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Total- oder Teilnichtigkeit? Kritische Anmerkungen zum 
„Verbotszweck“
Hannes scHneller (Wien)

Die Frage, ob der Vertrag im Wege richterlicher Inhaltskontrolle insgesamt zu vernich-
ten ist, stellt sich im Arbeitrecht äußerst selten. Abgesehen von Abschlussverboten 
(zB nach AuslBG) oder massiven Verletzungen von Persönlichkeitsrechten werden die 
Essentialia Negotii im Fall von Verbotsnormverletzungen oder Sittenwidrigkeit in aller 
Regel durch die zahlreichen gesetzlichen und kollektivvertraglichen (kollv-lichen) Min-
destnormen ersetzt werden können. Teilnichtigkeit des Arbeitsvertrags wird schon auf-
grund des sozialen Schutzprinzips (Günstigkeits- und nicht Ordnungsprinzip), aber auch 
wegen des Dauerschuldcharakters regelmäßig das Ergebnis sein.

Hingegen sind nachträglich hinzugekommene Zusatzvereinbarungen, mitunter aber 
auch nicht-essentielle Klauseln des Ursprungsvertrags, immer wieder Gegenstand 
der Frage nach Gesamt- oder Teilnichtigkeit. Nach herrschender Lehre und ständiger 
Rechtsprechung ist dies anhand des „Verbotszwecks“ der übertretenen Norm(en) zu 
entscheiden. Da dieser Zweck vom Gesetzgeber zumeist nicht näher vorgegeben ist, 
besteht hier ein weites richterliches Ermessen. Somit kann sich die Arbeitsvertrags-
landschaft mitunter als kaum durchdringlicher Dschungel von gültigen, teilgültigen und 
ungültigen Vertragsklauseln darstellen. Der folgende Beitrag kann zwar keinen genauen 
Weg durch diese „terra incognita“ weisen, aber anhand der Gesetzesmaterialien zu den 
§§ 878 und 879 ABGB eine alternative Methode der Orientierung nahe legen: Nicht der 
Verbotszweck per se (Was soll denn anderes bezweckt sein als eine Untersagung?), 
sondern die Auswirkungen einer Verbotsverletzung sollten dafür maßgeblich sein, ob ein 
Rechtsgeschäft partiell oder in toto ein juristisches Nichts ist.

1. Einleitung

Zwei im Ergebnis und in ihrer „Tragweite“ ähnli-
che OGH-Entscheidungen (-E) sollen Ausgangspunkte 
der folgenden Überlegungen sein. Das Höchstge-
richt urteilte in jüngerer Zeit einmal zu Lasten einer 

Arbeitnehmerin (AN), kurz darauf zum Nachteil einer 
Arbeitgeberin (AG), dass das missglückte Formulie-
ren einer Zusatzvereinbarung bzw das Fehlen einer 
Vereinbarungs-Bedingung zur Gesamtnichtigkeit, also 
zum gänzlichen Wegfall der Übereinkunft und damit 
zu einem finanziellen Verlust (der AG) bzw zum Verlust 
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des Arbeitsplatzes (im Fall der AN) führte. Gemeinsam 
ist diesen Entscheidungen, dass sie insofern über-
schießend erscheinen können, als der Wille beider 
Vertragsparteien erwiesenermaßen – so die Sachver-
haltsfeststellungen – auf Einhaltung der Vereinbarung, 
wenn auch möglicherweise zu etwas anderen Bedin-
gungen, gerichtet war.

Ein ordnungspolitisch erforderliches Verbot wäre 
wohl selbst für juristisch geschulte Personen kaum 
erkennbar gewesen; den Vertragspartnern war die 
Gefahr, gegen den „Verbotszweck“ von Rechtsnormen 
zu verstoßen, gar nicht in den Sinn gekommen. Erst 
nachdem die Rechtsberater der jeweils obsiegen-
den Vertragspartei zum Ignorieren der Übereinkunft 
geraten hatten, hatte diese sich „eines Besseren“ in 
Form von Missachtung der gesamten Vereinbarung 
besonnen. Es verwundert, dass keine geltungser-
haltende Reduktion auf das einschlägige „gesetzlich 
Erlaubte (Vorgesehene)“, auf Verkehrsübliches oder 
mittels Erforschung des tatsächlichen und subsidiär 
des hypothetischen Parteiwillens erfolgte.

Ein weiterer Ausgangspunkt meiner Ausführungen 
soll eine anhängige Rechtssache sein: Ist unter dem 
Regime des angeblich absolut zwingenden Betriebs-
verfassungsrechts eine Gleitzeit-Betriebsvereinbarung 
(-BV), der das Tatbestandselement „fiktive Normal-
arbeitszeit“1) fehlt, totalnichtig (ex tunc, mit allen 
Überstundenzuschlags- bzw Rückabwicklungskonse-
quenzen) oder kann sie geltungserhaltend korrigiert 
werden?

2. Zwei OGH-Entscheidungen und 
einige offene Fragen

2.1. Karenzvereinbarung für die Dauer des 
Bezugs von Kinderbetreuungsgeld

Am 23.2.2009 beurteilte der OGH2) eine sehr 
einfach gehaltene „Karenzvereinbarung“ als gänzlich 
ungültig. Im Jänner 2005 hatte die AN dem Geschäfts-
führer (GF) ihrer AG mitgeteilt, dass sie schwanger sei; 
voraussichtlicher Geburtstermin sei der 18.6.2005. Sie 
wolle so lange wie sie Kinderbetreuungsgeld bekom-
me, „in Karenz gehen“. Damit war der GF einverstan-
den gewesen und es war Folgendes von AN und AG 
unterschrieben worden:

„Karenzvereinbarung
Zwischen der Fa. P... GmbH und Frau M... [...] wird 

Karenz vom 21.9.2005 bis 18.12.2007 vereinbart.“
Einige Monate nach Abschluss dieser Vereinba-

rung wurde der Sohn der Klägerin am 19.6.2005 
geboren. Aus der Revisionsentscheidung: „Der GF 
der beklagten Partei [...] ging ebenso wie sie (die AN) 
davon aus, dass sie nach zweieinhalb Jahren ihre 
Arbeit wieder antreten werde. Erst später [...] (Anm: 
nachdem sich die vertretungsweise aufgenommene 
Person in das Abteilungsteam gut integriert hatte) 
wurde die Kündigung der Klägerin überlegt. Nach 
Einholung einer Auskunft der Wirtschaftskammer löste 
die beklagte Partei mit Schreiben vom 17.7.2007 das 
Arbeitsverhältnis zur Klägerin per 31.10.2007 auf.“

In ihrer Klage brachte die AN im Wesentlichen vor, 
dass die „Karenzvereinbarung“ zumindest als Verzicht 
der beklagten Partei auf das Kündigungsrecht bis zum 

Ende des vereinbarten Zeitraums zu verstehen sei und 
begehrte vor allem Kündigungsentschädigung vom 
1.11.2007 bis 30.4.2008. Das Erstgericht gab diesem 
Begehren – eingeschränkt auf den bei einem Kündi-
gungsausspruch am 19.12.2007 möglichen Kündi-
gungstermin zum 31.3.2008 – statt. Eine vertragliche 
Verlängerung des gesetzlichen Kündigungsschutzes 
sei zwar nicht möglich, jedoch sei die Karenzvereinba-
rung gem § 914 ABGB dahin auszulegen, dass die AG 
für den vereinbarten Zeitraum auf die Ausübung des 
Kündigungsrechts verzichtet habe.

Das Berufungsgericht wies den Anspruch auf Kün-
digungsentschädigung zur Gänze ab. Der gesetzliche 
Kündigungs- und Entlassungsschutz gem MSchG3) 
könne nicht verlängert werden, weil die Gerichtszu-
ständigkeit nach MSchG nicht prorogabel sei. Darüber 
hinaus sei in der Vereinbarung kein Verzicht auf die 
Kündigungsausübung zu erblicken, „weil dem Still-
schweigen der Parteien in der schriftlichen Vereinba-
rung kein Erklärungswert im Sinn des § 863 ABGB 
zukomme.“ Für eine ergänzende Vertragsauslegung 
bleibe kein Raum.

Der OGH bestätigte die Berufungsentscheidung 
auf ungewohnt4) formalistische Weise: § 10 MSchG 
setze eine Gerichtszuständigkeit voraus und diese sei 
der Parteiendisposition entzogen. Eine Umdeutung in 
einen vertraglichen Kündigungsverzicht für ca fünf wei-
tere Monate scheide vor allem nach § 503 ZPO wegen 
der nicht gesetzmäßig ausgeführten Rechtsrüge, also 
wegen mangelhafter Revisionsausführungen, aus. Aus 
den für den OGH nicht überprüfbaren Tatsachenfest-
stellungen des Berufungsgerichts sei zu schließen, 
dass weder ein konkludenter Kündigungsverzicht noch 
eine im Wege der ergänzenden Vertragsauslegung 
zu erlangende Verlängerung des Kündigungsschutzes 
bestehe. Die gesamte Vereinbarung – und nicht nur ihr 
Teil „Karenz iS eines gerichtlichen Zustimmungsvorbe-
haltes gem MSchG über den gesetzlich geschützten 
Zeitraum hinaus“ – wurde somit als ungültig erkannt. 
(Anm des Verf: Bei lege artis ausgeführter Revisi-
on könnte ein gleichgelagerter Sachverhalt durchaus 
zugunsten der AN entschieden werden).

2.2. Ausbildungskosten-Rücker-
stattungsvereinbarung ohne 
Aliquotierungsklausel

Unter Zugrundelegung des seit 18.3.2006 gelten-
den § 2d AVRAG beurteilte der OGH eine Vereinbarung 
vom August 2006, wonach die für eine zwischen Juni 
2006 und Februar 2007 absolvierte „Officemanagerin“-
Ausbildung aufgewendeten Kosten (konkret € 3.728,–) 

1) § 4b Abs 3 Z 4 AZG: „Die Gleitzeitvereinbarung hat zu 
enthalten: ... 4. Dauer und Lage der fiktiven Normalar-
beitszeit“ – beachte demgegenüber den als Negation 
formulierten § 2d Abs 3 AVRAG.

2) 2009/infas 2009 A 40; dazu demnächst Schrittwieser in 
DRdA 2010 H 4.

3) § 15 Abs 4 iVm § 10 MSchG.
4) Der Autor dieser Zeilen hat die Ehre, hin und wieder als 

fachkundiger Laienrichter in den Senaten 8 und 9 des 
OGH tätig zu sein und kann bestätigen, dass „Formal-
abweisungen“ die Ausnahme bilden. 
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ua bei AN-Kündigung zurückverlangt bzw gegenver-
rechnet werden können, folgendermaßen:5)

Mangels Vereinbarung einer aliquoten Redukti-
on der Kosten sei die gesamte Vereinbarung (die 
als „Nachtrag zum Dienstvertrag“ bezeichnet worden 
war) ungültig. Das Fehlen einer der in § 2d Abs 3 
AVRAG angeführten Vereinbarungs-Bedingungen führ-
te aufgrund des klar erkennbaren Gesetzeszwecks 
„Hintanhaltung von Mobilitätshemmnissen für AN“ zur 
Gesamtnichtigkeit der Vereinbarung.

Sowohl das Erst- als auch das Berufungsgericht 
hatten bereits geurteilt, dass nach der überwiegenden 
Meinung im Schrifttum das Fehlen der Aliquotierung 
die gänzliche Unwirksamkeit bewirke. Eine geltungser-
haltende Reduktion sei nach dem Willen des Gesetz-
gebers nicht möglich.

In Zitierung von Krejci in Rummel und Apathy in 
Schwimann – jeweils zu § 879 ABGB – führte der OGH 
aus, dass zu prüfen sei, ob die gesetzliche Anord-
nung die Gesamtnichtigkeit der Rückersatzvereinba-
rung erfordere oder ob der Gesetzgeber nur einen 
Mindeststandard festlege und der Vertrag bloß inso-
weit unwirksam sei, als er über eine „hypothetische 
Aliquotierung“ hinausgeht. Schon nach dem Wortlaut 
von § 2d AVRAG gehe es nicht darum, einen gewissen 
inhaltlichen Mindeststandard abzusichern, „sondern 
darum, dass die vertragliche Vereinbarung eine formel-
le Qualität aufweisen muss, ohne die keine Verpflich-
tung besteht.“ Auch bei Abschluss mit Minderjährigen 
(Z 1 leg cit) oder nach Ablauf von fünf bzw acht Jahren 
(Z 2) bestehe danach (Hervorhebung durch den Ver-
fasser6)) keine Rückerstattungsverpflichtung.

Nach ihrer Entstehungsgeschichte gehe die Geset-
zesbestimmung auf einen Abgeordnetenantrag zurück, 
der auf die mobilitätshemmende Wirkung derartiger 
Klauseln und das Bedürfnis nach Rechtssicherheit 
verweise. Es mache daher Sinn, bei fehlender Ali-
quotierungsvereinbarung die völlige Unwirksamkeit der 
Rückersatzklausel vorzusehen, da sich viele AN durch 
die „unvermindert dargestellte Rückersatzverpflich-
tung“ von einem AG-Wechsel abhalten7) lassen könn-
ten. Aus der wörtlichen, der systematischen und der 
historischen Interpretation ergebe sich somit der auf 
Gesamtnichtigkeit gerichtete Wille des Gesetzgebers.

3. Kritik der Totalnichtigkeit

Ungeachtet allfälliger Sympathien für die AN- oder 
die AG-Seite können nun zu beiden Entscheidungen 
Zweifel bestehen, ob nicht die geltungserhaltende 
Reduktion der Zusatzvereinbarungen dem Willen des 
Gesetzgebers eher entsprochen hätte. Die Antwort 
darauf ist wohl im Spannungsfeld der §§ 878 f mit 
§ 914 ABGB zu suchen, aber auch im Spannungsfeld 
des allgemeinen Zivilrechts mit einem äußerst eviden-
ten Strukturprinzip des Arbeitsrechts: dem rechtlichen 
Faktum nämlich, dass im Arbeitsvertragsrecht weit 
mehr „Auffangnormen“ in Form gesetzlicher und vor 
allem kollektivrechtlicher Mindeststandards existieren 
als etwa im Mieter- oder Konsumentenschutzrecht.

Das Verdikt der Totalnichtigkeit, das ja nach ein-
helliger Lehre8) immer dann zu fällen ist, wenn es der 
„Verbotszweck“ (eine Unterform des „Schutzzwecks“, 
der wiederum eine Ableitung des Normzwecks, also 
der „Ratio Legis“9) ist) einer übertretenen Rechts-
norm erfordert, wird aus der anzuwendenden Rechts-
grundlage selbst oder aus Wertungsprinzipien unserer 
Rechtsordnung allein durch richterliche Rechtsfortbil-
dung ermittelt. Dabei, so scheint es, wird mitunter zu 
wenig beachtet, dass sich jede Nichtigkeitsfeststellung 
auf den Willen des Gesetzgebers berufen können 
muss, dem inhaltlich kontrollierten Rechtsgeschäft von 
Anfang an keine Rechtswirkung zuzugestehen: Im 
Rahmen der Reichweite des Verbots liegt ein juristi-
sches Nichts vor. Salvatorische Klauseln werden von 
den Gerichten zu Recht ignoriert,10) denn eine zusätz-
liche Parteienvereinbarung kann keine ordnungspoliti-
sche Gesamtuntersagung umgehen.

Ein Gesamtnichtigkeitsurteil „zieht“ die Grenzen 
des Verbots so weit „nach außen“, dass das gesamte 
Rechtsgeschäft unter den Meta-Tatbestand „Verbots-
zweck“ fällt. Mit der herkömmlichen Methodik der 
Subsumtion eines Sachverhalts (hier: Arbeitsvertrag, 
konkret sein Teil „Zusatzvereinbarung“; zu ermitteln 
nach § 914 ABGB) unter einen Tatbestand und des-
sen Rechtsfolge findet die Rechtsanwendung bei der 
Grenzziehung zwischen Gesamt- und Teilnichtigkeit 
nämlich nicht das Auslangen. Eine zusätzliche Tatbe-
standsebene muss konstruiert werden; diese – der aus 
dem Verbot abgeleitete Verbotszweck – liegt jenseits 
des positivierten Tatbestands: ein Meta-Tatbestand 
also. Dass diese im richterlichen Ermessen liegen-
de Tatbestandserweiterung auf der normenhistorisch 
bedingten Vermengung (und Gleichschaltung!) von 
Unmöglichkeit und Unerlaubtheit beruht, möchte ich 
im Folgenden darstellen.

5) OGH 1.4.2009, 9 ObA 126/08g; nähere Analyse: Wag-
nest, Nichtigkeit von Ausbildungskostenrückersatzklau-
seln, ASoK 2009, 324; in Vorbereitung Schindler, DRdA 
2011 H 2.

6) Unklar ist nämlich, ob mit „danach“ gemeint war „nach 
der Regelung gem Ziffer 2“ (dann wäre die Verwendung 
des Pronominaladverbs „demnach“ wohl treffender 
gewesen) – oder als Adverb in temporaler Bedeutung 
„nach Ablauf von 5 bzw 8 Jahren“.

7) Das Abhalten des Vertragspartners von dessen Rechts-
ausübung oder -durchsetzung kann auch durch andere 
Klauseln erfolgen, etwa durch All-Inclusive-Klauseln, die 
den „Normallohn“ (Überstunden-Grundlohn) gem § 10 
AZG nicht erkennen lassen („verschleiern“) und mög-
liche Nachforderungen minimieren; vgl Schneller, Zur 
Zulässigkeit von Inklusivvereinbarungen, in FS-Cerny 
(2001) 349 f. Die Rspr hingegen erachtet derartige 
„Intransparenzklauseln“ – selbst bei Formularverträgen 
und bei äußerst niedrigem Gesamtentgelt (zB € 1.200,– 
brutto!) – bis dato als zulässig; zB OGH 27.1.2009, 
8 ObA 89/08h.

8) Krejci in Rummel, ABGB3 § 879 Rz 247-251; Apathy in 
Schwimann, ABGB § 878 Rz 1 ff sowie § 879 Rz 1 ff; 
Rebhahn/Kietaibl in Zeller Kommentar (2006) § 879 
Rz 78; Bollenberger in Koziol/Bydlinski/Bollenberger, 
ABGB § 879 Rz 29 f uva.

9) Auf die juristische Kunst, neben dem Wortlaut die 
Bedeutung und Auswirkung der Gesetze zu erkennen, 
verwies schon P. I. Celsus im 2. Jhdt. „Scire leges non est 
verba earum tenere sed vim ac potestatem“: „Die Gesetze 
zu kennen heißt nicht, sich an ihren Wortlaut zu halten, 
sondern an ihren Sinn und ihre Kraft“ (Digesten 1.3.17). 

10) Krejci, aaO § 878 Rz 5.
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3.1. Grundsätzliches: Vorhersehbarkeit der 
Normengeltung und Richterrecht

Im Rahmen des philosophischen und staatsrecht-
lichen Diskurses zur Gerechtigkeitsidee ist spätestens 
seit 100 Jahren, mit zunehmender Akzeptanz eines 
säkularen und ideologiefernen Vernunftrechts sowie 
des Rechtspositivismus, eine gewisse Resignation hin-
sichtlich der Erkenntnismöglichkeiten über Gerechtig-
keit, Fairness oder Angemessenheit zu konstatieren. 
Die entsprechenden Überlegungen und Forderungen 
verlagerten sich in der Folge auf das Feld der „Verfah-
rensgerechtigkeit“ bei Rechtserzeugung und Rechts-
anwendung, und somit auch auf deren Ableitung 
„Rechtssicherheit“ bzw „Vorhersehbarkeit“.11) Das 
anthropologisch und sozialpsychologisch bedeutsame 
Bedürfnis nach der Vorhersehbarkeit von Recht und 
Unrecht kann als „Orientierungssicherheit“ bezeich-
net werden. Diese umfasst zwei Aspekte: Certitudo 
als Wissen („innere Gewissheit“ oder Bewusstsein), 
welches Verhalten von einem selbst gefordert wird 
und welches man von anderen erwarten kann, sowie 
Securitas als Realisierungsgewissheit darüber, dass 
bestehende Normen beachtet und rechtsstaatlich 
durchgesetzt werden.

Eine richterliche Inhaltskontrolle, die kasuistisch 
Gesamt- oder Teilnichtigkeit nach einem unter Rechts-
fortbildung ermittelten „Verbotszweck“ anordnet, ist 
nach dem oben Dargestellten höchst unbefriedigend. 
Es sollen daher anhand einiger Strukturprinzipien des 
Arbeitsrechts (Verhandlungsungleichgewicht, lang 
währendes Dauerschuldverhältnis, persönliche und 
wirtschaftliche Abhängigkeit, Fürsorge- und Treue-
pflichten, Günstigkeitsprinzip) Wege aufgezeigt wer-
den, wie ein deutlicher vorhersehbares, „bewegliches“ 
Beurteilungsschema aussehen könnte.

Im Rahmen der Inhaltskontrolle von Verträgen (Ver-
tragsbestandteilen) sind den Gerichten nämlich derzeit, 
ohne nähere gesetzliche Determination, mehrere auf-
einander folgende Entscheidungen im Rahmen eines 
sukzessiv fortschreitenden Ermessens überlassen:
1. Ermittlung, ob eine „Verbotsnorm“12) oder eine 

Sittenwidrigkeitsschranke besteht und diese über-
treten wurde;

2. Ermittlung und Bestimmung des Normzwecks 
(des ominösen „Verbotszwecks“), also die Ent-
scheidung darüber, ob ein ordnungspolitischer 
Zwang zur Gesamtvernichtung der Vereinbarung 
oder aber ein bloßer Mindeststandard für privat-
autonome Gestaltungen besteht;

3. Entscheidung, ob der übrige, restliche Arbeitsver-
trag in Geltung bleibt (was, wie unter 4. erwähnt, 
meist der Fall ist);

4. Entscheidung, ob die „angefochtene“ (klagsge-
genständliche) Klausel oder Zusatzvereinbarung 
beseitigt oder saniert wird;

5. Festlegung, ob der (hypothetische) Parteiwille oder 
eine als absolut zwingend beurteilte Mindestnorm 
an die Stelle der teilnichtigen Vereinbarung tritt;

6. Bestimmung des Parteiwillens oder
7. der anzuwendenden Mindestnorm:
8. Festlegung des „Ob“ und „Wie“ der Rückabwick-

lung ungültiger Verträge oder Vertragsteile; wie-
derum nach dem „Verbotszweck“.13)

Das richterliche Ermessen, welches ja gem § 12 
ABGB nicht vermeintliche Mängel der gesatzten 
Rechtsordnung ersetzen soll, scheint gerade bei den 
vorliegenden Fragestellungen in einem allzu unbe-
stimmten Entscheidungssystem angelegt zu sein. Min-
dest- und Schutznormen in Form eines Rahmens oder 
„Schutznetzes“ zu schaffen, innerhalb dessen der 
verhandlungsschwächere AN disponieren kann (oft: 
muss), ist Sache des Gesetzgebers oder der über- und 
innerbetrieblichen Sozialpartner.14)

3.2. Zur Entwicklung der §§ 878 und 879 
ABGB

Gschnitzer15) zeigt deutlich auf, dass die „Unmög-
lichkeit“ eines Vertragsinhalts im Zuge der III. Teilnovelle 
des ABGB, also 1916, von § 882 in § 878 transferiert 
wurde. Bevor er darauf eingeht, führt er noch aus: „[...] 
die völlige Unwirksamkeit des Geschäftes [...] ist nur die 
ultima ratio. [...] Dementsprechend versuche man zuerst 
alle Mittel, um die Ungültigkeit zu vermeiden: Umdeu-
tung und Heilung der Ungültigkeit. Ist sie aber unver-
meidlich, lasse man ihre Wirkung nicht weiter reichen 
als unbedingt notwendig: Nichtigkeit nur eines Teils, 
regelmäßig keine Geltendmachung von Amts wegen.“

Dann zur Normentwicklung: „Besonderer Vorsicht 
bedarf es bei der Nichtigkeit wegen Verbots- und Sit-
tenwidrigkeit. Vor der III. Teilnovelle wurde § 882, der 
von der teilweisen Unmöglichkeit handelte, unbedenk-
lich auf die teilweise Unerlaubtheit angewendet; die 
Einarbeitung dieses Paragraphen in § 878 hat aber die 
Regel deutlich nur der Unmöglichkeit zugeordnet, und 
das wurde [...] beibehalten vom Herrenhausbericht 
260 mit folgender Rechtfertigung: ‚Ob die Unerlaubt-
heit [Anm des Verf: also den jetzigen § 879 betreffend!] 
einer einzelnen Vertragsbestimmung den ganzen Ver-
trag ungültig macht oder nicht, hängt nicht wie bei der 
Unmöglichkeit vom Parteiwillen ab, sondern vor allem 
von der Tragweite des gesetzlichen Verbotes oder des 
Verstoßes gegen die guten Sitten in einem Punkt‘“.16)

Apathy17) und Krejci18) sowie Rebhahn/Kietaibl19) 
halten ebenso fest, dass tunlichst nur dann Gesamt-
nichtigkeit eintreten solle, wenn „wesentliche Vertrags-
bestimmungen“ gegen gesetzliche Verbotszwecke 
verstoßen. Zu den Essentialia Negotii bemerkt Reb-

11) Eine Kurzdarstellung der anthropologischen Ursachen 
und Begründungen des menschlichen Grundbedürfnis-
ses nach Orientierungssicherheit (vor allem „Fehlen von 
Instinkten“) findet sich in Zippelius, Rechtsphilosophie3, 
161 f.

12) Wobei darunter nicht nur ausdrückliche, in einer ein-
zigen, abgeschlossenen Rechtsnorm ausgedrückte 
Verbote, sondern auch solche zu verstehen sind, die 
sich aus Ordnungsprinzipien oder Institutionen der 
Rechtsgemeinschaft – auch jener der EU – ergeben; vgl 
zB Krejci, aaO § 879 Rz 13 ff.

13) Krejci, aaO § 879 Rz 258 ff.
14) Dazu grundsätzlich: Binder, Bedarf es für das Arbeits-

recht einer besonderen Interpretationsmethode?, DRdA 
1986, 1.

15) In Klang, ABGB IV/1 (1968) 166 ff.
16) Gschnitzer, aaO 168.
17) AaO § 879 Rz 37 f.
18) AaO § 879 Rz 250.
19) § 879 ABGB Rz 78 ff.
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hahn an anderer Stelle,20) dass diese im Arbeitsrecht 
aufgrund der Existenz zahlreicher genereller Regelun-
gen (Gesetze, KollVe, BVen) eher unbedeutend sind. 
Auf die Frage, wie der Verbotszweck von Rechts-
normen, vor allem aber auch dessen Reichweite, zu 
ermitteln ist, gibt die Literatur, abgesehen von ein-
zelnen, kasuistischen Entscheidungsleitsätzen, keinen 
Hinweis. Resignierend merkt De Gouttes an, dass eine 
systematische und definitorische Klarstellung fehle 
und „die ganze Theorie über die Ungültigkeit nur von 
einer Summe von Auslegungsregeln“ sei.21)

Die zitierten Autoren schreiben aber – ebenso 
wie wohl schon ihre Vorgänger in diversen Kommen-
tierungen seit der III. Teilnovelle – fort, dass der Ver-
botszweck für die Beurteilung hinsichtlich gänzlicher 
oder teilweiser Nichtigkeit maßgeblich sein soll. Damit 
wird jedoch die aus den oben zitierten Materialien 
erkennbare Absicht des Gesetzgebers ignoriert: Die 
Differenzierung solle vor allem von der Tragweite des 
gesetzlichen Verbots abhängen. Zwischen „Zweck“ 
(Synonyme: Funktion, Intention) und „Tragweite“ eines 
Verbots bestehen jedoch Unterschiede.

3.3. Differenzierung von rechtlicher 
Unmöglichkeit und Unerlaubtheit?

Der gegenständliche Untersuchungsgegenstand 
soll auf „Verbotenes“, allenfalls „Sittenwidriges“ gem 
§ 879 ABGB beschränkt bleiben; auch in den beiden 
Ausgangsentscheidungen ging es evident nicht um 
„der Art nach Unmögliches“. Jedoch ist die Grenze 
zwischen den beiden Rechtsbegriffen der §§ 878 und 
879 ABGB fließend. Als Lehrbuchbeispiel für „Unmög-
lichkeit“ wird die Veräußerung von „Stockwerkseigen-
tum“ ohne Liegenschaftsanteil genannt, wohl deshalb, 
weil einer im Sachenrecht geschulten Person, abgese-

hen vom Superädifikat, die Loslösung eines Bauwerk-
teils vom Grundstückseigentum „gar nicht in den Sinn 
kommen“ sollte; rechtlich unmöglich iS von „schon aus 
Prinziperwägungen undenkbar“ also. Oder wie Rum-
mel22) formuliert: „Rechtlich unmöglich sind Verspre-
chen, deren Erfüllung die Rechtsordnung nicht bloß 
verbietet (§ 879), sondern schon der Art nach nicht 
kennt.“ Eine naturwissenschaftlich-faktische Unmög-
lichkeit ist damit aber nicht gemeint und wäre auch 
angesichts der menschlichen Erkenntnismöglichkeiten 
wohl vermessen.

Hingegen liegt nach hL Unerlaubtheit (Verbot) bei 
rechtlich „möglichen“, denkbaren Konstrukten (der 
privatautonomen Rechtssetzung) vor, die entweder 
ausdrücklich verboten werden23) oder deren Ergeb-
nis – auch bei teilweiser Aufrechterhaltung des Ver-
einbarten – von der überwiegenden Mehrheit redlicher 
Normunterworfener als unbillig empfunden würde: Ver-
einbarung von Lohn für die Begehung einer Straftat, 
beispielsweise. Entgelt für sexuelle Dienste (Prostituti-
on) wäre ein weiteres – umstrittenes24) – Beispiel.

Die Unterscheidung wäre deshalb bedeutsam, 
weil § 878 schon von seinem Wortlaut her stärker als 
§ 879 für die Geltungserhaltung spräche:25) „[...] so 
bleibt der Vertrag in ersterem Teil gültig, wenn anders 
aus dem Vertrage nicht hervorgeht, dass kein Punkt 
von dem andern abgesondert werden könne.“

Jedoch halte ich – anders als etwa Kietaibl26) – 
eine Differenzierung von § 878 und § 879 ABGB betref-
fend die gegenständliche Fragestellung für müßig, auch 
unter Zugrundelegung der wörtlichen Auslegung.27) Die 
meisten Kommentatoren28) dieser Paragrafen scheinen 
in die gleiche Richtung zu tendieren. Denn schließlich ist 
die Ermittlung der Abgrenzung von „der Art nach unbe-
kannt“, „verboten“ und „nach dem Rechtsgefühl aller 
billig und gerecht Denkender unzulässig“ (so eine aner-
kannte Definition der Sittenwidrigkeit29) – und diese soll 
nach § 879 ABGB ja die gleichen Rechtsfolgen haben 
wie eine Verbotsübertretung30)), allenfalls von rechts-
philosophischem Interesse. Zudem wäre eine Differen-
zierung wohl bloße Aufforderung zur Rechtsbeugung31) 
und vor allem soll offenbar auch nach den Materialien 
der III. Teilnovelle kein Unterschied bestehen.

Nach dem zitierten Herrenhausbericht zu § 878 
und auch – die beiden Tatbestände und damit auch 
deren Rechtsfolgen vermengend – zu § 879 soll wie 
bereits zitiert gelten: „[...] Ob die Unerlaubtheit einer 
einzelnen Vertragsbestimmung den ganzen Vertrag 
ungültig macht oder nicht, hängt nicht wie bei der 
Unmöglichkeit vom Parteiwillen ab, sondern vor allem 
von der Tragweite des gesetzlichen Verbotes oder des 
Verstoßes gegen die guten Sitten in einem Punkt“.

Da dieser Absichtserklärung gemäß die Tragwei-
te – und nicht der „Zweck“ – eines Verbots rechtsfol-
genmaßgeblich sein soll, ist zu hinterfragen, ob nicht 
mit der III. Teilnovelle (die wohl von der damals Verbrei-
tung erlangenden Wissenschaftsmethode des Rechts-
positivismus beeinflusst war) eine stärkere Gesetzes-
bindung der Rspr beabsichtigt war.

3.4. „Tragweite“ oder „Zweck“ des 
Verbots?

Synonyme für „Tragweite“ in politisch-rechtser-
zeugender Kollokation scheinen mir, nach damali-

20) Zeller Kommentar §§ 914 f Rz 20.
21) Zitiert in Klang, aaO 167.
22) In Rummel ABGB3 § 878 Rz 2.
23) Durch Worte wie „verboten“, „unzulässig“, „bei sonsti-

ger Ungültigkeit/Rechtsunwirksamkeit“ oä oder aber 
durch Androhung einer Verwaltungs- oder Justizstrafe.

24) Immerhin anerkennt der VwGH seit längerem die Sozial-
versicherungs- und Steuerpflichtigkeit einschlägiger 
Entgelte, wiewohl der OGH das Verdikt der Totalnichtig-
keit aufrecht hält.

25) Apathy in Schwimann, ABGB2 § 878 Rz 7: Satz 2 
„sieht im Zweifel Restgültigkeit vor“; dann aber wider-
sprüchlich in § 879 Rz 37. Deutlicher: Gschnitzer in 
Klang, ABGB IV/1, 167 f. Ausführlich dazu in jüngerer 
Zeit Kietaibl, Arbeitsvertragliche Rückabwicklung bei 
aufgedeckter Scheinselbständigkeit, wbl 2006, 207.

26) FN 19.
27) Nach allgemeinem Sprachgebrauch – wohl schon 

1916 – werden vor allem besonders gravierende oder 
dauerhafte Verbotsübertretungen als „unmöglich“ 
bezeichnet: „Der verhält sich ja unmöglich!“ 

28) FN 8. Insb Krejci in § 879 Rz 67 f.
29) Vgl zB Krejci, aaO Rz 52.
30) Weshalb Krejci, aaO § 879 Rz 67, festhält, dass seine 

Judikaturdarstellung wegen der Vermengung von 
Gesetz- und Sittenwidrigkeit durch die Rspr keine 
Unterscheidung vornimmt.

31) Wird Teilnichtigkeit angestrebt, stelle man eine Verein-
barung als „unmöglich“ dar, ist das Ziel Gesamtnichtig-
keit als „verboten“.
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gem32) wie nach heutigem Begriffsverständnis, die 
Worte „Reichweite“, „Auswirkung“, „Konsequenz“ oder 
„Effekt“ zu sein. Und hier beginnt sich die Katze in 
den Schwanz zu beißen. Wenn die Reichweite der 
Ungültigkeit derzeit nach hL und hRspr aus dem „Ver-
botszweck“ zu ermitteln ist, wird ein Meta-Tatbestand 
konstruiert, der nicht nur überflüssig ist, sondern 
mE auch dem Willen des Gesetzgebers nicht ent-
spricht. Die Erforschung der Reichweite für sich allein 
reicht aus, um die Gesamt- oder Teilerfassung eines 
Rechtsgeschäfts beurteilen zu können. Das Hinzu- 
oder Zwischenschalten eines „Zwecks“, aus dem die 
Reichweite bzw Auswirkung (Konsequenz) zu ermitteln 
ist, öffnet dagegen einer unkalkulierbaren Rechtsfort-
bildung Tür und Tor. Wenn eine Rechtsnorm oder ein 
System von Rechtsnormen zwar ein „Verbot“ (unge-
achtet dessen „Zweck“) erkennen lässt, aber das 
Resultat im Rahmen der geltenden Rechtsordnung 
akzeptiert werden kann, besteht in aller Regel kein 
Anlass, eine Vereinbarung als juristisches Nullum zu 
betrachten. Ob das Verbot die Tragweite (Konse-
quenz, Auswirkung) Gesamtnichtigkeit oder die Trag-
weite Teilnichtigkeit hat (nicht: „bezweckt“), ist nach 
den üblichen Auslegungsmethoden zu ermitteln, wobei 
Besonderheiten des jeweiligen Rechtsgebiets – hier 
also des Arbeitsrechts – methodisch, vor allem im 
Rahmen der systematisch-logischen Interpretation, zu 
berücksichtigen sind.

Möglicherweise ist die wohl schon auf Ehrenzweig 
und ältere Publikationen zurückgehende Zwischen-
schaltung des „Verbotszwecks“ auf eine system-
bedingte „Rückübertragung“ aus den (möglichen) 
Rechtsfolgen übertretener Verträge zurückzuführen: 
Das im Schadenersatzrecht unbestrittene Prinzip, dass 
nur Übertretungen des „Schutzzwecks“ einer Norm 
Rechtswidrigkeit begründen können, mag Einfluss auf 
das „Verbotszweck“-Verständnis der Rechtsfolgen 
von Unmöglichkeit, Unerlaubtheit und Sittenwidrigkeit 
gehabt haben. Wenn dem so ist, soll korrigierend 
nochmals betont werden, dass etwas, das in einem 
bestimmten Teilgebiet des Privatrechts erforderlich und 
zweckmäßig33) ist, nicht zu einem Grundsatz für Rege-
lungen über „Verträge und Rechtsgeschäfte überhaupt“ 
(17. Hauptstück des ABGB) gemacht werden sollte.

Ich meine, dass zwischen Auswirkung/Tragweite 
und Zweck vor allem ein perspektivischer Unterschied 
besteht. Während Ersteres eine ex ante-Sichtweise 
auf das Ergebnis (einer Vereinbarung) nahe legt, lässt 
sich in den „Verbotszweck“ mehr hinein (bzw aus 
diesem heraus) interpretieren. Zweck-Ermittlung legt 
die Suche nach Funktion und Intention eines Verbots 
nahe und bedingt damit eine eher statische ex nunc-
Beurteilung (Mutmaßung), dass die Vereinbarung per 
se verpönt sei. Eine pragmatische Würdigung, ob 
denn die Auswirkung der Vereinbarung – auch unter 
ordnungspolitischen Aspekten der Spezial- und Gene-
ralprävention – von unserer Rechtsordnung nicht doch 
getragen werden kann (allenfalls in korrigierter Form) 
und daher kein „rechtliches Nullum“ besteht, wird bei 
einer statischen Betrachtung zumindest erschwert; 
häufig wohl verunmöglicht. Die eingangs dargestellte 
„Karenzverlängerungs“-E ist ein Musterbeispiel dafür.

Daher sei nochmals betont: Zweckermittlung als 
Unterstellung eines gesetzgeberischen Ziels unter-

scheidet sich wesensmäßig von der Prognose der 
faktischen Konsequenzen eines Rechtsgeschäfts. 
Bewusstseinstheoretisch (epistemologisch) und nicht 
kausal betrachtet, ist der Zweck „angenommene 
Finalität“ das Ergebnis einer teleologischen Ordnung 
von Mittel und Wirkung (vgl Kant, Kritik der Urteils-
kraft, Einleitung IV.). „Mittel“ sind im gegenständlichen 
Zusammenhang die drei Urteilsmöglichkeiten „Gül-
tigkeitsbestätigung“, „Teilvernichtung“ oder „Totalver-
nichtung“. Der „Zweck“ ist somit die Idee (Vorstellung) 
eines Ergebnisses, die (Aus-)Wirkung hingegen das 
tatsächliche kausale Ergebnis der Ursache „Vertrag“ 
(bzw sonstiges Rechtsgeschäft).

3.5. Zu den Besonderheiten von 
Arbeitsverträgen (gegenüber anderen 
Schutzbereichen des Zivilrechts)

Für die gegenständliche Differenzierungsfrage 
kann es hilfreich sein, sich die (verfassungs)rechtlichen 
und tatsächlichen Unterschiede von generellen (Geset-
ze, KollVe, BVen) und individuellen Rechtsnormen, hier 
also Verträgen, nochmals ins Bewusstsein zu rufen. 
Hinsichtlich der Frage „Gesamt- oder Teilnichtigkeit“ 
unterscheiden sich insb Arbeitsverträge von Gesetzen 
vor allem dadurch, dass
1. sie in der Rechtserzeugung formlos sind und 

äußerst rasch Veränderungen unterliegen können 
(man denke nur an konkludent34) oder kollektiv-
arbeitsrechtlich herbeigeführte Veränderungen);

2. sie praktisch nie kodifiziert oder „wiederverlautbart“ 
werden, so dass zB eine seit 30 Jahren beschäftigte 
AN mitunter einen ganzen Büroordner voll ein- und 
zweiseitiger Vertragsergänzungen, Arbeitsrichtlinien, 
Sicherheits- und Ordnungsvorschriften, Unterneh-
mens- oder Konzern-Erlässen, Versetzungsmittei-
lungen, Vorrückungs- und Belobigungsschreiben, 
Betriebsübungs-Hinweisen, Auslobungen und Sozi-
alleistungsschablonen durchforsten und chronolo-
gisch „schichten“ muss, um ihre aktuelle Vertrags-
position einigermaßen überblicken zu können;

3. sie teilweise dispositiv und teilweise zwingend 
durch BV, KollV oder Gesetz überlagert sind und 
deshalb

4. in aller Regel nur wenige Essentialia negotii beste-
hen35) und weiters

5. in der Rechtskontrolle andere Normen, Verfahren 
und Prinzipien gelten: §§ 878 f und 914 f ABGB im 
Unterschied zu Art 140 B-VG und §§ 62 ff VfGG.

32) Das digitale Wörterbuch der deutschen Sprache ent-
hält folgendes Beispiel einer Konnotation aus dem 
Jahr 1908 (Deutschland): „Nach dem bedauerlichen 
Beschluß des Herrenhauses stehen wir nun vor dem 
Schlußakt der parlamentarischen Verhandlungen über 
einen Gesetzentwurf, der eine verhängnisvolle Tragweite 
besitzt. Wir halten die Vorlage nach wie vor für unver-
einbar mit der Verfassung“.

33) Um nicht jedwede, „nebensächliche“ oder für den 
Schaden irrelevante Vertrags- oder Schutzgesetzverlet-
zung als ersatzbegründend zu werten.

34) Dabei kommt dem Gestaltungsmittel der Weisung bei 
vorbehaltloser Befolgung – im Gegensatz zu den meis-
ten anderen Vertragstypen – zentrale Bedeutung zu.

35) Rebhahn, aaO §§ 914 f Rz 20.
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Nach dieser überblicksartigen Differenzierung 
ist festzuhalten, dass die Orientierungssicherheit bei 
generell-abstrakten Normen in weiten Bevölkerungs-
kreisen eine deutlich höhere ist als bei privatautonom 
gesetzten Normen, obwohl letztere von den unmittel-
bar betroffenen „Rechtsunterworfenen“ selbst erzeugt 
wurden. Die Forderung nach einer Angleichung des 
„Sicherheitsgefühls“, des Vertrauens in die Bestandfes-
tigkeit gegenüber beiden Gattungen von Rechtsnormen 
drängt sich auf. Und es drängt sich der Verdacht auf, 
dass Verträge mitunter im Wissen einer Partei darüber, 
dass man sich an einzelne Abmachungsteile ohnehin 
nicht halten müsse, geschlossen werden.

Mit typischen Konsumenten- oder Mietrechtsver-
trägen und deren gesetzlichen Grundlagen lässt sich 
das nur bedingt vergleichen; auch in den beiden 
gegenständlichen Entscheidungen ging es nicht um 
„unverhandelte“ Vereinbarungen. Im Übrigen erschei-
nen auf der Grundlage der oben kursorisch angeris-
senen Gerechtigkeitsüberlegungen Forderungen nach 
einer judiziellen Total-Vernichtung überzogen. Die seit 
einigen Jahren36) erhobenen Forderungen nach arbeits-
rechtlicher Geltungskontrolle, also nach Anwendung 
des konsumentenschutzrechtlichen Transparenzgebots 
(§ 6 Abs 3 KSchG, § 879 Abs 3 ABGB) – das in § 11 
Abs 2 AÜG übrigens eine gewisse arbeitsrechtliche 
Entsprechung findet – erscheint verfehlt. Das Kon-

sumentenschutzrecht unterliegt mE zu Recht ande-
ren Grundsätzen, meist liegen Zielschuldverhältnisse 
vor.37) Außerdem sind vom AG vorformulierte Arbeits-
vertragsmuster zumeist wohl Basis einer verdünnten 
Willensfreiheit des AN, nicht aber Hintergrund oder 
Grundlage eines zur Gänze fehlenden Parteiwillens.38) 
Die geltungserhaltende Reduktion nach Maßgabe des 
tatsächlichen, subsidiär des hypothetischen oder am 
Verkehrskreis orientierten Parteiwillens ist bei „Willens-
schwäche wegen wirtschaftlicher Abhängigkeit“ mE 
das geeignetere – und nach den §§ 878 f sowie 914 f 
ABGB spezieller angeordnete – Korrekturinstrument. 
In Deutschland werden zwar seit einigen Jahren auf-
grund einer Neuregelung des AGB-Rechts39) Arbeits-
verträge – nicht jedoch Tarifverträge oder BVen – in die 
Inhaltskontrolle (diese entspricht der „Geltungskontrol-
le“ nach österr Terminologie) einbezogen.40) Diese seit 
der deutschen Schuldrechtsreform 2001/2002 geltende 
AGB-Kontrolle ist auf teils heftige Kritik gestoßen.41)

4. Versuch eines Beurteilungs-
systems: Verbotswirkung oder (durch 
Mindeststandards korrigierter) 
Parteiwille

In einem Rechtsfolgensystem, das mit mehreren 
„Unbekannten“, also unbestimmten Gesetzesbegrif-
fen42) operiert, hat sich die Methode des bewegli-
chen Systems43) als taugliches Mittel erwiesen, um 
den Legalitätsgrundsatz (den „Gesetzesstaat“) mit der 
Notwendigkeit richterlichen Ermessens im Einzelfall in 
Einklang zu bringen.

Weil, wie unter 3.1. dargestellt, mehrere aufei-
nander folgende Prüfschritte im richterlichen Ermessen 
liegen, wäre für all diese Stadien der Entscheidungs-
findung eine gewisse Orientierungsmöglichkeit anhand 
feststehender Kriterien bzw „Übertretungskonsequen-
zen-Elemente“ tunlich; insb für die Bestimmung der 
Rückabwicklung (teil)nichtiger Vereinbarungen. Die ex 
ante-Beurteilung der Konsequenzen einer Übertretung 
sollte dabei gegenüber der Zweckbetrachtung „per 
se“ in den Hintergrund treten. Im Folgenden sollen nur 
für die Bestimmung von gesetzlichen Verboten oder 
Sittenwidrigem (die Vermengung scheint ja, wie unter 
3.3. aufgezeigt, unvermeidlich) und für die Festlegung 
der Rechtsfolgen von Verbotsverletzungen einige Prüf-
kriterien aufgezeigt werden.

4.1. Feststellung einer Verbotsnorm, Abgrenzung 
gegenüber bloß deklarativer Ordnungswidrigkeit:
– Ausdrückliche Anordnung iS von „bei sonstiger 

Unwirksamkeit“, „... Ungültigkeit“ oä; zB deutliche 
Regelungen im AuslBG, KautSchG, Koalitions- 
oder AntiterrorG;

– das Ergebnis des Rechtsgeschäfts wäre Verlet-
zung von Grund- oder Persönlichkeitsrechten 
nach der Verfassung, § 16 ABGB, § 1 DSG oä; 
das Recht auf körperliche Integrität wird zB durch 
Krankenstands-Unterlassungs-Prämien verletzt;

– im Ergebnis unverrückbare (unersetzbare) ordnungs-
politische Notwendigkeit. Hierunter fallen zB alle die 
„Überwälzung des Unternehmerrisikos auf den AN“ 
vernichtenden Entscheidungen (vorbildlich:44) OGH 
zu „Arbeit auf Abruf“ sowohl in der Vorlage-E aus 
2002 als auch im Endurteil aus 200445));

36) Kiehtaibl, Transparenzgebot und Geltungskontrolle im 
Arbeitsvertragsrecht, DRdA 2006, 12; Rebhahn/Kietaibl, 
Zeller Kommentar § 879 Rz 59 ff.

37) Zur stärker erforderlichen Geltungserhaltung bei (lan-
gen) Dauerschuldverhältnissen siehe 4.2.

38) Das unterstellt aber Kiehtaibl, DRdA 2006, 16 f.
39) Schuldrechtsreform 2001, siehe Preis, Arbeitsrecht2 

(2003) 266 f.
40) Gem § 310 Abs 4 BGB, der § 879 Abs 3 ABGB ent-

spricht.
41) Jüngst etwa Gaul/Mückl, 5 Jahre AGB-Kontrolle von 

Altarbeitsverträgen – Abschied vom Vertrauensschutz?, 
NZA 2009, 1233.

42) Hier vor allem: „Mögliches und Unmögliches zugleich“, 
„Verbot“, „gute Sitten“, „Übung des redlichen Verkehrs“, 
„undeutliche Äußerung“, etc.

43) Im Arbeitsrecht regelmäßig angewendet zB zu den 
Begriffen „Arbeitnehmer“, „Betrieb“, „Betriebs(teil)über-
gang“, „Zumutbarkeit von Arbeitsortveränderungen“, in 
jüngerer Zeit unter Berufung auf Reissner „leistungsbe-
zogenes Entgelt“ etc.

44) Die beiden Entscheidungen, nämlich das Endurteil 
8 ObA 116/044y (DRdA 2005, 417 [B. Schwarz] und 
ihre Vorgänger-E aus 2002, den Vorlagebeschluss an 
den EuGH, streicht schon Resch, Inhaltskontrolle im 
Arbeitsvertrag in Jabornegg/Resch/Stoffels, Vertragsge-
staltung im Arbeitsrecht (2007) 102 hervor.

45) Leitsatz: „Es kann nicht davon ausgegangen werden, 
dass es sich [bei den §§ 19c und 19d AZG; Anm] ledig-
lich um eine sanktionslose Ordnungsvorschrift handelt. 
Ein Arbeitnehmer wird regelmäßig davon ausgehen 
können, dass dann, wenn gesetzlich auch eine einzel-
vertragliche Vereinbarung über die Lage der Arbeitszeit 
geboten ist, ihm der redliche Arbeitgeber spätestens 
mit dem Beginn der Erbringung der Arbeitsleistungen 
eine solche Vereinbarung anbietet. Der Arbeitnehmer 
wird dann die erste Festlegung der Lage der Arbeitszeit 
durch den Arbeitgeber regelmäßig als ein Anbot in die-
sem Sinne verstehen können.“
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– die Prävention46) bzw die Abschreckung (Fern-
haltung) der Rechtsgemeinschaft vor den Konse-
quenzen derartiger Rechtsgeschäfte steht deutlich 
im Vordergrund: Belohnung für Straftaten oder 
gravierende (kriminalitätsnahe bzw einer Straftat 
typischerweise vorausgehende) Verwaltungsüber-
tretungen wie etwa Geschwindigkeitsübertretun-
gen im Straßenverkehr; Vereinbarungen über die 
Übertretung von AN- und/oder Allgemeinheits-
schutzvorschriften wie etwa § 15c AZG wären 
hierfür typisch.
4.2. Beurteilung der Rechtsfolge Gesamt- oder 

Teilnichtigkeit nach den obigen Kriterien und nach fol-
genden Überlegungen:
– Bei Dauerschuldverhältnissen ist eine stärke-

re Beachtung und möglichst weit gehende Auf-
rechterhaltung des (hypothetischen) Parteiwillens 
anzustreben.47) Die Totalnichtigkeit des gesamten 
Arbeitsvertrags kommt in der Rspr,48) von AuslBG-
Übertretungen abgesehen, so gut wie nie vor.

– Zu differenzieren ist uU, ob eine in Frage stehende 
Klausel im „ursprünglichen“ Arbeitsvertrag enthal-
ten ist oder die Vereinbarung erst später erfolg-
te („Zusatz- oder Ergänzungsvereinbarung“). Bei 
ursprünglicher Vereinbarung spricht nach hRspr, 
zu „ungewöhnlichen“ Bestimmungen in Dienst-
zetteln (wohl auch unter Berücksichtigung von 
§ 864a ABGB) Einiges für die Teilnichtigkeit (des 
Arbeitsvertrags). Bei separater Vereinbarung kann 
diese zur Gänze ungültig sein, was aber wiederum 
nur Teilnichtigkeit des Arbeitsvertrags bedeutet. 
Im Ursprungsvertrag enthaltene Klauseln sind eher 
nicht zu korrigieren, sondern zu vernichten, hin-
gegen spricht bei nachträglichen Vereinbarungen 
regelmäßig mehr für eine „tragbare“ Auswirkung 
der Verbotsverletzung.

– Können Teile des Rechtsgeschäfts unter eine „Auf-
fangnorm“, also einen gesetzlichen oder kollek-
tiv-arbeitsrechtlichen Mindeststandard subsumiert 
werden, besteht im Zweifel nur Teilnichtigkeit des 
nicht „ersatzgeregelten“ Teils; das Günstigkeitsprin-
zip des Arbeitsrechts (positiviert zB in den §§ 1164 
ABGB, 40 AngG, den §§ 3, 24 Abs 2, 28 Abs 2 und 
31 Abs 3 ArbVG, 16 AVRAG oder 12 und 18 UrlG) 
lässt die gesetzgeberische Wertung erkennen, dass 
nur ausnahmsweise nicht der aufgrund der zitierten 
Bestimmungen zu korrigierende Parteiwille, son-
dern das Verbot den Ausschlag geben soll.

– Sind andere Rechtsfolgen (vor allem Konventio-
nal- oder Verwaltungsstrafen, Schadenersatz) 
ausdrücklich vorgesehen, so wird das Geschäft 
idR gültig49) – jedoch uU unter Beachtung der 
„Tragweite“ der Strafnorm zu korrigieren sein (Teil-
nichtigkeit also).

– Beispiel: Zu § 4 Abs 5 UrlG wird judiziert, dass 
auch diesfalls nicht Totalnichtigkeit der – nach 
klarer Formulierung verbotenen – Urlaubsablöse-
zahlung besteht, sondern der AN sich spätestens 
bei Beendigung diese mit seiner Forderung nach 
Urlaubsersatzleistung (zumindest gegen jenen Teil, 
der sich auf den nicht gültig „abgekauften“ Urlaub 
bezieht) aufrechnen lassen muss.

– Prüfkriterium für die Substitution nach festgestell-
ter Teilnichtigkeit: Aufgrund der arbeitsrechtstypi-

schen Machtdisparitäten bei Vertragsanbahnung, 
Vertragsschluss und Zusatzvereinbarungs-Ab-
schlüs sen ist in Anwendung von § 914 ABGB 
stets unter folgender Frage zu prüfen: „Hätte der 
AN Derartiges auch bei materieller Gleichgewich-
tigkeit seiner Verhandlungsmacht vereinbart?“

5. Ergebnis: Verbotspragmatik und 
bewegliches System

Der vorliegende Beitrag ist als Plädoyer für eine 
ergebnisorientierte ex ante-Beurteilung (pragmatisti-
sche Sichtweise) der Auswirkungen von Verbotsüber-
tretungen durch Rechtsgeschäfte zu verstehen. Es 
sollte bei der Feststellung eines „Verbots“, und vor 
allem im zweiten Prüfschritt, bei der Festlegung der 
Rechtsfolgen im Fall der Bejahung eines solchen, 
stärker auf die „Verbotswirkung“, also auf die Kon-
sequenzen des Verstoßes, geachtet werden. Besteht 
kein ausdrückliches Verbot und ist kein „unerträgli-
ches“ Ergebnis die Folge, ist der geltungserhaltenden 
Reduktion der Vorzug zu geben.

In weiterer Folge sind der Parteiwille und der 
hypothetische Parteiwille sowie die Vertragsergänzung 
durch Verkehrsübliches stets unter Hinzudenken der 
arbeitsverhältnis-typischen Konstellationen der Ver-
handlungsmacht und der eventuellen Ungleichgewich-
te in den Beweissicherungsmöglichkeiten zu eruieren.

5.1. Vorschlag einer Lösung der 
Karenzverlängerungs-E

Im Wesentlichen wurde – von der 2. Instanz – die 
über das MSchG hinausgehende Vereinbarung eines 
gerichtlichen Zustimmungsvorbehalts den Parteien 
unterstellt und dies mangels Prorogabilität für nichtig 
erkannt; die Totalnichtigkeit resultiere dann aus dem 
zusätzlichen Umstand, dass keine ergänzende Ver-
tragsauslegung möglich sei.

ME hat der auf den Verbotszweck eingeengte 
Blickwinkel (des Prorogationsverbots der Zivilverfah-
rens-Rechtsordnung) zu diesem mir unbillig erschei-
nenden Ergebnis geführt. Hätte man sich die Auswir-
kungen der Übertretung des Verbots der Gerichts-
zuständigkeitsvereinbarung vor Augen geführt, wäre 
vermutlich folgendes Ergebnis herausgekommen: Nur 
für den in § 15 Abs 4 MSchG genannten Zeitraum 
ist gem § 10 Abs 3 leg cit die Gerichtszustimmung 
für eine Kündigung erforderlich. Diese Bestimmun-
gen sind, wie alle Verfahrens- oder Organisationsnor-
men, der Parteiendisposition entzogen („Institutionen 
unserer Rechtsordnung“). In ihren Auswirkungen kön-
nen derartige Vereinbarungen die Gerichte also nicht 
zusätzlich belasten. Nichtig ist nur der (vom OLG der 
Karenzvereinbarung unterstellte) Teil „nach gerichtli-
cher Zustimmung“, der Rest der Karenzvereinbarung 
ist – nach Konversion – gültig. Unter Anwendung des 

46) Typischerweise bei Verbandprozessen laut Apathy, aaO 
§ 879 Rz 38.

47) Rebhahn, aaO §§ 914 f Rz 59.
48) Rebhahn, aaO §§ 914 f Rz 37.
49) Apathy, aaO § 879 Rz 3.
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§ 914 ABGB konnten zwei redliche Erklärungsemp-
fänger entweder den gemeinsamen Empfängerhori-
zont „die Kündigungsgründe des § 10 Abs 3 gelten 
ohne Gerichtszuständigkeitsvoraussetzung“ haben 
oder aber „Kündigung nach Ablauf der § 15/4-Frist 
ist jedenfalls ausgeschlossen“. Ich meine, dass der 
erstvermutete Parteiwille zu unterstellen wäre: kein 
höherer Schutz für die Zeit nach dem gesetzlichen 
Kündigungsschutz.

Weiters wäre noch zu überlegen, ob es einen 
Unterschied gemacht hätte, wenn die „Karenzverein-
barung“ bereits bei Begründung des Arbeitsverhältnis-
ses getroffen worden wäre (These: Wenn im „Urver-
trag“, dann eher „wesentlicher Vertragsinhalt“). Es 
fällt jedenfalls auf, dass die Rspr immer dann restriktiv 
wird, wenn der Parteienabsicht eine „Belastung der 
Gerichte“ unterstellt werden kann (siehe auch 5.3.).

5.2. Lösungsansatz zur 
Ausbildungskosten-E

Auf folgende Frage soll eingegangen werden: Hätte 
das Gericht bei wesentlich höheren Ausbildungskosten 
und bei gleichzeitig deutlicherer Schädigungsabsicht 
des AN ebenso entschieden? Es kann nämlich vorkom-
men, dass zahlreiche AN einer Abteilung (etwa im For-
schungs- und Entwicklungsbereich oder in einem High-
Tech-Unternehmen) in ihren Weiterbildungswünschen 
hintan gestellt werden, um einem einzigen AN mit dem 
gesamten „Bildungsbudget“ der Organisationseinheit 
eine fundierte, zeitaufwändige Ausbildung zu ermög-
lichen. Wenn dieser AN, dessen „Upgrading“ in der 
Praxis leicht einen sechsstelligen Eurobetrag50) ausma-
chen kann, sodann per Selbstkündigung unvermittelt 
zu einem Mitbewerber des Unternehmens wechselt, 
werden uU nicht nur Interessen des AG verletzt. Ob 
auch diesfalls der Verbotszweck des § 2d AVRAG stär-
ker wiegen würde als die Erwägung, bloß einen gesetz-
lichen Mindeststandard a) im Gesetz zu erkennen oder 
b) durch Parteiwillen- oder Verkehrsüblichkeits-Substi-
tution Geltung zu verschaffen, ist fraglich.

Im konkreten Fall hat der OGH durch Herausschä-
len der Präventionsabsicht des Gesetzgebers wohl 
richtig geurteilt. Für den soeben dargestellten Fall (man 
könnte noch das Sachverhaltselement dazu nehmen, 

der AN hätte dem AG die Aufnahme einer Aliquotie-
rungsklausel ausgeredet, „weil das ja ohnehin klar 
ist“) wäre zwar jedenfalls das Schadenersatzrecht 
aufgrund der Verletzung vorvertraglicher Schutz- und 
Aufklärungspflichten zu instrumentalisieren; evtl auch 
das Bereicherungsrecht. Wäre es aber nicht besser, 
anhand der von mir vorgeschlagenen Auswirkungs-
Beurteilung, den Vertrag nur als teilnichtig zu beur-
teilen, anstatt eine komplizierte Rückabwicklung aus 
anderen Rechtstiteln durchführen zu müssen?50a) In 
ihrer Konsequenz ist die Vereinbarung nämlich völlig 
harmlos, die „Auffangnorm“ des Aliquotierungsgebots 
wirkt ohnehin und muss jedem Normunterworfenen 
bekannt sein (§ 2 ABGB).

5.3. Beurteilungen bei mangelhafter BV

Eine Gleitzeit-BV ohne fiktive Normalarbeitszeit 
wäre wohl durch die „Übung des betroffenen Verkehrs-
kreises“ (hier meist „Bürobetriebe“) zu substituieren. 
Denn Gesamtnichtigkeit erfordert weder der gegen-
wärtig konstruierte Verbotszweck noch die von mir als 
Beurteilungskriterium vorgeschlagenen Übertretungs-
Auswirkungen (-Folgen). Da nach Erfahrungen der 
Arbeiterkammern51) die überwiegende Zahl von Gleit-
zeit-Betrieben 8 Uhr bis 16:30 Uhr (bei 38,5-Stunden-
Woche meist 8:00 bis 16:10 Uhr) als fiktive Normalar-
beitszeit festgeschrieben haben, wäre die Konversion 
bzw Substitution ein Leichtes.

6. Schlussbemerkung – auch zum 
ArbVG

All diese Überlegungen sollen dem Schutz des 
Vertrauens in eine konsistente und vorhersehbare Rspr 
dienen, auf dass der Kalauer „Auf hoher See und vor 
Gericht ist man in Gottes Hand“ ein solcher bleiben 
möge. Im Übrigen bin ich der Ansicht, dass auch das 
angeblich absolut (zweiseitig) zwingende Betriebs-
verfassungsrecht52) – von seinen Organisations- und 
Verfahrensnormen abgesehen – nur teilweise die Ver-
botswirkung einer Gesamtvernichtung abweichender 
Regelungen in KollVen oder BVen hat. Nach dem 
Wortlaut von § 2 Abs 2 ArbVG ist nicht der typische 
Inhalt von Arbeitsverträgen für die kollektive Rechts-
gestaltung bestimmend, sondern das Arbeitsverhält-
nis – worunter auch Faktizitäten zu berücksichtigen 
wären – ist maßgeblich.

Inwieweit durch geltungserhaltende Reduktion 
dem Vertragswillen der über- oder innerbetrieblichen 
Sozialpartner Rechnung getragen werden kann, wäre 
zweifellos im Einzelfall zu prüfen. Solange aber BR-
Zustimmungsvorbehalte zu Kündigungen gültig sind, 
wenn sie sich in Arbeitsverträgen befinden oder auf 
(vom BR ausverhandelten!) Vertragsschablonen beru-
hen, nicht jedoch wenn sie in KollVen geregelt sind,53) 
liegt ein im Hinblick auf die oben angeführten Rechts-
funktionen Certitudo und Securitas kaum erklärbarer 
Zustand vor.

50) Vor allem bei Einrechnung von Reise-, Aufenthalts- und 
Entgeltfortzahlungskosten; ausdrückliche Regelung der 
letzteren in § 2d Abs 2 Satz 2 AVRAG.

50a) Korenjak, Leistungslöhne: Rechtsfolgen fehlender 
Zustimmung des BR, ecolex 2009, 886.

51) Weitere Nachweise könnten von der anderen zustän-
digen gesetzlichen Interessenvertretung eingeholt wer-
den; vgl § 30 Abs 3 ArbVG.

52) Strasser in Strasser/Jabornegg/Resch, ArbVG § 2 
Rz 30 und Rz 46 ff.

53) Statt vieler: Reissner in Zeller Kommentar § 2 ArbVG 
Rz 50; Schima, Zustimmungsrechte des BR nach dem 
„KVI“ rechtsunwirksam, RdW 1995, 101. Richtig stel-
lend: B. Schwarz, DRdA 1994, 372.
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Soziale Sicherheit und menschenwürdige Arbeit – 
90 Jahre Internationale Arbeitsorganisation – Teil 2
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.



Soziale Sicherheit und menschenwürdige Arbeit – 90 Jahre Internationale Arbeitsorganisation – Teil 2 ● W. Geppert

113DRdA ● 2/2010 ● April

herrschen, was durch das zwischen den Industrie-, 
Schwellen- und Entwicklungsländern bestehende 
Sozialgefälle mitbegünstigt wird. Die Globalisierungs-
skeptiker warnen vor allem vor den Folgen der Glo-
balisierung für den Zusammenhalt der Gesellschaft, 
insb wenn soziale Errungenschaften den Kräften des 
Marktes geopfert werden. Kritisiert wird ua auch die 
Verteilung der Wohlfahrtszuwächse, national wie inter-
national. Nach Berechnungen (Schätzungen) von Gre-
ven/Scherrer werden ungefähr 10 % des Warenwertes 
im Welthandel unter Verstoß gegen fundamentale 
Arbeiterrechte (der sog Kernarbeitsnormen [KAN]) her-
gestellt. Die Zahl der davon betroffenen Menschen ist 
noch größer, sie soll weltweit bei 30 % liegen.1) In den 
letzten 20 Jahren sollen die Verstöße gegen die zen-
tralen Arbeitsrechte sogar zugenommen haben.2)

Richard Baldwin und Philipp Martin unterscheiden 
zwei Globalisierungswellen.3) Die erste ereignete sich 
zwischen 1870 bis 1914, die zweite begann für sie 
1960. Mit der zweiten Globalisierungswelle wurde der 
Weltmarkt um zahlreiche wenig entwickelte Länder 
erweitert, die überwiegend inter-industriell Rohstoffe 
gegen Industriegüter handelten und im Laufe der Zeit 
auch Mitglieder der ILO wurden. Diese Veränderungen 
stellten die ILO vor die Herausforderung, den Arbeits-
schutz in den industrialisierten Ländern zum einen und 
die Förderung der weniger entwickelten Ökonomien 
zum anderen zu gewährleisten. Nach Kreuzaler4) habe 
es die ILO jedoch verabsäumt, sich diesen Verände-
rungen in den ökonomischen Rahmenbedingungen 
anzupassen, was Julia Ellinger mit der Instrumentali-
sierung der ILO in den 1980er Jahren als Forum ideo-
logischer Auseinandersetzungen erklärt.5)

Anfänglich konzentrierte sich die Debatte um die 
soziale Flankierung des Globalisierungsprozesses 

naturgemäß auf die IAO. Ist es doch eine von deren 
Aufgaben, für eine sozialpolitisch ausgewogene Aus-
richtung der Weltwirtschaft zu sorgen. Die Durchsetz-
barkeit und politische Reichweite ihrer Übereinkommen 
(ÜE) wird der ILO jedoch durch die dafür benötig-
ten und nicht vorhandenen Umsetzungsmöglichkeiten 
erschwert. Mitte der 1990er Jahre stellte der Interna-
tionale Bund Freier Gewerkschaften (IBFG)6) daher sei-
nen Vorschlag über die Verankerung von Sozialklauseln 
im WTO-Vertragswerk zur Diskussion. Die Kernidee: 
Stärkung des ILO-Normensystems durch die Veranke-
rung von Sozialklauseln in Handelsvereinbarungen.7) 
Gegen die Übernahme dieses Konzepts sprachen sich 
jedoch die WTO und die in dieser stimmlich ein großes 
Stimmengewicht innehabenden Entwicklungsländer 
aus, obwohl viele von ihnen auch Mitglieder der ILO 
sind und zahlreiche, zum Komplex „KAN“ gehörende 
IAO-ÜE ratifiziert haben.

5.1. Die IAO und die 
Globalisierungsdebatte

Die ILO-Sozialstandards enthalten Maßstäbe zur 
Gestaltung der Arbeitsverhältnisse und der sozialen 
Sicherungssysteme. 1994 nutzte der damalige (von 1989 
bis 1998 amtierende) ILO-Generaldirektor (-GD) (der frü-
here belgische Arbeitsminister) Hansenne den 75-jährigen 
Bestand der IAO, um das Thema „Soziale Gerechtigkeit 
in einer globalen Wirtschaft“ zum Ansatzpunkt für eine 
neue IAO-Agenda zu machen,8) setzte sich damit jedoch 
nicht sofort durch. Ihm ging es vor allem um eine neue 
Verbindung zwischen Arbeitsstandards und Welthandel. 
In einer (im November 1994) von einer IAA-Arbeitsgruppe 
zum Thema „Soziale Dimension der Liberalisierung des 
Welthandels“ veröffentlichten Studie ist festgehalten wor-
den, dass Liberalisierungsprozesse und Globalisierung 
von aktiven Arbeitsmärkten und einer darauf ausgerich-
teten Sozialpolitik begleitet werden müssen, um positive 
soziale Auswirkungen wahrscheinlich zu machen. Im März 
1995 untersagte der ILO-Verwaltungsrat dem Ausschuss 
jedoch, das Thema „Handelssanktionen zur Durchsetzung 
internationaler Sozialstandards“ weiter zu behandeln, was 
mit der personellen Zusammensetzung des Rates erklärt 
wird. 1997 merkte Hansenne an, dass das Thema „Sozi-
alklausel in Handelsvereinbarungen“ zwar auch die ILO 
betreffe, jedoch sei es nicht deren Aufgabe, für „Handels-
beschränkungen oder für eine gewaltsame Angleichung 
sozialer Kosten einzutreten“.

Auf ihrer 86. Tagung – 1998 – beschloss die Inter-
nationale Arbeitskonferenz (IAK) (im Jahr des 50. Jubi-
läums der Allgemeinen Erklärung für Menschenrech-
te) ihre Grundsatzerklärung „über die grundlegenden 
Prinzipien und Rechte der Arbeit und die Folgemaß-
nahmen“, die jedoch keinen Sanktionsmechanismus 
enthält, was vielen Länder/n bzw -delegierten die 
Zustimmung ermöglichte. Hiermit wurde – so Han-
senne – „auf weltweiter Ebene“ ein den Realitäten der 
Globalisierung entsprechender „echter Mindestsozial-
sockel entgegen gestellt“. Ein Durchbruch in Richtung 
Anerkennung grundlegender Sozialstandards. Nach 
Tapiola werden damit jene Standards hervorgehoben, 
die „als Menschenrechte in der Arbeit“ anzusehen 
sind.9) Die Erklärung verpflichtet alle Mitgliedstaaten, 
jene ÜE, die den Komplex „KAN“ ausmachen, allein 

1) Die soziale Flankierung des Weltmarktes, in Scherrer/
Greven/Frank (Hrsg), Sozialklauseln, Arbeiterrechte 
im Welthandel (1968) 30-32 sowie in Globalisierung – 
Weltökonomie und soziale Standards (2005) 133.

2) Zimmer, Soziale Mindeststandards und ihre Durchset-
zungsmechanismen (2008) 25.

3) Two Waves of Globalisation: Superficial Similarities, 
Fundamental Differences (1999) 1.

4) Die Internationale Arbeitsorganisation: Strategie zur 
sozialpolitischen Flankierung der Globalisierung, in 
Scherrer/Blickle/Dietzfelbinger/Hütter (Hrsg), Globalisie-
rung und Sozialstandards (2002) 45 ff, insb 47/48.

5) Soziale Mindeststandards im Welthandel (2007) 103 in 
FN 286.

6) Der IBFG ist mit 1.11.2006 zusammen mit dem Welt-
verband der Arbeit im internationalen Gewerkschafts-
bund, IGB/ITUC, aufgegangen.

7) Über die Fortschritte im Bereich der KAN, vor allem auf 
Ebene der (weltweit tätigen) Banken, etwa der Welt-
bank (WB), berichten Bakvis und McCoy im von der 
FES (Friedrich-Ebert-Stiftung) im Juni 2008 publizierten 
Beitrag „Kern arbeitsnormen und internationale Organi-
sationen“.

8) Siehe den Bericht des GD vor der 81. IAK im Jahr 1994 
zum Thema „Werte bewahren, Veränderungen fördern“. 
Soziale Gerechtigkeit in einer globalen Wirtschaft: eine 
Agenda für die IAO.

9) The ILO-Declaration on Fundamental Principles and 
Rights at Work and its Follow-up, in Bulletin of Compa-
rative Labour Relations 2000 (Nr 37) 1 (8).
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aufgrund ihrer Mitgliedschaft und unabhängig vom 
jeweiligen Ratifikationsstand einzuhalten und umzu-
setzen. Das hat natürlich auch den Druck auf jene 
ILO-Mitgliedstaaten erhöht, die noch nicht alle ÜE, auf 
die sich die Erklärung bezieht, ratifiziert haben.

5.1.1. Die ILO-Grundsatzerklärung 1998 – 
das „Kernarbeitsnormenkonzept“

Der Begriff „KAN“ ist ein Sammelbegriff für jene 
sozialen Mindeststandards, die die Koalitionsfreiheit, 
das Tarif-(Kollektivvertrags-[KollV-])verhandlungsrecht, 
das Verbot der Zwangs- und Kinderarbeit und der 
Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf betreffen. 
Bestimmungen, die auch in vielen Menschenrechts-
pakten aufscheinen. Das alles sind Prinzipien, die das 
Selbstverständnis und Handeln der ILO bereits seit 
deren Gründung (1919) mitbestimmen. Als solche 
durchziehen sie alle und nicht nur jene (ursprünglich 
sieben, jetzt)10) acht ILO-ÜE,11) die (offiziell) den KAN-
Komplex darstellen.

Mit der ILO-Grundsatzerklärung 1998 ist auch 
ein Politikwechsel verbunden. Im Vordergrund steht 
seitdem mehr die Umsetzung als der Abschluss neuer 
ÜE. Umstritten ist jedoch die Rechtsnatur der Erklä-
rung. Im Innenverhältnis (gegenüber der IAO und 
deren Organen) wird ihre Verbindlichkeit mit der Mit-
gliedschaft erklärt. Inhaltlich werden mit der Erklärung 
die 1995 (auf Initiative der ILO)12) vom Kopenhagener 
UN-Weltsozialgipfel in seinem Aktionsplan genannten 
Arbeitsgrundrechte aufgegriffen und zu an sich unver-
handelbaren Grundwerten erklärt. Der Wortlaut der 
Erklärung deutet aber auch einen Rechtsbindungs-
willen im Außenverhältnis an.13) Nach R. Zimmer gilt 
das jedoch nur für die der Erklärung zugrunde liegen-
den Prinzipien. Nur diese – nicht auch die Erklärung 
selbst – sind Teil des universellen Völkergewohnheits-
rechtes und entfalten für alle Staaten der Weltgemein-
schaft eine Bindungswirkung.14)

Mit der Grundsatzerklärung wurde auch ein eige-
ner Berichtsmechanismus (ein Follow up-Verfahren) 
eingeführt, um die Fortschritte bei der Implementie-
rung (Ratifikation und faktische Umsetzung) der KAN 
besser prüfen zu können. Demzufolge müssen auch 
jene Regierungen von Ländern, die eine der ÜE mit 
den „KAN“ noch nicht ratifiziert haben, jährlich über 
ihre Vorbereitungen zu einer Ratifikation und die ihnen 
allenfalls entgegenstehenden Hindernisse berichten. 
Der erste (vom IAA im Zusammenhang damit publi-
zierte) Bericht befasste sich (2000) mit der Mitsprache 
am Arbeitsplatz. Im Jahr 2008 folgte als erster Bericht 
zur zweiten Berichtsserie ein Bericht über die Vereini-
gungsfreiheit in der Praxis.

Die KAN stellen die Grundbedingungen des Han-
dels und der Investitionsliberalisierung keineswegs in 
Frage.15) Mehrere zum Globalisierungsprozess publi-
zierte Studien und Beiträge lassen zudem deutlich 
erkennen, dass zwischen der anhaltenden Handels-
liberalisierung und der Anerkennung und Durchset-
zung von KAN eher ein positiver als ein negativer 
Zusammenhang bestehe. Hievon ging auch schon 
die Philadelphia-Erklärung 1944 aus, worin bereits auf 
die Steigerung der Produktivität durch Einführung von 
Sozialstandards aufmerksam gemacht wird.16)

Jeder unlautere Wettbewerb, der mit einer Nicht-
einhaltung von KAN einhergehe, verhindere – so die 
Enquete-Kommission „Globalisierung“17) – langfristige 
Produktionsfortschritte. Letztere sind aber notwendig, 
um das Entwicklungsgefälle zwischen den Drittwelt-
staaten (den Entwicklungsländern) und den Industrie-
staaten abbauen zu können. Kurzfristig kann man, so 
die Wirtschaftswissenschaft, durch die Nichteinhaltung 
der KAN zwar Wettbewerbsvorteile erlangen, mittel- 
bis langfristig lassen sich auf Grund der Anpassung 
einer Landessozialordnung an die KAN und deren 
Beachtung aber keine inakzeptable volkswirtschaftli-
che Nachteile auffinden. Zudem darf nicht übersehen 
werden, dass die Beachtung der KAN auch zu einer 
Erhöhung der ausländischen Direktinvestitionen führt, 
da solche eher in einem stabilen gesellschaftlichen 
Umfeld als sonst wo getätigt werden.

5.1.2. Einsetzung einer Weltkommission 
(2001)

Parallel zur WTO-Ministerkonferenz von Doha 
(2001) setzte der ILO-Verwaltungsrat im November 
2001 eine (26-köpfige, aus Politikern, Vertretern der 
Sozialpartner, Wissenschafter und anderen Personen 
bestandene) Weltkommission zum Thema „Soziale 
Dimension der Globalisierung“ (die WCSDG) ein, deren 
Vorsitz die Präsidenten von Finnland und der Präsident 
von Tansania innehatten. Die Kommission hat ihren 
Bericht im Februar 2004 in London vorgestellt.18) 
Nach Auffassung der WCSDG kann und muss sich 
der Globalisierungsprozess ändern, wozu nach des-
sen Analyse auch zahlreiche Anregungen vorgelegt 
wurden, was wie gelöst werden sollte bzw müsste. Im 
Vordergrund stand nicht so sehr die Frage nach dem 
„Ob“, sondern eher die nach dem „Wie“ der Gestal-
tung. Manchen gingen die Vorschläge und Lösungs-
ansätze aber nicht weit genug, was sie mit der Zusam-

10) Das letzte dazugehörende ÜE ist das 1999 verabschie-
dete ÜE Nr 182 über die Beseitigung der schlimmsten 
Formen von Kinderarbeit.

11) Diese acht ÜE betreffen die Vereinigungsfreiheit und 
das Recht auf Kollektivverhandlungen (ÜE 87 und 98), 
die Beseitigung der Zwangsarbeit (ÜE 29 und 105), die 
tatsächliche Abschaffung der Kinderarbeit (ÜE 138 und 
182) sowie das Verbot der Diskriminierung in Beschäfti-
gung und Beruf (ÜE 100 und 111).

12) Dazu Hansenne, Vorstellung der Erklärung über grund-
legende Rechte und Prinzipien bei der Arbeit (1998) 
sowie Ohndorf, Die Internationale Arbeitsorganisation 
und der Weltsozialgipfel, in Weltfriede durch soziale 
Gerechtigkeit, 75 Jahre IAO (1994) 271 ff, insb 280 f.

13) Siehe nur Hansenne, Einleitung zur Erklärung der ILO 
über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der 
Arbeit, die im Internet über die IAO-Website abrufbar 
ist.

14) Zimmer, Soziale Mindeststandards und ihre Durchset-
zungsmechanismen (2008) 70 ff, insb 81.

15) So die Enquete-Kommission „Globalisierung“ in 
Schlussbericht Pkt 3.5.2., 170 und im Zwischenbericht, 
Pkt 2.6.3., 69.

16) So Böhmert, aaO 2001, 38 f.
17) Zwischenbericht 2001, 65.
18) Der 168-seitige Bericht ist mit einer Synopse unter dem 

Titel „Eine faire Globalisierung, Chancen für alle schaf-
fen“ über das Internet (ILO-Adresse) abrufbar.
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mensetzung der Kommission verbinden.19) Nach Mei-
nung der Kommission brauche man neue Regeln für 
den Welthandel, Vereinbarungen zur Migration und 
(international allgemein akzeptierte) KAN, mit deren 
Umsetzung sowie Einhaltung als Kontrollorgan die ILO 
zu beauftragen wäre. Einigkeit bestand in der WCSDG 
auch darüber, dass alle – die lokalen, nationalen und 
überregionalen – Entscheidungsträger zusammenar-
beiten müssen, andernfalls könne man den Globali-
sierungsprozess kaum nachhaltig beeinflussen. Nicht 
verkannt wurde im Zusammenhang damit jedoch, 
dass in unserer von Nationalstaaten geprägten Welt-
ordnungspolitik das Handeln der Regierungen nach 
wie vor von ausschlaggebender Bedeutung ist.

5.1.3. Die IAK-Erklärung vom 10.6.2008

Am 10.6.2008 hat die IAO auf ihrer 97. IAK ein-
stimmig die „Erklärung über soziale Gerechtigkeit für 
eine faire Globalisierung“ angenommen. Das ist die 
dritte, bedeutende Grundsatz- und Politikerklärung 
gewesen, die die IAK seit der Gründung der ILO im 
Jahr 1919 beschlossen hat. Die beiden anderen: Die 
„Erklärung von Philadelphia (1944)“ und die 1998 in 
Genf verabschiedete ILO-Grundsatzerklärung. Mit der 
Erklärung 2008 wurde (wie schon mit der Resolution 
2001 zur „sozialen Sicherheit“) – wohl auf Vorschlag 
der Arbeitgeber-(AG-)Delegierten20) – ein anderes 
Instrument (als ein ÜE und eine Empfehlung) zum Ein-
satz gebracht, um (sozialpolitisch) wichtige Themen in 
Diskussion zu bringen.

Für Somavia, dem jetzigen ILO-GD, ist die Erklä-
rung 2008 Ausdruck des heutigen Verständnisses vom 
Mandat und den Aufgaben der IAO im Zeitalter der 
Globalisierung. Im Zentrum der Erklärung steht das 
1999 von der ILO entwickelte Konzept der menschen-
würdigen Arbeit (dazu Teil I Pkt 4.2.). Hiernach sind 

alle ILO-Mitglieder angehalten, eine Politik zu verfol-
gen, die auf den vier strategischen Zielen der Decent 
Work Agenda basieren. Das sind die „Beschäftigung, 
der soziale Schutz, soziale Dialog und die Rechte bei 
der Arbeit“. Alle diese Ziele sind „unteilbar, zusam-
menhängend und stützen sich gegenseitig. Wird (nur) 
eines von ihnen nicht gefördert, werden Fortschritte 
zur Erreichung der anderen behindert“ (so Pkt I/B der 
Erklärung 2008).

Die Erklärung beruht auf den Werten und Grund-
sätzen, die sich in der IAO-Verfassung verkörpern. 
Ihr liegt ein Konsens (besser wohl Kompromiss) zwi-
schen den Industrie- und Entwicklungsländern sowie 
zwischen den Gewerkschaften und AG zugrunde. Als 
ILO-Mitglieder gehen diese alle von der Notwendigkeit 
einer starken sozialen Dimension der Globalisierung 
aus. Angesprochen wird mit der Erklärung neben dem 
Bereich der sozialen Sicherheit (dazu oben Pkt 4.) auch 
die Politik im Bereich des Handels und der Finanz-
märkte mit ihren Auswirkungen auf die Beschäftigung. 
Alles in allem ein „Kompass zur Förderung einer fai-
ren Globalisierung auf Grundlage menschenwürdiger 
Arbeit“,21) mit (zT neuen) Wegen, wie man mit den 
wachsenden Herausforderungen der Globalisierung im 
21. Jahrhundert umgehen soll und umzugehen hat.

5.2. Die Standpunkte in der WTO: ihre 
„Singapur-Erklärung“ und deren 
Folgen

Mit der „Singapur-Erklärung“ 199622) bekannte 
sich die erste WTO-Ministerkonferenz23) – das höchs-
te Organ der WTO – zur Einhaltung der international 
anerkannten Sozialstandards, stellte aber auch klar, 
dass deren Definition und Durchsetzung in den Aufga-
benbereich der ILO falle, die man natürlich unterstüt-
zen wolle und werde. Sozialstandards dürfen jedoch 
nicht zu protektionistische Zwecken missbraucht und 
auch die (komparativen) Kostenvorteile, namentlich 
der sog Billiglohn-Länder, nicht in Frage gestellt wer-
den.24)

Wortführer der Gegner von Sozialklauseln ist die 
Regierung von Malaysia.25) Versuche, wenigstens eine 
Arbeitsgruppe zum Thema „Sozialstandards und Han-
del“ zustande zu bringen, worum sich auch die EU 
bemühte, führten gleichfalls zu keinem Erfolg. Die 
vehementesten Gegner der Einsetzung einer Arbeits-
gruppe waren die ASEAN-Staaten.26) In Doha 2001 
(der Hauptstadt von Katar) bekräftigte die WTO wäh-
rend der (allerdings 2006 endgültig gescheiterten) 
„Entwicklungsrunde“ (der 4. Ministerkonferenz) nur 
das Zusammenarbeitsgebot zwischen der ILO und 
ihr.27) Zu mehr rang man sich damals nicht durch. 
Das Thema selbst wurde nicht auf die Tagesordnung 
gesetzt.

Viel weiter als das WTO-Vertragswerk reichte 
der Entwurf zur „Havanna-Charta 1947“, mit dem 
die Internationale Handelsorganisation (ITO) gegrün-
det werden sollte, was jedoch am Widerstand (an der 
Nichtratifikation) durch den US-Kongress scheiterte, 
dem die Bandbreite der damals vorgesehen gewe-
senen Zuständigkeiten zu weit ging. Der Handel war 
darin nicht als Ziel an sich, sondern als Mittel zur Meh-
rung von Wohlstand begriffen worden.28) Neben den 

19) So Klemm/Heller, Bericht der Weltkommission für die 
soziale Dimension der Globalisierung, in ILO-Nachrich-
ten 1 (2005) 3 ff.

20) Dazu Wisskirchen, aaO 2003, 701, 704 ff und 732. 
Das aus dem Jahr 2000 stammende Positionspapier 
des Internationalen AG-Verbandes ist im Beitrag von 
Wisskirchen/Hess, Employer`s handbook on IAO stan-
dards – related activities, Bureau for Employer´s Activi-
ties (ACT/EMP) (2001) 13 ff abgedruckt.

21) Siehe das Vorwort von Somavia zu der über das Inter-
net abrufbaren IAO-Erklärung vom 10.6.2008.

22) Singapur Ministerial Declaration, adopted on 
13.12./18.12.1996, WT/MIN (96)/DEC/2.

23) Hieran konnte der damalige ILO-GD, der Belgier Han-
senne, auf Druck einiger Entwicklungsländer (siehe 
dazu vor allem das Handelsblatt vom 12.12.1996) nicht 
teilnehmen.

24) Ähnliches steht übrigens auch in der als Antwort der 
ILO auf die „Singapur-Erklärung“ interpretierbaren ILO-
Grundrechtserklärung vom Juni 1998 (dazu im Text 
unter Pkt 5.1.1.).

25) So Greven/Scherrer, aaO 2005, 146.
26) So Quick, aaO 2008, 81 bei FN 339. Das sind Indo-

nesien, Malaysia, Phillippinien, Thailand, Singapur und 
Vietnam.

27) Siehe WT/MIN (01)/DEC/1, 20.11.2001.
28) So Benedek, Die WTO – alle Texte einschließlich GATT 

1994, GATS und Trips (1998) Einleitung S 1.
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Regelungen über die Handelserleichterungen enthielt 
der Satzungsentwurf mit der Regelung in Art 7 auch 
einen Passus, der explizit eine – wenn auch unpräzi-
se29) – Verknüpfung zwischen dem (Welt)Handel und 
den Sozialstandards vorsah. Die Auseinandersetzun-
gen darüber sollten im Zusammenwirken mit der ILO 
bereinigt werden. Eine Vorgangsweise, die zwischen-
zeitig etwas in Vergessenheit geraten ist. Hiermit war 
man damals der „Zeit weit voraus“.30) Übernommen 
wurde aus dem Chartaentwurf im als Übergangslö-
sung gedacht gewesenen (fast 50 Jahre bestande-
nen) Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommen (dem 
GATT 1947) nur der handelspolitische Teil mit dem 
Abbau bzw der Reduktion von Zoll- und anderen Han-
delsschranken. Bestimmungen zur Verbindung von 
Handelserleichterungen und Sozialstandards fehlten. 
Erhalten blieb nur die Regelung im Art XX lit e GATT 
1947.31)

2009 gaben die ILO und WTO ein von ihnen 
gemeinsam verfasstes Papier heraus, worin sie fest-
hielten, dass „die Marktöffnung (und damit auch die 
Ausweitung des Welthandels) von einer geeigneten 
Beschäftigungspolitik begleitet werden muss“. Kon-
kreter wurde die ILO mit ihrem auf der 98. IAK (im 
Juni 2009) beschlossenen „globalen Beschäftigungs-
pakt“,32) dessen Ziel es ist, den (sich zum Teil bereits 
abzeichnenden [allgemeinen]) Wirtschaftsaufschwung 
zu beschleunigen, neue Arbeitsplätze (nicht nur in 
den „Dritte-Welt-Staaten“) zu schaffen und den Sozi-
alschutz auszubauen. Darin werden auch das vorne 
beschriebene „Kernarbeitsnormenkonzept“, die KAN 
und das Thema „verstärkte Anerkennung der inter-
nationalen Arbeitsnormen“ angesprochen, wozu für 
Viele auch die (unten noch näher dargelegten) Sozi-
alklauseln gehören. In Diskussion stehen neben den 
Sozialklauseln auch Verhaltenskodizes für transna-
tionale, also multinational tätige Unternehmen, sowie 
soziale Gütesiegeln für die Konsumenten. Inwieweit 
man damit überhaupt wirksam Verstöße gegen inter-
nationale Arbeits- und Sozialstandards verhindern 
kann, hängt natürlich von deren jeweiligen konkreten 
Ausgestaltung ab.33) Die Gütesiegel geben Aufschluss 
über die Produktionsbedingungen, setzen auf die 
Kaufentscheidung der Konsumenten. Meistens liegen 
ihnen Verhaltenkodizes zugrunde, deren Einhaltung 
Voraussetzung für die Vergabe des Siegels ist. Im Vor-
dergrund steht die Bevorzugung von Produkten, bei 
deren Herstellung bestimmte soziale Mindestrechte 
eingehalten werden. Nicht gebührend berücksichtigt 
wird dabei jedoch, dass die Kaufentscheidung eher 
Preissignalen, den Gewohnheiten und der Werbung 
als Appellen sozial-engagierten Organisationen folgt.

Verhaltenskodizes sind ein Instrument der Selbst-
regulierung. Inhaltlich handelt es sich dabei um Zusa-
gen und Selbstverpflichtungen von Unternehmen, 
grundlegende ArbeitnehmerInnen-(AN-)Rechte einzu-
halten und zu überwachen.34) Ihre Zahl ist inzwischen 
unüberschaubar geworden. Mittlerweile soll es mehr 
als 1000 Kodizes,35) vor allem für Konzerne geben, 
über die nahezu ein Drittel des Welthandels (in Form 
des sog „Intrakonzernhandels“) abgewickelt wird, 
wozu noch kommt, dass ein weiteres Drittel unter 
Beteiligung zumindest eines transnationalen Konzerns 
stattfindet.36) Die meisten Kodizes beinhalten Regeln 

über einen Mindestlohn, zu den Sicherheits- oder 
Gesundheitsstandards, Arbeitsruhezeiten, Diskrimi-
nierungsverbote und ähnliches, halten sich bezüg-
lich der Einräumung von gewerkschaftlichen Rechten 
jedoch zurück, worauf sich aber die auf die ILO-
KAN ausgerichteten Sozialklauseln mit ihren Regeln 
zur Vereinigungsfreiheit und zum Tarif(KollV-)recht 
beziehen. Ihre Hauptschwäche: Die Kodizes sind 
unverbindlich, haben lediglich einen deklaratorischen 
Charakter, außerdem fehlt es an einer unabhängigen 
Überwachung der Einhaltung. Hierauf macht auch die 
BT-Enquete-Kommission „Globalisierung“ aufmerk-
sam. Deren Standpunkt: Verhaltenskodizes, die bran-
chenspezifisch auszurichten wären, können rechtliche 
Regeln nur ergänzen, keinesfalls aber ersetzen.37)

6. Sozialklauseln in 
Handelsverträgen – ja oder nein?

Sozialklauseln sind Klauseln in Handelsvereinba-
rungen, die Vorschriften über Arbeits- und Sozialstan-
dards enthalten. Die Inanspruchnahme der in diesen 
Verträgen vorgesehenen Handelsprivilegien wird von 
der Einhaltung der Sozialklauseln abhängig gemacht. 
Prinzipiell unterscheidet man uni- und multilateral 
zustande gekommene Klauseln. Unilaterale Klauseln 
sind einseitig erlassene, vertraglich nicht abgesicherte 
Regelungen, an deren Gestaltung jene Länder, für die 
sie gelten, nicht mitwirken. Entstanden ist die Idee 
der Einführung von Präferenzsystemen in den 1960er 
Jahren.

Zollpräferenzen für die Entwicklungsländer sind 
vom im WTO-Vertragswerk verankerten Grundsatz 
der Meistbegünstigung ausgenommen. Das GATT 
1994 verpflichtet die WTO-Mitglieder aber nicht zur 
Einräumung von Handelsbegünstigungen. Man kann 
sie, muss sie also nicht gewähren. Allerdings dürfen 
solche Regelungen nicht diskriminierend angewendet 
werden.

29) So Rouven, Die Relevanz sozialer Standards im Welt-
handelsrecht (2008) 9.

30) So v. Campenhausen, aaO 2005, 53.
31) Nach dieser Regelung sind Handelssanktionen gegen 

Produkte möglich, die in Gefangenen- (nicht aber durch 
Zwangs-)arbeit hergestellt wurden.

32) Siehe dazu insb N. Bei, IAO: Antworten auf die Krise, 
DRdA 2009, 552 ff; J. Beier, Der globale Beschäfti-
gungspakt der ILO, in ILO-Nachrichten 2 (2009) 1 ff 
sowie das über die ILO-Homepage im Internet abruf-
bare, 14 Seiten umfassende deutschsprachige Doku-
ment zur „Überwindung der Krise: Ein globaler Pakt für 
Beschäftigung“.

33) Mehr dazu bei Zimmer, aaO 2008, 139 ff und 239 ff.
34) Zimmer, aaO 2008, 139.
35) So bereits 2003 die WB-Studie, Company Codes of 

Conduct and international Standards: An analytical 
Comparison 2.

36) So Greven/Scherrer, Instrumente zur globalen Durch-
setzung fundamentaler Arbeiterrechte, in Scherrer/
Blickle/Dietzfelbinger/Hütter (Hrsg), Globalisierung und 
Sozialstandards 163 ff.

37) Siehe den Schlussbericht der Kommission (BT-Drucksa-
che 14/9200) in Pkt 3.6.6., 178 und 183.
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6.1. Die Argumente pro und contra – 
einige Beispiele38)

Momentan scheint der Weg nach einer multila-
teralen Einbindung einer Sozialklausel ins WTO-Ver-
tragswerk verschlossen zu sein (siehe oben Pkt 5.2). 
Hierüber wurde bereits während der Uruguay-Runde, 
die 1995 zur Gründung der WTO führte, ohne Erfolg 
sehr intensiv diskutiert. Im Vordergrund stand damals 
die Erweiterung der Ausnahmeregelung im Art XX 
GATT 1947 (1994), womit die Setzung von Handels-
maßnahmen zur Abwehr von Verstößen gegen die 
fundamentalen Arbeitsrechte, insb in Form der KAN, 
möglich gewesen wäre. Die Argumente, welche die 
Befürworter wie Gegner von Sozialklauseln damals 
wie heute vorbringen, werden häufig jedoch nur scha-
blonenhaft wiederholt und wenig bis kaum auf ihre 
Stichhaltigkeit hin untersucht.39) Vergleicht man sie 
untereinander, so ergibt sich daraus – jedenfalls für 
Quick40) und nicht nur für ihn, sondern auch für mich – 
ein „relativ eindeutiges Bild zugunsten der Fürsprecher 
einer Normierung sozialer Mindeststandards im WTO-
Vertragswerk“.

Die drei am häufigsten gegen Sozialklauseln vor-
gebrachten Kritikpunkte sind: Sozialklauseln verletzen 
die Souveränität der Nationalstaaten, widersprechen 
der Tradition multilateraler Verhandlungsrunden zum 
Welthandel und öffnen dem protektionistischen Miss-
brauch Tür und Tor. Das zentrale Motiv der Gegner 
von Sozialklauseln, mit dem sie auch schon innerhalb 
der ILO (siehe oben Pkt 5.1.1) durchgedrungen sind, 
ist die Angst vor einem protektionistischen Missbrauch 
solcher Klauseln. Nach Werner Sengenberger liege 
diesem Vorwurf jedoch die an sich irrige Vorstellung 
zugrunde, dass die Ziele der (wirtschaftlichen) Auswei-
tung und der qualitativen Verbesserung von Beschäf-
tigung notwendig miteinander in Konflikt stehen und 
menschenwürdige Arbeit etwas Nachrangiges und 

nicht selbst originärer, integraler und unverzichtbarer 
Teil der Entwicklung ist.41)

Theoretisch können (mit unilateral zustande 
gekommenen Präferenzabkommen unter Verdrängung 
ihrer sozial-ethischen Komponente) – wie früher mit 
Schutzzöllen – auch protektionistische Ziele verfolgt 
werden. Beweise, dass dies auch auf das amerikani-
sche Präferenzsystem, das GSP-System, zutraf, lie-
gen – obwohl oft behauptet – nicht vor. Nach Scherrer/
Greven sei jedenfalls die Gefahr, dass mit Sozialklau-
seln, die innerhalb eines multilateralen Forums, etwa 
im Rahmen der WTO, paktiert werden, dem Protek-
tionismus Vorschub geleistet werden würde, als sehr 
gering einzuschätzen. Ihrer Meinung nach enthalte 
vor allem das von der internationalen Gewerkschafts-
bewegung entwickelte Verfahren42) keine Spielräume 
zur Durchsetzung protektionistischer Interessen. Man 
solle im Zusammenhang mit den Sozialklauseln nicht 
von einem „Einfallstor des Protektionismus“ sprechen, 
sondern darin eher eine „wesentliche Voraussetzung 
für ein offenes internationales Handelssystem“ erbli- 
cken.43) Letztendlich geht es um die „soziale Legitima-
tion der liberalen Welthandelsordnung“.44)

Die schärfste Kritik stammt – so Greven/Scher-
rer – von den neoklassischen Ökonomen.45) Bessere 
Lebens- und Arbeitsbedingungen könne man nach 
deren Auffassung nicht dekretieren, sie wären vielmehr 
das Ergebnis der wirtschaftlichen Entwicklung, die 
man durch die Verankerung von Sozialklauseln nur in 
Frage stellen würde. Andere Wirtschaftswissenschaf-
ter halten im Zusammenhang damit fest, dass höhere 
Kosten aufgrund von Sozialstandards das langfristige 
Wachstum der Entwicklungsländer keinesfalls beein-
trächtigen, da dieses stärker vom Ausbildungsniveau 
der Arbeitskräfte und vom Technologietransfer als von 
den Lohnkosten abhänge. Nicht übersehen werden 
soll, dass die Verringerung der komparativen Vorteile 
durch den Anstieg des Humankapitals und der infolge 
der höheren Produktivität zunehmenden ausländischen 
Direktinvestitionen mehr als ausgeglichen werde.46) 
Das hiermit angesprochene Konkurrenzthema ist übri-
gens dort am schärfsten, wo mit ähnlichen Pro-
duktionstechniken vergleichbare Produkte angeboten 
werden. Diese Art von Verdrängungswettbewerb finde 
nach Greven/Scherrer – obwohl oft behauptet – weni-
ger auf der Achse Nord-Süd, sondern eher auf den 
Achsen Nord-Nord und Süd-Süd statt. Das lässt sich 
für sie sowohl theoretisch als auch empirisch nachwei-
sen. Die schärfsten Konkurrenten von Unternehmun-
gen des Nordens finden sich demnach im Norden und 
von denen des Südens im Süden. Im Norden kann die 
Konkurrenz über Weiterentwicklungen der Produkti-
onstechnik und Bemühungen im Bereich Produkti-
onsspezialisierungen (wenigstens teilweise) entschärft 
(abgeschwächt) werden, eine Ausweichstrategie, über 
welche die Produzenten des Südens aber noch nicht 
verfügen und vielleicht auch lange noch nicht verfügen 
werden.

Gelegentlich werden Sozialklauseln auch mit dem 
Argument abgelehnt, ihre Verknüpfung mit Handels-
vereinbarungen widerspräche der Tradition der multi-
lateralen Verhandlungsrunden im Handel. Handelsfra-
gen können aber nicht in allen Fragen isoliert und von 
anderen politischen Zielen abgekoppelt, verwirklicht 

38) Mehr dazu mwN insb Blüthner, Sozialstandards im 
Welthandelssystem, in Becker/v. Maydell/Nußberger 
(Hrsg), Die Implementierung internationaler Sozialstan-
dards (2006) 213 ff.

39) So 1997 bereits Langille, Eight Ways to Think About 
International Labour Standards, in Journal of World 
Trade (1997) 27 ff, insb 35 und 2008 auch Quick, aaO 
102.

40) AaO 2008, 102.
41) Siehe den Bericht in den ILO-Nachrichten 3 (2001) zu 

seinem Referat vor der FES (= Friedrich-Ebert-Stiftung) 
und ILO-Deutschland unter dem Titel „Globalisierung 
mit sozialem Fortschritt: Die Aufgaben der ILO“ 6 ff.

42) Dieses sieht eine Beschränkung auf die KAN, eine enge 
Zusammenarbeit zwischen der WTO und ILO sowie den 
Vorrang der technischen Hilfe von der Anwendung von 
Handelssanktionen vor.

43) Sozialstandards im Internationalen Handel (2001), Kurz-
gutachten für die BT-Enquete-Kommission „Globalisie-
rung“ 19.

44) Stückelberger, Sozialklauseln im internationalen Handel, 
Außenwirtschaft 1996, 92 ff.

45) Siehe Soziale Konditionalisierung des Welthandels, 
FES-Gutachten 3.

46) So Quick, aaO 2008, 95 und Memmen, Implementati-
onsmöglichkeiten von Sozialstandards in die Welthan-
delsorganisation (2004) 240 ff.
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und bewertet werden.47) Der Präzedenzfall ist das im 
WTO-Vertragswerk integrierte Agreement on Trade-
Related Issues of Intellectual Property Rights (das 
TRIPS-Abkommen) zum Schutz des geistigen Eigen-
tums. Danach können Verstöße (Verletzungen) des 
Patentrechts mit Handelssanktionen geahndet werden. 
Begründet wurde der Einbau des TRIPS-Abkommens 
damit, dass ein nicht unwesentlicher Bezug zwischen 
dem Schutz des geis tigen Eigentums und dem Handel 
bestünde, was aber nicht nur auf das „geistige Eigen-
tum“ zuträfe. Auch die AN tragen mit ihrer Arbeit – 
worauf vor Jahren (1998) bereits Greven/Scherrer 
hingewiesen haben – viel zum Wert eines Produktes 
bei. Verstöße gegen die Kernarbeitsrechte begründen, 
verglichen mit der Missachtung von Patentrechten, 
damit wohl auch einen unlauteren Wettbewerbsvorteil, 
wogegen die davon betroffenen Menschen, also auch 
die AN, geschützt werden sollten.

Diskussion rief auch der Einwand hervor, mit der 
Verankerung von Sozialklauseln werde in die national-
staatliche Souveränität eingegriffen. Nahezu alle WTO-
Mitglieder sind zugleich auch Mitglieder der IAO und 
iSd ILO-Grundsatzerklärung 1998 – unabhängig vom 
Ratifikationsstand – zur Einhaltung und Durchsetzung 
zumindest der KAN verpflichtet, worauf sich nach 
heute vorherrschender Auffassung die Sozialklauseln 
beziehen. Jene, die behaupten, mit einer Sozialklausel 
werde in die nationalstaatliche Souveränität einge-
griffen, gehen offensichtlich (noch immer) davon aus, 
dass die Sozialstandards eine innere (staatliche) Ange-
legenheit darstellen, was seit 1919 mit der Institutio-
nalisierung der IAO wohl in Frage gestellt werden kann 
und darf. Selbst jene, die – wie Wisskirchen – meinen, 
dass die ILO-Grundsatzerklärung 1998 lediglich eine 
politische Wirkung entfalte, schließen nicht aus, dass 
die IAO-Mitglieder – nicht nur im Innenverhältnis –, 
sondern auch außerhalb der ILO, auf politischer Ebene, 
also auch im WTO- Bereich, den Einbau einer Sozial-
klausel im WTO-Vertragswerk als Mittel zur Durchset-
zung anerkannter Arbeits-(Sozial)standards in Betracht 
zu ziehen hätten,48) was sich auch mit der WTO- (und 
auch GATT-)Präambel deckt, worin als Ziele die Erhö-
hung des Lebensstandards, die Sicherung der Vollbe-
schäftigung und ein (möglichst) hohes Realeinkommen 
für alle (Erwerbstätigen) angeführt sind.

6.2. Das APS-Schema der EU49)

Die EU gewährt den Entwicklungsländern Han-
delsbegünstigungen seit 1971. 1994 ergänzte sie ihr 
Allgemeines Präferenzsystem (APS) auf Vorschlag des 
Europäischen Parlaments (EP) um eine Sozialklausel, 
die sich zunächst jedoch nur auf die Formen der Sklave-
rei und Zwangsarbeit beschränkte.50) Das, was derzeit 
gilt, steht in der VO (EG) 732/2008 vom 22.7.2008.51) 
Sie verlängerte die Geltungsdauer des (vorher schon 
neu gefassten) APS-Schemas bis Ende 2011. Die VO 
(EG) 2501/2001,52) mit der die Verschränkung des 
Schemas mit dem Normensystem der IAO verstärkt 
und auf alle mit der ILO-Grundsatzerklärung 1998 
fixierten fundamentalen AN-Rechte, den KAN (siehe 
oben Pkt 5.1.1.), erstreckt wurde, ist bereits 2005 
(siehe VO 980/2005)53) ersetzt worden. Mit dieser hat 
man damals auch die EU-Gremien verpflichtet, bei 

der Prüfung der Anträge auf die Anwendung der Son-
derregelung „von den Bewertungen, Erläuterungen, 
Beschlüssen, Empfehlungen und Schlussfolgerungen 
der ILO-Aufsichtsorgane“ auszugehen.

Das EU-APS kennt derzeit drei Anreizsysteme: 
Eines für (alle im Anhang zur VO 980/2005 genann-
te) anspruchsberechtigte Staaten, eines für die am 
wenigsten entwickelten Länder, die sog „Everything But 
Arms-Initiative“ und das „APS (= GSP) + Programm“, 
das zusätzliche Vorteile für Staaten in Aussicht stellt, die 
bestimmte internationale Standards, zB bezüglich der 
Menschen- und Arbeitsrechte, des Umweltschutzes und 
einer verantwortungsvollen Regierungsführung, erfüllen. 
Anknüpfungspunkt für die Gewährung von Handelsbe-
günstigungen in Bezug auf die Menschen- und Arbeits-
rechte ist die Ratifikation und tatsächliche Umsetzung 
der im Anhang III zur VO angeführten ÜE, wozu neben 
den beiden UN-Menschenrechtspakten 1966 auch die 
acht ILO-ÜE iSd Grundsatzerklärung 1998 gehören.

Die Ausrichtung auf den KAN-Komplex blieb 
bestehen, verzichtet wurde in der Neufassung (VO 
Nr 980/2005) jedoch auf die Umsetzung von da rüber 
hinausgehenden Standards, etwa dem Recht auf einen 
Minimallohn oder auf die Gesundheit und Sicherheit auf 
dem Arbeitsplatz. Damit will man die Entwicklungslän-
der davon überzeugen, dass die EU mit ihrem (neuen) 
Programm keine protektionistischen Ziele verfolge.54) 
Neu geregelt wurden auch die Voraussetzungen für 
die vorübergehende Rücknahme von (schon einmal 
gewährten) Handelserleichterungen. Eine Rücknahme 
ist insb bei schwer wiegenden und systematischen 
Verstößen gegen die Grundsätze der im Anhang III 
genannten ÜE möglich. Dazu kam es bereits gegen-
über Myanmar, dem früheren Burma (1997 wegen 
Verstößen gegen das Verbot von Zwangsarbeit) und 
Weißrussland (2007 aufgrund der Missachtung des 
Rechts auf freie Vereinigung).

Im Jahr 2002 hatte Indien wegen einzelner Aspekte 
der „europäischen“ APS-Regelung bereits eine Klage 

47) Quick, aaO 2008, 101 (FN 112).
48) So auch Quick, aaO 2008, 96.
49) Mehr dazu bei Herkommer, Die Förderung internatio-

naler Arbeitnehmerrechte in Entwicklungsländern durch 
das europäische Allgemeine Präferenzschema (APS), 
Neueste Entwicklungen in Senghaas-Knobloch/W. 
Müller (Hrsg), Weltweit geltende Arbeitsstandards trotz 
Globalisierung (2005) 179 ff und Ölz, Die Kernarbeits-
normen der Internationalen Arbeitsorganisation im Lich-
te der neuen handelspolitischen Sozialklausel der EU, 
ZIAS 2002, 335 ff.

50) Siehe EP, Ausschuss für Außenwirtschaftsbeziehungen, 
A 3 – 007/94. Man kann darin auch eine Antwort auf 
die (bisher ergebnislos verlaufende) WTO-Debatte über 
die Verankerung von Sozialklauseln in Handelsvereinba-
rungen erblicken. Mehr dazu bei Piepal, Sozialklauseln 
im Welthandel – ein Instrument zur Förderung der Men-
schenrechte? (1995) 90.

51) Siehe ABl 2008 vom 6.8.2008 L 211; die Leitlinien für 
das Schema allgemeiner Zollpräferenzen von 2006 bis 
2015 finden sich in der (im ABl nicht veröffentlichten) 
Kommissionsmitteilung KOM (2004) 461 endg.

52) Siehe ABl 2001 Nr L 346, 1 ff.
53) Vgl ABl 2005 Nr L 169 vom 30.6.2005.
54) So Herkommer, aaO 2005, 184 ff und in Die europä-

ische Sozialklausel (2004).
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bei der WTO eingebracht.55) Der EU warf Indien damals 
vor, dass sowohl das im APS-EU-Schema 2001 ent-
halten gewesene Drogenprogramm als auch die (alte) 
Sonderregelung für den Schutz der AN-Rechte (in den 
Entwicklungsländern) gegen den Meistbegünstigungs-
grundsatz im GATT 1994 verstoße und den Tatbestand 
der Diskriminierung verwirkliche. Später hat Indien 
jedoch seinen Vorwurf gegenüber der damaligen Son-
deregelung vom Schutz der AN-Rechte zurückgenom-
men, so dass sich das von der WTO zur Streitbeilegung 
eingesetzte Panel nur mehr mit der GATT-Vereinbarkeit 
des Drogenprogramms befassen konnte. Das WTO-
Panel,56) das Indiens Vorwurf bestätigte, stellte im 
Zusammenhang damit auch klar, dass Zollpräferenzen 
unter den Entwicklungsländern zu keiner Benachteili-
gung führen dürfen, außer im Falle einer Besserstellung 
der am wenigsten entwickelten Länder.57)

Die Frage, ob die (neue) Sonderregelung (in der VO 
980/2005) über die Förderung der AN-Rechte mit dem 
GATT übereinstimme, hat inzwischen Vera Herkommer 
untersucht und festgestellt, dass dies der Fall ist. Zwar 
liege, so ihr Standpunkt, eine Ungleichbehandlung der 
Industriestaaten vor, was einen Verstoß gegen das 
GATT darstelle, im Verhältnis zu den Entwicklungslän-
dern könne man das aber nicht behaupten.58)

Mit ihrer APS-Regelung schuf die EU zweifelsoh-
ne positive Anreize, um die Beachtung der KAN, insb 
durch die Entwicklungsländer, voranzubringen.59) Das, 
was 1994 das EP mit seiner Entschließung (siehe oben) 
aber anstrebte, existiere jedoch noch nicht und ist für V. 
Herkommer auch nicht in Zukunft vorgesehen. Manche, 
wie Rouven, erblicken in APS-Regelungen sogar eine 
Alternative, über die sich zT wenigstens das verwirkli-
chen lasse, was mit Hilfe der Verankerung einer Sozi-
alklausel in Handelsvereinbarungen möglich wäre. Auf-
grund sinkender GATT-Zollsätze hat jedoch der Anreiz 
durch Zollpräferenzen insgesamt etwas an Bedeutung 
verloren, was man auch an der zurückhaltenden Inan-
spruchnahme des APS-Schemas erkennen kann.

6.3. Die Bundestags-(BT-)Enquete-
Kommission „Globalisierung“

1999 hat der deutsche BT als erstes (nationales) 
Parlament eines EU-Landes60) zum Globalisierungs-

prozess und dessen Analyse eine eigene (vorne bereits 
mehrfach zitierte) Kommission, die Enquete-Kommissi-
on „Globalisierung“, eingesetzt und beauftragt, klarzu-
stellen, wie man die „wesentlichen nachteiligen Effekte 
der Globalisierung beseitigen könne“. Die Kommission 
setzte sich aus 13 (BT-)Abgeordneten, deren Stellver-
tretern sowie 13 Sachverständigen (Wissenschaftler 
und Praktiker) zusammen. Sie tagte zwei Jahre lang. 
Vorsitzender ist Ernst Eugen von Weizsäcker gewesen, 
der von 1995 bis 2005 dem deutschen BT angehörte 
und auch ein Mitglied der ILO-Weltkommission (dazu 
oben Pkt 5.1.2.) war.

Veröffentlicht wurde ein Zwischen- und ein Schluss-
bericht.61) Der Zwischenbericht, der in der deutschen 
Öffentlichkeit große Beachtung gefunden hatte, umfasst 
(mit unterschiedlicher Gewichtung) bereits die meisten 
zum Globalisierungsprozess gehörenden Themen. Mit 
dem Thema „sozialpolitische Flankierung der Globali-
sierung“ befasst sich die Kommission vor allem in den 
Abschnitten „Sozialstandards und Globale Entwicklung“ 
sowie „Handel und Sozialstandards“. Ihrer Auffassung 
nach werde mit der Durchsetzung von Sozialstan-
dards bereits der Weg zu einer globalen Sozialordnung 
beschritten,62) allerdings ist die im Rahmen der Globa-
lisierung schon mehrfach eingeforderte „internationale 
Sozialverfassung“ noch nicht entstanden.63) Die Sozial-
standards präzisieren und konkretisieren die wirtschaft-
lichen und sozialen Menschenrechte. Auf ihre Verwirk-
lichung sowie die Institutionalisierung von Sozial- und 
Umweltstandards könne nicht verzichtet werden. Sie 
sind – für die Kommission – unabdingbar.

Die Kommission befürwortet die Integration von 
Sozialnormen (Sozialklauseln) in Handelsvereinbarun-
gen, womit sie sich der Position der internationalen 
Gewerkschaftsbewegung, vieler NGOs sowie kirchli-
cher Institutionen aus den OECD- und Entwicklungs-
ländern anschließt. Grundsätzlich empfiehlt sie die Ver-
ankerung von Sozialklauseln mit einer Konzentration 
auf die KAN im WTO-Vertragswerk. Ihrer Ansicht nach 
werden dadurch die Bedingungen für die wirtschaftli-
che Entwicklung wesentlich verbessert. Auf lange Sicht 
kann das auch die Wettbewerbsfähigkeit und Produkti-
vität sowie den Lebensstandard erhöhen, was übrigens 
auch Ziel der WTO-Präambel (siehe oben) ist. Zudem 
ermöglichen die Sozialstandards eine bessere Vertei-
lung der Wohlfahrtszuwächse. Staaten, die sich an die 
Sozialstandards (insb in Form der KAN) nicht halten, 
will die Kommission in einer Art Negativliste auswei-
sen.64) Gegen Länder, die trotz Ausschöpfung aller 
Anreizsysteme in dieser Liste aufscheinen, müss ten 
natürlich auch Sanktionsmaßnahmen möglich sein.

Für die Bindung von Sozialstandards an handels-
politische Vereinbarungen spricht aus Sicht der Kom-
mission vor allem die damit gegebene erhöhte Sank-
tionsfähigkeit. Der bloße Anreiz der (technischen) Hilfe 
und die Sanktion des Reputationsverlustes reichen 
kaum. Tatsächliche und angedrohte handelspolitische 
Sanktionen sind, wie die Erfahrung lehrt, zweifelsohne 
wirksamer. Außerdem könne man in der verbindlichen 
Beachtung der Sozialstandards auch ein Mittel erbli-
cken, mit dem sich die Sorgen jener verringern lasse, 
dass es im Gefolge des Globalisierungsprozesses zu 
einem „ruinösen“ Wettbewerb, zu einer „Abwärtsspira-
le“, einer „race to the bottom“ mit einem Herabdrücken 

55) Siehe dazu nur den Antrag vom 12.3.2002, WT/
DS 246/1 – G/L/521.

56) So die Entscheidung in WT/DS 246/R, S 125, 7, 101 ff 
(zit nach Herkommer, aaO 2005, 196).

57) Siehe WT/DS 246/R, S 138; ausführlicher dazu bei Her-
kommer, aaO 2004, 271 ff.

58) Mehr darüber aaO 2004, 328 ff.
59) So die Enquete-Kommission „Globalisierung“, Zwi-

schenbericht, Pkt 2.6.2, 68; ähnlich im Schlussbericht, 
Pkt 3.5.2.1, 171. 

60) Siehe den Einsetzungsbeschluss vom 14.12.1999, BT 
Drs 14/2350.

61) Siehe BT Drs 14/6910 (Zwischen-) und BT Drs 14/9200 
(Schlussbericht).

62) Schlussbericht Pkt 3.5.2., 170.
63) So auch Nußberger, aaO 2005, 39.
64) Siehe Empfehlung 3-32 in Schlussbericht zu Pkt 3.5.2., 

173. Hiezu gibt es jedoch ein abweichendes Minder-
heitsvotum der CDU/CSU-Fraktion, der dieser Vor-
schlag zu weit ging.
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der Arbeits- und Sozialstandards auf ein niedrigeres 
Niveau kommen könne bzw werde. Sorgen, die jedoch 
sehr unterschiedlich eingeschätzt werden.65)

Die ILO ist für die Kommission das geeignete 
Organ zur Festlegung der KAN und die Entwicklung 
weitergehender Sozialstandards. Allerdings müsste 
die IAO künftig ein stärkeres Gewicht erhalten. Die 
Palette, die die Kommission zur Diskussion stellt, ist 
sehr groß. Zwei Beispiele: Eine verstärkte Nutzung 
des § 33 ILO-Satzung (siehe oben Pkt 1.4.2.) durch 
die ILO, deren Verwaltungsrat und die IAK. Erforderlich 
wäre auch die gleichberechtigte Einbeziehung der ILO 
in den zusammen mit anderen internationalen Orga-
nisationen, etwa der WTO, WB und OECD unbedingt 
nötigen Politikdialog. Man kann und muss dazu auch 
den (noch nicht gegebenen) Beobachterstatus der ILO 
bei der WTO zählen, die selbst diese Rolle in der ILO 
bereits seit längerem innehat. Außerdem müsste die 
ILO im WTO-Schlichtungsverfahren gehört und ihre 
Stellungnahmen mit berücksichtigt werden. Positiv 
wird im Bericht auch das EU-APS-Schema mit dessen 
Anbindung an das ILO-KAN-Konzept hervorgehoben, 
womit die ILO-Grundsatzerklärung 1998 zumindest im 
EU-APS-Schema die von manchen vermisste rechtli-
che Bedeutung erhält.

Von Interesse ist auch, wie nach Meinung der 
Kommission die Anpassung der Landessozialordnun-
gen an die (ILO-)Sozialstandards erfolgen sollte. Ihr 
Vorschlag ist eine Art „Zwei-Schritte-Lösung“.66) Der 
erste Schritt: Anpassung der landeseigenen Sozial-
ordnung an die KAN ieS, an die ÜE Nr 87 und 98. Mit 
der Durchsetzung der IAO-Konventionen zur Vereini-
gungsfreiheit (ÜE Nr 87) und zum Tarif-(KollV-)recht 
(ÜE Nr 98) wird nämlich die Basis dafür geschaffen, 
von der aus (als zweiter Schritt) weitere Arbeits- und 
Sozialstandards (unter Berücksichtigung der ILO-Sozi-
alstandards) erreicht werden können, dank deren es 
dann möglich ist, die Arbeitsbedingungen im Lande 
weiter zu verbessern.

7. Vorschläge zur weiteren 
Vorgangsweise

Über das Ziel, den sozialen Standards vor allem in 
Form der KAN international (mehr als bisher) Geltung 
zu verschaffen, besteht großer Konsens. Die entschei-
dende Frage: Auf welchem Wege und mit welchen 
Mitteln lässt sich dieses Ziel aber erreichen? Die BT-
Enquete-Kommission (siehe oben Pkt 6.3.) empfiehlt 
die Verankerung von Sozialstandards in das System 
der WTO, wovor aber andere, etwa Ellinger, warnen, 
weil man dadurch „die WTO von ihrem eigentlichen 
Mandat entfremden“ würde.67)

Die Beschränkung der WTO auf handelsbezogene 
Themen kann man politisch als eine willkürlich gewählte 
anzweifeln. Hievon ging offensichtlich auch der jetzi-
ge WTO-GD, Pascal Lamy, als EU-Handelskommissar 
(von 2000 bis 2004) aus. Nach dessen Auffassung68) 
wäre die WTO zwar „von ihren Kompetenzen her 
auf die Handelsaspekte beschränkt, doch müssten 
(bald) auch andere Aspekte in den Vordergrund tre-
ten, verbinde die Handelspolitik (doch) unterschiedliche 
Wertesysteme, sei aber noch nicht den sich daraus 
ergebenden Folgen angepasst worden“. Das Problem 

ist mit Stiglitz – Mitglied der ILO-Weltkommission und 
Wirtschaftsnobelpreisträger 2001 – nicht die Zunahme 
des internationalen Handels, sondern die Art und Weise 
wie er umgesetzt werde. Was wir brauchen sind posi-
tive Spielregeln, etwa Sozial- und Umweltstandards, 
wovon auch Werner Sengenberger ausgeht, für den die 
„Liberalisierung von Handel und Kapitalbewegungen 
(richtigerweise) nicht umsonst, sondern nur um den 
Preis sozialpolitischer Flankierung zu haben ist“.69)

Häufig werden zwei Regelungsmechanismen zur 
Diskussion gestellt: Eine Ausweitung des Art XX GATT 
um eine Sozialklausel und/oder eine Neuregelung in 
Form eines eigenen Abkommens ähnlich dem TRIPS-
Abkommen. Welche Regelung die sinnvollere Alterna-
tive wäre, ist nicht leicht zu entscheiden, hängt nach 
Quick von dem Blickwinkel ab, von dem aus man sich 
der Fragestellung nähert. Seiner Ansicht nach würden 
jene, die einen starken sozialrechtlichen Bezug im Welt-
handelsrecht wünschen, den Weg über Art XX GATT 
bevorzugen. Aus Sicht des ökonomisch orientierten 
Beobachters hält er jedoch die Regelungstechnik nach 
dem Vorbild des TRIPS-Abkommens für die bessere 
Lösung,70) wofür de lege ferenda auch Andreas Blüth-
ner ist, der darin sogar eine Alternative zur Verankerung 
von Sozialklauseln in Handelsvereinbarungen erblickt.71) 
Nach Blüthner wären dadurch alle WTO-Mitglieder 
aus WTO-Recht zur Achtung der vier grundlegenden 
Arbeitsgrundsätze, der KAN verpflichtet. De lege lata 
enthält das GATT gegenwärtig keine tragfähige Rechts-
grundlage, die sich zu einer umfassenden Implemen-
tierung von Menschenrechten der Arbeit eignen würde. 
Auch unter der WTO-Streitschlichtung wurde bisher 
über die Rechtsmäßigkeit von Handelsmaßnahmen zur 
Durchsetzung von AN-Rechten nicht entschieden.72)

Theoretisch wurde auch geprüft, ob die KAN 
als Völkergewohnheitsrecht im DPU-Verfahren von 
einem WTO-Panel als WTO-fremdes Recht zur Lösung 
von Handelsrechtsstreitigkeiten herangezogen werden 
können. Die Voraussetzungen dafür liegen – jedenfalls 
für Quick – vor: Das sind die Anerkennung der Kernar-
beitsrechte als völkergewohnheitsrechtliche Norm und 
die Möglichkeit der Anwendung von WTO-fremdem 
Recht für die Lösung von WTO-Streitigkeiten, was 
auch die Analyse der WTO-Rspr bestätigt.73)

Allerdings gilt das nur für handelsrechtliche Ver-
letzungen der Kernarbeitsrechte, was sich im export-
erheblichen Bereich abspielen muss. Für Verstöße 
gegen die core labour standards ohne einen export-
wirtschaftlichen Bezug kann die WTO nicht angerufen 
werden.74)

65) Vgl nur Ellinger, aaO 2007, 124 und 126 sowie Quick, 
aaO 2008, 95.

66) Siehe Zwischenbericht Pkt 2.6.4., 71.
67) AaO 2007, 129.
68) Siehe Eureport social 2004, Heft Nr 9/10.
69) AaO in ILO-Nachrichten 3 (2001) 6 ff, insb 7.
70) AaO 2008, 193.
71) AaO 2006, 242.
72) Blüthner, aaO 2006, 229 und 231.
73) Für die Anwendung der ILO-Grundsatzerklärung 1998 

im WTO-Streitschlichtungsverfahren ist auch Blüthner, 
aaO 2006, 228.

74) Quick, aaO 2008, 221 ff, 233 und 242 ff.
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Nach Reich,75) dem früheren US-Arbeitsminister, 
könne man den Umfang der Verpflichtungen bezüg-
lich der (fundamentalen) AN-Rechte auch vom wirt-
schaftlichen Entwicklungsstand abhängig machen. 
Zusätzlich zur entwicklungsabhängigen Einhaltung der 
„Kernarbeitsrechte“ sollte von denjenigen Ländern 
weitergehende Standards eingefordert werden, deren 
Wirtschaftswachstum dies erlaube. Eine Vorstellung, 
der auch die ILO-Praxis mit ihrem Konzept von den 
Flexibilisierungsklauseln (siehe oben Pkt 1.4.1.) sehr 
nahe kommt. Von diesen Anpassungsmöglichkei-
ten machten die Drittweltstaaten – wenn überhaupt 
(siehe oben Pkt 1.4.) – bisher jedoch nur spärlich 
Gebrauch,76) was natürlich die Frage aufwirft, was für 
sie (politisch) maßgeblich ist. Nach Greven/Scherrer 
lehnen deren Regierungen Sozialklauseln meistens mit 
innenpolitischen Motiven ab.77)

Aus sozialpolitischer Sicht ist die Missachtung von 
KAN nicht nur ein nationales, sondern auch ein globa-

les Problem. Das nahmen 1919 die „ILO-Gründungs-
väter“ bereits bezüglich den von der IAO erhofften (von 
ihr auch angestrebten und erreichten) Verbesserun-
gen der Arbeitsbedingungen an. Ihrer Meinung nach 
„würde die Nichteinführung wirklich menschenwürdiger 
Arbeitsbedingungen durch eine Nation die Bemühun-
gen anderer Nationen um die Verbesserung des Loses 
der Arbeitnehmer in ihren Ländern hemmen“. Die 
OECD (1996) hält die Integration der grundlegenden 
AN- und Menschenrechte (der KAN) in das multilaterale 
Handelssystem für das fehlende Glied in der Kette zwi-
schen Handelsliberalisierung und gerechter Verteilung 
ihrer Erträge.78) Käme es dazu, verbessern sich – so 
die Enquete-Kommission „Globalisierung“79) – natür-
lich auch die Bedingungen für die wirtschaftliche Ent-
wicklung. Die Folge wäre auf lange Sicht, eine Erhö-
hung der Wettbewerbsfähigkeit, Produktivität und des 
Lebensstandards. Ähnlicher Ansicht war 2002 auch 
eine damals von der WB herausgegebene Studie, 
in der festgehalten wurde, dass die (internationale) 
Verankerung von Arbeitsnormen die wirtschaftliche 
Entwicklung fördere,80) was auch Ziel der GATT- und 
WTO-Präambel (siehe oben) ist.

In der Phase des Globalisierungsprozesses geht 
es insb um eine soziale, weltweit anerkannte Konditio-
nalisierung des freien Handels. RLen in würdiger Fort-
setzung dessen, was die ILO einst (1962) mit ihren ÜE 
Nr 117 über die grundlegenden Ziele und Normen der 
Sozialpolitik in den ehemals kolonialisierten Ländern, 
die heute vielfach zu den sog Entwicklungsländern 
gehören, schuf, sind nötig. Hieran erinnerte 1996 
bereits eine Arbeitsgruppe des in der ILO bestehen-
den Ausschusses für Rechtsfragen und internationale 
Arbeitsnormen.81) Keine leichte, aber eine durchaus 
machbare Aufgabe. Ansätze dafür enthält neben dem 
Bericht der ILO-Weltkommission auch die Resolution 
2001 über die soziale Sicherheit (siehe oben Teil I 
Pkt 4.1. und Teil II 5.1.2.), die den Weg dazu nicht 
verschließt. Viel weiter geht D. Maul. Er fordert ein 
„zweites Philadelphia“, strebt einen „neuen globalen 
sozialen Konsens“ an.82) Mehr Sicherheit in der sozi-
alen Sicherheit ist zweifelsohne nötig. Das trägt auch 
viel zur Stärkung demokratischer Regime bei. Ist die 
„soziale Sicherheit“ doch die „verlässlichste Grundlage 
der Demokratie“.83)
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75) Siehe dessen Keynote-Adress, in US Department of 
Labour, Bureau of International Labour Affairs: Inter-
national Labour Standards and Global Economic Inte-
gration: Proceeding of a Symposium, Washington, DC: 
GPO, 1 ff, insb 4.

76) So v. Campenhausen, aaO 2005, 26.
77) AaO 1998 (Einführung) 27.
78) Siehe Trade, Employment and Labour Standards (1996) 

und International Trade and Core Labour Standards 
(2000).

79) Siehe deren Zwischenbericht, Pkt 2.6.3., 69 und End-
bericht unter Pkt 3.5.2., 172.

80) Siehe Unions and Collective Bargaining: Economic 
Effects in a Global Environment (2002).

81) Siehe den im November 2004 von der Arbeitsgruppe 
für die soziale Dimension der Globalisierung an den 
ILO-Verwaltungsrat zur 291. Tagung gerichteten Bericht 
über die (möglichen) Folgemaßnahmen zum Weltkom-
missionsbericht, GB 291/WP/SDG/1.

82) Siehe Liebert, 90 Jahre ILO – ein Stück soziales Gewis-
sen; in ILO-Nachrichten 1 (2009) 1 ff insb 2 über den 
Vortrag von D. Maul auf der Festveranstaltung des (dt) 
BMAS am 23.4.2009 zum 90-jährigen Geburtstag der 
ILO.

83) So Johann Böhm, der erste ÖGB-Präsident (1945-
1959), der von 1951 bis 1959 auch ein stellvertreten-
des Mitglied des ILO-Verwaltungsrates war.
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1. Für die Reichweite der Mitbestimmung nach 
§ 96a Abs 1 Z 2 ArbVG ist ein Interessenvergleich 
zwischen dem Persönlichkeitsrecht des Arbeitneh-
mers und den konkreten betrieblichen Interessen 
vorzunehmen.
2. Die Abwägung ist grundsätzlich eine solche 
der konkreten Umstände des Einzelfalls und lässt 
sich mit formalen Ansätzen allein nicht lösen.
3. Dient eine Führungskraft-Mitarbeiterbeurtei-
lung nicht einfach der Abtestung der Eignung von 
Arbeitnehmern für bloß mögliche, in der Zukunft 
liegende Einsätze, sondern von Bewerbern für eine 
konkrete und unmittelbar bevorstehende betrieb-
liche Verwendung in einer besonders verantwor-
tungsvollen, sowohl im Vorgesetzten-Untergebe-
nen-Verhältnis als auch im Team zu erbringenden 
Tätigkeit, die nicht nur an die fachliche, sondern 
auch an die persönliche und soziale Kompetenz 
besondere Anforderungen stellt, steht die Beur-
teilung im überwiegenden Interesse des Arbeitge-
bers und unterliegt nicht der Mitbestimmung nach 
§ 96a Abs 1 Z 2 ArbVG.

Der Tätigkeitsbereich der beklagten und gefähr-
denden Partei (Bekl) umfasst insgesamt 26 Betrie-
be, welche mit Betriebsvereinbarung (BV) über die 
Betriebsfestlegung vom 19.4.2005 bestimmt wurden. 
Einer dieser Betriebe ist der Betrieb Nr 24, der als 
„Netzbetrieb Region West“ bezeichnet wird. Aufgabe 
der Bekl ist gem § 26 BundesbahnG insb die eines 
Eisenbahninfrastrukturunternehmens, in dem eine 
bedarfsgerechte und sichere Schieneninfrastruktur 
bereit gestellt, betrieben und unterhalten wird (War-
tung, Inspektion und Instandsetzung), weiters obliegt 
der Bekl auch die Betriebsplanung und der Verschub. 
Die klagende und gefährdete Partei (Kl) vertritt die 
im Betrieb „Netzbetrieb Region West“ beschäftigten 
Dienstnehmer.

Die Bekl errichtet derzeit die Betriebsführungs-
zentrale Innsbruck (BFZ Innsbruck) mit Standort Inns-
brucker Hauptbahnhof. Die BFZ Innsbruck soll es 
ermöglichen, im Endausbau den gesamten Zugsver-
kehr von Saalfelden bis zum Bodensee von einer 
zentralen Stelle (Innsbruck) aus fernzusteuern und zu 
regeln. Die Endausbaustufe soll im Jahr 2017 erreicht 
werden. Bereits derzeit ist der Rohbau fertig und 
die Personalrekrutierung hat begonnen. In der ersten 
Phase der Inbetriebnahme der BFZ Innsbruck, welche 

für Anfang Oktober 2008 geplant ist, ist vorgesehen, 
dass eine Fernsteuerung vom Bahnhof Brixlegg bis 
zum Bahnhof Brenner erfolgen soll. Für die BFZ Inns-
bruck werden bei Inbetriebnahme ca 65 Mitarbeiter 
benötigt, wobei sich bisher insgesamt 167 Mitarbeiter 
hiefür beworben haben. In der BFZ sind folgende 
Aufgabenbereiche und damit betriebliche Funktionen 
laut der unternehmensinternen Ausschreibung vorge-
sehen: Betriebskoordinator, Zuglenker, Stellbereichs-
fahrdienstleiter, Info-Manager, Notfall-Manager und 
Produktionsvorbereiter, welche zT in einer rotierenden 
Besetzung in der BFZ Innsbruck auszuüben sind. Aus-
schreibungszeitraum war vom 1.9. bis 30.9.2007. Als 
Anforderungsprofil in dieser Ausschreibung wird eine 
mehrjährige, mindestens fünfjährige Verwendung als 
Fahrdienstleiter, Disponent oder Betriebskoordinator 
verlangt sowie Bereitschaft zur Weiterbildung gefor-
dert. Überdies wurden die Bewerber zur Teilnahme an 
einem Testverfahren (Potentialanalyse) sowie zu einer 
Beurteilung durch die jeweils zuständige Führungskraft 
verpflichtet. Aufgrund dieser Ausschreibung haben 
sich 167 Mitarbeiter für das BFZ Innsbruck beworben. 
Hievon kamen aus der Gebietsleitung Innsbruck 60 
Mitarbeiter, aus der Gebietsleitung Bludenz 17 Mit-
arbeiter, aus der Gebietsleitung Wörgl 68 Mitarbeiter, 
aus der Regionalen Verkehrsleitung in Innsbruck 21 
Mitarbeiter sowie aus dem Betrieb Leoben-Donawitz 
ein Mitarbeiter. Die Potentialanalyse der insgesamt 
167 Bewerber fand im Zeitraum 7.1. bis 12.2.2008 
statt und wurde von einem Psychologen der ÖBB 
Dienstleistungs-GmbH erstellt. Derzeit ist als zweiter 
Schritt der Personalauswahl für die BFZ Innsbruck eine 
Beurteilung der 167 Bewerber durch die Führungs-
kräfte im Gange. Zu diesem Zweck wurden von der 
Bekl Führungskraft-Beurteilungsbogen zur Einschät-
zung von zukünftigen BFZ-Mitarbeitern erstellt. Diese 
Personalbeurteilungsbögen sind von der jeweiligen 
Führungskraft auszufüllen, welche gewisse Fähigkei-
ten der unterstellten Bewerber durch ein Notensystem 
zu beurteilen hatten, welches von „sehr gut“ über „gut“ 
und „mäßig“ bis „nicht gut“ reicht.

Der Führungskraft-Beurteilungsbogen enthält fol-
gende zu bewertende Kriterien:

„1. Bewertungsprofil:
Berufliche Kompetenz:
Fachliches Wissen: hat umfassendes Wissen; 

übergeordnetes Verständnis der Abläufe und Prozes-
se, Normenwissen, Betriebsstellencheck, Sicherheits-
kontrolle, Notfallmanagement, Betriebsmanagement, 
Störungsmanagement, BBK-Prozess, ...;

Aus der Rechtsprechung

Führungskraft-Beurteilungsbogen – Mitbestimmung nach § 96a Abs 1 Z 2 
ArbVG

8.

Entscheidungsbesprechungen

§ 96a Abs 1 Z 2 
ArbVG

OGH 
20.8.2008 

9 ObA 95/08y

OLG Innsbruck 
22.4.2008 

13 Ra 29/08z

ASG Innsbruck 
5.3.2008 

47 Cga 28/08p
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Genauigkeit/Präzision:
Arbeitet sehr präzise und fehlerfrei, legt hohen 

Wert auf Genauigkeit, Beschwerdenmanagement, 
Bedienung der Si-Anlage, Führung betrieblicher Unter-
lagen, berufliche Kommunikation, ...;

Koordinationsfähigkeit:
Erkennt durch vorausschauende Disposition 

schon frühzeitig mögliche Schwierigkeiten, meistert 
diese erfolgreich, zeitgerecht und normenkonform. 
Zugdisposition, Reisendeninformation, Gleisbelegung, 
trifft rechtzeitig die relevanten Entscheidungen, ...;

Persönlichkeitskompetenz:
Belastbarkeit/Stressresistenz:
Behält auch unter Zeitdruck den Überblick, verliert 

nicht die Kontrolle, hält die Arbeitsqualität auch viele 
Stunden hindurch hoch;

Lösungsorientiertheit:
Stellt sich Herausforderungen und findet Lösun-

gen;
Motivation:
Innerer Antrieb – möchte sehr gute Leistungen 

erbringen, hohe Identifikation mit der derzeitigen Funk-
tion, hat Freude an der derzeitigen Arbeit, ...;

Veränderungsbereitschaft:
Steht dem Veränderungsprozess bezüglich BFS 

positiv gegenüber, positive Einstellung zu BFS, würde 
sich jetzt gerne verändern, geistige Flexibilität, ...;

Verantwortungsbereitschaft:
Arbeitet selbständig und eigeninitiativ, traut sich 

auch in schwierigen Situationen Entscheidungen zu 
treffen, trifft Entscheidungen und setzt Handlungen, 
ohne unnötige Rücksprache, ...;

Sozialkompetenz:
Kontaktfähigkeit/Auftreten:
Positiver Umgang mit Kollegen, tritt positiv auf, 

pflegt guten Kontakt zu internen und externen Kun-
den, ...;

Teamfähigkeit:
Kann sich im Team gut einbringen, akzeptiert 

andere Meinungen, kommuniziert und diskutiert die 
eigene Meinung, kann mit Kritik konstruktiv umgehen, 
kompromissfähig, loyal dem Team und Vorgesetzten 
gegenüber, ...;

Wertschätzung:
Achtet Kollegen und Vorgesetzte und geht respekt-

voll mit ihnen um;
2. Traue ich dem Bewerber zu, in der BFZ seine 

zukünftigen Aufgaben gut zu erfüllen (Anmerkung: es 
erfolgt eine Aufforderung zu ausführlicher Begrün-
dung)?

3. Gesamteinschätzung der BFZ-Verwendung:
Potentialentscheidung (Anmerkung: gegliedert 

nach „sehr empfehlenswert“, „empfehlenswert“ und 
„derzeit nicht empfehlenswert“).“

Darunter sind Name und Vorname der beurteilen-
den Führungskraft sowie deren Funktion einzutragen, 
der Beurteilungsbogen ist von der Führungskraft zu 
datieren und zu unterschreiben. Am 3./4.3.2008 soll 
aufgrund der im Zeitraum 7.1. bis 12.2.2008 durchge-
führten Potentialanalyse sowie der bis dann vorliegen-
den ausgefüllten Führungskräfte-Beurteilungsbögen 
eine endgültige Personalauswahl getroffen werden. 
Der Zentral-Betriebsrat (-BR) stand der Ermittlung der 
Mitarbeiterpotentiale grundsätzlich positiv gegenüber, 

hielt jedoch nichts von einer Potentialanalyse bei Mit-
arbeitern, die bereits in ähnlicher Funktion wie später 
in der BFZ verwendet werden. Außerdem fordert der 
Zentral-BR für ein derartiges Verfahren zur Potential-
analyse eine BV. Zu einer solchen kam es jedoch trotz 
mehrmaliger Forderungen des Zentral-BR nicht.

Am 18.12.2001 hatten die Österreichischen 
Bundesbahnen (ÖBB) und der Zentralausschuss der 
Bediensteten der ÖBB eine BV Nr 9 abgeschlossen, in 
deren Pkt 8. (Schlussbestimmung) es heißt:

„8.1. Diese Betriebsvereinbarung tritt mit 
1.12.2001 in Kraft und wird für die Dauer von drei Jah-
ren abgeschlossen. Nach Ablauf dieser Frist gilt diese 
Betriebsvereinbarung als unbefristet abgeschlossen, 
sofern die Personalvertretung das Unternehmen nicht 
sechs Monate vor Ablauf der dreijährigen Frist über 
Gegenteiliges informiert.

8.2. Sollen während der Laufzeit dieser Verein-
barung
– Personalbeurteilungen auch als Grundlage für die 

Einführung leistungsbezogener Entgelte (Prämien) 
dienen oder

– Daten eines Personalbeurteilungssystems, die 
über allgemeine Angaben zur Person des Mitar-
beiters und dessen fachliche Verwendung hinaus-
gehen, automationsunterstützt verwendet werden, 
ist dafür eine gesonderte Betriebsvereinbarung 
abzuschließen.“
Mit seiner Klage begehrt der Kl 1. die Unterlas-

sung durch die Bekl, in ihrem Betrieb Nr 24 „Netzbe-
trieb Region West“ ohne Zustimmung des Kl in Form 
einer BV für die von der Kl vertretenen Mitarbeiter 
den Führungskraft-Beurteilungsbogen zur Einschät-
zung von künftigen BFZ-Mitarbeitern einzuführen, aus-
werten zu lassen oder in welcher Form auch immer 
auszuwerten oder zu verwenden und 2. die Bekl für 
schuldig zu erkennen, sämtliche Führungskraft-Beur-
teilungsbögen zur Einschätzung von künftigen BFZ-
Mitarbeitern, die die von der Kl vertretenen Mitarbeiter 
betreffen und welche bereits von den Führungskräften 
ausgefüllt sind, zu beseitigen und zu vernichten. Zur 
Sicherung dieses Anspruchs beantragte der Kl die 
Erlassung einer einstweiligen Verfügung, der Bekl bis 
zum Eintritt der Rechtskraft der Hauptsachenentschei-
dung zu verbieten, in ihrem Betrieb Nr 24 „Netzbetrieb 
Region West“ für die vom Kl vertretenen Mitarbeiter 
ohne Zustimmung des Kl in Form einer BV den Füh-
rungskräfte-Beurteilungsbogen zur Einschätzung von 
zukünftigen BFZ-Mitarbeitern einzuführen, auswerten 
zu lassen oder in welcher Form auch immer auszuwer-
ten oder zu verwenden. Für die Einführung und Ver-
wendung der Personalbeurteilungsbögen wäre gem 
§ 96a Abs 1 Z 2 ArbVG eine BV erforderlich gewesen, 
eine solche liege nicht vor. [...]

Die Bekl beantragte die Abweisung des Klagebe-
gehrens und des Antrags auf einstweilige Verfügung. 
Die Führungskräfte-Beurteilungsbögen seien durch 
die betriebliche Verwendung iSd § 96a Abs 1 Z 2 
ArbVG gedeckt, so dass es keiner Zustimmung des 
BR bedurft hätte. [...]

Das Erstgericht erließ die beantragte einstweilige 
Verfügung. Es erachtete die Zustimmungspflicht des 
BR gem § 96a Abs 1 Z 2 ArbVG für gegeben. Diesen 
Anspruch könne der BR auch durch eine einstweilige 
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Verfügung sichern lassen. Das Rekursgericht wies den 
Antrag auf Erlassung einer einstweiligen Verfügung ab. 
Es vertrat die Rechtsauffassung, dass im vorliegenden 
Fall die betrieblichen Interessen überwiegen und daher 
gem § 96a Abs 1 Z 2 ArbVG die Beurteilungsbögen 
keiner Zustimmung durch den BR bedürften. [...] Das 
Rekursgericht sprach aus, dass der Revisionsrekurs 
zulässig sei, weil es sich bei der hier zu beurteilenden 
Frage des Zustimmungsrechts des BR im Zusammen-
hang mit der Einführung, Auswertung und Verwen-
dung von Führungskraft-Beurteilungsbögen durch die 
Bekl um eine erhebliche Rechtsfrage handle.

Der Revisionsrekurs ist zulässig, er ist aber nicht 
berechtigt.

Zur bestrittenen Aktivlegitimation des Kl: Es 
wurde bereits ausgesprochen (6 ObA 1/06z; 9 ObA 
109/06d), dass die dem BR zugewiesenen Mitwir-
kungsrechte sowohl durch einen Unterlassungs- als 
auch Beseitigungsanspruch durchgesetzt als auch 
durch eine einstweilige Verfügung gesichert werden 
können. In seiner Rekursbeantwortung hat der Kl 
auch ausdrücklich klargestellt, dass es sich bei seinem 
Begehren um kein Feststellungsverfahren iSd § 54 
Abs 1 ASGG, sondern um eine Klage auf Unterlassung 
und Beseitigung zur Durchsetzung von Belegschafts-
rechten handelt.

Gem § 96a Abs 1 Z 2 ArbVG bedarf die Einführung 
von Systemen zur Beurteilung von Arbeitnehmern des 
Betriebs zu ihrer Rechtswirksamkeit der Zustimmung 
des BR, sofern mit diesen Daten erhoben werden, 
die nicht durch die betriebliche Verwendung gerecht-
fertigt sind. Dazu, welche Daten der Personalbeurtei-
lung dienen und durch die betriebliche Verwendung 
gerechtfertigt sind, geben weder das Gesetz noch 
die Materialien weitere Hinweise (Tomandl, „Bemer-
kungen zu den §§ 96a und 62a ArbVG“ in ZAS 1986, 
181, 186). Nach Tomandl (aaO) reduziert sich der 
Anwendungsbereich der Z 2 auf die Erhebung von 
Daten, die zur Beurteilung der Einsatzfähigkeit des 
Arbeitnehmers für andere mögliche Verwendungen 
dienen oder solche, die eine Beurteilung des Arbeit-
nehmers im Hinblick auf Gesichtspunkte erlauben, 
die mit seiner Arbeitnehmerrolle überhaupt nichts zu 
tun haben (zB seine politische, religiöse oder weltan-
schauliche Einstellung), soweit eine solche Beurteilung 
nicht ohnedies sittenwidrig ist. Jabornegg (ArbVG3 
§ 96a Anm 24) vermeint, dass die Datenerhebung 
durch die betriebliche Verwendung jedenfalls dann 
gerechtfertigt ist, wenn sie dazu dient, zu beurteilen, 
inwieweit die Arbeitnehmer zur Erbringung der ihnen 
obliegenden Leistungen fähig und geeignet sind bzw 
für welche künftigen Aufgaben sie aufgrund ihrer 
Eignung eingesetzt werden können, so dass es in 
diesen Fällen keiner Zustimmung des BR bedarf. Bin-
der (in Tomandl, ArbVG § 96a Rz 34) lehrt, dass für 
die Zustimmungsunterworfenheit nicht entscheidend 
ist, auf welche Weise die Beurteilungsdaten gewon-
nen werden, also ob durch Mitarbeitergespräch, Eig-
nungstests, Personalfragebögen, Leistungsverhalten, 
Assessment-Center, Privatdetektiv ua). Es komme 
auch nicht darauf an, ob eine Gesamtbeurteilung 
oder Beurteilung von Teilausschnitten der Arbeitneh-
merpersönlichkeit bzw einzelner Eigenschaften (zB 
Arbeitseffizienz, Kreativität, Kooperationsbereitschaft, 

Betriebsklima stabilisierend) erfolge. Die Beurteilung 
könne somit persönlichkeits- oder leistungsorientiert 
vorgenommen werden. Ihr liege jedenfalls immer eine 
Bewertung zu Grunde, sie begnüge sich nicht mit einer 
reinen Bestandsaufnahme von Fakten. Die Weite der 
Bewertungsspielräume hänge jedoch davon ab, ob 
der Faktenkranz dicht oder lose gefügt sei. Schließlich 
sei auch der Zweck der Beurteilung (zB für Einstel-
lung, Entlohnungseinstufung, Beförderung, Personal-
vergleich bei Kündigung) nicht relevant, sofern es sich 
um einen betrieblichen Zweck handle und dieser noch 
aktuell sei. Dem Ausnahmetatbestand der Rechtfer-
tigung durch betriebliche Verwendung lassen sich 
jene Daten zuordnen, die sich auf die gegenwärtige 
Arbeitsverwendung beziehen und für den ordnungsge-
mäßen Arbeitsablauf in Bezug auf Effizienz und Ergeb-
nis erforderlich seien. Folgende Daten seien aber als 
„qualifizierte“ auszuscheiden und der BR-Zustimmung 
zu unterziehen: 1. die für die künftige Personalent-
wicklung oder doch für künftige, nicht unmittelbar 
bevorstehende Arbeitsverwendungen des konkreten 
Arbeitnehmers erhobene Daten, 2. die standardisierte 
Form der Mitarbeiterbeurteilung, die in manchen Fällen 
zu überschießenden Fragen führe, 3. Daten, die die 
Arbeitnehmerpersönlichkeit als Ganzes bzw in ihrer 
Struktur erfassten, sich also nicht auf Arbeitsleistung 
und Arbeitsverhalten beschränkten (demgemäß lasse 
sich die Ermittlung politischer, weltanschaulicher oder 
religiöser Einstellung nicht dem Ausnahmetatbestand 
zuordnen; selbst die systematische Erfassung und 
Bewertung von allgemeinen persönlichen Eigenschaf-
ten wie Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit oder Verantwor-
tungsbewusstsein seien zustimmungsbedürftig), 4. 
Daten die das soziale und private Umfeld des Arbeit-
nehmers betreffen (zB Scheidung, Tod von Angehöri-
gen) und die Arbeitsqualität stark beeinflussen können, 
mit der betrieblichen Verwendung aber nichts zu tun 
haben, sowie 5. je schwerer die verwendeten Kriterien 
messbar seien und je stärker auf die Erhebung von 
negativen Eigenschaften geachtet werde, desto eher 
sei von einer Zustimmungspflicht auszugehen (Binder, 
aaO Rz 36). Nach Preiss (in Cerny/Gahleitner/Preiss/
Schneller, Arbeitsverfassungsrecht III3 § 96a Erl 8) ist 
die Bedeutung der Wendung durch „die betriebliche 
Verwendung gerechtfertigt“ äußerst unklar. Zweck der 
Bestimmung sei wohl der Persönlichkeitsschutz der 
Arbeitnehmer, insofern sei die Regelung im Lichte der 
verfassungsrechtlich geschützten Sphäre der Arbeit-
nehmer zu sehen. Dabei seien insb das Grundrecht 
auf Datenschutz, der Schutz der Privatsphäre und der 
Gleichheitsgrundsatz zu beachten. Hinter § 96a Abs 1 
Z 2 ArbVG stehe damit auch die Überlegung, dass 
eine BV die Transparenz von Beurteilungssystemen für 
die Arbeitnehmer erhöhen und damit die Gefahr von 
Manipulationen hintanhalten solle. Aus diesem Grund 
komme es auch auf die Art der erhobenen Daten 
und nicht darauf an, wofür die Personalbeurteilung 
verwendet würde. Werde eher die Persönlichkeit und 
weniger die konkrete Arbeitsleistung des Arbeitneh-
mers beurteilt, sei dies ein Fall der Zustimmungspflicht 
nach § 96a Abs 1 Z 2 ArbVG. Gehe es also zB um 
schwer objektivierbare Fähigkeiten wie Teamfähig-
keit, Kreativität, Flexibilität und Ähnliches, so greife 
die Z 2. Bei der Bewertung der konkret messba-
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ren Arbeitsleistungen des Arbeitnehmers komme Z 2 
nicht zum Tragen. Der Betriebsinhaber werde in der 
Regel einen Zweck der Personalbeurteilung angeben 
können, der mit der betrieblichen Verwendung des 
Arbeitnehmers in irgendeiner Weise zu tun habe. Es 
komme allerdings darauf an, ob eine Rechtfertigung 
durch diese Verwendung in dem Sinn bestehe, dass 
die betriebliche Arbeitsleistung ohne die Prüfung der 
Eignung des Arbeitnehmers durch den Arbeitgeber in 
ihrem Ergebnis oder in ihrer Effizienz gefährdet wäre. 
Entscheidend sei die aktuelle, nicht jede in Zukunft 
denkbare Verwendung des Arbeitnehmers. Bei Arbeit-
nehmern, die selbst gegenüber anderen Arbeitneh-
mern in gewisser Hinsicht weisungsberechtigt seien 
(Vorgesetzte), werde die Rechtfertigung gewisser Per-
sonalbeurteilungen auch die Frage des Umgangs mit 
anderen Menschen, des Durchsetzungsvermögens 
und der Koordinationsfähigkeit umfassen. Bei Arbeit-
nehmern, die Kompetenzen zur Weisungserteilung 
gegenüber anderen Arbeitnehmern nicht besitzen, 
spielten diese Gesichtspunkte eine geringere Rolle. 
Die Rechtfertigung müsse sich durch die aktuelle Ver-
wendung des Arbeitnehmers ergeben. Unsichere oder 
erst bei Eintritt verschiedener Bedingungen mögliche 
Verwendungen könnten Tests ohne Zustimmung des 
BR nicht rechtfertigen. Ob das Mitwirkungsrecht nach 
§ 96a Abs 1 Z 2 ArbVG bestehe oder nicht, richte sich 
demnach in erster Linie nach den in der Beurteilung 
selbst vorgesehenen Informationsmitteilungen und 
Informationsverwertungen und nach den Gruppen der 
betroffenen Personen. Holzer („Zur Mitbestimmung bei 
Personalbeurteilungssystemen: Ein Überblick über die 
einschlägigen Bestimmungen“ in ASoK 1999, 146 ff) 
unterscheidet zwischen verschiedenen Bewertungs-
verfahren, wobei das vorliegende am ehesten als 
Kennzeichnungsverfahren zu beurteilen wäre. Dabei 
handelt es sich nach Holzer darum, dass dem Beur-
teilenden eine größere Anzahl von Verhaltensbeschrei-
bungen vorzugeben ist, die dieser danach beurteilen 
muss, ob sie für den Beurteilenden zutreffen oder nicht. 
Hier werde die Mitbestimmungspflichtigkeit maßgeb-
lich davon abhängen, welche Verhaltensweisen in die 
Beurteilung einbezogen würden. Die Beurteilung von 
Verhaltensweisen bei der Erbringung der vertraglich 
geschuldeten Arbeitsleistung werde jedenfalls durch 
die betriebliche Verwendung gedeckt sein.

Besonders umfassend hat sich Reissner („Perfor-
mance-Management“-Konzepte und betriebliche Mit-
bestimmung in RdA 2003, 503 ff; ders in ZellKomm 
§ 96a Rz 25 ff) auseinander gesetzt. Der Passus 
„durch die betriebliche Verwendung gerechtfertigt“ 
müsse eng interpretiert werden. Teleologisch betrach-
tet gehe es beim Einschränkungstatbestand des § 96a 
Abs 1 Z 2 ArbVG um die Wahrung von Interessen der 
Arbeitnehmer einerseits und des Arbeitgebers ande-
rerseits. Der Gesetzgeber wolle dabei eine Interes-
senabwägung. Das Interesse der Arbeitnehmerseite 
bestehe im gegebenen Zusammenhang darin, Persön-
lichkeitsrechte der Arbeitnehmer geschützt zu wissen 
und willkürliche, gegen Einzelpersonen gerichtete Vor-
gangsweisen hintanzuhalten. Das Interesse der Arbeit-
geberseite liege dem gegenüber darin, ein wirtschaft-
lich schlagkräftiges Unternehmen zu haben, was nur 
dann möglich sei, wenn das Personal geeignet, richtig 

eingesetzt, motiviert und dergleichen sei. Mitarbeiter-
beurteilung sei daher in gewissen Grenzen ohne Einbe-
ziehung der Belegschaftsvertretung möglich, wenn sie 
allerdings zu sehr in Richtung einer Beeinträchtigung 
der Persönlichkeitsrechte des Arbeitnehmers gehe 
bzw die Gefahr von Manipulationsmöglichkeiten und 
damit Willkür in sich berge, dann sei Mitbestimmungs-
pflichtigkeit gegeben. Nach Meinung Reissners sei 
eine Subsumtion unter den vorliegenden Einschrän-
kungstatbestand nur im Einzelfall und anhand eines 
sog beweglichen Systems von Elementen möglich, die 
zT anhand der in der Lehre vorgefundenen Ansätze 
formuliert werden könnten (ZellKomm § 96a Rz 29). 
Derartige Elemente seien beispielsweise: Je stärker 
sich die Mitarbeiterbeurteilung auf künftige, mit der 
derzeitigen Verwendung wenig Zusammenhang auf-
weisende Personalentwicklungsmaßnahmen beziehe, 
desto eher sei Mitbestimmungspflicht gegeben. Ein 
besonderes gewichtiges Indiz für Mitbestimmungs-
pflichtigkeit sei zB die Absicht der Arbeitgeberseite, 
Arbeitnehmer herauszufiltern, deren Arbeitsverhältnis 
aufgelöst werden solle. Je weniger erhobene Aspekte 
mit der konkreten betrieblichen Verwendung zu tun 
haben, desto eher sei § 96a Abs 1 Z 2 ArbVG ange-
sprochen. Fließen etwa Aspekte der Privatsphäre des 
Arbeitnehmers ein, so sei dies schon aus Gründen 
des Persönlichkeitsschutzes bedenklich und daher 
auch nahe dem Schutzanliegen des § 96a Abs 1 Z 2 
ArbVG. So habe etwa der optische Eindruck, den 
ein Mensch biete, einiges mit Persönlichkeitsrechten 
zu tun, deren Beurteilung durch einen Vorgesetzten 
daher ein durchaus heikler Bereich sei. Je schwerer 
die für die Beurteilung verwendeten Kriterien messbar 
seien, desto eher sei Mitbestimmungspflicht gegeben. 
Die Beurteilung in Bezug auf das Vorliegen bestimm-
ter Ausbildungen, von Führerscheinen und ähnlichen 
Befähigungen, Zeugnissen, Befunden, der Sehfähig-
keit und dergleichen werde demgemäß auch dann, 
wenn die Aspekte mit der derzeitigen Verwendung 
wenig zu tun hätten, mitbestimmungsfrei sein. Umso 
stärker Wertungen des Beurteilenden ins Spiel kämen, 
umso stärker bedürfe jedoch die Arbeitnehmerseite 
des Schutzes und damit der Mitbestimmung. Je stär-
ker auf die Erhebung negativer Eigenschaften geach-
tet werde, welche in der Folge auch für betroffene 
Arbeitnehmer negative Konsequenzen haben könnten, 
desto eher sei § 96a Abs 1 Z 2 ArbVG angesprochen. 
Werde zB nur getestet, wer für besondere Quali-
fikationsmaßnahmen ausgewählt werden soll, dann 
betreffe das die betrieblichen Interessen stark, die 
Persönlichkeitsrechte der nicht zum Zug gekommenen 
Arbeitnehmer für sich eher schwach.

Den Erwägungen, wonach ein Interessenvergleich 
zwischen Persönlichkeitsrecht des Arbeitnehmers 
einerseits und konkreten betrieblichen Interessen 
andererseits vorzunehmen ist, schließt sich auch der 
erkennende Senat an. Zutreffend zeigt insb Reiss-
ner auf, dass diese Abwägung grundsätzlich eine 
solche der konkreten Umstände des Einzelfalls sei 
und mit formalen Ansätzen allein nicht zu lösen sein 
wird. Nach den Feststellungen handelt es sich bei 
der BFZ-Tätigkeit, die bereits ausreichend konkret 
feststeht, so dass auch konkrete Anforderungsprofile 
den Bewerbungen zu Grunde liegen, um besonders 
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verantwortungsvolle, sowohl im Vorgesetzten-Unter-
gebenen-Verhältnis als auch im Team zu erbringen-
den Tätigkeiten, die nicht nur an die fachliche, son-
dern auch an die persönliche und soziale Kompetenz 
besondere Anforderungen stellen. Somit wird keine 
Abtestung durchgeführt, ob, für bloß mögliche, in der 
Zukunft liegende Tätigkeiten eine Eignung vorliegt, 
sondern die Beurteilung für eine bereits ganz konkret 
in Aussicht genommene und unmittelbar bevorstehen-
de Tätigkeit. Wenngleich der festgestellten Beurteilung 
durch Vorgesetzte – zwangsläufig – auch subjektive 
Elemente innewohnen, so kann doch nicht übersehen 
werden, dass sowohl die Persönlichkeits- als auch 
Sozialkompetenzen nicht nur allgemein, sondern im 
Zusammenhang mit der konkret ausgeübten Tätigkeit 
zu beurteilen sind. Dazu kommt noch, dass der Beur-
teiler auch noch eine zusammenfassende ausführliche 
Begründung zu geben hat (Pkt 2 des Führungskraft-
Beurteilungsbogens). Da nicht alle der 167 Bewerber 
zum Zug kommen können, liegt es in der Natur der 
Sache, dass erfolgreiche Bewerber in den Genuss der 
ausgeschriebenen Stellen und daher auch der damit 
verbundenen Entlohnung kommen werden. Dies allein 
verschiebt aber die Interessenlage nicht in Richtung 
eines notwendigen Schutzes der nicht zum Zuge 
kommenden Arbeitnehmer. Insb ist nicht bescheinigt, 
dass diese Beurteilungsbögen auch anderen Zwe-
cken als der Bewerbung für die konkreten BFZ-Stellen 
dienen sollen. Zusammenfassend ist daher zu sagen, 
dass die Beurteilung im überwiegenden Interesse des 
Arbeitgebers steht, weil eine konkrete und unmittel-
bare betriebliche Verwendung bevorsteht, die diese 
Beurteilung ohne Zustimmung des BR rechtfertigt.

Soweit sich der Kl auch auf die BV „Nr 9“ Pkt 8.2. 
beruft, ist ihm entgegenzuhalten, dass die konkreten 
Beurteilungen nicht als Grundlage für die Einführung 
leistungsbezogener Entgelte (Prämien) dienen und 
auch eine automatisationsunterstützte Verwendung 
nicht hervorgekommen ist.

Anmerkung

Die E scheint auf den ersten Blick ausgewogen 
und nachvollziehbar, weshalb sie bisher durchwegs 
positiv kommentiert wurde (vgl bereits die kurzen 
Anm von Schrank, ZAS 2008, 241 und ZAS 2009, 
135 und die ausführlicheren Analysen von M. Binder, 
ZAS 2009, 286 f, sowie Gerhartl, ASoK 2009, 62 ff; 
siehe referierend auch Marhold-Weinmeier, ASoK 
2009, 149 ff). Gleichwohl bestehen bei näherem Hin-
sehen Vorbehalte, die gleichermaßen die Begründung 
wie auch das Entscheidungsergebnis betreffen. Denn 
die im Fachschrifttum und nunmehr auch vom OGH 
vertretene Beurteilung der Mitbestimmungsunterwor-
fenheit auf Grund einer am konkreten Einzelfall ausge-
richteten umfassenden Interessenabwägung hat zur 
Folge, dass sie im praktischen Ergebnis zur weitest-
gehenden Ersetzung des nach § 96a Abs 1 Z 2 und 
Abs 2 ArbVG an sich vorgesehenen Regelungsstreits 
vor der Schlichtungsstelle durch einen vor dem ASG 
geführten Rechtsstreit führt und damit der besonderen 

Art der Mitbestimmung nicht gerecht wird. Die oberst-
gerichtliche Argumentation wäre für die Mitbestim-
mung nach § 96 ArbVG zweifellos angemessen, weil 
dort wirklich zu entscheiden ist, ob eine bestimmte 
vom Betriebsinhaber in Aussicht genommene Maß-
nahme entweder auch ohne Zustimmung des BR 
durchgeführt werden kann oder aber in Ermangelung 
der Zustimmung des BR ohne jede weitere Rechts-
kontrolle oder Zwangsschlichtung zu unterbleiben 
hätte. Im Fall des § 96a ArbVG geht es jedoch darum, 
zwischen der mitbestimmungsfreien und einer solchen 
mitbestimmungsunterworfenen Mitarbeiterbeurteilung 
zu unterscheiden, die auf Grund einer Interessenab-
wägung im Wege der Zwangsschlichtung auch gegen 
den Willen des BR durchgesetzt werden kann. Wenn 
aber hier schon für die Frage der Mitbestimmungs-
unterworfenheit als solcher eine umfassende Interes-
senabwägung dahingehend vorgenommen wird, dass 
geprüft wird, ob der Betriebsinhaber ein im Vergleich 
zum Mitwirkungsinteresse der Belegschaft überwie-
gendes Interesse an der Durchführung der Maßnahme 
hat, dann wird in Wahrheit bereits vorweg zwischen 
Zulässigkeit und Unzulässigkeit der Maßnahme selbst 
entschieden und der Zwangsschlichtung kein Raum 
mehr gegeben.

Sachgerechter erscheint es, nur solche Daten-
erhebungen von der notwendigen Mitbestimmung 
auszunehmen, die in dem Sinne durch die betriebliche 
(aktuelle wie auch künftige) Verwendung der Arbeitneh-
merInnen (AN) gerechtfertigt sind, dass ohne sie die 
fortgesetzte Verwendung entweder überhaupt in Frage 
gestellt wäre oder doch ganz wesentlich erschwert 
würde. Geht es hingegen um darüber hinausgehen-
de künftige Einsatzmöglichkeiten der AN oder auch 
einfach um schlichte „Benotungen“ der bisherigen 
Leistungen (etwa mit Blick auf Entgeltsfragen oder 
allfällige Versetzungen oder Kündigungen), sollte dem 
BR die Mitbestimmung nicht vorweg verwehrt werden 
und der selbstverständlich auch in diesem Bereich 
notwendige Interessenausgleich zwischen Betriebs-
inhaber und Belegschaft allein der dafür gesetzlich 
vorgesehenen Schlichtungsstelle überlassen werden.

Gerade im vorliegenden Fall wurde im Rahmen 
der Potentialanalyse durch die Vorgesetzten eine Fülle 
von persönlichen Einschätzungen abgefragt, die weit 
über die schlichte verwendungsbezogene Datener-
mittlung hinausgingen und tief in eine umfassende 
Persönlichkeitsbeurteilung der AN hineinreichten. Der 
Normzweck des § 96a Abs 1 Z 2 ArbVG hätte hier 
unbedingt eine Mitbestimmung durch den BR ver-
langt und bei fehlender Einigung zwischen BR und 
Betriebsinhaber eben einen Interessenausgleich nahe 
gelegt, der im Wege des gerade dafür vorgesehenen 
Schlichtungsverfahrens hätte erreicht werden müs-
sen. Die Auslegung des OGH ersetzt dagegen in 
weiten Bereichen den gesetzlich vorgesehenen Rege-
lungsstreit durch einen Rechtsstreit und höhlt damit 
einen wichtigen Mitbestimmungstatbestand in einer 
mE normzweckwidrigen Weise aus.

peter JaborneGG (linz)
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1. Die Aufzählung der Entlassungsgründe in § 82 
GewO 1859 ist taxativ; eine ausdehnende Anwen-
dung auf vom Wortsinn der Norm nicht erfasste 
Sachverhalte kommt nicht in Betracht.
2. Einen allgemeinen Vertrauensunwürdig-
keitstatbestand gibt es für Arbeiter im Bereich 
der Entlassungsgründe des § 82 GewO 1859 im 
Gegensatz zum AngG nicht.

[...] Das Berufungsgericht ließ die ordentliche Revi-
sion mit der Begründung zu, dass der rechtlichen 
Beurteilung einer wahrheitswidrigen Verneinung der 
Begünstigteneigenschaft nach dem Behindertenein-
stellungsgesetz (BEinstG) durch einen Arbeitnehmer 
bei Begründung des Arbeitsverhältnisses eine über 
den Einzelfall hinausgehende Bedeutung zukomme, zu 
der noch keine höchstgerichtliche Rspr vorliege (§ 502 
Abs 1 ZPO). Dieser Begründung der Zulässigkeit der 
Revision schloss sich die Revisionswerberin an. Der 
Revisionsgegner bestritt hingegen das Vorliegen einer 
erheblichen Rechtsfrage und beantragte die Zurück-
weisung der Revision der Beklagten (Bekl).

Der OGH ist bei der Prüfung der Zulässigkeit 
der Revision an den diesbezüglichen Ausspruch des 
Berufungsgerichts nach § 500 Abs 2 Z 3 ZPO nicht 
gebunden (§ 508a Abs 1 ZPO). Die vom Berufungs-
gericht und der Revisionswerberin als erheblich iSd 
§ 502 Abs 1 ZPO angesehene Rechtsfrage stellt 
sich in dieser Form und in dieser Allgemeinheit nicht. 
Die für die Lösung des Falls entscheidenden Fragen 
können auf der Grundlage der bereits vorliegenden 
Rspr des OGH gelöst werden. Die Zurückweisung der 
ordentlichen Revision wegen Fehlens einer erhebli-
chen Rechtsfrage kann sich auf die Ausführung der 
Zurückweisungsgründe beschränken (§ 510 Abs 3 
letzter Satz ZPO).

Der Kläger (Kl), ein begünstigter Behinderter iSd 
BEinstG, BGBl 1970/22, war vom 11.4.2005 bis 
11.1.2006 bei der Bekl als Facharbeiter beschäftigt 
und unterlag dem Kollektivvertrag für Arbeiter im 
Metallgewerbe. Am 23.12.2005 wurde das Arbeitsver-
hältnis des Kl von der Bekl zum 30.12.2005 gekündigt. 
Mit Schreiben der Bekl vom 10.1.2006, das dem Kl am 
11.1.2006 zuging, wurde er entlassen. Unstrittig ist, 
dass die vorhergehende Kündigung des Kl mangels 
Zustimmung des Behindertenausschusses rechtsun-
wirksam war (§ 8 BEinstG). Unstrittig ist auch, dass 
der Kl als Arbeiter dem Entlassungsregime des § 82 
GewO 1859 unterlag (Kuderna, Entlassungsrecht2, 
126).

Die Vorinstanzen verneinten die Rechtfertigung 
der Entlassung des Kl. Die Revisionswerberin vertritt 
demgegenüber die Auffassung, dass die Entlassung 
gem § 82 lit a und lit d GewO 1859 gerechtfertigt 
gewesen sei, weil der Kl im Zuge des Einstellungsge-
sprächs die Frage, ob er Behinderter iSd BEinstG sei, 
wahrheitswidrig verneint habe.

Die Revisionswerberin entfernt sich mit ihrem 
Ansatz, der Kl habe beim Einstellungsgespräch die 
Frage, „ob er Behinderter im Sinn des BEinstG sei“, 
wahrheitswidrig verneint, von den bindenden Feststel-
lungen des Erstgerichts. Danach wurde diese Frage – 
so ausdrücklich das Erstgericht – nicht gestellt. Der Kl 
wurde im Zuge einer Ergänzung des Einstellungsge-
sprächs lediglich gefragt, ob wegen des Fehlens des 
Endglieds des (rechten) Daumens „eine Behinderung 
vorliegen würde“. Mit dieser Frage wollte der für die 
Führung des Einstellungsgesprächs zuständige Mitar-
beiter der Bekl – so die weitere erstgerichtliche Fest-
stellung – vom Kl erfahren, ob er „in seiner täglichen 
Arbeit behindert sei“. Dies wurde vom Kl verneint. Die 
Antwort des Kl korrespondiert mit der weiteren Fest-
stellung, dass die Bekl mit der Arbeitsleistung des Kl 
bis zur Kündigung, die lediglich aus wirtschaftlichen 
Gründen der Bekl erfolgte, zufrieden war. Die Revision 
geht daher in diesem Punkt nicht von den getroffenen 
Feststellungen aus; sie ist somit insoweit nicht gesetz-
mäßig ausgeführt (Kodek in Rechberger, ZPO3 § 471 
Rz 9, § 503 Rz 22 mwN). Eine erhebliche Rechtsfra-
ge, die einen Sachverhalt zugrundelegt, der von den 
getroffenen Feststellungen abweicht, ist jedoch nicht 
geeignet, die Zulässigkeit der Revision darzutun, weil 
die Entscheidung über die Revision nicht von der 
Lösung dieser Frage abhängt. Die aufgeworfene Frage 
ist daher nicht „präjudiziell“ (vgl RIS-Justiz RS0087652 
ua).

Auch die weiteren Revisionsausführungen, der Kl 
habe durch sein Verhalten die Entlassungsgründe nach 
§ 82 lit a „bzw“ lit d GewO 1859 verwirklicht, zeigen – 
selbst wenn man unterstellte, der Kl hätte schon beim 
Einstellungsgespräch die Frage nach der Behinderten-
eigenschaft iSd BEinstG verneint – keine erhebliche 
Rechtsfrage auf. Nach § 82 lit a GewO 1859 kann, 
soweit hier relevant, ein Arbeiter sofort entlassen wer-
den, wenn er bei Abschluss des Arbeitsvertrags den 
Arbeitgeber durch Vorzeigen falscher oder verfälschter 
Ausweiskarten oder Zeugnisse hintergangen hat. Dies 
war hier nicht der Fall. Falsche oder verfälschte Urkun-
den spielten beim Einstellungsgespräch keine Rolle 
(vgl Kuderna, aaO 128). Die Aufzählung der Entlas-
sungsgründe in § 82 GewO 1859 ist taxativ (Kuderna, 
aaO 126; RIS-Justiz RS0060348 ua); eine ausdeh-
nende Anwendung auf vom Wortsinn der Norm nicht 
erfasste Sachverhalte kommt entgegen der offenbaren 
Auffassung der Revisionswerberin nicht in Betracht 
(vgl 9 ObA 36/05t; RIS-Justiz RS0060160 ua).

Nach § 82 lit d GewO 1859, dem zweiten von 
der Revisionswerberin geltend gemachten Entlas-
sungsgrund, kann ein Arbeiter entlassen werden, der 
sich eines Diebstahls, einer Veruntreuung oder einer 
sonstigen strafbaren Handlung schuldig macht, wel-
che ihn des Vertrauens des Arbeitgebers unwürdig 
erscheinen lässt. Dieser Entlassungsgrund scheidet 
hier schon deshalb aus, weil die Bekl weder in erster 
Instanz noch in der Revision eine (sonstige) strafbare 
Handlung iSd § 82 lit d GewO 1859 benennt, die der 
Kl begangen haben soll. Aus von der Strafbarkeit 
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der Begehungshandlung losgelösten Überlegungen 
zur (angeblich) mangelnden Vertrauenswürdigkeit des 
Kl ist für den Standpunkt der Bekl aber nichts zu 
gewinnen (vgl Kuderna, aaO 132 ua). Die Revisi-
onswerberin übergeht, dass es einen allgemeinen 
Vertrauensunwürdigkeitstatbestand für Arbeiter im 
Bereich der Entlassungsgründe des § 82 GewO 1859 
im Gegensatz zum AngG nicht gibt (8 ObA 22/06b; 
RIS-Justiz RS0060324 ua). Auch insoweit wird daher 
keine erhebliche Rechtsfrage iSd § 502 Abs 1 ZPO 
aufgezeigt. Die Revision ist daher, ungeachtet ihrer 
Zulassung durch das Berufungsgericht, zurückzuwei-
sen. [...]

Anmerkung

1. Allgemeines

Die Aussage, die Aufzählung der Entlassungs-
gründe in § 82 GewO 1859 sei taxativ und eine aus-
dehnende Anwendung auf vom Wortsinn der Norm 
nicht erfasste Sachverhalte komme nicht in Betracht, 
entspricht der hA (vgl nur OGH RIS-Justiz RS0060160; 
Pfeil in Neumayr/Reissner [Hrsg], Zeller Kommentar 
zum Arbeitsrecht [2006] §§ 82–86 GewO Rz 3 mwN).

Aufgrund der von den beiden Unterinstanzen – 
bindend – getroffenen Feststellungen ist das Höchst-
gericht auf die Frage nach der rechtlichen Beurteilung 
einer wahrheitswidrigen Verneinung der Begünstigten-
eigenschaft nach BEinstG zurecht nicht näher ein-
gegangen; die vorliegende E soll jedoch Anlass für 
Überlegungen zur Informationspflicht des Behinderten 
und den Rechtsfolgen der Verletzung sein.

2. Taxativer Charakter der Aufzählung in 
§ 82 GewO 1859

Die Rspr des OGH, die Aufzählung der Ent-
lassungsgründe in § 82 GewO 1859 sei taxativ, ist 
im Laufe ihrer langen Tradition (die vorliegende E 
bildet bereits die 23. in der Reihe der in RIS-Justiz 
RS0060160 erfassten) zwar bisweilen kritisiert worden 
(vgl etwa Schrank, Der Fortbestand des Arbeitsver-
hältnisses als Schutzobjekt der Rechtsordnung [1982] 
174 f; Schäffl, Die Bedeutung der Entlassungstatbe-
stände des § 82 GewO, ZAS 1989, 8 ff); er ist davon 
jedoch – vor dem Hintergrund des Willens des histo-
rischen Gesetzgebers wohl zu Recht (vgl B. Gruber, 
Entlassungsgründe für Arbeiter, ecolex 1991, 869 f) – 
nicht abgewichen (vgl Drs, Arbeiter und Angestellte 
[1998] 188 mit zahlreichen Hinweisen zu Literatur und 
Judikatur).

Inwieweit eine – etwa von Pfeil (in Zeller Kom-
mentar §§ 82-86 GewO Rz 4; vgl auch Löschnigg, 
Arbeitsrecht10 [2003] 514) geforderte – „behutsa-
me Adaptierung“ bzw „berichtigende Interpretation“ 
rechtsdogmatisch zulässigerweise die verfassungs-
rechtliche Problematik der teilweise – und insb im 
Zusammenhang mit dem Entlassungsgrund der Ver-
trauensunwürdigkeit – gravierenden Unterschiede 
zwischen den für Angestellte einerseits und Arbeiter 
andererseits geltenden Rechtslagen entschärfen kann, 
muss hier dahingestellt bleiben.

Im Hinblick auf die zahlreichen diesbezüglichen 
Äußerungen in der Literatur (vgl Drs, Arbeiter und 
Angestellte 197 ff mit eingehender Darstellung; Pfeil in 
Zeller Kommentar §§ 82-86 GewO Rz 4; Löschnigg, 
Arbeitsrecht10, 514 mwN [FN 86]) sei jedoch angeregt, 
das Thema der Verfassungswidrigkeit bei nächster 
Gelegenheit im gerichtlichen Verfahren zu relevieren 
und ein Gesetzesprüfungsverfahren iSd Art 89 Abs 2 
B-VG beim VfGH anzuregen bzw einzuleiten. Nach 
einer Aufhebung des § 82 GewO 1859 durch den 
VfGH wäre auch im Anwendungsbereich der GewO 
1859 die Generalklausel des § 1162 ABGB maß-
geblich und damit eine im Wesentlichen einheitliche 
Rechtslage für Arbeiter und Angestellte hergestellt.

3. Verpflichtung zur Mitteilung der Behin-
derteneigenschaft

3.1. Grundlagen für die Informationspflicht

Im Gegensatz zum MSchG, dessen § 3 Abs 4 
werdende Mütter zur Bekanntgabe der Schwanger-
schaft verpflichtet (vgl dazu näher Knöfler, MSchG11 
[1996] § 3 Anm 7; Ercher/Stech in Ercher/Stech/
Langer [Hrsg], MSchG [2005] § 3 Rz 46 ff; Wolfs-
gruber in Zeller Kommentar, § 3 MSchG Rz 16 ff), 
enthält das BEinstG keine Pflicht zur Information des 
Arbeitgebers (AG) vom schutzauslösenden Umstand. 
Als Rechtsgrundlage für eine derartige Verpflichtung 
des begünstigten Behinderten kommt daher nur der 
Einzelarbeitsvertrag in Betracht.

Weitgehende Einigkeit besteht darüber, dass der 
Arbeitnehmer (AN) zur Mitteilung der Antragstellung 
zwar nicht (vgl etwa OGH 1994/ArbSlg 11.241 = DRdA 
1995, 58 = infas 1995 A 12 = ecolex 1995, 47 = wbl 
1995, 34 = ARD 4612/14/94), zur Information über die 
erfolgte Zuerkennung der Eigenschaft als begünstigter 
Behinderter jedoch grundsätzlich verpflichtet ist (vgl 
OGH RIS-Justiz RS0077697, RS0107830; Ernst/Hal-
ler, BEinstG6 [2005] § 8 Erl 50, 52; K. Mayr in Zeller 
Kommentar, § 8 BEinstG Rz 7; Weiß in Mazal/Risak 
[Hrsg], Arbeitsrecht [LoseblattSlg] Kap XIX, Rz 63; Tin-
hofer, ZAS 1999, 46; jüngst Spitzl, DRdA 2009, 260); 
die genaue Ausformung – und zwar insb, ob über-
haupt bzw ab wann eine Informationspflicht besteht – 
ist jedoch nach wie vor unklar.

Schon aus dem allgemeinen Vertragsrecht ist 
abzuleiten, dass der begünstigte Behinderte den 
(zukünftigen) AG von seiner Beeinträchtigung zu infor-
mieren hat, wenn diese erheblich nachteilige Auswir-
kungen auf die arbeitsvertraglich vereinbarte Einsatz-
fähigkeit hat oder andere Personen bei Erbringung der 
Arbeitsleistung dadurch gefährdet werden (vgl etwa K. 
Mayr in Zeller Kommentar, § 8 BEinstG Rz 7; damit 
steht auch das Fragerecht des AG zum Gesundheits-
zustand im Einklang, das allenfalls Fragen zur Eignung, 
nicht aber zu Krankheitsbildern und Befunden erfasst; 
vgl nur Löschnigg, Arbeitsrecht10, 706).

Eine weitergehende Informationspflicht kann sich 
aus der Treuepflicht ergeben (vgl dazu jüngst näher 
OGH 2007/DRdA 2009, 254 [Spitzl] = infas 2008 
A 21 = ARD 5836/1/2008 = wbl 2008/105 = RdW 
2008/371 = ecolex 2008/60), bedarf also jedenfalls 
einer Abwägung der Interessen von AN und AG (vgl 
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dazu allgemein Rebhahn/Kietaibl in Zeller Kommentar, 
§ 1153 ABGB Rz 35; aA insofern Tinhofer, ZAS 1999, 
46, der eine generelle Informationspflicht vertritt, 
weil das öffentliche Interesse an der Beschäftigung 
Behinderter den Persönlichkeitsrechten des einzelnen 
Behinderten vorgehe).

Auf Seiten des Behinderten ist dabei dessen Inte-
resse, einen Arbeitsplatz zu erlangen und zu behalten, 
von entscheidender Bedeutung (vgl dazu OGH 2007/
DRdA 2009, 254 [Spitzl] = infas 2008 A 21). Dass die-
ses auch vom Normzweck des BEinstG umfasst ist, 
ergibt sich aus der Einführung und Ausdehnung eines 
nicht besonders kündigungsgeschützten Zeitraumes 
mit den Novellen BGBl I 1999/17 und I 2001/60, aber 
auch aus dem Diskriminierungstatbestand des § 7b 
Abs 1 Z 1 BEinstG.

Dem stehen (ausschließlich) finanzielle Interessen 
des AG gegenüber; sein Interesse daran, einen nicht 
behinderten und daher nicht besonders kündigungs-
geschützten AN zu beschäftigen, ist hingegen in der 
Interessenabwägung nicht zu berücksichtigen (in die-
sem Sinne wohl OGH 2003/DRdA 2003, 455 = infas 
2003 A 74 = RdW 2003/640 = ARD 5429/6/2003).

Das augenfälligste Interesse des AG in diesem 
Zusammenhang – nämlich von der allfälligen Zahlung 
der Ausgleichstaxe befreit zu sein – hat nunmehr 
kaum noch Bedeutung, zumal die Vorschreibung der 
Ausgleichstaxe idR nicht mehr aufgrund eines vom AG 
gem § 16 Abs 2 BEinstG zu übermittelnden Verzeich-
nisses der beschäftigten begünstigten Behinderten – 
von der Verpflichtung zur Vorlage eines solchen Ver-
zeichnisses sind mittlerweile die meisten AG gem § 16 
Abs 5 BEinstG befreit (vgl dazu auch K. Mayr in Zeller 
Kommentar, § 16 BEinstG Rz 2) –, sondern aufgrund 
der von den Trägern der Sozialversicherung gem § 22 
Abs 2 BEinstG zu übermittelnden Daten über AG und 
Versicherte erfolgt.

Bei Befreiung des AG von der Vorlage des Ver-
zeichnisses sind auch Prämien für in Ausbildung ste-
hende Behinderte gem § 9a BEinstG von Amts wegen 
zu gewähren.

Ein Anspruch auf Förderungen nach dem BEinstG 
setzt voraus, dass die Leistungsfähigkeit des AN 
gemindert ist oder er aufgrund der Art oder des Aus-
maßes der Behinderung ohne Hilfsmaßnahmen einen 
Arbeitsplatz nicht erlangen oder beibehalten kann (vgl 
Pkt 2 Abs 2 der Richtlinien „Berufliche Integration 
von Menschen mit Behinderung“ des BMASK vom 
1.7.2008, 44.101/0055-IV/6/2008; vgl auch Ernst/
Haller, BEinstG6 § 6 Rz 19 f, 26); eine „förderbare“ 
Behinderung wird daher dem AG in aller Regel auch 
dann nicht verborgen bleiben – und ihm daher die 
Antragstellung möglich sein –, wenn ihn der AN nicht 
darüber informiert.

Das Bestehen einer begünstigten Behinderung 
des AN hat für den AG freilich auch steuer- und 
abgabenrechtliche Auswirkungen: Gem § 5 Abs 2 
lit e KommStG – und wortgleich § 41 Abs 4 lit e Fam-
LAG – zählen nämlich „Arbeitslöhne an Dienstnehmer, 
die als begünstigte Personen gemäß den Vorschriften 
des Behinderteneinstellungsgesetzes beschäftigt wer-
den“, nicht zur Bemessungsgrundlage für die Kom-
munalsteuer, den Dienstgeber-(DG-)beitrag und den 
daran anknüpfenden Zuschlag zum DG-Beitrag gem 

§ 122 Abs 7 WKG. § 41 Abs 4 lit e FamLAG orientiert 
sich ausdrücklich an den Regelungen des KommStG 
(vgl die EB zur RV 1237 BlgNR 18. GP 81), § 5 Abs 2 
lit e KommStG wiederum wurde nahezu wörtlich aus 
§ 26 Abs 3 Z 1 lit b GewStG 1953 und dieser seiner-
seits aus § 24 Abs 3 Z 1 lit b GewStG 1936, dRGBl I 
S 979 idF des 2. SteueränderungsG 1951, BGBl 
1952/8, übernommen. Die Materialien zu dieser Ände-
rung verweisen lediglich darauf, dass die Bestimmung 
„über Vorschlag des Bundesministeriums für soziale 
Verwaltung [...] neu gefasst“ worden sei, erläutern 
aber das gebotene Verständnis nicht (EB zur RV 481 
BlgNR 6. GP 10). Geht man jedoch davon aus, dass 
dadurch die Beschäftigung begünstigter Behinderter 
generell gefördert werden soll (vgl etwa Korntner/Pilz/
Wakounig, KommStG 1993 [1995] § 5 Anm 4.6, die 
auf die „soziale Komponente“ hinweisen), so kommt 
es für die Steuerfreiheit – auch wenn der Wortlaut 
dieser Bestimmungen nicht ganz klar ist – wohl auf 
das Wissen des AG von der Behinderung nicht an 
(die Kommentar-Literatur dazu erschöpft sich meist im 
Zitieren des Gesetzestextes und der Voraussetzungen 
für die Zuerkennung der Behinderteneigenschaft; vgl 
Taucher, Kommunalsteuer [1998] § 5 Rz 97; Mühl-
berger/Ott, Die Kommunalsteuer [Loseblattausgabe] 
IX/14).

Sowohl Kommunalsteuer als auch DG-Beitrag 
sind vom AG selbst zu bemessen (vgl § 11 Abs 2 
KommStG; Doralt/Ruppe, Steuerrecht II5 [2006] 
Rz 302). Wenn sich die Selbstbemessung als unrich-
tig erweist – etwa weil der AG von der begünstigten 
Behinderung eines AN keine Kenntnis hatte –, ist von 
der Behörde nachträglich gem § 11 Abs 3 KommStG 
bzw § 201 iVm § 303 Abs 1 lit b BAO ein Bescheid 
zu erlassen (vgl etwa Fellner, KommStG3 [2002] § 11 
Rz 15; Doralt/Ruppe, Steuerrecht II5 Rz 543).

Die entsprechende Information durch den AN 
verhindert daher vor allem die Abfuhr später – nämlich 
bei Kenntnis von der Behinderteneigenschaft – idR 
rückforderbarer Abgaben sowie die Notwendigkeit der 
nachträglichen bescheidmäßigen Festsetzung.

3.2. Rahmen der Informationspflicht

Sofern die Behinderung keine erheblich nachtei-
ligen Auswirkungen auf die arbeitsvertraglich verein-
barte Einsatzfähigkeit hat oder Gefährdungen anderer 
Personen bei Erbringung der Arbeitsleistung bewirkt, 
ist eine (allfällige) Informationspflicht aufgrund einer 
Abwägung der genannten Interessen zu ermitteln.

Vor dem Hintergrund der angeführten Interessen-
lagen wird regelmäßig vor Begründung des Arbeits-
verhältnisses sowie bis zum Eintritt des besonderen 
Bestandschutzes keine Pflicht zur Information beste-
hen, zumal der Diskriminierungsschutz alleine für den 
Schutz der Interessen des AN wohl nicht ausreichend 
ist (in diesem Sinne auch Spitzl, DRdA 2009, 260).

Insofern bietet sich der Ablauf von sechs Monaten 
im Arbeitsverhältnis als Zeitpunkt für den Beginn der 
Informationspflicht an, weil nach diesem Zeitpunkt 
die Interessen des AN meist kein weiteres Verschwei-
gen mehr rechtfertigen; Abweichendes kann aber im 
konkreten Einzelfall etwa bei einer Gefährdung von 
Aufstiegsmöglichkeiten gelten.



Mitteilung der Behinderteneigenschaft ● D. Weiß

130 DRdA ● 2/2010 ● April

Nach der (rechtswidrigen) Beendigung des Arbeits-
verhältnisses ist die Information jedenfalls durchzufüh-
ren (vgl dazu nur OGH 1997/ZAS 1999, 43 [zust Tin-
hofer] = infas 1997 A 127 = DRdA 1997, 507 = RdW 
1998, 35 = ARD 4875/25/97 = wbl 1997, 482; 2006/
infas 2006 A 87 = ArbSlg 12.606 = ecolex 2006/405 = 
RdW 2006/707 mit Besprechungsaufsatz Potz, RdW 
2007/256 = wbl 2007/14 = ARD 5706/1/2006).

(Nur) sofern und soweit der AN zur Information 
verpflichtet ist, hat er auch diesbezügliche Fragen des 
AG richtig zu beantworten (für eine generelle Verpflich-
tung Gerhartl, Keine Schadenersatzpflicht bei Ver-
schweigen der Behinderteneigenschaft, PVInfo 2008, 
H 6, 30); damit besteht auch insofern eine andere 
Rechtslage als nach MSchG, weil die dort normierte 
Informationspflicht ausschließlich den Interessen der 
AN dient (vgl nur Ercher/Stech in Ercher/Stech/Lan-
ger, MSchG § 3 Rz 36, 43).

3.3. Rechtsfolgen bei Verstößen

In der Tat kann aus der – im Ergebnis offen-
bar richtigen – Beantwortung der Frage, ob durch 
die offenkundig bestehende Behinderung eine Beein-
trächtigung der Arbeitsleistung zu erwarten ist, kein 
Entlassungsgrund abgeleitet werden.

Wenn jedoch die Informationspflicht verletzt wird, 
indem die Mitteilung nicht erfolgt oder eine diesbezüg-
liche Frage falsch beantwortet wird, kann dies jeden-
falls Schadenpflichten nach sich ziehen (hA; vgl etwa 
OGH 2007/DRdA 2009, 254 [Spitzl] = infas 2008 A 21; 
Spitzl/Kürner, Ausgewählte Probleme zum Behinder-
teneinstellungsgesetz, ZAS 1995, 147; Andexlinger, 
Invalideneinstellungsgesetz nunmehr Dauerrecht, 
RdW 1988, 428; Tinhofer, ZAS 1999, 46; einschrän-
kend K. Mayr in Zeller Kommentar, § 8 BEinstG Rz 7); 
bei der Beurteilung des Verschuldens wird allenfalls zu 
berücksichtigen sein, wenn der AN bei der Antragstel-
lung das ausdrückliche Einverständnis zur Information 
des AG durch das Bundessozialamt erteilt hat (vgl 
dazu Spitzl, DRdA 2009, 260, der das Einverständnis 
als Übertragung der Informationspflicht auf die Behör-
de qualifiziert).

Die Rechtslage unterscheidet sich daher auch 
insofern von jener nach MSchG, wo die Mitteilungs-
pflicht zwar aus dem Gesetz heraus besteht, jedoch 
ausschließlich den Interessen der ANin dient, sodass 
diese auch darauf verzichten kann bzw Fragen nach 
dem Bestehen einer Schwangerschaft falsch beant-
worten darf (hA; vgl nur OGH 1968/DRdA 1970, 37 
[Kuderna] = ZAS 1970, 140 [Migsch] = JBl 1969, 
285 [Spielbüchler] = ArbSlg 8574 = SZ 41/144 = 
EvBl 1969/63; Kuderna, DRdA 1970, 39 f; Ercher/

Stech in Ercher/Stech/Langer, § 3 Rz 43, 47; Knöfler, 
MSchG11 § 3 Anm 7).

Obschon ein Arbeiter nach der geltenden Rechts-
lage wegen der Verletzung der Informationspflicht nicht 
aus dem Grund der Vertrauensunwürdigkeit gem § 82 
lit d GewO entlassen werden kann (vgl nur Sonntag, Die 
vorzeitige Auflösung aus wichtigem Grund im Lichte der 
Judikatur, ZAS 2008, 62 mwN), liegt wohl doch ebenso 
eine beharrliche Pflichtenverletzung iSd § 82 lit f zweiter 
Fall GewO vor wie bei Verstößen gegen die Anord-
nungen des Arztes im Krankenstand (stRspr; vgl nur 
RIS-Justiz RS0060869, RS0029337; obwohl die steu-
er- bzw abgabenrechtlichen Konsequenzen für den AN 
nicht ohne weiteres offenkundig sein mögen, wurde er 
doch bereits im Antrag auf Feststellung der Zugehörig-
keit zum Personenkreis der begünstigten Behinderten 
ausdrücklich auf die Informationspflicht hingewiesen).

Weil jedoch die beharrliche Verletzung von Pflich-
ten aus dem Arbeitsvertrag einen Grund für die 
Zustimmung zur Kündigung bildet, ist in dieser Kon-
stellation – und zwar iS einer harmonisierten Rechts-
lage für Arbeiter und auch für Angestellte – zwar keine 
Entlassung, jedoch eine Kündigung des Behinderten 
möglich (vgl nur Weiß in Mazal/Risak, Arbeitsrecht, 
Kap XIX, Rz 70 mwN; einschr Spitzl, DRdA 2009, 
258 f mwN). Der Schutzmechanismus der Zustim-
mungspflichtigkeit der Auflösung bleibt daher auch 
bei einem Verstoß die Informationspflicht aufrecht; ob 
diese tatsächlich verletzt wurde, ist daher letztlich von 
Bundessozialamt zu überprüfen.

4. Zusammenfassung

Ingesamt ist den in den Leitsätzen wiedergege-
benen Thesen zuzustimmen. Wünschenswert wäre 
allerdings eine verfassungsgerichtliche Abklärung, 
ob – bzw inwieweit – nicht der bloß taxative Charakter 
der Entlassungsgründe des § 82 GewO 1859 dessen 
Verfassungswidrigkeit bewirkt.

Was die Frage betrifft, ob bzw ab wann ein AN 
zur Information über den Bestand der Eigenschaft als 
begünstigter Behinderter verpflichtet ist, wird – sofern 
die Behinderung keine erheblich nachteiligen Auswir-
kungen auf die arbeitsvertraglich vereinbarte Einsatz-
fähigkeit hat oder Gefährdungen anderer Personen 
bei Erbringung der Arbeitsleistung bewirkt – (auch) in 
Hinkunft an einer Interessenabwägung im jeweiligen 
Einzelfall kein Weg vorbeiführen. Verletzungen der 
Informationspflicht stehen nicht nur unter der Sanktion 
einer allfälligen Schadenersatzpflicht, sondern können 
auch zur Zustimmung zur Kündigung führen.

Dieter Weiss (linz)
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1. Die Sub-Überlassung von Arbeitskräften ist 
zulässig.
2. Sowohl der Überlasser als auch jeder Zwi-
schenbeschäftiger tragen uneingeschränkt alle 
Arbeitgeberpflichten, jeder Zwischenbeschäftiger 
ist auch als Beschäftiger anzusehen.
3. Der (Erst-)Überlasser haftet der überlasse-
nen Arbeitskraft auch dann für das gesamte, auf 
Grund der Tätigkeit beim tatsächlichen (Letzt-)
Beschäftiger zustehende, höhere Entgelt, wenn 
die Sub-Überlassung vertragswidrig und ihm nicht 
bekannt war. Es stehen ihm aber Ersatzansprüche 
gegen den Zwischenbeschäftiger zu.
4. Bei Arbeitskräfteüberlassung ist für die Einstu-
fung das vereinbarte „Einsatzfeld“ und die dafür 
überwiegend nötige oder prägende Qualifikation 
maßgeblich. Der bisherigen Berufstätigkeit bzw 
der Ausbildung des Arbeitnehmers kommt ein 
besonderer Stellenwert zu, weil für den Überlasser 
höherwertige Kenntnisse und Fertigkeiten auch 
dann wesentlich sind, wenn sie zeitlich nicht über-
wiegend genützt werden.
5. FacharbeiterInnen müssen gem Abschnitt IX 
Kollektivvertrag Arbeitskräfteüberlassung (KVAÜ) 
schon dann in eine der Facharbeiter-Lohngruppen 
eingestuft werden, wenn sie auch nur in unterge-
ordnetem Ausmaß, selten oder nur vorübergehend 
in ihrem Berufsfeld eingesetzt werden.
6. Die Vereinbarung einer Überstundenpauscha-
lierung mit dem Vorbehalt, am Jahresende die 
tatsächlich geleisteten Überstunden den bereits 
bezahlten gegenüberzustellen, bedeutet den Vor-
behalt, die Pauschalabrechnung zu widerrufen. 
Wird davon tatsächlich nicht Gebrauch gemacht, 
bleibt es bei der Pauschalierung.
7. Verfallsbestimmungen wie jene des Abschnitts 
XIX KVAÜ sollen Beweisprobleme bei der Geltend-
machung erfasster Ansprüche vermeiden. Wenn 
nicht strittig ist, wie viele Überstunden geleistet 
wurden, sondern nur welches Entgelt dafür zu 
bezahlen ist, sind sie nach ihrer Systematik und 
ihrem Zweck nicht anzuwenden.

Die Beklagte (Bekl) ist Arbeitskräfteüberlasserin. 
Die Kläger (Kl) waren bei ihr vom 1.2.2000 (Erstkl) 
bzw 3.7.2000 (Zweitkl) bis 31.8.2003 beschäftigt. Sie 
waren während der gesamten Zeit des Dienstverhält-
nisses als (überlassene) Flugzeugbetanker auf dem 
Flughafen Schwechat tätig, wobei als Vertragspartner 
der Bekl bzw Beschäftiger der Kl die A GmbH auftrat. 
[...]

Die O AG hat am Standort Wien-Schwechat die 
Gewerbeberechtigung für das Handelsgewerbe ein-
geschränkt auf den Handel mit Mineralölprodukten 
aller Art und deren Derivaten sowie mit denaturiertem 
Brennspiritus und Treibstoff sowie für Bodenabferti-
gungsdienste (Betankungsdienste) am Flughafen Wien 

für die Dauer von sieben Jahren. Die Betankung der 
Flugzeuge erfolgte bis 2003 durch Mitarbeiter der O 
AG unter Leitung des bei ihr angestellten Betriebslei-
ters sowie durch Mitarbeiter der A GmbH. Die Mitar-
beiter der O AG wurden nach dem ErdölKV entlohnt.

Da die O AG interessiert war, möglichst wenig 
Angestellte und Arbeiter aufzuweisen, wurde der 
Bedarf von weiteren Mitarbeitern zur Abdeckung des 
vermehrten Arbeitsaufkommens am Flughafen Schwe-
chat über die A GmbH abgewickelt. Die GmbH melde-
te den erforderlichen Bedarf, worauf von einem im Ein-
kauf tätigen Mitarbeiter der O AG im Namen und auf 
Rechnung der GmbH ein Vertrag mit der Bekl über die 
Beistellung von drei Tankwagen-Fahrern abgeschlos-
sen wurde. Die Berechnung der Jahreskosten erfolgte 
auf Basis des KV HTV. Die Kosten für die bereitgestell-
ten Fahrer wurden vorerst von der GmbH getragen 
und in weiterer Folge von der O AG refundiert.

Die Entscheidung, wer im Bereich des Flughafens 
Schwechat für die Betankung herangezogen wird, traf 
der bei der O AG angestellte Betriebsleiter, der dies 
der Geschäftsführerin der Bekl mitteilte.

Der Erstkl hatte die Lehrabschlussprüfung als 
Schlosser abgelegt und besitzt den Führerschein für 
die Gruppen B, C, E, F und G. Er ist berechtigt, Gefah-
rengüter zu transportieren. Der Zweitkl hat die Lehrab-
schlussprüfung als KFZ-Mechaniker abgelegt.

Die Tätigkeit der Kl bestand darin, mittels Tank-
fahrzeugen das Flugbenzin vom Hauptlager zum Flug-
zeug zu bringen und dieses zu betanken. Weiters hat-
ten sie die Qualität des Benzins zu kontrollieren sowie 
die Fahrzeuge zu warten und instand zu halten.

Die Kl wurden während des gesamten Beschäfti-
gungsverhältnisses nach dem Kollektivvertrag für die 
Handelsarbeiter Österreichs mit der Einstufung 5/1 
entlohnt. [...]

Zur Revision:
Zur Einstufung der Kl in die Lohngruppen des 

KVAÜ:
[...] Die hier in Rede stehende Lohngruppe 3 

(„Facharbeiter“), bei der es sich um die niedrigste 
Facharbeiter-Lohngruppe handelt, ist im KVAÜ wie 
folgt umschrieben:

„Abgeschlossene Berufsausbildung (Lehrabschlussprü-
fung), auch Lehrabschlussprüfung in technologisch verwand-
ten bzw technologisch ähnlichen Berufen; Befähigung berufs-
einschlägige Arbeiten nach Anweisung verantwortungsbe-
wusst zu verrichten.“

Zudem folgt der Aufzählung der Lohngruppen-
merkmale folgende – unmissverständliche – Anord-
nung:

„Arbeitnehmer mit abgeschlossener Berufsausbildung 
(Lehrabschlussprüfung) sind in eine der Facharbeiter-Lohn-
gruppen einzustufen, es sei denn, dass sie tatsächlich aus-
schließlich außerhalb des erlernten Lehrberufes und auch 
außerhalb technologisch verwandter bzw technologisch ähn-
licher Berufe eingesetzt werden.“

Diese Bestimmungen sind vor dem Hintergrund 
der Besonderheiten der Arbeitskräfteüberlassung zu 

Sub-Überlassung von Arbeitskräften; Einstufungsregeln und Verfallsbe-
stimmungen des KollV Arbeitskräfteüberlassung

10.

§§ 2, 3, 10 AÜG;
KollV für das
Gewerbe der
Arbeitskräfte-
überlassung

OGH 
9.7.2008 
9 ObA 91/07h

OLG Wien 
29.8.2006 
9 Ra 47/06g

LG Wr. Neustadt 
14.3.2005 
5 Cga 58/04g
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sehen, bei der ja die zukünftigen Einsätze sehr oft nicht 
genau vorhersehbar sind. Maßgeblich ist daher das 
vereinbarte „Einsatzfeld“ und die dafür überwiegend 
nötige oder prägende Qualifikation. Der bisherigen 
Berufstätigkeit bzw der Ausbildung des Arbeitnehmers 
kommt ein besonderer Stellenwert zu, weil für den 
Überlasser höherwertige Kenntnisse und Fertigkeiten 
auch dann wesentlich sind, wenn sie zeitlich nicht 
überwiegen (Schindler, aaO Abschnitt IX Rz 3).

Hier von Bedeutung ist vor allem die im Kollek-
tivvertrag im Anschluss an die Aufzählung der Lohn-
gruppenmerkmale angeführte Anordnung über die 
Einstufung von Arbeitnehmern mit abgeschlossener 
Berufsausbildung, mit der der KollV einen besonderen 
Facharbeiterschutz normiert: Nach dieser Bestimmung 
sind Facharbeiter zwingend in eine der Facharbeiter-
Lohngruppen einzustufen, es sei denn, dass sie „aus-
schließlich“ außerhalb des erlernten Lehrberufs oder 
technologisch verwandter bzw ähnlicher Berufe ein-
gesetzt werden. Nach dieser klaren Anordnung kommt 
es im Rahmen dieser Bestimmung also gerade nicht 
auf das Überwiegen von Facharbeit bzw nicht einmal 
darauf an, dass Facharbeit für den vereinbarten Tätig-
keitsbereich prägend ist. Die Verwendung des Wor-
tes „ausschließlich“ rechtfertigt den von der zweiten 
Instanz gezogenen Schluss, dass Facharbeiter schon 
dann in eine der Facharbeiter-Lohngruppen eingestuft 
werden müssen, wenn sie auch nur in untergeord-
netem Ausmaß, selten oder nur vorübergehend in 
ihrem Berufsfeld eingesetzt werden (Schindler, aaO 
Abschnitt IX Rz 10). Lediglich dann, wenn Facharbei-
ter für eine völlig berufsfremde Tätigkeit aufgenommen 
werden (Schindler illustriert dies am Beispiel einer für 
die Arbeit in Produktionsbetrieben aufgenommenen 
Friseurin) hat die verrichtete Tätigkeit keinerlei Bezug 
zum abgeschlossenen Lehrberuf, so dass eine Fach-
arbeitereinstufung nicht gerechtfertigt wäre.

Abschnitt IX Pkt 5. KVAÜ steht mit dieser Ausle-
gung des KollV nicht in Widerspruch.

Dass die Kl nicht „ausschließlich außerhalb des 
erlernten Lehrberufes und auch außerhalb technolo-
gisch verwandter bzw technologisch ähnlicher Berufe 
eingesetzt“ wurden, hat das Berufungsgericht nach-
vollziehbar begründet. Diese Begründung wird in der 
Revision gar nicht in Frage gestellt. Die Einstufung der 
Kl in die Lohngruppe 3 ist daher nicht zu beanstan-
den.

Dass die Arbeitsverhältnisse der Kl zum Zeitpunkt 
des Inkrafttretens des KVAÜ bereits bestanden haben, 
kann an diesem Ergebnis nichts ändern. Der KVAÜ 
ist mit 1.3.2002 in Kraft getreten und ab diesem 
Zeitpunkt auf die von ihm erfassten Arbeitsverhältnis-
se anzuwenden. Übergangsbestimmungen, wonach 
bestehende, für die Arbeitnehmer ungünstigere Ver-
einbarungen aufrecht bleiben, enthält er nicht.

Zur vereinbarten Überstundenpauschalierung:
[...] Die Vereinbarung einer Überstundenpauscha-

lierung wird von der Revisionswerberin nach wie vor 
nicht bestritten; sie verweist aber abermals auf ihren 
von der zweiten Instanz ohnedies berücksichtigten 
Vorbehalt, am Jahresende die tatsächlich geleisteten 
Überstunden den bereits bezahlten gegenüberzustel-
len. Das Berufungsgericht hat diesen Vorbehalt iSd 
Vereinbarung eines Vorbehalts, die Pauschalabrech-

nung zu widerrufen, qualifiziert (vgl dazu die schon von 
der zweiten Instanz zitierte, in RIS-Justiz RS0051758 
ersichtliche Rspr). Dem ist beizupflichten. Damit geht 
es aber nicht – wie die Bekl meint – darum, ob sie 
iSd § 863 ABGB auf ihr Widerrufsrecht verzichtet hat, 
sondern darum, ob sie zum vorgesehenen Zeitpunkt 
(jeweils zum Jahresende) von ihrer Widerrufsmög-
lichkeit Gebrauch gemacht hat. Das war – wie gar 
nicht strittig ist – nicht der Fall. Das Berufungsgericht 
ist daher zu Recht von einer nie widerrufenen und 
daher wirksamen Überstundenpauschalierung ausge-
gangen.

Im Übrigen wirft die Revisionswerberin dem Beru-
fungsgericht vor, das Wesen eines kollv-lichen Mindest-
entgelts nicht beachtet zu haben. Ob der vereinbarte 
Pauschalbetrag dieses Mindestentgelt unterschreite, 
könne nur beurteilt werden, wenn feststehe, wie viele 
Überstunden überhaupt geleistet worden seien.

Auch dieser Einwand ist nicht berechtigt:
Der Revisionswerberin ist beizupflichten, dass 

die Parteien bei Abschluss ihrer Vereinbarung nicht 
bedacht haben, dass sie dem Vertrag einen zu 
niedrigen Stundensatz zugrunde legen. Es bedarf 
daher – wie auch die Revisionswerberin erkennt – 
der ergänzenden Vertragsauslegung, bei der aber zu 
berücksichtigen ist, dass die Streitteile ihrer Überstun-
den-Pauschalvereinbarung nicht einfach einen Geld-
betrag, sondern eine genau bezeichnete Anzahl von 
Überstunden und einen ebenso genau bezeichneten 
Zuschlag zum Stundenlohn zugrunde gelegt haben. 
Es muss daher davon ausgegangen werden, dass die 
Parteien sowohl die Zahl der vereinbarten Stunden als 
auch den vereinbarten Zuschlag zum Grundlohn als 
angemessen erachtet haben. In diesem Sinn ist davon 
auszugehen, dass redliche Parteien, wären sie mit der 
Unzulässigkeit des vereinbarten Grundlohnes konfron-
tiert worden, auch ihrer Vereinbarung den zulässigen 
(höheren) Grundlohn zugrunde gelegt hätten.

Zum Verfall des Überstundenentgelts:
[...] Das Berufungsgericht ist zu Recht davon 

ausgegangen, dass die Verfallsbestimmung des 
Abschnitts XIX Z 2 KVAÜ Beweisprobleme bei der Gel-
tendmachung der von ihr erfassten Ansprüche vermei-
den soll. Diese Ansprüche haben gemeinsam, dass 
sie typischerweise einzeln verrechnet werden. Ob zB 
Überstunden, und wenn, in genau welchem Ausmaß, 
geleistet wurden und ob sie angeordnet waren, welche 
Arbeiten mit besonderem Schmutz, mit Erschwernis 
oder Gefahr verbunden waren, kann schon nach rela-
tiv kurzen Zeiträumen nur sehr schwer mit Sicherheit 
festgestellt und nötigenfalls unter Beweis gestellt wer-
den. Gleiches gilt für Reiserechnungen. In diesen Fäl-
len soll daher der Anspruch gegebenenfalls kurzfris tig 
und schriftlich erhoben werden (9 ObA 123/06p; 
Schindler, aaO Abschnitt XIX Rz 3). Beweisprobleme 
sind aber bei den hier in Rede stehenden Ansprü-
chen nicht denkbar, für die es – wie eben gezeigt – 
nicht darauf ankommt, wie viele Überstunden die Kl 
geleistet haben, sondern darauf, welches Entgelt sie 
dafür zu bekommen haben bzw ob der vom Arbeit-
geber angewendete Stundensatz zulässig ist. Dem 
Berufungsgericht ist daher beizupflichten, dass der 
von den Kl geltend gemachte Anspruch auf restliche 
Zahlung einer Pauschalleistung von der hier maßge-
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benden Verfallsklausel nach deren Systematik und 
Zweck nicht erfasst wird (vgl dazu die jüngst ergan-
gene E 8 ObA 34/07v, in der ebenfalls – wenn auch 
in anderem Zusammenhang – der Verfall der geltend 
gemachten Forderung unter Hinweis auf den Zweck 
der Verfallsklausel verneint wurde, weil sich Beweis-
probleme begrifflich nicht stellen konnten).

Soweit die Revisionswerberin zum Abschluss ihrer 
Revisionsausführungen kurz auf die Verfallsbestimmun-
gen des Beschäftiger-Kollektivvertrags Bezug nimmt, 
ist nicht ganz klar, was sie mit ihren Ausführungen 
zum Ausdruck bringen will. Dazu genügt der Hinweis, 
dass Abschnitt XIX KVAÜ den Verfall von Ansprüchen 
abschließend regelt und damit die Geltung von Ver-
falls- und Verjährungsvorschriften des Beschäftiger-
Kollektivvertrags ausschließt (9 ObA 123/06p). [...]

Zu Begriff und Zulässigkeit der Subüberlassung:
Unter „Subüberlassung“ versteht man die Über-

lassung an einen „Beschäftiger“, der die Arbeitskraft 
nicht (direkt) in seinem eigenen Betrieb einsetzt, son-
dern an einen zweiten Beschäftiger weiterüberlässt, 
bei dem die Arbeitskraft tatsächlich ihre Arbeitsleistun-
gen verrichtet.

Die Rechtsauffassung des Berufungsgerichts, 
dass hier eine in diesem Sinn zu verstehende Sub-
überlassung erfolgte, wird von der Revisionswerberin 
zwar ohne nähere Begründung bestritten; sie ist aber 
nach dem festgestellten Sachverhalt nicht zu bean-
standen. Auch die Revisionswerberin vermag nicht 
aufzuzeigen, welche anderen rechtlichen Beziehungen 
zwischen den Beteiligten vorgelegen sein sollen.

Das AÜG kennt den Begriff der Subüberlassung 
nicht und trifft keine Aussagen über ihre Zulässigkeit.

In der Lehre wird dieses Phänomen unterschied-
lich beurteilt:

Geppert (Kommentar zum AÜG [1989] 48) und 
Leutner/Schwarz/Ziniel (AÜG [1989] 71) betrachten 
die Subüberlassung als unzulässig: Geppert sieht 
darin eine Umgehung des AÜG zum Nachteil der 
Arbeitskräfte, weil durch die Zwischenschaltung des 
Zweitüberlassers der Beschäftiger von dem für ihn 
bestehenden Pflichtenbündel – etwa von der (Mit-)
Haftung nach § 14 AÜG – freigestellt werde. Zudem 
widersprächen die Angaben über den „Papierbeschäf-
tiger“ dem Kontroll- und Überwachungsbedürfnis der 
Arbeitsmarktverwaltung. Leutner/Schwarz/Ziniel geht 
davon aus, dass ein Dritter, der eine ihm von einem 
Überlasser überlassene Arbeitskraft weiter überlasse, 
nicht Arbeitgeber der überlassenen Arbeitskraft werde, 
so dass ein Fall der nach § 9 Abs 4 AMFG verbotenen 
Arbeitsvermittlung vorliege.

Mazal (Zur Zulässigkeit von Subüberlassung, 
ecolex 2001, 256) vertritt hingegen die Auffassung, 
dass die eben dargestellten Einwände bei richtiger 
Deutung der Subüberlassung und ihrer Rechtsfolgen 
nicht zutreffen und hält sie daher auf der Grundlage 
des von ihm erarbeiteten Verständnisses für zulässig: 
Grundvoraussetzung sei, dass der Vertragspartner 
der Arbeitskraft sämtliche arbeitsrechtlichen, arbeits-
kräfteüberlassungsrechtlichen und arbeitsmarktförde-
rungsrechtlichen Pflichten des Arbeitgebers trage. Die 
Person, an die die Arbeitskraft zunächst überlassen 
werde, sei im Verhältnis zum Überlasser als Beschäfti-
ger anzusehen. So es sich auch bei dieser Person um 

einen bewilligungspflichtigen Arbeitskräfteüberlasser 
handle, setze er die Arbeitskraft für seine betriebseige-
nen Aufgaben (§ 3 Abs 3 AÜG) ein, nämlich für die zur 
Verfügungstellung von Arbeitskräften an Dritte. Soweit 
der „Erstbeschäftiger“ die Arbeitskraft aufgrund ihrer 
zum Arbeitgeber bestehenden Pflicht zur Arbeitsleis-
tung bei Dritten weiter überlasse, sei er – diesfalls 
im Verhältnis zu seinem Vertragspartner – auch als 
Überlasser anzusehen. Er müsse daher alle Pflichten 
tragen, die ein Arbeitgeber für diese Arbeitskraft trägt, 
um nicht gegen § 9 Abs 4 AMFG zu verstoßen. Die 
Rechtsbeziehungen zwischen der Arbeitskraft und 
dem Erstbeschäftiger seien daher zwingend so zu 
gestalten – oder mangels ausdrücklicher Gestaltung – 
so zu deuten, dass den Erstbeschäftiger gegenüber 
der Arbeitskraft alle Pflichten treffen, die einen Arbeit-
geber in dieser Phase treffen. Er hafte daher der 
Arbeitskraft für die Entgeltansprüche und der Sozial-
versicherung für Beiträge wie der Arbeitgeber selbst.

Die gesetzliche Regelung der Grundvereinba-
rung setzt nach Mazal in vertragsrechtlicher Hinsicht 
zunächst an den Umständen an, die beim Überlas-
ser maßgeblich sind: Der Anspruch auf Entlohnung 
gem § 10 Abs 1 Satz 1 und 2 AÜG, die Grenzen der 
Arbeitszeitvereinbarung sowie sämtliche andere ver-
tragsrechtlichen und arbeitnehmerschutzrechtlichen 
Verpflichtungen seien in Hinblick auf die Frage der 
Subüberlassung unspezifisch und fänden daher unein-
geschränkt Anwendung.

Für die Phase der Beschäftigung kämen alle 
auch bei direkter Überlassung maßgebenden Normen 
zur Anwendung, weil diese ebenfalls in Hinblick auf 
die Subüberlassung unspezifisch seien. Mazal kommt 
daher zum Schluss, dass die Arbeitskraft für die Über-
lassungsphase Entgeltansprüche nach dem KollV des 
Beschäftigers habe und dass die Arbeitszeitvorschrif-
ten dieses KollV Geltung haben.

Auch Sacherer/Schwarz (AÜG2 [2006] 124 f), die 
sich ebenfalls auf die Ausführungen Mazals beziehen, 
halten die Subüberlassung in jenen Fällen für zuläs-
sig, in denen die Vertragspartner der überlassenen 
Arbeitskraft alle Pflichten eines Arbeitgebers tragen, 
und jene Personen, in deren Betrieben die Arbeitskraft 
eingesetzt wird, die Pflichten eines Beschäftigers.

Der OGH hält die Ausführungen Mazals, denen 
sich auch das Berufungsgericht angeschlossen hat, 
für zutreffend und legt sie seiner Entscheidung zugrun-
de: Die von Mazal geforderte Duplizität der Pflichten – 
sowohl der Überlasser als auch der Erstbeschäftiger 
tragen alle Arbeitgeberpflichten, der Erstbeschäftiger 
ist auch als Beschäftiger anzusehen – gewährleistet 
den notwendigen Schutz der überlassenen Arbeits-
kraft und auch die sonstigen vom Gesetzgeber ver-
folgten Regelungsziele des Arbeitskraftüberlassungs- 
und des Arbeitsmarktförderungsrechts.

Damit ist auch den Ausführungen Mazals über 
die bei der Subüberlassung gegebenen Entgelts- und 
Arbeitsbedingungen zu folgen: Da dem Gesetz keiner-
lei Differenzierung für den Fall der Subüberlassung zu 
entnehmen ist, sind – wie schon das Berufungsgericht 
zutreffend ausgeführt hat – Maßstab für den Entgelt-
anspruch des Arbeitgebers einerseits das Gesetz 
(§ 10 Abs 1 erster Satz AÜG) und andererseits die für 
den Überlasser (§ 10 Abs 1 zweiter Satz AÜG) und 
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den Beschäftiger (§ 10 Abs 1 dritter Satz AÜG) wirk-
samen Kollektivverträge.

Schließlich ist Mazal auch dahin beizupflichten, 
dass Subüberlassungen zwingend im hier dargestell-
ten Sinn zu gestalten bzw – mangels ausdrücklicher 
Gestaltung – auf der Grundlage der gesetzlichen Vor-
gaben in diesem Sinn zu deuten sind.

Die Revisionswerberin knüpft ihrerseits an die Aus-
führungen Mazals an und hebt daraus den Umstand 
hervor, dass auch der Erstbeschäftiger (Subüberlas-
ser) sämtliche Arbeitgeberpflichten zu tragen habe. Er 
hafte somit dem Arbeitnehmer für dessen sämtliche 
Ansprüche, und zwar – soweit sich diese Ansprüche 
aus dem ursprünglichen Überlassungsverhältnis erge-
ben – solidarisch mit dem (Erst-)Überlasser. Hier habe 
aber die A GmbH, der die Kl von der Bekl überlassen 
wurden, eine (gemeint offenbar: vertraglich) unzuläs-
sige Subüberlassung vorgenommen, von der die Bekl 
nichts gewusst habe. Dadurch seien gegenüber der 
Rechtslage im Falle eines Einsatzes der Kl bei der A 
GmbH zusätzliche Ansprüche der Kl entstanden, für 
die die Bekl nicht hafte. Diese zusätzlichen Ansprü-
che seien von den Kl ausschließlich gegenüber der A 
GmbH geltend zu machen.

Diese Ausführungen der Revisionswerberin wer-
den der vom OGH gebilligten Rechtsauffassung Mazals 
nicht gerecht. Sie negieren die von Mazal zu Recht als 
Grundvoraussetzung für die Zulässigkeit der Subüber-
lassung betonte uneingeschränkte Arbeitgeberstellung 
des (Erst-)Überlassers, bei dem es sich ja um den 
Vertragspartner des mit dem Arbeitnehmer geschlos-
senen Arbeitsvertrags handelt. Sie lassen überdies die 
gesetzlichen Grundlagen für den gegen den Überlas-
ser bestehenden Entgeltanspruch des Arbeitnehmers 
außer Acht, die für die Überlassungsphase auf den 
Kollektivvertrag des Beschäftigers (worunter nur der 
tatsächliche Beschäftiger zu verstehen sein kann) ver-
weisen. Eine Sonderregelung für die Subüberlassung 
ist dem Gesetz fremd.

Beizupflichten ist der Revisionswerberin, dass 
der Überlasser schutzbedürftig ist, wenn der (Erst-)
Beschäftiger als sein Vertragspartner unter Verletzung 
des mit dem Überlasser geschlossenen Vertrags den 
Arbeitnehmer weiter überlässt und dadurch gegen-
über dem vertraglich vorgesehenen Einsatz beim Erst-
beschäftiger zusätzliche Ansprüche des Arbeitneh-
mers auslöst. Den notwendigen Schutz bietet aber der 
zwischen dem Überlasser und dem Erstbeschäftiger 
bestehende Vertrag, bei dessen Verletzung durch 
den Erstbeschäftiger dem Überlasser Ersatzansprü-
che gegen den Erstbeschäftiger zustehen. Hingegen 
wäre es mit dem, dem Arbeitskräfteüberlassungsrecht 
zugrunde liegenden Schutzgedanken nicht vereinbar, 
den Schutz des Überlassers gegen Vertragsverlet-
zungen des Erstbeschäftigers auf dem Rücken des 
Arbeitnehmers durch eine Splittung der Entgeltan-
sprüche zu gewährleisten. Die primäre Haftung für 
die Entgeltansprüche des Arbeitnehmers trifft den 
Überlasser, der ja der arbeitsvertragliche Partner des 
Arbeitnehmers ist (siehe dazu auch Schwarz/Sache-
rer, aaO 185); der Beschäftiger haftet iSd § 14 AÜG 
nur als Bürge (Abs 1) bzw als Ausfallsbürge (Abs 2). 
Mit dieser dem Arbeitnehmer vom Gesetzgeber ein-
geräumten Rechtsstellung ist es nicht zu vereinbaren, 

den Arbeitnehmer im Verhältnis zu seinem eigentlichen 
Vertragspartner auf jene Ansprüche zu beschränken, 
die sich fiktiv im Falle des Einsatzes beim Erstbeschäf-
tiger ergeben hätten. [...]

Anmerkung

1. Überblick

Der E ist vollinhaltlich zuzustimmen. Sie löst die 
Grundfragen der Sub-Überlassung von Arbeitskräften 
in bemerkenswerter Klarheit und Präzision und ent-
hält wesentliche Aussagen zu den Einstufungsregeln 
des KVAÜ (Arb). Sie bekräftigt und verdeutlicht eine 
Rspr-Linie zur Frage des Verfalls von variablen Entgel-
ten (insb Überstunden-Entgelten), die für die meisten 
Kollektivverträge (KollVe) von Bedeutung ist. Die Kom-
mentierung kann sich bei all diesen Fragen im Wesent-
lichen auf Hinweise zu den praktischen Konsequenzen 
der E beschränken. Die E enthält darüber hinaus 
Ausführungen zum Vorliegen und der Widerruflichkeit 
einer Überstundenpauschalierungs-Vereinbarung und 
der Berechnung der Höhe von Überstunden-Pau-
schalien. Da diese die stRspr unverändert fortführen 
bzw Fragen des Einzelfalls betreffen, werden sie nicht 
kommentiert.

Zunächst ist die Grundfrage der Sub-Überlassung 
zu erörtern, die dogmatisch allen anderen Fragen vor-
gelagert ist. In der Praxis ist dabei die „Ketten-Über-
lassung“ zwischen gewerblichen Arbeitskräfteüber-
lassern weit häufiger, als der in der E vorliegende Fall 
einer (recht offensichtlich durch Umgehungsabsichten 
motivierten) „konzerninternen“ Sub-Überlassung.

Praktisch wohl am bedeutsamsten sind die Aus-
führungen des Höchstgerichtes zu den Einstufungs-
regeln des KVAÜ: Über die im Anlassfall einschlägigen 
Regelungen zum FacharbeiterInnenschutz hinaus sind 
es vor allem die Hinweise auf das für die Einstufung 
maßgebliche, (ausdrücklich oder stillschweigend) ver-
einbarte „Einsatzfeld“ und die besondere Bedeutung 
der bisherigen Berufstätigkeit bzw Ausbildung, die 
zu einer grundlegenden Änderung der in der Branche 
praktisch üblichen Einstufungsgewohnheiten zwingen.

Nicht zuletzt sollen aber auch die Überlegungen 
des OGH zu den Verfallsregelungen (des KVAÜ) hin-
sichtlich von Überstunden-Entgelten hervorgehoben 
werden: Die vom OGH für den KVAÜ konstatier-
te systematische Gestaltung der Verfallsbestimmun-
gen (kurze Verfallsfristen für solche Ansprüche, deren 
Berechtigung schon nach relativ kurzen Zeiträumen 
nur sehr schwer mit Sicherheit festgestellt und bewie-
sen werden kann) ist prägend für die allermeisten 
KollVe. Daher reicht die Bedeutung der höchstgericht-
lichen Feststellung, dass bei solcher Gestaltung kein 
Verfall eintritt, wenn der Anspruch dem Grunde nach 
feststeht und lediglich die Höhe strittig ist, weit über 
die Verfallsbestimmungen des KVAÜ hinaus.

2. Zulässigkeit und Konsequenzen der Sub-
Überlassung von Arbeitskräften

2.1. Die E bekräftigt die Legitimität einer gängigen 
Praxis: Insb im Bereich der gewerblichen Arbeits-
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kräfteüberlassung ist es zwischen korrekt agieren-
den Überlassern durchaus üblich geworden, eine Art 
Kapazitätsausgleich in der Form durchzuführen, dass 
bei einem Überlasser gerade nicht benötigte, aber 
regelmäßig (wenngleich bedauerlicherweise in aller 
Regel nicht durchgehend) beschäftigte Arbeitskräfte an 
einen seriösen Mitbewerber überlassen werden, wenn 
dieser sie aktuell für einen seiner Kunden benötigt. Auf 
diese Weise wird die grundsätzliche Zugehörigkeit zur 
Belegschaft des Erst-Überlassers nicht berührt, aber 
eine Beendigung des Arbeitsverhältnisses vermieden 
bzw eine zwischenzeitige Beschäftigung ermöglicht, 
die bei den Kunden des Erst-Überlassers nicht mög-
lich wäre. Diese Form der Zusammenarbeit setzt 
allerdings voraus, dass beidseits ein – sonst durchaus 
branchenübliches – Abwerben der Arbeitskraft oder 
aber auch des Kunden nicht befürchtet wird.

Eine solche Gestaltung steht mit den Wertun-
gen und Regeln des AÜG nicht in Widerspruch: 
Sie vermeidet einen auch für die ArbeitnehmerInnen 
(AN) nutzlosen Arbeitgeber-(AG-)wechsel und führt 
zu längerer, im günstigsten Fall sogar durchgehen-
der Beschäftigung. Sichergestellt muss lediglich sein, 
dass auf diesem Wege keinerlei Ansprüche umgangen 
werden können.

Gerade unter dem letztgenannten Gesichtspunkt 
hat Mazal (Zur Zulässigkeit von Sub-Überlassung, 
ecolex 2001, 256) durch den Hinweis auf die zwangs-
läufige „Vervielfachung“ der Überlasser- bzw Beschäf-
tigerpflichten in jeder Zwischenstation der Überlas-
sungskette den Lösungsweg gewiesen. Der OGH ist 
ihm zu Recht gefolgt. Das Höchstgericht hat darüber 
hinaus richtig betont, dass bei vertragswidrigem Ver-
halten eines der Partner der Überlasser-Kette entspre-
chende Regressansprüche zwischen den Überlassern 
resultieren, nicht aber betroffene AN durch Zersplitte-
rung ihrer Ansprüche auf die Suche nach dem jeweils 
Verantwortlichen geschickt werden können. Dieses 
Problem besteht ja nicht nur bei Sub-Überlassung: 
Man denke an den Fall einer, im Verhältnis zur „Bestel-
lung“ höherwertigen Verwendung des/der AN durch 
den Beschäftiger und daraus resultierender, erhöhter 
Lohnansprüche: Auch diesfalls muss der (direkte) 
Überlasser für die Ansprüche seiner Arbeitskraft ein-
stehen und diese erfüllen; er kann sich gegebenenfalls 
beim Beschäftiger regressieren. Nicht anders ist es bei 
Sub-Überlassung: Die AG-Stellung des (Erst-)Überlas-
sers ist eben uneingeschränkt.

Diesbezüglich ist aber eine begriffliche Präzisie-
rung nötig, um Missverständnisse auf Grund der – an 
Mazal‘s Arbeit angelehnten – Formulierungen des 
OGH zu vermeiden: Die uneingeschränkte AG-Stel-
lung des Erst- und jedes Zwischenüberlassers ergibt 
sich zwingend aus den Regelungen des AÜG iVm 
dessen Legaldefinition des „Überlassers“ (§ 3 Abs 2 
AÜG) bzw Beschäftigers. Die geschlossenen vertrag-
lichen Vereinbarungen zwischen diesen sind daher 
nicht im dargelegten Sinn „zu deuten“ (wie der OGH 
formuliert), sondern entgegenstehende, auch noch so 
eindeutige Vereinbarungen wären wegen der zwingen-
den (§ 8 AÜG) Anordnungen des Gesetzes rechtsun-
wirksam.

Zunächst scheint die „Vervielfachung“ der Über-
lasser- bzw Beschäftigerpflichten auch eine Verviel-

fachung der für die Entgeltansprüche überlassener 
AN maßgeblichen, im Rahmen eines Günstigkeitsver-
gleiches zu berücksichtigenden KollVe nach sich zu 
ziehen: Jedes Zwischenglied der Überlassungskette 
ist ja sowohl Überlasser als auch Beschäftiger; beide 
Funktionen zwingen zur Anwendung bzw Berücksich-
tigung der, für eigene vergleichbare Stamm-AN gülti-
gen kollv-lichen Entgeltregelungen auch beim Entgelt 
der überlassenen AN (§ 10 Abs 1 Satz 2 bzw 3 AÜG). 
Beim Grundlohn-Anspruch ist das aber bei Ketten-
überlassungen zwischen gewerblichen Arbeitskräfte-
überlassern bedeutungslos, da sie alle demselben 
KollV unterliegen. Allenfalls bei sonstiger Sub-Überlas-
sung könnte ein „Zwischen-KollV“ Bedeutung haben. 
Gleiches gilt beim Überlassungslohn. Relevant ist aber 
jedenfalls der KollV, dem der effektive (Letzt-)Beschäf-
tiger (dazu gleich im nächsten Abschnitt) unterliegt – 
wie gerade der Sachverhalt der E deutlich macht. 
Dieses Ergebnis entspricht der Grundkonstruktion des 
AÜG: Der KollV, des (Erst-)Überlassers und der KollV 
des (Letzt-)Beschäftigers sind faktisch maßgeblich.

2.2. Der Anlassfall zeigt, dass der tatsächliche 
Beschäftiger oft erst durch aufwendige, einem betrof-
fenen AN idR gar nicht mögliche Recherchen fest-
gestellt werden kann! Die O AG scheint unabhängig 
vom tatsächlichen Einsatz die „Bestellung“ von Zeit-
arbeitskräften formal für jenes Konzernunternehmen 
vorgenommen zu haben, das den günstigsten Preis 
erhalten konnte, weil es dem „billigeren“ Handelsar-
beiterInnen-KollV statt dem „teureren“ Mineralöl-KollV 
unterlag. Bemerkenswert ist dabei die Unverfrorenheit 
der O AG, die zweckmäßigerweise gleich selbst die 
Arbeitskräfte bestellte, allerdings im Namen und auf 
Rechnung ihrer Tochter A GmbH, sie dann selbst 
verwendete und der A GmbH intern die angelaufenen 
Kosten refundierte. Zu Recht haben die Gerichte, auch 
ohne Bezugnahme auf diese „speziellen Gegebenhei-
ten“, allein auf die betriebliche Einordnung abgestellt, 
um den faktischen Beschäftiger zu ermitteln.

Dass derlei Praktiken ganz ohne „Strafe“ bleiben, 
ist eine Schwäche des österr Rechtssystems, das 
dadurch solche Versuche ermutigt: Die O AG hat 
letztlich nicht mehr bezahlt als sie immer schuldete 
und auch das nur an zwei von vermutlich Dutzenden, 
wenn nicht Hunderten Betroffenen. Der Fall zeigt 
auch deutlich, welche Gestaltungsspielräume AG in 
solchen Fällen haben: Hätte die O AG das Betan-
kungsgeschäft gänzlich über die A GmbH abgewickelt 
und ihre Stamm-Arbeitskräfte konzernintern an diese 
überlassen, wäre die Konstruktion rechtlich unangreif-
bar gewesen! Die „freie Wahl des gewünschten KollV“ 
ist nach österr Rechtslage allzu leicht und folgenlos 
möglich (wie wir nicht erst seit den Vorgängen rund 
um die Bank Austria wissen)!

3. Die Einstufungsregeln des KVAÜ

Der für alle KollVe des Metallbereiches (Metall-
industrie, Elektroindustrie, Bergbau, Metallgewerbe, 
usw) typische FacharbeiterInnen-Schutz ist auch im 
KVAÜ – und dort in einer besonders klaren Fassung – 
verankert worden. Zu Recht bezeichnet der OGH die 
der Aufzählung der Lohngruppen-Merkmale folgende 
Einstufungsanordnung zu Gunsten von FacharbeiterIn-
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nen als „unmissverständlich“: Durch sie wird gesichert, 
dass Personen mit abgeschlossener Berufsausbildung, 
also Lehrabschluss-Prüfung oder gleichwertiger schu-
lischer Ausbildung (insb HTL-Fachschule) jedenfalls in 
eine der Facharbeiter-Lohngruppen einzustufen sind, 
wenn sie nicht völlig berufsfremd eingesetzt werden. 
Die häufige „Grauzone“ der Beschäftigung mit Tätig-
keiten, bei denen die FacharbeiterInnen-Ausbildung 
mit gutem Grund verlangt wird, aber bei den überwie-
gend verrichteten Tätigkeiten nicht zwingend erforder-
lich ist, wird dadurch vermieden.

Gerade diese Grauzone ist bei überlassenen 
Arbeitskräften noch häufiger und typischer als in pro-
duzierenden Betrieben: Bei Abschluss des Arbeitsver-
trages stehen ja die zukünftigen Einsätze nicht fest, 
lediglich deren erster. Für vertragliche Einstufungs-Ver-
einbarungen zum Nachteil der AN, die bei Abschluss 
des Arbeitsvertrages jede/r AN zwangsläufig akzep-
tiert, bestünde daher weiter Raum. Gerade im unge-
schützten, durch kurze Einsätze geprägten Berufsfeld 
von LeiharbeiterInnen ist es ganz unplausibel, dass 
eine falsche Grundeinstufung in der Folge wegen ein-
zelner, höherwertiger Einsätze korrigiert würde. Eine 
besonders klare Ausprägung des FacharbeiterInnen-
Schutzes war daher sachlich geboten.

Zu Recht hat das Höchstgericht darüber hinaus 
betont, dass angesichts der Unschärfe des zukünfti-
gen Einsatzfeldes der Ausbildung der AN und deren 
bisheriger Berufstätigkeit besonderer Stellenwert bei 
der Einstufung zukommt; und dass für den Überlas-
ser höherwertige Kenntnisse und Fertigkeiten auch 
dann wesentlich sind, wenn sie zeitlich nicht über-
wiegend genutzt werden bzw dies nicht feststeht. 
Diese Klarstellungen sind für die Branche wesentlich, 
weil dort fast durchgehend angelernte Arbeitskräfte in 
die Beschäftigungsgruppe (BG) B, FacharbeiterInnen 
in die BG D eingestuft und alle übrigen kollv-lichen 
Beschäftigungsgruppen ignoriert werden – wie auch 
ein jüngst ergangenes Urteil des ASG Wien (2009/ARD 
6004/2/2009) wieder zeigt. Das wird sich ändern müs-
sen: Für FacharbeiterInnen stellt die BG D nur die Ein-
stiegs-BG nach Abschluss der Ausbildung dar. Sobald 
sie selbständig und unter Beachtung wirtschaftlicher 
Gesichtspunkte arbeiten können, müssen sie in die 
BG E, bei Spezialkenntnissen und langjähriger Berufs-
erfahrung in die BG F eingestuft werden. Bei ange-
lernten Hilfskräften ist zu beachten, dass eine lang-
jährige Berufstätigkeit gerade auch in verschiedenen 
Branchen und mit verschiedenen, jedoch angelernten 
(nicht: ungelernten) Tätigkeiten die optimale Qualifika-
tion für ein schnelles und effizientes „Einspringen“ ist 
und daher zur Einstufung in die BG C verpflichtet. Für 
Arbeitskräfteüberlasser ist es wesentlich, dass die von 
ihnen zur Verfügung gestellten Arbeitskräfte sich rasch 
in die jeweilige Betriebsorganisation einfinden und 
keine langen innerbetrieblichen Anlernzeiten benöti-

gen – sonst könnte der vorübergehende Arbeitskräf-
tebedarf auch durch befristete direkte Einstellungen 
seitens des Beschäftigers gedeckt werden.

4. Der Verfall variabler Entgelte

Die überwiegende Mehrzahl der KollVe differenziert 
bei ihren Verfallsbestimmungen zwischen dem Grund-
lohn/gehalts-Anspruch und dem Anspruch auf weite-
re, variable Entgelte, wie insb Überstunden-Entgelte 
oder Ansprüche auf diverse Zulagen und Zuschläge. 
Letzteren ist gemeinsam, dass der Anspruch auf sie – 
im Gegensatz zum Grundlohn – von der konkreten 
Erbringung zusätzlicher oder erschwerter Arbeitsleis-
tungen im Einzelfall abhängig ist. Es stellen sich 
damit wesentlich verschärfte Beweisprobleme, weil 
die Tatsache der zusätzlichen Arbeitsleistung bzw der 
Arbeitsleistung unter erschwerten oder besonderen 
Voraussetzungen meist schon nach relativ kurzen Zeit-
räumen nur mehr schwer festgestellt und bewiesen 
werden kann. Allein durch solche Erwägungen sind 
verschärfte (insb kurzfristige) Geltendmachungspflich-
ten der AN sachlich begründet.

Diese Erwägungen greifen nicht mehr, wenn – wie 
im Anlassfall – dem Grunde nach außer Streit steht, 
dass die fraglichen (hier: Überstunden-)Leistungen 
erbracht wurden. Wenn es nur um die Höhe der dafür 
zustehenden Entgelte geht, zB weil diese von der 
Höhe des Grundlohnes abhängen und dessen Höhe 
strittig ist, stellen sich keine verschärften Beweispro-
bleme. Dass und in welcher Anzahl Überstunden gelei-
stet wurden, steht fest, lediglich das dafür zustehende 
Entgelt ist strittig. Ist dessen Höhe von Erwägungen 
über die zustehende Grundlohn-Höhe (insb wegen der 
Einstufung; auch wegen Gleichbehandlungsansprü-
chen usw) abhängig, sind auch die für den Grundlohn/
gehalts-Anspruch maßgeblichen Verfallsregeln anzu-
wenden.

In all diesen Fällen sind daher nach deren Syste-
matik und Zweck besondere Geltendmachungsvor-
schriften bzw Verfallsregelungen für variable Entgelte 
nicht anzuwenden. Zu niedrig festgesetzte Grund-
löhne führen zu Nachzahlungsansprüchen nicht nur 
beim Grundlohn/-gehalt selbst, sondern auch bei allen 
davon abhängigen variablen Entgeltansprüchen für 
jenen Zeitraum, der für Nachforderungen hinsichtlich 
des Grundlohnes/-gehaltes offen steht.

Für den Spezialfall der Arbeitskräfteüberlassung 
ist noch anzufügen, dass Abschnitt XIX KVAÜ den 
Verfall von Ansprüchen abschließend regelt und die 
Geltung von Verfalls- und Verjährungsvorschriften des 
Beschäftiger-KollV ausschließt. Letztere sind daher in 
allen Fällen bedeutungslos.

rené scHinDler (Wien)
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1. Zum Nachweis einer Diskriminierung fordern 
weder das Gemeinschaftsrecht noch das GlBG 
eine Umkehr der Beweislast im technischen Sinn, 
sondern eine angemessene Beweislastverlage-
rung. Die klagende Partei (Kl) (hier die Stellen-
werberin) hat Tatsachen, die eine Diskriminierung 
(hier im Zusammenhang mit der Begründung des 
Arbeitsverhältnisses auf Grund des Geschlechts 
und des Alters) vermuten lassen, glaubhaft zu 
machen. Erst wenn dies gelungen ist, verlagert 
sich die Beweislast auf die beklagte Partei (Bekl) 
(hier den potenziellen Arbeitgeber, der die Bewer-
bung abgelehnt hat).
2. Diese Regeln zur Verteilung der Beweislast 
kommen nur dann zur Anwendung, wenn ein 
Beweis für strittige entscheidungswesentliche Tat-
sachen nicht erbracht werden kann, wenn also 
das Beweisverfahren insoweit ohne subsumpti-
onsfähiges Sachverhaltsergebnis geblieben ist. 
Eine Richtlinie (RL) dafür, zu wessen Gunsten das 
Gericht Beweise zu würdigen hätte, ist darin nicht 
zu sehen.
3. Die Glaubhaftmachung konkreter Motive des 
Entscheidungsträgers (hier des potenziellen Arbeit-
gebers) ist eine Frage der Sachverhaltsfeststel-
lung. Dazu gehört auch die Frage, was als Tatsa-
che im konkreten Fall zu einer Glaubhaftmachung 
beizutragen vermag. Zur Glaubhaftmachung reicht 
es allgemein, wenn der Richter von der (überwie-
genden) Wahrscheinlichkeit des Vorliegens eines 
bestimmten Sachverhalts überzeugt ist.
4. Den Beweisschwierigkeiten beim Nachweis 
konkreter Motive entspricht am ehesten der Indi-
zienbeweis. Der Gegenstand des Beweisthemas 
ist hierbei der gesetzliche Diskriminierungstatbe-
stand, es wird aber durch „Hilfstatsachen“ auf die 
entscheidungswesentliche Tatsache geschlossen. 
Ob der (Indizien)Beweis erbracht wurde, gehört 
zur Beweiswürdigung. Diese ist als solche vom 
OGH nicht überprüfbar.

Die Bekl schrieb eine Position, die wie folgt beim 
Arbeitsmarktservice (AMS) gespeichert war, aus:

„Speditionskaufmann/frau für die Logistikabteilung wird 
ab sofort von führendem Getränkehersteller in der Mine-
ralwasserbranche eingestellt. Erwartet werden Bewerber/
Innen mit abgeschlossener Berufsausbildung oder abge-
schlossener sonstiger höherer Schule mit zwei- bis drei-
jähriger Berufserfahrung. Gute geographische Kenntnisse, 
sehr gute EDV-Kenntnisse in Word, Excel (SAP-Kenntnisse 
wären von Vorteil), Kommunikationsfreudigkeit, Erfahrung im 
persönlichen und telefonischen Umgang mit Kunden werden 
erwartet. ...“

Die 1952 geborene Kl verfügt über den Abschluss 
der HBLA und hat zahlreiche weiterführende Aus-
bildungen im Sekretariatsbereich, EDV-Kurse und 
Buchhaltungsprüfungen absolviert. Darüber hinaus 

hat sie die Konzessionsprüfung für das Fremdenver-
kehrsgewerbe und Berufserfahrung im Bereich der 
Exportsachbearbeitung als Angestellte in den Jahren 
1971 bis 1973. Sie hat selbständig einen familienei-
genen Bäckerbetrieb (1980 bis 1984) und ein Spedi-
tionsunternehmen (1986 bis 1995) geleitet und war 
auch mit Kundenkontakten befasst. Dazwischen und 
danach arbeitete sie auch im Bereich der Buchhal-
tung einschließlich der Fakturierung und Erstellung 
von Frachtpapieren. Sie besitzt die Führerscheine 
B, C und E und war auch fallweise als LKW-Fahrerin 
tätig. Darüber hinaus hat sie noch Erfahrungen in der 
Personalverwaltung. Nach einem Unfall im Jahre 1996 
wies sie immer wieder kürzere Zeiten der Arbeitslo-
sigkeit auf, zuletzt etwa von Februar 2003 bis März 
2004 und dann ab August 2004. Seit Jänner 2003 
hat sie sich insgesamt 150mal beworben. Für die von 
der Bekl ausgeschriebene Stelle (111. Bewerbung) 
meldete sie sich am 10.11.2004 bei der Bekl wegen 
eines Bewerbungsgesprächs, das auch noch an die-
sem Tag mit dem Leiter der Logistikabteilung erfolgte. 
Sie war die erste Bewerberin. Sie kam mit ihrem Hund 
zu diesem Gespräch, wobei offen blieb, ob dieser bei 
der Arbeit mitkommen dürfe. Der Logistikleiter sah 
sich die verschiedenen Bewerbungsunterlagen durch 
und stellte dazu auch Fragen, etwa hinsichtlich der 
selbständigen Tätigkeit und des Einsatzes als LKW-
Fahrerin sowie der Erfahrungen mit Kundenkontakten, 
Frachtrechnungen, Inventur und Abrechnungen. Die 
Kl stellte wesentliche Teile ihres Berufsverlaufs dar 
und wies auch auf ihre leitende Funktion im Famili-
enbetrieb und in ihrem späteren Unternehmen hin. 
Zum Hinweis, dass sie auch im Lager arbeiten müsse, 
verwies sie auf ihren Staplerführerschein und ihre 
Bereitschaft, das zu tun. Sie erklärte über eine ent-
sprechende Frage des Leiters der Logistikabteilung 
auch, dass es ihr nichts ausmache, nicht Chefin der 
Abteilung zu sein, sondern in untergeordneter Funk-
tion zu arbeiten. Der Leiter der Logistikabteilung gab 
ihr dann den allgemeinen Verlauf des Bewerbungsver-
fahrens bekannt und es wurde das Gespräch auf dem 
Rückmeldeschein des AMS mit dem Vermerk bestä-
tigt, dass die Entscheidung voraussichtlich in der 
48. Kalenderwoche fällt. Am 19.11.2004 wurde der 
Kl jedoch dann schriftlich eine Absage erteilt und dies 
damit begründet, dass ihre Bewerbung leider nicht 
dem Stellenprofil der Bekl entspreche. Bei der Anrede 
wurde ein falscher Name genannt. Die Kl meinte, dass 
es sich um einen Irrtum handeln müsse und rief dann 
noch bei dem Logistikleiter an, der ihr aber mitteilte, 
dass die Absage richtig sei. Zu den Gründen gab 
er an, dass die Kl nicht seine Traumbesetzung sei. 
Die Stelle wurde schließlich mit einem 1980 gebo-
renen Arbeitnehmer besetzt, der die Handelsschule 
absolviert und nach Ableistung des Präsenzdienstes 
in einer Spedition als Sachbearbeiter für den EU-
Sammelverkehr einschließlich Transportüberwachung 
tätig gewesen war. Er hatte danach im Einzelhandel 
mit der Lagerführung und Kundenbetreuung sowie 
als Auslandskorrespondent, aber auch im Verkauf im 
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Großhandel einschließlich selbständigem Kundenser-
vice, Rechnungslegung und Reklamation gearbeitet. 
Weiters hatte er auch Erfahrungen in der Mitarbeiter-
führung, dem Verkaufsaußendienst, der selbständi-
gen Kundenbetreuung und Büroarbeiten. Als spezielle 
Qualifikationen weist er die Kenntnis der englischen 
Sprache in Wort und Schrift einschließlich Handels-
korrespondenz, sehr gute EDV-Anwenderkenntnisse, 
Verkaufsschulungen und eine flexible selbständige 
Arbeitsweise auf. Als spezielle Qualifikation hat er 
auch die Fähigkeit zur Erarbeitung von kaufmänni-
schen und ökologischen Lösungen.

Die Kl begehrt eine Entschädigung nach dem 
GlBG im Ausmaß von sechs Monatsentgelten à 
€ 1.657,18,–, weil sie aufgrund ihres Alters und ihres 
Geschlechts bei der Einstellung diskriminiert worden 
sei. [...]

Die Bekl beantragte die Abweisung und wendete 
[...] ein, dass keine Diskriminierung vorliege [...].

Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab. [...]
Das Berufungsgericht gab der [...] Berufung der Kl 

nicht Folge. [...]
Die Revision an den OGH ließ das Berufungsge-

richt zu, da eine Rspr zur Frage des Beweismaßes der 
Glaubhaftmachung bei der Diskriminierung nach dem 
GlBG 2004 nicht vorliege.

Die [...] Revision der Kl ist [...] zulässig aber nicht 
berechtigt.

Vorweg festzuhalten ist, dass Mängel des Beru-
fungsverfahrens etwa im Zusammenhang mit § 61 
GlBG nicht Gegenstand dieses Verfahrens sind, so 
dass auch nicht zu prüfen ist, inwieweit deren Gel-
tendmachung als Mangel des Berufungsverfahrens 
überhaupt noch zulässig wäre (vgl allgemein etwa 
Hopf, Begründungspflicht des Gerichtes nach § 61 
GlBG: Eine Schnittstelle zur Gleichbehandlungskom-
mission, DRdA 2007, 3).

Maßgeblich ist hier die übereinstimmend von den 
Vorinstanzen angenommene mangelnde Glaubhaft-
machung der Diskriminierungstatbestände des § 3 
Z 1 (Diskriminierung wegen des Geschlechts bei 
der Begründung des Arbeitsverhältnisses) und § 17 
Abs 1 Z 1 (Diskriminierung wegen des Alters). Dazu 
finden sich eigene „Beweisregelungen“. Der Grund 
dafür liegt in der mangelnden Nähe der Stellenbewer-
ber (der Stellenbewerberinnen) zum Beweis. Ihnen 
fehlen idR die notwendigen Informationen über die 
Auswahl- und Beurteilungskriterien des Arbeitgebers 
und wodurch diese gerechtfertigt sein könnten. Auch 
ist es allgemein zumeist unmöglich, Motive lückenlos 
zu beweisen (Rebhahn in Rebhahn, GlBG § 5 Rz 68). 
Sowohl das nationale Recht als auch die RL tragen 
dem in durchaus vergleichbarer Weise Rechnung. Die 
Regelungen des § 12 Abs 12 sowie (ähnlich) § 26 
Abs 12 GlBG ordnen – im Wesentlichen übereinstim-
mend ausgenommen den Bezug auf die inhaltlichen 
Tatbestände – das Folgende an:

So lautet § 12 Abs 12 GlBG:
„Insoweit sich im Streitfall die betroffene Person auf 

einen Diskriminierungstatbestand im Sinne der §§ 3, 4, 6 
oder 7 beruft, hat er/sie diesen glaubhaft zu machen. Dem/
der Bekl obliegt es bei Berufung auf §§ 3 oder 4 zu beweisen, 
dass es bei Abwägung aller Umstände ‚wahrscheinlicher‘ ist, 
dass ein anderes vom/von der Bekl glaubhaft gemachtes 

Motiv für die unterschiedliche Behandlung ausschlaggebend 
war [...].“

Aus dem Blickwinkel des Gebotes der RLen-kon-
formen Interpretation (vgl etwa RIS-Justiz RS0111214 
mwN; zuletzt 9 ObA 161/07b) ist es auch geboten, 
auf die einschlägigen gemeinschaftsrechtlichen RLen, 
und zwar insb die sog Beweislast-RL 97/80/EG des 
Rates über die Beweislast bei Diskriminierung auf-
grund des Geschlechts und die Gleichbehandlungs-
rahmen-RL 2000/78/EG des Rates zur Festlegung 
eines allgemeinen Rahmens für die Verwirklichung 
der Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf 
einzugehen.

Nach Art 4 der Beweislast-RL ergreifen die Mit-
gliedstaaten „im Einklang mit dem System ihrer natio-
nalen Gerichtsbarkeit die erforderlichen Maßnahmen, 
nach denen dann, wenn Personen, die sich durch 
die Verletzung des Gleichbehandlungsgrundsatzes 
für beschwert halten und bei einem Gericht bzw 
einer anderen zuständigen Stelle Tatsachen glaubhaft 
machen, die das Vorliegen einer unmittelbaren oder 
mittelbaren Diskriminierung vermuten lassen, es dem 
Bekl obliegt zu beweisen, dass keine Verletzung des 
Gleichbehandlungsgrundsatzes vorgelegen hat [...].“ 
[...]

Eine im Wesentlichen gleichlautende Regelung 
enthält Art 10 der Gleichbehandlungsrahmen-RL, 
wobei nach beiden RLen günstigere Beweislastrege-
lungen unberührt bleiben.

Beweisgegenstand ist die Frage, ob eines der 
verpönten Kriterien – hier Alter, Geschlecht – die 
Entscheidung über die Aufnahme negativ beeinflusst 
hat. In weiterer Folge würde sich dann auch die Frage 
nach einer allfälligen Rechtfertigung dieses Motivs als 
Entscheidungskriterium stellen.

Sowohl die RL als auch das Gesetz enthalten 
einerseits eine Beweiserleichterung – Herabsetzung 
des Beweismaßes auf eine bloße Wahrscheinlichkeit 
(zur Glaubhaftmachung RIS-Justiz RS0040276) – und 
andererseits eine „Beweislastregel“ zu den Rechtfer-
tigungsgründen. Das Gesetz enthält darüber hinaus 
noch eine Abwägungsregel zur Frage, welches von 
verschiedenen Motiven für die Entscheidung letztlich 
ausschlaggebend war.

Auch vom Gemeinschaftsrecht wird keine Umkehr 
der Beweislast im technischen Sinn, sondern eine 
angemessene Beweislastverlagerung gefordert (OGH 
9 ObA 46/04m = Arb 12.455 = DRdA 2005/34 
[Eichinger] mwN; Rebhahn in Rebhahn, GlBG § 5 
Rz 68). Sowohl nach nationalem Recht als auch nach 
Gemeinschaftsrecht hat die Kl diejenigen Tatsachen, 
die eine Diskriminierung vermuten lassen, glaubhaft 
zu machen. Erst wenn der Kl die Glaubhaftmachung 
von Umständen, die einen Zusammenhang zwischen 
Ablehnung der Bewerbung und dem Geschlecht oder 
dem Alter indizieren, gelungen ist, verlagert sich die 
„Beweislast“ auf den Arbeitgeber. Während die RL 
allerdings von einem dem Arbeitgeber obliegenden 
Beweis spricht, verlangen § 12 Abs 12 und § 26 
Abs 12 GlBG nach dem Wortlaut nur eine überwiegen-
de Wahrscheinlichkeit des Vorliegens eines nicht ver-
pönten Motivs. Wie schon bei der alten Bestimmung 
des § 2a Abs 9 GlBG ist dies auch hier bei RLen-
konformer Interpretation dahin zu verstehen, dass es – 
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sofern die Glaubhaftmachung eines Diskriminierungs-
tatbestands gelingt – am Arbeitgeber liegt, zu bewei-
sen, dass er tatsächlich nicht diskriminiert hat (OGH 
9 ObA 46/04m = Arb 12.455 = DRdA 2005/34 [zust 
Eichinger]; ähnlich E. Sturm, Richtlinienumsetzung im 
neuen Gleichbehandlungsgesetz und Gleichbehand-
lungskommissions-/Gleichbehandlungsanwaltschafts-
gesetz, DRdA 2004, 574; vgl im Übrigen allgemein zu 
Rechtfertigungsgründen RIS-Justiz RS0029534 mwN; 
RIS-Justiz RS0029527 mwN).

Diese Regeln zur Verteilung der Beweislast kom-
men aber nur dann zur Anwendung, wenn ein Beweis 
für strittige entscheidungswesentliche Tatsachen nicht 
erbracht werden kann, wenn also das Beweisver-
fahren insoweit ohne subsumptionsfähiges Sachver-
haltsergebnis geblieben ist. Eine RL dafür, zu wessen 
Gunsten das Gericht Beweise zu würdigen hätte, ist 
darin auch weiter nicht zu sehen (OGH 9 ObA 46/04m 
= Arb 12.455 = DRdA 2005/34 [Eichinger] auch unter 
Hinweis auf RIS-Justiz RS0039875).

Hier ist die Kl aber schon am ersten Schritt 
gescheitert, und zwar glaubhaft zu machen, dass 
eines der von ihr geltend gemachten verpönten Kriteri-
en – Alter, Geschlecht – tatsächlich bei der Bewerbung 
negativ berücksichtigt wurde.

Vergleicht man nun die Bestimmungen der RL 
und das GlBG zur „Glaubhaftmachung“, so fällt aller-
dings auf, dass in der RL sich die Glaubhaftmachung 
auf „Tatsachen“ bezieht, aus denen selbst wieder auf 
das Vorliegen einer Diskriminierung geschlossen wird 
(„vermuten lassen“), während im GlBG die Glaubhaft-
machung unmittelbar auf den „Diskriminierungstat-
bestand“ bezogen wird (vgl allerdings dazu, dass die 
Entstehung der Beweislast-RL sich sehr wesentlich 
auch auf die Rspr des EuGH zur Beweislast des Arbeit-
gebers hinsichtlich der Rechtfertigungsgründe stütze, 
EuGH 10.3.2005, C-196/02, Nikoloudi, Rz 69). Wenn 
nun Bestimmungen der RL auf die Glaubhaftmachung 
von Tatsachen abzielen, die eine Diskriminierung ver-
muten lassen, so stellt sich die Frage, ob daraus auch 
eine Verpflichtung des Gesetzgebers zur Verschiebung 
des glaubhaft zu machenden Beweisthemas von der 
Diskriminierung selbst auf Tatsachen, die eine Diskri-
minierung „vermuten“ lassen, vorgegeben wird und ob 
das „vermuten lassen“ als Teil der rechtlichen Beurtei-
lung anzusehen wäre.

Bei der Ermittlung der „Motive“ – allenfalls auch 
nicht offengelegter Entscheidungskriterien, die dann 
noch immer einer Rechtfertigung unterzogen wer-
den können – sind jedenfalls die Vorgaben der RL 
zu beachten. Eine Vorgabe dahin, dass auf die-
ser Ebene eine rechtliche Tatbestandsverschiebung 
stattzufinden hätte, kann der RL jedoch im Ergeb-
nis nicht entnommen werden, weil sie ausdrücklich 
da rauf abstellt, dass die Mitgliedstaaten „im Einklang 
mit dem System ihrer nationalen Gerichtsbarkeit“ die 
Maßnahmen zu setzen haben (vgl zur Anwendung 
der üblichen Beweisführungsregeln EuGH 26.6.2001, 
C-381/99, Brunnhofer, Slg 2001, I-4961, Rz 57). Die 
weitere Regelung der RLen über die Beweislast des 
Arbeitgebers greift erst, wenn eine Glaubhaftmachung 
erfolgt ist, also etwa glaubhaft gemacht wurde, dass 
für den Arbeitgeber das Alter ein Entscheidungskri-
terium war oder eine Einstellungsvorschrift mittelbar 

diskriminierende Effekte hat. Dann hat der Arbeitgeber 
iSd RL zu beweisen, dass es objektive Gründe gibt, 
die diese „Vorschrift“ oder Entscheidung rechtferti-
gen (EuGH 10.3.2005, C-196/02, Nikoloudi, Rz 69; 
ebenso 26.6.2001, C-381/99, Brunnhofer, Slg 2001, 
I-4961, Rz 52 ff).

Dem österr Recht sind allgemeine „Beweisregeln“ 
zur Feststellung von Sachverhaltselementen grund-
sätzlich fremd (vgl etwa Rechberger in Fasching/
Konecny2 III, Vor § 266 Rz 68; 17 Ob 8/07m mwN). 
Für die Glaubhaftmachung des Motivs iSd §§ 12 
Abs 12 und 26 Abs 12, 1. Satz GlBG sind iSd dar-
gestellten Rspr alle österr „Beweisführungsregeln“ 
he ranzuziehen (EuGH 26.6.2001, C-381/99, Brunn-
hofer, Slg 2001, I-4961 Rz 57). Auch aus der Sicht des 
Gemeinschaftsrechts ist dabei den Beweisschwierig-
keiten bei nicht offen gelegten Motiven Rechnung zu 
tragen.

Die Glaubhaftmachung konkreter „Motive“ des 
Entscheidungsträgers ist aber eine Frage der Sach-
verhaltsfeststellung. Dazu gehört auch die Frage, was 
als Tatsache im konkreten Fall zu einer Glaubhaftma-
chung beizutragen vermag.

Zur Glaubhaftmachung reicht es allgemein, wenn 
der Richter von der Wahrscheinlichkeit des Vorliegens 
eines bestimmten Sachverhalts überzeugt ist (RIS-
Justiz RS0040276 mwN; Rechberger in Fasching/
Konecny2 III, § 274 Rz 1). Die beschriebenen Beweis-
führungsregeln stellen keine Richtschnur dafür dar, zu 
wessen Gunsten das Gericht Beweise zu würdigen 
hätte (OGH 9 ObA 46/04m = Arb 12.455 = DRdA 
2005/34 [Eichinger]).

Den Beweisschwierigkeiten beim Nachweis kon-
kreter Motive entspricht am ehesten der Indizienbe-
weis. Beim Indizienbeweis bleibt Gegenstand des 
Beweisthemas weiter unmittelbar der gesetzliche Tat-
bestand (vgl dazu etwa Rechberger, aaO Rz 55), 
es wird aber durch „Hilfstatsachen“, die nach der 
konkreten Situation geeignet erscheinen („vermuten 
lassen“), auf die entscheidungswesentliche Tatsache 
im Rahmen der Beweiswürdigung geschlossen. Dabei 
können auch die Vorgaben der RL beachtet werden. 
Ob der Indizienbeweis erbracht werden konnte, gehört 
zur unanfechtbaren Beweiswürdigung (RIS-Justiz 
RS0040196; ebenso RIS-Justiz RS0112460).

Denkbar wäre auch ein Anscheinsbeweis (prima-
facie-Beweis). Dabei werden Erfahrungssätze heran-
gezogen, um auf wesentliche tatbestandsrelevante 
Tatsachen, die typischerweise nicht direkt erwiesen 
werden können, zu schließen. Der Anscheinsbeweis 
beruht darauf, dass bestimmte Geschehensabläufe 
typisch sind und es daher wahrscheinlich ist, dass auch 
im konkreten Fall ein derartiger gewöhnlicher Ablauf 
und nicht ein atypischer gegeben ist (vgl RIS-Justiz 
RS0040266 mwN; etwa zuletzt 10 ObS 146/07d). Es 
erfolgt dabei eine Verschiebung des Beweisthemas 
von den tatbestandsmäßig geforderten Tatsachen 
auf eine leichter erweisliche Tatsache, die mit ihr 
in einem typischen Erfahrungszusammenhang steht 
(RIS-Justiz RS0040274 mwN; zuletzt 2 Ob 108/07g). 
Der Anscheinsbeweis kann aber dadurch entkräftet 
werden, dass Tatsachen bewiesen werden, aus denen 
die konkrete Möglichkeit eines anderen Gesche-
hensablaufs erschlossen wird, ohne dass dafür schon 
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das bloße Aufzählen abstrakter anderer Möglichkeiten 
ausreichend wäre (vgl RIS-Justiz RS0040272). Auch 
beim Anscheinsbeweis sind aber nur die Grundsätze 
reversibel (RIS-Justiz RS0040196; ebenso RIS-Justiz 
RS0112460). Voraussetzung ist aber, dass zwischen 
den tatsächlich bewiesenen Tatsachen und dem 
gesetzlich geforderten Tatbestandselement eine „typi-
sche formelhafte Verknüpfung“ besteht und es daher 
wahrscheinlich ist, dass auch im konkreten Fall ein 
solcher „Geschehensablauf“ (oft geht es um Fragen 
der Kausalität) gegeben ist (RIS-Justiz RS0040287 
mwN; RIS-Justiz RS0040266). Er kommt aber gerade 
dort nicht zur Anwendung, wo der Kausalablauf durch 
individuelle freie Willensentschlüsse bestimmt wird 
(Rechberger in Fasching/Konecny2 III, Vor § 266 ZPO 
Rz 58).

Hier geht es nun darum, ob das Alter und das 
Geschlecht der Kl nachteilige „Motive“ für die Ableh-
nungsentscheidung waren. Dass es insoweit diskri-
minierende „Vorschriften“ für die Entscheidungsträger 
bei der Bekl gegeben hätte, wurde nicht vorgebracht. 
Es ging also um einen freien Willensentschluss. Die 
Glaubhaftmachung von verpönten Motiven dabei ist 
nur dem durch die Herabminderung des Beweismaßes 
erleichterten Indizienbeweis zugänglich. Nur anhand 
der konkreten Gesamtumstände kann beurteilt wer-
den, ob Tatsachen zur Glaubhaftmachung des Vorlie-
gens der verpönten Motive geeignet sind oder nicht. 
Allenfalls mittelbar diskriminierende Angaben in der 
Ausschreibung (zwei- bis dreijähriger Berufserfahrung) 
und Fragestellungen zu allfälligen Autoritätsproblemen 
mit jüngeren Vorgesetzten können nur als Indizien im 
Rahmen der Glaubhaftmachung unter Abwägung mit 
den nach Ansicht des Berufungsgerichts gegen ein 
Diskriminierungsmotiv sprechenden Umständen, wie 
etwa das Aufnahmegespräch, in ihrer Eignung zum 
Glaubhaftmachen eines verpönten Motivs beurteilt 
werden. Selbst idente Worte oder Fragestellungen 
können in unterschiedlichen Gesprächssituationen 
und Unternehmenskulturen völlig unterschiedliche 
Bedeutung haben und als Indizien in unterschiedlicher 
Intensität geeignet sein, einen Schluss auf das wahr-
scheinliche Vorliegen eines verpönten Motivs zuzulas-
sen, wobei sich die Frage der Abwägung mit anderen 
Motiven erst im nächsten Schritt stellt (vgl allerdings 
auch Rebhahn in Rebhahn, GlBG § 5 Rz 70). Es geht 
nicht um abstrakte – rechtliche – Regeln, etwa im 
Zusammenhang mit Fragestellungen an die Bewerber, 
bei deren bürokratischer Beachtung keinesfalls eine 
Diskriminierung glaubhaft gemacht werden könnte, 
während bei einem Verstoß diese jedenfalls als glaub-
haft gemacht anzusehen wäre, sondern darum, einen 
vorurteilsfreien offenen Zugang auf die Bewerber zu 
fördern.

Das Berufungsgericht hat auf alle Umstände 
Bedacht genommen, aber aus den konkreten nach-
gewiesenen Verhaltensweisen, insb der doch sehr 
wesentlichen offenen Integration in das Aufnahmever-
fahren, konkret geschlossen, dass hier ein Diskrimi-
nierungsmotiv nicht glaubhaft gemacht werden konnte 
(vgl zur Frage der konkreten Glaubhaftmachung auch 
beim Vorliegen von Indizien – damals Hinweis auf 
das Fehlen von Sanitäreinrichtungen – OGH 9 ObA 
46/04m = Arb 12.455 = DRdA 2005/34 [Eichinger]).

Die Vorinstanzen haben übereinstimmend als Tat-
sacheninstanzen das Vorliegen von zur konkreten 
Glaubhaftmachung verpönter Motive geeignete Tatsa-
chen überhaupt verneint. Dabei sind zwar die Grund-
sätze der RL zu berücksichtigen, die Beweiswürdi-
gung als solche ist aber vom OGH nicht überprüfbar 
(RIS-Justiz RS0040196 ua). [...].

Anmerkung

1. Einleitung und Problemstellung

Im Mittelpunkt der zu besprechenden E (siehe 
dazu auch Klicka, ZAS 2009/29, 186; Potz, Die 
Abwägung von Wahrscheinlichkeiten – Rechtsfragen 
zur Glaubhaftmachung im GlBG, RdW 2010/39, 28) 
steht die Frage, welche Anforderungen an den Nach-
weis einer Diskriminierung bei der Begründung des 
Arbeitsverhältnisses nach dem GlBG (BGBl I 2004/66 
idF BGBl I 2008/98; siehe weiterführend Hopf/Mayr/
Eichinger, GlBG [2009] § 12 Rz 123 ff; Kletečka in 
Rebhahn, GlBG [2005] § 12 Rz 56 f; Rebhahn in Reb-
hahn, GlBG § 5 Rz 64 ff) zu stellen sind. Im Anlassfall 
lehnte die Bekl die Bewerbung der damals 52-jährigen 
Kl als Speditionskauffrau ab und besetzte die Stelle 
mit einem 24-jährigen Mann. Die Kl fühlte sich dadurch 
einerseits auf Grund des Geschlechts (siehe § 3 Z 1 
GlBG) und andererseits auf Grund ihres Alters (siehe 
§ 17 Abs 1 Z 1 GlBG) diskriminiert und wandte sich 
daher zunächst an die Gleichbehandlungskommissi-
on (GBK). Die Kommission bejahte mit ausführlicher 
Begründung eine Diskriminierung aus beiden genann-
ten Gründen (siehe GBK I/28/05-M vom 15.3.2006). 
Daraufhin beschritt die Kl den Rechtsweg und klagte 
Schadenersatz wegen Geschlechts- und Altersdis-
kriminierung im Zusammenhang mit der Begründung 
des Arbeitsverhältnisses (siehe § 12 Abs 1 und § 26 
Abs 1 GlBG) ein.

Anders als zuvor die GBK gelangten aber sowohl 
das Erstgericht als auch das Berufungsgericht im vor-
liegenden Verfahren auf Grund ihrer Tatsachenfeststel-
lungen zur rechtlichen Beurteilung, dass keine Diskri-
minierung vorlag. Die Kl habe weder eine Geschlechts- 
noch eine Altersdiskriminierung glaubhaft machen 
können (siehe § 12 Abs 12 und § 26 Abs 12 GlBG). 
Das Berufungsgericht ließ aber die Revision der Kl 
zu, weil noch keine OGH-Rspr zur Frage des Beweis-
maßes der Glaubhaftmachung bei Diskriminierungen 
nach dem geltenden GlBG aus 2004 vorlag.

2. Bindung an Sachverhaltsfeststellungen 
der Vorinstanzen

Der OGH war im vorliegenden Verfahren, dem all-
gemeinen Zivilprozessrecht entsprechend, an die von 
den Vorinstanzen getroffenen Sachverhaltsfeststellun-
gen gebunden (siehe die erschöpfende Aufzählung der 
Revisionsgründe in § 503 ZPO; Kodek in Rechberger, 
ZPO3 [2006] § 503 Rz 1, 15, 22). Der Gerichtshof führ-
te diesbezüglich zur E des Berufungsgerichts näher 
aus, dieses habe auf alle (entscheidungswesentlichen) 
Umstände Bedacht genommen, aber aus den kon-
kreten nachgewiesenen Verhaltensweisen – insb der 
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als wesentlich angesehenen „offenen Integration“ der 
Kl in das Aufnahmeverfahren der Bekl – geschlossen, 
dass im Anlassfall kein Diskriminierungsmotiv glaub-
haft gemacht werden konnte. Beide Vorinstanzen 
hätten als Tatsacheninstanzen übereinstimmend das 
Vorliegen von Tatsachen verneint, die zur konkre-
ten Glaubhaftmachung verpönter Motive im Anlassfall 
geeignet gewesen wären. Diese Beweiswürdigung als 
solche sei vom OGH nicht überprüfbar.

3. Beweisproblematik

3.1. Richtlinienkonforme Interpretation

Der OGH beschränkte sich daher in seiner E 
auf die Erörterung der Beweisproblematik, wobei er, 
dem Grundsatz der RLen-konformen Interpretation 
folgend, bei der Auslegung der einschlägigen Beweis-
bestimmungen im GlBG (§ 12 Abs 12 zum Merkmal 
Geschlecht, § 26 Abs 12 zum Alter) auch die Vorga-
ben des EU-Rechts (konkret Art 4 Abs 1 Beweislast-
RL 97/80/EG – mittlerweile aufgehoben und abgelöst 
durch den gleichlautenden Art 19 Abs 1 Gleichbe-
handlungs-RL 2006/54/EG – sowie Art 10 Abs 1 
Gleichbehandlungsrahmen-RL 2000/78/EG) berück-
sichtigte. Damit setzte der Gerichtshof den schon bei 
der Auslegung der Vorgängerregelung, der Beweisvor-
schrift in § 2a Abs 9 GlBG 1979, beschrittenen Weg 
konsequent fort (vgl OGH 2004/Arb 12.455 = DRdA 
2005/34 [zust Eichinger]). Allfällige Bedenken gegen 
die EU-Konformität der Beweisbestimmungen im 
GlBG, die auf vom OGH aufgezeigte Formulierungsun-
terschiede in den einschlägigen RLen-Bestimmungen 
(siehe zB Art 19 Abs 1 RL 2006/54/EG: „[...] es dem 
Beklagten obliegt zu beweisen, dass keine Verletzung 
des Gleichbehandlungsgrundsatzes vorgelegen hat“) 
und im GlBG (siehe zB § 12 Abs 12: „Dem/der Bekl 
obliegt es [...] zu beweisen, dass es bei Abwägung 
aller Umstände wahrscheinlicher ist, dass ein anderes 
vom/von der Beklagten glaubhaft gemachtes Motiv 
für die unterschiedliche Behandlung ausschlaggebend 
war [...]“) gestützt werden könnten, erscheinen durch 
diesen Auslegungsansatz ausgeräumt. Dies gilt umso 
mehr, als die Formulierung der Beweisbestimmungen 
im geltenden GlBG jener im Gemeinschaftsrecht näher 
ist als die der Vorgängerregelung in § 2a Abs 9 GlBG 
1979 („Die Klage ist abzuweisen, wenn bei Abwägung 
aller Umstände eine höhere Wahrscheinlichkeit dafür 
spricht, daß ein anderes vom Arbeitgeber glaubhaft 
gemachtes Motiv für die unterschiedliche Behandlung 
ausschlaggebend war [...].“ Siehe BGBl 1990/410, 
weiterführend Smutny/Mayr, GlBG [2001] 187) war. 
Schon diese Regelung hatte der OGH vom 7.7.2004 
in der E 9 ObA 46/04m (siehe die oben zit Fundstellen) 
zutreffend RLen-konform interpretiert.

3.2. Beweiserleichterung („Glaubhaftmachung“) 
hinsichtlich verpönter Motive

Gem § 12 Abs 12 (ebenso § 26 Abs 12) GlBG 
obliegt einer Person, die im Prozess eine Diskriminie-
rung auf Grund eines gesetzlich geschützten Merk-
mals (im Anlassfall Geschlecht und Alter) im Zusam-

menhang mit dem Arbeitsverhältnis behauptet – wie 
hier der Kl wegen ihrer Nichteinstellung –, die Glaub-
haftmachung einer solchen Diskriminierung. Entspre-
chendes sehen auch die einschlägigen Regelungen 
im Gemeinschaftsrecht vor. Eine Legaldefinition des 
Begriffs „Glaubhaftmachung“ fehlt sowohl in den ein-
schlägigen RLen als auch im GlBG. Es ist daher auf das 
Begriffsverständnis zurückzugreifen, das dem österr 
allgemeinen Zivilprozessrecht zugrunde liegt. § 274 
ZPO betrifft zwar die Glaubhaftmachung („Beschei-
nigung“), beinhaltet aber ebenfalls keine Legaldefini-
tion. Der OGH knüpft in der vorliegenden E an das in 
der Vorjudikatur (siehe dazu RIS-Justiz RS0040276) 
und im Schrifttum (siehe exemplarisch Rechberger 
in Fasching/Konecny III2, § 274 Rz 1) vertretene 
Begriffsverständnis an. Der Gerichtshof beschränkt 
sich dabei im Wesentlichen auf den Hinweis, dass 
es zur Glaubhaftmachung allgemein reicht, wenn der 
Richter von der (überwiegenden) Wahrscheinlichkeit 
des Vorliegens eines bestimmten Sachverhalts über-
zeugt ist. Darin kommt bereits das Charakteristikum 
der Glaubhaftmachung – in Abgrenzung zum „Vollbe-
weis“ – zum Ausdruck: eine Beweiserleichterung in 
Form der Herabsetzung des sog „Regelbeweismaßes“ 
(siehe exemplarisch OGH 21.4.1988, 8 Ob 13/88 
sowie weitere Nachweise in RIS-Justiz RS0040276). 
Nach dem Regelbeweismaß muss das erkennende 
Gericht davon überzeugt sein, dass eine Tatsachen-
behauptung mit hoher Wahrscheinlichkeit für wahr zu 
halten ist (vgl etwa Rechberger in Fasching/Konecny, 
ZPO III2 [2006] Vor § 266 Rz 11; ders in Rechberger, 
ZPO3 Vor § 266 Rz 5). Demgegenüber genügt bei der 
Glaubhaftmachung die überwiegende Wahrscheinlich-
keit. Die Lehre (vgl Rechberger in Fasching/Konecny 
III2 Vor § 266 Rz 14 ff, § 274 Rz 1; ders in Rechberger, 
ZPO3 Vor § 266 Rz 7, § 274 Rz 1) geht dabei von 
einem Wahrscheinlichkeitsgrad von zumindest 51 % 
aus. Hohe Wahrscheinlichkeit setzt einen deutlich 
darüber hinausgehenden Prozentsatz voraus, der sich 
aber – abstrakt betrachtet – nicht genau quantifizieren 
lässt (siehe OGH 17.11.2004, 7 Ob 260/04t, wonach 
hohe Wahrscheinlichkeit „keine objektive Größe dar-
stellt und daher einem solchen Regelbeweismaß eine 
gewisse Bandbreite innewohnt [...]“). Nach heute 
herrschender Auffassung liegt der beim Gericht zu 
erreichende Überzeugungsgrad etwas unter der von 
der älteren Rspr verlangten „mit an Sicherheit gren-
zenden Wahrscheinlichkeit“ (siehe grundlegend OGH 
24.9.1998, 2 Ob 185/98i sowie weitere Nachweise 
in RIS-Justiz RS0110701; Rechberger in Fasching/
Konecny III2 Vor § 266 Rz 11).

Die Notwendigkeit einer Beweiserleichterung für 
Personen, die Ansprüche wegen von ihnen vermuteter 
Diskriminierungen gerichtlich geltend machen, liegt auf 
der Hand. Der OGH hat die wichtigsten Gründe dafür 
anschaulich zusammengefasst. Es geht einerseits um 
die mangelnde Nähe diskriminierter Personen zum Be-
weis. Dies zeigt sich gerade bei Stellenwerber/inne/n, 
die typischerweise keinen Einblick in das Personal-
auswahlverfahren eines Unternehmens und die dafür 
maßgebenden Beurteilungskriterien haben, besonders 
deutlich. Andererseits ist das Nachweisen gesetzlich 
„verpönter“ Motive generell schwierig (vgl zu dieser 
Problematik auch § 105 Abs 5 ArbVG zum Nachweis 
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bedenklicher Kündigungsmotive des Arbeitgebers 
[AG] im allgemeinen Kündigungsschutzrecht). Diese 
Gesichtspunkte nahm sowohl der Gemeinschaftsge-
setzgeber (siehe Erw 30 zu Art 19 RL 2006/54/EG, 
Erw 31 zu Art 10 RL 2000/78/EG und Erw 17, 18 
zum mittlerweile aufgehobenen Art 4 RL 97/80/EG) 
als auch der österr Gesetzgeber zur Festlegung von 
Beweiserleichterungen in Diskriminierungsfällen zum 
Anlass, um die Rechtsdurchsetzungsmöglichkeiten für 
die Betroffenen zu verbessern. Letzteres kommt auch 
in der einschlägigen EuGH-Rspr, auf der die zitierten 
RLen-Bestimmungen aufbauen, klar zum Ausdruck 
(vgl zur Judikaturentwicklung Eichinger, Rechtsfragen 
zum Gleichbehandlungsgesetz: Mittelbare Diskrimi-
nierung – Sexuelle Belästigung – Beweislastverteilung 
[1993] 108 ff; aus jüngerer Zeit siehe die EuGH-
Urteile in den Fällen Feryn [10.7.2008, Rs C-54/07, 
Slg 2008, I-5187, Rn 29-34], Nikoloudi [10.3.2005, 
Rs C-196/02, Slg 2005, I-1789, Rn 67-75] und Brunn-
hofer [26.6.2001, Rs C-381/99, Slg 2001, I-4961, Rn 
51-62]).

3.3. Beweislastverlagerung („Zweistufenmodell“)

Die Beweisbestimmungen im GlBG sind, am 
Gemeinschaftsrecht orientiert, als „Zweistufenmodell“ 
ausgestaltet (siehe ausführlich Klicka, ZAS 2009/29, 
190). Auf der ersten Stufe hat die Kl einen gesetzlichen 
Diskriminierungstatbestand glaubhaft zu machen, dh 
das Gericht (zunächst) davon zu überzeugen, dass mit 
überwiegender Wahrscheinlichkeit eine Diskriminierung 
vorliegt. Wenn dies gelingt, verlagert sich die Beweis-
last auf den bekl AG. Dieser kann dann auf der zweiten 
Stufe den von der Kl zu erbringenden „Nachweis“ 
einer Diskriminierung entkräften, indem er das Gericht 
letztendlich davon überzeugt, dass mit höherer Wahr-
scheinlichkeit keine Diskriminierung vorgefallen ist. Zu 
diesem Zweck muss er nach dem Gesetzeswortlaut 
„beweisen, dass es bei Abwägung aller Umstän-
de wahrscheinlicher ist“, dass ein anderes von ihm 
„glaubhaft gemachtes Motiv für die unterschiedliche 
Behandlung ausschlaggebend war.“ Diese legistisch 
wenig geglückte, komplizierte Formulierung (siehe zB 
die Kritik von Potz, RdW 2010/39, 30) kann mE nur 
dahingehend verstanden werden, dass die vom bekl 
AG vorgebrachten Argumente für das Gericht letztlich 
„überzeugender“ sein müssen als jene der Kl, so dass 
im Ergebnis eine hohe Wahrscheinlichkeit gegen das 
Vorliegen einer Diskriminierung spricht (vgl dahinge-
hend schon OGH 7.7.2004, 9 ObA 46/04m).

In der Praxis kann der zeitliche Ablauf eines 
Gerichtsverfahrens – in Abhängigkeit vom Prozess-
verhalten der Parteien – von dem im GlBG „abstrakt“ 
normierten „Zweistufenmodell“ abweichen. IdR stellen 
beide Parteien Behauptungen auf, bestreiten das geg-
nerische Vorbringen und bieten Beweise an. Zumeist 
werden daher die von den Parteien vorgebrachten 
Beweise ohne eine Abstufung nach dem vom Gericht 
bestimmten Verfahrensablauf aufgenommen. Eine for-
melle Zwischenfeststellung in Bezug auf die der Kl 
obliegende Glaubhaftmachung gibt es in den Pro-
zessvorschriften nicht. Vielmehr ergeht die E erst 

nach dem Schluss der als Einheit zu betrachtenden 
Verhandlung auf Grund der Sach- und Rechtslage im 
Zeitpunkt des Schlusses der mündlichen Verhandlung 
erster Instanz (siehe § 193 ZPO, weiterführend Fucik in 
Rechberger, ZPO3 § 193 Rz 1 ff). Die legistische Aus-
gestaltung der GlBG-Beweisbestimmungen als „Zwei-
stufenmodell“ ist daher eher ein Denkmodell, das die 
vom Gesetzgeber intendierte Beweiserleichterung für 
die Kl und die mögliche Verlagerung der Beweislast 
auf die Bekl veranschaulichen soll.

Dass es bei diesem „Beweismodell“ um eine 
Beweislastverlagerung und nicht um eine Beweis-
lastumkehr im technischen Sinn geht, bekräftigte der 
OGH in der vorliegenden E zutreffend in Anknüpfung 
an die grundlegende E 9 ObA 46/04m (vgl dazu DRdA 
2005/34, 424 [zust Eichinger]). Diese Einschätzung 
entspricht auch den Intentionen des Gemeinschafts-
gesetzgebers zu den Beweislastregelungen in Art 19 
Abs 1 RL 2006/54/EG (siehe Erw 30), in Art 10 Abs 1 
RL 2000/78/EG (siehe Erw 31) und im mittlerweile 
aufgehobenen Art 4 Abs 1 RL 97/80/EG (siehe die 
Erw 17 und 18).

3.4. Anwendungsprobleme

Abschließend ist – materiell-rechtlich betrachtet – 
anzumerken, dass sich im Anlassfall die Schwierig-
keiten, die die rechtliche Beurteilung einer Diskrimi-
nierung im Einzelfall praktisch bereiten kann, sehr 
gut zeigen. Dies gilt insb in „Grenzfällen“ wie dem 
mE hier vorliegenden Fall. Für Letzteres spricht nicht 
zuletzt die Einschätzung der GBK, die im Gegen-
satz zur gerichtlichen Beurteilung eine Diskriminierung 
der Stellenwerberin auf Grund des Geschlechts und 
des Alters mit ausführlicher Begründung bejaht hatte 
(siehe GBK I/28/05-M vom 15.3.2006). Letztlich ist 
es für den Ausgang eines Verfahrens in einer „Gleich-
behandlungssache“ von entscheidender Bedeutung, 
welchen Maßstab das erkennende Gericht bei der 
Beurteilung anlegt, ob die Kl eine Diskriminierung 
glaubhaft machen konnte (siehe Potz, RdW 2010/39, 
29). Nach meiner Einschätzung haben sowohl das 
Erstgericht als auch das Berufungsgericht diesbezüg-
lich im vorliegenden Verfahren einen sehr strengen 
Maßstab angelegt (so auch Klicka, ZAS 2009/29, 
192). Der Sachverhalt enthält einige Anhaltspunkte, 
die auf eine Diskriminierung der Kl hindeuten. So ist 
zB die in der Stellenausschreibung der Bekl geforderte 
zwei- bis dreijährige Berufserfahrung der Bewerber/
innen mE ein nicht zu unterschätzendes Indiz, das auf 
eine Altersdiskriminierung hindeuten kann. Außerdem 
wurden die fachliche Qualifikation und die längere 
Berufserfahrung der Kl von den Instanzgerichten nicht 
in Frage gestellt. Dem Resümee der beiden Tatsa-
cheninstanzen, dass die Kl die Diskriminierung nicht 
glaubhaft gemacht hat, fehlt daher mE eine kritische 
Hinterfragung und eine nähere Auseinandersetzung 
mit den Überlegungen des bekl AG, im konkreten Fall 
dem Bewerber mit der kürzeren Berufserfahrung den 
Vorzug zu geben.

Julia eicHinGer (Wien)
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1. Aus den Regelungen des § 27 AlVG und 
des § 19e AZG ergibt sich vor dem Hintergrund 
der Besonderheiten der Altersteilzeit, dass eine 
Aufrechterhaltung des Arbeitsverhältnisses bis 
zur Beendigung des „Durchrechnungszeitraums“ 
gefördert werden soll.
2. Daraus ist abzuleiten, dass in Hinblick auf 
den eindeutig von den Vertragsparteien verfolgten 
Zweck der Erlangung von Altersteilzeitgeld nach 
§ 27 AlVG der Arbeitnehmer vorweg mit dem 
Arbeitgeber zu versuchen hat, diesen Vorgaben 
weiter zu entsprechen.
3. Dies ist dahin zu verstehen, dass eine Abän-
derung des Vertragsverhältnisses zu verhandeln 
ist, damit das Kündigungsrecht so ausgeübt wer-
den kann, dass die Vorgaben des § 27 AlVG erfüllt 
sind, also die bereits angefallenen Arbeitszeitgut-
haben verbraucht werden können und insgesamt 
bezogen auf den sich dann ergebenden Durch-
rechnungszeitraum die Grenzen der Altersteilzeit 
eingehalten werden.

Die am 3.11.1950 geborene Klägerin (Kl) war ab 
1.5.1974 bei der Beklagten (Bekl) als kaufmännische 
Angestellte beschäftigt. Für das Dienstverhältnis gilt 
der Kollektivvertrag (KollV) der Handelsangestellten. 
Am 17.12.2002 schloss die Kl mit der Bekl eine Ver-
einbarung über die Inanspruchnahme von Altersteilzeit 
gem § 27 AlVG ab. Die Altersteilzeit wurde einver-
nehmlich in der Form „geblockt“, dass die Vollzeitpha-
se von 1.1.2003 bis 14.3.2005 dauern und die Frei-
zeitphase im Zeitraum von 15.3.2005 bis 31.5.2007 
laufen sollte. Die wöchentliche Normalarbeitszeit der 
Kl von 38,5 Stunden wurde um 50 % verringert und 
innerhalb eines Zeitraums von 4 Jahren und 5 Mona-
ten so verteilt, dass sich im Zeitraum von 1.1.2003 bis 
31.5.2007 eine durchschnittliche Wochenarbeitszeit 
von 19,25 Stunden ergab. Der Durchrechnungszeit-
raum wurde mit 52 Wochen festgelegt. Betreffend die 
Verteilung der Arbeitszeit wurde für den Zeitraum von 
1.1.2003 bis 14.3.2005 eine „Vollzeitphase“ verein-
bart, in der weiterhin 38,5 Stunden wöchentlich gear-
beitet wurden. Die Freizeitphase wurde für die Zeit von 
15.3.2005 bis 31.5.2007 vereinbart. Durch die Herab-
setzung der wochendurchschnittlichen Arbeitszeiten 
verringerte sich das bisherige Bruttomonatsgehalt von 
zuletzt 3.412 € auf 1.706 €. Durch die Gewährung 
eines Lohnausgleichs in Höhe von 50 % der Differenz 
der beiden vorangeführten Beträge betrug das für 
die durchschnittliche Wochenarbeitszeit gebührende 
Gehalt einschließlich Lohnausgleich 2.559 €.

In Pkt 8 der Altersteilzeitvereinbarung wurde fest-
gelegt, dass „mit dem Ende der Altersteilzeitbeschäf-
tigung am 31.5.2007 [...] das Arbeitsverhältnis im 
beiderseitigen Einvernehmen aufgelöst“ wird und das 
Arbeitsverhältnis daher jedenfalls mit diesem Zeitpunkt 

endet, „sofern es nicht vorher von einer der beiden 
Seiten durch Kündigung beendet wird“.

Hintergrund der Altersteilzeitvereinbarung war, 
dass die Kl aufgrund der Pensionsreform 2000 mit 
einem Pensionsstichtag 1.6.2007 rechnen musste. 
Mit der Pensionsreform 2003 ergab sich für die Kl 
die Möglichkeit, die Pension zum Stichtag 1.3.2006 
anzutreten, wobei jedoch damals noch eine Reduktion 
der Pension durch Abschläge zu erwarten gewesen 
wäre. Mit der Pensionsreform 2004 änderte sich die 
Rechtslage neuerlich, und zwar in der Form, dass es 
der Kl nun möglich wurde, zum Stichtag 1.6.2006 
ohne Abschläge in Pension zu gehen.

Mit Schreiben der Pensionsversicherungsanstalt 
vom 17.1.2005 erhielt die Kl eine vorläufige Voraus-
berechnung ihrer Pension zum Stichtag 1.3.2006. Sie 
sprach daraufhin ihren Vorgesetzten auf die Möglich-
keit des Pensionsantritts an, erhielt jedoch den Rat, 
zunächst die Freizeitphase anzutreten; es wäre später 
noch möglich, über dieses Thema zu sprechen. Im 
Herbst 2004 sprach die Kl ihren Vorgesetzten zweimal 
darauf an, ob eine Änderung der Teilzeitvereinbarung 
in Hinblick auf den ihr nun offen stehenden Pensi-
onstermin 1.3.2006 möglich sei; beide Male wurde sie 
auf den Personalverantwortlichen verwiesen. Da die 
Versuche der Kl, diesen Personalverantwortlichen tele-
fonisch zu erreichen, erfolglos waren, wandte sie sich 
an die Arbeiterkammer, wo sie die Auskunft erhielt, 
dass sie im Falle eines Pensionsantritts ihr Dienstver-
hältnis unter Wahrung ihrer Abfertigungsansprüche 
selbst kündigen könne.

In ihrem Kündigungsschreiben vom 10.1.2006, mit 
dem sie das Arbeitsverhältnis zum 28.2.2006 auflöste, 
wies die Kl auf die mit Jahresbeginn 2005 geänderten 
Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der Pen-
sion wegen langer Versicherungsdauer hin. Die Bekl 
wollte die mit der Kl abgeschlossene Altersteilzeitver-
einbarung nicht vorzeitig beenden.

Die Kl begehrt nunmehr 14.724,65 € brutto sA [...] 
mit der Begründung, dass die Bekl den Zuschlag zur 
Mehrarbeit nach § 19e AZG verweigere.

Die Bekl stellte das Klagebegehren der Höhe 
nach außer Streit und wandte dem Grunde nach 
ein, dass die Kl die getroffene Altersteilzeitvereinba-
rung gebrochen habe. Im Zusammenhang mit einer 
Altersteilzeitvereinbarung sei § 19e Abs 2 AZG teleo-
logisch auf Fälle der Arbeitgeberkündigung und ein-
vernehmlichen Auflösung zu reduzieren und dürfe bei 
vorzeitiger Arbeitnehmerkündigung nicht angewendet 
werden.

Das Erstgericht gab dem Klagebegehren statt. 
[...]

Das Berufungsgericht gab der Berufung der Bekl 
nicht Folge und sprach aus, dass die Revision zulässig 
sei, weil höchstgerichtliche Rspr dazu fehle, ob § 19e 
Abs 2 AZG auch dann Anwendung finde, wenn das 
Arbeitsverhältnis während des Laufs einer Altersteil-
zeitvereinbarung vom Arbeitnehmer zum Pensionsan-
tritt gekündigt werde. [...]

Altersteilzeitvereinbarung: Zuschlag für Zeitguthaben bei Arbeitnehmer-
kündigung
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§ 19e AZG;
§ 27 AlVG
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10.7.2008 
8 ObA 30/08g
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Die Revision ist aus dem vom Berufungsgericht 
genannten Grund zulässig; sie ist jedoch nicht berech-
tigt. [...]

Der OGH hat sich mit der Frage, wann im Zusam-
menhang mit der Auflösung des Arbeitsverhältnisses 
während des Laufs einer Altersteilzeitvereinbarung ein 
Zuschlag für das Guthaben an Normalarbeitszeit nach 
§ 19e Abs 2 AZG gebührt, in den Entscheidungen 
9 ObA 96/04i, 9 ObA 82/05g und 8 ObA 63/06g aus-
einander gesetzt (RIS-Justiz RS0119870).

In der E 9 ObA 96/04i (DRdA 2006/18 [Schind-
ler]), der eine Arbeitgeberkündigung drei Monate vor 
Ende der „Vollarbeitsphase“ bzw vor Beginn der „Frei-
zeitphase“ des Arbeitnehmers und das Fehlen einer 
den Zuschlag abbedingenden KollV-Klausel zugrunde 
lagen, hat der OGH nach eingehender Auseinander-
setzung mit der einschlägigen arbeitsrechtlichen Fach-
literatur ausgesprochen, dass die Sonderregelung des 
§ 19e Abs 2 AZG alle Arbeiten erfasse, die im Zeitpunkt 
ihrer Leistung nicht als Überstunden qualifiziert seien, 
aber durch die Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
zu einem Guthaben an Normalarbeitszeit geführt hät-
ten. Auch die vorzeitige Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses während einer laufenden Vereinbarung von 
Altersteilzeit nach § 27 AlVG sei als Anwendungsfall 
des § 19e Abs 2 AZG zu qualifizieren, weshalb jene 
Teile der Arbeit, die über die Normalarbeitszeit hinaus 
geleistet worden seien, mit einem Zuschlag von 50 % 
abzugelten seien. Ausgenommen sei vom Gesetz nur 
der Fall des ungerechtfertigten Austritts des Arbeitneh-
mers. Während Schrank (Arbeitszeitflexibilität: Stopp-
signale des OGH?, ZAS 2005/33, 193) die Ablehnung 
einer teleologischen Reduktion des 50 %-Zuschlags für 
Normalarbeitszeitguthaben nach § 19e Abs 2 AZG auf 
Zeiten, die ohne Flexibilisierungsbestimmungen über-
stundenzuschlagspflichtig gewesen wären, kritisierte 
(immerhin wäre bei einer Blockvariante im Fall einer 
vorzeitigen Beendigung des Dienstverhältnisses immer 
ein Normalarbeitszeitguthaben vorhanden), erschienen 
Schindler in seiner Entscheidungsanmerkung (DRdA 
2006/18, 222 [224]) der Wortlaut des Gesetzes und die 
Wertungen des Gesetzgebers eindeutig, weshalb der 
OGH zu gar keinem anderen Ergebnis habe kommen 
können. Auch Anzenberger (Vorzeitige Beendigung 
geblockter Altersteilzeit – Vergütung der geleisteten 
Mehrstunden, ASoK 2005, 283) stimmte der Argumen-
tation des OGH zu und wies weiterführend darauf hin, 
dass die „privilegierte“ Abgeltung nach § 19e Abs 2 
AZG auch dann zu gewähren sei, wenn der Arbeitneh-
mer das Arbeitsverhältnis selbst kündige oder schuld-
haft ausscheide.

In der E 9 ObA 82/05g bekräftigte der OGH 
seinen in 9 ObA 96/04i dargelegten Standpunkt. In 
diesem Fall war das Arbeitsverhältnis noch während 
der Vollarbeitsphase einvernehmlich aufgelöst worden, 
weil dem Arbeitnehmer die Invaliditätspension gewährt 
wurde. [...]

Zusätzlich zu den vom Gesetz ausdrücklich vor-
gesehenen Fällen des Entfalls des Zuschlags (unbe-
rechtigter vorzeitiger Austritt; von § 19e Abs 2 AZG 
abweichende kollv-liche Regelung) befürworten Heil-
egger/Schwarz (in Cerny/Heilegger/Klein/Schwarz, 
Arbeitszeitgesetz [2008] Erl 1 zu §§ 19e und 19f 
AZG [475 f]) einen Entfall des Zuschlags dann, wenn 

der Verbrauch offener Zeitguthaben am Arbeitnehmer 
scheitert, weil dieser ohne triftigen Grund das Zeitgut-
haben nicht verbraucht. Die rechtliche Grundlage für 
diesen Standpunkt wird im Gedanken der Verletzung 
der Treuepflicht des Arbeitnehmers gesehen, der eine 
getroffene Vereinbarung vereitelt. Diese Auffassung 
zeigt im Ergebnis wesentliche Wertungsaspekte auf, 
die noch durch Überlegungen zu den sozialversiche-
rungs-(sv-)rechtlichen Rahmenbedingungen derartiger 
Vereinbarungen zu ergänzen sind. Im Allgemeinen liegt 
der Zweck einer Vereinbarung über die „Altersteilzeit“ 
ganz wesentlich auch darin, die einschlägigen sv-
rechtlichen Regelungen für die Leistung von Altersteil-
zeitgeld zu erfüllen. In diesem Sinne hat etwa der OGH 
schon wiederholt ausgesprochen, dass der sog „Lohn-
ausgleich“ bei vorzeitigen Beendigungen regelmäßig 
nicht in die Berechnung der Beendigungsansprüche 
mit einzubeziehen ist, weil davon auszugehen ist, dass 
er an die Bedingung des Altersteilzeitgeldbezugs nach 
§ 27 AlVG geknüpft ist (RIS-Justiz RS0120428 mwN, 
insb 8 ObA 63/06g = DRdA 2008/5). [...]

Insgesamt kann das System des Altersteilzeitgel-
des so verstanden werden, dass durch den 50 %-igen 
Lohnausgleich, der aus der Arbeitslosenversiche-
rung finanziert wird, für die Arbeitnehmer ein Anreiz 
geschaffen werden sollte, einer Arbeitszeitreduktion 
zuzustimmen, weil die Entgeltreduktion durch den 
Lohnausgleich wesentlich geringer ist. Der 50 %-ige 
Zuschlag für Guthaben an Normalarbeitszeit nach 
§ 19e Abs 2 AZG wiederum unterstreicht die Intention 
des Gesetzgebers, einen Anreiz für den Arbeitgeber – 
primär im Zusammenhang mit der Flexibilisierung der 
Arbeitszeit – zu schaffen, den Zeitausgleich tatsäch-
lich zu gewähren (Grillberger, Arbeitszeitgesetz2, 161; 
Anzenberger, aaO) und soll die erhöhte Möglichkeit 
der Flexibilisierung mit einer entsprechenden Gegen-
leistung verknüpfen (9 ObA 82/05g, Schindler, DRdA 
2006, 224). Dieser Anreiz zur tatsächlichen Gewäh-
rung kommt in Fällen des Blockzeitmodells im Rah-
men von Altersteilzeitvereinbarungen jedenfalls nach 
Abschluss der Arbeitsphase im Wesentlichen eigent-
lich nur durch Aufrechterhaltung des Arbeitsverhältnis-
ses bis zur Beendigung der Freizeitphase in Betracht. 
Insoweit ergibt sich also sowohl aus den Regelungen 
des § 27 AlVG als auch des § 19e AZG vor dem 
Hintergrund der Besonderheiten der Altersteilzeit, 
dass eine Aufrechterhaltung des Arbeitsverhältnisses 
bis zur Beendigung des „Durchrechnungszeitraums“ 
gefördert werden soll. Der strukturelle Unterschied zu 
den sonst mit Zeitguthaben verbundenen Arbeitszeit-
modellen liegt in der besonderen zusätzlichen Ausrich-
tung an den Interessen des Arbeitnehmers, und dass 
ein „Ausgleich“ im laufenden Modell weder angestrebt 
noch gefördert ist. Die Fälle der Arbeitgeberkündigung 
oder der einvernehmlichen Beendigung des Dienst-
verhältnisses sind nun dadurch gekennzeichnet, dass 
der Arbeitgeber an der Vereitelung des Verbrauchs 
des Zeitguthabens „mitwirkt“. Eine besondere Schutz-
würdigkeit des Arbeitgebers ist in diesem Zusammen-
hang daher nicht zu erkennen. Davon unterscheidet 
sich die Arbeitnehmerkündigung (ebenso wie der vom 
Gesetzgeber ausdrücklich geregelte Fall des unbe-
rechtigten vorzeitigen Austritts) dadurch, dass der 
Arbeitgeber die einseitige Beendigungserklärung des 
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Arbeitnehmers hinnehmen muss und keinen Einfluss 
mehr auf den Verbrauch des Zeitguthabens nehmen 
kann. Dagegen kann sich der Arbeitgeber allerdings 
dadurch absichern, dass er – auch im Einklang mit 
dem Zweck des Altersteilzeitmodells – eine beidseitige 
Unkündbarkeit des Dienstverhältnisses, das im Regel-
fall jedenfalls mit dem Ende der Altersteilzeitbeschäf-
tigung einvernehmlich endet, vereinbaren kann. Von 
dieser Möglichkeit hat der Arbeitgeber hier allerdings 
keinen Gebrauch gemacht, weil in Pkt 8 der Alters-
teilzeitvereinbarung ausdrücklich auf eine beidseitige 
Kündigungsmöglichkeit vor Ende des Arbeitsverhält-
nisses Bezug genommen wird.

Im Allgemeinen ist eine entsprechende Verein-
barung als Verweis auf die gesetzlichen Kündigungs-
möglichkeiten für unbefristete Arbeitsverhältnisse zu 
verstehen. Dies ändert aber – selbst bei geänder-
ten Möglichkeiten des Pensionsantritts – nichts an 
den von Heilegger/Schwarz (in Cerny/Heilegger/Klein/
Schwarz, Arbeitszeitgesetz [2008] Erl 1 zu §§ 19e 
und 19f AZG [475 f]) in Hinblick auf die gemeinsame 
Verfolgung der wechselseitigen Interessen im Rah-
men der Altersteilzeit hervorgehobenen Fürsorge- und 
Treuepflichten. Daraus ist abzuleiten, dass in Hinblick 
auf den eindeutig von den Vertragsparteien verfolgten 
Zweck der Erlangung von Altersteilzeitgeld nach § 27 
AlVG auch auf die gesetzlichen Vorgaben in dieser 
Bestimmung Bedacht zu nehmen ist und der Arbeit-
nehmer vorweg mit dem Arbeitgeber zu versuchen 
hat, diesen Vorgaben weiter zu entsprechen. Dies 
ist dahin zu verstehen, dass eine Abänderung des 
Vertragsverhältnisses zu verhandeln ist, bei der das 
Kündigungsrecht so ausgeübt werden kann, dass die 
Vorgaben des § 27 AlVG erfüllt sind, also die bereits 
angefallenen Arbeitszeitguthaben verbraucht werden 
können, so dass insgesamt bezogen auf den sich 
dann ergebenden Durchrechnungszeitraum die Gren-
zen der Altersteilzeit eingehalten werden. Daran ändert 
auch der Umstand nichts, dass nach Abschluss der 
Arbeitsphase dies regelmäßig nur durch Aufrechter-
haltung des Arbeitsverhältnisses möglich ist und eine 
Kündigung des Arbeitnehmers davor als treuwidrig 
ausscheidet.

Für den vorliegenden Fall hat allerdings bereits 
das Berufungsgericht zutreffend ein treuwidriges Ver-
halten der Kl verneint, für die sich die rechtlichen Rah-
menbedingungen für die Inanspruchnahme der vorzei-
tigen Alterspension unvorhersehbar geändert hatten. 
Die Kl hat nämlich ihren Vorgesetzten in Hinblick auf 
die zunächst nicht voraussehbare Möglichkeit eines 
früheren Pensionsantritts auf eine Möglichkeit der 
Abänderung der Teilzeitvereinbarung angesprochen; 
die Versuche der Kl, jenen Personalverantwortlichen 
zu erreichen, an den sie ihr Vorgesetzter verwiesen 
hatte, schlugen jedoch fehl. [...]

Anmerkung

1. Einleitung

Die vorliegende E des OGH hat wohl die letzte 
noch offene Frage zum Anwendungsbereich des § 19e 
AZG auf Altersteilzeitvereinbarungen zum Gegenstand: 

Gebührt bei einer ArbeitnehmerInnen-(AN-)kündigung 
in einem „geblockten“ Altersteilzeitmodell der Flexibili-
sierungszuschlag nach § 19e Abs 1 AZG oder ist die 
Ausnahmebestimmung des § 19e Abs 2 AZG auf die-
sen Fall zu erstrecken? Dass diese Bestimmung über-
haupt auf Altersteilzeitvereinbarungen zur Anwendung 
kommt, hatte der OGH bereits zuvor bestätigt (2005/
DRdA 2006 [Schindler]; 2005/DRdA 2006, 53).

Voranzustellen ist, dass es sich hierbei um eine 
Frage handelt, die tatsächlich nur für jene Branchen 
von praktischer Relevanz ist, in denen ein KollV zur 
Anwendung kommt, der keinerlei Regelungen zur 
Alters teilzeit vorsieht. Die KollV-Parteien haben näm-
lich bei jenen KollVen, die die Altersteilzeit behan-
deln, von der gesetzlichen Ermächtigung Gebrauch 
gemacht, eine abweichende Regelung vorzunehmen. 
Diese besteht darin, dass der 50 %-Zuschlag nach 
§ 19e Abs 1 AZG zur Gänze abbedungen wird (Anzen-
berger, Vorzeitige Beendigung geblockter Altersteilzeit, 
ASoK 2005, 283; Schindler, Gestaltungsmöglichkei-
ten bei Altersteilzeit, in Resch [Hrsg], Arbeitszeitrecht 
[2001] 100). Mit dem KollV für Handelsangestellte 
kam auf den vorliegenden Sachverhalt ein KollV zur 
Anwendung, der keinerlei Aussagen zur Altersteilzeit 
trifft. Folglich war das gegenständliche Verfahren aus-
schließlich auf Grundlage des AZG zu beurteilen. Nach 
§ 19e Abs 2 AZG steht dann kein Zuschlag für Zeitgut-
haben im Rahmen flexibler Arbeitszeitvereinbarungen 
zu, wenn der AN unberechtigt vorzeitig austritt und 
auf diesem Wege die Möglichkeit eines Ausgleichs 
der Zeitguthaben im vereinbarten Durchrechnungs-
zeitraum vereitelt. Die ratio legis dieser Ausnahme-
bestimmung ist darin zu sehen, dass der AN nicht 
durch einen Flexibilitätsbonus dafür belohnt werden 
soll, dass er selbst die getroffene Arbeitszeitvereinba-
rung ungerechtfertigterweise auflöst (Mosler in Zeller 
Kommentar [2006] AZG § 19e Rz 8). Diesen Grundge-
danken hat der OGH auch für die vorliegende Frage-
stellung fruchtbar gemacht: Eine AN-Kündigung führt 
dann nicht zu einem Zuschlag nach § 19e AZG, wenn 
sie eine treuewidrige Verletzung der Altersteilzeitver-
einbarung darstellt. Dies verneinte der OGH im kon-
kreten Fall aus dem Grund, weil die AN wegen eines 
früher möglichen Pensionsantritts mehrmals versucht 
hatte, eine Änderung der Altersteilzeitvereinbarung 
herbeizuführen, der Arbeitgeber (AG) jedoch keinerlei 
Reaktionen hierauf gezeigt hatte.

Auch wenn diese E des OGH im Ergebnis über-
zeugt, so ist ihre rechtliche Begründung doch zu 
hinterfragen.

2. Ausübung des Kündigungsrechts als 
Treuepflichtverletzung?

Der OGH führt mit Verweis auf Heilegger/Schwarz 
(in Cerny/Heilegger/Klein/Schwarz, Arbeitszeitgesetz2 
[2008] § 19e Erl 3, 479) aus, dass eine Altersteilzeit-
vereinbarung von wechselseitig geprägten Fürsorge- 
und Treuepflichten geprägt sei. Die Treuepflicht des 
AN manifestiere sich in der Verpflichtung, den AG bei 
der Erfüllung aller Voraussetzungen zur Erlangung von 
Altersteilzeitgeld nach § 27 AlVG zu unterstützen und 
während der Laufzeit der Vereinbarung diesen Vo-
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raussetzungen zu entsprechen. Im Falle eines Block-
modells ergebe sich hieraus, dass „nach Abschluss 
der Arbeitsphase dies regelmäßig nur durch Aufrecht-
erhaltung des Arbeitsverhältnisses möglich ist und 
eine Kündigung des Arbeitnehmers davor als treu-
widrig ausscheidet“. Das soll nach Ansicht des OGH 
unter Berufung auf Heilegger/Schwarz (aaO) selbst 
dann gelten, wenn ein Kündigungsrecht im Rahmen 
der Altersteilzeitvereinbarung ausdrücklich vereinbart 
wurde. MaW vertritt der OGH die Auffassung, dass die 
Kündigung einer Altersteilzeitvereinbarung vor Ablauf 
des vorgesehenen Endtermins grundsätzlich unzuläs-
sig ist, da sie ihrem Zweck widerspricht.

In jenen Fällen, in denen die Parteien keinerlei Vor-
kehrungen für die Frage der vorzeitigen Beendigung 
einer Altersteilzeitvereinbarung getroffen haben, ist es 
grundsätzlich richtig, davon auszugehen, dass sich 
die Parteien die gesamte Laufzeit an die Altersteilzeit-
vereinbarung binden wollten. Tatsächlich kann gerade 
bei Blockmodellen unterstellt werden, dass die Verein-
barung unter der Bedingung abgeschlossen wurde, 
dass das Vertragsverhältnis während des gesamten 
Durchrechnungszeitraumes aufrecht sein soll. Denn 
wie Pfeil zu Recht anmerkt, wird im Allgemeinen die 
„Geschäftsgrundlage“ für den Abschluss einer Alters-
teilzeitvereinbarung auf AG-Seite in der Zuerkennung 
von Altersteilzeitgeld nach § 27 AlVG und auf AN-Seite 
im nahtlosen Übertritt in die Pension zu sehen sein (in 
Dirschmied/Pfeil, AlVG A § 28 Erl 5.7. 256/21). Gerade 
letzteren Umstand lässt der OGH jedoch im vorliegen-
den Zusammenhang gänzlich unbeachtet, wenn er 
ausführt, dass der alleinige Zweck von Altersteilzeit-
vereinbarungen in der Erlangung von Altersteilzeitgeld 
gem § 27 AlVG besteht.

Vereinbaren die Parteien hingegen im Rahmen 
einer Altersteilzeitvereinbarung ausdrücklich eine Kün-
digungsmöglichkeit auch während der Laufzeit, so 
ergeben sich hieraus berechtigte Zweifel daran, ob die 
Parteien den Abschluss der Vereinbarung tatsächlich 
davon abhängig machen wollten, dass sie während 
der vollen Dauer erfüllt wird. Andernfalls hätte man 
wie der OGH richtigerweise ausführt, „im Einklang mit 
dem Zweck des Altersteilzeitmodells eine beidseiti-
ge Unkündbarkeit des Dienstverhältnisses“ vereinba-
ren müssen. Dass der OGH diesem Aspekt letztlich 
jedoch keinerlei rechtliche Bedeutung zumessen will, 
sondern sogar per se von einer Treuwidrigkeit des AN 
ausgeht, wenn er von seinem ausdrücklich vereinbar-
ten Kündigungsrecht Gebrauch macht, vermag nicht 
zu überzeugen.

Das gilt umso mehr, als das österr Arbeitsrecht 
von der Idee der Kündigungsfreiheit geprägt ist und 
nur in Ausnahmefällen eine Beschränkung des Kündi-
gungsrechts als zulässig erachtet (Trost in Löschnigg 
[Hrsg], Angestelltengesetz8 [2007] § 20 Rz 50 f). Dabei 
ist den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen, 
insb dem allgemeinen Kündigungsschutz, zu entneh-
men, dass sich eine Beschränkung des Kündigungs-
rechts aus einer Interessenabwägung ergeben muss, 
die zuguns ten einer Vertragspartei ausschlägt (etwa 
Wolligger, Betriebsbedingte Kündigung und Sozial-
vergleich, wbl 2008, 311). Der OGH hingegen stützt 
seine Entscheidungsbegründung auf eine Verletzung 
der Treuepflicht. Das erscheint aus zweierlei Hinsicht 

problematisch: Zum einen steht eine solch extensi-
ve Auslegung der Beschränkungsmöglichkeiten der 
Kündigungsfreiheit im Widerspruch zur allgemeinen 
Haltung des Gesetzgebers. Brächte man diesen 
Grundsatz nämlich über Altersteilzeitvereinbarungen 
hinaus zur Anwendung, so würde dies letztlich unter 
dem Aspekt der Treuepflichtverletzung dazu führen, 
dass eine Kündigung einer sachlichen Rechtfertigung 
bedürfte. Nach ganz hL zeichnet sich das Kündi-
gungsrecht aber gerade dadurch aus, dass es nicht 
an einen bestimmten Grund gebunden ist (vgl bloß 
Trost, aaO Rz 38). Zum anderen hat der Gesetzgeber 
mit der Bestimmung des § 23a AngG im Speziel-
len zum Ausdruck gebracht, dass eine Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses aus Anlass des Pensionsan-
tritts aus sozialpolitischen Erwägungen prinzipiell als 
gerechtfertigt anzusehen ist und keinerlei nachteilige 
Folgen in Hinblick auf den Anspruch auf Abfertigung 
„alt“ nach sich ziehen soll (OGH 2006/DRdA 2006, 
493). Mangels einer gesetzlichen Grundlage für eine 
verstärkte Treuepflicht im Altersteilzeitrecht, die gegen 
die Ausübung eines vereinbarten Kündigungsrechtes 
im Pensionsfall spricht, führt daher die gegenständli-
che Judikatur des OGH zu einem echten Wertungswi-
derspruch zum Abfertigungsrecht.

Das gilt auch in Hinblick auf das AZG selbst. Der 
Gesetzgeber hat ausdrücklich nur den ungerecht-
fertigten vorzeitigen Austritt als eine Beendigungsart 
qualifiziert, bei der ein Anspruch auf den Zuschlag 
gem § 19e Abs 1 AZG zu versagen ist. Dass in die-
sem Zusammenhang nicht auch die AN-Kündigung 
erwähnt wird, kann nicht als bloßes „redaktionel-
les Versehen“ oder eine „planwidrige Gesetzeslücke“ 
interpretiert werden, die durch analoge Anwendung 
des § 19e Abs 2 AZG zu schließen ist. Das ergibt 
sich unmittelbar aus den Materialien zum mit BGBl I 
1997/45 eingefügten § 19e AZG, in denen festgehal-
ten ist, dass eine Ausnahme „nach dem Vorbild des 
§ 10 Abs 2 UrIG nur bei unbegründetem vorzeitigen 
Austritt“ besteht (IA 408/A 20. GP 35). Auch im Rah-
men des § 10 Abs 2 UrlG wird bei AN-Kündigung nur 
dann der Anspruch auf Urlaubs ersatzleistung verneint, 
wenn der AN ohne Einhaltung der gebotenen Kün-
digungsfrist das Arbeitsverhältnis vorzeitig beendet 
(OGH 1979/Arb 9777; Reissner in Zeller Kommentar, 
UrlG § 10 Rz 21). Es kann daher kein Zweifel daran 
bestehen, dass der Gesetzgeber des AZG klar zwi-
schen ungerechtfertigtem Austritt und AN-Kündigung 
differenziert hat. Hieraus ergibt sich aber in Konse-
quenz, dass eine Kündigung durch den AN bei fle-
xiblen Arbeitszeitmodellen während des vereinbarten 
Durchrechnungszeitraumes nicht als Treuepflichtver-
letzung zu beurteilen ist, selbst wenn ein Normal-
arbeitszeitguthaben besteht, das bis zum Ende der 
Kündigungsfrist nicht mehr ausgeglichen werden kann 
(Anzenberger, ASoK 2005, 288).

3. Besonderheit einer Altersteilzeitvereinba-
rung

Dem OGH ist jedoch grundsätzlich darin bei-
zupflichten, dass es sich bei einer Altersteilzeitver-
einbarung um eine spezielle Form eines flexiblen 
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Arbeitszeitmodells handelt, das somit auch eigenen 
Grundsätzen unterliegt. Die Besonderheit einer Alters-
teilzeitvereinbarung resultiert aus ihrer Verschränkung 
mit dem AlVG. Ihr Abschluss wird zumeist davon 
abhängig sein, dass zum einen die Voraussetzungen 
des § 27 AlVG erfüllt sind und zum anderen ein naht-
loser Übertritt in die Pension ermöglicht wird. Dass 
Letzteres ebenso einen Hauptzweck von Altersteil-
zeitvereinbarungen darstellt, hat der Gesetzgeber mit 
der Einführung des Übergangsgeldes gem § 82 AlVG 
unmissverständlich zum Ausdruck gebracht (RV 59 
BlgNR 22. GP 348). Die für Altersteilzeitvereinba-
rungen so typische besondere Interessenlage auf 
AN- und auf AG-Seite darf daher auch im vorlie-
genden Zusammenhang nicht gänzlich ausgeblendet 
werden. Mit Pfeil ist sie vielmehr gerade für die Beur-
teilung arbeitsrechtlicher Fragestellung beachtlich (in 
Dirschmied/Pfeil, AlVG A § 28 Erl 5.7. 256/21). Vor 
diesem Hintergrund ist daher auch die Vereinbarung 
einer vorzeitigen Kündigungsmöglichkeit zu beurtei-
len. Vereinbaren die Parteien im Rahmen eines Alter-
steilzeitmodells ausdrücklich ein Kündigungsrecht, so 
ergibt sich zwar hieraus einerseits, dass sie sich nicht 
ohne Einschränkungen an die Laufzeit der Vereinba-
rung binden wollten, andererseits kann ihnen aber 
auch nicht unterstellt werden, dass sie die Kündigung 
der Altersteilzeitvereinbarung aus jedem beliebigen 
Grund zulassen wollten. Die Frage, ob bei einem ver-
einbarten Kündigungsrecht die Ausübung der Kündi-
gung auch tatsächlich der Vereinbarung entspricht, ist 
daher nicht auf Grundlage der Treuepflicht des AN zu 
beantworten, sondern ergibt sich unmittelbar aus der 
Vertragsauslegung der Alters teilzeitvereinbarung. Auf 
AG-Seite wird daher eine Kündigung dann ihre Dek-
kung in der Vereinbarung finden, wenn die Vorausset-
zungen des § 27 AlVG weggefallen sind. Auf AN-Seite 
wird dies zu bejahen sein, wenn der AN – auf Grund 
geänderter gesetzlicher Rahmenbedingungen – zu 
einem früheren Zeitpunkt als erwartet in Pension 
gehen kann. Hierbei handelt es sich gerade in einem 
Blockmodell auf Grund der sozial- und insb pensi-
onsrechtlichen Folgen im Übrigen auch praktisch um 
den einzigen relevanten Grund zur Kündigung einer 
Altersteilzeitvereinbarung durch den AN (Anzenber-
ger, ASoK 2005, 288).

4. Auswirkungen auf die Ausnahmebestim-
mung gem § 19e Abs 2 AZG

Dem OGH ist daher zuzustimmen, dass die 
Besonderheiten von Altersteilzeitvereinbarungen auch 
für die Frage der Anwendbarkeit der Ausnahmebe-
stimmung des § 19e Abs 2 AZG zu berücksichtigen 
sind. Aus dem Umstand, dass bei ungerechtfertigtem 
vorzeitigen Austritt kein Anspruch auf den Flexibilitäts-
zuschlag gem § 19e AZG gebührt, ist abzuleiten, dass 
der AN nicht entgegen der vertraglichen Vereinbarung 
das Arbeitsverhältnis vorzeitig auflösen und auf diese 
Weise die Möglichkeit vereiteln können soll, erwirt-
schaftete Zeitguthaben auszugleichen (OGH 2005/
DRdA 2006, 53). Eine derartige Vorgangsweise soll 
nicht durch einen finanziellen „Bonus“ belohnt werden 
(Mosler in Zeller Kommentar, AZG § 19e Rz 8). Da 

bei einem „normalen“ flexiblen Arbeitszeitmodell eine 
Kündigung keinen Verstoß gegen den Arbeitsvertrag 
darstellt, ist die Ausnahme des § 19e Abs 2 AZG auf 
diesen Fall nicht zu erstrecken.

Bei einer Altersteilzeitvereinbarung hingegen 
ergibt sich auf Grund der speziellen Interessenlage 
auf AG- und AN-Seite, dass selbst bei ausdrückli-
cher Vereinbarung eines nicht näher spezifizierten 
Kündigungsrechts diese Vereinbarung so auszulegen 
ist, dass eine vorzeitige Auflösung der Altersteilzeit-
vereinbarung nur dann als zulässig erachtet werden 
soll, wenn diese nicht dem Zweck der Vereinbarung 
widerspricht. Ist das nicht der Fall, so stellt die Kün-
digung einen Verstoß gegen die Altersteilzeitverein-
barung dar, die einem ungerechtfertigten vorzeitigen 
Austritt im Rahmen eines „normalen“ flexiblen Arbeits-
zeitmodells gleichzuhalten ist. Aus demselben Grund 
löst im Anwendungsbereich des § 10 Abs 2 UrlG eine 
fristwidrige Kündigung dieselben Rechtsfolgen wie ein 
ungerechtfertigter Austritt aus (OGH 1979/Arb 9777). 
Es ist daher konsequent, wenn der OGH die Ausnah-
mebestimmung des § 19e Abs 2 AZG bei Altersteilzeit-
vereinbarungen auch auf AN-Kündigungen erstreckt. 
Das kann jedoch nicht für jede Kündigung seitens des 
AN gelten, sondern nur für solche, die keine Deckung 
in der Altersteilzeitvereinbarung finden und daher in 
ihrem Unrechtsgehalt einem ungerechtfertigten Aus-
tritt entsprechen.

5. Ergebnis

Im konkreten Fall kündigte die AN die Altersteil-
zeitvereinbarung aus dem Grund, weil ihr ein früher 
möglicher Pensionsantrittstermin zur Verfügung stand 
als ursprünglich erwartet. Hierbei handelt es sich um 
einen Kündigungsgrund, der einem ausdrücklich ver-
einbarten Kündigungsrecht im Rahmen einer Alters-
teilzeitvereinbarung unterfällt. Wird doch auf AN-Seite 
eine Altersteilzeitvereinbarung zumeist nur aus dem 
Grund abgeschlossen, um einen nahtlosen Übergang 
in die gesetzliche Pension zu ermöglichen. Ist die 
Möglichkeit eines Übertritts in die Pension gegeben, 
besteht auf AN-Seite grundsätzlich kein Grund mehr, 
sich an die Altersteilzeitvereinbarung zu binden. Die 
Inanspruchnahme des vereinbarten Kündigungsrechts 
durch den AN entspricht daher dem Vertrag und stellt 
damit jedenfalls keine Treuepflichtverletzung dar. Eine 
Sichtweise, wie sie der OGH vertritt, die ausschließlich 
die Erfüllung des § 27 AlVG in den Mittelpunkt stellt 
und eine vorzeitige Kündigung seitens des AN daher 
als Treuwidrigkeit qualifiziert, bedeutet eine Verkür-
zung der durch den Abschluss einer Altersteilzeitver-
einbarung verfolgten Zielsetzungen. Der Zuschlag gem 
§ 19e Abs 1 AZG hätte der Kl daher bereits deshalb 
zugesprochen werden müssen, da sie wegen der 
Möglichkeit des Übertritts in die Pension die Alters-
teilzeitvereinbarung gekündigt hatte und hierin keine 
unzulässige, zweckentfremdende Beendigung der 
Vereinbarung zu sehen ist, die in ihrem Unrechtsge-
halt einem ungerechtfertigtem Austritt iSd § 19 Abs 2 
AZG entspricht.

elias Felten (salzburG)
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1. Die Dienst- und Besoldungsordnung (DBO) für 
die Bediensteten der österreichischen Privatbah-
nen ist ein Kollektivvertrag (KollV) iSd § 2 ArbVG.
2. Die KollV-Parteien sind bei der Gestaltung des 
KollV an den verfassungsrechtlichen Gleichheits-
satz gebunden.
3. Unter „Ferialarbeiter“ sind Personen zu verste-
hen, die sich während ihrer Ferien etwas dazuver-
dienen wollen, somit Schüler und Studenten, die 
jedoch ihre Tätigkeit nicht zu Ausbildungszwecken 
(Volontäre oder Ferialpraktikanten) ausüben.
4. Wenn KollV-Parteien Ferialarbeiter von der 
Anwendung eines KollV, der ja nicht nur den Bezug 
von Sonderzahlungen, sondern als umfassendes 
Regelungswerk die Gesamtbeziehungen zwischen 
Arbeitnehmern und Arbeitgebern festlegt, ausge-
nommen haben, kann dabei keine Unsachlichkeit 
erkannt werden. Es besteht keine mittelbare Grund-
rechtsverletzung, welche zur Sittenwidrigkeit des 
KollV iSd § 879 ABGB führen könnte. Auch eine 
mittelbare Entgeltdiskriminierung wegen des Alters 
(§ 17 Abs 1 Z 2 GlBG) lässt sich nicht erkennen.

Der Kläger (Kl) war vereinbarungsgemäß vom 
4.7.2005 bis 11.9.2005 zeitlich befristet bei der 
Beklagten (Bekl – die vom OGH nicht anonymisierte 
Rail Cargo Austria AG, die zu 100 % im Besitz der 
ÖBB-Holding AG steht) als Ferialarbeiter beschäftigt. 
Das vereinbarte monatliche Grundgehalt betrug 1.100 
€. Der Kl erhielt diesen Grundlohn auch ausbezahlt, 
nicht jedoch aliquote Sonderzahlungen (Urlaubsgeld, 
Weihnachtsremuneration). Im Vertrag war festgehal-
ten, dass die DBO für die Bediensteten der österr 
Privatbahnen auf das Dienstverhältnis mit dem Kl nicht 
anzuwenden ist. Die DBO ist ein KollV iSd § 2 ArbVG. 
[...] Die DBO regelt umfassend die Rechte und Pflich-
ten der Arbeitsvertragspartner, insb auch das Entgelt, 
wie auch Sonderzahlungen.

Gem § 1 („Geltungsbereich“) Abs 3 DBO gilt diese 
für alle Arbeitnehmer, welche bei den gem Abs 2 
der DBO unterliegenden Unternehmen oder Betrieben 
beschäftigt sind. Sie werden als Bedienstete bezeich-
net. Abweichend vom Abs 3 regelt § 1 Abs 4 DBO, 
dass diese auf Lehrlinge, Gelegenheitsarbeiter (das 
sind Arbeitnehmer, die nur stundenweise ohne die täg-
liche Normalarbeitszeit zu erreichen oder nur tageweise 
durchgehend jedenfalls weniger als ein Monat beschäf-
tigt werden), Hausbesorger sowie Ferialpraktikanten, 
Ferialarbeiter und Volontäre nicht anzuwenden ist.

Zwischen den Streitteilen ist strittig, ob dieser Aus-
schluss der Anwendung des KollV auch für das – bereits 
beendete – Arbeitsverhältnis des Kl wirksam war oder 
nicht. Das Erstgericht gab dem auf Zahlung anteiliger 
Sonderzahlungen gerichteten Klagebegehren statt.

Das Berufungsgericht wies das Klagebegehren ab. 
Es hat dabei die Fragen, ob ein Verstoß gegen § 879 
ABGB im Zusammenhang mit der Anwendung des 
verfassungsrechtlichen Gleichheitssatzes, gegen den 

betrieblichen Gleichbehandlungsgrundsatz oder das 
Verbot der Altersdiskriminierung vorliegt, zutreffend 
verneint. Es kann daher insoweit auf die Richtigkeit 
der Begründung des angefochtenen Urteils verwiesen 
werden (§ 510 Abs 3 ZPO).

Lediglich ergänzend ist den Ausführungen des 
Revisionswerbers entgegenzuhalten: Auch das Beru-
fungsgericht geht davon aus, dass die KollV-Parteien 
bei der Gestaltung des KollV an den verfassungsrecht-
lichen Gleichheitsgrundsatz gebunden sind (RIS-Justiz 
RS0038765 ua). Der Gleichheitssatz besagt, dass an 
gleiche Tatbestände gleiche Rechtsfolgen zu knüpfen 
sind bzw unterschiedliche Regelungen, die nicht in 
entsprechenden Unterschieden im Tatsächlichen ihre 
Grundlage haben, gleichheitswidrig sind (RIS-Justiz 
RS0053509). Sachliche Differenzierungen sind somit 
zulässig, die Verhältnismäßigkeit des Eingriffs ist bei 
kollv-licher Regelung grundsätzlich anzunehmen (RIS-
Justiz RS0038552). Unstrittig ist, dass der Kl seine 
Tätigkeit nicht zu Ausbildungszwecken (Volontär oder 
Ferialpraktikant), sondern als „Ferialarbeiter“ ausüb-
te. Die Auslegung des KollV, bei der den Parteien die 
Absicht einer vernünftigen Regelung zu unterstellen ist 
(RIS-Justiz RS0008828 uva), ergibt hier den Schluss, 
dass unter „Ferialarbeitern“ Personen zu verstehen 
sind, die sich während ihrer Ferien etwas dazuverdienen 
wollen, somit Schüler und Studenten. Wenn nun die 
KollV-Parteien diese Personengruppe von der Anwen-
dung ihres KollV, der ja nicht nur den Bezug von Son-
derzahlungen, sondern als umfassendes Regelungs-
werk die Gesamtbeziehungen zwischen Arbeitnehmern 
und Arbeitgebern festlegt, ausgenommen haben, kann 
dabei keine Unsachlichkeit erkannt werden. Die konkre-
te (Hilfs-)Tätigkeit der Ferialarbeiter unterscheidet sich 
zwar nicht wesentlich von derjenigen, die andere haupt-
beruflich Bedienstete der Bekl ausüben, doch ergeben 
sich bei näherer Betrachtung doch erhebliche Unter-
schiede: Andere Bedienstete – sei es vielleicht auch 
nur in einem kurzen Dienstverhältnis zur Bekl – ziehen 
regelmäßig ihr notwendiges Einkommen aus ihrer Tätig-
keit und sind daher als typische Adressaten eines KollV 
zu werten. Schüler und Studenten stehen in der Regel 
nicht dauernd im Arbeitsleben, ihre regelmäßig auf die 
Ferien beschränkten Tätigkeiten sind daher zwangsläu-
fig kürzer, und, wenn auch meist in untergeordneten 
Verrichtungen bestehend, so doch mit der Notwendig-
keit einer gewissen Einschulung durch den Arbeitgeber 
verbunden. Von einem dauernd im Arbeitsleben stehen-
den Arbeitnehmer wird daher in der Regel auch größere 
Effizienz erwartet werden dürfen. Lediglich am Rande 
sei erwähnt, dass die Ausnahmeregelung des KollV die 
Parteien des Einzelvertrags nicht daran gehindert hätte, 
dennoch Sonderzahlungen zu vereinbaren.

Damit besteht aber auch keine mittelbare Grund-
rechtsverletzung, welche zur Sittenwidrigkeit des KollV 
iSd § 879 ABGB führen könnte. Auf eine angebli-
che Verletzung des betrieblichen Gleichbehandlungs-
grundsatzes ist schon deshalb nicht einzugehen, weil 
eine solche im Verfahren erster Instanz nicht geltend 
gemacht worden ist. [...]

Ausschluss des Ferialarbeiters aus Kollektivvertrag zulässig13.
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Letztlich lässt sich auch die vom Kl ins Treffen 
geführte mittelbare Diskriminierung durch einen Ver-
stoß gegen § 17 Abs 1 Z 2 GlBG (Entgeltdiskriminie-
rung wegen des Alters) nicht erkennen. Dem Revisi-
onswerber ist zwar zuzustimmen, dass „Ferialarbei-
ter“ überwiegend Schüler und Studenten sind (siehe 
oben), doch gilt auch hier, dass die Differenzierung 
nicht auf unsachlichen Gründen, sondern auf den 
oben erwähnten Besonderheiten beruht. Der Revision 
wird nicht Folge gegeben.

Anmerkung

„Nirgendwo darf das Lebensalter für die Rangord-
nung den Ausschlag geben oder sie von vornherein 
bestimmen“, normiert schon seit dem 6. Jahrhundert 
Kap 63 Abs 5 der Ordensregel des Hl. Benedikt und 
bestimmt weiters in Abs 7, dass alle „den Platz ein-
nehmen [sollen], der ihrem Eintritt entspricht“. Nicht 
ganz so alt ist § 17 GlBG, der die Altersdiskriminierung 
in der Arbeitswelt verbietet. Dass auf Grund des Alters 
niemand im Zusammenhang mit einem Arbeitsver-
hältnis unmittelbar oder mittelbar diskriminiert werden 
darf, ist erst seit dem 1.7.2004 im österr Rechtsbe-
stand ausdrücklich festgeschrieben. Der Impuls dazu 
kam mit der RL 2000/78/EG, deren Umsetzungsfrist 
am 2.12.2003 endete, aus dem Unionsrecht. Der 
Jugendlichkeit dieser Norm entsprechend, bestehen 
noch zahlreiche Unsicherheiten in der Auslegung, 
und die Tragweite wird durch die Rspr des OGH (vgl 
etwa 2009/DRdA 2009, 528 [Gittenberger]; 2008/
DRdA 2008, 264 [Ziehensack]; 2008/EvBl 2008/110, 
586; 2007/DRdA 2009, 20 [Runggaldier]) und EuGH 
(vgl 18.6.2009, Rs C-88/08, Hütter = DRdA 2009, 
425; 5.3.2009, Rs C-388/07, Age Concern England = 
ZAS-Jud 2009/83; 23.9.2008, Rs C-427/06, Bartsch, 
Slg 2008, I-7245 = DRdA 2009, 47; 16.10.2007, Rs 
C-411/05, Palacios de la Villa, Slg 2007, I-8531 = 
DRdA 2008, 171; und – natürlich – 22.11.2005, Rs 
C-144/04, Mangold, Slg 2005, I-9981 = ZAS 2006/35, 
236 [Urlesberger]) erst noch ausgelotet. So auch mit 
der vorliegenden E.

Der Sachverhalt ist schnell zusammengefasst: Die 
DBO für die Bediensteten der österr Privatbahnen – 
ein KollV – nimmt expressis verbis ua Ferialarbeiter 
aus ihrem Anwendungsbereich aus. Der Kl war als 
Ferialarbeiter beschäftigt und begehrte nun die in der 
DBO vorgesehenen Sonderzahlungen mit der Begrün-
dung, dass die Ausnahme der Ferialarbeiter gleich-
heitswidrig und altersdiskriminierend sei und er somit 
sehr wohl in den Anwendungsbereich der DBO falle. 
Der OGH hat den Klagsanspruch abgelehnt.

Leitsatz 1 und 2 geben Bekanntes wieder: Die 
Einordnung der DBO als KollV iSd § 2 ArbVG trifft 
ohne Zweifel zu, zumal die DBO dies in ihrer Präambel 
wortgleich bestätigt und sie auch von den „typischen“ 
KollV-Partnern WKÖ und ÖGB abgeschlossen wurde. 
Dass die KollV-Parteien bei der Gestaltung des KollV 
an den verfassungsrechtlichen Gleichheitssatz gebun-
den sind, ist auch schon höchstgerichtlich mehrfach 
bestätigt worden (vgl RIS-Justiz RS0038765).

Richtig ist auch das Verständnis des Begriffs „Feri-
alarbeiter“: Anders als (echte) Ferialpraktikanten erfüllen 
sie alle Tatbestandsmerkmale des Arbeitnehmer-(AN-)
begriffes und unterliegen daher vollinhaltlich dem Schutz 

des Arbeitsrechts. Die Tatsache allein, dass es sich bei 
Ferialarbeitern um Personen handelt, die als Schüler 
oder Studierende während ihrer Ferien etwas dazu-
verdienen wollen, führt zu keiner anderen rechtlichen 
Beurteilung. Sie unterliegen daher grundsätzlich auch 
dem einschlägigen KollV (vgl etwa OLG Wien 1997/ARD 
4845/26/97). Die DBO nimmt nun Ferialarbeiter (zu lesen 
wohl als „Ferialarbeitnehmer“) explizit aus ihrem Anwen-
dungsbereich aus. Dies ist soweit unproblematisch, 
weil die KollV-Partner den Anwendungsbereich selbst 
bestimmen können, somit auch einzelne AN-Gruppen 
ausschließen dürfen. Unzulässig ist aber der Ausschluss 
dann, wenn ihm zwingendes Gesetzesrecht – wie etwa 
das Verbot der Altersdiskriminierung gem § 17 GlBG, 
das auch jugendliches Alter schützt (vgl zB Windisch-
Graetz in Rebhahn, GlBG [2005] § 17 Rz 35; Hopf/Mayr/
Eichinger, GlBG [2009] § 17 Rz 53) – entgegensteht.

Der Ausschluss der Ferialarbeiter knüpft nicht 
unmittelbar am Lebensalter des AN an. Jedoch ist 
auch eine mittelbare Diskriminierung durch eine Vor-
schrift untersagt, die zwar dem Anschein nach alters-
neutral ist, tatsächlich aber Personen wegen ihres 
Alters gegenüber anderen Personen in besonderer 
Weise benachteiligen kann (vgl § 19 Abs 2 GlBG). Weil 
per definitionem nun Ferialarbeiter Schüler und Studie-
rende sind, ist unschwer zu erkennen, dass nicht nur 
überwiegend, sondern fast ausschließlich jüngere AN 
von dieser Verengung des persönlichen Anwendungs-
bereiches des KollV betroffen sind. Dass die Nicht-
anwendbarkeit des KollV zu einer Verschlechterung 
in der Rechtsposition des betroffenen Ferialarbeiters 
führt, steht außer Zweifel.

Eine mittelbare Diskriminierung ist aber dann 
keine, wenn die Vorschrift durch ein rechtmäßiges Ziel 
sachlich gerechtfertigt und die Mittel zur Erreichung 
dieses Zieles angemessen und erforderlich sind (§ 19 
Abs 2 aE GlBG = Art 2 Abs 2 lit b Z 1 RL 2000/78/
EG). Darüber hinaus liegt auch keine (mittelbare) 
Diskriminierung vor, wenn die Ungleichbehandlung 
objektiv und angemessen sowie durch ein legitimes 
Ziel gerechtfertigt ist und die Mittel zur Erreichung des 
Zieles angemessen und erforderlich sind (§ 20 Abs 3 
GlBG = Art 6 Abs 1 Satz 1 RL 2000/78/EG). Erst 
wenn der Ausschluss von Ferialarbeitern diesen hohen 
Anforderungen gerecht wird (vgl EuGH 5.3.2009, Rs 
C-388/07, Age Concern England, Rz 67), verstößt § 1 
Abs 4 DBO nicht gegen § 17 Abs 1 GlBG.

Die Erforderlichkeit, Geeignetheit und Angemes-
senheit dieser Maßnahme ist an ihrem Ziel zu messen. 
Über dieses Ziel lässt sich jedoch hier nur spekulieren. 
Möglicherweise möchte die DBO alle AN ausschließen, 
die „doch nicht richtig zur Belegschaft dazugehören“, 
die nur so kurzfristig in den Betrieb integriert werden, als 
dass ihr Arbeitsverhältnis schon wieder aufhört, bevor 
sie die negativen Folgen der Exemtion der DBO wahr-
nehmen könnten. Letztlich dient eine solche Verengung 
des persönlichen Anwendungsbereiches der finanziel-
len Entlastung des Arbeitgebers (AG), sind doch weder 
Mindestlöhne noch Sonderzahlungen zu beachten. Das 
Ziel, zu dessen Erreichung an sich altersdiskriminierend 
Maßnahmen gesetzt werden, muss tauglich und recht-
mäßig sein (vgl Rebhahn in ders, GlBG § 5 Rz 47, 52 ff). 
Rein finanzielle Erwägungen können aber von vornhe-
rein keine Altersdiskriminierung rechtfertigen, objektive 



Ausschluss des Ferialarbeiters aus Kollektivvertrag zulässig ● F. Burger

150 DRdA ● 2/2010 ● April

wirtschaftliche Gründe, die einem „wirklichen“ Bedürfnis 
des Unternehmens dienen, hingegen schon (vgl EuGH 
13.5.1986, Rs 170/84, Bilka, Slg 1986, 1607). Selbst 
wenn tatsächlich ein wirkliches Bedürfnis besteht, so 
ist zweifelhaft, ob der gänzliche Ausschluss der Ferial-
arbeiter dieses Regelungsziel sachlich rechtfertigt, also 
ob er auch zur Zielerreichung geeignet, erforderlich und 
auch angemessen ist.

Welche Rechtfertigungsgründe werden für den 
DBO-Ausschluss der Ferialarbeiter nun genannt? In 
der vorliegenden E verweist der OGH auf die Begrün-
dung der Vorinstanz, so dass diese – leider – hier im 
Verborgenen bleibt. Ergänzend führt aber der OGH 
aus seiner Sicht erhebliche Unterschiede an, die er 
als Rechtfertigungsgründe heranzieht: Zum einen wird 
darauf hingewiesen, dass Ferialarbeiter, also Schüler 
und Studierende, nicht regelmäßig ihr notwendiges 
Einkommen aus ihrer Tätigkeit bezögen und daher 
keine typischen Adressaten eines KollV seien. Abge-
sehen davon, dass gar nicht wenige Studierende aus 
dem Einkommen, das sie im Rahmen ihrer Ferien 
verdienen, ihren Lebensunterhalt finanzieren, trifft der 
OGH hier eine Unterscheidung innerhalb der Gruppe 
der AN, deren Differenzierungsmerkmal rein wirtschaft-
licher Natur ist. Vor dem Hintergrund der persönlichen 
Abhängigkeit, in die sich auch arbeitende Schüler 
und Studierende unter dem Dach des AG begeben, 
ist aber jeder AN bedürftig nach dem Schutz, den 
ein KollV zu bieten vermag. Dementsprechend knüpft 
§ 2 Abs 2 Z 2 ArbVG den Adressatenkreis eines KollV 
auch an die AN-Eigenschaft an und nicht etwa an das 
Erfordernis des Lebenseinkommenserwerbes aus dem 
Arbeitsverhältnis. Dass es sich bei Ferialarbeitern in 
Hinblick auf ihre wirtschaftliche Abhängigkeit eher um 
„untypische“ AN handelt, darf mE nicht dazu führen, 
dass sie vom KollV weniger wahrgenommen werden 
brauchen, zumal – wie der OGH in seinem Urteil sogar 
betont – der KollV „als umfassendes Regelungswerk 
die Gesamtbeziehungen zwischen Arbeitnehmern und 
Arbeitgebern festlegt“ und damit über die wirtschaftli-
chen Interessen des AN hinausgeht. Selbst wenn man 
die wirtschaftliche Sonderstellung des Ferialarbeiters 
bejaht, wird man die Angemessenheit des völligen 
Ausschlusses aus dem KollV in Zweifel ziehen müs-
sen, weil der KollV auch Bereiche regelt, die ebenfalls 
für wirtschaftlich unabhängige AN von Interesse sind.

Zum anderen weist der OGH darauf hin, dass von 
Schülern und Studierenden weniger Effizienz als von 
dauernd im Arbeitsleben stehenden AN erwartet wer-
den dürfe, was eine Einschulung notwendig mache. 
Dieser Hinweis ist zweifach bedenklich: Einerseits ist 
schon zweifelhaft, ob dieses Axiom in seiner Pauscha-
lität überhaupt den Tatsachen entspricht, wenn man 
sich vor Augen hält, dass die Tätigkeit des Ferialarbei-
ters meist aus untergeordneten Verrichtungen besteht 
(leider ergibt sich aus der vorliegenden E nicht, zu 
welchen Tätigkeiten sich der Kl verpflichtete), die von 
einem Studierenden, der nicht selten einen höheren 
Bildungsgrad aufweist als sein Vorarbeiter, leicht ver-
standen werden können und daher keine besonders 
intensive Einschulung nötig werden lassen. Anderer-
seits – wenn man schon Klischees bedienen möchte – 
kann der vom OGH aufgegriffene Unterschied auch 
auf andere AN zutreffen, die ebenso nicht dauernd im 

Arbeitsleben stehen, aber – weil es eben keine Schüler 
oder Studierende und demzufolge auch keine Ferial-
arbeiter sind – von der DBO durchaus erfasst werden 
(zB ehemalige Langzeitarbeitslose). Auch dieser zwei-
te Hinweis des OGH kann den altersdiskriminierenden 
Ausschluss der Ferialarbeiter nicht rechtfertigen, weil 
er weder geeignet noch angemessen ist, das (ohnehin 
fragwürdige) Ziel der Kostensenkung zu rechtfertigen.

Diesen beiden Rechtfertigungsgründen folgt noch 
die Randbemerkung des OGH, dass die Arbeitsver-
tragsparteien nicht daran gehindert gewesen seien, 
dennoch Sonderzahlungen zu vereinbaren. Als Argu-
ment ist die Erwähnung der Vertragsfreiheit jedoch 
entbehrlich, weil der Zweck des KollV gerade in deren 
Einschränkung zu Lasten des AG liegt. Oder anders 
formuliert: Wäre die freie Vereinbarungsmöglichkeit 
ein tauglicher Rechtfertigungsgrund, könnte gleich auf 
das gesamte Arbeitsrecht verzichtet werden.

Zumindest diese vom OGH ausdrücklich genannten 
Gründe können das Regelungsziel der finanziellen Ent-
lastung, das durch den Ausschluss erreicht werden soll, 
nicht rechtfertigen. Nicht nur, dass sie weder angemes-
sen noch erforderlich sind, gehen sie auch von zweifel-
haften Prämissen aus, die durchaus widerlegbar sind.

Als legitimes sozialpolitisches Ziel gilt unbestreit-
bar auch die Förderung von Einstellungen. Man könnte 
nun versuchen, diese Altersdiskriminierung dadurch 
zu rechtfertigen, dass durch den Ausschluss der 
Ferialarbeiter aus der DBO – und damit verbunden 
deren Verbilligung auf dem Arbeitsmarkt – die AG 
in der Branche bereit sind, vermehrt Ferialarbeiter 
zu beschäftigen. Dieses Argument ist jedoch schon 
deshalb nicht tragfähig, weil Ferienzeit auch Urlaubs-
zeit ist und die Stammbelegschaft in dieser Zeit 
im überdurchschnittlichen Ausmaß ihren Urlaubsan-
spruch verbraucht, weshalb eben als Aushilfskräfte 
zu Ferialarbeitern gegriffen wird. Die Nachfrage nach 
Ferialarbeitern wird also nicht durch die Möglichkeit 
der billigeren Beschäftigung, die der KollV durch den 
Ausschluss ermöglicht, geschaffen, sondern durch 
den legitimen Ausfall des Großteils der Stammbeleg-
schaft. Auch ohne Ausschluss der Ferialarbeiter aus 
der DBO werden zur Deckung dieses Bedarfs Ferial-
arbeiter beschäftigt. Damit ist aber diese altersdiskri-
minierende Maßnahme für das sozialpolitische Ziel der 
Förderung von Einstellungen nicht geeignet.

Möglich, dass die Begründung des OLG substan-
zieller ist; jene des OGH ist aus unionsrechtlicher Sicht, 
die der Auslegung der §§ 19 f GlBG zugrunde zu legen 
ist, mE hingegen nicht ausreichend, um die aufgedeckte 
mittelbare Altersdiskriminierung des § 1 Abs 4 DBO zu 
rechtfertigen (idS auch zum KollV-Raiffeisenkassen OLG 
Wien 2007/ARD 5854/8/2008 und zum KollV-Fleischer 
OLG Wien 2007/ARD 5852/5/2008). Völlig unberück-
sichtigt (weil im Verfahren vom Kl wohl nicht vorgebracht) 
blieb das etwas ältere Verbot der Diskriminierung befris-
teter Arbeitsverhältnisse gem § 2b AVRAG. Aus den 
gleichen Gründen wird eine Rechtfertigung dafür nicht 
gegeben sein (vgl etwa auch Löschnigg, Arbeitsrecht10 
[2003] 209; Reissner, Der ältere Arbeitnehmer – Alters-
bezogene Schutzbestimmungen im Lichte des Antidis-
kriminierungsrechts, DRdA 2010, 24 [35]).

Florian burGer (innsbrucK)
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RL 2000/78/EG
Gleichbehandlungsrahmenrichtlinie

Art 4 Abs 1: 
Höchstaltersgrenze für die Einstellung als Feu-
erwehrmann
EuGH 12.1.2010, Rs C-229/08 – Wolf

Art 4 Abs 1 der RL 2000/78/EG steht einer innerstaat-
lichen Regelung (Hessische Feuerwehrlaufbahnverordnung) 
nicht entgegen, die das Höchstalter für die Einstellung in die 
Laufbahn des mittleren feuerwehrtechnischen Dienstes auf 
30 Jahre festlegt. Sie kann als eine Regelung angesehen 
werden, die zum einen dem Ziel, die Einsatzbereitschaft und 
das ordnungsgemäße Funktionieren der Berufsfeuerwehr zu 
gewährleisten, angemessen ist und zum anderen nicht über 
das hinausgeht, was zur Erreichung diese Ziels erforderlich 
ist.

Art 2 Abs 5 und Art 6 Abs 1: 
Höchstaltersgrenze für die Tätigkeit als Ver-
tragszahnarzt
EuGH 12.1.2010, Rs C-341/08 – Petersen

Art 2 Abs 5 der RL 2000/78/EG steht einer nationalen 
Maßnahme entgegen, mit der eine Höchstaltersgrenze von 
68 Jahren für die Ausübung der Tätigkeit als Vertragszahnarzt 
festgelegt wird, wenn diese Maßnahme nur das Ziel hat, die 
Gesundheit der Patienten vor dem Nachlassen der Leistungs-
fähigkeit von Vertragszahnärzten zu schützen, die dieses 
Alter überschritten haben. Widersprüchlich ist, dass diese 
Altersgrenze nicht für Zahnärzte außerhalb des Vertrags-
zahnarztsystems gilt. Es ist daher die für Vertragszahnärzte 
vorgeschriebene Altersgrenze für den Gesundheitsschutz 
nicht erforderlich.

Hat diese Maßnahme die Verteilung der Berufschancen 
zwischen den Generationen innerhalb der Berufsgruppe der 
Vertragszahnärzte zum Ziel und ist sie unter Berücksichtigung 
der Situation auf dem betreffenden Arbeitsmarkt zur Errei-
chung dieses Ziels angemessen und erforderlich, steht sie 
Art 6 Abs 1 der RL 2000/78/EG nicht entgegen.

VO (EWG) 1408/71
VO über die soziale Sicherheit der Wan-
derarbeitnehmer

Art 73: 
Anspruch auf österreichische Familienbeihilfe 
bei Niederlassung in einem anderen Mitglied-
staat
EuGH 26.11.2009, Rs C-363/08 – Slanina

Nach Art 73 der VO (EWG) 1408/71 behält eine geschie-
dene Person die vom zuständigen Träger des bisherigen 
Wohnmitgliedstaats (Österreich) gewährte Familienbeihilfe 

bei, wenn sie sich mit ihrem Kind in einem anderen Mitglied-
staat (Griechenland) niederlässt. Übt diese Person im neuen 
Wohnmitgliedstaat eine Berufstätigkeit aus, die selbst einen 
Anspruch auf Familienleistungen begründet, so ruht die 
österreichische Familienbeihilfe bis zur Höhe der nach den 
griechischen Rechtsvorschriften vorgesehenen Familienleis-
tung.

ABGB
Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch

§§ 6 und 7: 
Auslegung eines Widerrufsvorbehalts in einer 
Betriebspensions-Betriebsvereinbarung
OGH 4.8.2009, 9 ObA 38/09t

Die Vereinbarung eines Widerrufs, also die Möglichkeit 
einen Anspruch des Arbeitnehmers (AN) nachträglich wieder 
zu beseitigen, zu kürzen oder auszusetzen, muss auch für die 
nicht dem BPG zu unterstellenden „Altvereinbarungen“ so for-
muliert sein, dass der AN keinen Zweifel darüber haben kann, 
unter welchen konkreten Umständen der Arbeitgeber (AG) 
zu welcher dieser Maßnahmen berechtigt ist. Die gewählte 
Formulierung, dass Zuschüsse zu den Rentenleistungen der 
gesetzlichen Pensionsversicherung (PV) nach dem ASVG 
„nach Maßgabe der vorhandenen Mittel“ gewährt werden, 
wird diesen Voraussetzungen in keiner Weise gerecht. Die 
Pensionszusage kann vom AG selbst bei Verschlechterung 
der wirtschaftlichen Lage grundsätzlich nicht einseitig abge-
ändert werden.

§ 1489: 
Verjährungsbeginn bei Kürzungen des Pensions-
zuschusses
OGH 30.9.2009, 9 ObA 152/08f

Im gegenständlichen Fall bestehen keine Bedenken, 
Ansprüche auf Schadenersatz wegen Pensionskürzung für 
den innerhalb der dreijährigen Verjährungsfrist des § 1489 
ABGB liegenden Zeitraum geltend zu machen. Hatte die 
ANin keine Kenntnis von den relevanten Zusammenhängen 
(insb Kausalität und Verschulden der AG) bzw war ihr eine 
Verletzung der Erkundigungsobliegenheit nicht zurechenbar, 
hat die Verjährung nicht bereits mit Eintritt der ersten Pensi-
onskürzungen zu laufen begonnen.

AngG
Angestelltengesetz

§ 26 Z 2: 
Austritt wegen Zahlungsunfähigkeit des Arbeit-
gebers
OGH 26.8.2009, 9 ObA 87/08x

Ob das Vorenthalten des Entgelts ungebührlich iSd § 26 
Z 2 AngG ist, hängt auch davon ab, ob dem AN die Aufrecht-
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erhaltung des Arbeitsverhältnisses trotz Verzugs unzumutbar 
ist. Bei Beurteilung der Zumutbarkeit der Fortsetzung des 
Arbeitsverhältnisses ist auf den Zeitpunkt des Austritts und 
nicht auf spätere allfällige Entwicklungen abzustellen. Die 
bloße Bekanntgabe der Zahlungsunfähigkeit genügt nicht, 
um einen Austrittsstopp auszulösen, es sind die Umstände 
des jeweiligen Einzelfalls zu berücksichtigen. Dabei kommt 
es neben dem Ausmaß des vorenthaltenen Entgelts und der 
Dauer des Verzugs beispielsweise auch darauf an, ob der AG 
die AN von der Vorteilhaftigkeit des vorläufigen Verbleibs im 
Arbeitsverhältnis überzeugen kann.

ArbVG
Arbeitsverfassungsgesetz

§ 22 Abs 1: 
Mindestlohntarif für soziale Dienste
OGH 26.8.2009, 9 ObA 92/08g

Der „Mindestlohntarif für ArbeitnehmerInnen in Betrieben 
sozialer Dienste“ gilt nicht für eine ANin eines freiberuflich 
tätigen Physiotherapeuten. Dieser Mindestlohntarif sollte den 
„Sozialsektor“ in Österreich abdecken, es ging nicht darum, 
die „klassischen“ Anbieter von Gesundheitsdienstleistungen 
zu erfassen.

§ 33: 
Geltungsbereich des ArbVG in ausgegliederten 
Betrieben
OGH 26.8.2009, 9 ObA 151/08h

Nimmt der Landesgesetzgeber seine Kompetenz zur 
Regelung des Personalvertretungsrechts für an ausgeglieder-
te Betriebe zugewiesene Gemeindebedienstete in Anspruch 
(im konkreten Fall hat der Gesetzgeber des Wiener Per-
sonalvertretungsG eindeutig zu erkennen gegeben, dass 
auch nach der Ausgliederung der Wiener Stadtwerke das 
Personalvertretungsrecht der Gemeinde Wien auf betriebli-
cher Ebene weiter gelten soll), so bleibt nach verfassungs-
konformer Auslegung des § 33 ArbVG hinsichtlich dieser 
Beschäftigten für die Fortwirkung der Betriebsverfassung des 
ArbVG kein Raum.

§ 72: 
Ersatzanspruch für geforderte Sachleistungen
OGH 26.8.2009, 9 ObA 175/08p

Der Ersatzanspruch für die vom Betriebsinhaber zu 
tragenden Sacherfordernisse, die dieser aber nicht zur Verfü-
gung gestellt hat, ist als Ersatzanspruch nach § 1042 ABGB 
zu beurteilen. Dieser Anspruch kommt nicht dem Betriebsrat 
(BR), sondern dem BR-Fonds zu. Ein solcher Anspruch kann 
weiters nur dort in Betracht kommen, wo die geforderte 
„Sachleistung“ mit dem vom BR-Fonds gemachten Aufwand 
ident ist.

§ 97 Abs 1 Z 2: 
Regelung einer „bezahlten Mittagspause“
OGH 30.9.2009, 9 ObA 121/08x

Betriebsvereinbarungen (BVen) nach § 97 Abs 1 Z 2 
ArbVG kommt nicht die Befugnis zu, Entgeltfragen zu regeln. 
Finanzielle Effekte bloß mittelbarer Art stehen jedoch der 

Subsumierbarkeit einer betrieblichen Regelung über die „Ein-
nahme des Mittagessens in den Dienststunden“ unter die 
Regelungsbefugnis der Betriebsparteien nach § 97 Abs 1 
Z 2 ArbVG nicht entgegen. Zu den Angelegenheiten dieser 
Bestimmung gehört auch die Dauer und Lage der Arbeits-
pausen und dieser Tatbestand beschränkt sich nicht auf den 
Begriff der „Ruhepausen“ iSd § 11 AZG, sondern verwendet 
den offensichtlich etwas weiteren Begriff „Arbeitspausen“. Es 
bestehen daher keine Bedenken, auch die gegenständliche 
„pausenähnliche“ Einnahme des Mittagessens in der Arbeits-
zeit davon erfasst zu sehen.

§ 97 Abs 1 Z 22: 
Vereinbarung von Kündigungsterminen durch 
Betriebsvereinbarung
OGH 26.8.2009, 9 ObA 92/09h

Gem § 20 Abs 3 zweiter Halbsatz AngG kann vereinbart 
werden, dass die Kündigungsfrist am 15. oder am Letzten 
eines Kalendermonats endigt. Eine Einschränkung dahinge-
hend, dass sich diese Regelung nur auf Einzelvereinbarungen 
bezieht, lässt sich dem Gesetzestext nicht entnehmen. Eine 
derartige Vereinbarung kann auch durch Kollektivvertrag 
(KollV) oder BV erfolgen.

BUAG
Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungs-
gesetz

§ 13c Abs 4: 
Abfertigungsanspruch bei Vereinbarungen über 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses
OGH 27.8.2009, 8 ObA 42/09y

Den Parteien des Arbeitsvertrags steht es grundsätz-
lich frei, eine Beendigungsart einvernehmlich in eine ande-
re umzuwandeln. Auch die mehrfache „einverständliche 
Umwandlung“ der Art der Beendigung des Arbeitsverhält-
nisses ist grundsätzlich möglich. Derartige Vereinbarungen 
wären nur dann sittenwidrig, wenn sich dadurch die Rechts-
position eines Dritten, hier der Bauarbeiter-Urlaubs- und 
Abfertigungskasse, im Vergleich zur tatsächlichen Rechts-
lage im Zeitpunkt der Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
verschlechtert hätte (wenn beispielsweise eine berechtigte 
Entlassung in eine AG-Kündigung umgewandelt wird, um 
eine Anrechnung der Zeiten des Arbeitsverhältnisses für den 
Erwerb eines Abfertigungsanspruchs nach dem BUAG zu 
erwirken).

GewO 1859
Gewerbeordnung 1859

§ 82 Abs 1 lit b: 
Entlassung nach Ablauf der Arbeitserlaubnis
OGH 26.8.2009, 9 ObA 118/08f

Das Erlöschen des in die Zuständigkeit der Fremdenpo-
lizei fallenden Aufenthaltstitels hat noch keine unmittelbare 
Auswirkung auf die in die Zuständigkeit des AMS fallende 
Arbeitserlaubnis. Weder das Erlöschen noch der Widerruf 
der Aufenthaltsbewilligung eines Ausländers lösen daher 
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dessen Unfähigkeit zur Erbringung der vereinbarten Arbeits-
leistung und damit einen Entlassungsgrund aus. Eine am Tag 
des Ablaufs der Arbeitserlaubnis ausgesprochene sofortige 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses löst aber auch keinen 
Anspruch auf eine Kündigungsentschädigung aus, wenn 
ein Verschulden des AG iSd § 29 Abs 3 Ausländerbeschäf-
tigungsgesetz (AuslBG) (Wegfall der Beschäftigungsbewilli-
gung) nicht vorliegt.

HBG
Hausbesorgergesetz

§ 7 Abs 1: 
Arbeitgebereigenschaft des Fruchtnießers
OGH 30.9.2009, 9 ObA 16/09g

AG eines Hausbesorgers iSd HBG ist grundsätzlich 
nur der Eigentümer eines Hauses. Ein Fruchtnießer, der 
als Rechtsbesitzer der zu betreuenden Liegenschaft alle 
Nutzungs- und Verwaltungsbefugnisse und auch das Recht 
zur Vermietung und Verpachtung der auf der Liegenschaft 
befindlichen Bestandobjekte hat, nimmt jedoch die Rolle des 
Hauseigentümers und somit die des AG ein. Passiv klagslegi-
timiert ist daher (im vorliegenden Fall) nur der Fruchtnießer.

IESG
Insolvenzentgeltsicherungsgesetz

§ 1 Abs 3 und 4: 
Aliquotierung des Grenzbetrags bei Dienstneh-
mererfindungsvergütung
OGH 29.9.2009, 8 ObS 7/09a

Bei der Bemessung des gesicherten Teils einer jähr-
lich zustehenden Dienstnehmer-(DN-)erfindungsvergütung ist 
gem § 1 Abs 3 Z 4 iVm § 1 Abs 4 IESG zwar einerseits der 
Jahresgrenzbetrag heranzuziehen, dieser jedoch andererseits 
nur für jenen Teil des Kalenderjahres zu berücksichtigen, in 
dem das Arbeitsverhältnis des AN aufrecht bestanden hat.

KollV
Rahmen-KollV für Angestellte der Indus-
trie

§ 10 Abs 1 bis 6: 
Gehaltszahlung im Todesfall
OGH 26.8.2009, 9 ObA 115/08i

Im Fall des Todes des Angestellten kann von den 
anspruchsberechtigten Erben gem § 10 Abs 4 KollV, wenn 
neben dem Anspruch auf Weiterzahlung des Gehaltes nach 
Abs 1 bis 3 KollV auch ein gesetzlicher Anspruch auf eine 
Auszahlung im Sterbefall (gemeint: ein gesetzlicher Anspruch 
auf eine Abfertigung gem § 23 Abs 6 AngG) besteht, nur einer 
der beiden Ansprüche geltend gemacht werden. Besteht 
neben dem Anspruch auf Weiterzahlung des Gehaltes nach 
Abs 1 bis 3 KollV auch ein Anspruch nach Abs 5 oder 6 KollV, 
so kann ebenfalls nur einer der beiden Ansprüche geltend 
gemacht werden.

UG 2002
Universitätsgesetz 2002

§ 109 Abs 2: 
Befristete Arbeitsverträge eines Universitätsas-
sistenten
OGH 26.8.2009, 9 ObA 7/09h

Der Gesetzgeber hat – vor dem Hintergrund einer an 
strikte Vorgaben geknüpften Planstellenbewirtschaftung – 
nähere Bestimmungen über die Befristung von Verträgen 
geschaffen und dabei die Notwendigkeit der Beschäftigung 
von Ersatzkräften als zulässigen Grund für die Befristung von 
Verträgen ausdrücklich anerkannt und näher determiniert. 
Unter diesen Umständen reicht es für die wirksame Befris-
tung des Vertrags mit der Ersatzkraft aus, wenn der Vertrag 
Bestimmungen darüber enthält, für welche Person der AN als 
Ersatzkraft aufgenommen wird und damit die nötige Bestimm-
barkeit der Befristung gegeben und die willkürliche Beeinflus-
sung der Vertragsdauer durch den AG ausgeschlossen ist.

VBG
Vertragsbedienstetengesetz

§§ 35, 49r und 84: 
Abfertigung für Universitätsassistenten
OGH 26.8.2009, 9 ObA 103/08z

Für Universitätsassistenten wird gem § 84 Abs 1 letzter 
Satz VBG bei Anwendbarkeit von Bestimmungen der Abs 1a 
bis 8 des § 84 VBG eine Anwendung des § 35 VBG jedenfalls 
ausgeschlossen (§ 35 VBG würde sonst im Vertragsbediens-
tetenrecht die Geltung des BMSVG vorsehen). § 35 VBG 
kommt daher nicht neben § 49r VBG zur Anwendung; weiters 
kommt es bei Assistenten als Angehörige des wissenschaft-
lichen Personals nicht darauf an, ob das Dienstverhältnis vor 
oder nach dem 1.1.2003 begonnen hat.

AlVG
Arbeitslosenversicherungsgesetz

§ 7 Abs 3 und 6: 
Aufenthaltsberechtigung und Verfügbarkeit 
einer polnischen Staatsbürgerin
VwGH 9.9.2009, 2007/08/0335

Der VwGH hob den Bescheid, der den Arbeitslosengeld-
antrag einer polnischen Staatsbürgerin ablehnte, wegen 
inhaltlicher Rechtswidrigkeit auf und führte Folgendes aus: 
§ 7 Abs 6 AlVG ist nur auf jene Personen anzuwenden, deren 
Aufenthaltsberechtigung an die Beschäftigungsbewilligung als 
Saisonier nach § 5 Abs 3 AuslBG gebunden ist und mit dieser 
endet. Das in § 51 Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz 
(NAG) genannte Niederlassungsrecht wird nicht innerstaatlich 
verliehen, sondern ist unmittelbar im Gemeinschaftsrecht 
begründet. Weiters steht das in Art 7 Abs 1 Unionsbürger-
RL 2004/38/EG verbürgte Aufenthaltsrecht von AN in einem 
anderen Mitgliedstaat in einem untrennbaren Zusammenhang 
mit der Grundfreiheit der Freizügigkeit nach Art 39 EG. Die 

 Sozialrecht
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AN-Freizügigkeit (ua) polnischer Staatsangehöriger in Öster-
reich erfuhr zwar für eine Übergangsfrist eine maßgebliche 
Einschränkung (EU-Erweiterungs-Anpassungsgesetz, BGBl I 
2005/101 sowie § 32a AuslBG „Übergangsbestimmungen 
zur EU-Erweiterung“), steht der Aufenthaltsberechtigung der 
Arbeitslosen aber nicht entgegen. Sie verfügte über eine 
Anmeldebescheinigung gem § 53 NAG und ist somit zum 
Aufenthalt in Österreich berechtigt, so dass gem § 4 Abs 3 
Z 7 AuslBG eine Beschäftigungsbewilligung erteilt werden 
kann. Im Hinblick auf die Verfügbarkeit stellt § 7 Abs 3 Z 2 
AlVG nur auf die Aufenthaltsberechtigung, nicht aber auf 
die Erfüllung noch etwaiger anderer öffentlich-rechtlicher 
Vorschriften (wie das AuslBG), die für den tatsächlichen 
konkreten Antritt einer Beschäftigung im Einzelfall noch nötig 
sein könnten, ab. Ungeachtet des Erfordernisses einer Bewil-
ligung nach dem AuslBG stand die Arbeitslose daher dem 
Arbeitsmarkt zur Verfügung.

§§ 7, 8 und 9: 
Zwingende Vorgangsweise bei Bekanntgabe von 
Arbeitsunfähigkeit durch einen Arbeitslosen
VwGH 14.10.2009, 2007/08/0012

Erklärt sich eine arbeitslose Person bei der regionalen 
Geschäftsstelle (RGS) mit oder ohne Bezug auf eine kon-
krete, ihr namhaft gemachte Arbeitsgelegenheit für arbeits-
unfähig, so hat die RGS dazu zunächst ein medizinisches 
Sachverständigengutachten einzuholen. Das Gutachten ist 
dem Betroffenen zur Kenntnis zu bringen und ihm Möglich-
keit zur Äußerung einzuräumen, insb dazu, ob er – nach 
erfolgter ausführlicher Rechtsbelehrung – bereit sei, eine dem 
Gutachten entsprechende und ihm nach § 9 AlVG zumutbare 
Beschäftigung anzunehmen. Erst im Fall einer ablehnenden 
Stellungnahme trotz der genannten Vorhalte wäre die Behör-
de berechtigt, Arbeitsunwilligkeit anzunehmen.

§§ 24 Abs 1, 36b: 
Umsatzbegriff, Einstellung der Notstandshilfe
VwGH 14.10.2009, 2007/08/0060

Den negativen Berufungsbescheid, in dem vorgebracht 
worden war, dass bei den Vordruckformularen des AMS 
immer der „Bruttoumsatz“ (gemeint: Umsatz mit Umsatz-
steuer) aus selbständiger Tätigkeit angegeben wurde, hob 
der VwGH wegen inhaltlicher Rechtswidrigkeit auf und ver-
wies bezüglich des Umsatzbegriffes auf seine Vorjudikatur 
(Erk vom 28.10.1998, 98/14/0057 und vom 18.4.2007, 
2004/13/0025): Wenn § 36b AlVG die Umsatzfeststellung 
auf Grund des Umsatzsteuerbescheides für das (jeweilige) 
Kalenderjahr normiert, so wird damit erkennbar der Begriff 
„Umsatz“ iSd Umsatzsteuergesetzes (UStG) übernommen. 
Wie den Bestimmungen des § 4 Abs 1 und Abs 10 UStG 
1994 zu entnehmen ist, verwendet der Gesetzgeber den 
Begriff des Umsatzes als Entgelt, das die Umsatzsteuer noch 
nicht enthält.

§ 36a: 
Bindung des AMS an Einkommensteuerbeschei-
de des Finanzamtes
VwGH 14.10.2009, 2007/08/0289

Der VwGH bestätigte die Einstellung der Notstandshil-
fe wegen Überschreitens der Geringfügigkeitsgrenze durch 
Einkommen aus selbständiger Tätigkeit. Unter Hinweis auf 

das Erk vom 26.11.2008, 2007/08/0191 hielt er fest, dass 
die in § 36a Abs 5 Z 1 AlVG enthaltene Anordnung, dass 
das Einkommen durch die Vorlage des Einkommensteuerbe-
scheides nachzuweisen ist, eine – zwecks Erleichterung des 
praktischen Vollzugs – angeordnete Bindung der Behörden 
der Arbeitsmarktverwaltung an das Einkommensteuerrecht 
bedeute. Dabei ist das im Einkommensteuerbescheid aus-
gewiesene Einkommen insoweit heranzuziehen, als es aus 
Einkünften aus selbständiger Tätigkeit, dh aus den Einkunfts-
arten des § 2 Abs 3 Z 2 und 3 EStG 1988, resultiert.

APG
Allgemeines Pensionsgesetz

§ 4: 
Kein Anspruch auf Schwerarbeitspension für 
Zustellfahrer von Tiefkühlkost
OGH 29.9.2009, 10 ObS 128/09k

Gem § 1 Abs 1 Z 3 Schwerarbeits-VO iVm Art VII Abs 2 
Z 3 NSchG liegt ua Schwerarbeit vor, wenn der Arbeitsablauf 
einen ständigen Wechsel zwischen Kühlräumen (mit weniger 
als -21 Grad Celsius) und sonstigen Arbeitsräumen erfordert. 
Das in zeitlichem Sinn verwendete Wort „ständig“ ist nach 
allgemeinem Sprachgebrauch gleichbedeutend mit „dau-
ernd, stets, laufend, sehr häufig“. Der Wechsel muss somit 
während des gesamten Arbeitstages vorkommen, aber auch 
bestimmend für den Arbeitsablauf sein. Da der Ablauf der 
Tätigkeit im vorliegenden Sachverhalt wesentlich und zeitlich 
bei weitem überwiegend das Fahren mit dem LKW und die 
Übergabe der Waren beim Kunden war, wurde die Gesamt-
tätigkeit nicht vom Wechsel vom Tiefkühlraum zu sonstigen 
Arbeitsräumen bestimmt.

ASVG
Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

§§ 8, 10: 
Beginn des Unfallversicherungsschutzes eines 
neuen Selbständigen
VwGH 14.10.2009, 2009/08/0118

Dadurch dass eine Pflichtversicherung in der PV und 
Krankenversicherung (KV) als neuer Selbständiger gem § 2 
Abs 1 Z 4 GSVG besteht, ist nicht auch gleichsam automa-
tisch eine Pflichtversicherung in der Unfallversicherung (UV) 
gegeben. Diesbezüglich enthalten die Bestimmungen des 
§ 10 Abs 2 ASVG iVm § 18 GSVG – in Durchbrechung des 
sonst geltenden Prinzips der ex-lege-Versicherung – beson-
dere Regelungen, die einzuhalten sind, damit die Pflichtver-
sicherung in der UV eintritt. Der UV-Schutz beginnt nur dann 
mit dem Tag der Aufnahme der Tätigkeit, wenn eine Meldung 
„fristgerecht“ erstattet wurde; § 18 GSVG schreibt die Mel-
dung des Eintritts der Voraussetzungen für den Beginn der 
Pflichtversicherung binnen einem Monat nach dem Eintritt 
dieser Voraussetzungen vor. Für die Rechtzeitigkeit der 
Meldung kommt es auf den konkreten Einzelfall an, der Lauf 
der Frist des § 18 GSVG erfordert zumindest die objektive 
Erkennbarkeit; für den Versicherten besteht spätestens dann 
die notwendige Gewissheit, wenn der entsprechende Ein-
kommenssteuerbescheid vorliegt.
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§§ 11, 49 Abs 3: 
Beitragsfreie Abgangsentschädigung
VwGH 9.9.2009, 2006/08/0274

Für eine Abgangsentschädigung iSd § 49 Abs 3 Z 7 
ASVG ist charakteristisch, dass sie dafür gewährt wird, dass 
ein DN aus dem Dienstverhältnis ausscheidet oder von einer 
weiteren Prozessführung betreffend das Fortbestehen des 
Dienstverhältnisses Abstand nimmt. Wird in einem Kün-
digungsanfechtungsverfahren ein Vergleich abgeschlossen, 
in dem sich der Dienstgeber – neben der bereits gezahl-
ten Abfertigung – zur Zahlung einer freiwilligen Abfertigung 
verpflichtet, liegt kein beitragspflichtiges Entgelt vor; die 
Leistung dient ausschließlich dem Zweck, dass von einer 
Fortsetzung des Verfahrens abgesehen wird.

§ 89: 
Ausgleichszulage bei Haft
OGH 21.7.2009, 10 ObS 116/09w

Die in der Untersuchungshaft erbrachten Leistungen 
für Unterkunft und Verpflegung sind als geldwerte Einkünfte 
auf die Ausgleichszulage anzurechnen. Für die Bewertung 
der Leistungen ist die Sachbezugswerte-VO heranzuzie-
hen. Uneingeschränkt gilt dies für die Verpflegung; von 
einem Untersuchungsgefangenen kann jedoch nicht verlangt 
werden, dass er eine entgeltliche Wohnmöglichkeit sofort 
aufgibt. Im vorliegenden Fall gab es jedoch keine Hinweise, 
dass weiterlaufende Kosten entstanden wären. Daher sind 
80 % des Wertes der vollen freien Station (abzüglich des 
zweiten Frühstücks und der Jause) anzurechnen. Da auf 
die Ausgleichszulage die Bestimmungen über Pensionen 
anzuwenden sind, ruhen während der Strafhaft sowohl die 
Pensionsleistungen als auch die Ausgleichszulage.

§ 101: 
Herstellung des gesetzlichen Zustandes
VwGH 14.10.2009, 2007/08/0171

Soweit Pensionsbescheide in Bindung an und in Durch-
führung von Gerichtsurteilen ergehen, können sie auch dann, 
wenn sich das Gerichtsurteil als materiell unrichtig oder 
fehlerhaft erweisen sollte, nicht auf einem wesentlichen 
Rechtsirrtum oder einem offenkundigen Versehen des Sozi-
alversicherungs-(SV-)trägers beruhen. Ein Antrag nach § 101 
ASVG ist nicht zulässig und daher zurückzuweisen.

§§ 122, 138: 
Krankengeldanspruch in Schutzfristfällen
OGH 20.10.2009, 10 ObS 118/09i

Eine Versicherte erhielt wegen Selbstkündigung in den 
ersten vier Wochen ihrer Arbeitslosigkeit kein Arbeitslosen-
geld; sie erkrankte in der vierten Woche. Der Anspruch auf 
Krankengeld wurde abgelehnt, weil gem § 138 Abs 1 ASVG 
Anspruch auf Krankengeld nur innerhalb einer Schutzfrist von 
drei Wochen bestehe. Eine Erstreckung der Norm des § 122 
Abs 2 Z 2 lit b ASVG im Weg der Analogie ist jedoch geboten, 
weil eine planwidrige Gesetzeslücke vorliegt. Die dem § 122 
Abs 2 Z 2 lit b ASVG zugrunde liegenden Wertungen – Auf-
rechterhaltung des Versicherungsschutzes für nach § 122 
Abs 2 Z 2 Anspruchsberechtigte, die in bestimmten Fällen 
keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld oder Notstandshilfe 
haben und deshalb nicht vom KV-Schutz des § 40 AlVG 

erfasst sind – treffen nach der Interessenlage der Betroffe-
nen nicht nur für Sachleistungsansprüche, sondern gerade 
auch für den Geldleistungsanspruch Krankengeld zu. Dass 
der Gesetzgeber bewusst eine Verlängerung der für den 
Krankengeldanspruch von § 122 Abs 2 Z 2 ASVG erfasster 
Personen normierten dreiwöchigen Schutzfrist ausschließen 
wollte, ist nach den Gesetzesmaterialien und der gewählten 
Regelungstechnik nicht zu erkennen. Eine Einschränkung 
des Krankengeldanspruchs des genannten Personenkreises 
gegenüber der bisherigen Rechtslage verfolgte der Gesetz-
geber nicht. § 138 Abs 1 ASVG ist daher analog dahin zu 
ergänzen, dass sich die dreiwöchige Schutzfrist um jenen 
Zeitraum verlängert, um den die Dauer des Anspruchsver-
lusts auf Arbeitslosengeld oder Notstandshilfe gem §§ 10, 
11 bzw 25 Abs 2 AlVG über die Frist von drei Wochen hi-
nausgeht.

§§ 19a, 255: 
Versicherungsmonate der freiwilligen Versiche-
rung zählen nicht für Berufsschutz
OGH 8.9.2009, 10 ObS 133/09w

Beitragsmonate der freiwilligen Versicherung (hier: Zei-
ten einer Selbstversicherung bei geringfügiger Beschäftigung 
gem § 19a ASVG) sind zwar bei der Feststellung, ob ein 
Beruf überwiegend ausgeübt wurde, mit zu berücksichtigen, 
sie können aber nicht als Beitragsmonate gewertet werden, 
in denen eine (die Pflichtversicherung nach dem ASVG 
begründende) Tätigkeit ausgeübt wurde, und zwar gleich-
gültig, ob eine und allenfalls welche Tätigkeit in dieser Zeit 
tatsächlich ausgeübt wurde. Zeiten einer freiwilligen Versi-
cherung können daher nicht als Zeiten einer Berufsausübung 
in einem erlernten oder angelernten Beruf gewertet werden, 
weil während einer freiwilligen Versicherung überhaupt kein 
versicherungspflichtiger Beruf ausgeübt wird.

§ 175 Abs 2: 
Beginn und Ende des Unfallversicherungsschut-
zes auf dem Arbeitsweg
OGH 29.9.2009, 10 ObS 72/09z

Nach ständiger Judikatur beginnt und endet der durch 
die UV geschützte Arbeitsweg immer mit dem Durchschreiten 
der Außentür eines Wohnhauses, also in der Regel an dem 
ins Freie führenden Haustor (Haustür) oder Garagentor. Maß-
geblich ist immer das erste „Durchschreiten“ einer Außentür; 
auf die besondere Gestaltung der örtlichen Verhältnisse im 
Einzelfall kommt es nicht an. Ebenso unerheblich ist es, dass 
ein Unfall noch auf eigenem Grundstück von dortigen Gefah-
renquellen verursacht wurde.

§§ 8 Abs 1, 255 Abs 2: 
Krankengeldbezugszeiten zählen nicht für 
Berufsschutz
OGH 8.9.2009, 10 ObS 139/09b

Krankengeldbezugszeiten sind Zeiten der Teilversiche-
rung in der PV gem § 8 Abs 1 Z 2 lit c ASVG. Aus § 232 
Abs 1 ASVG erhellt, dass der Gesetzgeber in Bezug auf 
die Feststellung der Leistungen aus der PV Zeiten einer 
Pflichtversicherung nach § 8 Abs 1 Z 2 lit a bis g ASVG 
nicht als Beitragsmonate der Pflichtversicherung aufgrund 
einer Erwerbstätigkeit behandelt, auch wenn sie gem § 225 
Abs 1 Z 1 ASVG Beitragszeiten sind. Daraus und aus dem 
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Umstand, dass in diesen Zeiten ebenso wie in Ersatzzeiten 
eine „Berufstätigkeit“, die beurteilt werden soll, nicht ausge-
übt wird, ist abzuleiten, dass unter „Beitragsmonaten“ iSd 
§ 255 Abs 2 ASVG nicht Zeiten nach § 8 Abs 1 Z 2 lit a bis 
g ASVG zu verstehen sind.

§ 255 Abs 2: 
Berufsschutz als Altenfachbetreuerin
OGH 21.7.2009, 10 ObS 74/09v

Eine Versicherte besuchte eine zweijährige Fachschule 
für Altendienste und Pflegehilfe für Berufstätige; im Rahmen 
der Ausbildung zur Altenfachbetreuerin absolvierte sie die 
Ausbildung zur Pflegehelferin.

Die Ausbildung zur Pflegehelferin hat einen Umfang von 
insgesamt 1600 Stunden in Theorie und Praxis. Im Rahmen 
der Ausbildung hat sie zusätzlich 208 Stunden Theorie und 
400 Stunden Praxis im Beruf der Altenfachbetreuerin absol-
viert. Damit hat sie Kenntnisse und Fähigkeiten erworben, 
die qualitativ und quantitativ den Anforderungen eines Lehr-
berufs entsprechen. Der Umstand, dass sie nicht über alle 
jene Kenntnisse und Fähigkeiten verfügt, wie sie aktuell von 
Absolventen dieser Berufsausbildung verlangt werden, führt 
nicht zum Verlust des Berufsschutzes.

§ 255 Abs 2: 
Verweisbarkeit eines angelernten Berufskraft-
fahrers
OGH 11.8.2009, 10 ObS 85/09m

Zur Beurteilung der Frage der Anlernung des Berufes 
ist zu prüfen, ob ein Versicherter über qualifizierte Kennt-
nisse verfügt, die denen gleichzuhalten sind, über die ein 
Berufskraftfahrer gewöhnlich verfügt. In welcher Form der 
Versicherte diese Kenntnisse erworben hat – etwa durch eine 
teilweise absolvierte Lehre, durch Kurse, durch praktische 
Tätigkeit oder durch eine Kombination dieser Varianten – ist 
ohne Bedeutung. Insb ist nicht erforderlich, dass der Erwerb 
der Kenntnisse in einem nach dem ASVG-versicherungs-
pflichtigen Beschäftigungsverhältnis erfolgt. Wurde Berufs-
schutz erworben, wird dieser durch eine Tätigkeit als Beton-
mischwagenfahrer jedenfalls erhalten.

§ 255 Abs 3: 
Verweisbarkeit und Einsatz des eigenen PKW
OGH 8.9.2009, 10 ObS 121/09f

Einem Versicherten war aufgrund seines Gesundheits-
zustandes eine Wohnsitzverlegung oder ein Wochenpendeln 
nicht zumutbar; Tagespendeln war mit Einschränkungen 
möglich. Nach ständiger Judikatur ist in derartigen Fällen im 
Einzelfall konkret festzustellen, ob im Umkreis des Wohnortes 
eine entsprechende Anzahl adäquater Arbeitsplätze zur Ver-
fügung steht. Ist der Wohnort durch öffentliche Verkehrsmittel 
schlecht aufgeschlossen und die Zurücklegung der Wege 
zum Arbeitsplatz oder zum nächsten öffentlichen Verkehrs-
mittel mit privaten Verkehrsmitteln üblich, so ist auch festzu-
stellen, ob der Versicherte diese Wege in zumutbarer Weise 
mit einem privaten Fahrzeug zurücklegen kann. Ist ein PKW 
im Familienverband vorhanden, sagt das noch nichts darüber 
aus, ob es dem Versicherten auch tatsächlich regelmäßig 
zur Verfügung steht; ausreichende Feststellungen dazu sind 
erforderlich.

§ 255 Abs 3: 
Gutachten des Arbeitsmarktservice im Pensi-
onsverfahren
OGH 29.9.2009, 10 ObS 138/09f

Gem § 8 Abs 3 AlVG sind die ärztlichen Gutachten des 
AMS und der SV-Träger, soweit es sich um die Beurteilung der 
Arbeitsfähigkeit handelt, „gegenseitig“ anzuerkennen, wobei der 
Minister nach Anhörung des Hauptverbandes die erforderlichen 
Maßnahmen trifft. Die im Rahmen der sukzessiven Kompetenz 
ebenfalls mit der Beurteilung der Arbeitsfähigkeit befassten 
Arbeits- und Sozialgerichte werden von dieser Bestimmung 
somit nicht erfasst. Welche Folgen aus dieser wechselseitigen 
Verpflichtung des AMS und der SV-Träger resultieren, ist vom 
OGH daher nicht zu beantworten. Auch die Gutachten des 
Beruflichen Bildungs- und Rehabilitationszentrums des AMS 
stellen daher „bloß“ Beweismittel dar, die dem Grundsatz der 
freien Beweiswürdigung unterliegen.

§ 255 Abs 4: 
Unzumutbare Änderung der Tätigkeit
OGH 8.9.2009, 10 ObS 111/09k

Nach ständiger Judikatur sind die zumutbaren Änderun-
gen eng zu interpretieren, um einem 57-jährigen Versicherten 
einen erleichterten Zugang zur Invaliditätspension zu ermög-
lichen. Liegt die Gemeinsamkeit nur in einem weit gesehenen 
Bedienen von Maschinen in einem Industriebetrieb, weisen 
jedoch der Tätigkeitsablauf, die räumliche Situation und die 
geforderten körperlichen Belastungen große Unterschiede 
auf (hier: Tätigkeit an der Mischmaschine in einem Textilbe-
trieb und Stanzer von Kleinteilen in der Metallindustrie), liegt 
eine unzumutbare Änderung vor.

§ 264: 
Berechung einer Witwen(er)pension bei Einkom-
men aus selbständiger Erwerbstätigkeit
OGH 11.8.2009, 10 ObS 90/08w

Gem § 264 ASVG werden die Berechnungsgrundlagen der 
Witwe und des Verstorbenen aus ihren jeweiligen Einkommen 
in den letzten zwei (bzw vier) Kalenderjahren vor dem Zeitpunkt 
des Todes gebildet. Als Erwerbseinkommen bei unselbständig 
Erwerbstätigen gilt das aus dieser Tätigkeit gebührende Entgelt; 
was unter „Entgelt“ zu verstehen ist, wird in § 49 ASVG geregelt. 
Was den Bereich der Selbständigen betrifft, wird der im § 25 
GSVG verwendete Begriff „Einkünfte“ dem Einkommenssteuer-
recht entnommen; demnach richtet sich die Beitragsgrundlage 
nach den iSd EStG im jeweiligen Kalenderjahr zugeflossenen 
Einkünften. Es bestehen keine verfassungsrechtlichen Beden-
ken dagegen, dass eine Einbeziehung der vorgeschriebenen 
und bezahlten SV-Beiträge nicht vorgesehen ist.

GSVG
Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz

§ 133 Abs 2: 
Konkurs ist kein Verweisungshindernis
OGH 29.9.2009, 10 ObS 141/09x

Auf Zugangs- oder Ausübungsbeschränkungen ist nicht 
Bedacht zu nehmen, da die Verweisungen abstrakt zu erfol-
gen haben. Dem Umstand, dass der Berufsausübung andere 
(faktische oder rechtliche) Hindernisse als gesundheitliche 
Probleme im Wege stehen, kommt keine Bedeutung zu.

Martina cHlestil/Jutta Keul/MoniKa Weissensteiner (Wien)
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Sachverhalt

Frau A ist Büroangestellte der J-GmbH. Sie ist seit 
mehreren Monaten einem systematisch schikanö-
sen Verhalten ihrer Vorgesetzten, der Abteilungs-
leiterin Frau B, ausgesetzt. Dieses besteht in wie-
derholt unrichtigen Vorwürfen, Verdrehen der Tatsa-
chen, „Schreiattacken“ und Wutausbrüchen zT vor 
ihren KollegInnen Frau K und Herr H, Vorenthalten 
von Informationen, Drohungen mit unbegründeten 
dienstrechtlichen Konsequenzen und ungerechtfer-
tigten Weisungen. Zudem kommt es zu herabwür-
digenden Bemerkungen über Frau A, Beschimpfun-
gen, Kritik an ihren Handlungen gegenüber deren 
KollegInnen (teilweise in Gegenwart von Frau A). 
Frau A versucht zunächst, ihre Probleme mit Frau B 
selbst „in den Griff“ zu bekommen. Sie merkt immer 
mehr, dass sie in der Abteilung isoliert ist und emp-
findet ihre Situation zunehmend als unerträglich.
 

Nach längerem Zögern beschließt sie, sich an die 
Geschäftsführerin ihrer AG, Frau J, zu wenden und 
berichtet ihr von ihren Problemen mit Frau B.
Was muss die Geschäftsführerin, Frau J, tun?2)

Lösung

1. Mobbing – ein Begriff und seine 
Definition

Das Wort Mobbing geht auf das englische Wort 
„mob“ zurück, das übersetzt „zusammengerotteter 
Pöbel(haufen), Gesindel, Bande, Sippschaft“ bedeu-
tet.3) Der Begriff wurde in seiner heutigen Bedeutung 
durch den Arbeitspsychologen und Betriebswirt Heinz 
Leymann geprägt. Er definierte Mobbing als psycho-
soziale Gewalt am Arbeitsplatz: „Der Begriff Mob-
bing beschreibt negative kommunikative Handlungen, 
die gegen eine Person gerichtet sind (von einer oder 
mehreren anderen) und die sehr oft oder über einen 
längeren Zeitraum hinaus vorkommen und damit die 
Beziehung zwischen Täter und Opfer kennzeichnen“.4) 
In den letzten Jahren hat sich insb die Bedeutung der 
Prozesshaftigkeit bei Mobbing gezeigt.5) Der Aspekt der 
Prozesshaftigkeit, der seinen Ausdruck in der geziel-
ten dauerhaften Schikane findet, stellt ein wichtiges 
Abgrenzungskriterium zu anderen Konflikten dar und 
wird höher bewertet als die Dauer- und Häufigkeitsan-
gaben von einzelnen Mobbinghandlungen. Um Mobbing 
einzustufen, müssen vier Parameter gegeben sein:6)

– Die Angriffe finden gezielt und systematisch statt.
– Es besteht ein häufiges Auftreten, so dass der 

Prozess der gezielten Schikane deutlich erkennbar 
wird.

– Es besteht ein Machtungleichgewicht zwischen 
den Beteiligten zu Ungunsten der von Mobbing 
betroffenen Person.

– Es kommt zur zunehmenden Isolierung beim/bei 
der Betroffenen.
In Österreich gibt es – wie in den meisten anderen 

Staaten in Europa auch – keinen eigenen gesetzlichen 
„Mobbing-Tatbestand“.7) In der österr Judikatur findet der 

Der praktische Fall

Mobbing und die Fürsorgepflicht des/der Arbeitgebers/in
cHrista KoloDeJ/tHoMas MaJoros (Wien)

Mobbing, die Belästigung am Arbeitsplatz, stellt in Zeiten der Arbeitsplatzknappheit ein 
ernstzunehmendes Problem dar. In einer der größten Untersuchung der Europäischen 
Union (EU), einer Direktbefragung von 29.766 ArbeitnehmerInnen (AN) in den Mitglied-
staaten, wurde gezeigt, dass in der EU einer von 20 AN – dies entspricht einem Anteil 
von rund 5 % – in den letzten zwölf Monaten an ihrem Arbeitsplatz unter Mobbing 
gelitten haben.1) Wenngleich es in Österreich kein Mobbinggesetz gibt, sind die AN 
nicht rechtlos. Die Fürsorgepflicht der ArbeitgeberInnen (AG) kann ua einen wichtigen 
Anhaltspunkt zur Gegenwehr liefern.

1) European Foundation for the Improvement of Living and 
Working Conditions, 2007.

2) Zu betonen ist, dass der Sachverhalt, wie er hier wie-
dergegeben ist, stark verkürzt ist. Um einigermaßen 
verlässlich beurteilen zu können, ob tatsächlich Mobbing 
vorliegt bzw wie dieser Sachverhalt rechtlich zu würdigen 
ist, ist – insb für den Fall einer gerichtlichen Auseinander-
setzung – jeweils zu konkretisieren, wann was von wem 
im Einzelnen getan (oder unterlassen) wurde. IdS ist auch 
ein nicht ausreichend präzisiertes Klagsvorbringen kei-
nesfalls erfolgversprechend. Siehe dazu etwa die E OGH 
2005/ARD 5667/3/2006; 3.8.2005, 9 ObA 100/05d, RIS-
Justiz; 9.5.2007, 9 ObA 58/07f, RIS-Justiz.

3) Messinger/Rüdenberg, Langenscheidts Großes Schul-
wörterbuch (1977).

4) Leymann, Mobbing (1993).
5) Kolodej, Mobbingberatung. Fallbeispiele und Lösungen 

für BeraterInnen und Betroffene (2008).
6) Kolodej, Mobbingberatung 3. 
7) Schweden war das erste Land der EU, das spezifische 

rechtliche Maßnahmen gegen „Mobbing“ ergriffen hat. 
Auch in Frankreich gibt es gesetzliche Bestimmungen 
zur Bekämpfung von „Mobbing“ (siehe dazu etwa 
Smutny/Hopf, DRdA 2003, 110 [2.3.2]).
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Begriff „Mobbing“ seit dem Jahr 1997 häufig Verwen-
dung. Obwohl es sich bei Mobbing um keinen Rechts-
begriff ieS handelt, kommt ihm somit insofern rechtliche 
Relevanz zu, als derartige Verhaltensweisen (zumindest 
teilweise) rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.

2. Auswirkungen von Mobbing

Mobbingprozesse beeinträchtigen die Lebensquali-
tät der Betroffenen maßgeblich und wirken sich auf die 
unterschiedlichen Lebensbereiche aus. Im Mobbingre-
port zeigte sich, dass 86,6 % der Betroffenen physisch 
und/oder psychisch auf Mobbing reagierten. Von kurz-
fristiger Krankheit waren 36,6 % betroffen, längerfristig 
erkrankte ca jedeR Dritte. Davon über die Hälfte bis zu 
fünf Monate, ca jedeR Fünfte über ein Jahr.8) In zahl-
reichen Studien konnte darüber hinaus ein erhöhtes 
Ausmaß an psychischen und physischen Symptomen 
nachgewiesen werden.9) Betroffene von Mobbing lei-
den unter gravierenden Beschwerden, die von Kon-
zentrationsproblemen bis zu Depressionen und Selbst-
mordgedanken reichen. Mobbingerlebnisse haben bei 
lang anhaltender Dauer eine dermaßen traumatisieren-
de Wirkung, dass sie mit normalen psychischen Kräften 
nicht mehr bewältigt werden können. Die Folge ist das 
Auftreten schwer wiegender physischer Folgeerschei-
nungen, die von Kopf- und Magenschmerzen, Übelkeit, 
Schweißausbrüchen, Ein- und Durchschlafstörungen 
bis zu Herz- und Kreislaufproblemen gehen können.

3. Führungsverhalten und Mobbing

Führung ist ein soziales, dh auf andere Menschen 
bezogenes Handeln, ein Beeinflussen von Verhalten, eine 
unmittelbare, zielbezogene Einflussnahme auf Gruppen-
mitglieder im Rahmen einer Hierarchie, um größtmögli-
che Umsetzung der Unternehmensziele durch die Mit-
arbeiterInnen zu garantieren.10) Nach Leymann sind der 
betriebliche Führungsstil und das Führungsverhalten im 
hohen Maße dafür verantwortlich, dass sich aus alltägli-
chen Konflikten Mobbingprozesse entwickeln.11) Die bis-
herigen Forschungsergebnisse zeigen, dass sowohl der 
autoritäre12) als auch der Laissez-faire-Führungsstil13) 
Mobbing begünstigen. Sowohl Überforderung durch 
einen schwachen Vorgesetzten, der seine Mitarbeite-
rInnen überlastet und dadurch verunsichert, als auch 
Unterforderung durch eine autoritäre Führungsperson, 
die den MitarbeiterInnen zu wenig Handlungsspielraum 
bietet, können zu Mobbing führen und dem Unter-
nehmen schaden. Die Möglichkeit, Verantwortung zu 
übernehmen, mitzubestimmen und mitzugestalten, wirkt 
sich nicht nur motivierend auf die MitarbeiterInnen aus, 
sondern bindet darüber hinaus vorhandene Energien 
an sachbezogene Inhalte. Ein solcher demokratischer 
Führungsstil hat mobbingpräventive Wirkung.14) Betont 
sei jedoch, dass speziell Machteingriffe notwendig sind, 
wenn sie auf die akute Konfliktbeherrschung abzielen.

4. Rechtswidrigkeit von Mobbing und 
Fürsorgepflicht des/der AG

4.1. Mobbing als rechtswidriges Verhalten

Bei Mobbing durch den/die AG sind zwei Varian-
ten zu unterscheiden: Von „aktivem“ Mobbing durch 

den/die AG spricht man dann, wenn der/die AG selbst 
oder eine ihm/ihr direkt zurechenbare Person Mob-
binghandlungen gegen eineN AN setzt. „Passives“ 
Mobbing durch den/die AG ist dann gegeben, wenn 
der/die AG es unterlässt, einem/einer AN, der/die 
durch eine/n ArbeitskollegIn oder eine dritte Person 
gemobbt wird, beizustehen. In beiden Fällen verletzt 
der/die AG seine/ihre Fürsorgepflicht aus dem Arbeits-
verhältnis.15) Setzt einE AN gegenüber einem/einer 
ArbeitskollegIn Mobbinghandlungen, verletzt er/sie 
dadurch jedenfalls seine/ihre Treuepflicht (Interessen-
wahrungspflicht) gegenüber dem/der AG, da dessen/
deren Interessen dadurch beeinträchtigt werden.16) 
Strittig ist, inwieweit der Arbeitsvertrag auch ein Ver-
trag mit Schutzwirkung zugunsten von Arbeitskolle-
gInnen ist und Mobbing gegenüber ArbeitskollegIn-
nen somit diesen gegenüber eine Vertragsverletzung 
darstellt oder sich eine Rechtswidrigkeit (lediglich bei 
Verletzung absoluter Rechte) ergibt.17)

4.2. Die Fürsorgepflicht des/der AG

Verletzt der/die AG seine/ihre Fürsorgepflicht, 
kann dem/der AN bei gravierenden Fällen das Recht 

8) Meschkutat/Stackelbeck/Langenhoff, Der Mobbing-
Report – Eine Repräsentativstudie für die Bundesrepu-
blik Deutschland (2002).

9) Mikkelsen/Einarsen, Basic assumptions and symptoms 
of post – traumatic stress among victims of bullying at 
work. European Journal of Work and Organizational 
Psychology (2002) 11, 87-111; Knorz, Mobbing – eine 
Extremform von sozialem Stress am Arbeitsplatz (1994); 
Kulla, Mobbing – Psychosozialer Stress am Arbeitsplatz 
(1995); Zapf/Knorz/Kulla, On the relationship between 
mobbing factors and job content, social work environ-
ment and health outcomes. European Journal of Work 
and Organizational Psychology (1996) 5, 215-237; Kolo-
dej, Mobbing, Psychoterror am Arbeitsplatz und seine 
Bewältigung. Mit zahlreichen Fallbeispielen (2005). 

10) Staehle, Management: Eine verhaltenswissenschaftliche 
Perspektive (1999) 8.

11) Leymann, Mobbing 3.
12) Kolodej, Mobbing, Psychoterror am Arbeitsplatz und 

seine Bewältigung. Mit zahlreichen Fallbeispielen 2; 
Agervold/Mikkelsen, Relationships between bullying, 
psychosocial work environment and individual stress 
reactions. Work & Stress, Volume 18, Issue 4 (2004) 
336-351; Leymann, Mobbing 3.

13) Einarsen/Raknes/Matthiesen, Bullying and Harassment 
at Work and Their Realtionships to Work Environment 
Quality: An Exploratory Study. European Journal of 
Work and Organizational Psychology, Volume 4, Issue 4 
(1994) 381-401. 

14) Kolodej, Mobbing FN 12.
15) Majoros, Mobbing, Belästigung und andere uner-

wünschte Verhaltensweisen am Arbeitsplatz. Arbeits- 
und schadenersatzrechtliche Aspekte (2010) 80; Nest-
ler, Mobbing am Arbeitsplatz (2001) 47; Marion Binder, 
Mobbing aus arbeitsrechtlicher Sicht (1999) 72; Smut-
ny/Hopf, DRdA 2003, 110 (213); Rauch, ASoK 2007, 
373; OGH 2004/Arb 12.459 = ZAS 2005, 241 (Posch) 
= DRdA 2005/37 (Resch) = ecolex 2005/66 = ARD 
5608/5/2005 = infas 2005 A 5; Klein, DRdA 1998/21; 
LG St. Pölten 1998/Arb 11.751 = ARD 5114/2/2000.

16) Majoros, Mobbing 97; Nestler, Mobbing 46 mwN;  
Marion Binder, Mobbing 84 mwN.

17) Siehe dazu ausführlich Majoros, Mobbing 67 ff mwN.
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zustehen, seine/ihre eigene Arbeitsleistung zu verwei-
gern.18) Unter bestimmten Voraussetzungen ist er/
sie auch zum vorzeitigen Austritt berechtigt.19) Treten 
durch Mobbing psychische Beeinträchtigungen mit 
„Krankheitswert“ auf, kommt (auch gegen den/die 
„passiv“ mobbendeN AG) ein Schadenersatzanspruch 
wegen Köperverletzung in Betracht.20)

Was ist nun der Inhalt der Fürsorgepflicht bei 
Mobbing?21)

Generell zum Problem von Konflikten zwischen 
AN im Betrieb betont Schnorr die Verpflichtungen des/
der AG, zur Lösung derartiger Konflikte beizutragen. 
Danach „gebietet es die Fürsorgepflicht dem AG, 
von den Mitteln personeller Innovation Gebrauch zu 
machen, dh für eine optimale Personalstruktur zu sor-
gen, durch Erziehungsprozesse die sozialen Kontakte 
zu verbessern und durch geeignete Schlichtungsmaß-
nahmen interpersonale Konflikte zu beseitigen.“22)

Zum Problem der Abhilfemaßnahmen bei sexueller 
Belästigung führt Eichinger23) aus, dass die Angemes-
senheit der Abhilfe nur dann gegeben ist, wenn die 
ergriffenen Maßnahmen geeignet sind, um vor weite-
ren Belästigungen zu schützen und dem Grundsatz 
der Verhältnismäßigkeit entsprechen. Bei besonders 
gravierenden Fällen werde der/die AG sofort mit Ent-
lassung reagieren müssen.

In diesem Sinne sollte der/die AG nach Marion 
Binder bei arbeitsrechtlichen Maßnahmen grundsätz-
lich mit den mildesten, wie Ermahnung oder Verset-
zung, beginnen, wobei – „im Sinne der Verhältnismä-
ßigkeit – jeweils das Ausmaß der Mobbinghandlung 
selbst und ihre Folgen für das Opfer bei der Wahl der 
Maßnahme berücksichtigt werden sollten.“24)

Ebenfalls hinsichtlich Belästigungen hält Posch25) 
(unter Berufung auf Hopf26)) fest, dass die Abhilfe nur 
dann als angemessen bezeichnet werden kann, wenn 
sie noch andauernde Belästigungen unterbricht und 
dafür Sorge trägt, dass es in Zukunft zu keinen Beläs-
tigungen mehr kommt, der/die Belästigte somit vor 
weiteren Belästigungen geschützt werden muss. Der/
die AG müsse dabei nach Posch entsprechend sei-
ner/ihrer betrieblichen Organisationsgewalt jene Mittel 
einsetzen, die ihm/ihr dafür zur Verfügung stehen. Je 
nach Verhältnismäßigkeit ergäbe sich daher die Pflicht 
zur „Abmahnung“, zur Verwarnung, Versetzung oder 
Entlassung. Die Verhältnismäßigkeit werde sich nach 
der Intensität des Eingriffs sowie den Aussichten des 
Erfolgs der Abhilfe richten müssen.27)

Zum Problem der Belästigung weisen Hopf/Mayr/
Eichinger darauf hin, dass eine Abhilfe nur dann ange-
messen ist, wenn sie geeignet ist, die belästigte Per-
son vor weiteren Belästigungen zu schützen. Die zur 
Verfügung stehenden Mittel seien nach dem Grund-
satz der Verhältnismäßigkeit (dh zuerst das weniger 
strenge Mittel wie zB Ermahnung, Versetzung und erst 
als ultima ratio eine Kündigung oder Entlassung der 
belästigenden Person) anzuwenden. In schwer wie-
genden Fällen werde jedoch nur eine rigorose Reakti-
on in Form einer Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
wirksam vor weiteren Belästigungen schützen.28) Vo-
raussetzung konkreter Abhilfemaßnahmen sei jeden-
falls, dass der Sachverhalt soweit geklärt ist, dass bei 
objektiver Betrachtung keine begründeten Zweifel an 
der Belästigung bestehen.29)

Smutny/Hopf30) betonen iZm Mobbing die Not-
wendigkeit rascher und entschlossener Erhebungen 
durch den/die AG. UU genüge schon die „Offenle-
gung des Konflikts und das Signal, dass (ein weiteres 
Mobbing) im Betrieb nicht geduldet wird“, um das 
Mobbinggeschehen wieder zu beenden.

In folgenden Fällen sah die (österr) Judikatur eine 
Verletzung der Fürsorgepflicht des/der AG: Belästi-
gungen eines AN durch seine Arbeitskollegen und 
mangelnde Hilfestellung durch den Beschäftiger.31) 
Fortgesetzte Schikanen einer Vertragsbediensteten 
durch ihre unmittelbare Vorgesetzte, wobei ihre weite-
ren Vorgesetzten trotz mannigfachen Ersuchen nichts 
dagegen unternahmen.32) Reaktion des Geschäfts-
führers auf die Beschwerden eines AN, am Arbeits-
platz attackiert, verspottet und lächerlich gemacht zu 
werden, lediglich durch ein Gespräch mit den anderen 
AN, wenn sich dadurch deren Verhalten nicht änder-

18) Siehe dazu insb Krejci in Rummel I3 § 1157 Rz 49 
mwN; Mosler in Zeller Kommentar (2006) § 18 AngG 
Rz 128 mwN; Posch in Rebhahn, GlBG (2005) §§ 6-7 
Rz 65; Binder, Die Verzahnung von Arbeits- und Zivil-
recht, ZAS 2008/24 (166 ff); Binder in Löschnigg, AngG 
II8 § 18 Rz 261 mwN; Jabornegg, Kein Zurückbehal-
tungsrecht des Arbeitnehmers?, in FS-Schwarz (1991) 
89; Majoros, Mobbing 148 ff.

19) Zum Austrittsrecht bei Mobbing: Majoros, Mobbing 
154 ff; Nestler, Mobbing 99 ff; Marion Binder, Mobbing 
154 ff; Rauch, ASoK 2007, 373 (2.); Reissner, DRdA 
2005, 277; Smutny/Hopf, DRdA 2003, 110 (3.5.); OGH 
2001/ARD 5321/27/2002; 18.10.2000, 9 ObA 209/00a; 
LG St. Pölten 1997/Arb 11.751 = ARD 5114/2/2000; 
OGH 1997/ARD 4842/19/97.

20) Majoros, Mobbing 176 ff (insb 184 ff und 194 ff); Rauch, 
ASoK 2007, 373 (4.1.); Danzl/Gutiérrez-Lobos/Müller, 
Das Schmerzengeld9 (2008) 157; Smutny/Hopf, DRdA 
2003, 110 (3.5.); Smutny/Hopf, Ausgemobbt! (2003) 
123 ff; zum Schadenersatz bei Mobbing allgemein siehe 
auch Mitgutsch in Esser/Wolmerath/Niedl, Mobbing – Der 
Ratgeber für Betroffene (1999) 218 ff.

21) Siehe dazu und zum Folgenden Majoros, Mobbing 91 ff.
22) Schnorr, Probleme des allgemeinen sozialen Kontaktes 

zwischen Arbeitnehmern eines Betriebes, in Tomandl, 
Innerbetriebliche Konflikte aus rechtlicher Sicht (1977) 
21 (32).

23) Eichinger, Rechtsfragen zum Gleichbehandlungsgesetz 
(1993) 100 mwN. 

24) IZm Mobbing nennt Marion Binder bspw folgende Maß-
nahmen: „Entfernung falscher Angaben, wie zB schrift-
liche Rügen, Verwarnungen und Abmahnungen aus der 
Personalakte des Betroffenen, Wiederherstellung des 
‚guten Rufes‘ des Betroffenen durch eine entsprechende 
Mitteilung am schwarzen Brett, in der Hauszeitschrift 
oder einem Rundschreiben“. Marion Binder, Mobbing 82.

25) Posch in Rebhahn, GlBG, §§ 6-7 Rz 51.
26) Hopf in FS-Bauer/Maier/Petrag (2004) 163. 
27) Posch in Rebhahn, GlBG, §§ 6-7 Rz 51.
28) Hopf/Mayr/Eichinger, GlBG (2009) § 6 Rz 10.
29) Hopf/Mayr/Eichinger, GlBG, § 6 Rz 14.
30) Smutny/Hopf, Ausgemobbt! 144 f.
31) OGH 2004/Arb 12.459 = ZAS 2005, 241 (Posch) 

= DRdA 2005/37 (Resch) = ecolex 2005/66 = ARD 
5608/5/2005 = infas 2005 A 5.

32) LG St. Pölten 1998/Arb 11.751 = ARD 5114/2/2000 – 
siehe dazu auch Maßl, LG St. Pölten: Austritt wegen 
der Gefährdung der Gesundheit durch Mobbing, DRdA 
200, 435.
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te.33) Einzige Reaktion des AG auf (ihm bekannte) 
Mobbinghandlungen durch Einholung von Stellung-
nahmen der als Belästiger genannten Personen und 
durch Angebot an den (gemobbten) AN, sich verset-
zen zu lassen.34)

Um nun beurteilen zu können, welche Maßnah-
men im konkreten Fall Frau J als Vertreterin der AG 
ergreifen muss, ist vorab zu klären, welche Inter-
ventionsmöglichkeiten (abgesehen von der Setzung 
arbeitsrechtlicher Sanktionen) ihr zur Verfügung ste-
hen. In einem frühen Stadium können Mechanismen 
der Streitschlichtung (noch) etwas zur Problemlösung 
beitragen. Befindet sich das Mobbing hingegen bereits 
in einem fortgeschrittenen Stadium, so dass es bereits 
zu massiven Beeinträchtigungen von Frau A gekom-
men ist und keinerlei Vermittlungstätigkeit den Prozess 
beenden konnte, so muss ihr mit Unterstützung, Soli-
darität und Parteilichkeit beigestanden werden.35)

5. Vorfrage: Interventions- 
möglichkeiten aus psychologischer 
Sicht im konkreten Fall

5.1. Die Ausgangsituation der AG, Frau J

Für einen effizienten Umgang mit Mobbing bedarf 
es der Differenzierung zu anderen Konfliktformen. Dies 
ist wichtig, da Konflikte und Mobbing einer vollkom-
men unterschiedlichen Handhabung bedürfen.

Neben der deutlichen Positionierung zum Thema 
Mobbing sind oft auch Maßnahmen des Konfliktma-
nagements wichtig. Günstig erscheint im vorliegenden 
Fall eine Trennung zwischen der AG und der eines/
einer externen bzw internen KonfliktmoderatorIn. So 
besteht über die gesamte Dauer der Konfliktregelung 
eine klare Trennung zwischen der Sanktions- und 
Entscheidungsmacht und einer allparteilichen Konflikt-
regelungsinstanz.

5.2. Getrennte Gespräche mit den 
Beteiligten

Die AG wird getrennte Gespräche mit den Betei-
ligten durchführen, um sich ein Bild von der Situation 
zu machen. Je nach Schweregrad wird sie Sanktionen 
androhen bzw aussprechen. Zudem wird die AG eine 
nachhaltige Konfliktlösung in einem abgestuften Ver-
fahren initiieren und entsprechend evaluieren.

5.2.1. Das Gespräch mit Frau A, der 
Betroffenen

Im ersten Gespräch mit der Büroangestellten Frau 
A geht es primär darum, den Sachverhalt zu klären 
(Was, Wann, Wo, mit Wem, Wieso usw). Im vorlie-
genden Fall stellen sich hier eine Vielzahl von relevan-
ten Fragen, zB: Welche Tatsachen wurden verdreht? 
Welche ungerechtfertigten Vorwürfe bestehen? Wie 
lange genau bestehen die Schikanen? usw. Darüber 
hinaus wird die AG nach weiteren Dokumenten fragen. 
Hier sei insb das Mobbingtagebuch erwähnt. Das 
Mobbingtagebuch stellt eine substanzierte zeitliche 
Verlaufsdarstellung des Geschehens dar.36) Die AG 

wird es jedoch vermeiden, den Begriff Mobbingtage-
buch von sich aus einzubringen, sondern nach einer 
Prozessdokumentation fragen, solange sie sich nicht 
sicher ist, dass es sich um Mobbing handelt. In dieser 
Prozessdokumentation, die einem Mobbingtagebuch 
gleich kommt, sollten alle relevanten Ereignisse lau-
fend und jeweils zeitnah eingetragen werden (Wer hat 
wann was gesagt bzw getan? Wer hat das gesehen? 
Welche sonstigen Beweismittel – bspw schriftliche 
Weisungen, Emails etc – gibt es?).37) Falls Frau A noch 
keine Dokumentation angefertigt hat, wird die AG am 
Ende des Gesprächs bitten, diese durchzuführen.

Weitere relevante zu erfragende Punkte sind der 
Gesundheitszustand der betreffenden Person und ob 
akut begleitende Hilfestellungen erwünscht sind.38) 
Zudem werden die bisherigen Lösungsversuche erläu-
tert und Interventionsschritte von der Büroangestell-
ten reflektiert. Die Bereitschaft von Frau A zu einer 
gemeinsamen Konfliktlösung wird erfragt. Die AG wird 
die AN informieren, dass sie mit den anderen Parteien 
Gespräche aufnimmt, um sich ein Bild von der Situati-
on zu machen bzw den Willen zur Streitschlichtung zu 
klären. Ein Folgetermin mit Frau A wird vereinbart. Die 
gesamte Zeit, in der die AG mit Mobbing beschäftigt 
ist, wird sie sich persönlich Notizen machen und je 
nach Schweregrad und Situation an ihren Vorgesetz-
ten berichten, um sich abzusichern und eine zeitnahe 
Dokumentation der Interventionen zu gewährleisten.

5.2.2. Getrennte Gespräche mit den 
Teammitgliedern (Frau K, Herr H)

Die AG wird sich die Situation aus der Sicht von 
Herrn H beschreiben lassen. Falls auch dieser von 
Mobbinghandlungen berichtet, vermittelt sie deutlich, 
dass sie Mobbing im Unternehmen nicht duldet und 
personalpolitische Maßnahmen setzen wird. Mögliche 
vermutete Konflikthintergründe werden besprochen. 
Darüber hinaus wird sie sich nach Lösungsideen von 
Herrn H erkundigen.

Mit Frau K wird die AG den Gesprächsverlauf 
ebenso zeitnah und mit ähnlichen inhaltlichen Schwer-
punkten gestalten, um weitere grundlegende Infor-
mationen zu erhalten und Mobbinghandlungen zu 
unterbinden.

5.2.3. Das Gespräch mit Frau B, gegen die 
Mobbingvorwürfe vorgebracht wurden

Die AG wird Frau B über die aktuelle betriebliche 
Situation in ihrer Abteilung befragen, den Mobbingver-

33) OLG Wien 2000/ARD 5223/11/2001. 
34) OLG Wien 2009 (in Bestätigung von ASG Wien 2008/

ARD 5872/4/2008); ARD 5959/5/2009.
35) Kolodej, Mobbing 133 f.
36) Kolodej, Mobbing 13; Kolodej, Mobbingberatung 5. 
37) Derartige Aufzeichnungen – sowie sonstige zu sammeln-

den Beweismittel – sind in einem späteren Stadium (not-
wendige Konkretisierung der Mobbingvorwürfe und deren 
Nachweis, etwa vor Gericht) von größter Bedeutung!

38) Kolodej, Die sieben Schritte der Mobbingberatung, 
in Kleindienst-Passweg/Wiedermann/Proksch (Hrsg), 
Handbuch Mediation (2009).
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dacht vorbringen und ihre Meinung dazu einholen. Sie 
wird mit Deutlichkeit darauf hinweisen, dass Mobbing 
im Unternehmen nicht geduldet ist und sanktioniert 
wird bzw nach Maßgabe des Falls bereits Sanktio-
nen aussprechen. Ausgesprochene Sanktionen sollten 
unbedingt umgesetzt werden. Wenn dies nicht der Fall 
ist und die Attacken weitergehen, wird sich idR das 
Mobbing gegen Frau A verstärken. Dies wird im Unter-
nehmen als Signal gewertet, sich unliebsamer Kolle-
gInnen mit Hilfe von Mobbing entledigen zu können. 
Der Beginn einer KonfliktUNkultur ist die Folge. Die 
AG darf daher nur jene Sanktionen ankündigen, die sie 
auch durchführen kann. Zudem wird im Gespräch auf 
die konkreten Hintergründe des Mobbinggeschehens 
eingegangen. Personenbezogene Pauschalaussagen 
sind abzulehnen. Darüber hinaus wird über mögli-
che Lösungsideen gesprochen. Das Angebot eines 
Coachings für Frau B ist ua an dieser Stelle besonders 
wichtig, damit sie mehr Wissen und Kompetenz über 
Führung erlangt. Zudem muss die Abteilungsleiterin, 
Frau B, lernen, (berechtigte) Anliegen und Bedürfnisse 
in angemessener Form zu artikulieren.

An diese Stelle ist zu betonen, dass manchmal 
die Feststellung seitens der AG, dass Mobbing nicht 
geduldet und sanktioniert wird, ausreicht, um beste-
hendes Mobbing zu beenden. Oft bedarf es zudem 
einer Konfliktregelung in Form von Gesprächen zwi-
schen den Beteiligten. Falls diese Situation im vor-
liegenden Fallbeispiel gegeben ist und die Betroffene 
einwilligt, wird die AG die Abteilungsleiterin über eine 
gemeinsame Konfliktregelung mit Frau A in Kenntnis 
setzen.39)

5.3. Die „gemeinsame“ Konfliktregelung

5.3.1. Konfliktgespräche zwischen Frau A 
und Frau B

Eine gemeinsame Konfliktregelung zwischen Frau 
A und Frau B ist nur dann möglich, wenn jegliche 
Mobbingattacken beendet wurden. Ist dies nicht der 
Fall, sollten alle Rechtsmöglichkeiten ausgeschöpft 
werden. Im vorliegenden Fall empfiehlt es sich vorerst, 
nur Frau A und ihre Vorgesetzte Frau B in einen Kon-
fliktregelungsprozess einzubeziehen. Es kann davon 
ausgegangen werden, dass die restlichen Teammit-

glieder aufgrund ihres ambivalenten Verhaltens und 
des deutlichen Hinweises durch die AG ihr eigenes 
Verhalten abzuändern, Mobbinghandlungen unterlas-
sen werden, wenn die Abteilungsleiterin Frau B ihre 
Attacken gegen Frau A beendet. Die AG wird in die-
sen Konfliktregelungsprozess immer dann einbezogen 
werden, wenn es um die Zusammenarbeit nach der 
Konfliktregelung und einen etwaigen Veränderungs-
bedarf in der Arbeitsorganisation geht. Sie ist zudem 
dafür verantwortlich zu prüfen und zu sichern, dass 
keine Mobbingattacken mehr getätigt werden. Im 
eigentlichen Konfliktlösungsprozess können sowohl 
klassische Konfliktmanagementansätze40) als auch 
abgewandelte, auf die Besonderheiten des Mobbing-
prozesses adaptierte Formen der Mediation41) ver-
wendet werden. In jedem Fall bedarf es eines/einer 
Experte/in, der/die eine gute Kenntnis des Phänomens 
Mobbing und der darin bestehenden gruppendynami-
schen Prozesse hat.

Am Ende eines Konfliktregelungsprozesses zwi-
schen den beiden Frauen, der letztendlich einer Dees-
kalation von Mobbing in ein normales Konfliktrege-
lungsverfahren gleichkommt, steht dann ein gemein-
schaftlich unterzeichnetes Dokument über zukünftige 
Verhaltensrichtlinien. In den abschließenden Gesprä-
chen mit den restlichen Teammitgliedern (je nach vo-
rangegangener Involvierung der Teammitglieder) wer-
den diese über den Lösungsprozess informiert und es 
erfolgt eine Ausrichtung auf ihre Ziele und Aufgaben.

5.3.2. Evaluation

Die Evaluation dient zur Unterstützung und Hilfe 
des erreichten „Friedens“. Die Termine werden mit 
immer größeren Zeitabständen vereinbart und sollten 
unbedingt eingehalten werden. Das ist entscheidend, 
da sich Menschen verbindlicher an Vereinbarungen 
halten, wenn sie wissen, dass diese auch überprüft 
und wenn nötig eingefordert werden. Zudem können 
hier Nachjustierungen aufgrund der realen Arbeitsab-
läufe getroffen werden.42)

6. Lösung der Rechtsfrage: Konkrete 
Handlungspflichten von Frau J

6.1. Ermittlung des Sachverhalts

Um herauszufinden, was konkret geschehen ist – 
was die Grundlage für die Auswahl weiterer Maßnah-
men ist –, muss Frau J zunächst den Sachverhalt 
ausführlich ermitteln. Frau J wird bereits dazu – wie in 
Pkt 5.2. ausgeführt – zunächst getrennte Gespräche 
mit allen Beteiligten (mit Frau A, den Teammitgliedern 
Frau K und Herrn H, sowie mit Frau B) führen müssen.

6.2. Konsequenzen aus der Sachverhalts- 
ermittlung

Dass Maßnahmen des Konfliktmanagements sinn-
los wären, geht aus dem vorliegenden Sachverhalt 
nicht hervor. Im Zweifel wird Frau J derartige Maß-
nahmen somit versuchen müssen – es sei denn, 
sie beabsichtigt, das Dienstverhältnis von Frau B zu 
beenden. Frau J wird somit primär die Frage klären 

39) Da eine psychologische Streitschlichtung von der Frei-
willigkeit der Beteiligten ausgeht, wird es notwendig 
sein, nicht nur eine Auftragsklärung mit der AG, son-
dern auch mit den AN durchzuführen und die Vorteile 
sowie die Auswirkungen einer Ablehnung der Streit-
schlichtung seitens der AN mit dieser zu reflektieren. 
Ein etwaiges Nein auch nur einer der Streitparteien ist 
zu akzeptieren. Davon unberührt bleiben die Verpflich-
tungen aus dem Arbeitsvertrag und die daran anknüp-
fenden Sanktionen.

40) Glasl, Konfliktmanagement (2004); Fisher/Ury/Patton, 
Das Harvard-Konzept (2000).

41) Kolodej/Hanschitz, Konfliktregelung und Hochschule – 
ein Praxisfall, ZKM 2006, 74; Kolodej, Mediation bei 
Mobbing, in Pühl, Mediation in Organisationen (2003); 
Arentewicz/Fleissner, Arbeitsplatzkonflikte. Mobbing als 
Psychoterror am Arbeitsplatz (2003).

42) Kolodej, Mobbing 9.
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müssen, welche arbeitsrechtlichen Sanktionen mög-
lich (und von ihr erwünscht sind); dies auch deshalb, 
da derartige Sanktionen (insb jene der Entlassung, in 
abgeschwächter Form aber auch die Kündigung aus 
„personenbezogenen“ Gründen) bei sonstiger Verwir-
kung unverzüglich erfolgen müssen.

Auch dann, wenn Versuche einer Konfliktlösung 
unternommen werden, sind jedenfalls arbeitsrecht-
liche Sanktionen (zumindest durch eine förmliche 
Ermahnung von Frau B) zu setzen, um einerseits das 
Mobbing unverzüglich abzustellen und andererseits 
gegenüber Frau B und den übrigen AN im Betrieb klar-
zustellen, dass derartige Verhaltensweisen als pflicht-
widrig erkannt und keinesfalls toleriert werden. Frau 
A als Betroffene hat aber keinen Anspruch auf eine 
bestimmte Sanktion; sie hat lediglich Anspruch darauf, 
dass ihr wirksam geholfen wird, während die Auswahl 
der Mittel Frau J obliegt.

6.3. Arbeitsrechtliche Sanktionen gegen 
Frau B

6.3.1. Ermahnung/Verwarnung

Die „niedrigstschwellige“ Reaktionsmöglichkeit ist 
zunächst die Ermahnung bzw Verwarnung.43) Eine 
solche ist bereits deshalb zulässig, weil Frau B tat-
sächlich pflichtwidrig gehandelt hat. Soll allerdings 
bereits jetzt eine schwerwiegendere Sanktion (insb 
Kündigung oder Entlassung) ergriffen werden, würde 
die vorherige Verwarnung das Recht dazu „konsumie-
ren“ – derartige Sanktionen könnten daher erst bei 
einem weiteren Verstoß gesetzt werden.

6.3.2. Versetzung

Eine Versetzung von Frau B könnte zielführend 
sein, um sie von Frau A zu trennen. 44) Zu beachten 
sind dabei der Versetzungsschutz des § 101 ArbVG45) 
sowie die Grenzen des Einzelarbeitsvertrages.

6.3.3. Kündigung

Als weitere Sanktion kommt die Kündigung von 
Frau B in Betracht. In diesem Zusammenhang ist 
das Vorliegen von „personenbedingten Kündigungs-
gründen“ iSd „allgemeinen Kündigungsschutzes“ gem 
§ 105 Abs 3 Z 2 ArbVG zu prüfen.46) Diese perso-
nenbezogenen Gründe, die einer Weiterbeschäftigung 
entgegenstehen, müssen nicht so gravierend sein 
wie Entlassungsgründe, sie müssen aber eine Wei-
terbeschäftigung für den/die AG doch in erheblichem 
Ausmaß als nachteilig erscheinen lassen.47) IdS wur-
den bspw mobbingähnliche Verhaltensweisen48) oder 
Unverträglichkeit gegenüber anderen MitarbeiterInnen 
bzw Untergebenen49) als personenbezogene Kündi-
gungsgründe angesehen. Ein solcher wird beim vor-
liegenden Sachverhalt gegeben sein.50)

6.3.4. Entlassung

Die schwer wiegendste Sanktion ist die Ent-
lassung.51) Mobbing ist jedenfalls eine grobe Ver-

letzung der Treuepflicht des/der AN. Dabei können 
bereits einzelne Mobbinghandlungen für sich allein 
einen Entlassungstatbestand erfüllen; häufig wird es 
aber die Gesamtheit des Mobbingprozesses iVm der 
Systematik der einzelnen Schikanen sein, welche zur 
Entlassung berechtigt.52) Da Mobbinghandlungen idR 
vorsätzlich begangen werden, liegt ein erhebliches 
Verschulden vor. Zudem ist definitionsgemäß bei Mob-
bing eine gewisse Dauer und Häufigkeit gegeben. 
Zu prüfen werden somit vor allem Art und Schwe-
re der Schikanen sowie der Beeinträchtigung des 
Opfers sein. Gerade bei Mobbinghandlungen, welche 
aufgrund ihrer Intensität und/oder Dauer psychische 
Beschwerden mit Krankheitswert nach sich zu ziehen 
geeignet sind bzw andere schwer wiegende Angriffe 
auf Rechtsgüter des/der Betroffenen darstellen, wird 

43) Zur Ermahnung bzw Verwarnung bei Mobbing: Majoros, 
Mobbing 122 f; Nestler, Mobbing 56 f; Marion Binder, 
Mobbing 96 f; Smutny/Hopf, DRdA 2003, 110 (3.4.); 
zur Abgrenzung zur Disziplinarmaßnahme siehe bspw 
Cerny in Cerny/Gahleitner/Preiss/Schneller, Arbeits-
verfassungsrecht III4, § 102 Rz 1; Strasser/Jabornegg, 
ArbVG3, § 102 E 4.

44) Problematisch sind jedoch Versetzungen des „Opfers“. 
Gerade Mobbingfälle enden sehr oft damit, dass nicht 
der/die „TäterIn“, sondern das „Opfer“ versetzt, dis-
zipliniert und/oder gekündigt wird (damit hat dann 
das Mobbing in Wahrheit sein Ziel, nämlich den/die 
BetroffeneN aus der Gemeinschaft hinauszudrängen, 
erreicht!).

45) Siehe dazu bspw Cerny in Cerny/Gahleitner/Preiss/
Schneller, Arbeitsverfassungsrecht III4, 283 ff; Strasser/
Jabornegg, ArbVG3, 385 ff.

46) Zu den „personenbedingten Kündigungsgründen“ siehe 
bspw Gahleitner in Cerny/Gahleitner/Preiss/Schneller, 
Arbeitsverfassungsrecht III4, § 105 Rz 41 ff; Strasser/
Jabornegg, ArbVG3, § 105 E 218 ff. Obgleich der Aus-
spruch einer Kündigung keines Grundes bedarf, kann 
es im Zuge eines Kündigungsanfechtungsverfahrens 
nachträglich zu einer Begründungspflicht kommen. 

47) OGH 2004/DRdA 2005, 342.
48) OGH 1995/ARD 4687/9/95 = SWK 1996, B 40.
49) OGH 1997/ARD 4898/2/97 = infas 1998 A 25; 1993/

ARD 4687/9/95 = SWK 1996, B 40.
50) Sofern nicht gleichzeitig ein Entlassungstatbestand 

verwirklicht ist, wären dann in einem Kündigungsan-
fechtungsverfahren die Interessen von AG und AN 
abzuwägen; allenfalls wäre auch zu prüfen, inwieweit 
die AG vorher versucht hat, die Situation für alle Betei-
ligten – etwa durch eine Streitschlichtung und/oder eine 
Verwarnung von Frau B – zu verbessern.

51) Bei Belästigungshandlungen bzw Mobbing sind bei 
Angestellten primär die Entlassungsgründe der Ver-
trauensunwürdigkeit (§ 27 Z 1 letzter Fall AngG), der 
beharrlichen Weigerung der Dienstleistung bzw der 
Befolgung von Weisungen (§ 27 Z 4 zweiter Fall AngG), 
der Verleitung anderer Bediensteter zum Ungehorsam 
(§ 27 Z 4 letzter Fall AngG) und der Entlassungsgrund 
der Tätlichkeiten, Verletzungen der Sittlichkeit oder 
erheblichen Ehrverletzungen (§ 27 Z 6 AngG) berührt. 

52) Zu Mobbing als Entlassungsgrund siehe Majoros, 
Mobbing 132 ff; Nestler, Mobbing 75 ff; Marion Binder, 
Mobbing 126 ff; LAG Thüringen 2001/NZA-RR 2001, 
577 = AuR 2002, 226 (Ettzel) = ARD 5287/10/2002; 
LAG Sachsen-Anhalt 27.1.2000, 9 Sa 473/99, zitiert 
nach Smutny/Hopf, DRdA 2003, 110 (FN 116, 117).
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man (auch ohne vorherige Ermahnung) von einem Ent-
lassungstatbestand ausgehen können.53)

Im konkreten Fall ist aufgrund der Art und Inten-
sität sowie Dauer der schikanösen Verhaltensweisen 
ein Entlassungstatbestand zumindest indiziert. Ob 
ein solcher tatsächlich gegeben ist, kann hier nicht 
abschließend beurteilt werden. Es müsste insb noch 
geklärt werden, welche und wieviele Handlungen es 
im Einzelnen zu welchen Zeitpunkten, mit welchen 
„Begleitumständen“ und in welcher Intensität gegeben 
hat. Diese Frage soll hier jedoch nicht weiter vertieft 
werden, da Gegenstand der konkreten Falllösung die 
Handlungspflichten von Frau J im Rahmen der Fürsor-
gepflicht sind, Frau J aber selbst bei Vorliegen eines 
Entlassungsgrundes nicht verpflichtet ist, eine Entlas-
sung auszusprechen.

6.3.5. Zwischenergebnis

Nach dem vorliegenden Sachverhalt ist davon 
auszugehen, dass ein „personenbezogener“ Kündi-
gungsgrund – voraussichtlich auch ein Entlassungs-
grund – bei Frau B gegeben ist. Eine Auflösung des 
Dienstverhältnisses durch Frau J wäre daher grund-
sätzlich gerechtfertigt. Möchte Frau J eine Entlassung 
aussprechen (und sind die Voraussetzungen dafür 
erfüllt), muss sie jedenfalls unverzüglich handeln. Frau 
J ist aber, wenn das Mobbing auch ohne Entlassung 
bzw Kündigung beendet werden kann,54) keines-
falls zu einer Auflösung des Dienstverhältnisses von 
Frau B verpflichtet. Möchte sie somit Frau B als AN 
„behalten“, müsste sie zumindest eine Verwarnung 
mit Androhung von (weiteren) Sanktionen ausspre-
chen und das Mobbing unverzüglich abstellen. Gelingt 
dies nicht, wird die Kündigung bzw Entlassung (dann 
wegen neuerlicher Pflichtverletzung) idR notwendig 
sein, um Frau A wirksam zu schützen.

6.4. Mechanismen des 
Konfliktmanagements

Nach umgehendem Abstellen des Mobbings 
müss te Frau J Maßnahmen des Konfliktmanagements 
einleiten, um die Konfliktsituation zwischen den Betei-
ligten zu bereinigen. Im Falle eines Scheiterns der-
selben wären dann wiederum (in einem zeitlichen 
Naheverhältnis dazu) arbeitsrechtliche Sanktionen zu 
setzen (Kündigung, allenfalls Versetzung). An Mecha-
nismen des Konfliktmanagements stehen Frau J die 
im Pkt 5. dargelegten Möglichkeiten zur Verfügung. 
Von Bedeutung idZ ist vor allem die Möglichkeit einer 
gemeinsamen Konfliktregelung zwischen Frau A und 
Frau B (siehe die ausführliche Darstellung im Pkt 5.3.). 
Eine solche ist aus rechtlicher Sicht geboten, da sie 
beim vorliegenden Sachverhalt zumindest nicht als 
aussichtslos erscheint.

6.5. Mitwirkungspflicht der Beteiligten?

Es stellt sich die Frage, inwieweit die Beteiligten 
verpflichtet sind, an der Erhebung des Sachverhaltes 
sowie an Mechanismen der Streitschlichtung mitzu-
wirken.

Eine derartige grundsätzliche Mitwirkung (von 
deren Grenzen siehe sogleich) ist mE durch die Treue-
pflicht der AN geboten. Frau J hat in zweifacher 
Hinsicht ein massives Interesse an der Lösung der 
konkreten Situation: Einerseits möchte sie nachteilige 
Auswirkungen auf den Betrieb hintanhalten; anderer-
seits muss sie Beeinträchtigungen der AN aufgrund 
der sie (bzw die AG) treffenden Fürsorgepflicht abwen-
den. Dazu ist sie aber nur in der Lage, wenn alle AN 
(auch jene, welche selbst in keiner Weise pflichtwidrig 
gehandelt haben, sofern deren Teilnahme notwendig 
ist) an der Aufklärung sowie an der Problemlösung 
mitwirken. Einzuschränken ist dies selbstverständlich 
dahingehend, dass derartige Interventionen verhält-
nismäßig zu sein haben und keine Beeinträchtigung 
der Würde bzw der Persönlichkeit des/der Einzelnen 
darstellen.

Soweit es um die Aufklärung des Sachverhaltes 
geht, welche die Grundlage für die Ausübung der 
Fürsorgepflicht durch Frau J und für (auch im Inte-
resse der AG liegende) arbeitsrechtliche Sanktionen 
ist, sind alle Beteiligten (einschließlich Frau A) ver-
pflichtet, daran mitzuwirken. Frau J ist in diesem Fall 
grundsätzlich auch berechtigt, ohne Zustimmung von 
Frau A mit anderen AN diesbezügliche Gespräche zu 
führen. Dabei ist jedoch auf die Persönlichkeitssphäre 
von Frau A Rücksicht zu nehmen und im Einzelfall 
das Interesse an der Aufklärung des Sachverhaltes 
mit dem Interesse von Frau A an der vertraulichen 
Behandlung der von ihr erteilten Informationen abzu-
wägen.

Anders ist dies bei Mechanismen des Konflikt-
managements: Lehnt Frau A eine Mitwirkung ab, 
verstößt sie dadurch nicht gegen ihre Pflichten aus 
dem Arbeitsvertrag. Hier würde es zu einer für Frau A 
unzumutbaren Situation kommen, wenn sie sich trotz 
festgestellter rechtswidriger und grob schuldhafter 
erheblicher Eingriffe in ihre Integrität quasi zwangswei-
se mit Frau B „versöhnen“ müsste. Frau B hingegen 
ist, da sie die Situation durch eigenes rechtswidriges 
und schuldhaftes Verhalten verursacht hat, verpflich-
tet, an einer Problemlösung mitzuwirken. Lehnt sie 
die Teilnahme an einer Konfliktregelung (zu welcher 
sie nicht gezwungen werden kann) ab, ist sie unter 
Androhung entsprechender arbeitsrechtlicher Sank-
tionen auf diese Verpflichtung hinzuweisen. Bei wei-
terer Weigerung ist die Ergreifung (weiterer) derartiger 
Sanktionen berechtigt und idR auch notwendig, um 
Mobbing abzustellen.

Dabei ist strikt darauf zu achten, die unterlegene 
Position von Frau A als Opfer in einem Mobbing-
geschehen zu berücksichtigen, nicht (nochmals) in 
ihre Integrität einzugreifen (etwa durch Konfrontation 
mit weiteren Angriffen seitens Frau B; von Frau A 
nicht erwünschtes Preisgeben persönlicher Umstän-
de – etwa psychischer Beschwerden oder Reaktionen 
auf der Gefühlsebene, insb in Gegenwart von Frau 
B; Versuche, die Schuld bei Frau A zu finden, etc). 

53) Mobbing ieS wird auch als „Psychoterror am Arbeits-
platz“ bezeichnet, was eine gewisse Erheblichkeit der 
Rechtsverletzung verlangt. 

54) Dies erscheint hier zumindest denkbar; bei Mobbing 
in einem sehr fortgeschrittenen Stadium mit massiven 
Beeinträchtigungen des/der Betroffenen wäre dies hin-
gegen kaum vorstellbar.
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Wenngleich Mobbingsituationen häufig aus Konflikten 
(bei welchen die „Schuldfrage“ meist eine müßige ist) 
entstehen, sind Mobbinghandlungen stets ein unzu-
lässiger Umgang mit Konflikten oder unerwünschten 
Verhaltensweisen und/oder Charaktereigenschaften 
anderer.55)

7. Zusammenfassung

Frau J als Vertreterin der AG ist aufgrund ihrer Für-
sorgepflicht dazu angehalten, Frau A beizustehen. Sie 
ist jedenfalls verpflichtet, den Sachverhalt zu ermitteln 
und das Mobbing umgehend und wirksam abzustellen. 
Dazu steht ihr grundsätzlich das gesamte „Instrumen-
tarium“ arbeitsrechtlicher Sanktionen zur Verfügung (je 
nach Einzelfall Ermahnung/Verwarnung, Versetzung, 
Kündigung und Entlassung). Gerade in einem frühen 
Stadium können weiters diverse Mechanismen des 
Konfliktmanagements die Problemsituation lösen.

55) Hinter dem „Mobbing“ liegende Probleme mögen daher 
erörterungsbedürftig sein; von einer „geteilten Schuld“ 
am Mobbing zu sprechen, wäre jedoch ein neuerlicher 
unzulässiger Eingriff in die Würde des/der Betroffenen.

Aus der Praxis - für die Praxis

Equal Pay – Durchsetzungsprobleme von Diskriminierungsfällen

1. Einleitung

In Österreich können Frauen1) seit 19792) das 
Recht auf gleichen Lohn für gleiche oder gleichwerti-
ge3) Arbeit in der Privatwirtschaft4) durchsetzen. Der 
Gesetzgeber sieht dafür eine Leistungsklage auf Ent-
geltdifferenz sowie eine Klage auf Schadenersatz vor.

Dieser individuelle Weg der einzelnen Arbeitneh-
merin (ANin), der nach den derzeit geltenden Rah-
menbedingungen vorgesehen ist, ist von zahlreichen 
Hürden geprägt, die in diesem Artikel anhand eines 
Falles dargelegt werden sollen.

Auf europäischer Ebene wurden zur Erleichte-
rung der Rechtsdurchsetzung zwei für das österr 
Gleichbehandlungsgesetz (GlBG) geltende Bausteine 
ent wi ckelt. Es sollen gemäß den Gleichbehandlungs-
richtlinien (-RLen)5) in jedem Mitgliedstaat mit der 
Förderung der Gleichbehandlung befasste Stellen zur 
Beratung und Unterstützung der Rechtssuchenden 
eingerichtet sein. Außerdem entwickelte der EuGH 
im Zuge von Entgeltdiskriminierungsfällen Regeln zur 
Beweislastumkehr, die in der Beweislast-RL6) Nieder-
schlag fanden.

1.1. Spezialisierte Insitutionen

Für die Durchsetzung des Gleichbehandlungsge-
bots in der Privatwirtschaft sind neben der gerichtli-
chen Geltendmachung spezielle Institutionen vorgese-
hen, die seit 2004 in einem eigenen Gesetz, dem BG 
über die Gleichbehandlungskommission (GBK) und 
die Gleichbehandlungsanwaltschaft (GAW)7) geregelt 
sind.

Die zur Förderung der Gleichbehandlung befasste 
Stelle ist als GAW eingerichtet. Sie ist zuständig für die 
Beratung und Unterstützung von Personen, die sich 
iSd GlBG8) diskriminiert fühlen. Eine weitere Aufgabe 
der GAW ist Bewusstseins- und Öffentlichkeitsarbeit. 
Dabei werden aus den vielen Einzelfällen strukturelle 
Muster ausgearbeitet, die die Glaubhaftmachung von 

Diskriminierung – also, dass die Ungleichbehandlung 
auf Grund des Geschlechts erfolgt ist – erleichtern 
soll.9)

Der österr Gesetzgeber bietet weiters neben der 
gerichtlichen Geltendmachung von Ansprüchen ein 
spezielles Verfahren vor der GBK, das ua von der GAW 
eingeleitet werden kann. Die GBK ist beim Bundes-
kanzleramt eingerichtet. Sie besteht aus Beschäftigten 
der Interessenvertretungen (Sozialpartner) sowie aus 
Beschäftigten ressortmäßig einschlägiger Bundesmi-
nis terien und behandelt alle die Diskriminierung berüh-
renden Fragen im Wege von Einzelfallprüfungen oder 
Gutachten.

1) In zahlreichen Studien ist belegt, dass Frauen im Hin-
blick auf Bezahlung Nachteile gegenüber Männern 
haben. So wurde erst jüngst der Gender Pay Gap von 
Eurostat für Österreich mit 25,5 % gemessen. Öster-
reich liegt damit an vorletzter Stelle der europäischen 
Mitgliedstaaten. Der Gender Pay Gap ist ein Struktur-
indikator, der den Lohnunterschied zwischen Männern 
und Frauen beschreibt und wird als Unterschied zwi-
schen den durchschnittlichen Bruttostundenverdiens-
ten der männlichen und weiblichen Beschäftigten in 
Prozent der durchschnittlichen Bruttostundenverdienste 
der männlichen Beschäftigten angegeben. Als solcher 
ist er ein Indikator sowohl für strukturelle Ungleichheiten 
in der Arbeitswelt (zB Frauen sind wenige in Führungs-
positionen vertreten) als auch für unmittelbare und mit-
telbare Diskriminierung von Frauen.

2) BGBl 1979/108 (Stammfassung).
3) Der Begriff der Gleichwertigkeit wurde mit Novelle BGBl 

1992/833 eingeführt.
4) 1993 wurden auch gesetzliche Rahmenbedingungen für 

Bundes- und Landes-(Gemeinde-)Bedienstete geschaf-
fen.

5) RL 2000/43/EG, Art 13; RL 2006/54/EG, Art 20.
6) RL 97/80/EG, nun durch die RL 2006/54/EG ersetzt.
7) GBK/GAW-G, BGBl 1979/108 idF 2008/98.
8) BG über die Gleichbehandlung (GlBG, BGBl I 2004/66 

zuletzt geändert durch BGBl I 2008/98).
9) Berichte der GAW sind auf der Homepage www.gleich-

behandlungsanwaltschaft.at abrufbar.
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1.2. Beweislast10)

Der EuGH, der zur Auslegung der Gleichbehand-
lungs-RLen und somit auch des österr GlBG berufen 
ist, hat bereits im Jahr 1989 im Zuge des Falles 
„Danfoss“11) die Beweislastumkehr in Fällen von Dis-
kriminierungen auf Grund des Geschlechts zumindest 
für den Bereich der Entgeltdiskriminierung in der Rspr 
umgesetzt. Dabei hat sich der EuGH auf Art 6 der 
ersten RL betreffend gleiche Bezahlung von Männern 
und Frauen (RL 117/57) bezogen: Demnach müssen 
die Mitgliedstaaten Maßnahmen treffen, um eine tat-
sächliche Effektivität der Gleichbehandlungsbestim-
mungen zu gewährleisten. Das zeigt, dass der EuGH 
erkannt hat, dass es bei der individuellen Rechts-
durchsetzung von Entgeltklagen prozessuale und fak-
tische Hürden gibt.

Der österr Gesetzgeber ließ diese Grundsätze in 
das GlBG einfließen. So hat im Streitfall die betroffe-
ne Person, die sich auf einen Diskriminierungstatbe-
stand beruft, diesen glaubhaft zu machen. Dem/der 
Beklagten (Bekl) obliegt es zu beweisen, dass es nach 
Abwägung aller Umstände wahrscheinlicher ist, das 
ein anderes vom/von der Bekl glaubhaft gemachtes 
Motiv für die unterschiedliche Behandlung ausschlag-
gebend war.12)

2. Praxisbeispiel

Anhand eines typischen Praxisbeispiels sollen 
sowohl der Weg zu als auch die Hürden der Durchset-
zung von gleichem Lohn für gleiche und gleichwertige 
Arbeit dargestellt werden.

2.1. Vorbringen vor der Gleichbehandlungs-
anwaltschaft

An die GAW wird folgender Sachverhalt heran-
getragen: Eine Frau ist lange Jahre in einem Spediti-
onsunternehmen tätig. Frauen wurden zum Zeitpunkt 
ihres Dienstantritts grundsätzlich in administrativen 
Tätigkeiten (Fakturierung, Verwaltung oder Auftrags-
abwicklung) angestellt. Diese Beschäftigten arbeiten 
dem/der DisponentIn zu. Diese Positionen sind vor-
wiegend männlich besetzt. Der/die DisponentIn hat 
einen weiteren Verantwortungsbereich mit eigener 
kaufmännischer Entscheidungsbefugnis und erst in 
dieser Position wird man in das firmeninterne Prämi-
ensystem eingebunden.

Die Frau wird nach acht Jahren in die von ihr 
schon lange angestrebte Disponentinnenstelle beför-
dert, muss allerdings noch weitere drei Jahre warten, 
bis sie ebenfalls in das Prämiensystem einbezogen 
wird.

In den Dienstverträgen ist vereinbart, dass die 
Gehälter geheim zu halten sind. Sowohl über den 
Grundlohn (Überzahlungen sind durchaus üblich) als 
auch über die Höhe der Prämienvereinbarungen darf 
nicht gesprochen werden. Die Kriterien für Prämi-
envereinbarungen sind nur insoweit nachvollziehbar, 
als sie an den Nettopositionsertrag der jeweiligen 
Abteilung bzw dessen Steigerung gegenüber dem 
Vorjahr anknüpft. Wie hoch die prozentuelle Beteili-
gung ist, variiert allerdings und unterliegt ebenfalls der 
Geheimhaltung. Für die einzelnen Stellen gibt es keine 
Arbeitsplatzbeschreibungen. Im Unternehmen gibt es 
keinen Betriebsrat (BR).

Die Frau bringt bei der GAW vor, dass vergleich-
bare Männer sofort als Disponenten angestellt wur-
den, sie jedoch sehr lange im administrativen Bereich 
verblieben ist. Auch wenn sich diese Situation bereits 
verbessert hat, verschiebt sich die ungleiche Behand-
lung zwischen Männern und Frauen auf die höheren 
Hierarchieebenen. Es erfolgen grundsätzlich keine 
Ausschreibungen bei höheren Positionen und diese 
werden von fast ausschließlich männlichen Führungs-
kräften meist auch männlich besetzt. Sie selbst hatte 
mehrfach vergeblich versucht, eine höhere Position zu 
erreichen.

Nach mehreren informellen Gesprächen mit männ-
lichen Arbeitskollegen ist die Frau der Meinung, dass 
auch beim Gehalt Unterschiede zwischen Männern und 
Frauen gemacht werden. Da Geheimhaltungspflichten 
vereinbart wurden, bekommt sie keine Dienstverträge 
der männlichen Kollegen.

Sie fühlt sich außerdem diskriminiert, da sie erst 
nach drei Jahren als Disponentin in das Prämiensys-
tem einbezogen wurde. Sie bringt vor, dass sie ihren 
Vorgesetzten ein Jahr nach ihrer Beförderung auf 
etwaige Prämien angesprochen habe, worauf dieser 
meinte, mit ihr sei ein eigenes System ausgemacht. 
Sie erhält eine Ausbezahlung von Überstunden und 
freiwillige Prämien, die nach „Leistung“ gewährt wür-
den. Erst nach drei Jahren wurde sie ebenfalls in das 
Prämiensystem einbezogen.

Sie ist der Meinung, dass es sowohl im Grundlohn 
als auch in der Höhe der Prämieneinbeziehung Unter-
schiede zwischen Männern und Frauen gibt.

Der/die ArbeitgeberIn (AG) kann von der GAW vor 
Einleitung eines Verfahrens zu einer Stellungnahme 
aufgefordert werden. Auch von etwaigen sonstigen 
Beschäftigten oder vom BR können Auskünfte ver-
langt werden.13) Es besteht eine gesetzliche Verpflich-
tung, der GAW für die Durchführung ihrer Aufgaben 
die erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Eine etwaige 
Zwangs- oder Beugemaßnahme zur Durchsetzung 
dieser gesetzlichen Verpflichtung ist nicht vorgese-
hen.

Auf Grund einer möglichen Verjährung wird sei-
tens der GAW im zuvor geschilderten Fall ohne Einfor-
derung einer Stellungnahme ein Verlangen zur Über-
prüfung an die GBK gesandt. Da es keinen BR gibt, 
kann von diesem auch keine Gehaltsliste angefordert 
werden.

Da es Geheimhaltungspflichten in den Dienstver-
trägen gibt, die Frau drei Jahre lang – im Gegensatz zu 
ihren männlichen Kollegen – nicht ins Prämiensystem 
einbezogen wurde und es keinerlei Ausschreibungs-

10) Für Darstellungen in diesem Artikel zu Fragen der 
Beweislast danke ich Frau Mag.a Cornelia Amon-
Konrath für die Zurverfügungstellung der Vorträge in 
Trier vom 18.5.2009 und bei der Fachtagung 30 Jahre 
Gleichbehandlungsgesetz vom 2.12.2009 in Wien.

11) EuGH 17.10.1989, Rs 109/88.
12) § 12 Abs 12 GlBG.
13) § 4 Abs 2 GBK/GAW-G.
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praxis im Unternehmen für höherwertige Funktionen 
gibt, erscheint der GAW ein diskriminierendes Verhal-
ten seitens des Unternehmens nicht ausgeschlossen.

2.2. Verfahren vor der GBK und Ergebnis14)

Im Verfahren vor der GBK könnte diese die GAW 
mit Ermittlungstätigkeiten15) beauftragen, sollten wei-
tere Informationen erforderlich sein. Die GBK unterliegt 
auf Grund ihrer mangelnden Behördenqualität nur 
einigen Regelungen des Allgemeinen Verwaltungs-
verfahrensrechts. Sie handelt auf der Grundlage ihrer 
Geschäftsordnung.16) Bei offenen Verfahrensfragen 
werden darüber Beschlüsse gefasst. Den verwal-
tungsrechtlichen Spielregeln wird insofern Rechnung 
getragen, als der amtswegigen Wahrnehmung iS 
einer Untersuchungsmaxime ein hoher Stellenwert 
zukommt.

Im vorliegenden Fall wurde in der schriftlichen 
Stellungnahme und in der mündlichen Verhandlung 
seitens der AGin vorgebracht, dass es ein Gehalts-
schema bei den Einstiegsgehältern gäbe, wobei hier 
nach Ausbildung und Verwendung bezahlt würde. 
Gehaltserhöhungen kann die Abteilungsleitung nach 
„Leistungskriterien“ verteilen. Das Gehaltsschema 
sei nicht frei zugänglich, da nach Leistungsgehältern 
bezahlt würde, und sonst Neid und Missgunst entste-
hen würde. Es gäbe einen Verwendungsgruppenge-
danken, aber die Bezahlung erfolge nach Einsatz und 
Leistung.

Es wird außerdem vom Unternehmen bestritten, 
dass die Betroffene bereits drei Jahre als Disponentin 
gearbeitet hat. Sie sei auf Grund der Tatsache, dass 
sie lediglich eine Handelsschule und keine Handels-
akademie mit Matura absolviert habe, drei Jahre 
in einer Ausbildungsphase zur Disponentin gewesen 
und habe daher zunächst keine Prämienvereinbarung 
bekommen.

Die Gehälter legte das Unternehmen im Verfahren 
nicht offen.

Die GBK stellte eine Diskriminierung bei der Fest-
setzung des Entgelts fest, da im Verfahren keine 
einheitlichen Äußerungen zu den Kriterien des Ent-
geltschemas vorgelegt wurden, dieses daher nicht 
nachvollziehbar erschien und intransparent blieb.17) 
Da es kein standardisiertes MitarbeiterInnengespräch 
gibt, ist nicht nachvollziehbar wie Entscheidungen, die 
vor allem das leistungsbezogene Entgelt betreffen, 
zustande kommen. Nach Ansicht der GBK ist ein/e 
AG mit einem intransparenten Entgeltsystem beweis-
pflichtig für dessen innere Zweckmäßigkeit und Ziel, 
das er/sie verfolgt, sowie für die Rechtfertigung des 
Zieles. Außerdem erschien es der GBK nicht nachvoll-
ziehbar, dass die Frau nach langjähriger Mitarbeit drei 
Jahre in einer Ausbildungsphase war, bzw dass für 
die Einbeziehung in das Prämiensystem ein Schulab-
schluss Ausschlag geben könne.

Die GBK schließt das Verfahren mit der Feststel-
lung ohne Rechtskraft, ob eine Diskriminierung vorliegt 
oder nicht. Es erfolgt dabei keine Feststellung über 
eine etwaige Höhe des Schadens. Stellt die GBK eine 
Diskriminierung fest, kann sie Vorschläge zur Einhal-
tung des Gleichbehandlungsgebots erstellen.18) Die 
GBK kann von ArbeitgeberInnen einen schriftlichen 

Bericht19) über Fragen der Einhaltung des Gleichbe-
handlungsgebots verlangen, der auch für Folgejahre 
eingefordert werden kann.

2.3. Verfahren vor Gericht und Ergebnis20)

Die Fristen zur Geltendmachung der Schadener-
satzansprüche werden durch die Befassung der GBK 
gehemmt.21)

Die ANin konnte auf Grund des Kostenrisikos 
lediglich die Ungleichbehandlung bei den Leistungs-
prämien vorbringen. Eine etwaige Entgeltdiskriminie-
rung beim Grundgehalt war daher nicht Gegenstand 
des Verfahrens.

Die AGin brachte wie bereits vor der GBK vor, 
dass die Klägerin (Kl) drei Jahre lang in einer Ausbil-
dungsphase war und deshalb erst danach ins Prämi-
ensystem einbezogen wurde.

Im gerichtlichen Verfahren legte die AGin zum 
ersten Mal einzelne Gehälter offen. Dabei wurden 
Prämien von einzelnen Arbeitskollegen der der Kl 
gegenübergestellt. Es gab durchschnittlich einen 
höheren prozentuellen Prämienanteil der männlichen 
Arbeitskollegen, die von der AGin damit begründet 
wurden, dass diese im Gegensatz zur Kl einen Han-
delsakademieabschluss hätten. Die Kl hätte nur eine 
Handelsschule absolviert. Die AGin rechtfertigte unter-
schiedliche Höhen weiters damit, dass vergleichbare 
männliche Arbeitskollegen deswegen einen höheren 
Prämienanteil hätten, weil sie ein geringeres Fixum 
hatten.22)

Zur weiteren Glaubhaftmachung, dass keine Dis-
kriminierung vorliege, legte das Unternehmen die 
Gehälter von (selbst ausgewählten) 45 Beschäftigen 
in der Disposition offen. In dieser Tabelle rangierte die 
Kl an 6. Stelle.

Das Gericht stellte keine Diskriminierung fest. Ein 
weiteres Verfahren wurde auf Grund des Kostenrisikos 
nicht mehr geführt.

3. Fazit

Es zeigt sich zunächst, dass die Beweisführung 
hinsichtlich des wahren Inhalts der Tätigkeit eine der 
schwierigsten ist.

14) Die Ergebnisse der GBK werden erst seit 2008 anony-
misiert veröffentlicht und finden sich nun auf der Home-
page der Bundesministerin für Frauen und öffentlicher 
Dienst: http://www.frauen.bka.gv.at/site/5542/default.
aspx, 10.1.2010.

15) § 4 Abs 4 GBK/GAW-G.
16) BGBl II 2004/396, GBK-Geschäftsordnung.
17) Die GBK bezieht sich hierbei immer wieder vor  

allem auf Judikatur des EuGH, so zB 27.10.1993,  
Rs C-127/92, Enderby oder 17.10.1989, Rs 109/88, 
Danfoss.

18) § 12 Abs 3 GBK/GAW-G.
19) § 13 GBK/GAW-G.
20) LG Wr. Neustadt 11.6.2008, 5 Cga 85/07g.
21) § 15 GlBG.
22) Dies hätte insofern nicht ins Gewicht fallen dürfen, da 

nach EuGH vom 26.6.2001, Rs C-381/99, Brunnhofer, 
die Gleichheit des Entgelts für jeden einzelnen Entgelt-
bestandteil gewährleistet sein muss.
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Außerdem kann die Kl mit den derzeit vorlie-
genden Möglichkeiten immer nur einzelne männli-
che Vergleichspersonen heranziehen und hoffen, die 
„Richtigen“ zu erwischen. Eine gesamte Offenlegung 
der Gehälter ist im gerichtlichen Verfahren nicht vor-
gesehen.

Diese Einzelvergleiche führen leider häufig dazu, 
dass Kl ihren Standpunkt der geschlechterbezoge-
nen Diskriminierung nicht glaubhaft genug darlegen 
können. So wurden im vorliegenden Fall die unter-
schiedlichen Höhen der Prämien an der Schulbildung 
gemessen. Dies ist aber ein Kriterium, das bezüglich 
der Leistung in der tatsächlich ausgeübten Tätigkeit 
kaum Aussagekraft hat.

Das Unternehmen konnte durch eigenmächti-
ge Offenlegung der Gehälter von lediglich 45 Mit-
arbeiterInnen, die es selbst ausgesucht hatte, dem 
Gericht glaubhaft machen, dass nicht auf Grund des 
Geschlechts diskriminiert wurde, obwohl weder eine 
Prüfung der Länge der Dienstzugehörigkeit vorgenom-

men wurde noch beachtet wurde, dass das Unterneh-
men insgesamt ca 1.200 MitarbeiterInnen hat.

Eine gesetzliche Regelung, die in Diskriminie-
rungsfällen die Offenlegung aller Gehälter vorsieht, 
könnte die Möglichkeiten der Glaubhaftmachung ver-
bessern.

Eine an dem vorherig Gesagten anknüpfende 
Hürde im gerichtlichen Verfahren ist der Grundsatz 
der Parteienmaxime. Oftmals haben die Betroffenen 
zu wenige Informationen, um ihre Fälle ausreichend 
darstellen zu können. Die rechtlichen Möglichkeiten 
der GAW oder die im Verfahren vor der GBK sind 
nicht ausreichend, diese Informationen herbeizuschaf-
fen und unterliegen außerdem der Vertraulichkeit. In 
der Schweiz ist in derartigen Verfahren die Untersu-
chungsmaxime vorgesehen. Dadurch wird die Mobi-
lisierung des Rechts auf gleichen Lohn für gleiche/
gleichwertige Arbeit erhöht.23)

Das größte Problem ist das hohe Kostenrisiko. 
Dadurch gibt es immer noch sehr wenige Verfahren vor 
den Gerichten, obwohl das Recht auf gleichen Lohn 
für gleiche/gleichwertige Arbeit seit 1979 besteht. 
Der Gender Pay Gap hat sich allerdings seither nicht 
nachhaltig verkleinert.

sanDra KonstatzKy (Wien)

23) Gesine Fuchs, Sandra Konstatzky, Doris Liebscher und 
Sabine Berghahn, Rechtsmobilisierung für Lohngleich-
heit: Der Einfluss rechtlicher und diskursiver Bedingun-
gen in der Schweiz, Deutschland und Österreich im 
Vergleich, Kritische Justiz 3 (2009) 253-270.

Beweislastverteilung im Gleichstellungsrecht

1. Einleitung

Nicht jeder diskriminierten Person, die ihre Ansprü-
che gerichtlich durchsetzen will, kann zu einer Klage 
geraten werden. Neben dem an sich schon oft von 
den Diskriminierungsopfern als belastend empfunde-
nen Gerichtsverfahren kommen zum einen die Hürde 
der Prozessfinanzierung und zum anderen die Tatsa-
che, der diskriminierenden Person in der Verhandlung 
direkt gegenübertreten zu müssen. Aber noch ein 
weiterer Aspekt darf in der Beratung nicht vernach-
lässigt werden – die Beweissituation. Das Gleichbe-
handlungsrecht sieht im Unterschied zur allgemeinen 
zivilprozessrechtlichen Grundregel der Beweislast die 
sog Glaubhaftmachung – gedacht als Beweiserleich-
terung zugunsten der diskriminierten Person – vor. 
Der Grundgedanke, das Beweismaß für die klagende 
Partei (Kl) zu reduzieren, ist jedenfalls gerechtfertigt 
und zu begrüßen, zumal der diskriminierten Person in 
vielen Verfahren die Nähe zum Beweis fehlt und es oft 
um den Nachweis von rein subjektiven, schwer beleg-
baren Motiven, Tatsachen und Kausalverläufen geht. 
Wie aber empfinden Betroffene die Beweissituation im 
Gleichbehandlungsrecht? Ist sie wirklich in jedem Fall 
eine Beweiserleichterung? Das soll anhand eines Bei-
spiels aus der Praxis näher beleuchtet werden.

2. Sachverhalt

Frau A hat eine Ausbildung als radiologietech-
nologische Assistentin absolviert, ist seit 25 Jahren 

Diabetikerin und gehört dem Kreis der begünstigten 
Behinderten iSd Behinderteneinstellungsgesetzes1) 
(BEinstG) an. Sie stellte sich, neben weiteren Bewer-
berInnen, bei der beklagten Partei (Bekl) als röntgen-
technologische Assistentin vor. Nach einem Probetag 
wurde die Kl für 30 Stunden/Woche unter Vereinbarung 
einer einmonatigen Probezeit angestellt. Die Kl erhielt 
Arbeitskleidung, die mit ihrem Namen versehen wurde, 
sowie ein „Doso-Meter“ zur Messung der radioaktiven 
Strahlenbelastung. Zudem wurde Frau A von der Bekl 
zur Einstellungsuntersuchung und zu einer Computer-
schulung, die erst in zwei Monaten stattfinden sollte, 
angemeldet. Die Kl versah ihren Dienst zur vollsten 
Zufriedenheit ihrer Vorgesetzten und wurde wegen 
ihrer freundlichen und zuvorkommenden Art sowie 
ihrer fachlichen Kompetenz mehrfach gelobt.

Aus Sicht der Kl wies alles darauf hin, dass 
das Dienstverhältnis auch nach der Probezeit weiter 
besteht. Gegen Ende des Probemonats teilte Frau A 
der Betriebsassistentin mit, dass sie seit 25 Jahren 
Diabetikerin ist, da es ihr für ein gutes Vertrauensver-
hältnis zum Dienstgeber (DG) wichtig erschien. Der 
Behindertenausweis wurde in Kopie dem Personalakt 
beigelegt. Während des Probemonats ist es zu keinem 
hypoglykämischen Schock oder etwa längeren bzw 
zusätzlichen Pausen gekommen. Der Diabetes hatte 
keinerlei Auswirkungen auf die Tätigkeit der Kl. Am 
letzten Tag des Probemonats wurde Frau A eine halbe 
Stunde vor Dienstende in knappen Worten mitgeteilt, 
dass der Vorstand sich darauf geeinigt hat, Frau A 
nicht weiter zu beschäftigen. Ein Grund wurde der Kl 
nicht mitgeteilt. Da die Kl eine halbe Stunde vor dem 
Ende der Probezeit nicht mit einer Kündigung gerech-1) BGBl 1970/22.
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net hatte und es dafür auch zu keinem Zeitpunkt 
Anzeichen gab, fragte sie nicht, welchen Grund der 
Arbeitgeber (AG) hat, sie nicht weiterzubeschäftigen. 
Als die Kl ihre Fassung wieder gefunden hatte, war 
keiner der Vorgesetzten für sie zu sprechen.

3. Klage

Aus Sicht von Frau A gab es für den AG keinen 
Grund, sie nicht über die Probezeit hinaus weiterzu-
beschäftigen. Im Gegenteil, sie wurde für ihre Arbeit 
und das nette Auftreten gelobt. Sie ist daher davon 
überzeugt, dass der Grund für die Auflösung allein die 
Tatsache ihrer Behinderung war, die sie kurz zuvor der 
Betriebsassistentin mitgeteilt hatte. Frau A leitete gem 
§ 14 BEinstG ein Schlichtungsverfahren ein. Der Vor-
stand des DG teilte dem Bundessozialamt schriftlich 
mit, dass er am Schlichtungsgespräch nicht teilneh-
men werde. Nach dem Erhalt der Bestätigung über 
das Scheitern des Schlichtungsverfahrens brachte 
Frau A die Kündigungsanfechtung bei Gericht ein. Sie 
legte den Sachverhalt wie oben geschildert dar. Die 
Bekl brachte vor, dass der Diabetes der Kl kein Grund 
für die Auflösung in der Probezeit war, sondern die 
Einstellung einer 20 Jahre jüngeren Arbeitnehmerin, 
da diese eine wesentlich längere Arbeitsperspektive 
als die bereits 50-jährige Kl habe.2) In seinem Urteil 
sprach das Gericht aus, dass die Kündigung der Kl 
durch die Bekl rechtswirksam ist. Der Kl ist es nach 
Angaben des Gerichts nicht gelungen, glaubhaft zu 
machen, dass ihr Diabetes der Grund für die Auflösung 
des Dienstverhältnisses in der Probezeit gewesen ist. 
In der Begründung heißt es dazu weiter: „Vielmehr hat 
die beklagte Partei dargetan, dass eine jüngere Kraft, 
die mit der neuen Röntgentechnologie besser vertraut 
ist und eine längere Arbeitsperspektive haben kann, 
aus sachlichen Gründen eingestellt werden sollte. Bei 
Abwägung aller Umstände wäre es auch wahrschein-
licher, dass jeder andere AG auch, der mit modernen 
Technologien zu tun hat, sich jüngere Arbeitskräfte, 
sofern verfügbar, holt [...].“

4. Glaubhaftmachung

Ist das Probedienstverhältnis vom DG wegen einer 
Behinderung des Dienstnehmers aufgelöst worden, 
so kann die Auflösung des Probedienstverhältnisses 
bei Gericht angefochten werden.3) Wenn sich eine 
betroffene Person, wie in diesem Fall Frau A, auf einen 
Diskriminierungstatbestand beruft, so hat sie diesen 
Umstand glaubhaft zu machen. Dem Bekl obliegt es, 
zu beweisen, dass es bei Abwägung aller Umstän-
de wahrscheinlicher ist, dass ein anderes vom Bekl 
glaubhaft gemachtes Motiv für die unterschiedliche 
Behandlung ausschlaggebend war.4) Entsprechend 
der Gesetzesmaterialien zu § 7p BEinstG kommt diese 
Regelung im Prinzip einer Beweislastumkehr gleich.5) 
Der Begriff der Beweislastumkehr ist prozessualrecht-
lich klar definiert, und eine solche liegt vor, wenn der 
sonst beweisbelasteten Person die Beweislast zur 
Gänze erspart würde.6) Da die Gleichbehandlungsge-
setze aber von der Kl eine Glaubhaftmachung der Dis-
kriminierung verlangen, kann von einer Beweislastum-
kehr nicht gesprochen werden. Die europarechtlichen 

Vorgaben7) verpflichten den nationalen Gesetzgeber 
auch zu keiner Beweislastumkehr, sondern fordern 
lediglich eine angemessene Beweislastverteilung. Das 
Grundkonzept der nationalen Gleichbehandlungsge-
setze besteht vielmehr in einer Reduktion des Beweis-
maßes, also einer Beweis erleichterung.8) Dieses zwei-
stufige System beinhaltet in der ersten Stufe die 
Glaubhaftmachung der Kl und dann in der zweiten 
Stufe die Verlagerung der Beweislast auf die Bekl. 
Zurückkommend auf den hier gegenständlichen Fall 
wird deutlich, dass der Kl, außer ihrer Aussage als 
Partei, keine konkrete Beweismöglichkeit bleibt. Wie 
kann Frau A aber das Gericht glaubhaft davon über-
zeugen, dass das Dienstverhältnis in der Probezeit 
wegen des bekannt gewordenen Diabetes aufgelöst 
wurde? Zur Glaubhaftmachung reicht es allgemein, 
wenn das Gericht von der Wahrscheinlichkeit des 
Vorliegens eines bestimmten Sachverhaltes – und die 
Glaubhaftmachung konkreter Motive von Entschei-
dungsträgerInnen ist eine Frage der Sachverhaltsdar-
stellung – überzeugt ist.9) Diese Beweisschwierigkeiten 
hinsichtlich konkreter Motive entsprechen am ehesten 
dem Indizienbeweis. Bei diesem bleibt Gegenstand 
des Beweisthemas weiter unmittelbar der gesetzliche 
Tatbestand,10) es wird aber durch sog Hilfstatsachen, 
die nach der konkreten Situation geeignet erscheinen 
(„vermuten lassen“), auf die entscheidungswesentliche 
Tatsache im Rahmen der Beweiswürdigung geschlos-
sen. Ob der Indizienbeweis erbracht werden konnte, 
gehört zur unanfechtbaren Beweiswürdigung und ist 
der Überprüfung durch den OGH entzogen.11)

Frau A führt hier zahlreiche Indizien an, die mE 
geeignet gewesen wären, auf eine Diskriminierung von 
Frau A durch die Bekl zu schließen. Ein ganz besonders 
wichtiges Indiz ist der konkrete zeitliche Zusammen-
hang der Kenntnis des DG von dem Diabetes und der 
Auflösung des Probedienstverhältnisses. Das Lob des 
DG an Frau A für ihre gute Arbeit und ihr nettes Auf-
treten passen nicht in den Kontext des Falles und sind 
mE ein starkes Indiz dafür, dass nicht die mangelnde 
Qualität der Tätigkeit von Frau A einen Grund darstellte. 
Die Begründung der Bekl, Frau A sei zu alt, ist wenig 
überzeugend und scheint mE konstruiert. Schon durch 

2) Die Problematik der Diskriminierung aufgrund des Alters 
soll in diesem Zusammenhang nicht thematisiert wer-
den, da der Fokus dieses Beitrags auf der Glaubhaft-
machung liegt.

3) § 7f Abs 1 BEinstG.
4) § 7p BEinstG; so auch § 12 Abs 12 und § 26 Abs 12 

GlBG.
5) RV 836 BlgNR 22. GP 11, 17 (zu § 12 BGStG).
6) Rechberger in Fasching/Konecny, Kommentar zu den 

Zivilprozessgesetzen III2, § 271 Rz 8.
7) Vgl insb Art 4 Beweislast-RL 97/80/EG bzw ab 

15.8.2009 dessen Nachfolgebestimmung in Art 19 
Chancengleichheits-RL 2006/54/EG; Art 9 Gleichbe-
handlungs-RL 2004/113/EG; Art 10 Gleichbehand-
lungsrahmen-RL 2000/78/EG; Art 8 Antirassismus-
RL 2000/43/EG.

8) Potz, GlBG-Hopping? Schadenersatzjäger und das 
GlBG, RdW 2008, 730 (732).

9) Rechberger in Fasching/Konecny III2, § 274 Rz 1.
10) Rechberger in Fasching/Konecny III2, Vor § 26 Rz 55.
11) RIS-Justiz RS0040196, RS0112460.
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die Bewerbung hatte der DG Kenntnis vom Alter. Es 
ist daher nicht ersichtlich, warum Frau A zunächst mit 
diesem Wissen eingestellt wurde, um dann aus eben 
diesem Grund nicht über die Probezeit weiterbeschäf-
tigt zu werden. Weiters lässt auch die von Frau A im 
Verfahren vorgebrachte Tatsache, dass sie vom DG zur 
Einstellungsuntersuchung angemeldet wurde sowie zu 
einem Computerkurs, der erst in zwei Monaten, also 
einem Monat nach dem Ende der Probezeit, stattfinden 
sollte, darauf schließen, dass eine Beschäftigung von 
Frau A über die Probezeit hinaus angedacht war. Alle 
diese Indizien lassen mE in Würdigung der Gesamtsi-
tuation den Schluss zu, dass Frau A nur wegen ihrer 
Behinderung nicht weiterbeschäftigt wurde.

So wie in der E des OGH vom 9.7.200812) ist 
es der Kl nach Ansicht des Gerichts nicht gelungen, 
glaubhaft zu machen, dass ihr Diabetes Grund für die 
Auflösung des Dienstverhältnisses in der Probezeit 
gewesen ist. Obwohl hier die erste Stufe des Beweis-
systems nicht erfüllt ist, geht das Gericht in seiner 

E noch auf die zweite Stufe ein und führt aus, dass 
„es auch wahrscheinlicher gewesen wäre, dass jeder 
andere AG auch, der mit moderner Technologie zu tun 
hat, sich jüngere Arbeitskräfte [...]“. Dieser Sichtweise 
des Erstgerichts kann vor dem Hintergrund, dass die 
Bekl das Alter von Frau A bereits beim Bewerbungs-
gespräch kannte und sie dennoch einstellte, mE nicht 
gefolgt werden und es muss die Glaubwürdigkeit der 
Aussage der Bekl wohl in Zweifel gezogen werden. 
Für Frau A war es ein überraschender Ausgang des 
Verfahrens. Die Gründe für die E des Gerichts waren 
ihr kaum einsichtig. Sie hat gegen das erstinstanz-
liche Urteil nicht berufen. Warum die Maßstäbe der 
Glaubhaftmachung im Antidiskriminierungsrecht im 
Gegensatz zu anderen Rechtsgebieten, wie dem Arzt-
haftungs- oder auch dem Konkursanfechtungsrecht, 
derart hoch angesetzt werden13) und der Schritt zum 
vollen Beweis im Gleichbehandlungsrecht in manchen 
Fällen nur ein kleiner ist, lässt sich wohl rein rechts-
dogmatisch nur mit dem fehlenden Verständnis für die 
Notwendigkeit der Beweislastverschiebung im Antidis-
kriminierungsrecht erklären.

anDrea luDWiG (Wien)
12) OGH 2008/ZAS 2009/29 (Klicka).
13) OGH 2008/ZAS 2009/29 (Klicka).

Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gem § 146 ZPO – aber nicht für 
behinderte Menschen?

Ein Elektriker wird nach einem Schlaganfall gekün-
digt. Er ist 57 Jahre und seit 19,5 Jahren im Unterneh-
men. Seine Arbeitsfähigkeit ist zwar eingeschränkt, 
aber wenn man von schweren Stemmarbeiten absieht, 
kann er seinen Beruf weiter ausüben. Der Betrieb hat 
20 ArbeitnehmerInnen (AN) und keinen Betriebsrat 
(BR). Der Arbeitgeber (AG) begründet seine Kündigung 
damit, dass dem AN bekannt sei, dass er prinzipiell 
keine „Behinderten“ beschäftige. Der AN liegt noch im 
Krankenhaus und kann aufgrund seiner gesundheitli-
chen Probleme eine entsprechende Rechtsberatung 
erst 15 Tage nach Ausspruch der Kündigung einholen. 
Er möchte ein aufrechtes Arbeitsverhältnis, an Scha-
denersatzforderungen ist er nicht interessiert.

Das Problem ergibt sich aus der kurzen Frist 
(14 Tage) für die gerichtliche Geltendmachung im 
Zusammenhang mit der Beendigung eines Arbeitver-
hältnisses gem § 7k Abs 2 Z 2 BEinstG, wenn der/die 
AN die Fortsetzung des Arbeitverhältnisses begehrt. 
Grundsätzlich ist das Schlichtungsverfahren innerhalb 
von 14 Tagen einzuleiten, um die oben genannte 
Frist für die gerichtliche Geltendmachung zu hemmen 
und die Durchführung eines Schlichtungsverfahrens ist 
Klagsvoraussetzung. Was passiert nun, wenn diese 
Frist versäumt wird?

Das Bundessozialamt ist verpflichtet, das Schlich-
tungsverfahren jedenfalls durchzuführen, wenn der/
die AntragsstellerIn dies begehrt – es wird weder 
geprüft, ob der/die AntragsstellerIn antragslegitimiert 
ist noch ob die vorgesehenen Fristen eingehalten 
wurden. Das Schlichtungsverfahren endet nicht mit 

einem Bescheid, sondern mit einer Wissenserklärung, 
die keine Begründung enthält, warum die Schlichtung 
gescheitert ist. Käme das Bundessozialamt dieser 
Verpflichtung nicht nach, wäre der Weg zur gerichtli-
chen Geltendmachung dauerhaft versperrt und damit 
das verfassungsrechtlich gewährleistete Recht auf den 
gesetzlichen Richter verletzt.

Somit steht es der Person, die eine Diskriminie-
rung behauptet, frei, zu jedem Zeitpunkt ein Schlich-
tungsverfahren einzuleiten. Allerdings ist die Klagsfrist 
mangels fristgerechten Schlichtungsantrages nach 
14 Tagen abgelaufen, ohne dass die Hemmungswir-
kungen eintreten.

Bei der gerichtlichen Geltendmachung seines 
Anfechtungsanspruches sieht sich der behinderte AN 
nun mit folgender Problematik konfrontiert:
– Eine Klage ohne Durchführung des Schlichtungs-

verfahrens könnte zurückgewiesen werden, da 
das Vorverfahren gem § 7k Abs 1 BEinstG aus-
drücklich als Zulassungsvoraussetzung genannt 
wird.

– Eine Klage ohne Durchführung des Schlichtungs-
verfahrens könnte „nur“ einen über rechtzeitigen 
Einwand wahrzunehmenden Mangel bei der (der-
zeitigen) Klagbarkeit begründen, der dann eine 
Abweisung des Klagebegehrens zur Folge haben 
könnte. Eine entsprechende E fällte der OGH1) 
im Zusammenhang mit folgendem Sachverhalt: 
Ein Berufsfußballer klagte seinen ehemaligen Ver-
ein nach Auflösung des Dienstverhältnisses auf 
Bezahlung restlicher von ihm behaupteter Ansprü-
che. Im mit dem beklagten Verein abgeschlosse-
nen Spielervertrag hatte er sich ua ausdrücklich 
den Satzungen des Österreichischen Fußballbun-1) OGH 17.4.1997, 8 ObA 2128/96s.
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des und der Österreichischen Fußballbundesli-
ga unterworfen. § 21 der Statuten des Öster-
reichischen Fußballbundes sieht vor, dass die 
Inanspruchnahme von Gerichten auf Grund der 
österr Rechtsordnung grundsätzlich nicht ausge-
schlossen ist, jedoch vorerst die verbandsinterne 
Schlichtungsstelle in Anspruch genommen wer-
den muss. Der Kläger hat diese Schlichtungsstelle 
nicht angerufen, sondern sofort die gerichtliche 
Klage eingereicht.

 In einem Beschluss2) aus dem Jahre 1989 
bemerkte der OGH zur Frage der Zulässigkeit 
des Rechtsweges trotz zwingend vorgeschriebe-
nen Schlichtungsverfahrens, dass nur dort, wo 
das Gesetz die Durchführung eines Güte- oder 
Schlichtungsverfahrens zwingend vorschreibt und 
die Zurückweisung einer vorher erhobenen Klage 
ausdrücklich anordnet,3) wie zB im Vertrag zwi-
schen der Republik Österreich und der Bundes-
republik Deutschland zur Regelung vermögens-
rechtlicher Beziehungen,4) der Rechtsweg unzu-
lässig ist. Eine derartige Anordnung findet sich 
im BEinstG nicht, vielmehr wird die gerichtliche 
Geltendmachung nach Scheitern des Schlich-
tungsverfahrens ausdrücklich zugelassen.

 Einen Grund für eine Aussetzung gem § 190 ZPO5) 
wird das fehlende Vorverfahren wohl nicht darstel-
len, da das Ergebnis der Schlichtung keinesfalls 
präjudiziell ist, darüber hinaus würde es auch der 
Absicht des Gesetzgebers, die Gerichte durch ein 
entsprechendes Schlichtungsverfahren zu entlas-
ten, widersprechen, wenn es möglich wäre, ein 
entsprechendes Vorverfahren parallel zum gericht-
lichen Verfahren zu führen und die Fristen für die 
Klagseinbringung nach Zustellung der Bestätigung 
über die Nichteinigung ad absurdum führen.

– Ein Wiedereinsetzungsantrag gem §§ 146 ff ZPO 
muss binnen der Notfrist von 14 Tagen ab Wegfall 
des Hindernisses gestellt werden, zugleich mit 
dem Antrag ist die versäumte Prozesshandlung, 
also die Klagseinbringung, vorzunehmen. Diese 
Klage könnte aber wieder entweder zurück- oder 
abgewiesen werden, da ihr die entsprechende 
Zulassungsvoraussetzung fehlt.

– Die vierte Möglichkeit wäre, dass vorerst keine 
gerichtlichen Schritte unternommen werden und 
nur die Einleitung des Schlichtungsverfahrens beim 
Bundessozialamt beantragt wird. Nach Zustellung 
der Bestätigung des Bundessozialamts, dass keine 
gütliche Einigung erzielt werden konnte, stellt die 
behinderte Person fristgerecht den Wiedereinset-
zungsantrag gem §§ 146 ff ZPO und bringt gleich-
zeitig die Anfechtungsklage ein. Damit wären dann 
die allgemeinen Voraussetzungen für die restitutio 
in integrum zu prüfen, also die Gründe, warum die 
Prozesshandlung versäumt wurde, im Speziellen, 
ob der Hinderungsgrund ein unvorhergesehenes 
oder unabwendbares Ereignis war bzw ob der 
„Grad des Versehens“ ein entschuldbarer war. In 
diesem Fall muss argumentiert werden, dass der 
Hinderungsgrund erst mit Zustellung der Bestäti-
gung über die erfolglose Schlichtung weggefallen 
ist, um der absoluten 14-Tage-Frist des § 148 
Abs 2 ZPO zu entsprechen.6)

– Die zweckmäßigste Lösung wäre, dass man § 7k 
Abs 5 BEinstG ohne weitere Überlegungen zur 
Anwendung bringt: „Nach Zustellung der Bestä-
tigung steht der betroffenen Person im Fall einer 
Kündigung oder Entlassung zur Erhebung der 
Klage jedenfalls noch eine Frist von 14 Tagen, in 
allen anderen Fällen zumindest noch eine Frist 
von drei Monaten offen.“ Damit wäre allerdings 
die Hemmung der Fristen durch den Antrag beim 
Bundessozialamt sinnlos und man wird wohl nicht 
davon ausgehen können, dass der Gesetzge-
ber eine Bestimmung erlässt, für die es keinen 
Anwendungsfall gäbe, wenn eine Klagseinbrin-
gung jedenfalls nach Zustellung der Bestätigung, 
die zu jedem Zeitpunkt verlangt werden kann, 
möglich wäre.

– Denkbar wäre auch ein Antrag auf Wiedereinset-
zung in den vorigen Stand gem § 71 Abs 1 AVG 
beim Bundessozialamt. Da § 14 Abs 2 BGStG 
ausdrücklich festhält, welche Bestimmungen des 
AVG zur Anwendung kommen, jedoch § 71 AVG 
nicht angeführt ist, kann dem Gesetzgeber nicht 
ohne weiteres eine planwidrige Gesetzeslücke 
unterstellt werden, die durch eine analoge Anwen-
dung des AVG zu schließen wäre. Aber selbst 
wenn man von einer analogen Anwendung des 
AVG ausgeht, gibt es keine Fristen für das Schlich-
tungsverfahren. Eine Möglichkeit, die versäumte 
Frist, die rechtlich zwar als Frist für die Klagsein-
bringung angeführt ist, faktisch aber auch als Frist 
für die Antragsstellung beim Bundessozialamt zu 
sehen ist, vor Ablauf des gescheiterten Einigungs-
versuches zu sanieren, besteht mE nicht.

 Selbst wenn das Verfahren beim Bundessozial-
amt einem Wiedereinsetzungsantrag zugänglich 
wäre, kann eine Behörde nicht in die gesetzlichen 
Fristen zur Klagseinbringung bei Gericht restituie-
ren.

2) OGH 11.7.1989, 4 Ob 553/89.
3) Art 205 des Vertrages zwischen der Republik Österreich 

und der Bundesrepublik Deutschland zur Regelung ver-
mögensrechtlicher Beziehungen lautet: „Werden Strei-
tigkeiten der in Artikel 99 bezeichneten Art vor einem 
Gericht oder einer hierfür sonst zuständigen Behörde 
anhängig gemacht, so ist die Klage (der Antrag) von 
Amts wegen zurückzuweisen, wenn der Kläger (Antrag-
steller) nicht gleichzeitig eine Bescheinigung über die 
Ergebnislosigkeit des Schlichtungsverfahrens vorlegt.“

4) BGBl 1958/119.
5) BGBl I 2003/112: „Wenn die Entscheidung eines 

Rechtsstreites ganz oder zum Teil von dem Bestehen 
oder Nichtbestehen eines Rechtsverhältnisses abhängt, 
welches Gegenstand eines anderen anhängigen 
gerichtlichen Verfahrens ist, oder welches in einem 
anhängigen Verwaltungsverfahren festzustellen ist, so 
kann der Senat anordnen, dass das Verfahren auf so 
lange Zeit unterbrochen werde, bis in Ansehung dieses 
Rechtsverhältnisses eine rechtskräftige Entscheidung 
vorliegt.“

6) BGBl I 2004/128: „Der Antrag muss, sofern das Gesetz 
nichts anderes bestimmt, innerhalb vierzehn Tagen 
gestellt werden. Diese Frist beginnt mit dem Tage, 
an welchem das Hindernis, welches die Versäumung 
verursachte, weggefallen ist; sie kann nicht verlängert 
werden.“
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Das führt im Ergebnis dazu, dass die einzige Mög-
lichkeit, das Rechtsschutzinteresse nach abgelaufener 
Frist durchzusetzen, darin besteht, dass die behinder-
te Person einen Schlichtungsantrag beim Bundesso-
zialamt stellt und mit der Bestätigung über die erfolg-
lose Schlichtung einen Antrag auf Wiedereinsetzung 
bei Gericht stellt.

Dennoch ist die derzeit geltende Rechtslage 
äußerst unklar und unbefriedigend und es erscheint 
eine klare Regelung der Klagsfristen wünschenswert. 
De lege ferenda könnte eine mögliche Lösung für die-
ses Problem darstellen, dass die in § 7k Abs 2 BEinstG 
angeführten Fristen nicht für die Klagseinbringung, son-
dern – und zwar nicht nur faktisch, sondern auch recht-
lich – für die Einbringung des Antrages auf Schlichtung 
gelten. Mit einem Verweis in § 14 Abs 2 BGStG auf die 
Anwendbarkeit der Bestimmungen der §§ 71 und 72 
AVG wäre auch das Schlichtungsverfahren einer Wie-
dereinsetzung in den vorigen Stand zugänglich.

Somit wären vom Bundessozialamt zwar die Fris-
ten und bei Säumnis etwaige Wiedereinsetzungs-
gründe zu prüfen, trotzdem bliebe das Verfahren in 

einem Rahmen, der lediglich die Bedingungen für eine 
außergerichtliche Einigung ermöglichen soll, inhalt-
lich müsste weiterhin nicht entschieden werden. Eine 
etwaige Ablehnung eines Antrages auf Wiedereinset-
zung müss te dann jedoch in Form eines Bescheides 
ausgestellt werden. Das Verfahren hingegen kann 
weiter formlos bleiben und mit einer Bestätigung über 
den erfolglosen Schlichtungsversuch beendet werden; 
diese Bestätigung löst dann die Fristen der gerichtli-
chen Geltendmachung aus.

Ungeachtet einer allfälligen Ablehnung eines Wie-
dereinsetzungsantrages sollte jedem/r AN die Mög-
lichkeit offen stehen, jederzeit ein Schlichtungsverfah-
ren zu begehren und im Rahmen der Mediation den 
Streit außergerichtlich beizulegen, ohne dass diesem 
die Wirkungen gem § 7k Abs 4 BEinstG zukommen. 
In Bezug auf die Erhaltung des Arbeitsplatzes ist dies 
eine durchaus wünschenswerte Variante. Sie schafft 
die Möglichkeit, bei Schwierigkeiten im Arbeitsverhält-
nis staatliche Unterstützung einzufordern.

anDrea Klausner (Wien)

Aktuelle Sozialpolitik

Bundesgesetz über die eingetragene Partnerschaft

Mit dem Eingetragene Partnerschaft-Gesetz (EPG), 
BGBl I 2009/135, wurde ein Gesetz für gleichge-
schlechtliche PartnerInnen geschaffen, das ihnen ein 
der Ehe ähnliches familienrechtliches Rechtsverhält-
nis einräumen soll. Dementsprechend wurden in die-
sem Gesetz jene Gesetze novelliert, die Ehepartnern 
besondere Rechtspositionen einräumen. Das Gesetz 
trat mit 1.1.2010 in Kraft.

1. Allgemeines

Eine Gleichstellung mit Ehepartnern erfolgte insb 
hinsichtlich der Rechte und Pflichten der eingetragenen 
PartnerInnen, insb der Beistandspflicht, beim gemein-
samen oder vorübergehend gesonderten Wohnen, bei 
der gesetzlichen Vertretungsmacht, der Mitwirkung im 
Erwerb, beim Unterhalt, bei der Nichtigkeit oder Auflö-
sung der eingetragenen Partnerschaft und deren Folgen 
(Unterhaltspflichten und Vermögens aufteilung). Eingetra-
gene PartnerInnen sind künftig „nächste/r Angehörige/r“ 
iSd ABGB, „familieneigene Dienstnehmer“ iSd LAG, 
„Angehörige/r“ iSd StGB, des AVG und der BAO und 
„(Ehe-)PartnerInnen“ iSd EStG gleichzuhalten.

Anders als für Ehegatten ist bei eingetragenen 
PartnerInnen die Volljährigkeit (und Geschäftsfähigkeit) 
als Voraussetzung festgeschrieben. Eine Mündiger-
klärung mit 16 Jahren gibt es für eingetragene Part-
nerschaften nicht. Die eingetragene Partnerschaft ist 
vor der Bezirksverwaltungsbehörde und nicht vor dem 
Standesamt zu begründen und die Namen eingetrage-
ner PartnerInnen werden grundsätzlich nicht geändert. 

Wenn eine Namensänderung gewünscht wird, muss 
ein Antrag nach § 7a Namensänderungsgesetz (NÄG), 
BGBl 1988/195, gestellt werden. Eingetragene Partne-
rInnen können weder fremde Kinder noch die des Part-
ners/der Partnerin adoptieren und es ist auch keine 
medizinisch unterstützte Fortpflanzung möglich.

2. „Sinngemäß anwendbares Bundesrecht“

§ 43 EPG enthält einen Verweis auf all jene Geset-
ze, die maßgebliche Bestimmungen für Ehegatten, 
Ehesachen oder Eheangelegenheiten enthalten. Diese 
sind nun auch auf eingetragene PartnerInnen, Part-
nersachen oder Partnerangelegenheiten sinngemäß 
anzuwenden.

Die wichtigsten Angleichungen im arbeits-, sozial- 
und steuerrechtlichen Bereich sind:

3. Arbeitsrechtliche Angleichungen

– § 16 UrlG sieht eine Pflegefreistellung für eingetra-
gene PartnerInnen, jedoch nicht für deren Kinder 
vor. Dies stellt einen Diskriminierungstatbestand 
dar.

– §§ 14a Abs 8 und 14b AVRAG ermöglichen Ster-
bebegleitung für und Begleitung schwersterkrank-
ter Kinder des/r eingetragenen Partners/in, soweit 
aus wirtschaftlichen oder persönlichen Gründen 
kein Elternteil die Begleitung übernehmen kann.

– Nach § 53 Abs 3 ArbVG wurde der Ausschluss 
des passiven Wahlrechts auf eingetragene Partne-
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rInnen des Betriebsinhabers oder des Geschäfts-
führers ausgedehnt.

– Nach § 14 Abs 5 BMSVG können eingetragene Part-
nerInnen die Auszahlung der Abfertigung nach dem 
Tod ihrer PartnerIn von der Betrieblichen Vorsorge-
kasse verlangen. Dies gilt gem § 55 Abs 3 BMSVG 
auch hinsichtlich der Selbständigenvorsorge.

– Das AuslBG regelt in § 2 Abs 12, dass alle Bestim-
mungen, die sich in diesem Gesetz auf Ehegatten 
beziehen, sinngemäß auf eingetragene PartnerIn-
nen anzuwenden sind.

– Gem § 25a Abs 4 Z 1 iVm Abs 3 Z 1 BUAG haften 
auch eingetragene PartnerInnen für Zuschlags-
schulden nach Betriebsübergang.

4. Sozialversicherungsrechtliche Anglei-
chungen

– Eingetragene PartnerInnen gelten als mitzuver-
sichernde „Angehörige“ nach § 123 Abs 2 Z 1 
ASVG und mit § 216 ASVG wird eine Rente für 
hinterbliebene eingetragene PartnerInnen einge-
führt. Nach § 292 Abs 2 iVm Abs 1 ASVG wird bei 
der Prüfung der Anspruchsvoraussetzung für die 
Ausgleichszulage das gesamte Nettoeinkommen 
des/r im gemeinsamen Haushalt lebenden einge-
tragenen Partners/in herangezogen.

– Nach § 12 Abs 3 lit d AlVG gilt nicht als arbeitslos, 
wer ohne in einem Dienstverhältnis zu stehen, im 
Betrieb des/r eingetragenen Partners/in tätig ist, 
außer geringfügig (Abs 6 lit d).

 Gem § 36 AlVG ist bei der Notlagenprüfung 
als Voraussetzung für die Gewährung einer Not-
standshilfe das Einkommen des/r im gemeinsa-
men Haushalt lebenden eingetragenen Partners/in 
zu berücksichtigen.

5. Steuerrechtliche Angleichungen

– Einkommensteuerrechtlich gab es Anpassungen 
insb beim Ausschluss der Nachversteuerung bei 
Aufteilung des „partnerschaftlichen Gebrauchs-
vermögens“ gem § 18 Abs 4 Z 3 lit b EStG und 
hinsichtlich Alleinverdienerabsetzbetrag gem § 33 
Abs 4 Z 1 EStG.

– § 106 Abs 3 EStG definiert als „(Ehe-)Partner“ 
eine Person, mit der der Steuerpflichtige verhei-
ratet ist oder mit mindestens einem Kind in einer 
Lebensgemeinschaft (nicht mehr eheähnlichen 
Gemeinschaft) lebt. Dem (Ehe-)Partner ist nun 
gleichzuhalten, wer in einer Partnerschaft iSd EPG 
eingetragen ist.

Doris lutz (Wien)

4. Sozialrechtsänderungsgesetz 2009

Das 4. SRÄG 2009, BGBl I 2009/147, dient der 
Umsetzung der verfassungsrechtlichen Vorgaben (siehe 
Art 120b Abs 2 iVm Art 151 Abs 38 B-VG), bis spätes-
tens zum Ablauf des 31.12.2009 die bereits langjäh-
rig bestehende und bewährte Vollziehung bestimmter 
staatlicher Verwaltungsaufgaben der Sozialversiche-
rungs-(SV-)träger und des Hauptverbandes der österr 
SV-Träger durch Selbstverwaltungskörper ausdrück-
lich als solche des übertragenen Wirkungsbereichs zu 
bezeichnen und eine Weisungsbindung gegenüber dem 
zuständigen obersten Verwaltungsorgan vorzusehen, 
sowie der teilweisen Umsetzung des vom Hauptver-
band der österr SV-Träger vorgelegten Sanierungskon-
zepts „Gesundheit: Finanzierung sichern – Langfristige 
Potentiale zur Steuerung der Ausgaben und zur nach-
haltigen Kostendämpfung“. Weiters erhalten ua Bezie-
herInnen einer niedrigen Pension eine Einmalzahlung 
für das Jahr 2010. Außerdem werden Maßnahmen im 
Zusammenhang mit der Verwendung der e-card gesetzt 
und das Aufsichtsrecht des Bundes gestärkt.

Im Folgenden werden die wichtigsten Änderungen 
zusammengefasst, welche überwiegend mit 1.1.2010 
in Kraft getreten sind:

1. Verwendung der e-card in Kranken-
anstalten sowie Identitätsüberprüfung 
bei Verwendung der e-card

Verankert wurde eine Verpflichtung zur Verwen-
dung der e-card und ihrer Infrastruktur in Kranken-
anstalten sowie eine gesetzliche Verpflichtung zur 
Überprüfung der Identität der versicherten Personen 

und der rechtmäßigen Verwendung der e-card im 
Zweifelsfall sowohl für den niedergelassenen als auch 
den stationären Bereich (§§ 148 Z 6, 149 Abs 2 und 
342 Abs 1 Z 3 ASVG, § 98 Abs 2 GSVG, § 92 Abs 2 
BSVG sowie § 68 Abs 2 B-KUVG).

2. Ausgleichszulagenrecht – 
Missbrauchsvorbeugung(-bekämp-
fung) bei Zweifel am gewöhnlichen 
Aufenthalt im Inland, Mitwirkung der 
Fremdenpolizeibehörden

Bestehen bei BezieherInnen einer Ausgleichzulage 
begründete Zweifel am gewöhnlichen Aufenthalt im 
Inland, so ist ein Verfahren zur Entziehung der Aus-
gleichszulage einzuleiten. In diesem Verfahren ist der 
Beweis für den gewöhnlichen Aufenthalt im Inland von 
der pensionsbeziehenden Person zu erbringen. Für die 
Dauer des Verfahrens kann nunmehr die Ausgleichszu-
lage bar ausbezahlt werden.

Die Pensionsversicherungs-(PV-)träger haben bei 
Bestehen begründeter Zweifel am gewöhnlichen Auf-
enthalt der pensionsberechtigten Person im Inland, 
von den AusgleichszulagenbezieherInnen nunmehr 
mindestens einmal jährlich (bisher alle drei Jahre), die 
für die Begründung eines Anspruchs auf Ausgleichzu-
lage erforderlichen Angaben einzuholen.

Die Fremdenpolizeibehörden und die Niederlas-
sungs- und Aufenthaltsbehörden haben den Trägern der 
PV auf Anfrage alle maßgebenden Informationen, insb 
jene zur Feststellung und Überprüfung des gewöhnli-
chen Aufenthalts im Inland und dessen Rechtmäßigkeit, 
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über tatsächlich verfügbare Unterhaltsmittel, getrennt 
nach der Bezugsquelle (wie Erwerbs- oder Pensions-
einkommen, Unterhalt, Sachleistungen, Leistungen der 
Sozialhilfe, Haftungen oder Leistungen aus einer Haf-
tungserklärung oder Patenschaftserklärung oder Ver-
pflichtungserklärung) und über die Angehörigeneigen-
schaft, zu übermitteln, soweit diese Informationen den 
Behörden vorliegen und für ihre Entscheidung relevant 
waren (§§ 104 Abs 6, 292 Abs 14, 298 Abs 2 und 459f 
ASVG; §§ 72 Abs 5, 149 Abs 13 und 155 Abs 2 GSVG; 
§§ 68 Abs 6, 140 Abs 13 und 146 Abs 2 BSVG).

3. Einmalzahlung für das Jahr 2010

Neben der Erhöhung der Pensionen für das Jahr 
2010 um 1,5 % bzw für Pensionen über einem Betrag 
von € 2.466,– mit dem Fixbetrag von € 36,99 (siehe 
BGBl II 2009/385 und BGBl II 2009/450) gebührt jenen 
Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt im Inland, die 
im Dezember 2009 Anspruch auf eine oder mehrere 
Pensionen im Ausmaß von maximal € 1.299,99 haben, 
eine Einmalzahlung.
Beträgt das Gesamtpensionseinkommen einer Person
– bis zu € 1.200,–, so beläuft sich die Einmalzahlung 

auf 4,2 % des Gesamtpensionseinkommens;
– mehr als € 1.200,– bis zu € 1.300,–, so beläuft 

sich die Einmalzahlung auf eine Höhe, die zwi-
schen den genannten Werten von 4,2 % auf 0 % 
des Gesamtpensionseinkommens linear absinkt.
Gesamtpensionseinkommen ist die Summe aller 

Pensionen aus der gesetzlichen PV, auf die eine Per-
son im Dezember 2009 Anspruch hat. Die Einmalzah-
lung ist kein Pensionsbestandteil, sie ist aber zusam-
men mit der (höchsten) laufenden Pensionszahlung 
für Dezember 2009 zum 1.1.2010 auszuzahlen. Diese 
Einmalzahlung gilt nicht als Nettoeinkommen iSd § 292 
Abs 3 ASVG. Weiters sind von der Einmalzahlung keine 
Beiträge zur Krankenversicherung (KV) zu entrichten 
(§ 649 ASVG, § 330 GSVG, § 321 BSVG).

4. Normierung eines Mindestwertes für 
die Aufwertungszahl mit dem Wert 1

Aufgrund der Möglichkeit, dass sich in einem 
Jahr die Aufwertungszahl mit einem Wert kleiner als 1 
entwickelt, wurde, um zu verhindern, dass in diesem 
Jahr jene veränderlichen Werte, die mit dieser Auf-
wertungszahl fortentwickelt werden, kleiner wären als 
im Vorjahr, die Aufwertungszahl zumindest mit dem 
Wert 1 normiert (§ 108a Abs 1 ASVG).

5. Beitragsfreiheit der pauschalierten 
Fahrt- und Reiseaufwandsentschädi-
gung

Die pauschale Fahrt- und Reiseaufwandsent-
schädigungen nach § 49 Abs 3 Z 28 ASVG, die 
Sportvereine (Sportverbände) an SportlerInnen oder 
Schieds(wettkampf)richterInnen oder Sportbetreue-
rInnen (zB TrainerInnen, MasseurInnen) leisten, sind 
nunmehr bis zu einer Höhe von € 60,– pro Einsatztag 
(bisher € 30,–) beitragsfrei. Die maximale Höhe von 
€ 540,– pro Kalendermonat der Tätigkeit wurde bei-
behalten.

6. Herabsetzung der vorläufigen Bei-
tragsgrundlage nach dem GSVG bei 
Glaubhaftmachung wesentlicher Ein-
kommensverringerung

Die vorläufige Beitragsgrundlage nach § 25a 
GSVG kann nunmehr auf Antrag der versicherten Per-
son herabgesetzt werden, soweit dies nach ihren wirt-
schaftlichen Verhältnissen gerechtfertigt erscheint und 
sie glaubhaft macht, dass ihre Einkünfte im laufenden 
Kalenderjahr wesentlich geringer als im drittvoran-
gegangenen Kalenderjahr sein werden. Der Antrag 
auf Herabsetzung der vorläufigen Beitragsgrundlage 
kann bis zum Ablauf des jeweiligen Beitragsjahres 
gestellt werden. Eine Änderung der Einschätzung 
der Einkünfte, die der Herabsetzung der vorläufigen 
Beitragsgrundlage zugrunde liegen, ist während des 
Beitragsjahres nur einmal zulässig. Die herabgesetzte 
Beitragsgrundlage darf jedoch die jeweils anzuwen-
dende Mindestbeitragsgrundlage nach § 25 Abs 4 
und 4a GSVG nicht unterschreiten.

Beitragsforderungen, die sich aus der Feststellung 
der endgültigen Beitragsgrundlage nach § 25 Abs 6 
GSVG ergeben, sind nunmehr in dem Kalenderjahr, 
das der Feststellung der endgültigen Beitragsgrund-
lage folgt, abzustatten (bisher mit dem Ablauf des 
zweiten Kalendermonates des Quartals, das der end-
gültigen Beitragsfeststellung folgt). Die vierteljährliche 
Abstattung der Beiträge in vier gleichen Teilbeträgen, 
jeweils am Letzten des zweiten Monates der Kalen-
dervierteljahre, wurde beibehalten. Diese Änderung ist 
erstmals auf jene Bemessungen der endgültigen Bei-
tragsgrundlage nach § 25 Abs 6 GSVG anzuwenden, 
die ab dem 1.1.2010 durchgeführt werden (§§ 25a 
Abs 5, 35 Abs 3 und 7, 329 Abs 3 GSVG).

7. Benennung des den Selbstverwal-
tungskörpern im Rahmen der SV-
Gesetze übertragenen Wirkungs-
bereichs sowie Verankerung eines 
Weisungsrechts der obersten zustän-
digen Verwaltungsorgane

Aufgrund der nach Art 120b Abs 2 B-VG zu erlas-
senen Vorgaben werden die übertragenen Aufgaben 
in den jeweiligen Materiengesetzen ausdrücklich als 
solche des übertragenen Wirkungsbereiches bezeich-
net sowie ein Weisungsrecht gegenüber dem obersten 
zuständigen Verwaltungsorgan im Hinblick auf diese 
Aufgaben verankert (§§ 31 Abs 4 Z 2, 3 lit a und 4, 
Abs 5 Z 10, 13 und 23, 340a, 348g sowie 349a ASVG, 
§ 5 Abs 3 AMPFG, §§ 9 Abs 2 und 12 Abs 5 BSchEG, 
§ 8 Abs 2 SUG, § 34 Abs 4 KGG, § 61 Abs 4 AKG, 
§ 71a BMSVG, § 34 Abs 1 und 2 BPGG und § 19 
Abs 1 und 2 KGEG).

8. Stärkung des Aufsichtsrechts des 
Bundes über die SV-Träger und des 
Hauptverbandes

Ab März 2010 wird die gesamte Aufsicht über die 
KV-Träger unmittelbar vom Bund ausgeübt (derzeit 
obliegt die Aufsicht über die Träger der KV, die nicht 
mehr als 400.000 Versicherte aufweisen, den Landes-
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hauptleuten in mittelbarer Bundesverwaltung). Weiters 
können die Aufsichtsbehörden ab 1.1.2010 ihre Auf-
sicht neben den Fragen der Zweckmäßigkeit nun auch 
auf Fragen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit 
erstrecken. Die Aufsicht ist in diesen Fällen auf wich-
tige Fragen beschränkt und soll nicht unnötig in das 
Eigenleben und die Selbstverwaltung der Versiche-
rungsträger (des Hauptverbandes) eingreifen (§§ 442 
Abs 5, 448 Abs 1 bis 5, 449 Abs 1, 2 und 4, 450 
Abs 1 und 451 Abs 1 ASVG; §§ 220 Abs 2 und 221 
Abs 1 GSVG; §§ 208 Abs 2 und 209 Abs 1 BSVG).

9. Verschärfung der Vorgaben bei der 
Vermögensveranlagung

Im Bereich der Vermögensveranlagung der SV-
Träger ist nunmehr bei jeder Veranlagung ein beglei-
tendes Risikomanagement durchzuführen und dafür 
Sorge zu tragen, dass die Veranlagung durch Perso-
nen erfolgt, die dafür fachlich geeignet sind und die 
entsprechende Berufserfahrung nachweisen können. 
Veranlagungen in Aktien und Aktienfonds sind nun-
mehr unzulässig (§ 446 Abs 1 und 4 ASVG, § 218 
Abs 1 und 4 GSVG, § 206 Abs 1 und 4 BSVG, § 152 
Abs 1 und 4 B-KUVG).

10.  Änderungen im Vertragspartnerrecht

Neben den oben erwähnten Änderungen bei der 
Verwendung der e-card ist noch auf folgende Ände-
rungen im Vertragspartnerrecht hinzuweisen:

10.1. Einführung einer Altersgrenze für Ver-
tragspartnerInnen

Die Gesamtverträge haben nun die Aufnahme 
einer Altersgrenze für VertragspartnerInnen (persönlich 
haftende GesellschafterInnen einer Vertrags-Gruppen-
praxis) samt entsprechenden Übergangsregelungen 
sowie möglicher Ausnahmen bei drohender ärztlicher 
Unterversorgung vorzusehen. Als Altershöchstgrenze 
ist das vollendete 70. Lebensjahr festgelegt (§§ 342 
Abs 1 Z 10, 343 Abs 2 Z 7 und Abs 2 vorletzter Satz 
sowie 647 Abs 2 ASVG).

10.2. Neuregelung im Bereich der Festset-
zung der Zahl und Verteilung von ver-
tragsärztlichen Stellen

Für die Festsetzung der Zahl und der örtlichen 
Verteilung der VertragsärztInnen (Vertrags-Gruppen-
praxen) werden neben den örtlichen Verhältnissen und 
Verkehrsverhältnissen sowie der Bevölkerungsdichte 
und -struktur nunmehr sämtliche ambulante Versor-
gungsstrukturen sowie die Veränderung der Morbidität 
als Kriterium (dynamische Stellenplanung) berücksich-
tigt (§ 342 Abs 1 Z 1 ASVG).

10.3. Investitionsablöse bei Streichung einer 
Planstelle

Die VertragspartnerInnen sind im Falle des Strei-
chens einer im Stellenplan vorgesehenen Planstel-

le ermächtigt, Investitionsablösen unter anteiliger 
Anrechnung auf das Honorarvolumen zu vereinbaren 
(§ 342 Abs 1 Z 1a ASVG).

10.4. Verankerung eines Ökonomieprinzips 
im Folgekostenbereich

Zur Sicherstellung einer wirtschaftlichen Behand-
lung und Verschreibweise sind nunmehr in den 
Gesamtverträgen auch Steuerungsmaßnahmen bei 
Heilmitteln sowie hinsichtlich der ärztlich veranlassten 
Kosten zB in den Bereichen Zuweisung und Überwei-
sung zu niedergelassenen ÄrztInnen (Gruppenpraxen), 
Heilbehelfe, Hilfsmittel und Transporte vorzusehen. 
Dies bezieht sich auch auf Überweisungen zu Perso-
nen, deren Leistungen der ärztlichen Hilfe gleichge-
stellt sind (ausgenommen PsychotherapeutInnen, bei 
denen es keine ärztliche Zuweisung gibt) und auf die 
Zuweisung zu Ambulatorien (§ 342 Abs 1 Z 4 ASVG).

10.5. Kriterienkatalog für die Gesamtver-
tragspartnerInnen bei der Vereinbarung 
von Honorarordnungen

Bei der Vereinbarung der Honorarordnungen ist 
nunmehr von den GesamtvertragspartnerInnen mit 
der Zielsetzung einer qualitativ hochwertigen Versor-
gung, einer nachhaltig ausgeglichenen Gebarung des 
Trägers der KV und einer angemessenen Honorar-
entwicklung der VertragsärztInnen (Gruppenpraxen) 
folgender Kriterienkatalog anzuwenden:
1. Die Entwicklung der Beitragseinnahmen des KV-

Trägers, wobei gesetzlich für andere Zwecke 
gebundene Beitragsanhebungen nicht zu berück-
sichtigen sind;

2. die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des KV-Trä-
gers ohne Berücksichtigung der eigenen Einrich-
tungen und der Verwaltungskosten;

3. die gesamtwirtschaftliche Situation (einschließlich 
Lohn- und Gehaltsentwicklungen);

4. die allgemeine Kostenentwicklung bei den Vertrags-
ärztinnen und -ärzten (Vertrags-Gruppenpraxen);

5. die Auswirkung von Mengensteigerungen der 
ärztlichen Leistungen (Leistungen von Gruppen-
praxen) auf die Ausgaben des KV-Trägers;

6. Ausgabenentwicklung des KV-Trägers mit Aus-
nahme jener Leistungen, die nicht in Zusammen-
hang mit der vertragsärztlichen Hilfe entstehen;

7. der Stand der ärztlichen Wissenschaft und Erfah-
rung sowie die Auswirkungen der demographi-
schen Entwicklung und der Veränderungen der 
Morbidität;

8. die im Rahmen der Planung der Gesundheits-
versorgungsstruktur beschlossenen Qualitätsvor-
gaben (§§ 342 Abs 2 und 2a sowie 349 Abs 2b 
und 3 ASVG).

11. Resümee

Die im 4. SRÄG 2009 vorgenommenen Änderun-
gen sind grundsätzlich positiv zu bewerten.

Obwohl das in § 342 Abs 1 Z 4 ASVG verankerte 
Ökonomiegebot erweitert wurde, ist jedoch nach wie 
vor keine Sanktionsmöglichkeit im Falle der Missach-
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tung vorgesehen. Auch wenn nicht davon auszugehen 
ist, dass ÄrztInnen regelmäßig gegen das Ökonomie-
gebot verstoßen, ist kritisch anzumerken, dass die 
zur Effektuierung des Ökonomiegebots unerlässliche 
Umsetzung der im Sanierungskonzept als notwendig 
erachteten und zwischen der Österreichischen Ärzte-
kammer und den SV-Trägern vereinbarten Neurege-
lung der Kündigungsbestimmungen für VertragsärztIn-
nen nicht sofort umgesetzt wurde.

Ebenfalls wurde die rasche Sanierung der durch 
die E des EuGH im Hartlauerfall (10.3.2009, Rs 
C-169/07) geschaffene Rechtslage, nach der die in 
den Krankenanstaltengesetzen vorgesehene Bedarfs-
prüfung für die Errichtung einer Krankenanstalt in der 
Betriebsform eines selbständigen Ambulatoriums dem 
Europarecht widerspricht, verabsäumt.

Aufgrund des in § 342 Abs 2a ASVG großteils 
unbestimmt formulierten Kriterienkatalogs für die Ver-
einbarung der Honorarordnungen ist nicht davon aus-
zugehen, dass sich die Vertragsverhandlungen künftig 

einfacher gestalten werden. Um potentielle Konflikte 
zwischen den VertragspartnerInnen bei der Ausle-
gung der einzelnen Punkte des Kriterienkatalogs zu 
vermeiden, wären konkreter formulierte Kriterien bzw 
entsprechende Präzisierungen in den Erläuterungen 
wünschenswert gewesen.

Weiters ist es im Hinblick auf die schlechte Finan-
zierungssituation einzelner Krankenkassen und die kri-
senbedingte Beitragseinnahmenerosion unverständ-
lich, wenn im gleichen Augenblick, in dem ein Konzept 
zur Sanierung der Krankenkassen umgesetzt wird, die 
Einmalzahlungen zur Pension zum wiederholten Mal 
von der Beitragspflicht zur KV ausgenommen werden 
bzw den Krankenkassen kein Ersatz für den Beitrags-
ausfall geleistet wird.

Es bleibt zu hoffen, dass der Gesetzgeber bei 
nächster Gelegenheit die entsprechenden Maßnah-
men ergreift.

Werner pletzenauer (Wien)

Tagungsbericht zum Symposium „Mitarbeiterbeteiligung in der Krise“

Am 22.1.2010 wurde an der Universität Salzburg 
ein Symposium zum Thema „Mitarbeiterbeteiligung in 
der Krise“ abgehalten. Organisatoren dieser – von der 
AK Salzburg freundlich unterstützten – interdisziplinä-
ren Veranstaltung waren Univ.-Prof. Dr. Sabine Urnik, 
Univ.-Prof. Dr. Michael Gruber und ao.Univ.-Prof. Dr. 
Walter J. Pfeil.

Anspruch dieses Symposiums war es, das Phäno-
men „Mitarbeiterbeteiligung“ (MAB) fächerübergreifend 
darzustellen und einer kritischen Analyse zu unterzie-
hen. Zu diesem Zwecke wurden Fachvorträge zum 
Thema aus volkswirtschaftlicher, arbeitsrechtlicher, 
bilanzieller, steuerrechtlicher und betriebswirtschaftli-
cher Sicht abgehalten, die durch eine Podiumsdiskus-
sion mit Erfahrungsberichten aus der Praxis beschlos-
sen wurden.

Die Eröffnung des Symposiums erfolgt durch den 
Vizerektor für Lehre, ao.Univ.-Prof. Dr. Rudolf Mosler. 
Er verwies in seiner Rede auf die langjährige und oft-
mals ideologisch geprägte Diskussion um MAB, die er 
selbst als Arbeitsrechtsexperte mitverfolgen konnte. 
Als besonderen Verdienst dieses Symposiums hob 
Mosler die thematische Breite hervor, in der die Proble-
me und Chancen von MAB diskutiert werden soll.

Im Anschluss richtete Univ.-Prof. Dr. Sabine Urnik 
als Koordinatorin des Schwerpunktes Recht, Wirt-
schaft und Arbeitswelt Grußworte an die versammelten 
Tagungsteilnehmer, die sich aus Vertretern der rechts- 
und steuerberatenden Berufe, der Kammern, der Inte-
ressenvertretungen, der Universitäten und Fachverlage 
zusammensetzten. In ihrer Rede unterstrich Urnik die 
Bedeutung des Schwerpunktes als Plattform, aktuelle 
Themen aus wissenschaftlicher Sicht mit einem inter-
disziplinären Ansatz zu diskutieren.

Die Vortragsreihe wurde durch das Referat „Volks-
wirtschaftliche Aspekte der Mitarbeiterbeteiligung“ von 
ao.Univ.-Prof. Dr. Walter Scherrer und Univ.-Prof. Dr. 
Hannes Winner (beide Universität Salzburg) eröffnet. 
Gegenstand der Auseinandersetzung war eine mikro-

ökonomische Analyse jener Motive, die zur Einführung 
von MAB führen. Scherrer identifizierte die MAB als 
Ansatz zur Überwindung des Principal-Agent-Konflikts 
und zur Produktivitätssteigerung im Betrieb. Winner 
untersuchte in weiterer Folge anhand einer empiri-
schen Studie die Stichhaltigkeit dieser Prämisse. Die 
Studie führte jedoch zu keinem signifikanten Ergebnis, 
was Winner dazu veranlasste, in der MAB lediglich 
eine Alternative zur Überwindung des Principal-Agent-
Problems zu sehen.

Im Anschluss referierte Frau Univ.-Prof. Dr. Claudia 
Wöhle (Universität Salzburg) über „Leistungsorientierte 
Vergütung von Führungskräften – die Wirtschaftskrise 
als Chance“. Gegenstand ihrer Ausführungen waren 
die Ursachen und Auswirkungen der überborden-
den Entgeltbezüge von Führungskräften und der sich 
hieraus ergebenden Einkommensschere in gewissen 
Wirtschaftszweigen. Sie kam in ihren Ausführungen 
zu einem differenzierten Bild: Managergehälter seien 
im Kontext des jeweiligen Geschäftsfeldes und der 
Wirtschaftskultur zu sehen. Jedoch konnte sie anhand 
konkreter Beispiele bereits erste Verbesserungen durch 
die Wirtschaftskrise nachweisen.

Das letzte Referat vor der Mittagspause war jenes 
von ao.Univ.-Prof. Dr. Walter J. Pfeil zum Thema 
„Arbeitsrechtliche Fragen der Mitarbeiterbeteiligung“. 
Pfeil setzte sich einleitend mit der Frage der Anwend-
barkeit des Arbeitsrechtes auf MAB auseinander. Da die 
„persönliche Abhängigkeit“ ein Typusbegriff sei, schlie-
ße eine Substanzbeteiligung von ArbeitnehmerInnen – 
abhängig vom konkreten Modell – die Anwendbarkeit 
des Arbeitsrechts grundsätzlich nicht aus. Wegen feh-
lender gesetzlicher Anknüpfungspunkte stand in wei-
terer Folge der Kollektivvertrag (KollV) als mögliches 
Regelungsinstrument im Mittelpunkt des Interesses. 
Pfeil verwies auf die unterschiedlichen Lehrmeinungen 
zur Frage, ob der KollV MAB normativ regeln dürfe. Er 
kam letztlich zu dem Schluss, dass ein zu restriktives 
Verständnis von § 2 Abs 2 Z 2 ArbVG nicht geboten 
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und daher eine Regelung von MAB in KollVen zulässig 
sei. Auch in Bezug auf die Regelungskompetenz der 
Betriebsvereinbarung ging Pfeil in Auslegung des § 97 
Abs 1 Z 16 ArbVG davon aus, dass MAB als „Systeme 
der Gewinnbeteiligung“ zu qualifizieren seien. Im zwei-
ten Teil seines Referates behandelte Pfeil Einzelfragen 
der MAB. Im Rahmen seiner Analyse kam es zu einer 
kritischen Auseinandersetzung mit der Bestimmung 
des § 2a AVRAG. Den Abschluss bildeten beendi-
gungsrechtliche Fragestellungen.

Im Anschluss an eine angeregte Diskussion zu 
den drei Referaten wurde zu einem Mittagsbuffet 
geladen.

Die Nachmittagssession wurde von ao.Univ.-Prof. 
Dr. Gudrun Fritz-Schmied (Alpen-Adria Universität Kla-
genfurt) mit dem Thema „Die bilanzielle Behandlung 
von Mitarbeiterbeteiligungen nach nationalen (UGB) 
und internationalen (IAS/IFRS) Vorschriften“ einge-
leitet. In enger thematischer Verschränkung legte im 
Anschluss StB Univ.-Ass. Dr. Yvonne Schuchter (Uni-
versität Salzburg) ihre Ausführungen zur „Mitarbei-
terbeteiligungen im Steuerrecht“ dar. Sie setzte sich 
kritisch mit der Judikaturdivergenz zwischen Unab-
hängigem Finanzsenat und VwGH in Auslegung des 
Zuflussprinzips auseinander. Darüber hinaus galt ihr 
Interesse der fragwürdigen Rechtsansicht des BMF, 
dass der bei MAB entstehende Personalaufwand nicht 
zu einem Betriebsausgabenabzug ermächtige.

Die Auswirkungen der bilanziellen und steuer-
rechtlichen Behandlung von MAB auf den Unterneh-
menswert waren Inhalt des Referates von Univ.-Prof. 
Dr. Sabine Urnik und Univ.-Ass. Dr. Sibylle Grechenig 
(beide Universität Salzburg) „Mitarbeiterbeteiligung 
und Unternehmenswertsteigerung“. Anhand eines 
fiktiven Modells der Ausgabe junger Aktien wurde 
nachgewiesen, dass die fehlende Abzugsfähigkeit des 
Personalaufwands im Steuerrecht zu einer Reduktion 
des Unternehmenswertes führe. Urnik und Grechenig 

konnten jedoch darlegen, dass die Kompensation der 
Unternehmenswertreduktion bereits bei einer MAB-
induzierten Produktivitätssteigerung von rund 0,18 % 
eintrete.

Die Nachmittagssession wurde durch eine durch-
aus kontroversielle Diskussion zu den vorgetragenen 
Referaten beschlossen.

Den krönenden Abschluss des Symposiums bil-
dete die anschließende Podiumsdiskussion zwischen 
Dr. Erich Dipplinger (ehemals Voest-Alpine), Mag. Paul 
Friedl (Kiska GmbH), Mag. Heinz Leitsmüller (AK-Wien) 
und Mag. Alexander Rauner (WK-Österreich) unter 
Moderation von Frau Veronika Canaval (Wirtschaftsre-
daktion Salzburger Nachrichten). Die Diskussion wurde 
durch Erfahrungsberichte von Mag. Friedl als Vertreter 
eines KMU und Dr. Dipplinger als Vertreter eines 
Großunternehmens eröffnet. Dabei kamen bereits die 
unterschiedlichen Motivationen für die Einführung von 
MAB deutlich hervor. Während bei der Firma Kiska 
GmbH insb die Bindung qualifizierter Mitarbeiter an 
das Unternehmen und die Identifikationssteigerung mit 
dem Unternehmen im Vordergrund stehen, wurde bei 
der Voest-Alpine die Stiftungsbeteiligung vor allem aus 
strategischen Überlegungen zur Abwehr feindlicher 
Übernahmen eingeführt. In weiterer Folge wurden von 
Mag. Leitsmüller und Mag. Rauner die Vor- und Nach-
teile von MAB dargelegt. Anschließend folgte eine rege 
Diskussion über die unterschiedlichen Erscheinungs-
formen und Einsatzmöglichkeiten von MAB.

Das Symposium wurde von Prof. Urnik mit dem 
Hinweis auf die geplante Wiederholung einer derarti-
gen fächerübergreifenden Veranstaltung beschlossen. 
Die schriftliche Fassung der Referate kann für Interes-
sierte im gleichnamigen – voraussichtlich im Frühjahr 
im Manz-Verlag erscheinenden – Tagungsband nach-
gelesen werden.

elias Felten (salzburG)

„Universitätspersonalrecht im internationalen Vergleich“ – Bericht zur Tagung
Im Rahmen der Universitätspersonalrechtlichen 

Gespräche lud am 3./4.12.2009 das Linzer Institut 
für Universitätsrecht in Kooperation mit der Arbeiter-
kammer OÖ zur Tagung „Universitätspersonalrecht im 
internationalen Vergleich“ in den Historischen Festsaal 
der AK. Die wissenschaftliche Leitung oblag Univ.-
Prof. DDr. Günther Löschnigg, der nach der Einbeglei-
tung durch Univ.-Prof. Dr. Markus Achatz, Dekan der 
rechtswissenschaftlichen Fakultät der JKU Linz, und 
Dr. Johann Kalliauer, Präsident der AK OÖ, zur österr 
Situation referierte. Die bislang auf nationaler Ebene 
erörterte dienst- bzw arbeitsrechtliche Situation der 
UniversitätsmitarbeiterInnen sollte anhand einer vorge-
gebenen zehn Punkte umfassenden Struktur rechts-
vergleichend diskutiert werden. Für die Länderberichte 
konnten renommierte WissenschaftlerInnen aus ganz 
Europa gewonnen werden.

Nach Prof. Dr. Thomas Geiser (Universität St. Gal-
len) bestehen in der föderalistisch geprägten Schweiz 
neben zwei eidgenössischen zehn kantonale Univer-
sitäten, bei denen sich neben den Anstellungsbe-
dingungen auch die gesamte Organisation nach den 

kantonalen Gesetzen richtet. Angleichungstendenzen 
an die privatrechtliche Anstellung sind im öffentli-
chen Dienstrecht zu verzeichnen. Kollektivverträge 
(KollVe) (Gesamtarbeitsverträge) sind auf kantonaler 
Ebene nicht üblich. Seit dem Jahr 2000 besteht unter 
bestimmten Voraussetzungen im Bereich der öffent-
lich-rechtlichen Anstellung des Bundes die Möglichkeit 
zum Abschluss von Gesamtarbeitsverträgen.

Nach den Ausführungen von Prof. Dr. Alpay Hekim-
ler (Universität Tekirdag) weist die Türkei ein einheitli-
ches Personalrecht auf – nur in gewissen Bereichen 
sind die staatlichen Universitäten autonom. Für die 
wissenschaftlichen MitarbeiterInnen gilt nicht allgemei-
nes Arbeitsrecht. Es kommen vielmehr die Vorschriften 
des Hochschulgesetzes und des Hochschulpersonal-
gesetzes zur Anwendung. Außerdem gibt es keine 
KollVe, da sich das wissenschaftliche Personal zwar 
in einer Gewerkschaft organisieren kann, dies aber 
aufgrund des gesetzlichen Streikverbots auf wenig 
Interesse stößt.

Dem Bericht von Univ.-Prof. Dr. Gerhard Ring 
(Universität Freiberg) nach besteht seit der Födera-
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lismusreform 2006 in Deutschland kein bundesein-
heitliches Hochschulpersonalrecht. Das verbeamtete 
Hochschulpersonal unterliegt dem Beamtenrecht der 
Länder. Für das im Angestelltenverhältnis beschäftig-
te Personal gilt allgemeines Arbeitsrecht, wobei der 
„Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder 
(TV-L) unter Einbeziehung der Sonderregelungen für 
Beschäftigte an Hochschulen und Forschungseinrich-
tungen“ aus 2006 besondere Bedeutung erlangt hat.

Prof. Dr. Rajko Knez (Universität Marburg) zufolge 
zeichnet sich die Lage in Slowenien dadurch aus, 
dass alle Beschäftigten an den jeweiligen Universitäten 
öffentliche Angestellte sind. Sie werden von der Univer-
sität und der Fakultät beschäftigt, nicht aber vom Staat 
(Ministerium für Hochschulwesen). Es gibt de facto 
keine Lehrenden aus der Praxis, da die Habilitations-
bestimmungen außerordentlich streng sind. Selbst bei 
Erfüllung aller Bedingungen kann die Universität ohne 
Begründung die Verleihung der Lehrbefugnis verwei-
gern. Für ProfessorInnen besteht kein Alterslimit, dh 
keine Verpflichtung, in den Ruhestand zu treten.

Laut Dr. Line Olsen-Ring, LL.M. (Universität Leip-
zig), spielen in Dänemark Tarifverträge und andere 
Vereinbarungen der Arbeitsmarktparteien – mit „rege-
lungsspeziellem“ Vorrang vor gesetzlichen Bestim-
mungen im Falle der Günstigkeit – eine zentrale Rolle. 
Außerdem bestehen weit reichende Kooperations-
mechanismen zwischen Belegschaft und Universität. 
Eine stufenweise Abschaffung des Berufsbeamten-
tums wird von staatlicher Seite forciert.

Die Ineffizienz des italienischen Systems zeigt 
sich laut Prof. Dr. Luca Nogler (Universität Trento) in 
Problemen wie der (zu) großen Anzahl an Universi-
täten, Fakultäten und Kursen sowie an Stammpro-
fessorInnen und Lehrbeauftragten. Allerdings sollen 
in Zukunft nur 50 % der in den Ruhestand tretenden 
HochschullehrerInnen nachbesetzt werden. Seit 1982 
besteht ein einheitliches nationales Personalrecht. Als 
ArbeitgeberInnen fungieren die staatlichen Universi-
täten mit relativ großer, auch finanzieller, Autonomie. 

Beim wissenschaftlichen Personal dominieren anstelle 
eines KollV einseitig vom Verwaltungsrat erlassene 
Regelungen.

Dem Vortrag von Doz. Dr. Martin Stefko (Universität 
Prag) zufolge definiert das tschechische Hochschulge-
setz alle, die lehren und forschen, als akademische 
ArbeitnehmerInnen (AN) (HochschullehrerInnen). Das 
öffentliche Dienstrecht für BeamtInnen des Staates 
gelangt für sie nicht zur Anwendung. Sie unterste-
hen grundsätzlich als AN dem Arbeitsgesetzbuch. Es 
bestehen zwei Arten von sog KollVen (auf betrieblicher 
Ebene und auf höherer Stufe). Unterschiede ergeben 
sich nicht aufgrund des Inhaltes, sondern aufgrund 
der Vertragsparteien. Für die Hochschulen gelten nur 
die KollVe auf betrieblicher Ebene.

Nach Prof. Dr. Manfred Prisching (Universität 
Graz) ergibt sich für die USA ein Bild von Massen-
ausbildungsinstitutionen mit innerer Strukturierung. Es 
existieren keine Bundeskompetenzen. Die „States“ 
treffen unterschiedliche Regelungen. Dennoch ist auf-
grund von „Quasi-Rechten“ eine gewisse Einheitlich-
keit des Systems erkennbar. Dies nicht zuletzt auf-
grund einflussreicher „Papers“, deren Empfehlungen 
gleichsam normativen Charakter besitzen. Es gibt – 
anders als in Österreich und Deutschland – wenig 
staatliche Einflussnahme.

Resümierend kann gesagt werden: Die österr Ent-
wicklung wird sowohl hinsichtlich der Rahmenbedin-
gungen als auch hinsichtlich der Fortentwicklung des 
KollV noch keinesfalls abgeschlossen sein. Zukünftige 
Veränderungen im Universitätspersonalrecht sollten 
aber auch verstärkt mit ausländischen Modellen vergli-
chen werden, ehe sie auf gesetzlicher oder kollv-licher 
Ebene eine Normierung erfahren. Eine erste Platt-
form für eine derartige Diskussion wurde jedenfalls 
durch die Linzer Tagung zur Verfügung gestellt. Die 
schriftliche Fassung aller Länderberichte wird in einem 
Tagungsband veröffentlicht.
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1. Freizügigkeit und soziale 
Sicherheit

Einen typischen Fall für die Schwierigkeiten der 
Koordinierung der Sozialsysteme zeigt eine E des 
EuGH vom 1.10.2009.1) Hintergrund dieser E ist das 
belgische Sozialversicherungs-(SV-)system, welches 
das Krankenversicherungs-(KV-) und Invaliditätsver-
sicherungswesen zu einem einzigen System zusam-
menfasst. Insb gilt in Belgien für einen Arbeitnehmer 
(AN), der arbeitsunfähig ist, zunächst für einen ein-
jährigen Zeitraum eine KV-Regelung. In dieser Zeit 
bezieht er die sog Entschädigung „wegen primärer 
Arbeitsunfähigkeit“. Anschließend unterliegt er, sofern 
er weiterhin arbeitsunfähig ist, einer Invaliditätsrege-
lung und bezieht eine Invaliditätsentschädigung. Im 
luxemburgischen Recht besteht der Anspruch auf eine 
Invaliditätsentschädigung hingegen ab dem ersten Tag 
der Beendigung der beruflichen Tätigkeit, sofern die 
Arbeitsunfähigkeit als endgültig und dauerhaft aner-
kannt wurde. Frau Leyman war nun von 1971 bis 2003 
in Belgien beschäftigt. Seit 1999 wohnt sie in Luxem-
burg und ist seit August 2003 dem luxemburgischen 
SV-System angeschlossen. Am 8.7.2005 wurde sie 
von den zuständigen luxemburgischen Behörden für 
arbeitsunfähig erklärt und ihr eine Invaliditätsentschä-
digung für die in Luxemburg zurückgelegten Versiche-
rungszeiten gewährt. Für die in Belgien zurückgelegten 
Versicherungszeiten wurde ihr die Invaliditätsrente in 
Belgien hingegen erst ab dem 8.7.2006 zugesprochen. 

Gegenständlich war somit die Invaliditätsrente für die 
in Belgien zurückgelegten Zeiten für den Zeitraum von 
einem Jahr (8.7.2005 bis 7.7.2006). Einen Anspruch 
auf eine primäre Entschädigung für dieses eine Jahr 
hat Frau Leyman aber auch nicht, da sie in Luxem-
burg bereits eine Leistung bei Invalidität erhält. AN, 
die von ihrem Recht auf Freizügigkeit keinen Gebrauch 
machen, haben aber einen Anspruch auf eine Ent-
schädigung wegen primärer Arbeitsunfähigkeit. Frau 
Leyman wäre somit wegen der Inanspruchnahme der 
AN-Freizügigkeit benachteiligt. Dies ist mit Art 39 EGV 
nicht vereinbar.

Ob und inwieweit ist eine Pflichtmitgliedschaft in 
der SV mit dem europäischem Wettbewerbsrecht und 
mit der Dienstleistungsfreiheit vereinbar? Diese Frage 
wurde iZm der Unfallversicherung und dem deutschen 
Sozialgesetzbuch an den EuGH gestellt.2) Er entschied, 
dass eine Berufsgenossenschaft, der die Unterneh-
men, die in einem bestimmten Gebiet einem bestimm-
ten Gewerbezweig angehören, für die Versicherung 
gegen Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten beitreten 
müssen, kein Unternehmen iSd Art 81 und 82 EGV ist, 
sondern eine Aufgabe rein sozialer Natur wahrnimmt, 
soweit sie im Rahmen eines Systems tätig wird, mit 
dem der Grundsatz der Solidarität umgesetzt wird und 
das staatlicher Aufsicht unterliegt. Die Verpflichtung, 
einer solchen Berufsgenossenschaft beizutreten, ist 
mit der Dienstleistungsfreiheit vereinbar, soweit dieses 
System nicht über das hinausgeht, was zur Erreichung 
des Ziels der Gewährleistung des finanziellen Gleichge-
wichts eines Zweigs der sozialen Sicherheit erforder-
lich ist. Die Überprüfung, ob diese Voraussetzungen im 
Ausgangsverfahren vorliegen, überlässt der EuGH dem 
nationalen Gericht. Dieses wird insb zu klären haben, 
inwieweit die Gefahr besteht, dass Unternehmen, die 
beispielsweise ein junges und gesundes Personal mit 

Europarecht

EuGH-Rechtsprechung im Jahre 2009
Walter GaGaWczuK (Wien)

Im DRdA wird jährlich ein Überblick über die EuGH-Rspr zum Arbeits- und Sozialrecht 
des jeweils vorangegangenen Kalenderjahres veröffentlicht. Weiters wird ein Ausblick 
auf die wichtigsten, in absehbarer Zeit zu erwartenden Entscheidungen gegeben. Es ist 
zu bedenken, dass zwangsläufig der Sachverhalt und die Entscheidung nur stark ver-
kürzt und unvollständig wiedergegeben werden können. Die Urteile und Schlussanträge 
der Generalanwälte sind in vollständiger Form auf folgender Internetadresse zu finden: 
http://curia.europa.eu/de/content/juris/index.htm

1) EuGH 1.10.2009, Rs C-3/08, Leyman.
2) EuGH 5.3.2009, Rs C-350/07, Kattner Stahlbau; Gie-

sen, Unfallversicherungsmonopol und EG-Vertrag, 
ZESAR 8/09, 311 ff; Penner, Die Entscheidung des 
EuGH zum Monopol der Unfallversicherung – Wird der 
Schutz sozialer Ziele zu gut gemeint?, ZESAR 10/09, 
411 ff.
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ungefährlichen Tätigkeiten beschäftigen, bei privaten 
Versicherern günstigere Versicherungsbedingungen 
bekommen würden und die Berufsgenossenschaft 
dadurch mit einem wachsenden Anteil „schlechter“ 
Risiken belastet werden würde.3)

Einen anderen Aspekt der sozialen Sicherheit 
betraf die Rs Hartlauer.4) Die Hartlauer Handelsgesell-
schaft mbH, die ihren Sitz in Deutschland hat, wollte 
in Wien und Oberösterreich private Zahnarztambu-
latorien einrichten. Dies wurde in beiden Bundeslän-
dern mit der Begründung eines fehlenden Bedarfs 
abgelehnt. Der EuGH jedoch kam zum Ergebnis, dass 
dies mit der Niederlassungsfreiheit nicht vereinbar ist, 
sofern nicht auch Gruppenpraxen einer Bedarfsprü-
fung unterworfen sind und sofern nicht die Rechtsvor-
schriften so ausgestaltet sind, dass sie der Ausübung 
des Ermessens durch die nationalen Behörden hinrei-
chende Grenzen setzen.

Mit dem Recht auf Abzug der KV-Beiträge von der 
Einkommenssteuer bei Grenzgängern setzte sich der 
EuGH in zwei Fällen auseinander. In einem Fall ging 
es um einen deutschen Rentner, der in Polen lebt,5) 
in dem anderen Fall um einen Polen, der in Polen 
unbeschränkt steuerpflichtig ist und in den Nieder-
landen als Gesellschafter einer Personengesellschaft 
eine wirtschaftliche Tätigkeit ausübt.6) In beiden Fällen 
kommt der Gerichtshof zum Ergebnis, dass die Wei-
gerung, dem gebietsansässigen Steuerpflichtigen das 
Recht auf Abzug des Betrags der in einem anderen 
Mitgliedstaat gezahlten obligatorischen SV-Beiträge 
von der Bemessungsgrundlage in Polen oder auf 
Minderung der in Polen geschuldeten Steuer nicht mit 
dem Gemeinschaftsrecht vereinbar ist.

Zwei Griechen, nämlich Herr Vatsouras und Herr 
Koupatantze, die Leistungen zur Grundsicherung in 
Nürnberg bekommen haben, wurden die Leistungen 
später entzogen. Der Entzug der Leistungen erfolgte 
mit der Begründung, dass die speziellen Garantien 
für AN nicht hätte in Anspruch genommen werden 
können, da es sich im Fall von Herrn Vatsouras um 
eine kurze und nicht existenzsichernde geringfügige 
Beschäftigung und in dem von Herrn Koupatantze um 
eine wenig mehr als einen Monat dauernde Beschäf-
tigung gehandelt habe. Der EuGH verweist in seinem 
Urteil zu den beiden verbundenen Rechtssachen7) auf 
seine Vorjudikatur, wonach Staatsangehörige eines 
Mitgliedstaates, die in einem anderen Mitgliedstaat 
eine Beschäftigung suchen, in den Anwendungsbe-
reich von Art 39 EGV fallen und daher Anspruch auf 
die in Abs 2 dieser Bestimmung vorgesehene Gleich-
behandlung haben. Es ist jedoch legitim, dass ein 

Mitgliedstaat eine solche Beihilfe erst gewährt, nach-
dem das Bestehen einer tatsächlichen Verbindung 
des Arbeit Suchenden mit dem Arbeitsmarkt dieses 
Staates festgestellt wurde. Es ist weiters Sache der 
zuständigen nationalen Behörden und gegebenenfalls 
der innerstaatlichen Gerichte, nicht nur das Vorliegen 
einer tatsächlichen Verbindung mit dem Arbeitsmarkt 
festzustellen, sondern auch die grundlegenden Merk-
male dieser Leistung zu prüfen, insb ihren Zweck und 
die Voraussetzungen ihrer Gewährung.

Mit Urteil vom 10.9.2009 hat der EuGH einige 
grenzüberschreitende Aspekte der deutschen Riester-
Rente als unvereinbar mit dem EGV-Vertrag erklärt.8) 
Die Riester-Rente ist eine vom Staat durch Zulagen 
und Sonderausgabenabzugsmöglichkeiten geförderte, 
privat finanzierte Rente in Deutschland. Nicht mit dem 
Gemeinschaftsrecht vereinbar ist, dass Grenz-AN und 
deren Ehegatten die Zulageberechtigung verweigert 
wird, falls sie in Deutschland nicht unbeschränkt 
steuerpflichtig sind, und dass die Förderung bei Been-
digung der unbeschränkten Steuerpflicht zurückzu-
zahlen ist. Ebenfalls nicht mit dem Gemeinschafts-
recht vereinbar ist, dass der sog Wohn-Riester, eine 
Art gefördertes Altersvorsorgekapital für die selbst 
genutzte Wohnimmobilie, nur für eine in Deutschland 
gelegene Immobilie verwendet werden darf.

Mit dem Export von Pflegeleistungen setzte sich 
der EuGH in einem deutsch-österr Fall auseinan-
der.9) Frau von Chamier-Glisczinski, eine deutsche 
Staatsbürgerin mit Wohnsitz in München, war über 
ihren Ehemann bei dem SV-Träger DAK versichert 
und erhielt von diesem aufgrund ihrer Pflegebedürf-
tigkeit Kombinationsleistungen der Pflegebedürftigkeit 
nach dem deutschen Sozialgesetzbuch. Unter Kom-
binationsleistung versteht man, dass die Pflege eines 
Patienten zT von einem zugelassenen, ambulanten 
Pflegedienst und zT von einem Angehörigen erbracht 
wird. Die Kombinationsleistung kombiniert somit 
Pflegesachleistung mit Pflegegeld. Im August 2001 
beantragte der Ehemann bei der DAK die Leistun-
gen der Pflegeversicherung, die seine Frau aufgrund 
der deutschen Vorschriften beanspruchen konnte, in 
Form der vollstationären Pflege in einem Pflegeheim 
in Österreich zu gewähren. Dieser Antrag wurde mit 
der Begründung abgelehnt, dass das österr Recht in 
Fällen wie dem von Frau Chamier-Glisczinski keine 
Sachleistungen vorsehe. Frau von Chamier-Glisczinski 
habe jedoch Anspruch auf Pflegegeld nach dem deut-
schen Sozialgesetzbuch. Der EuGH schloss sich im 
Wesentlichen dieser Rechtsansicht an. Er stellte fest, 
dass Leistungen wie die, die im Rahmen des deut-
schen Pflegeversicherungssystems erbracht werden, 
„Leistungen bei Krankheit“ iSd VO(EWG) 1408/71 
sind. Sachleistungen sind im Wohnsitzstaat jedoch 
nur dann zu leisten, wenn die Rechtsvorschriften 
dieses Staats Sachleistungen bei denselben Risiken 
vorsehen, die durch die betreffende Versicherung im 
zuständigen Mitgliedstaat gedeckt sind.

Wie verhält es sich mit dem Anspruch auf österr 
Familienbeihilfe nach einer Scheidung, wenn sich die 
Mutter mit dem Kind in einem anderen Mitgliedstaat 
niederlässt? Eine Frage, die in Anbetracht der Beitritts-
ansuchen von Kroatien und der Türkei von Bedeutung 
ist. Frau Slanina, Mutter einer 1991 geborenen Tochter, 

3) EuGH 5.3.2009, Rs C-350/07, Kattner Stahlbau, Rn 
90.

4) EuGH 10.3.2009, Rs C-169/07, Hartlauer. 
5) EuGH 23.4.2009, Rs C-544/07, Rüffler.
6) EuGH 19.11.2009, Rs C-314/08, Filipak.
7) EuGH 4.6.2009, Rs C-22/08 und C-23-08, Vatsouras 

und Koupatantze.
8) EuGH 10.9.2009, Rs C-269/07, Kommission gegen 

Deutschland.
9) EuGH 16.7.2009, Rs C-208/07, von Chamier-Glisczin-

ski = ZESAR 10/09, 438 ff (Birker/Osterholz).
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lässt sich 1997 nach der Scheidung von ihrem österr 
Ehemann in Griechenland nieder. Sie erhält auch wei-
terhin Familienbeihilfe, diese wird jedoch später vom 
Finanzamt Mödling zurückgefordert, weil sie sich mit 
ihrer Tochter ständig in Griechenland aufhalte. Nach 
Ansicht des EuGH zu unrecht.10) Frau Slanina hat den 
Anspruch auf Familienbeihilfe trotz ihres ständigen 
Aufenthalts in Griechenland. Wenn sie jedoch in dem 
neuen Wohnsitzstaat eine Berufstätigkeit aufnimmt 
und diese einen Anspruch auf Familienleistungen 
begründet, so ruht die österr Familienleistung bis zur 
Höhe jener Familienleistung.

2. Gleichbehandlung/Diskriminierung

Zwangsweise Versetzungen in den Ruhestand 
und die britische Umsetzung der Gleichbehandlungs-
rahmenrichtlinie (-RL)11) waren Gegenstand einer E 
vom 5.3.2009.12) Nach dem einschlägigen britischen 
Gesetz können Beschäftigte, die das bei ihrem Arbeit-
geber (AG) geltende übliche Ruhestandsalter, oder, 
wenn es ein solches nicht gibt, das 65. Lebensjahr 
erreicht haben, aus Gründen ihrer Versetzung in den 
Ruhestand entlassen werden, ohne dass eine solche 
Behandlung als diskriminierend angesehen werden 
kann. Das Gesetz nennt einige Kriterien, anhand deren 
überprüft werden soll, ob der Grund für die Entlassung 
die Versetzung in den Ruhestand ist, und schreibt 
die Einhaltung eines bestimmten Verfahrens vor. Für 
Beschäftigte unter 65 Jahren enthält das Gesetz keine 
besonderen Bestimmungen und stellt lediglich den 
Grundsatz auf, dass jede Diskriminierung aus Gründen 
des Alters rechtswidrig ist, sofern nicht der AG nach-
weisen kann, dass sie ein verhältnismäßiges Mittel zur 
Erreichung eines rechtmäßigen Ziels ist. Maßgeblich 
war nun die Frage, ob dies ausreicht, oder ob nicht 
vielmehr die Mitgliedstaaten nach der RL verpflichtet 
sind, die derart gerechtfertigten Arten der Ungleichbe-
handlung durch eine Aufzählung oder sons tige Maß-
nahmen zu definieren, die nach Form und Inhalt Art 6 
Abs 1 der RL entsprechen. Der Gerichtshof kommt 
zum Ergebnis, dass die RL die Mitgliedstaaten nicht 
zur Aufstellung eines derartigen spezifischen Ver-
zeichnisses verpflichtet. Fehlt es an einer solchen 
genauen Angabe, ist allerdings wichtig, dass andere, 
aus dem allgemeinen Kontext der betreffenden Maß-
nahme abgeleitete Anhaltspunkte die Feststellung des 
hinter dieser Maßnahme stehenden Ziels ermöglichen, 
damit dessen Rechtmäßigkeit sowie die Angemes-
senheit und Erforderlichkeit der zu seiner Erreichung 
eingesetzten Mittel gerichtlich überprüft werden kön-
nen. Die Ziele, die nach der RL als rechtmäßig und 
damit als geeignet angesehen werden können, eine 
Ausnahme vom Grundsatz des Verbots von Diskrimi-
nierungen aus Gründen des Alters zu rechtfertigen, 
sind sozialpolitische Ziele, wie solche aus den Berei-
chen Beschäftigungspolitik, Arbeitsmarkt oder berufli-
che Bildung. Diese Ziele unterscheiden sich von rein 
individuellen Beweggründen, die der Situation des AG 
eigen sind, wie Kostenreduzierung oder Verbesserung 
der Wettbewerbsfähigkeit.

Um die Rechtfertigung einer Altersdiskriminierung 
ging es auch in dem Verfahren David Hütter gegen 
die technische Universität Graz.13) Hintergrund war 

die Regelung im VBG, wonach für Rechte, die von 
der Dauer des Dienstverhältnisses oder der Berufser-
fahrung abhängen, grundsätzlich vor Vollendung des 
18. Lebensjahres im Dienstverhältnis zurückgelegte 
Zeiten nicht berücksichtigt werden. Zur Rechtfertigung 
dieser Ungleichbehandlung wurde vorgebracht, dass 
der österr Gesetzgeber die Berücksichtigung der vor 
Anerkennung der vollen Geschäftsfähigkeit mit 18 Jah-
ren erworbenen Berufserfahrungen ausschließen wolle, 
um nicht Personen mit allgemeiner Sekundarausbil-
dung gegenüber Personen mit beruflicher Bildung zu 
benachteiligen. Daneben gäbe es auch den Wunsch 
des Gesetzgebers, 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. Der EuGH stellte einerseits fest, dass die 
genannten Ziele zu der Kategorie von legitimen Zielen 
iSd Art 6 der Rahmengleichbehandlungs-RL gehö-
ren und folglich Ungleichbehandlungen rechtfertigen 
können, andererseits konnte er aber nicht erkennen, 
dass die Mittel, die zur Verwirklichung dieser Ziele 
eingesetzt werden, angemessen und erforderlich sind. 
Die einschlägige Regelung im österr Vertragsbediens-
tetenrecht wurde daher als nicht mit der zitierten RL 
vereinbar beurteilt.

Die teilweise Berechnung einer Invalidenrente auf 
Basis einer Teilzeitbeschäftigung wegen Kinderbe-
treuung vor dem Grundsatz der Gleichbehandlung 
von Männern und Frauen war Gegenstand der Rs 
Gomez-Limon.14) Eine AN hatte nach den geltenden 
spanischen Regelungen die Arbeitszeitreduzierung 
zur Betreuung eines Kindes unter sechs Jahren in 
Anspruch genommen. Die tägliche Arbeitszeit ver-
ringerte sich um ein Drittel, ebenso ihre Bezüge und 
dementsprechend auch die SV-Beiträge. Auf Grund 
einer Krankheit wurde ihr ab 2004 wegen dauern-
der vollständiger Invalidität eine Rente zuerkannt. 
Die Berechnung der Bemessungsgrundlage für diese 
Rente erfolgte auf der Grundlage der in den letzten 
Jahren tatsächlich geleisteten SV-Beiträge. Der Gene-
ralanwältin folgend konnte der EuGH keinen Verstoß 
gegen Gemeinschaftsrecht erkennen, wenn ein AN 
während der Zeit des Elternurlaubs in Teilzeit Ansprü-
che auf eine Rente wegen dauernder Invalidität ent-
sprechend der geleisteten Arbeit und dem bezogenen 
Gehalt erwirbt und nicht so, als ob er eine Vollzeitbe-
schäftigung ausgeübt habe.

10) EuGH 26.11.2009, Rs C-363/08, Slanina = ARD 2009, 
5 f.

11) RL 2000/78/EG des Rates zur Festlegung eines allge-
meinen Rahmens für die Verwirklichung der Gleichbe-
handlung in Beschäftigung und Beruf vom 27.11.2000.

12) EuGH 5.3.2009, Rs C-388/07, Age Concern Eng-
land; Sprenger, Zulässigkeit sozialpolitisch motivierter 
Ungleichbehandlung mit unmittelbarem Altersbezug, 
EuZA 3/2009, 355 ff; ZESAR 11-12/09, 498 ff (Sagan).

13) EuGH 18.6.2009, Rs C-88/08, Hütter = ZESAR 
11+12/09, 490 ff (Potz).

14) EuGH 16.7.2009, Rs C- 537/07, Gomez-Limon Sán-
chez-Camacho.
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3. Betriebsübergang und sonstiges 
Arbeitsrecht

Liegt ein Betriebsübergang nur vor, wenn der 
Betriebsteil beim neuen Inhaber als selbstständiger 
Betriebsteil fortgeführt wird? Herr Klarenberg war 
Leiter einer Abteilung in dem auf die Entwicklung und 
Fertigung von technischen Produkten spezialisierten 
Unternehmen ET. Die Produkte und die Technologie, 
für die seine Abteilung zuständig war, wurden an 
die Firma Ferrotron verkauft. Diese übernahm den 
stellvertretenden Abteilungsleiter sowie drei Ingeni-
eure der Abteilung, nicht jedoch Herrn Klarenberg. 
Der übernommene Produktbereich blieb bei Ferrotron 
allerdings nicht als eigenständige Abteilung erhalten, 
sondern wurde in den vorhandenen Betrieb einge-
gliedert. Die ehemaligen Angestellten von ET wurden 
sohin eingegliedert und erledigten nach der Über-
nahme auch Aufgaben iZm Produkten, die Ferrotron 
nicht von ET erworben hat. Dieser Fall wurde vom 
Landesarbeitsgericht Düsseldorf dem EuGH mit der 
Rechtsfrage vorgelegt, ob es sich um einen Betriebs-
übergang nach der einschlägigen RL handelt.15) Der 
EuGH entschied, dass die Betriebsübergangs-RL 
auch dann angewendet werden kann, wenn der über-
tragene Unternehmens- oder Betriebsteil seine orga-
nisatorische Selbstständigkeit nicht bewahrt, sofern 
die funktionelle Verknüpfung zwischen den übertra-
genen Produktionsfaktoren beibehalten wird und sie 
es dem Erwerber erlaubt, diese Faktoren zu nutzen, 
um derselben oder einer gleichartigen wirtschaftlichen 
Tätigkeit nachzugehen.

In mehreren Fällen setzte sich der EuGH 2009 
mit dem Thema Jahresurlaub und krankheitsbedingte 
Abwesenheit auseinander. Es ging einerseits bei zwei 
ähnlich gelagerten verbundenen Fällen um die Fragen, 
ob ein wegen Krankheit abwesender AN berechtigt ist, 
während des entsprechenden Krankenstandes bezahl-
ten Jahresurlaub zu nehmen, und ob und gegebe-
nenfalls in welchem Umfang ein AN, der während des 
Bezugszeitraums und/oder eines Übertragungszeit-
raums wegen krankheitsbedingter Abwesenheit ganz 
oder teilweise gefehlt hat, Anspruch auf eine finanzielle 
Vergütung für bei Vertragsende nicht genommenen 
Jahresurlaub hat.16) Andererseits ging es um den 
Anspruch eines AN, sich Jahresurlaub außerhalb des 
im Urlaubsplan des Unternehmens vorgesehenen Zeit-
raums zu nehmen, während dessen er sich im Kran-
kenstand befand.17) Der EuGH kommt zum Schluss, 
dass ein Mitgliedstaat den mit der Arbeitszeit-RL allen 

AN unmittelbar verliehenen Anspruch auf bezahlten 
Jahresurlaub bei ordnungsgemäß krankgeschriebenen 
AN nicht von der Voraussetzung abhängig machen 
kann, dass sie während des von diesem Staat festge-
legten Bezugszeitraums tatsächlich gearbeitet haben. 
Einem AN, der während des gesamten Bezugszeit-
raums und über den im nationalen Recht festgelegten 
Übertragungszeitraum hinaus krankgeschrieben ist, ist 
zu keiner Zeit die Möglichkeit eröffnet, in den Genuss 
seines bezahlten Jahresurlaubs zu kommen. Ließe 
man zu, dass die einschlägigen Rechtsvorschriften das 
Erlöschen des durch die Arbeitszeit-RL garantierten 
Anspruchs auf bezahlten Jahresurlaub vorsehen kön-
nen, so würde dies bedeuten, dass diese Rechtsvor-
schriften das jedem AN durch Art 7 leg cit unmittelbar 
gewährte soziale Recht beeinträchtigen. Art 7 leg cit 
ist daher so auszulegen, dass er einzelstaatlichen 
Rechtsvorschriften oder Gepflogenheiten entgegen-
steht, nach denen der Anspruch auf bezahlten Jah-
resurlaub bei Ablauf des Bezugszeitraums und/oder 
eines im nationalen Recht festgelegten Übertragungs-
zeitraums auch dann erlischt, wenn der AN während 
des gesamten Bezugszeitraums oder eines Teils davon 
krankgeschrieben war und seine Arbeitsunfähigkeit bis 
zum Ende seines Arbeitsverhältnisses fortgedauert hat, 
weshalb er seinen Anspruch auf bezahlten Jahresur-
laub nicht ausüben konnte. Wenn das Arbeitsverhältnis 
endet, ist es nicht mehr möglich, tatsächlich bezahlten 
Jahresurlaub zu nehmen. Um zu verhindern, dass dem 
AN wegen dieser Unmöglichkeit jeder Genuss dieses 
Anspruchs, selbst in finanzieller Form, verwehrt wird, 
sieht Art 7 Abs 2 der Arbeitszeit-RL vor, dass der AN 
Anspruch auf eine finanzielle Vergütung hat. Diese ist 
in der Weise zu berechnen, dass der AN so gestellt 
wird, als hätte er diesen Anspruch während der Dauer 
seines Arbeitsverhältnisses ausgeübt. Folglich ist das 
gewöhnliche Arbeitsentgelt des AN, das während der 
dem bezahlten Jahresurlaub entsprechenden Ruhe-
zeit weiterzuzahlen ist, auch für die Berechnung der 
finanziellen Vergütung für bei Beendigung des Ver-
tragsverhältnisses nicht genommenen Jahresurlaub 
maßgebend. Art 7 der Arbeitszeit-RL steht auch natio-
nalen Rechtsvorschriften oder Tarifverträgen entgegen, 
die vorsehen, dass ein AN, der sich während des im 
Urlaubsplan seines Unternehmens vorgesehenen Jah-
resurlaubs im Krankenstand befindet, nach Wiederer-
langung der Arbeitsfähigkeit nicht berechtigt ist, seinen 
Jahresurlaub in einem anderen als dem ursprünglich 
festgelegten Zeitraum in Anspruch zu nehmen, der 
auch außerhalb des Bezugszeitraums liegen kann.

Ein weiterer Schwerpunkt in der Judikatur des 
EuGH 2009 war das Thema Massenentlassungen. Am 
16.7. entschied der Gerichtshof, dass es nicht der 
einschlägigen RL widerspricht, wenn einzelne AN ein 
mangelhaft durchgeführtes Verfahren iZm einer Mas-
senentlassung nicht anfechten können. Das individuelle 
Klagerecht der AN kann beschränkt und davon abhän-
gig gemacht werden, dass zuvor die AN-Vertreter Ein-
spruch beim AG erhoben haben und der betreffende 
AN dem AG mitgeteilt hat, dass er die Nichteinhaltung 
des Verfahrens der Information und Konsultation gel-
tend mache.18) Relativ ausführlich setzt sich der EuGH 
dann in seiner E vom 10.9. mit der Frage auseinander, 
wann die Pflicht zur Unterrichtung und Anhörung im 

15) EuGH 12.2.2009, Rs C-466/07, Klarenberg; Schneller, 
Betriebsteilübergang trotz Verlusts der organisatori-
schen Selbstständigkeit einer Abteilung, DRdA 5/2009, 
463 ff; EuZA 4/2009, 513 ff (Bieder).

16) EuGH 20.1.2009, Rs C-350/06, Schultz-Hoff und Rs 
C-520/06, Stringer ua = ZESAR 08/09, 337 ff (Reh-
wald); Runggaldier, Das Recht auf Urlaub aus der Sicht 
des Gemeinschaftsrechts, RdW 12b/2009, 852 ff; Potz, 
Urlaub und Krankenstand: Zur Befristung bzw Verjäh-
rung von Urlaub in Deutschland und Österreich, RdW 
12a/2009, 792 ff.

17) EuGH 10.9.2009, Rs C-277/08, Pereda.
18) EuGH 16.7.2009, Rs C-12/08, Mono Car Styling. 
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Falle von beabsichtigten Massenentlassungen ent-
steht.19) Nach Art 2 Abs 1 der einschlägigen RL ist der 
AG verpflichtet, die AN-Vertreter rechtzeitig zu kon-
sultieren, wenn er beabsichtigt, Massenentlassungen 
vorzunehmen. Der Gemeinschaftsgesetzgeber wollte 
also das Entstehen der Konsultationspflicht von der 
Absicht des AG, Massenentlassungen vorzunehmen, 
abhängig machen. Die Konsultationspflicht entsteht 
somit bereits, wenn der AG erwägt, Massenentlas-
sungen vorzunehmen, oder einen Plan für Massen-
entlassungen aufstellt. Dies gilt auch dann, wenn die 
entsprechenden Entscheidungen nicht vom AG selbst, 
sondern von einem diesen beherrschenden Unterneh-
men getroffen wurden, und auch wenn er von dieser 
Entscheidung nicht unverzüglich und ordnungsgemäß 
in Kenntnis gesetzt wurde. Andererseits können die 
Konsultationen nicht aufgenommen werden, solange 
die betroffene Tochtergesellschaft nicht feststeht. Das 
Konsultationsverfahren von der durch Massenentlas-
sungen betroffenen Tochtergesellschaft muss abge-
schlossen worden sein, bevor diese, gegebenenfalls 
auf Anweisung ihrer Muttergesellschaft, die Verträge 
der betroffenen AN kündigt.

In der dritten E zur Massenentlassungs-RL20) ging 
es um eine Regelung im spanischen Recht, wonach 
die Beendigung der Arbeitsverträge mehrerer AN, 
deren AG eine natürliche Person ist, durch den Tod 
dieses AG nicht als Massenentlassung angesehen 
wird. Weiters ging es um die Frage, ob die einschlägi-
ge RL einer innerstaatlichen Regelung entgegensteht, 
die unterschiedliche Abfindungen vorsieht, je nach-
dem ob die AN ihren Arbeitsplatz durch den Tod des 
AG oder durch Massenentlassungen verloren haben. 
Der EuGH hat die spanischen Regelungen als mit der 
RL vereinbar beurteilt.

Wohl selten hat sich der EuGH mit einer Frage so 
eingehend auseinander gesetzt, als der zur Zulässigkeit 
von befristeten Arbeitsverträgen im öffentlichen Sektor in 
Griechenland, 2009 anlässlich der E Angelidaki ua.21) Im 
Ergebnis ist ein Mitgliedstaat nicht daran gehindert, eige-
ne nationale Regelungen für die Umsetzung der RL über 
befristete Arbeitsverträge im öffentlichen Sektor zu erlas-
sen. Voraussetzung ist jedoch, dass diese Regelung, 
was den Missbrauch durch aufeinander folgende befris-
tete Arbeitsverträge betrifft, wirksame und zwingen-
de Maßnahmen zur Vorbeugung gegen einen solchen 
Missbrauch vorsieht sowie Sanktionen, die wirksam und 
abschreckend genug sind, um die volle Wirksamkeit 
dieser Vorbeugemaßnahmen zu garantieren.

Inwieweit sind Fristbeschränkungen iZm dem Kün-
digungsschutz schwangerer AN mit EU-Recht verein-
bar? Laut EuGH nur unter Wahrung des Grundsatzes 
der Gleichwertigkeit und der Effektivität.22) Dh die 
Rechtsbehelfe dürfen nicht weniger günstig sein als 
die für entsprechende innerstaatliche Klagen und nicht 
so beschaffen sein, dass sie die Ausübung der von 
der Gemeinschaftsordnung anerkannten Rechte prak-
tisch unmöglich machen oder übermäßig erschweren. 
Hinsichtlich der gegenständlichen Ausschlussfrist von 
15 Tagen im luxemburgischen Recht äußert der EuGH 
Skepsis, überlässt die endgültige Beurteilung aber 
dem vorlegenden Gericht.

Um Gleichwertigkeit und Effektivität bei der 
Durchsetzung von Ansprüchen ging es auch in der 

Rs Visciano.23) Der EuGH erachtete dabei eine Ver-
jährungsfrist von einem Jahr für die Geltendmachung 
von Insolvenz-Ausfallgeld als zulässig. Voraussetzung 
dabei ist jedoch, dass die Frist im Voraus festgelegt 
werden muss, um ihren Zweck, die Rechtssicherheit 
zu gewährleisten, zu erfüllen.

Um eine ähnliche Problematik wie im Fall Gomez-
Limon (siehe oben) ging es im Fall Meerts.24) Frau 
Meerts war ab September 1992 bei der Proost NV auf 
Vollzeitbasis beschäftigt. Ab November 1996 nahm 
sie verschiedene Formen der Laufbahnunterbrechung 
in Anspruch, und ab dem 18.11.2002 arbeitete sie 
auf Grund von Elternurlaub, der bis zum 17.5.2003 
dauern sollte, auf Halbzeitbasis. Am 8.5.2003 wurde 
Frau Meerts mit sofortiger Wirkung gekündigt, wobei 
ihr eine Entlassungsentschädigung in Höhe von zehn 
Monatsgehältern gezahlt wurde, die auf der Grundla-
ge ihres damaligen um die Hälfte niedrigeren Gehalts 
berechnet war. Der EuGH entschied, dass die Eltern-
urlaubs-RL dahin auszulegen ist, dass sie im Fall der 
einseitigen Beendigung des Arbeitsvertrages eines 
unbefristeten und in Vollzeit angestellten ANin durch 
den AG ohne schwer wiegenden Grund und ohne 
Einhaltung der gesetzlichen Kündigungsfrist während 
eines auf Halbzeitbasis genommenen Elternurlaubs 
des AN einer Berechnung der diesem zu zahlen-
den Entschädigung auf der Grundlage seines zum 
Zeitpunkt der Kündigung reduzierten Gehalts entge-
gensteht. Eine nationale Regelung, die im Fall eines 
Elternurlaubs zu einer Herabsetzung der sich aus dem 
Arbeitsverhältnis ergebenden Rechte führte, könnte 
den AN davon abhalten, Elternurlaub zu nehmen, und 
den AG dazu anhalten, bevorzugt diejenigen AN zu 
entlassen, die sich im Elternurlaub befinden. Das liefe 
unmittelbar dem Zweck der Rahmenvereinbarung über 
den Eltern urlaub und sohin auch der Elternurlaubs-RL 
zuwider, zu deren Zielen eine bessere Vereinbarkeit 
von Familienleben und Berufsleben gehören.

4. Ausblick

Das Thema Altersgrenzen iZm Altersdiskriminie-
rung hat den EuGH auch schon 2010 beschäftigt. In 
einem Fall geht es um die Grenze von 68 Jahren für 
die Ausübung der Tätigkeit eines Vertragszahnarz-
tes,25) in einem anderen um die Höchstaltersgrenze 
zur Einstellung in den mittleren feuerwehrtechnischen 
Dienst von 30 Jahren.26) In beiden Fällen war der 
gleiche Generalanwalt befasst, der die Grenzen als 
gerechtfertigt beurteilt. Bei der Altersgrenze für Zahn-
ärzte argumentierte er vor allem mit dem Schutz der 
Gesundheit und dem Ziel, den neuen Generationen die 
Möglichkeit zu sichern, als Vertragszahnarzt tätig zu 

19) EuGH 10.9.2009, Rs C-44/08, Akavan Erityisalojen 
Keskusliitto ua.

20) EuGH 10.12.2009, Rs C-323/08, Rodríguez Mayor ua.
21) EuGH 23.4.2009, Rs C-378/07 bis C-380/07, Angelida-

ki ua.
22) EuGH 29.10.2009, Rs C-63/08, Pontin.
23) EuGH 16.7.2009, Rs C- 69/08, Visciano.
24) EuGH 22.10.2009, Rs C-116/08, Meerts.
25) EuGH 12.1.2010, Rs C-341/08, Petersen.
26) EuGH 12.1.2010, Rs C-229/08, Wolf.
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sein. Bei der Altersgrenze für den mittleren feuerwehr-
technischen Dienst verwies er insb auf die sich aus 
dem 18. Erwägungsgrund der Gleichbehandlungsrah-
men-RL ergebende Besonderheit für Notfalldienste. 
Der EuGH schloss sich am 12.1.2010 in beiden Fällen 
dem Generalanwalt an.

Bei einem Rechtsstreit zwischen Frau Kücükde-
veci und ihrem ehemaligen AG geht es um die Frage 
einer allfälligen Altersdiskriminierung iZm der Berech-
nung der Kündigungsfrist.27) Der Generalanwalt vertritt 
dabei die Ansicht, dass eine Nichtberücksichtigung 
von Beschäftigungszeiten, die vor der Vollendung 
des 25. Lebensjahres des AN liegen, nicht mit der 
Gleichbehandlungsrahmen-RL vereinbar ist.

Einen österr Fall betrifft die Rs Gassmayr.28) Frau 
Gassmayr wurden für die Zeit des Beschäftigungs-
verbots auf Grund ihrer Schwangerschaft die Bezüge 
mit Ausnahme der Journaldienstzulage weiterbezahlt. 
Diese Zulage, eine Abgeltung für Bereitschaftsdienste, 
wird nämlich nach dem Gehaltsgesetz nicht als nor-
male Zulage, sondern als „Nebengebühr“ eingestuft. 
Der Generalanwalt hält dies grundsätzlich für zuläs-
sig. Seiner Ansicht nach ist es vom Ermessen, das 
das Gemeinschaftsrecht den Mitgliedstaaten belässt, 
gedeckt, eine Vorschrift zu erlassen, wonach einer 
schwangeren AN, die nicht arbeitet – ebenso wie 
einem krankheitsbedingt Abwesenden –, ihr Gehalt 
und die normalen Zulagen fortgezahlt werden, sie 
aber keine weiteren Zulagen erhält, die unmittelbar 
mit der Erbringung einer spezifischen Arbeitsleistung 
verbunden ist, wenn sie diese Leistung tatsächlich 
nicht erbringt.

Um das Aufenthaltsrecht der weitgehend mittel-
losen Familienangehörigen in Großbritannien eines 
vormals im Vereinigten Königreich erwerbstätigen 
dänischen AN geht es in der Rs Ibrahim.29) Bezug-
nehmend auf die Vorjudikatur des EuGH schlägt der 
Generalanwalt eine E iSd Familienangehörigen vor. 
Ähnlich verhält es sich in der Rs Teixeira.30)

Um den Kündigungsschutz von AN-Vertretern iZm 
der RL zur Unterrichtung und Anhörung der AN geht 
es in der Rs Holst.31) Der Generalanwalt erachtet es 
als ausreichend, wenn der AN die Möglichkeit hat, im 
Rahmen eines Verfahrens überprüfen zu lassen, ob 
der Grund für die Kündigung in der Stellung oder der 
Tätigkeit als AN-Vertreter liegt. Eine Ansicht, die in der 
Praxis wohl schwer eine ausreichend unabhängige 
Interessenvertretung sicherstellen könnte. Es ist daher 
zu hoffen, dass der EuGH dies anders beurteilt.

Zwei französische Fälle betreffen die Freizügigkeit 
bei Sportlern.32) Im ersten Fall geht es um die Weige-
rung von in Deutschland und im Vereinigten Königreich 
ausgebildeten Snowboardlehrern, das Snowboarden 
in Frankreich zu unterrichten. Die Generalanwältin 
schlägt hier eine E gegen Frankreich vor. Der zweite 
Fall betrifft einen Fußballspieler, der von Olympique 
Lyonnais zu Newcastle United wechseln will und 
im Zuge dessen von seinem bisherigen Verein mit 
dem Ersatz der Ausbildungskosten konfrontiert wird. 
Sofern der Entschädigungsbetrag auf den Ausbil-
dungskosten basiert, die dem ausbildenden Verein 
tatsächlich entstanden sind bzw die sich der neue 
Verein tatsächlich erspart, kann eine solche Rege-
lung laut Generalanwältin durch die Notwendigkeit 
gerechtfertigt sein, die Anwerbung und Ausbildung 
von Nachwuchsprofispielern zu fördern. Soweit die 
Entschädigung von dem Spieler selbst zu leisten ist, 
ist sie auf die gegebenenfalls ausstehenden Kosten 
seiner individuellen Ausbildung beschränkt.

Abschließend ist noch auf die neu anhängigen 
Fälle zu den folgenden Themen hinzuweisen: Haf-
tung des Hauptunternehmers als Gesamtschuldner 
für Schulden eines nicht registrierten Subunterneh-
mers;33) Betriebsübergang und überlassene Arbeits-
kräfte;34) Abberufung einer schwangeren Geschäfts-
führerin;35) Krankenbehandlung in einem anderen Mit-
gliedstaat – Begriff der rechtzeitigen Behandlung;36) 
AN-Freizügigkeit und Betriebspension;37) Altersgrenze 
bei Professoren;38) AN-Freizügigkeit und Pflegegeld;39) 
Arbeitszeit-RL – Voraussetzung für das Opt-Out;40) 
Auslegung der in den Beitrittsverträgen mit den neuen 
Mitgliedstaaten festgelegten Übergangsbestimmun-
gen für den Arbeitsmarkt;41) Frist von zwei Monaten 
für die Geltendmachung eines Schadens- und/oder 
Entschädigungsanspruches wegen Diskriminierung 
bei der Einstellung;42) kollektivvertragliche Regelungen 
und Altersdiskriminierung.43)

27) EuGH 19.1.2010, Rs C-555/07, Kücükdeveci; der EuGH 
schloss sich am 19.1.2010 dem Generalanwalt an.

28) Rs C-194/08, Gassmayr.
29) EuGH 23.2.2010, Rs C-310/08, Ibrahim.
30) EuGH 23.2.2010, Rs C-480/08, Teixeira.
31) EuGH 11.2.2010, Rs C-405/08, Holst. 
32) Rs C-200/08, Kommission gegen Französische Repu-

blik; Rs C-325/08, Olympique Lyonnais.
33) Rs C-245/09, Omalet.
34) Rs C-386/09, Briot und C-242/09, Albron Catering = 

ZESAR 11-12-/09, 487 f (Thüsing).
35) Rs C-232/09, Danosa = ZESAR 11-12/09, 486 f (Thü-

sing).
36) Rs C-173/09, Elchinov.
37) Rs C-379/09, Casteels.
38) Rs C-250/09 = ZESAR 11-12/09, 488 f (Thüsing).
39) Rs C-388/09, Da Silva Martins.
40) Rs C-243/09, Fuß.
41) Rs C-307/09, Viciplus; Rs C-308/09, B.A.M. Vermeer 

Contracting; Rs C-309/09, Olbek Industrial Services.
42) Rs C-246/09, Bulicke = ZESAR 11-12/09, 489 f (Thü-

sing).
43) Rs C-45/09, Rosenbladt.
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Das Jahr 1935 stand wie schon die Jahre davor 
ganz im Zeichen der Wirtschaftskrise, was auch auf 
dem Gebiet des Sozialrechts deutlich wurde. Schon 
Ende 1926 war vom Nationalrat das Angestellten-
versicherungsG beschlossen worden, welches am 
1.2.1927 in Kraft getreten war. Am 1.4.1927 wurde 
auch ein ArbeiterversicherungsG beschlossen, welches 
aber vom Eintritt entsprechender wirtschaftlicher Ver-
hältnisse abhängig gemacht wurde. In der Folge trat 
das ArbeiterversicherungsG wegen der sich ständig 
verschlechternden wirtschaftlichen Situation in seinen 
wesentlichen Punkten nicht in Kraft (vgl J. Resch, Die 
gewerbliche Sozialversicherung [1935] 9). Die da rauf 
folgenden Jahre waren geprägt von dem Bemühen um 
eine Reform des Sozialversicherungs-(SV-)rechts, um 
dringend notwendige Einsparungsmaßnahmen zu tref-
fen. Mehrere Anläufe dazu scheiterten jedoch. Die Ursa-
chen für die Krise in der SV waren vielfältig. J. Resch 
(aaO 18) stellt dar, dass zB in der Arbeiterkrankenversi-
cherung die Versichertenzahlen von 1930 bis 1933 um 
270.000 Personen oder 27 % zurückgegangen waren. 
Daneben war auch eine Verminderung der Arbeitsver-
dienste spürbar, was noch zusätzlich zu einem Rück-
gang der Beitragseinnahmen führte. Ein weiteres Pro-
blem bestand in der Aufwertung der vor der Geldent-
wertung angefallenen Versicherungsleistungen, was die 
SV ebenfalls belastete. Finanzielle Belastungen brachte 
etwa auch in der Unfallversicherung (UV) der Arbeiter 
die Einbeziehung der Wegunfälle in die Versicherung 
(vgl J. Resch, aaO 20). Die dramatische Situation zeigt 
sich ganz deutlich dadurch, dass die Weiterzahlung der 
Renten durch die Hauptanstalt für Angestelltenversiche-
rung nur durch die Erlassung des Bundesgesetzes (BG) 
über vorläufige Maßnahmen auf dem Gebiete der Ange-
stelltenversicherung (BGBl 1935/56) gesichert werden 
konnte. Das genannte Gesetz ordnete an, dass die in 
den Monaten März, April und Mai 1935 fällig werdenden 
Beträge der Invaliditäts-, Alters- und Hinterbliebenen-
renten aus der Pensionsversicherung (PV) iSd Ange-
stelltenversicherungsG zu kürzen sind. Die Kürzung 
betrug zB 20 % bei Invaliditäts- und Altersrenten im 
Ausmaß von 120 S monatlich und darüber. Die Arbeiter-
UV-Anstalten wurden gesetzlich dazu verpflichtet, der 
Hauptanstalt für Angestelltenversicherung über deren 
Antrag und mit Zustimmung des Bundesministers für 
soziale Verwaltung nach Maßgabe ihrer hierfür verfüg-
baren Mittel zinsenfreie Darlehen zu gewähren.

Um der Krise in der SV endgültig Herr zu werden, 
brachte die Bundesregierung Mitte März 1935 den 
Entwurf zu einem BG betreffend die gewerbliche SV im 
Bundestag ein, welches letztendlich beschlossen wurde 
(vgl zu all dem ausführlich J. Resch, aaO 9 ff). Dieses 
BG wurde mit BGBl 1935/107 erlassen. Es regelte die 
Versicherung der auf Grund eines Arbeits-, Dienst- 
oder Lehrverhältnisses in der Industrie und im Bergbau, 
im Gewerbe, im Handel und Verkehr, im Geld-, Kredit- 

und Versicherungswesen, in freien Berufen, im öffent-
lichen Dienst und in der Hauswirtschaft beschäftigten 
Personen. Geregelt waren die Fälle der Krankheit, der 
Invalidität, des Alters, des Todes, des Arbeits(Dienst)
unfalls sowie die Arbeitslosenfürsorge und Altersfürsor-
ge. Die Regelungen für die Arbeiter fanden sich in den 
§§ 142 ff (wobei aber das In-Kraft-Treten der Bestim-
mungen über die Alters- und Invalidenversicherung 
nach § 196 wieder an eine „Wohlstandsklausel“ gebun-
den war), jene für die Angestellten in den §§ 223 ff. Die 
Arbeitslosenfürsorge war in den §§ 275 ff geregelt. Bei 
den Diskussionen um die Gestaltung dieses Gesetzes 
war zunächst der Gedanke der Fondsgemeinschaft im 
Vordergrund gestanden. Hauptzweck wäre gewesen, 
den noch lange Zeit ansteigenden Aufwand in der 
Rentenversicherung mit dem voraussichtlich fallenden 
Aufwand in der Arbeitslosenfürsorge zu verbinden, 
um auf diese Weise innerhalb der gesamten SV einen 
Lastenausgleich herbeizuführen. Der Gedanke der 
Fondsgemeinschaft stieß jedoch bei den verschiede-
nen Interessengruppen auf starken Widerstand. Man 
sah durch eine finanzielle Verschmelzung der „gesun-
den“ Versicherungseinrichtungen mit den „notleiden-
den“ eine Gefahr für erstere. Weiters wurden Bedenken 
dagegen geäußert, den Sanierungsplan auf der nicht 
verlässlich zu beurteilenden künftigen Entwicklung des 
Arbeitsmarktes aufzubauen. Diesen Bedenken wurde 
schlussendlich Rechnung getragen. Ziel des GSVG war 
nicht mehr die dauernde Sanierung der SV, sondern 
es sollten in jedem einzelnen Versicherungs(Fürsorge)
zweig für die Dauer von fünf Jahren die Einnahmen 
mit den Ausgaben im Gleichgewicht gehalten wer-
den. Wichtiger Punkt war auch die Schaffung eines 
einheitlichen SV-Beitrags (vgl EB, abgedruckt in Amt-
liche Nachrichten des BM für soziale Verwaltung, XVII. 
Jahrgang, 1935, 152 ff). Durch das GSVG kam es zu 
zahlreichen Leis tungskürzungen, so zB beim Kranken-
geld, bei den Verletztenrenten in der UV, vor allem aber 
auch in der PV der Angestellten (vgl Talos, Staatliche 
Sozialpolitik in Österreich – Rekonstruktion und Ana-
lyse [1981] 270 f). Durch BGBl 1935/168 wurde die 
I. Durchführungsverordnung (-VO) zum GSVG erlas-
sen, in welcher zB Regelungen betreffend die Bewer-
tung der Sachbezüge sowie betreffend Meldungen, 
Anzeigen und Bestätigungen getroffen wurden. Die II. 
Durchführungs-VO folgte mit BGBl 1935/263, die dritte 
mit BGBl 1935/355.

Im Jahr davor war das BundesverfassungsG vom 
30.4.1934, BGBl I 1934/255 über außerordentliche 
Maßnahmen im Bereich der Verfassung erlassen wor-
den („Ermächtigungsgesetz“). Durch dieses Gesetz 
hatte die Bundesregierung die Möglichkeit erhalten, 
Verfassungsgesetze und einfache Gesetze ohne Mit-
wirkung der vorgesehenen Vertretungskörper zu erlas-
sen (vgl nur Walter/Mayer/Kucsko-Stadlmayer, Bun-
desverfassungsrecht10 [2007] 31). Dass davon reger 

Aus der Geschichte des Arbeitsrechts und des Sozialrechts

Was vor 75 Jahren geschah!

Aus der Geschichte des Arbeitsrechts und des Sozialrechts



Neue Bücher

185DRdA ● 2/2010 ● April

Gebrauch gemacht wurde, zeigen im Jahre 1935 ua 
das BG zur Bekämpfung staatsfeindlicher Druckwerke 
(BGBl 1935/33) sowie das BG betreffend Maßnahmen 
zur Erleichterung der Wiederbeschäftigung arbeits-
loser Arbeiter und Angestellter (ArbeitsförderungsG, 
BGBl 1935/281). Nach dem zuletzt genannten Gesetz 
konnte Industrie- oder Gewerbegruppen eine Vergü-
tung gewährt werden, wenn sie in der Lage waren, 
ihren durchschnittlichen Beschäftigtenstand durch 
Neueinstellung von Arbeitslosen um mindestens 20 % 
zu erhöhen. Besondere Aufmerksamkeit verdient das 
ebenfalls auf Grund des ErmächtigungsG ergange-
ne BundesverfassungsG zur Bekämpfung staatsge-
fährlicher Bestrebungen in der Privatwirtschaft (BGBl 
1935/473). Durch dieses Gesetz wurde zB die VO 
betreffend die Entlassung von privaten Arbeit(Dienst)-
nehmern wegen staats- oder regierungsfeindlicher 
Betätigung bis 31.12.1936 verlängert (vgl zu dieser VO 
Trost, DRdA 2009, 189 f). Erwähnenswert ist weiters 
das BG über das Erfordernis einer militärischen Aus-
bildung für die Aufnahme in den öffentlichen Dienst 
(BGBl 1935/233) sowie das BG über das Verbot 
staatsfeindlicher Vorführungen (BGBl 1935/174). Wohl 
nicht zufällig waren als staatsfeindlich ua Vorführungen 
anzusehen, die geeignet waren, die Bestrebungen 
einer Partei zu fördern, der jede Betätigung in Öster-
reich verboten ist. Im Jahr davor war nämlich der 
Sozialdemokratischen Arbeiterpartei jegliche Betäti-
gung in Österreich untersagt worden (vgl Trost, DRdA 
2009, 189).

Im Jahre 1932 war das BG betreffend den freiwil-
ligen Arbeitsdienst erlassen worden (BGBl 1932/304; 
vgl dazu näher M. Ritzberger-Moser, DRdA 2007, 
181). Im Jahre 1935 folgte eine VO des Bundesminis-
ters für soziale Verwaltung betreffend die Geschäfts-
ordnung des Österreichischen Arbeitsdienstes (BGBl 
1935/38) sowie eine VO über die Betätigung jugend-
licher Arbeitsloser im freiwilligen Arbeitsdienst (BGBl 
1935/132).

Mit BGBl 1935/84 wurde zur Vorbereitung des 
berufsständischen Aufbaues als ausschließliche Inte-

ressenvertretung der Gewerbetreibenden der Bund 
der Gewerbetreibenden errichtet, in der Folge mit 
BGBl 1935/303 der Handels- und Verkehrsbund als 
ausschließliche Interessenvertretung der Handeltrei-
benden und der Verkehrsunternehmungen. Weiters 
wurde der Berufsstand Land- und Forstwirtschaft 
eingerichtet (BGBl 1935/304).

Beschlossen wurden auch das BG betreffend 
die Grundsätze für die Regelung der Kinderarbeit in 
der Land- und Forstwirtschaft (BGBl 1935/297) und 
das BG über die Regelung der Arbeit der Kinder und 
Jugendlichen mit Ausnahme der Kinderarbeit in der 
Land- und Forstwirtschaft (BGBl 1935/298). Kinder 
iSd Gesetzes waren Personen vor dem vollendeten 
14. Lebensjahr. Im Gesetz waren Betriebe bzw Tätig-
keiten aufgelistet, in denen bzw mit denen Kinder gene-
rell nicht beschäftigt werden durften. Beschränkungen 
gab es weiters zB im Gast- und Schankgewerbe sowie 
bei öffentlichen Schaustellungen. Wer fremde Kinder 
beschäftigte, musste dies bei der Gemeindebehörde 
seines Wohnsitzes anzeigen und ein Verzeichnis der 
beschäftigten Kinder anlegen. Vor der Beschäftigung 
fremder Kinder musste bei der Gemeindebehörde um 
eine Arbeitskarte für jedes Kind angesucht werden.

Mit BGBl II 1934/153 waren Werksgemeinschaften 
geschaffen worden. Dadurch sollte auch das Betriebs-
räterecht auf eine ständische Grundlage gestellt wer-
den (vgl dazu nur Trost, DRdA 2009, 190; Floretta/
Strasser, ArbVG-HK [1975] XXXIII; Talos, aaO 273 f). 
Mit BGBl 1935/286 folgte eine kleinere Novelle zum 
WerksgemeinschaftenG, mit BGBl 1935/464 wurde 
eine VO zum WerksgemeinschaftenG erlassen, welche 
die Geschäftsführung der Werksgemeinschaft und der 
Vertrauensmänner vorgab.

Nur am Rande erwähnt werden soll die Kundma-
chung des Bundesministers für Finanzen betreffend 
In-Vertrieb-Setzung neuer inländischer Zigarettensor-
ten mit den bezeichnenden Namen „Heimat“ und 
„Front“ (BGBl 1935/161).

JoHanna naDerHirn (linz)
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Besprechungen

Mazal/Risak (Hrsg)
Das Arbeitsrecht. System und Praxiskommentar

Loseblattausgabe ab 2002, 11.-14. ErgLfg (Mai 2008 bis 
November 2009), Verlag LexisNexis ARD Orac, Wien 2008/09, 
Gesamtwerk inkl 2 Mappen, € 180,–

Das nunmehr schon drei Mal in dieser Fachzeitschrift rezen-
sierte Werk verblüfft durch den langen Atem von He rausgeber 
und Autoren: Regelmäßig erscheinen Ergänzungslieferungen, 
mit denen das Werk aktuell gehalten wird. Welche organisato-
rische Arbeit und welches Motivationstalent dahinter stecken 
müssen, lässt sich erahnen und gebietet Respekt.

Die vier letzten Ergänzungen betreffen neben den lau-
fenden Aktualisierungen in Bezug auf die aktuelle Rspr und 
einzelne literarische Stellungnahmen vor allem gesetzliche 
Änderungen: In der 11. Lfg werden etwa die Novellen zum 
BEinstG und GlBG sowie im von Schindler bearbeiteten Kapi-
tel zu den Ansprüchen bei Beendigung des Arbeitsverhältnis-
ses das neu gefasste BMSVG eingearbeitet. Das Kapitel zur 
Arbeitskräfteüberlassung wird grundlegend überarbeitet. Die 
12. Lfg bringt die Einarbeitung der Novelle zum AuslBG und 
der GlBG-Novelle, aber etwa auch die Auseinandersetzung 
mit der Diskussion über den neuen Mehrarbeitszuschlag. Die 
13. Lfg bringt im Kapitel Dienstgeberpflichten die Adaption 
an die Änderungen im Sozialversicherungs- und Steuerrecht 
und die Neuerungen im Lehrlingsrecht (die bislang in der 
Praxis nicht wahrgenommene Möglichkeit einer außerordent-
lichen Auflösung des Lehrverhältnisses im Kapitel besonderer 
Bestandsschutz). Mit der 14. Lfg werden vor allem Anpassun-
gen an die aktuelle höchstgerichtliche Rspr durchgeführt.

Wiederum ist es gelungen, das Werk auf einem anspre-
chenden hohen wissenschaftlichen Niveau zu halten, ohne 
dass die für ein solches System gebotene Aktualität darunter 
leidet. Der schon in früheren Rezensionen immer vorbehalt-
los positive Befund ist – ebenso vorbehaltlos – auch für die 
jüngs ten Aktualisierungen aufrecht zu erhalten.

reinHarD rescH (linz)

Kallab/Ullmann/Hruška-Frank
Arbeitsverfassungsgesetz in Frage und Antwort

3. Auflage, Verlag des ÖGB, Wien 2009, 216 Seiten, karto-
niert, € 19,80

Dankenswerterweise haben die AutorInnen ihre Zweitauf-
lage aus dem Jahre 2004 auf den neuesten Stand gebracht. 
Die graphische Gestaltung, die das Auffinden der Fragen 
und Antworten im Text gegenüber der Erstauflage wesentlich 
erleichtert, wurde beibehalten.

Wie auch in der Zweitauflage gelingt es den AutorInnen 
sehr gut, die Ansprüche eines an praktischer Anwendbarkeit 
interessierten Lesers an knappe Darstellung arbeitsrechtlicher 

Inhalte einerseits und an gute Verständlichkeit andererseits zu 
erfüllen, was – und das ist zu betonen – gerade angesichts der 
komplexen Materie des ArbVG keine leichte Aufgabe darstellt.

Manchmal führt die (natürlich erforderliche) Knappheit 
der Ausführungen aber zu möglichen Missverständnissen; 
beispielsweise fehlt der Hinweis, dass sich das Sperrrecht 
des Betriebsrates nicht auf eine Kündigungsanfechtung 
wegen eines verpönten Motivs bezieht (S 148, Frage 22.6). 
Vereinzelt finden sich deshalb auch juristische Unschärfen 
(beispielsweise werden auf S 142, Frage 9.3, der Verset-
zungs- und der Verschlechterungsbegriff des § 101 ArbVG 
vermengt). Im Vorwort erwidern die AutorInnen dazu aber 
selbst, ganz bewusst vermieden zu haben, allzu viel ins Detail 
zu gehen und weisen darauf hin, dass (natürlich) für eine 
juristische Aufarbeitung schwieriger arbeitsverfassungsrecht-
licher Fragen ein Kommentar des ArbVG nötig ist.

Dennoch könnte angedacht werden, anlässlich einer 
künftigen Neuauflage in der Praxis häufiger auftauchende Fra-
gestellungen (allenfalls zu Lasten anderer) etwas genauer zu 
behandeln. So wird der Komplex der Disziplinarmaßnahmen 
(auf S 143) doch etwas (zu) kurz abgehandelt. Der Rezensent 
verkennt aber nicht, dass eine derartige Gewichtung natürlich 
schwer fällt und immer subjektiv ausfallen muss.

Die vom Leser eines (Praktiker-)Ratgebers erwartete Hil-
festellung, auf Fragen der Praxis klare und kompetente Ant-
worten zu erhalten, haben die AutorInnen aber grundsätzlich 
in einer sehr ansprechenden Form verwirklicht.

Resümierend ist sohin jedenfalls festzuhalten, dass der 
vorliegende Band sowohl als wertvolle Orientierungshilfe als 
auch als entsprechender Schulungsbehelf eine sehr empfeh-
lenswerte Anschaffung darstellt.

WolFGanG GoricniK (salzburG)

Mayr/Resch
BMSVG – Abfertigung neu

2. Auflage, Manz Verlag, Wien 2009
XXVIII, 564 Seiten, gebunden, € 98,–

Die Erstauflage des Mayr/Resch-Kommentars zu den 
gesetzlichen Regelungen zur „Abfertigung neu“ erschien 
2002, im Jahr der Gesetzwerdung. 2009 haben die beiden 
Autoren, die zweifellos zu den profundesten Kennern der 
Materie zählen, eine überarbeitete und erweiterte Neuauflage 
ihres Werkes vorgelegt.

Die Regelungen zur „Abfertigung neu“ wurden im Laufe 
der letzten Jahre in mehreren Punkten modifiziert. Der größte 
und gleichzeitig umstrittenste Reformschritt war sicherlich 
die mit mehreren Verfassungsbestimmungen abgesicherte 
Ausweitung auch auf Gewerbetreibende, Freiberufler und 
Bauern im Jahr 2007. Etwa ein Viertel der nunmehr auf über 
500 Seiten angewachsenen Kommentierung ist den einschlä-
gigen Bestimmungen für diese Berufsgruppen gewidmet. Im 



Neue Bücher

187DRdA ● 2/2010 ● April

Zentrum der Kommentierung stehen aber selbstverständ-
lich nach wie vor die arbeitsrechtlichen Regelungen für die 
Unselbständigen und das Rahmenrecht für die Gründung und 
den Betrieb der Betrieblichen Vorsorgekassen bzw Vorsor-
gekassen, wie sich die ursprünglich als Mitarbeitervorsorge-
Kassen titulierten Institute zur Abwicklung der „Abfertigung 
neu“ nunmehr nennen.

Wie schon die Erstauflage ist auch die überarbeitete 
Fassung praxisnah konzipiert und in hohem Maß hilfreich 
als Nachschlagewerk für alle, die mit der Materie befasst 
sind, sei es in Beratungsstellen der Gewerkschaften und 
der Arbeiterkammern oder sei es andernorts wie zB in den 
Vorsorgekassen.

In einzelnen Punkten weicht die Rechtsmeinung von 
Mayr/Resch dezidiert von der gängigen Praxis ab. Das gilt 
insb für die Deutung der Bestimmungen über den Beginn 
der Beitragspflicht, genau genommen über die Interpretation 
der Formulierung „der erste Monat ist jedenfalls beitragsfrei“ 
iVm der ergänzenden Sonderregelung zum Abschluss eines 
erneuten Arbeitsvertrags mit demselben Arbeitgeber (AG) 
innerhalb von zwölf Monaten. Gemäß dieser Sonderregelung 
„setzt die Beitragspflicht [in einem derartigen Fall] mit dem 
ersten Tag dieses Arbeitsverhältnisses ein“. Nach gängiger 
Praxis – die sich vor allem auf eine entsprechende Auslegung 
des Hauptverbandes stützt – finden als Ausgangsbasis für 
das Heranziehen der Zwölf-Monate-Regel nur Arbeitsverhält-
nisse Berücksichtigung, die länger als einen Monat gedauert 
haben und damit beitragspflichtig geworden sind. Mayr/
Resch plädieren demgegenüber unter Verweis auf den Norm-
zweck für die Berücksichtigung auch kürzerer Arbeitsverhält-
nisse. Selbst wenn das erste Arbeitsverhältnis nur einen Tag 
gedauert hat und ein neuerliches Arbeitsverhältnis zB drei 
Monate später begründet wird, kommt ihrer Meinung nach 
die Sonderregelung zum Tragen und ist das zweite Arbeits-
verhältnis sofort ab Beginn beitragspflichtig. Der beitragsfreie 
erste Monat sei in diesem Fall bereits mit Ablauf eines Kalen-
dermonats ab Beginn des ersten Beschäftigungsverhältnisses 
verstrichen. Die Tatsache, dass in diesem Monat Zeiten ohne 
aufrechtes Arbeitsverhältnis und folglich ohne Beitragspflicht 
liegen, sei für das Wirksamwerden der Sonderregelung ohne 
Relevanz. Leider liegt bisher keine einschlägige höchstge-
richtliche Judikatur zur Deutung dieser für etliche Berufsgrup-
pen durchaus bedeutsamen Bestimmungen vor. Beizupflich-
ten ist den Autoren jedenfalls, dass die bisher geübte Praxis, 
dass selbst bei mehreren Arbeitsverhältnissen zu einem AG 
innerhalb der Zwölf-Monats-Frist dann keine Beitragspflicht 
entsteht, wenn keines dieser Arbeitsverhältnisse länger als 
einen Monat andauert, dem Zweck der Sonderregelung in § 6 
Abs 1 letzter Satz BMSVG nicht gerecht wird.

Wenig glücklich scheint eine in § 26 Rz 12 formulierte 
Empfehlung zu den Verwaltungskosten. Dort heißt es: „Aus 
Sicht der Beitragszahler empfiehlt es sich ..., die vom Veran-
lagungserfolg unabhängigen Verwaltungskosten der Abs 1, 2 
und 3 Z 1 möglichst gering zu halten und bei der Vergütung 
gem Abs 3 Z 2 großzügiger zu sein, um einerseits das Ver-
anlagungsvermögen nicht zu schmälern und andererseits 
einen Leistungsanreiz für die BV-Kasse zu schaffen.“ In den 
angesprochenen Abs 1 und 2 geht es um vorweg – bei der 
Beitragszahlung bzw bei der Einbringung von Übertragungs-
beträgen – in Abzug gebrachte Verwaltungskosten, bei Abs 3 
Z 1 um Barauslagen, Depotgebühren etc, bei Abs 3 Z 2 um 
„Vergütung für die Vermögensverwaltung“.

Übersehen wird in diesem Zusammenhang, dass die 
Vermögensverwaltungskosten vom „veranlagten Abfer-

tigungsvermögen“ gerechnet werden und nicht – wie in 
der Empfehlung suggeriert – von der Höhe des Veranla-
gungserfolgs abhängig sind. Damit lässt sich aus dieser 
Verwaltungskostenposition aber auch kein „Leistungsanreiz“ 
ableiten. Daran ändert die Tatsache nichts, dass die Vermö-
gensverwaltungskosten dem Gesetzestext nach „von den 
Veranlagungserträgen ... einzubehalten“ sind. Vieles spricht 
dafür, bei der Festlegung von Verwaltungskosten den in § 26 
Abs 3 Z 2 angesprochenen Vermögensverwaltungskosten 
sehr wohl hohe Beachtung zu schenken und diese möglichst 
niedrig anzusetzen. Um welches Volumen es dabei geht, 
zeigt ein Blick auf die Berechnungsbasis für diese Kosten. Im 
Jahr 2008 erreichte das „veranlagte Abfertigungsvermögen“ 
bereits 2,1 Mrd €. In den kommenden Jahren werden dieser 
Wert und die daraus abgeleiteten Vermögensverwaltungskos-
ten mit Sicherheit noch beträchtlich in die Höhe gehen.

Möglicherweise werden die von vielen als überhöht 
erachteten Verwaltungskosten zusammen mit diversen 
Abwicklungsproblemen zB beim Datentransfer und bei der 
Auszahlung von Abfertigungsbeträgen und zusammen mit 
dem erheblichen Zurückbleiben der erzielten Veranlagungs-
erträge hinter den ursprünglichen Erwartungen bald zu einer 
neuen Reformdiskussion führen. Die „Abfertigung neu“ wird 
jedenfalls ein zentrales sozialpolitisches Thema bleiben. Der 
Mayr/Resch-Kommentar wird dabei auch in Zukunft ein wich-
tiges Referenzwerk bleiben.

JoseF Wöss (Wien)

Vollmaier
Verjährung und Verfall

Manz Verlag, Wien 2009, XXIV, 256 Seiten, broschiert, 
€ 52,–

Dr. Peter Vollmaier, Assistent am Institut für Zivilrecht 
der Universität Graz, hat seine aktualisierte und überarbeitete 
Dissertation nunmehr als Buch im Manz-Verlag vorgelegt. 
Tatsächlich gibt es, wie aus seinem Vorwort und seiner Ein-
leitung hervorgeht, keine neuere umfangreiche Untersuchung 
zum Verjährungsrecht in Österreich. Der Rezensent wollte sich 
vor ca 20 Jahren dies zur Aufgabe im Rahmen einer Habilitati-
on machen, musste dann aber den gewaltigen Umfang eines 
solchen Vorhabens erkennen und ist dem Ruf in die Praxis 
gefolgt, ohne ein solches Werk verfasst zu haben.

Umso schöner ist es für ihn, dass sich Vollmaier dieses 
interessanten und praktisch höchst wichtigen Themas ange-
nommen hat. Das Niveau dieser Dissertation ist beachtlich, 
sowohl was Inhalt und gedankliche Auseinandersetzung mit 
dem Thema als auch was Sprache und Verständlichkeit 
betrifft. Das gilt auch für das Rechtsinstitut des Verfalls, dem 
ein großer Teil des Buches gewidmet ist. Wer sich mit prin-
zipiellen Fragen des Verjährungs- und Verfallsrechts künftig 
auseinander setzen will, wird gut daran tun, in diesem Buch 
nachzulesen.

Dieses zeigt freilich, wie schwierig die Durchdringung 
des österreichischen Verjährungs- und Verfallsrechts ist. 
Umso besser ist es, dass sich der Autor auf die Auseinan-
dersetzung mit den Grundlagen dieses Rechts beschränkt 
hat. Ohne die einzelnen Bestimmungen in die Überlegungen 
einzubeziehen, lässt sich freilich keine Grundstruktur erar-
beiten, sodass es immer wieder der Auseinandersetzung 
mit einzelnen Regelungen bedarf, die der Autor auch nicht 
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gescheut hat. Es werden die unterschiedlichen Positionen 
zum Verjährungs- und Verfallsrecht ausführlich – manchmal 
vielleicht etwas zu ausführlich, weil an verschiedenen Stellen 
wiederkehrend – dargelegt. In Abwägung der Argumente 
versucht Vollmaier, sich einer Position anzuschließen, wobei 
er sich zT sichtlich schwer tut, welche Position nun für ihn die 
richtige ist. Das liegt aber nicht an ihm, sondern am Wesen 
dieser Rechtsinstitute bzw an der Schwierigkeit, für die ein-
zelnen Fragen des Verjährungs- und Verfallsrechts allgemein 
gültige, unanfechtbare Antworten zu finden. Vielmehr zeigt 
gerade dieses Rechtsgebiet, dass es für die eine wie die 
andere Seite Argumente gibt, ohne dass wirklich viel mehr für 
das eine als für das andere sprechen würde. Sich dann für 
eine der beiden Seiten zu entscheiden, muss zwangsläufig 
etwas willkürlich bzw nicht ganz überzeugend wirken. Viel-
leicht sollten wir Juristen uns öfter dafür entscheiden, nichts 
entscheiden zu können und verschiedene Argumente als 
gleichwertig bzw gleich gewichtig zu betrachten. Je jünger 
man ist, umso eher neigt man dazu, sich auf eine Seite zu 
schlagen, so zumindest die Erfahrung des Rezensenten.

Für den Arbeitsrechtler bietet das Buch aus verständ-
lichen Gründen nur wenig. Die höchst umstrittene Proble-
matik von Verfallsklauseln wird nur am Rand und nicht iSd 
arbeitsrechtlichen Auseinandersetzung gestreift. Diese Pro-
blematik zählt ja auch „nur“ zu den Grundlagen des Arbeits-
rechts, nicht aber des allgemeinen Zivilrechts. Unerwähnt 
bleibt daher ebenso verständlich auch, dass die Verfasser 
des ABGB zwingende Arbeitnehmer-(AN-)ansprüche als von 
§ 1502 nicht erfasst ansehen wollten, weshalb der (Gegen-)
Schluss des OGH aus dieser Bestimmung auf die Zuläs-
sigkeit von kurzen Verfallsklauseln auch historisch gesehen 
unzutreffend ist.

Auch nach Lektüre dieses Buches bleibt der Rezensent 
dabei, dass der Hauptzweck der Verjährung im Schuldner-
schutz zu finden ist, während öffentliche Interessen – wenn 
überhaupt – nur bei der langen 30-jährigen Verjährungsfrist 
so weit von Bedeutung sind, dass sie interpretativ Berück-
sichtigung finden können. An der Existenz von Verfallsfristen 
lässt sich keinesfalls zweifeln, auch nicht an deren von Ver-
jährungsfristen unterschiedlicher Rechtsnatur und Rechts-
wirkung. Ob im Einzelfall verjährungsrechtliche Vorschriften 
analog angewendet oder bei grundsätzlicher Anwendbarkeit 
des Verjährungsrechts einzelne Verjährungsbestimmungen 
teleologisch reduziert auf Verfallsfristen angewendet werden, 
spielt im Ergebnis wohl keine Rolle. Beim nicht zu verkennen-
den rechtsmethodischen Unterschied sollte nicht vergessen 
werden, dass beides argumentierbar ist und zum selben 
Ergebnis führt.

Auf nähere Einzelheiten kann aus Platzgründen nicht 
eingegangen werden. Einige wenige Ausführungen geben 
Anlass zur Kritik, andere nur zur anderweitig zu führender 
Diskussion. Für den Praktiker, der sich mit Verjährungs- 
und Verfallsproblemen auseinander setzt, bringt dieses Buch 
weniger. Dafür ist es aber auch nicht gedacht. Wer grundle-
gender und wissenschaftlich arbeitet, für den wird das Buch 
von Vollmaier eine wichtige Grundlage darstellen, auf der sich 
aufbauen lässt.

Wenn Vollmaier im letzten Teil seines Buches („Resümee 
und Ausblick“) eine Reform des österreichischen Verjährungs-
regimes fordert, dann ohne Zweifel zu Recht. Auch dafür bie-
tet dieses Werk viele wertvolle Denkanstöße, wofür Vollmaier 
zu danken ist.

ernst eypeltauer (linz)

Korenjak
Wohlfahrtseinrichtungen nach ArbVG

Verlag des ÖGB, Wien 2009, 224 Seiten, € 34,80

Beim anzuzeigenden Buch handelt es sich um die über-
arbeitete und aktualisierte Fassung einer von a.Univ.-Prof. Dr. 
Wolfgang Brodil und a.Univ.-Prof. MMag. Dr. Michaela Win-
disch-Graetz betreuten Dissertation. Die Autorin ist Rechtsan-
wältin in Wien. Die Arbeit beschäftigt sich umfassend mit dem 
Begriff der Wohlfahrtseinrichtung und den diesbezüglichen 
Mitwirkungstatbeständen. Nach einem historischen Abriss 
widmet sich die Autorin der Abgrenzung zwischen Wohl-
fahrts einrichtung und Wohlfahrtsmaßnahme. Sie folgt hier der 
hM, die die §§ 94 und 95 ArbVG dahingehend interpretiert, 
dass der Gesetzgeber eine Mitwirkung des Betriebsrates (BR) 
bei Maßnahmen der betrieblichen Wohlfahrt bewusst ausge-
klammert hat. Der Begriff der Einrichtung wird einer genaue-
ren Betrachtung unterzogen. Das Kriterium der Institutionali-
sierung hält die Autorin in diesem Zusammenhang für wenig 
aussagekräftig, für sie sind die Elemente der Dauer und der 
Organisation maßgeblich. Ihres Erachtens sollte eine Wohl-
fahrtseinrichtung einen solchen Grad an organisatorischer 
Unabhängigkeit besitzen, dass eine von der übrigen Betriebs-
organisation getrennte Organisation faktisch ermöglicht wird, 
tatsächlich aber nicht erreicht sein muss. Der Organisations-
grad müsse so ausgestaltet sein, dass beim Wegdenken der 
übrigen Betriebsorganisation die Organisationsstruktur der 
Wohlfahrtseinrichtung weiterhin bestehen bleibt. Korenjak 
setzt sich auch mit der Frage auseinander, ob bloße „Bud-
getposten“ Wohlfahrtseinrichtungen darstellen können. In der 
Literatur werden dazu unterschiedliche Auffassungen ver-
treten. Die Autorin legt dar, dass hier für die Annahme einer 
Wohlfahrtseinrichtung entscheidend ist, ob der rechnerische 
Fonds das Vorliegen einer echten Sonderung innerhalb des 
Betriebs oder Unternehmens notwendig macht, was dann 
der Fall ist, wenn Gremien und Entscheidungsmechanismen 
zur Handhabung der Sonderkonten geschaffen werden und 
so auch Raum für die Mitwirkung des BR gegeben ist.

Im Anschluss daran widmet sich die Autorin dem Begriff 
der „Wohlfahrt“. Sie hält dabei fest, dass das Bestehen oder 
Nichtbestehen einer Wohlfahrtseinrichtung nicht vom Motiv 
des Arbeitgebers (AG) abhängen kann. Stellt die Leistung 
aus Sicht des durchschnittlichen Arbeitnehmers (AN) einen 
objektiven Vorteil dar (gleich ob ideeller oder finanzieller 
Natur), handle es sich um eine Wohlfahrtsleistung. Der Wohl-
fahrtscharakter werde nicht dadurch ausgeschlossen, dass 
auch Gäste und betriebsfremde Personen die Wohlfahrtsein-
richtung nützen dürfen.

In der Folge setzt sich die Autorin umfassend mit den 
Befugnissen der AN-schaft bei Wohlfahrtseinrichtungen aus-
einander. Zunächst wird das Alleinbestimmungsrecht des 
§ 93 ArbVG dargestellt, in der Folge die Mitwirkungs- und 
Mitbestimmungsrechte der §§ 95, 97 Abs 1 Z 5 und Z 19 
ArbVG. Hier geht Korenjak auf zahlreiche Probleme ein, zB 
auf die Frage, ob es sich bei Art und Umfang der Teilnahme 
des BR an der Verwaltung von Wohlfahrtseinrichtungen um 
eine bedingt oder unbedingt erzwingbare Mitwirkung handelt. 
Sie folgt dabei mit ausführlicher Begründung der hL, die eine 
unbedingt erzwingbare Mitwirkung annimmt.

Das folgende Kapitel hat die Wohlfahrtseinrichtungen 
gem § 93 ArbVG zum Gegenstand. Die Autorin geht auf Fra-
gen der Errichtung solcher AN-eigener Wohlfahrtseinrichtun-
gen ein. Auch Probleme der Finanzierung werden behandelt, 
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so zB die – von der Autorin grundsätzlich verneinte – Frage, 
ob die Finanzierung außerbetrieblicher Wohlfahrtseinrichtun-
gen im Rahmen von AN-eigenen Wohlfahrtseinrichtungen 
erfolgen darf. Abschließend werden Aspekte der Auflösung 
AN-eigener Wohlfahrtseinrichtungen beleuchtet.

Im nächsten Kapitel setzt sich die Autorin mit den 
betriebs- und unternehmenseigenen Wohlfahrtseinrichtungen 
gem § 95 ArbVG auseinander, wobei hier die Frage breiten 
Raum einnimmt, was „betriebs- und unternehmenseigen“ 
bedeutet. Korenjak legt auch dar, was unter Errichtung, 
Ausgestaltung, Verwaltung und Auflösung einer Wohlfahrts-
einrichtung zu verstehen ist. Bezüglich der Auflösung geht 
sie auf das Anfechtungsrecht des BR und hier speziell auf die 
Anfechtungsgründe ein.

Den letzten Punkt des Buches bildet eine individual-
rechtliche Analyse. Im Zentrum steht dabei die Frage, ob 
Leistungen, die vom AG im Rahmen einer Wohlfahrtsein-
richtung erbracht werden, dem einzelnen AN bei Wegfall der 
Wohlfahrtseinrichtung auf Grund anderer Rechtsgrundlagen 
zustehen können. Die Bestimmung des § 95 ArbVG ist 
nach Ansicht der Autorin im Verhältnis zum Einzelvertrag 
neutral, daher geht sie dazu über, zu prüfen, ob sich ein 
Anspruch aufgrund einer betrieblichen Übung ableiten lässt. 
Sie betrachtet dazu die Judikatur, aus der sich ihres Erach-
tens keine klare dogmatische Linie ableiten lässt. Auch den 
Stellungnahmen der Lehre zu dieser Problematik wird breiter 
Raum gewidmet. Zum Abschluss stellt die Autorin ausführlich 
ihren eigenen Standpunkt dar. Ihrer Ansicht nach können 
Leistungen aus Wohlfahrtseinrichtungen sehr wohl individual-
rechtliche Folgen nach sich ziehen. Voraussetzung sei, dass 
die in der Lehre entwickelten Kriterien (Vertrauenstatbestand, 
Vertrauensschutz, Zurechnung zum AG und Vertrauensinves-
tition des AN) iS eines beweglichen Systems erfüllt werden.

Das Buch schließt mit einer ausführlichen Zusammenfas-
sung der Ergebnisse und einem Judikatur- und Literaturver-
zeichnis. Es lässt sich festhalten, dass die Autorin hier eine 
sehr gute und gründliche Arbeit zum Thema Wohlfahrtsein-
richtungen vorgelegt hat, in der eine Fülle von Literatur und 
Judikatur verarbeitet wurde. Die Autorin nimmt zu vielen Pro-
blemen ausführlich Stellung und bietet auch eigene Lösungen 
an, die detailliert begründet werden. Jeder der mit einschlä-
gigen Fragen zu Wohlfahrtseinrichtungen befasst ist, wird auf 
dieses Buch mit Gewinn zurückgreifen können.

JoHanna naDerHirn (linz)

Jabornegg/Resch/Seewald
Medizinische Rehabilitation

Manz Verlag, Wien 2009, 194 Seiten, broschiert, € 42,–

Die Einordnung der medizinischen Rehabilitation in das 
Sozialleistungsgeflecht lässt sich nicht friktionslos vollziehen. 
Einerseits handelt es sich um ein bereichsübergreifendes 
Institut, das in allen Sozialversicherungszweigen wie auch 
im Versorgungsrecht eine bedeutende Rolle einnimmt. Ande-
rerseits ergeben sich intensive Berührungspunkte und sogar 
Überschneidungsflächen mit anderen Gesundheitsleistungen, 
weshalb die Rangordnung zu klären ist. Auch von der Ziel-
setzung her weist die medizinische Rehabilitation in zwei 
unterschiedliche Richtungen: Einmal bezieht sie sich auf die 
Ausheilung einer eingetretenen Gesundheitsstörung und ist 
insofern retrospektiv angelegt, zum anderen wirkt die medizi-

nische Rehabilitation zukunftsgerichtet, da sie den Patienten 
konstitutionell und psychisch so stärken möchte, dass er 
möglichst leidenfrei weiterleben kann. Der heutzutage so 
betonte Nachhaltigkeitsfaktor ist somit auch im Gesundheits-
bereich von großer Relevanz.

Ein besonders hoher Stellenwert kam der Rehabilitation 
immer schon in der Unfallversicherung zu, weshalb sie in 
diesem Zweig – anders etwa als in der Krankenversicherung 
(KV) – mit individuellem Rechtsanspruch ausgestattet ist 
und dort die Maßnahmen am facettenreichsten ausgestaltet 
sind. Letztlich geht es um die Gewinnung von wieder ein-
setzbaren Arbeitskräften, die wirtschaftlichen Nutzen stiften, 
statt das Gesundheitsbudget zu belasten. Deshalb sollte der 
Grundsatz „Rehabilitation vor Pension“ im Sozialrecht noch 
wesentlich schärfer forciert und akzentuiert werden, weil auch 
dadurch das faktische Pensionsalter nach oben verlagert 
werden könnte.

Das vorliegende Buch widmet sich in gründlicher und 
systematischer Weise dem Komplex der medizinischen Reha-
bilitation. Zunächst einmal werden Definitionen, Grundvoraus-
setzungen, Phasenmodelle und Praxisbeispiele vorangestellt 
(Endel, Benkowitsch). Hierbei trifft man auf nicht so geläufige 
Termini wie „Frührehabilitation“ und „geriatrische Rehabili-
tation“ (S 26 f) sowie auf sog Impulseffekte – womit ausge-
drückt wird, dass die Art der Akutbehandlung die spätere 
Rehabilitationsphase wesentlich mitbestimmt und prägt. Der 
umfassende systematische Überblick über die Rehabilita-
tion, den Rudda leistet, dient der Trennschärfe zu anderen 
Leistungen (wie Hauskrankenpflege, Pflegebedürftigkeit) und 
deckt Gesetzeslücken (etwa in Bezug auf die ambulante und 
psychiatrische Rehabilitation) auf. Dies lässt sich gut aus 
der inhomogenen Entwicklung dieses Instituts, die sich über 
Jahrzehnte erstreckte, erklären. Der Beitrag gipfelt in der 
Forderung nach dem Aufbau eines gezielten Netzwerks für 
alle Rehabilitationsfälle unter Einsatz eines Case-Managers. 
Eine solche Rechtskonstruktion wird später auch noch von 
Albert befürwortet.

Die gar nicht geringen Berührungspunkte zum Arbeits-
recht werden von Resch problemorientiert aufgezeigt. Es wird 
insb die Verzahnung von sozialrechtlichen Geldleistungen 
(Kranken-, Übergangs- und Pflegegeld) mit den arbeitsrecht-
lichen Entgeltfortzahlungsansprüchen und gewährten Dienst-
geberzuschüssen dargestellt. Spannend liest sich auch, mit 
welcher Intensität der arbeitsvertragliche Bestandschutz in 
die Rehabilitationsphase hereinwirkt.

Anders als in Österreich kann das deutsche Sozialrecht 
mit einem eigenständigen Normenkomplex betreffend die 
Rehabilitation, nämlich dem SGB IX, aufwarten (dazu See-
wald, Spiegl). Doch auch dort bleiben die heiklen Fragen 
der Zumutbarkeit für den Patienten, die Höhe der Zuzah-
lungspflicht, die Art der Gewährung und das Verhältnis 
zu den anderen Leistungsbereichen, etwa zur KV und RV, 
interpretationsbedürftig. Auf besonderes Interesse stößt die 
Möglichkeit, dem Patienten ein „persönliches Budget“ zur 
Verfügung zu stellen, das er in freier Selbstverantwortung für 
Rehabilitationszwecke einsetzen kann.

Mag auch der Rehabilitations-“Grundtatbestand“ trotz 
der tiefschürfenden rechtsdogmatischen und sozialpoliti-
schen Beiträge noch Unschärfen und Grauzonen aufweisen, 
so hat doch das vorgelegte Rehabilitationsbuch das rechtli-
che Terrain in überaus solider Weise für fortschreitende Über-
legungen im Gesundheitssektor geebnet.

Martin binDer (innsbrucK)
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Greif
Der Europäische Betriebsrat

Verlag des ÖGB, Wien 2009, 320 Seiten, € 28,50

Fragen des Europäischen Betriebsrates (kurz EBR) zäh-
len nicht zum Alltagsgeschäft der Beratung von BRen inner-
halb der Arbeiterkammer und des ÖGB.

Wer sich mit der Materie auseinander setzt, sieht sich 
nicht nur mit einer (mittlerweile novellierten) EU-Richtlinie 
(-RL), sondern auch mit der unterschiedlichen Umsetzung in 
insgesamt 30 Ländern konfrontiert. Diese Umsetzung spie-
gelt die unterschiedliche Kultur der Mitbestimmung in den 
EU- und EWR-Staaten wider. Dazu kommt, dass es für den 
österr Rechtsanwender ziemlich fremd ist, dass die Regelung 
von Mitbestimmung in einer Vereinbarung zwischen Konzern-
spitze und ArbeitnehmerInnen-(AN-)vertretern zustande kom-
men soll und nicht durch klare gesetzliche Vorgaben geregelt 
ist. Geht es dann gar um die Umsetzung der Rechtsnormen, 
treten im Vorfeld der Gründung eines EBR viele praktische 
Probleme auf (unterschiedliche Sprachen, Mitbestimmungs-
kulturen etc).

Wolfgang Greif versucht in seinem Buch, auf diese Pro-
blematik einzugehen.

Nach einem kurzen Überblick über die Geschichte des 
EBR von den „Kinderschuhen“ vor der EU-RL bis zu den 
Herausforderungen durch die „EU-Osterweiterung“ stellt der 
Autor den „EBR in Frage und Antwort“ dar. Dabei wird auf die 
Fragen eingegangen, wann überhaupt ein EBR zu errichten 
ist, wie ein EBR gegründet wird und welche Aufgaben bzw 
Rechte er hat. Besondere Aktualität hat die Darstellung der 
überarbeiteten EU-RL (dem Autor stand nur der RLen-Text 
laut Beschluss des EU-Ministerrates zur Verfügung).

Im anschließenden Kapitel „Rechtsgrundlagen zum EBR“ 
sind die EU-RL, die Bestimmungen des ArbVG und auch die 
wesentlichen Bestimmungen der Novellierung 2009 auf Basis 
des europäischen Ministerratsbeschlusses vom 17.12.2008 
abgedruckt (die RL 2009/38/EG vom 6.5.2009 ist mittlerweile 
im Amtsblatt der EU veröffentlicht und am 5.6.2009 in Kraft 
getreten).

Das Kaptitel „Eckpunkte auf dem Weg zum EBR“ bein-
haltet gute praktische Hinweise, was auf dem Weg zum EBR 
zu beachten ist (Kontakte mit BRen und Gewerkschaften in 
anderen betroffenen Ländern, Informationen über das Unter-
nehmen, Rechtskenntnisse, Vorbereitung der Verhandlungen 
des besonderen Verhandlungsgremiums, Tipps bei Blocka-
dehaltung des Unternehmens).

Das folgende Kaptitel („Die wichtigsten Verhandlungs-
punkte einer auszuhandelnden EBR-Vereinbarung“) stellt die 
typischen möglichen Inhalte einer EBR-Vereinbarung dar. 
Die Auflistung der Möglichkeiten ist zugleich eine Checkliste, 
woran beim Abschluss einer Vereinbarung über den EBR 
auf jeden Fall gedacht werden muss. Abgerundet werden 
diese Vorschläge mit Textbausteinen für eine entsprechende 
Vereinbarung. Dabei orientiert sich der Autor an den Rege-
lungen des „EBR kraft Gesetzes“ und bringt Ideen zu einer 
verbesserten Gestaltung des „EBR kraft Vereinbarung“. Diese 
basieren teilweise auf den Empfehlungen der Gewerkschaften 
zur Nachbesserung der EU-RL von 1994.

Im abschließenden Kapitel wendet sich der Autor an 
bereits bestehende EBRe. Eine Best-Practice-Analyse und 
eine Worst-Practice-Anlayse führen zu guten Tipps für eine 
erfolgreiche Interessenvertretung der AN innerhalb des Kon-
zerns. Da der Schlüssel zu einer erfolgreichen EBR-Arbeit in 

einer guten Kommunikation liegt, gibt es gerade zu diesem 
Thema wesentliche Anregungen (Nutzung von Technik, Über-
setzungen, Weiterbildung, Kenntnis der Mitbestimmungs-
kultur anderer Länder etc). Ziel all dieser Tipps ist es, eine 
echte Beteiligung des EBR an Konzernentscheidungen sicher 
zu stellen. Ein eigener Abschnitt widmet sich dem „EBR bei 
Umstrukturierungen im Unternehmen“.

Ein ausführlicher Anhang beinhaltet weitere rechtliche 
Grundlagen der Information und Anhörung der AN, weiter-
führende Literaturhinweise, eine umfangreiche Sammlung 
von Internetadressen und Gewerkschaftskontakte zum EBR 
in Österreich und auf EU-Ebene.

Das Buch ist so gestaltet, dass jeder Leser mit Inte resse 
am EBR gute und wichtige Informationen findet. Das gilt für 
den „unbedarften“ Leser, der einmal verständliche Grundin-
formationen einholen möchte, genauso wie für den Berater 
der BRe im besonderen Verhandlungsgremium oder in einem 
schon bestehenden EBR. Gerade Kapitel V mit den mögli-
chen Inhalten einer EBR-Vereinbarung bietet die Möglichkeit, 
eine bestehende EBR-Vereinbarung auf etwaige „Schwach-
stellen“ zu durchleuchten und in Neuverhandlungen über 
die bestehende Vereinbarung einzutreten. Darüber hi naus ist 
dieser Zielgruppe ein ganzes Kapitel über die Alltagsarbeit im 
EBR gewidmet.

Überzeugend ist auch die Sprache des Buches, das als 
gewerkschaftliches Handbuch konzeptiert ist. In allgemein 
verständlicher Sprache werden die oft sperrigen Begriffe der 
EBR-RL und des österr ArbVG erläutert, ohne dass die nötige 
juristische Präzision dabei verloren geht. Der Autor leistet hier 
eine wertvolle und gelungen „Dolmetscharbeit“.

An mehreren Stellen des überaus gelungenen Buches 
verweist der Autor darauf, dass die Gewerkschaften (und der 
Europäische Gewerkschaftsbund) wertvolle Erfahrungen bei 
der Gestaltung von Vereinbarungen über den EBR gewonnen 
haben. Der Inhalt des Buches beweist, dass dies auf alle Fälle 
auf Wolfgang Greif zutrifft.

robert prieWasser (salzburG)

Ehmer/Lamplmayr/Mayr/Nöstlinger/Reiter/Stummer
Kinderbetreuungsgeldgesetz

2. Auflage, Verlag des ÖGB, Wien 2009, 428 Seiten, € 34,–

Die nunmehr 2. Auflage des Kommentars zum Kinderbe-
treuungsgeldgesetz (KBGG) gibt den Rechtsstand 1.1.2009 
wieder.

Seit In-Kraft-Treten des KBGG im Jahr 2002 kam es zu 
zahlreichen Novellierungen des Gesetzes. Insb wurden ab 
1.1.2008 zwei Varianten einer Kurzleistung des Bezuges von 
Kinderbetreuungsgeld eingeführt. Weiters kam es zu einer 
Änderung bei Überschreitung der Zuverdienstgrenze, wonach 
im Fall einer Überschreitung nicht mehr das gesamte im 
Kalenderjahr erhaltene Kinderbetreuungsgeld zurückgezahlt 
werden muss, sondern es zu einer Einschleifregelung kommt. 
Die Novellierungen wurden im Kommentar berücksichtigt und 
erläutert, aber auch auf die Unterschiede zur alten Rechtslage 
wurde Rücksicht genommen und die Änderungen darge-
stellt.

Im 1. Teil dieses Gesetzeskommentars findet man 
zunächst den vollständigen Gesetzestext, im 2. Teil nochmals 
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die einzelnen Paragraphen mit der anschließenden Kommen-
tierung sowie Beispielen.

Anhang 1 beinhaltet wichtige andere Gesetze, Erlässe 
und Verordnungen, die im Zusammenhang mit dem KBGG 
von Bedeutung sind. Anhang 3 enthält Formulare, wie 
beispielsweise den Antrag auf Kinderbetreuungsgeld. In 
Anhang 2 findet man eine Kurzübersicht zur Zuverdienst-
grenze, die im Text angeführte Liste wurde jedoch nicht 
beigefügt. Es wäre durchaus von Vorteil, in einer allfälligen 
Folgeauflage auch die Liste über die einzelnen Einkunftsarten 
einzufügen.

Insgesamt ist dieser Kommentar zum KBGG ein brauch-
bares und hilfreiches Nachschlagewerk. Eine neue Auflage 
wird wohl nicht lange auf sich warten lassen, da es ab 2010 
wiederum zu Änderungen im KBGG kommt und insb eine 
einkommensabhängige Bezugsvariante eingeführt wird.

JasMin HainDl (Wien)

Felzmann/Danzl/Hopf
Oberster Gerichtshof – Kommentar

2. Auflage, Neuer Wissenschaftlicher Verlag, Wien/Graz 2009
340 Seiten, gebunden, € 44,80

Der vorliegende Band ist nicht nur für in der Justiz 
beschäftigten Juristen, sondern insb auch für Parteienver-
treter ein wertvoller Wegweiser durch die Organisation des 
OGH.

Besonders interessant für den rechtshistorisch inter-
essierten Leser sind die Ausführungen zur Geschichte des 
OGH von der Geburtsstunde im August 1848 über das 
Schicksal während des 2. Weltkrieges und die Entwicklun-
gen in der zweiten Republik. Erfreulich hervorzuheben ist, 
dass seit 2007 erstmals in der Geschichte eine Frau diesem 
Höchstgericht als Präsidentin vorsteht. Die Kommentierung 
des OGH-Gesetzes bietet einen umfassenden Einblick in 
die interne Organisation und in die Entscheidungsstrukturen 
der zuständigen Senate. Interessant für Parteienvertreter 
sind etwa auch die Bestimmungen über die Beschränkung 
der Auskunftserteilung an Parteien (§ 20). Die Bestimmun-
gen über die OGH-Geschäftsordnung sind im Wesentlichen 
für den außenstehenden Rechtsanwender zwar nicht im 
Detail relevant, geben aber einen Einblick in die interne 
Geschäftsabwicklung, insb auch im Hinblick auf den Ablauf 
der Beratungen, die Abstimmung über Entscheidungen, die 
erforderlichen Beschlussmehrheiten, die durchaus auch für 
Rechtsuchende und deren Vertreter von Interesse sind.

Weiters wird auch der Personalstand des OGH im 
Jahr 2009 samt der Senatszuteilungen ersichtlich. Ein auf-
schlussreiches Werk für jeden, der in der Justiz oder als 
Parteienvertreter die Abläufe des Verfahrens vor dem OGH 
kennen sollte.

sieGlinDe GaHleitner (Wien)

Kossak
Handbuch für Vereinsfunktionäre

LexisNexis Verlag ARD Orac, Wien 2009 
XIV, 228 Seiten, € 39,–

Wolfgang Kossak ist als Senatspräsident i. R. des OLG 
Linz nicht nur ausgewiesener Spitzenjurist, sondern Funk-
tionär in einigen Sportvereinen. Diese Symbiose aus sportli-
cher und juristischer Leidenschaft ist die Grundlage für das 
vorliegende rechtswissenschaftliche Werk, welches zugleich 
eine fundierte Grundlage für das praktische Arbeiten von Ver-
einsverantwortlichen bildet. Im Detail findet man eine Unzahl 
wichtiger Ausführungen zum Vereinsrecht im Allgemeinen und 
zu Sportvereinen im Speziellen.

Selbstverständlich geht die Vereinsfreiheit vor, wenn Verei-
ne nach ihren Statuten nur einem Geschlecht vorbehalten sind. 
Insofern liegt keine Geschlechterdiskriminierung vor, sondern 
nur ein Ausfluss der verfassungsrechtlich geschützten Vereins-
freiheit (S 21): Gerade im Sport wird das deutlich, wo im sportli-
chen Vergleichskampf angesichts unterschiedlicher körperlicher 
Voraussetzungen eine Trennung zwischen den Geschlechtern 
auf Grund der sportlichen Fairness geradezu geboten ist.

In meiner eigenen ehrenamtlichen Tätigkeit im Sport-
bereich konnte ich bereits erfolgreich auf die verdienstvollen 
Ausführungen von Kossak zurückgreifen, insb zu den zahllo-
sen Problemen bei der Auslegung der Vereinsstatuten, aber 
auch der Durchführung der Sitzungen der Vereinsorgane und 
den alltäglichen Problemen bei der Beschlussfassung (diese 
Fragen behandelt der über hundert Seiten umfassende erste 
Abschnitt des Werks).

Der Leser dieser Zeitschrift findet auch zahlreiche Aus-
führungen zum Arbeits- und Sozialrecht. Man findet Ausfüh-
rungen zur Abgrenzung von Ehrenamtlichkeit bzw Unentgelt-
lichkeit gegenüber der Dienstnehmereigenschaft (S 13 f und 
156), dem Verhältnis vereinsrechtlicher Schlichtungsverfahren 
(§ 8 VerG) gegenüber dem (vorrangig) gerichtlich durchsetz-
baren arbeitsrechtlichen Anspruch (S 108 und 111) oder die 
Sonderregelungen für Aufwandsentschädigungen für Sportler 
und Trainer (S 176 ff).

Wesentlich ist das mE ganz richtige Anliegen des Autors, 
die haftungsrechtliche Stellung ehrenamtlicher Vorstandsmit-
glieder zumindest an jene der hauptberuflichen Vorstandsmit-
glieder anzugleichen, um damit zur Anwendbarkeit des DHG 
zu gelangen (S 133 ff). Zu formal erscheint das Gegenargu-
ment einer Meinung in der Litaratur, derzufolge dafür eine 
Gesetzesänderung nötig wäre. Sinn und Zweck des DHG 
gebieten geradezu eine solche analoge Anwendung des 
DHG, eine These des Autors, die etwa auch von Kerschner 
vertreten wird (DHG2 [2004] § 1 Rz 6).

Das Buch ist als fundierte juristische Untersuchung 
angelegt, dem Geschick des Autors ist es aber zu verdanken, 
dass es auch für juristisch interessierte Vereinsfunktionäre 
ohne weiters verständlich und lesbar ist. Es ist daher vorbe-
haltlos zu empfehlen.

reinHarD rescH (linz)
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Binder
Österreichisches Bergsportrecht
Verlag Österreich, Wien 2009, 276 Seiten, broschiert, € 52,–

Mazal/Risak (Hrsg)
Das Arbeitsrecht. System und Praxiskommentar
14. ErgLfg, LexisNexis ARD Orac Verlag, Wien 2009
Loseblattwerk, Stand: November 2009
Gesamtwerk 1.–14 Lfg inkl 2 Mappen, € 180,–

Pinggera/Pöltner/Sladecek
Pension & Invalidität
Manz Verlag, Wien 2010, 204 Seiten, broschiert, € 18,80

Jud/Rechberger/Reichelt (Hrsg)
Kollisionsrecht in der Europäischen Union
Jan Sramek Verlag, Wien 2008, XI, 226 Seiten, € 48,–

Geiser/Müller
Arbeitsrecht in der Schweiz
Stämpfli Verlag, Bern 2009, 652 Seiten, broschiert, € 81,–

Schüren/Hamann (Hrsg)
Arbeitnehmerüberlassungsgesetz
4. Auflage, C.H. Beck Verlag, München 2010
XXV, 779 Seiten, Leinen, € 108,–

Nolz/Marek
Handbuch für Lohnsteuer und Sozialversicherung 2010
Verlag Weiss, Wien 2010, 476 Seiten, € 49,50

Artner-Severin
Mutterschutz, Karenz und Elternteilzeit
Verlag Österreich, Wien 2010, 273 Seiten, broschiert, € 42,–

Jahnel
Datenschutzrecht
Jan Sramek Verlag, Wien 2010, XXXVI, 572 Seiten, € 120,–

Bercusson
Labour law and Social Europe
etui Verlag, Brüssel 2009, 701 Seiten, € 35,–

Thanner
DSG – Datenschutzgesetz
Neuer wissenschaftlicher Verlag, Wien/Graz 2010
Stand: 1.1.2010, 286 Seiten, broschiert, € 34,80

Weiss-Faßbinder/Lust
GuKG – Gesundheits- und Krankenpflegegesetz
6. Auflage idF der Novelle 2009, Sonderausgabe Nr 95
Manz Verlag, Wien 2010, 358 Seiten, broschiert, € 32,–

Bordet
Familienfreundliche arbeits- und sozialrechtliche Rege-
lungen und Instrumente
Nomos Verlag, Baden-Baden 2009, 255 Seiten, broschiert, 
€ 62,–

Cerny
Arbeitsverfassungsrecht – Bd 1, Textausgabe 2010
Verlag des ÖGB, Wien 2010, 424 Seiten, € 29,80

Leitmeier
Funktionen und Unterschiede der Nachwirkung von 
Tarifverträgen und Betriebsvereinbarungen
Duncker & Humblot, Berlin 2010, 263 Seiten, € 78,–

Büchereingang

Büchereingang

Thomas Kallab, Erich Ullmann, 
Marion Chwojka

13. neu bearbeitete Au�age 
2010 | 344 Seiten
€ 24,80   
(inkl. Ust., exkl. Versandkosten)

ISBN: 978-3-7035-1414-2

Müssen bei einer Bewerbung alle früheren Tätigkeiten angeführt 
werden? Wann verjährt ein Urlaubsanspruch? Wann kann man 
aus sozialen Gründen eine Kündigung anfechten? Im Berufsleben 
ist jeder mit solchen Fragen konfrontiert. Der bewährte Bestseller 
aus dem Ratgeberprogramm des Verlages gibt auf alle arbeits-
rechtlichen Probleme, die im Laufe eines Berufslebens auftreten 
können, eine kompetente Antwort (u. a. Arbeitsplatzsuche, Bewer-
bungsgespräch, Arbeitsvertrag, Arbeitszeit, Urlaub, Krankenstand, 
Mutterschutz, Kündigung, Entlassung, Abfertigung, Arbeitslosen-
geld). Die Gliederung erfolgt nach Sachgebieten, die Aufarbeitung 
in Form von Fragen und Antworten.
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Josef Cerny

2010 | 424 Seiten
€ 29,80
(inkl. Ust., exkl. Versandkosten)

ISBN: 978-3-7035-1420-3

Neben dem kompletten Text des Arbeitsverfassungsgesetzes (ein-
schließlich Europäische Betriebsverfassung) 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 Post betriebs-
verfassungs gesetz und Auszüge aus dem Bundesbahnstruktur-
gesetz.

Detaillierte Inhaltsverzeichnisse erleichtern das Au�  nden der je-
weiligen Bestimmung.
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Josef Cerny, Sieglinde 
Gahleitner, Alice Kundtner, 
Joachim Preiss, Hannes 
Schneller

4. neu bearbeitete Au� age 
2010 | 768 Seiten
€ 38,–
(inkl. Ust., exkl. Versandkosten)

ISBN: 978-3-7035-1392-3

Die vierte neu bearbeitete Au� age enthält die Erläuterungen zum 
I. Teil (kollektive Rechtsgestaltung – §§ 1 bis 32) sowie zum 
1. und 2. Hauptstück des II. Teils des ArbVG, also zu den allgemei-
nen Bestimmungen (§§ 33 bis 39) und zum Organisationsrecht 
(§§ 40 bis 88 b) der  Betriebsverfassung.

Neuerscheinung

Arbeitsverfassungsrecht Band 2
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