1.9.2009 werden generell 

nur 90 % der Kosten des Lohnausgleiches und der 

„Höherversicherung“ ersetzt, bei Blockzeit-Vereinba-

rungen überhaupt nur 55 % – gleichgültig, ob eine 

Ersatzkraft eingestellt wird oder nicht (§ 27 AlVG idFg 

BGBl I 2009/90). Durch diese Gestaltung mussten 

und müssen ArbeitgeberInnen (AG) stets einen Teil 

der Kosten des Lohnausgleiches auch wirtschaftlich 

tragen.

Es trifft auch nicht zu, dass der Lohnausgleich 

„für die entfallende Arbeit“ geleistet würde (Schrank, 

aaO). Bei jeglicher Verkürzung der Arbeitszeit stellt 

sich die Frage des Lohn-/Gehaltsausgleichs. Wird er 

vereinbart, führt dies dazu, dass das auf die Stunde 

bezogene Entgelt in dem Maße erhöht wird, wie die 

Arbeitszeit verkürzt wird (voller Lohnausgleich) oder 

zumindest ein teilweiser Ausgleich für den durch 

die Arbeitszeitverkürzung eintretenden Entgeltverlust 

erfolgt. Nicht die Herabsetzung der Arbeitszeit selbst, 

sondern der durch diese bewirkte Einkommensverlust 

ist das Motiv für derartige Vereinbarungen wie sie vor 

allem anlässlich kollv-licher Arbeitszeitverkürzungen 

regelmäßig getroffen werden. Ähnliche Ausgleichs-

zahlungen stehen zB im Falle von Entgeltverlusten 

anlässlich verschlechternder Versetzungen zu (vgl zB 

§ 15a VBG). Zahlungsgrund ist auch dann nicht die 

wegfallende höherwertige Arbeit, sondern der drohen-

de Einkommensverlust.

In all diesen Fällen ist am Entgeltcharakter der 

Leistung nicht zu zweifeln. Das Motiv für Leistungen 

des AG im Rahmen des Arbeitsverhältnisses ist für die 

Beurteilung des Entgeltcharakters irrelevant: Auch Zah-

lungen, deren Motiv die Unterstützung bei der Tragung 

familiärer Kosten (Kinderzulagen, Haushaltszulagen) 

oder von Kosten des Urlaubes und des Weihnachts-

festes (Urlaubszuschuss, Weihnachtsremuneration) 

sind, stellen unstrittig Entgelt dar (Rebhahn in Zeller 

Kommentar [2006] § 1152 ABGB Rz 13-17, 44). Die 

Einbeziehung des ATZ-„Lohnausgleiches“ in die Ent-

geltfortzahlung bei Urlaub, Krankheit etc ist unstrittig 

(vgl OGH 2007/DRdA 2009/11). Nichts anderes kann 

hinsichtlich der Anordnungen des § 19e AZG gelten.

4. Zusammenfassung

Jedenfalls für ATZ-„Block“-Vereinbarungen, die 

vor dem 1.1.2008 abgeschlossen wurden, ist trotz 

aller Bedenken zur Kenntnis zu nehmen, dass der 
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OGH in stRspr von einer „durchgerechneten“ bzw 

„eingearbeiteten“ Arbeitszeit ausgeht.

Dennoch kann – entgegen den grundsätzlichen 

Aussagen der E – nicht wirksam vereinbart werden, 

dass für die Abgeltung von Zeitguthaben gem § 19e 

AZG ein geringeres Entgelt (Entgelt ohne Lohnaus-

gleich) zu Grunde zu legen ist, als das bei Beendigung 

des Arbeitsverhältnisses zustehende Entgelt (das ist 

meist das Entgelt inkl Lohnausgleich). Der Einwand 

der Gesetzwidrigkeit und Unwirksamkeit entgegen 

stehender vertraglicher Klauseln sollte schon in erster 

Instanz erhoben werden.

RENÉ SCHINDLER (WIEN)

Freigestellte Betriebsratsmitglieder und Urlaubsverbrauch: keine Sonder-
stellung

2.

§§ 33, 115 und 

117 ArbVG;

§§ 1, 2 und 53 

BundesbahnG;

§§ 1 und 4 UrlG

OGH

27.5.2008

8 ObA 20/08m

OLG Wien

15.11.2007

10 Ra 65/07p

ASG Wien

20.2.2007

2 Cga 71/06h

1. Der Gesetzgeber bewertet eindeutig die Auf-

gabe der Interessenvertretung in größeren Betrie-

ben in § 117 ArbVG als im Durchschnitt so 

umfangreich, dass sie nicht einmal mehr eine 

andere Arbeitstätigkeit zulässt, und verpflichtet 

somit den Arbeitgeber, die Entgeltzahlung auch 

für diese Zeit, die der Organisation der Arbeit-

nehmerschaft im Betrieb zuzurechnen und damit 

betriebs- und arbeitsbezogen ist, zu erbringen.

2. Grundsätzlich hat aber auch das Betriebs-

rats-(BR-)mitglied, wie jeder andere Arbeitnehmer, 

Anspruch auf Urlaub im Rahmen des Arbeits-

verhältnisses gegenüber dem Arbeitgeber. Das 

Arbeitsverhältnis ist die für die Verpflichtung zur 

Arbeitsleistung maßgebliche Rechtsbeziehung. 

Für die Urlaubszeit treffen dann den Arbeitnehmer 

weder die Arbeitspflichten gegenüber dem Arbeit-

geber noch die die letzteren – pauschalierend – 

verdrängenden Vertretungsobliegenheiten für die 

Belegschaft.

3. Es hat der Arbeitgeber auch bei anderen 

Arbeitnehmern keine Möglichkeit, den Urlaubsver-

brauch einseitig zu erzwingen, und es liegt inso-

weit keine „Bevorzugung“ der freigestellten BRe 

vor. Umstände, aus denen sich ein Rechtsmiss-

brauch ergeben könnte, hat die Beklagte (Bekl) 

nicht nachgewiesen.

4. Ausgenommen vom UrlG sind Arbeitsverhält-

nisse zum Bund, auf die dienstrechtliche Vorschrif-

ten anzuwenden sind, die den Urlaubsanspruch 

zwingend regeln (§ 1 Abs 2 Z 4 UrlG). Als solche 

dienstrechtliche Vorschriften werden auch Dienst-

ordnungen verstanden. Der Nichtanwendung des 

UrlG auf das Dienstverhältnis steht auch nicht der 

Umstand entgegen, dass es sich sowohl bei den 

Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) nach der 

Ausgliederung als auch bei der Bekl (Anm: ÖBB-

Konzerngesellschaft) nach der Umstrukturierung 

um Kapitalgesellschaften handelt, also ein direktes 

Dienstverhältnis zum Bund nicht mehr vorliegt.

Der Kl war seit 1970 bis zu seiner Ruhestands-

versetzung mit 17.6.2005 bei der Bekl bzw deren 

Rechtsvorgänger (BundesbahnstrukturG 2003, BGBl I 

138/2003 – BBSG) beschäftigt. Der Kl war vom Dienst 

freigestellter BR. Zum Zeitpunkt seines Ausscheidens 

aus dem aktiven Dienstverhältnis hatte er noch 66 Tage 

Resturlaub, woraus sich der Höhe nach unstrittig der 

geltend gemachte Betrag als Urlaubsabfindung errech-

net. Bei dienstfreigestellten Personalvertretern bzw 

BRen hatte vorweg der BR-Vorsitzende den Urlaub 

zu genehmigen und war in weiterer Folge der Urlaub 

an die Personalabteilung zu melden. Der Kl hatte 

einen Urlaubszettel abzugeben. Dieser Urlaubszettel 

ging ans Personalbüro und wurde im System für die 

Urlaubserfassung eingearbeitet. Von Seiten der Bekl 

wurde dem Kl der Konsum von weiterem Urlaub nicht 

angeboten. Die Personalabteilung hat nie auf einen 

Urlaubsverbrauch durch den Kl bestanden.

Auf sein Dienstverhältnis gelangten verschiedene 

Vertragsschablonen zur Anwendung, darunter auch 

die Urlaubsdienstanweisung DA (79) GD-Nbl. Sbl. 

2/1977. Pkt 12 der Urlaubsdienstanweisung lautet:

„12. Urlaubsantritt und Urlaubsverbrauch; Urlaubsplan

12.1 Der Erholungsurlaub darf erst angetreten werden, 

wenn er genehmigt ist. Der Zeitpunkt des Urlaubsantrittes 

ist im Einvernehmen zwischen dem Dienststellenvorstand 

und dem ÖBB-Angestellten unter Bedachtnahme auf die 

Erfordernisse des Dienstes und der Erholungsmöglichkeit des 

ÖBB-Angestellten zu bestimmen. Auf berechtigte Wünsche 

des ÖBB-Angestellten ist soweit als möglich Rücksicht zu 

nehmen; hiebei ist aber zu trachten, dass der Urlaub mög-

lichst bis zum Ende des Urlaubsjahres, in dem der Anspruch 

entstanden ist, verbraucht werden kann. [...]

15. Verfall des Anspruches auf Erholungsurlaub

15.1 Der Anspruch auf Erholungsurlaub verfällt nach 

Ablauf eines Jahres ab dem Ende des Urlaubsjahres, in dem 

er entstanden ist.

Durchführungsanweisung zu Pkt 15.1:

Im Sinne des Pkt 12.1 ist danach zu trachten, dass 

nach Möglichkeit der gebührende Erholungsurlaub in jenem 

Urlaubsjahr, in dem der Anspruch entsteht, konsumiert wird. 

Der Verfall nach 15.1 tritt erst ein, wenn der Konsum des dem 

Bediensteten angebotenen Erholungsurlaubes unbegründet 

abgelehnt wird. Es ist dabei zu beachten, dass für den 

Bediensteten genügend Zeit besteht, etwaige Urlaubsvorbe-

reitungen zu treffen. [...]

16. Urlaubsabfindung

16.1 Dem ÖBB-Angestellten oder Lehrling gebührt eine 

Abfindung, wenn das aktive Dienstverhältnis vor Konsumie-

rung des nach den Punkten 2 bis 4 festgesetzten gebühren-

den Urlaubsausmaßes endet. Der Anspruch auf Abfindung 

ist vom ÖBB-Angestellten oder Lehrling innerhalb von drei 

Jahren nach Beendigung des aktiven Dienstverhältnisses 

(Ruhestandsversetzung) geltend zu machen. Für Zeiten einer 

Freigestellte Betriebsratsmitglieder und Urlaubsverbrauch: keine Sonderstellung ● H. Schneller



Altersteilzeit: Zum dogmatischen Charakter von Blockvereinbarungen ● R. Schindler

42 DRdA ● 1/2010 ● Februar

ungerechtfertigten Abwesenheit vom Dienst besteht kein 

Anspruch auf Abfindung. [...]“

Der Kl begehrt zuletzt der Höhe nach unstrittig 

15.474,54 € brutto an Urlaubsabfindung für den zum 

Zeitpunkt der Beendigung des Arbeitsverhältnisses 

noch offenen Resturlaub.

Die Bekl stellte die rechnerische Richtigkeit des 

Klagebegehrens der Höhe nach außer Streit, bean-

tragte die Abweisung der Klage und wandte ein, dass 

der Kl als Mitglied eines gem § 7 Bahn-Betriebsverfas-

sungsG (BBVG) gebildeten Vertrauenspersonenaus-

schusses freigestellt gewesen sei. Er habe keinen 

Anspruch auf Abgeltung des nicht voll ausgenützten 

Erholungsurlaubs, weil er ohnedies dauernd von der 

Arbeitsleistung befreit gewesen sei. Durch den Nicht-

verbrauch seines Urlaubs habe der Kl nur eine zeit-

liche Mehrleistung gegenüber der Belegschaft, nicht 

jedoch gegenüber der Bekl erbracht, deren Abgeltung 

nicht dem Arbeitgeber aufgebürdet werden dürfe. Der 

Anspruch sei ferner auch verfallen, weil der Kl den 

Urlaub nicht rechtzeitig konsumiert habe.

Das Erstgericht gab dem Klagebegehren statt. 

Nach Pkt 16. der Urlaubsdienstanweisung habe der 

Kl Anspruch auf eine Abfindung für die zum Zeitpunkt 

der Beendigung des aktiven Dienstverhältnisses noch 

offenen 66 Tage Resturlaub. Ein Verfall auch nur eines 

Teils dieses Anspruchs sei nicht eingetreten, weil der 

Kl niemals ein Angebot abgelehnt habe, den Urlaub 

zu konsumieren. Im Übrigen ging es auch davon aus, 

dass der Urlaubsanspruch von der Bekl anerkannt 

worden sei.

Das Berufungsgericht bestätigte das Ersturteil und 

erklärte die Revision für zulässig. [...]

Die Revision ist zulässig, weil eine Rspr zu den hier 

relevierten, für eine große Anzahl von Arbeitnehmern 

maßgeblichen Fragen zum Dienstrecht der Bekl noch 

nicht vorliegt. Sie ist jedoch nicht berechtigt.

Das Dienstverhältnis der ÖBB-Bediensteten beruht 

auf einem privatrechtlichen Vertrag, der seit dem In-

Kraft-Treten des BBG, BGBl 1992/825, am 1.1.1993 

nicht mehr zum Bund, sondern zu den ÖBB bzw seit 

der Umstrukturierung durch das BBSG 2003 zu einem 

deren Rechtsnachfolger besteht. Die verschiedenen 

Dienstvorschriften, wie etwa Dienst-, Besoldungs- oder 

Disziplinarordnungen, stellen nach stRspr im Wesent-

lichen Vertragsschablonen dar, die mit Abschluss des 

jeweiligen Einzelvertrags rechtlich wirksam werden 

(9 ObA 181/07v; RIS-Justiz RS0052622; RS0054759 

ua). Die ÖBB waren seit 1.1.1993 gem § 1 Abs 1 BBG, 

BGBl 1992/825, eine Gesellschaft mit eigener Rechts-

persönlichkeit, auf die – soweit das BBG keine abwei-

chenden Regelungen enthielt – die Bestimmungen 

des Gesetzes über Gesellschaften mit beschränkter 

Haftung (GmbHG) sinngemäß anzuwenden waren. Die 

Anteile des Bundes an den ÖBB wurden gem § 2 BBG 

idF BBSG 2003 in die ÖBB-Holding AG eingebracht. 

[...] Es trat eine gesetzlich angeordnete und auch 

bewirkte Gesamtrechtsnachfolge ein.

Vorweg zu beurteilen sind nun die maßgeblichen 

Rechtsgrundlagen für den Urlaubsanspruch. Das UrlG, 

BGBl 1976/390, gilt zwar für Arbeitnehmer aller Art, 

deren Arbeitsverhältnis auf einem privatrechtlichen 

Vertrag beruht (§ 1 Abs 1 UrlG). Ausgenommen sind 

jedoch Arbeitsverhältnisse zum Bund, auf die dienst-

rechtliche Vorschriften anzuwenden sind, die den 

Urlaubsanspruch zwingend regeln (§ 1 Abs 2 Z 4 UrlG). 

Als solche dienstrechtliche Vorschriften werden auch 

Dienstordnungen, wie sie etwa für das Dienstrecht der 

Bediensteten der ÖBB als lex contractus (Vertrags-

schablone) regeln, verstanden (9 ObA 181/07v; Cerny, 

UrlG9 § 1 Anm 7). Der Nichtanwendung des UrlG auf 

das Dienstverhältnis des Kl gem § 1 Abs 2 Z 4 UrlG 

steht auch nicht der Umstand entgegen, dass es sich 

sowohl bei den ÖBB nach der Ausgliederung als auch 

bei der Bekl nach der Umstrukturierung um Kapital-

gesellschaften handelt, also ein direktes Dienstver-

hältnis zum Bund nicht mehr vorliegt, legte doch § 22 

Abs 5 BBG in der Stammfassung (BGBl 1992/825) 

ausdrücklich fest, dass der Anwendungsbereich von 

Rechtsvorschriften des Bundes, die auf Regelungs-

inhalte gem § 22 Abs 1 BBG (Dienst-, Besoldungs- 

und Pensionsrecht) abstellen, unberührt bleibt. Mit 

dieser Regelung sollte sichergestellt werden, dass 

die jeweils geltenden Rechtsvorschriften des Bundes, 

deren Anwendungsbereich sich für die ÖBB aus-

drücklich ergibt, unberührt bleiben sowie, dass jene 

Rechtsvorschriften, die bisher auf die Dienstverhältnis-

se der ÖBB-Bediensteten aufgrund deren Qualifikation 

als Dienstverhältnisse zum Bund anzuwenden waren, 

weiterhin anzuwenden sind; weiters sollte sicherge-

stellt werden, dass jene Regelungen, die aus diesem 

Grund nicht anzuwenden waren, auch weiterhin nicht 

anzuwenden sind (9 ObA 181/07v unter Hinweis 

auf RV 652 BlgNR 18. GP 16). Dies wurde mit § 53 

Abs 5 BBG idF BBSG 2003, der § 22 Abs 5 BBG aF 

ablöste, beibehalten (8 ObA 33/05v). Danach bleibt 

der Anwendungsbereich von arbeitsvertragsrechtli-

chen Rechtsvorschriften des Bundes in ihrer jeweils 

geltenden Fassung, die auf dienst- und besoldungs-

rechtliche Regelungsinhalte des ÖBB-Dienstrechts 

und die diesen Regelungsinhalten bis zum 31.12.2003 

zugrunde liegenden Rechtsverhältnisse abstellen, für 

Arbeitsverhältnisse zu den ÖBB, deren vertraglich 

vereinbarter Beginn vor dem 1.1.2004 liegt und die 

auf einem privatrechtlichen Vertrag beruhen, unbe-

rührt, auch wenn sie infolge eines Betriebsübergangs 

nach dem 31.12.2003 auf ein anderes Unternehmen 

(Erwerber) übergehen. Zufolge des § 22 Abs 5 BBG 

aF, § 53 Abs 5 BBG nF gilt daher § 1 Abs 2 Z 4 UrlG 

für das – früher zum Bund bestehende – Dienstver-

hältnis des Kl zur Bekl weiter und nimmt es damit von 

der Anwendung des UrlG aus (9 ObA 181/07v; 8 ObA 

33/05v; RIS-Justiz RS0123205). Maßgeblich ist damit 

einerseits die festgestellte Urlaubsdienstanweisung als 

Vertragsschablone. Andererseits sind aber auch die 

rechtlichen Grundlagen der Stellung des Kl als Ver-

trauensperson bzw BR zu beleuchten. Die Sonder-

regelungen des BBVG wurden im bereits erwähnten 

BBSG 2003, BGBl I 138/2003, in Art 7 aufgehoben. Es 

gelangt seitdem durch die gleichzeitige Aufhebung des 

§ 33 Abs 2 Z 3 ArbVG der II. Teil des ArbVG (§§ 33 ff) 

über die Betriebsverfassung mit bestimmten, hier nicht 

maßgeblichen Modifikationen zur Anwendung. Die am 

31.12.2003 bestehenden Organe der Arbeitnehmer-

schaft wurden einschließlich der Freistellungen überge-

leitet (Art 7 Abs 2 BBSG). Die nunmehr maßgeblichen 

Bestimmungen des ArbVG sehen im Wesentlichen 

vergleichbar den früher anwendbaren §§ 64 ff BBVG 
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einerseits verschiedene Freistellungsansprüche für 

Zwecke der Ausbildung (Bildungsfreistellung: §§ 118, 

119 ArbVG) und andererseits zur Erfüllung der „Oblie-

genheiten“ (§§ 116, 117 ArbVG) vor, wobei bei letzte-

ren generell eine Entgeltfortzahlungspflicht festgelegt 

ist. Das BR-Mitglied hat im Rahmen des BR und der 

diesem zugewiesenen Kompetenzen (§§ 113 f ArbVG) 

bei der Wahrnehmung der Befugnisse der Arbeitneh-

merschaft (§§ 89 ff ArbVG) die wirtschaftlichen, sozi-

alen, gesundheitlichen und kulturellen Interessen der 

Arbeitnehmerschaft zu fördern (§ 38 ArbVG), ist dabei 

an keinerlei Weisungen gebunden und darf wegen 

dieser Tätigkeit auch nicht benachteiligt werden (§ 115 

Abs 2 und 3 ArbVG).

§ 116 ArbVG sieht die Freistellung des BR-Mit-

glieds unter Fortzahlung des Entgelts zur Erfüllung der 

Obliegenheiten vor. Die Freistellung nach § 117 ArbVG 

hängt nur noch von der Anzahl der zu vertretenden 

Arbeitnehmer ab. Sie bringt den Grundgedanken zum 

Ausdruck, dass bei einer so großen Zahl von Arbeit-

nehmern die Aufgaben bei der Vertretung der Beleg-

schaftsinteressen einen so großen Umfang annehmen, 

dass sie neben den Arbeitspflichten nicht mehr aus-

reichend wahrgenommen werden können (Winkler in 

Tomandl [Hrsg], Arbeitsverfassungsgesetz § 117, 2). 

Es wird also pauschalierend angenommen, dass mit 

der Vertretung der Belegschaftsinteressen bei einer so 

großen Anzahl von Arbeitnehmern ein so hoher Auf-

wand verbunden ist, dass den sonstigen Arbeitspflich-

ten nicht mehr nachgekommen werden kann (Resch in 

Strasser/Jabornegg/Resch, Komm zum ArbVG § 117 

Rz 10 ff; Köck, Betriebsratstätigkeit und Arbeitspflicht 

145). Das freigestellte BR-Mitglied ist auch verpflich-

tet, sich der Interessenvertretungsaufgabe zu widmen 

(Resch, aaO Rz 57), wenngleich es insoweit keinen 

Weisungs- und Kontrollbefugnissen des Arbeitgebers 

unterliegt (Resch, aaO Rz 61). Nach der ausdrücklichen 

Anordnung des Gesetzes bleibt ihm der Entgeltfortzah-

lungsanspruch erhalten; ebenso wenig findet sich eine 

Ausnahme von den urlaubsrechtlichen Regelungen.

Der OGH hat auch bereits einmal den Anspruch 

von freigestellten BRen auf Urlaub ausdrücklich bejaht 

(14 Ob 76/86, ZAS 1986/26 [krit Tomandl]). Tomandl 

(aaO) hat dazu kritisch angemerkt, dass ein zur Gänze 

freigestellter BR keinen Anspruch auf Urlaub gegen-

über dem Arbeitgeber erwerben könne, sondern er 

seine Urlaubsansprüche mit der Belegschaft abstim-

men müsse. Grundsätzlich hat aber auch das BR-

Mitglied, wie jeder andere Arbeitnehmer, Anspruch auf 

Urlaub im Rahmen des Arbeitsverhältnisses gegen-

über dem Arbeitgeber. Das Arbeitsverhältnis ist die 

für die Verpflichtung zur Arbeitsleistung maßgebliche 

Rechtsbeziehung. Für die Urlaubszeit treffen dann den 

Arbeitnehmer weder die Arbeitspflichten gegenüber 

dem Arbeitgeber noch die die letzteren – pauschalie-

rend – verdrängenden Vertretungsobliegenheiten für 

die Belegschaft. Vereinfacht gesagt, ist beim Anspruch 

auf Gewährung der erforderlichen Freizeit nach § 116 

ArbVG immer die Verpflichtung zur Arbeitsleistung die 

Grundlage, die eben nicht besteht, wenn der Arbeit-

nehmer auf Urlaub ist. Daran ändert sich im Grundsatz 

auch nichts, wenn eine pauschalierende Freistellung 

nach § 117 ArbVG erfolgt. Im Kern lässt der Gesetz-

geber ganz klar erkennen, dass auch für die Zeit der 

Wahrnehmung der Interessenvertretungsaufgabe im 

Rahmen des Arbeitsvertrags statt der unmittelba-

ren Arbeitspflichten ein Entgeltfortzahlungsanspruch 

besteht, dass aber solche Arbeitspflichten, die – allen-

falls auch pauschal – verdrängt werden könnten, dann 

nicht greifen, wenn der Arbeitnehmer zur Wahrneh-

mung seines Erholungsbedürfnisses auf Urlaub ist 

(vgl auch Köck, Betriebsratstätigkeit und Arbeitspflicht 

210; Winkler in Tomandl, aaO; Mosler in ZellKomm 

§ 117 ArbVG Rz 19). Der Gesetzgeber bewertet ein-

deutig die Aufgabe der Interessenvertretung in größe-

ren Betrieben in § 117 ArbVG als im Durchschnitt so 

umfangreich, dass sie nicht einmal mehr eine andere 

Arbeitstätigkeit zulässt, und verpflichtet somit den 

Arbeitgeber, die Entgeltzahlung auch für diese Zeit, die 

der Organisation der Arbeitnehmerschaft im Betrieb 

zuzurechnen und damit betriebs- und arbeitsbezogen 

ist, zu erbringen. Der Zusammenhang, der bei den 

unmittelbar auf die Verrichtung von BR-Obliegenhei-

ten abstellenden Freistellungsansprüchen nach § 116 

ArbVG noch offenkundig ist, wird durch den pauscha-

lierenden Freistellungsansatz des § 117 ArbVG nicht 

durchbrochen. Der Anspruch auf Urlaub ist gegen den 

Arbeitgeber gerichtet und soll den Arbeitnehmer gera-

de von betriebs- und arbeitsbezogenen Verpflichtun-

gen freistellen und Erholungsmöglichkeiten eröffnen.

Es hat daher auch für den Bereich der Bekl 

dabei zu bleiben, dass auch freigestellte BR-Mitglieder 

Anspruch auf Urlaub und mangels dessen Verbrauch 

auf Urlaubsabfindung haben. Entgegen den Ausfüh-

rungen der Bekl hat der Arbeitgeber auch bei ande-

ren Arbeitnehmern keine Möglichkeit, den Urlaubsver-

brauch einseitig zu erzwingen (RIS-Justiz RS0070760 

mwN, zuletzt 9 ObA 134/07g) und liegt insoweit keine 

„Bevorzugung“ der freigestellten BRe vor. Die Kontrolle 

des Urlaubsverbrauchs wurde durch entsprechende 

Meldepflichten (vgl zur Verpflichtung auch Schneller 

in Cerny/Gahleitner/Preiss/Schneller, Arbeitsverfas-

sungsrecht Bd 3, § 117 Erl 4) ohnehin gewährleistet. 

Umstände, aus denen sich ein Rechtsmissbrauch 

ergeben könnte, hat die Bekl nicht nachgewiesen (all-

gemein zur Beweislast RIS-Justiz RS0026205).

Dass die Regelungen des § 119 Abs 2 ArbVG für 

den Fall der erweiterten Bildungsfreistellung, für den 

gerade kein Entgeltfortzahlungsanspruch besteht, nicht 

hier – wo der Gesetzgeber ausdrücklich einen Entgelt-

fortzahlungsanspruch vorsieht – analog angewendet 

werden können, hat bereits das Berufungsgericht über-

zeugend ausgeführt (§ 510 Abs 3 Satz 2 ZPO).

Dass die wesentliche Konsequenz im Falle des 

behaupteten „Hortens“ des Urlaubsanspruchs in den 

Verjährungs- und Verfallsfolgen liegt, hat der OGH 

bereits wiederholt ausgesprochen (9 ObA 51/07a; 

RIS-Justiz RS0120368). Es wäre der Bekl hier auch 

jederzeit freigestanden, durch eine entsprechende Auf-

forderung zum Verbrauch der ihr ja genau bekannten 

offenen Urlaubsansprüche die vorgesehenen Mecha-

nismen für den Untergang von überjährigen Urlaubsan-

sprüchen in Gang zu setzen.

Anmerkung

Der vorliegenden E ist uneingeschränkt zuzustim-

men. Argumentationen, wonach ein freigestelltes BR-
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Mitglied mangels Arbeitsverpflichtung seine Urlaubs-

vereinbarungen mit der Arbeitnehmer-(AN-)schaft des 

Betriebs bzw mit dem BR zu treffen habe (Tomandl, 

ZAS 1986, 210; ihm folgend Rauch, ASoK 2008, 421, 

der eine Absprache nur mit dem BR [und nicht wahl-

weise mit der Belegschaft] für erfoderlich hält; ebenso 

Gerhartl, ecolex 2008, 1143; undeutlich Pacic, ASoK 

2008, 209) werden knapp aber bestimmt als unzutref-

fend qualifiziert. Zwei Aspekte des Urteils sollen kurz 

beleuchtet werden.

1. Status und Funktion: Die zwiespältigen 
Rechtsstellung freigestellter AN-Vertreter

Schon aus den Entgeltfortzahlungs-Regelungen 

der §§ 116 und 117 ArbVG ist zu erkennen, dass der 

Gesetzgeber die Vertragsbeziehung zwischen Arbeit-

geber (AG) und AN nicht als unterbrochen oder sistiert 

erachtet. Das Vertragsband bleibt „nahtlos“ erhalten, 

allerdings ist der synallagmatische Leistungsaustausch 

für eine (für beide Vertragsparteien unbestimmte, weil 

von dritter [Organ]Seite bestimmbare) Zeit reduziert. 

Die Arbeitspflicht entfällt eine Zeit lang, kann aber im 

Fall der „Notarbeitspflicht“ (als Ausfluss der Treue-

pflicht des AN – siehe Resch in Strasser/Jabornegg/

Resch, ArbVG § 117 Rz 43 und Rz 62) oder bei frei-

williger (fallweiser) Teilzeitarbeit des AN (ausführlich 

Resch, aaO Rz 71 bis 74) und natürlich bei Abberufung 

des Freigestellten durch BR-Beschluss immer wieder 

teilweise oder gänzlich aufleben. Der AN-Status bleibt 

somit uneingeschränkt, die Haupt-Vertragspflicht des 

AN hingegen „schwebend“ aufrecht. Eine gewisse 

Ähnlichkeit mit der rechtsgeschäftlich (einseitig) ange-

ordneten und jederzeit widerrufbaren Dienstfreistellung 

drängt sich auf, was auch für den Urlaubsverbrauch 

von Bedeutung sein könnte (siehe 2.).

Bezüglich Urlaubsvereinbarungen, Krankenstands- 

und sonstigen Dienstverhinderungsmeldungen, aber auch 

ganz prinzipiell zum Rechtscharakter der „Vollzeit-Funkti-

onsausübung“ findet der eingangs zitierte zweite Leitsatz 

deutliche Worte. Die individuell vereinbarte, vertragliche 

Verpflichtung zur Arbeitsleistung bleibt bei der (in Summe 

uU auch sehr zeitaufwändigen) ad-hoc-Freistellung nach 

§ 116 ArbVG Grundlage für die Urlaubsvereinbarung, 

also für die (nochmalige, zusätzliche) Entbindung von 

der Arbeitspflicht. Daran ändere sich bei ohnehin schon 

bestehender Arbeitspflicht-Entbindung kraft Betriebsver-

fassungsrecht nichts. Der OGH geht somit mE von einer 

„im Hintergrund weiter bestehenden“ Arbeitspflicht aus, 

worin ihm schon im Hinblick auf die oben angesproche-

ne, jederzeitige Möglichkeit des Wiederauflebens der 

teilweisen oder gänzlichen Arbeitspflicht zuzustimmen 

ist. Der arbeitsvertragsrechtliche Status als AN und 

Vertragspartner des AG bleibt erhalten, wenngleich die – 

nicht rechtstechnisch iSd § 66 ArbVG zu verstehende – 

Funktion „freigestellter, hauptamtlicher Interessenvertre-

ter“ auf Grundlage der betriebsverfassungsrechtlichen 

Rechtsbeziehung zwischen BR und Betriebsinhaber die 

vertragliche Hauptpflicht „Arbeitsleistung“ vorübergehend 

verdrängt. Sind AG und Betriebsinhaber nicht ident, 

etwa bei überlassenen oder (beamteten) zugewiesenen 

Arbeitskräften, wären weitere grundsätzliche Überlegun-

gen anzustellen und würden vermutlich größere Kompli-

kationen auftreten.

Die zur Bestimmung der Rechtsnatur der Freistel-

lung anzustellende Überlegung (dogmatische Fiktion), 

dass der Freigestellte ja arbeiten würde, wenn er 

dies – mangels BR-Beschlusses – dürfte (müsste), 

erhellt nach meinem Dafürhalten die gesetzgeberische 

Wertung des Charakters der Freistellung.

1.1. Zur Rechtsnatur der permanenten Freistel-
lung gem § 117 ArbVG

Die Einordnung dieser Regelung in das 4. Haupt-

stück der Betriebsverfassung („Rechtsstellung der Mit-

glieder des BR“) mag zur Verwirrung über das grund-

sätzliche Bestehen des Urlaubsanspruchs und den für 

die Urlaubsvereinbarung zuständigen Vertragspartner 

beigetragen haben. Systematisch zutreffender und 

konsequenter wäre mE die Zuordnung zum Orga-

nisationsrecht der Belegschaft (2. Hauptstück, also 

§§ 40 bis 88b ArbVG). Denn von seinem Charakter 

her ist das Recht auf Freistellung keine Befugnis der 

Belegschaft und schon gar kein Rechtsanspruch des 

einzelnen BR-Mitglieds, sondern es steht, teleologisch 

und in seiner Wirkung betrachtet, in großer Nähe zu 

den „Geschäftserfordernissen“ des Organs, also zu 

den BR-Sacherfordernissen, BR-Ausschüssen oder 

der Übertragung von Aufgaben an einzelne Organ-

mitglieder. Diese Angelegenheiten sind, samt deren 

Finanzierungsgrundlagen („Kosten der Geschäftsfüh-

rung des Betriebsrats“) in den §§ 69 bis 73 ArbVG 

geregelt. Selbstverständlich spricht der Zusammen-

hang mit § 116 ArbVG aufgrund der gleich geregelten 

Entgeltfortzahlung und des nur quantitativen – und 

daher pauschalierend festgesetzten – Mehrbedarfs 

an Arbeitsfreistellung zwecks Obliegenheitserfüllung 

(„Freizeit“ in § 116 ArbVG halte ich – ebenso wie offen-

bar Resch, aaO Rz 68 – für eine verfehlte Begriffswahl; 

dieser Terminus wird übrigens in § 117 ArbVG nicht 

mehr verwendet) wiederum für einen Regelungsort bei 

den §§ 115 bis 122 ArbVG.

So gesehen sollte systematisch richtig die Arbeits-

freistellung als „Geschäftsführungsinstrument“ im 2. 

Hauptstück, am Ende des 2. Abschnitts, und die 

Rechtsfolge Entgeltfortzahlung als subjektives Recht 

des BR-Mitglieds im 4. Hauptstück geregelt sein; 

zumindest gedanklich sollte getrennt werden. Dann 

nämlich zeigte sich umso deutlicher, dass die Freistel-

lung kein Privileg und auch kein sonstiges individuell 

beanspruchbares (und klagbares) Recht wie die meis-

ten Ansprüche aus dem 4. Hauptstück des II. Teils des 

ArbVG ist. Das „originäre“ Recht des Organs – das 

von den für die teilrechtsfähige AN-schaft des Betriebs 

auszuübenden Befugnissen zu unterscheiden ist – ent-

spricht beispielsweise viel eher dem Recht, eine gänz-

lich freizustellende Schreibkraft nach § 72 ArbVG zu 

beanspruchen, als der subjektiven Entscheidung eines 

nicht freigestellten BR-Mitglieds, „Freizeit“ nach § 116 

ArbVG beispielsweise für ein Beratungsgespräch mit 

einem Kollegen in Anspruch zu nehmen.

1.2. „Aufleben“ des uneingeschränkten Arbeits-
verhältnisses, der Arbeitspflicht

Den oben zitierten Autoren, die für Urlaubsverein-

barungen zwischen dem freigestellten BR-Mitglied und 
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dem BR bzw der Belegschaft plädieren, wäre wohl noch 

weniger zu folgen, wenn ein Freigestellter etwa in einer 

persönlichen Auseinandersetzung mit Kollegen (AN des 

Betriebs) oder gar mit der Schreibkraft gem § 72 ArbVG 

(auch der Terminus „Sacherfordernis“ sollte überdacht 

werden) sich zu Ehrenbeleidigungen oder Mobbing-

handlungen hinreißen lässt bzw umgekehrt der Freige-

stellte beleidigt oder gemobbt wird. Selbstverständlich 

müsste in einem derartigen Fall der trotz Freistellung 

aufrechte und dieser quasi „unterlegte“ oder „hinterleg-

te“ (was sowohl in seiner bildlichen wie auch in der auf 

ein Depositum bezugnehmenden Wortbedeutung der 

Veranschaulichung dienen kann) Arbeitsvertrag beachtet 

werden. Es kann wohl nicht ernsthaft behauptet werden, 

dass auch diesfalls nur dem BR oder der Belegschaft 

(Betriebsversammlung) die Androhung und Durchfüh-

rung arbeitsrechtlicher Konsequenzen, zusätzlich zur 

unstrittig bestehenden „politischen Kontrolle“ (§§ 115 

Abs 2 und 42 Abs 1 Z 4 ArbVG) überlassen sein soll.

Festzuhalten ist, dass der OGH auch ohne system-

logische Ausführungen zum Ergebnis kommt, die für die 

Interessenvertretungs-Aufgabenerfüllung (pauschaliert) 

erforderliche Zeit sei der Organisation der AN-schaft im 

Betrieb zuzurechnen und damit betriebs- und arbeits-

bezogen. Anders formuliert: Solange der gänzlich frei-

gestellte Mandatar die Ausübung der Belegschafts-

befugnisse vornehmen muss, bleiben wichtige Ele-

mente des Arbeitsverhältnisses (mit der Arbeitspflicht 

zusammenhängende Weisungsbefolgungen, Duldung 

von diesbezüglichen Kontrollen, Teilnahme an Arbeits-

besprechungen etc) in einer Art Schwebezustand. In 

der juristischen Sekunde der Entbindung von der Voll-

zeit-Mitbestimmung lebt der Arbeitsvertrag jedoch voll 

auf. Dieser Zeitpunkt ist beispielsweise dann erreicht, 

wenn das freigestellte BR-Mitglied einseitig oder nach 

Rücksprache mit der freisstellenden Körperschaft (eine 

Koordinationspflicht im Rechtssinn besteht freilich nicht; 

auch hier wirkt letztlich nur die „politische Kontrolle“) 

beschließt, auf Urlaub gehen zu wollen, und seinem AG 

ein entsprechendes Angebot macht. Denn während der 

Verhandlungen über Urlaubsbeginn und -dauer ist der 

Arbeitsvertrag nicht mehr „hinterlegt“ sondern „aktiv 

im Spiel“. Ebenso verhält es sich während der Phase 

des Urlaubsverbrauchs. Die Mandatsschutzklausel des 

§ 120 Abs 1 Satz 3 ArbVG wäre während des Urlaubs-

verbrauchs des Freigestellten wohl unbeachtlich, es sei 

denn, dieser übt während seines Urlaubs Mitbestim-

mungstätigkeiten aus. Ebenso wenig wäre im Zuge 

der Verhandlungen über den Urlaub eine beleidigende 

Äußerung gegenüber dem AG von der Mandatsschutz-

klausel geschützt, weil eben der Arbeitsvertrag und 

nicht § 117 ArbVG (die Vollzeit-Mitbestimmung) in der 

Phase der Vertragsparteienverhandlung Grundlage der 

Rechtsstellung des Freigestellten ist.

Im Übrigen ist anzumerken, dass in den Fällen 

des Vertrags-Auflebens nicht „der Betriebsinhaber“ als 

Partner oder Widerpart der AN-schaft des Betriebs 

auftritt, sondern stets „der AG“ seinem individuellen 

Vertragspartner gegenüber steht.

2. Spezielle Pflicht zum Urlaubsverbrauch?

Besondere „Annahme-Obliegenheiten“ des AN in 

der Phase einer längeren Kündigungsfrist, egal ob mit 

oder ohne Dienstfreistellung, aufgrund von Zumut-

barkeitserwägungen (eingehend dazu Drs, ZAS 2007, 

84 ff; Reissner in Zeller Kommentar [2006] § 4 UrlG 

Rz 4) waren nicht Gegenstand des Vorbringens der 

Revisionswerberin. Es geht vielmehr um die grund-

sätzliche Frage, ob auch im laufenden Arbeitsverhält-

nis die Nicht-Annahme von Urlaubsverbrauchsange-

boten im Allgemeinen – und durch einen AN, dessen 

Tätigkeit der AG-Kontrolle entzogen ist, im Besonde-

ren – rechtswidrig sein kann. Anders formuliert: Könnte 

die reichlich unbestimmte Rechtsquelle „Treuepflicht“, 

das Rechtsmissbrauchverbot (Schikaneverbot) oder 

die faktische Annahme nach § 864 ABGB auch bei 

einem gesetzlich freigestellten AN der Rechtsgrund für 

einen Entfall der Urlaubsersatzleistung sein?

2.1. „Urlaubsverbrauch hinter dem Rücken des 
AG“: Rechtsmissbrauch oder Realannahme?

Beim Rechtstitel für den Urlaubsverbrauch han-

delt es sich um einen den Arbeitsvertrag ergänzen-

den schuldrechtlichen Vertrag (Dusak, ZAS 1985, 56). 

Neben dem Mitwirkungsverfahren gem § 4 Abs 4 UrlG 

besteht im fortlaufenden Arbeitsverhältnis nur noch 

mittels einer auf Duldung gerichteten Leistungsklage 

die Möglichkeit, den Verbrauch zu erzwingen. Das Wort 

„möglichst“ im 2. Satz des § 4 Abs 1 UrlG signalisiert, 

dass bei Nichtverbrauch des Urlaubs bis zum Ende 

des laufenden Urlaubsjahres, keine weiteren Zwangs-

mechanismen oder Sanktionen Platz greifen sollen. 

Es scheint der Gesetzeszweck somit auf eine einzige 

Rechtsfolge gerichtet zu sein, nämlich die (Gefahr der) 

Verjährung von Urlaubsguthaben, die drei Urlaubsjah-

reszeiträume übersteigen. Genau darauf bezieht sich 

die vorliegende Entscheidungsbegründung in ihrem 

Schlussteil: Innerhalb der durch „Meldepflichten“ und 

das Rechtsmissbrauchverbot (beweispflichtig für eine 

Schädigungsabsicht wäre der AG) gezogenen Grenzen 

bleibt es bei der Unerzwingbarkeit.

Da der OGH es offenbar bei der Meldepflicht 

des freigestellten BR-Mitglieds als Vorausetzung für 

den Urlaubsantritt bewenden lässt, drängt sich nun 

doch ein Vergleich mit einer Dienstfreistellung für die 

Dauer der Kündigungsfrist, im Zuge derer der AG dem 

AN eine Option auf „Abrufung“ von Urlaub einräumt, 

auf (siehe dazu Reissner, aaO Rz 5). Diese Option, 

also eine bindende Offerte des AG, die Elemente 

des Vorvertrags enthält, verschafft den BR-Mitglied 

ein Gestaltungsrecht. Eine häufige Nichtwahrnehmung 

der Gestaltungsrechtsausübung „Urlaubsmeldung“, 

die vom allgemeinen Urlaubsverhalten der Belegschaft 

auffallend abweicht, wäre bei gleichzeitigem typi-

schen „Urlaubsverhalten“ (Abwesenheit während eines 

„Betriebsurlaubs“; Reise in eine typische Urlaubsdes-

tination, etc) wohl Rechtsmissbrauch. Zugegebener-

weise bestünden für den Freigestellten aber Erleich-

terungen zum Urlaubshorten, weil sein AG die Mitbe-

stimmungsaufgaben-Erfüllung nicht kontrollieren darf 

(auch längere Betriebsabwesenheit kann durch BR-

Tätigkeit gerechtfertigt sein) und ihn gleichzeitig die 

Beweislast träfe.

Möglicherweise könnte sich der AG von die-

ser Beweislast befreien, wenn er einem „unbekannt“ 

betriebsabwesenden Freigestellten Urlaubskonsum 
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und damit Realannahme des in Form der Option 

bestehenden Angebots unterstellt. In diesem Sinn 

könnte man Freigestellten nach § 117 ArbVG ebenso 

wie AN, die sich ihre Arbeitszeit weitgehend selbst 

einteilen können (etwa leitenden Angestellte nach § 1 

Abs 2 Z 8 AZG) nach dem Grundsatz der Beweisnähe 

oder durch Anscheinsbeweis den Nachweis darüber 

auferlegen, ob nicht eine längere Betriebsabwesen-

heit während typischer Urlaubszeiten als Realannahme 

nach § 864 ABGB zu werten sei.

Nicht verhehlt werden soll, dass die Beweislast-

frage im Spannungsfeld von fehlender Kontrollmög-

lichkeit des AG einerseits und aus Gründen der Mit-

bestimmungseffizienz notwendiger Nichtangabe von 

Betriebsabwesenheitsgründen andererseits schwierig 

ist. Letztlich dürfte doch Rauch (ASoK 2005, 280) 

zuzustimmen sein, der für das Vorliegen oder Nicht-

vorliegen der Realannahme des Urlaubsangebots die 

Behauptungs- und Beweislast auf Seiten des AG 

sieht.

2.2. Die „betriebsübliche“ Gleichbehandlung ent-
spricht den §§ 115 ff ArbVG

Das „Horten“ von Urlaub ist per se übrigens weder 

zweckwidrig noch sonstwie pönabel. Schließlich kön-

nen die „Erholungsmöglichkeiten“ (§ 4 Abs 1 UrlG) des 

AN je nach Persönlichkeit, privaten und persönlichen 

Umständen höchst unterschiedlich sein. Ein älterer 

AN, der überschaubare Mengen an Urlaub aufspart, 

um sich in einer längeren „Auszeit“ so gut als möglich 

zu regenieren (was bei der politisch intendierten und 

als demographisch unumgänglich behaupteten Ver-

längerung der Lebensarbeitszeit verständlich scheint), 

wird kaum rechtsmissbräuchlich handeln. Außerdem 

scheint im Hinblick auf die wahren Praxisprobleme, 

dass nämlich zahlreiche Unternehmen ihre Personal-

decke immer mehr ausdünnen (vgl die signifikanten 

Pro-Kopf-Produktivitätssteigerungen der österreichi-

schen Wirtschaft) und daher Urlaubswünsche ihrer AN 

in zunehmenden Fällen abschlagen, das Bestehen auf 

finanzieller Abgeltung von Urlaub bei Beendigung des 

Arbeitsverhältnisses ein vernachlässigbares Problem 

zu sein.

Trotzdem sei Freigestellten und ihren AG (Betriebs-

inhabern) empfohlen, ebenso wie bei der Fortzah-

lung des Entgelts nach dem Ausfallsprinzip, im Wege 

einer sorgfältigen Ausbalancierung zwischen Bevor-

zugungs- und Benachteiligungsverbot (§ 115 ArbVG) 

den Verbrauch, aber auch ein allfälliges Horten von 

Urlaubsansprüchen stets in einem „betriebsüblichen“ 

Ausmaß zu gestalten.

HANNES SCHNELLER (WIEN)

§§ 881, 1405 

und 1295 ABGB

OGH

7.5.2008

9 ObA 87/07w

OLG Wien

27.3.2007

9 Ra 16/07z

ASG Wien

8.5.2006

18 Cga 135/05m

Aufklärungspflichten des Arbeitgebers bei Übertrittsentscheidungen zu 
Pensionskassen

3.

1. Eine individualarbeitsvertraglich begründe-

te Hinterbliebenpension beruht auf einem echten 

Vertrag zugunsten Dritter, der dem begünstigten 

Angehörigen mit dem Tod des Arbeitnehmers 

einen eigenen durchsetzbaren Anspruch gegen 

den Arbeitgeber des verstorbenen Arbeitnehmers 

verschafft.

2. Den Arbeitgeber treffen gegenüber den Hin-

terbliebenen als nunmehrigen unmittelbaren For-

derungsberechtigten Schutz- und Sorgfaltspflich-

ten einschließlich der Pflicht zur umfassenden 

Aufklärung.

3. Der Arbeitgeber ist im Zusammenhang mit 

Vorschlägen, die auf seine Befreiung von weite-

ren direkten Leistungsverpflichtungen aus einer 

Direktzusage hinauslaufen, zur umfassenden Auf-

klärung der Arbeitnehmer (einschließlich der Hin-

terbliebenen) verpflichtet.

Der OGH hat bereits wiederholt ausgesprochen, 

dass der Arbeitgeber gegenüber seinen ehemaligen 

Arbeitnehmern im Zusammenhang mit Vorschlägen, 

die auf eine Befreiung des Arbeitgebers von weiteren 

direkten Leistungsverpflichtungen aus einer Pensions-

vereinbarung hinauslaufen, zur umfassenden Aufklä-

rung verpflichtet ist (9 ObA 243/02d; 9 ObA 159/05f; 

RIS-Justiz RS0017049 ua). Ob der Arbeitgeber seine 

Aufklärungspflicht erfüllt hat, hängt von den Umstän-

den des jeweiligen Einzelfalls ab und begründet im 

Regelfall keine erhebliche Rechtsfrage iSd § 502 Abs 1 

ZPO (9 ObA 29/06i; 9 ObA 37/06s; 9 ObA 46/06i 

ua). Von einer unvertretbaren Beurteilung dieser Frage 

durch das Berufungsgericht kann hier keine Rede sein. 

Der Erstbeklagten (-bekl) wird entgegen ihrer Annahme 

nicht vorgeworfen, dass sie die Belehrung über „Unvor-

hersehbares“ unterlassen habe, sondern, dass sie der 

Klägerin (Kl) nicht ausreichend und ausgewogen Aufklä-

rung über die mit der jeweiligen Variante verbundenen 

Vor- und Nachteile gegeben habe (vgl 9 ObA 243/02d 

ua). Richtig ist der Hinweis der Revisionswerberin, 

dass die Kl keine ehemalige Arbeitnehmerin, sondern 

die Witwe nach einem verstorbenen Arbeitnehmer 

der Erstbekl ist. Die Erstbekl stellte in erster Instanz 

ausdrücklich außer Streit, dass die Kl als Witwe „im 

Rahmen“ einer direkten Leistungszusage der Erstbekl 

eine Betriebspension bezogen hat. Diese Leistungszu-

sage beruhte auf einer „Pensionsordnung“, die in die 

Einzelarbeitsverträge der Arbeitnehmer der Erstbekl 

Eingang gefunden hat (unstrittig). Für das Erstgericht 

bestand mangels eines diesbezüglichen Einwands der 

Erstbekl keine Veranlassung, den Detailregelungen der 

Hinterbliebenenpension in der Pensionsordnung (PO) 

nachzugehen. Soweit nun die Revisionswerberin in 

Abweichung von ihrem erstinstanzlichen Standpunkt ein 

„Schuldverhältnis“ gegenüber der Kl negiert, handelt es 
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sich um eine unzulässige Neuerung (§ 504 Abs 2 ZPO), 

die unberücksichtigt zu bleiben hat. Aus der im Akt ein-

liegenden PO ist ersichtlich, dass darin auch ein „Pen-

sionszuschuss“ für Hinterbliebene (Witwe, Halbwaisen, 

Waisen) vorgesehen ist. Dieser bemisst sich im Fall der 

Witwe mit 60 % des Pensionszuschusses, der dem 

Verstorbenen im Zeitpunkt seines Todes zustand. Nach 

dem Inhalt dieser Regelung handelt es sich bei der zwi-

schen den Arbeitsvertragsparteien vereinbarten Hinter-

bliebenenpension um einen echten Vertrag zugunsten 

Dritter, der dem begünstigten Angehörigen mit dem 

Tod des Arbeitnehmers einen eigenen durchsetzbaren 

Anspruch gegen den Arbeitgeber des verstorbenen 

Arbeitnehmers verschafft (§ 881 Abs 2 ABGB; P. Byd-

linski, KBB Kurzkommentar zum ABGB [2005] § 881 

Rz 3 mwN; RIS-Justiz RS0017054 ua). Will sich nun 

der Arbeitgeber als aufgrund dieses Vertrags Verpflich-

teter durch Übertragung seiner Leistungsverpflichtun-

gen auf eine Pensionskasse (PK) gegenüber einer Hin-

terbliebenen als aufgrund dieses Vertrags Begünstigter 

von seiner Leistungsverpflichtung aus der Direktzusage 

gegenüber dem Arbeitnehmer befreien, dann treffen 

ihn auch gegenüber der Hinterbliebenen als der nun-

mehrigen unmittelbaren Forderungsberechtigten – wie 

sonst gegenüber den ehemaligen Arbeitnehmern (RIS-

Justiz RS0017049 ua) – Schutz- und Sorgfaltspflichten 

einschließlich der Pflicht zur umfassenden Aufklärung 

(siehe zum echten Vertrag zugunsten Dritter 3 Ob 

559/86 ua; zum Vertrag mit Schutzwirkungen zugun-

sten Dritter RIS-Justiz RS0013961 ua). Die allein auf 

unzutreffender Negierung einer rechtsgeschäftlichen 

Beziehung zur Kl beruhende Annahme der Revisions-

werberin, die Erstbekl habe gegenüber der Kl keine 

Aufklärungsverpflichtung getroffen, ist verfehlt.

Aus der Frage der privativen Schuldübernahme 

der Leistungsverpflichtungen der Erstbekl durch die 

Zweitbekl (vgl Schrammel, BPG 62 ua) ist für den 

Standpunkt der Revisionswerberin nichts zu gewin-

nen. Sie übergeht nämlich, dass Gegenstand der 

Klage gegen die Erstbekl nicht die auf die Zweitbekl 

übergegangene Pensionszahlungspflicht, sondern ein 

Schadenersatzanspruch der Kl ist, der auf mangelnder 

Aufklärung durch die Erstbekl beruht. Es steht hier 

nicht in Frage, dass die Kl bei ausreichender Aufklä-

rung über ein allfälliges beträchtliches Sinken ihrer 

Pension einer Übertragung ihrer Ansprüche auf die 

PK nicht zugestimmt hätte. Die Erstbekl ist daher im 

Wege des Vertrauensschadenersatzes grundsätzlich 

zum Ausgleich der aus der „Übertrittsentscheidung“ 

resultierenden Vermögensnachteile verpflichtet (9 ObA 

243/02d; 9 ObA 159/05f ua). Ist aber ein Schadener-

satzanspruch zu bejahen, dann ist der Geschädigte im 

Wege des Vertrauensschadenersatzes so zu stellen, 

als hätte er den ihm (zumindest potentiell) nachteili-

gen Vertrag nicht geschlossen bzw als hätte er eine 

Ablehnungserklärung abgegeben (8 ObA 100/04w; 

9 ObA 159/05f ua). Von diesen Grundsätzen ist das 

Berufungsgericht zutreffend ausgegangen.

Richtig ist, dass der OGH in 8 ObA 100/04w zum 

Vertrauensschadenersatz darauf verwiesen hat, dass 

eine Gesamtbetrachtung stattzufinden habe, in die 

auch die sich aus der Veranlagung ergebenden Vorteile 

einzubeziehen seien. Bezüglich der von der Revisions-

werberin geltend gemachten Vorteile (Risikostreuung; 

Abkoppelung des Pensionskapitals vom wirtschaft-

lichen Schicksal der Erstbekl; Überwachung durch 

die Finanzmarktaufsicht etc) fehlte es jedoch schon 

in erster Instanz an einem Vorbringen zur Bemessung 

dieser Vorteile in Geld. Der der Revisionswerberin 

allgemein vorschwebende „Vorteilsausgleich“ kommt 

daher nicht in Betracht. „Zukünftige Gewinne“ aus der 

Pensionsveranlagung durch die Zweitbekl waren – wie 

auch „zukünftige Schäden“ – nicht Gegenstand dieses 

Verfahrens. Hierauf braucht daher nicht eingegan-

gen werden. Ein „Übergenuss“ der Kl wurde von der 

Erstbekl in erster Instanz nicht behauptet. Bloß theo-

retische Überlegungen der Revisionswerberin, dass 

„allfällige“ Verluste der Kl in der Zukunft durch Gewinne 

ausgeglichen werden könnten, vermögen nach der 

Lage des Falls keine erhebliche Rechtsfrage iSd § 502 

Abs 1 ZPO zu begründen.

Wenn die Revisionswerberin meint, sie könne ihre 

Verantwortung gegenüber der Kl auf ein bloßes „Aus-

wahlverschulden“ reduzieren, dann entfernt sie sich 

von der stRspr, die die Rolle und Verantwortung des 

Arbeitgebers bei der Übertragung von Anwartschaften 

und Leistungsverpflichtungen aus einer Direktzusage 

auf eine PK nicht bloß auf die Auswahl einer geeig-

neten PK reduziert. Wie schon ausgeführt, ist der 

Arbeitgeber im Zusammenhang mit Vorschlägen, die 

auf seine Befreiung von weiteren direkten Leistungs-

verpflichtungen aus einer Direktzusage hinauslaufen, 

zur umfassenden Aufklärung der Arbeitnehmer (bzw 

gegebenenfalls der Hinterbliebenen) verpflichtet. Die-

ser Verpflichtung ist die Erstbekl aufgrund vertret-

barer rechtlicher Beurteilung des Berufungsgerichts 

nicht nachgekommen. Da die Revisionswerberin keine 

erhebliche Rechtsfrage iSd § 502 Abs 1 ZPO aufzeigt, 

ist ihre außerordentliche Revision zurückzuweisen.

Anmerkung

1. Zum grundsätzlichen Problem

Der Grundsatz, dass die korrekte Bewertung der 

Gegenleistung grundsätzlich Risiko jeder Vertragspartei 

ist, dieser auch nicht abgenommen werden kann und 

darüber aber auch nicht aufgeklärt werden braucht, 

kennt de lege lata – konkretisiert durch die höchstge-

richtliche Rspr – eine Vielzahl von Durchbrechungen.

Der Frage, in welchen Konstellationen die andere 

Partei an der an sich parteiautonomen „vertraglichen 

Risikobewertung“ mitzuwirken hat, also von ihr Infor-

mation und Aufklärung erwartet werden darf, kommt 

gerade in Zeiten der Finanzkrise besondere Bedeu-

tung zu: War das Unterbleiben einer geschuldeten 

Aufklärung bzw Information kausal gerade für eine 

vermögensrechtliche Fehlentscheidung, so gebührt 

Schadenersatz (dazu noch näher unten).

Es geht im Prinzip immer um die Letztrisikotra-

gung im Zusammenhang mit vermögensrechtlichen 

Entscheidungen – sei es nun bei reinen Veranlagungs-

geschäften oder – wie im vorliegenden Fall – bei 

Rechtsgestaltungen im Zusammenhang mit der Alters- 

und Hinterbliebenenversorgung: Auch diese Gelder 

sind letztlich den Risiken der Finanzmärkte – wenn-

gleich sicherlich in abgeschwächter Form – unterwor-

fen: Vgl zB § 11 BetriebspensionsG (BPG), wonach 
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für direkte Leistungszusagen Pensionsrückstellungen 

zu bilden sind, die wiederum durch Wertpapiere zu 

decken sind bzw § 25 PensionskassenG, wonach die 

Vermögenswerte der PK (als Veranlagungs- und Risi-

kogemeinschaft) ua in Forderungswertpapieren und 

Aktien bestehen, wobei allerdings weitgehende Kon-

trollbefugnisse der Finanzmarktaufsicht gegeben sind.

Bei Übertrittsentscheidungen von ArbeitnehmerIn-

nen (AN) oder deren Hinterbliebenen von (direkten) 

Leis tungsansprüchen aus Betriebspensionen zu sol-

chen aus PK stellt sich daher die Frage, welche Aufklä-

rungspflichten den Arbeitgeber (AG) im Zusammenhang 

mit derartigen vermögensrechtlichen Entscheidungen 

treffen. Die Frage ist praktisch äußerst bedeutsam: 

Dies umso mehr, als der OGH in der gegenständlichen 

E, deren Sachverhalt sich vor der Finanzkrise abspiel-

te, den begehrten Schadenersatz tatsächlich zuspricht 

(so schon OGH 25.6.2003, 9 ObA 243/02d; Schaden-

ersatz dagegen verneinend dagegen: OGH 4.5.2005, 

8 ObA 100/04w).

Das Höchstgericht hat dabei die dem Sachverhalt 

zugrunde liegenden Probleme völlig zutreffend erkannt 

und ohne allzu viele Umschweife richtig gelöst. In der 

gegenständlichen Anmerkung soll daher nur vertiefend 

und ergänzend auf die zentralen Problembereiche 

nochmals eingegangen werden:

2. Zum Sachverhalt im Einzelnen

Dazu sei kurz der Sachverhalt der Entscheidung 

resümiert:

Ein AG gewährt seinen AN gemäß einer betriebsin-

ternen PO eine Betriebspension, die in den Einzelar-

beitsvertrag Eingang findet (direkte Leistungszusage); 

insofern ein typischer Sachverhalt des § 1 BPG; vgl 

dazu näher Floretta/Spielbüchler/Strasser, Individual-

arbeitsrecht I4 (1998) 243.

In der PO ist für Hinterbliebene (Witwen, Halb-

waisen und Waisen) als Pensionszuschuss ein Betrag 

von 60 % der ursprünglichen Betriebspension des 

verstorbenen AN vorgesehen. In der Folge überträgt 

der AG die Leistungsverpflichtung mit Zustimmung der 

Begünstigten (hier der hinterbliebenen Witwe) auf eine 

PK (hier: Zweitbekl). Die Witwe des AN begehrt vom 

AG (Erstbekl) Schadenersatz, da ihr aus der Übertritts-

entscheidung – diese habe auf mangelnder Aufklärung 

durch den AG beruht – vermögensrechtliche Nachteile 

entstanden seien.

Die damit angesprochenen rechtlichen Problem-

kreise betreffen folgende Bereiche:

3. Arbeitsvertragliche direkte Leistungszu-
sage an die hinterbliebenen Angehörigen 
als Vertrag zugunsten Dritter

Wie der OGH mE völlig zu Recht erkannte, stellt 

die Leistungszusage an die Hinterbliebenen eine echte 

Drittbegünstigung iSd § 881 Abs 2 ABGB dar (vgl dazu 

P. Bydlinski in KBB2 [2007] § 881 Rz 3; Apathy/Riedler 

in Schwimann, ABGB3 [2006] § 882 Rz 2).

Nach dem Sinn der vorliegenden Leistungszusage 

(Leistungsanspruch des Dritten entsteht bei Ableben 

des Pensionsberechtigten) ist es geradezu bezweckt, 

dass der Hinterbliebenen ein eigenes Forderungsrecht 

nach dem AN zustehen solle.

Dabei stellt sich freilich die Frage, inwiefern mit 

den genannten rein privatrechtlich begründeten Kon-

struktionen die Formpflicht letztwilliger Verfügungen 

umgangen werden kann: § 881 Abs 2 ABGB scheint 

dabei die Begründung des Forderungsrechts des Drit-

ten jedenfalls im Deckungsverhältnis an keine Form-

pflicht zu knüpfen (vgl dazu auch Apathy/Riedler in 

Schwimann, ABGB3 § 882 Rz 9). Ob allfällige Form-

zwecke auf das Deckungsverhältnis dann „durchschla-

gen“, wenn im Valutaverhältnis eine unentgeltliche 

Zuwendung gewollt ist (Übereilungsschutz) oder gar 

ein Rechtsgeschäft, das ähnlich wie die Schenkung 

auf den Todesfall letztlich im Ergebnis ein Rechtser-

werb von Todes wegen ist (vgl § 956 ABGB: wider-

rufliches Vermächtnis), wird in der Lehre kontrovers 

diskutiert (vgl dazu zB Dullinger, Bürgerliches Recht 

II3, SchR [2008] AT, 6/13; Rummel in Rummel, ABGB3 

[2000] § 881 Rz 8; Eccher, Bürgerliches Recht VI3, 

Erbrecht [2008] 44; P. Bydlinski in KBB2, § 881 Rz 5). 

Die Materialien der III. TN (279) zeigen auf, dass der 

Gesetzgeber mit der Konstruktion des echten Ver-

trags zugunsten Dritter iSd § 881 Abs 2 ABGB „,bloß 

Möglichkeiten eröffnen‘ (Dernburg, d.bürgerl. R. II, 1 

S.234)“ wollte, „indem es der Absicht der Parteien 

auch diese Form der Realisierung ihrer Zwecke frei-

gibt.“ Die Begründung eines eigenständigen Forde-

rungsrechts des Dritten ist typischerweise kein eigen-

ständiger Geschäftszweck, sondern „Form, in der 

sich ein anerkannter Vertragszweck verwirklicht.“ Dass 

daher Formgebote im Valutaverhältnis generell – weil 

§ 881 Abs 2 ABGB darauf keine Rücksicht nehme – 

unbeachtlich wären, ist daher mE eher zweifelhaft. Es 

wird aber in manchen Konstellationen der Fall sein, 

dass dem Formzweck (Übereilungsschutz, Beweis-

funktion) auf andere Art und Weise Genüge getan wird. 

Das bedürfte freilich noch näherer Untersuchung, die 

in diesem Rahmen nicht geleistet werden kann.

4. Privative Schuldübernahme

Die Übertragung der direkten Leistungszusage 

aus der Betriebspension an die PK führt zu einer pri-

vativen Schuldübernahme, wenn der Gläubiger (hier 

die Witwe) in eine solche Übernahme einwilligt (§ 1405 

ABGB). Eine solche Einwilligung lag – wenngleich auf 

Basis mangelnder Information wegen unzureichender 

Aufklärung durch die erstbekl AG (dazu im Folgen-

den) – hier vor.

5. Vertraglich geschuldete Aufklärungs-
pflicht

Die Rechtswidrigkeit ergibt sich in der vorliegen-

den Konstellation – wie der OGH zu Recht erörtert – 

aus der Verletzung von arbeitsvertraglich geschuldeten 

Aufklärungspflichten: Diese erfließen aus Nachwirkung 

aus dem seinerzeitigen Arbeitsvertrag einschließlich 

der aufrechten (direkten) Leistungszusage hinsicht-

lich eines Pensionszuschusses bzw einer Hinterblie-

benenpension. Eines Rückgriffs auf vorvertragliche 

Aufklärungspflichten iSd culpa in contrahendo bedarf 

es daher bei Vorgängen der „pensionsrechtlichen 
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Umschuldung“ gar nicht (idS OGH 25.6.2003, 9 Ob 

243/02d; vgl auch Welser in Koziol/Welser, Grundriss 

des bürgerlichen Rechts II13 [2006] 17).

Wie der OGH bereits in der Vor-E (OGH 18.10.2006, 

9 ObA 159/05f) mE völlig zutreffend ausgesprochen 

hat, ist der AG gegenüber seinen AN im Zusammen-

hang mit Vorschlägen, die auf eine Befreiung des AG 

von weiteren direkten Leistungsverpflichtungen aus 

einer Pensionsvereinbarung hinauslaufen, zur „umfas-

senden Aufklärung“ verpflichtet. Welches Maß der 

Auskunft als „umfassende Aufklärung“ anzusehen ist, 

ist freilich nicht leicht zu beantworten: Aufklärungs-

pflichten für vermögensrechtliche Entscheidungen 

richten sich nach mE zutreffender Ansicht nach dem 

Einzelfall (vgl dazu die Konstellationen bei Reischauer 

in Rummel, ABGB3, Vor §§ 918-933, Rz 15a ff). Das 

Maß der geschuldeten Auskunft wird in Hinblick auf 

die verschiedenen Adressatengruppen völlig unter-

schiedlich zu beurteilen sein: Gegenüber Banken und 

Versicherungen oder Pensionskassen ist es anders 

anzusetzen als gegenüber Einzelpersonen. Wie gene-

rell im Rahmen der Rechtswidrigkeit ist bei der Beur-

teilung der geschuldeten Sorgfalt ein ex ante-Maßstab 

anzulegen: Unvorhersehbare Finanzentwicklungen 

braucht auch der AG nicht prognostizieren zu können. 

Gerade im Rahmen einer Übertrittsentscheidung zu 

einer PK ist aber zu erwarten, dass der AG zu einer 

ausgewogenen Information verpflichtet ist, die nicht 

nur die zu erwartenden Vorteile, sondern insb auch die 

den Pensionisten drohenden Risiken im Rahmen des 

Zumutbaren aufzeigt.

Wenn feststeht, dass der Kl bei ausreichender Auf-

klärung von einer Übertragung seiner Ansprüche auf 

eine PK Abstand genommen hätte (also die Verletzung 

der Aufklärungspflicht für den eingetretenen Schaden 

kausal war), gebühren dem Kl schadenersatzrechtlich 

die aus seiner „Übertrittsentscheidung“ resultierenden 

Vermögensnachteile.

6. Umfang des Schadenersatzes

Der Anspruch geht auf Vertrauensschadensersatz, 

zumal der Erfüllungsanspruch aus der direkten Leis-

tungszusage und damit auch das Erfüllungsinteresse 

durch die Übertrittsentscheidung erloschen ist: Der AN 

bzw die Hinterbliebene ist wirtschaftlich so zu stellen, 

wie er/sie stünde, als hätte er/sie den ihm/ihr (zumin-

dest potenziell) nachteiligen Vertrag nicht geschlossen 

bzw als hätte er/sie eine Ablehnungserklärung abge-

geben (vgl dazu auch Reischauer in Rummel3, Vor 

§§ 918-933, Rz 16).

Theoretisch könnte freilich der Leistungsanspruch 

auch aus der ursprünglichen Betriebspension bei 

Anfechtung der Übertrittsentscheidung wegen Irrtums 

wieder aufleben: Denn gem § 871 Abs 2 ABGB liegt 

bei Unterbleiben einer gesetzlich oder nach allgemei-

nen Grundsätzen gebotenen Aufklärung (vgl Bollenber-

ger in KBB2 § 871 Rz 13) ein beachtlicher Irrtum vor: 

Dann gebührt der vertragliche Anspruch bzw – sollte 

dem ein Leistungshindernis entgegenstehen – das 

Erfüllungsinteresse.

Aus der Entscheidung wird auch deutlich, dass in 

dieser Konstellation das Vertrauensinteresse der Höhe 

nach regelmäßig das Erfüllungsinteresse erreicht (vgl 

Welser in Koziol/Welser, Grundriss des bürgerlichen 

Rechts II13, 308, der für eine Begrenzung des Vertrau-

ensschadens mit dem hypothetischen Erfüllungsinte-

resse eintritt). Für die Zusatzpension haftet allein die 

Pensionskasse, für die Differenz zur seinerzeit zuge-

sagten Betriebspension haftet ausschließlich der AG.

ERIKA WAGNER (LINZ)
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Verjährungshemmung und arbeitsrechtliche Ehegattenansprüche gegen 
GmbH

4.

§§ 1486 Z 5,

1495 Satz 1 

ABGB

OGH

16.12.2008

8 ObA 76/08x

OLG Linz

3.9.2008

12 Ra 19/08p

LG Salzburg

5.12.2005

17 Cga 165/04a

1. Unbeachtlichkeit der Frage der Zumutbarkeit 

der Klagsführung für die Verjährungshemmung 

zwischen Ehegatten.

2. Keine Verjährungshemmung für arbeitsrecht-

liche Ehegattenansprüche gegen GmbH, deren 

Alleingeschäftsführer der andere Ehegatte ist.

3. Offen bleibt, ob dies auch bei Alleingesell-

schafterstellung gilt.

Die Klägerin (Kl) war vom 1.10.1987 bis 

31.10.2000 bei der beklagten Partei (Bekl), deren 

alleiniger Geschäftsführer ihr Exgatte war, als Ange-

stellte beschäftigt. Die Ehe zwischen der Kl und dem 

Geschäftsführer der Bekl wurde mit rechtskräftigem 

Urteil vom 9.9.2005 geschieden.

Die Kl begehrt mit ihrer am 7.9.2004 einge-

brachten Klage aus dem Dienstverhältnis zur Bekl 

insgesamt den Betrag von € 8.164,03 bestehend 

aus Abfertigung im Ausmaß von 3 Monatsentgelten 

(€ 1.004,94 brutto) sowie Kilometergeld und Diäten 

(€ 7.159,09 netto).

Die Bekl bestritt und wendete ua Verjährung ein.

Das Erstgericht gab dem Klagebegehren zur Gänze 

statt. Rechtlich folgerte es, dass nach § 1495 ABGB 

hinsichtlich von Ansprüchen zwischen Ehegatten, solan-

ge diese in ehelicher Verbindung stehen, die Verjährung 

weder anfangen noch fortgesetzt werden könne. Zu die-

sen Ansprüchen seien nicht nur die Unterhaltsansprüche 

des anderen Ehegatten, sondern sämtliche Ansprüche 

aus Schuldverhältnissen zu zählen. Der Grund für diese 

Regelung liege nach hA darin, dass familienrechtliche 

Beziehungen Rücksichten auferlegten, die die Geltend-

machung von Rechten und Pflichten erschweren; der 

Familienfriede solle nicht gestört werden. Die Ansprüche 

der Kl aus dem im Jahr 2000 beendeten Dienstverhält-

nis zur Bekl seien sohin nicht verjährt.
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Das Berufungsgericht gab der Berufung der Bekl 

Folge und änderte das Urteil im klageabweisenden 

Sinn ab. Seine rechtliche Beurteilung lässt sich wie 

folgt zusammenfassen:

Den Ausführungen der Berufungswerberin, dass 

§ 1495 ABGB hier nicht anwendbar sei, weil es nicht 

um Ansprüche zwischen Ehegatten gehe, sei beizu-

pflichten. Gem § 1495 Satz 1 ABGB könne zwischen 

Ehegatten, solange sie in ehelicher Verbindung stehen, 

die Ersitzung oder Verjährung weder anfangen noch 

fortgesetzt werden. Diese Verjährungshemmung gelte 

grundsätzlich für alle Forderungen zwischen Ehegatten 

(RIS-Justiz RS0034679 [T4]).

Im vorliegenden Fall gehe es aber nicht um 

Ansprüche oder Forderungen zwischen Ehegatten, 

sondern um Ansprüche aus einem Dienstverhältnis 

zu einer juristischen Person, deren Geschäftsfüh-

rer (und Gesellschafter) der frühere Ehegatte der Kl 

gewesen sei. Nach dem klaren Gesetzeswortlaut sei 

die Verjährungshemmung auf das vorliegende Dienst-

verhältnis jedenfalls nicht anwendbar. Die Kl vertrete in 

der Berufungsbeantwortung die Auffassung, dass die 

Verfolgung ihrer Rechte aufgrund der dominierenden 

Stellung ihres damaligen Ehegatten bei aufrechter 

Ehe unzumutbar gewesen sei, weil dadurch der Fami-

lienfrieden gestört worden wäre. Die Klagsführung 

gegen eine juristische Person als Arbeitgeber, deren 

alleiniger Geschäftsführer und Gesellschafter der Ehe-

gatte sei, sei genauso unzumutbar wie in den Fällen 

des § 1495 Satz 1 ABGB. Die teleologische Interpre-

tation führe dazu, dass auch ein arbeitsrechtlicher 

Anspruch eines Ehegatten gegenüber einer derartigen 

GmbH der Verjährungshemmung unterliege. Darauf 

sei zu entgegnen, dass die im Einzelfall gebotene 

objektiv teleologische Auslegung jedenfalls durch den 

äußerst möglichen Wortsinn der gesetzlichen Rege-

lung gedeckt sein müsse (SZ 64/26 mwN; Posch in 

Schwimann, ABGB3 § 6 Rz 22; 3 Ob 17/94 mwN). 

Der Gesetzeswortlaut des § 1495 ABGB sei völlig ein-

deutig und unmissverständlich, er statuiere die Hem-

mungswirkung nur zwischen Ehegatten und anderen 

in dieser Bestimmung genannten natürlichen Perso-

nen. Auf die von der Berufungsgegnerin ins Treffen 

geführte Unzumutbarkeit der Klagsführung gegen die 

GmbH eines Ehegatten komme es nicht an. So habe 

der OGH in einem Fall, in dem die Streitteile zwar in 

aufrechter Ehe, aber bereits nahezu zwei Jahrzehnte 

getrennt gelebt hätten und die Gattin bereits vor zwei 

Jahrzehnten ihren Mann auf Unterhalt geklagt und 

Exekution geführt hatte, eine teleologische Reduktion 

des § 1495 Satz 1 ABGB unter dem Gesichtspunkt 

der Zumutbarkeit der Klags- oder Exekutionsfüh-

rung abgelehnt: Auf die Zumutbarkeit der Geltendma-

chung der Ansprüche, weil noch oder nicht mehr auf 

familienrechtliche Beziehungen Rücksicht zu nehmen 

sei, komme es nicht an. Das vorrangige Interesse 

der Rechtssicherheit gebiete die strikte Einhaltung 

der Vorschrift. Würde man unter Beachtung des 

Schutzzwecks des Berechtigten auf die Zumutbarkeit 

oder Unzumutbarkeit der Geltendmachung abstellen, 

müsste man die Unzumutbarkeit und damit auch 

die Verjährungshemmung wohl auch Lebensgefährten 

bei aufrechter Lebensgemeinschaft zuerkennen (3 Ob 

17/94; 8 ObA 67/97d).

Diese Grundsätze seien auch auf den vorliegen-

den Fall übertragbar:

Wenn es für die Anwendbarkeit des § 1495 Satz 1 

ABGB nicht auf die Zumutbarkeit oder Unzumutbar-

keit der Geltendmachung der Ansprüche zwischen 

Ehegatten ankomme (sondern nur auf den aufrechten 

Bestand der Ehe zwischen den Anspruchsgegnern), 

gelte dies umso mehr für Ansprüche zwischen einem 

Ehegatten und einer vom anderen Ehegatten domi-

nierten juristischen Person. Damit falle aber das ein-

zige Argument, mit dem sich im vorliegenden Fall die 

Anwendbarkeit dieser Bestimmung rechtfertigen ließe, 

weg. Im Übrigen wäre die Auffassung der Kl auch mit 

dem im GmbH-Recht geltenden Trennungsgrundsatz 

nicht vereinbar (dazu Umfahrer, GmbHG4, Rz 6 mwN; 

Koppensteiner/Rüffler3, § 61 mwN Rz 24). Somit blei-

be es bei der Verjährungsfrist von drei Jahren nach 

§ 1486 Z 5 ABGB, die zum Zeitpunkt der Klagsein-

bringung (7.9.2004) bereits abgelaufen gewesen sei. 

Die ordentliche Revision sei zulässig, weil zur Frage, 

ob § 1495 ABGB auch auf Ansprüche gegenüber juri-

stischen Personen anwendbar sei, die vom anderen 

Ehegatten dominiert werden, keine Rspr des OGH 

existiere. [...]

Die Revision ist aus den vom Berufungsgericht 

angeführten Gründen zulässig, aber nicht berechtigt.

Das Berufungsgericht hat die hier zur Beurteilung 

stehende Rechtsfrage zutreffend gelöst, so dass auf 

seine rechtliche Beurteilung verwiesen werden kann 

(§ 510 Abs 3 ZPO). Ergänzend ist den Ausführungen 

der Rechtsmittelwerberin Folgendes entgegenzuhalten:

Der Grund für die Bestimmung des § 1495 ABGB 

liegt nach hA darin, dass familienrechtliche Beziehun-

gen Rücksichten auferlegen, welche die Geltendma-

chung von Rechten und Pflichten erschweren; der 

Familienfriede soll nicht gestört werden (M. Bydlinski 

in Rummel, ABGB3 § 1495 Rz 1 mwN). Zwischen Ehe-

gatten ist die Verjährung gehemmt, so lange die Ehe 

aufrecht ist (M. Bydlinski, aaO Rz 2; Mader/Janisch 

in Schwimann, ABGB3 § 1495 Rz 1; Reischauer, Zur 

Verjährungshemmung nach § 1495 Satz 1 ABGB, 

JBl 1991, 559 [561]; Koziol/Welser I13, 231; Dehn in 

KBB2 § 1495 Rz 1). Unbeachtlich ist hingegen, ob 

die häusliche Gemeinschaft weiter besteht bzw die 

Klagsführung zumutbar ist (3 Ob 17/94 = SZ 67/62 mit 

ausführlicher Auseinandersetzung auch zur deutschen 

und Schweizer Lehre; Mader/Janisch, aaO). Die Ver-

jährungshemmung gilt grundsätzlich für alle Forderun-

gen zwischen Ehegatten mit Ausnahme der in Satz 2 

genannten Abgeltung an der Mitwirkung im Erwerb des 

anderen Ehegatten (SZ 67/62 mwN; Mader/Janisch, 

aaO Rz 2), selbst für Ansprüche aus Arbeitsverträgen 

zwischen den Ehegatten (8 ObA 250/95; M. Bydlinski, 

aaO Rz 2 mwN).

Die von der Rechtsmittelwerberin angestrebte 

analoge Anwendung der zitierten Bestimmung auf 

den vorliegenden Fall scheitert – worauf schon das 

Berufungsgericht zutreffend hingewiesen hat – am ein-

deutigen Wortlaut der Bestimmung, die nur Ansprüche 

„zwischen Ehegatten“ erfasst. Soweit die Rechtsmit-

telwerberin unter Hinweis auf Eypeltauer, RZ 1991, 26, 

vermeint, dass die ratio der zitierten Vorschrift einem 

Analogieschluss nicht entgegenstehe, wenn zwischen 

den Beteiligten eine persönliche Beziehung bestehe, 

Verjährungshemmung und arbeitsrechtliche Ehegattenansprüche gegen GmbH ● E. Eypeltauer



Altersteilzeit: Zum dogmatischen Charakter von Blockvereinbarungen ● R. Schindler

51DRdA ● 1/2010 ● Februar

die jener der zwischen den in § 1495 ABGB genannten 

Personen entspreche, übergeht sie, dass der genann-

te Autor eine analoge Anwendung des § 1495 Satz 1 

ABGB lediglich auf Lebensgemeinschaften und für die 

Zeit des Verlöbnisses bejaht, zur hier vorliegenden 

Problematik aber gerade nicht Stellung nimmt (aaO 

28 f).

Die Rechtsmittelwerberin bestreitet auch nicht, 

dass eine GmbH als juristische Person gem § 61 

Abs 1 GmbHG selbständiger Rechte- und Pflichten-

träger ist und zwischen ihr und ihren Gesellschaftern 

daher strikt zu unterscheiden ist. Soweit die Rechts-

mittelwerberin die Auffassung vertritt, dass Rechtsver-

hältnisse der Gesellschaft im Einzelfall durchaus den 

Gesellschaftern zugeordnet werden können, zumal 

bei einer Ein-Mann-Gesellschaft nicht zu erkennen sei, 

dass eine Gesellschaft ein von den Interessen ihres 

einzigen Gesellschafters unterscheidbares Interesse 

haben könne, ist hierauf schon deshalb nicht einzu-

gehen, weil die Rechtsmittelwerberin insoweit nicht 

vom maßgeblichen Sachverhalt ausgeht. Aus den 

Feststellungen ergibt sich nämlich lediglich, dass der 

frühere Ehegatte der Kl alleiniger Geschäftsführer der 

Arbeitgeber-GmbH war. [...]

Anmerkung

Die Begründungen der Entscheidungen des Beru-

fungsgerichtes und des OGH sind wahrlich kein Ruh-

mesblatt für die österr Rspr. Sie zeigen, dass es 

nicht unproblematisch ist, wenn sich Fachsenate mit 

grundlegenden Rechtsfragen aus anderen Fachgebie-

ten beschäftigen müssen, wie hier die arbeitsrecht-

lichen Senate mit einer familienrechtlichen Verjäh-

rungsbestimmung. Die Entscheidungen sind geprägt 

von übertriebenem, die gesetzlichen Wertungen außer 

Acht lassendem Formalismus. Die E des OGH ist 

wenigstens ausgehend von dem von diesem ange-

nommenen Sachverhalt im Ergebnis richtig, jene des 

Berufungsgerichtes nicht einmal das.

Es verwundert zudem, dass Berufungsgericht und 

OGH hinsichtlich der für die richtige Lösung der 

Rechtsfrage entscheidenden Sachverhaltsfrage, ob 

der geschiedene Ehegatte der Kl Alleingesellschafter 

der bekl GmbH gewesen ist, von unterschiedlichen 

Sachverhalten ausgehen. Nach dem Berufungsgericht 

war der geschiedene Ehegatte Kl alleiniger Gesell-

schafter der bekl Arbeitgeber-(AG-)GmbH („... gegen 

die GmbH eines Ehegatten; ... vom anderen Ehegat-

ten dominierten GmbH ...“). Nach dem OGH-Urteil 

soll hingegen nur festgestellt gewesen sein, dass der 

geschiedene Ehegatte der Kl alleiniger Geschäftsführer 

der AG-GmbH war, nicht aber auch deren (Allein)-

Gesellschafter. Mangels näherer Kenntnis des Akten-

inhalts kann nur diese überraschende, ungewöhnliche 

Divergenz aufgezeigt werden.

Schließlich fällt auch auf, dass das Berufungs-

gericht fast drei Jahre vom Datum der Erstgerichts-E 

an bis zu seiner E gebraucht hat. Und dann diese 

Begründung? Vielleicht hatte aber diese lange Dauer 

interne, nach außen unbekannte Gründe. Die nähere 

Auseinandersetzung mit der Rechtsfrage kann es aber 

wohl nicht gewesen sein.

1. Kritik im Einzelnen

1.1. Zur Methodik

Wesentliche Grundsätze der Methodenlehre wer-

den in den Entscheidungen geradezu missachtet. 

Das Berufungsgericht denkt nicht an die Möglichkeit 

einer Analogie und begnügt sich mit dem Hinweis der 

Begrenzung der objektiv teleologischen Auslegung 

durch den äußerst möglichen Wortsinn. Der OGH 

vermeint das Scheitern einer Analogie am eindeutigen 

Wortlaut und verweist dabei auf das Berufungsgericht, 

welches jedoch eine Analogie nicht einmal behandelt 

hat. Eine Analogie setzt ein Überschreiten des äußerst 

möglichen Wortsinns voraus, weil sonst das Auslangen 

mit einer objektiv teleologischen Auslegung gefunden 

werden kann.

1.2. Keine ausreichende Berücksichtigung von 
Judikatur und Literatur

Beide Gerichte haben zwar Judikatur und Litera-

tur zitiert, maßgebliche aber außer Acht gelassen und 

zwar jene, die das Berufungsgericht im Ergebnis zur 

analogen Anwendbarkeit des § 1495 Satz 1 ABGB 

führen hätten müssen.

Zitiert wird für die angenommene Unbeachtlichkeit 

des Bestehens der häuslichen Gemeinschaft bzw der 

Zumutbarkeit der Klagsführung lediglich OGH 1994/

SZ 67/62. Dabei wird zum einen übersehen, dass 

der OGH 1996/EFSlg 81.600 = RdW 1997, 33 der 

Rechtsmeinung des Rezensenten (siehe Eypeltauer, 

Verjährungshemmung und Familie – Ein Beitrag zur 

Auslegung von § 1495 erster Satz ABGB, RZ 1991, 

26) sowie von Reischauer, Zur Verjährungshemmung 

nach § 1495 Satz 1 ABGB, JBl 1991, 559 (562), wenn 

auch nur in einem obiter dictum gefolgt ist, wonach 

bei Aufhebung der häuslichen Gemeinschaft die Ver-

jährungshemmung in Entsprechung zu § 55 Abs 3 

EheG auf sechs Jahre begrenzt ist. Dies, obwohl 

der OGH diese E – es ist dies 8 ObA 250/95 vom 

23.5.1996 – im Zusammenhang mit der Geltung der 

Verjährungshemmung für alle Forderungen zwischen 

Ehegatten, also auch für Ansprüche aus Arbeitsverträ-

gen, zitiert hat. Zu erwähnen ist auch noch, dass eben 

diese OGH-E 1996/EFSlg 81.600, in Abkehr zu 1994/

SZ 67/62, in den beiden ABGB-Hauptkommentaren 

(M. Bydlinski in Rummel3 II/3 § 1495 Rz 2 und Mader/

Janisch in Schwimann, ABGB VI3 § 1495 Rz 1) aus-

drücklich angeführt wird.

So formal, wie Berufungsgericht und OGH mei-

nen, wurde sohin § 1495 Satz 1 ABGB bisher von 

Judikatur und Literatur nicht interpretiert. Dass die 

Frage der Zumutbarkeit der Klagsführung unbeachtlich 

sein soll, widerspricht zudem nicht nur den Ansichten 

jener beiden Autoren, die sich bisher, soweit zu sehen 

ist, als einzige näher mit der Ratio dieser Gesetzes-

bestimmung auseinander gesetzt haben (Eypeltauer, 

aaO und Reischauer, aaO), sondern auch jener von 

M. Bydlinski, aaO, alle zum Ende der Verjährungshem-

mung mit Einbringung der Scheidungsklage wegen 

daraus resultierender Zumutbarkeit auch anderer Kla-

gen für den Scheidungskläger. Die insoweit gegen-

teilige arbeitsrechtliche Vorentscheidung OGH 1997/
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DRdA 1997, 403, wurde vom Berufungsgericht freilich 

zitiert.

Jedenfalls haben (neuere) Rspr und die Literatur 

keinen (ausreichenden) Anlass geboten, sich formal 

hinter dem Wortlaut des Gesetzes zu verstecken und 

nicht zu versuchen, ausgehend von den dahinterste-

henden Wertungen und Zielsetzungen zur richtigen 

Begründung zu gelangen.

1.3. Analogie

Unbestrittener Zweck der Verjährungshemmung 

für Forderungen zwischen Ehegatten ist der Schutz 

des Familienfriedens, worauf seitens des OGH auch 

zutreffend hingewiesen worden ist. Die gerichtliche 

Geltendmachung von Forderungen eines Ehegatten 

gegenüber dem anderen würde eben den Familienfrie-

den stören. Es ist nun keinerlei Grund ersichtlich, wieso 

diesbezüglich ein Unterschied bestehen sollte, ob ein 

Ehegatte den anderen Ehegatten als Person klagt 

oder dessen GmbH, deren Alleingesellschafter er ist. 

In beiden Fällen wird der Familienfrieden in gleicher Art 

und Weise sowie Intensität gestört. Deshalb ist völlig 

klar, dass vom Berufungsgericht im gegenständlichen 

Fall § 1495 Satz 1 ABGB analog anzuwenden gewe-

sen wäre und die von der Kl aus dem Dienstverhältnis 

geltend gemachten Ansprüche nicht wegen Verjährung 

abgewiesen hätten werden dürfen.

Auch wenn der geschiedene Ehegatte der Kl nicht 

zusätzlich auch noch Alleingeschäftsführer der AG-

GmbH gewesen wäre, hätte man zum selben Ergebnis 

gelangen müssen. Nicht durch die Vertretung der AG-

GmbH im Gerichtsverfahren durch den anderen Ehe-

gatten wird der Familienfriede in jenem Sinn gestört, 

wie von der Verjährungshemmungsbestimmung des 

§ 1495 Satz 1 ABGB gerade verhindert werden soll, 

sondern durch die gerichtliche Geltendmachung der 

gegen die GmbH gerichteten Forderung. Die Alleinge-

schäftsführung wiederum wäre allein für eine Verjäh-

rungshemmung wohl nicht ausreichend gewesen (so 

zutreffend daher der OGH).

Selbst wenn man rein formal argumentiert, dann 

entgegen Berufungsgericht und OGH nicht mit einer 

Unbeachtlichkeit des Zumutbarkeitskriteriums, son-

dern mit dem aufrechten Bestand der Ehe. Dieser 

aufrechte Bestand der Ehe ist einziges mögliches For-

malkriterium für Interpretation und Anwendbarkeit des 

§ 1495 Satz 1 ABGB, nicht aber das richtigerweise 

ohnedies auch zu berücksichtigende Zumutbarkeits-

kriterium, welches als Wertung hinter dem Kriterium 

der aufrechten Ehe steht. Die Ehe ist aber aufrecht 

oder nicht, unabhängig davon, ob ein Ehegatte beim 

anderen Ehegatten als Person oder bei dessen GmbH, 

deren Alleingesellschafter er ist, beschäftigt ist. Selbst 

ausgehend von dem übertriebenen Formalismus von 

Berufungsgericht und OGH kommt man daher nach 

dem vom Berufungsgericht angenommenen Sachver-

halt zu einer analogen Anwendbarkeit dieser Verjäh-

rungshemmungsbestimmung.

Der vom OGH angeführte Trennungsgrundsatz 

des GmbH-Rechts ist unbeachtlich, weil sowohl die 

Wertung des Schutzes des Familienfriedens als auch 

das Formalkriterium des aufrechten Bestandes der 

Ehe diesem gegenüber durchschlagen. Es geht hier 

nicht darum, dass ein Anspruch gegen die GmbH 

nicht gegenüber den GmbH-Gesellschaftern geltend 

gemacht werden kann – die Kl hat ihren Anspruch 

aus dem Dienstverhältnis zur AG-GmbH gegen diese 

geltend gemacht, sondern um die (verjährungsrechtli-

che) Zurechnung der Alleingesellschafterstellung des 

Ehegatten der Kl zur AG-GmbH. Im Übrigen ist es 

im GmbH-Recht durchaus möglich, ja im Einzelfall 

geboten, das Verhalten des Gesellschafters, insb des 

Alleingesellschafters, der GmbH zuzurechnen. Darum 

geht es hier freilich ohnedies nicht.

Anders wäre es hingegen wohl, wenn der Ehe-

gatte nicht Alleingesellschafter der AG-GmbH ist. 

Dann – und nur dann – muss die Verjährungshemmung 

zwischen den Ehegatten gegenüber den Interessen 

des Mitgesellschafters zurücktreten. Der Umstand der 

Ehegatteneigenschaft des anderen Gesellschafters der 

AG-GmbH vermag nicht zum Nachteil dieses Mitge-

sellschafters auszuschlagen, was jedoch der Fall wäre, 

würde ein Anspruch der Ehegattin des anderen Gesell-

schafters gegen die GmbH eben wegen § 1495 Satz 1 

ABGB nicht wegen Verjährung abgewiesen. Insoweit – 

und nur insoweit – käme dem Trennungsgrundsatz 

Vorrang vor dieser Verjährungshemmung zu.

2. Ergebnis

Ausgehend von jenem Sachverhalt, den das Beru-

fungsgericht seiner E zugrunde gelegt hat, liegt ein-

deutig eine Fehlentscheidung dieser Instanz vor. Da 

der OGH darauf hingewiesen hat, das Berufungsge-

richt hätte die Rechtsfrage zutreffend gelöst, trifft diese 

Kritik insoweit auch den OGH. Seine E ist auch eher 

so zu verstehen, dass er unter Zugrundelegung der 

Alleingesellschafterstellung des Ehegatten der Kl zum 

selben (dann falschen) Ergebnis gekommen wäre.

ERNST EYPELTAUER (LINZ)

Verjährungshemmung und arbeitsrechtliche Ehegattenansprüche gegen GmbH ● E. Eypeltauer
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1. Eine mittels In-vitro-Fertilisation (IVF) herbei-

geführte Schwangerschaft und damit der beson-

dere Kündigungsschutz des § 10 Abs 1 MSchG 

beginnen nicht bereits mit der (extrakorporalen) 

Verschmelzung von Ei- und Samenzelle, sondern 

erst mit der Einsetzung der befruchteten Eizelle in 

die Gebärmutter.

2. Das Verbot jeglicher Diskriminierung aufgrund 

des Geschlechts (§ 3 Z 7 GlBG) steht jedoch 

einer Kündigung im Zeitraum zwischen der Fol-

likelpunktion und der sofortigen Einsetzung der 

in vitro befruchteten Eizelle entgegen, sofern die 

Kündigung hauptsächlich durch die Tatsache 

motiviert ist, dass sich die Arbeitnehmerin einer 

IVF-Behandlung unterzogen hat.

Die Klägerin (Kl) war ab 3.1.2005 bei der beklag-

ten Partei (Bekl) als Kellnerin beschäftigt. [...] Nach 

einer rund eineinhalb Monate dauernden Hormonbe-

handlung wurde am 8.3.2005 [...] eine Follikelpunk-

tion vorgenommen. [...] Am 13.3.2005 wurden zwei 

Embryonen in den Uterus der Kl transferiert. Anlässlich 

eines Telefonats am 10.3.2005 wurde die Kl von der 

Bekl zum 26.3.2005 gekündigt. Mit Schreiben vom 

selben Tag informierte die Kl die Bekl von der für den 

13.3.2005 geplanten „künstlichen Befruchtung“. Es ist 

davon auszugehen, dass zum Kündigungszeitpunkt 

die der Kl entnommenen Eizellen bereits mit den 

Samenzellen ihres Partners verschmolzen waren, also 

„Embryonen in vitro“ vorhanden waren.

Die Kl begehrt von der Bekl Lohn und aliquote 

Jahresremuneration [...]. Die am 10.3.2005 ausge-

sprochene Kündigung sei rechtsunwirksam, weil ihr 

ab der am 8.3.2005 stattgefundenen Befruchtung 

der Eizellen in vitro, der Kündigungsschutz nach § 10 

Abs 1 MSchG zukomme.

Die Bekl beantragte Klageabweisung, weil zum 

Zeitpunkt des Ausspruchs der Kündigung eine 

Schwangerschaft (noch) nicht vorgelegen habe.

Das Erstgericht gab dem Klagebegehren statt. Es 

ging davon aus, dass der in § 10 MSchG verankerte 

Kündigungsschutz nach der Rspr des OGH mit der 

Befruchtung der Eizelle beginne, weil der Gesetzgeber 

auf den schützenswerten Zustand der Frau ab der 

grundsätzlich zu einer Geburt führenden Empfängnis 

bis zum Eintritt der Geburt abstelle. Der Zweck des 

MSchG liege darin, die wirtschaftliche Existenz der 

Mutter zu sichern; es sei daher teleologisch auf den 

frühestmöglichen Zeitpunkt abzustellen, zu dem der 

Beginn einer Schwangerschaft angenommen werden 

könne. Wenn dies bei einer In-utero-Konzeption der 

Zeitpunkt der Befruchtung sei, müsse dies auch im 

Fall der IVF gelten. Verlaufe der Embryotransfer nicht 

erfolgreich, gehe der Kündigungsschutz ohnedies ver-

loren.

Das Berufungsgericht änderte über Berufung der 

Bekl das erstgerichtliche Urteil im klageabweisenden 

Sinn ab und ließ die ordentliche Revision zu. § 10 

Abs 1 MSchG lege fest, dass Dienstnehmerinnen 

während der Schwangerschaft nicht rechtswirksam 

gekündigt werden können. In der Medizin werde unter 

dem Begriff der Schwangerschaft der Zustand der 

Frau von der Konzeption bis zum Eintritt der Geburt 

verstanden. Auch in der vom Erstgericht zit E des OGH 

(9 ObA 23/95) werde die Schwangerschaft als Zustand 

der Frau ab der grundsätzlich zu einer Geburt führen-

den Empfängnis bis zum Eintritt der Geburt definiert. 

Unabhängig von der Frage, ab welchem Zeitpunkt der 

Schwangerschaft tatsächlich hormonelle Veränderun-

gen eintreten, sei daher eine Schwangerschaft los-

gelöst vom weiblichen Körper denkunmöglich. Daran 

vermöge auch das vom Erstgericht ins Treffen geführte 

Argument, wonach es für den Kündigungsschutz des 

§ 10 MSchG bedeutungslos sei, ob der natürliche 

Verlauf einer Schwangerschaft ab der Konzeption 

durch chemische, mechanische oder hormonelle Mit-

tel beeinflusst werde, nichts zu ändern. Die genann-

ten Einflussmöglichkeiten auf den natürlichen Verlauf 

einer Schwangerschaft seien nämlich nicht mit der 

Einflussnahme auf den Beginn der Schwangerschaft 

gleichzusetzen. Nach § 17 Abs 1 Fortpflanzungsmedi-

zingesetz (FMedG) können entwicklungsfähige Zellen, 

das seien nach der Legaldefinition des § 1 Abs 3 

FMedG befruchtete Eizellen und daraus entwickelte 

Zellen, bis zu zehn Jahren aufbewahrt werden. Nach 

§ 8 FMedG dürfe eine medizinisch unterstützte Fort-

pflanzung überdies nur mit Zustimmung der Partner 

durchgeführt werden, wobei die Zustimmung der Frau 

bis zur Einbringung der entwicklungsfähigen Zellen 

in ihren Körper widerrufen werden könne. Im Fall der 

IVF könne daher im Gegensatz zu einer natürlichen 

Befruchtung der Beginn der Schwangerschaft von der 

Frau willkürlich bestimmt werden. Dementsprechend 

werde auch in der Lehre vertreten, dass die Schwan-

gerschaft bei IVF mit dem Einsetzen der befruchteten 

Eizelle beginne, was der vom OGH vertretenen Auf-

fassung, wonach der Beginn der Schwangerschaft im 

juristischen Sinn sehr früh angesetzt werde, entspre-

che. Zweck des Kündigungs- und Entlassungsschut-

zes nach den §§ 10 ff MSchG sei die Wahrung der 

wirtschaftlichen Existenz der Mutter. Der besondere 

Kündigungsschutz komme jedoch nur zum Tragen, 

wenn im Zeitpunkt der Kündigung eine Schwanger-

schaft tatsächlich schon eingetreten sei; das MSchG 

solle schwangere Arbeitnehmerinnen schützen, nicht 

aber vielleicht künftig schwanger werdende. Dement-

sprechend werde die vor Beginn der Schwangerschaft 

ausgesprochene Kündigung durch den Kündigungs-

schutz nicht berührt. Für eine analoge Anwendung des 

§ 10 Abs 1 MSchG bestehe im vorliegenden Fall kein 

Raum. Die am 10.3.2005 ausgesprochene Kündigung 

sei daher rechtswirksam. Die ordentliche Revision 

erachtete das Berufungsgericht für zulässig, weil keine 

Rspr des OGH zur Anwendung des § 10 Abs 1 MSchG 

für den Fall der IVF vorliege.

Gegen dieses Urteil richtet sich die Revision der 

Kl wegen unrichtiger rechtlicher Beurteilung mit dem 

Kündigungsschutz bei In-vitro-Fertilisation erst ab dem Embryotransfer? 5.

§ 10 Abs 1 

MSchG;

§ 3 Z 7 GlBG

OGH

16.6.2008

8 ObA 27/08s

OLG Linz

1.2.2006

11 Ra 108/05i

LG Salzburg

25.7.2005

56 Cga 171/05x
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Antrag, die angefochtene E im klagestattgebenden 

Sinn abzuändern. Die Bekl beantragt in ihrer Revisi-

onsbeantwortung, der Revision nicht Folge zu geben.

Die Revision der Kl ist zulässig; sie ist aber nicht 

berechtigt.

Die Kl bekämpft – zusammengefasst – die vom 

Berufungsgericht vertretene Rechtsauffassung unter 

Hinweis auf die Rspr des OGH (9 ObA 23/95), wonach 

der Kündigungsschutz gem § 10 Abs 1 MSchG 

ab dem Zeitpunkt der Befruchtung der Eizelle zum 

Tragen komme. Der Umstand, dass der Zeitpunkt 

der Befruchtung bei einer IVF klar feststellbar sei, 

während bei einer In-utero-Konzeption lediglich mit 

medizinischen Berechnungsvorgängen ermittelt wer-

den könne, dürfe nicht zu einer unterschiedlichen 

Behandlung führen.

Der OGH hat mit Beschluss vom 23.11.2006 zu 

8 ObA 39/06b dem Gerichtshof der Europäischen 

Gemeinschaften (EuGH) gem Art 234 EG folgende 

Frage zur Vorabentscheidung vorgelegt:

„Handelt es sich bei einer Arbeitnehmerin, die sich einer 

In-vitro-Fertilisation unterzieht, wenn zum Zeitpunkt des Aus-

spruchs der Kündigung ihre Eizellen bereits mit den Samen-

zellen des Partners befruchtet wurden, also Embryonen 

‚in vitro‘ vorhanden sind, diese aber noch nicht der Frau 

eingepflanzt wurden, um eine ‚schwangere Arbeitnehmerin‘ 

iSd Art 2 lit a erster Halbsatz der RL 92/85/EWG des Rates 

vom 19.10.1992 über die Durchführung von Maßnahmen zur 

Verbesserung des Sicherheits- und des Gesundheitsschut-

zes von schwangeren Arbeitnehmerinnen, Wöchnerinnen 

und stillenden Arbeitnehmerinnen am Arbeitsplatz (10. Ein-

zelrichtlinie iSd Art 16 Abs 1 der RL 89/391/EWG)?“

Der EuGH hat diese mit Urteil vom 26.2.2008, 

C-506/06, wie folgt beantwortet [...]:

„Die Richtlinie 92/85/EWG des Rates vom 19.10.1992 

über die Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung 

des Sicherheits- und des Gesundheitsschutzes von schwan-

geren Arbeitnehmerinnen, Wöchnerinnen und stillenden 

Arbeitnehmerinnen am Arbeitsplatz (zehnte Einzelrichtlinie 

iSd Art 16 Abs 1 der Richtlinie 89/391/EWG) und insbeson-

dere das in Art 10 Nr 1 dieser Richtlinie enthaltene Verbot der 

Kündigung schwangerer Arbeitnehmerinnen sind dahin aus-

zulegen, dass sie nicht eine Arbeitnehmerin erfassen, die sich 

einer Befruchtung in vitro unterzieht, wenn zum Zeitpunkt des 

Ausspruchs der Kündigung die Befruchtung ihrer Eizellen mit 

den Samenzellen ihres Partners bereits stattgefunden hat, 

sodass in vitro befruchtete Eizellen existieren, diese aber 

noch nicht in ihre Gebärmutter eingesetzt worden sind.

Jedoch stehen Art 2 Abs 1 und Art 5 Abs 1 der Richtlinie 

76/207/EWG des Rates vom 9.2.1976 zur Verwirklichung 

des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und 

Frauen hinsichtlich des Zugangs zur Beschäftigung, zur 

Berufsbildung und zum beruflichen Aufstieg sowie in Bezug 

auf die Arbeitsbedingungen der Kündigung einer Arbeitneh-

merin entgegen, die sich unter Umständen wie denen des 

Ausgangsverfahrens in einem vorgerückten Behandlungssta-

dium einer In-vitro-Fertilisation befindet, nämlich zwischen 

der Follikelpunktion und der sofortigen Einsetzung der in vitro 

befruchteten Eizellen in ihre Gebärmutter, sofern nachgewie-

sen ist, dass die Tatsache, dass sich die Betreffende einer 

solchen Behandlung unterzogen hat, der hauptsächliche 

Grund für die Kündigung ist.“

Nach Vorliegen dieses Urteils, dessen Rechts-

auffassung der OGH seiner E zugrunde zu legen hat 

[...], ist das ausgesetzte Revisionsverfahren von Amts 

wegen wieder aufzunehmen (vgl 10 ObS 94/04b; 

10 ObS 46/06x). Es ist davon auszugehen, dass der 

Begriff der „Schwangerschaft“ gem § 10 Abs 1 MSchG 

nicht abweichend von dem in der „Mutterschutzricht-

linie (-RL)“ verwendeten Begriff der „schwangeren 

Arbeitnehmerin“ zu verstehen ist. Auch entspricht 

es der Rspr des OGH, den Kündigungsschutz des 

§ 10 MSchG nur einer Frau angedeihen zu lassen, 

die zum Zeitpunkt der Kündigung bereits schwanger 

war. Eine vor Beginn der Schwangerschaft ausgespro-

chene Kündigung wird durch den Kündigungsschutz 

nicht berührt (9 ObA 8/96; 9 ObA 23/95 = SZ 68/74; 

RIS-Justiz RS0070722; Langer in Ercher/Stech/Lan-

ger, Mutterschutzgesetz und Väter-Karenzgesetz § 10 

MSchG Rz 15 mwN; siehe auch Ercher/Stech, Beginn 

der Schwangerschaft und des Kündigungsschutzes, 

ASoK 2007, 104 [107]). Die Beurteilung des Beru-

fungsgerichts, dass sich die Kl nicht auf den Kündi-

gungsschutz des § 10 Abs 1 MSchG berufen kann, 

erweist sich damit als zutreffend.

Die vom EuGH (in seinem 2. Rechtssatz) aufge-

worfene Frage eines möglichen verpönten Motives 

stellt sich für den OGH nicht. Die qualifiziert vertretene 

Kl, die den Diskriminierungstatbestand zu behaup-

ten und glaubhaft zu machen hat (vgl Ercher/Stech, 

Beginn der Schwangerschaft und des Kündigungs-

schutzes bei In-vitro-Fertilisation, ASoK 2008, 131 

[134]), hat nämlich zu keinem Zeitpunkt vorgebracht, 

dass das (hauptsächliche) Motiv für ihre Kündigung die 

IVF-Behandlung gewesen sei. Zudem ergibt sich aus 

dem Sachverhalt, dass die Kl (unstrittig) am 10.3.2005 

gekündigt wurde und erst (unmittelbar) danach die 

Bekl von der geplanten „künstlichen Befruchtung“ 

informierte. Der ausschließlich auf § 10 Abs 1 MSchG 

gestützten Klage kommt daher aus den oben ange-

führten Gründen keine Berechtigung zu. Der Revision 

ist sohin nicht Folge zu geben. [...]

Anmerkung

1. Differenzierendes Begriffsverständnis des 
OGH

Mit diesem Urteil äußerte sich der OGH erst-

mals zu der Frage, wann eine mittels IVF ermöglich-

te Schwangerschaft und der damit einhergehende 

besondere Kündigungsschutz des § 10 Abs 1 MSchG 

beginnen. Seiner Auffassung nach ist die Einbrin-

gung der befruchteten Eizelle(n) – in der Terminologie 

des FMedG: der entwicklungsfähigen Zelle(n) (vgl § 1 

Abs 3 FMedG) – in die Gebärmutter der Arbeitneh-

merin (AN), also der sog Embryotransfer der insofern 

entscheidende Vorgang. Die Rspr geht damit mit 

weitgehender Zustimmung im Schrifttum (vgl Ercher/

Stech, Beginn der Schwangerschaft und des Kündi-

gungsschutzes bei In-vitro-Fertilisation, ASoK 2008, 

131 [134]; Langer in Ercher/Stech/Langer, Mutter-

schutzgesetz [2005] § 10 Rz 16; Maurer, Beginn der 

Schwangerschaft und des Kündigungsschutzes bei 

In-vitro-Fertilisation, RdW 2007, 166; aA allerdings 

Reiner, Kündigungsschutz während In-vitro-Fertilisa-

tion: Mutterschutz oder nur Diskriminierungsschutz? 

Zugleich eine Besprechung der Rs Mayr, ÖJZ 2008, 
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653) von einem nach dem „Ort“ der Fertilisation 

differenzierenden Verständnis des Begriffs „Schwan-

gerschaft“ im § 10 Abs 1 MSchG aus. Eine durch 

Geschlechtsverkehr herbeigeführte Schwangerschaft 

beginnt nach stRspr nämlich bereits mit der Empfäng-

nis, dh mit der Verschmelzung von Ei- und Samenzelle 

(In-utero-Konzeption; vgl zB OGH 1995/DRdA 1996, 

145 [Bernat]). Dieser biologische Vorgang findet bei 

der IVF definitionsgemäß in vitro, also außerhalb des 

Körpers und – soweit die so gewonnenen Embryonen 

nicht kryokonserviert aufbewahrt werden – einen Tag 

bis sieben Tage vor dem Embryotransfer statt.

2. Richtlinienkonforme Interpretation des 

§ 10 Abs 1 MSchG?

Der OGH übernimmt damit ausdrücklich die 

Rechtsmeinung des EuGH, den er nach der Aus-

legung des Begriffs „schwangere AN“ im Art 2 lit a 

Mutterschutz-RL fragte. (Nahe liegender, wenngleich 

wohl nicht ergebnisrelevant, wäre es gewesen, nach 

dem „Beginn der Schwangerschaft“ gem Art 10 Z 1 

Mutterschutz-RL zu fragen.) Es sei nämlich „davon 

auszugehen, dass der Begriff der ‚Schwangerschaft‘ 

gem § 10 Abs 1 MSchG nicht abweichend von 

dem in der Mutterschutz-RL verwendeten Begriff der 

‚schwangeren Arbeitnehmerin‘ zu verstehen ist.“ Aus-

gehend von dieser Auffassung verzichtet der OGH auf 

weitere (eigenständige) Überlegungen zur Reichweite 

des innerstaatlichen Kündigungsschutzes bei IVF, was 

näher besehen problematisch erscheint.

Der OGH lässt nämlich außer Acht, dass die Mut-

terschutz-RL (schon) aufgrund ihrer primärrechtlichen 

Grundlage (ex-Art 137 Abs 2 lit b EGV bzw nunmehr 

Art 153 Abs 2 lit b VAEU) lediglich ein Mindestschutz-

niveau festschreibt, die Mitgliedstaaten aber nicht 

daran hindert, „strengere Schutzmaßnahmen beizu-

behalten oder zu treffen“ (ex-Art 137 Abs 4 EGV bzw 

nunmehr Art 153 Abs 4 VAEU). Eine RLen-konforme 

Interpretation des § 10 Abs 1 MSchG, zu der sich 

der OGH ausweislich seines Vorlagebeschlusses ver-

pflichtet fühlt, ist unionsrechtlich daher nur insoweit 

geboten, als der Kündigungsschutz spätestens zu 

jenem Zeitpunkt einsetzen muss, den Art 10 Z 1 

Mutterschutz-RL festlegt. Damit ist jedoch keineswegs 

ein weiter gehender, dh für die AN günstigerer inner-

staatlicher Kündigungsschutz ausgeschlossen, was 

eine eigenständige interpretative Auseinandersetzung 

mit der nationalen Rechtslage erforderlich macht (so 

auch Reiner, ÖJZ 2008, 663).

Die vom OGH in seinem Vorlagebeschluss ins 

Treffen geführte Rspr des EuGH, wonach eine einheit-

liche Auslegung von dem Unionsrecht entnommenen 

Begriffen im Interesse der Union liege, steht in Ange-

legenheiten, in denen die Harmonisierung lediglich auf 

die Schaffung von unionsweiten Mindeststandards 

abzielt, einer autonomen nationalen Auslegung nicht 

entgegen. Tatsächlich ist der Kündigungsschutz des 

§ 10 Abs 1 MSchG nicht unionsrechtlich motiviert. 

(Einen [partiellen] Kündigungsschutz verlangte etwa 

schon das im Schoße der Internationalen Arbeitsor-

ganisation [ILO] entstandene völkerrechtliche „Über-

einkommen über den Mutterschutz“ aus dem Jahr 

1952 [BGBl 1970/31; vgl nunmehr das im Jahr 2000 

neugefasste Übereinkommen, BGBl III 2004/105].) Die 

Vorschrift des § 10 Abs 1 findet sich nahezu wort-

lautident bereits in der Stammfassung des MSchG 

aus dem Jahr 1957 (BGBl 76). Sie wurde daher nicht 

erlassen, um Art 10 Z 1 Mutterschutz-RL im österr 

Recht umzusetzen.

3. Begriff der „Schwangerschaft“ im 

MSchG

Trotzdem ist die Rechtsmeinung des OGH im 

Ergebnis nicht unplausibel. Einer Ausdehnung des 

Kündigungsschutzes auf vor dem Embryotransfer 

liegende Phasen einer IVF steht nämlich der klare 

Wortlaut des § 10 Abs 1 MSchG entgegen, weil 

jene Bestimmung diesen Schutz ausdrücklich vom 

Vorliegen einer „Schwangerschaft“ abhängig macht 

(und nicht, wie Reiner, ÖJZ 2008, 663, interpretativ 

unterstellt, von „werdenden Müttern“ spricht). Vor der 

Implantation einer entwicklungsfähigen Zelle in die 

Gebärmutter (oder den Eileiter, vgl § 1 Abs 2 FMedG) 

einer Frau, also vor dem Embryotransfer kann in Hin-

blick auf den äußeren Sinn dieses Wortes nicht von 

einer Schwangerschaft gesprochen werden (ähnlich 

auch GA Colomer in seinen Schlussanträgen vom 

27.11.2007 in der Rs C-506/06, Rz 33 ff).

Das Fortpflanzungsmedizinrecht stützt diesen 

Befund: Entwicklungsfähige Zellen dürfen danach 

(ausschließlich) zur Herbeiführung einer Schwanger-

schaft verwendet werden, ihre Existenz allein begrün-

det jedoch noch keine Schwangerschaft (vgl insb § 9 

Abs 1 FMedG). Nach der Legaldefinition des § 1a 

Abs 2 IVF-FondsG kann von einer (erfolgreich herbei-

geführten) Schwangerschaft überhaupt erst (frühes-

tens) in der fünften Woche nach dem Embryotransfer 

gesprochen werden. Diese Definition fand mit der 

Novelle 2004 (BGBl I 42) Eingang in das IVF-FondsG, 

um die bis dahin kontroversiell diskutierte Frage, ab 

wann iSd Gesetzes eine Schwangerschaft vorliegt, 

zu beantworten. Eine Ausweitung des Schwanger-

schaftsstadiums auf Phasen vor dem Embryotransfer 

stand aber nie in Diskussion, vielmehr sollte selbst bei 

„extensiver Interpretation“ des Begriffs das „Erkennen 

biochemischer Vorgänge bei der Patientin“ Mindest-

kriterium für das Vorliegen einer Schwangerschaft sein 

(EB zur RV 369 BlgNR 22. GP 6; vgl dazu ferner Mayr-

hofer in Radner ua, Krankenanstaltenrecht [106. Lfg 

2009] § 1a IVF-FondsG Anm 4).

4. Analoge Anwendung des § 10 Abs 1 

MSchG?

Nicht nachgegangen ist der OGH allerdings der 

Frage, ob der Kündigungsschutz des § 10 Abs 1 

MSchG analog auf präimplantative Stadien der IVF 

anzuwenden ist. Für einen solchen Analogieschluss 

spricht – entgegen der Auffassung des OLG Linz im 

hier besprochenen Fall – Einiges: Wie erwähnt, datiert 

jene Regelung aus dem Jahr 1957. Die Methode der 

IVF steht jedoch erst seit 1978 bzw in Österreich seit 

1982 zur Verfügung. Die medizinische Entwicklung ließ 

daher eine zum Zeitpunkt ihrer Entstehung alle denk-

baren Sachverhalte umfassende Regelung unvollstän-

dig werden (vgl zu einer ähnlichen Konstellation Mayr-
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hofer, Reproduktionsmedizinrecht [2003] 102). Dass 

der Gesetzgeber diese Regelungslücke aus Anlass 

von seither ergangenen Novellen zum MSchG bzw 

im Zuge der Erlassung des FMedG im Jahr 1992 bzw 

des IVF-FondsG im Jahr 2000 nicht schloss, indiziert 

(anders als Maurer, RdW 2007, 169, meint) nicht 

deren Planmäßigkeit (vgl nur OGH 24.6.1998, 9 ObA 

145/98h).

Im Gegenteil: Die nach dem Gesetzeswortlaut 

bestehende Ungleichheit im Kündigungsschutz je 

nachdem, ob die Fertilisation der Eizelle in vivo oder 

in vitro erfolgt, vereitelt hinsichtlich der zweiten Kon-

stellation partiell den mit § 10 Abs 1 MSchG ange-

strebten Schutzzweck, die wirtschaftliche Existenz der 

Mutter zu sichern (vgl die bei Langer in Ercher/Stech/

Langer, Mutterschutzgesetz, § 10 Rz 3 zit Rspr) und 

begründet so einen Wertungswiderspruch, der eine 

Lückenschließung durch analoge Rechtsanwendung 

geboten erscheinen lässt (im Ergebnis ebenso Reiner, 

ÖJZ 2008, 663): Der Kündigungsschutz soll der Mut-

ter einerseits den Arbeitsplatz für einen gewissen Zeit-

raum erhalten, wodurch ua das Risiko eines durch den 

Wegfall der wirtschaftlichen Existenzgrundlage moti-

vierten „freiwilligen“ Schwangerschaftsabbruchs ver-

mieden wird (was der EuGH iZm der Mutterschutz-RL 

ausdrücklich betont, vgl sein Urteil in der Rs C-506/06, 

Mayr, Rz 34, und die dort zit Vorjudikatur]. Anderer-

seits soll er die Frau vor der Beunruhigung einer Kün-

digung bewahren (ähnlich der 15. Erwägungsgrund 

zur Mutterschutz-RL, wonach der Kündigungsschutz 

schädliche Auswirkungen einer Kündigung auf die 

physische und psychische Verfassung der Frau ver-

hindern soll). Dieses Schutzbedürfnis besteht jedoch 

genauso bei einer AN, deren Eizellen bereits extra-

korporal befruchtet wurden und ihr innerhalb weniger 

Tage eingesetzt werden sollen. In dieser Phase, in der 

sich die bereits vorhandenen Embryonen medizinisch 

bedingt extrakorporal ent wi ckeln, ist die Sicherung 

der wirtschaftlichen Existenzgrundlage ebenso wie 

während der Schwangerschaft selbst bedeutsam, 

zumal ein möglicher Arbeitsplatzverlust (zwar kei-

nen Schwangerschaftsabbruch, aber) eine Entschei-

dung der Frau gegen den Transfer der Embryonen 

befördern kann (idS auch Reiner, ÖJZ 2008, 659). 

Eine Konsequenz, die im Übrigen dem Zweck des 

Fortpflanzungsmedizinrechts diametral entgegensteht, 

zumal dieses die – vom VfGH 1999 (VfSlg 15.632) 

problematisierte – Erzeugung „überzähliger“, dh nicht 

transferierbarer Embryonen unbedingt verhindern will 

(vgl insb § 10 FMedG sowie EB zur RV 216 BlgNR 

18. GP 20). Zudem ist eine – psychisch oder physisch 

relevante – Beunruhigung der Frau durch eine allfällige 

Kündigung auch in diesem Stadium medizinisch kon-

traproduktiv.

Der vor diesem Hintergrund – auch aus Perspek-

tive des verfassungsrechtlichen Gleichheitssatzes (vgl 

Oberndorfer/Wagner, Gesetzgeberisches Unterlassen 

und verfassungsgerichtliche Kontrolle, EuGRZ 2009, 

433 [434] und die dort zit Rspr) – nahe liegenden 

analogen Anwendung des § 10 Abs 1 MSchG auf die 

vor dem Embryotransfer liegenden Phasen einer IVF 

(ab der Fertilisation) steht die von § 17 Abs 1 FMedG 

eröffnete Möglichkeit, entwicklungsfähige Zellen bis 

zu zehn Jahren kryokonserviert aufzubewahren, nicht 

entgegen. Entscheidet sich die Frau – aus welchen 

Gründen auch immer – gegen den (sofortigen) Trans-

fer, liegt kein der Schwangerschaft ähnlicher Sachver-

halt vor. Die Frage nach dem Bestehen eines beson-

deren Kündigungsschutzes ist damit in diesem Fall 

von vornherein zu verneinen.

5. Diskriminierungsschutz ersetzt Beendi-

gungsschutz nicht

Die Problematik eines erst mit dem Embryotransfer 

einsetzenden Beendigungsschutzes bei medizinisch 

unterstützter Fortpflanzung versucht der EuGH – der 

OGH ging auf diese Frage mangels eines entspre-

chenden Parteienvorbringens nicht näher ein – unter 

Rückgriff auf das unionale Anti-Diskriminierungsrecht 

(vgl nunmehr die Gleichbehandlungs-RL 2006/54/EG) 

abzuschwächen. Wenn aber danach, wie der EuGH 

meint, die Tatsache einer IVF-Behandlung ein unzu-

lässiges Motiv für eine Kündigung darstellt, ist es nicht 

nachvollziehbar, warum er den Schutz nicht bereits mit 

Behandlungsbeginn (das ist idR die hormonelle Stimu-

lation der Frau), sondern erst ab einem „vorgerückten 

Behandlungsstadium“, nämlich ab der Follikelpunktion 

(Eizellenentnahme) zugestehen will. Abgesehen davon 

bietet das Diskriminierungsverbot des – innerstaatlich 

insofern bedeutsamen – § 3 Z 7 GleichbehandlungsG 

(vgl dazu zB Hopf/Mayr/Eichinger, GlBG [2009] § 3 

Rz 140) (schon) angesichts der kurzen Anfechtungs-

frist von 14 Tagen (§ 15 Abs 1a GlBG) und der der AN 

überantworteten Glaubhaftmachung des verpönten 

Motivs (§ 12 Abs 12 GlBG) keinen vollwertigen Ersatz 

für den Beendigungsschutz nach dem MSchG.

6. Resümee

Im Anschluss an die Vorabentscheidung des 

EuGH – welcher der OGH allerdings eine zu weit 

reichende Bedeutung beimisst, weil sie sich bloß auf 

unionsrechtliche Mindeststandards bezieht – geht der 

OGH im Ergebnis zwar zutreffend davon aus, dass 

eine durch IVF herbeigeführte Schwangerschaft und 

damit der Kündigungsschutz des § 10 Abs 1 MSchG 

erst mit dem Embryotransfer beginnen. Ausgehend 

davon scheint allerdings eine, vom OGH jedoch nicht 

einmal in Erwägung gezogene analoge Anwendung 

jener Regelung auf frühere Phasen einer IVF geboten, 

um die durch die medizinischen Möglichkeiten der IVF 

entstandene (und sohin planwidrige) Schutzlücke im 

MSchG zu schließen.

MICHAEL MAYRHOFER (LINZ)
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1. § 1157 ABGB verpflichtet auch zu einer ent-

sprechenden Organisation des Betriebs iS von 

orts- und branchenüblichen Vorkehrungen, sofern 

nicht ohnehin konkretisierende gesetzliche Arbeit-

nehmerschutzvorschriften bestehen. Nach § 3 

ASchG hat der Arbeitgeber ua eine geeigne-

te Organisation und die erforderlichen Mittel zur 

Verfügung zu stellen. Die Unterweisungspflicht 

wird im § 14 ASchG noch einmal betont und 

im Wesentlichen dahin konkretisiert, dass der 

Arbeitgeber verpflichtet ist, für eine ausreichende 

Unterweisung der Arbeitnehmer über Sicherheit 

und Gesundheitsschutz zu sorgen.

2. Gegen diese Organisations- und Unterwei-

sungsverpflichtungen hat die Arbeitgeberin ver-

stoßen. Dadurch, dass die Arbeitgeberin keinerlei 

organisatorische Vorkehrungen getroffen hat, son-

dern dies einfach der „Gruppendynamik“ in einer 

Extremsituation überließ, hat sie die im ASchG 

konkretisierte allgemeine Fürsorgeverpflichtung 

verletzt. Diese Verletzung bezieht sich auch auf 

den konkret durch den gruppendynamischen Pro-

zess „erkorenen“ nicht qualifizierten Lenker.

Die zweitbeklagte Baugesellschaft (Zweitbekl) war 

von der erstbekl Gletscherbahngesellschaft (Erstbe-

kl) beauftragt, Bauarbeiten an einem Straßentunnel 

einer Gebirgsstraße durchzuführen. Die Gebirgsstraße 

ist eine Privatstraße, die von der Erstbekl gehalten 

wird. Sie ist ab einer Seehöhe von 1.950 m zwi-

schen 17:00 Uhr und 8:00 Uhr morgens für den 

Verkehr gesperrt. Die Tätigkeiten an der Straße wur-

den von zwei Partien durchgeführt. Diesen standen 

drei Fahrzeuge zur Verfügung, um nach Schichtende 

von der Baustelle ins Tal zu kommen. Die Fahrzeuge 

waren keiner bestimmten Person zugeordnet, viel-

mehr war jeder Mitarbeiter, der einen Führerschein 

besaß, zur Inbetriebnahme berechtigt. Die Zweitbekl 

ließ bei Dienstantritt die Mitarbeiter grundsätzlich eine 

Fahrunterweisung unterschreiben, die die Nutzung 

auf ihre Mitarbeiter einschränkte, wobei jedoch nicht 

alle Mitarbeiter die Unterschrift leisteten. Auf dieser 

Gebirgsstraße ereignete sich am 15.9.2002 gegen 

23:00 Uhr nachts in einer Seehöhe von 2.650 m ein 

Verkehrsunfall, bei dem fünf Mitarbeiter der Zweit-

bekl in einem bei der drittbekl (Drittbekl) haftpflicht-

versicherten VW-Pritschenwagen verunglückten. Zwei 

Fahrzeuginsassen starben.

Von den fünf Mitarbeitern, die verunglückten, hat-

ten weder der Fahrer noch der Beifahrer einen Führer-

schein, und hätte nach den betriebsinternen Vorschrif-

ten der Zweitbekl überhaupt keiner der Arbeiter dieser 

Partie den Unfallwagen lenken dürfen, weil der einzige 

Arbeiter, der einen Führerschein hatte, nur „Leasin-

garbeiter“ war. Der Fahrer des Unfallfahrzeugs gab 

gegenüber seinen Kollegen an, dass er einen Führer-

schein habe, und hatte auch bereits davor mehrmals 

Dienstfahrzeuge bei der Zweitbekl gelenkt. Zwischen 

dieser und der Erstbekl war vereinbart, dass letztere 

ständig einen Mitarbeiter für Streu- und Räumtätigkei-

ten zur Verfügung stelle, der per Diensthandy abrufbar 

war. Den Mitarbeitern der Baugesellschaft wurde die 

Handynummer auch mitgeteilt, sie war auch im Mann-

schaftscontainer ausgehängt.

Am Tag des Unfalls gab es zwar keine Nieder-

schläge, die Straße war aber teilweise, insb im Kurven-

bereich stärker vereist. [...]

Noch vor dem Fahrtantritt war der Fahrer des 

Unfallwagens auf die Vereisung hingewiesen worden 

und lenkte das Fahrzeug mit einer Geschwindigkeit 

von 23 bis 35 km/h in der Mitte der Straße. [...] Auch 

bei der örtlichen Vereisung wäre ein Durchfahren der 

Kurve mit dieser Geschwindigkeit ohne zusätzliches 

Bremsen möglich gewesen. [...] Die Einleitung des 

Bremsmanövers war ein Fahrfehler, der jedoch auch 

Personen mit Lenkerberechtigung mit einem durch-

schnittlichen Fahrkönnen unterlaufen kann. Der Unfall 

hätte vermieden werden können, indem entweder die 

Kurve ohne zu bremsen durchfahren wird oder nach 

dem Blockieren die Bremsen wieder gelöst werden. 

Das Durchfahren der Kurve ohne zu bremsen wäre 

jedem durchschnittlichen Lenker leicht möglich gewe-

sen, hingegen wäre das bewusste Lösen der Bremsen 

nur von einem Lenker mit außergewöhnlichen Fahr-

kenntnissen zu bewerkstelligen gewesen.

Für den bei dem Unfall tödlich verunglückten 

Fahrer leistete die kl Unfallversicherungs-(UV-)anstalt 

(Kl) einen Teilersatz für die Bestattungskosten [...]; 

ferner leistete sie für den ebenfalls tödlich verunglück-

ten Beifahrer einen Teilersatz an Bestattungskosten 

sowie Überführungskosten und hat auch die Kosten 

der Waisenrente für die Tochter des verunglückten 

Beifahrers zu tragen [...]. Die Drittbekl hatte als Haft-

pflichtversicherung für die drei weiteren mitfahrenden 

Arbeitnehmer Zahnersatzkosten, Schmerzengeld, Klei-

derschaden, Nebenspesen und Vergleichskosten [...] 

zu zahlen.

Mit ihrer Klage begehrt die Kl 15.495,81 € sA 

sowie die Feststellung der solidarischen Ersatzpflicht 

gem § 332 ASVG. [...] Die Haftung der Zweitbekl 

stützte sie darauf, dass diese das Unfallfahrzeug 

im Ergebnis einem nicht lenkerberechtigten Fahrer 

anvertraut habe. Der Zweitbekl sei auch ein Verschul-

den daran anzulasten, dass sie das Fahrzeug einem 

Dienstnehmer überlassen habe, ohne sich vom Vor-

handensein einer Lenkerberechtigung zu überzeugen. 

Im Übrigen hafte die Zweitbekl auch nach § 6 Abs 2 

EKHG. Die Drittbekl sei die Haftpflichtversicherung. 

Die Ausnahme des § 6 Abs 1 EKHG für Schwarzfah-

rer komme nicht zur Anwendung. Die Zweitbekl treffe 

ein Organisationsverschulden. Es bestehe auch ein 

Anspruch des Geschädigten nach § 26 KHVG. Ein 

allfälliger Regressanspruch könne nicht Gegenstand 

dieses Prozesses sein.

Die Zweitbekl beantragte die Klagsabweisung und 

wendete vor allem ein, dass eine konkrete Überlas-
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sung an einen der Mitarbeiter nicht erfolgt sei und 

die Überlassung an einen nicht qualifizierten Lenker 

diesen zum Schwarzfahrer iSd § 6 EKHG mache. Die 

Inbetriebnahme des Unfallfahrzeugs sei nicht mit Willen 

der Zweitbekl erfolgt. Es habe dazu keine individuelle 

Weisung eines Organs der Zweitbekl gegeben. Auch 

reiche das theoretische Bestehen einer Haftpflichtver-

sicherung nicht für die Erfüllung der Ausnahme vom 

Haftungsprivileg iSd § 333 Abs 3 ASVG.

Die Drittbekl wendete ein, dass sie als Haftpflicht-

versicherer nicht für den von einem „Schwarzfahrer“ 

verursachten Unfall iSd § 6 EKHG zu haften habe. 

[...]

Das Erstgericht gab dem Klagebegehren in Höhe 

von 14.975,71 € gegenüber der Zweit- und Drittbekl 

statt und stellte fest, dass diese für alle künftigen 

Pflichtleistungen begrenzt mit der Deckung in der 

Haftpflichtversicherungssumme ersatzpflichtig sind. 

Dabei stellte es auch fest, dass die Gegenforderungen 

der Drittbekl nicht zu Recht bestehen [...]. Es ging 

rechtlich zusammengefasst davon aus, dass hier die 

Ausnahme vom Haftungsprivileg nach § 333 ASVG in 

Hinblick auf die Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung 

zum Tragen komme und die Zweitbekl für jedes Ver-

schulden sowie für die Gefährdungshaftung nach dem 

EKHG – ausgenommen für den Lenker – einzustehen 

habe. Die Ausnahme für Schwarzfahrten iSd § 6 Abs 1 

EKHG komme nicht zur Anwendung, da das Fahrzeug 

der Arbeiterpartie pauschal überlassen worden sei 

und diese sich einvernehmlich auf den Lenker geeinigt 

habe. Im Übrigen treffe die Zweitbekl in Hinblick auf 

die mangelnde Organisation aber ohnehin Verschul-

denshaftung, da nach den betriebsinternen Vorschrif-

ten überhaupt kein Mitglied der Arbeiterpartie zum 

Lenken des Firmenwagens berechtigt gewesen wäre 

und auch das Vorliegen der Lenkerberechtigungen 

nicht effektiv kontrolliert worden sei. Weiters habe die 

Zweitbekl auch die Möglichkeiten der Straßenräumung 

und Streuung nicht im erforderlichen Ausmaß bekannt 

gemacht. Hinsichtlich des Lenkers sei allerdings in 

Hinblick auf die mangelnde Lenkerberechtigung von 

einem Mitverschuldensanteil von einem Drittel auszu-

gehen. Die Drittbekl hafte entsprechend den Bestim-

mungen des § 26 KHVG. Eine allfällige Obliegen-

heitsverletzung in Hinblick auf die mangelnde gülti-

ge Lenkerberechtigung, die wegen der mangelnden 

Überprüfung der Zweitbekl zuzurechnen sei, ändere 

nichts an der Verpflichtung gegenüber der Kl.

Das Berufungsgericht gab den gegen dieses Urteil 

erhobenen Berufungen der Zweit- und Drittbekl teil-

weise Folge und wies die Ansprüche, soweit sie 

die Schadenersatzansprüche hinsichtlich des Lenkers 

betreffen, ab. Es ging dabei rechtlich zusammenge-

fasst davon aus, dass keine Schwarzfahrt iSd § 6 

Abs 1 EKHG vorliege und wies darauf hin, dass die 

Zweitbekl keinerlei Vorsorge dafür getroffen habe, 

dass ein zur Lenkung des Firmenfahrzeugs Befugter 

für die Nachtschicht eingeteilt wurde und sich die 

Arbeitspartie auf den Lenker geeinigt hatte. Die Zweit- 

und die Drittbekl treffe entsprechend den Regelungen 

des § 333 Abs 3 ASVG sowohl eine Verschuldens- als 

auch eine Gefährdungshaftung, wovon nur entspre-

chend § 3 Z 3 EKHG der „beim Betrieb“ tätige Lenker 

auszunehmen sei.

Nach § 103 Abs 1 Z 3 lit a KFG habe die Zweit-

bekl als Zulassungsbesitzerin das Lenken des VW-

Pritschenwagens nur einer Person überlassen dürfen, 

welche die erforderliche Lenkerberechtigung habe. 

Der Zulassungsbesitzer habe alles ihm Mögliche zu 

unternehmen, um das Lenken durch eine Person, die 

nicht über eine solche Lenkerberechtigung verfüge, 

hintanzuhalten. Der Dienstgeber müsse auch eine 

entsprechende Überprüfung vornehmen. Dies habe 

die Zweitbekl aber hinsichtlich der Mitglieder der 

Arbeitspartie verabsäumt. Den Gegenbeweis hinsicht-

lich der Maßgeblichkeit der Verletzung der Schutz-

norm habe die Zweitbekl nicht erbracht. Allerdings 

könne das Verschulden der Zweitbekl nicht den Len-

ker selbst erfassen, weil § 103 Abs 1 Z 3 KFG nur 

den Schutz der Allgemeinheit, nicht aber den Schutz 

des Fahrers selbst oder jener Personen, die trotz 

Kenntnis des Umstands, dass der Fahrer keinen Füh-

rerschein hat, mit dem von ihm gelenkten Fahrzeug 

mitfahren, bezwecke. Hinsichtlich des Lenkers komme 

auch nicht der Verschuldenseinwand betreffend die 

mangelnde Unterweisung über die Möglichkeiten des 

Räum- und Streudienstes zur Anwendung, da die Kl 

insoweit ein konkretes ausreichendes Vorbringen im 

erstgerichtlichen Verfahren gar nicht erstattet habe. 

Insgesamt sei von einer Berechtigung der Ansprüche, 

die auf den Tod des Beifahrers zurückzuführen seien, 

auszugehen, nicht jedoch hinsichtlich jener des Len-

kers. Die Haftung der Drittbekl ergebe sich eindeutig 

aus den Bestimmungen des KHVG. Die Einwendung 

von Kompensandoforderungen scheitere schon am 

ausreichenden Vorbringen hinsichtlich der Aufrechen-

barkeit mit den geltend gemachten Ansprüchen.

Die ordentliche Revision an den OGH ließ das 

Berufungsgericht zu, da es sich um versicherungs-

rechtliche Problemstellungen handle und keine Rspr 

zur Bedeutung des § 103 Abs 1 Z 3 KFG im vorliegen-

den Zusammenhang vorhanden sei.

Die gegen dieses Urteil gerichtete Revision der Kl 

ist aus den vom Berufungsgericht genannten Gründen 

zulässig und im Ergebnis auch berechtigt, jene der 

Zweit- und Drittbekl ist nicht berechtigt.

Zutreffend releviert die Kl, dass bei der Beurteilung 

eines Verschuldens der Zweitbekl gegenüber dem 

Lenker des Kraftfahrzeugs nicht allein auf die Bestim-

mung des § 103 Abs 1 Z 3 KFG über die mangelnde 

Zulässigkeit des Lenkens eines Kraftfahrzeugs ohne 

eine entsprechende Lenkerberechtigung abgestellt 

werden könne (RIS-Justiz RS0065833), sondern auch 

von § 1157 ABGB betreffend die Fürsorgepflichten 

des Arbeitgebers und den Bestimmungen des ASchG 

auszugehen sei.

Allgemein voranzustellen ist, dass entsprechend 

§ 333 Abs 3 ASVG die Einschränkung der Haftung 

des Dienstgebers bei Arbeitsunfällen auf Vorsatz dann 

nicht zum Tragen kommt, wenn der Arbeitsunfall durch 

ein Verkehrsmittel eingetreten ist, für dessen Betrieb 

aufgrund gesetzlicher Vorschriften eine erhöhte Haft-

pflicht besteht. Die Haftung ist – außer bei Vorsatz – 

bis zur Höhe der aus der Haftpflichtversicherung 

zur Verfügung stehenden Versicherungssumme einge-

schränkt. Damit wird zwar kein neuer Haftungsgrund 

geschaffen, jedoch führt dies dazu, dass der Dienst-

geber entsprechend den allgemeinen Regeln für Ver-
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schuldens- und Gefährdungshaftung einzustehen hat 

(vgl dazu etwa Neumayr in Schwimann, ABGB3 § 333 

ASVG Rz 56; RIS-Justiz RS0108192 mwN etwa 8 ObA 

117/02t; RIS-Justiz RS0085140 mwN). Entsprechend 

§ 2 des KraftfahrzeughaftpflichtversicherungsG 1994 

(KHVG 1994) umfasst die Versicherung die Befrie-

digung begründeter und die Abwehr unbegründeter 

Ersatzansprüche die aufgrund gesetzlicher Haftpflicht-

bestimmungen gegen den Versicherungsnehmer oder 

mitversicherte Personen erhoben werden, wenn durch 

die Verwendung des versicherten Fahrzeugs Personen 

verletzt oder getötet werden, Sachen beschädigt oder 

zerstört werden oder abhanden gekommen sind und 

ein Vermögensschaden verursacht worden ist, der 

weder Personen- noch Sachschaden ist.

Dass der Schaden hier durch die Verwendung des 

versicherten Fahrzeugs entstanden ist, ist nicht weiter 

strittig.

Die Kl macht im Ergebnis zutreffend eine Ver-

schuldenshaftung der Zweitbekl aus einem Organisa-

tionsverschulden im Zusammenhang mit dem Betrieb 

dieses Kraftfahrzeugs geltend. Allgemein bestimmt 

§ 1157 ABGB, dass der Arbeitgeber die Dienstleistun-

gen so zu regeln und bezüglich der von ihm beigestell-

ten Räume und Gerätschaften auf seine Kosten dafür 

zu sorgen hat, dass Leben und Gesundheit der Arbeit-

nehmer, soweit es nach der Natur der Arbeitsleistung 

möglich ist, geschützt werden (vgl auch RIS-Justiz 

RS0021267; RIS-Justiz RS0021261 jeweils mwN). Die 

den Arbeitgeber treffenden Fürsorgepflichten erstrek-

ken sich dabei nicht nur auf die direkt beim Arbeit-

geber „angestellten“ Arbeitnehmer, sondern auch auf 

im Rahmen des Arbeitskräfteüberlassungsgesetzes 

(AÜG) überlassene Arbeitnehmer (vgl § 6 AÜG, aber 

etwa auch RIS-Justiz RS0119354 = SZ 2004/133; 

umgekehrt auch zur Anwendung des Dienstgeberhaf-

tungsprivilegs Neumayr, aaO Rz 31 f mwN).

§ 1157 ABGB verpflichtet also auch zu einer ent-

sprechenden Organisation des Betriebs iS von orts- 

und branchenüblichen Vorkehrungen sofern nicht 

ohnehin konkretisierende gesetzliche Arbeitnehmer-

schutzvorschriften bestehen (vgl dazu Krejci in Rum-

mel, ABGB3 § 1157 Rz 9; ähnlich Pfeil in Schwimann, 

ABGB3 § 1157 Rz 6; RIS-Justiz RS0021660).

Nach § 3 ASchG (zum Schutznormcharakter RIS-

Justiz RS0029542 mwN; 8 ObA 308/00b) ist der 

Arbeitgeber verpflichtet, für die Sicherheit und den 

Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer in Bezug auf 

alle Aspekte, die die Arbeit betreffen zu sorgen. Er 

hat dabei ua auch eine geeignete Organisation und 

die erforderlichen Mittel zur Verfügung zu stellen (§ 3 

Abs 1 ASchG). Insb hat der Arbeitgeber bei Baustellen 

oder auswärtigen Arbeitsstellen, an denen er nicht im 

notwendigen Umfang selbst anwesend ist, dafür zu 

sorgen, dass eine geeignete Person beauftragt ist, 

die auf die Durchführung und Einhaltung der notwen-

digen Schutzmaßnahmen achtet (§ 3 Abs 6 ASchG). 

Die Unterweisungspflicht wird dann im § 14 ASchG 

noch einmal betont und im Wesentlichen dahin kon-

kretisiert, dass der Arbeitgeber verpflichtet ist, für eine 

ausreichende Unterweisung der Arbeitnehmer über 

Sicherheit und Gesundheitsschutz zu sorgen.

Gegen diese Organisations- und Unterweisungs-

verpflichtungen hat die Zweitbekl verstoßen. Sie hat 

keinerlei effektive Vorkehrungen getroffen, um den 

Rücktransport der Arbeitnehmer durch einen qualifi-

zierten Fahrer zu gewährleisten. Sie hat sich keinen 

Überblick über die tatsächlich vorhandenen Lenker-

berechtigungen und die Qualifikation der potentiel-

len Fahrer verschafft und auch nicht geregelt, wer 

die Arbeitnehmer zurückzubringen hat, obwohl diese 

Frage gerade bei einer Nachtfahrt in besonders expo-

niertem Gelände, auf einer gesperrten Straße bei 

erschwerten Fahrbedingungen im Hochgebirge von 

besonderer Bedeutung ist. Dadurch, dass sie keinerlei 

organisatorische Vorkehrungen getroffen hat, sondern 

dies einfach der „Gruppendynamik“ in einer Extremsi-

tuation überließ, hat sie die im ASchG konkretisierte 

allgemeine Fürsorgeverpflichtung verletzt. Diese Ver-

letzung bezieht sich aber auch auf den konkret durch 

den gruppendynamischen Prozess dann „erkorenen“ 

nicht qualifizierten Lenker, dessen Lenkertätigkeit die 

Zweitbekl ohne entsprechende Überprüfung auch 

davor bereits mehrmals zugelassen und ihn damit aus 

dem Blickwinkel der Gruppe als qualifizierten Len-

ker hervorgehoben hat. Dass sich der Lenker nicht 

gegen seine „Wahl“ unter Hinweis auf die mangelnde 

Lenkerberechtigung gestellt hat, ist ihm zwar – wie 

vom Erstgericht zutreffend ausgeführt wurde – als 

Mitverschulden anzurechnen, ändert aber nichts am 

Verschulden der Zweitbekl auch ihm gegenüber. Aus 

diesen Überlegungen heraus ist daher der Berufung 

der Kl stattzugeben und das erstgerichtliche Urteil in 

diesem Sinne wiederherzustellen.

Die Revisionen der Zweit- und der Drittbekl sind 

vorweg auf diese Ausführungen zu verweisen.

Die Zweit- und Drittbekl stützen sich im Wesentli-

chen auf § 6 Abs 1 EKHG und machen geltend, dass 

eine „Schwarzfahrt“ iS dieser Bestimmung vorliege. 

Dazu kann im Wesentlichen auf die Ausführungen der 

Vorinstanzen verwiesen werden. Die Inbetriebnahme 

des Kraftfahrzeugs durch den Lenker war durch die 

Überlassung der Entscheidungsbefugnis an die Grup-

pe im Ergebnis der Zweitbekl zuzurechnen. In Hinblick 

auf die Bejahung der Verschuldenshaftung ist auf die 

weiteren Voraussetzungen einer Gefährdungshaftung 

auch nicht weiter einzugehen (vgl allgemein etwa 

Schauer in Schwimann, ABGB3 § 3 Rz 18 f); darauf 

ist auch die Drittbekl mit ihren Ausführungen zu ver-

weisen. Die von ihr herangezogene E zu 7 Ob 303/05t 

bezog sich auf die Frage der Mitversicherung des Len-

kers nach § 2 Abs 2 KHVG und nicht auf die hier vor-

weg maßgebliche Frage der Haftung der Drittbekl als 

Haftpflichtversicherer gegenüber den Geschädigten. 

Im Übrigen war damals die „Gruppe“ von Entlehnern, 

an die das Fahrzeug überlassen wurde, nicht weiter 

definiert, während hier die Zweitbekl das Fahrzeug 

ihren Arbeitspartien überlassen hat und der später 

getötete Lenker auch bereits mehrmals mit Fahrzeu-

gen fuhr. Zu dem von den Bekl hervorgehobenen 

Umstand der „Fahrunterweisung“ kann auch noch 

darauf hingewiesen werden, dass diese gar nicht allen 

Dienstnehmern erteilt wurde.

Auch die herangezogene E zu 7 Ob 196/99w 

bezog sich auf einen nicht vergleichbaren Sachverhalt 

und zeigt aber auch auf, dass das eigene rechtswidrige 

Verhalten (damals Überlassung an nicht lenkerberech-

tigte alkoholisierte Freundin, hier Inbetriebnahme ohne 



Verantwortung des Arbeitgebers für Dienstfahrten führerscheinloser ArbeitnehmerInnen ● N. Melzer-Azodanloo

60 DRdA ● 1/2010 ● Februar

Lenkerberechtigung) bei einem schuldhaften Verhalten 

des Halters/Lenkers (damals Fahrfehler; hier Orga-

nisationsverschulden gegenüber dem in den Betrieb 

eingebunden Arbeitnehmer) noch nicht zwingend zu 

einem Haftungsausschluss führt.

Soweit die Drittbekl geltend macht, dass die 

Kl kein ausreichendes Vorbringen zu ihrer Haftung 

erstattet hätte, ist sie ebenfalls auf die zutreffenden 

Ausführungen des Berufungsgerichts zu verweisen, 

das dies bereits widerlegt hat. Dass der Schaden auch 

eingetreten wäre, wenn die hier maßgeblichen Schutz-

gesetze nicht verletzt worden wären, konnten die Bekl 

nicht nachweisen (RIS-Justiz RS0027364).

Weitere Einwendungen wurden im Revisionsver-

fahren nicht mehr aufrechterhalten.

Insgesamt ist also von einem Verschulden der 

Zweitbekl an dem Unfall auszugehen und von einem 

Mitverschulden des Lenkers in dem vom Erstgericht 

angenommenen Umfang. Es ist damit das erstgericht-

liche Urteil ausgenommen die unbekämpfte Klarstel-

lung der Haftungsbegrenzung durch das Berufungs-

gericht im Feststellungsbegehren im Pkt 4 wiederher-

zustellen. [...]

Anmerkung

In der gegenständlichen E behandelte der OGH 

einen Arbeitsunfall mit KFZ-Beteiligung (fünf Insassen, 

zwei Tote). Der führerscheinlose Lenker hatte – wie 

schon öfters – mit dem Betriebsauto seine Arbeitskol-

legen über eine Gebirgsstraße von der Baustelle in der 

Nacht wegbefördert und war in einer Kurve ins Schleu-

dern geraten. Liegt ein Unfall beim Betrieb eines KFZ, 

für das erhöhte Haftpflicht besteht, vor, kommt gem 

§ 333 Abs 3 ASVG das Dienstgeber-(DG-)Haftungs-

privileg nicht zur Anwendung. Der DG haftet für den 

verursachten Schaden nach den Bestimmungen des 

EKHG bzw den Regeln des allgemeinen Schadener-

satzrechts. Die geschädigten ArbeitnehmerInnen (AN) 

sind damit – anders als bei sonstigen Arbeitsunfällen – 

nicht auf die teilweise abgeschnittenen Ansprüche 

nach dem ASVG beschränkt (Neumayr in Schwimann, 

ABGB VII3, ASVG § 333 Rz 3). Allerdings hat der 

geschädigte AN, insb der Lenker eines verunfallten 

Fahrzeugs, mit dem zivilen Schadenersatzrecht einen 

im Vergleich zum Sozialversicherungsrecht erschwer-

ten Zugang zu Schadenersatzleistungen: Liegen näm-

lich Haftungsausschlussgründe nach dem EKHG vor, 

so kann eine Schadenersatzberechtigung des AN 

gegenüber dem Arbeitgeber (AG) nur über die Ver-

schuldenshaftung verwirklicht werden, dh der AG 

muss rechtswidrig und schuldhaft gehandelt haben 

(zum Vorangehenden ausführlich etwa Neumayr in 

Schwimann, ABGB VII3, ASVG § 333 Rz 56 ff; Rei-

schauer, Neuerungen im Bereich des Arbeitgeber-

Haftungsprivilegs im Zusammenhang mit Kfz-Verkehr 

und Integritätsabgeltung, DRdA 1992, 317).

Der OGH sprach bezüglich der Haftung des AG 

sowohl eine Gefährdungshaftung nach EKHG als 

auch die Verschuldenshaftung nach den allgemeinen 

Regeln des Schadenersatzrechts an, um die Haftung 

im Ergebnis primär über die Verschuldenshaftung zu 

bejahen. Die folgenden Ausführungen sind trotzdem 

vor allem der Gefährdungshaftung bzw insb der Dar-

stellung einer weiteren Möglichkeit zur Entkräftigung 

des Schwarzfahrvorwurfs gewidmet.

1. Gefährdungshaftung – Schwarzfahrer

Damit im gegenständlichen Fall eine Gefährdungs-

haftung bejaht und der Schadenersatzanspruch der 

geschädigten DienstnehmerInnen (DN) bejaht werden 

kann, muss vorerst eine wesentliche Klippe umschifft 

werden: § 6 EKHG. Dieser regelt die Haftung des KFZ-

Halters bei unbefugter Benützung, die nicht in seinem 

Interesse liegt. Ein sog Schwarzfahrer kann dabei 

der unbefugte Lenker sein, aber auch der Mitfahrer, 

der sich halterähnliche Stellung anmaßt und auf die 

Gestaltung der Fahrt Einfluss nimmt (Koziol, Haft-

pflichtrecht II2 [1984] 534 f; Apathy, EKHG [1992] § 6 

Rz 2 f). Im Anlassfall war nämlich fraglich, ob nicht ein 

Haftungsausschluss nach dieser Bestimmung vorlag: 

Schließlich war das Unfallfahrzeug – entgegen den 

allgemeinen Hinweisen bzw wohl auch den „Fahrun-

terweisungen“ des DG – von einem DN gelenkt wor-

den, der keine Lenkerberechtigung hatte. Zudem war 

gerade dieser Fahrer von den übrigen DN zur Fahrt 

bestimmt worden, so dass ein Haftungsausschluss 

des DG gegenüber allen DN denkbar erscheint.

Dabei darf jedoch vor allem nicht außer Acht 

gelassen werden, dass der Lenker des Unfallfahrzeugs 

bereits mehrmals Fahrzeuge des DG gelenkt hatte, 

wovon der DG auch Kenntnis hatte. Toleriert der DG 

nun dieses Verhalten trotz gegenteiliger vorangehender 

Unterweisung, so liegt ein unklares, widersprüchliches 

Verhalten des DG vor. Bei einem derartigen Sachver-

halt kann dem Grunde nach wohl an die „Venire contra 

factum proprium“-Lehre angeknüpft werden (siehe 

dazu Canaris, Die Vertrauenshaftung im deutschen 

Privatrecht [1981] 287 ff; Mader, Rechtsmissbrauch, 

292 ff, 299 ff, 317; Singer, Das Verbot widersprüch-

lichen Verhaltens [1994] 79 ff, 223 ff, 313 ff, 326 ff; 

siehe weiters Roth in MünchKomm, BGB II5 [2007] 

§ 242 Rz 287 ff): Rügt der DG das (ursprünglich 

weisungswidrige) Verhalten des DN nicht, sondern 

akzeptiert es, muss sich der DG seine Doppeldeutig-

keit zurechnen lassen, und das unklare Verhalten des 

AG kann nicht zu Nachteilen für den AN führen. Der 

Lenker darf in diesem Fall davon ausgehen, dass der 

DG auf die Einhaltung seiner ursprünglichen strengen 

Benutzungsvorschriften verzichtet hat, und jedenfalls 

die ihm bekannte Nutzung des Fahrzeugs erlaubt. 

Einzuwenden wäre allenfalls, dass der führerscheinlose 

Lenker gleichzeitig gegen die Bestimmungen des Füh-

rerscheinG verstößt, was mE allerdings die durch das 

AG-Verhalten geschaffene „Vertrauenslage“ zwischen 

AG und AN nicht maßgeblich berührt. Auch soll hier 

nicht einem generellen Widerspruchsverbot das Wort 

geredet werden, aber unter Bedachtnahme auf das 

besondere Abhängigkeitsverhältnis im Rahmen eines 

Arbeitsvertrages hat der AG doch in verstärktem Maße 

inkonsistentes Verhalten gegenüber dem schutzbe-

dürftigen AN zu vertreten (Singer, Das Verbot wider-

sprüchlichen Verhaltens 326 f); vor allem dann, wenn 

der AN wie im gegebenen Fall durchaus nicht nur in 

seinem eigenen Interesse handelt. Diese Überlegungen 

führen zum Ergebnis, dass der Unfalllenker zwar gegen 

öffentlich-rechtliche Vorschriften verstößt, das Fahr-
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zeug aber nicht gegen den Willen des DG benutzte, so 

dass keine Schwarzfahrt iSd § 6 EKHG vorliegt.

Ähnliches trifft hinsichtlich der geschädigten Mit-

fahrenden zu: Auch ihnen war durch die bisher gelebte 

Transportpraxis vermittelt worden, dass der Lenker 

das Betriebsauto sehr wohl mit dem Willen und völlig 

nach Plan des AG zur Beförderung der AN in Verwen-

dung nahm, und die geschädigten DN hatten auch 

ansonsten keine Kenntnisse bzw Hinweise von der 

fehlenden Lenkerberechtigung des Lenkers. Daher 

könnte § 6 EKHG mangels Bewusstsein einer mögli-

chen Schwarzfahrt nicht zu Lasten der geschädigten 

DN wirken. Die AN benützten das KFZ somit nicht 

unbefugt iSd § 6 EKHG und sind nicht als „kollektive 

Schwarzfahrer“ zu sehen.

Unter Hinweis auf die vorhandene Zustimmung 

des Halters zur Beförderung kann auch nicht auf § 3 

Z 2 EKHG rekurriert werden. Nach dieser Bestim-

mung, die ursprünglich neben Schwarzfahrern ohne 

Herrschaftswillen vor allem Autostopper im Auge hatte 

(siehe dazu Koziol, Haftpflichtrecht II2, 524 f, 535), 

tritt ein Haftungsausschluss nunmehr dann ein, wenn 

die verletzte Person durch das KFZ ohne den Willen 

des Halters befördert wurde (Schauer in Schwimann, 

ABGB VII3, EKHG § 3 Rz 2 f). Abgesehen davon, 

dass der AN-Transport unter Zustimmung des AG 

erfolgte, mangelt es den beförderten AN auch nicht 

an Schutzwürdigkeit wie den anderen nach § 3 EKHG 

ausgeschlossenen Personengruppen: Die geschädig-

ten AN haben sich keineswegs freiwillig der Gefahr 

(Danzl, EKHG8 [2007] § 3 Anm 1; Schoditsch, Schä-

digermehrheit und gesetzliches Haftungsprivileg, JBl 

2004, 557 [566 f, 576 f]) einer Beförderung ohne den 

Willen des AG ausgesetzt. Es lag auch überwiegend in 

dessen Interesse (Reischauer, Neuerungen im Bereich 

des Arbeitgeber-Haftungsprivilegs im Zusammenhang 

mit Kfz-Verkehr und Integritätsabgeltung, DRdA 1992, 

317 [323]), dass die AN sich selbst organisierten und 

er keinen eigenen Fahrer für die Heimfahrt beschäf-

tigen musste. Zudem war der vom AG zur Verfü-

gung gestellte Transport die einzige Möglichkeit, den 

Arbeitsplatz zu verlassen.

Die Gefährdungshaftung des AG gegenüber sei-

nen AN könnte allerdings noch aufgrund eines weite-

ren Tatbestands nach § 3 EKHG ausgeschlossen sein: 

Z 3 zufolge ist das EKHG nämlich nicht anzuwenden, 

wenn der Verletzte zur Zeit des Unfalls beim Betrieb 

des KFZ „tätig“ war. Erfasst sind damit vor allem (aber 

nicht nur) die Beschäftigten des Halters (Danzl, EKHG8 

§ 3 Anm 8; Schauer in Schwimann, ABGB VII3, EKHG 

§ 3 Rz 11; Apathy, EKHG [1992] § 3 Rz 15). Hinter-

grund dieser Regelung ist ua, dass jene, die beim 

Betrieb tätig sind, ohnehin dafür entlohnt werden, 

dass sie sich der Betriebsgefahr in besonderer Weise 

aussetzen (Koziol, Haftpflichtrecht II2, 524 f, 525). 

Dieser Zusammenhang ist freilich nur dann gegeben, 

wenn die verunfallte Person bei der Beförderung auch 

ihre berufliche Tätigkeit ausübt (Schauer in Schwi-

mann, ABGB VII3, EKHG § 3 Rz 10; Danzl, EKHG8 

§ 3 Anm 8) und nicht „bloß befördert“ wird. Ob die 

geschädigte Person die Betriebsgefahr auch aktiv 

beherrschen kann, etwa weil sie selbst lenkt, ist in 

diesem Zusammenhang nicht relevant. Das Ausführen 

der Arbeit durch das Mitfahren (aktiver, eingreifender 

Beifahrer) oder im Rahmen der Beförderung reicht 

schon aus (zB Schaffnerin). Die verunfallten Mitfahrer 

der gegenständlichen E führen anlässlich der Auto-

fahrt nicht ihre Arbeit aus und werden auch nicht dafür 

entlohnt. Sie werden lediglich von ihrem Arbeitsplatz 

weg transportiert (Apathy, Teilnahme am allgemeinen 

Verkehr [§ 333 Abs 3 ASVG aF] und Tätigkeit beim 

Betrieb eines Kraftfahrzeugs [§ 3 Z 3 EKHG], in FS-

Schwarz [1991] 467 [472 f]). Sie sind daher keine beim 

Betrieb tätigen Personen iSd § 3 Z 3 EKHG, und die 

Gefährdungshaftung des AG als KFZ-Halter ist ihnen 

gegenüber nicht ausgeschlossen.

Anderes gilt allerdings für den Fahrer des Unfall-

fahrzeugs: Zum einen werden Lenker – unabhängig 

von einem Beschäftigungsverhältnis – grundsätzlich 

zu den beim Betrieb tätigen Personen iSd Z 3 gezählt 

(Danzl, EKHG8 § 3 Anm 8; Apathy, EKHG § 3 Rz 15; 

siehe weiters Kissich, Risikohaftung des Arbeitgebers 

analog § 1014 ABGB auch für Personenschäden, ZVR 

2005, 184 [187 f]). Als Rechtfertigung dafür wird ua 

gesehen, dass der Lenker die Betriebsgefahr selbst 

herbeiführt und wohl auch zu beherrschen vermag 

(Schauer in Schwimann, ABGB VII3, EKHG § 3 Rz 11). 

Zum anderen übt der Lenker des Betriebsautos in der 

gegenständlichen E mit der Beförderung der Kollegen 

seine berufliche Tätigkeit aus: Zwar ist auch er nicht 

eigentlich als Fahrer im Unternehmen beschäftigt, 

sondern in der Hauptsache wohl als Bau- bzw Stra-

ßenarbeiter iwS. Die Fahrunterweisungen bei Dienst-

antritt, das Aufstellen der Nutzungsbedingungen oder 

auch das Zur-Verfügung-Stellen des Betriebsautos 

rücken die Transportfahrten aber in den Bereich der 

arbeitsvertraglichen geschuldeten Leistungen. Diese 

Handlungen des AG sind als Weisungen zu sehen. 

Einerseits regelte der AG damit generell die Arbeitsbe-

dingungen im Betrieb und andererseits konkretisierte 

er durch seine Weisungen die Dienstpflichten des 

AN in der gegenständlichen Situation. Der lenkende 

AN war daher auch im eigentlichen Wortsinne beim 

Betrieb des KFZ „tätig“, und ihm gegenüber haftet der 

AG als KFZ-Halter nicht nach EKHG, sondern nur aus 

Verschulden.

2. Verschuldenshaftung – Fürsorgepflicht, 
ASchG

Der OGH widmete sich in seinen Ausführungen zur 

AG-Haftung vornehmlich der Verschuldenshaftung. Er 

vermied auf diese Weise zwar eine nähere (durchaus 

interessante) Auseinandersetzung mit dem Schwarz-

fahrvorwurf und den EKHG-Haftungsausschlüssen; 

freilich „schaffte“ er es erst über die Verschuldenshaf-

tung, auch eine Schadensberechtigung des lenkenden 

AN gegenüber dem AG zu begründen. Zudem holte er 

mit seinem Rekurs auf das ASchG die dortigen Rege-

lungen wieder einmal aufs Tapet.

§ 1157 ABGB iVm § 3 ASchG verpflichtet den 

AG ganz generell, eine adäquate Organisation zur 

Verfügung zu stellen, die vor allem Leben, Gesundheit 

und Sittlichkeit, dh die Persönlichkeit, des AN schützt 

(allg zur Fürsorgepflicht Schwarz/Löschnigg, Arbeits-

recht10 [2003] 330 ff; Krejci in Rummel, ABGB3 § 1157 

Rz 1 ff). Er hat dies über Beauftragung einer ver-

antwortlichen Person, (regelmäßige) Unterweisungen 
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und Vorkehrungen bezüglich gefährlicher Situationen 

sicherzustellen. Der AG hat diese allgemeine Pflichten 

verletzt, indem er nur sehr lückenhaft Vorkehrungen 

für die Transporte getroffen hat: Weder hat er einen 

geeigneten Fahrer bereitgestellt noch hat er taugliche 

regelmäßige Kontrollen der Transporte durchgeführt 

oder bei der Zusammenstellung der Dienstpläne auf 

das Vorhandensein von Lenkerberechtigungen geach-

tet. Vielmehr hat er die Organisation völlig der Eigenini-

tiative (Gruppendynamik) der AN überlassen und das 

ihm auferlegte Schutzrisiko unzulässigerweise auf die 

AN abgewälzt; AN-Schutz darf aber nicht auf Kosten 

der AN gehen. Durch das Herbeiführen einer solchen 

Drucksituation hat der AG daher in rechtswidriger 

Weise seine Fürsorgepflicht gegenüber allen beteilig-

ten AN, einschließlich des Lenkers, verletzt.

Der OGH bleibt allerdings nicht allein bei der 

allgemeinen Fürsorgepflicht und den allgemeinen AG-

Pflichten nach § 3 ASchG, sondern rekurriert auch 

noch eigens auf die Unterweisungspflicht nach § 14 

ASchG. Die Unterweisung nach § 14 ASchG muss auf 

die Tätigkeit und den konkreten AN ausgerichtet sein. 

Insb sind Gefahrenmomente entsprechend zu berück-

sichtigen. Sie hat nachweislich und erforderlichenfalls 

wiederholt zu erfolgen. Ausreichende Unterweisung 

nach § 14 ASchG verlangt somit aktives, regelmäßiges 

Tun des AG. Auch gegen diese Bestimmung hat der 

AG im vorliegenden Fall verstoßen, als er offenbar nur 

bei Dienstantritt die AN eine Fahrunterweisung unter-

fertigen ließ und zudem auch nicht alle Mitarbeiter 

tatsächlich unterwiesen worden sind.

Eine wesentliche Bedeutung der gegenständli-

chen E liegt daher mE vor allem darin, dass der OGH 

die AG-Pflichten nach § 3 bzw § 14 ASchG verstärkt 

ins Scheinwerferlicht gerückt hat. Schließlich sind 

mangelhafte oder fehlende Unterweisungen durch den 

AG in der Praxis durchaus häufig und können auf viel-

fache Weise zu Schäden des AN führen.

NORA MELZER-AZODANLOO (GRAZ)

Dienstfreistellung eines Eishockeytrainers wegen schlechter Spielergebnisse ● C. Wolfsgruber

§ 26 Z 2 AngG;

§§ 897, 1295 

Abs 2 ABGB

OGH

10.4.2008

9 ObA 22/08p

OLG Wien

27.11.2007

10 Ra 60/07b

ASG Wien

22.1.2007

35 Cga 228/06i

Dienstfreistellung eines Eishockeytrainers wegen schlechter Spielergeb-
nisse – keine treuwidrige Vereitelung der vereinbarten Play Off-Prämie

7.

1. Selbst wenn der Trainervertrag als Grund für 

die vorzeitige Auflösung jede Einschränkung der 

Tätigkeit des Trainers nennt, stellt dessen Dienst-

freistellung wegen andauernder Misserfolge ohne 

Hinzutreten weiterer Umstände noch nicht die 

treuwidrige Verhinderung des Erlangens der zuge-

sagten Aufstiegsprämie dar.

2. Die Ablöse des Trainers ist vielmehr als Reak-

tion auf die vorangegangenen negativen Spieler-

gebnisse zu sehen, mit dem Ziel, den Aufstieg ins 

Play Off doch noch zu erreichen.

3. Es kann dem Arbeitgeber daher nicht unter-

stellt werden, dass er durch die Dienstfreistellung 

des Klägers (Kl) dessen Prämienbezug verhindern 

wollte oder dies auch nur bewusst in Kauf genom-

men hat.

Der Kl wurde mit schriftlichem Vertrag vom 

9.9.2005 rückwirkend mit 15.8.2005 zum Eishockey-

trainer der Mannschaft der Beklagten (Bekl) bestellt, 

wobei das Angestelltendienstverhältnis am 15.4.2006 

durch schlichten Zeitablauf enden sollte, ohne dass es 

einer Kündigung bedurfte. In Pkt II des Vertrags heißt 

es: „Die vertragliche Tätigkeit des Herrn H als Chef-

trainer umfasst die alleinige Leitung des Trainings der 

Mannschaft (insbesondere dessen alleinige Organisa-

tion samt Festlegung der Trainingszeiten), die alleinige 

Leitung der Ausbildung der Mannschaft sowie die 

alleinige Aufstellung der Mannschaft. Weiters obliegt 

Herrn H als Cheftrainer die alleinige Überwachung der 

Spieler ... Herr H wird seine Trainertätigkeit ausschließ-

lich für den EHC bzw dessen Mannschaft ausüben, 

sohin während der Vertragsdauer für keine andere 

Mannschaft tätig werden. Davon ausgenommen ist 

eine etwaige Funktion des Herrn H für die Österreichi-

sche Nationalmannschaft ...“

Pkt IV lautet:

„2. Darüber hinaus hat Herr H Anspruch auf folgende 

Prämienzahlungen seitens des EHC:

a) Wenn die Mannschaft das Semifinale der Österreichi-

schen Eishockeymeisterschaft erreicht 8.000 €.“

Weiters lautet der Vertrag:

„VII. Eine vorzeitige Auflösung des Dienstverhältnisses 

kann weiters in beiderseitigem Einvernehmen und seitens des 

Herrn H gemäß §§ 25 und 26 AngG erfolgen. Dabei gelten 

ausdrücklich als wichtiger Grund im Sinn des § 26 AngG:

a) Eine Einschränkung, ein Eingriff und/oder eine Einflus-

snahme seitens des EHC in die im Punkt II festgeschriebene 

Funktion und/oder Tätigkeit des Herrn H und zwar sei es 

durch wen, in welchem Umfang und aus welchem Titel auch 

immer [...]“

Die Meisterschaft wird wie folgt ausgespielt:

Der Grunddurchgang besteht aus 48 Runden, 

nach 24 Runden kommt es zu einer Punkteteilung. 

Am Ende der 48. Runde des Grunddurchgangs spielen 

die ersten vier Mannschaften im Semifinale, nach 5 

Spielen treten die jeweiligen zwei Gewinner im Finale 

gegeneinander an [...].

Nach 45 Spielen des Grunddurchgangs befand 

sich die Bekl auf den dritten Tabellenrang und hatte 

drei Punkte Vorsprung vor dem Fünftplatzierten. Nach 

dem 45. Spiel stellte die Bekl den Kl dienstfrei und 

beauftragte eine andere Person mit dem weiteren Trai-

ning, weil sie sich davon eher einen Aufstieg versprach 

als bei einem Verbleib des Kl in seiner Funktion.

Die weiteren Spiele zeigten folgende Ergebnisse:

21.2.2006 LIWEST Linz – Salzburg 0 : 5

24.2.2006 Innsbruck (richtig: Graz?) 99ers – 

LIWEST Linz 3 : 0

3.3.2006 LIWEST Linz – KAC 2 : 3.
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Aufgrund dieser Ergebnisse verpasste die Mann-

schaft der Bekl den Aufstieg ins Semifinale.

Der Kl begehrte die Zahlung von 8.000 € samt Zin-

sen nach § 49a ASGG. Die Freistellung des Kl durch 

die Bekl sei ein Verstoß gegen vertragliche Pflichten 

der Bekl. Dem Kl hätte die Möglichkeit eröffnet werden 

müssen, seine Trainertätigkeit bis zum Vertragsende 

auszuüben. In diesem Fall wäre auch der Aufstieg 

gelungen. Durch die vertragswidrige Freistellung des 

Kl habe die Bekl gegen Treu und Glauben den Eintritt 

einer Bedingung, nämlich das Erreichen des Semifina-

les vereitelt, sodass sie den aus der Bedingung begün-

stigten Kl so zu stellen habe, wie wenn die Bedingung 

eingetreten wäre.

Die Bekl beantragte die Abweisung des Klagebe-

gehrens. Die Ablösung des Kl sei nicht grundlos erfolgt, 

sondern im Hinblick auf die Niederlagen, welche die 

Mannschaft unter dem Kl als Trainer hinnehmen habe 

müssen, wobei speziell die letzten Spiele eine beson-

ders hohe Punktedifferenz zu Lasten der Mannschaft 

der Bekl aufgewiesen haben. Die Ablösung des Kl als 

Trainer sei eine angemessene Reaktion auf die Misser-

folge gewesen, darin sei auch kein Verstoß gegen Treu 

und Glauben bzw gegen vertragliche Pflichten zu erse-

hen, da aus dem Arbeitsverhältnis zwischen einem Eis-

hockeyverein und dem Trainer seiner Profimannschaft 

keine Verpflichtung zur tatsächlichen Beschäftigung 

des Trainers resultiere. Es entspreche im Gegenteil 

gerade dem Charakter und dem Geschäftsbetrieb von 

Mannschaftssportarten, Trainer, die in der Regel befri-

stete Dienstverträge haben, dienstfrei zu stellen, wenn 

die sportlichen Leistungen der Mannschaft nicht den 

Erwartungen entsprechen. Dies werde beispielsweise 

von den großen Wiener Vereinen des Profifußballsports 

eindrucksvoll demonstriert.

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

Das Berufungsgericht bestätigte das Urteil des Erstge-

richts und sprach aus, dass die Revision nicht zulässig 

sei, weil keine Rechtsfrage von erheblicher Bedeutung 

zu beurteilen sei.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Revi-

sion des Kl aus dem Grunde der unrichtigen rechtli-

chen Beurteilung mit dem Antrag, das angefochtene 

Urteil dahin abzuändern, dass dem Klagebegehren 

stattgegeben wird; hilfsweise wird ein Aufhebungs-

antrag gestellt. Die Bekl beantragt, die Revision als 

unzulässig zurückzuweisen, hilfsweise, ihr nicht Folge 

zu geben.

Die Revision ist zulässig, sie ist aber nicht berech-

tigt. Nach dem Spruch 234 = GlUNF 6838 wurde 

die Fiktion des § 162 Abs 1 BGB („Wird der Eintritt 

der Bedingung von der Partei, zu deren Nachteil er 

gereichen würde, wider Treu und Glauben verhindert, 

so gilt die Bedingung als eingetreten“) auch für den 

österreichischen Rechtsbereich übernommen. Eine 

Partei darf demnach auf die Bedingung nicht in einer 

Weise einwirken, die die andere nach dem Sinn und 

Zweck des Vertrags redlicherweise nicht erwarten 

durfte. Die Beurteilung, ob der Eintritt der Bedingung 

zu fingieren ist, stellt sich als ein Sonderfall ergänzen-

der Vertragsauslegung dar, die an Treu und Glauben 

sowie an redlicher Verkehrsanschauung orientiert ist 

(1 Ob 689/90 = JBl 1991, 382 mwN; 7 Ob 601/95 

jeweils in RIS-Justiz RS0012728; RS0017486). Unter-

zieht man nun den von den Parteien geschlossenen 

Arbeitsvertrag einer näheren Prüfung, ergibt sich, 

dass die Rechtsauffassung des Berufungsgerichts 

zutrifft. Zunächst kann die Auffassung des Revisi-

onswerbers bezweifelt werden, dass die in Pkt VII 

des Vertrags angeführte Sanktion des Austritts bei 

Einschränkungen, Eingriffen und/oder Einflussnahmen 

in die Funktion und/oder Tätigkeit des Kl eine – vom 

Spielerfolg der Mannschaft unabhängige – Beschäfti-

gungsverpflichtung auf Vertragsdauer festlegen soll-

te. Aber selbst bei hypothetischer Annahme einer 

solchen Verpflichtung des beklagten Vereins muss 

Folgendes gelten: Wie oben dargestellt, hat sich die 

Beurteilung, ob ein Bedingungseintritt zu fingieren ist, 

im Rahmen ergänzender Vertragsauslegung an Treu 

und Glauben sowie an redlicher Verkehrsauffassung 

zu orientieren. Somit war es zwar grundsätzlich die 

Pflicht der Bekl, alles zu unterlassen, was den Bedin-

gungseintritt verhindern könnte. Doch kann hier dem 

Arbeitgeber weder unterstellt werden, noch wurde 

dies behauptet, dass er mit der Ablöse des Kl als 

Trainer den Aufstieg und damit die Bedingung für den 

Prämienbezug verhindern wollte oder das auch nur 

in Kauf genommen habe. Vielmehr ist der Bekl das 

evidente Interesse daran zuzugestehen, dass sie in 

Reaktion auf die vorangegangenen negativen Spiel-

ergebnisse – von den letzten zehn Spielen vor dem 

Trainerwechsel gingen sechs verloren, davon die letz-

ten vier in Serie mit teilweise auffallenden Ergebnissen 

wie 0 : 8 oder 2 : 6 – noch versuchte, durch Einsatz 

eines neuen Trainers eine Wende herbeizuführen und 

so den Aufstieg zu sichern. Da sich der Kl nur auf eine 

Vertragsverletzung beruft, ist noch nicht dargetan, 

dass auch treuwidrige Bedingungsvereitlung gegeben 

sei. Soweit sich aus der E 4 Ob 85/82 = ZAS 1984/28 

Gegenteiliges ergeben sollte, wird dieser nicht gefolgt. 

(Im Übrigen weicht der dort beurteilte Sachverhalt 

vom vorliegenden doch erheblich ab: Schon durch die 

ungerechtfertigte Entlassung selbst war nämlich die 

Möglichkeit einer Vertragsverlängerung bei Erreichen 

des Aufstiegs jedenfalls vereitelt.) Die „negative“ Fest-

stellung, „ob die beklagte Partei ohne Dienstfreistel-

lung des Klägers das Semifinale erreicht hätte, könne 

nicht festgestellt werden“, hindert somit einen Erfolg 

des Klagebegehrens [...].

Anmerkung

1. Einleitung

Im gegenständlichen Urteil hatte der OGH über 

die Klage eines Eishockeytrainers abzusprechen, in 

dessen Arbeitsvertrag für den Fall des Erreichens des 

Semifinales der österreichischen Eishockeymeister-

schaft eine Prämie von € 8.000,– vereinbart war. Nach 

einer Reihe von verlorenen Spielen stellte die Bekl den 

Kl drei Runden vor Ende des Grunddurchgangs der 

Eishockeymeisterschaft dienstfrei und betraute einen 

anderen, neu verpflichteten Trainer mit der Betreu-

ung der Mannschaft. Ziel dieses Trainerwechsels war 

unstrittig, durch das Engagement eines neuen Trainers 

das Ruder nochmals herumzureißen und eine Quali-

fikation der Mannschaft für das Semifinal Play Off zu 

Dienstfreistellung eines Eishockeytrainers wegen schlechter Spielergebnisse ● C. Wolfsgruber
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sichern. Dieses Ziel wurde allerdings nicht erreicht. 

Vielmehr verfehlte die Mannschaft der Bekl den Einzug 

ins Semifinale um einen Punkt.

Pkt VII des Arbeitsvertrages des Kl mit der Bekl 

sah vor, dass ein wichtiger Grund nach § 26 AngG, 

welcher den Kl zu einer vorzeitigen Auflösung des 

Dienstvertrages berechtige, vorliege, wenn die Bekl 

den Kl in seiner Funktion als Trainer einschränke, in 

seine Tätigkeit eingreife oder darauf Einfluss nehme. 

In der kurz vor Ende des Grunddurchganges erfolgten 

Dienstfreistellung glaubte der Kl einen derartigen unzu-

lässigen Eingriff – und somit einen Verstoß gegen ver-

tragliche Pflichten durch die Bekl – zu erblicken. Durch 

die vertragswidrige Dienstfreistellung habe die Bekl 

gegen Treu und Glauben den Eintritt einer Bedingung, 

nämlich das Erreichen des Semifinales verhindert, 

sodass der Kl von der Bekl so zu stellen sei, wie wenn 

die Bedingung eingetreten wäre.

Die Bekl sah in der Dienstfreistellung eine – durch-

aus branchenübliche – Reaktion auf die sportlichen 

Misserfolge des Kl und verneint eine Verpflichtung 

zu dessen tatsächlicher Beschäftigung. Eine Rechts-

widrigkeit der Dienstfreistellung ließe sich nicht ablei-

ten, ein Anspruch auf Bezahlung der Play Off-Prämie 

bestehe daher nicht.

2. Anspruch eines Eishockeytrainers auf tat-
sächliche Beschäftigung?

Der OGH stellt zwar in Zweifel, dass aus der in 

Pkt VII des Arbeitsvertrages festgehaltenen Austritts-

möglichkeit ein Recht des Kl auf tatsächliche Beschäf-

tigung abgeleitet werden kann, lässt die Frage nach 

einer Beschäftigungspflicht aber im Endeffekt offen. 

ME ist ein Recht eines Eishockeytrainers auf tatsäch-

liche Beschäftigung aber sowohl allgemein betrachtet 

als auch im konkreten Fall zu verneinen.

Von Rspr und Lehre wird ein allgemeines Recht 

eines Dienstnehmers auf Beschäftigung abgelehnt. 

Die Hauptleistungspflicht des Arbeitgebers (AG) aus 

dem Arbeitsverhältnis besteht vielmehr in der Bezah-

lung des geschuldeten Entgelts. Wird der Arbeitneh-

mer (AN) de facto nicht beschäftigt, weist ihm der 

AG also keine Tätigkeit zu, so gebührt nach § 1155 

ABGB dennoch das Entgelt (Jabornegg/Resch/Stras-

ser, Arbeitsrecht [2008] Rz 494). Eine Ausnahme von 

diesem Grundsatz wird lediglich dann anerkannt, wenn 

die mangelnde tatsächliche Tätigkeit zwangsläufig zu 

einem Qualitätsverlust und zu einer Minderung des 

fachlichen Niveaus des AN führen würde (Jabornegg/

Resch/Strasser, Arbeitsrecht, Rz 497). Dies hat der 

OGH etwa im Falle eines Chirurgen anerkannt, da das 

Brachliegen der Fähigkeiten in diesem Fall zwingend 

zu einer Minderung des chirurgisch-handwerklichen 

Könnens und somit zu einem unwiederbringlichen 

Schaden führe. Insofern ergebe sich das Recht auf 

tatsächliche Beschäftigung in diesem Fall bereits aus 

der Natur des abgeschlossenen Angestelltendienst-

vertrages (OGH 1996/DRdA 1997/22 [Resch]).

Auch im hier interessierenden Bereich des Sports 

wurde ein Beschäftigungsanspruch zB für Profifuß-

ballspieler bejaht. Als Begründung führen OGH (2007/

DRdA 2007/49 [Brodil]) sowie Lehre (vgl etwa Firlei, 

Versetzung eines Profifußballers zu den Amateuren, 

DRdA 2003, 183 mwN und Laimer, Beschäftigungs-

recht von Berufsfußballern, ecolex 2007, 418) primär 

an, dass die Nichtbeschäftigung eines Berufsfuß-

ballspielers zwangsläufig zu einem Qualitätsverlust 

sowie zur Minderung des fußballerischen Niveaus 

führe. Daher müsse – so der OGH – einem Berufs-

fußballspieler zumindest die Teilnahme am Training 

seiner Kampfmannschaft und an Lehrgängen ermög-

licht werden.

Aus dem eben Erläuterten lässt sich mE aller-

dings keine allgemeine Beschäftigungspflicht für einen 

Profitrainer ableiten, wie der Kl in seinem Vorbringen 

anzudeuten scheint. Während regelmäßiges Training 

bei aktiven Profisportlern tatsächlich unerlässlich ist, 

um sich die erforderlichen fachlichen Kenntnisse und 

körperlichen Fähigkeiten zu erhalten, führt die Nicht-

beschäftigung eines Profitrainers in keinem höheren 

Ausmaß zu einem Kompetenzverlust wie bei jedem 

„normalem“ AN im qualifizierten Angestelltenbereich 

auch. Auch aus Pkt VII des Arbeitsvertrages zwischen 

Kl und Bekl kann mE kein Anspruch auf tatsächliche 

Beschäftigung abgeleitet werden. Zwar verbietet diese 

Bestimmung jegliche Einschränkung bzw Einflussnah-

me auf die Trainerfunktion seitens der Vereinsverant-

wortlichen und ermöglicht dem Kl bei Zuwiderhandeln 

das Erklären eines berechtigten vorzeitigen Austritts. 

Hintergrund dieser Regelung war es wohl, dem Kl ein 

möglichst ungestörtes und unbeeinflusstes Arbeiten 

mit der Mannschaft zu ermöglichen. Daraus allerdings 

abzuleiten, dass eine gänzliche Dienstfreistellung – 

selbst bei nicht zufrieden stellenden sportlichen Erfol-

gen – ausgeschlossen sein soll, ist mA zu weitreichend 

und wohl auch nicht vom hypothetischen Parteiwillen 

umfasst, stellt doch eine Freistellung von der Arbeits-

leistung bei Trainern im Profibereich eine nahezu 

„übliche“ Vorgehensweise der Vereinsverantwortlichen 

dar.

Zusammenfassend kann daher festgehalten wer-

den, dass das Vorliegen einer allgemeinen Beschäf-

tigungspflicht eines Profitrainers zu verneinen ist und 

dass auch aus Pkt VII des Arbeitsvertrages zwischen 

Kl und Bekl eine derartige Verpflichtung nicht abgelei-

tet werden kann. Die Dienstfreistellung des Kl erfolgte 

daher zu Recht.

3. Freistellung des Trainers als Verstoß 
gegen Treu und Glauben?

Nach Meinung des Kl stellt seine Dienstfreistellung 

nicht nur eine Verletzung vertraglicher Verpflichtungen 

des Bekl dar, sondern bildet überdies einen Verstoß 

gegen Treu und Glauben. Durch die vertragswidrige 

Freistellung habe die Bekl gegen Treu und Glauben 

den Eintritt einer Bedingung, nämlich das Erreichen 

des Semifinales vereitelt, so dass der Kl so zu stellen 

sei, als sei die Bedingung eingetreten.

Dieser Argumentation wird vom OGH – richtiger-

weise – nicht gefolgt. Gestützt auf mehrere voran-

gegangene Entscheidungen (OGH 19.12.1990, 1 Ob 

689/90; 27.3.1996, 7 Ob 601/95) zu dieser Thematik 

führt das Höchstgericht aus, dass eine Partei auf eine 

Bedingung nicht in einer Weise einwirken dürfe, die die 
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andere Partei nach dem Sinn und Zweck des Vertrags 

redlicherweise nicht erwarten durfte. Die Beurteilung, 

ob der Eintritt einer Bedingung zu fingieren sei, stel-

le einen Sonderfall ergänzender Vertragsauslegung 

dar, die sich an Treu und Glauben sowie an redlicher 

Verkehrsanschauung orientiere. Die Bekl sei daher 

verpflichtet gewesen, alles zu unterlassen, was den 

Bedingungseintritt hätte verhindern können.

Im gegenständlichen Fall kann der Bekl eine 

Absicht, den Eintritt der Bedingung, dh den Aufstieg 

ins Semifinale zu verhindern, mit Sicherheit nicht 

unterstellt werden. Vielmehr versuchte die Bekl mit der 

Freistellung des Kl und der Verpflichtung eines anderen 

Trainers den Eintritt der Bedingung, also das Erreichen 

des Semifinales, sozusagen im letzten Moment noch 

zu erreichen. Schließlich stellte die Ablöse des Kl als 

Trainer eine Reaktion auf die durchwegs negativen 

Spielergebnisse der letzten Wochen dar und versuch-

te die Bekl, ihrer Mannschaft durch Bestellung eines 

neuen Trainers neuen Schwung und neue Motivation 

zu vermitteln, um die Semifinal Play Offs doch noch zu 

erreichen. Von einem treuwidrigen Verhalten der Bekl, 

mit dem Ziel den Bedingungseintritt zu verhindern, 

kann daher nicht die Rede sein.

4. Zusammenfassung

Der Entscheidung des OGH ist im gegenständlichen 

Fall vollinhaltlich zuzustimmen. Der Anspruch eines Eis-

hockeytrainers auf tatsächliche Beschäftigung ist mE 

zu verneinen, so dass in der erfolgten Dienstfreistellung 

durch die Bekl kein rechtswidriges Verhalten erblickt 

werden kann. Eine qualifizierte Rechtswidrigkeit iS eines 

Verstoßes gegen Treu und Glauben kann der Bekl bei 

einer durch schlechte Resultate ausgelösten Dienstfrei-

stellung schon gar nicht unterstellt werden. Schließlich 

war das Ziel des Trainerwechsels und der damit verbun-

denen Dienstfreistellung des Kl darin gelegen, das Play 

Off noch zu erreichen und somit den Bedingungsein-

tritt zu erzielen, nicht hingegen, ihn zu verhindern. Ein 

Anspruch des Kl auf Auszahlung der Play Off-Prämie 

wurde vom OGH daher richtigerweise verneint.

CLAUDIA WOLFSGRUBER (LINZ)
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 Europarecht

RL 2003/88/EG
Arbeitszeitrichtlinie

Art 7 Abs 1:

Aufrechter Jahresurlaubsanspruch nach Arbeits-

unfähigkeit

EuGH 10.9.2009, Rs C-277/08 – Vicente Pereda

Art 7 Abs 1 der RL 2003/88/EG steht nationalen Rechts-

vorschriften oder Tarifverträgen entgegen, die vorsehen, dass 

ein Arbeitnehmer (AN), der sich während des im Urlaubsplan 

seines Unternehmens vorgesehenen Jahresurlaubs im Kran-

kenstand befindet, nach Wiedererlangung der Arbeitsfähigkeit 

nicht berechtigt ist, seinen Jahresurlaub in einem anderen als 

dem ursprünglich festgelegten Zeitraum (er kann auch außer-

halb des Bezugszeitraums liegen) in Anspruch zu nehmen.

RL 2000/78/EG
Gleichbehandlungsrahmenrichtlinie

Art 1, 2, 3 und 6:

Zwangsweise Ruhestandsversetzungen

EuGH 5.3.2009, Rs C-388/07 – Incorporated Trustees

Art 6 Abs 1 der RL 2000/78/EG erlaubt es den Mitglied-

staaten im Rahmen des nationalen Rechts, bestimmte Formen 

der Ungleichbehandlung aus Gründen des Alters vorzusehen, 

sofern diese „objektiv und angemessen“ und durch ein recht-

mäßiges Ziel, wie aus den Bereichen Beschäftigungspolitik, 

Arbeitsmarkt und berufliche Bildung, gerechtfertigt und die 

Mittel zur Erreichung dieser Ziele angemessen und erforder-

lich sind. Nach Art 6 der RL ist es nicht erforderlich, dass 

die nationale Bestimmung eine genaue Aufzählung der Ziele 

enthält, die eine Ausnahme vom Grundsatz des Verbots von 

Diskriminierungen aus Gründen des Alters rechtfertigen könn-

ten. Die Mitgliedstaaten tragen die Beweislast dafür, dass das 
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zur Rechtfertigung angeführte Ziel rechtmäßig ist; an diesen 

Beweis sind hohe Anforderungen gestellt.

Im vorliegenden Fall ging es um die Beurteilung einer 

nationalen Regelung, die es den Arbeitgebern (AG) 

erlaubt, AN, die das 65. Lebensjahr vollendet haben, 

zwangsweise in den Ruhestand zu versetzen.

RL 98/59/EG
Massenentlassungsrichtlinie

Art 2 Abs 1 und 3:

Konsultation der Arbeitnehmervertreter

EuGH 10.9.2009, Rs C-44/08 – Akavan Erityisalojen Kes-

kusliitto AEK

Gem Art 2 Abs 1 der RL 98/59/EG entsteht bei einem 

AG die Pflicht zur Konsultation der AN-Vertreter, wenn inner-

halb des Konzerns der Erlass von strategischen Entschei-

dungen oder Änderungen der Geschäftstätigkeit den AG 

zwingen, Massenentlassungen ins Auge zu fassen oder zu 

planen. Es ist nicht vorausgesetzt, dass dieser bereits in der 

Lage ist, den AN-Vertretern alle Auskünfte gem Art 2 Abs 3 

der RL zu gewähren.

Im Fall eines Konzerns, der aus einer Muttergesellschaft 

und einer oder mehreren Tochtergesellschaften besteht, ent-

steht die Pflicht zur Konsultation der AN-Vertreter für die 

Tochtergesellschaft, wenn diese Tochtergesellschaft, bei der 

es zu Massenentlassungen kommen könnte, benannt worden 

ist. Im Fall eines Konzerns muss das Konsultationsverfahren 

von der durch Massenentlassungen betroffenen Tochterge-

sellschaft abgeschlossen worden sein, bevor diese die Ver-

träge der betroffenen AN kündigt.

ABGB
Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch

§ 1157:

Bekanntgabe von Daten iZm einem Arbeitsunfall 

zur Geltendmachung von Schadenersatzansprü-

chen

OGH 30.7.2009, 8 ObA 4/09k

Der Betriebsinhaber ist grundsätzlich verpflichtet, einem 

AN – selbst wenn dieser bereits ausgeschieden ist – Daten 

bezüglich Arbeitskollegen, die im Rahmen der Betriebsor-

ganisation gerade zur Verhinderung eines den AN betref-

fenden Arbeitsunfall verantwortlich sind, bekannt zu geben. 

Besonders in großen Betrieben mit komplexen Betriebs-

organisationen ist es geradezu typisch, dass der einzelne 

AN nicht überblicken kann, welche AN im Rahmen der 

Betriebsorganisation jeweils zur Wahrnehmung bestimmter 

Schutzfunktionen zuständig sind. Dieser Anspruch besteht 

insoweit, als er zur Verfolgung der Interessen (Geltend-

machung von Schadenersatzansprüchen) auch tatsächlich 

erforderlich ist.

ArbVG
Arbeitsverfassungsgesetz

§ 62 Z 1:

Keine Änderung der Betriebsidentität bei 

Umstellung eines Musicaltheaters auf eine 

Opernbühne

OGH 4.8.2009, 9 ObA 83/08h

Ein Betriebsinhaber führt trotz Umstellung eines Musi-

caltheaters auf eine Opernbühne nach wie vor Musiktheater 

auf, sodass von einer wesentlichen Änderung des Betriebs-

zwecks nicht gesprochen werden kann. Bleiben auch die 

überwiegende Anzahl des ständig beschäftigten technischen 

Personals sowie der Standort und im Wesentlichen die 

vorhandenen Betriebsmittel gleich, dann kann, selbst wenn 

sich die Ausrichtung des Spielplans geändert hat, es damit 

einhergehend aufgrund neuer Qualifikationsanforderungen an 

darstellendes Personal und Orchester zu einem verstärkten 

Wechsel von Mitarbeitern sowie zu Anpassungen der Bau-

substanz und – in organisatorischer Hinsicht – zur Aufgabe 

eigener Produktionen zugunsten von Co- und zugekauften 

Produktionen kam, insgesamt noch nicht vom völligen Unter-

gang des bisherigen Betriebes gesprochen werden.

§ 105 Abs 3 Z 2:

Keine generelle konzernweite soziale Gestal-

tungspflicht des Arbeitgebers

OGH 29.6.2009, 9 ObA 34/08b

Der AG ist im Rahmen seiner sozialen Gestaltungspflicht 

nicht dazu verpflichtet, im Fall des Wegfalls eines Arbeits-

platzes aufgrund von Rationalisierungsmaßnahmen die Mög-

lichkeit der Weiterverwendung des betroffenen AN in einem 

anderen Bereich des Konzerns zu prüfen. Die ausnahmswei-

se Annahme einer konzernweiten sozialen Gestaltungspflicht 

kann nur im Falle eines „konzernbezogenen Arbeitsverhält-

nisses“ erwogen werden (beispielsweise wenn der AN dazu 

aufgenommen worden ist, um in verschiedenen Betrieben 

des Konzerns tätig zu werden oder der AG sich ein derartiges 

„Verschieben“ ausdrücklich vorbehalten hat).

ASGG
Arbeits- und Sozialgerichtsgesetz

§ 5 Abs 2:

Luftverkehrsunternehmen – örtliche Zuständig-

keit des Gerichts

OGH 4.8.2009, 9 ObA 155/08x

Eine teleologische Betrachtung des § 5 Abs 2 ASGG 

ergibt, dass dann, wenn der Betriebsbegriff des § 134 Abs 3 

ArbVG anzuwenden ist (sämtliche Arbeitsstätten von Luftver-

kehrsunternehmen gelten in ihrer Gesamtheit als ein Betrieb) 

und betriebsverfassungsrechtliche Streitigkeiten nach § 50 

Abs 2 ASGG sich nur auf eine bestimmte Betriebsstätte des 

Unternehmens beziehen, die örtliche Zuständigkeit desjeni-

gen Gerichts gegeben ist, in dessen Sprengel sich die betrof-

fene Betriebsstätte befindet.
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ASVG
Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

§ 333 Abs 4:

Dienstgeberhaftungsprivileg auch für Sicher-

heitsvertrauenspersonen?

OGH 29.6.2009, 9 ObA 141/08p

Selbst wenn man der Sicherheitsvertrauensperson nach 

dem ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (ASchG) die Stellung 

eines Aufsehers im Betrieb iSd § 333 Abs 4 ASVG zumes-

sen wollte (der OGH hat die Frage im vorliegenden Fall nicht 

abschließend beantwortet), kommt es – wie allgemein beim 

Aufseher im Betrieb – darauf an, dass der Schädiger im Zeit-

punkt der Schadenszufügung nicht nur formell die Funktion 

bekleidete, sondern in Ausübung seiner Funktion tätig war.

BEinstG
Behinderteneinstellungsgesetz

§§ 8 Abs 2 und 14 Abs 2:

Nachweis des Begünstigtenstatus

OGH 4.8.2009, 9 ObA 48/08m

Beruft sich eine gekündigte ANin auf den Kündigungs-

schutz nach § 8 Abs 2 BEinstG, dann ist das Klagebegehren 

auf die Feststellung des aufrechten Bestands des Arbeitsver-

hältnisses zu richten. Die Eigenschaft der ANin als begünstigte 

behinderte ANin muss im vorliegenden Fall (die ANin war schon 

in erster Instanz anwaltlich vertreten) bei Schluss der mündli-

chen Verhandlung erster Instanz durch einen rechtskräftigen 

Bescheid festgestellt sein und nachgewiesen werden; dieser 

rechtskräftige Bescheid kann dann seinerseits zur rückwirken-

den Geltung des besonderen Kündigungsschutzes führen.

§ 22a Abs 11:

Keine Anfechtung der Wahl der Zentralbehinder-

tenvertrauensperson

OGH 29.6.2009, 9 ObA 41/08g

Aufgrund der historischen Entwicklung des § 22a 

BEinstG ist davon auszugehen, dass hinsichtlich der nicht 

vorgesehenen Anfechtung der Wahl der Zentralbehinderten-

vertrauensperson keine planwidrige Gesetzeslücke vorliegt. 

Die „analoge“ Anwendung des § 59 ArbVG kommt daher 

nicht in Betracht. Es erscheint auch nicht unsachlich und 

schon gar nicht willkürlich, wenn der Gesetzgeber die Mög-

lichkeit der Wahlanfechtung bei der Zentralbehindertenver-

trauensperson für entbehrlich erachtet, dies jedoch bei Wahl 

des Zentraljugendvertrauensrats als flankierende Maßnahme 

vorsieht, ist doch die Wahl des Zentraljugendvertrauensrats – 

relativ gesehen – fehleranfälliger als die Wahl einer einzigen 

Zentralbehindertenvertrauensperson.

B-GlBG
Bundes-Gleichbehandlungsgesetz

§ 13 Abs 1 Z 2:

Unterschiedliche Behandlung von Lehrzeiten 

widerspricht der Gleichbehandlungsrahmen-

richtlinie

OGH 4.8.2009, 9 ObA 83/09k

Aufgrund des Urteils des EuGH vom 18.6.2009, Rs 

C-88/08 – Hütter, das in Beantwortung einer Vorlagefrage des 

OGH vom 7.2.2008, 9 ObA 34/07a, ergangen ist, sind jene 

Bestimmungen des Vertragsbedienstetengesetzes (VBG), die 

der Anrechnung der vor dem 18. Lebensjahr zurückgelegten 

Vordienstzeiten des AN entgegenstehen, im Hinblick auf den 

Anwendungsvorrang der europarechtlichen Bestimmungen 

(Art 1, 2 und 6 der Gleichbehandlungsrahmen-RL 2000/78/

EG) nicht anzuwenden.

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

Art 19 Nr 2:

Gewöhnlicher Arbeitsort eines auf einem Donau-

kreuzfahrtschiff beschäftigten Arbeitnehmers

OGH 4.8.2009, 9 ObA 52/08z

Erfüllt der AN – wie im vorliegenden Fall auf einem Donau-

kreuzfahrtschiff – die Verpflichtungen aus seinem Arbeitsver-

trag in mehreren Vertragsstaaten, so ist als gewöhnlicher 

Arbeitsort iSd Art 19 Nr 2 lit a EuGVVO jener anzusehen, an 

dem er unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzel-

falls den wesentlichen Teil seiner Verpflichtungen gegenüber 

seinem AG tatsächlich erfüllt. Mangels anderer Kriterien ist 

das der Ort, an dem der AN den größten Teil seiner Arbeits-

zeit geleistet hat. Hielt sich der AN in einem regelmäßigen 

Zyklus von sieben Tagen stets nur etwas mehr als einen Tag 

pro Woche in Wien auf, kann nicht von einem eindeutigen 

„Mittelpunkt“ der Berufstätigkeit des AN in Wien gesprochen 

werden, wo er den „größten Teil“ seiner Arbeitszeit geleistet 

haben soll.

GlBG
Gleichbehandlungsgesetz

§ 12 Abs 11:

Bemessung des Schadenersatzanspruchs

OGH 30.7.2009, 8 ObA 35/09v

Die Ausmessung eines Schadenersatzanspruchs für die 

durch eine sexuelle Belästigung verursachten immateriellen 

Schäden erfolgt gem § 12 Abs 11 GlBG im Wege einer Glo-

balbemessung für die durch die (fortgesetzte) Belästigung 

geschaffene Situation in ihrer Gesamtheit – und nicht für jede 

einzelne Belästigungshandlung gesondert – nach den auch 

sonst im Schadenersatzrecht anzuwendenden Grundsätzen.

IESG
Insolvenzentgeltsicherungsgesetz

§ 3a Abs 1 idF BGBl I 2000/142:

Wahrung der Sechs-Monatsfrist bei „unterge-

tauchtem“ Arbeitgeber

OGH 30.7.2009, 8 ObS 11/09i

Sofern der Verdacht des Missbrauchs nicht besteht, 

ist ein innerhalb der Sechs-Monatsfrist gestellter Antrag auf 

Bestellung eines Abwesenheitskurators für einen „unterge-

tauchten“ AG mit der im Antrag bereits ausdrücklich erklärten 

Absicht, gegen den Kurator Ansprüche auf rückständiges 

Entgelt klageweise geltend zu machen und ihm gegenüber 
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die Beendigung des Arbeitsverhältnisses zu erklären, eine 

Form der „gerichtlichen“ Geltendmachung, die den Anfor-

derungen des § 3a Abs 1 IESG entspricht. Zur Wahrung der 

Frist ist allerdings erforderlich, dass ein Abwesenheitskurator 

auch tatsächlich bestellt wird und die Klage auf das rückstän-

dige Entgelt eingebracht wird.

KollV
Dienstordnung B für die Ärzte und 
Dentis ten bei den Sozialversicherungs-
trägern Österreichs – „DO.B“

§ 134 Abs 4 Z 1 iVm § 134 Abs 2 Z 2:

Ist die Kündigungsmöglichkeit des Arbeitgebers 

bei Anspruch auf Alterspension diskriminierend?

OGH 4.8.2009, 9 ObA 163/08y

Im Rahmen eines Vorabentscheidungsersuchens wird 

dem EuGH gem Art 234 EGV die Frage vorgelegt, ob eine Kol-

lektivvertrags-(KollV-)Bestimmung, die einen über den gesetzli-

chen allgemeinen Kündigungsschutz (nach § 105 ArbVG) hin-

ausgehenden besonderen Kündigungsschutz nur bis zu jenem 

Zeitpunkt vorsieht, in dem typischerweise eine soziale (finanzi-

elle) Absicherung durch die Leistung einer Alterspension gege-

ben ist, eine Diskriminierung wegen des Geschlechts darstellt 

(Widerspruch zu Art 3 Abs 1 lit c der Gleichbehandlungs-RL 

76/207/EWG idF der RL 2002/73/EG), wenn diese Alterspen-

sion für Männer und Frauen zu unterschiedlichen Zeitpunkten 

anfällt. Weiters wird die Frage vorgelegt, ob die Kündigung 

einer ANin durch einen öffentlichen AG wenige Monate nach 

dem Zeitpunkt, in dem sie eine Absicherung durch eine Alter-

spension hat, um neue am Arbeitsmarkt bereits andrängende 

AN einzustellen, der Richtlinienbestimmung entgegensteht.

KollV Feuerfest- und Schornstein-
(Kamin-)bau

§ 5 Abs 1 Z 2 lit b idF vom 1.5.1994:

Höhere Erschwerniszulage bei nicht gesicherter 

Erreichbarkeit des Arbeitsplatzes

OGH 29.6.2009, 9 ObA 81/08i

Die höhere Zulage von 80 % zum KollV-Lohn gebührt gem 

§ 5 Abs 1 Z 2 lit b des KollV nur dann, wenn in einer Arbeits-

höhe von mehr als 25 m zu arbeiten ist und die Erreichbarkeit 

des Arbeitsplatzes in dieser Höhe nicht mit einer der in § 5 

Abs 1 Z 2 lit c des KollV genannten gesicherten Aufstiegshilfen 

(entweder mit gesicherten maschinellen Hebevorrichtungen 

oder mit Hilfe eines Rohrgerüsts) ermöglicht wird.

KollV für das Güterbeförderungsgewerbe 
für Arbeiter

Lohn- und Zulagenordnung:

Einstufung eines Arbeitnehmers mit abgeschlos-

sener Ausbildung zum Berufskraftfahrer

OGH 18.6.2009, 8 ObA 20/09p

Die Ablegung der Lehrabschlussprüfung als Berufs-

kraftfahrer durch den AN führt unabhängig von den von 

ihm vor und (unverändert) nach der Prüfung durchgeführ-

ten arbeitsvertraglich vereinbarten Tätigkeiten zur begehrten 

höheren Einstufung nach der Kategorie 6 im KollV, weil 

die Einstufung als „Berufskraftfahrer mit Lehrabschlussprü-

fung“ ausschließlich vom Vorliegen der Lehrabschlussprüfung 

abhängt. Es liegt im zulässigen Gestaltungsspielraum der 

KollV-Parteien – ohne auf die im Rahmen des Arbeitsvertrags 

konkret ausgeübten Tätigkeiten abzustellen –, einer formellen 

Lehrabschlussprüfung einen besonderen Stellenwert für die 

Einstufung beizumessen.

Art XII Abs 3:

Kein gutgläubiger Verbrauch eines bereits aus-

bezahlten Urlaubszuschusses bei gerechtfertig-

ter Entlassung

OGH 4.8.2009, 9 ObA 97/08t

Entfällt nach den Bestimmungen eines KollV der Anspruch 

auf eine aliquote Sonderzahlung, wenn das Arbeitsverhältnis 

seitens des AN durch vorzeitigen Austritt ohne wichtigen 

Grund gelöst wird oder wenn er entlassen wird, bedeutet 

dies, dass dieser Anspruch bei einer gerechtfertigten Ent-

lassung des AN gar nicht erworben wird und ein bereits 

erhaltener Urlaubszuschuss auch ohne ausdrückliche Rück-

zahlungsverpflichtung zurückzuzahlen ist. Ein gutgläubiger 

Verbrauch (nach Judikat 33 neu) kann nicht eingewendet 

werden.

PatG
Patentgesetz

§§ 8, 10 und 17:

Vergütung einer Diensterfindung

OGH 4.8.2009, 9 ObA 39/08p

Der Abschluss einer Pauschalvereinbarung über die 

Vergütung einer gemeldeten Diensterfindung während des 

aufrechten Arbeitsverhältnisses ist zulässig und wirksam. 

Eine darin enthaltene Verzichtsklausel steht jedoch wegen 

§ 17 PatG (Unabdingbarkeit der Rechte des AN) einer nach-

träglichen Anpassung der Vergleichssumme unter den Bedin-

gungen des § 10 PatG nicht im Weg. Die Anpassung ist auch 

dann zulässig, wenn der AN bereits bei Abschluss des Ver-

gleichs von einem weit höheren betrieblichen Nutzen seiner 

Erfindung ausgegangen ist als der AG, aber die Richtigkeit 

seiner Annahmen erst nachträglich beweisbar geworden ist.

UrlG
Urlaubsgesetz

§§ 4 Abs 1 und 10 Abs 3:

Kein Urlaubsverbrauch während des Anfech-

tungsverfahrens

OGH 29.6.2009, 9 ObA 62/08w

Nach dem Wegfall der Regelung des § 9 Abs 1 Z 3 und 

4 UrlG aF durch das ARÄG 2000 besteht eine Obliegenheit 

des AN, seinen Urlaub im Fall einer Dienstfreistellung inner-

halb einer längeren Kündigungsfrist zu verbrauchen, nur im 
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Fall einer Verletzung der Treuepflicht oder eines Rechtsmiss-

brauchs. Der AN muss auch nicht im Zeitraum zwischen Aus-

spruch der Entlassung und Zustellung des im Anfechtungs-

verfahren klagestattgebenden Urteils erster Instanz aufgrund 

seiner Treuepflicht Urlaub verbrauchen.

Rechtsmissbräuchliches Horten von Urlaubsan-

sprüchen während langjähriger Dienstfreistellung

OGH 30.7.2009, 8 ObA 81/08g

Hat ein AN trotz des Umstands, dass er im Rahmen 

einer mehrjährigen Dienstfreistellung (fast 4,5 Jahre) seine 

Zeit für Urlaubszwecke nutzen konnte, das mehrfache klare 

Anbot des AG zum Abschluss von Urlaubsvereinbarungen 

ausgeschlagen, dann ist dieses Verhalten insgesamt als 

rechtsmissbräuchlich anzusehen.

AuslBG
Ausländerbeschäftigungsgesetz

§ 3 Abs 8:

Verweigerung einer Bestätigung an einen Asyl-

werber, der Ehegatte einer deutschen Staats-

bürgerin ist, ist unzulässig

VwGH 2.4.2009, 2007/09/0121

Einem Ehegatten einer deutschen Staatsbürgerin, die 

(schon aufgrund ihres Wiener Wohnsitzes) von ihrem Recht 

auf Freizügigkeit Gebrauch gemacht hat, kommt unter 

Zugrundelegung von § 54 NAG iVm Art 3 Abs 1 RL 2004/38/

EG eine Ausnahme vom Geltungsbereich des AuslBG gem 

§ 1 Abs 2 lit l leg cit zu. Die Verweigerung einer Bestätigung 

darüber erweist sich daher als rechtswidrig (Hinweis auf die 

Entscheidungen des EuGH 24.6.2008, Rs C-127/08, Metock 

sowie 19.12.2008, Rs C-551/07, Sahin).

§ 24 AuslBG iVm § 41 NAG:

Selbständige Schlüsselkraft muss zusätzlichen 

Impuls für Wirtschaft erwarten lassen

VwGH 14.5.2009, 2008/22/0129

Für die Zulassung als selbständige Schlüsselkraft ist 

der gesamtwirtschaftliche Nutzen maßgeblich, wobei insb zu 

berücksichtigen ist, ob mit der Erwerbstätigkeit ein Transfer 

von Investitionskapital verbunden ist und/oder ob Arbeits-

plätze geschaffen oder gesichert werden. Es wird also darauf 

abgestellt, dass ein zusätzlicher Impuls für die Wirtschaft zu 

erwarten ist. Ein Vorbringen, dass Stammkapital (konkret: 

€ 37.000,–) in das Unternehmen geflossen sei und das Unter-

nehmen heute einen höheren Wert repräsentiere, bedeutet 

aber nicht, dass damit ein Transfer von Investitionskapital 

verbunden wäre.

§ 28 Abs 1 AuslBG iVm § 10 StbG:

Bereits eine Bestrafung gem AuslBG kann eine 

schwerwiegende Übertretung sein, die einer 

Verleihung der Staatsbürgerschaft entgegen-

steht

VwGH 25.6.2009, 2006/01/0416

Beim Verbot der Beschäftigung von hierzu nicht berech-

tigten Ausländern handelt es sich um eine für die Aufrechter-

haltung eines geordneten Arbeitmarktes besonders wichtige 

Norm. Eine Verwaltungsübertretung gem § 28 Abs 1 Z 1 lit a 

AuslBG ist eine schwer wiegende Übertretung des AuslBG, 

einen weiteren besonderen Unrechtsgehalt musste die Behör-

de somit nicht prüfen.

NAG
Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz

§ 24:

Zweckänderungsantrag für einen Aufenthalts-

titel umfasst auch Verlängerungsantrag

VwGH 18.6.2009, 2008/22/0796

Ein kurz vor Ablauf der zum Zweck des Studiums erteil-

ten Aufenthaltsbewilligung gestellter Antrag auf Erteilung einer 

Niederlassungsbewilligung bezweckt sowohl die Verlängerung 

des Aufenthaltsrechts in Österreich als auch gleichzeitig den 

Umstieg auf einen anderen Aufenthaltstitel, da im Verfahren 

zur Erteilung des Aufenthaltstitels vorgebracht wurde, dass 

der Antragsteller weiterhin einem Studium nachgehen möch-

te. Ein solcher Antrag ist nicht bloß als Zweckänderungsan-

trag, sondern auch als Verlängerungsantrag anzusehen (§ 2 

Abs 1 Z 11 iVm § 24 Abs 4 NAG).

AlVG
Arbeitslosenversicherungsgesetz

§ 10 AlVG iVm § 8 ARG:

Kollision religiöser Pflichten mit Sonntagsarbeit

VwGH 13.5.2009, 2006/08/0228

Einem Arbeitslosen wurde eine Beschäftigung als Muse-

umsmitarbeiter mit einer täglichen Arbeitszeit von 9-17 Uhr – 

auch an Wochenenden – zugewiesen. Er lehnte die Beschäf-

tigung ab, da er Zeuge Jehovas sei und am Sonntag nicht 

arbeiten könne, da jeden Sonntag Vormittag eine Zusam-

menkunft stattfinde, die er nicht versäumen wolle. Der VwGH 

bestätigte die Sanktion nach § 10 AlVG und führte Folgendes 

aus: Die Ablehnung einer Beschäftigung unter dem Hinweis, 

dass der Arbeitslose durch die Tätigkeit mit Sonntagsarbeit 

am Gottesdienst gehindert sei, erfolgte nicht zu Recht. Der 

Gesetzgeber hat für die Kollision von Sonntagsarbeit mit 

religiösen Pflichten in § 8 Arbeitsruhegesetz (ARG), BGBl 

1983/144, eine Regelung getroffen, in der die berechtigten 

Interessen des AG und jene des AN berücksichtigt werden. 

Der AN, der während der Wochenend- oder Feiertagsruhe 

beschäftigt wird, hat demnach auf sein Verlangen Anspruch 

auf die zur Erfüllung seiner religiösen Pflichten notwendige 

Freizeit, wenn diese Pflichten nicht außerhalb der Arbeitszeit 

erfüllt werden können und die Freistellung von der Arbeit mit 

den Erfordernissen des Betriebes vereinbar ist.

§ 25 Abs 2:

Betretung; Sonderbeitrag, Rechtsnachfolge auf 

Arbeitgeberseite

VwGH 13.5.2009, 2007/08/0073

Der Firma Dipl. Architekt M (in I) wurde als AGin die 

Zahlung eines Sonderbeitrags wegen Betretung eines mit 
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Spachtelarbeiten beschäftigten Arbeiters, der nicht rechtzei-

tig bei der Krankenversicherung (KV) angemeldet worden war, 

vorgeschrieben. Berufung brachte die Firma DI M KEG (in I) 

ein, die das Dienstverhältnis oder dienstnehmer-(DN-)ähnli-

che Verhältnis zur Firma DI M KEG bestritt. Der Berufungsbe-

scheid, der an die KEG gerichtet war, wies die Berufung ab, 

da die Betretung durch Wahrnehmungen von Mitarbeitern 

des Zollamtes Innsbruck erwiesen wäre. Der VwGH hob 

den Bescheid wegen Rechtswidrigkeit infolge Verletzung 

von Verfahrensvorschriften auf und hielt fest: Die belangte 

Behörde hat es verabsäumt darzulegen, auf Grund welcher 

Umstände sie von der Identität dieser beiden Firmen ausging 

und meinte, die Berufungslegitimation der DI M KEG bejahen 

zu können. Im fortgesetzten Verfahren werde die belangte 

Behörde überdies zu berücksichtigen haben, dass – selbst 

bei Vorliegen der Parteienidentität im Verfahren erster und 

zweiter Instanz – ihre bisherigen Sachverhaltsermittlungen für 

die abschließende rechtliche Beurteilung der Annahme eines 

Beschäftigungsverhältnisses nicht ausreichen.

§ 33, 36, 36a:

Notstandshilfe, Partnereinkommensanrechnung, 

Geltendmachung eines Wohnungskredits, Prinzip 

der Amtswegigkeit der Sachverhaltsfeststellung

VwGH 13.5.2009, 2006/08/0295

Einer Arbeitslosen wurde rückwirkend – aufgrund Vorlage 

der Einkommensteuerbescheide 2003 und 2004 ihres Lebens-

gefährten – ihr Notstandshilfeanspruch widerrufen und rückge-

fordert. In ihrer Beschwerde gegen den negativen Berufungsbe-

scheid brachte sie ua vor, dass sie im Antragsformular betreffend 

die Gewährung der Notstandshilfe vom Juni 2003 angegeben 

habe, dass ein Wohnungskredit vorliege. Dieser Kredit sei Frei-

grenzen erhöhend unberücksichtigt geblieben, was aber – ledig-

lich für den Rückforderungszeitraum 2004 – zu einem anderen 

Bescheidergebnis hätte führen müssen. Der VwGH hob den 

Bescheid für den relevanten Zeitraum 2004 wegen Rechtswid-

rigkeit infolge Verletzung von Verfahrensvorschriften auf. Die den 

Antrag behandelnde Behörde wäre ausgehend vom Vorbringen 

der Antragstellerin nach dem auch im Leistungsverfahren des 

Arbeitsmarktservice (AMS) geltenden Prinzip der Amtswegigkeit 

gehalten gewesen, den für die Entscheidung relevanten Sach-

verhalt von Amts wegen festzustellen.

ASVG
Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

§ 11 Abs 2:

Beitragspflicht nach arbeitsgerichtlichem Ver-

gleich

VwGH 10.6.2009, 2006/08/0229

Die Arbeitsvertragsparteien können durchaus die Leis-

tung von beitragsfreien Ansprüchen vereinbaren und auf 

beitragspflichtige Gehaltsbestandteile verzichten. Diese Dis-

positionsbefugnis findet jedoch die Grenze, wenn ein höherer 

Betrag an beitragsfreien Ansprüchen verglichen wird als 

tatsächlich zustünde.

Ist vor Abschluss eines arbeitsgerichtlichen Vergleichs – 

abgesehen von der Absicht der Beitragsvermeidung – kein 

anderes Motiv hervorgekommen oder behauptet worden, 

warum neben der gesetzlichen Abfertigung auch eine frei-

willige Abfertigung hätte gewährt werden sollen, wird die Bei-

tragsfreiheit nicht anerkannt.

§§ 44, 49, 539a:

Beitragsrechtliche Behandlung von Reisespesen

VwGH 30.6.2009, 2008/08/0129

Scheingeschäfte und andere Scheinhandlungen sind für 

die Feststellung des Sachverhalts nach dem ASVG gem 

§ 539a Abs 4 ohne Bedeutung. Werden Spesen von der Pro-

vision der Immobilienmakler abgezogen, kann das nichts daran 

ändern, dass die Spesen materiell ausschließlich zu Lasten der 

DN gehen. Auf Grund des wahren wirtschaftlichen Sachver-

halts sind die Prämien bzw Provisionen daher beitragsrechtlich 

nicht um die (angegebenen) Spesen zu vermindern.

§§ 105, 563:

Sonderzahlung zur Pension im Sterbemonat

OGH 12.5.2009, 10 ObS 2/09f

Ein Versicherter, der seit 1985 eine Pension bezog, ver-

starb am 28.9.2007. Gem § 563 Abs 3 ASVG gebührte Pen-

sionistInnen im Dezember 1996 anstelle des verhältnismäßi-

gen Teils im Sterbemonat eine Vorschusszahlung in Höhe der 

Dezemberpension. Die Übergangsbestimmung des § 563 

Abs 3 ASVG sollte vermeiden, dass es bei der Änderung der 

Auszahlung der Pensionen von im Vorhinein auf im Nachhi-

nein zu einer Unterbrechung des Bezugs kommt. Nach dem 

ausdrücklichen Willen des Gesetzgebers soll der Anspruch 

auf den aliquoten Teil der Leistung im Sterbemonat durch die 

(einmalige) Vorschusszahlung pauschaliert abgegolten sein. 

Da somit im Sterbemonat September 2007 keine Pension 

mehr gebührte, fehlt auch der erforderliche Grundanspruch 

für die (anteilige?) Sonderzahlung.

§ 131:

Kostenerstattung für Wahl-Hebamme

OGH 12.5.2009, 10 ObS 78/09g

Nächstgelegen zum Wohnort der Versicherten wäre eine 

Vertrags-Hebamme gewesen, die jedoch keine Hausgeburt-

betreuung anbietet. Das KV-Recht geht von einer freien Wahl 

des Leistungserbringers, nicht aber von einer freien Metho-

den- oder Therapienwahl aus. Wenn ein ganz bestimmter 

Leistungserbringer (etwa ein solcher, der zu einer besonde-

ren Leistung bereit ist) in Anspruch genommen wird, der in 

keinem Vertragsverhältnis zum KV-Träger steht, besteht nur 

Anspruch auf 80 % jenes Betrags, der bei Inanspruchnahme 

eines Vertragspartners bestanden hätte.

§ 144:

Kostenübernahme für Spitalspflege und Asylie-

rung

OGH 16.6.2009, 10 ObS 75/09s

Der KV-Träger ist in Fällen starker Alkoholisierung leis-

tungspflichtig iSd Klärung des Krankheitsverdachts. Der An-

spruch auf Behandlung erlischt jedoch, sobald sich he raus stellt, 

dass nur mehr eine Ausnüchterung notwendig ist. Vorausset-

zung für eine nicht mehr vom KV-Träger zu finanzierende Asy-

lierung ist eine Erkennbarkeit der fehlenden Notwendigkeit ärzt-

licher Behandlung. Dazu ist ein „formaler Akt“ des KV-Trägers 

erforderlich, um die Leistung zu beenden. Dieser Hinweis, dass 

keine (weitere) Leistungspflicht des KV-Trägers besteht, kann 

auch über Dritte, etwa durch die Krankenanstalt, erfolgen.
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§ 174:

Eintritt des Versicherungsfalls bei einer Berufs-

krankheit

OGH 16.6.2009, 10 ObS 69/09h

Gem § 174 Z 2 ASVG gilt der Versicherungsfall der 

Berufskrankheit mit dem Beginn der Krankheit oder, wenn 

dies für den Versicherten günstiger ist, mit dem Beginn der 

Minderung der Erwerbsfähigkeit als eingetreten. Nach den 

Feststellungen war die Minderung der Erwerbsfähigkeit im 

vorliegenden Fall spätestens 2002 eingetreten; zu diesem 

Zeitpunkt lag keine gänzliche Erwerbsunfähigkeit vor. Der 

Eintritt einer späteren Erwerbsunfähigkeit (aus unfallfremden 

Gründen im Jahr 2007) vermag am entstandenen Rentenan-

spruch nichts zu ändern, selbst wenn die Rente nach § 86 

Abs 4 ASVG erst später als zwei Jahre nach Eintritt des 

Versicherungsfalls anfällt.

§ 175:

Unfallversicherungsschutz während einer 

dienstlichen Besprechung

OGH 16.6.2009, 10 ObS 98/09y

Eine ganz kurze Entfernung von einer dienstlichen 

Besprechung zu privaten Zwecken unterbricht den Unfallver-

sicherungsschutz nicht. Während einer dienstlichen Bespre-

chung eines Versicherten in einem Café ging eine Bekannte, 

die in einem Uhrengeschäft arbeitet, vor dem Café vorbei. Auf 

dem Weg zum Ausgang des Kaffeehauses, um ihr seine Arm-

banduhr zur Reparatur zu übergeben, etwa 4 m vom Tisch 

im Kaffeehaus entfernt, rutschte er aus und verletzte sich 

schwer. Dieser Unfall wird als Arbeitsunfall anerkannt. Die 

hier vorliegende eigenwirtschaftliche (private) Tätigkeit führt 

hinsichtlich ihrer Dauer und Art nur zu einer geringfügigen 

Unterbrechung der versicherten Tätigkeit, sodass sie letzt-

lich noch als Teil der dienstlichen Besprechung anzusehen 

ist. Vergleicht man den konkreten Bewegungsaufwand mit 

solchen Bewegungen, die auch sonst im Zuge einer dienstli-

chen Besprechung in einem Café vorkommen können (Gang 

an die Bar, um Speisen oder Getränke zu bestellen oder zu 

urgieren; Holen eines Kugelschreibers aus dem Mantel an der 

Garderobe neben dem Eingang), ist festzuhalten, dass das 

jeweilige zeitliche und örtliche Ausmaß kaum voneinander 

abweicht. Diese ganz kurze Entfernung von der Besprechung 

zu privaten Zwecken ist als so geringfügig anzusehen, dass 

der Versicherungsschutz nicht unterbrochen wird.

§ 255 Abs 1:

Verweisbarkeit von Facharbeitern

OGH 16.6.2009, 10 ObS 106/09z

Die stRspr gründet vor allem darauf, dass die handwerk-

liche Ausbildung und die dabei erworbenen Kenntnisse und 

Fähigkeiten ein Anstellungs- und Ausübungskriterium des 

Verweisungsberufs sind und diese qualifizierten Facharbeiter 

(hier: Maurer) als Kunden- und Verkaufsberater in Groß- und 

Baumärkten auch tatsächlich Verwendung finden; daher han-

delt es sich um eine qualifizierte Teiltätigkeit des jeweiligen 

Lehrberufs. Der Wechsel in eine Angestelltentätigkeit führt zu 

keinem Verlust des Berufsschutzes, wenn eine entsprechen-

de Nahebeziehung zum bisher ausgeübten Beruf besteht.

Ebenso: OGH 21.7.2009, 10 ObS 109/09s (Tischler 

verweisbar auf Fachmarktberater Bereich Tischlerei-

Holzbedarf).

§ 255:

Herabsinken der Arbeitsfähigkeit

OGH 16.6.2009, 10 ObS 64/09y

Der Versicherungsfall der geminderten Arbeitsfähig-

keit hat zur Voraussetzung, dass eine zuvor bestandene 

Arbeitsfähigkeit, die zumindest die Hälfte der eines körperlich 

und geistig gesunden Versicherten betragen haben muss, 

durch nachfolgende Entwicklungen beeinträchtigt wurde. Der 

Umstand, dass ein Versicherter im Rahmen des AMFG in 

einer Jugendstiftung an einer die Pflichtversicherung begrün-

denden Schulung teilnahm und unter besonderen Verhält-

nissen (im Rahmen eines Projekts des AMS) eine Lehre 

als Nachrichtenelektroniker absolvierte sowie unter güns-

tigen Bedingungen als Kindergartenhelfer tätig war, lässt 

noch nicht den Schluss zu, dass er zu einer regelmäßigen 

Erwerbstätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt unter den 

üblichen Bedingungen befähigt war. Auch ob der Versicherte 

arbeitsfähig iS von Vorschriften der Arbeitslosenversicherung 

war, hat für den Anlassfall keine Bedeutung.

§ 264 Abs 3 und 4:

Verfassungsrechtliche Bedenken gegen Berech-

nung der Witwen(er)pension

OGH 21.7.2009, 10 ObS 81/09y

In Abänderung seiner bisherigen Rspr stellt der OGH 

einen Antrag auf Gesetzesprüfung an den VfGH.

Dagegen, dass die Witwenpension auf der Grundla-

ge eines Einkommensvergleichs bemessen wird, bestehen 

aus Sicht des OGH weiterhin keine verfassungsrechtlichen 

Bedenken. Bedenken bestehen jedoch gegen die Zwei- bzw 

Vier-Jahres-Frist der Abs 3 und 4 des § 264 ASVG. Der 

Umstand, dass der OGH mit einer vermehrten Zahl von Här-

tefällen konfrontiert ist, und die Erheblichkeit der Rechtsfolge 

(uU gar kein Anspruch auf Hinterbliebenenpension) lassen 

Zweifel in Hinblick auf die sachliche Rechtfertigung wegen 

eines Verstoßes gegen den Gleichheitssatz entstehen.

§ 292:

Ausgleichszulagenanspruch

OGH 16.6.2009, 10 ObS 71/09b

Gem § 292 Abs 3 ASVG ist die Summe der Einkünfte 

nach Ausgleich mit Verlusten jener Betrag, der dem Pensio-

nisten real zur Verfügung steht. Die aufgewendeten Kosten 

im Zusammenhang mit der Führung eines Rentenverfahrens 

in Deutschland sind bei der Ausgleichszulagenbemessung 

nicht abzugsfähig. Der Wertverlust einer Eigentumswohnung 

(AfA) ist ebenso wenig abzugsfähig, da Vermögenswerte, die 

keinen Ertrag abwerfen, nicht berücksichtigt werden und der 

Pensionist auch nicht gehalten ist, sie so einzusetzen, dass 

daraus Einkünfte erzielt werden. In diesem Sinn ist das bloße 

Vermögen ausgleichszulagenrechtlich neutral.

§ 358:

Maßgebliches Geburtsdatum

OGH 12.5.2009, 10 ObS 76/09p

Für die Feststellung des Geburtsdatums von Versi-

cherten ist gem § 358 Abs 3 ASVG die erste schriftliche 

Angabe „vor dem Versicherungsträger“ heranzuziehen. Diese 

Formulierung bedeutet jedoch nicht die erste Angabe vor 
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dem leistungszuständigen Versicherungsträger, sondern – im 

konkreten Fall – vor dem Hauptverband der Sozialversiche-

rungs-(SV-)träger wegen der Feststellung von Versicherungs-

zeiten. Nach den Gesetzesmaterialien sollen durch diese 

Bestimmung jene Schwierigkeiten beseitigt werden, die bei 

der Änderung von Geburtsdaten ausländischer Staatsbürger 

aufgetreten sind. Entsprechend der Regelungsabsicht des 

Gesetzgebers soll eine „erste Angabe“ des Versicherten mög-

lichst früh erfolgen.

§ 634 Abs 10:

Pensionsanpassung 2008 nicht verfassungswidrig

VfGH 24.9.2009, G 165/08 ua

Die verfassungsrechtlichen Bedenken des OGH 2008 

(DRdA 2009, 266) und einiger Oberlandesgerichte werden 

vom VfGH nicht geteilt.

Dem Gesetzgeber steht bei der Beurteilung sozialer 

Bedarfslagen und bei der Ausgestaltung der an diese 

Bedarfslagen anknüpfenden sozialen Maßnahmen – wie bei 

der hier zu beurteilenden außerordentlichen Anhebung lau-

fender Pensionsbezüge – sowohl ein weiter Beurteilungs-

spielraum als auch ein weiter rechtspolitischer Gestaltungs-

spielraum zu. Die Ausgleichszulage – mag sie auch fürsor-

gerechtlichen Charakter aufweisen – ist eine Leistung der 

gesetzlichen Pensionsversicherung und nicht etwa – wovon 

die antragstellenden Gerichte auszugehen scheinen – eine 

Erscheinungsform der Sozialhilfe; sie ist als integrierender Teil 

des Pensionssystems der gesetzlichen SV bei der Prüfung 

der Verfassungsmäßigkeit seiner Regelungen gegebenenfalls 

mit zu berücksichtigen. Eine Verlagerung eines Teils der 

zusätzlichen Pensionserhöhung auf die Ausgleichszulage ist 

zulässig. Beziehen Personen keine Ausgleichszulage, sei es 

wegen eines anderen Erwerbseinkommens oder wegen des 

Einkommens des Ehepartners, besteht ein Unterschied im 

Versorgungsbedarf. Auch bei Personen, die dauernd im Aus-

land leben und deshalb keinen Anspruch auf Ausgleichszula-

ge haben, liegt darin ein Gesichtspunkt, der eine Differenzie-

rung betreffend die außerordentlichen Pensionserhöhungen 

sachlich rechtfertigt; die Ausgleichszulage nimmt geradezu 

typischerweise auf die wirtschaftliche und soziale Situation 

im Inland Bezug.

APG
Allgemeines Pensionsgesetz

§ 9:

Wegfall der Korridorpension

OGH 12.5.2009, 10 ObS 26/09k

Die Wegfallsbestimmungen des APG stellen auf das 

Monatseinkommen ab. Nach den Gesetzesmaterialien soll 

damit ein Einklang mit den bisherigen Bestimmungen des 

ASVG, GSVG/FSVG und BSVG hergestellt werden. Der 

Gesetzgeber unterscheidet bei selbständigen Tätigkeiten zwi-

schen dem Beitragsrecht auf Basis der Jahresdurchrechnung 

und dem Leistungsrecht mit monatlicher Betrachtung. Das 

Einkommen ist immer (bei unselbständiger und selbständiger 

Erwerbstätigkeit) einem bestimmten Kalendermonat zuzuord-

nen, auch wenn diese Berechnung mitunter schwierig ist. Es 

kommt daher zum Wegfall der Pension in einzelnen Monaten 

auch dann, wenn im Jahresdurchschnitt unter der Geringfü-

gigkeitsgrenze verdient wird.

GSVG
Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz

§§ 85 f:

Eingeschränktes Sachleistungsprinzip

OGH 12.5.2009, 10 ObS 182/08z

Der KV-Träger ist nicht verpflichtet, den Versicherten 

alle denkbaren und medizinisch möglichen Leistungen als 

Sachleistungen ohne Zuzahlung zu erbringen; er ist auch bei 

Fehlen gesamtvertraglicher Regelungen nicht verpflichtet, den 

Kostenzuschuss so zu bemessen, dass dem Versicherten 

die tatsächlich entstandenen Behandlungskosten zur Gänze 

ersetzt werden. Es erscheint bei der gebotenen Durchschnitts-

betrachtung nicht unsachlich, dass insb bei sehr teuren außer-

tariflichen Behandlungen im Ausland der Kostenerstattungstarif 

der Satzung allenfalls auch nur einen geringen Teil der tatsäch-

lich entstandenen Kosten abdeckt (im vorliegenden Fall für eine 

Thermoablation von Metastasen rund 40 %).
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Sachverhalt

Im Bereich eines Landeskrankenhauses in Nie-

derösterreich (NÖ)1) gibt es Dienstnehmer (DN), 

die als Nachtschwerarbeit anzusehende Nacht-

dienste verrichten. Für diese Nachtdienste erhal-

ten die betreffenden DN nach Nachtschwerar-

beitsrecht Gutstunden, nämlich zwei Stunden pro 

Nachtdienst. Diese Zeitguthaben werden in einem 

Pool gesammelt.

Der Verbrauch gestaltet sich wie folgt: Die DN in den 

jeweiligen Abteilungen des Landeskrankenhauses 

tragen geplanten Zeitausgleich für Nachtschwerar-

beit in den elektronischen Soll-Dienstplan ein – so 

wie in diesen auch geplante Dienste, geplanter 

Urlaubsverbrauch usw eingetragen werden.

Alle Werte aus dem Soll-Dienstplan werden 

dann zuzüglich allfälliger Einspringdienste, allfäl-

liger Krankenstände, allfälliger sonstiger Dienst-

verhinderungen usw in den elektronischen Ist-

Dienstplan – bildlich gesehen die zweite Zeile im 

System – übernommen. Am Ende des Monats, 

der auf Grund des anzuwendenden Landesdienst-

rechts als Durchrechnungszeitraum fungiert, ist ein 

Stundensoll von zB 177 Stunden zu erreichen.

Auf Grund einer Dienstanweisung des Dienstge-

bers (DG) sind von den jeweiligen Abteilungsleitern 

aus den Ist-Dienstplänen jene Zeitausgleichsfelder 

herauszulöschen, die den Verbrauch der oben 

angesprochenen Guthaben nach Nachtschwerar-

beit betreffen. Es entsteht somit eine Leerstelle im 

Dienstplan.

Mit dieser Leerstelle wird folgendermaßen verfah-

ren: Es wird zugewartet, ob der betreffende DN im 

laufenden Monat insb Einspringdienste zu verrich-

ten hat. Ist dies der Fall, so wird dies – wie oben

ausgeführt – im Ist-Dienstplan ergänzt. Am Ende 

des Monats wird dann vom System automatisch 

überprüft, ob durch die Eintragung von Einspring-

diensten und Ähnlichem die Soll-Dienstzeit von zB 

177 Stunden bereits erreicht ist. Ist eine Auffüllung 

durch derartige Zusatzdienste nur zum Teil erfolgt, 

so nimmt das System wiederum automatisch die

weitere Auffüllung in der Weise vor, dass es aus 

dem Pool des Nachtschwerarbeitszeitausgleichs 

genau so viele Stunden herausnimmt, dass die 

Sollzeit exakt erreicht wird. Die auf diese Art nicht 

verbrauchten Zeitausgleichsstunden für Nacht-

zeitausgleich bleiben im diesbezüglichen Pool.

Zwischen DG und Betriebsrat (BR) ist strittig, 

ob diese Vorgangsweise, bei der Zeitguthaben 

für Nachtschwerarbeit aus früheren Abrechnungs-

zeiträumen nur dann bzw insoweit wie geplant 

verbraucht werden, wenn im selben Monat keine 

außerplanmäßigen Mehrleistungen anfallen, vor 

dem Hintergrund der einschlägigen dienst- bzw 

arbeitsrechtlichen Rechtsgrundlagen zulässig ist:

– Der DG geht davon aus, dass der Abbau von 

Nachtschwerarbeits-Zeitausgleich in die nachfol-

gende Abrechnungsperiode verschoben werden 

könne und keine zuschlagspflichtigen (Über-)Stun-

den anfielen, da die Soll-Leistungsverpflichtung im 

Kalendermonat nicht überschritten werde.

– Die AN-Seite vertritt dagegen die Auffassung, 

dass durch den gegenständlichen Stundenabbau – 

diese Stunden seien im Ist-Dienstplan mit der 

geplanten Höhe anzuführen – die Sollarbeitszeit in 

diesem Abrechnungszeitraum um diese Zeitaus-

gleichs-Stunden reduziert werde und jede darüber 

liegende außerplanmäßige Dienstleistung zu Über- 

bzw Mehrarbeitsstunden führe. Bereits im Soll-

Dienstplan geplante abzubauende Nachtschwer-

arbeitsstunden könnten nicht mehr verschoben 

werden, sodass zwingend ein Abbau stattzufinden 

habe, mit der Wirkung, dass diesfalls durch zusätz-

liche Dienste Überstunden entstünden.

Laut DG-Seite empfinde die DN-Seite dieses Zeit-

ausgleichsthema wie das Urlaubsthema; eine Ein-

tragung desselben im Dienstplan sei laut DN-Seite 

wie eine Eintragung von Urlaub.

Der praktische Fall

Nacht- und Einspringdienste im Krankenhaus
GERT-PETER REISSNER (GRAZ)

In Landeskrankenhäusern und ähnlichen von Ländern getragenen Einrichtungen treten 

spezifische arbeitszeitrechtliche Fragestellungen auf, deren Ursache darin liegt, dass 

in diesen Bereichen typischerweise Bestimmungen des jeweiligen Landesdienstrechts 

mit Regelungen des (Bundes-)Arbeitnehmer-(AN-)schutzrechts bei Nacht(schwer)arbeit 

abzustimmen sind.

1) Wegen des im Folgenden darzustellenden Zusammen-

spiels zwischen (Bundes-)Arbeitsrecht und jeweiligem 

Landesdienstrecht muss für die Fallstudie ein Bundes-

land ausgewählt und dessen Dienstrecht zu Grunde 

gelegt werden. Die Situation in den Landeskrankenhäu-

sern der anderen Bundesländer ist ähnlich.
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Es stellt sich daher folgende Frage: Sind Zeitgut-

haben nach Nachtschwerarbeit von der elektroni-

schen Zeiterfassung her wie Urlaub bzw Dienst-

verhinderung infolge Krankheit, welche eine Redu-

zierung der Soll-Leistungsverpflichtung bewirken, 

zu behandeln, oder ist die skizzierte Vorgehens-

weise des DG zulässig?

Lösung

Im Folgenden sind zuerst die im gegenständlichen 

Fall heranzuziehenden Rechtsgrundlagen he raus zu-

ar bei ten (vgl 1.). Darauf aufbauend sind diese im 

Hinblick auf ihre Anwendbarkeit auf die aufgeworfene 

Fragestellung zu analysieren (vgl 1.1., 1.2.) und die als 

maßgeblich ermittelten Passagen zu interpretieren (vgl 

2.). Schließlich können die relevanten Bestimmungen 

auf den vorliegenden Sachverhalt angewendet werden 

(vgl 3.).

1. Rechtsgrundlagen

Im Sachverhalt wird in Bezug auf einschlägi-

ge Rechtsgrundlagen einerseits auf „Nachtschwerar-

beitsrecht“ und andererseits auf „Landesdienstrecht“ 

verwiesen. Auf den ersten Blick verwundert es, dass 

im gegebenen Zusammenhang gleichzeitig bundes-

rechtliche und landesrechtliche Vorschriften für die 

Dienstverhältnisse maßgeblich sein sollen. Dies ist 

aber tatsächlich der Fall und hat mit der verfassungs-

rechtlichen Kompetenzverteilung nach dem B-VG zu 

tun: Hinsichtlich der bei den Ländern, Gemeinden 

und Gemeindeverbänden Bediensteten ist gem Art 21 

B-VG vorgesehen, dass diesbezüglich den Ländern 

die Gesetzgebung und Vollziehung in den Angelegen-

heiten des Dienstrechts einschließlich des Dienstver-

tragsrechts und des Personalvertretungsrechts oblie-

gen. Gem Art 21 Abs 2 B-VG kommt den Ländern 

jedoch die Gesetzgebungs- und Vollziehungskompe-

tenz in den Angelegenheiten des AN-Schutzes der 

Bediensteten nur insoweit zu, als diese nicht in Betrie-

ben tätig sind, ansonsten ist für diese Materie allein 

der Bund zuständig.

Die im gegenständlichen Fall nach Landesver-

tragsbedienstetenrecht zu behandelnden DN in vom 

Land getragenen Krankenhäusern, also Landeskran-

kenhäusern, Landeskliniken udgl, sind zweifellos in 

Betrieben tätig, daher ist der AN-Schutz Bundessa-

che und der hier interessierende Schutz vor Nacht-

schwerarbeit ist folglich nach Bundesrecht zu beur-

teilen. Demgegenüber ist das Dienstvertragsrecht 

Landessache, sodass es wiederum korrekt ist, für die 

Frage der Verpflichtung zu (allgemeiner) Mehr- oder 

Überstundenleistung und deren Abgeltung Regelun-

gen im Landesdienstrecht zu treffen (dazu auch 1.1., 

1.2.).

Im Folgenden ist zu prüfen, welche einschlägigen 

Rechtsgrundlagen aus dem im Allgemeinen anzu-

wendenden Landesrecht (siehe 1.1.) sowie aus dem 

bezüglich des AN-Schutzes maßgeblichen Bundes-

recht (siehe 1.2.) für die Falllösung ins Spiel zu bringen 

sind. In Bezug auf das Landesrecht wird am Beispiel 

eines Landeskrankenhauses in NÖ und damit anhand 

des Nö LBG2) vorgegangen.

1.1. Landesrecht

Unter dem Titel „Mehrleistungen, Überstunden“ 

enthält das Nö LBG in § 30 einschlägige Regelungen: 

Laut § 30 Abs 1 Nö LBG haben die Bediensteten auf 

Anordnung über die im Dienstplan vorgeschriebenen 

Dienststunden hinaus Dienst zu versehen (Mehrleis-

tung). Laut Abs 2 leg cit sind an Werktagen erbrachte 

Mehrleistungen nach Möglichkeit im selben Kalen-

dermonat im Verhältnis 1:1 in Freizeit auszugleichen. 

Mehrleistungen außerhalb der Nachtzeit (22 bis 6 Uhr) 

sind vor Mehrleistungen in der Nachtzeit auszuglei-

chen. Mehrleistungen an Sonn- und Feiertagen sind 

nicht durch Freizeit auszugleichen. Gem § 30 Abs 3 

Nö LBG schließlich gelten Mehrleistungen an Werkta-

gen, die im betreffenden Kalendermonat nicht durch 

Freizeit ausgeglichen werden konnten (vgl § 30 Abs 2 

leg cit), mit Ablauf des Kalendermonats insoweit als 

Überstunden, als die im jeweiligen Kalendermonat 

zu erbringende Normalleistung (§ 33 Abs 1 Nö LBG) 

überschritten wurde.

Aus dieser Bestimmung ergibt sich demnach die 

schon im Sachverhalt erwähnte Monatsdurchrech-

nung, diese bezieht sich grundsätzlich auch auf Mehr-

leistungen während der Nachtzeit (siehe dazu aber 

auch 1.2.).

In den Gesetzesmaterialien3) wird zu § 30 Nö LBG 

Folgendes ausgeführt:

„Die Bediensteten sind gem Abs 1 verpflichtet, auf 

Anordnung über die für sie vorgesehenen Dienstzeiten hi-

naus zu arbeiten. Dadurch entstandene Zeitguthaben sind 

grundsätzlich im laufenden Kalendermonat (zB durch Glei-

ten) wieder auszugleichen. Dies gilt bis zum Monatsende 

auch für Mehrleistungen, die während der Nachtzeit ent-

standen sind, wenn nicht vorrangig abzubauende Guthaben 

(von außerhalb der Nachtzeit) vorhanden sind. Überstunden 

entstehen erst mit Ablauf des Durchrechnungszeitraums 

von einem Kalendermonat insoweit, als angeordnete Mehr-

leistungen nicht abgebaut werden konnten. Dies ist anhand 

des Saldoverlaufs während des Kalendermonats zu beur-

teilen: Wurden zB im ersten Monatsdrittel auf Anordnung 

Mehrleistungen erbracht und die daraus entstandenen Zeit-

guthaben im zweiten Monatsdrittel ausgeglichen, so führen 

Zeitguthaben aus weiteren – jedoch freiwilligen – Mehrleis-

tungen im letzten Monatsdrittel mangels Anordnung zu 

keinen Überstunden“.

Nur am Rande sei bemerkt, dass der letzte Satz 

dieser Materialienpassage vom eigentlichen Thema 

abweicht und plötzlich die Frage der Anordnung von 

Überstunden anspricht. Wichtig und aufschlussreich 

für den vorliegenden Fall ist aber ohnehin die Passage 

davor, wo von der „Beurteilung anhand des Saldover-

laufs“ die Rede ist. Es ist daraus abzuleiten, dass der 

Landesgesetzgeber an sich eine derartige Beurteilung 

im Bereich der Zeiterfassung will bzw billigt.

2) LGBlNÖ 2100 idgF.
3) Motivenbericht zum Nö LBG.
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1.2. Bundesrecht

Das „Nachtschwerarbeitsrecht“ findet sich im 

NSchG. Sucht man nach Regelungen zum hier inte-

ressierenden Sachverhalt im NSchG selbst, so wird 

man dort nichts finden. Im weiteren Verlauf stößt 

man dann auf eine „Nachtschwerarbeitsgesetznovel-

le 1992“. Mit der „Nachtschwerarbeitsgesetznovelle 

1992“ ist das BGBl 1992/473 gemeint. Der Gesetzge-

ber hat dort in den Art I bis IV diverse Novellierungen 

bundesrechtlicher Regelungen, so auch des NSchG, 

vorgenommen. Dann hat er aber einen Art V geschaf-

fen, der nur ein Art des BGBl selbst ist, aber in kein 

bereits bestehendes Bundesstammgesetz einzuarbei-

ten war. Dieser Art ist also nur im BGBl 1992/473 

selbst zu finden. Und dieser Art V BGBl 1992/473 ist 

im gegebenen Zusammenhang einschlägig. Dieser 

ist mit „Schutzmaßnahmen für das Krankenpersonal“ 

überschrieben und gilt nach seinem § 1 ua für AN, 

die in Krankenanstalten iSd Krankenanstaltengesetzes 

(KAG)4) tätig sind und Nachschwerarbeit iSd § 2 des 

Art V leisten.5)

Nach dem angesprochenen § 2, und zwar dessen 

Abs 1, leistet Nachtschwerarbeit ein AN, der in der 

Zeit zwischen 22 und 6 Uhr mindestens sechs Stun-

den in nachstehenden Einrichtungen beschäftigt ist 

und während dieser Zeit unmittelbar Betreuungs- und 

Behandlungsarbeit für Patienten leistet,6) sofern nicht 

in diese Arbeitszeit regelmäßig und in erheblichem 

Ausmaß Arbeitsbereitschaft fällt: 1. Intensivstationen; 

2. im OP-Bereich (OP-Saal, Aufwachstation und Kreiß-

saal); 3. Unfallambulanzen; 4. psychiatrische Ambu-

lanzen bzw in für die Aufnahme von psychiatrischen 

Patienten während der Nacht vorgesehenen Primari-

aten; 5. Notfallambulanzen und chirurgische Ambu-

lanzen; 6. Entgiftungsstationen; 7. Dialysestationen; 

8. Akutdialysestationen; 9. Aufnahmestationen; 10. 

Aids-Stationen; 11. Pflegestationen in Pflegeheimen; 

12. Pflegestationen in psychiatrischen Krankenanstal-

ten und psychiatrischen Krankenabteilungen sowie 

in psychiatrischen Akutstationen; 13. Unfallstationen, 

orthopädische Stationen sowie Stationen in Rehabi-

litationszentren mit vergleichbarer Arbeitsbelastung; 

14. onkologische und chemotherapeutische Stationen; 

15. schwerpunktinterne Abteilungen; 16. Neurochirur-

gien und Neurologien (chirurgische und neurologische 

Abteilungen); 17. Transplantationschirurgien.

Gem § 2 Abs 2 leg cit kann der Kollektivver-

trag (KollV) AN in anderen Organisationseinheiten von 

Krankenanstalten, die Arbeiten verrichten, welche ver-

gleichbare Erschwernisse wie die in § 2 Abs 1 genann-

ten aufweisen oder die der Einwirkung von Schadstof-

fen oder Strahlen ausgesetzt sind oder deren Tätigkeit 

sonst eine außergewöhnliche Beanspruchung mit sich 

bringt, in den Geltungsbereich dieses Gesetzes einbe-

ziehen. Gem § 2 Abs 5 des Art V BGBl 1992/473 sind 

AN, für die kein KollV wirksam ist und die in einem 

Dienstverhältnis zu einem Land, einem Gemeindever-

band oder einer Gemeinde stehen, unter den in § 2 

Abs 2 genannten Voraussetzungen durch Verordnung 

des Landeshauptmannes (LH) in den Geltungsbereich 

dieses Gesetzes einzubeziehen.

Dazu existiert im Bundesland NÖ eine entspre-

chende Verordnung des LH, und zwar die Nö Nacht-

schwerarbeitsverordnung 1993.7) Damit werden diver-

se Nachtarbeiten in „medizinischen Sonderfächern“ 

unter den oben angesprochenen allgemeinen Voraus-

setzungen ebenfalls mit den entsprechenden Schutz-

maßnahmen (siehe im Einzelnen unten) versehen. 

Als derartige medizinische Sonderfächer gelten: a) 

Anästhesiologie, b) Augenheilkunde, c) Chirurgie, d) 

Frauenheilkunde und Geburtshilfe, e) Hals-, Nasen- 

und Ohrenkrankheiten, f) Haut- und Geschlechts-

krankheiten, g) Innere Medizin, h) Kinderheilkunde, i) 

Labor, j) Lungenerkrankungen, k) Plastische Chirurgie, 

l) Radiologie, m) Strahlentherapie, n) Urologie, o) 

Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde.

Nach den hier maßgeblichen Passagen des Art V 

leg cit gebührt für jeden Nachtdienst iSd § 2 des Art V 

BGBl 1992/473 ein Zeitguthaben im Ausmaß von zwei 

Stunden für Nachtdienste, die nach dem 31.12.1994 

geleistet werden. Laut § Abs 1 Satz 2 des Art V BGBl 

1992/473 ist der „Verbrauch dieses Zeitguthabens ... 

anlässlich der nächsten Dienstzeiteinteilung zu verein-

baren. Das Zeitguthaben ist jedoch spätestens sechs 

Monate nach seinem Entstehen zu verbrauchen und darf 

nicht in Geld abgelöst werden“ (dazu im Detail 2., 3.).

§ 4 dieses Art V enthält eine Strafbestimmung: 

Arbeitgeber (AG), die den Ausgleich für das gem § 3 

Abs 1 leg cit gebührende Zeitguthaben nicht innerhalb 

von sechs Monaten gewähren oder das Zeitguthaben 

in Geld ablösen, sind von der Bezirksverwaltungsbe-

hörde mit einer Geldstrafe zu bestrafen.

Es ist nun festzuhalten, dass alles, was im gege-

benen Zusammenhang mit Nachtschwerarbeit im 

Krankenhaus zu tun hat, also – hier – den Zeitaus-

gleich für Nachtschwerarbeit anlangt, Bundesrecht 

ist und daher nach dem Art V BGBl 1992/473 zu 

beurteilen ist. Dies unbeschadet des Umstands, dass 

Art V leg cit eine Verordnungsermächtigung an den 

jeweiligen LH in Bezug auf DN des Landes erteilt. 

Das bedeutet, dass hinsichtlich des Zeitausgleichs für 

Nachtschwerarbeit (ausschließlich) nach diesem Art V 

BGBl 1992/347 vorzugehen ist (vgl 2.), das Nö LBG, 

insb dessen § 30 (vgl 1.1), spielt in diesem Bereich 

keine (unmittelbare) Rolle.

2. Zur Interpretation des § 3 Abs 1 des 

Art V BGBl 1992/473

Die in Bezug genommene Bestimmung lautet 

wörtlich:

„§ 3. (1) Für jeden Nachtdienst im Sinne des § 2 gebührt 

ein Zeitguthaben im Ausmaß von

1. einer Stunde für Nachtdienste, die nach dem 31. 

Dezember 1992 geleistet werden;

4) BGBl 1957/1 idgF. Die heutige Bezeichnung des Geset-

zes lautet „Kranken- und Kuranstaltengesetz (KaKuG)“.
5) Zum Geltungsbereich vgl auch Löschnigg, Überstunden 

wegen Nachtdienstguthaben, ASoK 1996, 9.
6) Es sind daher nicht sämtliche AN eines Krankenhauses, 

die Nachtarbeit leisten, erfasst, sondern nur jene, die 

Nachtschwerarbeit iS dieser gesetzlichen Bestimmun-

gen leisten; vgl Schwarz/Ziniel, Nachtschwerarbeitsge-

setz2 (1998) 97. Zur Vorgangsweise bei Vorliegen von 

Arbeitsbereitschaft Löschnigg, ASoK 1996, 9 f.
7) LGBlNÖ 9425 idgF.
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2. zwei Stunden für Nachtdienste, die nach dem 31. 

Dezember 1994 geleistet werden.

Der Verbrauch dieses Zeitguthabens ist anlässlich der 

nächsten Dienstzeiteinteilung zu vereinbaren. Das Zeitgut-

haben ist jedoch spätestens sechs Monate nach seinem 

Entstehen zu verbrauchen und darf nicht in Geld abgelöst 

werden.“

Vorweg kann festgehalten werden, dass die Z 1 

leg cit wegen Zeitablaufs praktisch bedeutungslos 

geworden ist und die heutigen Fälle allesamt nach 

der Z 2, also der „Zweistundenregel“, zu beurteilen 

sein werden. Weiters kann hinsichtlich des relevanten 

Begriffs des „Nachtdienstes iSd § 2“ auf die Ausfüh-

rungen unter 1.2. verwiesen werden.

Von zentraler Bedeutung für die hier aufgeworfene 

Fragestellung ist der Satz 2 des § 3 Abs 1 leg cit (der 

Satz 3 ergänzt diesen nur; siehe unten). Demnach „ist 

... der Verbrauch“ des Zeitguthabens nach Nacht-

schwerarbeit „anlässlich der nächsten Dienstzeitein-

teilung zu vereinbaren“.

Die besonderen Schutzmaßnahmen für belastende 

Arbeiten des Pflegepersonals sind also sehr spezifisch 

in Form eines zwingenden Zeitausgleichs verankert.8) 

Die Belastungen auf Grund der Nachtschwerarbeit, 

welche die bekannten Gefahren für die Gesundheit 

der AN bedeuten, sollen unbedingt durch ein Mehr an 

Freizeit ausgeglichen werden. Es kommt also in der 

Folge zu einer Verkürzung der Normalarbeitszeit unter 

Fortzahlung des Entgelts, dh die Zeit auf Grund des 

Guthabens ist auf die an sich gegebene Normalar-

beitszeit anzurechnen und verringert diese, ohne dass 

sich dies auf die Entgelthöhe auswirken darf. Nach der 

ratio legis – welche ähnlich jener des Urlaubsrechts 

auf die Erholung des AN zielt – ist es konsequent, 

dass das Gesetz eine Ablöse des Nachtschwerar-

beitszeitausgleichs in Geld verbietet.9)

Aufbauend auf dieser Grundkonzeption enthält 

der § 3 Abs 1 Satz 2 des Art V BGBl 1992/473 zwei 

wesentliche Tatbestandsmerkmale: Einerseits legt das 

Gesetz fest, dass der Konsum des (Nachtschwerar-

beits-)Zeitausgleichs „zu vereinbaren“ ist (siehe 2.1.), 

andererseits wird mit dem Passus „anlässlich der 

nächsten Dienstzeiteinteilung“ ein Zeitpunkt für den 

Abschluss dieser Vereinbarung vorgegeben, wobei 

hinsichtlich der zeitlichen Lage des Zeitausgleichs in 

gewissen Grenzen Verschiebungen zugelassen wer-

den (vgl 2.2.).

2.1. Zur Vereinbarung des Verbrauchs des 
gegenständlichen Zeitausgleichs

Die Festlegung, dass der (Nachtschwerarbeits-)

Zeitausgleich zu vereinbaren ist, erinnert an zwei 

bedeutsame Vorschriften des (Bundes-)Arbeitsrechts, 

nämlich einerseits an § 4 Abs 1 UrlG über die Verein-

barung des Verbrauchs des Erholungsurlaubs und an 

§ 10 Abs 2 Satz 3 AZG über die Vereinbarung von 

Zeitausgleich anstelle der Abgeltung in Geld bei Mehr- 

und Überstundenarbeit. Obzwar die beiden genannten 

Gesetze auf die vorliegenden (Landes-)Dienstverhält-

nisse nicht anwendbar sind, können sie dennoch für 

die Interpretation des hier interessierenden § 3 Abs 1 

des Art V BGBl 1992/473 herangezogen werden. Sie 

bringen nämlich Systemgrundsätze des Arbeitsrechts 

zum Ausdruck, welchen grundsätzlich in allen spezi-

ellen Anwendungsfällen zum Durchbruch zu verhelfen 

ist.

Zuerst ist zu fragen, zwischen wem die gegen-

ständliche Vereinbarung zu treffen ist. Das Gesetz 

nennt die Vertragsparteien zwar nicht ausdrücklich, es 

kann aber kein Zweifel daran bestehen, dass die gefor-

derte „Vereinbarung“ eine individuelle Abmachung zwi-

schen dem (einzelnen) AN und dem AG ist.10)

Durch die Vereinbarung wird der gesetzliche Zeit-

ausgleichsanspruch konkretisiert. Diese ist als ergän-

zender schuldrechtlicher Vertrag zum Arbeitsvertrag 

mit Dauerrechtscharakter (dazu auch unten) der unmit-

telbare Rechtstitel für den Zeitausgleichsverbrauch.11) 

Inhalt der Vereinbarung muss die zeitliche Lagerung 

und die Dauer des Nachtschwerarbeitszeitausgleichs 

sein.12)

Die Vereinbarung ist an sich – unbeschadet der 

vom Gesetz vorgenommenen Verbindung mit der 

Dienstzeiteinteilung – an keine Form gebunden und 

kann daher auch konkludent iSd § 863 ABGB zustan-

de kommen. Nach dieser Bestimmung kann ein Vertrag 

auch „stillschweigend“ geschlossen werden, dh ohne 

dass die Parteien ausdrücklich gegenüber dem jeweils 

anderen auf den Vertragsabschluss Bezug nehmen. 

Hat demnach der einzelne DN keinen vernünftigen 

Grund, in einer konkreten Situation am Bindungswillen 

des DG zu zweifeln, so liegt ein (verpflichtendes) Ange-

bot des DG vor, welches vom DN (relativ leicht) durch 

ein in die Richtung jenes des AG gehendes Verhalten, 

zB ein Entsprechen (dh ein Verhalten, welches dem 

Vertragswunsch des AG entspricht) angenommen wird 

(zur Anwendung auf den konkreten Fall siehe 3.).

Die Notwendigkeit, eine Zeitausgleichsvereinba-

rung zu treffen, schließt die Annahme eines einseitigen 

Gestaltungsrechts des AG, etwa in der Form, dass er 

dem AN den konkreten Zeitausgleich und dessen zeit-

liche Lagerung vorschreibt, oder eines Gestaltungs-

rechts des AN, etwa in der Form einer Erklärung, den 

Zeitausgleich anzutreten, aus.13) Diese gesetzliche 

Notwendigkeit erstreckt sich auch auf eine Änderung 

der ursprünglichen Vereinbarung.14)

Damit ist bereits die wichtige Frage angeschnit-

ten, ob AG oder AN von einer bereits getroffenen 

Zeitausgleichsvereinbarung Abstand nehmen können. 

Oben wurde bereits erwähnt, dass die gegenständli-

che Vereinbarung ein ergänzender Vertrag mit Dauer-

schuldcharakter ist. Eine ordnungsgemäß zustande 

gekommene Vereinbarung bindet beide Vertragspar-

8) Schwarz/Ziniel, NSchG2, 97.
9) Vgl auch Schwarz/Ziniel, NSchG2, 96.
10) So auch Schwarz/Ziniel, NSchG2, 96.
11) In diesem Sinne auch die hA zum Urlaubsrecht; vgl 

Reissner in Neumayr/Reissner (Hrsg), Zeller Kommentar 

zum Arbeitsrecht (2006) § 4 UrlG Rz 2 mwN.
12) Analog zum Urlaubsrecht zB Kuderna, Urlaubsrecht2 

(1995) § 4 Rz 1, 4, 10.
13) Vgl die entsprechende hA zum Urlaubsrecht; zB OGH 

2001/DRdA 2003/4, 40 (Reissner); Schrank, Einseitige 

Urlaubsgestaltung in besonderen Ausnahmefällen?, 

ZAS 2004, 4 f.
14) Zum Urlaubsrecht in diesem Sinne OGH 1987/

ZAS 1989/16, 128 (Dusak).
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teien („pacta sunt servanda“). Sie kann allerdings 

jederzeit vor oder nach Antritt des Urlaubs durch eine 

neue Vereinbarung ersetzt, abgeändert oder aufgeho-

ben werden.

Eine einseitige Änderung oder Aufhebung der 

Zeitausgleichsvereinbarung ist grundsätzlich nicht 

zulässig. Jede der beiden Vertragsparteien kann aber 

bei Vorliegen der Voraussetzungen eines wichtigen, 

die Aufrechterhaltung der Vereinbarung unzumutbar 

erscheinen lassenden Grundes von der Vereinbarung 

zurücktreten. Liegt ein wichtiger Grund auf Seiten 

des die Urlaubsvereinbarung Lösenden nicht vor, ist 

die Erklärung nichtig, die Urlaubsvereinbarung bleibt 

aufrecht.15)

Ein wichtiger Grund, der einen Vertragspartner 

zum (einseitigen) Rücktritt von der Vereinbarung von 

(Nachtschwerarbeits-)Zeitausgleich berechtigt, liegt 

nur in außerordentlichen Situationen vor. Auf Seiten 

des AN ist die Dienstverhinderung durch Krankheit 

das Schulbeispiel. Auf Seiten eines zurücktretenden 

AG wiederum müssen besonders schwerwiegende 

Gründe vorliegen, die zur Vermeidung wirtschaftlicher 

Nachteile für das Unternehmen eine dienstliche Inan-

spruchnahme gerade dieses AN nach den Umständen 

des Falles unumgänglich notwendig machen16) (zur 

Anwendung dieser Regel auf den konkreten Fall siehe 

3.).

2.2. Zu den zeitlichen Rahmenbedingungen 
des Verbrauchs des gegenständlichen 
Zeitausgleichs

Wie bereits unter 2. ausgeführt, ist der Verbrauch 

des Zeitguthabens anlässlich der nächsten Dienst-

zeiteinteilung zu vereinbaren. Dieser Zeitpunkt wird 

idR jener der Dienstplanerstellung für den auf die 

Nachtschwerarbeit folgenden Monat sein. § 3 Abs 1 

des Art V BGBl 1992/473 ermöglicht aber – wie 

schon unter 2.1. angedeutet – ein Abweichen von 

dieser Zeitvorgabe:17) Die zeitgerecht getroffene Ver-

einbarung kann später modifiziert werden, und wenn 

Derartiges aus dem Gesamtzusammenhang des § 3 

Abs 1 leg cit zulässig erscheint, wird man auch sagen 

müssen, dass die Vereinbarung von vornherein ent-

sprechend später getroffen werden kann.18)

Das Zeitguthaben selbst kann ja, so § 3 Abs 1 

letzter Satz, bis spätestens sechs Monate nach sei-

nem Entstehen verbraucht werden. Es kann also 

schon anlässlich der nächsten Dienstzeiteinteilung 

(siehe oben) festgelegt werden, dass der Verbrauch 

nicht im ersten, sondern in einem der fünf folgen-

den Monate verbraucht wird. Aber selbst wenn die 

Sechsmonatsregel verletzt wird, wirkt sich dies auf 

den Anspruch des AN auf (Nachtschwerarbeits-)Zeit-

ausgleich nicht aus. Das Gesetz sieht in § 4 (nur) eine 

öffentlich-rechtliche Sanktion vor, dem DG drohen also 

Verwaltungsstrafen. Der Anspruch besteht aber weiter. 

Wird er vom DN niemals eingefordert, so verjährt er 

bei Erreichen der diesbezüglichen Zeitgrenze. Mangels 

Sonderregelung zum Thema ist als Verjährungsgrenze 

die allgemeine Verjährungszeit gem § 1478 ABGB, 

also 30 Jahre ab Fälligkeit des Anspruchs, anzuneh-

men. Man wird aber auch noch sagen können, dass 

der AN spätestens nach Überschreiten der Sechsmo-

natsgrenze auf Zeitausgleichsverbrauch klagen wird 

können, den DG also insoweit ein Kontrahierungs-

zwang trifft.

3. Die im Sachverhalt praktizierte Vor-

gangsweise vor dem Hintergrund von 

§ 3 Abs 1 des Art V BGBl 1992/473

Laut zu Grunde liegendem Sachverhalt wird der 

Verbrauch von Zeitausgleich für Nachtschwerarbeit 

so administriert, dass vorerst die DN geplanten Zeit-

ausgleich für Nachtschwerarbeit in den elektronischen 

Soll-Dienstplan eintragen. Die Werte aus dem Soll-

Dienstplan werden sodann in den elektronischen Ist-

Dienstplan übernommen.

Auf Grund der gegenständlichen Dienstanweisung 

sind in weiterer Folge von den Abteilungsleitern aus 

den Ist-Dienstplänen jene Zeitausgleichsfelder he raus-

zulöschen, die den Verbrauch der Guthaben nach 

Nachtschwerarbeit betreffen. Es entsteht somit eine 

Leerstelle im Dienstplan. In Bezug auf diese Leerstelle 

wird zugewartet, ob der betreffende DN im laufenden 

Monat insb Einspringdienste zu verrichten hat. Ist dies 

der Fall, so wird dies im Ist-Dienstplan ergänzt. Am 

Ende des Monats wird dann vom System automatisch 

überprüft, ob durch die Eintragung von Einspring-

diensten und Ähnlichem die Soll-Dienstzeit von zB 

177 Stunden bereits erreicht ist. Ist eine Auffüllung 

durch derartige Zusatzdienste nur zum Teil erfolgt, 

so nimmt das System wiederum automatisch die 

weitere Auffüllung in der Weise vor, dass es aus dem 

Pool des Nachtschwerarbeitszeitausgleichs genau so 

viele Stunden herausnimmt, dass die Sollzeit exakt 

erreicht wird. Die auf diese Art nicht verbrauchten 

Zeitausgleichsstunden für Nachtzeitausgleich bleiben 

im diesbezüglichen Pool.

Angesichts der unter 2. analysierten gesetzlichen 

Grundlagen ist nun die Frage zu stellen, ob bzw gege-

benenfalls wann im skizzierten Szenario die für die 

Grundlegung des gegenständlichen Zeitausgleichs-

verbrauchs notwendige individuelle Vereinbarung zwi-

schen DG und DN vorliegt (zu dieser ausführlich 

2.1). Mag der Soll-Dienstplan bloß ein Angebot des 

DN (oder auch des DG) sein, mit der Übertragung 

des geplanten (Nachtschwerarbeits-)Zeitausgleichs 

aus dem Soll-Dienstplan in den Ist-Dienstplan ist die 

gegenständliche Vereinbarung iSd § 3 Abs 1 des 

15) Analog die völlig hA im Urlaubsrecht; vgl zB OGH 

1983/DRdA 1985/9 (Runggaldier); 1988/DRdA 1991/4 

(Csebrenyak); Kuderna, Urlaubsrecht2 § 4 Rz 16 mwN; 

Cerny, Urlaubsgesetz9 (2005) § 4 Anm 5.
16) Zum gleich zu interpretierenden Urlaubsrecht OGH 

1983/DRdA 1985/9 (Runggaldier); 1988/DRdA 1991/4 

(Csebrenyak); 1993/ARD 4511/25/93; Cerny, UrlG9 § 4 

Anm 1, 12.
17) Vgl auch Schwarz/Ziniel, NSchG2, 96.
18) Auch hier gibt es strukturelle Analogien zum Urlaubs-

recht: Gem § 4 Abs 1 letzter Satz UrlG ist der Urlaub 

möglichst im Urlaubsjahr zu verbrauchen, eine Übertra-

gung in das nächste Urlaubsjahr ist aber möglich. Gren-

ze der Übertragbarkeit ist (nur) die Verjährungsregel des 

§ 4 Abs 5 UrlG; dazu Reissner in Zeller Kommentar § 4 

UrlG Rz 30 ff mwN.
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Art V BGBl 1992/473 spätestens perfekt. Der AN hat 

damit Anspruch auf Zeitausgleichsverbrauch, also auf 

Reduktion seiner Normalarbeitszeit im vereinbarten 

Ausmaß (vgl allg 2.).

Die weitere Praxis – nämlich das Herauslöschen 

der Nachtschwerarbeits-Zeitausgleichsstunden aus 

dem Ist-Dienstplan, das Zuwarten, ob Einspringdiens-

te odgl anfallen und die Reaktion darauf, nämlich dass 

gegebenenfalls der Nachtschwerarbeits-Zeitausgleich 

im Monat verringert und auf kommende Monate ver-

schoben wird – stellt rechtlich gesehen eine einseitige 

Abstandnahme von der Vereinbarung über den Zeit-

ausgleichsverbrauch dar. Unter 2.1. wurde ausgeführt, 

dass ein derartiger „Rücktritt“ eines wichtigen Grun-

des bedarf, wobei an diesen wichtigen Grund – nicht 

zuletzt zur Gewährleistung des Erholungszwecks des 

gegenständlichen Zeitausgleichs – sehr hohe Anfor-

derungen zu stellen sind. Der Umstand, dass ein AG 

unvorhergesehen einen Einspringdienst benötigt, weil 

zB Arbeitskollegen ausgefallen sind odgl, stellt keinen 

wichtigen Grund in diesem Sinn dar. Die einseitige 

Abstandnahme von der Zeitausgleichsvereinbarung 

wird daher in aller Regel rechtsunwirksam sein, der AN 

kann den Zeitausgleich wie geplant konsumieren.

An dieser Stelle ist festzuhalten, dass im gege-

benen Zusammenhang eine Adaptierung der Verein-

barung über den Verbrauch des Zeitausgleichs im 

Einvernehmen der Parteien denkbar ist (vgl allg dazu 

2.1. und auch 2.2.). Würde sich demnach ein AN nicht 

gegen das praktizierte Herauslöschen etc, wie oben 

dargestellt, verwahren, so wird ihm eine konkluden-

te Zustimmung zu einer Verschiebung der Zeitaus-

gleichsvereinbarung beispielsweise auf den nächsten 

Monat zu unterstellen sein.

Ist die einseitige Abstandnahme des AG von der 

Vereinbarung über den (Nachtschwerarbeits-)Zeitaus-

gleich nichtig, so besteht der Anspruch des AN auf 

die Inanspruchnahme des Zeitausgleichs wie geplant 

zu Recht. Wird der AN sodann im jeweiligen Monat 

zu Einspringdiensten verwendet – was dem DG ja 

nach § 30 Nö LBG im Allgemeinen offen steht –, 

so entstehen Plus-Stunden über die Sollarbeitszeit 

hi naus. Diese sind auch bei der (rechtmäßig) prakti-

zierten Monatsdurchrechnung Überstunden und daher 

zuschlagspflichtig.19)

19) Gegenteilig Löschnigg, ASoK 1996, 10 f, der mit 

Grundbegriffen des AZG argumentiert. Löschnigg 

bezieht sich allerdings noch auf eine aF des AZG, wel-

ches mE jedoch mittlerweile durch die Einführung des 

§ 19c AZG durch BGBl I 1997/46 für den gegebenen 

Zusammenhang entscheidend verändert wurde.

Aus der Praxis - für die Praxis

„Ethnische Zugehörigkeit“ in der Spruchpraxis des Senates II der GBK

Senat II der Gleichbehandlungskommission (GBK) 

ist zuständig für Einzelfallprüfungen sowie die Erstel-

lung von Gutachten im Bereich der Gleichbehandlung 

ohne Unterschied der ethnischen Zugehörigkeit, der 

Religion oder der Weltanschauung, des Alters oder 

der sexuellen Orientierung in der Arbeitswelt.1) Bis 

zum Stichtag 25.9.2009 war er in 43 Fällen mit dem 

Vorwurf einer Diskriminierung aus Gründen der eth-

nischen Zugehörigkeit befasst. Im Folgenden seien 

einige seiner Entscheidungen im Hinblick auf die Frage 

analysiert, unter welchen Aspekten der Senat das Vor-

liegen des Diskriminierungsgrundes „ethnische Zuge-

hörigkeit“ bisher bejaht hat.

1. Ausprägungen und Merkmale ethni-

scher Zugehörigkeit

Weder im Gleichbehandlungsgesetz (GlBG)2) noch 

in den Gesetzesmaterialien3) wird der Begriff der ethni-

schen Zugehörigkeit definiert. Die EB berufen sich auf 

völkerrechtliche Normen als Auslegungsmaßstab. Das 

Internationale Übereinkommen zur Beseitigung jeder 

Form von rassistischer Diskriminierung4) nennt Rasse, 

Hautfarbe, Abstammung, nationalen Ursprung und 

Volkstum, Art 26 des Internationalen Paktes über zivile 

und politische Rechte5) Rasse, Hautfarbe, Sprache, 

Religion und nationale Herkunft als Anknüpfungspunk-

te der ethnischen Zugehörigkeit. Nach den EB können 

beide Abkommen für eine Definition ethnischer Diskri-

minierung herangezogen werden, die kulturell orientiert 

ist. Geschützt werden sollen demnach Personen, die 

als fremd wahrgenommen werden, weil sie aufgrund 

bestimmter Unterschiede von der regionalen Mehrheit 

nicht als zugehörig angesehen werden, so etwa wegen 

der Hautfarbe oder einer als fremd angesehenen Mut-

tersprache.

1.1. Ablehnung als Kellnerin wegen dunkler 
Hautfarbe – GBK II/1/05

Als eine aus Südafrika gebürtige Stellenwerberin 

zum telefonisch vereinbarten Vorstellungsgespräch 

Aus der Praxis – für die Praxis

1) § 1 Abs 2 Z 2 BG über die GBK und die Gleichbehand-

lungsanwaltschaft – GBK/GAW-G, BGBl 1979/108 idF 

2008/98.
2) BGBl I 2004/66 idF 2008/98.
3) RV 307 BlgNR 22. GP; AB 499 BlgNR 22. GP.
4) ICERD, BGBl 1972/377.
5) ICCPR, BGBl 1978/591.
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als Kellnerin erschien, wurde sie schon an der Tür mit 

der Bemerkung abgefertigt, dass keine Personen mit 

dunkler Hautfarbe als Kellnerinnen eingestellt wer-

den. Man könne ihr aber eine Stelle als Küchenhilfe 

anbieten. Der Hinweis der Bewerberin, sie empfinde 

die Ablehnung als Kellnerin wegen ihrer Hautfarbe 

als Beleidigung, wurde mit der Erklärung quittiert, 

diese Vorgehensweise sei im Unternehmen eben so 

üblich.

Senat II nahm das Merkmal „Hautfarbe“ als Aus-

prägung der ethnischen Zugehörigkeit als gegeben an, 

weil in einem stark mehrheitlich „weißen“ Umfeld eine 

Person schwarzer Hautfarbe zweifellos als fremdartig 

wahrgenommen werde, und kam zum Schluss, dass 

die beleidigende Äußerung tatsächlich gefallen war. 

Der Antragsgegnerin gelang es nicht, die sich in der 

behaupteten Bemerkung manifestierende Diskriminie-

rung durch den Beweis anderer als der vorgebrachten 

Motive zu entkräften, zumal kein objektiv nachvoll-

ziehbares Auswahlverfahren wie etwa die Überprüfung 

der fachlichen Qualifikation sämtlicher Bewerber/innen 

durchgeführt worden war. Die Darstellung, dass die 

ausgeschriebene Stelle zum Zeitpunkt der Vorsprache 

der Bewerberin bereits fix vergeben gewesen sei, 

wurde deswegen als nicht glaubwürdig gewertet, weil 

in der Ausschreibung von fünf freien Stellen die Rede 

war, die Antragsgegnerin sich aber erst auf diesen 

Vorbehalt hin dahingehend korrigierte, es seien alle 

fünf Stellen schon vergeben gewesen. Die Erklärung 

der Antragsgegnerin, dass in ihren Geschäftslokalen 

sehr wohl Personen unterschiedlicher Herkunft und 

Hautfarbe beschäftigt würden, konnte die konkret 

behauptete Diskriminierung deshalb nicht widerlegen, 

weil sich aus den Anmeldungen der Beschäftigten 

zur Sozialversicherung ergab, dass Arbeitnehmer/

innen (AN) nichtösterr Nationalität fast ausschließlich 

als Küchenhilfspersonal beschäftigt waren. Schließ-

lich waren für die GBK die Ausführungen eines dem 

Verfahren beigezogenen Fachexperten6) überzeugend, 

wonach bei der Nichteinstellung von „visible mino-

rities“ – also von Menschen, die für alle äußerlich 

sichtbar nicht der Mehrheitsgesellschaft zugehörig 

sind – häufig der Aspekt der Antizipierung von (ver-

meintlichen) Kundenwünschen7) im Vordergrund stehe 

und deshalb Menschen mit nicht-weißer Hautfarbe in 

der Gastronomie erfahrungsgemäß hauptsächlich im 

unsichtbaren Küchenbereich, nicht aber als Servier-

personal beschäftigt würden.

1.2. Belästigung durch rassistischen 
Umgangston unter Möbeltransportern – 
GBK II/2/05

Der Antragsteller arabischer Herkunft wurde von 

Anfang an von seinen Kollegen verspottet, wenn er 

in der Mittagspause sein Deutsch-Lehrbuch las, und 

weil er keinen Alkohol trank. Nach ca einem halben 

Jahr steigerten sich die Bemerkungen der Kollegen zu 

zunehmend rassistischen Beschimpfungen wie „bil-

liger Tschusch“, „Kameltreiber“ und „Araberarsch“. 

Die davon informierten Vorgesetzten schufen keinerlei 

Abhilfe. Auch als es zu einem tätlichen Angriff auf den 

AN, verbunden mit einer neuerlichen Beschimpfung 

als „Araberarsch“, kam, die zu einer kurzfristigen 

Arbeitsunfähigkeit des Antragstellers führte, reagierte 

der Vertreter der Arbeitgeberin nur mit den Worten, er 

könne nicht Stellung beziehen, da er nicht dabei gewe-

sen sei. Das Dienstverhältnis endete einvernehmlich, 

weil der Antragsteller unter diesen Bedingungen nicht 

weiterarbeiten wollte.

In seiner Entscheidungsausfertigung bezog sich 

Senat II in der Begründung, weshalb die ethnische 

Zugehörigkeit des belästigten AN als Anknüpfungskri-

terium für die Überprüfung einer Diskriminierung bejaht 

werde, nicht auf äußerliche Ausprägungen einer von 

der Mehrheitsgesellschaft empfundenen Fremdartig-

keit wie den Namen oder die offenkundig gewordenen 

kulturellen Sitten (Verweigerung von Alkohol), sondern 

entnahm dem Wortlaut der Beschimpfungen selbst 

das Motiv der bewussten Herabsetzung der ethni-

schen Herkunft des derart Belästigten. Angesichts 

des von mehreren Auskunftspersonen zugestandenen 

Umgangstons wie „Trottel“, „Tschusch“ und „Idiot“ 

einerseits und dem Vorbringen des Vertreters der 

Arbeitgeberin (AGin) andererseits, wonach der Antrag-

steller sich bei ihm zwar über Beschimpfungen seitens 

der Kollegenschaft beschwert und dabei auch Worte 

wie „Kameltreiber“ zitiert habe, ihn über diskriminie-

rende Äußerungen in Hinblick auf dessen ethnische 

Zugehörigkeit jedoch nicht unterrichtet hätte, erachtet 

der Senat im Kontext des gesamten Falles die über-

einstimmenden Aussagen der Antragsgegner, wonach 

es im Betrieb – trotz des allgemein wenig sensiblen 

Umgangstones – keinerlei Beschimpfungen mit ethni-

schem Hintergrund gegeben hätte, als reine Schutz-

behauptungen. Dass die Antragsgegner in diesem 

Zusammenhang nicht über die zu fordernde Sensibi-

lität und Wahrnehmung verfügen, werde auch durch 

die Tatsache bekräftigt, dass die Titulierung eines 

aus Ex-Jugoslawien stammenden Arbeitskollegen als 

„Tschusch“ im Unternehmen allgemein nicht mehr als 

Schimpfwort angesehen werde.

1.3. Akzentfreies Deutsch als Einstellungs-
erfordernis für Österreicher äthiopischer 
Herkunft – GBK II/50/08

Ein österr Staatsbürger äthiopischer Herkunft 

bewarb sich auf ein Stellenangebot des Arbeits-

marktservice hin als Portier in einem Bundesamtsge-

bäude bei dem das Objekt betreuenden Bewachungs-

unternehmen. Eine Mitarbeiterin fragte ihn unver-

6) Gem § 14 Abs 4 GBK/GAW-G.
7) Bereits 1994 hat die GBK in einem Gutachten zu Fra-

gen der Verletzung des Gleichbehandlungsgebots bei 

der Begründung von Lehrverträgen mit Lehrstellenwer-

berinnen, in dem es um die Diskriminierung von Mäd-

chen und jungen Frauen ging, die sich in traditionellen 

Männerberufen bewarben, festgestellt, dass ein Akzep-

tieren der (angeblichen) Erwartungshaltungen von Kun-

den und Kundinnen als sachliche Rechtfertigung darauf 

hinauslaufen würde, gerade jene stereotypen Vorurteile 

aufrechtzuerhalten, denen durch das GlBG entgegen-

getreten werden soll. GBK 29.11.1994, GAW-Slg G 2, 

abgedruckt in ARD 4615/1/95.

Aus der Praxis – für die Praxis
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züglich, ob er eine EU-Staatsbürgerschaft8) besitze, 

beachtete aber den vorgezeigten Personalausweis 

nicht und meinte, dass er ihre Zeit verschwende. Der 

Bewerber wandte sich daraufhin an eine MigrantIn-

nenberatungsstelle, die in einem Telefonat erfuhr, dass 

für die Position akzentfreies Deutsch Voraussetzung 

sei. Das Unternehmen führte im Verfahren vor der 

GBK dazu aus, dass es sich hierbei um eine Vorgabe 

seitens des Auftraggebers und um eine Art „Leistungs-

beschreibung“ handle. Es sei essentiell, in Stresssitua-

tionen, beispielsweise bei Gebäudeevakuierungen, die 

deutsche Sprache 100 %-ig zu verstehen; außerdem 

sei das Verständnis von heimischen Dialekten erfor-

derlich, da sich die Besucherklientel des Bundesamts-

gebäudes gelegentlich sehr aufgebracht und mitunter 

auch in den verschiedensten regionalen Dialekten zu 

äußern pflege. Der Bewerber habe diese Bedingung 

nicht erfüllt.

Während der Antragsteller selbst davon ausging, 

dass der maßgebliche Grund für seinen Ausschluss 

aus dem Bewerbungsverfahren seine dunkle Hautfarbe 

gewesen sei, war für Senat II der hörbare Akzent des 

Bewerbers das entscheidende Anknüpfungsmerkmal 

für das Vorliegen des Motivs der ethnischen Zugehö-

rigkeit. Er kam zum Schluss, dass eine negative Ste-

reotypisierung gegeben sei. Der Akzent des Antrag-

stellers schränke seine Kommunikationsfähigkeit kei-

neswegs ein, wovon sich der Senat bei der Befragung 

selbst überzeugen habe können. Des Weiteren erfüllen 

nach Ansicht des Senates II streng genommen bereits 

heimische Dialekte oder bestimmte, aus dem Raum 

Deutschland stammende Idiome nicht das Kriterium 

des akzentfreien Deutsch. Schließlich wurde als Indiz 

für die Diskriminierung gewertet, dass in der Stellen-

ausschreibung das Erfordernis „akzentfreies Deutsch“9) 

nicht enthalten und somit vom Auftraggeber selbst als 

nicht wesentlich für die konkret auszuübende Tätigkeit 

betrachtet worden war.

2. Resümee

Bisher haben sich Hautfarbe, nationale Herkunft 

und Sprache als die typischen Manifestationen des 

Diskriminierungsgrundes „ethnische Zugehörigkeit“ in 

Senat II der GBK herausgestellt, wobei die GBK 

an die erforderliche Glaubhaftmachung, dass eine 

beanstandete Handlung oder Äußerung wegen eines 

8) Als Grund, weshalb Drittstaatsangehörige ohne nähere 

Überprüfung ihrer Qualifikationen abgelehnt werden, 

wird seitens des Bewachungsgewerbes häufig auf die 

Vorgabe im Kollektivvertrag (KollV) verwiesen, wonach 

BewerberInnen eine positive Zuverlässigkeitsüberprü-

fung nach § 55 Abs 3 SicherheitspolizeiG erbringen 

müssten und dies von der Polizei bei Nicht-EWR-Bür-

gerInnen nur mit großem Aufwand durchgeführt werden 

könne. Bei den im KollV geregelten vier Verwendungs-

gruppen und 16 Dienstarten ist aber lediglich bei der 

Dienstart Botschaftsdienst eine sicherheitspolizeiliche 

Zuverlässigkeitsüberprüfung erforderlich. Der allenfalls 

höhere Aufwand der Polizei im Rahmen von derartigen 

Überprüfungen kann mE einen Vorweg-Ausschluss von 

Drittstaatsangehörigen, sofern diese über die entspre-

chende Zugangserlaubnis zum Arbeitsmarkt verfügen, 

nicht rechtfertigen.
9) Die in Inseraten sehr häufig anzutreffenden Forderungen 

nach akzentfreiem/perfektem/ausgezeichnetem Deutsch 

und EU- bzw EWR-Staatsbürgerschaft sind regelmäßig 

als Verletzung des Gebots der diskriminierungsfreien 

Stellenausschreibung (§ 23 GlBG) zu qualifizieren, da 

perfekte Sprachkenntnisse und die Staatsbürgerschaft 

zumeist keine wesentliche und entscheidende berufli-

che Anforderung in Hinblick auf die Art der konkreten 

Tätigkeit oder die Bedingungen ihrer Ausübung dar-

stellen. Exemplarisch UVS Wien, 11.3.2008, GZ UVS-

06/42/318/2008-10, der zu einem Inserat, in dem eine 

Küchenhilfe unter den genannten Bedingungen gesucht 

wurde, ausführt, dass Küchenhilfstätigkeiten auch durch 

Personen, die weder die österr Staatsbürgerschaft 

besitzen noch über ausgezeichnete Deutschkenntnisse 

verfügen, wunschgemäß erbracht werden können.

wahrnehmbaren ethnischen Merkmals erfolgt ist, keine 

besonderen Anforderungen stellt. Davon zu unter-

scheiden ist die Frage, ob es dem Antragsgegner/

der Antragsgegnerin gelingt, ein anderes, nicht diskri-

minierendes Motiv für die benachteiligende Handlung 

oder Äußerung zu beweisen. In den drei Beispielsfällen 

wurde dies von Senat II verneint. Insb bei der Prü-

fung von Bewerbungsdiskriminierungen legt der Senat 

einen strengen Maßstab an. Nur wer in nachvollzieh-

barer und transparenter Weise darlegen kann, dass 

allein die Qualifikation ausschlaggebendes Kriterium 

im Auswahlverfahren war, konnte bisher den Senat 

überzeugen, dass kein diskriminierendes Motiv der 

Grund für eine negative Auswahlentscheidung war.

EVA BÖHM (WIEN)

Aus der Praxis – für die Praxis

Sexuelle Belästigung – straf- und zivilrechtliche Aspekte

In Österreich werden Übergriffe an Personen, wel-

che in die sexuelle Sphäre reichen, sowohl im Privat- 

als auch im Strafrecht mit Sanktionen bedroht. Daraus 

ergeben sich für die betroffenen Personen in der Praxis 

Fragen und Problemsituationen, sowohl durch das 

Zusammenspiel der derzeit geltenden Regelungen, als 

auch durch die Spruchpraxis der Gerichte. Diese sol-

len im Folgenden aus der Sicht der langjährigen Bera-

tungserfahrung der Gleichbehandlungsanwaltschaft 

(GAW)1) behandelt werden.

1. Rechtsschutz im Privat- und im Strafrecht

Die sexuelle Belästigung wird im BG über die 

Gleichbehandlung2) als eine Form der Diskriminie-

rung aufgrund des Geschlechts, und als strafbare 

1) § 3 GBK/GAW-G, StF BGBl 1979/108 idF BGBl I 

2008/98. Nähere Ausführungen in Hopf/Mayr/Eichinger, 

GlBG (2009) § 3 Rz 1 ff GBK/GAW-G.
2) § 6 GlBG, BGBl I 2004/66 idF BGBl 2008/98.
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Handlung gegen die Sittlichkeit im Strafgesetzbuch 

(StGB)3) als gesellschaftlich unerwünschtes, verpön-

tes und nicht legitimiertes Verhalten sanktioniert. 

Schon in der Empfehlung der Europäischen Kommis-

sion zum Schutz der Würde von Frauen und Män-

nern am Arbeitsplatz wird unerwünschtes Verhalten 

sexueller Natur oder ein sonstiges Verhalten auf-

grund der Geschlechtszugehörigkeit, das die Würde 

beeinträchtigt, als unannehmbar bezeichnet.4) Die 

EU-Mitgliedstaaten werden dabei über gesetzliche 

Regelungen hinaus aufgefordert, positive Maßnah-

men zu entwickeln, mit denen ein Klima geschaffen 

werden soll, in dem Männer und Frauen gegensei-

tig die Unverletzlichkeit ihrer Person respektieren. 

Als Diskriminierungsverbot, dessen Verletzung auch 

einen Schadenersatzanspruch begründet, wurde die 

sexuelle Belästigung mit der 3. Novelle zum GlBG ein-

geführt.5) Als Tatbestandsvoraussetzungen gem § 6 

GlBG werden das Setzen eines der sexuellen Sphäre 

zugehörigen Verhaltens, welches die Würde einer Per-

son beeinträchtigt oder dies bezweckt und welches 

für die betroffene Person unerwünscht, unangebracht 

oder anstößig ist, genannt. Aus diesem Verhalten 

muss sich eine einschüchternde, feindselige oder 

demütigende Arbeitsumwelt für die betroffene Person 

ergeben oder der Umstand der Zurückweisung oder 

Duldung des Verhaltens durch die betroffene Person 

zur Grundlage einer Entscheidung in der Arbeits-

welt gemacht werden.6), 7) In Bezug auf als sexu-

elle Belästigung gewertetes Verhalten spannt sich 

der Bogen bei Vorliegen der übrigen Tatbestandsvo-

raussetzungen von Verhaltensweisen wie dem Erzäh-

len anzüglicher Witze, über anzügliche Bemerkungen 

über Figur oder sexuelles Verhalten, Einladungen 

mit eindeutiger Absicht bis hin zu sexueller Nöti-

gung und Vergewaltigung und ist damit sehr weit.8) 

Durch die Wahl des Rechtsbegriffs der sexuellen 

Belästigung, welcher in Bezug auf intensivere Über-

griffe manchmal nicht ausreichend deutlich scheint, 

war durchaus auch die Klarstellung intendiert, dass 

nicht nur strafrechtlich relevante Sachverhalte erfasst 

sein sollen, sondern der Diskriminierungsschutz nach 

dem GlBG schon bei weniger intensiven Übergriffen 

gegeben sein soll.9) Konkret unter den Schutz des 

Strafrechts gestellt wurde die sexuelle Belästigung 

letztlich durch die Einführung des Straftatbestandes 

der Sexuellen Belästigung gem § 218 StGB.10) Die 

Bestimmung dient dem Schutz gegen in die Selbst-

bestimmungsfreiheit eingreifende qualifizierte Belästi-

gungen auf sexuellem Gebiet. Unter dem Begriff der 

„geschlechtlichen Handlung“ werden dabei gerade 

nicht bloß flüchtige sexualbezogene Berührungen der 

zur unmittelbaren Geschlechtssphäre gehörigen Kör-

perpartien verstanden, zB das intensive Berühren im 

Bereich der Geschlechtsorgane oder der weiblichen 

Brust. Nicht darunter fällt der seitliche Griff an die 

Gesäßbacke.11)

2. Sozialwissenschaftliche Betrachtung 

des Phänomens Sexuelle Belästigung

Der im vorigen Kapitel dargestellte, heute exis-

tierende individuelle Rechtsschutz, hat sich in den 

USA Ende der 1970-er Jahre aus der feministischen 

Arbeiterinnenbewegung entwickelt. Diese Frauen, die 

in männlich dominierten Berufen arbeiteten, hatten 

einen wesentlichen Einfluss auf das Verständnis von 

sexueller Belästigung (sexual harassment12)) als Dis-

kriminierung, die auf männlicher Dominanz beruht.13) 

Das Verständnis und die Erklärung für sexuelle Belästi-

gung wurde nicht mehr auf die Betrachtung individua-

lisierter Akte des Missbrauchs beschränkt, sondern 

klar als ein Mittel, mit dem Männer die Macht kon-

trollieren und schwächere Mitglieder am Arbeitsplatz 

ausschließen können, erkannt. Diese Einbeziehung 

sozialwissenschaftlicher Perspektiven in den Diskurs 

ermöglicht, das Spannungsfeld zwischen individualis-

tischem Rechtsschutz und gesamtgesellschaftlichen 

Prozessen deutlich zu machen, die durch die Inan-

spruchnahme der derzeit zur Verfügung stehenden 

Rechtsschutzmöglichkeiten entstehen können. Durch 

die zunehmende Verbesserung des Rechtsschutzes in 

Fällen der sexuellen Belästigung in Form individueller 

Klags- und Schadenersatzansprüche geriet nämlich 

die Sichtweise der Belästigungshandlungen als Aus-

druck struktureller, gesellschaftlicher Machtungleich-

heiten wieder in Vergessenheit, so dass sich heute 

die sexuelle Belästigung in der öffentlichen Diskussion 

reduziert als Rechtsproblem einzelner Personen dar-

stellt, mit allen damit verbundenen Schwierigkeiten 

und Hürden.

3) § 218 StGB, BGBl 1974/60 idF BGBl I 2007/93.
4) 92/131/EWG, 27.11.1991, ABl Nr L 049 vom 

24.2.1992.
5) BGBl 1992/833. Eine noch eindeutigere Botschaft, 

sexuelle Belästigungshandlungen als gesamtgesell-

schaftlich unerwünscht zu statuieren, setzte der öster-

reichische Gesetzgeber im Jahre 2008 durch die Ein-

führung des Verbotes der sexuellen Belästigung auch 

außerhalb der Arbeitswelt beim Zugang zu Gütern und 

Dienstleistungen in § 40 f GlBG.
6) Der Wortlaut des § 40 f GlBG weicht von dem des § 6 

GlBG geringfügig ab: „Unerwünschte, unangebrachte 

oder anstößige Verhaltensweisen, die im Zusammen-

hang mit dem Geschlecht einer Person stehen oder der 

sexuellen Sphäre zugehörig sind, und bezwecken oder 

bewirken, 1. dass die Würde der betroffenen Person 

verletzt wird und 2. ein einschüchterndes, feindseliges, 

entwürdigendes, beleidigendes oder demütigendes 

Umfeld für die betroffene Person geschaffen wird, gel-

ten als Diskriminierung.“
7) Siehe zu den kumulativ notwendigen Tatbestandsvo-

raussetzungen ausführlich Smutny/Mayr, Kommentar 

zum Gleichbehandlungsgesetz (2001) 321 f.
8) Smutny/Mayr, aaO 319.
9) Smutny/Mayr, aaO 319.
10) „Wer eine Person durch eine geschlechtliche Handlung 

1. an ihr oder 2. vor ihr unter Umständen, unter denen 

dies geeignet ist, berechtigtes Ärgernis zu erregen, 

belästigt, ist, wenn die Tat nicht nach einer anderen 

Bestimmung mit strengerer Strafe bedroht ist, mit Frei-

heitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe 

bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen.“ Strafrechtsände-

rungsG 2004, BGBl I 2004/15.
11) Phillipp, Wiener Kommentar2 (2008) § 218 Rz 6.
12) „Sexual Harrassment“ ist die Bezeichnung für der sexu-

ellen Sphäre zugehörige Übergriffe in den USA.
13) Gamsjäger, Erfahrungen mit und Wahrnehmungen von 

sexueller Belästigung am Arbeitsplatz in steirischen 

Produktionsbetrieben (2008).
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3. Ausgewählte Fälle aus der Beratungs-

praxis14) der GAW

Die genannten Beispiele beschreiben Situationen, 

in denen es zu einem Zusammenwirken von GlBG und 

StGB kam. Der erste Fall betrifft eine Arbeitnehmerin 

(AN), die von ihrem Kollegen sexuell belästigt wurde, 

indem er ihr gegenüber am Arbeitsplatz plötzlich ver-

bal und auch körperlich Übergriffshandlungen tätig-

te. So bot er ihr ua wiederholt an, sie solle mit ihm 

schlafen und berührte ihre Brust, klatschte ihr auf das 

Gesäß und schmiegte sich eng an sie, so dass sie sein 

erregtes Glied spüren musste. Trotz unmissverständ-

lich geäußerter Zurückweisung durch die AN setzte 

der Belästiger dieses Verhalten fort. Die AN ersuchte 

ihren Arbeitgeber (AG) um Unterstützung und erstat-

tete auch Strafanzeige gegen den Belästiger. Erst in 

weiterer Folge wandte sie sich an die GAW und erklär-

te sich mit der Geltendmachung von Schadenersatz-

ansprüchen nach dem GlBG gegenüber dem Beläs-

tiger einverstanden. Schon während der Dauer des 

Strafverfahrens wandte sich die Situation im Betrieb 

langsam gegen die AN, und als das Strafverfahren 

mittels Freispruch des Belästigers mangels Schuld-

beweis endete, wurde sie endgültig als Lügnerin und 

der Belästiger als bedauernswertes Opfer dargestellt. 

Eine andere AN wurde von einem Kollegen während 

eines Nachtdienstes plötzlich umarmt, auf den Mund 

geküsst und es gelang ihr nur mit Mühe, sich aus der 

anhaltenden festen Umarmung zu befreien. Über die-

sen Übergriff von der AN informiert, suspendierte der 

AG den Belästiger vom Dienst und erstattete Strafan-

zeige. In weiterer Folge ersuchte die AN die GAW um 

Beratung und es wurden zunächst außergerichtlich 

Schadenersatzansprüche nach dem GlBG gegenüber 

dem Belästiger geltend gemacht. Aufgrund der Ein-

stellung des Strafverfahrens durch die Staatsanwalt-

schaft gem § 190 Z 1 StPO meinte der anwaltlich 

vertretene Belästiger jedoch, dass auch privatrechtlich 

keine verpönte Handlung gesetzt worden sei.

4. Verschiedenheiten im Rechtsschutz füh-

ren zu unterschiedlichen Ergebnissen

In den oben geschilderten Situationen wurde ein 

durch Strafanzeige eingeleitetes Strafverfahren entwe-

der eingestellt oder führte in weiterer Folge nicht zu einer 

Verurteilung des Belästigers. Aufgrund dieser Tatsache 

entwickelt sich bei den meisten Menschen die Ansicht, 

Belästigungshandlungen hätten nicht stattgefunden 

oder seien gesellschaftlich akzeptiert. Beim Vergleich 

der bestehenden Schutzbestimmungen lassen sich, wie 

schon aufgezeigt, einige Unterschiede erkennen. Einer-

seits werden vom GlBG schon Übergriffe im sexuellen 

Bereich verboten, die wesentlich unter der Grenze 

der Tatbestandsvoraussetzungen des § 218 StGB lie-

gen.15) Auch die Anforderungen an das Verschulden der 

belästigenden Person in Bezug auf die vorgesehenen 

Rechtsfolgen sind nicht vergleichbar. So ist die Haftung 

der unmittelbar belästigenden Person nach GlBG ver-

schuldensunabhängig, es sind somit subjektive Tatbe-

standselemente und die Motivation der belästigenden 

Person zur Verwirklichung einer Belästigungshandlung 

nicht erforderlich.16) Die Rechtsfolgen des § 218 StGB 

können jedoch ua nur eintreten, wenn auf der sub-

jektiven Tatseite zumindest bedingter Vorsatz, der alle 

Tatbestandselemente umfasst, vorliegt.17) Zudem gilt im 

Strafverfahren der Grundsatz „in dubio pro reo“. Dieser 

bedeutet, dass eine beschuldigte Person nur dann ver-

urteilt werden darf, wenn die Richterin/der Richter davon 

überzeugt ist, dass die beschuldigte Peson etwas getan 

hat, was einem gesetzlichen Delikts typus entspricht.18) 

Wenn er/sie daran Zweifel hat, ist die beschuldigte Per-

son freizusprechen. Das GlBG sieht gem § 12 Abs 12 

vor, dass die betroffene Person einen Diskriminierungs-

tatbestand glaubhaft machen muss und es der beklag-

ten Person dann obliegt, zu beweisen, dass es bei 

Abwägung aller Umstände wahrscheinlicher ist, dass 

die von der beklagten Person glaubhaft gemachten 

Tatsachen der Wahrheit entsprechen. Bei Berücksich-

tigung all dieser Komponenten lässt sich somit aus der 

Einstellung bzw einem Freispruch im Strafverfahren kei-

neswegs der Umkehrschluss ziehen, sexuelle Übergriffe 

hätten nicht stattgefunden oder das Bestehen eines 

privatrechtlichen Schadenersatzanspruches sei dadurch 

ausgeschlossen.

5. Wertungswiderspruch in der Judikatur 

des OGH?

In der E 9 ObA 18/08z tätigte der OGH uE vor-

bildhafte Ausführungen zu Erscheinungsformen und 

Hintergrund der sexuellen Belästigung iSd § 6 GlBG. 

Er führte ua aus, dass „sexuelle Belästigungen (...) 

Gewaltakte in dem Sinn (sind), dass es von den Betrof-

fenen nicht erwünschte Handlungen sind, die ihre Per-

sönlichkeitsgrenzen und ihre Selbstbestimmung nicht 

achten.“ Darunter sei auch die die psychische Verletz-

barkeit gemeint. In diesem Verfahren gegenständlich 

waren ua Berührungen am Knie, die der OGH nicht als 

geschlechtlich neutrale Körperstelle ansah, sondern 

ausführte, dass „körperliche Kontakte (‚Begrapschen‘) 

gegen den Willen der Person im Allgemeinen die Tole-

ranzgrenze“ überschreiten. Er berief sich dabei auch 

auf den inneren Zusammenhang mit den übrigen in 

Gegenstand stehenden Handlungen. Demgegenüber 

führte der 9. Senat in einer aktuellen E unter Berufung 

auf ein Judikat von 1986 aus, dass das Gesäß nicht 

zur unmittelbaren Geschlechtssphäre gehöre und das 

Berühren desselben keine geschlechtliche Handlung 

darstelle.19) Dies mag der Ultima-Ratio-Funktion des 

Strafrechts und der Behandlung von lediglich qualifi-

zierten Belästigungen des § 218 StGB entsprechen. 

Dennoch erscheint uns diese isolierte Betrachtungs-

weise in Hinblick auf die oben ausgeführten Hinter-

gründe zum Phänomen sexueller Belästigung wenig 

14) Siehe weitere Beispiele aus der Beratungstätigkeit 

der GAW im Gleichbehandlungsbericht für die Privat-

wirtschaft 2006 und 2007 gem § 24 GBK/GAW-G, 

Teil II (http://www.gleichbehandlungsanwaltschaft.at/

site/6447/default.aspx).
15) Siehe hierzu die Ausführungen in Kapitel 2.
16) Smutny/Mayr, aaO 321.
17) Fabrizy, Kurzkommentar zum Strafgesetzbuch und aus-

gewählte Nebengesetze (2002), Ergänzungsheft 2004, 

§ 218 StGB Rz 3.
18) Bertel/Venier, Strafprozessrecht8 (2004) Rz 77 ff.
19) OGH 18.6.2009, 13 Os 62/09f.
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geglückt und dem – auch bei einem Betasten des 

Gesäßes – zweifelsohne vorliegenden Eingriff in die 

psychische und physische Integrität der betroffenen 

Person wenig angemessen. In Hinblick auf die unter 

3. ausgeführten Problemstellungen erscheint es uE 

wichtig zu betonen, dass eine zu rasche Berufung auf 

das Strafrecht weder dessen Ultima-Ratio-Funktion 

entspricht, noch den Bedürfnissen der Betroffenen 

gerecht wird. Besonders AG sind vor Erstattung einer 

Anzeige aufgerufen, ihre in § 6 GlBG konkretisierte 

Fürsorgepflicht20) wahrzunehmen.

CORNELIA AMON-KONRATH (WIEN)/SUSANNE PRISCHING 
(GRAZ)

20) Siehe dazu die Ausführungen in Hopf/Mayr/Eichinger, 

GlBG § 6 Rz 10.

Aus der Praxis – für die Praxis

Belästigung – am Beispiel gehörloser ArbeitnehmerInnen
Unter dem Begriff der Belästigung verbieten das 

Gleichbehandlungsgesetz1) (GlBG) und das Behinder-

teneinstellungsgesetz2) (BEinstG) eine Reihe von diskri-

minierenden Verhaltensweisen im Zusammenhang mit 

einem der gesetzlich normierten Diskriminierungsgrün-

de. Eine Belästigung kann dabei durch Dienstgebe-

rInnen (DG) selbst oder durch Dritte, wie KollegInnen, 

LieferantInnen und KundInnen im Rahmen des Dienst-

verhältnisses erfolgen. Aber auch eine Belästigung 

außerhalb des Dienstverhältnisses, zB im Rahmen einer 

Weiterbildungsmaßnahme, wird tatbestandlich erfasst. 

Hier kommen KursleiterInnen, SchulungskollegInnen 

und auch FunktionärInnen von Interessenvertretungen 

als mögliche BelästigerInnen in Betracht.3)

Welche spezifischen Charakteristika kennzeich-

nen aber die Belästigung einer gehörlosen Person in 

der Praxis? Wie stark darf oder muss das subjektive 

Element der Beurteilung der Empfindung einer Beläs-

tigung gewichtet werden? Muss der Belästigungstat-

bestand in diesem Fall in eventu ausschließlich aus 

dem subjektiven Blickwinkel der gehörlosen Person 

betrachtet werden? Die Beantwortung dieser, sich in 

diesem Zusammenhang stellenden Fragen, soll Inhalt 

des gegenständlichen Beitrags sein.

1. Sachverhalt

Herr A ist gehörlos und gehört dem Kreis der 

Begünstigten an. Zu Beginn seines Arbeitsverhältnis-

ses bei einer Beschriftungsfirma vereinbarte er mit 

dem Arbeitgeber (AG) eine Probezeit von sechs Mona-

ten.4) Der Tätigkeitsbereich von Herrn A umfasste das 

Beschriften von Schildern und Autos mit Folien. Bereits 

kurze Zeit nach seiner Einstellung erhielt Herr A nur sehr 

wenige Arbeitsaufträge. Zudem wurde er vom innerbe-

trieblichen Informationsfluss ausgeschlossen und in 

keine neuen Arbeitstechniken, wie zB das Bekleben 

eines gesamten Autos, eingeführt, obwohl Herr A den 

Vorgesetzten ausdrücklich darum gebeten hatte. Herr 

A wollte den Firmenchef von seiner Arbeitssituation in 

Kenntnis setzen, doch dieser wimmelte den Gehör-

losen stets ab, sodass es zu keinem grundlegenden 

Gespräch zwischen AG und Arbeitnehmer (AN) kam. 

Mittels SMS wurde Herr A von der Arbeitsassistenz, 

die ihm den Arbeitsplatz vermittelt hatte, zu einem 

Termin in die Büroräumlichkeiten der Arbeitsassistenz 

gebeten. In Rahmen dieses Gespräches wurde Herrn 

A durch eine Mitarbeiterin der Arbeitsassistenz mit-

geteilt, dass der Firmenchef sowohl mit der Qualität 

als auch der Quantität seiner Arbeit unzufrieden und 

eine Kündigung seitens des AG angedacht sei. Herr A 

wehrte sich gegen die Vorwürfe, denn es gab nie einen 

Hinweis darauf, dass er seine Arbeit nicht zur Zufrie-

denheit des Firmenchefs oder der KundInnen erledigt 

hat. Ihm wurde in diesem Zusammenhang von der 

Arbeitsassistenz geraten, einer einvernehmlichen Auf-

lösung des Arbeitsverhältnisses zuzustimmen. Sohin 

unterzeichnete Herr A mit Vertrauen auf die Beratung 

eine Vereinbarung zur einvernehmlichen Auflösung des 

Arbeitsverhältnisses.

2. Rechtliche Ausgangssituation

Das BEinstG regelt seit einer umfassenden Novel-

lierung5) den Schutz vor Diskriminierungen im Zusam-

menhang mit einer Behinderung in der Arbeitswelt. 

Eine Diskriminierung liegt iS dieses Gesetzes auch bei 

Belästigung vor. Belästigung liegt vor, wenn im Zusam-

menhang mit einer Behinderung für die betroffene 

Person unerwünschte, unangebrachte oder anstößige 

Verhaltensweisen gesetzt werden, die bezwecken oder 

bewirken, dass die Würde der betroffenen Person ver-

letzt, und ein einschüchterndes, feindseliges, entwür-

digendes, beleidigendes oder demütigendes Umfeld 

für die betroffene Person geschaffen wird.6) Eine Dis-

kriminierung liegt auch dann vor, wenn ein DG es 

schuldhaft unterlässt, im Falle einer Belästigung durch 

Dritte eine auf Grund gesetzlicher Bestimmungen, 

Normen der kollektiven Rechtsgestaltung oder des 

Arbeitsvertrages angemessene Abhilfe zu schaffen.7) 

Eine Diskriminierung liegt auch bei Anweisung einer 

Person zur Belästigung vor.8)

Im Gegensatz zum GlBG umfasst der Geltungsbe-

reich des BEinstG auch den Bundesdienst. Ein weite-

rer wesentlicher Unterschied ist, dass Ansprüche gem 

§§ 7e bis 7i BEinstG bei den ordentlichen Gerichten 

nur geltend gemacht werden können, wenn in der 

Sache vorher beim Bundessozialamt ein Schlichtungs-

verfahren gem §§ 14 ff Bundes-Behindertengleich-

stellungsG9) (BGStG) durchgeführt wurde und das 

1) BGBl I 2004/66.
2) BGBl 1970/22.
3) Hopf/Mayr/Eichinger, GlBG (2009) § 7d BEinstG, Rz 2.
4) Die Problematik der Vereinbarung einer sechsmonatigen 

Probezeit wird in diesem Beitrag nicht thematisiert.
5) Novelle BGBl I 2005/82, wobei die §§ 7a-7r BEinstG 

gem § 25 Abs 10 BEinstG mit 1.1.2006 in Kraft traten.
6) § 7 Abs 1 BEinstG.
7) § 7 Abs 2 BEinstG.
8) § 7 Abs 3 BEinstG.
9) BGBl I 2005/82.
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Bundessozialamt eine Bestätigung darüber ausstellt, 

dass zwischen den Parteien keine gütliche Einigung 

erzielt werden konnte.

3. Schlichtung

Herr A leitete sohin das zwingend vorgeschriebene 

Schlichtungsverfahren vor dem zuständigen Bundes-

sozialamt ein. Schlichtungspartner war der ehemalige 

DG. Der gehörlose Mann brachte in seinem Schlich-

tungsantrag vor, dass durch das unerwünschte und 

unangebrachte Verhalten im Zusammenhang mit sei-

ner Gehörlosigkeit ein einschüchterndes, feindseliges 

und demütigendes Arbeitsumfeld geschaffen wurde. 

Weiter gab Herr A an, dass er seinen Firmenchef von 

der Belästigung durch seine Arbeitskollegen unter-

richtet und um Hilfe gebeten hatte, dieser es aber 

schuldhaft unterlassen hat, angemessene Abhilfe zu 

leisten. Der gehörlose Mann fühlte sich von seinen 

Arbeitskollegen10) und dem DG belästigt.

Herr A erwartete sich in der Schlichtungsverhand-

lung vom DG eine schriftliche Entschuldigung und zum 

Ausgleich der erlittenen persönlichen Beeinträchtigung 

einen angemessenen Schadenersatz in der gesetzli-

chen Mindesthöhe von € 720,–. Im Schlichtungsver-

fahren vertrat die Firma den Standpunkt, dass eine 

ausreichende innerbetriebliche Kommunikation statt-

gefunden und Herr A entgegen seinen Schilderungen 

alle erforderlichen Informationen erhalten hat. Zudem 

gab der Schlichtungspartner beim Schlichtungstermin 

vor dem Bundessozialamt an, dass die Darstellung 

des Herrn A auch von den ehemaligen Arbeitskollegen 

nicht bestätigt wird. Nach Ansicht des Betriebsleiters, 

der bei den Schlichtungsgesprächen die Firma ver-

trat, obwohl er erst seit kurzer Zeit im Unternehmen 

beschäftigt war und keine persönliche Wahrnehmung 

von den hier gegenständlichen Geschehnissen hatte, 

waren die Forderungen des gehörlosen Mannes unbe-

gründet.

Mit der Anmerkung, dass Herr A mangels Zeugen 

die Belästigung und auch die mangelnde Abhilfe ohne-

hin vor Gericht nicht glaubhaft machen könne, lehnte 

er die Forderung nach einem Entschuldigungsschrei-

ben und die Schadenersatzforderung zunächst ab. 

Nach intensiven Gesprächen zwischen den Schlich-

tungspartnern konnte man sich auf ein Entschuldi-

gungsschreiben und eine Einmalzahlung in der Höhe 

von € 100,– einigen und es kam zum Abschluss einer 

dementsprechenden Schlichtungsvereinbarung. Der 

DG erfüllte die Vereinbarung innerhalb der vereinbar-

ten 14-tägigen Frist.

4. Belästigung und Gehörlosigkeit

Im niederschwelligen Schlichtungsverfahren kommt 

es zu keiner rechtlichen Prüfung des Anspruchs, 

ob eine Belästigung iSd Gesetzes gegeben ist oder 

nicht. Vielmehr soll ein gemeinsames, teils mediatives 

Gespräch zwischen den Parteien die jeweiligen Stand-

punkte verdeutlichen und durch Einsicht und Entge-

genkommen eine Lösung gefunden werden.

Haben aber die Kollegen und der Firmenchef 

im Zusammenhang mit der Gehörlosigkeit des Herrn 

A durch mangelnde Kommunikation und Information 

unerwünschte, unangebrachte oder anstößige Ver-

haltensweisen gesetzt, die bezweckt oder bewirkt 

haben, dass die Würde des gehörlosen Mannes ver-

letzt und ein einschüchterndes, feindseliges, entwür-

digendes, beleidigendes oder demütigendes Arbeits-

umfeld geschaffen wurde? Nach Ansicht des DG (und 

auch der Kollegen) wurde mit Herrn A so, wie es seine 

Gehörlosigkeit zuließ, kommuniziert und er hätte alle, 

die Arbeit betreffenden, notwendigen Informationen 

erhalten. Herr A war zum gegenständlichen Zeitpunkt 

die einzige gehörlose Person in der Firma. Weder der 

Firmeninhaber, noch die Kollegen besaßen Gebärden-

sprachkompetenz. Gründet sich der Mangel an Kom-

munikation und Information eventuell ausschließlich 

auf die unterschiedliche Muttersprache?11) Und wenn 

ja, ist dadurch der Belästigungsaspekt bereits erfüllt?

Bekannt ist, dass Betroffene auf unterschiedliche 

Weise durch kommunikative Prozesse isoliert und in 

ihrem psychischen Wohlbefinden beeinträchtigt wer-

den. Eine besonders subtile Art ist dabei die „wortlose 

Kommunikation“,12) die letztendlich auf Grund der 

mangelnden Kommunikation und Reflexion zu einer 

sozialen Isolation der Betroffenen am Arbeitsplatz 

führen kann. Angriffe auf der kommunikativen Ebene 

betreffen Gehörlose in besonderem Maß und sind 

zumeist auf mangelndes Verständnis und die Unbe-

dachtheit der Hörenden zurückzuführen.

Das Fehlen der Gebärdensprachkompetenz kann 

hier keine Rechtfertigung für nicht Informieren und 

nicht Kommunizieren sein. Mit der Novelle13) im Jahr 

2008 wurde durch Einfügen des Wortlautes „für die 

betroffene Person“ klargestellt, das als subjektives 

Element der Beurteilung auf das Empfinden der beläs-

tigten Person abzustellen ist.14) Herr A empfand die 

fehlende Information und Kommunikation als uner-

wünscht und unangebracht. Aus seiner subjektiven 

Sicht wurde ein für ihn einschüchterndes und feind-

seliges Arbeitsumfeld geschaffen. Gänzlich irrelevant 

ist im gegenständlichen Fall, ob hier eine Belästigung 

seitens der Arbeitskollegen und des Firmeninhabers 

bezweckt wurde. Spätestens als Herr A auf den 

DG zukam und diesen um ein Gespräch bat, hätte 

gemeinsam mit Herrn A und den anderen AN eine 

Lösung gefunden werden müssen. Neben der Mög-

lichkeit der Unterstützung durch die Arbeitsassistenz 

zur innerbetrieblichen Kommunikationsverbesserung 

und lösungsorientierten Beratung ist vor allem an eine 

Sensibilisierung des gesamten Unternehmens – ide-

alerweise schon im Vorfeld der Beschäftigung einer 

gehörlosen Person – zu denken. Auch eine Schu-

10) Ein Schlichtungsverfahren gegen die belästigenden 

Arbeitskollegen war angedacht, wurde von Herrn A 

aber nie eingeleitet, weil er bereits das Schlichtungs-

verfahren gegen den ehemaligen DG als zu große 

Be lastung empfunden hat.
11) Seit der Kundmachung am 9.8.2005 ist die Öster-

reichische Gebärdensprache in Art 8 Abs 3 B-VG als 

eigenständige Sprache anerkannt. Gehörlose Personen 

geben als Muttersprache zumeist die Österreichische 

Gebärdensprache an.
12) ZB Gesten, die Geringschätzung und Verachtung aus-

drücken, das Sichabwenden, Achselzucken.
13) BGBl I 2008/67.
14) Vgl RV 477 BlgNR 23. GP 2.
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lung von zumindest einem Mitarbeiter und/oder des 

Fir men inhabers in Österreichischer Gebärdensprache 

wäre nach meiner Ansicht eine durchaus denkbare 

und keineswegs abwegige Variante.

Erfahrungsgemäß lernen Vorgesetzte und Kolle-

gInnen von gehörlosen und auch hörbehinderten AN – 

die zumeist hoch motiviert sind, sich ihren Arbeitsplatz 

zu „erobern“ – durch den täglichen Kontakt rasch, 

wie sie mit den besonderen Bedürfnissen umgehen 

und die betroffene Person aktiv in den Arbeitspro-

zess einbinden können. Im Beratungsprozess hat sich 

der gehörlose Mann selbst dahingehend geäußert, 

dass Informations- und Kommunikationversuche zB 

mit Hilfe von Arbeitsassistenz, in schriftlicher Form 

oder etwa durch Lippenlesen15) von seiner Seite als 

sehr positiv angenommen worden wären. Dadurch, 

dass hier keinerlei Bemühungen unternommen und 

Maßnahmen seitens des Unternehmens gesetzt wur-

den, ist hier tendenziell wohl nicht nur das „Bewirken“, 

sondern mE auch das „Bezwecken“ zu bejahen.

Eine weitere Voraussetzung ist der Zusammen-

hang mit einer Behinderung, wobei das Gesetz hier 

keine konkreten Kriterien für „im Zusammenhang“ 

vorgibt. Fest steht, dass das geschützte Merkmal 

„Behinderung“ keine Benachteiligung zur Folge haben 

darf.16) Um diesem Gesetzeszweck gerecht zu wer-

den und Diskriminierungen wegen einer Behinderung 

hintanzuhalten, darf dieses Erfordernis nicht zu eng 

ausgelegt werden.17) Der Zusammenhang kann daher 

auch durch Eigenschaften, Handlungen, Verhaltens-

weisen oder Zustände hergestellt werden, die mit dem 

Merkmal der Behinderung in Verbindung gebracht 

werden können. Die Belästigung steht dann mit dem 

Merkmal „im Zusammenhang“, wenn die konkrete 

belästigende Verhaltensweise der Tatsache, dass ein 

geschütztes Merkmal vorliegt, zugerechnet werden 

kann.18) Der Weigerung zur Kommunikation und Infor-

mation kann hier zweifelsfrei der Gehörlosigkeit und 

damit dem geschützten Merkmal „Behinderung“ zuge-

rechnet werden. Der erforderliche Zusammenhang mit 

einer Behinderung ist sohin gegeben und das Vor-

liegen einer Belästigung durch Kollegen und den DG 

muss bejaht werden. Zudem hat der DG es unterlas-

sen, durch gezielte Maßnahmen (siehe oben) ange-

messene Abhilfe zu schaffen und Herrn A dadurch 

diskriminiert.

5. Gesetzlich normierte Rechtsfolgen und 

Glaubhaftmachung

Bei einer Belästigung hat die betroffene Person 

gegenüber der belästigenden Person, im Fall einer 

schuldhaften Unterlassung des DG auch gegenüber 

diesem, Anspruch auf Ersatz des erlittenen Schadens. 

Neben dem Ersatz eines allfälligen Vermögensscha-

dens hat die betroffene Person zum Ausgleich der 

erlittenen persönlichen Beeinträchtigung Anspruch auf 

angemessenen, mindestens jedoch auf € 720,– Scha-

denersatz.19) Die Ansprüche sind binnen eines Jah-

res beim zuständigen Gericht geltend zu machen.20) 

Schon das Schlichtungsverfahren hat Herrn A deut-

lich gezeigt, dass es ohne Zeugen äußerst schwierig 

ist, die Belästigung glaubhaft zu versichern. Dieser 

Aspekt und das Prozesskostenrisiko haben Herrn A 

von einem Gerichtsverfahren Abstand nehmen lassen 

und ihn bewogen, die Schlichtungsvereinbarung zu 

unterfertigen.

6. Kommentar

Die Firma hat die Schlichtungsvereinbarung einge-

halten und Herr A war mit dem Ergebnis der Schlich-

tung auch grundsätzlich zufrieden; dies aber auch mit 

dem Wissen, dass er für ein Verfahren vor den ordent-

lichen Gerichten das Prozesskostenrisiko hätte tragen 

müssen und ein Urteil zu seinen Gunsten mangels 

Zeugen wohl unwahrscheinlich gewesen wäre. Für 

einen persönlichen Abschluss mit der Situation war für 

ihn insb das Entschuldigungsschreiben der Firma von 

entscheidender Bedeutung.

ANDREA LUDWIG (WIEN)

15) Herr A kann bei Kenntnis des Gesprächsthemas sehr 

gut von den Lippen ablesen. 
16) Hopf/Mayr/Eichinger, GlBG, § 7d BEinstG Rz 4.
17) OGH 2.4.2009, 8 ObA 8/09y.
18) OGH 2.4.2009, 8 ObA 8/09y.
19) § 7 i Abs 1 BEinstG; auf Grund dessen, dass sich Herr 

A beim DG über die Belästigung durch die anderen AN 

beschwerte und zeitnah seitens der Arbeitsassistenz 

um einvernehmliche Auflösung des Dienstverhältnisses 

gebeten wurde, muss auch an § 71 Abs 2 BEinstG 

gedacht werden.
20) § 7k Abs 2 Z 4 BEinstG.

Aktuelle Sozialpolitik

Änderungen im Kinderbetreuungsgeldgesetz ab 1.1.2010

1. Neuerungen der KBG-Novelle 2009

Mit der Kinderbetreuungsgeld-(KBG-)Novelle 2009 

wurde für Eltern, deren Kinder nach dem 30.9.2009 

geboren wurden, die Möglichkeit geschaffen, zwi-

schen fünf KBG-Varianten zu wählen. Kernstück der 

Novelle ist die Einführung eines KBG als Ersatz des 

Erwerbseinkommens, das sog „einkommensabhän-

gige Kinderbetreuungsgeld (ea KBG)“ in Höhe von 

80 % der „Letzteinkünfte“ in § 24 ff, sowie einer 

zusätzlichen pauschalen Kurzleistungsvariante in § 5c 

ff. Das in § 24 ff eingeführte ea KBG soll Eltern, die 

vor der Geburt erwerbstätig waren und über relativ 

hohe Einkünfte verfügten, die Möglichkeit bieten, für 

Aus der Praxis – für die PraxisAktuelle Sozialpolitik
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eine kürzere Leistungsdauer einen deutlich höheren 

monatlichen Betrag zu beziehen. Nach den EB zur 

RV (340 BlgNr 24. GP 1) soll damit die Wahlfreiheit 

für erwerbsorientierte Eltern erhöht und die Väterbe-

teiligung gestärkt werden. Die bisherigen Pauschal-

varianten (30+6, 20+4 und 15+3) bleiben bestehen 

und wurden um eine weitere Pauschalvariante (12+2) 

ergänzt. Gem § 5c beträgt das KBG in Form der Kurz-

leistung € 33,– täglich, das entspricht etwa € 1.000,– 

pro Monat. Nach den EB zur RV (340 BlgNR 24. GP 4) 

soll damit ein Mindestbetrag im Verhältnis zum ea KBG 

gewährleistet, aber auch erwerbsorientierten Eltern, 

die vor der Geburt nicht oder in einem geringen Aus-

maß erwerbstätig waren, ein monatlich höheres KBG 

zur Auswahl gestellt werden.

Die Zuverdienstmöglichkeit während des Bezuges 

des ea KBG ist allerdings nur mehr sehr begrenzt. Für 

Bezieher/innen einer der Pauschalvarianten bleibt die 

mit der Novelle 2007 eingeführte Zuverdienstgrenze in 

der Höhe von € 16.200,– bestehen, sie wurde aller-

dings in § 8b um eine individuelle Zuverdienstgrenze 

ergänzt. Die drei Nebeneinkunftsarten (die Einkünfte 

aus Vermietung und Verpachtung, aus Kapitalvermö-

gen sowie sonstige Einkünfte nach dem EStG) zählen 

nicht mehr zum Zuverdienst.

Zu den weiteren Neuerungen zählen ua die Ver-

ringerung der Mindestbezugsdauer von KBG sowie 

der arbeitsrechtlichen Karenz auf zwei Monate, die 

Schaffung einer Verhinderungsverlängerung in Härte-

fällen, die Umwandlung des Zuschusses in eine nicht 

rückzahlbare Beihilfe, die Anpassung der Höhe des 

Mehrlingszuschlages an die gewählten Pauschalva-

rianten sowie die Anpassung des Wochengeldes für 

Bezieherinnen von ea KBG.

Die Neuregelungen treten mit 1.1.2010 in Kraft.

2. Neuregelungen der KBG-Novelle 2009 

im Einzelnen

2.1. Das neue einkommensabhängige KBG 
und das neue pauschale Kurzleistungs-
modell ab 1.1.2010

Die Voraussetzungen der Inanspruchnahme des ea 

KBG sind grundsätzlich dieselben wie bei den bereits 

bestehenden Pauschalvarianten, insb der Anspruch 

auf Familienbeihilfe, der gemeinsame Haushalt etc. 

Beim gemeinsamen Haushalt wurde lediglich die 

Hauptwohnsitz-Meldung in § 2 Abs 6 eingefügt. Nach 

§ 24 Abs 1 Z 2 steht das ea KBG allerdings nur jenen 

Eltern zu, die in den letzten sechs Kalendermonaten 

unmittelbar vor der Geburt des Kindes durchgehend 

erwerbstätig waren, wobei sich Unterbrechungen von 

weniger als 14 Tagen nicht anspruchschädigend aus-

wirken. Als weitere Anspruchsvoraussetzung ist in § 24 

Abs 1 Z 3 eine eigene Zuverdienstgrenze für Bezieher/

innen von ea KBG eingeführt worden. Lediglich Ein-

künfte aus einer Erwerbstätigkeit bis zu € 5.800,– sind 

unschädlich. Während des Bezuges von ea KBG darf 

auch kein Arbeitslosengeld bezogen werden.

Das ea KBG nach § 24a beträgt 80 % des durch-

schnittlichen Erwerbseinkommens, allerdings maximal 

€ 66,– täglich und wird nach den EB zur RV (340 BlgNR 

24. GP 17) parallel nach zwei Berechnungsmethoden 

ermittelt: Bei der ersten Berechnungsmethode wird 

die Höhe des Tagesbetrages anhand des Wochen-

geldes nach ASVG, also nach dem durchschnittlichen 

Arbeitsverdienst während der letzten 13 Wochen vor 

Beginn des Beschäftigungsverbotes, ermittelt. Bei 

jenen Eltern, die keinen Anspruch auf Wochengeld 

nach ASVG haben, wie Beamte/innen, unselbständige 

Väter, wird der Tagesbetrag anhand des Monatsbezu-

ges bzw Arbeitsverdienstes der letzten drei Kalender-

monate vor Beginn des Beschäftigungsverbotes bzw 

vor den letzten acht Wochen vor der Geburt ermittelt. 

Bei zB selbständig erwerbstätigen Vätern oder Land-

wirten wird aber der Betrag auf Basis der Einkünfte, 

die im letzten Kalenderjahr vor der Geburt, in dem kein 

KBG-Bezug vorlag, ermittelt. Zusätzlich erfolgt eine 

zweite Berechnung des Tagesbetrages auf Grundlage 

der maßgeblichen Einkünfte, die im letzten Kalender-

jahr vor der Geburt, in dem kein KBG-Bezug bezogen 

wurde, erzielt wurden. Maßgebliche Einkünfte sind 

Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft gem § 21 

EStG 1988, Einkünfte aus selbständiger Arbeit gem 

§ 22 EStG 1988, Einkünfte aus Gewerbebetrieb gem 

§ 23 EStG 1988 und Einkünfte aus nichtselbständiger 

Arbeit gem § 25 EStG 1988. Nicht dazu zählen die 

drei Nebeneinkunftsarten sowie Arbeitslosengeld und 

Notstandshilfe (EB zur RV 340 BlgNr 24. GP 18). Die 

beiden Berechnungsergebnisse werden dann gegen-

übergestellt und der für die Eltern günstigere Tages-

betrag ergibt schließlich die endgültige Höhe des ea 

KBG. Nach § 24a Abs 2 beträgt das ea KBG allerdings 

mindestens die Summe der maßgeblichen Einkünfte 

(= die Einkünfte, die für die zweite Berechnungsformel 

heranzuziehen sind) multipliziert mit 0,62 – erhöht 

um die Zahl 4.000 und dividiert durch 365 (Tage). 

Der Tagesbetrag ist mit € 66,– (das entspricht etwa 

€ 2.000,– monatlich) begrenzt.

Das ea KBG steht einem Elternteil bis zum voll-

endeten 12. Lebensmonat des Kindes zu; wenn auch 

der andere Elternteil KBG in Anspruch nimmt, wird der 

Bezug bis längstens zum 14. Lebensmonat ausge-

dehnt. Das ea KBG stellt zwar grundsätzlich ein eige-

nes System im KBGG dar, die Grundregelungen wie 

etwa kein gleichzeitiger Bezug der KBG-Leistungen 

von beiden Elternteilen, Anspruchsbeginn und Antrag-

stellung, Mindestbezugsdauer, Berechnungsmethode 

für die Zuverdienstgrenze samt Einschleifregelung, 

Verzicht etc finden gem § 24d neben den Pauschalva-

rianten auch auf das ea KBG Anwendung.

Die neue pauschale Kurzleistungsvariante nach 

§ 5c beträgt € 33,– pro Tag oder durchschnittlich 

€ 1.000,– pro Monat und steht einem Elternteil bis zur 

Vollendung des 12. Lebensmonates des Kindes zu, sie 

wird bei der Inanspruchnahme des anderen Elternteils 

bis längstens zum 14. Lebensmonat des Kindes aus-

gedehnt. Ansonsten gelten sämtliche Regelungen wie 

bei den bereits bestehenden Pauschalvarianten.

Für den Fall, dass die Berechnung des ea KBG 

einen Betrag von unter € 33,– (täglich) ergibt, kann 

gem § 24d ein Umstieg auf das neue pauschale KBG-

Modell 12 plus 2 mit dem Fixbetrag von € 1.000,– 

beantragt werden. Der Antrag muss binnen drei Jahren 

ab erstmaligen Bezugsbeginn gestellt werden. Gem 

§ 26a müssen sich die Eltern bei der erstmaligen 
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Antragsstellung für eines der fünf Modelle entschei-

den. Die Antragsstellung eines Elternteils bindet daher 

weiterhin auch den anderen Elternteil an das einmal 

gewählte Leistungsmodell. Diese Bindung wird durch 

den Umstieg nicht tangiert.

Gem § 49 Abs 22 treten die Bestimmungen zum 

ea KBG und zur neuen pauschalen Kurzleistungsva-

riante (12+2) samt damit verbundener Regelungen 

mit 1.1.2010 in Kraft. Sie gelten jedenfalls für alle 

Kinder, die ab dem 1.1.2010 geboren werden. Die 

neuen Leis tungen können aber auch für Kinder, die 

nach dem 30.9.2009 geboren wurden ab 1.1.2010 

in Anspruch genommen werden, sofern im Jahr 2009 

noch kein Antrag gestellt wurde. Die Auszahlung 

erfolgt ab 1.1.2010, eine rückwirkende Auszahlung für 

das Jahr 2009 ist nicht vorgesehen.

2.2. Geänderte Zuverdienstgrenzen ab 
1.1.2010

Mit Einführung eines ea KBG und einer zusätzli-

chen pauschalen Kurzleistungsvariante wurden auch 

Änderungen bei den Möglichkeiten des Zuverdienstes 

vorgenommen. Mittlerweile gibt es drei verschiede-

ne Möglichkeiten des Zuverdienstes, abhängig von 

der gewählten KBG-Variante. Bei Eltern, die sich für 

das ea KBG entscheiden, darf gem § 24 Abs 1 Z 3 

der Gesamtbetrag der maßgeblichen Einkünfte des 

beziehenden Elternteils € 5.800,– pro Kalenderjahr 

nicht übersteigen. Die Berechnung erfolgt nach den-

selben Prinzipien wie bei der Zuverdienstgrenze von 

€ 16.200,–. Bei allen Pauschalvarianten gilt weiterhin 

die Zuverdienstgrenze von € 16.200,– (die Berechnung 

erfolgt wie bisher), diese wird aber um eine individuelle 

in der Höhe von 60 % der maßgeblichen Einkünfte 

ergänzt. Nach § 8 sind für die Berechnung des Zuver-

dienstes die sog Nebeneinkunftsarten (siehe oben) ab 

1.1.2010 nicht mehr einzubeziehen. Für alle Zuver-

dienstgrenzen gilt weiterhin die Einschleifregelung.

2.2.1. Die individuelle Zuverdienstgrenze

In § 8b wurde eine sog individuelle Zuverdienst-

grenze eingeführt. Sie gilt für alle Pauschalvarianten 

ab 1.1.2010. Eltern haben demzufolge die Möglichkeit 

entweder € 16.200,– oder 60 % der maßgeblichen 

Einkünfte hinzuzuverdienen. Die Berechnung dieser 

Grenze erfolgt auf dieselbe Art wie die Berechnung des 

laufenden Zuverdienstes. Als Berechnungsgrundlage 

dienen die Einkünfte, die im letzten Kalenderjahr vor 

der Geburt, in dem kein Kinderbetreuungsgeldbezug 

vorlag, erzielt wurden. Sollte die Berechnung der indi-

viduellen Zuverdienstgrenze einen Betrag von unter 

€ 16.200,– ergeben, so gilt jedenfalls ein Betrag von 

€ 16.200,– (EB zur RV 340 BlgNR 24. GP 9).

2.3. Sonstige Änderungen

In § 5 Abs 4a und 4b wurde für Härtefälle bei 

Verhinderung des anderen Elternteils die Möglichkeit 

geschaffen, eine Verlängerung der Bezugsdauer des 

Kinderbetreuungsgeldes für den nicht verhinderten 

Elternteil für maximal zwei Monate zu beantragen. Das 

Gesetz enthält eine taxative Aufzählung der Verhinde-

rungsgründe.

Für Geburten ab 1.1.2010 wird der Zuschuss 

zum Kinderbetreuungsgeld nach § 9 ff in eine Beihilfe 

umgewandelt. Diese ist nicht zurückzuzahlen und kann 

nur neben dem Bezug einer Pauschalvariante bean-

tragt werden. Die Beihilfe beträgt € 6,06 täglich oder 

durchschnittlich € 180,– monatlich. Sie gebührt längs-

tens für zwölf Monate ab erstmaliger Antragsstellung 

und endet spätestens mit Ende des KBG-Bezuges 

(gilt allerdings nicht für den Fall der Verhinderungs-

verlängerung). Die jährliche Zuverdienstgrenze für den 

beziehenden Elternteil wurde auf € 5.800,– herabge-

setzt. Die Freigrenze für den/die Partner/in wird auf 

den Fixbetrag von € 16.200,– festgelegt.

Mehrlingseltern haben bisher unabhängig von der 

gewählten Variante einen einheitlichen Zuschlag von 

€ 7,27 für jedes weitere Mehrlingskind erhalten. Nach 

§ 3a erhöht sich das KBG für das zweite und jedes 

weitere Kind je nach gewählter Pauschalvariante um 

50 % des jeweiligen Tagesbetrages. Für Bezieher/

innen von ea KBG steht der Zuschlag nicht zu. Die 

Bestimmung tritt mit 1.1.2010 in Kraft.

Schließlich wurde noch die Mindestbezugsdauer 

des KBG von drei auf zwei Monate herabgesetzt und 

die Bestimmungen im MSchG und VKG angepasst. 

Die Anpassung des Wochengeldes erfolgte in § 162 

Abs 3a Z 2, Z 3 ASVG.

3. Resümee

Die Einführung eines ea KBG für Erwerbstätige 

sowie die Verbesserung des Zuverdienstes mit der 

Möglichkeit bis zu 60 % des früheren Einkommens 

beziehen zu können, ist von seiner Grundkonzeption 

ein weiterer Schritt in Richtung besserer Vereinbar-

keit von Beruf und Familie. Vor allem bietet es bes-

serverdienenden Eltern die Möglichkeit, sich einige 

Zeit der Kindererziehung zu widmen. Damit wird die 

Aufrechterhaltung des bisherigen Lebensstandards 

gewährleistet. Ob damit allerdings auch eine Stärkung 

der Väterbeteiligung einhergeht, bleibt abzuwarten. 

Die Herabsetzung der Mindestbezugsdauer des KGB-

Bezuges sowie der gesetzlichen Karenz von drei auf 

zwei Monate könnte zwar die Einstiegsbarrieren für 

Väter verringern, allerdings werden damit auch Anreize 

für eine nur kurze Unterbrechung bei Vätern gesetzt. 

Grundsätzliche Probleme bei der Berechnung der – 

nun zusätzlich auch individuellen – Zuverdienstgrenze 

wurden mit der Novelle 2009 allerdings wieder nicht 

gelöst. Die gesetzlichen Regelungen für die funda-

mentale Familienleistung KBG sind vielmehr so kom-

plex, dass sie für die Betroffenen kaum überschaubar 

sind. Die selbständige Berechnung der Zuverdienst-

grenze kann den Betroffenen in den wenigsten Fäl-

len zugemutet werden. Vielmehr ist es bedauerlich, 

dass der Gesetzgeber nicht die Chance ergriffen hat, 

der Forderung nach einem sozialversicherungsrechtli-

chen Einkommensbegriff nachzukommen. Dies wäre 

sowohl für Rechtsanwender/innen als auch für Betrof-

fene transparenter und wesentlich nachvollziehbarer 

gewesen.

BIANCA SCHRITTWIESER (WIEN)
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1. VwGH-Entscheidung wird nach Kritik 

der AK NÖ von Sozialversicherungsträ-

gern umgesetzt

Vielfach, so auch in DRdA 2009, 448, wurde kri-

tisiert, dass die Krankenversicherungs-(KV-)träger die 

E des VwGH vom 23.2.2005, 2002/08/0268, igno-

rieren würden. Diese negative Praxis soll nach einer 

Vereinbarung der KV-Träger mit dem Hauptverband 

der Sozialversicherungs-(SV-)träger nun endlich der 

Vergangenheit angehören.

In der oben zitierten E hat der VwGH ausgespro-

chen, dass (konkret: bei einem Pensionsvorschuss-

bezieher) eine Befreiung von der Rezeptgebühr zu 

bejahen sei, weil zu berücksichtigen sei, dass Bezieher 

von Einkommen, die nur zwölf Mal jährlich ausbezahlt 

werden, mit jenen verglichen werden müssen, die 

14 Zahlungen (etwa Pensionisten) bekommen. Um 

einen Vergleich der Einkommenssituation herstellen 

zu können, muss der Richtsatz für die Rezeptgebüh-

renbefreiung demnach, um der E des VwGH gerecht 

werden zu können, durch zwölf dividiert und mit 14 

multipliziert werden. Oder umgekehrt: Nach den gel-

tenden Richtsätzen ist eine Arbeitslosengeld oder 

Notstandshilfe beziehende Person dann befreit, wenn 

ihr Einkommen durch 14 dividiert und mit zwölf multi-

pliziert unter dem Richtsatz liegt.

2. Formel, mit der Arbeitslosengeld bzw 

Notstandshilfebezug mit den üblichen 

Richtsätzen beurteilt werden kann

Arbeitslosengeld bzw Notstandshilfe / 14 × 12 = 

unter dem jeweiligen Richtsatz => Befreiung

3. Die „abgeleiteten“ Richtsätze für 

BezieherInnen von Arbeitslosengeld 

oder Notstandshilfe

Nachfolgende Richtsätze sind (sofern man nicht 

nach der Methode unter 2. vorgeht) zu beachten:

3.1. Grenzbeträge für BezieherInnen von 
Arbeitslosengeld bzw Notstandshilfe auf 
Antrag, monatlich

Für Alleinstehende: € 914,66

Für Ehepaare: € 1.371,36

3.2. Grenzbeträge für BezieherInnen von 
Arbeitslosengeld bzw Notstandshilfe bei 
überdurchschnittlichen Ausgaben auf-
grund von Leiden oder Gebrechen

Für Alleinstehende: € 1.051,86

Für Ehepaare: € 1.577,06

Nun – fast fünf Jahre nach der E des VwGH – 

haben die SV-Träger endlich die Relevanz dieser E 

erkannt und in der Sitzung vom 7.10.2009 eine ein-

heitliche Anwendung beschlossen. In der Vergangen-

heit haben doch so manche Arbeitslose zu Unrecht 

Rezeptgebühr bezahlt, für die Zukunft ist ein Abge-

hen von der ursprünglichen Haltung jedoch uneinge-

schränkt zu begrüßen.

Rezeptgebührenbefreiung

Leidet an:

 – Geschlechtskrankheit – Epidemie

 – Tuberkulose – Aids

   
 Befreiung JA NEIN

   

 – erhält Ausgleichszulage, Ergänzungszulage

 – erhält Hinterbliebenenleistung nach KOVG oder HVG

   
 Befreiung ohne

 Antrag 
JA NEIN

   

 – Einkommen bis € 783,99/€ 1.175,45*) oder

 – keine Ausgleichszulage weil Ehepartner eine erhält

   
 Befreiung mit

 Antrag 
JA NEIN

   

 überdurchschnittliche Ausgaben auf Grund von Leiden  

 oder Gebrechen und Einkommen unter € 901,59/(inkl

  Ehegatten/Partner) € 1.351,77**)

  

 Befreiung mit

 Antrag 
JA

   

 arbeitslos und

 – alleinstehend: Einkommen unter € 914,66

 – Ehegatten(Partner)einkommen unter € 1.371,36

   
 Befreiung mit

 Antrag 
JA NEIN

   

 arbeitslos und überdurchschnittliche Ausgaben***)

 – alleinstehend: Einkommen über € 1.051,86

 – Ehegatten(Partner)einkommen über € 1.577,06

   
 Befreiung mit

 Antrag 
JA NEIN

   
  

   
  

Befreiung, außer

    

ganz besondere Umstände

*) Erhöhung pro unterhaltsrechtliches Kind € 82,16 monatlich.

**) Das Ehepartnereinkommen ist entsprechend einzurechnen, wobei es sich 

im einfachsten Fall um zwei Arbeitslose handelt.

***) Erhöhter Richtsatz.

JOSEF FRAUNBAUM (NIEDERÖSTERREICH)

Endlich Lösung beim Thema „Rezeptgebührenbefreiung für Arbeitslose“

Aktuelle Sozialpolitik
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1. § 26 VBG schließt bei der Einstufung von 

Vertragsbediensteten (VB) des österr öffentlichen 

Dienstes allgemein jede Berücksichtigung der 

vor Vollendung des 18. Lebensjahrs erworbenen 

Berufserfahrung aus. Bei einer derartigen Rege-

lung ist demnach davon auszugehen, dass sie die 

Bedingungen für den Zugang zur Erwerbstätigkeit, 

die Einstellung und das Arbeitsentgelt iSv Art 3 

Abs 1 lit a und c der RL 2000/78 regelt.

2. Art 1, 2 und 6 der RL 2000/78/EG des Rates 

vom 27.11.2000 zur Festlegung eines allgemeinen 

Rahmens für die Verwirklichung der Gleichbehand-

lung in Beschäftigung und Beruf sind dahin auszu-

legen, dass sie einer nationalen Regelung entge-

genstehen, die, um die allgemeine Bildung nicht 

gegenüber der beruflichen Bildung zu benachtei-

ligen und die Eingliederung jugendlicher Lehrlinge 

in den Arbeitsmarkt zu fördern, bei der Festle-

gung der Dienstaltersstufe von VB des öffentlichen 

Diens tes eines Mitgliedstaats die Berücksichtigung 

von vor Vollendung des 18. Lebensjahrs liegenden 

Dienstzeiten ausschließt.

[...]

Ausgangsverfahren und Vorlagefrage

(13) Herr Hütter, der Kläger (Kl) des Ausgangs-

verfahrens, wurde 1986 geboren. Mit einer Kollegin 

absolvierte er vom 3.9.2001 bis zum 2.3.2005 eine 

Lehre als Chemielabortechniker bei der Technischen 

Universität Graz (TUG), die eine unter das BG von 

2002 über die Organisation der Universitäten und ihre 

Studien fallende öffentliche Einrichtung ist.

(14) Herr Hütter und seine Kollegin wurden da-

raufhin von der TUG weiterbeschäftigt, und zwar vom 

3.3.2005 bis zum 2.6.2005, dh für drei Monate. Da die 

Kollegin 22 Monate älter als Herr Hütter war, wurde sie 

höher eingestuft, woraus sich ein um € 23,20 höhe-

res Monatsgehalt ergab. Dieser Unterschied beruht 

darauf, dass die nach der Volljährigkeit zurückgelegte 

Lehrzeit bei Herrn Hütter ungefähr 6,5 Monate, bei 

seiner Kollegin dagegen 28,5 Monate betrug.

(15) Herr Hütter erhob Klage beim LGZ Graz. Er 

beantragte, ihm eine Entschädigung in Höhe der ihn 

wegen seines Alters benachteiligenden Gehaltsdiffe-

renz zu zahlen, die ungerechtfertigt sei und sowohl 

gegen das B-GIBG als auch gegen die RL 2000/78 ver-

stoße. Diese Gehaltsdifferenz beläuft sich auf € 69,60.

(16) Nachdem der Klage im ersten Rechtszug 

und im Berufungsverfahren stattgegeben worden war, 

legte die TUG Rechtsmittel beim vorlegenden Gericht 

ein. Diesem stellt sich insb die Frage, ob Art 6 der 

RL 2000/78 einer nationalen Maßnahme entgegensteht, 

die es den Arbeitgebern erlaubt, vor der Volljährigkeit 

liegende Ausbildungszeiten nicht zu berücksichtigen, 

um eine Benachteiligung von Personen zu vermeiden, 

die eine Sekundarschule besucht haben, Schülern kei-

nen Anreiz zu geben, diese Schulen zu verlassen, und, 

allgemeiner, das Lehrverhältnis für den öffentlichen 

Dienst nicht zu verteuern, um die Eingliederung von 

Lehrlingen in den Arbeitsmarkt zu begünstigen.

(17) Unter diesen Umständen hat der OGH das 

Verfahren ausgesetzt und dem Gerichtshof folgende 

Frage zur Vorabentscheidung vorgelegt:

Sind die Art 1, 2 und 6 der RL 2000/78 dahin 

auszulegen, dass sie einer nationalen Regelung ent-

gegenstehen, die anrechenbare Vordienstzeiten für 

die Ermittlung des Vorrückungsstichtags ausschließt, 

soweit sie vor der Vollendung des 18. Lebensjahrs 

zurückgelegt wurden?

Zur Vorlagefrage

[...]

(32) Es ist zu prüfen, ob eine nationale Regelung, 

wie die im Ausgangsverfahren fragliche, in den Gel-

tungsbereich der RL 2000/78 fällt und, wenn ja, ob 

es sich um eine wegen des Alters diskriminierende 

Maßnahme handelt, die gegebenenfalls als nach der 

RL gerechtfertigt angesehen werden kann. [...]

(35) § 26 VBG schließt jedoch bei der Einstufung 

von VB des österr öffentlichen Dienstes allgemein jede 

Berücksichtigung der vor Vollendung des 18. Lebens-

jahrs erworbenen Berufserfahrung aus. Diese Vor-

schrift wirkt sich somit auf die Ermittlung der Dienst-

altersstufe dieser Personen aus. Sie wirkt sich folglich 

auch auf ihr Arbeitsentgelt aus. Bei einer derartigen 

Regelung ist demnach davon auszugehen, dass sie 

die Bedingungen für den Zugang zur Erwerbstätigkeit, 

die Einstellung und das Arbeitsentgelt iSv Art 3 Abs 1 

lit a und c der RL 2000/78 regelt. [...]

(38) Eine nationale Regelung, wie die des Aus-

gangsverfahrens, behandelt aber Personen, die ihre 

Berufserfahrung, wenn auch nur teilweise, vor Voll-

endung des 18. Lebensjahrs erworben haben, weni-

ger günstig als Personen, die nach Vollendung des 

18. Lebensjahrs eine gleichartige Berufserfahrung ver-

gleichbarer Länge erworben haben. Eine solche Rege-

lung begründet eine Ungleichbehandlung von Personen 

aus Gründen des Alters, in dem sie ihre Berufserfah-

rung erworben haben. Wie der im Ausgangsverfahren 

in Rede stehende Sachverhalt zeigt, kann dieses Krite-

rium dazu führen, dass zwei Personen, die die gleiche 

Ausbildung abgelegt und die gleiche Berufserfahrung 

erworben haben, allein wegen ihres unterschiedlichen 

Alters ungleich behandelt werden. Eine solche Vor-

schrift begründet damit eine Ungleichbehandlung, die 

unmittelbar auf das Kriterium des Alters iSd Art 2 Abs 1 

und 2 lit a der RL 2000/78 abstellt.

Art 1, 2 und 6

RL 2000/78/EG;

§ 26 Abs 1 VBG

EuGH

18.6.2009

Rs C-88/08

D. Hütter vs

Technische

Universität Graz

Europarecht

Jugenddiskriminierung bei Vertragsbediensteten des Staates – Ausschluss 
der vor dem 18. Lebensjahr erworbenen Berufserfahrung
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(39) Aus Art 6 Abs 1 der RL 2000/78 ergibt sich 

jedoch, dass solche Ungleichbehandlungen wegen 

des Alters „keine Diskriminierung darstellen, sofern sie 

objektiv und angemessen sind und im Rahmen des 

nationalen Rechts durch ein legitimes Ziel, worunter 

insbesondere rechtmäßige Ziele aus den Bereichen 

Beschäftigungspolitik, Arbeitsmarkt und berufliche Bil-

dung zu verstehen sind, gerechtfertigt sind und die 

Mittel zur Erreichung dieses Ziels angemessen und 

erforderlich sind“.

(40) Hinsichtlich der Legitimität des mit der im 

Ausgangsverfahren fraglichen Regelung verfolgten 

Ziels geht aus den Erläuterungen des vorlegenden 

Gerichts hervor, dass der österr Gesetzgeber die 

Berücksichtigung der vor Anerkennung der vollen 

Geschäftsfähigkeit mit 18 Jahren erworbenen Berufs-

erfahrung ausschließen wollte, um nicht Personen mit 

allgemeiner Sekundarschulbildung gegenüber Perso-

nen mit beruflicher Bildung zu benachteiligen. Neben 

diesem Anreiz für den längeren Besuch der Sekundar-

schule führt das vorlegende Gericht auch den Wunsch 

des Gesetzgebers an, die Ausbildung von Lehrlingen 

für den öffentlichen Dienst nicht zu verteuern und 

damit die Eingliederung von Jugendlichen, die diese 

Art von Ausbildung abgeschlossen hätten, in den 

Arbeitsmarkt zu fördern. Es ist daher zu prüfen, ob 

diese Ziele als iS von Art 6 Abs 1 der RL 2000/78 

legitim angesehen werden können.

(41) Insoweit ist daran zu erinnern, dass die Ziele, 

die als „legitim“ iS von Art 6 Abs 1 der RL 2000/78 und 

damit als geeignet angesehen werden können, eine 

Ausnahme vom Grundsatz des Verbots von Diskrimi-

nierungen aus Gründen des Alters zu rechtfertigen, 

sozialpolitische Ziele, wie solche aus den Bereichen 

Beschäftigungspolitik, Arbeitsmarkt oder berufliche 

Bildung, sind (Urteil vom 5.3.2009, Age Concern Eng-

land, C-388/07, Slg 2009, I-0000, Rn 46).

(42) Die vom vorlegenden Gericht genannten Ziele 

gehören zu dieser Kategorie von legitimen Zielen und 

können Ungleichbehandlungen rechtfertigen, die iSd 

Art 6 Abs 1 lit a und b der RL 2000/78 mit der „Fest-

legung besonderer Bedingungen für den Zugang zur 

Beschäftigung ... einschließlich der Bedingungen für 

... Entlohnung, um die berufliche Eingliederung von 

Jugendlichen ... zu fördern“, und mit der „Festlegung 

von Mindestanforderungen an das Alter, die Berufs-

erfahrung oder das Dienstalter für den Zugang zur 

Beschäftigung oder für bestimmte mit der Beschäfti-

gung verbundene Vorteile“ im Zusammenhang stehen.

(43) Demnach ist bei Zielen wie den vom vor-

legenden Gericht genannten grundsätzlich davon 

auszugehen, dass sie eine von den Mitgliedstaaten 

vorgesehene Ungleichbehandlung wegen des Alters 

„objektiv und angemessen“ und „im Rahmen des 

nationalen Rechts“, wie in Art 6 Abs 1 Unterabs 1 der 

RL 2000/78 vorgesehen, rechtfertigen.

(44) Weiter ist zu prüfen, ob die Mittel, die zur 

Verwirklichung dieser Ziele eingesetzt werden, dieser 

Vorschrift entsprechend „angemessen und erforder-

lich“ sind.

(45) Insoweit verfügen die Mitgliedstaaten unbestreit-

bar über einen weiten Ermessensspielraum bei der Wahl 

der Maßnahmen zur Erreichung ihrer Ziele im Bereich der 

Arbeits- und Sozialpolitik (Urteil Mangold, Rn 63). [...]

(48) Zu dem Ziel, die allgemeine Sekundarschul-

bildung nicht gegenüber der beruflichen Bildung zu 

benachteiligen, ist festzustellen, dass das Kriterium des 

Alters, in dem die Berufserfahrung erworben wurde, 

unabhängig von der Art der Ausbildung gilt. Es schließt 

die Anrechnung der vor Vollendung des 18. Lebens-

jahrs erworbenen Berufserfahrung bei einer Person mit 

Allgemeinschulbildung ebenso aus wie bei einer Person 

mit beruflicher Bildung. Dieses Kriterium kann daher zu 

einer Ungleichbehandlung von zwei Personen mit beruf-

licher Bildung oder von zwei Personen mit Allgemein-

schulbildung führen, und zwar ausschließlich aufgrund 

des Kriteriums des Alters, in dem die Berufserfahrung 

erworben wurde. Unter diesen Umständen erscheint 

das Kriterium des Alters, in dem die Berufserfahrung 

erworben wurde, zur Erreichung des Ziels, die allgemei-

ne Bildung nicht gegenüber der beruflichen Bildung zu 

benachteiligen, nicht angemessen. Insoweit ist festzu-

stellen, dass ein Kriterium, das unmittelbar auf die Art 

der absolvierten Ausbildung und nicht auf das Alter der 

Personen abstellt, aus der Sicht der RL 2000/78 der 

Verwirklichung des Ziels, die allgemeine Bildung nicht zu 

benachteiligen, besser zu entsprechen scheint.

(49) Zu dem Ziel, die Eingliederung von Jugend-

lichen mit beruflicher Bildung in den Arbeitsmarkt zu 

fördern, ist festzustellen, dass der Ausschluss der 

Berücksichtigung der vor Vollendung des 18. Lebens-

jahrs erworbenen Berufserfahrung unterschiedslos 

für alle VB des öffentlichen Dienstes gilt, unabhängig 

davon, in welchem Alter sie eingestellt werden. Die-

ses Kriterium des Alters, in dem die Berufserfahrung 

erworben wurde, erlaubt daher keine Abgrenzung 

einer Gruppe von Personen, die durch ihr niedriges 

Alter definiert werden, um ihnen besondere Einstel-

lungsbedingungen zu verschaffen, die ihre Eingliede-

rung in den Arbeitsmarkt fördern sollen. Eine Regel, 

wie die im Ausgangsverfahren fragliche, unterscheidet 

sich von den von der dänischen Regierung angeführ-

ten Maßnahmen, die die berufliche Eingliederung von 

Jugendlichen unter 18 Jahren fördern sollen, indem 

sie für sie Mindestbedingungen für die Entlohnung 

vorsehen, die unter denen liegen, die für ältere Arbeit-

nehmer gelten. Da sie das Alter der Personen bei 

ihrer Einstellung nicht berücksichtigt, ist eine Regel, 

wie die im Ausgangsverfahren fragliche, in Hinblick 

auf die Förderung des Einstiegs in den Arbeitsmarkt 

einer durch ihr niedriges Alter definierten Gruppe von 

Arbeitnehmern nicht angemessen.

(50) Daher kann eine Regelung mit den Merkmalen 

der im Ausgangsverfahren fraglichen Regelung nicht 

als angemessen iS von Art 6 Abs 1 der RL 2000/78 

angesehen werden.

(51) Dem vorlegenden Gericht ist demnach zu ant-

worten, dass die Art 1, 2 und 6 der RL 2000/78 dahin 

auszulegen sind, dass sie einer nationalen Regelung 

entgegenstehen, die, um die allgemeine Bildung nicht 

gegenüber der beruflichen Bildung zu benachteiligen 

und die Eingliederung jugendlicher Lehrlinge in den 

Arbeitsmarkt zu fördern, bei der Festlegung der Dienst-

altersstufe von VB des öffentlichen Dienstes eines Mit-

gliedstaats die Berücksichtigung von vor Vollendung des 

18. Lebensjahrs liegenden Dienstzeiten ausschließt. [...]

Die Art 1, 2 und 6 der RL 2000/78/EG [...] sind 

dahin auszulegen, dass sie einer nationalen Regelung 



Jugenddiskriminierung bei Vertragsbediensteten des Staates ● H. Ziehensack

91DRdA ● 6/2009 ● Dezember

entgegenstehen, die bei der Festlegung der Dienstal-

tersstufe von VB des öffentlichen Dienstes eines Mit-

gliedstaats die Berücksichtigung von vor Vollendung des 

18. Lebensjahrs liegenden Dienstzeiten ausschließt.

Anmerkung

Mit der nun vorliegenden Vorabentscheidung des 

EuGH werden heikle Fragen der Alters- bzw genauer 

„Jugenddiskriminierung“ beantwortet. Während sich 

der OGH in anderen Fällen (beispielsweise 2006/DRdA 

2008, 264 [Ziehensack]) behaupteter Diskriminierung 

auf Grund des Alters und damit eines Verstoßes gegen 

EU-Recht nicht dazu veranlasst sah, das Verfahren zu 

unterbrechen und die Rechtsfrage dem EuGH zur Vor-

abentscheidung und sodann weiteren Entscheidungs-

findung durch den OGH vorzulegen, da der OGH keine 

Diskriminierung von Qualität der Gleichbehandlungs-

RL verwirklicht sah, entschloss er sich hier – und wie 

sich zeigt zu Recht! – zur Vorlage.

1. Vorrückungsstichtag im VBG

Die Gehaltsansätze im öffentlichen Dienst knüp-

fen an den Vorrückungsstichtag (siehe dazu und zum 

Folgenden Ziehensack, VBG Praxiskommentar, § 26 

mwN) an. Dessen Ermittlung erfolgt bei den Beamten 

auf Grund der Bestimmung des § 12 GehG, bei den VB 

auf Grund jener des (weitestgehend ähnlichen, da § 12 

GehG nachgebildeten) § 26 VBG. Der Vorrückungs-

stichtag wird zuweilen treffend auch als der „dienstli-

che Geburtstag“ des öffentlich Bediensteten bezeich-

net. Er erlangt einerseits Bedeutung für die Besoldung 

(Gehaltsansätze), andererseits für das Ausmaß des 

Urlaubsanspruches und die Bestimmung des Dienst-

alters, an welches manche Bestimmungen anknüpfen 

(beispielsweise Reisegebühren nach der RGV). Die in 

der Praxis – insb aus Sicht des Dienstnehmers (DN) – 

größte Bedeutung kommt dem Vorrückungsstichtag 

für die Gehaltsansätze zu. Gem § 19 rückt „der VB ... 

nach jeweils zwei Jahren in die nächst höhere für ihn 

vorgesehene Entlohnungsstufe vor. Für die Vorrückung 

ist, soweit im Folgenden nichts anderes bestimmt ist, 

der Vorrückungsstichtag maßgebend.“ Nach Abs 2 

dieser Bestimmung findet die Vorrückung an dem auf 

die Vollendung des zweijährigen Zeitraumes folgenden 

1.1. oder 1.7. statt (Vorrü ckungstermin), wobei die 

zweijährige Frist auch dann als am Vorrückungstermin 

vollstreckt gilt, wenn sie vor dem Ablauf des dem Vor-

rückungstermin folgenden 31.3. bzw 30.9. endet.

Der Vorrückungsstichtag entspricht – „in a nuts-

hell“ – dem Datum des Eintritts in den Bundesdienst 

minus Vordienst- und sonstiger Anrechnungszeiten. 

Es gilt daher die Kurzformel: „Vorrückungsstichtag = 

Eintrittsdatum minus Vordienstzeiten“.

2. Beginn der Berechnung erst mit dem 

18. Lebensjahr?

Gem § 26 Abs 1 VBG erfolgt die Ermittlung des 

Vorrückungsstichtags durch Anknüpfung an den 18. 

Geburtstag sowie den Diensteintritt („Tag der Anstel-

lung“). Sofern der Eintritt in den Bundesdienst davor 

erfolgt sein sollte, kommt es auf die Vollendung des 

18. Lebensjahres, also den 18. Geburtstag, an. Davor 

liegende Zeiten sollen nach § 26 Abs 1 VBG keine 

Berücksichtigung finden. Es besteht also ein aus-

drücklicher gesetzlicher Anrechnungsausschluss von 

vor der Vollendung des 18. Lebensjahrs liegenden 

Zeiten. Demgegenüber kann eine Anrechnung von 

nach dem 18. Lebensjahr und dem Anstellungsdatum 

liegenden Zeiten erfolgen; diese Anrechnungszeiten 

werden auch als Vordienstzeiten bezeichnet.

In zahlreichen VBG-Streitigkeiten geht es um die 

Frage, ob Tätigkeiten zur Hälfte oder zur Gänze oder 

überhaupt nicht angerechnet werden können. Die 

grundsätzliche Anrechnungsfähigkeit der Lehrzeiten 

beim Bund stand nicht in Zweifel. Dagegen ging es – 

ausschließlich – um die vom Kl – wie sich zeigen sollte 

zu Recht – als ungerecht empfundene Anrechnungs-

sperre für Dienstzeiten vor dem 18. Lebensjahr.

Seitens der beklagten Partei (Bekl) wurde darauf 

hingewiesen, dass das System des Vorrückungsstich-

tages, welches an die Absolvierung des 18. Lebens-

jahres anknüpft, darauf basiert, dass während der 

Berufslaufbahn im öffentlichen Dienst Vorrückungen 

nach § 19 VBG in Zwei-Jahres-Intervallen (sog „Bien-

nalsprünge“) erfolgen. Die Vorrückung der Bediens-

teten in höhere Bezüge in zweijährigen Abständen 

berücksichtigt die im Laufe der beruflichen Tätigkeit 

steigende Diensterfahrung. Der EuGH hat sich mit der-

artigen Entgeltsystemen bereits auseinander gesetzt 

und diese vor dem Hintergrund der RL 2000/78/EG 

grundsätzlich für zulässig erklärt: Urteil vom 3.10.2006, 

Rs C-17/05, Cadman, Rn 34 bis 36. Auch die vorlie-

gende E (vgl insb Rn 47) stellt das Vorrückungssystem 

des VBG grundsätzlich nicht in Frage, sondern „nur“ 

die rigide Anknüpfung an das 18. Lebensjahr für die 

Anrechenbarkeit von Vordienstzeiten.

Hinsichtlich des Stichtagssystems wurde von der 

Bekl ins Treffen geführt, dass dieses nicht willkürlich 

an den 18. Geburtstag anknüpfe, sondern diesbezüg-

lich gute Gründe bestünden: Gem § 21 ABGB wird 

die volle Geschäftsfähigkeit erst mit Vollendung des 

18. Lebensjahres erworben, davor können mündige 

Minderjährige (Personen ab 14 Jahren) sich zwar 

zu Arbeitsleistungen verpflichten, für den Abschluss 

eines Lehrvertrages benötigen sie aber die Zustim-

mung ihrer Erziehungsberechtigten gem § 142 ABGB. 

Zudem sieht der Gesetzgeber für die Beschäftigung 

von Kindern und Jugendlichen, also von Personen vor 

Vollendung des 18. Lebensjahres, bestimmte Sonder-

vorschriften, nämlich durchwegs Schutzbestimmun-

gen, vor (vgl etwa das BG über die Beschäftigung von 

Kindern und Jugendlichen, BGBl 1987/599 idgF).

Für das Stichtagssystem mit dem 18. Lebensjahr 

sprach nach Meinung der Bekl auch, dass ein großer 

Anteil der schulpflichtigen Jugendlichen eine Schul-

ausbildung erst mit dem 18. Lebensjahr abschließt 

und daher zuvor keine Möglichkeit hat, die in § 26 

Abs 2 VBG aufgezählten anrechnungsrelevanten Vor-

dienstzeiten zu erwerben. Demgegenüber wird die 

durchschnittliche Lehrlingsausbildung in der Dauer 

von zumeist drei Jahren (§ 6 Abs 1 BAG) mit Voll-

endung des 18. Lebensjahres abgeschlossen. Die 

Lehrzeit wird oft von den Lehrlingen nach Absolvie-
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rung der allgemeinen Schulpflicht (mit Vollendung 

des 15. Lebensjahres; §§ 2 und 3 SchulpflichtG) 

vollbracht, so dass sie bereits mit dem 18. Lebens-

jahr abgeschlossen ist. Damit würden Maturanten 

gegenüber Lehrlingen insoweit benachteiligt, als sie 

im Gegensatz zu den Lehrlingen keine anrechenbaren 

Vordienstzeiten vor dem 18. Geburtstag erwerben 

könnten, welche Option bei Fehlen der 18-Jahres-

Grenze für Lehrzeiten bei Lehrlingen sehr wohl offen 

stünde. Darin würde sonst eine vom Gesetzgeber 

eben nicht gebilligte Ungleichbehandlung von Lehrlin-

gen und Maturanten liegen.

Die TUG machte hilfsweise auch geltend, dass mit 

der Maßnahme ein legitimes Ziel verfolgt werde und 

dass diese Maßnahme angemessen und erforderlich 

iS von Art 6 Abs 1 der RL 2000/78 sei. Im Jahr 2000 

haben etwa 0,03 % der Lehrlinge ihre Ausbildung 

nach Vollendung des 18. Lebensjahrs abgeschlos-

sen. Die berufliche Eingliederung der Lehrlinge werde 

dadurch gefördert, dass diese Ausbildungszeiten vor 

dem 18. Lebensjahr aufzuweisen hätten, die nicht 

für die Entgeltbemessung zu berücksichtigen seien. 

Damit könnten die ArbeitgeberInnen (AG) die Kosten 

der Einstellung jüngerer Lehrlinge senken.

Darüber hinaus benachteilige eine Berücksich-

tigung von vor Vollendung des 18. Lebensjahrs lie-

genden Ausbildungszeiten Personen mit allgemeiner 

Schulbildung. In einem Mitgliedstaat wie der Repu-

blik Österreich, wo der Arbeitsmarkt über zu wenig 

Hochschulabsolventen verfüge, lasse sich mit einer 

Maßnahme wie der im Ausgangsverfahren fraglichen 

auch vermeiden, Personen dazu zu verleiten, die all-

gemeinbildenden Schulen zu verlassen.

Die dänische Regierung schloss sich ähnlich 

einem „Nebenintervenienten“ nach der ZPO der Auf-

fassung der Republik Österreich insoweit an, als Art 6 

Abs 1 der RL 2000/78 dahin auszulegen sei, dass 

er einer Maßnahme wie der im Ausgangsverfahren in 

Rede stehenden nicht entgegenstehe, wenn sie ein 

legitimes Ziel im Zusammenhang mit der beruflichen 

Bildung und der Beschäftigungspolitik zugunsten von 

Jugendlichen verfolge und angemessen und erfor-

derlich sei. Die dänische Regierung wies auf das 

weite Ermessen hin, über das die Mitgliedstaaten bei 

auf dem Kriterium des Alters beruhenden Maßnah-

men verfügten (vgl idS Urteile vom 22.11.2005, Rs 

C-144/04, Mangold, Slg 2005, I-9981, Rn 62 und 63, 

und vom 16.10.2007, Rs C-411/05, Palacios de la 

Villa, Slg 2007, I-8531, Rn 68). Für Minderjährige eine 

niedrigere Vergütung vorzusehen als für Volljährige 

biete Ersteren einen Anreiz, eine zusätzliche Aus-

bildung abzulegen, aufgrund deren sie eine höhere 

Vergütung erlangen könnten. Wären AG verpflichtet, 

Minderjährige genauso zu entlohnen wie volljährige 

ArbeitnehmerInnen (AN), würden sie außerdem selbst-

verständlich dazu neigen, ältere und erfahrenere AN 

einzustellen. Schließlich seien Minderjährige im Regel-

fall nicht in der Lage, die gleichen Aufgaben zu erfüllen 

wie Volljährige. Deshalb sähen viele Tarifverträge in 

Dänemark eine geringere Entlohnung für AN dieser 

Altersgruppe vor.

Einzuräumen blieb aber, dass dadurch das im Vor-

abentscheidungsfall ungewöhnliche Beispiel auftreten 

konnte, dass bei zwei Lehrlingen im Bundesdienst es 

in einem Fall zur vollständigen oder aber teilweisen 

Anrechnung auch von Lehrlingszeiten kommt, beim 

anderen Lehrling aber nicht, da dessen Lehrlingszei-

ten noch zur Gänze oder zT vor den 18. Geburtstag 

fallen.

Eine derartige gesetzliche Regelung mag darin 

ihre Rechtfertigung finden, dass Lehrlingszeiten, wel-

che erst in einem nach dem 18. Lebensjahr liegenden 

Altersstadium vollbracht werden, eine noch höhere 

Wertigkeit für den einzelnen DN wie auch für den Bund 

als Dienstgeber aufzuweisen vermögen, da dann eine 

noch höhere Aufnahmefähigkeit besteht und zudem 

auch von gestiegenen Lebensbedürfnissen und 

Lebenshaltungskosten der betreffenden Person aus-

gegangen werden kann und muss. Eine über 18 Jahre 

alte Person wird beispielsweise nicht mehr notwendi-

gerweise bei den Eltern wohnen, sondern einen eige-

nen Hausstand gegründet haben oder vor einer derar-

tigen eigenen Hausstandsgründung stehen. Durch die 

Erlangung einer höheren Maturitätsstufe mögen die 

Arbeitsleistungen und Ergebnisse der Diens te besser 

als bei noch jüngeren Personen ausfallen.

Den EuGH vermochten aber derartige Erwägun-

gen nicht zu überzeugen. Er judizierte in der Vor-

abentscheidung dahin gehend, dass eine nationale 

Regelung, wie die im Ausgangsverfahren fragliche, 

diskriminierend sei und daher hinter das gegenläufige 

EU-Recht zurückzutreten hat. § 26 VBG beschränkt 

sich nämlich nicht darauf, die Berufserfahrung zu 

vergüten, sondern nimmt eine Ungleichbehandlung 

danach vor, in welchem Alter diese Erfahrung erwor-

ben wurde. Unter diesen Umständen steht ein solches 

Alterskriterium daher in keinem unmittelbaren Zusam-

menhang mit dem Ziel des AG, die erworbene Berufs-

erfahrung zu honorieren. Daher gilt in Fällen wie dem 

vorliegenden die Altersgrenze von 18. Jahren für den 

Vordienstzeitenanrechnungsauschluss nicht.

Die Diskriminierung liegt darin begründet, dass die 

Regel Personen, die nach Vollendung des 18. Lebens-

jahrs Berufserfahrung sammelten, besserstelle. Das 

System für die Anrechnung der Vordienstzeiten wäre 

genauso einheitlich und nachvollziehbar, wenn die 

Berücksichtigung von vor Vollendung des 18. Lebens-

jahrs liegenden Beschäftigungszeiten nicht ausge-

schlossen wäre. Die Rechtfertigung mit der Einglie-

derung junger Menschen in den Arbeitsmarkt konnte 

nicht überzeugen. Die damit geschaffene Ungleichbe-

handlung stellt einen Nachteil dar, der den betroffenen 

AN sein ganzes Berufsleben hindurch begleitet.

3. Konsequenzen

Es darf erwartet werden, dass der Gesetzgeber 

auf diese EuGH-E reagieren und das VBG in § 26 

entsprechend anpassen wird: Entfall der 18-Jahres-

Grenze für die Vordienstzeitenanrechnung. Andernfalls 

wäre der Rechtsanwender sehr gefordert, stets die 

vorliegende EuGH-E bei der Anwendung des § 26 

VBG mitzubedenken; hier erscheint der Gesetzgeber 

auch iSd Servicefunktion aufgerufen, für eine entspre-

chende Adaption Sorge zu tragen.

HELMUT ZIEHENSACK (WIEN)
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Das Mitglied des wissenschaftlichen Beirates und 

geschätzte Autorin dieser Fachzeitschrift, Rechtsan-

wältin Dr. Sieglinde Gahleitner, wurde am 7.1.2010 

im Rahmen eines Festaktes zum Mitglied des VfGH 

angelobt. Wenn der Präsident des VfGH, Univ.-Prof. 

Dr. Gerhart Holzinger, dabei in seiner Ansprache aus-

führte, dass die Berufung in das Amt eines Verfas-

sungsrichters nicht nur Höhepunkt und Krönung einer 

juristischen Karriere, sondern auch die Anerkennung 

höchster juristischer Qualifikationen bedeute, so trifft 

dies für Sieglinde Gahleitner im besonderen Maße zu: 

1965 in Oberösterreich geboren, arbeitete Gahleitner 

zunächst sechs Jahre in der Arbeiterkammer Wien 

und ist seit 1995 in der Anwaltschaft tätig. Neben 

ihren Arbeitsschwerpunkten im Arbeitsrecht und im 

Gesellschaftsrecht widmet sie sich als stv. Vorsitzen-

de des Universitätsrates der Paris-Lodron Universität 

Salzburg auch studienpolitischen Anliegen und hält 

Vorlesungen aus Arbeitsrecht an der Wirtschaftsuni-

versität Wien. Ihre Mitgliedschaft im Stiftungsrat des 

ORF und im Bundeseinigungsamt rundet ihr gesell-

schaftspolitisches Interesse ab. Die Fähigkeit zum 

Einbringen praktischer Erfahrungen in ihre theoretische 

Arbeit zeichnen die Publikationen Sieglinde Gahleit-

ners besonders aus; deren Zahl und die Liste ihrer 

Vortragstätigkeit sind dementsprechend umfangreich. 

Sieglinde Gahleitner wird mit ihrer herausragenden 

juristischen Kapazität, aber auch in ihrer fachlichen 

Vielseitigkeit eine große Bereicherung für den VfGH 

sein. Wir wünschen Sieglinde Gahleitner für ihre neue 

verantwortungsvolle Aufgabe viel Erfolg und freuen uns 

auf weitere gute Zusammenarbeit.
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Das Jahr 1910 birgt neben Vorschriften, wie 

der Ladenschlussverordnung (-VO) vom 14.1.1910, 

RGBl 1910/19, mit der die Sperrstunde von 21 Uhr 

auf 19 Uhr vorverlegt wurde und dem Gesetz vom 

22.12.1910, RGBl 1910/242, mit dem die Errichtung 

eines Wohnungsfürsorgefonds normiert wurde, einen 

wahren Meilenstein der Geschichte des Arbeitsrechts.

Mit dem Gesetz vom 16.1.1910, RGBl 1910/20, 

über den Dienstvertrag der Handlungsgehilfen und 

anderer DienstnehmerInnen (DN) in ähnlicher Stellung 

(Handlungsgehilfengesetz [HGG]) war nach 12-jähriger 

Verhandlungszeit der Vorläufer des AngG geschaffen 

worden.

Das HGG löste die einschlägigen Bestimmungen 

des Allgemeinen Handelsgesetzbuches (AHGB) 1862 

ab. Es ging über den Rahmen des AHGB hinaus und 

bezog jene DN ein, deren arbeitsrechtliche Stellung mit 

der eines Handlungsgehilfen vergleichbar war. Gemeint 

waren jene DN, die bei einem Kaufmann beschäftigt 

waren, aber nichtkaufmännische, wenngleich höhere 

Dienste verrichteten, und jene DN, die bei einem Nicht-

kaufmann zur Leistung kaufmännischer oder höherer 

nichtkaufmännischer Dienste angestellt waren. Somit 

wurde der Personenkreis im Vergleich zum AHGB auf 

die Angestellten aller Industrie- und Gewerbebetrie-

be, Banken, Sparkassen, Versicherungsanstalten etc 

erweitert.

Die Fortzahlung des Gehalts bei Krankheit und 

anderen wichtigen, die Person betreffenden Hinde-

rungsgründen, die Festlegung von Kündigungsfristen 

und die Abfertigung waren weitere bahnbrechende 

Errungenschaften dieses Gesetzes.

Bis zum HGG gab es außerdem keinen gesetz-

lich festgelegten Urlaubsanspruch. Es bestanden nur 

vereinzelt Urlaubsregelungen für bestimmte Bereiche 

in vertraglichen Vereinbarungen oder Betriebsordnun-

gen. Das HGG setzte einen Urlaubsanspruch im Aus-

maß von zehn Tagen bis drei Wochen fest, sofern das 

Arbeitsverhältnis mindestens sechs Monate gedauert 

hatte.

Die sechsmonatige Kündigungsfrist zum Jahres-

viertel wurde durch eine zwingende Monatsfrist zum 

15. oder Letzten abgesichert, nach fünf Jahren jeden-

falls eine Kündigungsmöglichkeit zugestanden. Die 

Gründe für eine vorzeitige Auflösung des Arbeitsver-

hältnisses wurden eingehend geregelt, ebenso wurde 

ein Anspruch auf Freizeit zur Postensuche normiert.

Das Gesetz kann als modernes sozialpolitisches 

Gesetz bezeichnet werden, das die späteren Errun-

genschaften des AngG im Wesentlichen vorprägte (vgl 

Martinek/Schwarz, AngG-Kommentar [1991] 17 f).

Wie schwierig die Verhandlungen zu diesem 

Gesetz waren, lässt sich am besten aus einem Auszug 

des Beitrags von R. Seidel, Begründer des Bundes der 

Industrieangestellten, in der Festschrift anlässlich des 

25-jährigen Bestandes dieser Organisation, erahnen:

„Unter dem Druck der sozialdemokratischen Abgeord-

neten brachte die Regierung im Jahr 1907 eine Gesetzesvor-

lage ein, die den Dienstvertrag der Handelsangestellten und 

anderer DN in ähnlichen Stellungen (HGG) regeln sollte. Von 

mehreren Angestelltenorganisationen, auch unserer, wurde 

ein Komitee eingesetzt mit dem Auftrage, verbessernde 

Abänderungsvorschläge zum Entwurf der Regierung auszu-

arbeiten. Sofort nach Bekanntwerden der Gesetzesvorlage 

begannen auch die Unternehmerverbände dagegen Sturm zu 

laufen.... Der Reichsverband der kaufmännischen Verbände 

und Handelgenossenschaften erklärte in einer Petition an 

das Parlament: ‚Die rücksichtslosen, einseitigen und vom 

Klassenhass diktierten Abänderungsvorschläge dieser Ange-

stelltenverbände können unmöglich berücksichtigt werden, 

weil sich sonst die Regierung zum Mitschuldigen einer ten-

denziösen Gesetzesmacherei hergeben würde.“

Trotz des Drängens der sozialdemokratischen 

Abgeordneten wurden die Verhandlungen im Par-

lament verschleppt. Erst im Sommer 1908 wurde 

das Gesetz vom Abgeordnetenhaus beschlossen. Die 

Zeitschrift der technischen Beamten schrieb über das 

Gesetz:

„Das Gesetz, das vom Abgeordnetenhause am Ende 

seiner ersten Tagung erledigt wurde und nun im Herrenhaus 

liegt, stellt einen Markstein in der Geschichte der öster-

reichischen Gesetzgebung dar; es ist nämlich das erste 

Arbeiterschutzgesetz, das vom Hause des allgemeinen und 

gleichen Wahlrechtes beschlossen wurde. Es trägt auch 

deutlich diesen Charakter an sich und ist so ausgefallen, 

wie es der Zusammensetzung und den Kräfteverhältnissen 

dieses Hauses entspricht. Es soll ein Gesetz zum Schutze 

der Besitzlosen gegen die Herrschaftsansprüche der Kapi-

talisten sein, aber weil die Besitzlosen nur ein Sechstel der 

Abgeordneten – im Wesen bloß die Sozialdemokraten – als 

entschlossene Anwälte haben, weil es im Reichsrate aber 

auch entschlossene Gegner der Angestellten gibt und weil 

die große Mehrzahl der Abgeordneten mit ihren Neigungen 

auf Seite der Besitzenden steht und nur notgedrungen Kon-

zessionen macht: deshalb ist das Gesetz nicht so beschaffen, 

wie es die Angestellten brauchen.“

Durch die Annahme im Abgeordnetenhaus hatte 

das HGG noch nicht Gesetzeskraft erlangt, es musste 

auch noch im Herrenhaus verabschiedet werden. Dort 

wurde es einem Unterausschuss zugewiesen. Im Früh-

jahr 1909 brachte die Regierung eine neue Vorlage für 

das HGG, diesmal im Herrenhause, in verschlechterter 

Form ein. Der Einfluss der Unternehmer hatte gewirkt. 

Im Juni 1909 wurde diese Vorlage im Herrenhause 

angenommen. Nun hatte das Abgeordnetenhaus die 

endgültige Gesetzwerdung zu veranlassen. Die Wirk-

samkeit des Gesetzes wurde mit 1.7.1910 festgesetzt 

(nach R. Häuser in Martinek/Schwarz, AngG-Kommen-

tar [1965] XII ff).

Das HGG sollte schließlich vom AngG, BGBl 

1921/292, abgelöst werden. Dessen Art I normiert, 

dass an dem Tage, an dem das AngG in Kraft tritt, 

Aus der Geschichte des Arbeitsrechts und des Sozialrechts

Was vor 100 Jahren geschah!

Aus der Geschichte des Arbeitsrechts und des Sozialrechts
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die Wirksamkeit des Gesetzes vom 16.1.1910, RGBl 

Nr 20, über den Dienstvertrag der Handlungsgehilfen 

und anderer DN in ähnlicher Stellung (HGG) sowie die 

Wirksamkeit der VO vom 22.3.1921, BGBl Nr 187, 

über die Beschränkung der Kündigung bestimmter 

Dienstverhältnisse, erlischt.

MARGARETE RITZBERGER-MOSER (LINZ)

Neue Bücher

Besprechungen

Cerny/Gahleitner/Preiss/Schneller

Arbeitsverfassungsgesetz – Bd 3

4. Auflage, Verlag des ÖGB, Wien 2009, 828 Seiten, € 38,–

Erweitert, ergänzt, aktualisiert, in bewährter Bearbeitung 

und anerkannt hoher Qualität liegt nach vier Jahren eine weite-

re, die vierte, Auflage des Kernstückes des Kommentars zum 

Arbeitsverfassungsgesetz des Herausgeberteams vor. Wieder 

ist der Umfang ein wenig angewachsen. Wenn zu den Vor-

auflagen darauf hingewiesen wurde, dass mit Vorbedacht der 

Weg der Herausgabe des Kommentars in Einzelteilen gewählt 

wurde, so bestätigt sich die Richtigkeit dieser Entscheidung 

auch hier wieder. Mittlerweile würde eine Gesamtbearbeitung 

des ArbVG in einem Band entweder jeden Rahmen sprengen 

oder zulasten der Gründlichkeit gehen. Den HerausgeberIn-

nen – zugleich AutorInnen – gelingt es, beides zu gewährleis-

ten: Den AnwenderInnen ein praktisch handhabbares Buch 

zur Verfügung zu stellen, das überdies an Gründlichkeit der 

Bearbeitung des vielschichtigen und in ständiger Wandlung 

begriffenen Inhalts nichts zu wünschen übrig lässt.

Der erklärten Absicht gemäß soll auch in der vorliegen-

den Auflage das Interesse der praktischen Anwendbarkeit 

im Vordergrund stehen. Dazu gehört, alles Nötige umfas-

send und hinreichend erläutert so zu präsentieren, dass ein 

rasches Finden von Antworten auf allfällige spezielle Fragen 

zur Thematik ebenso möglich ist, wie das Verschaffen eines 

groben Überblicks über ein Rahmenthema. Dieses Vorhaben 

ist in der vierten Auflage des dritten Bandes nicht nur wie 

bisher verwirklicht, sondern darüber hinaus positiv weiterbe-

trieben worden. Es sind teilweise Kleinigkeiten, die die Prakti-

kabilität und Benutzerfreundlichkeit erhöhen, aber gerade auf 

diese kommt es oft an, und sie sollen daher nicht unerwähnt 

bleiben. Dazu gehören etwa die Ergänzungen im Literaturver-

zeichnis, welches zwar erklärtermaßen nicht wissenschaft-

liche Literatur beinhalten soll, jedoch in den Abschnitten 

„Kommentare“ und „Systematische Gesamtdarstellungen“ 

aktualisiert und auch erweitert wurde. Zudem wurde dem 

Verzeichnis aber auch eine Liste von Gesetzestextausga-

ben vorangestellt – eine Information, die, wie sowohl Praxis 

als auch Lehrbetrieb erweisen, auch im Internet-Zeitalter 

immer noch gerne angenommen wird. Eine weitere Änderung 

kommt sogar speziell dem Internet-Nutzer sehr entgegen: 

Während in der Vorauflage noch die höchstgerichtlichen Ent-

scheidungen mit Datum und Fundstelle zitiert wurden, findet 

sich nun zusätzlich noch die Geschäftszahl der jeweiligen 

Entscheidung bei jedem Zitat. Diese Neuerung erweist sich 

als besonders vorteilhaft, weil es auf diese Art noch leichter 

möglich ist, ergänzend zur Lektüre des Kommentars sofort 

auch die entsprechenden Entscheidungen im Rechtsinforma-

tionssystem abzurufen.

Abgesehen von den formalen Verbesserungen im Inte-

resse der Benutzerfreundlichkeit interessieren vor allem die 

inhaltlichen Änderungen und Ergänzungen, die seit der dritten 

Auflage dazu gekommen sind. Dabei soll nur der Vollständig-

keit halber erwähnt werden, dass selbstverständlich die Aktua-

lisierung der Rspr-Zitate, wie überhaupt die Einarbeitung aller 

Neuerungen, in gewohnt verlässlicher Weise erfolgt ist. Aber 

auch die Entwicklung des Gesetzes an sich hat in gewissen 

Teilen eine gründliche Neubearbeitung erforderlich erscheinen 

lassen. Bewusst ist an dieser Stelle von der „Entwicklung“ 

und nicht von der „Weiterentwicklung“ des Gesetzes zu spre-

chen. Trotz zahlreicher Ergänzungen und einer mengenmä-

ßigen Erweiterung des Gesetzes haben die letzten Jahre der 

Sozialpolitik eine echte „Weiterentwicklung“ im Geiste der 

ursprünglichen Idee der Arbeitsverfassung vermissen lassen. 

Als Antwort auf diese Entwicklung sehen die HerausgeberIn-

nen des Kommentars die „konsequente Fortsetzung der Bemü-

hungen um den weiteren Ausbau und die Durchsetzbarkeit des 

Arbeitsverfassungsrechts, aber auch die Anwendung neuer 

Organisationsformen der Interessenvertretung, vor allem auf 

internationaler Ebene“ (vgl Cerny, Einleitung 29).

Die tatsächlichen Änderungen des Gesetzes sind insb 

solche, die in Anpassung an EU-Rechts-Vorschriften durch-

geführt worden waren. Eine dieser Neuerungen war die durch 

BGBl I 2005/8 erfolgte Einfügung von § 97 Abs 1 Z 18b in die 

Liste der Betriebsvereinbarungstatbestände, eine Ergänzung, 

die durch die RL 2003/41/EG über die Tätigkeiten und die 

Beaufsichtigung von Einrichtungen der betrieblichen Alters-

versorgung indiziert war. Als neues Altersvorsorgeprodukt 

wurde die „betriebliche Kollektivversicherung“ eingeführt. Im 

Kommentarteil beschäftigt sich Preiss in § 97 Rz 25a mit 

dieser Neuerung.

Nicht in diesem Band, aber in anderen Teilen des 

Gesamtkommentars, schlagen die Änderung des AKG und 

des ArbVG durch BGBl I 2006/4 hinsichtlich des passiven 

Wahlrechts (§ 53 Abs 1) und die mengenmäßig umfangreiche 

Anfügung eines VII. Teils durch BGBl I 2006/104 zu Buche. 

Letzterwähnter Regelungskomplex betrifft die Beteiligung der 

ArbeitnehmerInnen (AN) in der Europäischen Genossenschaft, 

dh in Unternehmen, die in der per VO (EG) 14535/2003 vom 

22.7.2003 über das Statut der Europäischen Genossenschaft 

(SCE) geregelten Rechtsform geführt werden. Die neuen 

Regelungen finden sich im ersten Band des Kommentars.

Inhalt des vorliegenden dritten Bandes sind hingegen die 

Folgen jenes Urteils des EuGH vom 6.4.2006, mit welchem 
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der EuGH die unzureichende Umsetzung der RL 89/391/EWG 

über die Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der 

Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der AN festgestellt 

hat. Dieser Kritik wurde mit einer Änderung des § 92a Abs 2 

durch BGBl I 2006/147 Rechnung getragen. Neu ist in diesem 

Zusammenhang vor allem die Erweiterung der Informations- 

und Anhörungsrechte des Betriebsrats in Angelegenheiten 

des AN-Schutzes und der Gefahrenverhütung, im Besonde-

ren durch Änderung der Z 6 und Anfügung der Z 7 und 8. 

Sowohl die Erläuterungen zu § 89 als auch jene zu § 92a 

(beide kommentiert von Cerny) erfassen diesen Themenkreis. 

Die He rausgeberInnen danken im Vorwort (S 13) ausdrücklich 

Walter Nöstlinger für seine diesbezüglich wertvollen Hinweise.

Resümierend bleibt anzumerken: Die bewährte praxis-

orientierte Aufbereitung der Bestimmungen über die Betei-

lungsrechte der AN-schaft iVm der notwendig gewordenen 

Aktualisierung und den erwähnten, in jeder Weise gelunge-

nen Verbesserungen des Kommentarwerks sollte für alle am 

Betriebsverfassungsrecht Interessierten Anlass genug sein, 

den Bücherbestand rasch um die hier vorliegende Neuaufla-

ge aufzustocken!

BARBARA TROST (LINZ)

Thüsing (Hrsg)

Arbeitnehmerüberlassungsgesetz – AÜG

2. Auflage, C.H. Beck Verlag, München 2008

XXVIII, 624 Seiten, kartoniert, € 68,–

2008 erschien in Deutschland in zweiter Auflage der 

„Thüsing-Kommentar“ zum (dt) AÜG, dessen erste Auflage 

aus dem Jahr 2005 in dieser Zeitschrift von mir bereits im 

Jahr 2006 (S 78 ff) besprochen wurde. Vorweg: Eine sehr 

praxisorientierte, nicht nur für Juristen geschriebene Darstel-

lung. Die Neuauflage, die innerhalb einer relativ kurzen Frist 

von drei Jahren erfolgte, war (wie der Verlag wissen lässt) 

vor allem aufgrund der seit der Erstauflage eingetretenen 

Veränderungen notwendig geworden. Der Herausgeber (G. 

Thüsing) hat wie in der Erstauflage ua auch die Einführung 

zur Arbeitnehmer-(AN-)Überlassung (siehe S 1–48) sowie die 

Ausführungen über die Mitwirkungs- und Mitbestimmungs-

rechte (zu § 14 AÜG ab S 401 ff) geschrieben. Im Vorwort 

wird von ihm einmal das europaweit gegebene Wachstum 

der „Leih- und Zeitarbeitsbranche“ hervorgehoben, was – wie 

man Zeitungsmeldungen entnehmen kann – auch auf Öster-

reich zutrifft. Nach Thüsing scheint der Trend weg vom Nor-

malarbeitsverhältnis hin zu flexiblen Beschäftigungsformen, 

die andere mit der Bezeichnung „atypische Arbeitsverhältnis-

se“ erfassen, nach wie vor ungebrochen zu sein. In seinem 

Beitrag über die Gründe der AN-Überlassung (auf S 6) meint 

er außerdem, dass „je höher der Kündigungsschutz und je 

strenger die Befristungsregeln seien, desto attraktiver die 

Zeitarbeit wäre“. Eine Kritik, die sicherlich nicht von allen 

unwidersprochen hingenommen werden wird.

Das Buch will nach eigenen Angaben (siehe Vorwort) 

dem Gesetzesanwender Hilfe vor allem dort anbieten, wo 

noch keine gesicherte Rspr vorliege. Neben den betriebs-

verfassungsrechtlichen Bestimmungen wird das wohl auch 

auf das im (dt) AÜG normierte „Equal pay-Gebot“ zutreffen, 

wofür die Mitautorin Maren Pelzner in der Erstauflage bereits 

den Begriff „Gleichstellungsgebot“ vorschlug. Im Kern geht 

es dabei um die Gleichbehandlung der „Leih- und Zeitarbeit-

nehmer“, vor allem im Entlohnungsbereich mit den Stamm-

AN in den Entleihbetrieben. Ein Thema, das seit längerem 

bereits auch auf EU-Ebene in Diskussion steht, worüber 

im Jahr 2008 nach langwierigen Beratungen zwischen den 

EU-Mitgliedstaaten ein Kompromiss über den Entwurf einer 

Richtlinie über die Rechte von Beschäftigten von Zeitarbeits-

firmen erreicht wurde, dem im Oktober dieses Jahres auch 

das Europäische Parlament zugestimmt hat (siehe nur Euro-

report social 2008). Das vorliegende Buch konnte sich damit 

zeitbedingt aber noch nicht auseinander setzen.

Das Autorenteam (vier Rechtsprofessoren und zwei 

außeruniversitäre Experten) hat sich nicht verändert. Nahe-

zu gleich ist auch der Umfang des Buches (mit 624 Seiten) 

geblieben. Mit der Neuauflage wurden auch die (schon 

in der Erstauflage aufgeschienenen und weiter verwendba-

ren) Begleitmaterialien (siehe nur Anhang) aktualisiert. Jedem 

Gesetzesparagraphen ist, wie in der Erstauflage, ein auf den 

aktuellen Stand gebrachter Katalog über die vom jeweili-

gen Bearbeiter verwertete Literatur vorangestellt. Eine in 

sich geschlossene Literatur-Gesamtübersicht, die leider noch 

fehlt, wäre sicherlich sehr nützlich und könnte das Buch als 

Informationsquelle wohl zusätzlich bereichern, was bezüglich 

der Rspr mit einem (schon in der Erstauflage abgedruckten 

und mit der Zweitauflage aktualisierten) 28-seitigen Entschei-

dungsregister erfreulicherweise bereits geschehen ist. Von 

Interesse sind wohl auch die im Buch insb von Bernd Waas 

in seinen Ausführungen zum § 1 AÜG aufgezeigten Abgren-

zungsprobleme, die sich natürlich an den für das deutsche 

Arbeits- und Wirtschaftsrecht gängigen Rechtsfiguren und 

Rechtsstrukturen orientieren, in vielen Punkten aber auch mit 

den Gegebenheiten und Vorstellungen in Österreich überein-

stimmen. Allerdings sollte nicht übersehen werden, dass das 

deutsche und österreichische AÜG konzeptionell nicht über-

einstimmen. Mit den sog „Hartz-Reformen (2002)“ kam es 

nämlich auch zu einem (in Österreich nicht nachvollzogenen) 

Paradigmenwechsel. Der deutsche Bundesgesetzgeber hatte 

das dt AÜG damals auch zu einem arbeitsmarktpolitischen 

Instrument umgestaltet, was in unserem Nachbarland, insb 

auf Seiten der AN-Interessenvertretungen, auf umfassende 

Kritik stieß (vgl nur Adamy, Leiharbeit, AiB 2 [2009] 69). 

Dennoch: Für all jene, die mit der AN-Überlassung berufs- 

und interessenmäßig befasst sind, bildet das vorliegende 

Buch eine vortreffliche Grundlage und sollte in den gängigen 

Rechtsbibliotheken nicht fehlen.

WALTER GEPPERT (WIEN)

Backmeister/Trittin/R. Mayer

Kündigungsschutzgesetz mit Nebengesetzen

4. Auflage, Verlag Franz Vahlen, München 2009

XV, 821 Seiten, Leinen, € 72,–

Der Kommentar, der hier bereits in vierter Auflage vor-

liegt, ist ein Kooperationsprojekt von Praktikern und Wissen-

schaft. Prof. Udo Mayer von der Universität Hamburg und 

die Rechtsanwälte Thomas Backmeister und Wolfgang Trittin 

haben neben dem KSchG an sich auch die wichtigsten, 

den Kündigungsschutz betreffenden Regelungen in anderen 

Gesetzen aufgenommen und im Wesentlichen jeweils einzeln 

kommentiert. Dieses System der Bearbeitung von Einzelpa-

ragrafen erfährt eine gewisse Durchbrechung dort, wo es 

sinnvoll erschienen ist, einen Komplex von Einzelregelungen 
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zusammenzufassen und einer systematischen Darstellung 

zuzuführen – so geschehen betreffend das BAG, das Bun-

deselterngeld- und ElternzeitG, die Insolvenzordnung und 

das Schwerbehindertenrecht gem SGB IX. Das Schrifttum 

wird jeweils dem Gesetzestext angeschlossen und alpha-

betisch geordnet. Dabei wurde hinsichtlich der allgemeinen 

Literatur zu § 1 KSchG eine Auswahl getroffen und zudem 

der Übersichtlichkeit wegen eine Untergliederung zwischen 

der älteren Literatur (bis 1999) und der neueren Literatur (ab 

2000) vorgenommen. Auch in anderem Zusammenhang wird 

zeitlich differenziert: Die Verfasser geben hinsichtlich der im 

Text zitierten, ab dem Jahr 2000 ergangenen Urteile zur leich-

teren Auffindbarkeit das jeweilige Aktenzeichen an. An For-

malem, was dem Anwender dient, wäre schließlich noch das 

erfreulich übersichtliche Stichwortverzeichnis zu erwähnen, 

das Hervorhebungen in Fettdruck genau an den richtigen 

Stellen enthält, und somit nicht nur inhaltlich wichtig, sondern 

auch noch augenfreundlich ist.

Die materielle Bedeutung der Neuauflage liegt neben 

der Aktualisierung von Rspr und Lehre insb auch in der Auf-

arbeitung aller seit dem Erscheinen der dritten Auflage 2004 

eingetretenen gesetzlichen Änderungen. Dabei kommt eine 

besondere Bedeutung dem 2006 in Kraft getretenen Gleich-

stellungsG zu. Die dadurch eingetretenen Änderungen sind 

auch für den Kündigungsschutz von maßgeblicher Bedeu-

tung. Die Bestimmungen des GleichstellungsG wurden nicht 

gesondert kommentiert, die Auswirkungen aber, insb, was die 

Auswirkungen in der Rspr betrifft, in der Kommentierung des 

KSchG berücksichtigt. So zeigt sich etwa in der Kommentie-

rung zu § 1 KSchG unter Rz 155 und auch Rz 398, dass das 

Verbot der Diskriminierung aufgrund des Alters keineswegs 

ein Dogma ohne Durchbrechungen ist. Vielmehr scheint es, 

man könne mittlerweile im Lichte der Rspr verhältnismäßig 

weit reichende Eingriffe in das Diskriminierungsverbot sachlich 

rechtfertigen. Ein deutliches Signal in diese Richtung bietet 

jene Rspr, die sogar die „ausgewogene Altersstruktur“ der 

Belegschaft als legitimes Ziel betrachtet (§ 1 KSchG Rz 398). 

Dass das AGG im Abkürzungsverzeichnis nicht aufscheint, und 

daher nirgends in Langform erklärt ist, stört dann nicht, wenn 

man ohnehin ganz selbstverständlich dieses Gesetz kennt. 

Besonders für Anwender, die in anderen Rechtsordnungen 

heimisch sind, wäre eine Erklärung der Abkürzung von Vorteil.

Die inhaltliche Aufarbeitung kommt vor allem den Bedürf-

nissen der Praxis entgegen. Die Kommentierung folgt in 

weitem Umfang der Judikatur. Die literarischen Auseinander-

setzungen mit den Entscheidungen der Gerichte lassen sich 

zwar nachvollziehen, weil die Schrifttumsverzeichnisse, den 

Kommentierungen vorangestellt, umfassend und übersichtlich 

sind. Eine kritische Auseinandersetzung mit unterschiedli-

chen, vor allem auch von der Linie der Rspr abweichenden 

Meinungen ist nicht vorrangiges Ziel des Kommentars. Glei-

ches gilt für die Beobachtung gesetzlicher Entwicklungen im 

historischen Kontext. Veränderungen werden prinzipiell eher 

referierend dargestellt und nicht so sehr im Kontext kontro-

versieller Diskussionen betrachtet (so etwa hinsichtlich der – 

nicht unumstrittenen – Abfindungsregelung des § 1a KSchG). 

Umso mehr fällt auf, wenn zu Einzelthemen ausführliche kri-

tische Auseinandersetzungen, weit über die Präsentation der 

Entscheidungsergebnisse hinaus, stattfinden. Beispiele dafür 

sind neben der Wiedereinführung der Namensliste (§ 1 KSchG 

Rz 422) und manchen Anmerkungen zur Rspr zu § 611 BGB 

insb die umfassenden kritischen Überlegungen zur Weiterent-

wicklung des Betriebsübergangsrechts. Diese von Trittin vor-

genommene umfassende Rspr-Kritik (§ 613a BGB Rz 33 ff) 

findet ihre Fortführung in der Kommentierung zu §§ 323, 324 

UmwG (Rz 38 ff) im nämlichen Themenbereich.

Damit ergibt sich insgesamt das Bild eines überaus 

praxisrelevanten Kommentarwerks, das wegen seiner Über-

sichtlichkeit, Klarheit der Darstellung und umfassenden Auf-

arbeitung neuester Judikatur wichtige Dienste für Rechts-

suchende leistet. Für die wissenschaftliche Verwendung ist 

vor allem auf die solide Literaturdarstellung sowie auf die 

zu einzelnen Themen durchaus gründlich geführten, und zT 

auch kritischen Auseinandersetzungen hinzuweisen.

BARBARA TROST (LINZ)

Pfeil (Hrsg)

Finanzierungsprobleme der gesetzlichen Krankenversi-
cherung

Manz Verlag, Wien 2009, XII, 94 Seiten, broschiert, € 24,–

Rechtzeitig zur ersten Etappe der Umsetzung des sog 

Kassensanierungspakets, das vor kurzem zwischen der Öster-

reichischen Ärztekammer und der Sozialversicherung (SV) 

vereinbart wurde, ist unter der Herausgeberschaft von Walter 

J. Pfeil (Universität Salzburg) ein Kompendium aus inhaltlich 

sehr unterschiedlichen Beiträgen zum Thema „Finanzierungs-

probleme der gesetzlichen Krankenversicherung“ erschienen. 

Die Beiträge enthalten Ursachenanalysen, verfolgen interna-

tionale Entwicklungstrends, geben eine Darstellung der Finan-

zierungsströme in der gesetzlichen Krankenversicherung (KV), 

enthalten eine Kurzmonographie über die verfassungsrechtli-

chen Aspekte der Finanzierung des Gesundheitswesens und 

geben Aufschluss über die gesundheitspolitischen Programme 

der Sozialpartner. Es sind also Wissenschafter und Praktiker, 

die eingeladen wurden, sich in diesem Sammelband zur Finan-

zierungsproblematik zu äußern, und sie sprechen in der Tat 

einige „Problemzonen“ des österr Gesundheitssystems an.

Bevor nun im Überblick auf die Inhalte der einzelnen 

Beiträge eingegangen wird, sei angemerkt, dass die Finan-

zierung der gesetzlichen KV trotz des Kassensanierungs-

pakets auch in Zukunft ein brisantes politisches Problem 

bleiben wird. Selbst wenn es gelingen sollte, das gesamte 

Finanzierungspotenzial des Sanierungspakets auszuschöp-

fen, wird es wohl nicht reichen, die gesetzliche KV langfristig 

ohne zusätzliche öffentliche Mittel zu konsolidieren. Daher ist 

eine Publikation, die sich kritisch mit den Ursachen der Aus-

gabenentwicklung auseinander setzt und Reformvorschläge 

macht, höchst sinnvoll.

Im ersten Beitrag weisen J. Kandelhofer (Hauptverband 

der österr SV-Träger) und M. Gleitsmann (WKÖ) zu Recht auf 

beträchtliche Effizienzdefizite im österr Gesundheitssystem 

hin. Wirtschaftlichkeitsreserven werden dabei vor allem im 

Heilmittelbereich, wo die Ausgaben in den letzten Jahren 

insb durch Mengenausweitung gestiegen sind, in der inter-

national besonders ausgeprägten Spitalslastigkeit des österr 

Gesundheitssystems sowie in regional stark unterschiedli-

chen Kosten für vertragsärztliche Hilfe geortet. Beide Autoren 

nehmen die SV nicht von der Kritik an diesen Entwicklungen 

aus. Die SV respektive der Hauptverband sind aufgefordert, 

Abhilfe zu schaffen.

T. Czypionka und G. Röhrling vom Institut für höhere 

Studien (IHS) sprechen sich für eine Finanzierung „aus einem 

Topf“ durch die SV aus. Im niedergelassenen Bereich sollte 

die SV auf neue integrierte Versorgungs- und Vergütungsfor-
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men setzen.

R. Rebhahn (Universität Wien) beschäftigt sich mit den 

Finanzierungsproblemen der gesetzlichen KV aus verfas-

sungsrechtlicher Sicht. Sein Beitrag befasst sich mit der 

bereits in seiner Monographie zur Finanzierungsverantwor-

tung des Bundes für die gesetzliche KV (2008) vertretenen 

These, dass der Bund unter bestimmten Voraussetzungen 

(wenn die SV trotz aller Bemühungen, das „Kassendefizit“ 

zu beseitigen, scheitert) Finanzierungsverantwortung für die 

gesetzliche KV zu tragen hat.

Der ÖGB ist ein wichtiger politischer Player in der 

Gesundheitspolitik. Daher sind die ÖGB-Kriterien für die 

Finanzierung des Gesundheitswesens, die von R. Czeskleba 

behandelt werden, überaus interessant. Ihre Ausführungen 

stützen sich zwar noch auf das gescheiterte Finanzierungs-

konzept aus dem Jahr 2008, von dem aber viele Anregungen 

für die bevorstehende Kassensanierung übernommen wur-

den, und sind auch heute noch gültig.

E. Theurl (Universität Innsbruck) befasst sich mit den 

internationalen Entwicklungen auf dem Gebiet der Finanzie-

rung von Gesundheitsleistungen. Expertisen über Finanzie-

rungsstrukturen im internationalen Vergleich unter beson-

derer Berücksichtigung privater Direktzahlungen (ein Punkt, 

über den es noch sehr wenig Evidenz gibt) und die Darstel-

lung von Finanzierungssystemen im Gesundheitswesen ver-

schaffen dem Leser einen wertvollen Überblick über die Viel-

falt an Finanzierungsoptionen, die weltweit zur Anwendung 

kommen. Als neues Finanzierungsinstrument stellt der Autor 

den „Medical Savings Account“ (steuerbegünstigtes Zwangs-

sparen von Einkommensbestandteilen für den Krankheitsfall, 

das über den Kapitalmarkt verzinst wird) vor. Es ist allerdings 

kein Zufall, dass dieses System obligatorisch bisher nur in 

Singapur eingeführt wurde.

Das Buch mit Beiträgen von Autoren, die hinsichtlich 

ihrer Arbeitsfelder nicht unterschiedlicher sein könnten, ist 

daher – sieht man vom Beitrag Rebhahns ab – weniger eine 

Auseinandersetzung mit juristischen Aspekten der Finanzie-

rungsproblematik im Gesundheitswesen. Es behandelt viel-

mehr wichtige finanz- und versorgungspolitische Aspekte. Für 

rechtspolitisch interessierte JuristInnen bietet das Buch aber 

Hinweise auf wichtige Problemfelder, die auch rechtswissen-

schaftlich eine Herausforderung darstellen. Der Band ist auch 

insofern empfehlenswert, als er nicht nur auf die Mängel im 

Bereich der Effektivität und Effizienz im Gesundheitswesen 

aufmerksam macht (erfreulicherweise ohne die SV selbst in 

Frage zu stellen), sondern auch mit Anregungen aufwartet, an 

denen in Zukunft wohl kaum ein Weg vorbeigehen wird.

HELMUT IVANSITS (WIEN)

Wachter (Hrsg)

Arbeitsrecht. Normensammlung für die betriebliche
Praxis – web/book

11. Auflage, Verlag des ÖGB, Wien 2009

704 Seiten, CD-ROM, 1 Jahr Online-Zugang, € 59,–

Auf den ersten Blick handelt es sich hier um ein 

Konkurrenzprodukt zu dem als bekannt vorauszusetzenden 

Linde-Kommentar. Da jedoch mit dem Erwerb des Buches 

die Nutzung einer – am neuesten Stand gehaltenen – Inter-

netdatenbank verbunden ist, geht dieses Buch weit über das 

genannte Konkurrenzprodukt hinaus. Zusätzlich wird – als 

Offline-Variante – eine CD-ROM mit dem Inhalt der Daten-

bank mitgeliefert.

Zum Buch: Die Normensammlung liegt gut in der Hand, 

der Druck ist ausreichend groß, um bequem lesen zu können. 

Durch die grafische Abhebung der Normenüberschriften ist 

eine gute Gliederung und damit Übersichtlichkeit gegeben. 

Ein Inhaltsverzeichnis, das auch den Normenkanon von 

Datenbank und CD-ROM umfasst, rundet das sehr gute 

Erscheinungsbild ab.

Zur Datenbank: Die Registrierung ist übersichtlich erklärt 

und einfach bewältigt. Da der Verlag jedoch – wie man den 

Eindruck bekommen kann – keine automatisch generierte 

Abwicklung der Registrierung vorgesehen hat, ist ein unmit-

telbarer Einstieg nach Registrierung in die Datenbank nicht 

möglich. In diesem Bereich wären noch, im Vergleich zu den 

herrschenden Servicestandards im Internet, Verbesserungen 

möglich. Die Datenbank im Internet selbst ist wie die Druck-

form sehr übersichtlich gestaltet und gut lesbar. Überdies wird 

man auf Wunsch mit Newsletter – das neue deutsche Wort für 

Benachrichtigungen – von Gesetzesänderungen verständigt.

Fazit: Hier liegt eine empfehlenswerte arbeitsrechtliche 

Normensammlung vor, die insb im Rahmen der Internetda-

tenbank aufgrund der Anzahl der angebotenen Gesetzestex-

te – auch im Bereich der Ausgliederung – weit über den Stan-

dard bisheriger gedruckter Normensammlungen hinausgeht.

WOLFGANG KOZAK (WIEN)

Drs

Arbeits- und Sozialrecht. Lernen. Üben. Wissen

Manz Verlag, Wien 2009, XXII, 388 Seiten, broschiert, 

€ 61,–

Ziel dieses neuen Lehrbuchs war es, einen Überblick 

über die wichtigsten Aspekte des Arbeits- und Sozialrechts 

zu geben und das Zusammenspiel arbeits- und sozialrecht-

licher Bestimmungen aufzuzeigen. Es wurde somit auf die 

sonst übliche Trennung zwischen Arbeitsrecht und Sozial-

recht bewusst verzichtet. Bewusst verzichtet wurde auch 

auf die Behandlung diverser Detailbestimmungen, um dieses 

Lehrbuch möglichst kurz zu halten.

Neu ist auch der Aufbau der einzelnen Kapitel, die sich 

jeweils in die drei Teile Lernen – Üben – Wissen gliedern. Im 

Teil „Lernen“ wird der Stoff unter Zuhilfenahme von rund 250 

Beispielen erklärt, der Teil „Üben“ umfasst ca 400 Übungs-

fragen und der Teil „Wissen“ enthält rund 400 Definitionen. 

Auf diese Art und Weise erfolgt eine knappe, dafür aber sehr 

prägnante und übersichtliche Darstellung des in elf Kapitel 

gegliederten Stoffes.

BEATRIX KARL (GRAZ)

Schlottfeldt/Herrmann

Arbeitszeitgestaltung in Krankenhäusern und Pflegeein-
richtungen

Erich Schmidt Verlag, Berlin 2008, 301 Seiten, kartoniert, 

€ 46,–

„Die ‚Arbeitzeitlandschaft‘ in Krankenhäusern, Pflege- 

und Betreuungseinrichtungen befindet sich im Umbruch“, 



Neue Bücher

99DRdA ● 1/2010 ● Februar

konstatieren die beiden Buchautoren in ihrem Vorwort situa-

tionsentsprechend. Zwar beschäftigen sie sich mit der deut-

schen Situation, aber viele grundsätzliche Fragen, die in 

diesem Buch abgehandelt werden, stellen sich auch öster-

reichische ArbeitszeitexpertInnen.

Da ist zunächst die EuGH-Judikatur (Rs Simap, Jaeger, 

Pfeiffer ua), die mit der Klarstellung, dass Bereitschaftszeit 

(Arbeitsbereitschaft) Arbeitszeit iSd EU-Arbeitszeitrichtlinie 

(-RL) ist, die organisationale Grundlage der Arbeitszeit-

regime im Gesundheits- und Pflegewesen ins Wanken 

gebracht hat. Weiters gibt es im deutschen Arbeitszeit-

recht viele Parallelen in der Grundstruktur zum österreichi-

schen AZG. Die Unterscheidung von Arbeitszeit ieS, Bereit-

schaftszeit (Arbeitsbereitschaft) und Rufbereitschaft verläuft 

entlang fast identer Grenzlinien. Auch im deutschen Recht 

gibt es die Probleme mit der Einhaltung der Höchstarbeits-

zeitgrenzen – die Notwendigkeit kosteneffizienter Perso-

naleinsatzplanung unter Berücksichtigung der Belastbar-

keitskurven der ArbeitnehmerInnen und Einhaltung enger 

Budgetvorgaben bei den Trägern im Gesundheits- und 

Pflegewesen.

In einem ersten Teil wird man mit den rechtlichen Rah-

menbedingungen der deutschen Arbeitszeitgesetzgebung 

vertraut gemacht. Insb die vielen Beispiele aus der Praxis 

veranschaulichen die Materie hervorragend.

Im zweiten Kapitel werden mit der aktuellen Rechtslage 

kompatible Arbeitszeitmodelle vorgestellt. Am Anfang wird 

die Problemstellung im Zusammenhang mit dem Bereit-

schaftsdienst erfreulich umfassend dargestellt. Insb die mög-

liche Differenz zwischen Planungshorizont und tatsächlich 

zu erbringender Arbeitszeit ieS und echter Bereitschaftszeit 

wird gut veranschaulicht. Weiters wird ein Teil dieses Kapitels 

Schichtmodellen und ein weiterer der völligen Flexibilisierung 

der Vollarbeitszeit, die ohne Bereitschaftszeit auskommen 

soll, gewidmet. Etwas zu wenig problematisiert erscheint mir 

im Buch die Darstellung des Opt-out von der EU-Arbeitszeit-

RLen-Schutzgesetzgebung und der Forcierung von Teilzeit-

arbeit – da es sich beim Gesundheits- und Pflegewesen um 

ein traditionell weiblich dominiertes Erwerbsarbeitssegment 

handelt.

Sehr praxisorientiert ist dann im 3. Kapitel die Darstel-

lung der Erstellung eines Arbeitszeitmodells im Rahmen eines 

Arbeitszeitprojekts. Schritt für Schritt wird dargestellt, worauf 

zu achten ist, und werden Muster präsentiert.

In einem ausführlichen Kapitel 4 „Anhang“ sind schließ-

lich die gesetzlichen, tarifvertraglichen und kirchenrechtlichen 

Regelungen zusammengetragen.

Für alle Arbeitszeitinteressierten, die über den öster-

reichischen Fachtellerrand blicken wollen, ein „should“.

DORIS LUTZ (WIEN)

Reissner/Herzeg (Hrsg)

Sozialrecht – Gesetzbuch

4. Auflage, Verlag Österreich, Wien 2009, Stand: 1.3.2009, 

669 Seiten, broschiert, € 22,50

Nunmehr bereits in der 4. Auflage erschienen ist die 

Gesetzessammlung „Sozialrecht – Gesetzbuch“ von Gert-

Peter Reissner und Christoph Herzeg. In diesem Werk 

werden die insb für Studierende relevanten Gesetze und 

Verordnungen im Bereich des Sozialrechts wiedergegeben. 

Diese wurden aktualisiert und zeigen den Rechtsstand zum 

1.3.2009. Eingefügt wurde aber bereits auch das Auftragge-

berInnen-HaftungsG BGBl I 2008/91. Enthalten sind – alpha-

betisch gereiht – das AlVG und die NotstandshilfeV, das APG, 

das ASVG inklusive der Verordnungen Veränderliche Werte 

2009 und der Verordnung Einbeziehung in die Krankenversi-

cherung nach § 9 ASVG, das BPGG und die EinstV sowie die 

RL-BPGG, das BSVG (Auszug), das BVG über unterschiedli-

che Altersgrenzen von männlichen und weiblichen Sozialver-

sicherten, das DAG, das DLSG, das FSVG, das GSVG, das 

KBGG sowie das K-SVFG.

Ein Zahlenspiegel über wichtige Zahlen und Fakten 

betreffend die Sozialversicherungs-(SV-)beiträge nach ASVG 

für Arbeiter und die SV-Beiträge nach ASVG für Angestellte, 

über die Arbeitslosenversicherung, über die Beiträge für 

Weiter- und Selbstversicherte, über geringfügige Beschäfti-

gung (ASVG), über das Pflegegeld nach § 5 BPGG, die Aus-

gleichszulage, die Familienbeihilfe und die Sozialleistungen 

bei Elternschaft, über die Selbstbehalte in der Krankenver-

sicherung, über die SV der gewerblichen Wirtschaft/Versi-

cherungsschutz sowie über die SV der Bauern betreffend 

Beiträge für Betriebsführer, Beiträge für mittätige Kinder, 

Enkel, Wahl-, Stief- und Schwiegerkinder bzw Beiträge für 

mittätige Eltern, Großeltern, Wahl-, Stief- und Schwiegerel-

ternteile im Anschluss daran ermöglicht dem Leser, relevan-

te Daten der jeweiligen Bereiche rasch aufzufinden.

Mit einem sehr umfangreichen und damit sehr hilfreichen 

Stichwortverzeichnis wird das Werk beendet. Damit und 

auch mit der Griffleiste sind die gesuchten Bestimmungen für 

den Benutzer leicht zu finden.

Dieses Buch bietet somit einen Überblick über die wich-

tigsten Gesetze des Sozialrechts und erweist sich daher (insb 

für die Studierenden) als sehr empfehlenswert.

MANUELA STADLER (LINZ)

Lehner/Houf

Handbuch KIAB-Kontrollen

Manz Verlag, Wien 2008, XVIII, 422 Seiten, gebunden, 

€ 88,–

Es hört sich nicht sehr schwierig an: Bei der KIAB, der 

Kontrolle illegaler ArbeitnehmerInnen-(AN-)beschäftigung, 

geht es darum, dass die Einhaltung von diversen Vorschriften 

bei Beschäftigung von AN kontrolliert wird. Was sich einfach 

anhört, entpuppt sich aber insgesamt als eine äußerst kom-

plexe Angelegenheit: Der Bogen der anzuwendenden Nor-

men spannt sich nämlich von unrechtmäßiger Beschäftigung 

aufgrund ausländerbeschäftigungs- und fremdenrechtlicher 

Vorschriften bis hin zum Abgabenrecht, Gewerberecht und 

sogar Glückspielrecht.

Der/die LeserIn erhält dabei einen Überblick, was die 

KontrolleurInnen zu beachten haben, wo die Grenzen der 

Handlungsbefugnisse liegen und wie eine Kontrolle typi-

scherweise vor sich geht.

Für jedes Materiengesetz, in dem sich die KIAB bewegt, 

sind nicht nur materielle Regelungen zu beachten, sondern 
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auch jeweils eigene Verfahrensbestimmungen anwendbar. 

Ohne Anspruch auf Vollständigkeit sind bei Amtshandlun-

gen im Anwendungsbereich des AuslBG, AVRAG, ASVG 

sowie der BAO, StPO und des FinStrG jeweils eigene 

Verfahrensrechte beachtlich, dabei ändert sich auch die 

verfahrensrechtliche Stellung der KIAB laufend, zT wird 

sie als Behörde tätig, teils als Kontrollorgan und teilweise 

treffen sie bloße Meldepflichten. Die Kontrolle selbst wird 

zwar recht verwirrend beschrieben, das ist aber aufgrund 

der Fülle an unterschiedlichen Rechtsgrundlagen kaum zu 

vermeiden.

Checklisten für potenziell von Kontrollen betroffenen 

Personen und Faksimile von verschiedensten relevanten 

Antragsformularen und Dokumenten runden das Bild ab. 

Der zweite Teil des Buches gibt das Organisationshandbuch 

KIAB (OHB-KIAB) wieder, wobei dieses durchaus ausführlich 

von den AutorInnen kommentiert wird.

Als Resümee bleibt festzuhalten, dass es sich ins-

gesamt um ein sehr gelungenes Werk handelt: Natürlich 

ist es immer möglich, bei einzelnen geäußerten Ansichten 

geteilter Meinung zu sein. Als großen Verdienst des Buches 

ist aber vor allem hervorzuheben, dass es (zumindest nach 

Wahrnehmung des Verfassers dieser Rezension) das einzige 

Werk ist, das eine vollständige, sehr fundierte Auseinander-

setzung mit den Fragestellungen rund um die KIAB bietet. 

Daher ist das vorliegende Buch nicht nur für Behörden, 

sondern auch und vor allem für Unternehmen sehr emp-

fehlenswert.

JOHANNES PEYRL (WIEN)

Kuntner/Waglechner

Eisenbahnrecht

3. Auflage, Verlag des ÖGB, Wien 2009

1040 Seiten, broschiert, € 68,–

Die hier vorliegende dritte Auflage des Eisenbahnrechtes 

wurde ua durch die Eisenbahngesetznovelle 2006 als auch 

durch die Erlassung des Untersuchungsgesetzes 2005 sowie 

die Anpassung des Verkehrs-Arbeitsinspektionsgesetzes an 

die neue Rechtslage notwendig.

Wie bisher erscheint der Kommentar im traditionellen 

Design des ÖGB-Verlags. Selten bekommt man bei näherem 

Studium eines Rechtsbereichkommentars den Eindruck, das 

„Substrat des Rechtskommentars an sich“ vor sich zu haben. 

Es handelt sich hier um ein eindrucksvolles Werk von ExpertIn-

nen für ExpertInnen. Die Autoren enthalten sich jedweden weit-

schweifenden Kommentars und lassen zur jeweiligen Norm – 

unter Einzug des Zitats in den Text die Überschrift – erläuternde 

Bemerkungen sowie Judikatur – wenn auch gekürzt – für sich 

sprechen. Als gelungen sind auch die jeweiligen Querverweise 

zu in Zusammenhang stehenden Rechtsnormen zu werten. 

Ergänzt wird dieser „Arbeitskommentar“ durch ein sehr gut 

gearbeitetes Stichwortverzeichnis, dass das Auffinden der 

gesuchten Begriffe „im Handumdrehen“ ermöglicht und das 

Buch so zum optimalen Arbeitsmittel werden lässt. Hier wurde 

von den AutorInnen ein wertvoller Beitrag zur Schaffung einer 

Übersicht in einer komplexen Rechtsmaterie geschaffen. Kurz 

und bündig, iSd Kommentars: Empfehlenswert!

WOLFGANG KOZAK (WIEN)

Büchereingang

Germelmann/Matthes/Müller-Glöge/Prütting/Schlewing

Arbeitsgerichtsgesetz
7. Auflage, C.H. Beck Verlag, München 2009

1398 Seiten, Leinen, € 136,–

Mazal/Risak (Hrsg)

Das Arbeitsrecht – 13. Lieferung
LexisNexis Verlag ARD Orac, Wien 2009, Loseblattwerk, 

Stand: April 2009, € 48,–

Gesamtwerk: 1.-13. Lfg inkl 2 Mappen, € 180,–

Schapler

Arbeitskräfteüberlassung in der Praxis
Verlag des ÖGB, Wien 2009, 152 Seiten, € 28,50

Radner/Reissner/Herzeg (Hrsg)

Arbeitsrecht
8. Auflage, Verlag Österreich, Stand: 1.10.2009, Wien 2009, 

642 Seiten, broschiert, € 22,95

Achitz/Krapf

Muster für den arbeitsrechtlichen Schriftverkehr
4. Auflage, Manz Verlag, Wien 2009

X, 270 Seiten + 1 CD-ROM, gebunden, € 94,–

Urleb

Arbeitsrechtliche Fragen des SchSpG
Verlag des ÖGB, Wien 2009, 192 Seiten, € 34,80

Födermayr

Geminderte Arbeitsfähigkeit
Manz Verlag, Wien 2009, XL, 258 Seiten, broschiert, € 62,–

Resch (Hrsg)

Beschäftigungssicherung in der Wirtschaftskrise
Verlag des ÖGB, Wien 2009, 216 Seiten, € 21,–

Büchereingang



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



ISSN 1028-4656

P. b. b. Zul. Nr. GZ 02Z034691 M – Erscheinungsort Wien – Verlagspostamt 1040 Wien

Autor:
Hon.-Prof. Dr. Josef Cerny

2010, 424 Seiten 
€ 29,80 
(inkl. Ust., exkl. Versandkosten)

ISBN: 978-3-7035-1420-3

Neben dem kompletten Text des Arbeitsverfassungsgesetzes (einschließlich Europäische Be-
triebsverfassung) enthält das Buch noch sämtliche relevante Verordnungen: 

 Betriebsrats-Wahlordnung
 Bundeseinigungsamts-Geschäftsordnung
 Schlichtungsstellen-Geschäftsordnung
 Betriebsrats-Geschäftsordnung
 Betriebsratsfonds-Verordnung
 Verordnung über die Entsendung von Arbeitnehmervertretern für den  Aufsichtsrat

Weiters enthält die aktuelle Textausgabe das Postbetriebs ver fassungsgesetz und Auszüge aus 
dem Bundesbahnstruktur gesetz.

Detaillierte Inhaltsverzeichnisse erleichtern das Auffinden der jeweiligen Bestimmung.
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