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Neuerungen im Europäischen koordinierten Sozialrecht
M ICHAELA W INDISCH -G RAETZ (W IEN )

Die unionsrechtliche Koordinierung der Sozialrechtsordnungen der EU-Mitgliedstaaten
findet auf verschiedenen Ebenen statt. Der aufgrund des Art 48 AEUV erlassenen Koordinierungsverordnung (-VO) kommt dabei eine Schlüsselfunktion zu. Daneben spielen
andere Rechtsgrundlagen wie der AEUV oder die Wanderarbeitnehmer-(Wander-AN-)
VO 1612/68 eine wesentliche Rolle. Der folgende Beitrag zeigt an aktuellen Beispielen
das Zusammenspiel dieser Normen auf und thematisiert dabei insb die Rolle des EuGH
bei der Sozialrechtskoordinierung.

Übersicht
1.

Einleitung

2.

Grundsätzliches zur VO 883/2004

3.

Einzelfragen
3.1. Familienleistungen – Unterhaltsvorschüsse
3.2. Ausgleichszulage für AuslandsrentenbezieherInnen
3.2.1. WanderarbeitnehmerInnen und
Selbstständige
3.2.2. UnionsbürgerInnen ohne wirtschaftliche Tätigkeit
3.2.3. Zuzug als Familienangehörige
3.2.4. Lösungsmöglichkeiten

4.

1.

Der EuGH als Gestalter der Sozialrechtskoordinierung

Einleitung

Mit dem 1.5.2010 ist die neue Sozialrechts-Koordinierungs-VO 883/2004 in Kraft getreten. Sie löst
damit nach 40 Jahren die VO 1408/71 ab und soll
neben Vereinfachungen in der Koordinierung vor allem
auch die Entwicklungen in der Judikatur des EuGH
berücksichtigen. Die neue VO bringt im Detail durchaus viele Änderungen, vor allem, wenn man die Verwaltungsabläufe betrachtet. Blickt man dagegen auf
die großen Problemfelder der Vergangenheit, muss
man feststellen, dass der Europäische Gesetzgeber nur teilweise imstande war, diese befriedigenden
Lösungen zuzuführen. Das war allerdings auch nicht
zu erwarten. Immerhin bedarf es trotz gewisser Änderungen durch den Vertrag von Lissabon im Ergebnis
immer noch der Zustimmung aller 27 Mitgliedstaaten,
um die Sozialrechts-Koordinierungs-VO zu beschließen oder abzuändern.
1)

Dieser Beitrag ist die schriftliche Fassung eines Vortrags, gehalten auf der 46. Tagung der Gesellschaft für
Arbeits- und Sozialrecht, im März 2011 in Zell am See.

Die Sozialrechtskoordinierung in Europa erfolgt
aber nicht ausschließlich durch die KoordinierungsVO. Daneben sind andere sekundärrechtliche Regelungen wie die Freizügigkeits-VO 1612/68 sowie das
Primärrecht, allen voran die Rechte aus der Unionsbürgerschaft und die AN-Freizügigkeit zu berücksichtigen. Das ist das Spielfeld, auf dem der EuGH die Sozialrechtskoordinierung und -gestaltung nach seinen
eigenen Regeln vorantreibt und für die Mitgliedstaaten
durchaus immer wieder zu überraschenden Ergebnissen kommt. Der EuGH kommt vor allem aufgrund
des Primärrechts auch immer wieder zu Ergebnissen,
die der sekundärrechtlichen Sozialrechtskoordinierung
durch die VO 883/2004 bzw davor durch die VO
1408/71 diametral entgegen zu stehen scheinen.
Um aus der Fülle der Möglichkeiten eine Themenauswahl1) zu treffen, die sich nicht zu sehr in verwaltungsrechtlichen Koordinierungsdetails verliert, sollen
zwei Themenbereiche herausgegriffen werden, die für
Österreich von besonderer Bedeutung sind. Dabei
geht es einerseits um die jüngst erfolgte Ausnahme des Unterhaltsvorschusses aus der VO 883/2004
sowie um ein Thema, das in den letzten Wochen in
den Medien verstärkt aufgegriffen worden ist und auch
zunehmend die Judikatur beschäftigt, nämlich um den
Anspruch von AuslandsrentenbezieherInnen auf Ausgleichszulage in Österreich.

2.

Grundsätzliches zur VO 883/2004

Ausgangsbasis der Sozialrechtskoordinierung ist
trotz anderweitiger unionsrechtlicher Normen, die bei
grenzüberschreitenden Sachverhalten aus sozialrechtlicher Perspektive zu berücksichtigen sind, die Koordinierungs-VO 883/2004. Die VO 883/2004 koordiniert
die verschiedenen Systeme sozialer Sicherheit der
einzelnen EU-Mitgliedstaaten. Dabei bleibt – wie der
EuGH in seiner Judikatur regelmäßig hervorhebt – die
Kompetenz der Mitgliedstaaten zur autonomen Ausgestaltung ihrer Sozialsysteme unberührt. Die VO führt
nur zu einer Koordinierung und nicht zu einer Harmonisierung der nationalen Sozialsysteme. Regelungszweck ist es, die Freizügigkeit der UnionsbürgerInnen
zu unterstützen. Die Versicherten sollen bei ihren
Wanderungsbewegungen im Bereich der EU keine
Nachteile in Bezug auf sozialversicherungsrechtliche
Anwartschaften oder Leistungsansprüche haben.
Der sachliche Geltungsbereich der VO 883/2004
erstreckt sich auf alle Rechtsvorschriften, die bestimmDRdA
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te, in Art 3 der VO genannten Zweige der sozialen
Sicherheit betreffen. Genannt sind ua Leistungen bei
Krankheit, bei Invalidität und Alter, bei Arbeitslosigkeit
oder Familienleistungen. Man hätte angesichts der
Praxisrelevanz erwartet, dass die VO 883/2004 im
Gegensatz zur VO 1408/71 die Pflegebedürftigkeit als
eigenen, neuen Versicherungszweig einführt. Dies ist
nicht geschehen, obwohl die Kontroversen der letzten
Jahre dies nahe gelegt hätten. Hier war trotz großer
Praxisrelevanz offenbar kein Konsens der Mitgliedstaaten zu finden. Ausgenommen aus der Koordinierung sind Leistungen der sozialen oder medizinischen
Fürsorge. Somit fallen die österr Sozialhilfe und Mindestsicherung nicht in den Anwendungsbereich der
VO. Weiters wurde der österr Unterhaltsvorschuss aus
der Koordinierung ausgenommen, indem er ausdrücklich in Art 1 von der Definition als Familienleistung
ausgeschlossenen worden ist (dazu im Detail später).
Der persönliche Geltungsbereich der KoordinierungsVO erstreckt sich nunmehr umfassend auf UnionsbürgerInnen und ihre Familienangehörigen, sobald
sie nur irgendeinem Versicherungszweig angehören.
Der Geltungsbereich ist nicht mehr auf Personen
beschränkt, die eine wirtschaftliche Tätigkeit ausüben
bzw RentnerInnen oder Studierende sind. Durch die
VO 1231/2010/EU2) wurden jüngst auch Drittstaatsangehörige in den Geltungsbereich der VO 883/2004
einbezogen.
Der Koordinierungsmechanismus der VO beruht
auf drei grundlegenden Prinzipien. Zunächst verlangt
das Prinzip der Gleichbehandlung gem Art 4 VO
883/2004 von den Mitgliedstaaten, nicht aufgrund der
Staatsbürgerschaft zu diskriminieren. Der neu eingefügte Art 5 verlangt außerdem die Gleichstellung von
Leistungen, Einkünften, Sachverhalten oder Ereignissen. Hat nach den Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaates der Bezug von Leistungen der sozialen Sicherheit oder sonstigen Einkünften bestimmte Rechtswirkungen, so sind Leistungen oder Einkünfte, die aus
anderen Staaten bezogen werden, gleichzustellen.
Nach dieser Regelung muss etwa eine ausländische
Kleinstpension zur Ausgleichszulagenberechtigung bei
Wohnort des/der ausländischen Mindestrentners/in in
Österreich führen (auch dazu eingehend weiter unten).
Desgleichen hat ein Staat bestimmte Sachverhalte
oder Ereignisse, die in anderen Mitgliedstaaten eingetreten sind, so zu behandeln als wären sie im Inland
eingetreten. Art 6 verlangt die Zusammenrechnung
von Zeiten. Ist ein Rechtsanspruch nach den Rechtsvorschriften eines Staates von der Zurücklegung
bestimmter Versicherungs-, Beschäftigungs-, oder
Wohnzeiten abhängig, sind auch solche, in anderen
Mitgliedstaaten zurückgelegte Zeiten zu berücksichtigen. Diese Zusammenrechnungsregelung ist insb im
Pensionsrecht für Wander-AN von wesentlicher Bedeutung. Art 7 regelt die Verpflichtung zum Leistungsexport: Leistungen dürfen nicht deswegen versagt
werden, weil der/die Leistungsberechtigte oder seine/
ihre Familienangehörigen in einem andere Mitgliedstaat leben. Wohnortklauseln sind dementsprechend
unzulässig.3) Ausnahmen bestehen für bestimmte beitragsunabhängige Sonderleistungen, das sind gem
Art 70 VO 883/2004 Leistungen, die sowohl Merkmale
der Sozialen Sicherheit als auch solche der Sozialhil220
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fe aufweisen und in Anhang X eingetragen sind. Die
österr Ausgleichszulage ist in Art X eingetragen und
demnach auch nicht exportpflichtig.4)

3.

Einzelfragen

3.1.

Familienleistungen –
Unterhaltsvorschüsse

Ein besonderes Anliegen Österreichs im Zuge
der Neuregelung der VO 883/2004 war die Herausnahme des Unterhaltsvorschusses aus der Koordinierung von Familienleistungen. Der EuGH hatte in
der Vergangenheit mehrfach entschieden, dass der
österr Unterhaltsvorschuss als Familienleistung iSd
VO 1408/71 anzusehen war und daher entgegen § 2
UVG auch für Minderjährige geleistet werden musste, die keine österr StaatsbürgerInnen waren,5) oder
die ihren gewöhnlichen Aufenthalt nicht in Österreich
hatten.6) Der Unterhaltsvorschuss unterlag somit der
Exportverpflichtung nach den Bestimmungen der VO
1408/71. Österreich hat es im Zuge der Neuregelung
der Koordinierungs-VO erreicht, dass der Unterhaltsvorschuss aus dem Geltungsbereich der VO 883/2004
ausgenommen worden ist.7) Art 1 lit z VO 883/2004
definiert nunmehr als Familienleistungen alle Sachund Geldleistungen zum Ausgleich von Familienlasten, mit Ausnahme von Unterhaltsvorschüssen und
besonderen Geburts- und Adoptionsbeihilfen nach
Anhang I. Der österr Unterhaltsvorschuss wurde in
diesen Anhang eingetragen. Dass damit Unterhaltsvorschüsse keine Familienleistungen iSd VO 883/2004
sind, ist durch diese ausdrückliche Nennung hinreichend klar gestellt.
Angesichts der Judikatur des EuGH ist aber die
Frage zu stellen, ob der Unterhaltsvorschuss nicht
aufgrund anderer unionsrechtlicher Regelungen koordinierungspflichtig ist.8) Auch wenn Leistungen aus
dem Anwendungsbereich der VO 883/2004 ausgenommen sind, bedeutet das nicht, dass sie damit
generell aus dem Anwendungsbereich des Unionsrechts ausgenommen wären. Der EuGH hatte sich im
2)

3)

4)
5)
6)
7)
8)

VO (EU) 1231/2010 des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 24.11.2010 zur Ausdehnung der VO
(EG) 883/2004 und der VO (EG) 987/2009 auf Drittstaatsangehörige, die ausschließlich aufgrund ihrer
Staatsangehörigkeit nicht bereits unter diese VOen fallen, ABl L 344 vom 29.12.2010,1-3.
Aufgrund dessen war etwa die Wohnortklausel des
BPGG unzulässig; sowohl das Bundespflegegeld als
auch die Landespflegegelder müssen exportiert werden (EuGH 8.3.2001, Rs C-215/99, Jauch, Slg 2001,
I-01901; 21.2.2006, Rs C-286/03, Hosse, Slg 2006,
I-1771).
Dies wurde durch den EuGH 29.4.2004, Rs C-160/02,
Skalka, Slg 2004, I-05613 bestätigt.
EuGH 15.3.2001, Rs C-85/99, Offermanns, Slg 2001,
I-2261.
EuGH 5.2.2002, Rs C-255/99, Humer, Slg 2002,
I-1205.
Nennung in Anhang I.
So auch Spiegel, Familienleistungen aus der Sicht des
europäischen Gemeinschaftsrechts, in Mazal (Hrsg), Die
Familie im Sozialrecht (2009) 89 (96).
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Verfahren Leclere und Deaconescu9) mit der schon in
der VO 1408/71 geregelten Ausnahmebestimmung für
Geburtsbeihilfen zu befassen. Er hielt in Übereinstimmung mit seiner ständigen Judikaturlinie fest, dass der
Ausschluss der besonderen Geburts- und Adoptionsbeihilfen gem Art 1 lit u sublit i VO 1408/71 den/die
RechtsanwenderIn nicht von der Verpflichtung befreit,
„sich zu vergewissern, dass keine andere Vorschrift
des Gemeinschaftsrechts, insbesondere die Verordnung 1612/68, der Aufstellung einer Wohnortvoraussetzung entgegensteht“.
Im Anschluss an diese Judikatur ist daher auch für
den Unterhaltsvorschuss zu prüfen, ob die Beschränkungen des § 2 UVG, dh die Staatsbürgerschaftsklausel und die Wohnortklausel, unionsrechtlich zulässig
sind. Was die Staatsbürgerschaftsklausel betrifft, ist
die Rechtlage aus unionsrechtlicher Sicht relativ einfach zu beurteilen: Felten und Neumayr haben in
ihrem Beitrag aus dem Jahr 201010) zutreffend festgehalten, dass das allgemeine Diskriminierungsverbot
des Art 18 AEUV, das auf UnionsbürgerInnen generell
anzuwenden ist, dazu führt, dass der Staatsbürgervorbehalt des Art 2 UVG unionsrechtswidrig ist.11) Jede/r
Minderjährige mit einer Staatsbürgerschaft eines EUMitgliedstaates hat somit Anspruch auf Unterhaltsvorschuss, sofern er/sie die übrigen Voraussetzungen
des UVG erfüllt, also insb in Österreich seinen/ihren
gewöhnlichen Aufenthalt hat. Diesbezüglich sollte § 2
UVG aus Gründen der Transparenz und Rechtssicherheit an die europarechtlichen Vorgaben angepasst
werden.
Weitaus schwieriger ist die Frage nach der Zulässigkeit der Wohnsitzklausel des § 2 UVG zu beantworten. Wohnsitzklauseln erregen europarechtlich grundsätzlich den Verdacht, in Bezug auf Wanderungsbewegungen von UnionsbürgerInnen abschreckend oder
benachteiligend zu wirken. Im vorliegenden Zusammenhang sind im Hinblick auf ihre möglichen Rechtsfolgen zwei Fallkonstellationen zu unterscheiden:
1. Eine Wander-ANin, mit der Staatsbürgerschaft
eines anderen EU-Staates arbeitet in Österreich, ihr
Kind lebt mit ihr über der Grenze in einem anderen
Mitgliedstaat. Ihr Kind beantragt einen Unterhaltszuschuss wegen Säumigkeit des Unterhaltsschuldners.

9)
10)

11)
12)

13)
14)
15)

EuGH 31.5.2001, Rs C-43/99, Leclere und Deaconescu, Slg 2001, I-4265.
Felten/Neumayr, Die neue Wanderarbeitnehmerverordnung und Unterhaltsvorschuss. Auswirkungen der
neuen VO (EG) 883/2004 auf die bisherige Rechtslage
bei Unterhaltsvorschuss mit grenzüberschreitendem
Bezug, iFamZ 2010, 164; dies, Wanderarbeitnehmerverordnung und Unterhaltsvorschuss. Gemeinschaftsrechtliche Auswirkungen auf die österreichische Rechtslage, iFamZ 2009, 362; OGH 2008/iFamZ 2009/12.
Ebenso Spiegel in Mazal (Hrsg), Die Familie im Sozialrecht 89 (145).
EuGH 27.3.1985, Rs 249/83, Hoeckx, Slg 1985, 973;
12.5.1998, Rs C-85/96, Martinez Sala, Slg 1998,
I-2691.
EuGH 20.6.1985, Rs 94/84, Deak, Slg 1985, 1873;
8.6.1999, Rs C-337/97, Meeusen, Slg 1999, I-3289.
EuGH 17.4.1986, Rs 59/85, Reed, Slg 1986, 1283.
EuGH 11.7.1985, Rs 137/84, Mutsch, Slg 1985, 2681.
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2. Ein Wander-AN, der Unterhaltsschuldner ist,
arbeitet in Österreich und bleibt den Unterhalt schuldig; sein Kind lebt mit der Mutter im Ausland und
verlangt Unterhaltsvorschüsse.
Wander-AN haben nach der VO 1612/68 Recht
auf die gleichen sozialen und steuerlichen Vergünstigungen wie die eigenen StaatsbürgerInnen dieses
Staates. Die Judikatur des EuGH zum Begriff der
sozialen Vergünstigungen ist äußerst weit. Nach der
Rspr des EuGH fallen unter den Begriff der sozialen
Vergünstigungen „alle Vergünstigungen, die – ob sie
an einen Arbeitsvertrag anknüpfen oder nicht – den
inländischen Arbeitnehmern hauptsächlich wegen
ihrer objektiven Arbeitnehmereigenschaft oder einfach
wegen ihres Wohnorts im Inland gewährt werden und
deren Ausdehnung auf die Arbeitnehmer, die Staatsangehörige eines anderen Mitgliedstaats sind, deshalb
als geeignet erscheint, deren Mobilität innerhalb der
Gemeinschaft zu erleichtern“.12) Außerdem bezweckt
der in Art 7 der VO 1612/68 verankerte Gleichbehandlungsgrundsatz nach stRspr, die Diskriminierung
von Kindern, denen der/die AN Unterhalt gewährt, zu
verhindern.13)
Soziale Vergünstigungen müssen nicht unbedingt
in Leistungen mit Vermögenswert bestehen. Neben
Geldleistungen, die für eine Familie tatsächlich einen
Vermögenszuwachs bedeuten, hat der EuGH folgende Rechte als Soziale Vergünstigungen iSd VO
1612/68 qualifiziert: zB das Aufenthaltsrecht für eine/n
nichteheliche/n PartnerIn fremder Staatsangehörigkeit
zu erlangen, wenn diese Möglichkeit auch InländerInnen gewährt wird,14) oder das Recht auf Gebrauch
einer bestimmten Verfahrenssprache vor Gericht.15)
Der Unterhaltsvorschuss trägt – wie der EuGH in
den Rs Offermanns und Humer hervorhebt – zu den
Lebensverhältnissen der Familie und der Liquidität der
Mutter bei. Da der EuGH Tatbestände grundsätzlich
weit und die Ausnahmen eng auslegt, ist der Unterhaltsvorschuss auf jeden Fall als soziale Vergünstigung
für die Wander-ANin, die mit dem beantragenden
Kind im gleichen Haushalt lebt, zu beurteilen. Dass
der Anspruch formal ein Anspruch des Kindes ist und
nicht der obsorgeberechtigten Mutter, schadet nach
stRspr des EuGH nicht der Qualifikation als Familienleistung oder soziale Vergünstigung für den WanderAN (vgl auch Studienbeihilfen für die Kinder).
In der erstgenannten Fallkonstellation lebt jedoch
das Kind in einem anderen Mitgliedstaat und erfüllt
somit nicht die Wohnsitzvoraussetzung des § 2 UVG.
Man könnte mit dem Wortlaut der VO 1612/68 daher
einen Anspruch des Kindes auf Unterhaltsvorschuss
verneinen, da die VO ja nur einen Anspruch auf die
gleichen sozialen Vergünstigungen wie für die eigenen
StaatsbürgerInnen gewährt; und auch für diese gilt
die Voraussetzung eines gewöhnlichen Aufenthalts im
Inland. Gerade ein Kriterium wie das der Wohnsitzvoraussetzung kann aber zu einer mittelbaren Diskriminierung von Wander-AN führen. Nach stRspr des
EuGH verbietet der sowohl in Art 45 AEUV als auch
in Art 7 der VO 1612/68 niedergelegte Gleichbehandlungsgrundsatz nicht nur offene Diskriminierungen aufgrund der Staatsangehörigkeit, sondern auch
alle verdeckten Formen der Diskriminierung, die durch
die Anwendung anderer Unterscheidungsmerkmale
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tatsächlich zu dem gleichen Ergebnis führen.16) Eine
Regelung ist als mittelbar diskriminierend anzusehen,
wenn sie sich ihrem Wesen nach eher auf Wander-AN
als auf inländische AN auswirken kann und folglich
die Gefahr besteht, dass sie Wander-AN besonders
benachteiligt. Dies ist insb im Fall von GrenzgängerInnen gegeben. In diesem Sinn hat der EuGH zB in den
Rs Meints und O´Flynn17) festgehalten, dass örtliche
Leistungsbeschränkungen auf das Inland mittelbar
diskriminierend und mangels Rechtfertigung unzulässig sind.
Es bleibt daher in unserem Fall nur mehr zu
prüfen, ob die Wohnortvoraussetzung des § 2 UVG
objektiv gerechtfertigt werden kann und dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz entspricht. Zweck des
UVG ist es, den Unterhalt minderjähriger Kinder in
den Fällen sicherzustellen, in denen den Obsorgeberechtigten neben der Tatsache, AlleinerzieherInnen zu
sein, auch noch die Schwierigkeit aufgelastet ist, den
(Kindes)Unterhalt vom Unterhaltsschuldner hereinzubringen. Der Familie soll damit eine ständige Liquidität
gewährleistet und der betreuenden Person nervlich
und administrativ belastende Schritte gegenüber dem/
der UnterhaltsschuldnerIn erspart werden. Gerade die
Entlastung der obsorgeberechtigten Person rechtfertigt eine Beschränkung auf im Inland ansässige Kinder nicht. Das Wohnsitzkriterium ist aber auch nicht
durch Maßnahmen der Armutsbekämpfung, die auf
das wirtschaftliche Umfeld des Wohnorts zugeschnitten wären, gerechtfertigt. Der Unterhaltsvorschuss
bemisst sich nämlich nicht an den Lebensverhältnissen im Inland, sondern nach dem tatsächlich geschuldeten Unterhalt. Er wird im Übrigen unabhängig von
der Bedürftigkeit von Mutter und Kind gewährt; er ist
also grundsätzlich keine Sozialhilfemaßnahme. Der
Zweck des Unterhaltsvorschusses rechtfertigt somit
aus unionsrechtlicher Sicht nicht, die Leistung auf
Minderjährige zu beschränken, die ihren Wohnsitz
im Inland haben. Es ist daher mE durchaus damit zu
rechnen, dass der EuGH die Wohnsitzbeschränkung
für Kinder von Wander-AN weiterhin als unzulässig
erachten wird.
Differenzieren könnte man allenfalls dann, wenn
der/die UnterhaltsschuldnerIn selbst der/die WanderAN ist, von dem/der das Kind seinen Anspruch ableiten will. Nach der VO 1612/68 sind die Familienangehörigen nur mittelbare NutznießerInnen der Gleichbehandlung.18) Familienangehörige können daher nur
dann Anspruch auf Sozialleistungen stellen, wenn
diese für den/die Wander-AN selbst als soziale Vergünstigung iSd Art 7 Abs 2 VO 1612/68 angesehen
werden können. Auch hier ist die Judikatur des EuGH
grundsätzlich großzügig: So sind etwa Leistungen als
Soziale Vergünstigungen des/der Wander-AN qualifiziert worden, die es dem/der nicht erwerbstätigen
EhepartnerIn ermöglichen, sich der Erziehung des
Kleinkindes zu widmen, was der Familie insgesamt
zugutekomme, unabhängig davon, welcher Elternteil die Leistung beantragt. Auf diese Weise werde
nämlich der Beitrag des/der erwerbstätigen EhegattIn
an den Familienlasten verringert, was für ihn/sie eine
„soziale Vergünstigung“ iSd Art 7 Abs 2 darstellt.19)
Im Fall des Unterhaltsvorschusses ist die Situation für
den/die Unterhalt schuldenden Wander-AN dagegen
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anders. Er/Sie erspart sich durch die Gewährung
von Unterhaltsvorschüssen an sein/ihr Kind keine
eigenen Leistungen und wird somit von seinen/ihren
Familienlasten nicht befreit. Felten/Neumayr verneinen
daher durchaus mit einiger Überzeugungskraft20) die
Frage, ob der Unterhaltsvorschuss für den/die UnterhaltsschuldnerIn eine soziale Vergünstigung ist.21) Der
Staat „kreditiert“ bloß die Unterhaltsschuld für den/
die GläubigerIn und treibt die sich hieraus ergebenden offenen Forderungen selbst gegenüber dem/der
UnterhaltsschuldnerIn ein.22)

3.2.

Ausgleichszulage für
AuslandsrentenbezieherInnen

Im Folgenden soll ein Thema behandelt werden,
das in den letzten Wochen mehrfach in den Medien23)
angesprochen wurde: AuslandsrentenbezieherInnen aus

16) EuGH 27.11.1997, Rs C-57/96, Meints, Slg 1997,

I-6689.
17) EuGH 23.5.1996, Rs C-237/94, Slg 1996, I-02617 –

Bestattungsgeld für Begräbnisse in Großbritannien.
18) EuGH 18.6.1987, Rs 316/85, Lebon, Slg 1987, 2811.
19) EuGH 18.7.2007, Rs C-212/05, Hartmann, Slg 2007,

I-6303.
20) Doch auch hier ließe sich anders argumentieren: Indivi-

duell betrachtet wird der/die UnterhaltschuldnerIn durch
den Unterhaltsvorschuss von seiner/ihrer Unterhaltspflicht nicht befreit; allgemein betrachtet ist der Staat
dagegen nur etwa zu 50 % bei der Einbringung der
Unterhaltsforderungen erfolgreich. Es lässt sich somit
nicht generell sagen, dass der Unterhaltsvorschuss nur
ein Mittel zur Verwirklichung privater Unterhaltsansprüche ist und keine eigenständige öffentliche Unterstützung für Familien: so aber Eichenhofer in Fuchs (Hrsg),
Europäisches Sozialrecht5 (2010) 101.
21) Felten/Neumayr, Die neue Wanderarbeitnehmerverordnung und Unterhaltsvorschuss. Auswirkungen der
neuen VO (EG) 883/2004 auf die bisherige Rechtslage
bei Unterhaltsvorschuss mit grenzüberschreitendem
Bezug, iFamZ 2010, 164.
22) Vgl Neumayr in Schwimann, ABGB I3 § 1 UVG Rz 1.
Soweit diese Auffassung allerdings durch ein Urteil des
EuGH zur Studienfinanzierung (EuGH 26.2.1992, Rs
C-3/90, Bernini, Slg 1992, I-1071) untermauert wird,
kann dieser Argumentation nicht gefolgt werden. Eine
Förderung, die für den Lebensunterhalt des Kindes
gewährt wird, stelle nur dann für den AN eine soziale
Vergünstigung iSd Art 7 Abs 2 VO (EWG) 1612/68 dar,
wenn der betreffende AN weiter für den Unterhalt seines Kindes aufkommt. In dem genannten Urteil ging es
allerdings nicht um die Definition des Begriffes „Soziale
Vergünstigung“. Die Bezugnahme auf die tatsächliche
Unterhaltsgewährung war entscheidend für die Frage,
ob die Klägerin überhaupt noch als Familienangehörige
zu qualifizieren war. Familienangehörige, die bereits
das 21. Lebensjahr vollendet haben, gelten nach der
VO 1612/68 bzw jetzt der Unionsbürgerrichtlinie (-RL)
38/2004/EG nur dann weiterhin als Familienangehörige,
wenn der Wander-AN ihnen weiter tatsächlich Unterhalt
gewährt (EuGH, Rs Lebon). Das Urteil kann damit keinesfalls so verstanden werden, dass es das Begriffsverständnis der „Sozialen Vergünstigung“ definieren oder
gar einschränken will.
23) ZB Ettinger, Mindestpension: Schranken gegen Sozialtourismus, Die Presse, 5.2.2011.
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EU-Mitgliedstaaten haben unter bestimmten Umständen
das Recht, in Österreich Anspruch auf Ausgleichszulage
geltend machen. Da gem Art 5 VO 883/2004 Leistungen, die im Ausland bezogen werden, inländischen
Leistungen in Bezug auf ihre Rechtswirkungen gleich zu
halten sind, haben auch EU-BürgerInnen mit einer ausländischen Rente einen Anspruch auf Ausgleichszulage gegenüber dem österr Pensionsversicherungs-(PV-)
träger, sofern sie die übrigen Voraussetzungen erfüllen.
Zu diesen Voraussetzungen gehört ein gewöhnlicher
Aufenthalt in Österreich und ein Einkommen unter dem
Ausgleichszulagenrichtsatz.
Die Angst vor einem möglichen Sozialtourismus
nach Österreich wurde je nach politischer Ausrichtung
der Medien unterschiedlich intensiv vor Augen geführt.
Es stellt sich nun die Frage, wie groß die Gefahr einer
übermäßigen oder auch missbräuchlichen Inanspruchnahme der Ausgleichszulage durch BezieherInnen
kleiner Auslandsrenten aus rechtlicher Sicht ist. Theoretisch könnte es für eine/n RentnerIn aus unseren
östlichen Nachbarstaaten tatsächlich interessant sein,
sich in Österreich niederzulassen und seine/ihre Pension von zB € 150,– durch eine österr Ausgleichszulage
zu ergänzen. Derzeit ist die Anzahl reiner AuslandsrentenbezieherInnen, die die österr Ausgleichszulage
beziehen, äußerst gering. Hundstorfer sprach in der
Presse24) von etwa 550 BezieherInnen, davon waren
ungefähr 350 deutsche StaatsbürgerInnen. Allerdings
könnte das Ende der Beschränkungen der AN-Freizügigkeit aufgrund der Beitrittsverträge der mittel- und
osteuropäischen Staaten mit 1.5.2011 dazu führen,
dass größere Wanderungsbewegungen zwischen den
östlichen EU-Mitgliedstaaten und Österreich stattfinden, in deren Zuge auch RentenbezieherInnen nach
Österreich kommen.
24) Interview mit Ettinger, Mindestpension: Schranken

gegen Sozialtourismus, Die Presse, 5.2.2011.
25) BGBl I 2009/147.
26) Bestehen begründete Zweifel am gewöhnlichen Auf-

enthalt im Inland nach Abs 1, so ist gem § 292 Abs 14
ASVG ein Verfahren zur Entziehung der Ausgleichszulage einzuleiten. In diesem Verfahren ist der Beweis für
den gewöhnlichen Aufenthalt im Inland von der pensionsbeziehenden Person zu erbringen. Für die Dauer
dieses Verfahrens kann die Leistung gem § 104 Abs 6
ASVG bar ausgezahlt werden. Gem § 298 Abs 2 ASVG
ist die Berechtigung der Ausgleichszulage mindestens
einmal jährlich zu überprüfen.
27) Gem § 459f ASVG haben die Fremdenpolizeibehörden
und die Niederlassungs- und Aufenthaltsbehörden den
Trägern der PV auf Anfrage alle maßgebenden Informationen, insb jene zur Feststellung und Überprüfung des
gewöhnlichen Aufenthalts im Inland und dessen Rechtmäßigkeit, über tatsächlich verfügbare Unterhaltsmittel,
getrennt nach der Bezugsquelle (wie Erwerbs- oder
Pensionseinkommen, Unterhalt, Sachleistungen, Leistungen der Sozialhilfe, Haftungen oder Leistungen aus
einer Haftungserklärung oder Patenschafts- oder Verpflichtungserklärung) und über die Angehörigeneigenschaft zu übermitteln, soweit diese Informationen den
Behörden vorliegen und für ihre Entscheidung relevant
waren.
28) EuGH 6.11.2003, Rs C-413/01, Ninni-Orasche,
Slg 2003, I-13187; 23.3.1982, Rs 53/81, Levin,
Slg 1982, 1035.
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Diesen Zeitpunkt hat auch der österr Gesetzgeber zum Anlass genommen, mit Verschärfungen
des Sozial- und des Fremdenrechts zu reagieren,
um Missbrauchsszenarien zu verhindern. Mit dem 4.
SRÄG 200925) wurde für den Fall, dass die Sozialversicherungs-(SV-)träger Zweifel am Vorliegen eines
gewöhnlichen Aufenthalts im Inland hegen, ein Entziehungsverfahren mit Beweislastumkehr normiert.26)
Außerdem wurden Informationspflichten der Fremdenpolizeibehörden gegenüber den PV-Trägern betreffend die Rechtmäßigkeit des Aufenthalts vorgesehen.27) Zusätzlich wurden die Voraussetzungen für
das Aufenthaltsrecht von EU-Bürgern in Österreich
verschärft: Seit 1.1.2011 ist ein/e EU-BürgerIn, der/
die in Österreich nicht wirtschaftlich tätig ist, gem
§ 51 Abs 1 Z 2 NAG nur dann aufenthaltsberechtigt,
wenn er/sie für sich und seine/ihre Familienangehörigen über ausreichende Existenzmittel und einen
umfassenden Krankenversicherungs-(KV-)schutz verfügt, so dass er/sie während seines/ihres Aufenthalts
weder Sozialhilfeleistungen noch die Ausgleichszulage
in Anspruch nehmen muss. Der Ausgleichszulagenbezug soll somit nach der Intention des Gesetzgebers
aufenthaltsschädlich sein. Aus europarechtlicher Sicht
ist diese Regelung höchst bedenklich. Die rechtliche
Problematik ist allerdings komplex. Es müssen je nach
Rechtsfolgen verschiedene Sachverhaltskonstellationen unterschieden werden:

3.2.1. WanderarbeitnehmerInnen und
Selbstständige
Ist
ein/e
EU-BürgerIn
Wander-AN
oder
Selbstständige/r, hat er/sie aufgrund des Art 45 AEUV
und entsprechend gem § 51 Abs 1 Z 1 NAG ein unbedingtes Aufenthaltsrecht in Österreich. Bezieht diese/r
Wander-AN eine Auslandsrente, ist er/sie außerdem
berechtigt, beim österr PV-Träger eine Ausgleichszulage zu beantragen. Das aus seiner/ihrer Tätigkeit als
Wander-AN bezogene Einkommen ist ihm/ihr allerdings gem § 292 ASVG anzurechnen; insofern wird
die Ausgleichszulage nicht allzu hoch sein oder gar
nicht gebühren. Um als Wander-AN qualifiziert zu
werden, muss allerdings weder eine Vollbeschäftigung
vorliegen noch ein bestimmtes Einkommen erzielt
werden. Auch geringfügige Tätigkeiten können dazu
führen, dass eine Person aus unionsrechtlicher Sicht
als Wander-AN zu betrachten ist. Geprüft werden darf
aber nach der Judikatur des EuGH,28) ob die Arbeitstätigkeit lediglich von völlig untergeordneter Bedeutung ist und nur dazu dient, sich anderweitige Rechte
zu verschaffen.

3.2.2. UnionsbürgerInnen ohne
wirtschaftliche Tätigkeit
Ein/e UnionsbürgerIn, der/die nicht in Österreich
wirtschaftlich tätig ist, hat aufgrund des allgemeinen
Freizügigkeitsrechts der UnionsbürgerInnen gem Art 20
AEUV unter bestimmten Bedingungen und Beschränkungen einen primärrechtlichen Anspruch auf Aufenthalt in Österreich. Die Unionsbürger-RL 2004/38/
EG regelt die näheren Bedingungen dieses FreizügigDRdA
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keitsrechts. Gem Art 7 Abs 1 lit b RL 2004/38/EG ist
das Aufenthaltsrecht in einer ersten Phase von über
drei Monaten bis fünf Jahren dadurch bedingt, dass
der/die UnionsbürgerIn für sich und seine/ihre Familienangehörigen über ausreichende Existenzmittel verfügen muss, so dass während des Aufenthalts keine
Sozialhilfeleistungen des Aufnahmemitgliedstaats in
Anspruch genommen werden müssen. Weiters müssen der/die UnionsbürgerIn und seine/ihre Familienangehörigen über einen umfassenden KV-Schutz im
Aufnahmemitgliedstaat verfügen. Die RL hält diesbezüglich in ihren Begründungserwägungen29) fest, dass
UnionsbürgerInnen, die ihr Aufenthaltsrecht ausüben,
während ihres ersten Aufenthalts die Sozialhilfeleistungen des Aufnahmemitgliedstaats nicht unangemessen
in Anspruch nehmen sollen. Insoweit wird auf die
Finanzen der Mitgliedstaaten Bedacht genommen und
der Grad der Integration des/r Unionsbürgers/in in
die Gesellschaft des Aufnahmestaates durch entsprechende Gegenleistung ua in Form von Steuermitteln
berücksichtigt.
In diesem Zusammenhang stellen sich zwei Fragen: Ist die Ausgleichszulage als Sozialhilfeleistung
iSd RL 2004/38/EG zu qualifizieren und darf sie damit
tatsächlich für die Frage des Aufenthaltsrechts von
Bedeutung sein? Und zweitens – wenn die erste Frage
verneint wird: Muss ein künftiger Anspruch auf Ausgleichszulage als Nachweis ausreichender Existenzmittel bei der Geltendmachung des Aufenthaltsrechts
gelten?
Begriffe wie der der Sozialhilfe sind unionsrechtlich
autonom auszulegen. Andernfalls hätte jeder Mitgliedstaat die Möglichkeit, durch eigene Definitionen Rechte
aus dem Unionsrecht zu beschränken. Leistungen der
„Sozialhilfe“ hat der EuGH regelmäßig dadurch definiert, dass es sich dabei um Leistungen handelt, die
von der Bedürftigkeit des/r Betroffenen abhängig sind,
die keine Versicherungs- oder Beschäftigungszeiten
voraussetzen sowie subsidiär geleistet werden, was
sich etwa in der Notwendigkeit zeigt, zuerst andere
Sozialleistungs- oder Unterhaltsansprüche geltend zu
machen.30) Die Ausgleichszulage erfüllt diese Kriterien nicht. Sie ist vor allem nicht von der Bedürftigkeit
des/r Beziehers/in abhängig. Ein/e Ausgleichszulagenbezieher/in ist anders als ein/e SozialhilfebezieherIn nicht verpflichtet, vorhandenes Vermögen zu
verwerten oder Unterhaltsansprüche zB gegen seine/
ihre Kinder geltend zu machen. Die Ausgleichszulage
ist aus unionsrechtlicher Sicht damit typischerweise
eine beitragsunabhängige Sonderleistung, die konsequenterweise auch in der Koordinierungsverordnung
(-VO) 883/2004/EG als solche genannt ist (vgl oben).
Die Judikatur des EuGH zum Sozialleistungsbegriff
betrifft allerdings regelmäßig Fragen der Abgrenzung
zwischen Leistungen, die in den Geltungsbereich
der Koordinierungs-VO fallen und damit der Koordinierung, insb der Exportverpflichtung, unterliegen.
Der EuGH hätte daher durchaus die Möglichkeit,
im Zusammenhang mit dem Aufenthaltsrecht nach
der Unionsbürger-RL 2004/38/EG einen anderen, an
den Zielen dieser RL orientierten Sozialhilfebegriff zu
entwickeln. Die RL zeigt ja durchaus Verständnis für
das Anliegen der Mitgliedstaaten, ihre Sozialhilfesysteme vor einer übermäßigen Inanspruchnahme durch
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UnionsbürgerInnen, die ihrerseits keine Beiträge zur
Finanzierung des Sozialsystems geleistet haben, zu
schützen. Kennt man allerdings die Judikatur des
EuGH und hält man sich einige seiner Grundsätze
vor Augen, ist es aus meiner Sicht höchst zweifelhaft,
dass der EuGH zu einer Auslegung des Sozialhilfebegriffes kommt, der die österr Ausgleichszulage
einschließt. Nach stRspr ist den Rechten der UnionsbürgerInnen weitestgehend zur Geltung zu verhelfen,
Beschränkungen sind eng auszulegen. Teleologische
Gesichtspunkte, wie wir sie von unserem nationalen
Recht her gewöhnt sind, werden vom EuGH selten
in derselben Art und Weise berücksichtigt. Sollte der
EuGH die Unionsrechtskonformität des neuen § 51
Abs 2 lit b NAG beurteilen müssen, ist mE die Gefahr
groß, dass Österreich ein solches Verfahren verlieren
wird.
Es ist daher auch der zweiten Frage nachzugehen, ob ein/e UnionsbürgerIn, der/die für sein/
ihr Aufenthaltsrecht ausreichende Existenzmittel vorweisen muss, dies durch einen künftigen, erst nach
Begründung des gewöhnlichen Aufenthalts zustehenden Ausgleichszulagenanspruch tun kann.31) Bejaht
man diese Frage, hieße das im Ergebnis, dass jede/r
UnionsbürgerIn, der/die in einem Mitgliedstaat eine
Rente bezieht, automatisch ein Aufenthaltsrecht in
Österreich geltend machen kann. Festzuhalten ist,
dass der Nachweis ausreichender Existenzmittel nicht
unbedingt dadurch erfolgen muss, dass der/die UnionsbürgerIn bei Antragstellung bereits im Besitz ausreichender Existenzmittel ist. Um die Bedingungen der
RL zu erfüllen, genügt es nachzuweisen, dass der/
die AntragstellerIn eine gesicherte Rechtsposition hat
oder haben wird, um zukünftig ausreichende Existenzmittel zu erwerben.32) Es geht ja lediglich darum, zu
verhindern, dass der/die UnionsbürgerIn dem Sozialhilfesystem des Aufnahmestaates zur Last fallen wird.
Und als AusgleichszulagenbezieherIn tut er/sie das
aus unionsrechtlicher Sicht, wie bereits festgestellt,
ja nicht.
Zudem zeigen andere Sachverhaltsvarianten, dass
es letztlich keine effektive und unionsrechtlich zulässige Möglichkeit gibt, AuslandsrentenbezieherInnen
die Wohnsitznahme und damit den Ausgleichszulagenbezug in Österreich zu verweigern. Denn für den
Nachweis ausreichender Existenzmittel genügt auch
ein Sparbuch33) – der/die RentnerIn könnte ja sein/
ihr Grundstück in der Heimat verkauft haben – oder
eine Patronatserklärung eines/r Verwandten, der/die
sich bereits in Österreich aufhält. Unter diesen Voraussetzungen ist dem/der UnionsbürgerIn das Aufenthaltsrecht in Österreich zu erteilen. Stellt der/die
AuslandsrentenbezieherIn in der Folge einen Antrag
29) 10. Begründungserwägung RL 2004/38/EG.
30) EuGH, Rs Hoeckx, Slg 1985, 973; 22.6.1972,

Rs 1-72, Frilli, Slg 1972, 457; Schrammel/Winkler,
Europäisches Arbeits- und Sozialrecht (2010) 247.
31) Offen lassend Langer in Fuchs (Hrsg), Europäisches
Sozialrecht5 , 80.
32) Vgl dazu auch die Judikatur des VwGH 15.4.2010,
2008/22/0422; 18.3.2010, 2008/22/0406.
33) VwGH 22.9.2009, 2008/22/0659; 15.4.2010,
2008/22/0422.

Neuerungen im Europäischen koordinierten Sozialrecht

auf Ausgleichszulage an den österr PV-Träger, hat dieser aufgrund der Gleichstellungsbestimmung des Art 5
VO 883/2004 die Ausgleichszulage gewähren. Der/die
UnionsbürgerIn hält sich nun legal in Österreich auf,
hat da seinen/ihren ständigen Wohnsitz begründet
und bezieht eine Auslandsrente, die unter dem Ausgleichszulagenrichtsatz liegt. Es gibt derzeit aufgrund
des nationalen Rechts auch keine Rechtsgrundlage
dafür, ihm/ihr die Ausgleichszulage zu verweigern.
Vielmehr verlangt das Diskriminierungsverbot, den/die
UnionsbürgerIn aus einem anderen Mitgliedstaat wie
eine/n österr Staatsangehörige/n zu behandeln. Auch
ein/e österr Staatsangehörige/r hat bei bestehendem
Wohnsitz in Österreich, dem Besitz eines Sparbuches
und einer Pension unter dem Ausgleichszulagenrichtsatz Anspruch auf Ausgleichszulage.
Damit lässt sich auch die Frage nach der Zulässigkeit beantworten, eine/n UnionsbürgerIn in der oben
angesprochenen Situation, der innerhalb der ersten
fünf Jahre seines/ihres Aufenthalts in Österreich Ausgleichszulage bezieht, die Aufenthaltsbewilligung zu
entziehen und ihn/sie auszuweisen. Gem § 28 Abs 5
NAG sind Aufenthaltstitel zu entziehen, wenn die
besonderen Erteilungsvoraussetzungen des 2. Teiles
nicht mehr vorliegen; dazu gehört nach § 52 Abs 2 der
Nachweis ausreichender Existenzmittel.
Die Unionsbürger-RL 2004/38/EG beschränkt das
Ausweisungsrecht diesbezüglich extrem: Ausgewiesen werden darf ein/e UnionsbürgerIn nur, wenn er/
sie die Sozialhilfeleistungen des Aufnahmemitgliedstaats unangemessen in Anspruch nimmt. Dabei darf
die Inanspruchnahme von Sozialhilfeleistungen gem
Art 14 Abs 3 RL 2004/38/EG nicht automatisch zu
einer Ausweisung führen. Der Aufnahmemitgliedstaat
hat in jedem Einzelfall zu prüfen, ob es sich bei dem
betreffenden Fall bloß um vorübergehende Schwierigkeiten handelt; er hat dabei die Dauer des Aufenthalts,
die persönlichen Umstände und den gewährten Sozialhilfebetrag zu berücksichtigen, um zu beurteilen, ob
der/die LeistungsempfängerIn die Sozialhilfeleistungen
unangemessen in Anspruch genommen hat.34) Auch
für die Frage der Ausweisung stellt die RL allerdings ausschließlich auf den Bezug von Sozialhilfe ab.
Wenn also die Ausgleichszulage nicht als Sozialhilfeleistung iSd Unionsbürger-RL 2004/38/EG qualifiziert
werden kann, darf ein/e UnionsbürgerIn wegen des
Ausgleichszulagenbezugs nicht ausgewiesen werden.
Aber selbst wenn der EuGH die Ausgleichszulage als
Sozialhilfeleistung iSd Unionsbürger-RL 2004/38/EG
qualifizieren sollte, müsste in jedem Einzelfall geprüft
werden, ob der Ausgleichszulagenbezug tatsächlich
zu einem Entzug des Aufenthaltsrechts führen dürfte. Je niedriger die Ausgleichszulage ist, umso mehr
müssten andere Faktoren berücksichtigt werden (etwa
eine frühere Arbeitstätigkeit in Österreich).

34) BE RL 2004/38/EG; EuGH 20.9.2001, Rs C-184/99,

Grzelczyk, Slg 2001, I-6193; 7.9.2004, Rs C-456/02,
Trojani, Slg 2004, I-7573.
35) Beck, Unionsbürgerschaft und Ausgleichszulage, SozSi
2010, 262; Beck, Ausgleichszulage – im Spannungsfeld
zwischen Sozialhilfe- und Versichertenleistung, SozSi
2010, 546.
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3.2.3. Zuzug als Familienangehörige
Kommen wir zuletzt zu einer dritten Fallkonstellation, die in den folgenden Jahren nach der völligen
Binnenmarktöffnung ab dem 1.5.2011 im Verhältnis zu
den MOEL-Staaten häufiger auftreten könnte: Jüngere
Staatsangehörige aus anderen Mitgliedstaaten ziehen
im Rahmen der AN-Freizügigkeit oder der Niederlassungsfreiheit der Selbstständigen nach Österreich.
Dieses Recht steht ihnen aufgrund des AEUV unbeschränkt zu. Im Zuge dessen haben aber auch deren
Familienangehörige das Recht, den wirtschaftlich Tätigen nachzuziehen und sich ebenfalls in Österreich
niederzulassen. In diesem Fall darf das Aufenthaltsrecht der nachziehenden Familienangehörigen nicht
beschränkt werden. Allerdings ist das Zuzugsrecht
von Personen in aufsteigender Linie davon abhängig,
dass der/die Wander-AN oder Selbstständige diesen
Personen in ihrem Heimatstaat Unterhalt gewährt hat.
Andernfalls wäre der Begriff des Familienangehörigen
gem Art 2 RL 2004/38/EG nicht erfüllt.
Wander-AN haben ein Recht auf alle sozialen Vergünstigungen für ihre Familienangehörigen (vgl oben).
Fraglich ist nun, ob die Familienangehörigen auch
eigene Rechte, zB jenes auf die Ausgleichszulage,
geltend machen können. Dies wird in der Literatur von
Beck35) verneint. Sie ist der Auffassung, dass entsprechend der Judikatur des EuGH zwischen eigenen
und abgeleiteten Rechten von Familienangehörigen zu
unterscheiden sei. Hier ist allerdings zu berücksichtigen, dass sich seit der Entstehung dieser Judikatur das
Unionsrecht in wesentlichen Punkten weiterentwickelt
hat. Seit der Einführung der Unionsbürgerschaft und
deren Prägung durch die Judikatur kann diese Unterscheidung nicht mehr in dieser Form aufrechterhalten
werden. Wer als UnionsbürgerIn in einem anderen
Mitgliedstaat wohnt, egal auf welcher Rechtsgrundlage er sein Aufenthaltsrecht begründet hat, macht
damit immer auch von seinem/ihrem eigenen Recht
auf Freizügigkeit als UnionsbürgerIn Gebrauch. Dieses unmittelbar aus dem Vertrag abgeleitete Recht
und das damit verbundene Diskriminierungsverbot
ist nicht dadurch beschränkbar, dass das Zuzugsrecht als Familienangehörige/r eines/r Wander-AN in
einen Mitgliedstaat unter erleichterten Bedingungen
gewährt werden musste. Sind solche Familienangehörigen selbst BezieherInnen einer Auslandsrente, haben
auch sie Anspruch auf Ausgleichszulage gegenüber
dem österreichischen PV-Träger. Es gibt keine rechtliche Regelung, die es den PV-Trägern erlauben würde,
einen entsprechenden Antrag abzulehnen. Die Sozialrechts-VO 883/2004 gewährt aufgrund ihres umfassenden persönlichen Geltungsbereichs auch Familienangehörigen, die nicht selbst wirtschaftlich tätig
sind, das Recht auf Gleichstellung gem Art 5 VO
883/2004. Dies gilt im Übrigen auch für drittstaatsangehörige Familienangehörige, wenn sie eine Rente
aus einem anderen EU-Mitgliedstaat beziehen. Durch
die Einbeziehung von Drittstaatsangehörigen durch
die VO 1231/2010/EU in den Geltungsbereich der VO
883/2004 haben auch diese Personen einen eigenen
Anspruch auf Gleichstellung gem Art 5 VO 883/2004,
unabhängig davon, auf welcher Rechtsrundlage ihr
Aufenthaltsrecht beruht.
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3.2.4. Lösungsmöglichkeiten
Österreich hat durch die Einführung des NAG
zumindest Zeit gewonnen, um sich bis zu einem
abschlägigen Urteil durch den EuGH andere rechtlichen Lösungen für die Ausgleichszulagenproblematik
zu überlegen. Hier kommen verschiedene Möglichkeiten in Betracht: Die eine besteht darin, die Kommission vom Wesen der Ausgleichszulage als Sozialhilfeleistung iSd RL 2004/38/EG zu überzeugen und auf
diese Weise zumindest ein Vertragsverletzungsverfahren abzuwenden. Damit lässt sich allerdings nicht
verhindern, dass es in den nächsten Jahren zu Klagen
von UnionsbürgerInnen kommen wird, die letztlich
in einem Vorabentscheidungsverfahren münden müssen. Der EuGH ist aber nicht im Verhandlungsweg zu
besänftigen. Insofern sollte man sich prophylaktisch
Alternativen überlegen.
Diesbezüglich wäre Folgendes zu überlegen:
Einerseits eine Änderung der Unionsbürger-RL bzw
die Erstellung eines Anhanges mit Nennung jener Leistungen der Mitgliedstaaten, die als Sozialhilfeleistungen iSd RL 2004/38/EG gelten sollen. Hier gäbe es
auch MitstreiterInnen in den skandinavischen Staaten.
Die andere Möglichkeit läge im innerstaatlichen Recht:
Die Ausgleichszulage könnte zu einer echten Sozialhilfeleistung im unionsrechtlichen Sinn umgestaltet
werden. Das hieße etwa, sie mit der Mindestsicherung
zusammenzuführen. Damit müsste aber ein Bedürftigkeitskriterium eingeführt werden, sodass der Besitz
von Vermögen oder Unterhaltsansprüchen leistungsschädlich wäre. Ob das in Österreich politisch ein
gangbarer Weg wäre, wage ich zu bezweifeln.

4.
Der EuGH als Gestalter der
Sozialrechtskoordinierung
In beiden in diesem Beitrag angesprochenen Themen könnte die Judikatur des EuGH unerfreuliche
Überraschungen bringen. Und zwar wie gezeigt durchaus auch im Fall des Unterhaltsvorschusses, obwohl
Österreich diesen auf der politischen Ebene erfolgreich
aus dem Geltungsbereich der VO 883/2004 herausverhandelt hat. Darin zeigt sich eine der Grundproblematiken der Sozialrechtsgestaltung in Europa: Der EuGH
nimmt für sich die Rolle als Motor des Unionsrechts
exzessiv in Anspruch. Er bringt dadurch Dynamik und
Fortschritt in die Sozialrechtskoordinierung, allerdings
auch eine gehörige Portion Rechtsunsicherheit und
Frustration bei den Mitgliedstaaten. Problematisch ist
vor allem die mangelnde Vorhersehbarkeit der Judikatur des EuGH. Untersucht man die Judikatur mit der
Fragestellung, wie der EuGH methodisch Vorrangfragen in der Sozialrechtskoordinierung löst, finden sich
verschiedene Ansätze.
Im Bereich der KV hat der EuGH wiederholt primärrechtliche Anspruchsgrundlagen der Versicherten
neben und auch entgegen den Regelungen der Koordinierungs-VO geortet.36) In die gleiche Richtung geht
das Urteil in der Rs Leclere/Deaconescu,37) in dem
der EuGH hervorhebt, dass die Ausnahme einer Leistung aus dem Geltungsbereich der KoordinierungsVO nicht bedeutet, dass sie damit unionsrechtlich
irrelevant wäre. Es ist vielmehr zu prüfen, ob es nicht
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andere unionsrechtliche Grundlagen für einen Leistungsanspruch gibt.
Anders hat der EuGH kürzlich zur Koordinierung
von Pflegeleistungen entschieden: In der Rs ChamierGlisczinski38) anerkennt der EuGH die Koordinierung
von Leistungen in der Sozialrechts-VO und nimmt
deren Vorrang an. Eine deutsche Versicherte wollte
sich in einem Pflegeheim in Österreich pflegen lassen
und verlangte vom deutschen Träger die Kosten für
die Sachleistung „Pflege“, die der deutsche Träger für
die Pflege in einem deutschen Pflegeheim tragen hätte
müssen. Sie stützte sich ua auf das Beschränkungsverbot aus der Unionsbürgerschaft. Der EuGH nimmt
in diesem Fall jedoch einen Vorrang der SozialrechtsVO an. Da Art 48 AEUV eine Koordinierung und keine
Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten vorsehe, würden die materiellen und formellen
Unterschiede zwischen den Systemen der sozialen
Sicherheit der einzelnen Mitgliedstaaten nicht berührt.
Somit könne Art 20 AEUV einem/r Versicherten nicht
garantieren, dass ein Umzug in einen anderen Mitgliedstaat hinsichtlich der sozialen Sicherheit, insb in
Bezug auf Leistungen bei Krankheit, neutral ist. Ein
solcher Umzug könne aufgrund der Unterschiede,
die in diesem Bereich zwischen den Systemen und
den Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten bestehen, je nach Kombination der nationalen Regelungen,
die nach der VO 1408/71 anwendbar sind, für die
betroffene Person Vorteile oder Nachteile haben. Der
Nachteil, den Frau Chamier-Glisczinski erlitt, nämlich
keinen Sachleistungsanspruch im Ausland zu haben,
habe sich aus der Koordinierung von zwei zulässigerweise unterschiedlichen Sozialsystemen nach der VO
1408/71 ergeben. Es besteht nach Ansicht des EuGH
kein Recht auf eine weitergehende Koordinierung aufgrund des Primärrechts. Dies ist insofern interessant
als der EuGH in diesem Fall gegen den Vorschlag
des Generalanwalts in dessen Schlussanträgen entscheidet.39) Der Generalanwalt kam im Anschluss an
Vorentscheidungen im Bereich des koordinierenden
KV-Rechts – angefangen von Kohll/Decker bis zuletzt
Watts – zum Ergebnis, dass die Beschränkung der
Kostenerstattung auf Pflegeheime in Deutschland eine
Verletzung der Freiheiten aus der Unionsbürgerschaft
bedeuten könne. Es seien aber Rechtfertigungsgründe zu prüfen, die wie im Krankenanstaltenbereich
darin liegen könnten, eine teure Infrastruktur im Inland
möglichst optimal auslasten und damit das finanzielle
Gleichgewicht der SV-Träger zu erhalten zu wollen.
Dass der EuGH den Schlussanträgen nicht gefolgt
ist, sondern nationale Regelungen, die dem Koordinierungssystem der Sozialrechts-VO entsprechen,
nicht mehr weiter auf eine eventuelle Primärrechtswidrigkeit prüft, ist auffallend. Es ist nur die Frage, ob sich
36) EuGH 28.4.1998, Rs C-158/96, Kohll, Slg 1998,

I-1935; 28.4.1998, Rs C-120/95, Decker, Slg 1998,
I-1871; 12.7.2001, Rs C-157/99, Geraets-Smits/
Peerbooms, Slg 2001, I-5509; 6.5.2006, Rs C-372/04
Watts, Slg 2006, I-4325.
37) EuGH 31.5.2001, Slg 2001, I-4365.
38) EuGH 16.7.2009, Rs C-208/07, Slg 2009, I-6095.
39) Schlussanträge vom 11.9.2008, Rs C-208/07,
Slg 2009, I-6095.
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damit eine Trendwende in der Judikatur abzeichnet,
die zu einer gewissen Rechtssicherheit in den Mitgliedstaaten führen würde. ME ist dies zweifelhaft. So
war es zB die dritte Kammer, die dieses Urteil gefällt
hat, nicht etwa die große. In einer anderen Besetzung
könnte eine Entscheidung durchaus wieder anders
ausfallen. Untersucht man diesbezüglich die Judikatur zur Unionsbürgerschaft, ergibt sich mE noch
keine klare Linie, auch wenn der EuGH die zu Beginn
gefahrene sehr exzessive Linie etwas zurückzunehmen scheint.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass
der EuGH durch seine Judikatur die europäische
Sozialrechtsentwicklung zu einem wesentlichen Teil
mitbestimmt. Das ist aus mehreren Gründen durchaus problematisch:40) Die Mitgliedstaaten sind – wie
der EuGH in seiner Judikatur auch immer wieder
betont – aufgrund der Kompetenzverteilung des AEUV
zur autonomen Ausgestaltung ihrer Sozialrechtssysteme zuständig. Dort, wo der AEUV der Union die
40) Vgl dazu auch Pfeil, Europäische Grundfreiheiten und

nationales Sozial(leistungs)recht, DRdA 2010, 12.
41) Dies ist auch gem Art 48 AEUV so, der den einzelnen

Mitgliedstaaten zumindest über das Einstimmigkeitserfordernis im Europäischen Rat ein Vetorecht ermöglicht.

Kompetenz in Sozialrechtssachen verleiht, müssen die
Entscheidungen im Wesentlichen einstimmig getroffen
werden.41) Dass ein Gericht – und insb der EuGH – die
Dinge, die auf Ebene des Gesetzgebers nicht weitergebracht werden, auf seine eigene Art vorantreibt, wird
ja durchaus häufig kritisiert. In Sozialrechtssachen ist
dies aber besonders heikel. Denn die durch den EuGH
geschaffene Koordinierung ist gegenüber den doch
relativ akribisch ausgearbeiteten Koordinierungsregeln
der VO 883/2004 nur rudimentär. Die KoordinierungsVO ist ein in über 50 Jahren entstandenes, politisch
ausgehandeltes komplexes System. Ohne dieses
Gesamtsystem im Blick zu haben, entscheidet der
EuGH punktuell in Einzelfragen. Antworten auf daraus
entstehende weitergehende Fragen, wie etwa, was bei
Zusammentreffen mehrerer Leistungen in verschiedenen Mitgliedstaaten gelten soll – man denke hier an
Leistungen wie den Unterhaltsvorschuss –, muss der
EuGH in seinen Vorabentscheidungen nicht beantworten. Sollte der EuGH daher zB über die VO 1612/68
wiederum zu einer Exportverpflichtung des Unterhaltsvorschusses kommen, so wäre es womöglich
besser gewesen, den Unterhaltsvorschuss nicht aus
der VO 883/2004 auszunehmen, sondern ihn einer
tiefer durchdachten Koordinierung im Rahmen der VO
883/2004 zu unterwerfen.
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Wenngleich die Rechtsfolgen des Betriebsübergangs sowohl europarechtlich als auch
nach nationalem Recht eine dichte gesetzliche Regelung erfahren haben, so besteht doch
in der Praxis immer wieder das Bedürfnis, diese zu modifizieren und an die konkreten
Bedürfnisse der Arbeitsvertragsparteien anzupassen. Gegliedert nach den Gestaltungsmitteln (Arbeitsvertrag, Betriebsvereinbarung [BV], Kollektivvertrag [KollV]) werden die Möglichkeiten der Rechtsgestaltung beim Betriebsübergang dargestellt und rechtlich beurteilt.

3.1. Die Ausgangsbasis

3.3. Grundkonstellationen
3.3.1. Grundkonstellation 1: Verzicht
des Arbeitnehmers auf den
Schutz
3.3.2. Grundkonstellation 2: Unterbleiben des Übergangs ohne Zustimmung des Arbeitnehmers
3.3.3. Grundkonstellation 3: Modifikation der Rechtsfolgen

3.2. Informationspflichten des Veräußerers
gegenüber dem Erwerber?

3.4. „Aufgriffsobliegenheit“ des Arbeitnehmers

Übersicht

1)

1.

Vorbemerkung

2.

Problemstellung und Hintergrund

3.

Gestaltungsebene: Arbeitsvertrag

Überarbeitete und insb um Fußnoten erweiterte Fassung
eines im Rahmen der 46. Wissenschaftlichen Tagung
der Österreichischen Gesellschaft für Arbeitsrecht und
Sozialrecht in Zell am See am 26.3.2010 gehaltenen Vortrages. Aus Platzgründen wurde der Abschnitt über den
Sozialplan bei Betriebsübergang in einen eigenen Aufsatz
„ausgelagert“. Der Autor wurde bei dessen Vorbereitung
durch ein Marie Curie International Outgoing Fellowship
im Rahmen des 7. EG-Rahmenprogrammes unterstützt.

3.5. Regelungen betreffend „Altschulden“
3.5.1. Innerverhältnis: Veräußerer –
Erwerber
3.5.2. Außenverhältnis: Veräußerer –
Arbeitnehmer – Erwerber
4.

Gestaltungsebene: Betriebsvereinbarung
4.1. Rechtliche Ausgangsbasis
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4.2. Abänderung von Betriebsvereinbarungen im Zuge des Betriebsübergangs
5.

Gestaltungsebene: Kollektivvertrag
5.1. Betriebsübergangsspezifische
Regelungen in Kollektivverträgen
5.2. Besitzstandswahrungsklauseln
5.2.1. Besitzstandswahrung durch
Kollektivvertrag
5.2.2. Besitzstandswahrung durch
Arbeitsvertrag

1.

Vorbemerkung

Bevor das Thema der möglichen Probleme der
Rechtsgestaltung beim Betriebsübergang und deren
Lösung behandelt wird, sei eine methodische Grundüberlegung vorangestellt. Gerade der hier zu behandelnde Rechtsbereich ist von aufeinander prallenden Interessengegensätzen bestimmt, die – wie so oft bei der
rechtlichen Regelung der Arbeitsbeziehungen – auf die
Frage hinauslaufen, wie stark der Eingriff in die Privatautonomie insb des/der Arbeitgebers/in (AG) zu Gunsten
des ArbeitnehmerInnen-(AN-)schutzes sein soll.
Aus diesem Grund ist das Arbeitsrecht ganz
besonders anfällig dafür, unter dem Deckmantel der
Rechtswissenschaft Interessenpolitik zu betreiben.
Dies ist immer dann der Fall, wenn man dem österr
oder europäischen Gesetzgeber die einseitige Verfolgung von Interessen unterstellt, die den eigenen bzw
denen der Personen, die man vertritt, nahe stehen.
Gerade dort, wo der Gesetzgeber seine dahinter
liegenden Intentionen nicht offen legt, ist man dann
versucht, diese durch die eigenen zu ersetzen und
mit dem „Königsargument“ der am Gesetzeszweck
orientierten telelogischen Interpretation methodisch
formal korrekt das Ergebnis zu erzielen, das der eigenen Position am meisten nützt. Diese Vorgangsweise
ist dort legitim, wo Rechtspolitik betrieben bzw die
bestehende Gesetzeslage analysiert und kommentiert
wird – als wissenschaftliche Arbeitsmethode mE hingegen nicht, da hier keine ergebnisoffene Suche nach
der korrekten Lösung unternommen wird, sondern nur
der Versuch, seine eigene interessenspolitische Position durchzusetzen.
Hier hilft es, einerseits ergebnisoffen nach den
Intentionen des Gesetzgebers zu suchen und andererseits die eigenen Positionen offen zu legen. Dabei
kann ein theoretischer Rahmen nützliche Dienste
erweisen: Nach einem mir überzeugend erscheinenden Ansatz der amerikanischen Autoren Beford und
Budd in ihrem Buch „Invisible Hands, Invisible Objectives“2) verfolgen Arbeitsrechtsordnungen drei unterschiedliche, teilweise gegenläufige, miteinander zu
harmonisierende Ziele: Efficiency, dh den effektiven,
profit-maximierenden Einsatz des Faktors Arbeit; Equity iSd fairen Verteilung der wirtschaftlichen Ergebnisse
der Arbeit sowie – worauf hier in Europa großer Wert
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gelegt wird – des Ausgleichs der Unterlegenheitsposition des AN sowie Voice, die Mitbestimmung der
AN bei arbeitsplatzbezogenen Entscheidungen. Diese
Trias bietet eine gute Ausgangsbasis für die Analyse
arbeitsrechtlicher Regelungen, sie schärft den Blick
und legt Wertungsentscheidungen offen – das ist nicht
nur für eine politische Analyse, sondern auch für eine
rechtsdogmatische Auseinandersetzung mit dem vorhandenen Normenbestand hilfreich.

2.

Problemstellung und Hintergrund

Das Thema der Rechtsgestaltung beim Betriebsübergang kann unterschiedlich strukturiert werden.
Denkbar ist eine Untergliederung in die Tatbestandsund Rechtsfolgenebene,3) nach chronologischen
Gesichtspunkten, dh vor, während und nach dem
Betriebsübergang oder nach den möglichen Rechtsgestaltungen (einseitige Beendigung, einvernehmliche
Lösung und Vertragsänderung),4) wie sie auch teilweise schon unternommen wurde. Ich möchte den
Beitrag deshalb in die unterschiedlichen Regelungsinstrumente Arbeitsvertrag, BV und KollV untergliedern,
wobei ich die in der Literatur schon häufig behandelte
Frage der Beendigung des Arbeitsvertrages nur streifen5) und mich auf die Abänderung der Rechtsfolgen
bei weiterbestehendem Arbeitsvertrag konzentrieren
möchte.
Unbestrittener Zweck der Regelungen zum Betriebsübergang ist der AN-Schutz. Dies ergibt sich
im Wesentlichen schon aus dem Titel der Betriebsübergangs-RL 2001/23/EG sowie aus deren Erwägungsgründen, die ausdrücklich den Schutz der AN
bei einem Inhaberwechsel sowie Gewährleistung der
Wahrung der Ansprüche ansprechen. Daneben wird
auch die AN-Mitwirkung iwS, dh die Unterrichtung,
Anhörung und Mitwirkung ieS als eigener Gesetzeszweck angesprochen. Keine Erwähnung findet hingegen weder in den europäischen Normen noch in den
österr Materialien die bisweilen erwähnte Erleichterung
der Unternehmenskäufe und die Ermöglichung der
Übernahme einer funktionierenden Einheit einschließlich der eingearbeiteten AN.6) Dies ist eine positive Auswirkung der Eintrittsautomatik, der tragende
2)

3)
4)

5)
6)

Beford/Budd, Invisible Hands, Invisible Objectives –
Bringing Workplace Law and Public Policy Into Focus
(2009).
So Kietaibl, Gestaltungsmöglichkeiten im Zusammenhang mit Betriebsübergängen, ZAS 2010, 108.
So Reissner, Beendigung bzw Modifikation von Arbeitsverhältnissen im Zuge von Betriebsübergängen, in
Wachter/Burger (Hrsg), Aktuelle Entwicklungen im
Arbeits- und Sozialrecht 2010 – Schwerpunkt: Reaktionen auf die Wirtschaftskrise (2010) 109.
Siehe zuletzt bspw Reissner in Wachter/Burger, Aktuelle Entwicklungen 144.
So jedoch Rebhahn, Probleme der Ausführung der
Betriebsübergangsrichtlinie in Kontinentaleuropa
(deutsches) RdA Blg 2006, 4; ihm folgend Kietaibl,
ZAS 2010, 108. Siehe auch ASG Wien 15.5.2000,
30 Cga 32/00 (wiedergegeben in OGH 2001/wbl 2002),
wo die Rechtsmissbräuchlichkeit einer Austrittsklausel
im Falle des Betriebsübergangs, da diese zu Lasten
des Erwerbers sei, verneint wurde.
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Grund ist es hingegen nicht. Für eine Einschränkung
der Vertragsfreiheit des AN kann dieser „Sekundärzweck“ deshalb mE ebenso wenig herangezogen
werden (siehe unten Pkt 3.3.1.) wie für den Aufgriff
einer dem Betriebsübergangsrecht widersprechenden
Beendigung (dazu sogleich).
Die Rspr des EuGH in der Rs Sozialhilfeverband
Rohrbach7) trägt dieses Ergebnis jedoch nicht, wie
Gahleitner8) annimmt. In dieser E ist lediglich ausgesprochen, dass sich eine ihren Betrieb veräußernde
staatliche Einrichtung gegenüber einem AN nicht auf
die unmittelbare Anwendbarkeit der Betriebsübergangs-RL 2001/23 berufen kann, um ihm die Fortsetzung seines Arbeitsverhältnisses zu einem Erwerber
zur Pflicht zu machen. Diese Aussage wurde hinsichtlich der unmittelbaren Anwendbarkeit der RL getroffen
und damit begründet, dass eine RL nicht selbst Verpflichtungen für einen Einzelnen begründen kann und
daher ihm gegenüber nicht als Rechtsgrundlage herangezogen werden kann. Eine klare Aussage dahingehend, dass die RL ausschließlich zum Zweck habe,
die Weiterführung der Arbeitsverhältnisse zugunsten
der AN bei einem Betriebsübergang sicherzustellen,
nicht aber einen Anspruch des AG auf Übertragung
der bisherigen Belegschaft begründe, ergibt sich aus
dieser E hingegen nicht, sondern muss weiterhin interpretatorisch begründet werden.
Auch der OGH hat sich diesbezüglich nicht festgelegt, wenn er eine Berufung des AG auf die Eintrittsproblematik deshalb ablehnt, weil es wertungswidersprüchlich wäre, „wollte man (...) dem Arbeitgeber
gestatten, sich Jahre, nachdem er (bzw sein Rechtsvorgänger) durch Abschluss eines verschlechternden
Arbeitsvertrags die Wirkungen des Betriebsübergangs
7)
8)
9)
10)

11)
12)
13)

negiert hat, (sich) zulasten des Arbeitnehmers nun auf
die Bestimmung des § 3 AVRAG zu berufen.“ Hier
wird mit dem Argument des venire contra factum
proprium und nicht – mE zutreffender – damit argumentiert, dass der AG gar nicht vom Schutzzweck des
Betriebsübergangsrechts erfasst ist und er deshalb
die relative Nichtigkeit der Rechtsgestaltung gar nicht
aufgreifen kann.9)

3.

Gestaltungsebene: Arbeitsvertrag

3.1.

Die Ausgangsbasis

Kernbestimmung ist § 3 Abs 1 AVRAG, wonach
bei einem Betriebsübergang der Erwerber10) als AG
mit allen Rechten und Pflichten in die im Zeitpunkt
des Überganges bestehenden Arbeitsverhältnisse eintritt. Diese Regelung hat ihre Basis im Europarecht11)
und wurde vom österr Gesetzgeber im Zuge des
Beitritts zum EWR und in der Folge der EU eingeführt. Der dahinter liegende Zweck dieses ex legeVertragsübergangs ist – wie bereits erwähnt – der
AN-Schutz. Auf nationaler Ebene wird dieses Ergebnis
dadurch bestärkt, dass diese Norm gem § 16 AVRAG
relativ zwingend ausgestaltet ist (dazu siehe unten
Pkt 3.3.3.).
Vom Grundsatz der Vertragsübernahme mit allen
Rechten und Pflichten besteht nur eine einzige Ausnahme, nämlich dass der Erwerber – außer im Falle
einer Gesamtrechtsnachfolge – die Übernahme einer
auf vertraglichen Betriebspensionszusage ablehnen
kann (§ 5 Abs 1 AVRAG).12) Ansonsten gehen alle vertraglichen Vereinbarungen, insb auch Betriebsübungen und freie BVen auf den Erwerber über.

3.2.
EuGH 26.5.2005, Rs C-297/03, Sozialhilfeverband
Rohrbach, RdW 2005, 560.
Kommentar zu OGH 2007/ZAS 2009, 83 (84); dies geht
ihres Erachtens „klar“ aus der E hervor.
So zu Recht die Kritik von Gahleitner, ZAS 2009, 84.
Das AVRAG ebenso wie die BetriebsübergangsRL 2001/23/EG in ihrer deutschen Fassung verwenden
die zu eng gefassten Ausdrücke „Veräußerer“ und
„Erwerber“. Da der Tatbestand des Betriebsübergangs
jedoch nicht nur Fälle erfasst, in denen eine vertragliche Beziehung zwischen diesen beiden Personen
besteht (zB Auftragnehmerwechsel, Ausgliederungen
aus der staatlichen Verwaltung), ist diese Terminologie
zumindest irreführend. Daher werden in der Literatur
(bspw Kietaibl, ZAS 2010, 108; Jöst in Mazal/Risak,
Das Arbeitsrecht, Kap XIV Rz 1 ff) teilweise die weiteren Begriffe des „Altinhabers“ und des „Neuinhabers“
verwendet. Auch wenn diese Terminologie zutreffender
ist, so halte ich dennoch nicht viel davon parallel zum
Gesetzeswortlaut eine neue Terminologie einzuführen,
da dies die Verwirrung noch weiter steigert. Aus diesem
Grunde werden hier die zugegeben den erfassten Sachverhalten nicht immer unbedingt entsprechenden Begriffe „Veräußerer“ und „Erwerber“ weiterhin verwendet.
Art 3 Betriebsübergangs-RL 2001/23/EG.
Darauf wird in der Folge nicht weiter eingegangen,
siehe dazu bspw Binder, AVRAG2 (2010) § 5 Rz 6 ff.
Der Schwerpunkt der RLen-Regelung liegt übrigens im
AN-Schutz: Sollten derartige Unterrichtungspflichten
bestehen, so darf eine Verletzung derselben nichts am
Arbeitsvertragsübergang ändern.

Informationspflichten des
Veräußerers gegenüber dem
Erwerber?

Basis für eine sinnvolle Rechtsgestaltung iZm dem
Betriebsübergang ist eine ausreichende Information
des Erwerbers über die im Falle des Betriebsübergangs bestehenden Rechte und Pflichten betreffend
die übergehenden AN. Zur Klarstellung sei erwähnt,
dass die Grundlage für eine derartige Informationsverpflichtung nicht die Möglichkeit einer allfälligen Rechtsgestaltung ist, sondern das Interesse des Erwerbers
zu wissen, welche AN mit welchen Arbeitsbedingungen auf ihn übergehen werden und wie er deshalb
seine Kosten des Betriebsübergangs zu kalkulieren
hat. Außerdem hat er auch ein rechtlich relevantes
Interesse daran, welche AN wegen des Bestehens
einer vertraglichen Betriebspensionszusage bzw eines
kollv-lichen Bestandsschutzes ein Widerspruchsrecht
(§ 3 Abs 5 AVRAG) besitzen.
Der RLen-Gesetzgeber erwähnt in Art 3 Abs 2,
dass die Mitgliedstaaten geeignete Maßnahmen ergreifen können, um zu gewährleisten, dass der Veräußerer
den Erwerber über alle Rechte und Pflichten unterrichtet, die auf diesen übergehen, soweit diese ihm zum
Zeitpunkt des Übergangs bekannt waren oder bekannt
sein mussten.13) Der österr Gesetzgeber hat derartige
Informationspflichten nicht explizit vorgesehen, sie
können jedoch als vertragliche Nebenpflichten aus
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einem allfälligen, dem Betriebsübergang zu Grunde
liegenden Rechtsverhältnis abgeleitet werden. Damit
kann man die Fälle einer Betriebsveräußerung als
„asset deal“, wo bei einem gewissen Volumen ohnehin
in der Regel eine Due-Diligence-Prüfung stattfinden
wird, aber auch das Outsourcing bzw das Insourcing
rechtlich in den Griff bekommen.
Probleme werfen hingegen jene Sachverhalte auf,
bei denen keine vertragliche Beziehung zwischen dem
Veräußerer und dem Erwerber besteht (insb beim
Auftragnehmerwechsel wie zB beim Betreiber einer
Krankenhausküche) und wo diese einander zumeist
als Konkurrenten gegenüberstehen.14) In diesen Fällen hat der (potenzielle) Erwerber ein großes Interesse
daran, welche AN er bei Gewinnung des Auftrages zu
übernehmen hat und zu welchen Arbeitsbedingungen diese arbeiten. Dies ist eine nicht unwesentliche
Grundlage für die Kalkulation seiner Kosten und seines
Personalbedarfs. Er möchte nicht am ersten Tag der
Laufzeit seines Vertrages mit AN konfrontiert sein,
deren Person ihm ebenso wie deren Entgelt und sonstigen Arbeitsbedingungen unbekannt sind. Andererseits hat der Veräußerer ein Interesse an der Geheimhaltung seiner Unternehmensinterna gegenüber einem
Mitbewerber, wozu auch seine Gehaltstruktur zählt.
Dieses muss gegenüber jenem des Erwerbers abgewogen werden und kann jedenfalls in jenen Fällen
nicht mehr überwiegen, wo sich der Betriebsübergang
bereits konkretisiert hat und nur noch über die Modalitäten verhandelt wird, da der Erwerber spätestens im
Übergangszeitpunkt an diese Informationen gelangt.
In diesen Fällen ist mE eine Aufklärungspflicht des
potenziellen Auftraggebers (im Beispielfall: des Krankenhauses) aus culpa in contrahendo über jene AN
anzunehmen, die von einem Betriebsübergang erfasst
sein werden. Diese Informationen müssen jedoch
wiederum vom bisherigen Vertragspartner (dem späteren Veräußerer) beschafft werden, wobei sich hier
als Rechtsgrundlage Interessenswahrungspflichten
aus dem zwischen diesen bestehendem Vertragsverhältnis anbieten. Der Veräußerer hat derartige Daten
ohnehin zumindest teilweise aufgrund seiner Informationspflichten gegenüber dem Betriebsrat (BR) nach
§§ 108f ArbVG bzw den einzelnen AN nach § 3a
AVRAG zu erheben und aufzuarbeiten.15) Dass es für
ihn somit mit nur unwesentlichem Aufwand verbunden
ist, diese auch dem Erwerber bzw dem Auftraggeber
beizustellen, spricht zusätzlich für die Annahme einer
derartigen Informationspflicht.
Für die Handhabe dieser Problematik in der Praxis ist anzumerken, dass sich hier mE die Aufnahme
einer durch Vertragsstrafe besicherte Verpflichtung zu
Beistellung von Informationen zu einem vereinbarten
Datum vor Ende der Vertragslaufzeit über jene AN
empfiehlt, deren Arbeitsverhältnisse im Wege eines
Betriebsübergangs auf den Erwerber übergehen werden.
Aus meiner Sicht gilt somit in all diesen Fällen, dass
die in zumutbarer Weise beschaffbaren Informationen
vom Vertragspartner des Erwerbers (sei dies nun der
Veräußerer direkt oder im Falle der Auftragsnachfolge
der Auftraggeber) beigestellt werden müssen. Verletzt
er diese Pflicht, so macht er sich schadenersatzpflichtig. Dabei ist jedoch die Schadensminimierungspflicht
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des Erwerbers zu beachten, nach der eine Aufforderung der Informationsbeschaffung in den meisten
Fällen angebracht sein wird und dieser gut beraten ist,
seinen (potenziellen) Vertragspartner rechtzeitig von
seinem Informationsbedürfnis in Kenntnis zu setzen.

3.3.

Grundkonstellationen

Im Wesentlichen lassen sich drei Grundkonstellationen von Gestaltungen auf arbeitsvertraglicher
Ebene verorten, deren Gemeinsamkeiten hier kurz
zusammengefasst werden sollen, da sie die Behandlung der einzelnen in der Praxis auftretenden Fallgruppen erleichtern. Er geht hier um Folgendes:
1. der AN verzichtet auf den Schutz des AVRAG,
indem er entweder, auf welche Weise auch immer,
beim Erwerber verbleibt oder sein Arbeitsverhältnis beendet;
2. der Betriebsübergang unterbleibt ohne Zustimmung des AN;
3. der Betriebsübergang findet zwar statt, jedoch
unterbleiben bestimmte Rechtsfolgen.

3.3.1. Grundkonstellation 1: Verzicht des
Arbeitnehmers auf den Schutz
In der Rs Mikkelsen16) entschied der EuGH, dass
der Schutz, den die Betriebsübergangs-RL bieten
soll, gegenstandslos sei, wenn der betroffene AN
selbst, aufgrund seiner eigenen, freien Entscheidung,
das Arbeitsverhältnis nach dem Übergang mit dem
neuen Unternehmensinhaber nicht fortsetze. In der
Rs Katsikas17) wurde dann weiter klargestellt, dass
sie den AN nicht verpflichte, sein Arbeitsverhältnis mit
dem Erwerber fortzusetzen. Eine solche Verpflichtung
verstieße gegen Grundrechte des AN, der bei der Wahl
seines AG frei sein müsse und nicht verpflichtet werden könne, für einen AG zu arbeiten, den er nicht frei
gewählt habe. Dies entspricht auch der österr Rspr18)
sowie der wohl einhelligen Ansicht in der Literatur.19)
Damit sind alle einseitigen oder auch zweiseitigen
Rechtsakte als unbedenklich anzusehen, die – vom
Willen des AN getragen – als Verzicht auf den Schutz
14) Siehe EuGH 20.11.2003, Rs C-340/01, Abler.
15) Dass die Verletzung dieser Informationspflichten nicht

16)
17)

18)
19)

verwaltungsstrafbewehrt ist, sei nur am Rande erwähnt.
Unterlässt es der Betriebsinhaber bzw der AG derartige
Informationen zu geben, so bleibt nur eine Leistungsklage vor den Zivilgerichten; der Veräußerer und der
Erwerber haben alle Nachteile zu vertreten, die den AN
durch das Unterbleiben der Information entstanden sind
(siehe Jöst/Risak, Aktuelle Änderungen im Arbeitsrecht,
ZAS 2002, 97 [100]).
EuGH 11.7.1985, Rs 105/84, Mikkelsen; diese Rs zitierend 25.7.1991, Rs C-362/89, d‘Urso.
EuGH 16.12.1992, Rs C-132, 138, 139/91, Katsikas;
siehe auch 7.3.1996, Rs C-171/94 und C-172/94, Merckx und Neuhuys.
OGH 2001/infas 2001 A 88.
Siehe bspw Reissner in Wachter/Burger, Aktuelle
Entwicklungen 126; Krejci, Betriebsübergang und
Arbeitsvertrag (1972) 78; Schrank, Eintrittsautomatik
bei Betriebsübergang (Teil I), ecolex 1993, 541; Pfeil in
ZellKomm.
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der RL anzusehen sind und die im Ergebnis entweder
zum Verbleib beim Veräußerer20) oder zur gänzlichen
Beendigung des Arbeitsverhältnisses21) führen. Es
handelt sich dabei im Wesentlichen um die Versetzung
des AN aus dem übergehenden Betrieb, mit dessen
Zustimmung die AN-Kündigung die einvernehmliche
Beendigung sowie, wo ein solches besteht, um die
Ausübung eines allfällig bestehenden Widerspruchsrechts.
Bei der Frage des „Ob“ des Arbeitsvertragsübergangs kommt es somit anders als beim „Wie“ nicht auf
Günstigkeitsgesichtspunkte, sondern lediglich darauf
an, dass es sich dabei um eine „eigene, freie Entscheidung des Arbeitnehmers“22) handeln muss. Hier kann
Verletzung von Informationspflichten des Veräußerers
eine wesentliche Rolle spielen, die, wenn die korrekten
Informationen zu einem Unterbleiben des „Verzichts“
auf den Schutz bei Betriebsübergang geführt hätte,
nicht nur Schadenersatzpflichten auslösen,23) sondern
mE auch die Möglichkeit der Anfechtung eröffnen,
wenn das „Gegenüber“ des Verzichts auf den Schutz
des Betriebsübergangsrechts jene Person ist, welche
die Verletzung der Informationspflichten zu vertreten
hat.
Solchen Rechtsgestaltungen kann auch nicht
der bisweilen angenommene Sekundärzweck der RL,
dass dem Erwerber eine funktionsfähige Einheit eingearbeiteter AN zukommen soll, entgegengehalten
werden. Wäre dies tatsächlich so und würde dem
Primärzweck „AN-Schutz“ mangels Verzicht des AN
auf diesen nicht mehr nachgekommen, so wäre dann
der Sekundärzweck beachtlich und die Rechtsgestaltung eine Umgehung desselben – eine Rechtsfolge,
die insb der EuGH zumindest mittelbar in seiner oben
zitierten Rspr zu Recht verneint.

20) So in OGH 2001/infas 2001 A 88.
21) OGH 1995/DRdA 1997, 115 (Kirschbaum); Pirker,

22)
23)
24)

25)

26)

27)
28)
29)

Betriebsübergang und Kündigung, RZ 2004, 146; Binder, AVRAG2 § 3 Rz 129 mzN.
So der EuGH 11.7.1985, Rs 105/84, Mikkelsen; dies
betont auch Binder, AVRAG2 § 3 Rz 131.
Binder, AVRAG2 § 3a Rz 11.
Aus meiner Sicht sind daher die einschlägigen RLenBestimmungen nicht ausreichend mit unbestreitbarer
Verbindlichkeit, Konkretheit, Bestimmtheit und Klarheit
umgesetzt und genügen daher nicht den vom EuGH
geforderten Erfordernissen der Rechtssicherheit; siehe
die ähnlich gelagerte Kritik von Jöst/Risak, ZAS 2002,
97 zur Umsetzung der Befristungs-RL 1990/70/EG.
Vgl an Stelle vieler OGH 1997/DRdA 1998/33 (Wagnest) = ZAS 1998/12 (Winkler). Dies gilt auch für Kündigungen nach Betriebsübergang OGH 2002/ZAS 2003,
273 = DRdA 2003, 323 (Binder); Reissner, Zur Arbeitgeberkündigung nach Betriebsübergang, ZAS 2003,
254; siehe auch ausführlich ders in Wachter/Burger,
Aktuelle Entwicklungen 115; Binder, AVRAG2 § 3
Rz 85.
OGH 2003/DRdA 2004, 172; 1997/Z 70/171; 1998/
SZ 71/100; 1998/DRdA 2000, 100 (Mayr); 1998/
Arb 11.789.
So auch schon Kietaibl, ZAS 2010, 111.
Kietaibl, ZAS 2010, 109; Binder, AVRAG2 § 16 Rz 7;
Gahleitner in Zellkomm § 3 AVRAG Rz 69.
Kietaibl, ZAS 2010, 109.

3.3.2. Grundkonstellation 2: Unterbleiben
des Übergangs ohne Zustimmung des
Arbeitnehmers
Der Veräußerer hat es hingegen ohne Zustimmung des AN nicht in der Hand, die Rechtsfolgen
des Betriebsübergangs dadurch zu vermeiden, dass
er den AN entweder durch Ausübung des Weisungsrechts aus dem übergehenden Betriebsteil versetzt
oder das Arbeitsverhältnis einseitig beendet.
Der Fall der Beendigung ist zwar explizit in Art 4
Abs 1 Betriebsübergangs-RL geregelt, wonach ein
Betriebsübergang als solcher für den Veräußerer oder
Erwerber keinen Grund zur Kündigung darstellt – die
nationalen österr Umsetzungsregeln kennen hingegen
kein der RL entsprechendes Kündigungsverbot. Eine
nur wegen des Betriebsübergangs erfolgte Kündigung widerstreitet jedoch nach stRspr des OGH dem
Grundsatz des ex lege-Übergangs des Arbeitsverhältnisses.24) Kündigungen, deren tragender Grund der
Betriebsübergang ist, werden daher wegen Sittenwidrigkeit als nichtig angesehen. Je näher die Beendigung
des Arbeitsverhältnisses beim Übergangszeitpunkt
liegt, umso mehr hat der AG zu begründen, dass die
Kündigung nicht allein aufgrund des Überganges, sondern aus betriebsbedingten oder auch aus personenbezogenen Gründen erfolgte.25) Der OGH spricht hier
ausdrücklich davon, dass „in einem derartigen Fall [...]
der Veräußerer bzw der Erwerber die Beweislast dafür
[zu tragen hat], dass die Kündigung nicht allein auf
Grund des Übergangs sondern aus betriebsbedingten
oder auch personen- oder verhaltensbedingten Erfordernissen erfolgte.“26)
Wenngleich weder in der RL noch im AVRAG
erwähnt, so kann die direktorale Versetzung iZm dem
Betriebsübergang mit selber Argumentation wie die
Kündigung eine Unterlaufung des ex lege-Übergangs
des Arbeitsverhältnisses darstellen:27) Durch die Versetzung des AN aus dem übergehenden Betrieb wird
die gesetzliche Rechtsfolge des Arbeitsvertragsüberganges vermieden, wodurch sich die Frage nach
deren Rechtfertigung durch „betriebsübergangsunabhängige“ Gründe stellt. Die von der Rspr entwickelten
Kriterien lassen sich auch auf diesen Fall anwenden:
In zeitlicher Nähe zum Betriebsübergang erfolgende Versetzungen des AN aus dem übergehenden
Betrieb(steil) hinaus stehen im Anschein der Gesetzesumgehung, den der AG jedoch mit betriebs- oder
personenbedingten Gründen entkräften kann. Kernfrage ist hier, ob die Versetzung auch nach Wegdenken
des Betriebsübergangs plausibel erscheint.

3.3.3. Grundkonstellation 3: Modifikation der
Rechtsfolgen
§ 16 AVRAG normiert, dass die die einschlägigen
AN-Rechte „durch Arbeitsvertrag oder Normen der
kollektiven Rechtsgestaltung weder aufgehoben noch
beschränkt werden“ können. Dies ist nach zutreffender
Ansicht28) so zu verstehen, dass für eine Abdingung
eine gleich günstige Regelung ausreicht, eine Besserstellung ist hingegen nicht geboten. Dies erleichtert die Argumentation für den Vertragspartner von
„Abweichungsvereinbarungen“ nicht unwesentlich.29)
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In diese Fallgruppe gehören alle Konstellationen,
bei denen der AN, auf welcher Rechtsgrundlage auch
immer, für den Erwerber Arbeitsleistungen erbringt. Es
kann dies deshalb sein,
– weil es zu einem gewillkürten Arbeitsvertragsübergang durch eine dreipersonale Einigung kommt,
aber auch,
– weil der AN beim Veräußerer verbleibt, aber dem
Erwerber zur Arbeitsleistung überlassen wird oder
– weil das Arbeitsverhältnis durch einvernehmliche
Lösung oder AG-Kündigung beendet wird und der
AN dann in der Folge beim Erwerber angestellt
wird bzw für diesen als freier Dienstnehmer (DN)
oder sonstiger Selbständiger arbeitet.30)
Für diese Fälle (mit Ausnahme der nachfolgenden
selbständigen Tätigkeit des AN für den Erwerber) ist
im Wesentlichen durch die Rspr31) geklärt, dass hier
grundsätzlich ein Günstigkeitsvergleich vorzunehmen
ist. Dieser kann nur dann unterbleiben, wenn auch
eine einseitige Beendigung durch den AG, sozusagen
die „ultimative“ Verschlechterung, zulässig wäre und
die Modifikation gegenüber der Beendigung jedenfalls
eine Besserstellung des AN darstellt.32)
Ansonsten muss ein Günstigkeitsvergleich vorgenommen werden, wobei dessen Modalitäten in der
österr Rspr nicht unbedingt klar sind:
Im Jahr 2000 hat der 8. Senat des OGH33) unter
Berufung auf den EuGH in der Rs Rask34) festgehalten,
dass ein Gesamtvergleich unzulässig sei; auch wenn
insgesamt die Rechtsstellung der AN durch die Übernahme verbessert werden würde, darf deren Rechtsstellung in keinem Punkt verschlechtert werden. Kurz
gesagt, es steht dem Übernehmer zwar frei, den übernommenen AN günstigere Bedingungen zu gewähren,
er darf sie aber in keinem Punkt schlechter stellen als
bisher. 2003 vertrat der 9. Senat hingegen, ohne auf
die EuGH-Rspr einzugehen, die Auffassung, dass die
Prüfung, ob die Weiterbeschäftigung zu verschlechterten Bedingungen erfolgt, nicht mit einem starren Einzeloder Gruppengünstigkeitsvergleich, sondern mit einem
Gesamtgünstigkeitsvergleich vorzunehmen sei. Es sei
nämlich in diesem Zusammenhang nicht angebracht,
dem AN jede Dispositionsmöglichkeit zu nehmen. Sind
die mit dem AN abgeschlossenen Vereinbarungen nach
ihrem gesamten wirtschaftlichen und rechtlichen Gehalt
für ihn ebenso günstig wie die im Falle des ex legeEintritts gegebene Situation, könne von einem unzulässigen Umgehungsgeschäft nicht mehr gesprochen werden.35) In einer E aus Ende 200436) zitiert der 8. Senat
dann wiederum den EuGH, diesmal die Rs Daddy‘s
Dancehall,37) wonach die betroffenen AN nicht auf die
Rechte verzichten könnten, die ihnen aufgrund der RL
zustehen und eine Verkürzung dieser Rechte selbst
mit ihrer Zustimmung unzulässig sei. An dieser Auslegung ändere auch der Umstand nichts, dass der AN
als Ausgleich für die Nachteile, die ihm aufgrund einer
Änderung seines Arbeitsverhältnisses entstehen, neue
Vorteile solcherart erhält, dass er insgesamt gesehen
nicht schlechter gestellt sei als vorher.
Die österr Rspr ist somit nicht eindeutig und differiert offensichtlich zwischen den Senaten – dies dürfte
auch daher rühren, dass mit unterschiedlichen topoi
argumentiert wird: einerseits mit der Frage der Umgehung des Betriebsübergangsrechts (wo es zu einem
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Gesamtvergleich38) kommen soll), andererseits mit
der Frage abweichender Vereinbarungen, wo – unter
Berufung auf die EuGH-Rspr – nur ein punktueller
Günstigkeitsvergleich zulässig sein soll.39) Im Ergebnis handelt es sich dabei jedoch immer um dieselbe
Rechtsfrage, die einheitlich zu lösen ist. Im Lichte der
bestehenden europarechtlichen Judikatur,40) die einen
punktuellen Vergleich fordert, besteht wenig Spielraum.41) ME ist deshalb beim Vergleich auf Vertrag
begründeter Rechtspositionen42) ein punktueller Vergleich anzustellen – dies entspricht nicht der üblichen
Vorgangsweise im österr Arbeitsrecht, wo zumeist
ein Gruppenvergleich propagiert wird,43) ist jedoch
europarechtlich vorgegeben.44) Der Gruppenvergleich
würde sowohl einen ausreichenden Schutz des AN
vor in ihrer Tragweite nicht absehbaren Dispositionen
als auch eine objektive Basis für eine gerichtliche
Prüfung bieten, weshalb der derzeit vom EuGH ver30) AA Schima, Umgründungen im Arbeitsrecht (2004)

31)

32)
33)

34)
35)
36)
37)
38)

39)

40)
41)

42)
43)

44)

169, der diese als Fall der Nichtgeltendmachung der
allfälligen Rechtsunwirksamkeit der Beendigung ansieht
Diese Ansicht hat sich zu Recht nicht durchgesetzt,
da sie der europarechtlich vorgegebenen funktionalen
Betrachtungsweise widerspricht.
Zum gewillkürten AG-Wechsel EuGH 14.4.1994, Rs
C-392/92, Christel Schmidt; zur Überlassung OGH
25.6.2007, 9 ObA 125/06g; zur Neuanstellung bei
Erwerber 1996/DRdA 1996/52 (Gahleitner); 14.3.2001,
9 ObA 327/00d – vertragliche Austrittsklausel bei Verschlechterung; 2003/Arb 12.360.
Siehe Reissner in Wachter/Burger, Aktuelle Entwicklungen 126.
OGH 1999/DRdA 2000/12 (Wachter) = ZAS 2000/11
(Jöst) – Landesmusikschule; diese E bestätigend 2001/
wbl 2002/23.
EuGH 12.11.1992, Rs C 209/91, Anne Watson Rask
ua.
OGH 2003/Arb 12.360.
OGH 2004/DRdA 2005/28 (Wollinger) – CCC.
EuGH 11.2.1988, Rs 324/86.
Reissner (in Wachter/Burger, Aktuelle Entwicklungen
127) geht gar davon aus, dass der OGH immer einen
Gesamtgünstigkeitsvergleich fordere.
AA Binder (AVRAG2 § 3 Rz 135), wonach der OGH
nur einen Gesamtvergleich ablehne, nicht jedoch einen
Gruppenvergleich; richtig hingegen Wachter, Komm zu
OGH 1999/DRdA 2000, 141.
EuGH 10.2.1988, Rs 324/86, Daddy‘s Dance Hall;
12.11.1992, Rs C-209/91, Anne Watson Rask ua.
Die Ansicht von Reissner (in Wachter/Burger, Aktuelle
Entwicklungen 127), dass dem EuGH in der Rs Daddy‘s
Dance Hall, ein Gruppenvergleich „vorschwebe“, findet
mE keine Grundlage im Entscheidungstext.
Hinsichtlich dem Vergleich kollektiver Rechtsquellen gilt
anderes, siehe Binder, AVRAG2 § 3 Rz 136.
So insb in § 3 Abs 2 ArbVG – unter Berufung darauf
insb für einen Gruppenvergleich Binder, AVRAG2 § 3
Rz 135, § 16 Rz 7; Reissner in Wachter/Burger, Aktuelle Entwicklungen 127; Pfeil in ZellKomm § 16 Rz 3.
Siehe auch Gahleitner in Zellkomm § 3 Rz 70, die sogar
einen Gesamtgünstigkeitsvergleich fordert.
Dies ist bspw auch von der englischen Rspr anerkannt;
siehe bspw Wynn-Evans, The Ongoing Saga of TUPE
and Contractual Variations, Industrial Law Journal,
Volume 36, 480; zur diesbezüglich etwas anderen
nationalen Rechtslage siehe bspw Collins, Employment
Law2 (2010) 200.
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langte punktuelle Vergleich mE den AN-Schutz auch
gegen den Willen des AN überbetont und damit der
wirtschaftlichen Effizienz wenig dienlich ist – eine
Änderung des einschlägigen EuGH-Rspr wäre daher
erstrebenswert.
Schon sehr bald hat sich – ohne europarechtliche
Grundlage – eine weitere Fallgruppe von Anspruchsmodifikationen iZm dem Betriebsübergang herausgebildet.
Es handelt sich dabei um Vereinbarungen, die nicht
für den AN, sondern für einen Dritten, zumeist den
Erwerber oder den Insolvenzentgeltfonds (IEF) nachteilig sind: Hierzu hat der OGH schon in einer seiner
ersten E zum Betriebsübergang festgehalten, dass eine
derartige vertragliche Modifikation der Rechtsfolgen
des AVRAG unzulässig und daher als Umgehungsgeschäft nichtig sei.45) Es handelt sich dabei sowohl
um Konstruktionen, die den Zweck verfolgen, die AN
zur Aufrechterhaltung des Betriebes beim Erwerber,
allerdings unter Befreiung von „Altlasten“, die auf den
Insolvenz-Ausfallgeld-Fonds überwälzt werden sollen,46) weiter zu beschäftigen als auch um knapp vor
dem Betriebsübergang erfolgte Entgelterhöhungen.47)
In letzterem Fall wird zu Recht damit argumentiert, dass
eine nur mehr den Betriebsnachfolger, aber nicht mehr
den bisherigen AG belastende und gerade dieses Ziel
verfolgende Umgestaltung betrieblicher Arbeitsverträge
als Vertrag zu Lasten Dritter die Privatautonomie des
Betriebsnachfolgers verletze.48) Der AN-Schutzzweck
des Betriebsübergangsrechts verlange und rechtfertige
es nicht, den Erwerber an Zusagen zu binden, die der
Veräußerer in rechtsmissbräuchlicher Weise dem AN
nur im Wissen und im Hinblick auf den Betriebsübergang gemacht hat und die im Wesentlichen nur mehr
den Veräußerer belasten sollen.
45) OGH 1995/DRdA 1997, 115 (Kirschbaum).
46) So bspw OGH 2004/ZAS 2006/4 (Gahleitner); 2004/

DRdA 2005/28 (Wollinger).
47) OGH 1999/ZAS 2000/14 (Vanik) = DRdA 2000/48

(Reissner) – Tankstelle.
48) So schon Krejci, Betriebsübergang und Arbeitsvertrag

160.
49) Binder, AVRAG2 Rz 93 mzN; Zur Unterscheidung der

50)
51)
52)

53)
54)

55)
56)
57)
58)
59)
60)

relativ zwingenden Wirkung der AVRAG-Normen und
der relativen Nichtigkeit instruktiv Gahleitner, Komm zu
OGH 2007/ZAS 2009/12 (84).
StRspr seit 11.11.1998, 9 ObA 240/98d, zuletzt
22.10.2010, 9 ObA 121/09y.
OGH 2007/wbl 2007/267.
So zB Binder, AVRAG2 § 3 Rz 96 – maximal sechs
Monate ab Beendigungserklärung; siehe auch Holzer,
Kündigungen bei Betriebsübergängen, DRdA 1995,
379 – Sechs-Monats-Frist ab Betriebsübergang.
Zuletzt OGH 2007/infas 2007 A 37.
Siehe die zusammenfassende Darstellung der Rspr bei
Reissner in Wachter/Burger, Aktuelle Entwicklungen
117 und Binder, AVRAG2 § 3 Rz 96 mN der Rspr.
Gahleitner, Komm zu OGH 2004/ZAS 2006/4; dies,
ZAS 2009, 86.
So auch Gahleitner, Komm zu OGH 2004/ZAS 2006/4;
dies, ZAS 2009, 86.
OGH 1996/DRdA 1996/52 (Gahleitner) = ZAS 1997/4
(Geist).
OLG Wien 1998/ARD 4974/29/98.
OGH 2003/ARD 5478/2/2004
Binder, AVRAG2 § 3 Rz 18 ff.

3.4.

„Aufgriffsobliegenheit“ des
Arbeitnehmers

Sollte die Rechtsgestaltung iZm dem Betriebsübergang unzulässig sein, so ist diese nach zutreffender hA49) mit relativer, dh vom betroffenen AN geltend
zu machender Nichtigkeit behaftet. Der OGH hat
zur, die Eintrittsautomatik umgehenden Beendigung
festgehalten, dass der AN auf den Schutz verzichten
und anstelle der Rechtsunwirksamkeit der Kündigung
Ansprüche aus der ungerechtfertigten Auflösung des
Arbeitsvertrags geltend machen könne.50) Dabei sei
jedoch das verpönte Motiv der Kündigung nicht mit zu
berücksichtigen, da es an einer gesetzlichen Grundlage für derartige pönalisierende Geldansprüche im Falle
einer vom AN akzeptierten frist- und termingerechten
betriebsübergangsbedingten Kündigung fehle: Anders
als in den Fällen des besonderen Bestandschutzes
kenne weder § 3 AVRAG noch die BetriebsübergangsRL eine „Sperrfrist“, innerhalb derer Kündigungen
generell untersagt seien.51)
Sollte der AN hingegen die Rechtsunwirksamkeit
der Beendigung oder einer sonstigen Rechtsgestaltung geltend machen wollen, so vertritt der OGH eine
Aufgriffsobliegenheit des AN, wobei jedoch die in der
Literatur bisweilen geforderte starre zeitliche Grenze
für die Geltendmachung der Nichtigkeit52) abgelehnt
wird.53) Es ist auf die Umstände des Einzelfalls unter
Abwägung der Klarstellungsinteressen des AG und
der Schwierigkeiten des AN, den Anspruch geltend zu
machen, abzustellen.54)
In der Literatur55) wurde mehrfach mit gutem
Grund darauf hingewiesen, dass die vom OGH judizierte Aufgriffsobliegenheit nur in jenen Fällen zur
Anwendung kommen solle, in denen ein schützenswertes Vertrauen des AG zur Klärung der Rechtslage
überhaupt besteht. Dies sei zwar im Falle der Beendigung des Arbeitsverhältnisses der Fall, nicht jedoch
bei einer Weiterbeschäftigung beim Erwerber zu verschlechterten Arbeitsbedingungen. Beim Entgelt führt
mE die Anwendung der gesetzlichen Verjährungsfristen bzw der zumeist ohnehin in KollV oder Arbeitsvertrag vereinbarten relativ kurzen Verfallsfristen zu
einem ausreichenden Schutz der AG-Interessen.56)
Zur Vereinbarung einer Befristung anstatt eines unbefristeten Arbeitsverhältnisses hat der OGH deshalb
auch zutreffend ausgesprochen, dass der AN mit der
Geltendmachung der Ungültigkeit bis zum Ende des
Fristablaufes zuwarten könne.57)

3.5.

Regelungen betreffend „Altschulden“

Im Wege des Betriebsübergangs gehen alle Rechte
des AN aus dem Arbeitsverhältnis auf den Erwerber
über, dh auch all jene Ansprüche, die zumindest als
Anwartschaften zu einem Zeitpunkt entstanden sind,
in denen der AN für den Veräußerer Arbeitsleistungen
erbracht hat (sog „Altschulden“). Es handelt sich dabei
nicht nur um Provisionen für Arbeitsleistungen vor dem
Betriebsübergang,58) sondern auch um Sonderzahlungen,59) Urlaubsersatzleistung und -entgelt sowie um
die Abfertigung alt.60) Unbeschadet der Haftung des
Erwerbers bleibt die Haftung des Veräußerers bestehen,
beide haften gem § 6 AVRAG zur ungeteilten Hand.
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3.5.1. Innerverhältnis: Veräußerer – Erwerber
Über die Möglichkeit eines Regresses des Erwerbers gegen den Veräußerer für den Fall, dass der
Erwerber seinen Verpflichtungen zur Befriedigung von
DN-Ansprüchen nachgekommen ist, für die auch der
Veräußerer nach § 6 Abs 1 und 2 AVRAG haftet, sagen
die Bestimmungen des AVRAG nichts aus. Der OGH
kommt zu dem Ergebnis, dass es „wohl am sachgerechtesten“ ist, wenn der Betriebsübergang ohne
Vereinbarung mit dem alten Betriebsinhaber erfolgt,
den Regress danach zu bestimmen, welchen Nutzen
der Veräußerer als AG aus den Leistungen des AN
gezogen hat und welche Entgeltbestandteile diesen
Nutzen abgelten sollen. Der Grad dieses Nutzens
wird vereinfachend mit dem Anteil an der Dienstdauer gleichgesetzt werden können.61) Dies soll für die
Abfertigung alt sowie Sonderzahlungen und Urlaubsersatzleistung und nach jüngerer Rspr62) auch für das
Urlaubsentgelt gelten.
Der OGH betont in all diesen Fällen, dass es sich
um Fälle des Betriebsübergangs ohne Vereinbarung
handle, dh um Fälle der sog „Auftragsnachfolge“ ohne
direkten Kontakt zwischen Erwerber und Veräußerer.
Damit wird impliziert, dass die vom OGH gefundene
Lösung auf jene Fälle keine Anwendung findet, in
denen es zu einer Vereinbarung zwischen Erwerber und
Veräußerer kommt, auch wenn diese die Altschulden
nicht explizit erwähnt und es somit zu keinem Regress
kommen soll. Dies kann aus der Bestimmung des § 896
ABGB über den Regress abgeleitet werden, die der
OGH zu Recht für die Lösung des Innerverhältnisses
heranzieht63) und wonach sich das Rückgriffsrecht primär nach dem „besonderen Verhältnis“ unter den Mitschuldnern bestimmt.64) Dieses ist beim Betriebsübergang bei einem zweipersonalen Verhältnis zumeist eine
vertragliche Beziehung bzw bei einem dreipersonalen
Verhältnis eine rechtliche als Folge des Betriebsübergangs und der daraus resultierenden Solidarhaftung.
Bei letzterer soll auf den Nutzen, den der alte bzw der
neue Betriebsinhaber aus der Arbeitsleistung des AN
gezogen hat bzw darauf, welche Entgeltbestandteile
diesen Nutzen abgelten sollten, abgestellt werden.65)
Die Literatur geht zum Teil noch weiter und möchte den Regress auch im dreipersonalen Verhältnis dort
ausschließen, wo der Erwerber sich hätte erkundigen
können, ob und in welcher Höhe Altschulden der AN
bestehen. Dann könne er nämlich eine (iwS) vertragliche Vorkehrung für die Altschulden treffen.66) Im
dreipersonalen Verhältnis würde dann aber nicht der
Veräußerer, sondern ein Dritter (im Fall der Auftragsnachfolge der Auftraggeber) im Wege eines höheren,
da die Altschulden mitkalkulierenden Entgelts dafür
aufkommen bzw hätte der Veräußerer einen diesbezüglichen Vorteil im Bieterverfahren. Neben diesen
unbefriedigenden, den Wettbewerb verzerrenden wirtschaftlichen Aspekten lässt sich mE eine derartige
Sicht auch nicht auf § 896 ABGB gründen – es besteht
hier eben keine die aus dem Arbeitsvertragsübergang
und der daraus resultierenden Solidarhaftung für Altschulden resultierende gesetzliche „besondere Beziehung“ abändernde vertragliche Regelung zwischen
Erwerber und Veräußerer, sodass es bei der Aufteilung
nach dem „Nutzen“ bleiben muss.
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3.5.2. Außenverhältnis: Veräußerer –
Arbeitnehmer – Erwerber
Wesentlich ist in diesem Zusammenhang auch,
dass nur das Innenverhältnis, das ja keine gesetzliche
Regelung erfahren hat, gegenüber der „Rückfallslösung“ des OGH modifiziert werden kann, nicht jedoch
die im Außenverhältnis geltenden Haftungsregelungen.
Diese können als AN-Schutzbestimmungen durch Vereinbarungen zwischen Erwerber und Veräußerer nicht
modifiziert werden. Wie steht es aber dann um Vereinbarungen, die auch den AN mit einschließen?
Dabei geht es in der Regel um die einvernehmliche
Beendigung mit Auszahlung aller beendigungsabhängigen Ansprüche (insb Abfertigung alt, Urlaubsersatzleistung, Jahresprämien etc) und die Neuanstellung
beim Erwerber unter denselben Bedingungen bzw
Vorauszahlungen auf derartige Ansprüche.67)
Das Steuerrecht fördert derartige Konstruktionen zum Teil; nach den LStR 2001 sollte im Rahmen
von Betriebsveräußerungen oder Umgründungen das
Dienstverhältnis mit dem veräußernden oder umzugründenden Unternehmen als AG einvernehmlich
aufgelöst und gesetzliche Abfertigungen im beiderseitigen Einvernehmen von AG und AN ausbezahlt
werden, auch in Fällen des Vorliegens einer Wiedereinstellungszusage durch den Rechtsnachfolger
eine Besteuerung von Abfertigungszahlungen mit dem
begünstigten Steuersatz gem § 67 Abs 3 EStG zulässig sein soll, wenn es sich um einen Anwendungsfall
des § 3 AVRAG handelt.68)
Derartige Vereinbarungen sind gem § 16 AVRAG
zulässig, wenn es zu keiner Verkürzung von AN-Rechten kommt. Dies ist jedenfalls nicht der Fall, wenn dem
AN die vollen Beendigungsansprüche im Zeitpunkt des
Betriebsüberganges ausbezahlt werden und im neuen
Arbeitsverhältnis alle Vordienstzeiten für die Berechnung dienstzeitabhängiger Ansprüche angerechnet
werden. Es ist dabei auch zulässig, die bisher erhalte61) OGH 2003/ecolex 2004/102; 2004/Arb 12.445; krit

62)

63)
64)
65)

66)
67)

68)

Egermann, Betriebübergang, Urlaub und Regreß, ecolex 2005, 382.
OGH 2009/ASoK 2010, 93 (Gerhartl) = EvBlLS 2009/150. Siehe auch M. Bydlinski, Haftet der
Veräußerer für erst nach dem Betriebsübergang aktuell
werdende Ansprüche auf Urlaubsersatzleistung? – Ein
Beitrag zur Auslegung des § 6 AVRAG, in FS-Bauer/
Maier/Petrag (2004) 215.
OGH 2009/ASoK 2010, 93 (Gerhartl) = EvBlLS 2009/150. Siehe auch Binder, AVRAG2 § 3 Rz 23.
Gamerith in Rummel3 § 896 Rz 6; Kodek in ABGB-ON
§ 896 Rz 14.
OGH 16.12.2003, 5 Ob 114/03f; 26.5.2004, 9 ObA
17/04x; 28.4.2005, 8 ObA 47/04a. Siehe auch die teilweise Kritik bei Binder¸ AVRAG2 § 6 Rz 29.
Gerhartl, ASoK 2010, 100.
Siehe den Sachverhalt bei OGH 2002/infas 2003 A 17,
wo der Erwerber eine „Zwischenabfertigung“ in Höhe
von 60 % der im Zeitpunkt des Betriebsübergangs
beim Veräußerer bestehenden Abfertigungsansprüche
bezahlt.
LStR 2002, RZ 1072; siehe auch UFSF 20.7.2006
RV/0068-F/04 sowie Höfle, AVRAG/Betriebsübergang:
Beitragsfreiheit von (Zwischen)Abfertigungen, ASoK
1999, 133.
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nen Leistungen in Anrechnung zu bringen.69) So kann
bspw bei der Bezahlung des Urlaubsentgelts durch
den Erwerber eine durch den Veräußerer bezahlte
Urlaubsersatzleistung angerechnet werden. Bei einer
Beendigung eines der Abfertigung „alt“ unterliegenden
Arbeitsverhältnisses würde hingegen bei einer Neubegründung mit Erwerber ein Wechsel zur Abfertigung
„neu“ erfolgen – auch diese Vorgangsweise ist mE
zulässig, da sich eine uU nicht zur Auszahlung gelangende Anwartschaft dadurch in ein Vollrecht wandelt.
Damit ist diese Vereinbarung zu dem für den Günstigkeitsvergleich relevanten Zeitpunkt des Betriebsübergangs für den AN als günstiger anzusehen.

insoweit, als sie Angelegenheiten betreffen, die von
den BVen des aufnehmenden Betriebes nicht geregelt
werden (Abs 7 leg cit), ansonsten gelten die in diesem
Betrieb bestehenden BVen.70)
Hier zeigt sich, dass der Erwerber in zahlreichen
Fällen zur Partei von BVen werden kann, die er selbst
nicht abgeschlossen hat. Er hat somit ein Interesse
daran, diese zu beenden oder zumindest abzuändern.
Die Sonderproblematik des Sozialplanes bei Betriebsübergang wird in einem eigenen Beitrag71) behandelt.

4.
Gestaltungsebene:
Betriebsvereinbarung

Grundsätzlich können alle Arten von BVen im Einvernehmen mit dem zuständigen BR abgeändert werden. Sollte ein solcher beim Erwerber nicht bestehen
bzw dieser einer konsensualen Angleichung der durch
BV geregelten Arbeitsbedingungen nicht zustimmen,
so stellt sich die Frage nach einseitigen Beendigungsbzw Abänderungsmöglichkeiten.
Grundsätzlich können alle unbefristeten fakultativ
disponiblen BVen durch Kündigung sowohl vor als
auch nach dem Betriebsübergang beendet werden,72)
wobei diese jedoch nicht völlig wegfallen, sondern
Nachwirkung eintritt: Die davor relativ zwingenden
Regelungen werden nun dispositiv. Für den Fall des
Betriebsübergangs73) gilt jedoch nach der durch die
ArbVG-Novelle 1993 eingefügte Bestimmung des § 32
Abs 3 Satz 2 ArbVG, dass eine solche Einzelvereinbarung zum Nachteil des AN nicht vor Ablauf eines Jahres danach abgeschlossen werden kann, womit der
Gestaltungsspielraum des Erwerbers eingeschränkt
ist. Diese Norm gilt nach ihrem Wortlaut nur für Kündigungen nach dem Betriebsübergang,74) davor vom
Veräußerer beendete BVen wirken weiterhin dispositiv
nach. Dies ist mE mit Art 3 Abs 3 BetriebsübergangsRL 2001/23/EG vereinbar, da nur jene kollektiven
Arbeitsbedingungen aufrechtzuerhalten sind, die in
der kollektiven Rechtsquelle für den Veräußerer im
Zeitpunkt des Betriebsübergangs vereinbart waren.75)
Deshalb sind davor erfolgte Änderungen zulässig, eine
Einschränkung kann lediglich für jene Fälle gelten, in
denen die BV gerade wegen des Betriebsübergangs
beendet wurde – dies ist insb dann nahe liegend,
wenn der gesamte Betrieb übergeht und die BV nahe
dem Übergangszeitpunkt beendet wird, sodass die
Beendigung allein dem Erwerber zu Gute kommt.
Eine besondere betriebsübergangsspezifische
Regelung enthält weiters § 31 Abs 7 ArbVG, wonach
Betriebspensions-BVen (§ 97 Abs 1 Z 18, Z 18a oder
Z 18b ArbVG) für die von einer solchen Maßnahme
betroffenen AN vom Betriebsinhaber des aufzunehmenden Betriebes oder Betriebsteiles unter Einhaltung
einer einmonatigen Kündigungsfrist gekündigt werden
können. Welche Wirkungen eine derartige Kündigung
hat, ist in der Lehre äußerst umstritten, einschlägige
Rspr besteht nicht: So wird vertreten, dass dieses
Sonderkündigungsrecht auch jegliche Nachwirkung
beseitige, die ansonsten bei der Kündigung von BVen
eintritt.76) Nach anderer Ansicht soll die Pensions-BV
bis zum Ablauf der Kündigungsfrist zwar Nachwirkung
entfalten, die jedoch entweder sofort77) oder erst nach
Ablauf eines Jahres78) ab Betriebsübergang durch

4.1.

Rechtliche Ausgangsbasis

Die das Schicksal von BVen bei Betriebsübergängen betreffenden Regelungen finden sich nicht im
AVRAG, sondern in §§ 31 f ArbVG. Danach kommt
es im Wesentlichen darauf an, wie sich die organisatorische Einheit, in der die AN beschäftigt sind, nach
dem Betriebsübergang darstellt: In den Fällen des
Weiterbestehens des Betriebes beim Erwerber, der
rechtlichen Verselbständigung (dh ein Betriebsteil wird
zum Betrieb) sowie der Neuentstehung eines Betriebs
durch Verschmelzung von Betrieben bzw Betriebsteilen des Veräußerers und des Erwerbers gelten die mit
dem Veräußerer abgeschlossenen BVen für die vom
Betriebsübergang erfassten AN auch beim Erwerber
weiter (§ 31 Abs 5 und 6 ArbVG). Bei der Aufnahme in
einen beim Erwerber bestehenden Betrieb gilt dies nur
69) So offensichtlich OGH 2002/infas 2003 A 17 zu einer

70)

71)
72)
73)

74)

75)
76)

77)
78)

Zwischenabfertigung: „Eine solche Teilzahlung kann
unter diesen Umständen nach der Übung des redlichen
Verkehrs (§ 914 ABGB) nur als Teilzahlung auf diesen
fiktiven Abfertigungsanspruch verstanden werden, der
in diesem Umfang getilgt wird.“
Siehe dazu insb Kietaibl in Tomandl, ArbVG § 31
Rz 1 ff; Strasser in Strasser/Jabornegg/Resch, ArbVG
§ 31 Rz 1 ff.
Siehe Risak, Der Sozialplan bei Betriebsübergang, ecolex 2011 (zur Veröffentlichung angenommen).
§ 32 Abs 1 ArbVG.
Ob darüber hinaus, wie der Wortlaut annehmen lässt,
alle anderen Umstrukturierungsfälle ebenfalls erfasst
sind, ist zumindest zweifelhaft; die wohl hA (Nachweise
bei Kietaibl in Tomandl, ArbVG § 32 Rz 22) lehnt dies ab.
Grillberger, Betriebs(teil)übergang, Belegschaftsvertretung, Betriebsratsfonds sowie Betriebsvereinbarungen,
in Tomandl, Der Betriebs(teil)übergang im Arbeitsrecht
(1995) 27 (30).
AA Kietaibl in Tomandl, ArbVG § 32 Rz 22.
Schrank, Betriebsvereinbarungen bei Betriebsübergang,
ecolex 1993, 614 (617); Schrammel, Rechtsfragen des
Betriebsüberganges, ZAS 1996, 6 (11); Hipsch, Die
Betriebspension (1996) 179.
Grillberger, Betriebsübergang und Arbeitsverhältnis –
Neuregelung durch das AVRAG, wbl 1993, 305 (313).
Gahleitner/Leitsmüller, Umstrukturierung und AVRAG
(1996) 153; Wolf, Die Kündigung von Pensionsbetriebsvereinbarungen und Betriebs(teil)übergang, ecolex
1997, 519.

4.2.
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Einzelvereinbarung abbedungen werden kann. Weiters wird, mE zutreffend, insb unter Berufung auf die
Gesetzesmaterialien vertreten, dass der Veräußerer
die BV kündigen und durch rechtzeitigen Vorbehalt
auch die an sich eintretende Nachwirkung beseitigen
kann.79)

5.
Gestaltungsebene:
Kollektivvertrag
5.1.

Betriebsübergangsspezifische
Regelungen in Kollektivverträgen

KollVe können gem § 2 Abs 2 Z 2 ArbVG die
gegenseitigen aus dem Arbeitsverhältnis entspringenden Rechte und Pflichten der AG und AN regeln. Damit
können KollVe im Wege der Inhaltsnormen grundsätzlich Regelungen für den Fall des Betriebsübergangs
vorsehen. Da es im Zuge des Betriebsübergangs zu
einem KollV-Wechsel kommen kann, ist dabei vor
allem der Erwerber-KollV von Bedeutung.

5.2.

Besitzstandswahrungsklauseln

Sollte es als Folge eines Betriebsüberganges zu
einem KollV-Wechsel kommen, so kann aus AN-Sicht
ein Interesse daran bestehen, das Arbeitsverhältnis
zum Erwerber unter Wahrung des bisherigen kollvlichen Status fortzusetzen. Der österr Gesetzgeber hat
dieses nur bei einer einzigen Regelung berücksichtigt,
und zwar beim kollv-lichen Bestandschutz – und
dort auch nicht so, dass dieser jedenfalls zu erhalten
ist, sondern nur dann, wenn das Unternehmen des
Veräußerers iZm dem Betriebsübergang nicht mehr
besteht (§ 4 Abs 2 letzter Satz AVRAG). Ansonsten
besteht „nur“ ein Widerspruchsrecht für den Fall der
Ablehnung der vertraglichen Übernahme des Bestandschutzes durch den Erwerber.
Fraglich ist deshalb, wie derartige „Besitzstandswahrungsklauseln“ auf kollv-licher oder einzelvertraglicher Ebene umgesetzt werden können.

5.2.1. Besitzstandswahrung durch
Kollektivvertrag
Bei der Frage der Besitzstandswahrung durch
KollV ist danach zu unterscheiden, in welchem KollV
Regelungen aufgenommen werden sollen, dh ob dies
im Veräußerer- oder im Erwerber-KollV erfolgen soll.
Hinsichtlich des Veräußerer-KollV ist festzuhalten,
dass dieser nur gegenüber den kollv-unterworfenen
AG unmittelbare Rechtswirkungen entfalten kann,
wobei ohnehin für den Fall des Betriebsübergangs auf
einen nicht kollv-unterworfenen AG in § 8 Z 2 ArbVG
und § 4 Abs 1 AVRAG eine Sonderregelung besteht.80)
Dieser maximale persönliche Geltungsbereich steht für
die KollV-Parteien nicht zur Disposition, dh sie können
insb keine, dem abschließenden AG-Verband nicht
angehörigen AG, insb den nicht kollv-unterworfenen
Erwerber, als Adressaten verpflichten.
Als denkbare Lösung könnte der VeräußererKollV alle ihm unterliegenden AG dazu verpflichten,
bestimmte KollV-Inhalte in die Einzelarbeitsverträge
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mit ihren AN aufzunehmen („inhaltliche Abschlussverpflichtungen“) und diese somit unabhängig von der
Geltung des KollV insb auch iZm einem Betriebsübergang machen. Es handelt sich hierbei zwar nicht um
eine Abschlussnorm nach herkömmlichem Verständnis, die das Zustandekommen neuer Arbeitsverhältnisse etwa durch Formvorschriften, Abschlussgebote
oder Abschlussverbote regelt und der nach hA zumindest keine Normwirkung zukommt.81) Die diesbezüglichen Argumente können jedoch auf die vorliegende
Konstellation der inhaltlichen Abschlussverpflichtung
übertragen werden: Der Tatbestand des § 2 Abs 2 Z 2
ArbVG erfasst nicht nur nicht die normative Verpflichtung des AG, Arbeitsverträge in einer bestimmten
Form mit einem bestimmten Personenkreis abzuschließen, sondern kann diesen mE nicht verpflichten,
bestimmte inhaltliche Regelungen in einen Arbeitsvertrag aufzunehmen damit diese über die Geltung des
KollV hinaus in Wirksamkeit bleiben. Die gegenseitigen
aus dem Arbeitsverhältnis entspringenden Rechte und
Pflichten können normativ nur direkt im KollV geregelt
werden – keinesfalls kann der AG kraft Normwirkung
des KollV Regelungen in den Arbeitsvertrag aufzunehmen, um so dem KollV eine Geltung zu verschaffen,
die er kraft den gesetzlichen Bestimmungen nicht hat.
Es besteht somit hinsichtlich der Inhaltsnormen eine
„Direktregelungspflicht“, eine Kompetenz zur Aufnahme entsprechender inhaltlicher Abschlusspflichten ist
damit mE ausgeschlossen. Auch kann die Klausel als
zwischen den KollV-Parteien wirkende schuldrechtliche Bestimmungen keine Rechtswirksamkeit entfalten,82) da sie im Endeffekt die gesetzlichen Rechtsfolgen eines KollV-Wechsels abändert und damit gegen
die Grundkonzeption des § 8 ArbVG verstößt. Zu
einer Weitergeltung des Erwerber-KollV soll es nach
dieser nur kommen, wenn es zu keinem KollV-Wechsel
kommt. Mangels Kompetenz der KollV-Parteien ist
deshalb mE eine inhaltliche Abschlussverpflichtung
nichtig.
Fraglich ist weiters, ob die Parteien des Veräußerer-KollV, um einer „Flucht aus dem KollV“ vorzubeugen, den weiterhin kollv-angehörigen Veräußerer
dazu verpflichten können, eine allfällige Differenz zwischen dem aufgrund des KollV gebührenden Entgelts
vor und nach dem Betriebsübergang zu bezahlen.
Hier stellt sich die Frage nach der Kompetenz, das
79) So die die Gesetzesmaterialien (EB zur RV 1078 BlgNR

13. GP 11) und Binder, Betriebsübergang und Schicksal der betrieblichen Altersversorgung, JBl 1998, 426,
435; ders, AVRAG2 § 5 Rz 35; Schima, Aufnahme von
Betrieben oder Betriebsteilen und Sonderkündigungsrecht gem § 31 Abs 7 ArbVG bei Pensions(kassen)betriebsvereinbarungen, ZAS 2001, 65 (68).
80) Zum Verhältnis dieser beider Bestimmungen siehe
bspw Binder, AVRAG2 § 4 Rz 7 ff mzN des kontroversen Meinungsstandes.
81) So OGH 1983/DRdA 1985/16 (Binder); 1988/
Arb 10.750. Siehe Strasser in Strasser/Jabornegg/
Resch, ArbVG-Komm § 2 Rz 28; Runggaldier in
Tomandl, ArbVG § 2 Rz 15 jeweils mzN.
82) Zu den Abschlussnormen bejahend: OGH 1988/
Arb 10.750; Runggaldier in Tomandl, ArbVG § 2 Rz 15;
Strasser in Strasser/Jabornegg/Resch, ArbVG § 2
Rz 28; Cerny in Cerny ua, ArbVG4 § 2 Erl 8.
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Rechtsverhältnis zwischen dem kollv-unterworfenen
Veräußerer und dem nicht mehr kollv-unterworfenen,
ausgeschiedenen AN zu regeln. Aus § 2 Abs 2 Z 3
ArbVG ergibt sich indirekt, dass KollVe auch Regelungen betreffend die Rechtsansprüche ausgeschiedener
AN regeln können – ob der AN mittlerweile wieder in
einem anderen Arbeitsverhältnis steht oder arbeitslos
oder pensioniert ist, ist nicht entscheidend.83) Genauso wie bei einer Betriebspension, wo dieses Ergebnis
von der einhelligen Ansicht anerkannt wird, wird der
ehemalige AG verpflichtet, zum Lebensunterhalt des
AN nach dessen Ausscheiden aus dem Betrieb des
kollv-unterworfenen AG beizutragen. Derartige Regelungen sind mE jedenfalls dann zulässig, wenn die
Differenz zum Stichtag des Betriebsübergangs ausgeglichen werden soll, da diesfalls keine dynamische
Verweisung auf einen anderen KollV besteht, die nach
wohl hA unzulässig sein soll.84) Aus meiner Sicht überzeugen jedoch auch die für diese Ansicht ins Treffen
gebrachten Argumente, dass der Gesetzgeber eine
derartige Übertragung von Normsetzungsbefugnissen
außerhalb der vorgegebenen gesetzlichen Grenzen
nicht vorgesehen habe, jedenfalls im Fall einer „Aufsaugung“ der Differenzzahlung durch zukünftige Entgelterhöhungen nach dem Erwerber-KollV nicht. Hier
geht es ja um eine Reduktion der Differenzzahlung
und somit der Verpflichtung des diesem KollV nicht
unterliegenden Erwerbers, dh um eine Abschwächung
der aus dem „fremden“ KollV zu einem Stichtag erfließenden Pflichten.
83) So bspw OGH 1998/DRdA 1999/1 (Runggaldier); Stras-

ser in Strasser/Jabornegg/Resch, ArbVG § 2 Rz 40.
84) Ausgehend von Strasser, Dynamische Verweisung in

Kollektivverträgen, in FS-Floretta (1983) 627 ff, der
OGH in stRspr 1988/DRdA 1990/40 (zust Mayer-Maly)
= ZAS 1991/12 (zust Schnorr)); 1989/infas 1990 A 22;
1993/JBl 1993, 801.
85) Anderes gilt beim Betriebsübergang innerhalb des
Konzerns, da diesfalls der Erwerber und der Veräußerer
zueinander in einer auch rechtlichen Beziehung stehen,
die derartige Gestaltungen als nicht rechtsmissbräuchlich erscheinen lassen.
86) Schmidt-Rimpler, Grundfragen der Erneuerung des Vertragsrechts, AcP 147 (1941) 130 (149, 155).
87) Siehe zur Entgelterhöhung OGH 1999/ZAS 2000/14
(Vanik) = DRdA 2000/48 (Reissner) – Tankstelle.

5.2.2. Besitzstandswahrung durch
Arbeitsvertrag
Gegen eine arbeitsvertragliche Besitzstandklausel,
dh einen Passus, der den beim Erwerber normativ geltenden KollV in den Arbeitsvertrag transformiert und
der deshalb unverändert bei Betriebsübergang auf
den Erwerber übergeht, kann zu Recht vorgebracht
werden, dass darin eine Vertragsgestaltung allein zu
Lasten des Erwerbers vorliege.85) Die vertragliche
Verweisung auf den KollV entfaltet erst mit dem Ausscheiden des AN aus dessen Geltungsbereich eine
Wirkung, dh bei Betriebsübergang – damit liegt eine
Vertragsgestaltung vor, die darauf abzielt, nicht den
vertragsabschließenden AG, sondern einen Dritten,
den Erwerber, zu belasten. In einer solchen Konstellation funktioniert der „Vertragsmechanismus“,86)
dh das gegenseitige Abschleifen entgegenstehender
Interessen im Verfahren der Vertragsbildung nicht, da
der AG dabei nicht sein eigenes Interesse, sondern
ein fremdes zu verfolgen hätte, das unter Umständen,
insb wenn es sich um einen Mitbewerber handelt,
diametral gegenläufig zu seinem eigenen sein kann.
Deshalb funktioniert hier die „Richtigkeitsgewähr“ des
Vertrages in diesem Zusammenhang nicht, sondern
muss vielmehr davon ausgegangen werden, dass
der Veräußerer eine Rechtsgestaltung zu Lasten der
Erwerbers vornimmt, die im Ergebnis als Vertrag zu
Lasten Dritter angesehen werden kann (siehe dazu
oben Pkte 3.3.3. und 4.3.3.).87)
Dagegen kann mE auch nicht das grundsätzlich
im Arbeitsrecht gültige, aus dem AN-Schutzprinzip
abgeleitete Günstigkeitsprinzip ins Treffen gebracht
werden, da es hier nicht um die Problematik der
Abweichung vom gesetzlichen Schutzniveau zu Gunsten des AN geht, sondern um die Belastung eines am
Vertragsabschluss nicht beteiligten Dritten, der die
wirtschaftlichen Folgen tragen muss. Dies lässt die
AN-Freundlichkeit des Veräußerers nicht nur moralisch, sondern auch rechtlich in einem anderen Licht
erscheinen. Deshalb sind mE vom Veräußerer abgeschlossene, lediglich den Erwerber belastende einzelvertragliche Besitzstandswahrungsklauseln gegenüber
dem Erwerber nichtig – sollte hingegen die vertragliche
Einigung jedoch auch den Erwerber umfassen, so sind
derartige Gestaltungen rechtlich unproblematisch.
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Entgelttransparenz ultralight – der Einkommensbericht
gem § 11a GlBG
K LAUS F IRLEI (S ALZBURG )

Österreich nimmt in der EU, ja sogar weltweit, hinsichtlich der geschlechtsspezifischen
Entgeltunterschiede einen der letzten Ränge ein. Einkommenstransparenz gilt als eine
wichtige Möglichkeit, Gleichbehandlung und Gleichstellung auch im Entgeltbereich zu
fördern. Nunmehr sind größere Unternehmen dazu verpflichtet, Einkommensberichte zu
erstellen und den Belegschaftsorganen, subsidiär den ArbeitnehmerInnen (AN), zur Verfügung zu stellen. Daran knüpfen sich große Erwartungen. Zweck dieses Beitrags ist es,
die neue Regelung des § 11a GlBG in den Grundzügen kurz vorzustellen, sie in einigen
auslegungsbedürftigen Punkten zu kommentieren und kritisch auf versäumte Gelegenheiten hinzuweisen.

Übersicht
1.

Vorbemerkung

2.

Geltungsbereich

3.

Inhalt des Einkommensberichts
3.1. Entgeltbegriff
3.2. Anonymisierungspflicht
3.3. Kritik der vorgesehenen Berichtsinhalte

4.

Adressaten des Berichts

5.

Verschwiegenheitspflichten
5.1. Betriebsverfassungsrechtliche Verschwiegenheitspflicht
5.2. Verschwiegenheitspflichten der
Arbeitnehmer

6.

Zugang zu Daten zur Entgeltdiskriminierung im Betriebsverfassungsrecht

7.

Zusammenfassende Bewertung

Vorurteile, die sich den ökonomischen Benefits von
Gleichbehandlung verschließen, prekäre Rahmenbedingungen für die Frauenbeschäftigung (mangelnde
Kinderbetreuungsplätze, fehlende „support economy“,
Absenz von Vereinbarkeitsmaßnahmen in den Betrieben), ein gelangweiltes Desinteresse vieler Betriebsräte (BRe) am Thema einer familiengerechten Arbeitswelt, aber auch die ausgeprägte Neigung der Frauen,
der Mutterrolle mehr Bedeutung einzuräumen als etwa
in Frankreich oder den skandinavischen Ländern, all
dies spielt hier zusammen und multipliziert sich zu
diesem nicht nur genderpolitisch, sondern auch volkswirtschaftlich beschämenden Zustand.
Die legistischen Möglichkeiten im Gleichbehandlungsrecht sind bis an die äußersten Grenzen ausgereizt. Was nun folgen müsste, wäre ein frauenpolitischer Ansatz, der die engen Grenzen des Diskriminierungs- und Gleichstellungsansatzes überschreitet und
die Hauptursachen für die strukturelle Diskriminierung
ins Visier nimmt. In genau diesem Vorfeld nimmt
die Frage der Entgelttransparenz eine Schlüsselrolle
ein. Schon früh hat der EuGH die Bedeutung dieser
Frage erkannt: Intransparente Entgeltsysteme wurden
zum Ausgangspunkt für die Beweiserleichterungen
im Gleichbehandlungsrecht.3) In Bezug auf die Entgeltgleichheit ist das Gemeinschaftsrecht besonders
offensiv aufgestellt. Das horizontal wirkende Grundrecht erfordert Vorkehrungen zur effektiven Rechtsdurchsetzung. Nur allzu oft verlieren sich subtile,
raffiniert versteckte Diskriminierungen im Zwielicht von
Unkenntnis, fehlender Vergleichbarkeit und Undurch1)

1.

Vorbemerkung

Österreich nimmt in der EU, ja sogar weltweit,
hinsichtlich der geschlechtsspezifischen Entgeltunterschiede („Gender Pay Gap“)1) einen der letzten Ränge
ein.2) Ziemlich genau diesen Einkommensdisparitäten
entspricht auch die Kluft zwischen den rhetorischen
Inszenierungen und der rechtspolitischen Praxis.
Das ist blamabel – aber auch erklärbar: Zögerliche
Umsetzung des Gemeinschaftsrechts, Kolonialisierung
feministischer Strömungen durch Parteien und Interessenvertretungen, bornierte unternehmenspolitische
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2)

3)

Nunmehr zu einem der Strukturindikatoren avanciert,
vgl Geisberger/Till, Der neue EU-Strukturindikator „Gender Pay Gap“, Statistische Nachrichten 1/2009, 64 ff.
Vgl zB Einkommensbericht 2010 des Rechnungshofes, 1; Geisberger, Geschlechtsspezifische Lohn- und
Gehaltsunterschiede, Statistische Nachrichten 7/2007,
635 ff; Marterbauer, Einkommensentwicklung in
Österreich, in Renner-Institut (Hrsg), Einkommen und
Geschlecht (2005) 17 ff; nach World Economic Forum
(Hrsg), The Global Gender Gap Report 2010 (2010)
liegt Österreich in Bezug auf die Einkommensgerechtigkeit auf Platz 126 unter 134 Ländern.
Vgl zB EuGH 17.10.1989, Rs 109/88, Danfoss;
31.5.1995, Rs C-400/93, Royal Copenhagen.

Entgelttransparenz ultralight – der Einkommensbericht gem § 11a GlBG

schaubarkeit der durchwegs komplexen Faktoren für
die Entgeltgestaltung. Hinsichtlich der Entgeltflüsse
muss daher der Schleier des Privaten zerrissen werden, sowohl zur Steigerung der Effektivität des Gleichbehandlungsgebots als auch zur Bekämpfung jenes
Vor- und Umfelds, in dem der sozioökonomische und
soziokulturelle Sumpf des Diskriminierungssyndroms
verwurzelt ist, maßgeblich gedopt durch einen unausgesprochenen patriarchalischen Geheimkonsens aus
Vorurteilen und Machtgelüsten, auf dass es so bleibe
wie es immer war.
Entgelttransparenz war ganz in diesem Sinne
das erklärte rechtspolitische Motiv4) dieser Novelle zum GlBG.5) Dazu hatte man sich ursprünglich,
wohltuend ambitioniert, die schwedische Lösung als
Vorbild auserkoren. Das Ergebnis ist eine bittere Enttäuschung. Die neuen Bestimmungen sind halbherzig,
bar jedes Engagements, kleinlich und überdies legistisch schlampig ausformuliert. Zweck dieser kurzen
Abhandlung ist es, die Regelung zum „Einkommensbericht“ vorzustellen, sie in einigen auslegungsbedürftigen Punkten zu kommentieren und kritisch auf
versäumte Gelegenheiten hinzuweisen.6)

2.

Geltungsbereich

Die Verpflichtung zur Erstellung des Einkommensberichts erfasst alle ArbeitgeberInnen (AG) im Geltungsbereich des GlBG.7) Gleichzeitig bezieht sie sich
auf AG in ihrer Eigenschaft als Betriebsinhaber (BI),
etwa dann, wenn Übermittlungspflichten an Organe
der Belegschaft bestehen. Auch die AN8) finden sich
in einer solchen Doppelrolle zwischen Betriebsverfassung und Arbeitsvertragsrecht. Die Verpflichtung
zur Erstellung von Einkommensberichten ist an die
4)
5)
6)

7)

8)

9)
10)
11)
12)
13)
14)

15)

EB 938 BlgNR 24. GP 3.
BGBl 2011/7.
Der Beitrag wurde am 10.3.2011 abgeschlossen. Die
Abhandlung von Rosenmayr/Sacherer, Gleichbehandlungsgesetz 2011. Die wichtigsten Neuerungen im
Überblick, ZAS 2011/10, konnten daher nicht mehr
berücksichtigt werden.
Vgl Rebhahn in Rebhahn (Hrsg), GlBG § 1 Rz 19 ff; für
den öffentlichen Dienst des Bundes wurden ähnliche
Bestimmungen beschlossen, vgl § 6a B-GlBG; BGBl
2011/6.
Im Folgenden wird der Ausdruck „AN“ geschlechtsneutral für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verwendet.
BMASK/BKA, Presseunterlage vom 2.6. 2010, 3.
EB 938 BlgNR 24. GP 8.
Siehe unten zur Anonymisierungspflicht.
Siehe dazu noch unten.
Bei Geltung der Richtlinie (RL) 95/46/EG auch für
Schweden.
Die freiwillige Aufnahme weiterer und differenzierterer
Daten ist zulässig, sofern die Persönlichkeitsrechte der
betroffenen AN Beachtung finden. Gestützt auf § 97
Abs 1 Z 25 ArbVG wären darüber wohl auch eine fakultative Betriebsvereinbarung (BV) möglich. Der Leitfaden
zur Erstellung eines Einkommensberichts des BKA
empfiehlt etwa die nicht verpflichtende Angabe der
geschlechtsspezifischen Entgeltunterschiede in Prozentsätzen.
Vgl insb § 4 ASchG.

●
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Zahl der beschäftigen AN gekoppelt. Ab 2011 sind
nur jene AG erfasst, die dauernd mehr als 1000 AN
beschäftigen (ab 2012: mehr als 500; ab 2013 mehr
als 250; ab 2014 mehr als 150 AN). Der Gesetzgeber
hat nicht klargestellt, ob für die Ermittlung der relevanten Zahlen der arbeitsvertragsrechtliche oder der
betriebsverfassungsrechtliche AN-Begriff maßgeblich
ist. Der Ausdruck „Beschäftigte“ deutet auf die zuletzt
genannte Variante hin. Dafür spricht auch, dass die
maßgebliche Rolle bei der Verwertung der Berichte
den Belegschaftsorganen zukommt. In der Endausbaustufe sollen 2.800 Betriebe mit 41 % der österr
AN der Einkommensberichtspflicht unterliegen (2011:
15 %; 2012: 24 %; 2013: 34 %).9)
Diese Schwellenwerte sind kleinlich, dem Ziel
der Regelung nicht angemessen und sachlich nicht
begründbar. Die EB10) pochen darauf, dass damit den
Bestimmungen dem DSG Rechnung getragen wurde.
Die festgelegten Mindestzahlen ließen keine Rückschlüsse auf Einzelpersonen zu. Abgesehen davon,
dass das nicht stimmt:11) Zum einen ist das keine
ausreichende Erklärung für die zeitliche Staffelung des
Inkrafttretens der Verpflichtung, denn die Erstellung
dieser doch sehr einfach gestrickten Berichte bedarf
keiner besonderen Vorbereitungs- oder Schonfrist.
Der Hinweis auf den Datenschutz ist schon deswegen
nicht überzeugend, weil eine Anonymisierungspflicht
besteht. Daten, die Rückschlüsse auf einzelne AN
ermöglichen, dürfen in die Berichte ohnehin nicht
aufgenommen werden. Strenge Verschwiegenheitspflichten sichern den Persönlichkeitsschutz zusätzlich
ab. Es bleibt also der Eindruck, dass es dem Gesetzgeber nicht um den Schutz der Persönlichkeitssphäre
der AN ging, sondern darum, möglicht viele AG mit
der Berichtspflicht zu verschonen. Das Betriebsverfassungsrecht sieht das Problem, bisher unbeanstandet, deutlich lockerer: Die Organe der Belegschaft
haben (insb gem § 89 Z 1 und § 91 Abs 1 ArbVG)
Zugang zu den Entgeltdaten der AN, und zwar auch in
Kleinbetrieben und ohne Anonymisierung. Das Gesetz
begnügt sich dabei mit einer (noch dazu relativierbaren)12) Verschwiegenheitspflicht der Organmitglieder.
Das Datenschutzrecht kann also für eine ausreichende
Begründung nicht herhalten, sondern ist nur Vorwand
für die hohen Schwellenwerte bei der Erstellung der
Einkommensberichte. Im schwedischen Modell, dem
angeblichen Vorbild für die österr Regelung, liegt der
Schwellenwert bei 25 AN in einem Unternehmen.13)

3.

Inhalt des Einkommensberichts

Der Inhalt des Berichts ist zwingend vorgegeben.14) Entgegen der Überschrift handelt es sich nicht
um einen „Einkommensbericht“, sondern um einen
Entgeltbericht. Anschließend wird dann auch noch von
einem „Bericht zur Entgeltanalyse“ gesprochen. Das
bleibt aber leider ein frommer Wunsch. Zugegeben,
analysieren kann man selbst die dünnste Datensuppe.
Aber anders als im allgemeinen Teil des ASchG, wo
die Ermittlungspflichten durch eine Evaluierungspflicht
ergänzt werden,15) und anders als im schwedischen
Recht, wo die Unternehmen auf der Basis der Daten
einen Aktionsplan erstellen müssen, fehlt nicht nur
eine Analyse- und Evaluierungsverpflichtung hinsichtDRdA
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lich der im Einkommensbericht enthaltenen Daten.
Die Inhalte des Berichts sind gar nicht dazu geeignet,
gehaltvolle, aussagekräftige und diskriminierungsrelevante Daten bereit zu stellen, um in der Folge handlungsanleitende Einschätzungen, Analysen und Maßnahmen zu ermöglichen.
Die vorgesehenen Inhalte des Berichts orientieren
sich an den in Österreich üblichen kollektivvertrag(kollv-)lichen Entgeltsystemen. Neben Verwendungsgruppen sind auch Daten zu den Verwendungsgruppenjahren zu erfassen. Es geht also einerseits um
Tätigkeits- bzw Funktionsgruppen, andererseits um
jene zeitlichen Komponenten, die sich in höheren Entgelten niederschlagen. Darzustellen sind die Zahlen
über die geschlechtsspezifische Verteilung der AN in
diesen Kategorien und das jeweilige geschlechtsbezogene Durchschnitts- oder Medianeinkommen. Bei
Fehlen kollv-licher oder betrieblicher Verwendungsgruppen bzw Verwendungsgruppenjahre sind – entsprechend der betrieblichen Tätigkeitsstruktur – Funktionsgruppen zu bilden. Differenziertere Zahlen und
Beschreibungen wie zB die Angabe von näheren
Tätigkeitsmerkmalen oder von typischen Funktionen
der Lohn- bzw Verwendungsgruppen sind nicht verpflichtend vorgegeben.16)
In den Bericht sind alle KollVe einzubeziehen, hinsichtlich derer der AG gem § 8 ArbVG kollv-angehörig
ist. Alle Daten sind in einen einzigen Bericht zu integrieren.17) Die Anonymisierungspflicht kann zur Folge
haben, dass für bestimmte KollVe, die nur wenige
AN betreffen, der Bericht lückenhaft ist. Gerade dort
wird aber oft versucht, Diskriminierungen durch individualisierte Verhandlungen zu verschleiern. Genau
so funktioniert die „gläserne Decke“. Zur Vermeidung
von Verzerrungen ist das Arbeitsentgelt von Teilzeitbeschäftigten auf Vollzeitbeschäftigung und das von
unterjährig Beschäftigten auf Jahresbeschäftigung
hochzurechnen.
Der Gesetzestext ermöglicht offenbar eine freie
Wahl zwischen der Angabe der Durchschnitts- oder
der Medianentgelte. Um eine ausreichende Vergleichbarkeit zu gewährleisten, darf der AG innerhalb des
Berichts wohl nicht zwischen den beiden Varianten
wechseln. Zwischen Durchschnittswerten und Medianwerten bestehen zuweilen nicht unerhebliche Unterschiede. Das arithmetische Mittel ist gegen Änderungen in wenigen Elementen unempfindlicher. Der
Median reagiert hingegen empfindlicher, wenn sich
nur ein Element ändert. Da der Medianwert extreme
Werte ignoriert, ist er zB für die Analyse kleinerer
Gruppen geeigneter als der Durchschnittswert. In großen Gruppen kann der Medianwert zu nicht repräsentativen Resultaten führen, wenn die Gruppe aus klar
unterschiedlichen, in sich homogenen Untergruppen
besteht. Das Wahlrecht eröffnet also gewisse Manipulationsmöglichkeiten. Es wäre besser gewesen, wenn
das Gesetz die AG zur Angabe beider Werte verpflichtet hätte.

3.2.

16) So richtig der Leitfaden Einkommensbericht 5 (FN 13).
17) EB 938 BlgNR 24. GP 8.
18) Vgl Rebhahn in Rebhahn (Hrsg), GlBG § 3 Rz 93 ff

mwN.
19) ME wäre es daher sinnvoll gewesen, dem Instrument

21)
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Anonymisierungspflicht

Gem § 11a Abs 2 GlBG ist der Bericht in anonymisierter Form zu erstellen. Rückschlüsse auf Einzelpersonen sollen dadurch vermieden werden. Nach
Aussage der EB dient das der Gewährleistung des
Datenschutzes. Ob aber das Datenschutzrecht wirklich eine Anonymisierung fordert, wenn gleichzeitig
eine strenge Verschwiegenheitspflicht besteht, kann
man auch bezweifeln. Vordergründig geht es um
den Schutz personenbezogener Daten der AN. Auch

20)
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ge. Es gilt der arbeitsvertragsrechtliche und europarechtliche Entgeltbegriff. Da es maßgeblich um Entgeltgleichheit iSd Art 157 I AEUV geht, wird letztlich
und in Zweifelsfällen der europarechtlichen Auslegung
der Vorrang gebühren. Der gemeinschaftsrechtliche
Entgeltbegriff ist aber bekanntlich sehr weit.18) Probleme in Randbereichen des Entgelts sind damit vorprogrammiert.19) Lediglich Aufwandsentschädigungen
und nicht individualisierbare Sozialleistungen müssen daher im Bericht mit Sicherheit nicht enthalten
sein. Das Gesetz nennt keinen „Bezugszeitraum“. Da
auch alle in längeren zeitlichen Abständen gewährten
Entgelte erfasst werden müssen, ist eine Jahresgesamtsumme zu bilden.20) Remunerationen, aber auch
der aliquote „Wert“ von Betriebspensionszusagen21)
und Abfertigungsanwartschaften müssten wohl in den
Bericht aufgenommen werden. Mit einzubeziehen sind
auch freiwillige Entgeltleistungen und sogar Entgelte
unter Unverbindlichkeitsvorbehalt. Die WKO hat in
ihrer Stellungnahme22) nähere Präzisierungen gefordert und einen Klärungsbedarf bei Pauschalien, All-inVerträgen, Sozialzulagen, Sachbezügen und Bonuszahlungen gesehen. Der weite Entgeltbegriff fordert
die Einbeziehung jedenfalls der Sachbezüge, aber
auch pauschalierter Entgelte, die Zusatzleistungen
wie Überstunden abgelten. „Sozialzulagen“ sind in
den Bericht mit einzubeziehen, wenn sie Entgelt sind.
Ein Problem sind Entgelte für zeitliche Mehrleistungen. Der Zweck der Regelung würde dafür sprechen,
jene Entgeltbestandteile, die auf zeitliche Mehrleistungen zurückzuführen sind, auf die Normalarbeitszeit
herunter zu brechen. Daten zu den betrieblichen
Verwendungsgruppen und zu den Verwendungsgruppenjahren sollen nur dann einbezogen werden, wenn
sie „verfügbar“ sind. Es geht aber nicht um die Verfügbarkeit, sondern um das Vorhandensein dieser Kategorien. Besser drücken es die EB aus:23) Dort heißt es
„wenn vorhanden“.

3.1. Entgeltbegriff
Der für den Bericht maßgebliche Entgeltbegriff
wird in § 11a GlBG nicht definiert. Die EB nennen nur
Beispiele: Zulagen, Remunerationen und Sachbezü-

●

22)
23)

des General-KollV oder einer Verordnung die Befugnis
zu übertragen, das dem Bericht zugrunde zu legende
Entgelt im Detail zu definieren.
Siehe auch die Hochrechnung auf die Jahresbeschäftigung in § 11a Abs 1 GlBG.
Zu berechnen auf der Grundlage des jährlichen Aufwands des AG für die Betriebspension.
15/SN-179/ME 24. GP.
EB 938 BlgNR 24. GP 7.
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hier ist ein Vergleich mit dem Betriebsverfassungsrecht interessant: Die Entgeltdaten, zu denen die
Belegschaftsorgane Zugang haben, sind nämlich nicht
anonymisiert.24) Der Schutz der Persönlichkeitsrechte
wird hier, datenschutzrechtlich offenbar ausreichend,
durch die Verschwiegenheitspflicht gewährleistet. Eine
solche besteht aber auch bei den Einkommensberichten. Die Regelung zwingt den AG dazu, jene Entgeltdaten nicht in den Bericht aufzunehmen, die nach
den relevanten statistischen Kriterien, vor allem wegen
einer zu geringen Zahl von Personen, Rückschlüsse
auf einzelne AN ermöglichen würden.25) Das ist jeweils
im Einzelfall zu prüfen; generalisierten Regeln, wie zB
den methodischen RLen der Bundesanstalt Statistik
Österreich, kommt daher nur eine vorläufige Indikatorfunktion zu.26)
Hinsichtlich der „Gefahr“ einer weitergehenden
öffentlichen Transparenz zeigt die Novelle deutliche
Anzeichen einer fortgeschrittenen Paranoia: Hohe
Schwellenwerte plus Anonymisierung plus Verschwiegenheitspflicht (mit Strafsanktion) sind in dieser Massierung zum Schutz der Persönlichkeitsrechte der AN
unverhältnismäßig und unnötig.

3.3. Kritik der vorgesehenen
Berichtsinhalte
Leider muss man konstatieren, dass die vom
Gesetz vorgeschriebenen Berichtsinhalte nicht dazu
geeignet sind, die angestrebten Ziele auch nur annähernd zu erreichen. Den Organen der AN-schaft sollte
ursprünglich ein (zusätzliches) Instrument zur Verfügung gestellt werden, um die Einhaltung des Gleichbehandlungsrechts in Bezug auf geschlechtsspezifische
Entgeltdiskriminierungen besser zu überwachen,27)
um die Analyse dieser Entgeltdaten dafür zu nutzen, die vielfältigen Befugnisse zur Verbesserung der
Chancengleichheit wirksam einzusetzen, aber auch,
um mit den überbetrieblichen Interessenvertretungen
der AN in Fragen der Entgeltgleichheit zu kooperieren.
Auch den einzelnen AN sollte die Kenntnis relevanter
Entgeltdaten dazu verhelfen, Diskriminierungen besser zu erkennen. Der Bericht sollte wohl Grundlagen
dafür liefern, durch den Nachweis des Anscheins einer
Diskriminierung den AG zur Rechtfertigung der bestehenden Ungleichbehandlungen zu zwingen. Entgelt24) Vgl nur Cerny in Cerny/Gahleitner/Preiss/Schneller,
ArbVG4 § 89 Anm 4.
25) Die WKO hat in ihrer Stellungnahme (15/SN-179/ME

24. GP) eine Mindestzahl von sechs AN verlangt.
26) EB 938 BlgNR 24. GP 7 f.
27) § 89 ArbVG.
28) So auch die fundierte Stellungnahme der Anwaltschaft

für Gleichbehandlung, 16/SN-179/ME 24.
29) So auch die Anwaltschaft für Gleichbehandlung, 16/

SN-179/ME 24. GP 9. Für die Feststellung von Diskriminierungen kommt es nicht auf die Gesamtsumme des
Entgelts an, sondern die Beurteilung muss getrennt für
die einzelnen Entgeltbestandteile erfolgen. Nur so ist
die Entgeltregelung durchschaubar und eine Kontrolle
möglich (so zB EuGH 17.5.1990, Rs 262/88, Barber;
26.6.2001, Rs C-381/99, Brunnhofer; 30.3.2000, Rs
C-296/98, JamÖ; 27.5.2004, Rs C-285/02, ElsnerLakeberg.
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transparenz ist eine Voraussetzung für eine wirksame
individuelle oder kollektive Wahrung von Interessen
der AN, die ja, worauf diese Novelle immer wieder zu
vergessen scheint, primär die Berechtigten aus dem
GlBG sind. Nicht zuletzt hätten aussagekräftige Entgeltberichte eine Signalfunktion gegenüber den AG,
um diese an Hand konkreter Zahlen an ihre Verpflichtungen aus dem GlBG zu erinnern.
Die vorgesehenen Berichtsinhalte sind eine herbe
Enttäuschung dieser Erwartungen. Hauptmanko ist der
pauschale und undifferenzierte Charakter der Entgeltinformationen. Mit Hilfe pauschalierter Gesamtsummen
lassen sich Diskriminierungen kaum nachweisen. Ein
wirksames Instrumentarium müsste einen Vergleich
einzelner Entgeltbestandteile ermöglichen, gleichwertige Arbeit mit einbeziehen und Daten enthalten, die
auch Aufschluss über etwaige Rechtfertigungen sowie
über strukturelle Diskriminierungen liefern.28) Letztere
sind zwar keine Verletzung des GlBG, die Analyse von
Daten in Bezug auf die Ursachen von strukturellen Diskriminierungen ist aber unverzichtbare Grundlage für
Maßnahmen zur Verbesserung der Chancengleichheit,
für Frauenförderpläne oder Maßnahmen zur besseren
Vereinbarkeit von Familienpflichten und Erwerbstätigkeit. Nur solche Berichte wären dazu geeignet, die
informationellen Grundlagen für eine langfristig angelegte Gleichstellungspolitik in den Betrieben (§ 2 GlBG)
bereitzustellen und positive Maßnahmen (iSd § 8 GlBG)
zu untermauern. Die vorgeschriebenen Berichtsinhalte
liefern keinerlei Aufschlüsse über rechtfertigende oder
den Diskriminierungsverdacht verstärkende Momente,
etwa über das Verhältnis von Entgelt und Belastungen, über die jeweilige Konzeption der Systeme der
Leistungsentlohnung, über die den Zulagen zugrunde liegenden Bewertungskriterien oder die konkrete
Arbeitsplatzbewertung. Um die Schwelle zur Glaubhaftmachung einer Diskriminierung (§ 12 Abs 12 GlBG)
zu übersteigen, bedarf es zusätzlicher Informationen,
auf deren Übermittlung einzelne AN nach wie vor keinen Anspruch haben.
Mit der Beschränkung der Berichtsinhalte auf
hochgradig aggregierte, pauschale Entgeltgrößen
bewegt sich die Regelung auch nicht auf dem Level
des Gemeinschaftsrechts.29) In Pauschalsummen und
allgemein gehaltenen Zuordnungen zu Tätigkeitskategorien werden die maßgeblichen Dimensionen der
Prüfung von Diskriminierungen gleichsam geschluckt.
Wenn in solchen Zahlen Disparitäten zum Ausdruck
kommen, so sind diese nicht so weit konkretisiert,
dass der AG zur Erbringung des Entlastungsbeweises verpflichtet wäre. Ein am Gemeinschaftsrecht
orientierter Bericht hätte zu berücksichtigen gehabt,
dass das Gebot der Entgeltgleichheit nicht nur für
gleiche Arbeit („Verwendungsgruppen“), sondern auch
für gleichwertige Arbeit gilt. Im schwedischen Modell
müssen frauendominierte Tätigkeiten, wie etwa Sekretärin, Putzfrau oder Rezeptionistin gesondert gekennzeichnet werden. Für die Beurteilung, ob eine Tätigkeit
„gleichwertig“ ist, sind Kriterien wie Anforderungen,
Fähigkeiten oder Verantwortung heranzuziehen. Das
alles wird in den Einkommensberichten nicht transparent gemacht.
Der Bericht ist somit weder dazu geeignet, auf
kollektiver Ebene – die Organe der Belegschaft sind
DRdA
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ja die primären Adressaten des Berichts – Initiativen
zu entwickeln und sachlich fundierte Gleichstellungsund Förderungsmaßnahmen auszuarbeiten. Er ist aber
auch kein wirksames Instrument zur Verfolgung individueller Interessen, egal, ob es sich um die Durchsetzung der gebotenen Gleichbehandlung mit Hilfe der
Gerichte oder der Gleichbehandlungskommissionen
handelt, um die Verbesserung der Position bei Vertragsverhandlungen oder um individuelle Initiativen
einzelner betroffener AN oder von Gruppen von AN
gegenüber dem BR, gegenüber Interessenvertretungen auf überbetrieblicher Ebene oder frauenpolitisch
tätigen Organisationen oder Öffentlichkeitsarbeit.

4.

Adressaten des Berichts

Primär ist der Bericht an die in § 11a Abs 1 GlBG
genannten Belegschaftsorgane zu übermitteln. Dabei
sieht das Gesetz eine strikte, in der Abfolge jeden
Insider überraschende Reihung vor: Zentral-BR (ZBR),
Betriebsausschuss, BR bzw Gruppen-BR.30) Adressat
des Berichts sind also nicht alle von den Befugnissen
zuständigen Belegschaftsorgane, sondern immer nur
ein Belegschaftsorgan in der gesetzlich festgelegten
Rangfolge. Wenn an das zuständige Organ kein Bericht
übermittelt wird und dieses (allenfalls durch Klage)
nicht aktiv wird, bricht das ganze System zusammen.
In diesem Fall sind nämlich auch für die AN keine
Berichte einklagbar. Verwunderlich ist auch, dass nur
für ZBRe und Betriebsausschüsse ein Beratungsrecht
vorgesehen ist, nicht aber für die BRe. Nach den EB
zum ME31) sollen (zum Ausgleich) ZBRe (subsidiär
Betriebsausschüsse) für die weitere Information der
BRe bzw Gruppen-BRe „sorgen“. Diese bürokratisierten Abläufe entsprechen weder den Bedürfnissen
der Praxis noch orientieren sie sich an den betriebsverfassungsrechtlichen Zuständigkeitsregeln für die
Organe (§ 113 ArbVG). Gerade bei genderpolitischen
Fragen liegt das Hauptgewicht der Befugnisausübung
beim BR (Gruppen-BR), allenfalls beim Betriebsausschuss. Der ZBR spielt in diesem Feld (zu Recht) eine
marginale Rolle. Ohne ausdrückliche Befugnisübertragung durch das zuständige Organ32) (vor allem BRe,
Gruppen-BRe oder Betriebsausschüsse) kann dieser
nicht einmal BVen (zB zur Frage der Leistungsentgelte,
zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie oder Frauenförderpläne) abschließen. Die Materialien sprechen
zwar dafür, dass die Information weiterer Organe eine
Verpflichtung darstellt. Damit ist aber nicht einmal
klargestellt, ob der Bericht als solcher weitergegeben
werden darf. Dass der Bericht nicht zur Gänze und
unverzüglich allen Organen der Belegschaft zur Verfügung steht, sondern nach dem Muster des beliebten Kinderspiels „Stille Post“ über Umwege letztlich
doch an den BR/Gruppen-BR weitergereicht wird
und schließlich vielleicht sogar tröpfchenweise einige
AN mit Informationen versorgt, ergänzt exemplarisch
die nicht gerade klein geratene Skurrilitätensammlung
dieser Novelle.
Die AN werden vorerst überhaupt im Regen stehen gelassen. Die (zuständigen) Organe der AN-schaft
dürfen (!) „im Rahmen ihrer Tätigkeit“ den AN Auskunft
über die für sie relevanten Informationen erteilen.
Die Auskunftserteilung an einzelne AN ist somit nur
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als Kann-Bestimmung ausgestaltet. Dem betreffenden
Organ wird es lediglich erlaubt – iS einer Durchbrechung der Verschwiegenheitspflicht33) –, einzelnen AN
bestimmte Teile des Berichts zur Kenntnis zu bringen.
Das entspricht zwar im Prinzip der restriktiven Positionierung des österr Betriebsverfassungsrechts in
Bezug auf die Einräumung von betriebsverfassungsrechtlichen Individualrechten (man blicke nur auf den
erbärmlich dürren § 37 ArbVG), ist aber angesichts des
Zwecks der vorliegenden Regelung, auch für einzelne
AN die Möglichkeit zu schaffen, Diskriminierungen zu
erkennen, völlig verfehlt. „Relevante“ Informationen
sind wohl nur jene, die sich auf die Vergleichsgruppe
beziehen, denen der AN angehört. Wird ein Mehr an
Information übermittelt, zB einem AN der gesamte
Bericht zur Kenntnis gebracht, könnte die Verschwiegenheitspflicht verletzt sein. Das gilt auch dann, wenn
ein Organ, das nicht Adressat des Berichts ist, dem
Auskunftswunsch eines AN nachkommt. Eine Möglichkeit zur Auskunftserteilung besteht nur hinsichtlich
jener AN, die (auch) unter § 36 ArbVG subsumierbar
sind und die von dem zur Auskunft berechtigten Organ
vertreten werden.
Erst wenn in einem Betrieb keine Organe der
AN-schaft bestehen, ist ein eigenständiger Informationsanspruch für die AN vorgesehen. Der Bericht ist
dann in einem für diesen Personenkreis zugänglichen
Raum aufzulegen. Eine Betriebskundmachung muss
darauf hinweisen. Die AN (iSd § 1151 ABGB) müssen
von sich aus aktiv werden, um Zugang zu den Einkommensberichten zu erlangen, dh sie müssen den Raum
aufsuchen, in dem der Bericht aufliegt. Auch das ist
eine mehr als kleinliche Lösung, weit von einer effektiven, geschweige denn großzügigen Informationspolitik
entfernt. Eine Kontrolle dieses Vorgangs wäre wohl
vorerst als eine Verletzung der Persönlichkeitsrechte
der AN anzusehen. Der Gesetzgeber hat die Sensibilität dieser Frage erahnt, indem er (überflüssigerweise)
auf das Viktimisierungsverbot des § 13 GlBG hinweist.
Die Gruppenzugehörigkeit spielt beim Zugang zu diesen Informationen jedenfalls keine Rolle. Jeder AN hat
Zugang zum Gesamtbericht. Es stellt sich dabei die
Frage, ob der AG die Berechtigung der AN, die in den
Bericht Einsicht nehmen wollen, überprüfen darf. Was
dies für die Effektivität des Informationsrechts der AN
bedeuten würde, kann man sich unschwer ausmalen.
Angesichts des hohen Stellenwerts, den das Gesetz
der Geheimhaltung des Berichts zuerkannt hat, wird
man ein derartiges Kontrollrecht wohl anerkennen
müssen. Die Kontrolle ist aber technisch so auszugestalten, dass lediglich die Berechtigung zum Zugang,
nicht aber die Identität geprüft wird. Hinsichtlich der
Kontrollen muss wohl auch eine BV gem § 96 Abs 1
Z 3 ArbVG abgeschlossen werden, zumindest dann,
wenn eine persönliche Identifizierung erfolgt. Die Inanspruchnahme des Rechts auf Information über den
Einkommensbericht darf durch den AG keinesfalls
30) Eine Sonderegelung besteht im Geltungsbereich des

Post-Betriebsverfassungsgesetzes, BGBl 1996/326.
31) 938 BlgNR 24. GP 8.
32) Vgl § 113 Abs 1 iVm § 114 ArbVG.
33) Darauf deutet auch eindeutig die ursprüngliche Fassung

dieser Bestimmung im ME hin.
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aufgezeichnet und/oder in irgendeiner Weise verwertet
werden. Es zeigt sich daran, welche Schwierigkeiten
mit der Weigerung des Gesetzgebers verbunden sind,
den Bericht den AN zB unmittelbar – auf elektronischem oder postalischem Weg – zur Verfügung zu
stellen und auf diese Weise eine wirklich anonyme
Kenntnisnahme zu ermöglichen.

5.

Verschwiegenheitspflichten

Wie schon in Zusammenhang mit der Anonymisierungspflicht erkennbar wurde, war dem Gesetzgeber
eine möglichst weitgehende Abschottung der Entgeltberichte gegenüber der betrieblichen Außenwelt ein
eminent wichtiges Anliegen. In die gleiche Richtung
weisen die restriktiven Regeln über die Adressaten
des Berichts und der gerade beschriebene mühsame
Zugang der AN zu diesen Daten. Diese Philosophie
der Behandlung der geschlechtsspezifischen Entgeltsituation als eine Art Staatsgeheimnis setzt sich bei
den Verschwiegenheitspflichten fort.

5.1. Betriebsverfassungsrechtliche
Verschwiegenheitspflicht
Für Belegschaftsorgane gibt es in Bezug auf
den Einkommensbericht keine Sonderregelung. Es gilt
daher die betriebsverfassungsrechtliche Verschwiegenheitspflicht.34) Dem entsprechend gehen die EB
davon aus, dass „in Bezug auf die Verschwiegenheitspflicht über den Einkommensbericht die Regeln des
ArbVG, das sind §§ 115 Abs 4 und damit auch 160
ArbVG“ anzuwenden sind. Für die Organe der ANschaft besteht bekanntlich keine absolute Verschwiegenheitspflicht. Die Weitergabe von Informationen
kann gerechtfertigt – oder zumindest entschuldbar –
sein. Es kommt dabei auf die Art und den Empfänger
der Information und auf das Gewicht der betrieblichen
Interessen an. Die Zulässigkeit einer Weitergabe (von
Teilen) des Einkommensberichts ist angesichts der
Unbestimmtheit der Vorgaben nicht einfach zu beantworten. Umso wichtiger ist, dass die BR-Mitglieder bei
Mandatsausübung und Entschuldbarkeit wenigstens
nicht der Sanktion der Entlassung ausgesetzt sind. Im
Falle einer Weitergabe des Einkommensberichts oder
von Teilen des Berichts, auch von dessen Erörterung
im Zuge von Beratungen, besteht ein weitgehend
anerkanntes Prüfungsschema.35)
Folgende Fragen sind dabei zu beantworten:
1. Handelt es sich nach der Intensität des Schutzbedürfnisses um ein Geschäfts- oder Betriebsgeheimnis?
2. Ist die Informationsweitergabe im überwiegenden
Interesse der Belegschaft erforderlich und daher
gerechtfertigt?
34) §§ 115 Abs 4, 160, 122 Abs 1 Z 4 iVm 120 Abs 1

ArbVG.
35) Vgl Firlei, DRdA 1982, 426 ff; Schneller in Cerny/Gahleitner/Preiss/Schneller, ArbVG4 § 115 Anm 7.
36) OGH 1978/SZ 51/146 = Arb 9742 = ZAS 1979, 176

mit Besprechung von Marhold = DRdA 1979, 225, 394
mit Besprechung von Reischauer.
37) 938 BlgNR 24. GP 8.
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Besteht, weil es sich um einen Grenzfall handelt,
ein Ermessensspielraum der BR-Mitglieder, innerhalb dessen nach dem subjektiven, pflichtgemäßen Ermessen entschieden werden darf?
4. Ist die Mandatsschutzklausel des § 120 Abs 1
ArbVG anzuwenden, dh erfolgte die Weitergabe
der Informationen in Ausübung des Amtes und
war dies unter Abwägung aller Umstände entschuldbar?
Auch der OGH hat die Möglichkeit einer Kollision
der Geheimhaltungspflicht nach § 115 Abs 4 ArbVG
mit der Interessenvertretungsaufgabe des BR erkannt.
Es komme darauf an, ob der Nachteil für die Belegschaft schwer wiegender wäre als der Nachteil für den
von der Nichteinhaltung der Geheimhaltungspflicht
Betroffenen.36)
Was bedeutet das nun für den Informationsfluss
in Zusammenhang mit dem Einkommensbericht? Für
die gebotene Interessenabwägung ist mE wesentlich, dass hinsichtlich der geschlechtsspezifischen,
jedoch anonymisierten und in aggregierten Jahresgesamtsummen ausgedrückten Entgeltsituation in einem
Unternehmen kein besonders gewichtiges „berechtigtes“ Geheimhaltungsinteresse des AG besteht. Die
Erörterung des Berichts und die Beratung von Maßnahmen mit Dritten wird aber häufig auf ein starkes
Interesse auf Belegschaftsseite stoßen. Der Adressat
der weitergeleiteten Informationen ist immer von ausschlaggebender Bedeutung. Medien und allgemeine
Öffentlichkeit werden nur ganz ausnahmsweise informiert werden dürfen, bei Weiterleitung an Konkurrenzunternehmen gibt es keinesfalls eine Rechtfertigung.
Wegen der zwischen den Organen bestehenden
Kompetenzverteilung bei Ausübung wesentlicher, mit
Genderfragen zusammenhängender Befugnisse wird
eine Weitergabe des Berichts zwischen den Organen
der Belegschaft generell zulässig sein. Sie sind ohnehin an die betriebsverfassungsrechtliche Verschwiegenheitspflicht – mit ihren doch recht drastischen
Sanktionen – gebunden. Schon aus Gründen der
demokratischen Kontrolle und Verantwortung kann
hier eine Verletzung der Verschwiegenheitspflicht nicht
vorliegen. Die EB sprechen ohnehin von einer Pflicht
zur Weitergabe der Berichtsinhalte seitens ZBR bzw
Betriebsausschuss.37) Die Zulässigkeit des Kommunikationsflusses muss zwischen allen Organen der
Belegschaft – abgesehen von der Sonderstellung
der Betriebsversammlung – möglich sein. Gleiches
gilt für die Übermittlung an und die Erörterung der
Berichte mit den zuständigen freiwilligen Berufsvereinigungen oder gesetzlichen Interessenvertretung
der AN. Das ergibt sich aus der Kooperationspflicht
gem § 39 Abs 2 ArbVG und aus den umfassenden
Möglichkeiten der Beratung und Koordinierung der
Mandatsausübung der Organe der Belegschaft (insb
aus § 39 Abs 4 ArbVG) mit den „überbetrieblichen
Interessenvertretungen“ der AN. Da die „Lohnpolitik“
nach der arbeitsverfassungsrechtlichen Zuständigkeitsverteilung maßgeblich auf dieser Ebene verankert ist und den Organen der Belegschaft nur sehr
begrenzte Handlungsmöglichkeiten bei der Entgeltgestaltung zustehen, gewinnt diese Kooperation (auch
angesichts des Bestehens eines betriebsverfassungsrechtlichen Kampfverbots) im Bereich des „Gender
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Pay Gap“ noch zusätzlich an Bedeutung. Auch die
Erörterung von rechtlichen, personalpolitischen und
betriebswirtschaftlichen Fragen mit Experten (Wissenschaft, Anwaltschaft, Ökonomen usw) ist wohl ebenfalls als Rechtfertigungsgrund für die Weitergabe oder
Erörterung der Einkommensberichte anzuerkennen.
Schließlich halte ich im Zuge einer Kooperation der
Organe der Belegschaft mit Gleichbehandlungsanwaltschaften und ähnlichen, allenfalls auch „privaten“
Einrichtungen eine Informationsweitergabe über den
Einkommensbericht oder des gesamten Berichts zum
Zwecke seiner Analyse für gerechtfertigt. In Anwendung des Verhältnismäßigkeitsprinzips wird das Belegschaftsorgan uU dazu verpflichtet sein, dem Empfänger der Information eine Verschwiegenheitspflicht
aufzuerlegen.
Heikler ist die Weitergabe und Erörterung des
Berichts an die Betriebsversammlung. Dabei geht es
weniger um Überlegungen auf der Basis des betriebsverfassungsrechtlichen Geheimnisschutzes. Aus diesen
ist durchaus eine Information an das betriebsverfassungsrechtliche Basisorgan, dem gegenüber die Organe der AN-schaft auch rechtlich verantwortlich sind,
rechtfertigbar.38) Ein Hindernis ist aber die besonders
restriktive Regelung des Gesetzes in Bezug auf den
Zugang zum Einkommensbericht für die AN. Dabei zwischen Belegschaftsangehörigen und AN zu unterscheiden, wäre doch etwas haarspalterisch. Man wird daher
vertreten müssen, dass die Einkommensberichte als
solche nicht zur Gänze oder in Teilen den Belegschaftsmitgliedern, auch nicht in ihrer Rolle als in der Betriebsversammlung teilnahme- oder stimmberechtigte Personen, oder der Betriebsversammlung als Organ (dh
deren „Organfunktionären“) übermittelt werden dürfen.
Allerdings darf eine Erörterung der Einkommenssituation im Betrieb, auch unter genderpolitischen Aspekten,
in der Betriebsversammlung stattfinden. Informationen,
die der BR bzw ein BR-Mitglied (auch) auf andere
Weise als über den Einkommensbericht erhalten hat,39)
dürfen bei Vorliegen eines gewissen Interesses an einer
Erörterung in der Betriebsversammlung preisgegeben
werden. Die Verschwiegenheitspflicht der einzelnen AN
richtet sich in diesen Fällen nicht nach den Sonderregelungen des § 11a Abs 4 GlBG, sondern nach den
arbeitsvertraglichen Regeln über die Treuepflicht.
Weitere Formen der Öffentlichkeit des Einkommensberichts bedürfen nach der herrschenden Sichtweise der Geheimhaltungspflichten einer ganz besonderen Rechtfertigung, insb unter dem Gesichtspunkt
des ultima ratio Prinzips. Das gilt insb für eine Übermittlung an Medien, eine Veröffentlichung im Internet
oder Diskussionen darüber in den „social media“.

5.2. Verschwiegenheitspflichten der
Arbeitnehmer
Den AN treffen aus der Treuepflicht ohnehin
weit reichende Verschwiegenheitspflichten.40) Dabei
hätte es der Gesetzgeber besser belassen. Immerhin
ermöglicht die inzwischen sehr ausgereifte Dogmatik
zur Handhabung von Loyalitätspflichten der AN41)
elastische Interessenabwägungen, lässt eine Berücksichtigung von gesellschaftlichen Wertvorstellungen
zu und orientiert sich an Zumutbarkeitsmaßstäben.
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Dadurch werden angemessene, die Interessen beider Seiten ausreichend berücksichtigende Ergebnisse
ermöglicht. Die neuen Regelungen in § 11a Abs 4
ArbVG haben einer solchen intelligenten Handhabung leider eine Absage erteilt. Sie sind unnötig
starr, unverständlich kasuistisch und unangemessen
eng und bilden damit ein nicht zu unterschätzendes
Hindernis, Diskriminierungen im Entgeltbereich abzustellen. Auf wichtige Interessenwahrungsmöglichkeiten bei geschlechtsbezogenen Diskriminierungen, die
eine Informationsweitergabe erfordern würden, wurde
dabei überhaupt „vergessen“, so zB auf die Rolle der
Gleichbehandlungsanwaltschaft.
§ 11a Abs 4 ArbVG weist gegenüber der allgemeinen Handhabung der Verschwiegenheitspflicht der
AN zwei auffallende Besonderheiten auf: Zum einen
sind die offensichtlich taxativen (!) Ausnahmen von
der Verschwiegenheitspflicht sehr eng gefasst: Vom
Zweck her beschränken sie sich auf die Einholung von
Rechtsauskünften oder Rechtsberatung durch Interessenvertretungen und sonstige Personen oder Einrichtungen, die ihrerseits einer Verschwiegenheitspflicht
unterliegen, sowie auf die Einleitung von Verfahren zur
Durchsetzung von Ansprüchen nach dem GlBG oder
von Verfahren vor der Gleichbehandlungskommission.
Zum anderen kann die arbeitsvertragsrechtliche Verpflichtung des AN zur Verschwiegenheit mit einer Verwaltungsstrafsanktion geahndet werden. Auf Antrag
des AG ist der AN von der Bezirksverwaltungsbehörde
mit einer Geldstrafe von bis zu € 360,– (ursprünglich
€ 1.500,–) zu bestrafen. Bei geringem Verschulden
und geringen Folgen der Verletzung der Verschwiegenheitsverpflichtung kann die Behörde von der Verhängung einer Verwaltungsstrafe absehen und eine
Ermahnung aussprechen (§ 21 VStG).
Sinn und Zweck dieser Verschärfungen der Verschwiegenheitspflicht bleiben im Dunklen.42) Wie dargelegt, sind die Daten ohnehin anonymisiert. Schutzwürdige Interessen einzelner AN sind also nicht tangiert. Wie sich auch aus der Stellungnahme der
38) Vgl dazu Firlei, DRdA 1982, 426 ff.
39) Es ist daher zu empfehlen, zum Einkommensbericht

über die betriebsverfassungsrechtlichen Informations-/
Auskunftsrechte nähere Informationen zu verlangen bzw
zu den Inhalten des Einkommensberichts den BI zu
näheren Erklärungen und Auskünften zu zwingen. Diese
unterliegen nicht den restriktiven Regeln des § 11a
GlBG.
40) Löschnigg, Arbeitsrecht10 (2003) 259 f.
41) Vgl Firlei, Geheimhaltungspflichten (1975); Pfeil, DRdA
2002, 3 ff; Schwarz/Holzer, Die Treuepflicht des
Arbeitnehmers (1976); Kramer, Arbeitsvertragliche Verbindlichkeiten neben Lohnzahlung und Dienstleistung
(1975).
42) Die Fassung des ME war noch deutlich enger: „Ein Verfahren zur Durchsetzung der Ansprüche nach diesem
Bundesgesetz und ein Verfahren vor der Gleichbehandlungskommission stellen keine Verschwiegenheitspflichtverletzung dar. Für ein Verfahren zur Durchsetzung der Ansprüche nach diesem Bundesgesetz und
für ein Verfahren vor der Gleichbehandlungskommission
können, wenn dies für die Verfolgung einer Diskriminierung unbedingt erforderlich ist, die für diese Zwecke
relevanten Informationen der Anwaltschaft für Gleichbehandlung übermittelt werden.“
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Anwaltschaft für Gleichbehandlung ergibt,43) fürchten
offensichtlich die AG eine öffentliche Transparenz ihrer
Lohnpolitik, vor allem gegenüber Konkurrenzunternehmen, aber auch eine Art von „Pranger“ in Bezug auf
nach dem Bericht zu vermutende Entgeltdiskriminierungen. Dass Medien hier aktiv werden könnten, ist
einzuräumen. Der Konflikt „öffentliche Einkommenstransparenz“ versus „Transparenz ja, aber bitte unter
der Decke des Betriebes“ ist hochgradig wertungsabhängig. Man kann mit guten Gründen auch vertreten,
dass die breitere Öffentlichkeit an einer Kenntnis so
problematischer Zustände wie Entgeltdiskriminierungen ein berechtigtes Interesse hat. ME ist die öffentliche Kenntnis der Gehaltspolitik der Unternehmen kein
schutzwürdiges Rechtsgut. Auch vermeintlich Privates
ist von öffentlichem Interesse. Gegenargument wäre
allenfalls, dass der Einkommensbericht nicht differenziert genug ist, um über das Ausmaß an bestehenden Diskriminierungen wirklich Aufschluss zu geben.
Abgesehen von dieser grundlegenden Problematik ist
aber jedenfalls zu kritisieren, dass das Gesetz nicht
nur die Verbreitung der Einkommensberichte in einer
breiteren Öffentlichkeit unterbindet (das würde die
allgemeine arbeitsvertragsrechtliche Verschwiegenheitspflicht – auch ohne Strafsanktionen – durchaus
leisten können), sondern dass darüber hinaus auch
für die Rechts- und Interessenverfolgung sinnvolle, ja
notwendige Informationsflüsse behindert werden.
Strafsanktionen gegen AN zur Verstärkung arbeitsvertraglicher Verpflichtungen sind mit guten Gründen die seltene Ausnahme geblieben. So schützt die
(moderate) verwaltungsstrafrechtliche Sanktionierung
(§ 130 Abs 4 ASchG) der den AN durch § 15 ASchG
auferlegten Pflichten diese sowie die Arbeitskollegen
vor Beeinträchtigungen der Sicherheit und Gesundheit. Weder die Arbeits- noch die Treuepflicht sind
aber verwaltungsstrafrechtlich unterfüttert. Warum
auch? Die AG können ihre Rechte gegenüber den AN
fast immer problemlos über die verfügbaren arbeitsvertragsrechtlichen Instrumente durchsetzen (Entlassung, Schadenersatz, Kündigung, Versetzung, Disziplinarmaßnahmen usw). Nur der AN ist auf Grund der
ihn treffenden strukturellen Abhängigkeitssituation auf
die Hilfe des Staates angewiesen. Warum ausgerechnet beim Einkommensbericht eine Verwaltungsstrafe
für erforderlich gehalten wurde, um die Interessen der
AG zu schützen, bleibt unerfindlich, zumal kein öffentliches Interesse daran erkennbar ist. Die Strafbestimmung des § 11a Abs 5 GlBG ist daher systemwidrig
43) 16/SN-179/ME 24. GP.
44) Im Gegensatz dazu werden schwedische AG bei Nicht-

erstellung der Einkommensberichte mit bis zu € 2.000,–
bestraft.
45) Die WKO hat in ihrer Stellungnahme (15/SN-179/ME
24. GP 4) diesbezüglich eine Klarstellung verlangt.
46) In der ursprünglichen Fassung wurde allerdings auf
§ 39 Abs 4 ArbVG Bezug genommen, die Materialien
sprechen denn auch einschränkend von den gesetzlichen und freiwilligen „Interessenvertretungen“. Diese
Erläuterungen sind aber angesichts der weit reichenden
Änderungen in § 11a Abs 4 ArbVG nicht mehr relevant.
47) Zum Koalitionsbegriff Firlei, Alternative Interessenvertretungen im Betrieb, in Grillberger (Hrsg), 30 Jahre
Arbeitsverfassungsgesetz (2005) 61 ff.
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und unnötig. Sie steht in einem eigentümlichen, vielleicht auch signifikanten, jedenfalls peinlichen – und
zur Genüge kritisierten – Kontrast zum Fehlen verwaltungsstrafrechtlicher Sanktionen bei Nichterstellung
des Einkommensberichts.44)
Die nähere Ausgestaltung der Ausnahmen von der
Geheimhaltungspflicht über den Einkommensbericht
lässt keine Zweifel daran zu, dass diese Ausnahmen
als taxative Regelung konzipiert sind. Die Verschwiegenheitspflichten bzw deren Ausnahmen bestehen
wohl auch in Bezug auf die von den Organen der
Belegschaft den AN gewährten Mitteilungen.45) Eine
Weitergabe und Erörterung der Inhalte des Berichts
wurde zum einen hinsichtlich der damit verfolgten
Zwecke, zum anderen hinsichtlich Empfänger dieser
Informationen beschränkt. Vom Zweck her besteht
eine Rechtfertigung nur dann, wenn es um die Einholung von Rechtsauskünften oder um Rechtsberatung oder um die Einleitung eines Verfahrens zur
Durchsetzung von Ansprüchen nach dem GlBG (beim
ASG) oder eines Verfahrens vor der Gleichbehandlungskommission geht. Ganz allgemein zielen also
die Ausnahmen auf die Ermöglichung individueller
Rechtsverfolgung ab, nicht auf eine weitergehende
interessenpolitische Nutzung.
Unklar ist, was das Gesetz unter „Interessenvertretungen“ versteht. Der Begriff ist sehr weit und deckt
sich nicht mit dem sonst üblichen Begriff der „zuständigen freiwilligen Berufsvereinigungen oder gesetzlichen
Interessenvertretungen“.46) Dass damit die gesetzlichen Interessenvertretungen des Arbeitslebens iSd
§ 4 Abs 1 ArbVG gemeint sind, ist eine zu enge Deutung. Damit würde eine Erörterung des Berichts mit
den Gewerkschaften nicht unter die Ausnahmetatbestände fallen. Die Bestimmung sollte mE so ausgelegt
werden, dass die Ergebnisse der Handhabung der
„allgemeinen“ arbeitsvertragsrechtlichen Verschwiegenheitspflicht möglichst nahe kommen („systematische Harmonisierung“) und weiters einer verfassungskonformen Interpretation gefolgt wird. Letzteres führt
zu folgenden Überlegungen: Als Interessenvertretungen der AN sind Koalitionen verfassungsrechtlich privilegiert.47) Koalitionen sind aber nicht nur kollv-fähige
und überbetriebliche Organisationen auf der Basis freiwilliger Mitgliedschaft, sondern auch sonstige Zusammenschlüsse von AN zur Vertretung ihrer Interessen.
IdS stellt auch Art 11 Abs 1 EMRK den Passus „zur
Vertretung ihrer Interessen“ in den Mittelpunkt. Als
Interessenvertretungen sind daher alle Organisationen
anzusehen, die einen gegnerunabhängigen Zusammenschluss von AN darstellen und (zumindest auch)
deren Interessen gegenüber der AG-Seite vertreten.
Neben den anerkannten Interessenvertretungen des
Arbeitslebens (AK, ÖGB) sind mE also auch sonstige
Vereinigungen, zB zur Vertretung von Entgeltinteressen oder Gleichstellungsinteressen von Frauen, als
Interessenvertretungen iSd § 11a Abs 4 GlBG anzusehen. Damit sind die zahlreichen zumeist als Vereine
(NGOs) konstituierten Organisationen angesprochen,
an die sich Betroffene in Fällen von Diskriminierungen
wenden können. Für diese Interessenvertretungen gilt
nicht die Auflage des Gesetzes, dass sie „ihrerseits
einer Verschwiegenheitspflicht“ unterliegen müssen.
In Bezug auf sonstige Einrichtungen bzw Personen ist
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nämlich die Verschwiegenheitspflicht der AN nur dann
aufgehoben, wenn sie selbst einer Verschwiegenheitspflicht unterworfen sind. Eine solche kann gesetzlich
festgelegt sein, so wie dies bei bestimmten Berufen
(Rechtsanwälte, Mediatoren, Lebens- und Sozialberater) der Fall ist, es muss aber wohl genügen, wenn
diese Verschwiegenheitspflicht in Statuten vorgesehen
ist oder vertraglich zwischen dem Ratsuchenden und
der Einrichtung/Person) vereinbart wurde. Die Verschwiegenheitspflicht ist aber nur in Bezug auf die
individuelle Rechtsverfolgung aufgehoben.
Die Verschwiegenheitspflicht der AN bezieht sich
nicht auf Verhandlungen über Gehälter unter Verwendung des Einkommensberichts. Entgegen der Ansicht
der Anwaltschaft für Gleichbehandlung48) liegt hier
keine Verletzung der Verschwiegenheitspflicht vor, weil
die Informationen nicht an einen außenstehenden Dritten gelangen, sondern es sich um eine Kommunikation mit dem AG bzw seinen Vertretern handelt.
Nach wie vor unklar ist die Stellung der beim
BKA eingerichteten Anwaltschaft für Gleichbehandlung. § 4 Abs 2 GBK/GAW-Gesetz sieht vor, dass
die Anwaltschaft zB von AG, BRen, Beschäftigten
des betroffenen Betriebes Auskünfte einholen darf
und diese dazu verpflichtet sind, der Anwaltschaft für
Gleichbehandlung die für die Durchführung ihrer Aufgaben erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Nach § 3
Abs 4 des GBK/GAW-Gesetz ist die Anwaltschaft für
Gleichbehandlung für die Beratung und Unterstützung
von Personen, die sich iSd GlBG diskriminiert fühlen,
zuständig. Im ME war noch vorgesehen, dass „für ein
Verfahren zur Durchsetzung der Ansprüche ... und für
ein Verfahren vor der Gleichbehandlungskommission“ ... „wenn dies für die Verfolgung einer Diskriminierung unbedingt (!)49) erforderlich ist“ ... „die für diese
Zwecke relevanten Informationen der Anwaltschaft für
Gleichbehandlung übermittelt werden“ können,50) was
angesichts der gesetzlichen Aufgaben nur als Provokation aufgefasst werden konnte. In der geltenden
Fassung wird die Anwaltschaft für Gleichbehandlung
nicht mehr erwähnt. Angesichts der ihr zukommenden, gesetzlich festgelegten Aufgaben und Befugnisse
muss § 11a Abs 4 GlBG dahingehend interpretiert
werden, dass die Verschwiegenheitspflicht der AN
gegenüber der Anwaltschaft aufgehoben ist, soweit
es um Rechtsberatung und Rechtsverfolgung geht.
Dieses Ergebnis entspricht auch der oben vertretenen
weiten Auslegung des Begriffs „Interessenvertretung“.
Die Fixierung der Ausnahmen auf gerichtliche Verfahren oder Verfahren vor der Gleichbehandlungskommission ist ebenfalls zu eng. Für die Praxis ist es ganz
wesentlich, Überlegungen anzustellen, ob ein Verfahren
überhaupt sinnvoll ist, ob nicht Verhandlungen zielführender sind und ob nicht Rechtsverfolgung, sondern
Interessenvertretung/Rechtsgestaltung das Mittel der
Wahl ist, um im Bericht aufgezeigte Defizite zu beseitigen. Vielfach wird es sinnvoll sein, nicht den Rechtsweg
zu beschreiten, sondern über „Interessenvertretung“
unabhängig oder neben bestehenden Rechtsansprüchen den AG zu Gleichbehandlung, Gleichstellung
oder Förderungsmaßnahmen zu bewegen. Es ist daher
bedauerlich, dass mit der verengten Konzeption des
§ 11a Abs 4 GlBG hinsichtlich der Ausnahmen von
der Verschwiegenheitspflicht kollektive Reaktionen und
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Strategien in Bezug auf Diskriminierungen schon im
Vorfeld maßgeblich erschwert werden. Die eigentlichen
und nachhaltigeren Chancen zur Verringerung der
geschlechtsbezogener Entgeltdiskriminierungen liegen
nämlich im Bereich von Rechtsgestaltung und Interessenvertretung auf kollektiver Ebene.
Offensichtlich liegt dem Gesetz die Überlegung
zugrunde, dass kollektive Interessenvertretung zum
Zwecke der Verringerung der rechtlichen und strukturellen Entgeltdiskriminierungen den Organen der
Belegschaft und der mit ihnen gem § 39 Abs 2 und 4
ArbVG kooperierenden überbetrieblichen Interessenvertretungen vorbehalten sein soll, während die AN,
wenn überhaupt, die Einkommensberichte nur zur
Verfolgung individueller, in Gestalt von Rechtsansprüchen abgesicherter Interessen nutzen sollen. Diese
Sichtweise ist aber weder mit der Grundrechtslage vereinbar, noch reflektiert sie die Tatsache, dass die Interessenvertretungen bereits bisher die Chance gehabt
hätten, in Fragen der Entgeltdiskriminierung aktiv zu
werden – und diese Chance weithin vertan wurde. Die
allgemein-arbeitsrechtliche Auslegung der Verschwiegenheitspflicht würde für die Nutzung von Daten zum
Zwecke kollektiver Interessenverfolgung, auch außerhalb der anerkannten Interessenvertretungen der AN,
durchaus Spielräume eröffnen. Auch in dieser Hinsicht
fällt § 11a Abs 4 GlBG bedauerlicherweise hinter die
derzeitigen Standards der Bestimmung der Grenzen
der Verschwiegenheitspflicht der AN zurück. Nach
allgemeinem Arbeitsvertragsrecht hindern Verschwiegenheitspflichten den AN nicht daran, betriebsinterne
Informationen, soweit erforderlich, nicht nur zur Wahrung von Rechten, sondern auch zur Durchsetzung von
Interessen, ob individuell oder kollektiv, mit anderen
Personen und Einrichtungen auszutauschen. In diesen
Fällen haben die berechtigten und grundrechtlich (vor
allem über die Koalitionsfreiheit) geschützten Interessen der AN Vorrang vor den Geheimhaltungsinteressen
des AG. Was den „Einkommensbericht“ anlangt, so
ist (wiederum) zu bedenken, dass diese Informationen
ohnehin anonymisiert sind und die wirklich sensiblen
Gefährdungsbereiche für die AG das Bekanntwerden
der Einkommensstruktur des Unternehmens gegenüber konkurrierenden Unternehmen bzw ein Zugang
der breiteren Öffentlichkeit zu den Entgeltdaten sind,
nicht aber die Erörterung der Entgeltfragen zB in einem
Verein zur Vertretung von Fraueninteressen oder zu
Zwecken der Führung eines Arbeitskampfes. Informationsaustausch ist als Annexrecht zur Vertretung von
kollektiven Interessen der AN zu begreifen und damit
vom Grundrecht auf Koalitionsfreiheit mit erfasst.

6. Zugang zu Daten zur
Entgeltdiskriminierung im
Betriebsverfassungsrecht
Die Einführung eines Einkommensberichts stößt
keineswegs in juristisches Niemandsland vor. Schon
48) 16/SN-179/ME 24. GP 13.
49) Hervorhebung durch den Verfasser.
50) Zur Kritik an dieser Bestimmung durch die Anwaltschaft

siehe deren Stellungnahme 16/SN-179/ME 24. GP 13 f.
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bisher konnten sich die Belegschaftsorgane Informationen beschaffen, die Aufschluss über Entgeltdiskriminierungen geben, diesbezügliche Analysen ermöglichen und handlungsanleitend genutzt werden können.
Umso bemerkenswerter ist es, dass die Novelle zum
GlBG keinerlei Abstimmung mit diesen Regelungen
vornimmt, geschweige denn auf den bestehenden
betriebsverfassungsrechtlichen Ansätzen aufbaut und
sie weiterentwickelt. Auf diese Weise bestehen nunmehr zwei Informationsgewinnungs- und in der Folge
auch Handlungsfelder relativ unverbunden nebeneinander. Für die „alten“ betriebsverfassungsrechtlichen Befugnisse gelten teilweise andere Regeln in
Bezug auf die Organzuständigkeit, die Rechte der
Belegschaftsmitglieder, die Detailliertheit der Informationen und die Wege zu deren Beschaffung.
Gem § 89 ArbVG hat der BR das Recht, die
Einhaltung der die AN des Betriebes betreffenden
Rechtsvorschriften zu überwachen. Dazu gehört zweifelsohne auch das GlBG. Hinsichtlich der Entgelte
steht dem BR das Recht zu, in die vom Betrieb geführten Aufzeichnungen über die Bezüge der AN und in die
zur Berechnung dieser Bezüge erforderlichen Unterlagen Einsicht zu nehmen, sie zu überprüfen und die
Auszahlung zu kontrollieren (§ 89 Z 1 ArbVG). Zweck
dieses Einsichtsrechts ist auch eine Kontrolle darüber,
ob die Entgelte der AN den gesetzlichen Bestimmungen, den Normen der kollektiven Rechtsgestaltung
sowie den einzelvertraglichen Vereinbarungen entsprechen. Daher kann auch die Übereinstimmung der
Entgelte mit dem Gleichbehandlungsrecht überwacht
werden. Das Recht steht dem (Gruppen-)BR zu. Der
BR kann sich weiters auf der Basis von § 89 Z 2 iVm
§ 91 Abs 1 ArbVG Informationen über einzelvertragliche Inhalte beschaffen. Dies ermöglicht auch diskriminierungsrechtlich relevante unmittelbare Vergleiche
zwischen einzelnen AN. § 91 Abs 1 ArbVG kann
generell dazu genutzt werden,51) auch das Umfeld,
die allenfalls vorliegenden Rechtfertigungsgründe und
die Ursachen für rechtliche bzw strukturelle Diskriminierungen näher auszuleuchten. Alle diese Informationen dürfen zu Zwecken der Entgeltanalyse, unter
dem Gesichtspunkt der Einhaltung des Gleichbehandlungsrechts, zur Entwicklung von Maßnahmen zur
Frauenförderung oder der Beseitigung struktureller
Diskriminierungen durch Maßnahmen zur Verbesserung der Chancengleichheit ausgewertet, erörtert und
für Maßnahmen und Regelungsvorschläge, zB BVen,
genutzt werden. Dabei können auch die überbetrieblichen Interessenvertretungen der AN eingebunden
werden. Insb verlangen die besonderen Beratungsund Vorschlagsrechte des § 92b ArbVG nach einer
umfassenden und verlässlichen Informationsbasis, die
über die bescheidenen Rohdaten des Einkommensberichts weit hinausgeht. Wenn es dabei zu einem Informationsaustausch zwischen Belegschaftsorganen,
überbetrieblichen Interessenvertretungen, einzelnen
51) Vgl dazu die jüngst erfolgten Klarstellungen OGH

22.10.2010, 9 ObA 135/09g.
52) Vgl dazu nun OGH 22.10.2010, 9 ObA 135/09g.
53) Auf die Gefahr dieser Auslegung verweist die Stel-

lungnahme der Anwaltschaft für Gleichbehandlung 16/
SN-179/ME 24. GP 11.

●
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AN, AN-Gruppen oder genderpolitisch tätigen Organisationen kommt, so ist dieser datenschutzrechtlich
durch die entsprechenden Befugnisse der Belegschaft
gedeckt. Im Falle einer Information einzelner AN sind
deren Verschwiegenheitspflichten weniger streng als
die beim Einkommensbericht normierten – und es fehlt
auch die verwaltungsstrafrechtliche Sanktion.
Diese umfassenden Informationsrechte des BR
über das Entgelt iS einer detaillierten, verlässlichen
und falls erforderlich auch das Umfeld und die Rahmenbedingungen darstellenden Transparenz könnten
für vielfältige Initiativen genutzt werden: Abgesehen
von Beratungen, Anhörungen und Interventionen
sowie der Möglichkeit einer kollektiven Klage gegen
Entgeltdiskriminierungen gem § 54 Abs 1 ASGG sowie
einer Zusammenarbeit mit den überbetrieblichen Interessenvertretungen kann der BR erheblichen Einfluss
auf die maßgeblichen Ursachen struktureller Entgeltdiskriminierungen und auf die bekannten Hindernisse
für die Chancengleichheit der Geschlechter nehmen.
Zu nennen sind beispielsweise folgende Handlungsfelder: Frauenförderpläne und Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Betreuungspflichten und Beruf,
Gestaltung der Leistungsentgelte, Gestaltung der
Lage und Verteilung der Arbeitszeit, Gestaltung von
Wohlfahrtseinrichtungen und der betrieblichen Schulung und Qualifizierung, Humanisierung der Arbeit,
betriebliches Beschwerdewesen, Ausgestaltung von
Sozialplänen, Personalbeurteilungssysteme usw. Die
Belegschaftsorgane haben das Recht, durch den BI
mit allen für eine wirksame Ausübung ihrer Interessenvertretungsaufgabe und ihrer Befugnisse erforderlichen Informationen, auch was die Entgelte anlangt,
versorgt zu werden.52) Diese Daten sind gegebenenfalls im Gegensatz zu den Daten des Einkommensberichts analysefähig, differenziert, vergleichbar und mit
Informationen zum Hintergrund und Kontext möglicher
Entgeltdiskriminierungen – auch struktureller Art – verknüpfbar. Auf diese Weise können Entgeltdaten mit
Ursachen und Rahmenbedingungen verknüpft werden.
Die im ArbVG festgelegten Befugnisse der Belegschaft bieten somit eine deutlich stärkere Ausgangsbasis für „Frauenpolitik“ im Betrieb als der „Einkommensbericht“ des § 11a ArbVG. Ob sie genutzt werden,
liegt allerdings im Ermessen der Belegschaftsorgane.
Im Ergebnis zeigt sich, dass die Regelungen zum Einkommensbericht hinter die Möglichkeiten, die sich aus
dem Betriebsverfassungsrecht ergeben, zurückfallen.
§ 11a erweist sich auch aus dieser Sicht als Produkt
symbolischer Politik und als ungeliebte Pflichtübung.
Keinesfalls ist vertretbar, dass durch die Neuregelungen die bisherigen Rechte der Belegschaft eingeschränkt wurden.53)

7.

Zusammenfassende Bewertung

Der neue Einkommensbericht ist eine vergebene Chance. Der Gesetzgeber hat die bestehende
Entgeltungleichheit in Österreich nicht zum Anlass
genommen, ein wirkungsvolles gleichbehandlungsund gleichstellungsrechtliches Instrument zu schaffen.
Ein derartiger Bericht müsste ausreichend differenzierte Befunde liefern, über die Ursachen der EntgeltunDRdA
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gleichheit Aufschluss geben, zur Bekämpfung struktureller Diskriminierungen beitragen und dem Gleichstellungsziel iSd § 2 GlBG dienlich sein.
Die Daten müssten insb auch für die AN Rechtsdurchsetzung und organisiertes Handeln erleichtern
und nicht nur den Belegschaftsorganen entsprechende Informationen liefern.
Unverzichtbar wäre dabei eine Analysepflicht
(auch durch Befassung kompetenter Hilfseinrichtungen), eine Evaluierungspflicht und eine Verpflichtung
zur Umsetzung geeigneter Maßnahmen nach dem
Muster der §§ 3 ff ASchG gewesen. Den Ansatz des
„Gender Mainstreaming“ zu nutzen, der frauenpolitisch „state of the art“ ist, wäre wohl ebenfalls eine
Selbstverständlichkeit gewesen. Mängel und Unterlassungen der AG in Zusammenhang mit dem Bericht
wären verwaltungsstrafrechtlich wirksam zu sanktionieren gewesen.
Stattdessen hat sich der Gesetzgeber in anderen Handlungsfeldern durchwegs erfolgreich engagiert:

●

K. Firlei

Bürokratisierung des Informationsflusses rund um den
Einkommensbericht, strikte Anonymisierungs- und Verschwiegenheitspflichten und ein äußerst restriktiver
Zugang der AN zu den Berichten. Daher wäre es eher
schmeichelhaft, festzustellen, der Einkommensbericht
gem § 11a GlBG sei „besser als nichts“. Entschuldigend wird zwar angeführt, dass es sich dabei um
einen Kompromiss zwischen den Sozialpartnern handelt. Wen aber interessiert das? Der/Die LeserIn kann
selbst feststellen, wer hier der/die GewinnerIn ist. Die
erwerbstätigen Frauen in Österreich sind es jedenfalls
nicht. Da diesmal das Motto galt: „The winner takes it
all“,54) müssen sich die Betroffenen auch der von ABBA
aufgeworfenen, alten und bohrenden Frage stellen und
antworten: „But I was a fool playing by the rules“.

54) ABBA 1980 (Polar Music International AB). Die Kernsät-

ze zur Erinnerung: „Why should I complain? Rules must
be obeyed! The loser has to fall.“

Aus der Rechtsprechung
Entscheidungsbesprechungen

19.

§ 175 Abs 1
ASVG
OGH
16.6.2009
10 ObS 98/09y
OLG Graz
18.3.2009
7 Rs 19/09g
LG Klagenfurt
15.12.2008
32 Cgs 237/08x
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Versicherungsschutz trotz privater Verrichtung
Der Unfallversicherungs-(UV-)schutz bleibt auch
während einer privaten Besorgung aufrecht, wenn
diese hinsichtlich ihrer Dauer und Art nach natürlicher Betrachtungsweise nur zu einer geringfügigen Unterbrechung der versicherten Tätigkeit
führt, sodass sie letztlich noch als Teil dieser
Tätigkeit angesehen werden kann.

Der Kläger (Kl) ist bei [einer Versicherung] als
Bezirksleiter im Außendienst beschäftigt. Am 13.6.2008
brachte er zunächst, nachdem er sein Auto vor dem
Haupteingang der Versicherung geparkt hatte, seinen
Laptop ins Büro. Danach ging er in die Trafik des
Günther P in der B-straße, um Zigaretten zu kaufen.
Mit P, der Kunde des Kl ist, vereinbarte er ein Treffen
in 15 Minuten in einem Café, um einige versicherungstechnische Dinge zu besprechen. Dieses Café liegt
am direkten Weg zwischen der Trafik und dem Büro
des Kl. Der Kl ging von der Trafik direkt in dieses Kaffeehaus, wo er P traf und mit diesem eine dienstliche
Besprechung verrichtete. Während dieser rund 10 bis
15 Minuten dauernden Besprechung ging eine Bekannte des Kl, die in einem Uhrengeschäft arbeitet, vor dem
Café vorbei. Der Kl wollte ihr seine defekte Armbanduhr
aushändigen. Auf dem Weg zum Ausgang des Kaffeehauses, etwa 4 m vom Tisch im Kaffeehaus entfernt,
rutschte der Kl aus und verletzte sich schwer.
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Mit Bescheid vom 30.9.2008 lehnte die beklagte AUVA (Bekl) die Anerkennung dieses Unfalls als
Arbeitsunfall ab und sprach aus, dass kein Anspruch
auf Leistungen gem § 173 ASVG bestehe. [...]
Das Erstgericht wies die [...] auf Gewährung einer
Versehrtenrente und Feststellung [gerichtete Kl], dass
die beim Unfall vom 13.6.2008 erlittenen Verletzungen
am rechten Bein und am rechten Ellbogen Folgen
eines Arbeitsunfalls seien [...] ab. Die Anerkennung
als Arbeitsunfall scheitere schon daran, dass die Armbanduhr des Kl nicht als Arbeitsgerät iSd § 175 Abs 2
Z 5 ASVG qualifiziert werden könne. [...]
Das Berufungsgericht gab der Berufung des Kl
Folge, hob das Urteil des Erstgerichts auf und verwies
die Sozialrechtssache zur neuerlichen Verhandlung
und Entscheidung an das Erstgericht zurück. Zutreffend habe es das Erstgericht abgelehnt, die Armbanduhr des Kl als Arbeitsgerät gem § 175 Abs 2 Z 5 ASVG
zu qualifizieren. [...]
Der UV-Schutz sei aber aus folgenden Erwägungen
zu bejahen: [D]er Aufenthalt in dem Café [habe] einer
Besprechung mit einem Kunden gedient und sei damit
Ausfluss der beruflichen Tätigkeit gewesen. Es könne
davon ausgegangen werden, dass es zu einer ganz
kurzfristigen Unterbrechung dieser dienstlichen Besprechung kommen habe sollen, um dem Kl die Möglichkeit
zu geben, seine defekte Armbanduhr seiner in einem
Uhrengeschäft arbeitenden Bekannten zu übergeben.
Die Judikatur lasse den Versicherungsschutz dann
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– der Einkommensbericht
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noch bestehen, wenn eine eigenwirtschaftliche Tätigkeit nach ihrer Art und Dauer bei natürlicher Betrachtungsweise nur zu einer geringfügigen Unterbrechung
der versicherten Tätigkeit führe und noch ein innerer
Zusammenhang zwischen dem Unfallgeschehen und
der betrieblichen Tätigkeit bestehe. Außerdem räume
die gesetzliche UV dem Versicherten grundsätzlich
ein bestimmtes Maß an räumlicher Bewegungsfreiheit
ein, ohne dass er negative versicherungsrechtliche
Auswirkungen befürchten müsse. Auch dann, wenn
ganz nebenher oder gleichsam „im Vorbeigehen“ eine
private Verrichtung ausgeübt werde, also eine privaten
Zwecken dienende unerhebliche tatsächliche Unterbrechung, die zeitlich und räumlich nur ganz geringfügig
sei und einer Verrichtung diene, die „im Vorbeigehen“
erledigt werde, werde der Versicherungsschutz als aufrecht bestehend bejaht. Eine diffizile Unterscheidung,
welche Schritte möglicherweise eigenwirtschaftlich
sind und welche zum üblichen Arbeitsweg gehörten,
widerspreche dem Grundsatz, dass der Arbeitsweg
grundsätzlich unter UV-Schutz stehe. Wenn der Kl im
Zuge seiner dienstlichen Besprechung die Gelegenheit
nützen habe wollen, seiner Bekannten die defekte
Armbanduhr zwecks Reparatur zu übergeben und
nach Zurücklegen einer Wegstrecke von nur 4 m noch
im Lokal zu Sturz gekommen sei und sich dabei verletzt habe, sei nach Auffassung des Berufungsgerichts
von einer Verwirklichung der unter UV-Schutz stehenden Weggefahr zu sprechen. Dies könne nicht anders
gesehen werden als wenn der Kl etwa die Besprechung zum Aufsuchen der Toilette hätte unterbrechen
müssen. [...]Auch wenn es sich – wie bereits ausgeführt – bei der Armbanduhr nicht um ein Arbeitsgerät
iSd § 175 Abs 2 Z 5 ASVG handle, so könne jedenfalls
davon ausgegangen werden, dass die Uhr vom Kl zum
Zwecke der Einhaltung von Terminen Verwendung
finde und damit nicht mehr davon gesprochen werden
kann, der Weg hätte ausschließlich eigenwirtschaftlichen Interessen gedient. [...] Somit stehe der vom Kl
am 13.6.2008 erlittene Unfall unter dem Schutz der
gesetzlichen UV. [...]
Der Rekurs an den OGH sei zulässig, weil zu der
Frage, inwieweit geringfügige und kurzzeitige „Abwege“ während einer dienstlichen Tätigkeit den UVSchutz beseitigen bzw unterbrechen, oberstgerichtliche Judikatur fehle. [...]
Der Rekurs [der Bekl] ist zulässig; er ist jedoch
nicht berechtigt.
Dazu wurde erwogen:
1. Die Ansicht des Berufungsgerichts über die
fehlende Qualifikation der Armbanduhr des Kl als
Arbeitsgerät ist im Hinblick auf die Zweckbestimmung
der Uhr zu teilen (RIS-Justiz RS0085000; ausdrücklich
zur Armbanduhr Krasney in Becker/Burchardt/Krasney/Kruschinsky [172. Lfg 2008] § 8 SGB VII Rz 289;
ähnlich Schwerdtfeger in Lauterbach4 [34. Lfg 2007]
§ 8 SGB VII Rz 593).
2. Es ist unbestritten, dass die dienstliche Besprechung des Kl im Kaffeehaus selbst unter dem Schutz
der gesetzlichen UV steht. Dies bedeutet jedoch nicht,
dass ausnahmslos jeder Unfall während der Gesamtdauer der Besprechung ein entschädigungspflichtiger
Arbeitsunfall iS von § 175 ASVG ist. Vielmehr stehen
sog „eigenwirtschaftlichen Tätigkeiten“, die dem priva-

ten Bereich zuzurechnen sind, nicht unter UV-Schutz
(vgl 10 ObS 105/02t = SSV-NF 17/52; RIS-Justiz
RS0084229 [T15]). Andererseits entfällt der Versicherungsschutz nicht, wenn eine solche private Besorgung so gestaltet ist, dass sie vor allem hinsichtlich
ihrer Dauer und Art nach natürlicher Betrachtungsweise in die geschützte Tätigkeit „eingeschoben“ ist und
diese nur geringfügig unterbricht (Krasney in Becker/
Burchardt/Krasney/Kruschinsky [157. Lfg 2006], § 8
SGB VII Rz 54). Eine Unterbrechung dieser Art lässt
ausnahmsweise den UV-Schutz aufrecht, wenn die (an
sich zur unversicherten Sphäre gehörige) private Verrichtung unbedeutend ist und „quasi im Vorübergehen“
und „ganz nebenher“ erfolgt (Keller in Hauck [8. Lfg
1999] § 8 SGB VII Rz 38). Maßgeblich für die nur einzelfallbezogen mögliche Beurteilung, ob eine unschädliche Unterbrechung vorliegt, ist vor allem der zeitliche
und räumliche Bewegungsaufwand für die private
Verrichtung (Schulin, Unfallversicherungsrecht [1996]
579 f [§ 30 Rz 46]). Insgesamt muss sie so als unwesentlich in den Hintergrund treten, dass die geschützte
betriebliche Tätigkeit dadurch kaum tangiert wird (vgl
Schwerdtfeger in Lauterbach4 [7. Lfg 1998] § 8 SGB
VII Rz 350), vor allem, wenn die private Versicherung
von der betrieblichen Tätigkeit nicht klar zu trennen ist.
In der deutschen Judikatur wird eine zeitliche Grenze
von rund 5 Minuten und eine räumliche Grenze von
nicht viel mehr als 5-6 m angenommen (Ricke in Kasseler Kommentar [53. Lfg 2007] § 8 SGB VII Rz 42).
3. In Österreich fehlt höchstgerichtliche Rspr
zum Aufrechtbleiben des UV-Schutzes während einer
Unterbrechung der geschützten Tätigkeit. Soweit
Wege im Zusammenhang mit der versicherten Tätigkeit zurückzulegen sind, hat bereits das Berufungsgericht darauf hingewiesen, dass die gesetzliche UV
dem Versicherten grundsätzlich ein bestimmtes Maß
an räumlicher Bewegungsfreiheit einräumt, ohne dass
er negative versicherungsrechtliche Auswirkungen
befürchten muss. Nach der Judikatur des OGH zum
Wegunfall würde eine diffizile Unterscheidung, welche Schritte möglicherweise eigenwirtschaftlich sind
und welche zum üblichen Arbeitsweg gehören, dem
Gesichtspunkt widersprechen, dass der Arbeitsweg
grundsätzlich unter UV-Schutz steht (10 ObS 30/08x =
RIS-Justiz RS0084578 [T5] = RS0083967 [T6]).
4. Im konkreten Fall ist zu beurteilen, ob und
inwieweit die vom Kl in einem (gewissermaßen losen)
Zusammenhang mit seiner Besprechung vorgenommene Kontaktaufnahme mit einer Bekannten, deretwegen er sich zeitlich und räumlich von der dienstlichen Besprechung entfernt hat, nach den unter 2.
genannten Kriterien unter UV-Schutz steht.
4.1. Es ist klar, dass Bewegungen, die selbst der
dienstlichen Besprechung dienen (zB Aufstehen samt
kurzer Fortbewegung, um eine benötigte Unterlage
aus einer Tasche zu holen), in einem unmittelbaren
örtlichen, zeitlichen und ursächlichen Zusammenhang mit der geschützten Tätigkeit stehen und selbst
geschützt sind.
4.2. Demgegenüber wollte sich der Kl von der
Besprechung entfernen, um eine Tätigkeit zu verrichten, die wegen der fehlenden Eigenschaft der Armbanduhr als Arbeitsgerät (siehe 1.) von ihrem Zweck her
betrachtet als eigenwirtschaftlich zu qualifizieren ist.
DRdA
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4.3. Nach den unter 2. genannten Kriterien könnte
der UV-Schutz (nur) dann aufrecht bleiben, wenn die
vom Kl beabsichtigte private Besorgung so gestaltet
ist, dass sie hinsichtlich ihrer Dauer und Art nach
natürlicher Betrachtungsweise nur zu einer geringfügigen Unterbrechung der versicherten Tätigkeit führt,
sodass sie letztlich noch als Teil der dienstlichen
Besprechung angesehen werden kann.
4.4. Vergleicht man den konkreten Bewegungsaufwand des Kl mit solchen Bewegungen, die auch
sonst im Zuge einer dienstlichen Besprechung in
einem Café vorkommen können (Gang an die Bar, um
Speisen oder Getränke zu bestellen oder zu urgieren; Holen eines Kugelschreibers aus dem Mantel an
der Garderobe neben dem Eingang), ist festzuhalten,
dass das jeweilige zeitliche und örtliche Ausmaß
kaum voneinander abweicht. Gesteht man dem Kl
eine „gewisse Bewegungsfreiheit“ im Rahmen der
dienstlichen Besprechung zu, muss auch die ganz
kurze Entfernung von der Besprechung zu privaten
Zwecken als geringfügig angesehen werden, sodass
der Versicherungsschutz nicht unterbrochen wurde.
Konsequenterweise verblieb der Kl zwischen dem
Aufstehen vom Tisch bis zur Rückkehr an den Tisch
noch im geschützten Bereich.
5. Aus diesen Gründen ist der Aufhebungsbeschluss des Berufungsgerichts zu bestätigen; dem
Rekurs der Bekl kommt keine Berechtigung zu. [...]

Anmerkung
1. Das Problem
Die Vorinstanzen sind ein wenig im Gelände herumgeirrt: Während das Erstgericht den Sachverhalt
nur unter dem Gesichtspunkt des „Arbeitsgerätes“
untersuchte, beurteilte das Berufungsgericht den
Unfall als „Wegunfall“. Ein Wegunfall konnte aber
schon deshalb nicht vorliegen, weil sich der Unfall
weder auf einem Weg vom oder zum Arbeitsplatz mit
dem anderen Endpunkt „Wohnung“ ereignet hat, noch
auf einem Betriebsweg. Der OGH sorgte für gedankliche Ordnung, qualifizierte den Weg mit der Armbanduhr zur Tür des Kaffeehauses zutreffend als eine aus
privaten Gründen erfolgte, räumlich angelagerte und
zeitlich kurzfristige Unterbrechung der versicherten
Tätigkeit. Dennoch hat der OGH den Versicherungsschutz für einen derartigen Unfall in Anlehnung an dt
Lehre und Rspr bejaht, indem er – soweit ersichtlich:
erstmals – Grundsätze des Wegschutzes (vor allem
den Schutz des gesamten Straßenraums unter Ablehnung diffiziler „Schrittzählungen“) auf die versicherte
Tätigkeit übertragen hat. Dieser Vorgangsweise seien
wenige Anmerkungen zum Hintergrund dieser Rspr
und einige weiterführende Überlegungen gewidmet.

2. Die Rechtsprechung zu „vernachlässigbaren Unterbrechungen“ beim Arbeitsweg
Im Gegensatz zu der eher strengen Sicht der
Abgrenzung eigenwirtschaftlicher Tätigkeit vom
Schutzbereich der UV beim Versicherungsschutz auf
Arbeitswegen in der seinerzeitigen Rspr des OLG
250
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Wien (als damaliges Höchstgericht in Sozialrechtssachen), hat der OGH – insoweit deutschen Vorbildern bei im Wesentlichen gleichartiger Rechtslage
folgend – den Schutz auf dem Arbeitsweg erweitert.
Der Wegschutz besteht nach der neueren Rspr des
OGH jeweils im gesamten öffentlichen Verkehrsraum,
soweit dieser dem Betriebs- oder Arbeitsweg (oder
einem anderen geschützten Weg) des Versicherten
zuzuordnen ist. Erst wenn dieser Verkehrsraum, zB
bei einem Umweg wegen privater Besorgungen (OGH
1998/SSV-NF 12/9) verlassen wird, geht der Versicherungsschutz verloren (OGH 1990/SSV-NF 4/64 –
Umweg zum Tanken). Es bleibt dem Versicherten also
überlassen, in welchem Bereich des öffentlichen Verkehrsraumes er sich bewegt. Dieser ist für die Frage
des Versicherungsschutzes als Einheit zu behandeln
(OGH 1991/SSV-NF 5/116). Im Bereich einer Straße
können beide Straßenseiten als Weg benützt werden,
sofern dies mit der versicherten Intention des Weges
in Einklang steht (OGH 1997/SSV-NF 11/101 – gilt
nicht bei Bahnanlagen). Der Wechsel der Straßenseite
ist regelmäßig versichert. Eine diffizile Unterscheidung,
welche Schritte möglicherweise eigenwirtschaftlich
sind und welche zum üblichen Arbeitsweg gehören,
ist bei unbedeutenden Abweichungen vom Arbeitsweg nicht anzustellen (OGH 2008/SSV-NF 22/22).
Am Weg allgemein übliche Einkäufe, wie zB eines
Gabelfrühstücks, von Zeitungen, Zigaretten oder der
erforderlichen Medikamente, unterbrechen daher nicht
den Versicherungsschutz, wenn diese Einkäufe noch
innerhalb des öffentlichen Verkehrsraums des kürzesten Weges erfolgen. Die jüngste E in dieser Reihe ist
die ebenfalls noch einen Wegunfall betreffende „Skistockentscheidung“ (OGH 2008/SSV-NF 22/22).

3. „Vernachlässigbare Unterbrechungen“
bei der versicherten Tätigkeit?
3.1. Sehr früh hat der OGH die in der Rspr
zum Arbeitsweg entwickelten Grundsätze auf den
Betriebsweg übertragen; dies unter der Devise „für
den Betriebsweg und Arbeitsweg müssen die gleichen
Grundsätze gelten“ (so OGH 1991/SSV-NF 5/116).
Da der Betriebsweg versicherte Tätigkeit iSd Generalklausel des § 175 Abs 1 ASVG ist, wurden eigentlich
schon damit die Weichen für jene Entwicklung gestellt,
die in unserer E ihren Ausdruck findet. Dennoch,
der Unterschied zwischen Betriebsweg und sonstiger Betriebsarbeit liegt auf der Hand: Nur außerhalb
des organisierten Betriebsablaufes (also auch auf
Betriebswegen) „lauern“ manche Gelegenheiten für
Versicherte, nebenher auch private Tätigkeiten zu verrichten. Unser Fall liegt irgendwo in der Mitte: Einerseits befand sich unser Kl auf keinem Betriebsweg,
er zählt aber zu jener Gruppe von Versicherten, die
ihre Tätigkeit zB weil dies die Kundenorientierung verlangt, mitunter außerhalb von Betriebsräumlichkeiten
zu verrichten haben. Damit wurde das Kaffeehaus in
unserem Fall zum Arbeitsort.
Die Unterbrechung der Tätigkeit ergab sich offenbar eher zufällig: weil eine Angestellte des Uhrmachers
am Kaffee vorbeikam und der Kl offenbar angenommen hat, sie werde im Vorbeigehen seine Uhr zur
Reparatur übernehmen. Der Weg zum Ausgang war

Versicherungsschutz
trotz privater
Entgelttransparenz ultralight
– der Einkommensbericht
gemVerrichtung
§ 11a GlBG R.K.Müller
Firlei
● ●

kurz, wenn auch im Ergebnis schmerzvoll, der räumliche und zeitliche Aufwand zu vernachlässigen und die
Schritte sollen in der Tat nicht gezählt werden. Was
lag also näher, als die Grundsätze der Rspr zu den
Arbeits- und Betriebswegen auf unseren Fall zu übertragen und den Versicherungsschutz zu bejahen.
3.2. Es ist nicht zu bezweifeln, dass die kurze
Bewegung unseres Kl durch das Kaffeehaus weniger
Aufwand bedeutete als das Überqueren einer verkehrsreichen Straße auf dem Arbeitsweg. Insoweit
entsprechen auch die Wertungen einander. Das hinter
der deutschen Lehre und Rspr, von der diese Linie des
OGH – wie auch die Zitate belegen – ihren Ausgang
nahm, stehende Motiv liegt auf der Hand: Es mutet in
der Tat skurril an, wenn bei ein und demselben Unfallsgeschehen der Versicherungsschutz davon abhängen
soll, ob die versicherte Person einen, zwei oder gar
mehrere Schritte vom geraden und kürzesten „Pfad
der Tugend“ (gemeint: auf dem Weg zur Arbeit oder
auf einem Weg bei der Arbeit) abgewichen ist, weil es
gerade beim Wegunfall auch vom Zufall abhängt, wo
der Unfallteufel gerade zuschlägt: an der Gehsteigkante oder erst an der kleinen Stufe zur Trafik. „De minima
non curat praetor“ kommt einem in den Sinn, wenn
man von der Ablehnung einer „Schrittzählung“ durch
den OGH liest.
Die Wahrheit ist, dass Versicherte nicht jeden
Moment darüber nachdenken, unter welchen Voraussetzungen sie unfallversichert sind, sondern sich auch
dann (und dieses „auch dann“ ist das entscheidende),
wenn sie besten Gewissens (also sowohl objektiv als
auch der Intention nach) dabei sind, die versicherte
Tätigkeit zu verrichten oder zielstrebig den Arbeitsweg
zurücklegen, da und dort eine Kleinigkeit „nebenher“
erledigen, wie das halt so ist, wenn man sich außerhalb eines Betriebsgebäudes an öffentlichen Orten
bewegt.

4. Rechtliche Würdigung: Grundsatz der
Verhältnismäßigkeit beim Versicherungsschutz
4.1. Der OGH hat mE recht, wenn er als argumentum ad absurdum ins Treffen führt, dass eine diffizile Unterscheidung, welche Schritte möglicherweise
eigenwirtschaftlich sind und welche zum üblichen
Arbeitsweg gehören, dem Gesichtspunkt widerspräche, dass der Arbeitsweg grundsätzlich unter UVSchutz steht. Die Wiederholung dieses Satzes aus
der Begründung zum „Skistockfall“ zeigt, dass es
dem OGH bei geringfügigen Unterbrechungen der
Betriebsarbeit oder des Weges offenbar auf Verhältnismäßigkeit von Ursache und Wirkung ankommt, die
zum „Alles- oder Nichts-Prinzip“ der gesetzlichen UV
kontrastiert.
4.1.1. Was ist damit gemeint? Bleiben wir dafür
einen Augenblick noch beim Wegschutz: Es kann in
der Tat unverhältnismäßig sein, wenn ein Versicherter
zwar durch eine typische Weggefahr verunfallt und
eine Minderung der Erwerbsfähigkeit erleidet, er den
Versicherungsschutz aber dennoch zur Gänze verliert,
weil er im Augenblick des Unfalls gerade beabsichtigt
hat, in der Trafik gegenüber eine Zeitung oder beim
Nahversorger am Weg seine Jause für die Arbeits-

pause zu kaufen. Derartige Tätigkeiten verrichten
Versicherte nämlich typischerweise am Arbeitsweg,
ohne dass damit ihre Handlungstendenz, sich an den
Arbeitsplatz zu begeben, ernsthaft in Frage gestellt
werden könnte. Das ergibt die vom OGH angestellte
„natürliche Betrachtung“.
4.1.2. Anders gewendet: Man kann dem Gesetzgeber nicht unterstellen, den Schutzbereich der UV auf
eine Weise begrenzt zu haben, die dem in der Realität
wahrnehmbaren Typus des Arbeitsweges nicht entspricht. Es ist daher – immer den Normzweck der UV
im Auge behaltend – unverhältnismäßig, wenn kurzfristige Unterbrechungen der objektiven Handlungstendenz, die aber ohne substantielle Beeinträchtigung
der subjektiven Handlungstendenz geschehen, den
Versicherungsschutz zur Gänze vernichten würden.
4.2. Wenden wir diesen Gedanken auf die versicherte Tätigkeit abseits der Betriebswege an, so kann
man zwar davon ausgehen, dass – wieder typologisch
gesehen – vergleichbar geringfügige und als üblich zu
bezeichnende Unterbrechungen nicht in dem Maße
vorkommen werden wie beim Weg, diese aber nicht
von vornherein ausgeschlossen werden können. Am
ehesten wird man bei Verrichtung der versicherten
Tätigkeit außerhalb von Betriebsräumlichkeiten, wie
hier im Kaffeehaus, vergleichbare Sachverhalte vorfinden. Eine solche Vergleichbarkeit erfordert mE eine
sich dem Versicherten bietende (und nicht etwa von
diesem aufwendig herbeigeführte) Gelegenheit und
ein örtlich und zeitlich geringfügiges Ausmaß der
Unterbrechung.
4.3. Diese Vergleichbarkeit bejaht der OGH in
„natürlicher Betrachtung“ hier ua mit der Erwägung,
dass der Versicherungsschutz zweifelsfrei auch dann
gegeben gewesen wäre, wäre der Versicherte denselben Weg gegangen, um sich Unterlagen oder Getränke für die Besprechung zu holen. Ich halte das für nicht
überzeugend, weil sich damit jede eigenwirtschaftliche
Tätigkeit, die anstelle einer betrieblichen am selben
Ort verrichtet wird, unter den Versicherungsschutz
pressen lässt. Ebenso denkbar wäre doch, dass das
Unfallsgeschehen – im Gegenteil – erst dadurch herbeigeführt wurde, dass der Kl eben nicht in aller Ruhe
Unterlagen holte, sondern wegen der Wahrnehmung
des Vorbeigehens der Angestellten des Uhrengeschäftes den kurzen Weg mit besonderer Eile zurücklegte.
Dann wäre vielleicht sogar die ausschließlich privat
indizierte Eile Ursache des Unfalls.
4.4. ME konnte es nur die aufgestoßene Gelegenheit des zufälligen Vorbeikommens der Angestellten
gewesen sein, die den Versicherungsschutz rechtfertigt, weil sie den Kl reflexartig mit seiner Uhr zur Tür
laufen ließ. Dieser Umstand rechtfertigt es – wie auch
beim Weg – sich nicht in allzu fein gesponnenen Kausalzusammenhängen zu verlieren, für die der Sachverhalt „kleingehackt“ und ein nachfolgendes „Erbsenzählen“ veranstaltet werden müsste. Wenn sowohl
bei der Zurücklegung des Weges als auch bei der
Verrichtung der Arbeit außerhalb von Betriebsstätten
durchaus Abweichungen von einer Art vorkommen,
aufgrund derer allein noch nicht auf eine Änderung
der inneren Handlungstendenz geschlossen werden
muss, und wenn man gleichzeitig dem Gesetzgeber
unterstellen kann, dass er die Augen auch dort nicht
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vor der Realität des Arbeitslebens verschließen wollte,
wo diese sich – bei natürlicher Betrachtungsweise – typischerweise geringfügig mit dem Privatleben
überlagert, dann kann man durchaus zum Ergebnis
des OGH kommen.

5. Schlussbemerkung
Es ist nicht zu erwarten, dass sich Versicherte mit
Blick auf den Schutzbereich der UV grundlegend anders
verhalten als nicht versicherte Personen in derselben
Situation. Daher kann und soll man etwas anderes von
Versicherten auch nicht erwarten oder gar verlangen:
Was nur ein hoch spezialisierter Jurist unter einem
extremen Schräglicht als minimale Überschreitung des
Schutzbereiches der UV wahrnehmen kann, gehört
zu jener Bewegungsfreiheit, die ein Mensch auch in
seiner Rolle als Versicherter benötigt, ohne deshalb
gleich den Versicherungsschutz der UV zu verlieren.
Unter diesen Gesichtspunkten, deren Kern letztlich eine

20.
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Verhältnismäßigkeitüberlegung ist, ist der dogmatische
Zugang des OGH zu geringfügigen Unterbrechungen
der versicherten Tätigkeit durchaus zu begrüßen. Die
Wertung, dass ein solcher Fall hier vorliegt, scheint mir
nicht unbedingt zwingend, aber vertretbar.
Diese Rspr-Linie wird freilich dazu führen, dass die
Tätigkeit der Arbeits- und Sozialgerichte nicht gerade
einfacher und die Ergebnisse der Rspr nicht leicht
vorhersehbar sein werden. Der „Straßenraum“ und
der in ihm zurückgelegte Weg sind leichter eingrenzbar als mögliche Varianten privater „Einsprengsel“ in
die versicherte Tätigkeit selbst. Es bleibt abzuwarten,
welche Sachverhaltskonstellationen der geringfügigen
Abweichung vom Schutzbereich auf uns in der Praxis
noch zukommen werden und wie und wo der OGH in
Weiterentwicklung dieser Rspr seiner Ausdehnung des
Versicherungsschutzes wieder Grenzen setzen wird.
Keine leichte Aufgabe, wie man prophezeien kann.
R UDOLF M ÜLLER (W IEN /S ALZBURG )

Zur internationalen Zuständigkeit von Kündigungsanfechtungsklagen
1. Der Gerichtsstand in Arbeitssachen kommt
nach Art 18 Abs 1 EuGVVO nur zur Anwendung,
soweit Gegenstand des Verfahrens „ein individueller Arbeitsvertrag oder Ansprüche aus einem individuellen Arbeitsvertrag“ sind. Er gilt daher nicht
für Streitigkeiten aus dem kollektiven Arbeitsrecht.
Individuelle Ansprüche, die sich aus dem kollektiven Arbeitsrecht ergeben, werden dagegen von
Art 18 ff EuGVVO erfasst.
2. Der allgemeine Kündigungsschutz befindet
sich an der Schnittstelle zwischen kollektiv- und
individualvertraglichen Ansprüchen. Da auch
die Kündigungsanfechtung nach § 105 ArbVG
dem Schutzinteresse des einzelnen Arbeitnehmers dient, ist sie dem Anwendungsbereich der
gemeinschaftsrechtlich autonom auszulegenden
Art 18 ff EuGVVO zu unterstellen.
3. Das österr Gericht am Arbeitsort des österr
Arbeitnehmers ist daher auch dann für das Kündigungsanfechtungsverfahren international und örtlich
zuständig, wenn in Österreich kein Betrieb besteht,
sondern der Arbeitgeber seinen Sitz in einem anderen Mitgliedstaat (in casu Deutschland) hat.

[...] Der am 8.4.1950 geborene Kläger (Kl) war seit
November 1995 bei der in Deutschland ansässigen
Beklagten (Bekl) beschäftigt. Sein Arbeitsverhältnis
wurde von der Bekl am 27.6.2007 mit Wirkung zum
31.12.2007 gekündigt.
Der Kl war der einzige in Österreich tätige Angestellte der Bekl. Als Verkaufsleiter für das Verkaufsgebiet Österreich oblag ihm die Betreuung der österr
Kunden der Bekl. Dazu wurde ihm ein Büro in Wien
zur Verfügung gestellt. Die organisatorische und administrative Abwicklung der Aufträge erfolgte aber ausschließlich in Deutschland durch die Abteilung „Export“
und die dort beschäftigten Mitarbeiter. Der Kl hatte
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keinerlei Entscheidungsbefugnis oder Einflussmöglichkeit im Hinblick auf die Produktpalette, die Preisgestaltung oder ähnliches. Auch sämtliche buchhalterischen Agenden wurden zentral erledigt. In Österreich
bestand auch kein Lager.
Der Kl begehrte mit seiner Klage, die Kündigung
für rechtsunwirksam zu erklären. Sie sei sozialwidrig,
weil er im Alter von 57 Jahren wenig Chancen habe,
in angemessener Zeit eine ähnliche Arbeitsstelle zu
erlangen.
Die Bekl beantragte, die Klage zurückzuweisen,
hilfsweise, sie abzuweisen. Die Arbeitsstätte des Kl
in Österreich sei kein Betrieb, sodass eine Kündigungsanfechtung nach § 105 ArbVG nicht in Betracht
komme. Für die in § 50 Abs 2 ASGG angeführten
Streitigkeiten sei nur das Gericht zuständig, in dessen
Sprengel sich der Betrieb befinde, auf den sich die
Rechtsstreitigkeit beziehe. Da sich im Sprengel des
angerufenen Gerichts kein Betrieb der Bekl befinde,
sei die örtliche Zuständigkeit des angerufenen Gerichts
bzw die inländische Gerichtsbarkeit nicht gegeben. Im
Übrigen sei die Klage nicht berechtigt.
Im Laufe des Verfahrens stützte der Kl sein Begehren auch auf den Tatbestand der Altersdiskriminierung
nach § 26 Abs 7 GlBG. Ferner brachte er vor, dass
die Arbeitsstätte in Wien mit der betrieblichen Einheit
„Abteilung Export“ in Deutschland einen gemeinsamen Betrieb bilde, der insgesamt weit mehr als fünf
Arbeitnehmer beschäftige. Eine Kündigungsanfechtung sei daher möglich. Im Arbeitsvertrag sei Wien als
Gerichtsstand vereinbart worden.
Das Erstgericht wies die Klage zurück.
Sowohl für die internationale Zuständigkeit als
auch für die Anwendung des österr Betriebsverfassungsrechts sei entscheidend, ob in Österreich ein
Betrieb bestehe. Die Art 18 bis 21 EuGVVO erfassten nur Individualarbeitssachen, nicht aber Rechtsstreitigkeiten aus der Betriebsverfassung. Nach dem
Territorialitätsprinzip sei in betriebsverfassungsrechtli-

Zur internationalen
Zuständigkeitultralight
von Kündigungsanfechtungsklagen
A. §Burgstaller/K.
Binder
Entgelttransparenz
– der Einkommensbericht gem
11a GlBG K.
Firlei
●

chen Streitigkeiten für das Vorliegen der inländischen
Gerichtsbarkeit entscheidend, dass der Betrieb im
Inland liege. Im Ausland gelegene Betriebsstätten
unterlägen nicht dem ArbVG, sondern dem jeweils
geltenden ausländischen Betriebsverfassungsrecht.
Die Arbeitsstätte des Kl in Österreich sei kein selbständiger Betrieb iSd § 34 ArbVG. Ein unselbständiger
Betriebsteil eines im Ausland gelegenen Betriebs sei
Bestandteil des ausländischen Betriebs. Bei einem
Betrieb mit mehreren dislozierten Arbeitsstätten sei
auf jene abzustellen, die insgesamt für die Betriebseigenschaft die maßgebende Bedeutung habe. Da die
Zentralstelle der Bekl in Deutschland liege, sei daher
§ 105 ArbVG nicht anwendbar. Damit sei auch die
internationale Zuständigkeit zu verneinen.
Die Berufung auf den Anfechtungstatbestand des
§ 26 Abs 7 GlBG sei verfristet.
Das vom Kl angerufene Rekursgericht bestätigte
den angefochtenen Beschluss, soweit damit die Kündigungsanfechtung nach § 26 Abs 7 GlBG als verfristet
zurückgewiesen wurde. Im Übrigen – nämlich hinsichtlich der Zurückweisung der Klage mangels internationaler Zuständigkeit – gab es dem Rekurs Folge, hob den
angefochtenen Beschluss auf und trug dem Erstgericht
die Fortsetzung des Verfahrens unter Abstandnahme
von diesem Zurückweisungsgrund auf.
Zur Frage der internationalen Zuständigkeit – die
Anfechtung nach dem GlBG ist nicht mehr Gegenstand des Verfahrens – vertrat das Erstgericht folgende Rechtsauffassung:
Neben dem nicht strittigen Umstand, dass der
gewöhnliche Arbeitsort des Kl im Inland gelegen sei,
habe die (internationale und örtliche) Zuständigkeit
des Erstgerichts gem Art 18 Abs 1 EuGVVO – nach
der Systematik des Art 21 auch für Gerichtsstandsvereinbarungen – zur Voraussetzung, dass das Klagebegehren, die Kündigung wegen Sozialwidrigkeit
anzufechten, einen individualrechtlichen Anspruch darstelle. Der Begriff des individuellen Arbeitsvertrags
sei europäisch-autonom auszulegen. Den nicht unter
Art 18 f EuGVVO fallenden Gegenbegriff bildeten die
kollektivarbeitsrechtlichen Streitigkeiten, etwa zwischen
Kollektivvertrags-(KollV-)parteien oder zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretungen, insb aus dem
Betriebsverfassungsrecht. Der allgemeine Kündigungsschutz des österr ArbVG, auf den der Kl sich berufe,
befinde sich an der Schnittstelle zwischen kollv- und
individualvertraglichen Ansprüchen. Die in Österreich
deutlich betriebsrats-(BR-)gebundene Ausgestaltung
des Kündigungsschutzes habe bei autonomer Auslegung des Art 19 EuGVVO jedoch außer Betracht zu
bleiben, da es sonst in der Hand eines Mitgliedstaats
läge, (Individual-)Ansprüche im Zusammenhang mit
der Beendigung eines Arbeitsvertrags durch Vorlagerung eines BR dem Schutz der Art 18 f EuGVVO zu
entziehen. Daher seien individuelle Ansprüche, die sich
aus dem kollektiven Arbeitsrecht ergeben, so etwa
die Anfechtung von Kündigungen nach § 105 ArbVG,
selbst wenn sie durch den BR erfolgen, als (individual-)arbeitsvertraglicher Anspruch iSd Art 18 EuGVVO anzusehen. Die internationale Zuständigkeit des
Erstgerichts sei somit zu bejahen. Daher werde das
Verfahren vom Erstgericht unter Abstandnahme vom
gebrauchten Zurückweisungsgrund fortzusetzen sein.

●

In weiterer Folge setzte sich das Rekursgericht in
der angefochtenen E bereits materiell mit dem vom
Erstgericht fortzusetzenden Verfahren auseinander.
Seine dazu angestellten Überlegungen lassen sich wie
folgt zusammenfassen:
Die Ansicht des Rekurswerbers, die österr und
die deutsche Arbeitsstätte der Bekl seien gemeinsam
ein (BR-pflichtiger) Betrieb iSd § 105 ArbVG, sei verfehlt. Das österr Betriebsverfassungsrecht könne nach
dem Territorialitätsprinzip nur für im Inland gelegene
Betriebe Geltung beanspruchen. Hier fehle es aber
an einem inländischen Betrieb. Nur unselbständige
ausländische Betriebsteile eines in Österreich gelegenen Betriebs seien betriebsverfassungsrechtlich
Bestandteil des in Österreich gelegenen Betriebs. Die
Anwendung des Art 6 Abs 2 lit a EVÜ, der auf das
Recht des Staats verweise, in dem der Arbeitnehmer
gewöhnlich seine Arbeit verrichte, würde hier zur
Anwendung österr Rechts führen, was aber mangels
eines in Österreich gelegenen Betriebs die Unanwendbarkeit von § 105 ArbVG zur Folge hätte. Nach
Ansicht des Senats sei jedoch der Kündigungsschutz
des deutschen Betriebsverfassungsrechts – sofern
dessen Voraussetzungen zu bejahen seien – eine auf
den vorliegenden Sachverhalt anzuwendende zwingende Eingriffsnorm iSd Art 7 EVÜ. Von einer solchen
sei auszugehen, wenn sie unabhängig von dem auf
den Vertrag anwendbaren Recht auf einen bestimmten Sachverhalt angewendet werden wolle. Sofern
sich dieser internationale Geltungswille einer Vorschrift
nicht aus einer einseitigen Kollisionsnorm ergebe,
müsse er durch Auslegung ermittelt werden. Ob der
Kündigungsschutz eine solche Eingriffsnorm darstelle,
sei nicht abschließend geklärt, aber nach Ansicht des
Senats zu bejahen. Damit sei iSd Art 7 EVÜ das deutsche Betriebsverfassungsgesetz anwendbar.
Gegen diesen Beschluss richtet sich der Revisionsrekurs der Bekl mit dem Antrag, ihn iSd Wiederherstellung der erstgerichtlichen E abzuändern.
Der Kl beantragte, den Revisionsrekurs zurückzuweisen, hilfsweise, ihm nicht Folge zu geben.
Der Revisionsrekurs ist zulässig, weil zur hier zu
lösenden Zuständigkeitsfrage Rspr des OGH fehlt; er
ist aber nicht berechtigt.
Gem Art 19 Nr 1 EuGVVO kann ein Arbeitgeber,
der seinen Wohnsitz im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats hat, vor den Gerichten des Mitgliedstaats, in
dem er seinen Wohnsitz hat, verklagt werden. Gem
Art 19 Nr 2 EuGVVO kann der Arbeitgeber in einem
anderen Mitgliedstaat verklagt werden vor dem Gericht
des Ortes, an dem der Arbeitnehmer gewöhnlich seine
Arbeit verrichtet hat oder zuletzt gewöhnlich verrichtet
hat (lit a) oder, wenn der Arbeitnehmer seine Arbeit
gewöhnlich nicht in ein und demselben Staat verrichtet oder verrichtet hat, vor dem Gericht des Ortes, an
dem sich die Niederlassung befindet, die den Arbeitnehmer eingestellt hat (lit b). Neben der Klagemöglichkeit am allgemeinen Gerichtsstand des Arbeitgebers
(Art 19 Nr 1 EuGVVO) eröffnet Art 19 Nr 2 EuGVVO
somit einen besonderen Vertragsgerichtsstand.
Die Art 18 ff EuGVVO – und daher auch Art 19
EuGVVO – kommen jedoch nach Art 18 Abs 1 EuGVVO
nur zur Anwendung, soweit Gegenstand des Verfahrens „ein individueller Arbeitsvertrag oder Ansprüche
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aus einem individuellen Arbeitsvertrag“ sind. Sie gelten daher nicht für Streitigkeiten aus dem kollektiven
Arbeitsrecht. Individuelle Ansprüche, die sich aus dem
kollektiven Arbeitsrecht ergeben, werden dagegen nach
herrschender Auffassung von Art 18 ff EuGVVO erfasst
(Simotta in Fasching/Konecny, EuGVVO Art 18 Rz 31 mit
zahlreichen weiteren Belegstellen; Burgstaller/Neumayr
in Burgstaller/Neumayr, IZVR Art 18 EuGVO Rz 5; Czernich/Tiefenthaler/Kodek, Europäisches Gerichtsstandsund Vollstreckungsrecht2 Art 18 EuGVVO Rz 5).
Der allgemeine Kündigungsschutz ist im Rahmen der
Betriebsverfassung, eingebunden in die Mitwirkungsbefugnisse der Arbeitnehmerschaft, geregelt. Das materielle Anfechtungsrecht kommt der Belegschaft zu und wird
als Mitbestimmungsrecht an der Unternehmensführung
des Arbeitgebers qualifiziert. Es handelt sich also um
einen kollektivrechtlich geprägten Kündigungsschutz mit
dem vorrangigen Ziel der Wahrnehmung der Gesamtinteressen der Arbeitnehmerschaft. Der allgemeine Kündigungsschutz weist aber auch starke individualrechtliche
Komponenten auf. So ist etwa der BR nur auf Verlangen
des Arbeitnehmers zur Kündigungsanfechtung berechtigt; in BR-pflichtigen Betrieben ohne BR kommt das
Anfechtungsrecht gem § 107 ArbVG unmittelbar dem
Arbeitnehmer zu. Entschließt sich der BR während des
laufenden Verfahrens, die Klage zurückzunehmen, so
hat der Arbeitnehmer die Möglichkeit, das Anfechtungsverfahren fortzusetzen. Durch die ArbVG-Novelle 1990
wurde die individuelle Komponente des allgemeinen
Kündigungsschutzes noch verstärkt, indem das „Sperrrecht“ des BR – das Recht, durch ausdrückliche Zustimmung zur Kündigungsabsicht die Anfechtung einer Kündigung durch den Arbeitnehmer zu verhindern – auf die
Anfechtung wegen Sozialwidrigkeit beschränkt wurde.
Bei Vorliegen eines unzulässigen Kündigungsmotivs
kann der Arbeitnehmer daher auch bei Zustimmung des
BR zur Kündigung diese selbst anfechten. Auch durch
das ASRÄG 1997 (BGBl I 1997/139) und das ARÄG
2000 (BGBl I 2000/44) wurde durch die Schaffung individueller Anfechtungsrechte der individuelle Charakter
des Kündigungsschutzes ausgedehnt (siehe zu all dem
im Detail etwa Gahleitner in Cerny/Gahleitner/Preiss/
Schneller, ArbVG4, 345 f; Wolliger in ZellKomm § 105
ArbVG Rz 10 ff).
Wie das Rekursgericht zutreffend ausgeführt hat,
befindet sich der allgemeine Kündigungsschutz somit
an der Schnittstelle zwischen kollv- und individualvertraglichen Ansprüchen. Dies manifestiert sich vor
allem im Schutzinteresse des einzelnen Arbeitnehmers, das auch im Rahmen einer Anfechtung als
Belegschaftsrecht Berücksichtigung findet. Gerade
diesen Zweck verfolgte aber auch die Schaffung
eigener Zuständigkeitsregeln für Arbeitssachen in der
EuGVVO. Aufgrund des gesteigerten Schutzbedürfnisses des Arbeitnehmers sollte ihm die Geltendmachung
arbeitsrechtlicher Ansprüche erleichtert werden. Dem
Rekursgericht ist daher beizupflichten, dass auch
die Kündigungsanfechtung nach § 105 ArbVG dem
Anwendungsbereich der gemeinschaftsrechtlich autonom auszulegenden Art 18 ff EuGVVO zu unterstellen
ist (so auch Simotta in Fasching/Konecny, EuGVVO Art 18 Rz 31; Czernich/Tiefenthaler/Kodek, Europäisches Gerichtsstands- und Vollstreckungsrecht2
Art 18 EuGVVO Rz 5).
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Die internationale Zuständigkeit, aber auch die –
ebenfalls durch Art 19 Nr 2 lit a EuGVVO bestimmte
(Simotta in Fasching/Konecny, EuGVVO Art 19 Rz 5) –
örtliche Zuständigkeit des angerufenen Gerichts ist
somit zu bejahen.
Dem Revisionsrekurs ist daher ein Erfolg zu versagen.
Die Entscheidungen der Vorinstanzen ergingen im
von den Parteien geführten Streit über die internationale bzw die örtliche Zuständigkeit des angerufenen
Gerichts. Nur diese Frage ist derzeit Gegenstand
des Verfahrens. Auf die vom Rekursgericht obiter
angestellten Überlegungen über mögliche materielle
Grundlagen des geltend gemachten Anspruchs ist in
diesem Verfahrensstadium nicht einzugehen.
Da der Kl im Zwischenstreit über die Zuständigkeit
obsiegt hat, sind ihm gem § 58 Abs 1 ASGG, §§ 41,
50 Abs 1 ZPO die Kosten seiner Revisionsrekursbeantwortung zuzusprechen.

Anmerkung
1. Einleitung
Der OGH hat in der E 9 ObA 144/08d (= ecolex
2009/314 = IPRax 2011, 89 [Mankowski 93] = wbl
2009/240 = ZfRV-LS 2009/54) erstmals zu der – in der
Literatur bereits geklärten – Frage Stellung bezogen, ob
individuelle Ansprüche des Arbeitnehmers (AN) auch
dann unter den Sondergerichtsstand für individuelle
Arbeitsverträge (Art 18 ff EuGVVO) fallen, wenn sie dem
kollektiven Arbeitsrecht entspringen. In casu ging es um
eine vom AN auf Art 19 Nr 2 lit a EuGVVO am Gericht
des letzten Arbeitsorts (ASG Wien) gestützte Kündigungsanfechtungsklage nach § 105 ArbVG gegen die in
Deutschland ansässige Arbeitgeberin (AGin). Obwohl der
allgemeine Kündigungsschutz im Rahmen der Betriebsverfassung als kollektivrechtlich geprägtes Mitbestimmungsrecht der Belegschaft an der Unternehmensführung des AG geregelt ist, leitet der OGH überzeugend
individualrechtliche Schutzinteressen des einzelnen AN
mit der Konsequenz ab, in diesen Fällen den AN dem
prozessualen Schutzregime der EuGVVO zu unterstellen. Die internationale Zuständigkeit der österr Gerichte
sowie die örtliche Zuständigkeit in Wien ist daher gem
Art 19 Nr 2 lit a EuGVVO richtigerweise zu bejahen; die
sachliche Zuständigkeit richtet sich dagegen nach nationalem Prozessrecht. Ein näherer Blick auf den hinter
dem Sondergerichtsstand in Arbeitssachen stehenden
Schutzzweck sowie auf die konkrete Ausgestaltung der
Kündigungsanfechtung im österr Recht bekräftigt die
E des OGH. Dieser durfte zu Recht von einer klaren
Rechtslage ausgehen, weshalb es einer Vorlage an den
EuGH nicht bedurfte (sog acte claire-Doktrin; grundlegend EuGH 6.10.1982, Rs 283/81, CILFIT, Rn 13 ff =
Slg 1982, 3415 = EuR 1983, 163 [Millarg]).

2. Die internationale Zuständigkeit für individuelle Arbeitsverträge
Die internationale Zuständigkeit für individuelle Arbeitsverträge ist in Abschnitt 5 des Kapitels II
der EuGVVO abschließend geregelt. Die Art 18-21
EuGVVO verdrängen demnach das allgemeine Zustän-
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digkeitskonzept von allgemeinem Gerichtsstand und
Wahlgerichtsständen mit Ausnahme des Gerichtsstands der Niederlassung (Art 18 Abs 1 EuGVVO lässt
Art 5 Nr 5 EuGVVO unberührt; vgl EuGH 22.5.2008,
Rs C-462/06, Glaxosmithkline und Laboratoires Glaxosmithkline, Rn 18 f = Slg 2008, I-03965 = EuZW
2008, 369 [Sujecki] = wbl 2008/148; Kropholler,
EuZPR8 [2005] vor Art 8 EuGVO Rz 1, Art 18 EuGVO
Rz 1). Der in Art 18 Abs 1 EuGVVO enthaltene Verweis
auf Art 4 EuGVVO stellt klar, dass räumliche Voraussetzung für die Anwendbarkeit des Sondergerichtsstands in Arbeitssachen ein Wohnsitz (Art 59 EuGVVO)
bzw Sitz (Art 60 EuGVVO) des Bekl im Hoheitsgebiet
eines Mitgliedstaats der EU ist. Fehlt ein solcher, ist
das nationale Recht einschlägig, es sei denn der AG
besitzt in einem Mitgliedstaat zumindest eine Zweigniederlassung, Agentur oder sonstige Niederlassung
und die Streitigkeit steht iZm ihrem Betrieb. In diesem
Fall ist der AG so zu behandeln, als hätte er einen
Wohnsitz bzw Sitz im Hoheitsgebiet dieses Staates
(Art 18 Abs 2 EuGVVO; vgl Kropholler, EuZPR8 vor
Art 8 EuGVO Rz 1, Art 8 EuGVO Rz 2 f; Art 9 EuGVO
Rz 5; Art 18 EuGVO Rz 4 f).
Neben den Sonderregeln für Versicherungs(Abschnitt 3) und Verbrauchersachen (Abschnitt 4)
steht auch bei jenen in Arbeitssachen die sozialpolitische Erwägung im Vordergrund, der naturgemäß wirtschaftlich schwächeren und rechtlich wenig
erfahrenen Partei prozessualen Schutz zu gewähren
(ErwGr 13 EuGVVO; stRspr des EuGH – hinsichtlich
des Gerichtsstands in Arbeitssachen zuletzt Rs Glaxosmithkline und Laboratoires Glaxosmithkline, Rn 17;
Jenard-Bericht allg ad 3.-5. Abschnitt EuGVÜ). Die
aus einem wirtschaftlichen Machtgefälle zwischen
den Parteien resultierenden Verhandlungsdefizite auf
AN-Seite sollen durch die Eröffnung AN-freundlicher
Gerichtsstände (Art 19 f EuGVVO) und eine Beschränkung der Zulässigkeit von Gerichtsstandsvereinbarungen (Art 21 EuGVVO) kompensiert werden. Während
der AG den AN nur vor den Gerichten dessen Wohnsitzstaats klagen kann (Art 20 Abs 1 EuGVVO; zur
Widerklagemöglichkeit siehe Abs 2), hat der AN gem
Art 19 EuGVVO die Wahl zwischen den Gerichten
des Wohnsitz-/Sitzstaats seines AG (Nr 1) oder dem
Gericht des (letzten) gewöhnlichen Arbeitsorts (Nr 2
lit a) bzw dem Gericht des Ortes, an dem sich die den
AN einstellende Niederlassung befindet/befand, wenn
der AN seine Arbeit gewöhnlich nicht in ein und demselben Staat verrichtet/verrichtet hat (Nr 2 lit b).

3. Die Abgrenzung zwischen individuellem
und kollektivem Arbeitsrecht
Dem AN stehen die speziellen Wahlgerichtsstände
nach Art 19 EuGVVO allerdings nur dann zu, wenn ein
individueller Arbeitsvertrag oder Ansprüche aus einem
individuellen Arbeitsvertrag den Streitgegenstand bilden. Um eine unionsweit einheitliche Anwendung zu
gewährleisten, sind die in Abschnitt 5 verwendeten
Begriffe unionsautonom „mit Hilfe eines binnenmarktweit einheitlichen Methodenkanons“ (Staudinger in
Rauscher [Hrsg], EuZPR/EuIPR A13 [2011] Vorbem
Art 15-17 Brüssel I-VO Rz 2) auszulegen. Nach dem
vom EuGH (noch) unter Art 5 Nr 1 EuGVÜ (nunmehr
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Art 18-21 EuGVVO) sowie im Rahmen der primärrechtlich verankerten AN-Freizügigkeit entwickelten
AN- und Arbeitsvertragsbegriff, zeichnet sich ein Individualarbeitsvertrag dadurch aus, dass sich die eine
Partei für eine gewisse Dauer verpflichtet, gegen
Vergütung für die andere Partei Dienste zu erbringen,
dabei deren Weisungen unterworfen ist und sich in
deren betriebliche Organisation eingliedert, und zwar
ohne unternehmerisches Risiko und ohne eigener
unternehmerischer Entscheidungsfreiheit (Mankowski
in Rauscher [Hrsg], EuZPR/EuIPR A13 Art 18 Brüssel I-VO Rz 3 ff mwN).
Ausdrücklich nicht erfasst werden kollektive Arbeitsverträge etwa zwischen Kollektiv-/Tarifvertragsparteien
oder zwischen AG und AN-Vertretern (BR). Parteien
in Streitigkeiten des kollektiven Arbeitsrechts stehen
gerade nicht in einem Über-/Unterordnungsverhältnis,
das es mithilfe prozessualen Rechtsschutzes in grenzüberschreitenden Fällen auszugleichen gilt. Vielmehr
begegnen sich Parteien im kollektiven Arbeitsrecht weitgehend auf Augenhöhe, weshalb es eines zuständigkeitsrechtlichen Schutzes nicht bedarf. Abgesehen vom
mangelnden Schutzinteresse für BR & Co passen die
Gerichtsstände in Arbeitssachen mit ihren individualbezogenen Anknüpfungspunkten des (letzten) gewöhnlichen Arbeitsorts bzw des Orts der den AN einstellenden
Niederlassung überhaupt nicht auf Streitigkeiten des
kollektiven Arbeitsrechts, zumal es dabei weder um
die Erbringung von Arbeitsleistung noch um die Einstellung eines AN durch eine Niederlassung geht (siehe
Mankowski, Zur Abgrenzung des Individual- vom Kollektivarbeitsrecht im europäischen internationalen Zivilverfahrensrecht, IPRax 2011, 93 [94]; ders in Rauscher,
EuZPR/EuIPR A13 Art 18 Brüssel I-VO Rz 7 f mwN).
Sehr wohl können sich jedoch aus dem kollektiven
Arbeitsrecht konkrete individuelle Ansprüche des AN
gegenüber seinem AG ergeben. Nach der in der Literatur weit verbreiteten und nunmehr auch vom OGH
vertretenen Meinung sind derartige Ansprüche ungeachtet ihres kollektivarbeitsrechtlichen Ursprungs vom
Sondergerichtsstand in Arbeitssachen erfasst (Auer
in Geimer/Schütze [Hrsg], Internationaler Rechtsverkehr Art 18 VO (EG) Nr 44/2001 Rz 19 [EL 28];
Czernich in Czernich/Tiefenthaler/Kodek, Kurzkommentar EuGVR3 [2009] Art 18 EuGVVO Rz 8; Garber
in Burgstaller/Neumayr [Hrsg], IZVR Art 18 EuGVO
Rz 42 [11. Lfg, März 2010]; Mankowski in Rauscher,
EuZPR/EuIPR A13 Art 18 Brüssel I-VO Rz 7b; Pacic,
Anwendungsbereich der Art 18 ff EuGVVO, in Kodek/
Rebhahn [Hrsg], Zuständigkeit bei grenzüberschreitenden Arbeitsrechtsfragen [2007] 79 [94]; Simotta in
Fasching/Konecny, Kommentar zu den Zivilprozessgesetzen V/12 [2008] Art 18 EuGVVO Rz 31; so anscheinend auch Schlosser, EU-ZPR3 [2009] Art 18 EuGVVO
Rz 1). Individuelle Ansprüche des AN, die sich aus
dem kollektiven Arbeitsrecht gegenüber dem AG ergeben, sind in den Individualarbeitsvertrag ergänzend
hineinzulesen (Mankowski in Rauscher, EuZPR/EuIPR
A13 Art 18 Brüssel I-VO Rz 7b). Der prozessual verankerte Schutzgedanke zugunsten des AN gibt unabhängig von der dem konkreten Anspruch zugrunde
liegenden nationalen Rechtsgrundlage den Ausschlag,
andernfalls hätten die Mitgliedstaaten die Möglichkeit,
den AN-Schutz vielfältig zu unterminieren.
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4. Enger persönlicher Anwendungsbereich
Ein individueller Anspruch des AN verliert weder
durch eine Zession noch durch eine Prozessstandschaft seine individualarbeitsrechtliche Qualifikation.
Der internationale Sondergerichtsstand in Arbeitssachen scheitert allerdings in einem solchen Fall zwar
nicht am individualarbeitsrechtlichen Anspruch, aber
nach den Grundsätzen der Judikatur des EuGH an der
konkreten Schutzbedürftigkeit des anstelle des AN oder
für den AN im Verfahren auftretenden Dritten (vgl auch
Mankowski, IPRax 2011, 95 f). Der EuGH hat nämlich
beim Sondergerichtsstand in Verbrauchersachen die
Ausdehnung des persönlichen Anwendungsbereichs
auf einen Zessionar, der in Ausübung seiner beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit handelt, dezidiert
abgelehnt, zumal dieser eines prozessualen Schutzes
nicht bedarf. Geschützt wird daher nur der private
Endverbraucher selbst, soweit er persönlich in einem
Verfahren als Kl oder Bekl auftritt (EuGH 19.1.1993,
Rs C-89/91, Shearson Lehman Hutton, Rn 18 f, 22 ff
= Slg 1993, I-00139 = NJW 1993, 1251 = ZER
1994/7). Aus diesem Grund fallen auch Verbandsklagen nicht unter den Verbrauchergerichtsstand (EuGH
1.10.2002, Rs C-167/00, Henkel, Rn 33 = Slg 2002,
I-08111 = EuZW 2002, 657 = wbl 2002/332). Auch
in Versicherungssachen hat der EuGH die Sonderzuständigkeit etwa für Streitigkeiten zwischen Rückversicherer und Rückversichertem im Rahmen eines
Rückversicherungsvertrags verneint, weil von keinem
der Vertragspartner anzunehmen ist, dass er sich in
einer schwächeren Position befindet (EuGH 13.7.2000,
Rs C-412/98, Group Josi, Rn 64 ff, 76 = Slg 2000,
I-05925 = NJW 2000, 3121 = wbl 2000/308). Ähnlich
hat der EuGH im Falle eines Unterhaltsregresses der
öffentlichen Hand entschieden, zumal der Wahlgerichtsstand für Unterhaltssachen (Art 5 Nr 2 EuGVVO)
nur den Unterhaltsberechtigten selbst begünstigen will
(EuGH 15.1.2004, Rs C-433/01, Blijdenstein, Rn 28 ff =
Slg 2004, I-00981 = EuZW 2004, 277 [Neu] = JZ 2004,
407 [Schlosser] = wbl 2004/77 = Keiler/Grumböck
(Hrsg), EuGH-Judikatur aktuell/159 [Binder]).
Nichts anderes gilt iSd Rspr des EuGH für den
Sondergerichtsstand in Arbeitssachen, der nur dem
wirtschaftlich schwächeren AN selbst die prozessuale Geltendmachung seiner individualarbeitsrechtlichen
Ansprüche gegenüber seinem AG erleichtern will. Auch
wenn Art 19 EuGVVO im Gegensatz zum Gerichtsstand
in Versicherungs- und Verbrauchersachen nicht auf den
Wohnsitz der Schutzperson abstellt, sondern eigentlich
sachbezogen auf den Erfüllungsort des Arbeitsvertrags
(siehe dazu Mankowski in Rauscher, EuZPR/EuIPR A13
Art 19 Brüssel I-VO Rz 23 mwN), geht aus ErwGr 13
EuGVVO eindeutig hervor, dass auch in Arbeitssachen
der Schutz der schwächeren Partei im Vordergrund
steht und Art 18-21 EuGVVO somit bezogen auf den
AN ad personam zu interpretieren sind.
Denkbar wäre auch, bei solchen Schutzgerichtsständen an der ursprünglich einmal begründeten Zuständigkeit festzuhalten, also etwa am (letzten) gewöhnlichen Arbeitsort, auch wenn der Anspruch von anderen
geltend gemacht wird, besonders wenn die Geltendmachung durch Dritte gerade aus denselben Schutzzwecken erfolgt. Das könnte in manchen Fällen auch eine
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Parallelität von internationaler Zuständigkeit und materiellem Recht erleichtern (zur Diskrepanz zwischen EuIPR
und EuZVR am Beispiel des Verbrauchergerichtsstands
siehe etwa Keiler/Binder, Reisen nach Brüssel, Rom
und Luxemburg, RRa 2009, 210 [211 ff, 217 f]). Das
Abstellen auf einen sachbezogenen Anknüpfungspunkt
und damit einhergehend eine Ausweitung des persönlichen Schutzbereichs zu etablieren, obliegt letztendlich
den europäischen Legislativorganen.
De lege lata ist die Judikatur freilich durchaus
schlüssig (so letztlich auch Schlosser in JZ 2004,
408 f). Es bleibt immerhin festzuhalten, dass selbst
nach geltendem Recht nicht jeder Gläubigerwechsel
zum Wegfall von speziellen Zuständigkeiten führt: zB
beim forum delicti commissi oder bei Ansprüchen aus
Miete oder Pacht, weil diese etwas andere Zwecke
verfolgen (vgl Schlosser, JZ 2004, 408 f).

5. Die Einordnung der Kündigungsanfechtungsklage nach § 105 ArbVG in das
europäische Zuständigkeitssystem
Der Maßstab für die rechtliche Einordnung der
gegenständlichen Kündigungsanfechtungsklage in das
europäische Zuständigkeitssystem ist zwar unionsautonom zu ermitteln, die konkrete Ausgestaltung ist
jedoch dem nationalen Recht vorbehalten. Wie der
OGH richtig hervorhebt, befindet sich die Kündigungsanfechtung nach § 105 ArbVG an der Schnittstelle
zwischen kollv- und individualvertraglichen Ansprüchen. Der österr Gesetzgeber hat den allgemeinen
Kündigungsschutz im Betriebsverfassungsrecht als
Mitbestimmungsrecht der Belegschaft an der Unternehmensführung des AG verankert. Er dient primär der
Wahrnehmung der Gesamtinteressen der AN-schaft
und ist somit kollektivrechtlich geprägt. Ungeachtet
dessen wohnen dem Kündigungsschutz durchaus individualrechtliche Komponenten inne, die der OGH in seiner E einzeln herausarbeitet: Gem § 105 Abs 4 ArbVG
ist der BR nur auf Verlangen des AN zur Kündigungsanfechtung berechtigt; in Betrieben, in denen BRe zu
errichten sind, solche aber nicht bestehen, kommt das
Anfechtungsrecht gem § 107 ArbVG unmittelbar dem
betroffenen AN zu. Zudem hat der AN die Möglichkeit,
ein vom BR eingeleitetes Anfechtungsverfahren fortzusetzen, wenn sich dieser zu einer Klagszurücknahme entschließt. Seit der ArbVG-Novelle 1990 (BGBl
1990/411) steht dem BR ein Sperrrecht nur mehr bei
Kündigungsanfechtungen wegen Sozialwidrigkeit zu.
Bei Vorliegen eines unzulässigen Kündigungsmotivs
kann der AN daher auch bei Zustimmung des BR zur
Kündigung diese selbst anfechten. Auch das ASRÄG
1997 (BGBl I 1997/139) und das ARÄG 2000 (BGBl I
2000/44) haben den individuellen Charakter des Kündigungsschutzes verstärkt (ausf dazu Tinhofer, Der
allgemeine Kündigungs- und Entlassungsschutz, in
Mazal/Risak [Hrsg], Das Arbeitsrecht – System und
Praxiskommentar Rz 5 ff mwN [16. Lfg, November
2010]). Der in § 105 ArbVG verankerte Kündigungsschutz dient daher auch dem Schutzinteresse des einzelnen AN, dem durch die AN-freundlichen Gerichtsstände der EuGVVO die gerichtliche Geltendmachung
seines individualarbeitsrechtlichen Anspruchs gegenüber seinem AG erleichtert werden soll. Die Anfech-

Überlasser-BR
– keine Klage gegen
Beschäftiger
Entgelttransparenz ultralight
– der Einkommensbericht
gem
§ 11a GlBGW.K.Holzer
Firlei
●

tung von Kündigungen nach § 105 ArbVG ist als
individueller Anspruch des AN von Art 18 ff EuGVVO
erfasst (idS Czernich in Czernich/Tiefenthaler/Kodek,
Kurzkommentar EuGVR3 Art 18 EuGVVO Rz 8; Garber
in Burgstaller/Neumayr, IZVR Art 18 EuGVO Rz 42;
Mankowski, IPRax 2011, 93 ff; Simotta in Fasching/
Konecny V/12 Art 18 EuGVVO Rz 31). Der Sondergerichtsstand in Arbeitssachen kommt nach den Grundsätzen der Judikatur des EuGH nur zur Anwendung,
sofern der AN selbst als Kl auftritt, zumal die Art 18-21
EuGVVO nur den Schutz der wirtschaftlich schwächeren und rechtlich wenig erfahrenen Partei intendieren.
Wie oben ausgeführt, wäre es denkbar, de lege ferenda
bei solchen Schutzgerichtsständen an der ursprünglich
einmal begründeten Zuständigkeit festzuhalten, also
etwa am (letzten) gewöhnlichen Arbeitsort, selbst wenn
der BR diesen Anspruch für den AN geltend macht.

6. Ergebnis
In casu ist die internationale Zuständigkeit der
österr Gerichte sowie die örtliche Zuständigkeit in
Wien gem Art 19 Nr 2 lit a EuGVVO zu bejahen; die
sachliche Zuständigkeit richtet sich nach nationalem
Recht. Auf einen – von der Bekl für die internationale
Zuständigkeit der österr Gerichte als erforderlich eingewendeten – Betrieb in Österreich der in Deutschland
ansässigen AGin kommt es nicht an. Abzustellen ist
allein auf den Sitz der geklagten AGin in Deutschland,
den letzten gewöhnlichen Arbeitsort der Kl in Wien, die
AN-Eigenschaft der Kl, sowie den hier als individualarbeitsrechtlich zu qualifizierenden Kündigungsanfechtungsanspruch der Kl.
A LFRED B URGSTALLER /K ATHRIN B INDER (L INZ )

21.

Überlasser-BR – keine Klage gegen Beschäftiger
1. Feststellungsklagen gem § 54 Abs 1 ASGG,
welche die aufrecht bleibenden arbeitsvertraglichen Beziehungen der überlassenen Arbeitnehmer zum Überlasser betreffen, können nur vom
Betriebsrat (BR) des Überlasserbetriebes und nur
gegen diesen eingebracht werden. Feststellungsklagen gegen den Beschäftigerbetrieb in Fragen,
die die Rechtsbeziehung überlassener Arbeitnehmer zum Beschäftigerbetrieb betreffen, können
nur vom BR des Beschäftigerbetriebes eingebracht werden. Dies gilt auch dann, wenn einer
der beiden Betriebe über keinen BR verfügt.
2. Die Möglichkeit, die Nichtigkeit einer Versetzung aufzugreifen, ist im Klarstellungsinteresse
des Arbeitgebers zeitlich begrenzt.
3. Erfordert die für die Parteien überraschende
Rechtsansicht des OGH Umformulierungen des
Klagebegehrens, ist mit der Aufhebung der Urteile
der Unterinstanzen und Zurückweisung des Verfahrens an das Erstgericht vorzugehen.

Unstrittig ist, dass von dieser Feststellungsklage
mehr als drei Arbeitnehmer der Erstbeklagten (Erstbekl) betroffen sind, die sie der Zweitbekl zur Dienstleistung (Montage) überlassen hat.
Die Gehälter einschließlich der Aufwandsentschädigungen der betroffenen Arbeitnehmer werden von
der Erstbekl gezahlt, nachdem die Zweitbekl ihr die
zur Berechnung der Gehälter bzw der Aufwandsentschädigungen notwendigen Daten mitgeteilt hat. Die
Personalkosten werden der Erstbekl von der Zweitbekl
ersetzt. Auf die Arbeitsverhältnisse kommt der Kollektivvertrag für Angestellte der Elektrizitätsversorgungsunternehmen (in der Folge: KollV) zur Anwendung.
Beide Bekl gehören zum selben Konzern, beide
haben ihren Betriebsstandort in Tirol. Die Erstbekl ist
ua zur Ausübung des Gewerbes der Überlassung von
Arbeitskräften gem § 97 Abs 2 Z 2 GewO 1994 (bis zur
GewO-Novelle 2002 § 127 Z 19 GewO 1994) berechtigt, wobei die Überlassung von Arbeitskräften im

●

Betrieb der Erstbekl eine untergeordnete Rolle spielt.
Insgesamt werden etwa 550 bis 570 Arbeitnehmer von
der Erstbekl beschäftigt und der Zweitbekl bzw – in
geringem Umfang – weiteren Unternehmen innerhalb
des Konzerns überlassen.
Zwischen dem BR der „LA- und EM-Montagepartien“, zu denen auch die betroffenen Arbeitnehmer
gehörten, und der Erstbekl wurde am 27.6.1984 eine
immer noch in Kraft stehende „Reisekostenregelung
für Mitarbeiter der LA- und EM-Montagepartien“ abgeschlossen. [...]
Am 12.7.1999 wurde zwischen der Erstbekl und
dem Zentral-BR (ZBR) eine „Betriebsvereinbarung
Reisekostenregelung“ befristet abgeschlossen. Ihre
Befristung wurde bisher 15-mal verlängert, zuletzt bis
31.3.2009. [...]
Die von dieser Feststellungsklage betroffenen
Arbeitnehmer waren bis zum 31.3.2006 als Montageeinheiten in Thaur stationiert („Montagepartien –
Thaur“), wobei sie Montagearbeiten auf verschiedenen
Arbeitsstellen (Baustellen) tirolweit erbracht haben.
Dabei fuhren die Arbeitnehmer regelmäßig von ihrer
Wohnung mit ihren Privatfahrzeugen zu der ihnen
zugewiesenen Arbeitsstelle, wobei bei der Diensteinteilung darauf geachtet wurde, dass die Arbeitnehmer,
soweit möglich, jenen Baustellen zugewiesen wurden,
die ihrer Wohnung am nächsten kamen. Für diese
Fahrten erhielten die Arbeitnehmer zur Abgeltung der
Reisezeit entsprechend der Betriebsvereinbarung (BV)
vom 12.7.1999 das sog „Reisesechstel“ – „auch als
Betriebsfahrtensatz bezeichnet“ –, soweit die Entfernung zwischen Wohnung und Arbeitsstelle zwischen
3 und 30 km betrug, an Sonn- und Feiertagen entsprechend ein Fünftel. Das „Reisesechstel“ als „Betriebsfahrtensatz“ betrug im März 2006 11,83 €. [...]
Im Rahmen einer konzerninternen Umstrukturierung wurde ab 1.4.2006 der Stützpunkt Thaur der
Montageeinheiten aufgelassen und es wurden die
Arbeitnehmer dieser Montageeinheiten jeweils als
geschlossene Arbeitseinheit zu den Regionalstellen
versetzt, wobei dies zu keiner Änderung der Arbeitstätigkeit führte. Bei dieser Neuzuordnung wurde darauf
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geachtet, dass die Regionalstelle ihrem Wohnort nahe
ist, wobei aber nicht festgestellt werden kann, ob
sich die Fahrzeiten gegenüber der früheren Situation
bis 31.3.2006 eklatant verringert haben. Im Zuge
dieser Zusammenfassung der Montageeinheiten mit
den Regionalstellen wollten die Bekl in gemeinsamer
Absprache auch eine Vereinheitlichung der Reisekostenregelung erreichen, weshalb ohne Beteiligung des
BR eine „Handhabung der Regelungen ab 1.4.2006“
mit folgendem hier relevanten Inhalt bestimmt wurde:
„Handhabung der Regelungen ab 1.4.2006 ...
Reisekostenregelung
In Anlehnung an die in den bisherigen Netzleitungen seit
langem gehandhabte Anwendung der Reisekostenregelung
bezüglich der effektiven Reisestunde bei Arbeitsbeginn auf
der Baustelle ist diese in allen Teams wie folgt anzuwenden:
Innerhalb des Betriebsfahrtenbereiches (= Stützpunktgrenzen = frühere Regionalstellengrenzen) wird bei Benutzung
des Dienstfahrzeuges für die Fahrt von und zur Arbeitsstätte
außerhalb der Normalarbeitszeit die effektive Reisestunde
nicht geschrieben.
Außerhalb des Betriebsfahrtenbereiches (= Stützpunktgrenzen = frühere Regionalstellengrenzen) kann bei Benutzung des Dienstfahrzeuges für die Fahrt von und zur Arbeitsstätte außerhalb der Normalarbeitszeit die effektive Reisestunde geschrieben werden.
Für MST wäre sinnvoll, als Grenze für Betriebsfahrten
ebenfalls das Gebiet des Stützpunktes Thaur (= Bezirk Innsbruck – Land) anstelle der 30 km-Grenze zu vereinbaren. ...
Dieses Schreiben dient als Arbeitsbehelf für die Durchführung der Abrechnung. Ich ersuche um Einhaltung dieser
Vorgangsweisen bis anderslautende Regelungen ergehen.
27.4.2006
Abteilung Montage/Service
Anton Rossetti e.h.“

Diese schriftliche Richtlinie (RL) wurde von der
Abteilung Montage/Service der Zweitbekl erstellt.
Damit sollten die von der Feststellungsklage betroffenen Arbeitnehmer hinsichtlich der Reisekostenregelung den bisherigen Mitarbeitern der Regionalstellen,
die zahlenmäßig überlegen sind, gleichgestellt werden. Weder die betroffenen Arbeitnehmer noch der
BR haben einer Änderung der Reisekostenregelung
zugestimmt. Entsprechend dieser „Handhabung der
Regelungen ab 1.4.2006“ wurde fortan den betroffenen Arbeitnehmern der Montageeinheiten dann kein
Reisesechstel mehr gewährt, wenn sie mit einem
Dienstfahrzeug von ihrem Wohnort zur Arbeitsstelle fuhren, wobei die Dienstfahrzeuge der Regionalstellen regelmäßig genutzt werden müssen. Der BR
hat keine Zustimmung zur örtlichen Versetzung der
betroffenen Arbeitnehmer von deren Dienstort Thaur
(bis 31.3.2006) zu den einzelnen Regionalstellen (ab
1.4.2006) abgegeben. [...]
Der klagende BR begehrt gem § 54 Abs 1 ASGG,
gegenüber den Bekl festzustellen, dass Angestellte als
Mitglieder der Montageeinheiten,
1. welche auf Anordnung ihrer vorgesetzten Stelle
ihre Wohnung länger als vier Stunden verlassen, unabhängig vom verwendeten Verkehrsmittel, bei einer
Entfernung bis zu 30 km vom Wohnort Anspruch auf
eine „effektive Reisestunde“ als Reisesechstel in Höhe
des Betriebsfahrtensatzes sowohl für die Hinfahrt als
auch für die Rückfahrt zusätzlich zur vorgesehenen
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Reiseaufwandsentschädigung haben, wenn die Reisezeit jeweils in die dienstfreie Zeit fällt, und
2. unabhängig von einer Mindestabwesenheit auf
Anordnung ihrer vorgesetzten Stelle ihren Wohnort in
einer Entfernung von über 3 km bis 30 km verlassen,
Anspruch auf eine effektive Reisestunde als „Reisesechstel“ in Höhe des Betriebsfahrtensatzes zusätzlich zur vorgesehenen Reiseaufwandsentschädigung –
unabhängig vom verwendeten Verkehrsmittel – haben,
wenn entweder die Ankunft zu Hause oder die Abfahrt
von zu Hause in die dienstfreie Zeit fällt.
Der Kl brachte vor, dass die betroffenen Arbeitnehmer der Montagepartien Thaur seit 1.4.2006 die
ihnen zustehende „effektive Reisestunde“ als Reisesechstel zusätzlich zur Reiseaufwandsentschädigung
nicht mehr ausgezahlt erhielten. [...]
Die Zweitbekl hafte aufgrund ihres gemeinsamen Zusammenwirkens mit der Erstbekl für die Herbeiführung des rechtswidrigen Erfolgs. Abgesehen
davon treffe beide Bekl eine Fürsorgepflicht und habe
jede von ihnen auf die andere einzuwirken, dass der
eingetretene rechtswidrige Erfolg der Kürzung der
Ansprüche der Mitglieder als Angestellte der Montageeinheiten unterbleibe. Zudem hafte die Zweitbekl als
funktionale Dienstgeberin auch aufgrund der Einmahnung als Bürgin gem § 14 AÜG. [...]
Die Bekl beantragten, das Klagebegehren abzuweisen [...]
Mit dem angefochtenen Urteil hat das Erstgericht
wie folgt zu Recht erkannt:
„1. Es wird gegenüber der Erstbekl festgestellt,
dass Angestellte als Mitglieder der Montageeinheiten,
a) welche auf Anordnung ihrer vorgesetzten Stelle ihren
Wohnort und auch den Dienstort länger als vier Stunden
verlassen, unabhängig vom verwendeten Verkehrsmittel, bei
einer Entfernung bis zu 30 km vom Wohnort Anspruch auf
eine „effektive Reisestunde“ als Reisesechstel in Höhe des
Betriebsfahrtensatzes sowohl für die Hinfahrt als auch für
die Rückfahrt zusätzlich zur vorgesehenen Reiseaufwandsentschädigung haben, wenn die Reisezeit jeweils in die
dienstfreie Zeit fällt, und
b) unabhängig von einer Mindestabwesenheit auf Anordnung einer vorgesetzten Stelle ihren Wohnort in einer Entfernung von über 3 km bis 30 km verlassen, Anspruch auf
eine effektive Reisestunde als „Reisesechstel“ in Höhe des
Betriebsfahrtensatzes zusätzlich zur vorgesehenen Reiseaufwandsentschädigung – unabhängig vom verwendeten Verkehrsmittel – haben, wenn entweder die Ankunft zu Hause
oder die Abfahrt von zu Hause in die dienstfreie Zeit fällt.
2. Es wird gegenüber der Zweitbekl festgestellt, dass
Angestellte als Mitglieder der Montageeinheiten,
a) welche auf Anordnung ihrer vorgesetzten Stelle ihren
Wohnort und auch den Dienstort länger als vier Stunden
verlassen, unabhängig vom verwendeten Verkehrsmittel, bei
einer Entfernung bis zu 30 km vom Wohnort Anspruch auf
eine „effektive Reisestunde“ als Reisesechstel in Höhe des
Betriebsfahrtensatzes sowohl für die Hinfahrt als auch für
die Rückfahrt zusätzlich zur vorgesehenen Reiseaufwandsentschädigung nur im Rahmen einer Bürgschaft gem § 14
Abs 1 bzw Abs 2 AÜG haben, wenn die Reisezeit jeweils in
die dienstfreie Zeit fällt, und
b) unabhängig von einer Mindestabwesenheit auf Anordnung ihrer vorgesetzten Stelle ihren Wohnort in einer Entfernung von über 3 km bis 30 km verlassen, Anspruch auf
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eine effektive Reisestunde als „Reisesechstel“ in Höhe des
Betriebsfahrtensatzes zusätzlich zur vorgesehenen Reiseaufwandsentschädigung – unabhängig vom verwendeten Verkehrsmittel – nur im Rahmen einer Bürgschaft gem § 14 Abs 1
bzw Abs 2 AÜG haben, wenn entweder die Ankunft zu Hause
oder die Abfahrt von zu Hause in die dienstfreie Zeit fällt.
3. Das Mehrbegehren, es möge gegenüber der Zweitbekl festgestellt werden, dass unter den unter II. 2. des
Urteilsspruchs genannten Voraussetzungen und im unter II.
2. des Urteilsspruchs genannten Ausmaß ein Anspruch auch
außerhalb einer Bürgschaft gem § 14 Abs 1 bzw Abs 2 AÜG
besteht, wird abgewiesen.“

[...]
Das von beiden Seiten angerufene Berufungsgericht gab der Berufung der Bekl nicht Folge. Hingegen
änderte es über Berufung des Kl das Ersturteil dahin
ab, dass es insgesamt wie folgt lautet:
„Den beklagten Parteien gegenüber wird festgestellt,
dass Angestellte als Mitglieder der Montageeinheiten (= der
vormaligen sogenannten Montageeinheiten Thaur), welche
auf Anordnung ihrer vorgesetzten Stelle
a) ihren Wohnort länger als vier Stunden verlassen,
unabhängig vom verwendeten Verkehrsmittel, bei einer Entfernung bis zu 30 km vom Wohnort Anspruch auf eine effektive Reisestunde als ‚Reisesechstel‘ in Höhe des Betriebsfahrtensatzes sowohl für die Hinfahrt als auch für die Rückfahrt
zusätzlich zur vorgesehenen Reiseaufwandsentschädigung
haben, wenn die Reisezeit jeweils in die dienstfreie Zeit fällt,
und
b) unabhängig von einer Mindestabwesenheit ihren
Wohnort innerhalb des Regionalstellenbereiches, jedoch in
einer Entfernung von mindestens 3 km und maximal 30 km
verlassen, Anspruch auf eine effektive Reisestunde als ‚Reisesechstel‘ in Höhe des Betriebsfahrtensatzes zusätzlich zur
vorgesehenen Reiseaufwandsentschädigung – unabhängig
vom verwendeten Verkehrsmittel – haben, wenn entweder
die Ankunft zu Hause oder die Abfahrt von zu Hause in die
dienstfreie Zeit fällt, wobei diese Ansprüche gegenüber der
zweitbeklagten Partei nur im Rahmen einer Bürgschaft nach
§ 14 Abs 1 oder 2 AÜG bestehen.
Das gegen die Zweitbeklagte gerichtete Feststellungsbegehren wird abgewiesen.“

[...]
Gegen dieses Urteil richtet sich die Revision der
beiden Bekl.
Der Kl beantragt, der Revision nicht Folge zu
geben.
Die Revision ist berechtigt, jene der Erstbekl
allerdings nur iSd Aufhebung der sie betreffenden Entscheidungen der Vorinstanzen.
I. Zur Revision der Zweitbekl:
I.1. Aus Anlass der zulässigen Rechtsrüge der
Zweitbekl ist das gegen sie gerichtete Klagebegehren
aus folgenden Überlegungen abzuweisen:
Gem § 54 Abs 1 ASGG können in Arbeitsrechtssachen nach § 50 Abs 1 die parteifähigen Organe der
Arbeitnehmerschaft im Rahmen ihres Wirkungsbereichs sowie der jeweilige Arbeitgeber auf Feststellung
des Bestehens oder Nichtbestehens von Rechten
oder Rechtsverhältnissen, die mindestens drei Arbeitnehmer ihres Betriebs oder Unternehmens betreffen,
klagen oder geklagt werden.
Der Wirkungsbereich des BR ist beschränkt auf
den Betrieb, für den er gewählt wurde. In Angelegenheit

●

einer Arbeitskräfteüberlassung fallen Feststellungsklagen, welche die aufrecht bleibenden arbeitsvertraglichen Beziehungen der überlassenen Arbeitnehmer
zum Überlasser betreffen, in den Wirkungsbereich
des BR des Überlasserbetriebs; Feststellungsklagen,
welche die unmittelbaren Rechtsbeziehungen überlassener Arbeitnehmer zum Beschäftiger betreffen,
sind vom BR des Beschäftigerbetriebs einzubringen
(Kuderna, ASGG2 § 54 Anm 4). Eypeltauer („Personalleasing“: Feststellungsklage des Betriebsrates des
Beschäftigerbetriebes gegen den Überlasser gemäß
§ 54 Abs 1 ASGG?, WBl 1989, 325) hat zwar die Meinung vertreten, dass dann, wenn im Überlasserbetrieb
kein BR besteht, der BR des Beschäftigerbetriebs zur
Klage gegen den Überlasser legitimiert sei (zust Kuderna, ASGG2 § 54 Anm 4). Abgesehen davon, dass hier
die umgekehrte Konstellation zu beurteilen ist, ist der
Senat aber der Ansicht, dass das die Betriebsebene
betreffende besondere Feststellungsverfahren nach
§ 54 Abs 1 ASGG nach dem Wortlaut des Gesetzes
und der Intention des Gesetzgebers auf der Ebene
des betroffenen Betriebs, also zwischen dem „jeweiligen Arbeitgeber“ und dem ihm gegenüberstehenden
Organ der Arbeitnehmerschaft stattzufinden hat, das
für diesen Betrieb gewählt wurde. Damit kommt eine
Klageführung des BR des Überlasserbetriebs gegen
den Beschäftiger nicht in Betracht, sodass – ohne
dass auf die Argumente der Zweitbekl einzugehen
wäre – schon aus diesem Grund in Stattgebung der
Revision das gegen die Zweitbekl gerichtete Klagebegehren abzuweisen ist.
I.2. [...]
II. Zur Revision der Erstbekl:
II.1. Die Aktivlegitimation des klagenden BR ist
im Verfahren unstrittig geblieben. Auch die Tatsache,
dass im Überlasserbetrieb die betrieblichen und dementsprechend auch die belegschaftsrechtlichen Strukturen unverändert geblieben sind, wurde von den Bekl
nicht in Frage gestellt.
II.2. Zum Einwand der Erstbekl, dem Kl fehle es
am Feststellungsinteresse:
Die Erstbekl verweist in diesem Zusammenhang
auf ihr Vorbringen, dass es sich bei der „Handhabung
der Regelungen ab 1.4.2006“ aufgrund geänderter
Verhältnisse um eine vorübergehende Handhabung
bis zum Abschluss einer neuen BV handle und die
Erstbekl ohnedies eine Aufrollung aller Ansprüche
auf der Basis der neuen Regelung zugesichert habe.
Warum dieses Vorbringen das Feststellungsinteresse
des Kl in Frage stellen soll, ist nicht ersichtlich. Entscheidend ist, dass der Kl geltend macht, dass die
von ihm behaupteten Ansprüche der von der Klage
betroffenen Arbeitnehmer nicht erfüllt werden. Damit
liegt sein Feststellungsinteresse auf der Hand. Dass
die Erstbekl eine Neuregelung des Fragenkomplexes
anstrebt – wobei naturgemäß nicht feststeht, ob bzw
mit welchem Inhalt eine neue Regelung vereinbart
werden kann –, ist für das Feststellungsinteresse des
Kl völlig irrelevant.
II.3. Ob anlässlich der Umstrukturierung, die zur
Eingliederung der Montagepartien in die Regionalstellen
führte, eine mangels Zustimmung des BR unzulässige
verschlechternde Versetzung erfolgt ist, ist nicht zu prüfen. Wenngleich verschlechternde Versetzungen ohne
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Zustimmung des BR oder deren Ersetzung durch das
Gericht in der Regel unwirksam bleiben, ist davon die
Frage zu unterscheiden, wie lange dem zur Geltendmachung befugten Arbeitnehmer die Möglichkeit offen
steht, die Unwirksamkeit der Versetzung aufzugreifen.
Nach der stRspr des OGH ist diese Möglichkeit zeitlich
begrenzt. Dies ergibt sich insb aus dem synallagmatischen Charakter des Arbeitsverhältnisses und dem daraus erfließenden Klarstellungsinteresse des Arbeitgebers. Dass die von der behaupteten Versetzung betroffenen Arbeitnehmer die (angebliche) Unzulässigkeit
ihrer Versetzung jemals geltend gemacht haben, wurde
aber nicht einmal behauptet. Damit kann aber – selbst
wenn man von einer unzulässigen verschlechternden
Versetzung ausgehen wollte – die Unwirksamkeit dieser
Maßnahme angesichts der seit der Umstrukturierung
verstrichenen Zeit nicht mehr geltend gemacht werden
(9 ObA 122/00g; 8 ObA 93/04s). Im Übrigen zielt ja
auch das vorliegende Verfahren nicht auf die Feststellung eines entsprechenden Anspruchs der betroffenen
Arbeitnehmer ab. Schon deshalb kann sich der Kl zur
Untermauerung der von ihm hier geltenden Ansprüche
nicht auf die Unzulässigkeit der Versetzung der betroffenen Arbeitnehmer berufen.
II.4. Im Übrigen ist es erforderlich, die hier maßgebenden Rechtsquellen im Einzelnen zu analysieren:
II.4.1. Im KollV, auf den der Kläger (Kl) (neben den
BVen aus 1984 und aus 1999) ebenfalls Bezug nimmt,
finden sich die maßgebenden Bestimmungen in § 23
(„Reisekostenregelung“). Diese Bestimmung hat –
soweit hier von Interesse – in ihrer derzeit geltenden
Fassung, die mit Ausnahme der Höhe der einzelnen
Ansätze unverändert geblieben und daher maßgebend
ist (siehe S 3 in ON 17), folgenden Wortlaut:
„(1) Begriff der Dienstreise bzw Betriebsfahrt
Eine verrechnungsfähige Dienstreise bzw Betriebsfahrt
liegt vor, wenn ein Angestellter auf Anordnung seiner vorgesetzten Stelle seinen Dienstort auf länger als 4 Stunden
verlässt. Als Dienstort gilt das Gemeindegebiet des Ortes,
in dem die ständige Arbeitsstätte liegt. Bei Änderungen
des Gemeindegebietes nach dem 1. Jänner 1970 sind mit
dem Betriebsrat über den Begriff Dienstort innerbetriebliche
Regelungen zu treffen. Eine Betriebsfahrt liegt vor, wenn ein
Angestellter ständig wiederkehrende Fahrten oder Wege in
Erfüllung seiner Dienstleistung innerhalb der in seinem Unternehmen bestehenden, abgegrenzten oder zwischen Leitung
des Unternehmens und Betriebsrat einvernehmlich abzugrenzenden Betriebs- oder Baubereiche durchzuführen hat.
(2) Bemessung der Reisedauer
Die Reise beginnt, wenn sie von der Arbeitsstätte aus
angetreten wird, mit dem Verlassen der Arbeitsstätte, in
allen anderen Fällen mit dem notwendigen Verlassen der
Wohnung. Das Gleiche gilt sinngemäß für die Beendigung
der Reise. ...
(4) Reiseaufwandsentschädigung
Für die Bestreitung des mit einer Dienstreise bzw
Betriebsfahrt verbundenen persönlichen Mehraufwandes
erhält der Angestellte für jeden vollen Kalendertag (0 bis
24 Uhr) die volle Reiseaufwandsentschädigung. Sie besteht
aus dem Taggeld und dem Übernachtungsgeld. Das Taggeld
dient zur Deckung der Mehrausgaben für Verpflegung sowie
aller mit der Reise verbundenen persönlichen Aufwendungen
einschließlich der Trinkgelder für persönliche Bedienung. Das
Übernachtungsgeld dient zur Deckung der Unterkunftszah-
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lung bzw bei angeordneten Fahrten während der Nacht für
den anfallenden Mehraufwand. Unvermeidliche Mehrauslagen für Übernachtung werden gegen Vorlage der Quartiersrechnung gesondert vergütet. ...
(5) Reiseaufwandsentschädigungssätze
a) das Taggeld beträgt mindestens 48,74 EUR
das Übernachtungsgeld mindestens 25,92 EUR
Zusammen 74,66 EUR
b) Für Betriebsfahrten bleiben die jeweils hiefür geltenden Regelungen aufrecht; dort, wo solche nicht bestehen, können sie neu geschaffen werden. Die Vergütung für
Betriebsfahrten darf jedoch bei einer Abwesenheit
von mehr als 12 Stunden mindestens 36,45 EUR und
für auswärtige Nächtigung mindestens 17,11 EUR pro Nacht
nicht unterschreiten. ...
c) Fallen effektive Reisestunden bei angeordneten Dienstreisen und Betriebsfahrten in die dienstfreie Zeit, so gebührt
für jede solche begonnene effektive Reisestunde zusätzlich zur vorgesehenen Reiseaufwandsentschädigung 1/6,
an Sonn- und Feiertagen jedoch 1/5 der täglichen Reiseaufwandsentschädigung (Tag- und Übernachtungsgeld). ...“

Aus dieser Bestimmung ergibt sich somit, dass
der KollV für eine verrechnungsfähige Dienstreise voraussetzt, dass der Dienstort länger als vier Stunden
verlassen wird. Schon der KollV legt aber fest, dass
die Reise – wird sie von der Arbeitsstätte aus angetreten – mit dem Verlassen der Arbeitsstätte, in allen
anderen Fällen mit dem notwendigen Verlassen der
Wohnung beginnt. Dies gilt sinngemäß auch für die
Beendigung der Reise.
Der für diesen Rechtsstreit maßgebende Begriff
des „Reisesechstels“ ist aus § 25 lit c des KollV abgeleitet. Diese Bestimmung sieht für den Fall, dass bei
angeordneten Dienstreisen effektive Reisestunden in
die dienstfreie Zeit fallen, für „jede solche begonnene
effektive Reisestunde“ zusätzlich zur vorgeschriebenen
Reiseaufwandsentschädigung den Anspruch auf 1/6
(an Sonn- und Feiertagen jedoch 1/5) der täglichen
Reiseaufwandsentschädigung (Tag- und Übernachtungsgeld) vor. Das „Reisesechstel“ ist aber nicht ident
mit den im KollV normierten Sätzen für Betriebsfahrten
und auch nicht aus diesen Sätzen abgeleitet.
II.4.2. Die bereits oben wiedergegebene BV „Reisekostenregelung“ aus dem Jahr 1984 (in der Folge:
BV 1984) ist nach den insoweit von den Parteien
nicht in Frage gestellten Ausführungen des Erstgerichts nach wie vor in Kraft. Ihr Pkt 1. übernimmt
den im KollV geregelten Begriff der Dienstreise und
auch die kollv-liche Anordnung, dass die Dienstreise – je nachdem, von wo sie angetreten wird – mit
dem Verlassen der Arbeitsstätte, gegebenenfalls aber
auch mit dem Verlassen der Wohnung, beginnt. Als
Dienstort der Montagepartien wird „wie bisher“ Innsbruck vereinbart. Unter Pkt 1.4. („Verwendung eigener Kraftfahrzeuge“) wird festgehalten, dass sich die
Mitarbeiter der Montagepartien grundsätzlich bereit
erklären, für die An- und Abreise zum Arbeitsort bzw
jeweiligen Magazin ihr eigenes Kraftfahrzeug (KFZ) zu
verwenden. Die Reiseaufwandsentschädigung wird in
Pkt 2. geregelt. Im hier interessierenden Pkt 2.1.1.
wird für den Fall einer zumutbaren täglichen Heimkehr
(Entfernung Wohnung – Arbeitsstätte bzw Magazin
weniger als 25 km [2.1.]) die effektive Reisezeit bei
Verwendung des eigenen KFZ pro Arbeitstag mit
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durchschnittlich einer Stunde angenommen und entsprechend mit einem Sechstel bzw Fünftel des jeweils
gültigen Satzes vergütet.
Die zuletzt genannte Bestimmung bedeutet,
dass – allerdings nur bei Verwendung eines eigenen
KFZ – die effektive Reisezeit pro Arbeitstag (gemeint
offenkundig: für die Anreise von der Wohnung zur
Arbeitsstelle und für die Heimreise) mit durchschnittlich
einer Stunde pauschaliert wird, woraus sich – insoweit
übereinstimmend mit dem KollV – die Honorierung
dieser pauschal angenommenen Stunde mit dem Reisesechstel (bzw dem Reisefünftel) ergibt.
Für die Reiseaufwandsentschädigung bei Anreise
mit einem Dienst-KFZ – die durch diese Vereinbarung
nicht ausgeschlossen wird – enthält die BV 1984 keine
Regelung. Pkt 3.1., der sich auf die Verwendung des
eigenen KFZ bezieht, betrifft nicht die Reiseaufwandsentschädigung, sondern die Fahrtkostenvergütung.
II.4.3. Die BV Reisekostenregelung aus dem Jahr
1999 (in der Folge: BV 1999) wurde zwischen der Erstbekl und dem ZBR abgeschlossen. Da alle Beteiligten
von ihrem wirksamen Zustandekommen ausgehen, ist
davon auszugehen, dass die Zuständigkeit des ZBR
zum Abschluss dieser Vereinbarung aufgrund einer
entsprechenden Kompetenzübertragung iSd § 114
ArbVG gegeben war.
Den Feststellungen ist auch zu entnehmen, dass
die nur befristet abgeschlossene BV 15-mal, zuletzt
über den Zeitpunkt des Schlusses der mündlichen
Verhandlung hinaus, verlängert wurde.
Die Vergütung für Betriebsfahrten ist für Mitarbeiter, deren ständiger Dienstort die Regionalstelle ist,
und (ua) für die Mitarbeiter der vom Verfahren betroffenen Montagepartien unterschiedlich, nämlich in den
Pkten A 4.1. (für die Regionalstellen) und in Pkt C (für
die Montagepartien Thaur) geregelt:
Dabei fällt auf, dass – in gewissem Gegensatz
zu den Feststellungen über die tatsächliche Handhabung – für die Mitarbeiter, deren ständiger Dienstort
die Regionalstelle ist, für Betriebsfahrten innerhalb des
Regionalstellenbereichs die Anwendung der „Betriebsfahrtensätze laut KollV“ normiert wurde; für An- und
Heimfahrtszeiten zur Arbeitsstelle außerhalb der Normalarbeitszeit kann je Arbeitstag eine effektive Reisestunde auf Basis des Betriebsfahrtensatzes verrechnet
werden. Dazu ist abermals anzumerken, dass – im
Gegensatz zu Ausführungen der Vorinstanzen und
auch zur Gleichsetzung im Klagebegehren – das im
oben dargestellten Sinn definierte „Reisesechstel“ (als
Sechstel der täglichen Reiseaufwandsentschädigung
[Tag- und Übernachtungsgeld laut § 23 Abs 5 lit a])
nicht mit dem im KollV geregelten Betriebsfahrtensatz
(§ 23 Abs 5 lit b) ident ist.
Für die Mitarbeiter der Montagepartien wird in Pkt C
der BV vereinbart, dass bei einer Entfernung bis zu
3 km (Wohnung – Arbeitsstelle) keine Reisekosten verrechnet werden können. Liegt hingegen die anzufahrende Arbeitsstelle bzw das Magazin über 3 km und
bis zu 30 km von der Wohnung entfernt, so gelten
die „Betriebsfahrtensätze“ (keine Nächtigung). Bei einer
Entfernung von über 30 km gelten die Reisekostensätze
(Taggeld und Nächtigung). Schließlich ist festgelegt, dass
einziger Mittelpunkt für die Berechnung der 3 km- bzw
der 30 km-Grenze die Wohnung des Mitarbeiters ist.

●

Dazu ist, da sich der Kl in seinem das Reisesechstel und den Betriebsfahrtensatz gleichsetzenden
Begehren auf diese Regelung beruft, abermals festzuhalten, dass der in Pkt C der BV verwendete, hier
auf den Satz ohne Nächtigung eingeschränkte Begriff
des „Betriebsfahrtensatzes“ mit dem Reisesechstel
nach § 23 Abs 5 lit c des KollV nicht ident ist. Dies
zeigt besonders deutlich der Umstand, dass in dieser
Regelung der BV 1999 für die Fahrten innerhalb der
30 km-Grenze auf die „Betriebsfahrtensätze“ verwiesen wird, während aber für die über die 30 km-Grenze
hinausgehenden Fahrten auf die „Reisekostensätze
(Taggeld und Nächtigung)“, und damit auf jenen Satz,
der dem Reisesechstel des KollV als Berechnungsgrundlage dient, abgestellt wird.
Schließlich ist in Pkt C der BV 1999 festgehalten,
dass „alle sonstigen Vereinbarungen ... ihre Gültigkeit“
behalten.
II.5. Die BV 1984 und 1999 wurden noch vor der
Ausgliederung der Zweitbekl im Betrieb der Erstbekl
abgeschlossen. Grundsätzlich finden beim Überlasser
abgeschlossene BVen – jedenfalls dann, wenn im
Beschäftigerbetrieb keine konkurrierende BV besteht –
auf die Ansprüche der überlassenen Arbeitnehmer
gegen den Überlasser Anwendung.
Im Zusammenhang mit den genannten BVen ist
allerdings strittig, ob die Betriebsparteien mit ihrem
Abschluss ihre Regelungsbefugnis überschritten
haben. Die Revisionswerberin macht überdies geltend, dass diese BVen für die hier gegenständlichen
Ansprüche deshalb nicht mehr anwendbar sind, weil
sich die für die Sonderregelungen für die Montagepartien maßgebenden Umstände grundlegend geändert
haben. Auf diese Fragen braucht aber nicht eingegangen zu werden, weil für den dem Klagebegehren des
Kl zugrunde liegenden Rechtsstandpunkt aus diesen
BVen (wie immer man sie beurteilen mag) aus folgenden Überlegungen ohnedies nichts zu gewinnen ist:
II.6. In Pkt 1. des Klagebegehrens begehrt der Kl
die Feststellung, „dass Angestellte als Mitglieder der
Montageeinheiten, welche auf Anordnung ihrer vorgesetzten Stelle ihre Wohnung länger als vier Stunden
verlassen, unabhängig vom verwendeten Verkehrsmittel bei einer Entfernung bis zu 30 km vom Wohnort
Anspruch auf eine ‚effektive Reisestunde‘ als Reisesechstel in Höhe des Betriebsfahrtensatzes sowohl für
die Hinfahrt als auch für die Rückfahrt zusätzlich zur
vorgesehenen Reiseaufwandsentschädigung haben,
wenn die Reisezeit jeweils in die dienstfreie Zeit fällt“.
Die Formulierung dieses Begehrens macht deutlich,
dass der Kl dabei sowohl auf den KollV als auch auf die
BVen Bezug nimmt. Der in diesem Begehren umschriebene Anspruch knüpft offenkundig – allerdings in teilweise unzutreffender Weise – an den Dienstreisebegriff
des KollV an; die Beschränkung auf „Entfernungen bis
zu 30 km“ ist der BV 1999 entnommen.
Wie das Erstgericht (vom Berufungsgericht missverstanden) richtig erkannt hat, liegt aber eine Dienstreise iSd KollV nur dann vor, wenn der Angestellte
seinen Dienstort länger als vier Stunden verlässt. Die
Bezugnahme auf das mindestens vierstündige Verlassen (allein) des Wohnorts ist daher unzutreffend.
Daran kann die BV 1999 (wie immer man sie beurteilen
mag), nach der „einziger Mittelpunkt“ für die 3 kmDRdA
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bzw 30 km-Grenze die Wohnung des Mitarbeiters
ist, nichts ändern. Diese Grenze ist nur für eine zur
Arbeitsstelle zurückzulegende Fahrtstrecke maßgebend. Sie ändert aber nichts daran, dass auch dieser
BV, die ausdrücklich „alle sonstigen Vereinbarungen“
als weiter geltend bezeichnet, erkennbar der Dienstreisebegriff des KollV zugrunde liegt. Es trifft auch
nicht zu, dass für die betroffenen Arbeitnehmer kein
Dienstort bestand. Vielmehr war ein solcher ausdrücklich vereinbart worden. Die Dienstreise kann aber – wie
der KollV klarstellt – auch vom Wohnort begonnen
werden, wobei die Anwendung der Regelung der BV
1999 zur Voraussetzung hat, dass die dabei von der
Wohnung zur Arbeitsstelle zurückgelegte Wegstrecke
über 3 km lang, aber nicht länger als 30 km ist. Zudem
lässt sich der Pkt 1. des Klagebegehrens schon deshalb nicht mit der BV 1999 begründen, weil in dieser
für die vom Begehren erfassten Fahrten innerhalb der
30 km-Grenze nicht auf das im Begehren angesprochene „Reisesechstel“, sondern auf die Betriebsfahrtensätze des KollV abgestellt wird. Auch die in der BV
1999 normierte 3 km-Grenze, bei deren Unterschreiten kein Anspruch des Arbeitnehmers besteht, ist im
Klagebegehren laut Pkt 1. nicht berücksichtigt.
Mit Ausnahme der fehlenden Bezugnahme auf
das mindestens vierstündige Verlassen des Dienstorts
erweist sich aber der mit dem Klagebegehren laut
Pkt 1. geltend gemachte Anspruch aufgrund des KollV
als berechtigt: Der KollV normiert in § 23 Abs 5 lit c für
den Fall einer Dienstreise iSd § 23 Abs 1 den Anspruch
auf das „Reisesechstel“, wenn effektive Reisestunden
in die dienstfreie Zeit fallen. Diese Voraussetzung ist bei
der vom Klagebegehren umfassten Fahrt vom Wohnort
zur Arbeitsstelle (bzw wieder zurück) gegeben. Da der
KollV schon für die begonnene Stunde den Anspruch
auf das Reisesechstel normiert, das Klagebegehren
laut Pkt 1. aber nicht mehr als den Anspruch auf
„eine ‚effektive‘ Reisestunde als Reisesechstel“ geltend
macht, ist das Klagebegehren durch den KollV auch in
dieser Hinsicht gedeckt. Auch auf die Benützung eines
bestimmten Verkehrsmittels stellt die hier anzuwendende Regelung des KollV nicht ab. Das allfällige Unterschreiten der 3 km-Grenze steht der Stattgebung des
Klagebegehrens ebenfalls nicht im Wege, weil die BV
1999 den kollv-lichen Anspruch der Arbeitnehmer nicht
schmälern kann. Mit der BV 1999 verbundene Vorteile
der Arbeitnehmer, die die Verschlechterung der kollvlichen Regelung durch die Einführung einer Untergrenze für den Anspruch auf Reiseaufwandsentschädigung
aufwiegen könnte, sind nicht ersichtlich. Unklar bleibt
allerdings die im Begehren vorgenommene Gleichsetzung von „Reisesechstel“ und „Betriebsfahrtensatz“, die mit den Termini des KollV nicht im Einklang
steht, aber möglicherweise durch einen abweichenden
Sprachgebrauch erklärbar ist.
II.7. In Pkt 2. des Klagebegehrens begehrt der
Kl die Feststellung, „dass Angestellte als Mitglieder
der Montageeinheiten unabhängig von einer Mindestabwesenheit auf Anordnung ihrer vorgesetzten
Stelle ihren Wohnort in einer Entfernung von über
3 km bis 30 km verlassen, Anspruch auf eine effektive
Reisestunde als ‚Reisesechstel‘ in Höhe des Betriebsfahrtensatzes zusätzlich zur vorgesehenen Reiseaufwandsentschädigung – unabhängig vom verwendeten
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Verkehrsmittel – haben, wenn entweder die Ankunft zu
Hause oder die Abfahrt von zu Hause in die dienstfreie
Zeit fällt.“
Dieses Begehren unterscheidet sich vom Begehren laut Pkt 1. durch das Fehlen einer Bezugnahme auf
die Notwendigkeit der mehr als vierstündigen Dauer
der Dienstreise und durch die Bezugnahme auch
auf die in der BV 1999 normierte 3 km-Untergrenze
für den Anspruch der betroffenen Arbeitnehmer. Wie
oben ausgeführt, besteht aber der geltend gemachte
Anspruch nur im Falle des Vorliegens einer Dienstreise iSd KollV, also im Fall der mehr als vierstündigen
Abwesenheit vom Dienstort. Das Klagebegehren in
diesem Sinn zu modifizieren, würde dazu führen, dass
es – mit Ausnahme der Bezugnahme auf die 3 kmUntergrenze – mit dem (iSd obigen Ausführungen
modifizierten) Klagebegehren laut Pkt 1. ident wäre
bzw dass es durch die Bezugnahme auf die 3 kmUntergrenze in seiner Reichweite hinter einem derart
modifizierten Begehren laut Pkt 1. zurückbliebe. An
einem zweiten Klagebegehren, das mit dem ersten
weitgehend ident ist, aber in seiner Reichweite in
einem Detail hinter diesem zurückbleibt, besteht aber
kein rechtliches Interesse.
II.8. Zusammenfassend ergibt sich daher, dass
der geltend gemachte Anspruch der hier betroffenen Arbeitnehmer – allerdings abgesehen von der
fehlenden Bezugnahme auf die mindestens vierstündige Abwesenheit vom Dienstort – berechtigt ist.
Allerdings geben die Klagebegehren des Kl aus den
dargestellten Gründen diesen Anspruch nur teilweise
(nämlich ohne die erforderliche Bezugnahme auf die
mehr als vierstündige Abwesenheit vom Dienstort)
oder mehrdeutig (durch die Gleichsetzung der Begriffe „Reisesechstel“ und „Betriebsfahrtensatz“) wieder.
Eine sofortige Entscheidung in der Sache kommt vor
diesem Hintergrund nicht in Betracht, und zwar weder
iS einer Abweisung noch iS einer Stattgebung des
Klagebegehrens in geänderter Form. Zum einen geht
die notwendige Umformulierung bzw Zusammenziehung der Klagebegehren über eine bloße Richtig- bzw
Klarstellung hinaus. Zum anderen darf der OGH die
Parteien mit seiner hier vertretenen Rechtsauffassung
nicht überraschen. Das die Erstbekl betreffende Urteil
ist daher aufzuheben. Das Erstgericht, an das die
Arbeitsrechtssache zurückzuverweisen ist, wird die
hier vertretene Rechtsauffassung mit den Parteien zu
erörtern und dem Kl Gelegenheit zu geben haben, sein
Klagebegehren entsprechend zu modifizieren. [...]

Anmerkung
Der E ist, soweit es sich um die in den drei Leitsätzen hervorgehobenen Auffassungen des OGH handelt, im Wesentlichen zuzustimmen.
Was die Auslegung der hier in Frage stehenden
Reiseaufwandsentschädigungsregel anlangt, nimmt
der Rezensent zur Kenntnis, dass diese offenbar
so komplex ist, dass ihre Interpretation sowohl den
Klagsvertretern als auch zwei Unterinstanzen nicht
völlig gelungen ist. Dies ist Grund genug das Interpretationsergebnis des OGH unkommentiert zur Kenntnis
zu nehmen und einen eigenen Interpretationsversuch
zu unterlassen.
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Während der Leitsatz 2. der nunmehr stRspr folgt,
dass die Nichtigkeit von Versetzungen nur zeitlich
begrenzt geltend gemacht werden kann, gilt wohl das
Hauptinteresse an dieser E der im Leitsatz 1. zum
Ausdruck gebracht Rechtsfassung. Stets unumstritten
war, dass über eine gewisse Dauer hinaus im Entleiherbetrieb beschäftigte Leiharbeiter zur Belegschaft
des Entleiherbetriebes zählen. Dies ist eine Konsequenz des Umstands, dass das ArbVG in der Frage
der Belegschaftszugehörigkeit auf das Faktum der
Beschäftigung abstellt. Die aus diesem Umstand zu
folgernden rechtlichen Schlüsse müssen auf interpretativem Wege gefunden werden, zumal sich das AÜG
über die betriebsverfassungsrechtliche Konsequenz
der Arbeitnehmer-(AN-)überlassung ausschweigt.
Wenn nun der OGH, was die Kompetenz des jeweiligen BR anlangt, darauf abstellt, ob es um Rechtsbeziehungen zum Überlasser oder Beschäftigter geht, ist
das völlig einleuchtend und entspricht dem Konzept
der Betriebverfassung, die Interessenwahrung jenem
Organ der Belegschaft anzuvertrauen, das über die
größte Sachnähe verfügt. So gesehen ist es auch konsequent, wenn der OGH eine Mitbestimmungsmöglichkeit ausschließt, wenn in einem der beiden Betriebe
das kompetente Belegschaftsorgan fehlt. Wie sollte
den überhaupt zB der BR des Beschäftigerbetriebes einen Leiharbeiter in Fragen sein Arbeitsverhältnis
betreffend vertreten, wo er doch keinen Zugang zu den
dafür notwendigen Informationen hat.
So einsichtig der vom OGH aufgestellte Grundsatz
ist – so schwierig wird seine Anwendung mitunter im
Detail. Welche Rechtsbeziehungen betroffen sind, ist

nicht immer so einfach zu klären, wie in diesem Fall,
wo es ausschließlich um einen materiellen Anspruch
gegen den Überlasserbetrieb geht. Doch selbst in
diesem Fall ergeben sich Zweifel. Die Feststellung
der Haftung des Beschäftigers für die Ansprüche der
überlassenen AN nach § 14 Abs 1 AÜG sollte nach
Ansicht des OGH offenbar vom BR des Beschäftigerbetriebes eingeklagt werden. Kommt man so über
§ 14 Abs 1 AÜG generell zu einer Zuständigkeit des
Beschäftiger-BR in Entgeltfragen, die doch zentral die
Rechtsbeziehung der überlassenen AN zum Überlasser betreffen?
Auch im Falle etwa von Versetzungen oder Kündigungen werden oft Rechtsbeziehungen zu Überlasser
und Beschäftiger involviert sein. Eine Versetzung verschlechtert zB das Entgelt und die sonstigen Arbeitsbedingungen. Die Kündigung erfolgt zB verhaltensbedingt wegen eines angeblichen Fehlverhaltens im
Beschäftigerbetrieb etc.
So klar der erste Rechtssatz dieser E klingt, so
bietet er doch weiterhin viel zu viel Spielraum für die
Interpretation im Einzelfall. Aus Arbeitgebersicht muss
man sogar empfehlen, sicherheitshalber bei allen mitbestimmungsrelevanten Angelegenheiten, so vorhanden, beide BR zu befassen, denn zu welchen Betrieb
„Rechtsbeziehungen“ bestehen oder nicht ist in vielen
Konstellationen durchaus diskutabel. Im Hinblick auf
die immer größer werdende Bedeutung der Leiharbeit
wären somit klärende Worte des Gesetzgebers im
AÜG wünschenswert.
W OLFGANG H OLZER (G RAZ )

22.

Sind Sicherheitsvertrauenspersonen „Aufseher im Betrieb“?
1. Die Anwendbarkeit des Haftungsprivilegs nach
§ 333 Abs 4 ASVG auf Sicherheitsvertrauenspersonen setzt voraus, dass der Arbeitsunfall im
ursächlichen Zusammenhang mit einer Verletzung
von Pflichten der Sicherheitsvertrauensperson bei
Ausübung eben dieser Pflichten steht.
2. Selbst wenn man Sicherheitsvertrauenspersonen die Stellung eines Aufsehers im Betrieb
iSd § 333 Abs 4 ASVG zumessen wollte, kommt
es also darauf an, dass der Schädiger im Zeitpunkt der Schadenszufügung nicht nur formell die
Funktion bekleidete, sondern in Ausübung seiner
Funktion tätig war.
3. Es verstößt nicht gegen das Verschlechterungsverbot, wenn der OGH gem § 519 Abs 2
ZPO über einen Rekurs gegen einen Beschluss
des Berufungsgerichts durch Urteil in der Sache
selbst erkennt, wenn diese zur E reif ist, wobei
diese E auch zum Nachteil des Rekurswerbers
ausfallen kann.

Die Klägerin (Kl) und die Beklagte (Bekl) sind in der
gleichen Filiale ihres Arbeitgebers auf der untersten
Hierarchieebene tätig. Ihnen sind ein Bereichsleiter,

●

der Marktleiter und der Regionalmanager übergeordnet. Die Bekl ist in dieser Filiale Vertreterin der Vertreterin der Sicherheitsvertrauensperson. Am Unfallstag
war die Kl damit beschäftigt, unter Benützung einer
8-sprossigen Alu-Haushaltsleiter einen Karton auf das
Oberregal zu stellen. Sie stand mit dem linken Fuß auf
der Plattform der Leiter, der rechte Fuß stand auf der
zweiten Stufe von oben. Die Kl wollte dabei von dem
zwischen zwei Regalen befindlichen Gang aus den
Karton auf das von ihr rechts befindliche Regal stellen.
Als die Bekl dies bemerkte, sagte sie zur Kl, sie solle
den Karton nicht auf das rechte Regal, sondern auf
das linke stellen. Ohne Vorwarnung zog die Bekl für
die Kl unvermittelt mit beiden Händen an der Leiter,
um diese in die Nähe des linken Regals zu verschieben
und so der Kl das Hinunter- und wieder Hinaufsteigen
zu ersparen. Die Kl verlor dadurch den Halt, stürzte von
der Leiter und verletzte sich. Mit ihrer Klage begehrte
sie, die Bekl zur Leistung eines Schadenersatzbetrags
von – zuletzt – 16.000 € sA zu verurteilen.
Die Bekl begehrte die Abweisung des Klagebegehrens und wendete ua ein, dass sie nicht vorsätzlich
gehandelt habe und ihr daher als Aufseherin im Betrieb
das Dienstgeberhaftungsprivileg nach § 333 Abs 4
ASVG zugutekäme.
Das Erstgericht verneinte die Anwendbarkeit des
§ 333 Abs 4 ASVG und verurteilte die Bekl zum SchaDRdA
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denersatz an die Kl. Das Berufungsgericht hob das
Urteil des Erstgerichts auf und trug diesem ergänzende
Feststellungen dazu auf, ob die Bekl im Unfallzeitpunkt
(sei es auch in Ausübung einer Vertretung) Sicherheitsvertrauensperson gewesen sei. Es sprach aus,
dass der Rekurs zulässig sei, weil Rspr dazu fehle, ob
schon die Stellung als Sicherheitsvertrauensperson an
sich für die Anwendung des Dienstgeberhaftpflichtprivilegs ausreiche oder ob erforderlich sei, dass die Verletzung des Arbeitskollegen in Ausübung der Funktion
der Sicherheitsvertrauensperson erfolgt sei.
Gegen diese E richtet sich der Rekurs der Bekl
mit dem Antrag, den angefochtenen Beschluss dahin
abzuändern, dass das Klagebegehren abgewiesen
werde; hilfsweise wird ein Aufhebungsantrag gestellt.
Der OGH erklärte den von der Bekl gegen den
Aufhebungsbeschluss des OLG erhobenen Rekurs
wegen Spruchreife der Arbeitsrechtssache für berechtigt und führte aus:
Gem § 10 ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (ASchG)
hat der Arbeitgeber unter den dort genannten Voraussetzungen unter Berücksichtigung bestimmter Zustimmungserfordernisse der Belegschaftsvertretung bzw
der Belegschaft Sicherheitsvertrauenspersonen zu
bestellen. Gem § 11 Abs 1 ASchG haben die Sicherheitsvertrauenspersonen in allen Fragen der Sicherheit
und des Gesundheitsschutzes 1) die Arbeitnehmer zu
informieren, zu beraten und zu unterstützen, 2) die
Belegschaftsorgane zu informieren, zu beraten und
zu unterstützen und mit ihnen zusammenzuarbeiten
3) in Abstimmung mit den Belegschaftsorganen die
Interessen der Arbeitnehmer gegenüber den Arbeitgebern, den zuständigen Behörden und sonstigen
Stellen zu vertreten, 4) die Arbeitgeber bei der Durchführung des Arbeitnehmerschutzes zu beraten, 5) auf
das Vorhandensein der entsprechenden Einrichtungen
und Vorkehrungen zu achten und die Arbeitgeber
über bestehende Mängel zu informieren, 6) auf die
Anwendung der gebotenen Schutzmaßnahmen zu
achten und 7) mit den Sicherheitsfachkräften und den
Arbeitsmedizinern zusammenzuarbeiten. Gem § 11
Abs 2 ASchG sind die Sicherheitsvertrauenspersonen
bei Ausübung ihrer in diesem Bundesgesetz geregelten Aufgaben an keinerlei Weisungen gebunden, nach
Abs 3 sind sie berechtigt, in allen Fragen der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes bei den Arbeitgebern sowie bei den dafür zuständigen Stellen die notwendigen Maßnahmen zu verlangen, Vorschläge für
die Verbesserung der Arbeitsbedingungen zu erstatten
und die Beseitigung von Mängeln zu verlangen. Gem
§ 11 Abs 4 ASchG sind die Arbeitgeber verpflichtet,
die Sicherheitsvertrauenspersonen in allen Angelegenheiten der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes
anzuhören. Weitergehende Verpflichtungen zur Einbindung der Sicherheitsvertrauenspersonen durch den
Arbeitgeber sieht § 11 Abs 6 ASchG vor, wenn keine
Belegschaftsorgane errichtet sind.
In der Literatur wird darauf hingewiesen, dass die
Sicherheitsvertrauenspersonen nicht als Gehilfen des
Arbeitgebers, sondern als weisungsfreie Arbeitnehmervertreter zu beurteilen sind, zusätzlich aber auch
in Ergänzung der Fürsorgepflichten des Arbeitgebers
tätig werden (Glawischnig, Die Sicherheitsvertrauenspersonen im „neuen ASchG“ [Teil II], unter besonderer
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Berücksichtigung der straf- und zivilrechtlichen Verantwortung, ZAS 1997, 33 f; H. Langer, Das Ende
des Haftungsprivilegs der Beauftragten für Arbeitssicherheit?, DRdA 2005, 244, Egglmeier-Schmolke,
Haftung für Unfälle auf Baustellen, bbl 2007, 37,
44; Lukas/Resch, Haftung für Arbeitsunfälle am Bau
22 f; Resch, Haftung des Baustellenkoordinators für
Arbeitsunfälle am Bau, ZAK 2009, 43). Diese Autoren
leiten daraus ab, dass diesen Sicherheitsvertrauenspersonen, wie auch anderen neugeschaffenen Funktionen mit gehobenem Niveau im Arbeitssicherheitsbereich die Stellung eines Aufsehers im Betrieb iSd
§ 333 Abs 4 ASVG auch dann zukommen müsse,
wenn diese Personen kein direktes Weisungsrecht
gegenüber Mitarbeitern haben. In der E 2 Ob 272/03v
hat der OGH einem nach dem BauKG bestellten
Baustellenkoordinator diese Aufseherstellung ua mit
der Begründung abgesprochen, dass dieser grundsätzlich kein Weisungsrecht gegenüber AN habe. In
einer Folgeentscheidung (2 Ob 162/08z) blieb diese
Frage ausdrücklich offen. Auch hier bedarf diese Frage
keiner abschließenden Beantwortung. Wenngleich
von den vorgenannten Autoren bei Sicherheitsvertrauenspersonen das Kriterium des Weisungsrechts
nicht als notwendig angesehen wird, um diesen die
Stellung eines Aufsehers im Betrieb zukommen zu
lassen, so ist diesen Literaturstimmen im Ergebnis
jedenfalls zu entnehmen, dass der Arbeitsunfall bzw
das Entstehen einer Berufskrankheit im ursächlichen
Zusammenhang mit einer Verletzung von Pflichten der
Sicherheitsvertrauensperson bei Ausübung dieser ihrer
Pflichten stehen muss. Dies ergibt sich insb daraus,
dass Pflichtverstöße der Sicherheitsvertrauenspersonen nur im Zusammenhang mit den sich aus § 11
ASchG ergebenden Pflichten gesehen werden, wobei
diese Bestimmung als Schutznorm iSd § 1311 ABGB
bewertet wird (Glawischnig, Die Sicherheitsvertrauenspersonen im „neuen ASchG“ [Teil II], unter besonderer Berücksichtigung der straf- und zivilrechtlichen
Verantwortung, ZAS 1997, 37; Egglmeier-Schmolke,
Haftung für Unfälle auf Baustellen, bbl 2007, 44).
Selbst wenn man daher Sicherheitsvertrauenspersonen nach dem ASchG die Stellung eines Aufsehers
im Betrieb iSd § 333 Abs 4 ASVG zumessen wollte
(dazu eher kritisch: Neumayr in Schwimann, ABGB3
§ 333 ASVG Rz 78), kommt es – wie allgemein beim
Aufseher im Betrieb (Neumayr in Schwimann, ABGB3
§ 333 ASVG Rz 74) – darauf an, dass der Schädiger
im Zeitpunkt der Schadenszufügung nicht nur formell
die Funktion bekleidete, sondern in Ausübung seiner
Funktion tätig war.
Dies ist aber nach den bindenden und ausreichenden Feststellungen hier, wo zwei sonst gleichgeordnete Arbeitnehmer gemeinsam eine Arbeit verrichteten,
gerade nicht der Fall gewesen, sodass es auf die
Frage, ob die Bekl formell auch die Funktion einer
Sicherheitsvertrauensperson innehatte oder nicht, gar
nicht ankommt.
Der OGH kann gem § 519 Abs 2 letzter Satz ZPO
über einen Rekurs gegen einen Beschluss des Berufungsgerichts nach § 519 Abs 1 Z 2 ZPO durch Urteil
in der Sache selbst erkennen, wenn die Sache zur
Entscheidung reif ist, wobei diese E auch zum Nachteil des Rekurswerbers ausfallen kann. Eine derartige
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Sachentscheidung des OGH verstößt nicht gegen
das Verschlechterungsverbot (RIS-Justiz RS0043853;
RS0043939). [...]

Anmerkung
1. Problemstellung
Die vorliegende E (mittlerweile etwa auch veröffentlicht als Arb 12.823) spricht vor allem eine bisher
nicht entschiedene und im Schrifttum kontrovers diskutierte Frage an: Sind Sicherheitsvertrauenspersonen
als Aufseher im Betrieb iSd § 333 Abs 4 zu qualifizieren
und kommen somit in den Genuss des Haftungsprivilegs, falls sie einen Arbeitsunfall herbeigeführt haben?
Dass ein solcher beim hier zu beurteilenden Sachverhalt vorgelegen hat, ist evident. Ebenso unstrittig war
offenbar der Umstand, dass die bekl Arbeitnehmerin
(ANin) die 2. Stellvertreterin der im Betrieb bestellten
Sicherheitsvertrauensperson ist.
Auch wenn der OGH die Frage letztlich nicht entschieden hat, hat er doch einige Hinweise gegeben,
an denen sich die Praxis in Zukunft orientieren kann
(vgl die Leitsätze 1 und 2). Diesen ist zuzustimmen,
so dass die folgenden Überlegungen insoweit nur
ergänzenden Charakter haben. Auf den verfahrensrechtlichen Aspekt, dass der OGH auch in einem
Rekursverfahren – ausnahmsweise – in der Sache
selbst entscheiden kann (Leitsatz 3), soll dagegen
nicht eingegangen werden.

2. Zurechenbarkeit zur „Dienstgeber-Sphäre“
entscheidend
Die Reichweite der Ausdehnung des Haftungsprivilegs des Dienstgebers (DG) (dieser Begriff wird in der
Folge wie jener des Dienstnehmers [DN] synonym mit
den arbeitsrechtlich gebräuchlicheren Termini Arbeitgeber bzw AN verwendet) für – nicht vorsätzlich – verursachte Arbeitsunfälle nach § 333 Abs 1 und 2 ASVG
auf Aufseher im Betrieb iSd Abs 4 dieser Bestimmung
ist Gegenstand vieler E und zahlreicher literarischer
Stellungnahmen. Dabei gelten einige Elemente als
unstrittig, so insb dass die Aufsehereigenschaft keine
dauerhafte sein muss und es dabei auch nicht auf die
(sonstige) hierarchische Stellung des schädigenden DN
ankommt, sondern dass die Umstände im Unfallzeitpunkt den Ausschlag geben (vgl nur die Übersicht bei
Atria in Sonntag [Hrsg], ASVG [2010] § 333 Rz 31 ff).
Das führt zu schwer vorhersehbaren und uU sogar
widersprüchlichen Ergebnissen, je nachdem, ob die
Gleichstellung mit dem DG eher mit einer von diesem
abgeleiteten Weisungsbefugnis begründet oder doch
eher auf die Übernahme von DG-Funktionen im Rahmen der Wahrnehmung der diesem (insb nach § 1157
ABGB bzw § 18 AngG) zukommenden Fürsorgepflicht
gestützt wird (diesen Gegensatz arbeitet Neumayr in
Schwimann [Hrsg], ABGB VII3 [2005] § 333 ASVG
Rz 78, besonders deutlich heraus).
Möglicherweise ist diese Differenzierung aber gar
nicht zielführend, weil es sich ja nur um verschiedene
Seiten derselben Medaille handelt. Bei aller Unklarheit
der Bestimmung des eigentlichen Zwecks der Ausweitung des DG-Privilegs auf „Aufseher“: In der Sache

●

muss es um Personen gehen, die – gegenüber anderen DN – DG-Funktionen wahrzunehmen haben, also in
concreto als dessen „verlängerter Arm“ fungieren. Dazu
gehören Rechte, wie die Weisungsbefugnis gegenüber
den DN, aber auch Pflichten, wie die Einhaltung der
Fürsorgepflicht (vgl bereits Glawischnig, ZAS 1997,
39). Mit Blick auf das Risiko von Arbeitsunfällen kann
das eigentlich nur bedeuten, dass die Gleichstellung
mit den DG wegen der Verantwortung im Hinblick
auf den Eintritt eines solchen Risikos und/oder einer
gewissen Ingerenzmöglichkeit zur Vermeidung von solchen schädigenden Ereignissen erfolgt ist.
Damit scheint klar, dass das Bestehen einer Weisungsbefugnis zumindest in der konkreten Situation
gegenüber dem dann verunfallten DN die Aufsehereigenschaft jedenfalls begründet (worauf etwa auch
Neumayr, aaO, abstellt). Diese DG-Funktion ist jedoch
letztlich „nur“ vertraglich (nämlich durch den Arbeitsvertrag) fundiert. Insofern ist schwer nachvollziehbar,
warum im Hinblick auf die dem DG gesetzlich auferlegte Fürsorgepflicht, zu deren Erfüllung er sich häufig
(und zwangsläufig) der Hilfe anderer DN bedienen
muss, strengere Kriterien für die Zurechnung dieser
Personen zur „DG-Sphäre“ im Kontext des § 333
ASVG gelten sollten (ähnlich bereits Glawischnig,
ZAS 1997, 39).
Daran ändert auch der Umstand nichts, dass der
DG nach dem ASchG (ua) verpflichtet ist, Sicherheitsvertrauenspersonen zu bestellen und dazu allenfalls der
Zustimmung des Betriebsrates bedarf (vgl § 10 Abs 2
Z 3 ASchG). Letztlich ist es der DG, der eine Auswahl
treffen muss, wem er diese Aufgabe überträgt, welche
der Gesetzgeber offenkundig als wesentlich für das
Funktionieren des AN-Schutzes erachtet hat. In der
Aufgabenumschreibung der Sicherheitsvertrauenspersonen in § 11 ASchG findet sich zwar, wie der OGH
zutreffend herausarbeitet, keine ausdrückliche Weisungsbefugnis. Die Funktion dieser Personen besteht
jedoch eindeutig auch in der Unterstützung des DG
bei der Erfüllung seiner Verpflichtungen aus dem
ASchG und damit der Fürsorgepflicht gegenüber den
einzelnen DN.
Ähnlich ist die Situation etwa bei den Baustellenkoordinatoren nach dem BauKG (BGBl I 1999/37
zuletzt idF BGBl I 2007/42): Abgesehen davon, dass
es sich dabei auch um eine juristische Person handeln
kann (vgl § 2 Abs 7 BauKG), der von vornherein keine
Aufsehereigenschaft iSd § 333 Abs 4 ASVG zukommen kann, trifft die Verpflichtung zur Vorsorge für diese
Funktion freilich den Bauherrn (§ 2 Abs 1 BauKG). Der
Baustellenkoordinator steht daher höchstens mittelbar in einem arbeitsrechtlichen Kontext und dient der
Flankierung der AN-Schutzbestimmungen wie es etwa
auch allgemeine Bau- oder Strahlenvorschriften tun.
Folgerichtig ordnet § 1 Abs 5 BauKG dessen Geltung
unbeschadet der Verpflichtungen nach dem ASchG
an. Wenn die Aufsehereigenschaft eines Baustellenkoordinators (auch als natürliche Person) skeptisch
gesehen wird (vgl noch einmal OGH 11.12.2003, 2 Ob
272/03v bzw 2008/ecolex 2009/103, 309), dann liegt
das nicht zuletzt daran, dass die Zurechenbarkeit zum
DG (der von der Haftung für Arbeitsunfälle seiner DN
vor allem deswegen freigestellt ist, weil er die Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung für sie allein
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trägt) nicht so eindeutig ist. Dennoch gibt es selbst
beim Baustellenkoordinator starke Argumente, diesen
als Aufseher zu qualifizieren (vgl insb Resch/Lukas,
Haftung für Arbeitsunfälle am Bau [2001] 63 ff, bzw
Langer, DRdA 2005, 245 f).
Umso weniger vermag nun die fehlende formale
Weisungsbefugnis einer Sicherheitsvertrauensperson
gegenüber anderen DN (die faktisch wohl dennoch
vielfach bestehen wird, vgl noch einmal nur Glawischnig, ZAS 1997, 40) deren Aufsehereigenschaft für sich
betrachtet auszuschließen. Mit der mittlerweile überwiegenden Meinung im Schrifttum ist diese vielmehr
zu bejahen, weil es sich um eine Funktion handelt,
die im Kontext des ASchG und der Fürsorgepflicht
eindeutig dem DG und seiner Verantwortung bzw
Ingerenz zuzurechnen ist.
Das ändert freilich nichts daran, dass auf die
konkrete Unfallsituation abzustellen ist. Wenn in dieser
die Sicherheitsvertrauensperson nicht als solche tätig
geworden ist, sondern als „einfacher DN“ agiert hat,
kommt auch eine Zurechnung zur „DG-Sphäre“ nicht
in Betracht. Und nach dem in der E referierten Sachverhalt gibt es tatsächlich keinen Hinweis, dass die
Bekl hier in irgendeiner Form als „verlängerter Arm“
des DG in Erscheinung getreten ist, noch dazu, da es

23.

§ 105 Abs 3 Z 2
ArbVG
OGH
29.6.2009
9 ObA 34/08b
OLG Wien
19.10.2007
9 Ra 121/07s

K. Firlei

sich bei ihr nur um die „Vertreterin der Vertreterin der
Sicherheitsvertrauensperson“ gehandelt hat. Anders
wäre die Sachlage gewiss zu beurteilen gewesen,
wenn die Bekl die Kl unter Hinweis auf den Arbeitsschutz zu einer anderen Vorgangsweise veranlasst
hätte, die dann zum Unfall geführt hätte. Das – wahrscheinlich auch nur gut gemeinte – Wegschieben einer
Leiter reicht hiefür nicht aus.

3. Fazit
Der konkreten E ist daher in Ergebnis und Begründung beizupflichten. Die Vorsicht des OGH im Hinblick
auf die grundsätzliche Bejahung der Aufsehereigenschaft von Sicherheitsvertrauenspersonen ist zwar
verständlich. Dennoch können die Hinweise wohl so
gedeutet werden, dass nun auch das Höchstgericht
der Ansicht zuneigt, dass Sicherheitsvertrauenspersonen grundsätzlich als Aufseher iSd § 333 Abs 4 ASVG
zu qualifizieren sind. Eine andere Auffassung wäre mit
dem Konzept des ASchG und dessen privatrechtlicher
Umsetzung im Wege der Fürsorgepflicht kaum mehr
vereinbar.
W ALTER J. P FEIL (S ALZBURG )

Soziale Gestaltungspflicht im Konzern
Eine generelle Annahme einer „konzernweiten
sozialen Gestaltungspflicht“ des Arbeitgebers iSd
Verpflichtung, die Möglichkeit der Weiterbeschäftigung eines Arbeitnehmers, dessen Arbeitsplatz
wegfällt, konzernweit zu prüfen bzw für die Weiterbeschäftigung des betroffenen Arbeitnehmers
in einem anderen Konzernbetrieb „zu sorgen“,
kommt nicht in Betracht.

ASG Wien
21.3.2007
4 Cga 74/06i

Der am 6.2.1956 geborene Kläger (Kl) war seit
1978 ununterbrochen bei der Beklagten (Bekl) (bzw
deren Rechtsvorgängerin) beschäftigt, zuletzt als Prüftechniker im Bereich der Leiterplattenproduktion. Am
25.4.2006 kündigte die Bekl das Dienstverhältnis des
Kl zum 30.9.2006 auf. Im Rekursverfahren ist nicht
mehr strittig, dass die Kündigung wesentliche Interessen des Kl beeinträchtigt und dass seiner Weiterbeschäftigung im Betrieb betriebliche Erfordernisse
entgegenstehen.
Der Kl begehrte die Unwirksamerklärung der Kündigung gem § 105 Abs 3 Z 2 ArbVG. Aus dem Aspekt
der Fürsorgepflicht des Dienstgebers ergebe sich die
Verpflichtung der Bekl, ihn nicht nur im Betrieb, sondern „auch im Konzern und sogar konzernübergreifend zu beschäftigen“.
Die Bekl bestritt eine solche Verpflichtung und
führte überdies aus, dass infolge Einstellung der Leiterplattenproduktion keine Möglichkeit für eine Beschäftigung des Kl mehr bestehe und auch eine Umschulung
des Kl oder dessen Verwendung in anderen Bereichen
nicht möglich sei.
266

●

DRdA

●

3/2011

●

Juni

Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab,
bejahte die betriebliche Notwendigkeit der Kündigung
des Kl und führte aus, dass die Bekl nicht gegen ihre
soziale Gestaltungspflicht verstoßen habe.
Das Berufungsgericht hob das Urteil des Erstgerichts auf. Es verwies auf die E des OGH vom
10.12.1993, 9 ObA 310/93, aus der die Notwendigkeit einer konzernweiten Betrachtung der Möglichkeit zur Weiterbeschäftigung eines zur Kündigung
anstehenden Arbeitnehmers hervorgehe, wies aber
darauf hin, dass diese Entscheidung vereinzelt geblieben sei. Zusätzlich verwies das Berufungsgericht auf
Literaturmeinungen über eine in gewissem Umfang
bestehende konzernweite soziale Gestaltungspflicht
des Arbeitgebers, ohne aber inhaltlich zu diesen Lehrmeinungen Stellung zu nehmen. Zur Vermeidung einer
„Überraschungsentscheidung“ sei es daher notwendig, die Sache an das Erstgericht zurückzuverweisen,
das mit den Parteien die Möglichkeit einer Weiterbeschäftigung des Kl im Konzern zu erörtern und bei
entsprechendem Vorbringen die Parteien zu weiterem
Sach- und Beweisvorbringen anzuleiten haben werde.
Der Rekurs an den OGH sei zulässig, da gesicherte
Rspr zur Frage fehle, ob und unter welchen Voraussetzungen sich der Arbeitnehmer im Zusammenhang
mit einer Kündigungsanfechtung nach § 105 Abs 3 Z 2
ArbVG auf die Prüfung von Weiterbeschäftigungsmöglichkeiten im Konzern berufen könne.
Gegen diese E richtet sich der Rekurs der Bekl mit
dem Antrag, das Ersturteil wiederherzustellen.
Der Rekurs ist zulässig und auch berechtigt.
Richtig ist, dass der OGH in der vereinzelt gebliebenen E 9 ObA 310/93 im Rahmen einer Kurzbegründung nach § 48 ASGG davon ausging, dass der
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Arbeitgeber im Rahmen seiner sozialen Gestaltungspflicht dazu verpflichtet sei, im Fall des Wegfalls eines
Arbeitsplatzes aufgrund von Rationalisierungsmaßnahmen die Möglichkeit der Weiterverwendung des
betroffenen Arbeitnehmers „in einem anderen Bereich
des Konzerns“ zu prüfen. Diese Entscheidung ist auf
erhebliche Kritik gestoßen, in der die Rechtsauffassung des OGH als zu weitgehend oder überhaupt als
„Versehen“ bezeichnet wurde (Jabornegg, Arbeitsvertragsrecht im Konzern [Teil II], DRdA 2002, 118 f; Gahleitner in Cerny/Gahleitner/Preiss/Schneller, Arbeitsverfassungsrecht III4 , 443; Mazal, Glosse zu 9 ObA
310/93, ecolex 1994, 188; Runggaldier, Interessenabwägung, soziale Gestaltungspflicht und Sozialvergleich bei betriebsbedingter Kündigung, RdW 1994,
110 f; Tomandl, Die sozialwidrige Kündigung 61).
Schima
(Konzerndimensionaler
Kündigungsschutz?, RdW 1994, 352 [355]) spricht das Hauptproblem eines generellen konzerndimensionalen Kündigungsschutzes an: Bei Erfüllung einer konzernweit
verstandenen sozialen Gestaltungspflicht des Arbeitgebers komme es regelmäßig entweder zu einem Vertragspartnerwechsel auf Arbeitgeberseite oder zumindest zu einer Versetzung mit Beschäftigerwechsel in
Form einer Arbeitskräfteüberlassung. Es sei daher
immer ein drittes Rechtssubjekt mit einem – mehr oder
weniger gebundenen – Willen involviert. Zwischen
nicht miteinander wirtschaftlich bzw durch Beteiligungen verbundenen Unternehmen sei dieser „Drittbezug“ ein unübersteigliches Hindernis für eine Ausdehnung des Kündigungsschutzes über das konkrete
Unternehmen hinaus. Der Konzern sei aber dadurch
gekennzeichnet, dass die Willensentscheidungen der
einzelnen (beherrschten bzw einheitlich geleiteten)
Konzernunternehmungen mehr oder weniger stark
determiniert sei. Dies sei die nötige, keinesfalls aber
ausreichende Voraussetzung für die Einbeziehung von
Konzernaspekten bei der sozialen Gestaltungspflicht
des Arbeitgebers. Keineswegs ausreichend sei diese
Voraussetzung deshalb, weil sich der Arbeitnehmer im
„Normalfall“, in dem er stets nur in einem Konzernunternehmen tätig gewesen sei und ihm gegenüber auch
keinerlei Bezüge zu anderen Konzernunternehmen
deutlich gemacht worden seien, nicht auf die Prüfung
von Weiterbeschäftigungsmöglichkeiten im Konzern
berufen könne.
Mazal (ecolex 1994, 188) weist darauf hin, dass
die Annahme einer Verpflichtung des kündigenden
Arbeitgebers, andere Arbeitgeber für eine Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmers zu gewinnen, den
Kündigungsschutz zu einer weitergehenden „Arbeitsplatzgarantie“ machen würde.
Gegen eine generelle konzernweite Betrachtung
spricht ferner der Umstand, dass nach der Betriebsverfassung nur derjenige Betriebsrat (BR) in das
Kündigungs(vor)verfahren einzubeziehen ist, der im
Betrieb des zu kündigenden Arbeitnehmers installiert
ist. Dieser BR wird in der Regel nicht in der Lage sein,
seinen eigenen Erwägungen im Vorverfahren eine
konzernweite Betrachtung zugrunde zu legen. Zudem
ergeben sich Bedenken daraus, dass nur dieser BR,
nicht aber derjenige des anderen Betriebs einbezogen
wird, der von Dispositionen im Rahmen der Gestaltungspflicht betroffen sein kann.

Aufgrund all dieser Erwägungen kommt daher
die generelle Annahme einer „konzernweiten sozialen
Gestaltungspflicht“ des Arbeitgebers iSd Verpflichtung, die Möglichkeit der Weiterbeschäftigung eines
Arbeitnehmers, dessen Arbeitsplatz wegfällt, konzernweit zu prüfen bzw für die Weiterbeschäftigung des
betroffenen Arbeitnehmers in einem anderen Konzernbetrieb „zu sorgen“, nicht in Betracht.
Richtig ist aber, dass in der Lehre verschiedene
Konstellationen erwogen wurden, in denen ausnahmsweise eine konzernweite Betrachtung der sozialen
Gestaltungspflicht des Arbeitgebers geboten sein
könnte. Den dazu vertretenen, im Detail unterschiedlichen Lehrmeinungen ist aber jedenfalls gemein, dass
die ausnahmsweise Annahme einer konzernweiten
sozialen Gestaltungspflicht nur im Falle eines „konzernbezogenen Arbeitsverhältnisses“ erwogen werden
könne. Ein solches konzernbezogenes Arbeitsverhältnis sei dann anzunehmen, wenn der Arbeitnehmer
dazu aufgenommen worden sei, um in verschiedenen
Betrieben des Konzerns tätig zu werden (sei es als
Führungskraft oder als „Springer“), wenn der Arbeitgeber sich ein derartiges „Verschieben“ ausdrücklich
vorbehalten habe oder wenn es in der Vergangenheit
faktisch zu solchen Wechseln des Arbeitnehmers zwischen verschiedenen Betrieben gekommen sei (Grillberger, Neue Tendenzen im arbeitsrechtlichen Kündigungsschutz?, wbl 1990, 7 [10]; Schima, RdW 1994,
352 [355]; Mazal, ecolex 1994, 188; Jabornegg,
DRdA 2002, 118 f; Gahleitner in Cerny/Gahleitner/
Preiss/Schneller, Arbeitsverfassungsrecht III4 , 443 f;
Kreil, Arbeitsverhältnisse im Konzern 209 f). Nach
Tomandl (Die sozialwidrige Kündigung 61) sind auch
in Fällen, in denen ein Arbeitnehmer zum Kündigungszeitpunkt gleichzeitig in zwei verschiedenen Betrieben
beschäftigt war, beide Betriebe auf eine Weiterbeschäftigungsmöglichkeit zu überprüfen. Diese Prüfung
habe auch in Fällen zu geschehen, in denen aus der
bisherigen Entwicklung des Arbeitsverhältnisses wahrscheinlich ist, dass der Arbeitnehmer in naher Zukunft
in einen anderen Betrieb transferiert worden wäre.
All diese in der Lehre erwogenen Ausnahmefälle liegen aber nach dem ausreichend festgestellten
Sachverhalt hier nicht vor: Nach diesem ist der Kl seit
28 Jahren ununterbrochen im Betrieb seiner vertragsgemäßen Arbeitgeberin, der Bekl (bzw deren Rechtsvorgängerin), beschäftigt, sodass für die Annahme
eines „konzernbezogenen“ bzw eines betriebsübergreifenden Arbeitsverhältnisses jeder Ansatzpunkt
fehlt. In einem solchen Fall besteht daher iSd dargestellten Rechtslage für die Annahme einer konzernweiten sozialen Gestaltungspflicht des Arbeitgebers keine
Grundlage.
Das Erstgericht hat daher das Klagebegehren im
Ergebnis zu Recht abgewiesen, sodass sein Urteil
wiederherzustellen war. [...]

Anmerkung
In Zeiten des Informations-Highways, des zunehmenden Zwanges, die Mühe des Lesens zugunsten
des blitzartigen Informierens möglichst hintan zu halten, kommt es RechtsanwenderInnen sicher entgegen, nicht nur die Kernaussagen des OGH in einer
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Entscheidungspräsentation knapp und übersichtlich
zu halten, sondern auch der Anmerkung die darin
enthaltene Wertung in einem Absatz voranzustellen:
zustimmend oder ablehnend. Damit erübrigte sich
vielleicht für manche Anwendungen die Mühsal des
Weiterlesens.
Hier also zur Vorab-Information: Die nachfolgende
Anmerkung darf als „differenzierend“ gewertet werden.
Möglicherweise hat auch damals – vor mittlerweile
schon 18 Jahren – eine Kurz-Information über völlig
neue Entwicklungen in der Rspr des OGH zum allgemeinen Kündigungsschutz jenen Aufruhr in der Praxis
ausgelöst, der wohl nicht nur der Rezensentin noch
heute in lebhafter Erinnerung ist. Die unmissverständliche Aussage in der E OGH 10.12.1993, 9 ObA 310/93
war, dass die Möglichkeiten der Weiterbeschäftigung
bei Kündigungen, welche die wesentlichen Interessen von ArbeitnehmerInnen (AN) beeinträchtigen, im
Rahmen der sozialen Gestaltungspflicht des Betriebsinhabers konzernweit zu prüfen seien. Wenn sich die
Begeisterung über diesen neuen Gesichtpunkt in der
höchstgerichtlichen Kündigungsschutz-Rspr in Grenzen gehalten hat, so ist dies vermutlich auch daran
gelegen, dass die Quintessenz der OGH-Aussagen in
dieser Kürze präsentiert in sehr wesentlichen Punkten
an der juristischen, im Besonderen der vertragsrechtlichen, Logik rüttelt.
Diesen zentralen Kritikpunkt spricht der OGH auch
in der gegenständlichen E unter Berufung auf die seinerzeitigen Ausführungen von Schima (Konzerndimensionaler Kündigungsschutz?, RdW 1994, 352, [355])
an. Das Problem sei also, maW ausgedrückt, dass
im Falle der erfolgreichen Suche nach einer Beschäftigungsmöglichkeit innerhalb des Konzerns ohnehin
von einer „Weiter“-Beschäftigung im rechtlichen Sinne
keine Rede sein könne, zumal es in diesem Fall zu
einem Wechsel des Rechtssubjektes auf Arbeitgeber-(AG-)seite, mindestens aber zu einer Versetzung
mit Überlassungskonstellation käme. Ginge man also
davon aus, dass die einzelnen Konzernunternehmen
mindestens hinsichtlich der Fragen um Begründung,
Gestaltung und Beendigung ihrer vertraglichen Beziehungen zu ihren Beschäftigten selbstständige und
selbstständig agierende Rechtssubjekte sind, bedingte die erfolgreiche Suche nach einer solchen Beschäftigungsmöglichkeit eine Art Kontrahierungszwang
auf Seiten jenes Konzernunternehmens, in dessen
Bereich eine solche Beschäftigungsmöglichkeit gefunden wurde.
Schon Mitte der 1990er-Jahre hat man sich allerdings mit dieser formalen Begründung zur Ablehnung
der sozialen Gestaltungspflicht innerhalb des Konzerns und über die Unternehmensgrenzen hinaus nicht
begnügt. So räumt nämlich schon Schima ein, dass
der Konzern dadurch gekennzeichnet sei, dass die
Willensentscheidungen der einzelnen (beherrschten
oder einheitlich geleiteten) Konzernunternehmungen
mehr oder weniger stark determiniert seien, was die
nötige, allerdings nicht ausreichende Voraussetzung
für die Einbeziehung von Konzernaspekten bei der
sozialen Gestaltungspflicht des AG sei. Auf die Frage,
warum die Determinierung des Willens der Konzernunternehmen nicht ausreichend sei für die Erstreckung
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der sozialen Gestaltungspflicht auf den gesamten
Konzern, gibt auch der OGH in der vorliegenden E
keine Antwort.
Blickt man aber wieder zurück auf den Beginn
der Diskussion in den frühen 1990er-Jahren, sind beispielsweise Runggaldiers Ausführungen (Interessenabwägung, soziale Gestaltungspflicht und Sozialvergleich bei betriebsbedingter Kündigung, RdW 1994,
110) aufschlussreich, ging es doch zu Beginn noch
gar nicht so sehr um die Frage, wie weit der Rahmen
der Prüfpflicht abgesteckt werden sollte, sondern vielmehr um grundlegende Wertigkeiten im Kündigungsschutzrecht an sich. Dabei geht es immer wieder
auch um die Grundsatzfrage, inwieweit der Kündigungsschutz überhaupt der wirtschaftlichen Gestaltungsfreiheit bzw der unternehmerischen Disposition
entgegensteht, und ebenso um die mittlerweile lang
schon überholte Behauptung, die Interessenabwägung bei betrieblich bedingten Kündigungen stünde
an sich in einem Widerstreit zur Nichtüberprüfbarkeit unternehmerischer Dispositionen. Es darf nämlich nicht übersehen werden, dass die E aus 1993,
deren Aussage zur konzernweiten Prüfpflicht übrigens
Runggaldier (RdW 1994, 111) als „obiter dictum“
bezeichnet, verhältnismäßig kurz nach der erstmaligen
Erkenntnis der Notwendigkeit einer Interessensabwägung bei betrieblich bedingten Kündigungen aufgrund
der Interpretation der Kündigungsschutzbestimmungen an sich ergangen ist (vgl nur zB Grillberger, Neue
Tendenzen im arbeitsrechtlichen Kündigungsschutz?,
wbl 1990, 7 ff). Der OGH macht es indes bereits
damals den Diskutanten nicht schwer, sofort unterschiedliche Standpunkte einzunehmen und zudem in
wesentlichen Punkten aneinander vorbeizureden. Dies
vor allem deshalb, weil sich in der kurzen Zusammenfassung der Begründung der Tenor der damaligen E
nicht stark von neueren Entscheidungen zum Kündigungsschutz unterscheidet: Anstatt die einzelnen
Prüfstufen sauber zu trennen, wird die Ausdehnung
der sozialen Gestaltung auf den Konzern argumentativ
auch mit der besonders schweren sozialen Betroffenheit des AN vermischt, der gerade wegen seines Alters
usw, einer besonderen sozialen Gestaltung bedürfe,
was wiederum die Erstreckung der Prüfung auf den
Konzern nach sich ziehe. Wohl mit Recht wurde dem
seinerzeitigen „Konzern-obiter-dictum“ ua mit dem
Argument begegnet, für solche Fragen der sozialen
Gewichtung wäre der Sozialvergleich vorgesehen und
nicht die Interessenabwägung (vgl Runggaldier, RdW
1994, 111, unter Berufung auf Tomandl, ZAS 1984,
203).
Eineinhalb Jahrzehnte später stellt man in der Kündigungsschutz-Judikatur noch immer fest, dass gelegentlich die Trennung einzelner Tatbestandselemente
der Bestimmung nicht ganz streng vorgenommen
wird, nicht so jedoch in der gegenständlichen E! Hier
steht die wesentliche Interessensbeeinträchtigung des
AN außer Frage, die wirtschaftliche Begründung wird
getrennt davon geprüft, und hinsichtlich der Frage
der sozialen Gestaltungspflicht steht ausschließlich
der Aspekt des Prüfrahmens zur Diskussion. Nicht
nur deshalb ist diese E so interessant – vor allem
auch, weil sich seit dem „Konzern-obiter-dictum“ aus
1993 die Welt auch hinsichtlich des Kündigungs-
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schutzes nicht unmaßgeblich geändert – und, was
den Zusammenhang von Unternehmensstrukturfragen
und Arbeitsverhältnissen betrifft, sogar weiter entwickelt – hat.
Den Stand der Auseinandersetzungen fasst der
OGH in der Begründung übersichtlich zusammen. Es
herrsche weitgehend Einigkeit darüber, dass an sich
der Betrieb, darüber hinaus uU das Unternehmen,
jedoch grundsätzlich nicht der Konzern maßgebliche Einheit für soziale Gestaltungen beim allgemeinen Kündigungsschutz sei. Abweichend von diesem
Grundsatz seien Ausnahmen festzustellen. Demnach
sei ausnahmsweise eine Weiterbeschäftigungsmöglichkeit im ganzen Konzern zu prüfen, wenn es sich
um „konzernbezogene Arbeitsverhältnisse“ handle,
was aber im vorliegenden Sachverhalt nicht der Fall
sei.
Genau an dieser Stelle erscheint es nun geboten,
die bisherigen Stellungnahmen sowie die Begründung
des OGH im Lichte der zwischenzeitlichen Rechtsentwicklung weiter zu denken. Gewiss trifft es zu, und
insoweit verdient die E Zustimmung, dass die Fälle
der konzernbezogenen Art von Arbeitsverhältnissen
und Beschäftigung auch nach einer konzernweiten
sozialen Gestaltung verlangen. Es sollte aber der
Blick nicht auf die Art der Beschäftigung eingeengt
werden, denn der Konzernbezug muss sich sachlich
nicht zwingend nur aus dem singulären Arbeitsverhältnis und dessen konzernflexiblen Ausgestaltung
ergeben. Denkbar sind vielmehr noch zahlreiche andere Varianten der Verknüpfung von Konzern und ANEinzelschicksal. Und Vieles spricht dafür, dass gerade
in jenen Fällen in einem Rechtssuchenden die Idee
reift, es müsse im Interesse der sozialen Gerechtigkeit
hierfür eine Lösung geben. Gemeint sind jene Konstellationen, in welchen der Konzernbezug bei einem
konkreten Kündigungsfall nicht durch Verflechtungen
auf AN-Seite, sondern durch solche auf AG-Seite hergestellt wird. Denkbar wäre zB, dass die Kündigung in
einem Betrieb erst wirtschaftlich notwendig geworden
ist, nachdem in anderen Betrieben innerhalb des Konzerns wirtschaftliche Dispositionen getroffen wurden.
Unter gewissen Umständen wird man für solche Kündigungsfälle einen Rückgriff auf den allgemeinen Kündigungsschutz gar nicht in Erwägung ziehen müssen,
weil man es mit Sachverhalten zu tun hat, die ohnehin
als Betriebs(teil)übergang oder Outsourcing nach § 3
AVRAG iVm der Betriebsübergangs-RL iVm § 879
ABGB zu handhaben sind.
Und genau darin liegt wohl auch die wesentliche Veränderung seit 1993: Während willkürliche
Beschäftigungseinschränkungen im Zuge von Strukturveränderungen vor der Übernahme der Kerninhalte der Betriebsübergangs-RL im österr Kündigungsrecht irrelevant waren, hat sich mittlerweile nicht nur
das Bewusstsein dahingehend weiterentwickelt, dass
gewisse strukturelle Änderungen, die mit einer Rechtsformänderung einhergehen, für sich genommen noch
keine ausreichende Begründung für Kündigungen darstellen – es hat sich auch die Rechtsordnung dahingehend weiterentwickelt.

Freilich könnte man nun behaupten, all dies sei
für den allgemeinen Kündigungsschutz ohnehin ohne
Relevanz, denn die Kündigung infolge von Änderungen, die der Betriebsübergangs-RL unterliegen, seien
ohnehin unwirksam und daher kein Gegenstand des
§ 105 ArbVG. Die Rede ist aber in diesem Zusammenhang nicht von den eindeutig dem § 3 AVRAG
widerstreitenden Kündigungen, sondern vielmehr von
solchen, die eine direkte Folge von Rationalisierungsmaßnahmen nach strukturellen Veränderungen sind.
Für diese ist geradezu typisch, dass sie nicht nach
§ 3 AVRAG zu behandeln sind, weil im Zeitpunkt der
Veränderungen der Übergang bzw die Aufgabenausgliederung bereits seit einiger Zeit vollzogen ist. Genau
jene Fälle sind es aber, in welchen sich im Konzern der
Durchgriff anbietet, wenn es gilt, die soziale Gestaltungspflicht bei Kündigungen anzuwenden, und dies
auch dann, wenn der AN selbst stets nur in einem
Betrieb des Konzerns beschäftigt war.
Ein einfaches Beispiel hierzu: A ist im selbstständigen Betrieb X beschäftigt. X wird an Unternehmen
Y übertragen. Y steht mit Unternehmen Z gemeinsam unter der einheitlichen Leitung des Konzerns W.
AN A, der noch immer im selben Betrieb unter dem
Rechtsnachfolger Y dieselbe Arbeit verrichtet, wird
aus wirtschaftlichen Gründen gekündigt, weil aufgrund
einer strukturellen Veränderung im Betrieb Z, nach
entsprechender Determination durch die zentrale Leitung W, die Kündigung von A im Betrieb Y (ehemals X)
für betrieblich notwendig erachtet wird.
Im Beispielfall kann von einer Kündigung wegen
des Betriebsübergangs schon aufgrund der zeitlichen
Ferne nicht mehr gesprochen werden, und es kann
auch nicht gesagt werden, der Betriebsübergang wäre
ursächlich für die Kündigung. Was aber ohne jeden
Zweifel hier vorliegt, ist der „Konzernbezug“ – und dies
obwohl der AN nie in anderen Betrieben des Konzerns
eingesetzt war und auch dessen Einsatz in anderen
Betrieben nicht beabsichtigt war.
Im entscheidungsgegenständlichen Sachverhalt
ist von der vorangegangenen Beschäftigung bei der
„Rechtsvorgängerin“ die Rede. Inwieweit hier ein Fall
vorgelegen war, in dem, ähnlich wie im fiktiven Beispiel, nach Betriebsübergang infolge konzernartiger
Verbindungen jene Rationalisierung notwendig wurde,
die letztlich dem AN den Arbeitsplatz kosten sollte,
kann nach den bekannten Informationen nicht nachvollzogen werden.
Allgemein sollte aber bedacht werden, dass ein
Konzernbezug in Hinblick auf die soziale Gestaltungspflicht insb auch dann gegeben ist, wenn die Konzernierung eines Unternehmens geradezu der Wegrationalisierung von Arbeitsplätzen dient, oder aber wenn
der Wegfall eines Arbeitsplatzes unmittelbare Folge
der Einbindung in den Konzern ist. Diese Varianten
mitzudenken, sollte eigentlich die logische Konsequenz
dessen sein, was inzwischen hinsichtlich der Folgen
von Betriebs(teil)übergängen in der europäischen Sozialpolitik bereits eine Selbstverständlichkeit ist.
B ARBARA T ROST (L INZ )
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Entsendung nach Österreich und Anwendbarkeit des BUAG
1. Das entscheidende Kriterium dafür, ob die allgemeinen Bestimmungen des BUAG (Inlandsverfahren) oder die Sonderbestimmungen bei Entsendung (Auslandsverfahren) zur Anwendung kommen, ist der Sitz des Arbeitgebers. Die Definition
des Arbeitgebers ist dabei nach innerstaatlichem
Recht vorzunehmen.
2. Entsendet eine ausländische, rechtlich unselbständige Zweigniederlassung einer österr GmbH
ausländische Arbeitnehmer nach Österreich, so
ist die Zweigniederlassung nicht als Arbeitgeber ohne Sitz in Österreich iSd §§ 33d, 33h
BUAG zu qualifizieren. Folglich können auch die
Zuständigkeitsregeln des § 33h BUAG nicht zur
Anwendung kommen, sodass für die Ansprüche
der Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse
dieser Rechtsweg unzulässig ist.
3. Der Arbeitgeber als Pendant zum Arbeitnehmer ist im Arbeitsrecht nicht gesetzlich definiert.
Bei der Lösung eines konkreten Falls ist gem
der für Verträge geltenden Vertrauenstheorie zu
prüfen, ob der Arbeitnehmer aus der Sicht eines
redlichen Erklärungsempfängers objektiv gesehen
darauf vertrauen durfte, dass der Erklärende im
eigenen Namen als Arbeitgeber bzw als Vertreter für einen bestimmten Arbeitgeber aufgetreten
ist. Nehmen mehrere Personen (auch juristische
Personen) Arbeitgeberfunktionen wahr, ist aus
der Wahrnehmung von Einzelpflichten nach den
Grundsätzen eines beweglichen Systems auf die
mögliche Arbeitgeberstellung iSd Arbeitsvertragsrechts zu schließen.

Mit der zunächst gegen die „E-GmbH Niederlassung
Gera“, *, D-07549 Gera, gerichteten Klage begehrte
die Klägerin (Kl) die Zahlung von 249.686,74 € sA und
brachte hiezu im Wesentlichen vor, dass die Beklagte
(Bekl) eine Gesellschaft sei, die von Deutschland aus
die gewerbsmäßige Vermittlung und Überlassung von
Arbeitskräften betreibe und Arbeitskräfte auch nach
Österreich überlassen habe. Nach § 33d Abs 1 BUAG
unterliege seit 1.9.2005 auch die Beschäftigung von
Arbeitnehmern dem Urlaubskassenverfahren, die von
einem Arbeitgeber mit Sitz außerhalb Österreichs nach
Österreich entsandt worden seien. Unter die Entsendebestimmungen des BUAG fielen ausdrücklich auch
jene Arbeitnehmer mit gewöhnlichem Arbeitsort in
Österreich, die von einem Arbeitgeber mit Sitz außerhalb Österreichs zur Arbeitsleistung im Bundesgebiet
aufgenommen worden seien. Entsandte Arbeitnehmer
würden für die Dauer der Entsendung nach Österreich
zwingend Anspruch auf bezahlten Urlaub nach den
für den Erwerb von Urlaubsansprüchen relevanten
Bestimmungen des BUAG erwerben. Urlaubsentgeltansprüche des Arbeitnehmers richteten sich direkt
gegen die Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse (BUAK). Durch die vom Arbeitgeber für die Entsendedauer des Arbeitnehmers an die BUAK geleisteten
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Zuschläge zum Lohn werden diese Ansprüche finanziert und betragsmäßig begrenzt. Die Bekl sei ihren
Meldungsverpflichtungen mit Jänner 2006 zunächst
nachgekommen. Von den Zuschlägen ab November
2006 sei lediglich ein Teilbetrag überwiesen und auch
die Zuschlagsforderungen für Dezember 2006 und
Jänner 2007 seien nicht zur Gänze beglichen worden.
Die Zuständigkeit des angerufenen ASG Wien ergebe
sich aus § 33h Abs 2 und Abs 3 BUAG.
Die Bekl wendete die Unzulässigkeit des Rechtswegs ein. Sie sei kein Arbeitgeber ohne Sitz in Österreich iSd § 33d BUAG. Sie stellte außer Streit, dass
sie eine GmbH sei, die über eine Zweigniederlassung
in Deutschland die gewerbsmäßige Vermittlung und
Überlassung von Arbeitskräften auch nach Österreich
betreibe. Die Niederlassung in Gera sei aber kein
Arbeitgeber ohne Sitz in Österreich, vielmehr sei die
Bekl beim Handelsgericht Wien mit der Geschäftsadresse * Wien registriert. [...]
Mit Beschluss vom 27.5.2008 (ON 19) wies
das Erstgericht die Klage wegen Unzulässigkeit des
Rechtswegs zurück, wobei im Spruch bereits die
berichtigte Bezeichnung der Bekl enthalten ist. Auch
in der Begründung des Zurückweisungsbeschlusses
verweist das Erstgericht ausdrücklich darauf, dass die
bekl Gesellschaft ihren Sitz in Wien hat. Die Klagezurückweisung begründete das Erstgericht im Wesentlichen damit, dass gem § 33d Abs 1 BUAG die Bestimmungen des Abschnitts VIb für die Beschäftigung von
Arbeitnehmern gelten, die von einem Arbeitgeber ohne
Sitz in Österreich zur fortgesetzten Arbeitsleistung
oder im Rahmen einer Arbeitskräfteüberlassung nach
Österreich entsandt werden. Gem Abs 2 gelte als Entsendung auch die Beschäftigung von Arbeitnehmern
mit gewöhnlichem Arbeitsort in Österreich, die von
einem Arbeitgeber ohne Sitz in Österreich zur Arbeitsleistung in Österreich aufgenommen wurden. Die Kl
habe ihre Klage ausdrücklich auf § 33d BUAG gestützt
und sich als Folge auf die Zuständigkeitsbestimmung
des § 33h Abs 2 und 3 BUAG berufen. Gem § 33h
Abs 2 BUAG habe die Urlaubs- und Abfertigungskasse
die offenen Zuschläge im Gerichtsweg einzuklagen,
wenn der Arbeitgeber der Verpflichtung zur Zuschlagsentrichtung nicht nachkomme. Diese Zulässigkeit des
Rechtswegs sei aber nur dann gegeben, wenn der
bekl Arbeitgeber gem § 33d BUAG keinen Sitz in
Österreich habe. Die Bekl habe jedoch ihren Sitz in der
politischen Gemeinde Wien, somit im Inland, weshalb
der ordentliche Rechtsweg nicht zulässig sei.
Das Rekursgericht bestätigte diese E. § 33h Abs 2
BUAG sei eine Ausnahmebestimmung für ausstehende Zuschläge von Arbeitgebern mit Sitz im Ausland, weil die Vollstreckung von Rückstandsausweisen
als verwaltungsbehördliche Sanktion, wie gegenüber
inländischen Arbeitgebern vorgesehen, mangels Verwaltungsvollstreckungsabkommen im Ausland nur in
Ausnahmefällen durchsetzbar sei. Unerheblich sei,
dass die in Österreich tätigen Arbeitnehmer von einer
Zweigniederlassung in Deutschland aufgenommen
worden seien, es komme allein auf den Sitz der Bekl
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an, welcher in Wien, somit im Inland gelegen sei. Auch
aus der Bezugnahme auf die Entsenderichtlinie (-RL)
96/71/EG ergebe sich kein für den Standpunkt der Kl
günstigeres Kalkül. Zutreffend habe daher das Erstgericht die Klage wegen Unzulässigkeit des Rechtswegs
zurückgewiesen.
Das Rekursgericht sprach aus, dass der Revisionsrekurs zulässig sei, weil keine höchstgerichtliche
Rspr zur Auslegung der Bestimmungen des § 33d
Abs 1 und § 33h BUAG vorliege.
Gegen diese E richtet sich der Revisionsrekurs der
Kl aus dem Grund der unrichtigen rechtlichen Beurteilung mit dem Antrag, den angefochtenen Beschluss
dahin abzuändern, dass die Zurückweisung ersatzlos
aufgehoben und dem Erstgericht die Durchführung
des Verfahrens unter Abstandnahme vom Zurückweisungsgrund aufgetragen werde.
Der Revisionsrekurs ist zulässig, er ist aber nicht
berechtigt. [...]
Auch in der Revision hält die Kl noch ihren Standpunkt aufrecht, dass es nicht darauf ankomme, ob
die Bekl als Partnerin des Arbeitsvertrags ihren Sitz
in Wien, somit im Inland habe, sondern, dass die
Arbeitnehmer von der Zweigniederlassung der Bekl in
Deutschland aufgenommen und nach Österreich entsandt worden seien, sodass §§ 33d f BUAG Anwendung zu finden haben.
Dem ist Folgendes zu entgegnen:
Das BUAG enthält zwei voneinander abgegrenzte
Regelungsbereiche, nämlich ein „Inlandsverfahren“ und
ein „Auslandsverfahren“. Das BUAG sieht aufgrund der
besonderen Arbeitsbedingungen für Bauarbeiter eigene Leistungen bezüglich Urlaubs-, Abfertigungs- bzw
Mitarbeitervorsorge vor. Abgewickelt werden diese
von einer eigenen BUAK. Das Inlandsverfahren, das
dieser Abwicklung dient, gilt gleichsam als „Normalfall“
des BUAG, dessen allgemeiner Geltungsbereich in
den §§ 1 bis 3 geregelt ist. Nach § 1 BUAG gelten die
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes, „soweit im
Folgenden nichts anderes bestimmt ist, für Arbeitnehmer (Lehrlinge), deren Arbeitsverhältnisse auf einem
privatrechtlichen Vertrag beruhen und die in Betrieben (Unternehmungen) gem § 2 beschäftigt werden“.
Nach den Materialien zum BUAG (RV 426 BlgNR XIII.
GP 13) erstreckt sich der räumliche Geltungsbereich
des Gesetzes auf das gesamte Bundesgebiet, wobei
auch inländische Betriebsstätten bzw Zweigniederlassungen ausländischer Unternehmer erfasst sein
sollen (RV 426 BlgNR XIII. GP 13; Drs „Rechtsvorschriften bei grenzüberschreitenden Arbeitseinsatz“
in Resch „Grenzüberschreitender Personaleinsatz“
[2007] 57; Klinger, Praxiskommentar zum BUAG 15).
Arbeitgeber, die den allgemeinen Geltungsbereich des
BUAG erfüllen, sind zur Deckung der nach diesem
Gesetz anfallenden Aufwendungen verpflichtet, gem
§ 21 Zuschläge zum Lohn an die BUAK zu entrichten.
Streitigkeiten, die sich hieraus ergeben, sind gem § 25
BUAG im Wege eines Verwaltungsverfahrens zu erledigen. Mit BGBl I 104/2005 wurde in das BUAG der
Abschnitt VIb „Sonderbestimmungen für den Urlaub
bei Entsendung“ eingeführt. Damit schuf der Gesetzgeber Regelungen für den gerade in der Baubranche häufig anzutreffenden Fall der Entsendung. Gem
§ 33d Abs 1 BUAG gelten die Bestimmungen dieses
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Abschnitts „für die Beschäftigung von Arbeitnehmern
im Sinne des Abschnitts I, die von einem Arbeitgeber ohne Sitz in Österreich 1. zur fortgesetzten
Arbeitsleistung oder 2. im Rahmen einer Arbeitskräfteüberlassung nach Österreich entsandt werden. Nach
Abs 2 gilt als Entsendung auch die Beschäftigung
von Arbeitnehmern im Sinn des Abschnitts I mit
gewöhnlichem Arbeitsort in Österreich, die von einem
Arbeitgeber ohne Sitz in Österreich zur Arbeitsleistung
in Österreich aufgenommen werden“. Arbeitgeber, die
in den Anwendungsbereich des Abschnitts VIb fallen,
sind verpflichtet, Zuschläge an die BUAK zu entrichten. Gem § 33h Abs 3 BUAG ist aber im Gegensatz
zum Inlandsverfahren bei solchen Streitigkeiten der
ordentliche Rechtsweg einzuschlagen. Zuständiges
Gericht ist das ASG Wien. Zu prüfen ist daher, ob
§ 33d BUAG in dem von der Kl behaupteten Sinn,
nämlich dahin auszulegen ist, dass eine ausländische
rechtlich unselbständige Zweigniederlassung einer
österr GmbH, die ausländische Arbeitnehmer nach
Österreich entsendet, als Arbeitgeber ohne Sitz in
Österreich zu qualifizieren ist.
Nach den Gesetzesmaterialien zu BGBl I 104/2005
(RV 972 BlgNR XXII. GP 1) dient die Einführung des
Abschnitts VIb der Umsetzung der RL 96/71/EG
über die Entsendung von Arbeitnehmern im Rahmen der Erbringung von Dienstleistungen. Diese sieht
vor, dass Arbeitnehmer während ihres Aufenthalts in
einem anderen Mitgliedstaat im Wege einer Entsendung gewisse dort gesetzlich oder kollektivvertraglich
(Baubranche) geregelte Arbeitsbedingungen garantiert werden müssen. Hiezu zählt gem Art 3 Abs 1
lit b RL 96/71/EG auch der bezahlte Mindesturlaub.
Nach der Rspr des EuGH fallen in den Anwendungsbereich der RL auch Leistungen von Sozialkassen.
Daher sind entsandte Arbeitnehmer auch in die nationalen Urlaubskassen für Bauarbeiter miteinzubeziehen bzw entsendende Arbeitgeber dazu verpflichtet,
die hierauf entfallenden Beträge zu leisten (EuGH
Rs C-49/98 „Finalarte“). Beitragspflichten nach einem
vergleichbaren nationalen System sind jedoch in diesem Zusammenhang anzurechnen. Für den österr
Gesetzgeber ergab sich daher die Verpflichtung, den
Geltungsbereich des BUAG insofern zu modifizieren,
als auch entsandten Arbeitnehmern Anspruch auf
Leistungen aus der BUAK für den Zeitraum ihrer Entsendung im Inland zu gewähren war. Da diese aber
bei Entsendung durch einen ausländischen Arbeitgeber aufgrund des Territorialitätsprinzips nicht vom
allgemeinen Geltungsbereich des BUAG erfasst waren
(Klinger, Praxiskommentar zum BUAG 15), bestand
die Notwendigkeit, eigene Entsendebestimmungen in
das BUAG aufzunehmen. Hiezu heißt es im allgemeinen Teil der Materialen (RV 972 BlgNR XXII. GP
3): „Arbeitnehmer, die vorübergehend von Arbeitgebern mit Sitz im Ausland nach Österreich entsandt
oder überlassen werden, werden in das Urlaubskassenverfahren der BUAK einbezogen. Sie sind somit
Arbeitnehmern von Arbeitgebern mit Sitz in Österreich
grundsätzlich gleich gestellt. ... Zur Finanzierung des
Urlaubskassensystems ist der Arbeitgeber mit Sitz im
Ausland – wie schon bisher dem BUAG unterliegende
Arbeitgeber mit Sitz im Inland – verpflichtet, Lohnzuschläge zu leisten, die im Falle der Nichtleistung von
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der BUAK im Gerichtsweg einzuklagen sind“ (RV 972
BlgNR XXII. GP 4). Ferner ist im besonderen Teil der
RV zu § 33d BUAG vermerkt: „Durch die Bestimmung
des Abs 1 erfolgt die Einbeziehung von Arbeitgebern
entsandter oder überlassener Bauarbeiter mit Sitz im
Ausland in den Geltungsbereich des BUAG. ... Die vorübergehend nach Österreich entsandten oder überlassenen Arbeitnehmer dieser Arbeitgeber werden
damit jenen Arbeitnehmern, auf die das BUAG schon
bisher anwendbar war, grundsätzlich gleichgestellt“
(RV 972 BlgNR XXII. GP 5).
Auch die Bestimmung des § 7 AVRAG, die zwar
schon vor der Umsetzung der RL in Kraft trat, aber
der RL entsprechend angepasst wurde, enthält den
Begriff des „Arbeitgebers ohne Sitz in Österreich“.
Holzner/Reissner (Arbeitsvertragsrecht-Anpassungsgesetz2 , 260 f) führen hiezu aus, dass der Ort der
Verwaltung eines Unternehmens seinen Sitz bestimmt.
Liege dieser im Ausland, komme § 7 AVRAG selbst
dann zur Anwendung, wenn das Unternehmen eine
Zweigniederlassung im Inland unterhalte, da diese
über keine eigene Rechtspersönlichkeit verfüge. Ob
ein Unternehmen im Inland über einen Sitz verfüge,
könne dem Firmenbuch entnommen werden.
Die Materialien (siehe oben) sprechen eindeutig dafür, dass der Sitz des Arbeitgebers das ausschlaggebende Kriterium dafür ist, ob die allgemeinen
Bestimmungen des BUAG (Inlandsverfahren) oder die
Sonderbestimmungen bei Entsendung (Auslandsverfahren) zur Anwendung kommen. Auch aus der Einrichtung eines eigenen Rechtswegs für Auslandsverfahren in § 33h BUAG ist abzuleiten, dass der Sitz
des Arbeitgebers das wesentliche Abgrenzungskritierium ist. Denn der Gesetzgeber hat ausdrücklich
den ordentlichen Rechtsweg für Entsendefälle aus
dem Ausland vorgesehen, weil die Vollstreckung eines
Rückstandsausweises nach dem BUAG als verwaltungsbehördliche Sanktion mangels entsprechender
Verwaltungsvollstreckungsabkommen im Ausland
schwer bzw nicht durchsetzbar ist. Auch aus der spärlichen Literatur zu diesem Thema ist keine gegenteilige
Rechtsauffassung zu entnehmen. Vielmehr bestätigen
die vorgenannten Ausführungen von Holzner/Reissner
zu § 7 AVRAG die Ansicht der Vorinstanzen, dass
für die in Umsetzung der Entsende-RL erlassenen
Sonderbestimmungen neben der Frage, ob der Tatbestand der Entsendung erfüllt ist, insb der Sitz des
entsendenden Arbeitgebers maßgeblich ist. Die von
der Kl aus der Entsende-RL abgeleiteten Erwägungen
vermögen demgegenüber nicht zu überzeugen: Nach
Art 1 Abs 1 RL 96/71/EG gilt diese RL für Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedstaat, die im Rahmen
der länderübergreifenden Erbringung von Dienstleistungen Arbeitnehmer gem Abs 3 in das Hoheitsgebiet
eines Mitgliedstaats entsenden. Voraussetzung für
die Anwendbarkeit der RL ist nach ihrem Wortlaut,
dass neben einem Unternehmen mit Sitz in einem
Mitgliedstaat ein grenzüberschreitender Einsatz von
Arbeitnehmern in einem anderen Mitgliedstaat vorliegt,
nämlich 1. Entsendung von Arbeitnehmern im Rahmen eines Dienstleistungserbringungsvertrags oder 2.
Entsendung von Arbeitnehmern innerhalb eines Konzerns/Unternehmensgruppe oder 3. im Rahmen einer
Arbeitskräfteüberlassung. Daraus folgt, dass auch für
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den Anwendungsbereich der RL wesentlich ist, dass
das entsendende Unternehmen seinen Sitz in einem
anderen Mitgliedstaat hat als jenem, in dem der
Arbeitnehmer eingesetzt werden soll. Nach herrschender Lehre wird die Wortfolge „Unternehmen mit Sitz in
einem Mitgliedstaat“ in dem Sinn ausgelegt, dass es
sich hiebei um den Arbeitgeber des entsandten Arbeitnehmers handelt, dh, dass eine Entsendung iSd RL
nur dann vorliegt, wenn zwischen dem Unternehmen
mit Sitz in einem Mitgliedstaat und dem Arbeitnehmer,
der in einen anderen Mitgliedstaat entsandt wurde,
ein Arbeitsvertrag besteht (Pfeil „Grenzüberschreitender Einsatz von Arbeitnehmern“ in DRdA 2008,
125; Fuchs/Marhold „Europäisches Arbeitsrecht2 “
315; Feuerborn, Grenzüberschreitender Einsatz von
Fremdfirmenpersonal in EAS B 2500 Rz 118 bis 120;
Wolfsgruber „Die grenzüberschreitende Entsendung
von Arbeitnehmern“ 37; K. Mayr „Arbeitsrechtliche
Fragestellungen bei der Entsendung von Bauarbeitern“ in FS-Cerny 259; Sacherer, Arbeitskräfteüberlassungen in Österreich und Europäischen Union 171;
Megymorez, „Die Entsenderichtlinie – Europarechtliche
Vorgaben“ in Resch „Arbeitnehmerentsendung“ 25). In
diesem Zusammenhang ist gem Art 2 Abs 2 der RL
für die Frage, ob die entsandte Person die Arbeitnehmereigenschaft erfüllt, das Recht des Aufnahmestaats
maßgeblich. Gleiches muss somit im Umkehrschluss
für die Klärung der Frage der Arbeitgebereigenschaft
gelten. Sowohl nach den Bestimmungen der Entsende-RL als auch nach dem BUAG ist ausschlaggebend,
dass der Arbeitgeber seinen Sitz nicht in Österreich hat
und von einer der drei Varianten des grenzüberschreitenden Einsatzes von Arbeitnehmern nach Österreich
Gebrauch macht. Damit ergeben sich aber aus dem
Wortlaut des § 33d BUAG keinerlei Anhaltspunkte
für eine Abweichung bzw gar ein Verstoß gegen die
Anordnungen der RL 96/71/EG und damit für die
Notwendigkeit einer RLen-konformen Auslegung der
§§ 33d f BUAG.
Die Kl vermeint, dass für die Frage der Anwendbarkeit des BUAG und des Tatbestands der Entsendung die Niederlassung als eigenständiger Arbeitgeber zu qualifizieren sei. Lediglich handelsrechtlich
gehöre sie zu einer österr Gesellschaft. Entgegen
dieser Annahme ist aber für die Klärung der Arbeitgebereigenschaft sowohl im BUAG als auch in der
RL nicht von einem autonomen Arbeitnehmer- bzw
Arbeitgeberbegriff auszugehen. Die Entsende-RL legt
vielmehr, wie schon erwähnt, ausdrücklich fest, dass
der Begriff des Arbeitnehmers nach dem Recht des
Aufnahmestaats zu bestimmen ist. Die Arbeitnehmereigenschaft setzt aber notwendigerweise als Pendant
auch das Vorliegen eines Arbeitgebers voraus. Folglich
ist über den Umweg des Arbeitnehmerbegriffs auch
die Definition des Arbeitgebers nach innerstaatlichem
Recht vorzunehmen. Der Arbeitgeber ist im Arbeitsrecht nicht gesetzlich definiert. Er ist aber das Pendant zum Arbeitnehmer. Der Arbeitgeber ist also der
Vertragspartner des Arbeitnehmers beim Arbeitsvertrag und damit derjenige, der vom anderen Arbeit in
persönlicher Abhängigkeit aus eigenem Recht fordern
kann (SZ 69/195; stellvertretend für viele: Rebhahn in
ZellKomm § 1151 Rz 13). Bei juristischen Personen ist
diese allein Arbeitgeber und nicht etwa ein Organmit-
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glied (Rebhahn, aaO Rz 14). Sowohl nach österr als
nach deutschem Recht haben Betriebsstätten oder
Zweigniederlassungen keine eigene Rechtspersönlichkeit. Rechtsträger ist vielmehr die Handelsgesellschaft
selbst, die somit auch Partner des Arbeitsvertrags ist
(SZ 61/140; RIS-Justiz RS0061615). Mögen derartige
Zweigniederlassungen wirtschaftlich selbständig sein,
so sind sie es in rechtlicher Hinsicht nicht (Umfahrer,
GmbH6 § 12 Rz 632; Duursma/Duursma-Kepplinger/
Roth, Handbuch zum Gesellschaftsrecht Rz 2130
uva). Mögen die nach Österreich entsendeten Arbeitnehmer der Bekl auch von deren unselbständiger
Zweigniederlassung in Gera, BRD, namens der Bekl
aufgenommen und nach Österreich entsendet worden
sein, so ist daraus noch keine Arbeitgebereigenschaft
dieser Zweigniederlassung ableitbar, sodass es sich
bei der Bekl auch um keine Arbeitgeber ohne Sitz im
Inland handelt. Folglich können auch die Zuständigkeitsregeln des § 33h BUAG nicht zur Anwendung
kommen. Zutreffend haben daher die Vorinstanzen
darauf erkannt, dass für die Ansprüche der Kl der
Rechtsweg unzulässig ist. [...]

Anmerkung
Da die vorliegende E „nur“ die Frage der Durchsetzung der Zuschläge für das Urlaubskassenverfahren der BUAK betrifft, ist diese primär für die BUAK
selbst und sekundär für all jene ArbeitgeberInnen
(AG) interessant, welche ArbeitnehmerInnen (AN) nach
Österreich entsenden, um in Betrieben, Betriebsstätten, Baustellen uä iSd § 2 Abs 1 BUAG zu arbeiten.
Der Rechtsansicht des OGH, dass der Sitz des AG
das entscheidende Kriterium dafür ist, ob die allgemeinen Bestimmungen des BUAG (Inlandsverfahren)
oder die Sonderbestimmungen bei Entsendung (Auslandsverfahren) zur Anwendung kommen, ist uneingeschränkt zuzustimmen. Es ist auch zu vermuten, dass
es der klagenden BUAK in diesem Verfahren primär
um Rechtsklarheit für zukünftige Fälle gegangen ist.
Im Folgenden wird zur besseren Verständlichkeit
der vorliegenden E das Urlaubskassenverfahren, welches in anderen Mitgliedstaaten wegen der Dienstleistungsfreiheit schon mehrfach Gegenstand von Verfahren beim EuGH war (vgl 25.10.2001, Rs C-49/98 ua,
Finalarte, Slg 2001, I-7831; 18.7.2007, Rs C-490/04,
Kommission/Deutschland, Slg 2007, I-6095), erläutert
und die aktuelle Rechtslage dargestellt.

1. Urlaubskassenverfahren und Gemeinschaftsrecht
Nach hA (vgl Martinek/Widorn, Kommentar zum
BUAG [1988] 61) sind auch Betriebsstätten, wie zB
Baustellen, die nicht die Qualifikation eines Betriebes iSd § 34 ArbVG erfüllen, als Betriebe anzusehen, sodass das BUAG auch auf im Inland gelegene Betriebsstätten ausländischer Unternehmungen
Anwendung (vgl EB zur RV 426 BlgNR 13. GP) findet. Seit dem Beitritt zum EWR bzw danach zur EU
sind die Regelungen des Entsendestaates über den
Urlaubsanspruch oder vergleichbare Zuschlagszahlungen an Kassen des Entsendestaates zu berücksichtigen, da es bei einer Zuschlagsvorschreibung
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ausschließlich nach dem Territorialitätsprinzip zu einer
Beschränkung der Dienstleistungsfreiheit kommen
könnte (vgl Stellungnahme der EU-Kommission zur
schriftlichen Anfrage E-0052/98 vom 29.1.1998; ABl
C 304 vom 2.10.1998, 23). Nach der Judikatur des
EuGH (vgl 3.2.1982, Rs C-62, 63/81, Seco, Slg 1982,
223 ff; 28.3.1996, Rs C-272/94, Guiot, Slg 1996,
I-1905 ff, EuroAS 1996/4, 70 f ) ist es einem Mitgliedstaat nach dem Gemeinschaftsrecht verwehrt, einen
AG, der in einem anderen Mitgliedstaat ansässig ist
und im erstgenannten Staat mit Hilfe von AN Arbeiten
von begrenzter Dauer durchführt, dazu zu verpflichten,
für diese AN Beiträge zu entrichten, wenn dieser AG
für dieselben AN und dieselben Beschäftigungszeiten
bereits nach den Rechtsvorschriften des Staates, in
dem er ansässig ist, zur Entrichtung vergleichbarer
Beiträge verpflichtet ist und wenn die Beiträge, die
in dem Staat, in dem diese Leistung erbracht wird,
entrichtet werden, für diese AN keinen Anspruch auf
einen sozialen Vorteil begründen (vgl Mayr, Einführung
in das Recht der EG und Auswirkungen auf das österreichische Arbeitsrecht [1997] 209).
Diese Grundsätze bedeuten für die Zuschläge
nach dem BUAG, dass nur für den Fall, dass nicht
bereits im Entsendestaat ein vergleichbarer Anspruch
besteht oder vergleichbare Zuschläge geleistet wurden, solche an AG aus anderen Mitgliedstaaten vorgeschrieben werden dürfen. Die Voraussetzung, dass für
die entsandten AN ein sozialer Vorteil begründet sein
müsse, ist bei den Zuschlägen für den Urlaub erfüllt,
da im Falle des Nichtverbrauchs des Urlaubs gem
§ 10 BUAG eine Abfindung gezahlt werden muss.
Wie der OGH richtig betont hat, dient die Einführung des Abschnitts VIb des BUAG der Umsetzung
der RL 96/71/EG. Daher gibt es seit 1.9.2005 neben
dem üblichen Inlandsverfahren der BUAK, bei welchem diese den AG Zuschläge vorschreibt und im
Falle der Nichtzahlung der ausgestellte Rückstandsausweis gem § 25 Abs 3 BUAG als Exekutionstitel
gilt, auch ein sog Auslandsverfahren, bei welchem die
BUAK die offenen Zuschläge im Gerichtsweg einklagen
muss. § 33d Abs 2 BUAG verlangt für die Anwendung
des Auslandsverfahrens einen AG mit Sitz außerhalb
Österreichs. Da im gegenständlichen Sachverhalt die
ausländische Zweigniederlassung nur Vermittlerin, der
AG im arbeitsvertragsrechtlichen Sinne aber den Sitz in
Österreich hat, kommt zu Recht das Inlands- und nicht
das Auslandsverfahren des BUAG zur Anwendung.
Da die Durchsetzung des Mindestlohnes und des
Urlaubskassenverfahrens gegenüber ausländischen
Firmen sich als äußerst schwierig erweist (vgl Eichhorst, Europäische Sozialpolitik zwischen nationaler
Autonomie und Marktfreiheit – Die Entsendung von
Arbeitnehmern in der EU [2000] 254 f), sind solche
klarstellenden Urteile zur praktischen Durchführung
des Urlaubskassenverfahrens notwendig und wichtig.

2. Ausnahmen vom Urlaubskassenverfahren
Die BUAK kann gem § 33i BUAG mit vergleichbaren und gleichwertigen Sozial- oder Urlaubskassen Vereinbarungen schließen, die eine wechselseitige
Anrechnung und Befreiung von der Zuschlagspflicht
vorsehen. Der Grundsatz der Gegenseitigkeit ist somit
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zu beachten. Im Falle der Freistellung findet das
gesamte österr Urlaubskassenverfahren auf entsandte/überlassene AN keine Anwendung.
Besteht keine Vereinbarung zur wechselseitigen
Anrechnung und Befreiung, erfolgt nur dann keine Einbeziehung des AG und dessen AN in das Urlaubskassensystem der BUAK, wenn diese im Herkunftsstaat
des AG einem vergleichbaren Urlaubs- und Sozialkassensystem unterliegen.
Die BUAK hat derzeit mit der unter dem deutschen Dachverband der SOKA-BAU zusammengefassten Urlaubs- und Lohnausgleichskasse der Bauwirtschaft (ULAK) und Zusatzversorgungskasse des
Baugewerbes VVaG (ZVK-Bau) sowie der Nationalen
Französischen Ausgleichskasse der Bauwirtschaft
(Caisse Nationale de Surcompensation – CNS) Rahmenvereinbarungen über die gegenseitige Freistellung
von AG in Entsendefällen abgeschlossen.

25.

§§ 4, 10 UrlG
OGH
30.7.2009
8 ObA 81/08g
OLG Wien
12.9.2008
9 Ra 78/08v
ASG Wien
26.11.2007
13 Cga 74/06f

274

Nach der zwischen ULAK und BUAK geschlossenen Rahmenvereinbarung kann eine Freistellung vom
österr Urlaubskassenverfahren dann erfolgen, wenn
die Geschäftstätigkeit des entsendenden Unternehmens gewöhnlich in Deutschland ausgeübt wird bzw
die einzelnen Arbeitsverhältnisse engere Verbindungen
zu Deutschland als zu Österreich aufweisen und während der Tätigkeit in Österreich weiterhin Beiträge an
die ZVK-Bau entrichtet werden. Liegen die Voraussetzungen zur Erlangung einer Freistellung vom Urlaubskassenverfahren der BUAK vor, kann das Freistellungsverfahren vom entsendenden deutschen Unternehmen
mittels dem auf der Homepage der BUAK (www.buak.
at) unter Europaverfahren bereit gestellten Antragsformular zur Erlangung einer Freistellungserklärung gem
§ 33i BUAG eingeleitet werden.
K LAUS M AYR (L INZ )

Horten von Urlaub
1. Der Arbeitnehmer kann vom Arbeitgeber
nicht gezwungen werden, zu einem bestimmten
Zeitpunkt Urlaub zu machen. Auch durch eine –
allein in der Ingerenz des Arbeitgebers liegende – Dienstfreistellung kann der Arbeitgeber den
Urlaubsverbrauch nicht einseitig erzwingen.
2. Das „Horten von Urlaub“ ist nach den Intentionen des UrlG – auch nach Aufhebung des
§ 9 UrlG aF – verpönt. Der Nichtabschluss der
Urlaubsvereinbarung durch den Arbeitnehmer
steht aber nach Aufhebung des § 9 UrlG aF im
Allgemeinen nur mehr unter der „Sanktion“ der
Verjährung des Urlaubsanspruchs nach § 4 Abs 5
UrlG.
3. Zu einem Entfall der Urlaubsersatzleistung
kann es aber auch im Fall eines Rechtsmissbrauchs des Arbeitnehmers kommen.
4. Bei der Bewertung, ob nun die geförderten
Interessen des Arbeitnehmers zu den beeinträchtigten Interessen des Arbeitgebers in einem so
krassen Missverhältnis stehen, dass im konkreten
Einzelfall die Ausübung eines vom Gesetzgeber
eingeräumten Rechts als rechtsmissbräuchlich
einzustufen ist, ist auch zu untersuchen, welche
Interessen der Gesetzgeber bei seiner allgemeinen
Festlegung der Rechte fördern und schützen wollte.
5. Von Relevanz ist dabei naturgemäß die
Regelung des § 4 UrlG, der grundsätzlich einen
Urlaubsverbrauch während des Urlaubsjahres vorsieht. Auch wenn im Falle des Verstoßes dagegen
im Regelfall auf die im Gesetz bedachte Sanktion
des Urlaubsverfalls zu verweisen ist, so lässt sich
für die Bewertung des Rechtsmissbrauchs bei
„unterjährigen“ Dienstfreistellungen daraus ableiten, dass dieser schon regelmäßig deshalb zu
verneinen sein wird, weil ja nach § 4 UrlG der
Urlaubsverbrauch während des Urlaubsjahres –
also bis zuletzt – vorgesehen ist.
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6. Als grundsätzliche Wertung des UrlG kann § 2
Abs 2 letzter Satz und § 4 Abs 1 UrlG entnommen
werden, dass es sich beim Urlaub um Zeiträume
handeln muss, in denen der Arbeitnehmer ohne
Einschränkung durch Krankheit oder familiäre Hinderungsgründe seine Zeit zu Erholungszwecken
gestalten kann.
7. Festgehalten werden kann, dass sich für die
Bewertung der gegenläufigen Interessen aus dem
UrlG neben der Grundwertung in dessen § 4
Abs 1 (Urlaubsverbrauch im Urlaubsjahr) auch
ergibt, dass Dienstfreistellungen, insb unwiderrufliche und die Jahresfrist überschreitende, zu
berücksichtigen sind, soweit nicht etwa persönliche oder familiäre Hinderungsgründe, die sonst
einen Urlaubsverbrauch gehindert hätten, einer
Gestaltung der Zeit zu Erholungszwecken entgegenstehen.

Der Kläger (Kl) wurde mit Wirkung vom 1.1.2001
in ein auf die Dauer von fünf Jahren befristetes Dienstverhältnis zur beklagten Partei (Bekl) übernommen und
gleichzeitig für diesen Zeitraum zum Geschäftsführer
bestellt. [...]
Im Jahr 2001 war der Kl zunächst einer von
drei handelsrechtlichen Geschäftsführern. Im Juli 2001
fassten die Gesellschafter den Entschluss, dass für
die Bekl lediglich ein Alleingeschäftsführer tätig sein
sollte. Mit Umlaufbeschluss der beiden Gesellschaftervertreter vom 17.7.2001 wurden der Kl und ein
weiterer Geschäftsführer mit sofortiger Wirkung als
Geschäftsführer der Bekl abberufen und überdies
festgehalten, den Kl und den ebenfalls abberufenen
Geschäftsführer bis auf weiteres von ihrer Verpflichtung zur Dienstleistung für die Gesellschaft zu entbinden. Noch am selben Tag suchte ein Mitarbeiter
der Bekl in Begleitung eines Rechtsanwalts den Kl in
seinem Büro auf, überreichte ihm eine Ausfertigung
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des Gesellschafterbeschlusses und teilte ihm mit,
dass für die Abberufung kein Grund in seiner Person
liege, sondern dies vielmehr der Wunsch des neuen
Eigentümers sei. Der Mitarbeiter teilte dem Kl auch
mit, dass er mit ihm umgehend Verhandlungen über
eine vorzeitige Auflösung seines befristeten Vertrags
führen sollte. Nicht feststellbar ist, dass im Zug dieses
Gesprächs die Bemerkung fiel, dass der Kl jederzeit
wieder zum Dienst einberufen werden könne. Dem
Kl wurden die Schlüssel abgenommen und sein PCZugang gesperrt. Er betrat ab diesem Tag auch nicht
mehr sein Büro. Mehrere Gespräche zwischen Repräsentanten der Bekl und dem Kl über die Auflösung
seines Dienstverhältnisses brachten kein Ergebnis.
Im Oktober 2002 wurde dem Geschäftsführer
der Bekl mitgeteilt, dass der Kl von dem ab 1.1.2001
angefallenen Urlaub lediglich einen Arbeitstag als
Urlaub gemeldet hatte. Zwischen Mitte Oktober 2002
und Ende März 2004 fand eine rege Korrespondenz
zwischen der Bekl und dem Kl statt, in der die Bekl
den Kl zur Nachreichung der Urlaubsmeldungen für
das Urlaubsjahr 2001 und den rechtzeitigen Verbrauch
des Urlaubs für das Jahr 2002 aufforderte und den
Rechtsstandpunkt vertrat, dass es nicht im Belieben
des Kl liege, bei vollständiger Dienstfreistellung seine
Freizeit nicht als Urlaub anzusehen, zumal der Urlaub
möglichst bis zum Ende des Urlaubsjahrs, in dem der
Anspruch entstanden sei, zu verbrauchen sei. Der Kl
vertrat den Standpunkt, seit dem 17.7.2001 keinen
Urlaub konsumiert zu haben und vorläufig auch keinen Urlaub zu planen. Der Verbrauch des Urlaubsanspruchs sei von der Bekl nicht angeboten worden und
laute die Dienstfreistellung auf jederzeitigen Widerruf.
Ebenso wenig sei eine Realannahme eines Urlaubsanbots erfolgt und wäre ein derartiger Urlaubskonsum
aus verschiedenen Gründen auch unzumutbar. Mit
Schreiben vom 3.3.2003 hielt die Bekl im Zuge einer
neuerlichen Aufforderung an den Kl zur Vorlage von
Urlaubsmeldungen fest, dass der Kl vom Dienst freigestellt sei und während des zu fixierenden Urlaubs nicht
zum Dienst einberufen werden könne. [...]
Seit Ende 2000 litt die Gattin des Kl an einer
Darmkrebserkrankung. Sie wurde zwischen November 2000 und März 2001 zweimal operiert, musste bis
Mitte 2001 eine belastende Chemotherapie absolvieren und befand sich anschließend auch im Jahr 2002
regelmäßig bei Kontrolluntersuchungen. Die Behandlungen endeten am 7.1.2003, danach folgten sporadische Untersuchungen. Es ist nicht feststellbar, dass
sich der Kl allein oder in Begleitung seiner Ehefrau in
der Zeit bis Ende 2005 zu einem Erholungsurlaub im
Ausland aufhielt. [...] Der Kl nützte den Umstand, dass
er seiner Arbeitstätigkeit nicht nachgehen musste,
auch dazu, sich alleine oder gemeinsam mit seiner
Gattin Freizeittätigkeiten zu widmen und sich zu erholen. Ein Urlaubsverbrauch iS eines Ortswechsels und
Aufenthalts an einem Urlaubsort im In- oder Ausland
war dem Kl im gesamten Zeitraum (auch finanziell)
möglich.
Der Kl begehrt mit seiner am 30.3.2006 eingelangten Klage 128.592,96 € brutto sA an Urlaubsersatzleistung für 174 Arbeitstage. [...]
Das Erstgericht wies auf der Grundlage des eingangs (zusammengefasst) wiedergegebenen Sach-

verhalts das Klagebegehren zur Gänze ab. Ein vom
Kl gewünschter Urlaub habe keinerlei Genehmigung
einer anderen Person bedurft. Die Bekl habe dem Kl
das Anbot zum Abschluss von Urlaubsvereinbarungen
unterbreitet. Nach den Feststellungen sei dem Kl auch
unter Berücksichtigung der Erkrankung seiner Ehegattin spätestens ab 2003 ein regelmäßiger Urlaubsverbrauch möglich und zumutbar gewesen. Gem § 4
Abs 5 UrlG verjähre der Urlaubsanspruch nach Ablauf
von zwei Jahren ab dem Ende des Urlaubsjahrs,
in dem er entstanden sei. [...] Die in den Jahren
2001 und 2002 entstandenen Urlaubsansprüche seien
somit zum Zeitpunkt der Klagseinbringung als verjährt
anzusehen. Die zur Geltendmachung des Anspruchs
noch offenen Urlaubsansprüche für die Jahre 2003
bis 2005 seien jedoch nach den Feststellungen vom
Kl realiter durch tatsächliche Urlaubs- und Erholungszeiten verbraucht worden oder sei dem Kl jedenfalls im
Zeitraum 2003 bis 2005 ein solcher Urlaubsverbrauch
möglich und zumutbar gewesen.
Das Berufungsgericht gab der Berufung des Kl
teilweise Folge. [...] Das Berufungsgericht verwies
auf die ausführlich begründeten E 9 ObA 144/05z
des OGH. Darin vertrete der OGH die Auffassung,
dass seit der Aufhebung des § 9 UrlG aF durch
das ARÄG 2000 eine Obliegenheit des Arbeitnehmers, den Urlaub in einer längeren Kündigungsfrist
zu verbrauchen, in stRspr grundsätzlich abgelehnt
werde. Dies gelte auch, wenn eine einvernehmliche
Auflösung des Dienstverhältnisses vereinbart worden
sei. Nichts anderes könne bei einer Dienstfreistellung
gelten, wenn das Dienstverhältnis aufgrund der Befristung durch Zeitablauf ende. Der Nichtabschluss der
Urlaubsvereinbarung stehe nach Aufhebung des § 9
UrlG aF nur mehr unter der „Sanktion“ der Verjährung des Urlaubsanspruchs nach § 4 Abs 5 UrlG. Zu
einem Entfall der Urlaubsersatzleistung käme es unter
Umständen im Fall eines Rechtsmissbrauchs. Auch
könne nicht von einem Urlaubskonsum des Kl iS einer
Realannahme ausgegangen werden. Zur Begründung
einer Treuwidrigkeit oder eines rechtsmissbräuchlichen Verhaltens bedürfe es damit eines zur Ablehnung von Urlaubskonsum hinzutretenden weiteren
Moments. Ein solches liege nicht vor. Dem bloßen
Zeitfaktor werde mit der zweijährigen Verjährung des
Urlaubsanspruchs iSd § 4 Abs 5 UrlG begegnet. Damit
werde schon von Gesetzes wegen zum Ausdruck
gebracht, dass eine Kumulierung von Urlaubsansprüchen über diesen Zeitraum dann, wenn keine weiteren
Umstände hinzutreten, keine Treuwidrigkeit darstellen
könne. Weitere Umstände für Treuwidrigkeit oder für
Rechtsmissbrauch seien nicht ersichtlich. Gem § 10
Abs 1 UrlG stehe dem Berufungswerber damit die
Urlaubsersatzleistung für nicht verbrauchten und nicht
verjährten Urlaub für die Jahre 2003 bis 2005 in Höhe
von 77.599,20 € brutto zu. [...]
Mit ihrer außerordentlichen Revision bekämpfte
die Bekl das Teilurteil im klagestattgebenden Umfang
wegen unrichtiger rechtlicher Beurteilung mit dem
Antrag, die E im gänzlich klageabweisenden Sinn
abzuändern.
Die Revision gegen das Teilurteil ist zulässig, weil
eine Präzisierung der Rspr des OGH zur Frage des
rechtsmissbräuchlichen „Hortens“ von UrlaubsansprüDRdA
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chen bei langjährigen Dienstfreistellungen erforderlich
ist. Sie ist auch berechtigt.
Der OGH hat in seiner bereits vom Berufungsgericht zitierten E 9 ObA 144/05z (SZ 2005/182) ausgesprochen, dass das in § 4 Abs 1 UrlG verankerte
Erfordernis des Abschlusses einer Urlaubsvereinbarung die Annahme eines einseitigen Gestaltungsrechts
ausschließt (RIS-Justiz RS0070760). Der Arbeitnehmer kann vom Arbeitgeber nicht gezwungen werden,
zu einem bestimmten Zeitpunkt Urlaub zu machen.
Auch durch eine – allein in der Ingerenz des Arbeitgebers liegende – Dienstfreistellung kann der Arbeitgeber den Urlaubsverbrauch nicht einseitig erzwingen.
Auch nach der Aufhebung des § 9 UrlG aF kann eine
Dienstfreistellung (zumindest) das Anbot des Arbeitgebers auf Abschluss einer Urlaubsvereinbarung enthalten, sofern die dafür erforderlichen Voraussetzungen
einer schlüssigen Willenserklärung vorliegen. Mit der
Treuepflicht ist es nicht vereinbar, im gekündigten
Arbeitsverhältnis das Anbot des Arbeitgebers zum
Abschluss einer Urlaubsvereinbarung während der
Dienstfreistellung zwar abzulehnen, dann aber doch
die bezahlte Freizeit zu einem erheblichen Teil tatsächlich für Zwecke zu verwenden, die die Gewährung von
Urlaub erfordern.
Das „Horten von Urlaub“ ist nach den Intentionen
des UrlG – auch nach Aufhebung des § 9 UrlG aF –
verpönt. Der Nichtabschluss der Urlaubsvereinbarung
durch den Arbeitnehmer steht aber nach Aufhebung
des § 9 UrlG aF im Allgemeinen nur mehr unter der
„Sanktion“ der Verjährung des Urlaubsanspruchs nach
§ 4 Abs 5 UrlG. Zu einem Entfall der Urlaubsersatzleistung kann es aber auch schon nach der E 9 ObA
144/05z im Fall eines Rechtsmissbrauchs des Arbeitnehmers kommen (ähnlich 8 ObA 80/05f und 9 ObA
51/07a).
In ihrer Besprechung der E 9 ObA 144/05z stimmt
Drs (ZAS 2007, 84 [85]) der Auffassung, dass seit dem
ARÄG 2000 keine Obliegenheit zum Urlaubsverbrauch
während der Kündigungsfrist mehr bestehe und eine
entsprechende Verweigerung des Arbeitnehmers von
Gesetz wegen finanziell nicht mehr „sanktioniert“ sei,
uneingeschränkt zu. Das sicherlich zweckwidrige
und damit „verpönte“ Horten von Urlaubsansprüchen
ändere nichts an diesem Ergebnis. Die einzige Grenze,
die der Gesetzgeber dem Arbeitnehmer diesbezüglich
vorgebe, sei die der Verjährung gem § 4 Abs 5 UrlG.
Allerdings gehe aus der E nicht klar hervor, unter
welchen Voraussetzungen Rechtsmissbrauch bzw
Treuepflichtverletzungen zu einem Entfall der Urlaubsersatzleistung führen könnten. Drs (aaO 86) vertritt
die Auffassung, dass besondere Umstände, die den
Arbeitnehmer unter Umständen ausnahmsweise doch
zum Urlaubsverbrauch „verpflichten“ könnten, vom
Arbeitgeber zu behaupten und zu beweisen wären. Die
Verweigerung eines zumutbaren Urlaubsverbrauchs
alleine reiche dazu allerdings nicht aus; immerhin sehe
das UrlG das Erfordernis einer Urlaubsvereinbarung
und keine Pflicht des Arbeitnehmers zur Zustimmung
vor. Der 9. Senat vertrete die Ansicht, dass eine lange
Dienstfreistellung auch in Kombination mit anderen
Verhaltensweisen des Arbeitnehmers unter Umständen die Annahme einer Verletzung der Treuepflicht
rechtfertigen könnte, ohne aber aufzuzeigen, um wel276
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che Verhaltensweisen es sich dabei handeln könnte.
Der Urlaubsanspruch sei primär zum Schutz des persönlich abhängigen Arbeitnehmers eingeführt worden,
um ihm die Möglichkeit zu bieten, zumindest für einige
Zeit den Arbeitsalltag hinter sich zu lassen. Obwohl
die Erholung sicherlich den vorrangigen Urlaubszweck
darstelle, diene er daher neben sonstigen, vor allem
privaten Interessen des Arbeitnehmers, wie zB der
Verwirklichung von Freizeitinteressen. Dementsprechend sei der Arbeitnehmer auch nicht verpflichtet,
den Urlaub zur Erholung zu verwenden. Da es der
OGH auch hier unterlassen habe, nähere Aussagen darüber zu treffen, aufgrund welcher konkreten
Verhaltensweise der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer
den Einwand des Rechtsmissbrauchs entgegenhalten
könne, dürfe man auf zukünftige OGH-Entscheidungen „gespannt sein“.
Auch Cerny vertritt in seiner Anm zu 9 ObA
144/05z (DRdA 2007, 34 [36]) die Auffassung, dass in
jedem Fall die Entscheidung über eine Dienstfreistellung allein in der Ingerenz des Arbeitgebers liege. Er
gelangt allerdings zu einer „logischen Unvereinbarkeit“
von Urlaub und Dienstfreistellung. Urlaub sei Freistellung des Arbeitnehmers von seiner Arbeitspflicht für
eine bestimmte Zeit bei Fortzahlung des Entgelts.
Beides, die Freistellung von der Arbeitspflicht und
die Entgeltfortzahlung, seien Wesenselemente des
Urlaubsbegriffs. Daraus folge aber, dass für eine Zeit,
in der der Arbeitnehmer aus anderen Gründen, wie
zB aufgrund einer Dienstfreistellung, ohnehin von der
Arbeitspflicht befreit sei, kein Urlaub vereinbart werden
könne. Dies führe zur Konsequenz, dass der Arbeitgeber seinen Willen eindeutig erklären müsse: Wenn
er mit dem Arbeitnehmer eine Vereinbarung über den
Urlaubsverbrauch während der Kündigungsfrist treffen
wolle, müsse er dem Arbeitnehmer ausdrücklich ein
Angebot zum Abschluss einer derartigen Vereinbarung
machen. Wolle er hingegen den Arbeitnehmer für die
Dauer der Kündigungsfrist dienstfrei stellen, sei ein
Urlaubsverbrauch in dieser Zeit ausgeschlossen. Für
die von der Rspr vor der Änderung des UrlG durch
das ARÄG vertretene und vom OGH in der gegenständlichen E auch nach Aufhebung des § 9 UrlG aF
weiterhin in Betracht gezogene Annahme, eine Dienstfreistellung könne (zumindest) das konkludente Anbot
des Arbeitnehmers auf Abschluss einer Urlaubsvereinbarung enthalten, gebe es keine Grundlage. Auch
für Konstruktionen wie jene einer „stillen Annahme“
eines mit der Dienstfreistellung verbundenen Anbots
des Arbeitgebers zum Abschluss einer Urlaubsvereinbarung sei beim richtigen Verständnis der Begriffe
„Dienstfreistellung“ und „Urlaub“ kein Platz. Schließlich
scheide auch die Möglichkeit einer „Vorausvereinbarung“ im Arbeitsvertrag, wonach der Arbeitnehmer
einen bestimmten Teil des (Rest-)Urlaubs während der
Kündigungsfrist zu verbrauchen habe, aus. Derartige
Vereinbarungen würden gegen einseitig zwingendes
Gesetzesrecht (§ 12 UrlG) verstoßen und seien deshalb nichtig.
Auch unter Beachtung dieser Argumente ist vorweg festzuhalten, dass an den Aufforderungen zum
Urlaubsverbrauch hier kein Zweifel bestehen kann.
Weiters ist voranzustellen, dass aber eine Verletzung der Treuepflicht iSd Vorentscheidungen (9 ObA
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144/05z, 8 ObA 80/05f ua) dadurch, dass das Angebot
des Arbeitgebers zum Urlaubsverbrauch bei Dienstfreistellung vom Arbeitnehmer bloß formell abgelehnt
wird, der Arbeitnehmer aber tatsächlich „Urlaub“ konsumiert, hier nicht nachgewiesen werden konnte.
Es stellt sich damit die Frage, inwieweit das Verhalten des Kl, hier über mehrere Jahre hinweg trotz
Dienstfreistellung keinen Urlaub zu konsumieren, um
nunmehr die Urlaubsersatzleistung dafür in Anspruch
zu nehmen, als rechtsmissbräuchlich einzustufen ist.
Der Fall, dass die Schädigungsabsicht den einzigen oder überwiegenden Grund der Rechtsausübung
bildet (Schikane), wird in derartigen Konstellationen
regelmäßig zu verneinen sein, weil es dem Arbeitnehmer wohl zumindest auch um die Förderung der
eigenen Interessen iSd Erlangung einer Urlaubsersatzleistung gehen wird.
Entscheidend wird damit die Prüfung der weiteren Variante des Rechtsmissbrauchs, der auch dann
bejaht wird, wenn zwischen den vom Handelnden
verfolgten eigenen Interessen und den beeinträchtigten Interessen des anderen ein ganz krasses Missverhältnis besteht (9 ObA 144/05z; 9 Ob 32/02z mwN;
RIS-Justiz RS0026265; RS0026271 ua). Bereits in
der zitierten Vorentscheidung 9 ObA 144/05z wurde
festgehalten, dass die Frage, ob ein Rechtsmissbrauch vorliegt, grundsätzlich nach den jeweiligen
Umständen des Einzelfalls zu beurteilen ist (RIS-Justiz
RS0110900; 9 Ob 32/02z ua). Als maßgebliche Parameter dafür wurden die Dauer der Kündigungsfrist, die
Anzahl der Urlaubstage, das Verhalten des Arbeitnehmers in der Kündigungsfrist sowie die Erholungsmöglichkeit des Arbeitnehmers und die Erfordernisse des
Betriebs hervorgehoben und auch klargestellt, dass
allein die Jahreszeit (Urlaubszeit) nicht ausreicht, um
einen Missbrauchsfall anzunehmen.
Dies kann bei – widerrufbaren, insb aber unwiderrufbaren – Dienstfreistellungen noch präzisiert werden.
Bei der Bewertung, ob nun die geförderten Interessen des Arbeitnehmers zu den beeinträchtigten
Interessen des Arbeitgebers in einem so krassen
Missverhältnis stehen, dass im konkreten Einzelfall
die Ausübung eines vom Gesetzgeber eingeräumten
Rechts als rechtsmissbräuchlich einzustufen ist, ist
auch zu untersuchen, welche Interessen der Gesetzgeber bei seiner allgemeinen Festlegung der Rechte
fördern und schützen wollte.
Nicht unerwähnt bleiben soll dabei die historische
Entwicklung: Bis zur Novelle BGBl I 2000/44 war für
die Berechnung der Urlaubsentschädigung, also der
vollen Leistung, auch bei bloß angefangenem Urlaubsjahr bei Arbeitgeberkündigung und einer drei Monate
übersteigenden Kündigungsfrist die Zumutbarkeit des
Verbrauchs zu prüfen. Nach der alten Rechtslage
waren zwar nicht verjährte Ansprüche aus früheren
Urlaubsjahren unabhängig von der Art der Auflösung
voll zu entschädigen (Arb 11.088), aber es wurde auch
insoweit die Frage der Zumutbarkeit des Urlaubsverbrauchs bei Kündigungen mit einer 3 Monate übersteigenden Kündigungsfrist geprüft (9 ObA 171/88 =
SZ 61/196; 8 ObA 29/03b). Mit der Abschaffung der
vollen Urlaubsentschädigung und der Festlegung der
Urlaubsersatzleistung, die im Wesentlichen nur noch

der aliquoten früheren Urlaubsabfindung entspricht
(für abgelaufene Jahre war diese naturgemäß mit
der Urlaubsentschädigung ident), entfiel auch die im
Rahmen der Regelungen der Urlaubsentschädigung
vorgesehene Zumutbarkeitsprüfung. Mit der Frage von
längeren, über ein Jahr hinausgehenden Auflösungsphasen, für die sich vorweg durch die Zumutbarkeitsprüfung im Rahmen der Urlaubsentschädigung
im Gesetz ein Ansatz fand, hat sich der Gesetzgeber
nicht auseinandergesetzt.
Drs (aaO) hat (wie bereits dargelegt) in diesem Zusammenhang herausgearbeitet, dass der
Urlaubsanspruch zum Schutz des persönlich abhängigen Arbeitnehmers diesem die Möglichkeit bieten
soll, „zumindest für einige Zeit den Arbeitsalltag hinter
sich zu lassen“ (allgemein zum Erholungszweck RISJustiz RS0077260). Damit ergibt sich aber, dass es
bei einer mehrjährigen Dienstfreistellung einer Erholung (wovon?) insoweit im geringeren Ausmaß bedarf.
Dass es allerdings nicht nur um die Erholung von der
„Arbeit“ geht, zeigt sich aus § 2 Abs 2 letzter Satz
UrlG, der ausdrücklich festhält, dass der Urlaubsanspruch auch für entgeltfreie Zeiten zustehen soll. Auch
ist von Relevanz, ob eine unwiderrufliche Dienstfreistellung vorliegt, weil der gesunde, unbeeinträchtigte
Arbeitnehmer dann seine Zeit ja völlig frei – ohne die
Bedrohung durch die Widerrufsmöglichkeit – für Erholungszwecke verwenden und verplanen kann.
Von Relevanz ist – wie bereits in der Vorentscheidung betont wurde – naturgemäß die Regelung des
§ 4 UrlG, der grundsätzlich einen Urlaubsverbrauch
während des Urlaubsjahres vorsieht. Auch wenn im
Falle des Verstoßes dagegen im Regelfall auf die
im Gesetz bedachte Sanktion des Urlaubsverfalls zu
verweisen ist, so lässt sich für die Bewertung des
Rechtsmissbrauchs bei „unterjährigen“ Dienstfreistellungen daraus ableiten, dass dieser schon regelmäßig
deshalb zu verneinen sein wird, weil ja nach § 4 UrlG
der Urlaubsverbrauch während des Urlaubsjahres –
also bis zuletzt – vorgesehen ist.
Als grundsätzliche Wertung des UrlG kann § 2
Abs 2 letzter Satz und § 4 Abs 1 UrlG entnommen
werden, dass es sich beim Urlaub um Zeiträume
handeln muss, in denen der Arbeitnehmer ohne Einschränkung durch Krankheit oder familiäre Hinderungsgründe seine Zeit zu Erholungszwecken gestalten kann.
Abschließend kann also festgehalten werden,
dass sich für die Bewertung der gegenläufigen Interessen aus dem UrlG neben der Grundwertung in dessen § 4 Abs 1 (Urlaubsverbrauch im Urlaubsjahr) auch
ergibt, dass Dienstfreistellungen, insb unwiderrufliche
und die Jahresfrist überschreitende, zu berücksichtigen sind, soweit nicht etwa persönliche oder familiäre
Hinderungsgründe, die sonst einen Urlaubsverbrauch
gehindert hätten, einer Gestaltung der Zeit zu Erholungszwecken entgegenstehen.
Letztlich ist mit der Vorentscheidung hervorzuheben, dass nur dann, wenn sich unter Berücksichtigung
der gesetzlichen Wertungen ein völlig eindeutiges,
krasses Überwiegen der benachteiligten Interessen
des Arbeitgebers in einer vom Gesetz wegen der
Besonderheiten des Falles nicht geregelten Konstellation ergibt, ein Rechtsmissbrauch des Arbeitnehmers
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in seiner mangelnden Bereitschaft, Urlaub zu verbrauchen, erblickt werden kann.
Auch unter Beachtung aller dieser Umstände ist
hier nach Auffassung des OGH ein Rechtsmissbrauch
zu bejahen: Der Kl lehnte mehrfache Aufforderungen
der Bekl, seinen Urlaub zu konsumieren, ab. Er war
für fast 4,5 Jahre, wenngleich nicht unwiderruflich,
aber doch durchgängig, dienstfrei gestellt. Es wurde
auch eindeutig klargestellt, dass der Kl während eines
Urlaubs nicht zum Dienst einberufen werden könne.
Aufgrund seiner Abberufung als Geschäftsführer konnte er ebenfalls damit rechnen, dass die Dienstfreistellung nicht widerrufen werde, was die Bekl auch in ihrem
Schreiben vom 29.10.2002 zum Ausdruck brachte.
Mag auch der Kl infolge der schweren Erkrankung
seiner Ehegattin, die eine regelmäßige Behandlung bis
Anfang Jänner 2003 erforderte, in dieser Zeit ein zu
berücksichtigendes Interesse an der Unterlassung des
Urlaubskonsums gehabt haben, so wurde ihm doch
andererseits durch die durchgängige Dienstfreistellung
eine nachhaltige, weit über die Grenzen einer Pflegefreistellung hinausgehende Betreuung seiner Ehegattin möglich, die er sonst auch wieder nur im Rahmen eines Urlaubskonsums hätte vornehmen können.
Nach der Krankheit seiner Ehegattin nutzte der Kl die
Dienstfreistellung dazu, allein oder gemeinsam mit ihr
Freizeittätigkeiten nachzugehen und sich zu erholen.
In der Vorentscheidung 9 ObA 144/05z (SZ
2005/182) war die Arbeitnehmerin während einer
etwa zweijährigen Dienstfreistellung nicht nur durch
Krankenstände am Urlaubskonsum teilweise gehindert, sondern musste sich auch mit der Belastung
durch ein Zustimmungsverfahren zur Kündigung nach
dem BEinstG auseinandersetzen. Hier liegt eine fast
4,5-jährige Dienstfreistellung vor, in der die Zwecke
des UrlG verwirklicht werden konnten. Es handelte
sich somit um einen Zeitraum, der ein Vielfaches
des gesetzlich für den Urlaubsverbrauch zustehenden
Zeitraums beträgt und auch den Jahreszeitraum, in
dem der Urlaub grundsätzlich verbraucht werden soll,
deutlich überschreitet. Das Verhalten des Kl, hier trotz
des Umstands, dass er im Rahmen einer mehrjährigen
Dienstfreistellung seine Zeit für Urlaubszwecke nutzen
konnte, das mehrfache klare Anbot der Bekl zum
Abschluss von Urlaubsvereinbarungen auszuschlagen, ist daher insgesamt als rechtsmissbräuchlich
anzusehen.
Ein Anspruch des Kl auf Urlaubsersatzleistung
war daher zur Gänze abzulehnen und das zur Gänze
klagsabweisende Ersturteil wiederherzustellen.

Arbeits- und Zivilrecht, ZAS 2008/24, 162 [165]) noch
dem Interesse des AN an einer flexibleren Verbrauchsmöglichkeit seines Urlaubskontingents, muss es sich
der AN auf der anderen Seite aber gefallen lassen, dass eben solche allgemeinen Rechtsgrundsätze
seine nach dem UrlG an sich „sicher“ zustehenden
Ansprüche vernichten können. Exemplarisch dafür
steht die prätorisch entwickelte Obliegenheit des AN,
bei einer vom Arbeitgeber (AG) veranlassten Dienstfreistellung entgegen § 4 Abs 1 Satz 1 und § 4 Abs 5
UrlG in eine Urlaubsvereinbarung einzuwilligen, widrigenfalls die Rspr dem AN die finanzielle Abgeltung des
nicht konsumierten Urlaubs unter Berufung auf dessen
rechtsmissbräuchliches und/oder treuwidriges Verhalten versagt. Die vorliegende E des OGH führt diese
Judikaturlinie zum Thema „Urlaubshorten“ konsequent
fort. Der dem AN somit erneut gemachte Vorwurf, mit
der Weigerung eine Urlaubsvereinbarung abzuschließen rechtsmissbräuchlich gehandelt zu haben, geht
aber fehl, die E ist daher abzulehnen.

Anmerkung

2.1. Kritik an der vorliegenden Entscheidung

Die im Urlaubsrecht bestehende bemerkenswerte
Tendenz, Rechtssätze contra legem zu entwickeln und
diese unter Berufung auf allgemeine Rechtsgrundsätze zu sanktionieren, wirkt sich auf die Rechtsstellung
des Arbeitnehmers (AN) ambivalent aus. Entspricht
die Zulassung des tageweisen Urlaubsverbrauchs
entgegen § 4 Abs 3 UrlG aber unter legitimierender
Instrumentalisierung des Günstigkeitsprinzips (Cerny,
Urlaubsrecht10 [2011] § 4 Erl 15; Kuderna, Urlaubsrecht2 [1995] § 4 Rz 33) bzw des Verbotes widersprüchlichen Verhaltens (Binder, Die Verzahnung von

Bedenken gegen die vorliegende E ergeben sich
in mehrfacher Hinsicht. Zwar ist die nunmehr vom
OGH vorgenommene Präzisierung, wonach eine Weigerung, Urlaub für solche Zeiträume zu vereinbaren,
während derer der AN wegen Krankheit oder familiärer Hinderungsgründe sich nicht regenerieren kann,
im Rahmen der Interessenabwägung dem AN auch
nicht zum Vorwurf gemacht werden kann, an sich
zutreffend. Allerdings hätte der OGH diese Präzisierung aber ebenso aus der eindeutigen Verbotsnorm
des § 4 Abs 2 UrlG gewinnen können und damit zum
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Ausgangslage

Die Vorgaben des UrlG betreffend die Modalitäten einer Urlaubsvereinbarung sind widersprüchlich
(Konsensprinzip versus Konsenserzielung „möglichst“
im Jahr des Anspruchserwerbs [§ 4 Abs 1 UrlG],
eingerahmt aber von einem aufgrund der Verjährungsregel in § 4 Abs 5 UrlG offen stehenden dreijährigen
Verbrauchszeitraum), Gleiches gilt für die Materialien
(siehe dazu § 5 Abs 5 RV 150 BlgNR 14. GP 2, 10
einerseits und AB 276 BlgNR 14. GP 4 andererseits).
Die dadurch verursachte Unklarheit, wie dem Phänomen des Urlaubshortens rechtlich zu begegnen ist,
verstärkt sich durch widersprüchliche Aussagen der
Rspr. Entscheidungen, die den AN rigoros dazu verhalten, offene Urlaubsansprüche auch während einer
Dienstfreistellung bei sonstigem Anspruchsverlust im
zumutbaren Ausmaß zu konsumieren (OGH 2005/
DRdA 2007/2, 31 [Cerny] = ZAS 2007/13, 80 [Drs]),
als auch solche, die explizit davon sprechen, dass
dem UrlG der Verfall von Ansprüchen fremd sei und
daher die einzige Sanktion des Urlaubshortens in der
Verjährungsbestimmung des § 4 Abs 5 UrlG sehen
(OGH 2009/infas 2009 A 43 mit dem Hinweis darauf,
dass mit § 4 Abs 5 UrlG der Gesetzgeber der Gefahr
des Urlaubshortens Rechnung getragen hat!), lassen
sich gleichermaßen finden.

2.

Kritik

Horten des
von BUAG
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A. Mayr
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Ergebnis kommen müssen, dass für solche, meist entgeltfortzahlungsrelevanten Zeiträume (also vor allem
Zeiten einer Erkrankung) überhaupt keine Urlaubsvereinbarung getroffen werden kann. Die Argumentation
des OGH erweckt hingegen den Eindruck, als hielte
der OGH Zeiträume einer Dienstverhinderung wegen
Krankheit oder wegen sonstiger persönlicher oder
familiärer Hinderungsgründe prinzipiell für „urlaubsfähig“ und würde deren fehlenden Erholungswert dann
aber in der Interessenabwägung zur Beurteilung eines
rechtsmissbräuchlichen Verhaltens „positiv“ zugunsten
des AN werten (siehe Leitsatz 7 der vorliegenden E).
Überhaupt negiert der Ansatz, die zeitliche Dauer
einer vom AG veranlassten Dienstfreistellung in die für
die Feststellung eines rechtsmissbräuchlichen AN-Verhaltens maßgebliche Interessenabwägung einzustellen, dass es der AG ist, der den AN suspendiert (krit
auch Balla, DRdA 2005, 441). Der AG bestimmt somit
nicht nur das „Ob“, sondern bestimmt auch allein das
entscheidende „Wie lange“ des Abwägungsfaktors
„Dienstfreistellung“. In der Konsequenz der Argumentation des OGH führt dies aber zu dem das Verhältnis
von Ursache und Wirkung umkehrenden Effekt, dass
ein Faktum, das allein der AG beeinflusst, den Ausgang der Interessenabwägung für den AN bereits
entscheidend negativ vorprägt, ohne dabei zu berücksichtigen, dass keine Norm des Arbeitsrechts den AG
dazu zwingt, auf die Arbeitsleistung des AN während
einer Dienstfreistellung zu verzichten (Grillberger, wbl
1994, 410; so auch der Standpunkt des OGH 2005/
DRdA 2007/2, 31 [Cerny] = ZAS 2007/13, 80 [Drs]).
Die grundsätzliche Problematik einer Interessenabwägung zur Feststellung eines rechtsmissbräuchlichen AN-Verhaltens tritt mE damit offen zutage. Die
von Reischauer gegenüber der Formel des „krassen
Interessenmissverhältnisses“ als unscharf geübte Kritik (Reischauer in Rummel [Hrsg], ABGB II/2a3 [2007]
§ 1295 Rz 65), bestätigt sich exemplarisch an der
vorliegenden E. Der OGH argumentiert zwar mit dem
Erholungszweck des UrlG und den darauf aufbauenden Vorstellungen des Gesetzgebers und macht
dem AN zum Vorwurf, diesen Zielvorstellungen nicht
entsprochen zu haben, womit das Telos des UrlG mit
der Interessenlage des AG offensichtlich gleichgesetzt
wird. Ausgeblendet bleibt, dass im Arbeitsverhältnis
mit aufrechter Leistungsverpflichtung auch der AG am
Naturalverbrauch des Erholungsurlaubes ein Interesse
hat, nicht um sich dadurch finanziell zu entlasten (§ 9
Abs 1 Z 4 UrlG als möglicher Ansatzpunkt dafür ist
seit dem ARÄG 2000 ersatzlos gestrichen), sondern
weil der Urlaubskonsum nach der Intention des UrlG
gleichermaßen dazu dient, die Arbeitskraft des AN
im Interesse des AG wiederherzustellen (so bereits
OGH 1923/SZ 5/146: Erhaltung der „Arbeitskraft
und Arbeitsfreudigkeit“ durch Urlaubsgewährung).
Nicht nur der Arbeitende ist am Naturalverbrauch
des Urlaubs interessiert, sondern eben auch der AG
(Dusak, Ausgewählte Probleme des Urlaubsrechts,
ZAS 1985, 54 [55]).
Wie aber soll diesem Interesse des AG entsprochen werden, wenn der AG auf die Arbeitsleistung
verzichtet, und wem wäre die Vereitelung dieser Interessenrealisierung, die insofern gleichermaßen dem
Telos des UrlG widerspricht, im Falle einer Interes-

senabwägung vorzuwerfen? Oder müsste man nicht
vielmehr zum Schluss kommen, dass die Interessenlage von AN und AG während eines auf kontinuierlichen Leistungsabruf angelegten Arbeitsverhältnisses
anders gelagert ist (Erholung versus Regeneration der
Arbeitskraft zur fortgesetzten Arbeitsleistung) als bei
einer Dienstfreistellung (finanzielle Abgeltung versus
Nichtabgeltung des offenen Urlaubsanspruchs)? Ist
der AG tatsächlich daran interessiert, dass sich der
dienstfreigestellte AN iSd UrlG erholt? Oder abstrakter
formuliert: Welches streng am Telos des UrlG orientierte, schützenswerte Interesse sollte der AG haben,
dass der dienstfreigestellte AN seinen Urlaub in natura
verbraucht? Für die Anerkennung eines finanziellen
Interesses fehlt es seit dem ARÄG 2000 an der gesetzlichen Grundlage (Streichung von § 9 Abs 1 Z 4 UrlG!)
und das dem Zweck des UrlG entsprechende Interesse an der Wiederherstellung der Arbeitskraft kann es
auch nicht sein. Um mögliche Leistungsschwächen
und Erholungsdefizite, die durch den Nichtverbrauch
des Urlaubs entstehen könnten und denen das UrlG
vorbeugen will, braucht sich der AG nicht mehr zu
sorgen (so aber die Befürchtung von Schrank, Aktuelle
Rechtsfragen zu Ausmaß und Verbrauch des Urlaubs,
ZAS 1992, 181 [192]). Denn: Auf die durch einen
Urlaub regenerierte Arbeitskraft des AN verzichtet
der AG mit der Dienstfreistellung freiwillig, insofern
liegt der OGH mit seiner leicht polemisch formulierten
Frage, „wovon“ der AN in der Phase der Dienstfreistellung eigentlich Erholung benötige, tatsächlich richtig
(in dem vom OGH gemeinten Sinn zielt die Frage ins
Leere, da der AN seinen Urlaubsanspruch unabhängig davon erwirbt, ob er erholungsbedürftig ist oder
nicht: Reissner in Neumayr/Reissner [Hrsg], ZellKomm
[2006] § 2 UrlG Rz 8).
2.2. Grundsätzliche Kritik an der Rechtsprechung
zum Urlaubshorten
Dass eine in sich inkonsistente Rechtslage nicht
nur Rechtsunsicherheit bedeutet, sondern zudem
Lösungsmodelle provoziert, die mithilfe allgemeiner
Grundsätze versuchen, ein als (für den AG) „unbefriedigend“ erachtetes Ergebnis – volle Abgeltung des
dienstfreistellungsbedingt nicht verbrauchten Urlaubs –
zu korrigieren, mag zwar einem praktischen Bedürfnis
Rechnung tragen. ME sind dem AN aber weder Rechtsmissbrauch noch eine Verletzung der Treuepflicht vorwerfbar, sollte sich der AN weigern, dem Anbot des AG
auf Urlaubsverbrauch während einer Dienstfreistellung
zuzustimmen. Denn: Rechtsmissbräuchlich und/oder
treuwidrig könnte sich der AN durch den Nichtabschluss einer Urlaubsvereinbarung nur dann verhalten,
wenn es dem AN auch rechtlich möglich wäre, eine
solche abzuschließen. Gerade dies ist wegen § 4 Abs 2
UrlG nicht der Fall.
§ 4 Abs 2 UrlG schützt den AN davor, Urlaub zulasten eines sonstigen Anspruchs auf Entgeltfortzahlung
verbrauchen zu müssen (OGH 1986/Arb 10.561 – keine
Kürzung des Urlaubskontingents durch Doppelanrechnungen), sodass für Zeiträume, während derer der AN
unter Fortzahlung des Entgelts der Arbeit fern bleiben
kann, kein Urlaubskonsum vereinbart werden darf (zur
Funktion von § 4 Abs 2 UrlG: OGH 1986/Arb 10.561;
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Resch, DRdA 2007, 131; Schrank, ZAS 1992, 190).
Dahinter steht der Gedanke, dass derjenige, der ohnehin nicht arbeiten muss, auch keinen Urlaub braucht
(Resch, DRdA 2007, 131). Obwohl die Textierung von
§ 4 Abs 2 UrlG klar dafür spricht (Vereinbarungssperre
für Zeiträume, während derer der AN „sonst Anspruch
auf Entgeltfortzahlung bei Entfall der Arbeitsleistung
hat“), wird die Geltung dieses Grundsatzes für Zeiträume einer entgeltfortzahlungspflichtigen Dienstfreistellung (§ 1155 ABGB; siehe dazu nur Rebhahn in
Neumayr/Reissner [Hrsg], ZellKomm § 1155 ABGB
Rz 14) bestritten. Der OGH beruft sich dazu in seiner
einzigen einschlägigen E auf den im Gegensatz zu den
übrigen in § 4 Abs 2 UrlG genannten Entgeltfortzahlungstatbeständen fehlenden zwingenden Charakter
von § 1155 ABGB (OGH 1995/DRdA 1996/23, 302
[Kerschner] = ZAS 1996/18, 161 [Vogt]). Teile der Literatur untermauern die Position des OGH mit der dem
Erholungszweck sichernden Funktion von § 4 Abs 2
UrlG. Diese habe zur Folge, dass nur solche Dienstverhinderungen den Abschluss einer Urlaubsvereinbarung verhindern könnten, deren Grund in der Person
des AN gelegen sei (Naderhirn, Zum Verhältnis ausgewählter Entgeltfortzahlungstatbestände zueinander,
ZAS 2007/18, 111 [116 f]; Kuderna, Urlaubsrecht2 § 4
Rz 25). Beide Argumente überzeugen nicht.
Zwar mangelt es § 1155 ABGB an der zwingenden Wirkung zugunsten des AN, dieses „Manko“ teilt
§ 1155 ABGB aber auch mit anderen Entgeltfortzahlungstatbeständen. § 1154b Abs 5 ABGB, § 1160
Abs 1 ABGB und § 22 Abs 1 AngG wirken ebenso
wenig vollumfänglich zwingend zugunsten des AN.
Überdies kam dem jetzt in § 1154b Abs 5 ABGB
angesiedelten Entgeltfortzahlungstatbestand bis zum
ARÄG 2000 gleichermaßen nur dispositive Wirkung zu
(Drs, Sonstige Dienstverhinderungsgründe, in Resch
[Hrsg], Fragen der Lohnfortzahlungspflicht des Arbeitgebers [2004] 39 [58]). Trotzdem wurden und werden
diese entgeltfortzahlungspflichtigen Zeiträume unproblematisch unter § 4 Abs 2 dritter Fall UrlG erfasst
ohne in deren eingeschränkter Wirkungsintensität ein
Subsumtionshindernis zu sehen (vgl stellvertretend
dafür Radner, Urlaubsausmaß und Urlaubsverbrauch,
in Resch [Hrsg], Urlaubsrecht [2009] 15 [36]).
Die von Teilen der Literatur vertretene Ansicht, die
Vereinbarungssperre von § 4 Abs 2 UrlG betreffe nur
solche Dienstverhinderungen, die aus der AN-Sphäre
stammen, übersieht, dass dann Dienstverhinderungen, die ihre Ursache in einem kündigungsbedingten
Freizeitanspruch des AN (§ 1160 ABGB, § 22 AngG)
haben, konsequenterweise ebenso von der Vereinbarungssperre des § 4 Abs 2 UrlG ausgenommen
werden müssten. Freizeit während der Kündigungsfrist
gebührt dann, wenn der AG kündigt, also gerade der
AG durch seinen Kündigungsausspruch den Grund
dafür liefert, dass die Arbeitsleistung in weiterer Folge
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unterbleiben kann. Diese Schlussfolgerung wird aber
gerade nicht gezogen (Drs, Urlaub und Arbeitsvertragsbeendigung, in Resch [Hrsg], Urlaubsrecht 47
[77] mwN; OGH 1925/Arb 3521).
ME ist es nicht gerechtfertigt, den Abschluss
einer Urlaubsvereinbarung während einer entgeltfortzahlungspflichtigen Dienstfreistellung entgegen dem
Wortlaut von § 4 Abs 2 dritter Fall UrlG für zulässig
zu erklären. Unterstützung findet diese Auffassung in
einer E des OGH vom 21.10.1986, worin der OGH
den gegenständlich interessierenden dritten Fall des
§ 4 Abs 2 UrlG ausdrücklich als eine Generalklausel
qualifiziert, sodass die von § 4 Abs 2 UrlG angeordnete Vereinbarungssperre keineswegs nur die Fälle
einer persönlichen Arbeitsverhinderung betrifft. Vielmehr bezieht der OGH die Vereinbarungssperre auf
sämtliche Zeiträume, für die der AN gegenleistungslos
zu entlohnen ist (OGH 1986/Arb 10.561). Ursachenforschung betreibt der OGH damit gerade nicht, weil
dies vom weiten Gesetzeswortlaut her auch nicht
geboten ist.
Folgt man dieser Auffassung, dann entzieht die
Vereinbarungssperre von § 4 Abs 2 UrlG der Rechtsmissbrauchsjudikatur aber ihre Grundlage, denn der
Vorwurf rechtsmissbräuchlichen Verhaltens kann nur
gegenüber demjenigen erhoben werden, der über
ein von der Rechtsordnung eingeräumtes subjektives
Recht (= Möglichkeit zum Abschluss einer Urlaubsvereinbarung) verfügt (vgl Bydlinski, Skizzen zum Verbot
des Rechtsmißbrauchs im österreichischen Privatrecht, in FS-Krejci II [2001] 1079: Rechtsmissbrauch
definiert als Verhalten einer Person, das „sich als
Ausübung eines dieser Person von der Rechtsordnung
eingeräumten subjektiven Rechts darstellt“). Wer aber
von Rechts wegen kein subjektives Recht hat, weil § 4
Abs 2 dritter Fall UrlG den Abschluss einer Urlaubsvereinbarung für Zeiten einer entlohnungspflichtigen
Dienstfreistellung zwingend (§ 12 UrlG) untersagt,
kann nicht rechtsmissbräuchlich handeln, wenn er
sich weigert, eine Vereinbarung zu treffen, die er von
Rechts wegen gar nicht abschließen darf.

3.

Fazit

Die E ist ein Lehrbeispiel für die Inkonsistenzen des
geltenden Urlaubsrechts und den daraus resultierenden Schwierigkeiten bei der Rechtsfindung (jüngstes
Beispiel: Frage des Urlaubsanspruchs bei geblockter Altersteilzeit, entschieden durch OGH 2009/DRdA
2010/49, 502 [Felten]). Ob der Gesetzgeber diese
Inkonsistenzen im Urlaubsrecht auflösen wird (so
zuletzt der Appell von Felten, DRdA 2010, 505 [507]),
ist fraglich, ob der Gedanke des Rechtsmissbrauchs
dazu einen Beitrag leisten kann, ebenso.
A NDREAS M AIR (I NNSBRUCK )

Judikaturspiegel

Judikaturspiegel
Europarecht

AEUV
Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union
Art 20:
Aufenthaltsrecht für drittstaatsangehörige
Eltern von minderjährigen UnionsbürgerInnen
EuGH 8.3.2011, Rs C-34/09, Ruiz Zambrano
Ein Mitgliedstaat darf einem Drittstaatsangehörigen, der
seinen minderjährigen Kindern (UnionsbürgerInnen) Unterhalt
gewährt, weder den Aufenthalt noch eine Arbeitserlaubnis im
Wohnsitzmitgliedstaat der Kinder verweigern. Das gilt auch
dann, wenn diese nie ihren Herkunftsstaat verlassen haben
und daher kein grenzüberschreitender Sachverhalt vorliegt.
Eine solche Entscheidung würde nämlich diesen Kindern
den tatsächlichen Genuss der Rechte als UnionsbürgerInnen
verwehren.

Art 56, 57 AEUV, Art 1 Abs 3 lit c RL 96/71/EG,
Kap 2 Nr 2 Anhang XII der Beitrittsakte:
Arbeitskräfteüberlassung fällt unter die Übergangsfristen am Arbeitsmarkt und darf daher
beschränkt werden
EuGH 10.2.2011, Rs C-307/09, Vicoplus
Arbeitskräfteüberlassung iSd Art 1 Abs 3 lit c der
Entsende-RL ist eine gegen Entgelt erbrachte Dienstleistung,
bei der der/die entsandte ArbeitnehmerIn (AN) im Dienst des
die Dienstleistung erbringenden Unternehmens bleibt, ohne
dass ein Arbeitsvertrag mit dem verwendenden Unternehmen
geschlossen würde. Ihr wesentliches Merkmal besteht darin,
dass der Wechsel des AN in den Aufnahmemitgliedstaat der
eigentliche Gegenstand der Dienstleistung des erbringenden
Unternehmens ist und dass der AN seine Aufgaben unter
der Aufsicht und Leitung des verwendenden Unternehmens
wahrnimmt. Solche Überlassungen fallen unter den Geltungsbereich der Übergangsfristen am Arbeitsmarkt. Die Art 56
und 57 AEUV verbieten nicht, solche Überlassungen von
der Einholung einer Beschäftigungserlaubnis abhängig zu
machen.

hatte, beschließt, den zwischen ihr und diesem Unternehmen
bestehenden Vertrag aufzulösen und selbst diese Reinigungstätigkeiten durchzuführen sowie dafür neues Personal
einzustellen.
Ein Übergang iSd RL muss eine wirtschaftliche Einheit betreffen, die nach dem Inhaberwechsel ihre Identität
bewahrt. Diese Identität ergibt sich aus mehreren untrennbar zusammenhängenden Merkmalen; der bloße Umstand,
dass durchgeführte Tätigkeiten einander ähnlich oder gar
identisch sind, lässt nicht auf die Wahrung der Identität einer
wirtschaftlichen Einheit schließen. Eine solche kann auch
insb dann nicht angenommen werden, wenn es, wie im
gegenständlichen Fall im Wesentlichen auf die menschliche
Arbeitskraft ankommt und die Hauptbelegschaft nicht übernommen wird.

RL 2004/113/EG
Erweiterte Gleichbehandlungsrichtlinie
Art 5 Abs 2:
Unzulässige Diskriminierung bei Versicherungsprämien
EuGH 1.3.2011, Rs C-236/09 – Association Belge des Consommateurs Test-Achats ua
Mit der RL 2004/113/EG kommt in ihrem Art 5 Abs 1
zum Ausdruck, dass im Versicherungssektor das Ziel verfolgt
wird, in der Regel geschlechtsneutrale Prämien und Leistungen anzuwenden. Zur Gewährleistung der Gleichbehandlung von Männern und Frauen sollte die Berücksichtigung
geschlechtsspezifischer versicherungsmathematischer Faktoren nicht zu Unterschieden bei den Prämien und Leistungen
führen. Art 5 Abs 2 der RL, der es Mitgliedstaaten gestattet,
eine Ausnahme von der Regel geschlechtsneutraler Prämien
und Leistungen unbefristet aufrechtzuerhalten, läuft der Verwirklichung des mit der RL 2004/113/EG verfolgten Ziels der
Gleichbehandlung von Frauen und Männern zuwider und ist
mit den Art 21 und 23 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union unvereinbar.
Art 5 Abs 2 der RL 2004/113/EG ist daher nach
Ablauf einer angemessenen Übergangszeit mit Wirkung vom
21.12.2012 ungültig.

RL 2008/94/EG
RL 2001/23/EG

Insolvenzrichtlinie

Betriebsübergangsrichtlinie

Art 12 Buchst c:
Ausschluss ehemaliger Aktionäre von der Zahlungsgarantie

Art 1 Abs 1 Buchst a und b:
Reinigungstätigkeiten – kein Betriebsübergang
bei bloßer Funktionsnachfolge
EuGH 2.1.2011, Rs C-463/09 – CLECE SA
Art 1 Abs 1 Buchst a und b der RL 2001/23/EG
umfasst nicht den Fall, dass eine Gemeinde, die ein privates
Unternehmen mit der Reinigung ihrer Räumlichkeiten betraut

EuGH 10.2.2011, Rs C-30/10 – Andersson
Art 12 Buchst c der RL 2008/94/EG steht einer Bestimmung des nationalen Rechts nicht entgegen, die einen AN
von der Zahlungsgarantie für nicht erfüllte Ansprüche von
AN ausschließt, weil er allein oder zusammen mit engen
Verwandten in den letzten sechs Monaten vor Stellung des
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Antrags auf Eröffnung des Konkurses über das Vermögen
des betroffenen Unternehmens Inhaber eines wesentlichen
Teils dieses Unternehmens war und beträchtlichen Einfluss
auf dessen Tätigkeiten hatte.

RL 1999/70/EG
Richtlinie über befristete Arbeitsverträge
§ 4 Nr 1 der Rahmenvereinbarung:
Diskriminierende Ungleichbehandlung bei
Gewährung einer Dienstalterszulage
EuGH 22.12.2010, Rs C-444/09 und C-456/09 – Gavieiro
Gavieiro, Iglesias Torres
Gem § 4 Nr 1 der Rahmenvereinbarung über befristete
Arbeitsverträge dürfen befristet beschäftigte AN hinsichtlich der Zahlung einer Dienstalterszulage ohne irgendeine
sachliche Rechtfertigung nicht schlechter gestellt werden
als auf Dauer Beschäftigte, die sich in einer vergleichbaren
Situation befinden. Die Befristung des Beschäftigungsverhältnisses bestimmter öffentlicher Bediensteter stellt für sich
genommen keinen sachlichen Grund für eine gerechtfertigte
unterschiedliche Behandlung dar.

Arbeitsrecht

AngG
Angestelltengesetz

§ 105 Abs 1:
Spontane Äußerung des Betriebsratsvorsitzenden ist keine wirksame Stellungnahme
OGH 22.10.2010, 9 ObA 100/10m
Die nach § 105 Abs 1 ArbVG vorgeschriebene Verständigung des BR von der beabsichtigten Kündigung ist an
keine besondere Form gebunden. Die Verständigung muss
nur eindeutig, bestimmt und verständlich sein.
Der Betriebsinhaber kann zwar in der Regel Erklärungen des BR-Vorsitzenden als wirksame Stellungnahme des
gesamten BR-Kollegiums ansehen, da aber eine spontane
Äußerung des BR-Vorsitzenden zu einer ihm mitgeteilten
Kündigungsabsicht erkennbar nicht auf einem ordnungsgemäßen Beschluss des BR beruhen kann, ist sie in diesem
Ausnahmefall nicht als wirksame Stellungnahme nach § 105
ArbVG zu werten.

Keine Kündigungsanfechtung durch Geschäftsführer
OGH 4.11.2010, 8 ObA 72/10m
Der Geschäftsführer einer Gesellschaft mit beschränkter
Haftung ist zu einer Klage nach den §§ 105, 106 ArbVG nicht
legitimiert. Für die Anwendbarkeit des II. Teils des ArbVG ist
nur vom AN-Begriff des § 36 ArbVG und nicht vom allgemeinen AN-Begriff auszugehen. Der Ausschluss von Organmitgliedern einer juristischen Person in § 36 Abs 2 Z 1 ArbVG ist
völlig klar, eindeutig und unmissverständlich.

§ 105 Abs 3:
Nachweis der Beeinträchtigung wesentlicher
Interessen

§ 38:
Mäßigung der Konventionalstrafe

OGH 4.11.2010, 9 ObA 59/10z

OGH 22.10.2010, 9 ObA 96/10y

Bei der Beurteilung der Beeinträchtigung wesentlicher
Interessen nach § 105 Abs 3 Z 2 ArbVG ist im Fall eines
gerechtfertigten Wochenpendelns jedenfalls der dafür aufzuwendende finanzielle Mehraufwand zu berücksichtigen. Hat
der AN tatsächlich eine allerdings nachteilige neue Arbeitsstelle angenommen, so sind unabhängig davon seine Arbeitsmarktchancen zum Konkretisierungszeitpunkt zu beurteilen.
Bei besonders qualifizierten Tätigkeiten erscheint es dabei
gerechtfertigt, die Prüfung allgemein auf solche Tätigkeiten
zu beziehen, die der Ausbildung und den Fähigkeiten des
AN entsprechen, und nicht auf die tatsächlich ausgeübte
Beschäftigung und die damit verbundene berufliche Stellung
zu beschränken.

Eine im Verhältnis zur Konventionalstrafe geringfügige
Schadenshöhe stellt das primäre Kriterium im Rahmen der
Ausübung des Mäßigungsrechts dar. Dennoch ist der Eintritt
eines materiellen Schadens keine Voraussetzung für den
Verfall einer Konventionalstrafe, wenn diese der Befestigung
übernommener vertraglicher Pflichten (hier: aus der Konkurrenzklausel) dient, um auf den Verpflichteten einen zusätzlichen Erfüllungsdruck auszuüben.

ArbVG
Arbeitsverfassungsgesetz
§ 91 Abs 1:
Auskunftsrecht des Betriebsrates

AVRAG
Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz

OGH 22.10.2010, 9 ObA 135/09g
Auch von einem externen Unternehmen erstellte Qualitätsberichte über erbrachte Dienstleistungen berühren durch
den Einsatz von sog „Mystery Flyern“ jedenfalls die wirtschaftlichen, aber auch sozialen Interessen der betroffenen
AN. Gibt der Betriebsinhaber trotz konkreter Nachfrage hiezu
keine befriedigende Antwort, muss dem Betriebsrat (BR) die
Möglichkeit der Durchsetzung des Auskunftsrechts mittels
Klage gem § 50 Abs 2 ASGG beim zuständigen Arbeits- und
Sozialgericht zugestanden werden.
Erste E des OGH zu § 91 ArbVG.
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§ 3 Abs 2:
Betriebsübergang bei Konkurs eines Konzernunternehmens
OGH 22.10.2010, 9 ObA 121/09y
Durch § 3 Abs 1 AVRAG soll sichergestellt werden,
dass den durch den Betriebsübergang betroffenen AN ihre
Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis erhalten bleiben. Dieser
Zweck darf weder durch zwei Unternehmen, die einen einheitlichen Betrieb führen, noch durch das Zusammenwirken
mehrerer Unternehmen im Rahmen eines Konzerns umgangen werden.

Judikaturspiegel

Wird vor der Konkurseröffnung die wirtschaftliche Substanz aus einem Konzernunternehmen herausgenommen
und in ein zum Zweck der Nachfolge gegründetes anderes
Konzernunternehmen nach Konkurseröffnung eingefügt, läuft
die Anwendung der Ausnahmebestimmung des § 3 Abs 2
AVRAG auf eine Gesetzesumgehung hinaus und es ist von
einem Betriebsübergang auszugehen.

EFZG
Entgeltfortzahlungsgesetz
§ 5:
Kein neuer Entgeltfortzahlungsanspruch bei
Beendigung des Arbeitsverhältnisses vor Beginn
des neuen Arbeitsjahres
OGH 22.10.2010, 9 ObA 36/10z
Einem kranken AN soll der volle Anspruch auf Ausschöpfung des nicht verbrauchten Kontingents an Entgeltfortzahlung aus dem laufenden Arbeitsjahr auch dann gewahrt bleiben, wenn die Beendigung des Arbeitsverhältnisses während
der Arbeitsverhinderung erfolgt. Endet jedoch das Arbeitsverhältnis vor Beginn des neuen Arbeitsjahres und kann daher
kein neues Arbeitsjahr zu laufen beginnen, gibt § 5 EFZG
trotz fortdauernden Krankenstands keine geeignete Grundlage ab, einen neuen Entgeltfortzahlungsanspruch nach § 2
Abs 1 EFZG entstehen zu lassen.
Der OGH nimmt mit diesem Urteil von seiner zu OGH
7.6.2006, 9 ObA 115/05k, eingenommenen Position
wieder Abstand.

diesem dadurch die Möglichkeit einer konkreten Zuordnung
eröffnet wird. Hat der AN dem AG entgegen der vertraglichen Verpflichtung keine Unterlagen über die behaupteten
laufenden Überschreitungen der Regelarbeitszeit und der
pauschalierten Überstunden zukommen lassen, kann davon
nicht gesprochen werden.

Kollektivvertrag für DienstnehmerInnen
der Privatkrankenanstalten Österreichs
Anhang IV.3.:
Anspruch auf Infektionszulage auch für Pflegehelfer
OGH 22.10.2010, 9 ObA 94/10d
Auch Pflegehelfern gebührt eine Zulage für eine Tätigkeit
mit „erhöhter“ Infektionsgefahr. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass nur ein noch über dem pflegespezifischen Infektionsrisiko liegendes höheres Infektionsrisiko (zB
durch Bindung der Tätigkeit an eine bestimmte Abteilung)
abgegolten werden sollte. Der Aufbau des KollV spricht eher
dafür, dass das erhöhte Infektionsrisiko für alle von der Zulagenordnung erfassten AN-Gruppen einheitlich abgegolten
werden sollte und daher bei der Festlegung des Grundgehalts auch bei den AN-Gruppen noch nicht besonders
berücksichtigt wurde, bei denen dieses Risiko typischerweise
immer vorliegt.

Sozialrecht

AlVG
KollV

Arbeitslosenversicherungsgesetz

Kollektivvertrag für Angestellte bei
Architekten und Ingenieurkonsulenten

§ 8:
Arbeitsunfähigkeit bei ausschließlicher Möglichkeit, im Bereich des zweiten Arbeitsmarktes
eine Beschäftigung aufnehmen zu können

§ 27a:
Beginn von Verfallsfristen
OGH 22.10.2010, 9 ObA 98/10t
Gem § 27a des Kollektivvertrags (KollV) für Angestellte
bei Architekten und Ingenieurkonsulenten nimmt die Verfallsfrist mit dem Entstehen des Anspruchs ihren Ausgang. Eine
Interpretation, dass die Frist frühestens mit der Kenntnis vom
Bestehen einer offenen Entgeltforderung zu laufen beginnen
könne (wie bei Ansprüchen auf Schadenersatz), würde den
Zweck der Verfallsklausel nämlich für eine möglichst rasche
Bereinigung der noch offenen Ansprüche zu sorgen, völlig
entwerten.

Kollektivvertrag für Angestellte im Hotelund Gastgewerbe
Pkt 5 lit e:
Verfallsfristen und Geltendmachung von Überstunden
OGH 22.10.2010, 9 ObA 96/10y
Eine fristwahrende Geltendmachung einer Überstundenforderung liegt nur dann vor, wenn die Ansprüche soweit
konkretisiert sind, dass der Arbeitgeber (AG) erkennen kann,
welche Ansprüche ihrer Art und Höhe nach gemeint sind und

VwGH 20.10.2010, 2007/08/0118
Gibt ein Gutachten der PV-Anstalt an, dass der – eine
bereits vor dem 21. Lebensjahr bestehende dauernde Minderung der Erwerbsfähigkeit von 50 vH aufweisende – Arbeitslose unverändert am allgemeinen Arbeitsmarkt nicht, aber im
geschützten Bereich einsetzbar ist, was auch dem Wunsch
des Arbeitslosen entspricht, liegt Arbeitsfähigkeit nicht vor.

§§ 9 Abs 8, 10:
Eine Verweigerung der Teilnahme an einer
Maßnahme zum Zwecke der Feststellung einer
allfälligen „Problemlage“ ist nicht nach § 10
sanktionierbar
VwGH 20.10.2010, 2009/08/0105
Auch wenn eine Belehrung über die Voraussetzungen
vor Zuweisung entfallen kann, wenn die Gründe als bekannt
angenommen werden können, ist im Bescheid über die Verhängung einer Sanktion nach § 10 Abs 1 Z 3 AlVG dazulegen, dass die Voraussetzungen für eine Zuweisung zu einer
Maßnahme gegeben waren, dass also eine Problemlage iSd
§ 9 Abs 8 AlVG vorlag und die Maßnahme notwendig und
nützlich erschien. Bei Fehlen einer derartigen Begründung
ist der VwGH an einer Prüfung des Bescheides auf seine
Rechtmäßigkeit gehindert.
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Judikaturspiegel

§ 10:
Arbeitslose haben eine Einschränkung der Verfügbarkeit infolge Vereinbarung privater Termine während der üblichen Arbeitszeit zu vermeiden
VwGH 20.10.2010, 2008/08/0191
Die telefonische Verständigung durch den potentiellen
AG am Freitag um 16:30 Uhr, dass Arbeitsbeginn am darauf
folgenden Montag sei, stellt keine Einweisung in ein Arbeitsverhältnis „von einer Minute auf die andere“ dar. Wird dieses
Angebot aufgrund vereinbarter Führerscheinstunden nicht
angetreten, wird eine zumutbare Beschäftigung vereitelt.

Leistungssperre wegen Abbruch einer Maßnahme,
da diese nicht fünf bis sechs Wochen, wie besprochen, sondern zwölf Wochen gedauert hätte

(DG) tatsächlich vertreten lässt, sondern nur dann, wenn
ihr im Vorhinein eine uneingeschränkte Befugnis eingeräumt
wurde, sich nach Belieben (und nicht nur bei Krankheit
oder Verhinderung) bei der Arbeitsleistung vertreten zu lassen und diese Befugnis entweder in der Durchführung des
Beschäftigungsverhältnisses auch gelebt wurde oder wenn
die Parteien bei Vertragsabschluss nach den Umständen des
Einzelfalls zumindest ernsthaft damit rechnen konnten, dass
von dieser Vertretungsbefugnis auch tatsächlich Gebrauch
gemacht werden wird und die Einräumung dieser Vertretungsbefugnis nicht mit anderen vertraglichen Vereinbarungen in Widerspruch steht.

§ 131b:
Kostenzuschuss für Heilmassage – Regelung
verfassungskonform
VfGH 8.10.2010, V 43/09

VwGH 24.11.2010, 2008/08/0230
Der Umstand allein, dass dem Arbeitslosen nach seinem
Vorbringen die genaue Zeitdauer der Maßnahme nicht schon
bei der Zuweisung, sondern erst bei Antritt der Maßnahme
mitgeteilt worden sei, macht die Maßnahme nicht unzumutbar.

§ 22 Abs 1 letzter Halbsatz:
Als verfassungswidrig aufgehoben
VfGH 16.12.2010, G 74/10
Die genannte Bestimmung, die – trotz Vorliegens der
Voraussetzungen für den Bezug einer Korridorpension und
abhängig von der Beendigungsart des letzten Dienstverhältnisses – die Möglichkeit des Weiterbezugs einer Leistung aus
der Arbeitslosenversicherung für ein Jahr regelt, ohne danach
zu differenzieren, ob den Dienstnehmer ein Verschulden an
der Beendigung des Dienstverhältnisses trifft, ist unsachlich
und verstößt gegen den Gleichheitsgrundsatz.

Die Gebietskrankenkassen sind gem § 131b ASVG
nicht verpflichtet, Kostenzuschüsse vorzusehen, welche den
Marktpreisen entsprechen, wie sich schon aus der Bedeutung des Begriffs Kostenzuschuss ergibt. Vergleichsmaßstab für Zuschüsse kann vielmehr nur der für vergleichbare
Pflichtleistungen festgelegte Tarif sein. Es ist aber auch das
wirtschaftliche Bedürfnis der Versicherten mit zu berücksichtigen. Mit in Betracht zu ziehen ist auch, um welche Art von
Leistung es sich dabei handeln kann und in welcher Häufigkeit diese typischerweise benötigt wird und ob die Leistungen
etwa auch bei anderen Vertragspartnern in Anspruch genommen werden können. Unterschiedlich hohe Zuschüsse für
verschiedene Leistungserbringer sind zulässig, sofern diese
Differenzierung durch die Verschiedenheit der berufsrechtlich
vorauszusetzenden Qualifikation gerechtfertigt ist.

§ 162:
Höhe des Wochengeldes bei Bildungskarenz
während Kinderbetreuungsgeldbezug
OGH 19.10.2010, 10 ObS 29/10b

§ 36a Abs 5 Z 1:
Die Anordnung, dass das Einkommen durch Vorlage des Einkommensteuerbescheides nachzuweisen ist, bedeutet eine Bindung des AMS an
das Einkommensteuerrecht
VwGH 20.10.2010, 2010/08/0185
Dass nach Angaben der Arbeitslosen ein großer Teil ihrer
Einnahmen aus der selbständigen Erwerbstätigkeit aus „Kilometergeldern“ stammt, vermag an der Maßgeblichkeit des im
Einkommensteuerbescheides ausgewiesenen Einkommens
nichts zu ändern, da im Fall einer Jahreskilometerleistung von
über 30.000 km eine steuermindernde Geltendmachung des
amtlichen Kilometergeldes nicht möglich ist.

ASVG

§ 175:
Kein Unfallversicherungsschutz für private
Tätigkeit während eines Bereitschaftsdienstes

Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

OGH 5.10.2010, 10 ObS 133/10x

§ 4 Abs 2:
Dienstnehmereigenschaft eines AMS-Trainers

Ein Versicherter, der im Rahmen seines Bereitschaftsdienstes private Tätigkeiten verrichtet (hier: Snowboarden eines Kellnerlehrlings), unterliegt in dieser Zeit nicht
dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung (UV). Bei
sogenannten gemischten Tätigkeiten besteht nur dann UVSchutz, wenn die Verrichtung im Einzelfall dazu bestimmt
war, auch betrieblichen Interessen wesentlich zu dienen.

VwGH 20.10.2010, 2007/08/0145
Die persönliche Abhängigkeit wird nicht schon dadurch
ausgeschlossen, dass sich die betreffende Person fallweise
mit oder ohne Wissen und Zustimmung des Dienstgebers
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Fehlt in den Fällen, in denen die Bildungskarenz ausnahmsweise zu einem Zeitpunkt angetreten wird, in denen die
Versicherte über keinen aktuellen Arbeitsverdienst verfügt, die
gerade für Wochengeldansprüche von Weiterbildungsgeldbezieherinnen normierte besondere Bemessungsgrundlage, entspricht es der Intention des Gestzgebers, auf die allgemeine
Bemessungsregelung für Wochengeldansprüche im Anwendungsbereich des AlVG zurüchzugreifen und auch in diesem
Fall den um 80 vH erhöhten Leistungsbezug (Weiterbildungsgeldbezug) zum Zeitpunkt des Eintritts des Versicherungsfalls
heranzuziehen, um der Versicherten einen adäquaten Ersatz
ihres aktuellen Einkommensentfalls zu sichern.
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Wenn für die unfallbringende Tätigkeit im Wesentlichen allein
die privaten Interessen des Versicherten maßgebend sind,
so ist der Unfall kein Arbeitsunfall. Im vorliegenden Fall hätte
der Versicherte den Auftrag seines AG, zu beobachten, ob
ausreichend Gäste ein frühzeitiges Aufsperren der Bar rechtfertigen, ohne weiteres durch wiederholte Nachschau zu Fuß
erfüllen können.

§ 255 Abs 1:
Verweisbarkeit von gelernten Maurern auf Fachmarktberater bestätigt
OGH 14.9.2010, 10 ObS 122/10d
Bei Baustofffachmarktberatern handelt es sich um kaufmännisch, vornehmlich im Einzelhandel, und teils handwerklich ausgebildete AN, wie etwa Maurer. Letztere werden innerbetrieblich und durch mehrere ein- bis zweitägige
externe Schulungen (Baustoffexkursionen bei Lieferanten,
Verkaufstraining) in Summe in einer Dauer von drei bis sechs
Monaten eingewiesen. Die benötigten Zusatzkenntnisse über
die Buchhaltung, das Verkaufswesen oder betriebsinterne
EDV-Programme werden den Mitarbeitern durch betriebsinterne Schulungen in einem drei- bis sechsmonatigen Ausbildungszeitraum vermittelt. Dass die Ausbildungsordnung für
den Lehrberuf Einzelhandel mit Schwerpunkt Baustoffhandel
keine Anrechnung von im Lehrberuf Maurer zurückgelegten
Lehrzeiten vorsieht, bedeutet noch nicht, dass beim Baustofffachmarktberater die Kenntnisse eines Maurers nicht
gefragt sind und eine entsprechende Nahebeziehung des
Verweisungsberufs zum bisher ausgeübten Beruf fehlt. Es

handelt sich beim Baustofffachmarktberater um eine qualifizierte Teiltätigkeit des Lehrberufs Maurer. Der Wechsel eines
Facharbeiters in eine Angestelltentätigkeit führt zu keinem
Verlust des Berufsschutzes, wenn eine entsprechende Nahebeziehung zum bisher ausgeübten Beruf besteht.

§ 255 Abs 7:
Invaliditätspension bei ursprünglicher Erwerbsunfähigkeit
OGH 19.10.2010, 10 ObS 145/10m
§ 255 Abs 7 ASVG setzt voraus, dass der Versicherte, der schon bei Eintritt ins Erwerbsleben außer Stande
war, einem regelmäßigen Erwerb nachzugehen, trotz seiner
Beeinträchtigungen mindestens 120 „Beitragsmonate der
Pflichtversicherung nach diesem oder einem anderen Bundesgesetz“ erworben hat. Von dieser Bestimmung sollen
Personen erfasst werden, die trotz ihrer Arbeitsunfähigkeit
viele Jahre hindurch aktiv dem Arbeitsmarkt und damit der
Versichertengemeinschaft angehört und Versicherungszeiten
erworben hatten. In diesem Sinn sind Zeiten, die früher als
Ersatzzeiten qualifiziert wurden (zB Arbeitslosengeldbezugszeiten) und seit dem Inkrafttreten des APG der Teilversicherung nach § 8 Abs 1 Z 2 lit a bis g ASVG unterliegen, bei der
Ermittlung der für einen Anspruch nach § 255 Abs 7 ASVG
erforderlichen 120 Beitragsmonate der Pflichtversicherung
nicht zu berücksichtigen.
MARTINA CHLESTIL/JUTTA KEUL/JOHANNES PEYRL/
MONIKA WEISSENSTEINER (WIEN)

Der praktische Fall

Entgeltfortzahlung und Beendigung des Arbeitsverhältnisses
M ONIKA D RS (W IEN )

In den letzten Jahren überraschte der OGH immer wieder mit neuer Rspr1) zum Entgeltfortzahlungsrecht. Für den Rechtsanwender besonders mühsam ist das in jenen
Fällen, in denen der OGH von seiner zunächst gefundenen Lösung wieder abgeht. Dies
ist erst kürzlich im Zusammenhang mit der Entgeltfortzahlungsverpflichtung des Arbeitgebers (AG) bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses während eines Krankenstandes
geschehen.

1)

2)

Zur wechselnden Judikatur zu § 2 Abs 4 EFZG (ob
mit Beginn des neuen Arbeitsjahres ein neuer Entgeltfortzahlungsanspruch auch dann entsteht, wenn vor
Beginn des neuen Arbeitsjahres kein Entgeltfortzahlungsanspruch mehr bestanden hat) vgl Drs in ZellKomm1 (2006) § 2 EFZG Rz 15, zu § 2 Abs 5 EFZG (ob
bei Arbeitsunfall ein neuer Entgeltfortzahlungsanspruch
mit Beginn des nächsten Arbeitsjahres nur dann entsteht, wenn es sich um eine neuerliche Dienstverhinderung auf Grund desselben Arbeitsunfalls handelt) vgl
Drs, RdW 2009, 93 ff; dies, RdW 2007, 673 ff.
Der vorliegende Sachverhalt ist der E des OGH 9 ObA
36/10z (RdW 2011/31, 33) = OLG Wien 18.12.2009,
9 Ra 125/09g entnommen.

Sachverhalt2)
Anna A ist seit 23.12.2005 als Reinigungskraft bei
der X-GmbH beschäftigt. Am 7.9.2007 wird sie
bis auf weiteres krankgeschrieben. Am 5.11.2007
kündigt sie der AG zum 14.11.2007. A wird mit
2.4.2008 gesund geschrieben und unmittelbar
danach wieder eingestellt.
Die X-GmbH zahlt A das Entgelt bis inkl 15.11.2007
(dh sechs Wochen voll und vier Wochen halb).
Steht A ein darüber hinausgehender Anspruch auf
Entgeltfortzahlung gegenüber der X-GmbH zu?
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Im vorliegenden Fall geht es vor allem um folgende rechtliche Fragestellungen:
– Ist eine Beendigung des Arbeitsverhältnisses auch
während der Dienstverhinderung zulässig?
– Bleibt der Entgeltfortzahlungsanspruch über das
Ende des Arbeitsverhältnisses hinaus bestehen?
– Entsteht auch bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses während des Krankenstandes jeweils
mit Beginn eines neuen Arbeitsjahres ein neuer
Entgeltfortzahlungsanspruch?
– Macht es einen Unterschied, ob der „alte“ Entgeltfortzahlungsanspruch vor Beginn des neuen
Arbeitsjahres schon ausgeschöpft war?
– Macht es einen Unterschied, ob bei Beginn des
(fiktiven) neuen Arbeitsjahres das Arbeitsverhältnis
noch aufrecht ist?
– Spielt es eine Rolle, dass A unmittelbar nach dem
Ende des Krankenstandes wieder eingestellt wird?
– Was gilt, wenn verschiedene Entgeltfortzahlungsbestimmungen (hier: EFZG und ARG) zusammentreffen?

stellt idR kein Problem dar, soweit es sich dabei nicht
um eine Beendigung wegen einer Behinderung iSd § 3
BEinstG handelt, die als unzulässige Diskriminierung
iSd § 7b Abs 1 Z 7 BEinstG einzustufen wäre oder
wegen der Geltendmachung von Entgeltfortzahlungsansprüchen, die als verpöntes Motiv iSd § 105 Abs 3
Z 1 lit i ArbVG angesehen werden könnte.8) Bei dauernder Arbeitsunfähigkeit ist sogar eine Entlassung
möglich.9)
Die Zulässigkeit der Vertragsbeendigung während
einer Dienstverhinderung ergibt sich schon aus den
Entgeltfortzahlungsbestimmungen (zB § 5 EFZG, § 9
AngG, § 1156 ABGB), die lediglich einen Entgeltfortzahlungsanspruch für die Zeit nach Vertragsbeendigung vorsehen, falls die dort normierten Voraussetzungen erfüllt sind (eine Ausnahme gilt gem § 9 Abs 2
AngG für schwangere AN, für die eine Beschränkung
der Beendigungsmöglichkeiten normiert ist10) ).
Ziel dieser Entgeltfortzahlungsbestimmungen
ist es, dass sich der AG nicht den Entgeltfortzahlungspflichten dadurch entziehen kann, dass er das
Arbeitsverhältnis wegen einer Dienstverhinderung
beendet.11)

1.

2.1.1.

Lösung

Allgemeines

Anna A ist als Reinigungskraft bei der X-GmbH
beschäftigt. Reinigungsarbeiten sind weder als kaufmännische noch als höhere, nicht kaufmännische Tätigkeiten
noch als Kanzleidienste einzustufen; es handelt sich
daher um keine Angestelltentätigkeiten iSd § 1 AngG,
weshalb A keine Angestellte, sondern Arbeiterin ist.3)
Der Entgeltfortzahlungsanspruch richtet sich folglich nach dem EFZG; nach § 1 EFZG gilt dieses grundsätzlich für all jene ArbeitnehmerInnen (AN), die weder
einem Sondergesetz – wie zB dem AngG (Abs 2 Z 1) –
unterliegen noch unter eine sonstige in § 1 aufgezählte
Ausnahme fallen.4)
Bei einer Dienstzeit von weniger als zwei Jahren
gebührt A sechs Wochen volle und vier Wochen halbe
Entgeltfortzahlung pro Arbeitsjahr (§ 2 Abs 1 iVm
Abs 4 EFZG). Ein neuer Entgeltfortzahlungsanspruch
entsteht jeweils mit Beginn des neuen Arbeitsjahres;
dies gilt nach hM5) unabhängig davon, ob der Beginn
des neuen Arbeitsjahres während einer laufenden
Dienstverhinderung eintritt, es sich um eine durchgehende6) Dienstverhinderung aufgrund derselben
Erkrankung handelt und welche Entgeltfortzahlungsansprüche dem AN bis dahin zugestanden sind. Der
AN hat daher selbst dann einen neuen Entgeltfortzahlungsanspruch, wenn vor Beginn des neuen Arbeitsjahres kein Entgeltfortzahlungsanspruch mehr bestanden hat. Bei einem länger andauernden Krankenstand
entsteht somit nach dem EFZG mit jedem neuen
Arbeitsjahr ein neuer Entgeltfortzahlungsanspruch.

2.
Beendigung des
Arbeitsverhältnisses
2.1.

Entgeltfortzahlungsanspruch über
Vertragsende hinaus

Eine Beendigung des Arbeitsverhältnisses ist auch
während einer Dienstverhinderung zulässig.7) Selbst
eine Beendigung wegen einer Dienstverhinderung
286

DRdA

●

3/2011

●

Juni

Anspruchsvoraussetzungen

Ob der Entgeltfortzahlungsanspruch über das
Ende des Arbeitsverhältnisses hinaus bestehen bleibt,
hängt von der Art der Dienstverhinderung, der Art der
Beendigung des Arbeitsverhältnisses und dem Zeitpunkt der Beendigungserklärung ab:
§ 5 EFZG schützt den Entgeltfortzahlungsanspruch nur bei einer Dienstverhinderung gem § 2, dh
bei Krankheit, Unfall, Berufskrankheit und Arbeits3)

Drs, Arbeits- und Sozialrecht, Lernen – Üben – Wissen
(2009) 38: Als Arbeiter gelten alle AN, die keine Angestelltendienste zu leisten haben.
4)
Drs in ZellKomm1 § 1 EFZG Rz 1 ff.
5)
Drs in ZellKomm1 § 2 EFZG Rz 15 mzwN; OGH
1999/ZAS 1999/18, 167 [zust Pernkopf]; 1999/ARD
5064/27/99; 2004/ARD 5526/4/2004; aA 1997/DRdA
1998/4, 42 [krit Pfeil].
6)
Nur bei einer Dienstverhinderung durch Arbeitsunfall
bzw Berufskrankheit ist eine neuerliche Dienstverhinderung erforderlich, damit bei Folgeerkrankungen
aufgrund eines Arbeitsunfalls bzw einer Berufskrankheit
ein neuer Entgeltfortzahlungsanspruch mit Beginn des
neuen Arbeitsjahres entsteht (siehe Drs in ZellKomm1
§ 2 EFZG Rz 20 mwN; dies, RdW 2007, 673 ff;
dies, RdW 2009, 346 f; OGH 1976/Arb 9475; 2008/
ÖJZ 2009, 363 ff [Löschnigg]; 2009/ARD 5964/4/2009;
aA 2006/Arb 12.612).
7)
Drs in ZellKomm1 § 9 AngG Rz 1 mwN.
8)
Zur Unzulässigkeit einer Kündigung wegen der Inanspruchnahme eines dem AN zustehenden Anspruchs
vgl auch Drs, RdW 1996, 315 ff.
9)
Zur Entlassung wegen dauernder Arbeitsunfähigkeit
siehe zB Pfeil in ZellKomm1 § 27 Rz 59 ff, § 82 GewO
Rz 8.
10) Vgl Drs in ZellKomm1 § 9 AngG Rz 3, 23 f.
11) Vgl Drs in ZellKomm1 § 9 AngG Rz 4; Holzer in
Marhold/G. Burgstaller/Preyer2 (Nov 2008) § 9 Rz 1;
Melzer-Azodanloo in Löschnigg, AngG8 (2007) § 9
Rz 1, 4; Krejci in Rummel, ABGB I3 (2000) § 1156
Rz 2; OGH 1998/DRdA 1998/63, 433 (Kallab).
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unfall, nicht aber bei einer Dienstverhinderung durch
andere wichtige, die Person des AN betreffende Gründe.12) Diese Voraussetzung (Dienstverhinderung durch
Krankheit) ist in unserem Fall erfüllt.
§ 5 EFZG zählt einige Beendigungsarten auf,
bei denen der Entgeltfortzahlungsanspruch über das
Ende des Arbeitsverhältnisses hinaus bestehen bleibt;
dazu zählt ua auch die im Anlassfall vorliegende AGKündigung.13)
Weitere Anspruchsvoraussetzung ist allerdings,
dass die Kündigung während14) der Dienstverhinderung
erfolgt. Der Entgeltfortzahlungsanspruch bleibt daher
grundsätzlich nur dann über das Ende des Arbeitsverhältnisses hinaus bestehen, wenn die Dienstverhin12) Dieser Dienstverhinderungsgrund ist nur durch § 1156
ABGB erfasst (vgl Drs in ZellKomm1 § 1156 ABGB Rz 3).
13) Strittig ist, ob die Aufzählung der Beendigungsarten

14)

15)

16)

17)

18)

taxativ ist (vgl ua Rauch, ASoK 2003, 410; Spitzl,
ecolex 2002, 196; M. Mayr in Adametz/Basalka/
Krejci/M. Mayr/Stummvoll, EFZG [1993] § 2 Rz 1). ME
spricht vor allem die unvollständige Aufzählung der
Erlöschensfälle (in § 9 Abs 3 AngG, § 1156 S 1 ABGB)
und der Fälle des Fortbestands des Entgeltfortzahlungsanspruchs (in § 9 Abs 1 AngG, § 1156 S 2 ABGB)
in den parallelen Entgeltfortzahlungsbestimmungen des
AngG und des ABGB dagegen; siehe dazu ausführlich
Drs in ZellKomm1 § 5 EFZG Rz 4 ff, § 9 AngG Rz 9 ff,
§ 1156 ABGB Rz 4 ff.
Das Motiv der Kündigung spielt idR – trotz des oben dargelegten Zwecks der Entgeltfortzahlungsbestimmungen –
keine Rolle; vgl Drs in ZellKomm1 § 9 AngG Rz 19. Zur
bereits absehbaren, aber bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses noch nicht eingetretenen Dienstverhinderung
zB durch eine schon bewilligte Kur oder geplante Operation siehe Drs in ZellKomm1 § 9 AngG Rz 21.
Zur (durchgehenden) Dienstverhinderung aufgrund unterschiedlicher Ursachen vgl Binder, ZAS 2007, 110; Drs
in ZellKomm1 § 9 AngG Rz 22; Drs, RdW 2004, 742;
Kallab, DRdA 2007, 155; Melzer-Azodanloo in Löschnigg,
AngG8 § 9 Rz 19; OGH 2004/ARD 5526/3/2004.
Vgl Cerny/Kallab, EFZG4 (2001) § 5 Anm 2; Drs in
ZellKomm1 § 9 AngG Rz 18, § 5 EFZG Rz 7; MelzerAzodanloo in Löschnigg, AngG8 § 9 Rz 12 f.
Cerny/Kallab, EFZG4, 71; Drs, Entgelt ohne Arbeit
(2006) 454 ff mzwN; Pfeil in ZellKomm1 § 9 ARG Rz 5;
Spielbüchler, Arbeitsrecht I4 (1998) 288 FN 19; Schneller, DRdA 2003/39, 383; Vogt, ecolex 1993, 472 f;
ders, ecolex 1994, 631 ff; OGH 1996/RdW 1996, 600;
VwGH 2003/RdW 2003/508, 588; unklar Dobesberger/
Eibensteiner, ecolex 1993, 257 ff; Eibensteiner, ecolex
1994, 410 ff. Für den Vorrang des Krankenentgelts
hingegen Adametz in Adametz/Basalka/Krejci/M. Mayr/
Stummvoll, EFZG 51, 58, 126; Binder, ZAS 2007, 109 f;
Holzer in Marhold/G. Burgstaller/Preyer2 § 8 Rz 24;
Schrank, Arbeitsrecht und Sozialversicherungsrecht34
(51. ErgLfg, Jänner 2011) 332, 337; Schrank, ecolex
2001, 387 ff.
Zur Zulässigkeit der Umrechnung des wochenweisen Entgeltfortzahlungsanspruchs auf Arbeitstage
siehe ua Binder, ZAS 2007, 100 FN 1; F. Burger, JAP
2007/2008, 101; Cerny/Kallab, EFZG4 § 2 Anm 12;
Drs in ZellKomm1 § 8 AngG Rz 88 mwN, § 2 EFZG
Rz 9; dies, Entgelt ohne Arbeit 385 ff, 288 ff; dies, RdW
2003, 645 ff; Vogt in Mazal/Risak, Das Arbeitsrecht
(16. ErgLfg, Nov 2010) Kap XII Rz 56; ASG Wien 2000/
ARD 5293/7/2002; aA Schrank, Arbeitsrecht und Sozialversicherungsrecht34 , 332, 336 f; VwGH 2003/RdW
2003/508, 588.

derung (durch Krankheit15)) bereits bei Ausspruch der
Kündigung vorlag. Eine bereits früher ausgesprochene
Kündigung führt hingegen zum Erlöschen des Entgeltfortzahlungsanspruchs mit Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Dabei kommt es auf den Zeitpunkt (des
Zugangs) der Beendigungserklärung (Ausspruch der
Kündigung während der Dienstverhinderung) und nicht
auf das tatsächliche Ende des Arbeitsverhältnisses an.16)
Auch diese Voraussetzung ist im Anlassfall erfüllt.

2.1.2.

Anspruchsdauer

A hat daher aufgrund ihrer knapp zweijährigen
Dienstzeit zunächst einen Anspruch auf sechs Wochen
volle und vier Wochen halbe Entgeltfortzahlung (Freitag, 7.9.2007 bis Donnerstag, 15.11.2007), auch
wenn das Arbeitsverhältnis – wie hier – bereits vorher
geendet hat (14.11.2007).
Da in den fraglichen Zeitraum auch zwei Feiertage
fallen (Freitag, 26.10., Nationalfeiertag, und Donnerstag, 1.11., Allerheiligen), stellt sich noch die Frage, wie
sich das Zusammentreffen zweier Entgeltfortzahlungsbestimmungen, nämlich der des EFZG (§ 2 Abs 1 iVm
§ 5) und der des § 9 ARG, auf die Entgeltfortzahlungsverpflichtung des AG auswirkt.
Die hM17) tritt für einen Vorrang des Feiertagsentgelts vor dem Krankenentgelt ein: Ist ein AN an
einem Feiertag – an dem er ohne Feiertag und ohne
Krankenstand zu arbeiten hätte – krank, gebührt ihm
für diesen Tag das Feiertagsentgelt (§ 9 ARG). Die
arbeitsfreien Feiertage sind in der Folge auch nicht
auf die Dauer des Entgeltfortzahlungsanspruches gem
§ 2 EFZG anzurechnen, was im Ergebnis zu einer Verlängerung des Entgeltfortzahlungsanspruches um die
(zwei) Feiertage führt.
Dies gilt jedoch nur für den Fall, dass A ohne
Dienstverhinderung aufgrund des Feiertags frei gehabt
hätte. Wäre A ausnahmsweise aufgrund der für sie
geltenden Vereinbarung (zB Schichtplan) verpflichtet
gewesen, am Feiertag zu arbeiten, dann steht ihr für
diesen Feiertag das Krankenentgelt gem § 2 EFZG zu,
inkl des für die am Feiertag zu leistende Arbeit gebührenden Entgelts und der hiefür zustehenden Zuschläge. In der Folge ist dieser „Feiertagskrankenstandstag“ ausnahmsweise doch auf die Anspruchsdauer
gem § 2 EFZG anzurechnen, weshalb es zu keiner
Verlängerung des Entgeltfortzahlungsanspruches um
die (zwei) Feiertage kommt.
Wie lange die X-GmbH der A im konkreten Fall
das Entgelt fortzuzahlen hat, hängt also von der konkreten Lage der Arbeitstage ab. Gehen wir davon aus,
dass A grundsätzlich jeweils von Montag bis Freitag
zu arbeiten hat und dass an Feiertagen keine Arbeitsleistung anfällt, dann verlängert sich ihr Entgeltfortzahlungsanspruch um zwei Arbeitstage.18) A gebührt
daher nach hM auch noch für Freitag, den 16.11. und
Montag, den 19.11.2007 ein Krankenentgelt.

2.2.

Neuer Entgeltfortzahlungsanspruch
nach Beendigungserklärung

Ob im Zeitpunkt der Beendigungserklärung noch
ein Anspruch auf Entgeltfortzahlung existiert, ist nach
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hM19) irrelevant; dh der Entgeltfortzahlungsanspruch
kann im Zeitpunkt der Beendigungserklärung bereits
erschöpft sein. Sobald das nächste Arbeitsjahr beginnt,
entsteht bei einer Dienstverhinderung durch Krankheit
nach dem EFZG ein neuer Entgeltfortzahlungsanspruch, auch wenn es sich dabei um durchgehende
Dienstverhinderung aufgrund derselben Erkrankung
handelt.
Strittig ist allerdings, ob es erforderlich ist, dass
der neue Entgeltfortzahlungsanspruch noch während
des aufrechten Arbeitsverhältnisses entsteht. Folgt
man dieser These, dann muss das neue Arbeitsjahr
spätestens noch während der Kündigungsfrist beginnen, um einen neuen Entgeltfortzahlungsanspruch
nach dem EFZG auszulösen.

2.2.1.

Bisherige Stellungnahmen

In den Kommentaren zum EFZG sind dazu unterschiedliche Stellungnahmen zu finden. Während zB
Cerny/Kallab20) einen neuen Entgeltfortzahlungsanspruch mit Beginn des (fiktiven) neuen Arbeitsjahrs
bejahen, auch wenn das Arbeitsverhältnis bereits vorher endet, lehnt dies Mayr21) offensichtlich ab, da er
dazu ausführt, dass für den Fall, dass „das Ende der
Kündigungsfrist in ein neues Arbeitsjahr“ reicht, ein
neuer Entgeltfortzahlungsanspruch auflebt (anderenfalls wäre dieser Beisatz überflüssig).
2.2.1.1. Erste Rspr
In den letzten Jahren wurden nun einige Entscheidungen gefasst, in denen das Entstehen eines
neuen Entgeltfortzahlungsanspruchs auch für den Fall
anerkannt wurde, dass das Arbeitsverhältnis bereits
im alten Arbeitsjahr beendet wurde.22)
Auf Kritik stieß dies vor allem bei Rauch,23) der die
Ansicht vertritt, dass aufgrund des Vertragsendes kein
neuer Entgeltfortzahlungsanspruch mehr (mit Beginn
eines fiktiven neuen Arbeitsjahres) entstehen kann,
da nach dem Ende des Arbeitsverhältnisses (im alten
Arbeitsjahr) kein neues Arbeitsjahr mehr beginnen
kann.
Kritisch äußerte sich auch Rothe,24) der seine
Meinung vor allem auf die neuen Entscheidungen zum
Arbeitsunfall25) stützt, ohne dabei zu berücksichtigen,
dass es dabei um das Erfordernis der neuerlichen
Dienstverhinderung aufgrund desselben Arbeitsunfalls
ging. Dass in dem von Rothe zitierten Fall26) auch eine
AG-Kündigung im Krankenstand (Ursache war ein
Arbeitsunfall) vorlag, konnte der OGH mE zu Recht
unbeachtet lassen, da dem AN unabhängig von der
Beendigung des Arbeitsverhältnisses kein Entgeltfortzahlungsanspruch mehr zustand. Kritik äußerte
Rothe in der Folge vor allem an der Rspr zu § 2 Abs 4
EFZG (Kontingentsystem); auf die Besonderheiten des
Entgeltfortzahlungsanspruches bei Beendigung des
Arbeitsverhältnisses gem § 5 EFZG ging er hingegen
nicht weiter ein. Er stellte allerdings die Frage, ob der
OGH aus dem EFZG doch zeitliche Einschränkungen
auf ein oder ein zweites Arbeitsjahr herauslesen sollte
oder ob sich das (gemeint wohl das Entstehen eines
neuen Entgeltfortzahlungsanspruchs mit Beginn des
neuen Arbeitsjahres) jedes Jahr wiederholen kann? Er
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verweist in FN 12 auch noch auf ein von Höfle27) zitiertes Hauptverbandsprotokoll, wonach die Sozialversicherungs-(SV-)träger das Urteil vom 7.6.2006, 9 ObA
115/05k (Wiederaufleben des Entgeltfortzahlungsanspruches mit Beginn des neuen Arbeitsjahres auch
wenn das Arbeitsverhältnis bereits im alten Arbeitsjahr
beendet wurde), nur eingeschränkt, nämlich nur für
das erste Folgejahr umsetzen werden.
Auf Zustimmung stieß die neue Rspr hingegen
bei Binder,28) Kallab29) und Reissner.30) Kallab bejaht
sogar bei mehrjährigem Krankenstand mehrere neuerliche Entgeltfortzahlungsansprüche. SE hat es „der
Gesetzgeber ... offensichtlich hingenommen, dass in
diesen wenigen Fällen extreme Lösungen möglich
sind.“
Im Gegensatz dazu vertritt Reissner31) allerdings
die Ansicht, dass das Entstehen eines neuen Entgeltfortzahlungsanspruches mit Beginn des neuen Arbeitsjahres nicht unbegrenzt gelten kann. SE wird man in
Extremfällen, in denen der AN eine chronische, über
Jahre dauernde Krankheit erleidet, irgendwann sagen
müssen, dass der Zusammenhang mit dem seinerzeitigen Arbeitsverhältnis nicht mehr gegeben bzw die Funktion des § 5 EFZG erledigt ist. Reissner gibt allerdings
keine Auskunft darüber, wann dies der Fall sein soll.
Diese Überlegungen hinsichtlich eines „wenig realistischen Extremfalls eines langjährig andauernden
durchgehenden Krankenstandes“ hat der OGH bereits
in seiner E 9 ObA 115/05k32) anklingen lassen; der
OGH ist dieser Frage dann jedoch nicht weiter nachgegangen, da im Anlassfall kein solcher Fall vorlag.
In den oben zitierten Entscheidungen ging es
eben um keine mehrjährigen Krankenstände:
In der E 9 ObA 115/05k wurde eine Arbeiterin
während eines viermonatigen Krankenstandes (1.3.
19) Vgl Cerny/Kallab, EFZG4 § 5 Anm 8; Drs in ZellKomm1 § 5 EFZG Rz 8; M. Mayr in Adametz/Basalka/

20)
21)
22)

23)

24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)

31)
32)

Krejci/M. Mayr/Stummvoll, EFZG § 5 Rz 2; Rauch,
ASoK 2003, 412; ders, ASoK 2005, 124 f.
Cerny/Kallab, EFZG4 § 5 Erl 8.
Mayr in Adametz/Basalka/Krejci/M. Mayr/Stummvoll,
EFZG § 5 Rz 2.
OGH 2006/DRdA 2007/24, 236 ff [zust Kallab]; und
ihm folgend OLG Wien 2009/ARD 6038/5/2010;
18.12.2009, 9 Ra 125/09g; 26.3.2010, 10 Ra 21/10x.
Rauch, ASoK 2007, 18 ff; siehe auch ders, EFZG
(2006) § 5 Rz 2.3; ders, ASoK 2005, 124 f; ders, ASoK
2003, 412; aA hingegen nach Auskunft Rauchs einige
Gebietskrankenkassen.
Rothe, ecolex 2010, 586 ff.
Vgl FN 6.
OGH 2008/ÖJZ 2009, 363 ff (Löschnigg).
Höfle, ASoK 2007, 198.
Binder, ZAS 2007, 110.
Kallab, DRdA 2007/24, 238.
Reissner, Arbeitsvertragsbeendigung und Krankenstand, in Resch (Hrsg), Krankenstand, Arbeits- und
Sozialrechtliche Probleme (2007) 51 (Reissner ging
in seiner Stellungnahme allerdings fälschlicher Weise
davon aus, dass der Entgeltfortzahlungsanspruch zur
Gänze ausgeschöpft war, „bevor“ schließlich ein neues,
fiktives Arbeitsjahr begann).
Reissner, Arbeitsvertragsbeendigung und Krankenstand
51.
OGH 2006/DRdA 2007/24, 236 ff (Kallab).
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bis 1.7.2004) gekündigt, wobei das Arbeitsverhältnisses eine Woche vor Beginn des neuen Arbeitsjahres
(21.4.) endete (dh am 14.4.2004). Aufgrund der langen Dienstzeit leistete der AG acht Wochen volle und
vier Wochen halbe Entgeltfortzahlung, wobei dieser
Zwölf-Wochen-Zeitraum erst nach dem Ende des
Arbeitsverhältnisses und auch nach dem Ende des
„alten“ Arbeitsjahres endete (dh bei Beginn des neuen
fiktiven Arbeitsjahres war der „alte“ Entgeltfortzahlungsanspruch noch nicht ausgeschöpft).
In der E vom 18.12.2009, 9 Ra 125/09g (= OGH
22.10.2010, 9 ObA 36/10z) ging es um eine Arbeiterin,
die während ihres knapp sieben Monate andauernden
Krankenstandes (7.9. bis 2.4.2008) gekündigt wurde
(Vertragsende 14.11.2007), wobei der Entgeltfortzahlungsanspruch wenige33) Tage über das Vertragsende hinaus fortbestand und das Arbeitsverhältnis
5 1/2 Wochen vor Beginn des neuen Arbeitsjahres
(23.12.) endete. Die AN wurde in der Folge unmittelbar
nach Ende des Krankenstandes wieder eingestellt.
In der E vom 26.3.2010, 10 Ra 21/10x, ging es
um einen Arbeiter, der während seines 7 1/2 Monate
andauernden Krankenstandes (10.2. bis 30.9.2009)
gekündigt wurde (Vertragsende: 6.5.2009), wobei das
Arbeitsverhältnis neun Tage vor Beginn des neuen
Arbeitsjahres (15.5.) endete. Das Ende des Entgeltfortzahlungsanspruchs (acht Wochen voll und vier
Wochen halb) fiel zeitlich zirka34) mit dem Vertragsende zusammen.
Aus der E vom 21.8.2009, 9 Ra 89/09p (= OGH
24.11.2010, 9 ObA 139/09w) geht nicht hervor, wie
lange der Krankenstand der AN endgültig dauerte,
jedenfalls aber ein Jahr (31.12.2007 bis 4.1.2009). Die
AN war bei Vertragsende (23.8.2008) fast acht Monate
im Krankenstand, wobei im Zeitpunkt der Kündigung
der Entgeltfortzahlungsanspruch bereits ausgeschöpft
war; das (fiktive) neue Arbeitsjahr (13.10.) hätte sieben
Wochen nach Vertragsende begonnen.
Alle Arbeitsverhältnisse endeten also nur wenige
Tage bzw Wochen vor Beginn des neuen Arbeitsjahrs.
Der zeitliche Zusammenhang zwischen der Vertragsbeendigung und dem jeweils kurz darauf beginnenden
Arbeitsjahr legt daher die Vermutung nahe, dass in
diesen Fällen die Beendigung des Arbeitsverhältnisses
der Vermeidung eines (neuen) Entgeltfortzahlungsanspruches dienen sollte. „Umgehungsbeendigungen“
sollen aber gerade durch die Entgeltfortzahlungsbestimmung des § 5 EFZG unmöglich gemacht werden.
Besonders deutlich zeigt sich die Umgehungsabsicht
33) Vgl hiezu die Ausführungen in Kapitel 2.1.2.
34) Eine klare Aussage lässt sich aufgrund der Feiertage

35)
36)
37)

38)

nicht treffen; das Gericht hat hiezu keine Feststellungen
getroffen.
OGH 2010/RdW 2011/31, 33.
OGH 24.11.2010, 9 ObA 139/09w.
Unklar ist, wieso der OGH in den neuen E den Argumenten Rauchs gefolgt ist, nachdem Rauch seine Meinung in regelmäßigen Abständen (auch vor der E 9 ObA
115/05k) und mit denselben Argumenten publiziert hat
(vgl FN 23), und der OGH die von Rauch vertretene
Lösung in der E OGH 9 ObA 115/05k noch ausdrücklich abgelehnt hat. Aber offensichtlich zahlt sich Hartnäckigkeit aus.
Schimanko, RdW 2011/104, 98 ff.

mE in dem der E vom 18.12.2009, 9 Ra 125/09g,
zugrunde liegenden Sachverhalt, da die AN unmittelbar nach Ende des Krankenstandes wieder eingestellt
wurde. Problematisch ist mE hingegen die E vom
21.8.2009, 9 Ra 89/09p, da aus dieser nicht hervorgeht, wie lange der Krankenstand der AN endgültig
dauerte. Aber auch in dieser E ging es noch um keinen
mehrjährigen Krankenstand.
2.2.1.2. Neue Rspr
Vor Kurzem hat sich der OGH – anders als jeweils
die zweite Instanz – in zwei Entscheidungen (9 ObA
36/10z,35) 9 ObA 139/09w36) ) – nun doch den Argumenten Rauchs folgend37) – von seiner, erst einige
Jahre davor ergangenen E vom 7.6.2006, 9 ObA
115/05k, distanziert: Dem kranken AN soll der volle
Anspruch auf Ausschöpfung des nicht verbrauchten
Kontingents an „Entgeltfortzahlung aus dem laufenden Arbeitsjahr“ auch dann gewahrt bleiben, wenn
die Beendigung des Arbeitsverhältnisses während der
Arbeitsverhinderung erfolgt. Endet jedoch das Arbeitsverhältnis vor Beginn des neuen Arbeitsjahrs und kann
daher kein neues Arbeitsjahr zu laufen beginnen, gibt
§ 5 EFZG trotz fortdauernden Krankenstandes keine
geeignete Grundlage ab, einen neuen Entgeltfortzahlungsanspruch nach § 2 Abs 1 EFZG entstehen zu lassen. Der OGH stellt also in seinen beiden neuen Entscheidungen auf den aktuellen Entgeltfortzahlungsanspruch aus dem laufenden Arbeitsjahr ab. Ist der Entgeltfortzahlungsanspruch bereits ausgeschöpft, kann
sE auch kein neuer Entgeltfortzahlungsanspruch mehr
entstehen, da aufgrund des vorherigen Vertragsendes
kein neues Arbeitsjahr mehr beginnen kann. Anders
als in der E 9 ObA 115/05k nimmt der OGH nun keine
Rücksicht mehr auf den Zweck der Regelung.
Überraschend ist dabei auch der in der E 9 ObA
36/10z abschließend zu lesende Satz, dass der
Umstand, dass mit der klagenden AN „nach Ende
der Arbeitsverhinderung erneut ein Dienstverhältnis
begründet“ wurde, in diesem Zusammenhang „keine
rechtserhebliche Bedeutung“ zukomme.
Die letzten beiden Entscheidungen wurden bisher
nur von Schimanko,38) dem Rechtsanwalt des beklagten AG der E 9 ObA 139/09w besprochen, der – wie
schon aus seiner Funktion heraus zu erwarten – der
E des OGH folgt. In seiner Besprechung stützt er
sich primär auf die bereits oben zitierten Artikel von
Rauch und Rothe. Nicht überzeugend sind mE vor
allem seine Ausführungen in Kapitel 4.2.2 (2. Absatz),
wonach es letztlich am Zufall liegt, „welche Verhinderung bei Beendigung des Dienstverhältnisses vorliegt,
und ob überhaupt bei Beendigung eines Dienstverhältnisses gerade eine Verhinderung vorliegt, oder
kurz davor oder danach“. „So ist es auch Zufall, ob
überhaupt eine krankheitsbedingte Verhinderung vorliegt. Die Berücksichtigung dieser Zufälligkeiten als
anspruchsbegründender Umstand kann nicht vom
Gesetzgeber intendiert sein, weil sie zu willkürlichen
Ergebnissen führte, so dass sie außer Betracht zu
bleiben haben.“ Dabei ignoriert Schimanko ganz den
Zweck der fraglichen Entgeltfortzahlungsbestimmung.
Mit § 5 EFZG soll es dem AG unmöglich gemacht
werden, sich den Entgeltfortzahlungspflichten dadurch
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zu entziehen, dass er das Arbeitsverhältnis beendet.
Liegt zB bei Kündigung des Arbeitsverhältnisses keine
Dienstverhinderung vor, so kann dem AG wohl idR
diese Umgehungsabsicht nicht ernsthaft unterstellt
werden, weshalb der Gesetzgeber zB auch bei einer
vor einer Dienstverhinderung ausgesprochenen AGKündigung den Entgeltfortzahlungsanspruch mit der
Beendigung des Arbeitsverhältnisses erlöschen lässt.
Bei der unterschiedlichen Behandlung der Fälle, je
nach dem, ob bei Ausspruch der Beendigungserklärung eine Dienstverhinderung vorliegt oder eben nicht,
handelt es sich mE um keine Berücksichtigung von
Zufälligkeiten, die zu willkürlichen Ergebnissen führt,
sondern um eine sachlich gerechtfertigte Ungleichbehandlung, die aus „Unterschieden im Tatsächlichen“
ableitbar ist.39)
Auch seine in der Folge einschränkende, mit
dem objektiven Zweck des § 5 EFZG begründete
Auslegung in Kapitel 4.2.3.,40) wonach § 5 EFZG „nur
einem Missbrauch vorbeugen“ soll, „der darin besteht,
dass ein Dienstgeber sich durch eine ihm zurechenbare Auflösung des Dienstverhältnisses einem bereits
bestehenden oder zu diesem Zeitpunkt (der Beendigungserklärung) bereits eindeutig absehbaren Entgeltfortzahlungsanspruch entzieht“, kann mE nicht gefolgt
werden. Der Zweck der Regelung spricht mE vielmehr
für eine weite, alle Versuche der Umgehung (bzw des
Missbrauchs – wie Schimanko es nennt) erfassende
Auslegung. Es stellt sich aber auch die Frage, was
unter einem „bereits bestehenden bzw bereits eindeutig absehbaren Entgeltfortzahlungsanspruch“ zu
verstehen ist. Das Ende des Krankenstandes lässt
sich in den meisten Fällen (vor allem bei längeren
Erkrankungen) im Vorhinein nicht eindeutig festlegen.
IdS sieht § 4 Abs 1 EFZG auch vor, dass die ärztliche
Bestätigung nur Angaben über die „voraussichtliche“
Dauer der Arbeitsunfähigkeit zu enthalten hat und
der AG nach angemessener Zeit eine neue ärztliche
Bestätigung verlangen kann. Die von Schimanko vorgenommene einschränkende Auslegung stellt außerdem viel mehr auf Zufälligkeiten ab, da es nun darauf
ankommt, ob das Arbeitsverhältnis kurz vor oder erst
nach Beginn des neuen Arbeitsjahres endet. Dabei
handelt es sich noch dazu um einen Umstand, den der
AG durch rechtzeitigen Ausspruch der Kündigungserklärung gezielt steuern kann.
Interessant ist in diesem Zusammenhang auch
noch die Anmerkung von Schimanko in Kapitel 6, in
der er unter Bezugnahme auf den Kommentar von
Rauch41) ausführt, dass „nach dem Endtermin“ (Ende
des Dienstverhältnisses) „kein neues Arbeitsjahr und
damit auch keine neuen Entgeltfortzahlungsansprüche
entstehen können“, weshalb sE aber (abweichend
von Rauch) auch die „Begrenzung auf das Arbeitsjahr
wegfällt“ und „die beim Endtermin bestehenden Entgeltfortzahlungsansprüche nicht mehr eingeschränkt
werden“. MaW steht dem AN nach dieser Ansicht
der volle offene Entgeltfortzahlungsanspruch aus dem
„alten“ Arbeitsjahr auch dann weiter zu, wenn (fiktiv)
ein „neues“ Arbeitsjahr beginnen würde. Dh das Entgeltfortzahlungskontingent kann über die Jahresgrenze hinweg mitgenommen werden, was bisher – soweit
ersichtlich – von allen immer abgelehnt wurde. Ob der
OGH dies in seinen beiden Entscheidungen mit der
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Wortfolge „dem ... AN soll ... der volle Anspruch auf
Ausschöpfung des nicht verbrauchten Kontingents an
Entgeltfortzahlung aus dem laufenden Arbeitsjahr auch
dann gewahrt bleiben“, zum Ausdruck bringen wollte,
ist mE fraglich.

2.2.2.

Eigene Stellungnahme

Ich selbst habe in der ersten Auflage des Zeller
Kommentars nur die bisher in der Literatur geäußerten
Stellungnahmen wiedergegeben, ohne dieses Problem
genauer zu beleuchten, was ich hiemit nachhole.
Bei der Lösung der anstehenden Fragen ist mE
einerseits zu bedenken, dass die finanziellen Belastungen der AG durch ihre Entgeltfortzahlungsverpflichtungen nicht die Grenzen der Zumutbarkeit überschreiten dürfen. Andererseits ist auch der Zweck der
Entgeltfortzahlungsbestimmungen zu berücksichtigen.
§ 5 EFZG soll (ebenso wie § 9 AngG und § 1156
ABGB) den Entgeltfortzahlungsanspruch vor diversen
Umgehungshandlungen schützen. Es stellt sich daher
die Frage, ob es tatsächlich auf das Ende der Kündigungsfrist – vor oder nach Beginn des neuen Arbeitsjahres – ankommen kann. Immerhin soll es der AG ja
gerade nicht in der Hand haben, durch eine Beendigungserklärung den Entgeltfortzahlungsanspruch zu
beeinflussen.
§ 5 EFZG sieht – ebenso wie § 9 AngG – ausdrücklich vor, dass „der Anspruch auf Fortzahlung
des Entgelts für die nach diesem Bundesgesetz vorgesehene Dauer bestehen“ bleibt, wenngleich das
Arbeitsverhältnis früher endet. Geht man nur vom
Wortlaut der Regelung („bleibt ... bestehen“) aus,
so ist in der Tat das Ergebnis nahe liegend, dass
der Entgeltfortzahlungsanspruch noch während des
Arbeitsverhältnisses entstanden sein muss. In diesem Zusammenhang ist aber auch die etwas andere
Wortwahl in § 1156 ABGB zu beachten, wonach bei
den durch § 1156 Satz 2 ABGB erfassten Fällen „die
dadurch herbeigeführte Beendigung des Dienstverhältnisses in Ansehung der bezeichneten Ansprüche
außer Betracht“ zu bleiben hat. § 1156 ABGB sieht
also – im Gegensatz zu § 5 EFZG bzw § 9 AngG –
ausdrücklich vor, dass die „verpönte“ Beendigung
wegzudenken ist. Es wird hingegen nicht auf einen
etwaigen Entgeltfortzahlungsanspruch zum Ende des
Arbeitsverhältnisses abgestellt.
Auch angesichts der Zielsetzung dieser Entgeltfortzahlungsbestimmungen erscheint das zufällige
Ende der Kündigungsfrist kurz vor oder kurz nach
Beginn des neuen Arbeitsjahres als kein geeigneter
Anknüpfungspunkt für die Dauer des Entgeltfortzahlungsanspruches. Besonders augenscheinlich wird
das zB im Fall eines AN, der bei Ausspruch der Kündigung keinen offenen Entgeltfortzahlungsanspruch
mehr hat, bei dem aber das neue Arbeitsjahr unmittelbar nach Ablauf der Kündigungsfrist beginnt. In diesem
39) Vgl hiezu zB Öhlinger, Verfassungsrecht8 (2009)

Rz 761 ff; Walter/Mayer/Kucsko-Stadlmayer, Grundriss des österreichischen Bundesverfassungsrechts10
(2007) Rz 1357 ff.
40) Siehe auch S 102, FN 49.
41) Rauch, EFZG § 5 Rz 2.3.
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Zusammenhang ist auch zu berücksichtigen, dass in
Anbetracht der dispositiven Regelung des § 77 GewO
für Arbeiter oft sehr kurze, uU auch überhaupt keine
Kündigungsfristen zur Anwendung kommen.
ME steht daher nach dem EFZG auch dann ein
neuer Entgeltfortzahlungsanspruch zu, wenn das fiktive neue Arbeitsjahr erst nach dem Ende des Arbeitsverhältnisses beginnt. Andererseits erscheint es – im
AG-Interesse und seiner finanziellen Belastungsfähigkeit – nicht gerechtfertigt, wenn der AN zeitlich
unbegrenzt (jeweils mit Beginn eines neuen Arbeitsjahres) einen neuen Entgeltfortzahlungsanspruch geltend
machen kann.
Diesbezüglich sei auch auf das AngG verwiesen,
das – im Gegensatz zum EFZG (§ 2 Abs 4) – für
die Abgrenzung Ersterkrankung und Wiedererkrankung sowie das Entstehen eines neuen vollen Entgeltfortzahlungsanspruches nicht an das Arbeitsjahr
anknüpft: Gem § 8 Abs 2 AngG hat nach Dienstantritt
nach einer Ersterkrankung eine sechsmonatige Wartefrist zu verstreichen, bevor dem Angestellten ein neuer
voller Entgeltfortzahlungsanspruch gebührt. Gleichzeitig entspricht es hM,42) dass insgesamt pro Anlassfall
kein längerer Entgeltfortzahlungsanspruch als bei
einer Ersterkrankung zusteht. Nach dem AngG ist
der Entgeltfortzahlungsanspruch bei Krankheit daher
auf zehn (bis maximal 16) Wochen pro Krankheitsfall
begrenzt. Eine entsprechende zeitliche Beschränkung
pro Anlassfall kennt aber weder das EFZG noch das
ABGB in der heute geltenden Fassung (bis zur Novelle
durch das ARÄG 2000 stellte auch § 1154b ABGB auf
den Anlassfall ab).
Es ist nun zu überlegen, ob nicht (zumindest) für
den Fall der Beendigung des Arbeitsverhältnisses
auch eine entsprechende Beschränkung des Entgeltfortzahlungsanspruchs aus dem EFZG abzuleiten ist: Immerhin heißt es in § 5 (ebenso wie in § 9
AngG), dass der Anspruch auf Entgeltfortzahlung „für
die nach diesem Bundesgesetz vorgesehene Dauer“
bestehen bleibt. Durch eine entsprechende Auslegung
des § 5 EFZG könnte verhindert werden, dass dem
AN zeitlich unbefristet immer mit Beginn des neuen
Arbeitsjahres ein neuer Entgeltfortzahlungsanspruch
gebührt. AN, denen – wie im Anlassfall unserer AN
A – bereits für zehn Wochen (bei längerer Dienstzeit
bis zu 16 Wochen) Entgeltfortzahlung gezahlt wurde,
würde dann kein weiterer Entgeltfortzahlungsanspruch
mehr zustehen. Dies zeigt aber, dass auch diese Auslegungsvariante dem AG die Möglichkeit bietet, den
Schutzzweck der Norm gezielt zu umgehen und sich
durch eine „zeitgerechte“ Beendigung des Arbeitsverhältnisses seiner Entgeltfortzahlungsverpflichtung zu
entziehen. Solange also das EFZG – anders als das
AngG – vom Kontingentsystem ausgeht (Anspruch auf
eine bestimmte Entgeltfortzahlungsdauer pro Arbeitsjahr und Entstehung eines neuen Entgeltfortzahlungsanspruchs mit Beginn des neuen Arbeitsjahres, egal
42) Vgl ua Drs in ZellKomm1 § 8 AngG Rz 94 mwN.
43) Zur gegenteiligen Ansicht von Kallab (DRdA 2007/24,

238) siehe die Ausführungen in Kap 2.2.1.1. (siehe
bereits FN 23).
44) Höfle, ASoK 2007, 198.
45) Rauch, EFZG § 5 Rz 2.3; ders, ASoK 2005, 124 f.

welche Dienstverhinderungszeiten der AN bis dahin
aufweist), ist auch diese Auslegungsvariante abzulehnen.
Weitgehende43) Einigkeit besteht allerdings insoweit, dass das Entstehen eines neuen Entgeltfortzahlungsanspruches mit Beginn eines fiktiven neuen
Arbeitsjahres nicht unbegrenzt gelten kann. Berücksichtigt man den Zweck des § 5 EFZG („Umgehungsbeendigungen“ zu vermeiden), sind wohl nur jene
AN zu schützen, die entweder bei Vertragsbeendigung noch einen offenen Entgeltfortzahlungsanspruch
haben oder deren Arbeitsverhältnis im zeitlichen Naheverhältnis zum nächsten Arbeitsjahr beendet wird.
Es stellt sich aber die Frage, wann dieser zeitliche
Zusammenhang noch vorliegt.
Diesbezüglich sei nochmals auf das von Höfle44)
zitierte Hauptverbandsprotokoll verwiesen, wonach die
SV-Träger ein Wiederaufleben des Entgeltfortzahlungsanspruches mit Beginn des fiktiven neuen Arbeitsjahres nach Vertragsbeendigung nur für das erste auf
die Beendigung folgende Arbeitsjahr anerkennen. ME
kann man wohl davon ausgehen, dass spätestens
mit Beginn des zweiten fiktiven Arbeitsjahres ein zeitliches Naheverhältnis zu verneinen ist. Es stellt sich
aber die Frage, ob dies im Einzelfall nicht auch schon
früher der Fall sein könnte. Bei einer Kündigung, die –
wie in unserem Anlassfall – nur wenige Wochen vor
Beginn des neuen Arbeitsjahres ausgesprochen und
auch wirksam wird, ist der zeitliche Zusammenhang
wohl noch zu bejahen. Dies wird mE noch durch den
Umstand verstärkt, dass die A unmittelbar nach dem
Ende der Dienstverhinderung wieder eingestellt wurde.
In weiterer Folge ist daher das Entstehen eines neuen
Entgeltfortzahlungsanspruches mit Beginn des fiktiven
neuen Arbeitsjahres anzuerkennen.
Sollte der OGH allerdings bei seiner neuen Rspr
bleiben (dass nach Vertragsende kein neuer Entgeltfortzahlungsanspruch mehr entstehen kann), dann
kann dies mE umgekehrt nicht zu dem Ergebnis
führen, dass mit dem fiktiven Beginn des neuen
Arbeitsjahres jeglicher Entgeltfortzahlungsanspruch
endet, auch wenn im „alten“ Arbeitsjahr noch ein offener Entgeltfortzahlungsanspruch vorhanden gewesen
wäre. IdS allerdings Rauch,45) der aufgrund des Vertragsendes (mangels neuen Arbeitsjahres) nicht nur
die Möglichkeit des Entstehens eines neuen Entgeltfortzahlungsanspruchs verneint, sondern gleichzeitig
die „alten“ noch offenen Entgeltfortzahlungsansprüche
mit dem Ende des Arbeitsjahres enden lässt. Er verdeutlicht dies anhand des Beispiels eines Arbeiters,
dessen Arbeitsverhältnis am 15.10. begonnen hat und
der während des Krankenstandes (28.9. bis 7.11.)
zum 7.10. gekündigt wird. Nach Rauch endet der Entgeltfortzahlungsanspruch des AN mit dem 14.10. (dh
mit dem Ende des Arbeitsjahres), obwohl der Entgeltfortzahlungsanspruch des „alten“ Arbeitsjahres noch
nicht ausgeschöpft ist. Dieses Ergebnis ist jedenfalls
als inkonsequent und völlig unverhältnismäßig abzulehnen. Es ist auch nicht vom Wortlaut des § 5 EFZG
gedeckt, wonach der Entgeltfortzahlungsanspruch „für
die nach diesem Bundesgesetz vorgesehene Dauer“
bestehen bleibt. Entweder spielt das Arbeitsjahr nach
Vertragsende noch eine Rolle und löst in der Folge
auch einen neuen Entgeltfortzahlungsanspruch aus
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oder eben nicht; dann kann das Arbeitsjahr aber auch
keinen Entgeltfortzahlungsanspruch mehr zum Erlöschen bringen. Folgt man der – mE unzutreffenden
Ansicht der neuen Rspr – dann muss man also mit
Schimanko gleichzeitig auch die Begrenzung auf das
Arbeitsjahr wegfallen lassen und dem AN den vollen
noch offenen Entgeltfortzahlungsanspruch aus dem
„alten“ Arbeitsjahr selbst dann weiter zuerkennen,
wenn in der Zwischenzeit (fiktiv) ein „neues“ Arbeitsjahr begonnen hätte.

zelfall ein Beweisproblem darstellen. Da im Anlassfall
die X-GmbH die A aber unmittelbar nach Wegfall
der Dienstverhinderung wieder einstellt, wird aufgrund
des zeitlichen Naheverhältnisses die Vermutung nahe
liegend sein, dass die Vermeidung des Entgeltfortzahlungsanspruchs der Grund für die „vorübergehende“
Beendigung des Arbeitsverhältnisses war.

2.3.

Zusammenfassend ist daher festzuhalten, dass
die Beendigung des Arbeitsverhältnisses grundsätzlich auch während einer entgeltfortzahlungspflichtigen
Dienstverhinderung zulässig ist, dass aber der Entgeltfortzahlungsanspruch über das Ende des Arbeitsverhältnisses hinaus bestehen bleibt, als wäre das
Arbeitsverhältnis nicht beendet worden. Dh auch bei
einer Beendigung des Arbeitsverhältnisses während
eines Krankenstandes entsteht mit Beginn eines neuen
Arbeitsjahres ein neuer Entgeltfortzahlungsanspruch;
dabei macht es keinen Unterschied, ob der „alte“
Entgeltfortzahlungsanspruch vor Beginn des neuen
Arbeitsjahres bereits ausgeschöpft war oder nicht.
ME macht es aber – abweichend von der neuen Rspr
des OGH – auch keinen Unterschied, ob bei Beginn
des (fiktiven) neuen Arbeitsjahres das Arbeitsverhältnis
noch aufrecht ist. Zu überlegen ist allerdings, ob dies
tatsächlich zu einem zeitlich unbefristeten Wiederaufleben des Entgeltfortzahlungsanspruchs (jeweils mit
Beginn des nächsten Arbeitsjahres) führen kann oder
ob nicht doch eine Grenze einzuziehen ist, um die
finanzielle Belastbarkeit des AG nicht zu überreizen
und so einen fairen Ausgleich zwischen den AN- und
AG-Interessen herzustellen.
Sollte man sich der neuen Rspr anschließen
(dh kein neuer Entgeltfortzahlungsanspruch, wenn
das fiktive neue Arbeitsjahr erst nach Vertragsende
beginnt), dann muss gleichzeitig auch die Begrenzung auf das Arbeitsjahr wegfallen und dem AN der
offene Entgeltfortzahlungsanspruch aus dem „alten“
Arbeitsjahr selbst dann weiter zustehen, wenn fiktiv ein „neues“ Arbeitsjahr beginnt. Folgt man der

Wiedereinstellung nach dem
Krankenstand

Bejaht man das Entstehen eines neuen Entgeltfortzahlungsanspruches mit Beginn des neuen Arbeitsjahres auch dann, wenn das neue Arbeitsjahr erst nach
dem Vertragsende beginnt, dann ändert eine Wiedereinstellung unmittelbar nach Wegfall des Dienstverhinderungsgrundes tatsächlich nichts am Entgeltfortzahlungsanspruch; der Wiedereinstellung kommt
insoweit dann – wie der OGH in der E 9 ObA 36/10z
ausgeführt hat – „keine rechterhebliche Bedeutung
zu“. Anders sieht dies mE allerdings aus, wenn man
mit der neuen Rspr des OGH (22.10.2010, 9 ObA
36/10z; 24.11.2010, 9 ObA 139/09w) das Entstehen
eines neuen Entgeltfortzahlungsanspruches im fiktiven
neuen Arbeitsjahr verneint.
In diesem Zusammenhang lohnt sich ein Vergleich
mit der einvernehmlichen Lösung46) während des
Krankenstandes. Die hM47) geht davon aus, dass bei
einer einvernehmlichen Lösung der Entgeltfortzahlungsanspruch grundsätzlich mit der Beendigung des
Arbeitsverhältnisses endet. Bei einer gleichzeitig vereinbarten Wiedereinstellungszusage für die Zeit nach
dem Ende der Dienstverhinderung wird allerdings die
Ansicht vertreten, dass entweder die Beendigungsvereinbarung wegen Verstoßes gegen die Unabdingbarkeitsbestimmungen (zB § 6 EFZG) als nichtig anzusehen (und in der Folge der Entgeltfortzahlungsanspruch
nach § 2 EFZG zu bejahen) ist oder alternativ eine
analoge Anwendung der Entgeltfortzahlungsbestimmung des § 5 EFZG anzuerkennen ist.48) Immerhin
ist es bei dieser Konstellation nahe liegend, dass die
einvernehmliche Beendigung der Umgehung49) der
Entgeltfortzahlungsbestimmungen dient, was durch
§ 5 EFZG gerade verhindert werden soll.
Dieselben Bedenken gelten wohl auch für unseren
Fall. Eine Auslegung, die dem AG die Möglichkeit bietet,
die zwingenden Entgeltfortzahlungsbestimmungen zu
umgehen, würde eindeutig dem Zweck dieser Bestimmung widersprechen. Alternativ zum Entgeltfortzahlungsanspruch des § 5 EFZG wäre daher auch noch
zu prüfen, ob bei einer Wiedereinstellungszusage überhaupt eine wirksame Beendigungserklärung vorliegt.
Dabei stellt sich noch die Frage, ob es einen Unterschied macht, ob der AG bereits bei Beendigung des
Arbeitsverhältnisses eine Wiedereinstellungszusage
abgibt oder dem AN die Wiedereinstellung erst mit der
Beendigung des Krankenstandes anbietet. ME kann
es wohl nur darauf ankommen, welchen Zweck der
AG mit der Vorgehensweise beabsichtigt. Die gezielte Umgehung der Entgeltfortzahlungsbestimmungen
kann zwar ohne Wiedereinstellungszusage im Ein292
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3.
Zusammenfassung und
abschließende Überlegungen

46) Vor einem ähnlichen Problem steht man auch bei

einer während der Dienstverhinderung (für die Zeit der
Dienstverhinderung) vereinbarten Karenzierung.
47) Vgl ua Drs in ZellKomm1 § 9 AngG Rz 15 mzwN;
VwGH 2008/DRdA 2009/28, 340 ff (Drs).
48) Vgl Drs in ZellKomm1 § 8 AngG Rz 38; Drs, DRdA
2009/28, 344 mwN; Reissner in Resch (Hrsg), Krankenstand (2007) 63 (analoge Anwendung des § 9);
VwGH 2010/JusGuide 2010/24/1498 (Nichtigkeit der
einvernehmlichen Auflösung); BMSG, SVSlg 54.488 und
BMSK, SVSlg 54.491 (Nichtigkeit der einvernehmlichen
Auflösung). Zur Karenzierungsvereinbarung vgl Löschnigg, DRdA 2004, 158 (Entgeltfortzahlungsanspruch
des AN); Binder, ZAS 2007, 110 (Entgeltfortzahlung,
falls AN bei der Karenzierungsabrede unter besonderem
Druck gestanden ist), Melzer-Azodanloo in Löschnigg,
AngG8 § 8 Rz 33 ff (Nichtigkeit der Karenzierungsvereinbarung); idS auch BMSK, SVSlg 54.491.
49) Zum Umgehungsgeschäft vgl ua Kletecka in Koziol/
Welser, Grundriss des bürgerlichen Rechts I13 (2006)
178 f.

Aus der PraxisJudikaturspiegel
– für die Praxis

neuen Rspr, legt mE eine Wiedereinstellungszusage bzw auch eine bloß faktische Wiedereinstellung
unmittelbar nach dem Ende des Krankenstandes die
Vermutung nahe, dass die Beendigung des Arbeitsverhältnisses nur der Umgehung der Entgeltfortzahlungsbestimmungen dienen soll, weshalb ein neuer
Entgeltfortzahlungsanspruch mit Beginn des neuen
Arbeitsjahres entsteht.

50) Vgl zB Drs, RdW 2009/300, 346 f; dies, RdW

2007/698, 673 ff; dies, Entgelt ohne Arbeit.

Abschließend sei aber anzumerken, dass es endlich an der Zeit wäre, die seit Jahrzehnten angekündigte Kodifizierung des Arbeitsrechts voranzutreiben
und bei dieser Gelegenheit auch die unterschiedlich
ausgestalteten Entgeltfortzahlungsbestimmungen für
Arbeiter und Angestellte – mit all seinen Wertungswidersprüchen50) – zu überarbeiten. Dabei sollte auch
auf die oben angesprochenen Fragen eine klare und
für beiden AN-Gruppen einheitliche Lösung gefunden
werden, sodass der Rechtsanwender nicht ständig
befürchten muss, durch neue Rspr des Höchstgerichte überrascht zu werden.

Aus der Praxis - für die Praxis
Rahmenarbeitsverträge und Arbeit nach Bedarf – gesetzliche Schranken
Der Interessengegensatz liegt wohl schon im Wesen
des Arbeitsverhältnisses: ArbeitgeberInnen (AG) wünschen sich typischerweise ArbeitnehmerInnen (AN) mit
flexiblen Arbeitszeiten, die an den aktuellen Arbeitsanfall angepasst werden können. AN hingegen möchten
möglichst konstante, vorhersehbare Arbeitszeiten, um
Arbeit und Freizeit bzw anderweitige Verpflichtungen
vereinbaren zu können. Das Arbeitszeitgesetz (AZG)
hat hiefür Spielräume vorgesehen, innerhalb derer – bei
entsprechender Vereinbarung – Flexibilität stattfinden
darf, wie etwa die in § 4 AZG vorgesehenen Durchrechnungsmöglichkeiten. Wenn allerdings AG meinen, damit
nicht das Auslangen zu finden, kommt es immer wieder
zu äußerst innovativen Vertragskonstruktionen. Fraglich
ist jedoch, ob diese der Rechtsordnung entsprechen.

1. Rahmenarbeitsvertrag und Vereinbarung konkreter Dienste
So schließen beispielsweise manche AG mit den
AN einen unbefristeten Rahmenarbeitsvertrag ab, in
welchem die Bedingungen (wie zB der Stundenlohn)
geregelt werden, zu denen die AN eingesetzt werden
sollen. Häufig enthalten solche Rahmenarbeitsverträge
aber weder eine Vereinbarung über das Ausmaß, noch
über die Lage der Arbeitszeit. Vielmehr sollen die konkreten Dienste erst im Einzelnen vereinbart werden,
und zwar in der Form, dass der AG beim AN anfragt,
ob dieser bereit ist, einen bestimmten Dienst zu über1)

2)

So OGH 22.9.1953, 4 Ob 178/53; 22.1.1963, 4 Ob
147/62; 10.2.1999, 9 ObA 330/98i; 6.7.1998, 8 ObA
15/98h. Auch EU-rechtlich (Richtlinie 1999/70/EG des
Rates vom 28.6.1999 sowie die in ihrem Anhang enthaltene Rahmenvereinbarung über befristete Arbeitsverträge) ist die Aneinanderreihung befristeter Arbeitsverhältnisse ohne sachliche Rechtfertigung unzulässig; in
diesem Sinne auch EuGH 4.7.2006, Rs C-212/04, Konstantinos Adeneler ua vs Ellinikos Organismos Galaktos.
Grießer, Arbeitszeitvereinbarungen im Teilzeitarbeitsverhältnis, DRdA 2001, 16; Gahleitner, Möglichkeiten der
Arbeitszeitregelung, DRdA 2006, 447; im selben Sinne
OGH 30.10.1996, 9 ObA 2220/96b.

nehmen. Erklärte sich der AN damit einverstanden,
erfolgte eine Vereinbarung hinsichtlich dieses konkreten Dienstes. Anzahl und Dauer der geschuldeten
Arbeitsleistungen sind demnach erst aus den diesbezüglichen Vereinbarungen ermittelbar. Der Rahmenarbeitsvertrag soll nach dem Willen des AG erst mit der
Vereinbarung der einzelnen Dienste Wirkungen entfalten. Wenn daher eine Vereinbarung konkreter Dienste
nicht zustande kommt, soll weder der AG verpflichtet
sein, ein Entgelt zu bezahlen, noch der AN, für den AG
irgendwelche Arbeitsleistungen zu erbringen.

2. Kettenarbeitsverträge ohne sachliche
Begründung unzulässig
Es stellt sich die Frage, ob die einzelnen, konkret
vereinbarten Arbeitseinsätze als eigene, abgeschlossene Arbeitsverhältnisse behandelt werden können, über
welche sich die im Rahmenvertrag normierten Arbeitsbedingungen gewissermaßen als Bogen spannen. Dies
scheitert schon daran, dass ein Aneinanderreihen von
befristeten Arbeitsverhältnissen ohne sachliche Begründung nach stRspr unzulässig ist.1) Die vereinbarten
Befristungen in derartigen Kettenarbeitsverträgen sind
nichtig, es ist stattdessen vom Vorliegen eines einheitlichen, unbefristeten Arbeitsverhältnisses auszugehen.2)
Es handelt sich somit bei den einzelnen Arbeitseinsätzen nicht um eigene, abgeschlossene Arbeitsverhältnisse, sondern es liegt ein übergreifendes unbefristetes
Arbeitsverhältnis vor. Ein solches zusammenhängendes,
durchgehendes Dauerschuldverhältnis wurde offensichtlich auch im konkreten Fall von den Vertragsparteien
angestrebt. So weist ja der Rahmendienstvertrag alle
wesentlichen Arbeitsvertragsinhalte auf – allerdings mit
Ausnahme jeglicher Fixierung der Arbeitszeit.

3. Zwingende Vereinbarung von Ausmaß
und Lage der Arbeitszeit
Ausmaß und Lage der Arbeitszeit sind gem § 19c
Abs 1 (bzw für Teilzeitbeschäftigte § 19d Abs 2 AZG)
zwingend zu vereinbaren. Bereits vor der gesetzlichen
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Regelung durch die genannten Paragrafen wurden flexible Teilzeitarbeitsmodelle als sittenwidrig abgelehnt,
weil sie das wirtschaftliche Risiko auf den AN verschieben.3) Auch die Gesetzesmaterialien zur Novelle
BGBl I 1997/46 stellen explizit klar, dass mit §§ 19c
und 19d Arbeit auf Abruf und Arbeit nach Arbeitsanfall
verhindert werden sollten.4)
In diesem Sinne entschied auch bereits mehrfach
der OGH:5) Die im Rahmenarbeitsvertrag vorgesehene
Konstruktion der einvernehmlichen Vereinbarung der
konkreten Einsätze bringt den AN in eine Art dauernden Verhandlungszustand über Ausmaß und Lage
der Arbeitszeit. Auf Grund des für Arbeitsverhältnisse
typischen Machtungleichgewichtes kann sich aber
der AN zumeist bei Verhandlungen (sofern solche
überhaupt stattfinden und nicht überhaupt der AG
einseitig Vorgaben macht) nicht durchsetzen. Daher
ist eine Vereinbarung, die darauf hinausläuft, dass
der AN während des Arbeitsverhältnisses auf den ihm
gem §§ 19c und 19d AZG zwingend eingeräumten
Anspruch auf vertragliche Festlegung der Arbeitszeit
verzichtet, insoweit unwirksam, als sie Ausmaß und
Lage der Arbeitszeit von einem völlig der Willkür des
AG überlassenen Anbot abhängig macht. Auf AGSeite sind keine billigenswerten sachlichen Gründe für
eine solche Vertragsklausel ersichtlich, da es möglich
sein muss, den Personalbedarf einzuschätzen und
entsprechende Vereinbarungen zur Lage und zum
Ausmaß der Arbeitszeit zu treffen. Ohne Arbeitszeitvereinbarung wäre kaum feststellbar, wann ein AN
etwa dienstverhindert oder auf Urlaub ist – womit der
Umgehung dieser Schutzbestimmungen Tür und Tor
geöffnet wird.
Letztendlich geht es nicht bloß um die Unvorhersehbarkeit der Lage der Arbeitszeit, sondern auch
darum, dass der AN mit einem bestimmten Entgelt
nicht mehr rechnen kann. Ohne Arbeitszeitvereinbarung wäre es dem AG möglich, AN quasi „auszuhungern“, indem er immer weniger Arbeitseinsätze
anbietet. Die Unhaltbarkeit einer solchen Vertragskonstruktion zeigt sich ua daran, dass letztlich gar nicht
mehr feststellbar wäre, wann das Arbeitsverhältnis
beendet ist: erst mit Zugang der ausdrücklichen Beendigungserklärung oder bereits schlüssig davor, weil
schon über Monate hinweg keine Einsatzvereinbarung
mehr zustande gekommen ist? Auf welcher Basis aber
sollten in diesem Fall die Endansprüche berechnet
werden, wenn schon seit Monaten nichts mehr verdient worden ist?
Die geschilderte Problematik zeigt deutlich, dass
eine Arbeitszeitvereinbarung unumgänglich notwendig
ist. Auch wenn im Arbeitsvertrag keine Vereinbarung
über die Arbeitszeit getroffen wurde, darf sie nicht der
einseitigen Gestaltung durch den AG überlassen werden. Vielmehr muss die Arbeitszeit durch ergänzende
Vertragsinterpretation ermittelt werden.

4. Vertragsergänzung nach dem hypothetischen Parteiwillen
Der OGH stellt klar, dass eine fehlende Vereinbarung von Ausmaß und Lage der Arbeitszeit nach
dem hypothetischen Willen der Vertragsparteien im
Zeitpunkt des Vertragsschlusses zu ergänzen ist.6) Ein
294
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vernünftiger AN wird davon ausgehen dürfen, dass der
AG ein Arbeitszeitausmaß vereinbart hätte, das dem
normalen Arbeitsbedarf im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses entspricht. Der OGH führt weiter aus, dass
der Arbeitsbedarf und damit das vereinbarte Arbeitszeitausmaß sich in weiterer Folge auch aus dem faktischen Vollzug des Arbeitsverhältnisses erschließen
lassen. Dabei soll der Durchschnitt (grundsätzlich ein
Jahr, bei kürzeren Arbeitsverhältnissen 13 Wochen)
des geleisteten Arbeitsausmaßes einen guten Anhaltspunkt bieten.7) Sollte es allerdings bereits während
dieses Durchschnittszeitraumes zu einem Sinken der
vereinbarten Arbeitseinsätze kommen, so ist mE auf
das anfängliche höhere Arbeitszeitausmaß abzustellen, da dieses wohl am ehesten dem Parteiwillen im
Vertragsschlusszeitpunkt entspricht.
Der AN hat demnach jedenfalls Anspruch auf das
Entgelt für das dem hypothetischen Parteiwillen entsprechende Arbeitszeitausmaß, auch wenn er in der
Folge tatsächlich weniger eingesetzt wurde. Ebenso
sind Ansprüche wie zB die Entgeltfortzahlung auf dieser Grundlage zu berechnen.

5. Zuschläge für Mehrarbeit und rechtswidrig kurzfristige Anordnung von
Arbeitsleistungen
Zu beachten ist, dass seit 1.1.2008 Teilzeitbeschäftigten für Mehrleistungen und Abweichungen von
der vereinbarten Lage der Arbeitszeit grundsätzlich ein
Mehrarbeitszuschlag in Höhe von 25 % gebührt (§ 19d
Abs 3a ff AZG). § 19d Abs 2 AZG enthält nunmehr ein
Schriftformgebot für die Änderung des Ausmaßes der
regelmäßigen Arbeitszeit – eine schlüssige Änderung
des Arbeitausmaßes kann somit gegebenenfalls das
Anfallen des Mehrarbeitszuschlages nicht verhindern.
Der Zuschlag soll nach den Gesetzesmaterialien8)
aber nicht nur die Mehrleistung, sondern auch die im
betrieblichen Interesse eingebrachte Flexibilität des AN
honorieren – steht also grundsätzlich auch bei einem
Abweichen von der vereinbarten Lage der Arbeitszeit
zu. Bei Fehlen einer Vereinbarung wird dabei zumeist
die erste Arbeitszeiteinteilung als Vereinbarung über
die Lage anzusehen sein.9)
Neben dem gesetzlichen Mehrarbeitszuschlag
wird aber nach wie vor das vom OGH entworfene Zuschlagssystem für die rechtswidrige kurzfristige
Anordnung von Arbeitsleistungen10) zum Zug kommen können.11) Der nunmehr in § 19d AZG enthaltene 25 %-ige Mehrarbeitszuschlag steht bereits
3)

OGH 12.2.1992, 9 ObA 247/91; Rebhahn, Schranken
für KAPOVAZ und Arbeit auf Abruf, RdW 1989, 194.
4)
AB 622 BlgNR 20. GP 7.
5)
Etwa OGH 22.12.2004, 8 ObA 116/04y; 13.6.2002,
8 ObA 116/02w.
6)
Cerny/Heilegger/Klein/Schwarz, Arbeitszeitgesetz2
(2008) § 19c Erl 3; OGH 22.12.2004, 8 ObA 116/04y.
7)
OGH 22.12.2004, 8 ObA 116/04y.
8)
141 RV 23. GP 1.
9)
OGH 13.6.2002, 8 ObA 116/02w.
10) OGH 22.12.2004, 8 ObA 116/04y.
11) Cerny/Heilegger/Klein/Schwarz, Arbeitszeitgesetz2
§ 19c Erl 3.
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für im Rahmen des rechtlich Zulässigen erbrachte
Mehrleistungen zu. Der vom OGH in obgenannter
E entwickelte Zuschlag soll hingegen rechtswidrige,
weil beispielsweise zu kurzfristig angeordnete Arbeitsleistungen besonders abgelten. Der AG soll nicht im
Zusammenhang mit einer rechtswidrigen Vertragsgestaltung aus einer besseren Verfügbarkeit des AN
Vorteile ziehen. Deshalb wird davon auszugehen sein,
dass der vom OGH entwickelte „Strafzuschlag“ für die
verspätete (zB knapper als zwei Wochen, vgl § 19c
Abs 2 Z 2 AZG) Anordnung rechtswidriger Mehrleistungen nicht durch den gesetzlichen Mehrarbeitszuschlag abgelöst wurde, sondern dass der AN nach
wie vor bei entsprechend qualifiziert rechtswidrigem
Verhalten des AG Anspruch auf einen höheren als den
25 %-igen gesetzlichen Zuschlag hat.
Allerdings beziffert der OGH diesen Zuschlag nicht
exakt, sondern möchte nach Art eines beweglichen
Systems das Verhältnis der potenziellen Einsatzzeit
zur Arbeitszeit, die Dauer der jeweiligen Einsatzzeit
sowie die Dauer der Vorankündigungszeit angemessen berücksichtigen. Der Zuschlag wäre umso geringer, je länger die Vorankündigungszeit und die Dauer
der jeweiligen Einsatzzeit ist. Bei ganz kurzen Einsatzzeiten mit ganz geringer Vorankündigungszeit wäre
hingegen der Zuschlag entsprechend hoch zu bemessen. In solchen Fällen kann daher dem AN durchaus
ein deutlich höherer als der 25 %-ige gesetzliche
Mehrarbeitszuschlag zustehen.

6. Bestimmbares Entgelt
Ist im Rahmenarbeitsvertrag lediglich ein Stundenlohn festgelegt und kein bestimmtes Arbeitszeitausmaß vereinbart, ist es dem AN unmöglich, mit
einem fixen Einkommen zu rechnen. Häufig enthalten
unzulässige Rahmenvertragskonstruktionen noch weitere Bestimmungen, die die Entgelthöhe zusätzlich
verschleiern, wie etwa den Passus, dass „das Entgelt
so bemessen ist, dass darin auch Sonderzahlungen,
Urlaubsersatzleistung sowie alle sonstigen Ansprüche
aus dem Arbeitsverhältnis enthalten sind“.
Diese Bestimmung ist aus mehreren Gründen
rechtlich nicht haltbar. Die Einbeziehung der Sonderzahlungen in das Entgelt ist bei expliziter Vereinbarung grundsätzlich zulässig, da die Sonderzahlungen
herausgerechnet und damit die Höhe des Entgelts
ohne Sonderzahlungen ermittelt werden kann. Wenn
allerdings auch „alle sonstigen Ansprüche aus dem
Dienstverhältnis“ in dem Entgelt enthalten sein sollen,
ist es kaum mehr möglich, die Höhe des Normallohns
iSd § 10 AZG zu ermitteln, der ja die Basis zB für
Überstundenentgelte oder den Mehrarbeitszuschlag
darstellt. Zu guter Letzt ist darauf hinzuweisen, dass
im aufrechten Dienstverhältnis – und davon ist wie
unter 2. geschildert beim vorliegenden Rahmenarbeitsvertrag auszugehen – der Urlaub in natura zu
12) Löschnigg, Arbeitsrecht10 (2003) 386.
13) So bereits ArbG Wien 9.11.1965, 3 Cr 1214/63.
14) Löschnigg, Arbeitsrecht10 , 389; in diesem Sinne auch

OGH 27.1.1987, 14 Ob 224/86.

konsumieren ist und nicht in Geld abgelöst werden
darf. Die Vereinbarung der Einrechnung der Urlaubsersatzleistung ist daher schon aus diesem Grund
unwirksam. Oftmals stellt sich in der Praxis nach
Herausrechnung der unzulässigerweise eingerechneten Entgeltbestandteile heraus, dass die vereinbarte
Entlohnung überdies unterkollektivvertraglich ist.

7. Entgeltfortzahlung bei Störungen in
der AG-Sphäre – gänzliche Abdingung
unzulässig
Immer wieder enthalten Rahmenarbeitsverträge
der geschilderten Art auch eine Abdingung des § 1155
ABGB. Anscheinend möchten die AG damit für den
Fall vorsorgen, dass die Vertragskonstruktion einer
rechtlichen Prüfung doch nicht standhält. Gem § 1155
ABGB behält der AN den ungeschmälerten Anspruch
auf das Entgelt, wenn er aus Gründen, die auf Seiten
des AG liegen, an der Arbeitsleistung gehindert wird,
dh im konkreten Fall wohl, vom AG keine Angebote für
konkrete Arbeitseinsätze erhält.
Tatsächlich ist § 1155 ABGB grundsätzlich abdingbar, da er in der Liste der zwingenden Vorschriften
des § 1164 Abs 1 ABGB nicht enthalten ist. Allerdings muss trotz der grundsätzlichen Möglichkeit der
Abdingung beachtet werden, dass diese nicht missbräuchlich erfolgen darf. Eine totale Überwälzung des
Unternehmerrisikos auf den AN wäre sittenwidrig.12)
Unterlässt oder verhindert der AG die Zuweisung der
vertraglich vereinbarten Arbeit, so fällt die dadurch
verursachte Arbeitsverhinderung in sein organisatorisches Risiko.13) Der AG ist somit gem § 1155 ABGB
entgeltpflichtig. Eine systematische Abdingung des
§ 1155 ABGB mit dem Ziel der Überwälzung des
Unternehmerrisikos auf den AN, dh keine Entgeltfortzahlung im Falle der Nichtbeschäftigung, würde den
Schutzzweck der Bestimmung unterlaufen und daher
regelmäßig zur Sittenwidrigkeit der Vereinbarung führen.14) Es ist somit von der Nichtigkeit der gänzlichen
Abdingung des § 1155 ABGB auszugehen.

8. Zusammenfassung
Die in der Praxis nicht seltenen Versuche zur
Umgehung der Arbeitszeitregelungen durch Rahmenarbeitsverträge, die Arbeit nach Bedarf vorsehen, sind
nach mittlerweile gefestigter Rspr unwirksam. Ausmaß
und Lage der Arbeitszeit ist nach dem hypothetischen
Parteiwillen im Zeitpunkt des Vertragsschlusses zu
ergänzen. Der AG schuldet dem AN das für die so
ermittelte Arbeitszeit zustehende Entgelt, auch wenn
es tatsächlich zu weniger Arbeitseinsätzen gekommen
ist. Dabei sind auch der gesetzliche Mehrarbeitszuschlag sowie gegebenenfalls noch höhere Zuschläge
für rechtswidrig kurzfristig angeordnete Arbeitseinsätze abzugelten. Die pauschale Abdingung des § 1155
ABGB ist als sittenwidrig und damit teilnichtig zu
qualifizieren, und ändert somit nichts an der Zahlungspflicht des AG.
G ERDA H EILEGGER (W IEN )
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Rufbereitschaft: Entgeltlichkeit und Dienstverhinderungen
Die Vereinbarung von Rufbereitschaft im Rahmen
von Arbeitsverhältnissen hat in den letzten Jahren insb
aufgrund des technologischen Fortschrittes, der eine
schnelle und unkomplizierte Kontaktaufnahme unter
Ortsabwesenden ermöglicht, deutlich zugenommen.
Mit der Zunahme von Rufbereitschaftszeiten nehmen
jedoch auch die diesbezüglichen Rechtsfragen zu.
Im folgenden Beitrag sollen der entgeltliche Charakter der Rufbereitschaft sowie Fragen hinsichtlich
entgeltpflichtiger Abwesenheiten im Zusammenhang
mit Rufbereitschaft untersucht werden.

1.

Definition und Wesen von Rufbereitschaft

Gesetzlich geregelt wurde Rufbereitschaft erstmals
mit BGBl I 1997/46, als mit den neu geschaffenen § 20a
AZG und § 6a ARG der Privatautonomie iSd ArbeitnehmerInnen-(AN-)schutzgedankens des AZG und ARG
Schranken gesetzt und das Ausmaß an zulässiger
Rufbereitschaft begrenzt wurde. Auf eine Definition der
Rufbereitschaft wurde bewusst verzichtet.1)
Definiert wird Rufbereitschaft gemeinhin als jener
Zeitraum, während dessen sich der AN an einem
selbst gewählten Aufenthaltsort befindet, jedoch für
den Arbeitgeber (AG) erreichbar und zum umgehenden
Arbeitsantritt bereit sein muss.2)
Die Verpflichtung zur Leistung von Rufbereitschaft
außerhalb der Arbeitszeit ergibt sich – wie die Pflicht
zur Leistung von Überstunden – nicht schon aus
arbeitsvertraglichen Nebenpflichten des AN, sondern
bedarf einer gesonderten Vereinbarung.3)
Rufbereitschaft befindet sich aus AN-Sicht somit
im Übergangsbereich zwischen Selbst- und Fremdbestimmtheit: Zwar ist der AN nicht verhalten, sich an
einem gewissen, vom AG bestimmten, Ort aufzuhalten
und die Gestaltung des Zeitraumes, während dessen
er rufbereit ist, steht ihm grundsätzlich frei. Umgekehrt
muss er jedoch den Aufenthaltsort so wählen, dass er
auch tatsächlich erreichbar ist und binnen eines gewissen Zeitraumes seine Arbeit antreten kann. Außerdem
darf er nicht selbstverschuldet einsatzunfähig sein.
Während er rufbereit ist, leistet der AN zwar keine
Arbeitszeit, ist in seinem Freizeitverhalten aber aus
obigen Gründen nichtsdestoweniger eingeschränkt.
Aufgrund dieser Charakteristik wird die Rufbereitschaft
von der stRspr4) als Arbeitsleistung iwS aufgefasst.
Rufbereitschaft wird vom AG regelmäßig dann
gewollt sein, wenn ein länger andauerndes Tätigwerden eines AN vorab nicht nötig erscheint, der AG
aber trotzdem ein reibungsloses Funktionieren seines
Betriebes sichergestellt haben möchte. Für den AG
könnte Rufbereitschaft aus betriebswirtschaftlicher
Sicht ein probates Mittel sein, um dem Ziel, unproduktive Zeiträume seiner Belegschaft zu vermeiden bzw
zu minimieren, möglichst nahe zu kommen. Deswegen
könnte der AG versucht sein, Zeiträume mit zu erwartendem niedrigen Arbeitsanfall statt mit Arbeitszeiten
ua auch durch Rufbereitschaften abzudecken, was im
Endeffekt eine Verschiebung des Unternehmerrisikos
bewirken würde. Davon könnten vor allem Teilzeitbeschäftigte5) betroffen sein, wo eine exzessive Verein296
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barung von Rufbereitschaft eine höhere Einschränkung der privaten Lebensführung bedeuten würde und
zusätzlich zum dadurch verringerten Entgelt die im
Rahmen einer Rufbereitschaft geleisteten Arbeitszeiten
nicht einmal zwingend Überstundenarbeit darstellen
würden. AG könnten sich daher dergestalt die potentielle und unmittelbar verfügbare Arbeitskraft des AN
sichern und das zu einem relativ niedrigen Preis.6)
Vertragskonstruktionen, bei denen die Rufbereitschaftszeit die Arbeitszeit überwiegt, wären daher
mE abweichend zu beurteilen: Den arbeitszeit- und
arbeitsruherechtlichen Bestimmungen ist zu entnehmen, dass Rufbereitschaft in der gesetzgeberischen
Wertung nur eine zusätzliche Vereinbarung im Rahmen
eines Arbeitsvertrages, nicht aber dessen Hauptgegenstand sein kann. Nachdem das AZG grundsätzlich vom Modell der Vollzeitbeschäftigung ausgeht,
wäre daher bei Teilzeitbeschäftigung auch eine weitere
Begrenzung der Rufbereitschaft nach dem Grundsatz
pro rata temporis zu überlegen.
Unter Beachtung dieser Schranken ist Rufbereitschaft – im Gegensatz zu von der hL und Rspr abgelehnten Vertragskonstruktionen wie etwa „Arbeit auf
Abruf“7) – nichtsdestoweniger als sinnvolles Instrument
der Vertragsgestaltung zu sehen.

2.

Entgeltlichkeit von Rufbereitschaft

Der AG, der Rufbereitschaft verlangt, macht zumindest zum Teil von der Arbeitskraft des AN Gebrauch,8)
woraus folgt, dass Rufbereitschaft grundsätzlich iSd
§ 6 Ang bzw § 1152 ABGB entgeltlich ist.
Schon aus der Formulierung des § 20a AZG ist
ersichtlich, dass Rufbereitschaft nur im Rahmen eines
Arbeitsvertrages vereinbart werden kann. Somit kann es
gerade bei Rufbereitschaft nicht angezeigt sein, diese
aus dem Arbeitsvertrag bzw dem Arbeitsvertragsrecht
auszuscheiden: Schon bei einem allfälligen Nebeneinander von Merkmalen selbständiger und unselbständiger Beschäftigung ist ein Aufspalten in mehrere
Verträge bzw Vertragstypen grundsätzlich unzulässig,
wobei Ausnahmen nur dann denkbar sind, „wenn es
sich um deutlich unterschiedliche Tätigkeiten handelt,
1)
2)
3)
4)
5)

6)

7)
8)

Siehe AB zu 622 BlgNR 20. GP.
Heilegger/Schwarz in Cerny/Heilegger/Klein/Schwarz
Arbeitszeitgesetz2 (2008) § 20a Anm 1.
ZB OGH 18.3.1992, 9 ObA 53/92; 29.8.2002, 8 ObA
321/01s ua.
OGH 2005/DRdA 2006, 210 ff (Schwarz).
Auch bei Teilzeitbeschäftigten geht die hL von der
Zulässigkeit einer Rufbereitschaft aus, siehe zB Grillberger, AZG2 (2001) 171.
In einigen Kollektivverträgen (KollVen) wurde dieser
Problematik insoweit Rechnung getragen, als Rufbereitschaftszeiten jedenfalls als außerhalb der Normalarbeitszeit liegend anzusehen sind, zB § 7 IT-KollV; § 6
Abs 1 Ang-KollV Reisebüros; noch weitergehend ist die
Bestimmung in § 12 Abs 15 des Mantelvertrages für
das Graphische Gewerbe.
Wie etwa OGH 2004/DRdA 2005, 417 ff (Schwarz) =
RdW 2005, 759 ff (Gerhartl).
OGH 2005/DRdA 2006, 210 ff (Schwarz).
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die nach der Verkehrsauffassung typischerweise als
Inhalt verschiedener Verträge gesehen und von den
Parteien auch als Inhalt verschiedener Verträge gewollt
werden.“9) Gerade Letzteres ist aber bei Rufbereitschaft
nicht der Fall, weil Vertragsparteien kaum unterstellt
werden könnte, Rufbereitschaft ohne die anschließende
Pflicht zur Erbringung der im Arbeitsvertrag determinierten Arbeitsleistung vereinbaren zu wollen, woraus
abzuleiten ist, dass damit auch von der Entgeltlichkeit
der Rufbereitschaftsvereinbarung auszugehen ist.
Ein unentgeltlicher Arbeitsvertrag wird nämlich –
von einzelnen Fallgruppen abgesehen10) – einer Sittenwidrigkeitsprüfung nicht standhalten, insb wird
regelmäßig Lohnwucher vorliegen.11) Ist aber ein
Arbeitsvertrag als entgeltlich zu bewerten und wird
überprüft, ob die getroffene Entgeltvereinbarung einer
Sittenwidrigkeitsprüfung standhält, wird in diesem
Rahmen auch die Rufbereitschaft in die Prüfung mit
einzubeziehen sein. In diesem Fall droht eine sittenwidrige Entgeltvereinbarung umso eher je niedriger die
Rufbereitschaftszeiten abgegolten werden.
Somit ist, von den erwähnten Ausnahmekonstellationen abgesehen, von einer zwingenden Entgeltlichkeit der Rufbereitschaft auszugehen. Die Möglichkeit,
wonach Rufbereitschaft allenfalls sogar unentgeltlich
vereinbart werden kann, kann daher – um mit dem
OGH zu sprechen – tatsächlich nur „von bloß theoretischer Bedeutung sein“.12)
Dass es Vereinbarungen geben mag, wonach
mit einem (hohen und/oder deutlich über-kollv-lichen)
Gehalt das Entgelt für Rufbereitschaften bereits mitabgegolten ist, sei dahingestellt. In solch einem Fall liegt
eine Pauschal- oder All-In-Vereinbarung vor; unentgeltlich wird die Rufbereitschaft dadurch jedoch nicht,
da sie zumindest im Rahmen einer Deckungsprüfung
mit zu berücksichtigen ist.
Ein in der Praxis relevanter Sachverhalt, bei dem
Rufbereitschaft wirksam unentgeltlich vereinbart werden kann, ist somit nicht erkennbar.13)
Hingewiesen sei auch auf die praktische Relevanz
von KollVen, die auf den größten Teil der Arbeitsverhältnisse anzuwenden sind. Wenn aber aufgrund eines
KollV das Leisten von Arbeitszeit zwingend entgeltlich
ist,14) so hat dies auch für Rufbereitschaftszeiten zu
gelten.15)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

17)

Rebhahn in Neumayr/Reissner, ZellKomm (2006)
§ 1151 ABGB Rz 71.
Zu denken ist hier insb an Arbeitsverhältnisse im Familienkreis oder zu mildtätigen Zwecken.
Siehe dazu auch Kozak, DRdA 2011, 167 ff.
OGH 6.4.2005, 9 ObA 71/04p.
Zum selben Ergebnis kommt B. Schwarz, DRdA 2006,
210 ff.
Was allerdings umstritten ist, siehe Rebhahn in Neumayr/Reissner, ZellKomm § 1152 ABGB Rz 11 mwN.
Rebhahn, aaO.
§ 8 AngG spricht von einer Verhinderung „der Leistung
seiner Dienste“, § 8 EFZ von einer Verhinderung „der
Leistung seiner Arbeit“ und §§ 1154b und 1155 ABGB
von der „Dienstleistung“, wohingegen § 9 ARG auf
„ausgefallene Arbeit“ und § 16 UrlG auf die „Arbeitsleistung“ abstellen.
Zum Entgeltbegriff siehe ua Löschnigg, Arbeitsrecht10
(2003) 277 ff.

3.

Entfall von Rufbereitschaft im Zusammenhang mit Dienstverhinderungen

Anknüpfungspunkt für die Entgeltfortzahlungspflicht des AG ist der Entfall der Arbeits- bzw Dienstleistung, wobei der Gesetzgeber diesbezüglich unterschiedliche Formulierungen gewählt hat.16)
Die Einordnung der Rufbereitschaft in ein Entgeltfortzahlungssystem, das grundsätzlich streng zwischen Arbeits- und Freizeit trennt, mag zwar auf den
ersten Blick problematisch erscheinen, doch hat der
OGH die Rufbereitschaft als „eine“ aber nicht „die“
Arbeitsleistung bezeichnet, um klarzustellen, dass
es sich bei Rufbereitschaftszeiten zwar nicht um
Arbeitszeit, aber eben doch um gleichsam „verdünnte“
Arbeitsleistung handelt.
Hätte der Gesetzgeber einen abweichenden Regelungsinhalt im Sinn gehabt, hätte er mit dem ARÄG
2000 (BGBl I 2000/44) anlässlich der Änderungen im
Entgeltfortzahlungsrecht auch den Begriff der Arbeitsleistung abweichend definieren können. Da dies nicht
geschehen ist, kann dem Gesetzgeber unterstellt werden, dass er in Kenntnis der stRspr von einem ausreichenden Schutzniveau der Entgeltfortzahlungsregelungen hinsichtlich Rufbereitschaft ausgegangen ist.

4.

Höhe und Dauer der Entgeltfortzahlung bei Entfall von Rufbereitschaft

Durch Entgeltfortzahlung ist der AN so zu stellen, als wäre die jeweilige Dienstverhinderung nicht
eingetreten; für den Zeitraum der Dienstverhinderung
darf es daher zu keinem Entgeltverlust kommen.
Fortzuzahlen sind daher nicht nur das Grundgehalt,
sondern beispielsweise auch Überstundenentgelte,
Zulagen und Provisionen; nicht umfasst sind hingegen
Aufwandsentschädigungen.17)
Umgelegt auf die Rufbereitschaft bedeutet dies,
dass sowohl das Entgelt für die entfallene Rufbereitschaft als auch für die im Zusammenhang mit
der Rufbereitschaft entfallenen fiktiven Arbeitszeiten
fortzuzahlen ist, nicht hingegen allenfalls entstehende
Aufwandsentschädigungen (wie etwa Dienstreisevergütungen für Fahrten mit dem PKW von zu Hause zu
einem Kunden).
Die Dauer der Entgeltfortzahlung ist zumeist über
starre kalendarische Vorgaben, wie etwa Kalenderund Arbeitstage, definiert. Da Rufbereitschaftszeiten
im Gegensatz zu Arbeitszeiten oftmals Tagesgrenzen
überschreiten bzw sich über mehrere Tage erstrecken,
empfiehlt sich ein näherer Blick auf die jeweiligen Entgeltfortzahlungsbestimmungen, wobei im Folgenden
exemplarisch Arbeitsunfähigkeit, Urlaub und Pflegefreistellung herausgegriffen werden.

4.1. Arbeitsunfähigkeit infolge Erkrankung/
Unfall
Da für Rufbereitschaft Entgeltfortzahlung zu leisten
ist, sind auch Tage, an denen (bloß) Rufbereitschaft zu
leisten gewesen wäre, auf die Anspruchsdauer der
Entgeltfortzahlung anzurechnen und können damit
beispielsweise eine im Rahmen der Entgeltfortzahlung
bei Angestellten bedeutsame Ersterkrankung auslöDRdA
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sen. Die Dauer des Entgeltfortzahlungsanspruches ist
gesetzlich jeweils in Wochen definiert, in der Praxis
erfolgt jedoch eine Umrechung in Kalender- oder
Arbeitstage.18)
Bei Arbeitsverhältnissen, in deren Rahmen auch
Rufbereitschaft geleistet wird, wäre jedoch eine
Berechnung nach Arbeitstagen aufwändig. Diesfalls
müssten nämlich neben den „regulären“ Arbeitstagen
auch die – tendenziell eher unregelmäßig geleisteten –
Rufbereitschaftstage oder -wochenenden berücksichtigt werden, um so zu ermitteln, wie viele Arbeitstage
im Schnitt pro Woche geleistet werden. Eine Berechnung nach Kalendertagen erweist sich daher mE als
sachgerechter.

4.2. Urlaub
Urlaub wird für einen kalendarisch feststehenden
Zeitraum vereinbart. Das zeitliche Ausmaß des fortzuzahlenden Entgelts richtet sich somit nach der vereinbarten Urlaubsdauer, die Höhe nach § 6 UrlG und
somit nach dem Ausfallsprinzip. Bei dessen Berechnung ist der AN so zu stellen, als hätte er keinen
Urlaub vereinbart, weswegen auch das Entgelt für
Zeiten der Rufbereitschaft einzubeziehen ist. Ähnlich
wie bei Einbeziehung eines Überstundenschnittes ist
auch hier zu überprüfen, ob feststellbar ist, wie viel
Rufbereitschaft bei Nichtantreten des Urlaubs geleistet
worden wäre. Ist dies nicht möglich, so ist anhand
eines repräsentativen Betrachtungszeitraumes eine
Durchschnittsberechnung anzustellen.
Unschärfen können sich jedoch bei Berechnung
des Urlaubsanspruches ergeben, wenn außerhalb der
regulären Arbeitstage auch Kalendertage mit Rufbereitschaft vereinbart werden, zB ein Wochenende mit Rufbereitschaft pro Monat neben einer Fünf-Tage-Woche.
Da Urlaub den Entfall der Arbeitspflicht bedeutet,
muss auch für „Rufbereitschaftstage“ eine Urlaubsvereinbarung möglich sein, sonst käme man zu dem sinnwidrigen Ergebnis, dass Urlaubskonsum an derartigen
Tagen unmöglich wäre.
Nachdem in der Praxis Urlaub zumeist auch
tageweise konsumiert wird und somit in Arbeitstagen
berechnet wird,19) sind daher auch Rufbereitschaftstage
so einzurechnen, dass dem Zweck des UrlG – fünf bzw
sechs Wochen bezahlte Freizeit – Genüge getan ist.
18) Zur Diskussion, ob in Kalender- oder Arbeitstagen zu

rechnen ist, siehe zB Drs, RdW 2003, 645 ff.
19) OGH 1990/DRdA 1991, 285 (G. Klein); Cerny, Urlaubsrecht10 § 4 Erl 15.
20) Cerny, Urlaubsrecht10 § 16 Erl 13.
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Im Ergebnis bedeutet dies, dass auch Rufbereitschaftstage schon alleine aus dem Grund, dass an
solchen Tagen der Ruf zur Arbeit jederzeit erfolgen
kann, als Arbeitstage zu werten sind und bei Ermittlung der durchschnittlichen Zahl von Arbeitstagen pro
Woche voll zu zählen sind.

4.3. Pflegefreistellung
Während die Dauer des Entgeltfortzahlungsanspruches bei Krankheit bzw Urlaub an starre kalendarische Vorgaben bzw Kontingente anknüpft, ist
dies im Falle der Pflegefreistellung nach § 16 UrlG
zumindest vom Gesetzeswortlaut nicht eindeutig der
Fall, da „Anspruch auf Fortzahlung des Entgelts bis
zum Höchstausmaß seiner regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit“ gewährt wird. Nichtsdestoweniger
wird diese Bestimmung von der hL als „eine Woche“
verstanden und dergestalt ausgelegt, dass neben der
Normalarbeitszeit beispielsweise auch regelmäßige
Überstundenleistung zu berücksichtigen ist.20)
Im Zusammenhang mit Rufbereitschaft fällt auf,
dass auf die „Arbeitszeit“ abgestellt wird, woraus
man ableiten könnte, dass bei der Ausmessung des
Pflegefreistellungsentgelts
Rufbereitschaftsentgelte
nicht mit einzubeziehen sind. Nachdem man dem
Gesetzgeber aber nicht unterstellen wird können, hier
eine Abweichung zu den sonstigen Entgeltfortzahlungsbestimmungen vornehmen zu wollen und außerdem eine verfassungskonforme Auslegung geboten ist
(Pflegefreistellung wird noch immer primär von Frauen
in Anspruch genommen), erscheint die Berücksichtigung allfälliger Rufbereitschaftsentgelte jedenfalls
angezeigt.

5.

Fazit

Rufbereitschaft stellt im Rahmen eines Arbeitsvertrages eine besondere Form der entgeltlichen
Arbeitsleistung dar. Aus praktischer Sicht wäre eine
verstärkte entgeltrechtliche Verankerung in den KollV
wünschenswert, einerseits um unangemessene Entgeltvereinbarungen über den „Umweg“ der Rufbereitschaft hintanzuhalten, andererseits um für die Parteien
des Arbeitsvertrages verstärkte Rechtssicherheit zu
schaffen.
In entgeltfortzahlungsrechtlicher Hinsicht gibt die
Rechtsordnung keinen Hinweis, wonach Rufbereitschaftszeiten anders als Arbeitszeiten zu behandeln
wären.
F LORIAN G AUGLHOFER (W IEN )
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Rechtsschutz und -weg bei Ausübungsersatzzeiten und „HacklerInnenregelung“
Die „HacklerInnenregelung“ ist als (derzeit) befristete Maßnahme eine der letzten Möglichkeiten für Versicherte, in Frühpension zu gehen. Sie unterscheidet
sich von der Regelung zur vorzeitigen Alterspension
bei langer Versicherungsdauer insofern, als 540 Beitragsmonate bzw 480 Beitragsmonate als Voraussetzungen des Pensionsantritts vorliegen müssen.1)
Mit dem Budgetbegleitgesetz 2011 wurde ua das
ASVG novelliert und neben der Reform der Invaliditätsund Berufsunfähigkeitspension dem § 607 Abs 12
ASVG die Anordnung hinzugefügt, dass für Ersatzzeiten, die nach dem GSVG oder BSVG erworben wurden, ein zusätzlicher Beitrag abzuführen ist.2) Diese
Bestimmung trat mit 1.2.2011 in Kraft.3)
„Ersatzmonate nach § 116 Abs 1 Z 1 GSVG und nach
§ 107 Abs 1 Z 1 BSVG, wenn für sie ein Beitrag in der Höhe
von 22,8 % der dreißigfachen Mindestbeitragsgrundlage nach
§ 76a Abs 3 je Ersatzmonat unter sinngemäßer Anwendung
des § 227 Abs 4 entrichtet wird.“

Im ASVG sind solche Zeiten des GSVG und BSVG
als Beitragsmonate zu berücksichtigen, es handelt
sich daher allgemein gesprochen um Versicherungszeiten.4) Die erworbenen Ersatzzeiten zählen als Beitragszeiten, wenn für sie ein Beitrag entrichtet wird.5)
Die bisherige Rechtslage kannte diese Beitragspflicht
nicht. Es galt die Annahme, dass Ausübungsersatzzeiten für die Überprüfung des Anspruchs auf die HacklerInnenregelung ohne weitere Hürde als Beitragszeiten
gelten.6)
Der Gesetzgeber entschloss sich, bereits erworbene Ausübungsersatzzeiten einer Beitragspflicht im
§ 607 Abs 12 ASVG zu unterwerfen. Sie sind als
Beitragsmonate zu berücksichtigen, wenn für sie ein
Beitrag entrichtet wird. Dies wurde in den Materialien
zwar beschrieben, jedoch nicht näher erläutert.7)
Es kann zusammengefasst gesagt werden, dass
die Ausübungsersatzzeiten jedenfalls anspruchswirksam für die Versicherten sind.8)

1. Praxis
Diese Gesetzesänderung veranlasst nun die Pensionsversicherungsanstalt (PVA) als zuständige Behörde, Versicherte, die den Antrag auf vorzeitige Alterspension bei langer Versicherungsdauer ab 1.2.2011
stellten, anzuschreiben. Die PVA weist darauf hin,
dass kein Anspruch auf Zuerkennung der vorzeitigen Alterspension bestünde. Die Voraussetzungen für
die HacklerInnenregelung entstünden jedoch rückwirkend (und verbindlich!), würden die Beiträge für die
Ausübungsersatzzeiten binnen bestimmter Frist (vier
Wochen) nachentrichtet. Das Schreiben legt einzelfallbezogen die Anzahl der Monate, die Beitragshöhe und
die zu bezahlende Gesamtsumme samt Frist mit dem
Hinweis fest, dass eine verspätete Einzahlung einen
späteren Pensionsantritt (daher Stichtagsverlust) zur
Folge habe. In der Praxis haben die Versicherten den
Beitrag (überwiegend) einbezahlt, wobei die Beitragsentrichtung stichtagswahrend aus Vorsichtsgründen
erfolgte und um die Pension beziehen zu können.

Die nunmehr zu klärende Frage nach der rechtlichen Natur der Schreiben der PVA und dem sich
daraus ergebenden Rechtsschutzweg ist durch den
Gesetzgeber unbefriedigend (gar nicht) geregelt worden, was die zugrunde zulegende Bestimmung verfassungsrechtlich bedenklich erscheinen lässt.9)

2. Verfassung, Rechtsschutz und Allgemeines zum Bescheid
Nach hA ist ein Bescheid ein individueller, hoheitlicher und an einen Rechtsunterworfenen adressierter Verwaltungsakt, der nur aufgrund der Gesetze
erlassen werden darf. Das Rechtsschutzsystem ist
auf diesen Typus ausgelegt, weshalb der Eingriff in
subjektive Rechte nur in Bescheidform zulässig ist.10)
1)

Die „HacklerInnenregelung“ können Männer, geboren
vor 1954, und Frauen, geboren vor 1959, gem § 607
Abs 12 (iVm § 253b) ASVG in Anspruch nehmen, wenn
60-jährige Männer 540 Beitragsmonate und 55-jährige
Frauen 480 Beitragsmonate aufweisen können.
2)
Art 115 Budgetbegleitgesetz idF BGBl I 2010/111 in
Teil 1 Z 71 (novellierter § 607 Abs 12 erster Satz fünfter
Teilstrich ASVG).
3)
Gem § 658 Abs 1 Z 2 ASVG idF Budgetbegleitgesetz
2011; dazu etwa Ivansits/Weißensteiner, Die Härtefallregelung – Zugangserleichterung in die Invaliditätspension
für Versicherte ab 50, DRdA 2/2011, 175 ff; zur alten
Rechtslage Panhölzl, Rehabilitation und (un-)befristete
Pension wegen geminderter Arbeitsfähigkeit, DRdA
2/2011, 153 ff; zum ASVG etwa Teschner/Widlar/Pöltner, ASVG-Kommentar; zum GSVG etwa Teschner/
Widlar, GSVG-Kommentar.
4)
ISd § 224 ASVG; Tomandl, Sozialrecht6 (2009) Rz 131;
Resch, Sozialrecht4 (2008) 114; Brodil/Windisch-Graetz,
Sozialrecht in Grundzügen6 (2009) 120; Shubshinzky,
Leitfaden zur Sozialversicherung2 (2002) 235; bzw nach
der neuen Terminologie des APG, deren Systematik
keine Ersatzzeiten mehr zulässt, als Zeiten einer Pflichtversicherung aufgrund einer Erwerbstätigkeit oder Zeiten
einer freiwilligen Versicherung; § 3 APG, dazu auch Grillberger, Österreichisches Sozialrecht8 (2010) 91.
5)
§ 607 Abs 12 erster Satz fünfter Teilstrich ASVG; ob
der Begriff „Beitrag“ in diesem Zusammenhang dem
Beitragsbegriff des übrigen ASVG entspricht, kann hier
bloß grundsätzlich in Frage gestellt werden.
6)
IdF BGBl I 2008/129.
7)
„...Als finanzieller Beitrag der Versicherten zur Anrechnung der sogenannten Ausübungsersatzzeiten bei der
Langzeitversicherungsregelung soll normiert werden,
dass diese Ersatzzeiten nur mehr dann als Beitragsmonate Berücksichtigung finden, wenn für sie ein Beitrag
entrichtet wird...“ 232/ME 24. GP 8.
8)
Konsequent müssten diese Zeiten – obwohl ursprünglich als Ersatzzeiten konzipiert – infolge der Beitragsentrichtung auch leistungswirksam werden (siehe § 116
GSVG und § 107 BSVG).
9)
Was hier aus Platzgründen bloß angeschnitten werden
kann.
10) Hauer/Leukauf, Handbuch des österreichischen Verwaltungsverfahrens6 (2004) § 58 AVG, 693; Walter/Mayer/
Kucsko-Stadlmayer, Bundesverfassungsrecht10 (2007)
Rz 605.
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Kein Bescheid ist eine Mitteilung einer Behörde, weil
ihr der normative Gehalt fehlt.11) Der VfGH geht zutreffend davon aus, dass eine Erledigung, die bindend
ist und die Gestaltung oder Feststellung von Rechtsverhältnissen zum Inhalt hat, ein Bescheid ist.12)
Eine Form der Erledigung, die bei einer gebotenen
Durchschnittsbetrachtung Zweifel zulassen kann, ob
es sich um einen individuellen normativen Abspruch
handelt, ist unzulässig.13) Ein normativer Akt liegt vor,
wenn die Rechtslage gestaltet oder in verbindlicher
Weise festgestellt wird. Trifft der Gesetzgeber also
keine Klarstellung der gebotenen Rechtsform, ist die
gesamte Rechtsordnung in ihren Zusammenhängen
zur Beurteilung heranzuziehen. Sofern eine Bescheidbefugnis der entsprechenden Stelle gegeben ist, hat
eine negative Entscheidung in individuellen Angelegenheiten mittels Bescheids zu erfolgen.14) Der VfGH
geht davon aus, dass die Frage nach dem Bescheidcharakter einer Erledigung nicht zu Lasten der Partei
beantwortet werden darf.15)
Nur Leistungsbescheide können Verpflichtungen
auferlegen, Feststellungsbescheide Rechtsverhältnisse verbindlich festlegen. Ein Feststellungsbescheid
ist grundsätzlich dann begehrbar, wenn dieser über
Antrag einer Partei ein notwendiges Mittel zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung ist oder zur Klärung
einer (strittigen) Rechtsfrage beiträgt.16)
Das Schreiben der PVA ist mE als Bescheid zu
qualifizieren oder hätte als bescheidförmige Erledigung ergehen müssen. Aufgrund des festgestellten
Eingriffs in die Rechte der Versicherten und die einzelfallbezogene, verbindliche Feststellung der Monate,
für die zusätzliche Beiträge nachzuentrichten sind
und die Feststellung eines Sachverhalts durch Ermittlungsverfahren sowie nicht zuletzt die formale Frist,
die auch an anderen Stellen des ASVG zu finden
ist, sprechen für eine Einordnung als Bescheid. Die
fehlende Rechtsmittelbelehrung oder Titulierung als
Bescheid schadet nicht, bleibt doch der unterfertigende Versicherungsträger als Behörde sowie eine klare
Zuordnung zu den Versicherten erkennbar.

3. Leistungs- und Verwaltungssachen im
SV-Verfahren und SV-Bescheid
Das sozialversicherungs-(sv-)rechtliche Verfahren
ist in Leistungssachen und Verwaltungssachen zu
unterteilen. Je nach Einordnung steht ein Rechtsmittel an das zuständige Gericht oder die zuständige
Ober(verwaltungs)behörde zu.17)
Zum konkreten Fall lässt sich feststellen, dass
§ 367 Abs 1 ASVG auf § 222 Abs 1 und 2 ASVG verweist, damit ist eine Subsumption unter Abs 1 Z 1 leg
cit als „Versicherungsfall des Alters“ möglich.18) Das
bezieht sich auf den Antrag auf vorzeitige Alterspension bei langer Versicherungsdauer selbst. Eine weitere
Rechtfrage liegt darin, ob die entsprechende Anzahl
von Beitragsmonaten nach dem GSVG oder BSVG vorliegt. Diese ist nicht § 367 Abs 1 zweiter Satz iVm § 222
Abs 1 Z 1 ASVG zu unterstellen. Die Gesetzesstellen
beziehen sich auf den Versicherungsfall des Alters,
nicht hingegen auf die Beitragsentrichtung nach § 607
Abs 12 ASVG. Hier greift die in § 355 Z 3 aufgeführte Aufzählung der Verwaltungssachen, die ausdrück300
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lich „Angelegenheiten der Beiträge der Versicherten...“
umfasst, sowie in weiterer Folge § 410 Abs 1 ASVG.19)
Die Norm sieht eine Bescheidpflicht durch den Versicherungsträger allgemein vor, zumal „er die sich aus
diesem Bundesgesetz in solchen Angelegenheiten
ergebenden Rechte und Pflichten von Versicherten
... feststellt“20) sowie aufgrund der demonstrativen
Aufzählung in Z 7 leg cit, wenn die Versicherten eine
Bescheiderteilung zur Feststellung der sie betreffenden
Gesetzespflichten verlangen. Da der Versicherungsträger von Amts wegen die Beitragsnachentrichtung der
Ausübungsersatzzeiten vorsieht, ist von einem Rechtszug im Verwaltungsverfahren auszugehen.
Im Ergebnis ist solch ein Bescheid der PVA mE
demnach ein sv-rechtlicher Mischbescheid, der einerseits in einem Teil den Charakter eines Bescheids in (svrechtlichen) Leistungssachen hinsichtlich der zunächst
bloß bedingten (schwebend unwirksamen bzw aufschiebenden) Abweisung des Pensionsantrags aufweist,
andererseits im anderen Teil der Art nach ein Bescheid
in (sv-rechtlichen) Verwaltungssachen hinsichtlich der
Feststellung der Beitragsnachentrichtung und deren Folgen ist. Praktisch wird der Leistungsteil nicht bekämpft
werden – die Pension soll ja bezogen werden – der
Teil über die Beitragsnachentrichtung ua wegen verfassungsrechtlicher Bedenken hingegen durchaus. Damit
liegt ein Verfahren in Verwaltungsangelegenheiten vor.
11) Raschauer, Allgemeines Verwaltungsrecht3 (2009)

12)

13)

14)

15)

16)
17)

18)

19)

20)

Rz 848 ff; Walter/Mayer/Kucsko-Stadlmayer, Bundesverfassungsrecht10 , Rz 606.
VfGH 1993/VfSlg 13.462; zum Rechtsschutz: 1994/
VfSlg 13.699; zur Bescheidqualität: 1987/VfSlg 11.590;
kritisch zB VwGH 15.12.1994, 93/06/0187 iVm 1977/
VwSlg 9458A; zu allen Raschauer, Allgemeines Verwaltungsrecht3 , Rz 851, 853, 856, 863.
Hauer/Leukauf, Handbuch des österreichischen Verwaltungsverfahrens6 , § 58 AVG, 691 ff; Raschauer, Allgemeines Verwaltungsrecht3 , Rz 855.
So besteht etwa eine Bescheidpflicht bei Entscheidungen über Leistungen aus dem Versicherungsfall des
Alters gem § 222 Abs 1 und 2 ASVG. Fink, Die sukzessive Zuständigkeit im Verfahren in Sozialrechtssachen
(1995) 261 ff; Raschauer, Allgemeines Verwaltungsrecht3 , Rz 901, 918.
Hauer/Leukauf, Handbuch des österreichischen Verwaltungsverfahrens6 , § 58 AVG, 693; allgemein auch
Walter/Mayer, Verwaltungsverfahrensrecht7 , Rz 408 ff;
VfGH 1987/VfSlg 11.405.
Raschauer, Allgemeines Verwaltungsrecht3 , Rz 937,
942; Tomandl, Sozialrecht6 , Rz 326.
§ 354 ASVG normiert, was unter einer Leistungssache zu verstehen ist, § 355 ASVG definiert, dass alle
Angelegenheiten, die keine Leistungssachen sind, als
Verwaltungssachen anzusehen sind.
§ 367 Abs 1 ASVG legt fest, wann die Behörde einen
Bescheid im Leistungsverfahren ausstellen muss; Grillberger, Österreichisches Sozialrecht8 , 123 ff; Tomandl,
Sozialrecht6 Rz 320 ff; Brodil/Windisch-Graetz, Sozialrecht in Grundzügen6 , 20 f: Shubshizky, Leitfaden zur
Sozialversicherung2 , 353 ff.
Möchte man die Beiträge in so einem Fall nicht als
Beiträge iSd Z 3 wegen des problematischen Beitragsbegriffs des § 607 Abs 12 ASVG qualifizieren, ist immer
noch die Einordnung unter die Generalklausel des § 355
erster Satz ohne weiteren Begründungsaufwand möglich.
§ 410 Abs 1 ASVG.
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Sohin ist gem § 412 Abs 1 ASVG ein Einspruch
an den zuständigen Landeshauptmann zu richten,

21) Fink, Die sukzessive Zuständigkeit 115 ff.
22) Alternativ auch ein Individualantrag nach Art 140 B-VG

beim VfGH mit besonderem Begründungsaufwand hinsichtlich der Unzumutbarkeit oder gar Unmöglichkeit
des Rechtswegs vor allem im Zusammenhang mit der
notwendigen Beschwer bei diesem.

der eine entsprechende Begründung und Bescheidbezeichnung zu enthalten hat.21) Die Anregung der
Einleitung einer amtswegigen Prüfung der Gesetzesstelle durch den VfGH im Rechtsmittel ist empfehlenswert, da aufgrund der kurzfristigen Änderung der
Rechtslage, die den Vertrauensgrundsatz unterläuft,
die Verfassungskonformität der zugrunde liegenden
ASVG-Norm fraglich ist.22)
F LORIAN J. B URGER (W IEN )

Aktuelle Sozialpolitik
Sozialpolitische Aspekte des Budgets 2011
1.

Allgemeines

Eine Budgetkonsolidierung, die sowohl kurzfristigen Ansprüchen wie dem aktuellen Bedarf der Rückführung des Budgetdefizits als auch mittel- bzw langfristigen strukturellen Reformerfordernissen entspricht,
stellt gerade vor dem Hintergrund der einschneidenden Spuren, die die Finanz- und Wirtschaftskrise
hinterlassen hat, eine große – aber nicht unlösbare –
Herausforderung dar.
Vorab soll aber bereits festgehalten werden, dass
die Budgetsituation der öffentlichen Haushalte in
Österreich trotz (!) statistischer Revisionen1) im europäischen und internationalen Vergleich bereits vor
Inkrafttreten der nun gesetzlich beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen relativ günstig war. Diesen
Befund bestätigen wichtige Budgetkennzahlen wie
das Budgetdefizit in Relation zur Wirtschaftsleistung
(gesamtstaatliches Budgetdefizit = „Maastrichtdefizit“
für die Jahre 2008-2010; 2008: -0,9 %; 2009: -4,1 %;
2010: -4,6 %) oder auch der im europäischen Vergleich

1)

2)

3)

4)

Statistik Austria, Öffentliche Finanzen 2010, Maastricht
Notifikation März 2011, Wien. Demnach kommt es aufgrund von Reklassifikationen, die die Statistik Austria
auf Basis der gemeinschaftlichen Regeln des Europäischen Systems der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen (ESVG) vornehmen musste, zu entsprechenden
Anpassungen des öffentlichen Defizits. Betroffen von
diesen Reklassifikationen sind Finanzierungsverpflichtungen des Bundes vor allem aus Infrastrukturinvestitionen der ÖBB und der Restrukturierung der Kommunalkredit, Finanzierungen von öffentlichen Krankenanstalten durch die Länder.
Aiginger/Schratzenstaller, Budgetkonsolidierung unter
schwierigen Rahmenbedingungen – Zehn Leitlinien und
erste Erfahrungen in der EU, in Monatsbericht, WIFO
12/2010, 943.
Sinkende Wirtschaftsdynamik und steigende Arbeitslosigkeit bedeuten Einnahmenausfälle für den Staat (zB
sinkende Körperschafts- und Lohnsteuer) bei gleichzeitig entstehenden Mehrausgaben (zB Konjunkturstützungsprogramme, Leistungsansprüche bei Arbeitslosigkeit).
BGBl I 2010/33.

unterdurchschnittliche (aktuelle und prognostizierte)
Anteil der Staatsausgaben für den Zinsendienst2) .
Auch der empirische Befund ist voranzustellen,
dass Österreich seit 1997 das Defizitkriterium von 3 %
nur im Jahr 2004 – aufgrund eines statistischen Sondereffekts – überschritten hat, in den meisten Jahren
wies Österreich sogar einen „komfortablen“ Spielraum
zu dieser Defizitobergrenze nach dem Stabilitäts- und
Wachstumspakt der EU auf. Der „krisenbedingte3) “
Anstieg des Budgetdefizits über diese 3 %-Defizitgrenze soll schrittweise im Zuge der Budgetkonsolidierung – voraussichtlich ab 2013 – wieder unter diese
Grenze geführt werden.
Da die Erreichung der fiskalischen Ziele der öffentlichen Haushalte in einem direkten Zusammenhang mit
der ökonomischen Entwicklung steht, darf auch nicht
außer Acht bleiben, dass der Wirtschaftsabschwung in
Österreich nicht zuletzt durch ein – zwar defizittreibendes, aber ökonomisch sinnvolles und erfolgreiches! –
Gegensteuern (ua Banken-, Konjunkturstützungs-,
Arbeitsmarktpakete) und das systemimmanente Wirken der „automatischen Stabilisatoren“ (vor allem im
Bereich der Pensions-[PV-] und Arbeitslosenversicherung) deutlich niedriger ausfiel als befürchtet.
Gerade diese Kombination aus einer relativ günstigen Ausgangsposition und – entgegen den aus
heutiger Sicht zu vorsichtigen bzw pessimistischen
Wirtschaftsprognosen – einer positiveren Wirtschaftsund Arbeitsmarktentwicklung ist auch der Grund dafür,
dass das tatsächliche Konsolidierungsvolumen 2011
(vgl BudgetbegleitG 2011) doch wesentlich von den
Werten des im Mai 2010 im Parlament beschlossenen
Bundesfinanzrahmengesetz4) (BFRG 2011 bis 2014)
abweicht.

2.

Eckpunkte der Budgetkonsolidierung

Im Jahr 2011 wird das gesamtstaatliche Budgetdefizit noch 3,4 % betragen, aber bereits ab 2013
wird es bei 2,9 % liegen und in den Folgejahren bis
2015 deutlich unter 3 % sinken – damit wird wieder
ein Spielraum zur aktiven Politikgestaltung sichergestellt. Jedoch gilt der Beitrag der Länder zur Zielerreichung als besonders unsicher, obwohl diese auch von
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einigen einnahmenseitigen Maßnahmen im Zuge der
Budgetkonsolidierung profitieren, da sie sowohl durch
die Erhöhung bestehender Steuern als auch durch die
Einführung neuer gemeinschaftlicher Bundesabgaben
bis 2014 kumuliert rund 1,7 Mrd € an zusätzlichem
Abgabenaufkommen erhalten.
Analog zum Budgetdefizit ist auch im Zuge der
Finanz- und Wirtschaftskrise die Staatsverschuldung5)
zwischen 2008 und 2010 – statistisch bereinigt – von
63,8 % des BIP auf 72,3 % des BIP gestiegen und
wird – nicht zuletzt durch die deutlich verbesserten
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen6) und die Rückführung des Budgetdefizits – nur geringfügig steigen.
Österreich lag 2010 und wird auch in den Folgejahren
nach Prognosen der Europäischen Kommission trotz
der Datenrevision wesentlich unter (!) dem EU-15- bzw
EU-27-Durchschnitt liegen.7)

Bundesfinanzgesetz 20118)

2.1.

Die von der Bundesregierung bis 2014 verfolgte Konsolidierungsstrategie ist charakterisiert durch
einen ausgabenseitigen Schwerpunkt, der durch einnahmenseitige Maßnahmen und „Offensivmaßnahmen“ flankiert wird.
Das Konsolidierungsvolumen für das Jahr 2011
beträgt knapp 2,6 Mrd €. Den Schwerpunkt bilden dabei Ausgabenkürzungen des Bundes von rund
1,4 Mrd € (2011). Mehr als die Hälfte dieser Kürzungen erfolgt im Bereich Soziales, insb in den Bereichen
Pensionen, Familie und Pflege. Bis 2014 werden die
ausgabenseitigen Konsolidierungsbeiträge auf etwa
2,5 Mrd € steigen.
Bei den einnahmenseitigen Maßnahmen in der
Höhe von knapp 1,2 Mrd € (2011) ist grosso modo
eine quantitative Gleichverteilung zwischen höheren
Steuern und Abgaben im bestehenden Rahmen des
Abgaben- und Steuersystems und der Einführung
neuer Systemelemente zu beobachten. Erste Schritte dabei in Richtung einer stärkeren Einbeziehung
von Vermögens- und Unternehmensgewinnen stellen
dabei strukturelle Fortschritte dar, die seit Jahren von
relevanten internationalen Organisationen (vor allem
OECD) eingefordert werden. Das Aufkommen der
gesamten einnahmenseitigen Maßnahmen wird bis
2014 rund 2,2 Mrd € betragen.

Die Konsolidierungsmaßnahmen im Bereich Menschen mit Behinderung betreffen sowohl Verschlechterungen bei der Nova-Rückerstattung und beim Reisekostenersatz für Untersuchungen (nach dem BEinstG,
BBG), einen Aufschub der Investitionen zur Beseitigung
baulicher Barrieren in vom Bund genutzten Gebäuden
als auch die Anhebung der Ausgleichstaxe.
Besonders kritisch ist die unzureichende Anhebung der Ausgleichstaxe im Kontext der allgemein
schwierigen Arbeitsmarktsituation dieser Personengruppe sowie der dringend erforderlichen Mittel zu
sehen, um die Gleichstellung von behinderten Men-

3.

5)

Ausgewählte Aspekte des Budgets
mit sozialpolitischer Bedeutung

Die Reihenfolge der folgenden Auswahl an relevanten Aspekten des Budgets 2011 orientiert sich
vorrangig an der Abgrenzungslogik nach Budgetuntergliederungen des Bundesbudgets.

3.1.

Arbeitsmarktpolitische Maßnahmen

Insgesamt ist in der Untergliederung 20 „Arbeit“
im Jahr 2011 ein Konsolidierungsbeitrag in der Höhe
120,4 Mio € vorgesehen. Da auch in den Folgejahren
weiter erhebliche Kürzungen bei den der Arbeitsmarktförderung zur Verfügung gestellten Mittel zu
rechnen ist, besteht ein erheblicher Druck zu Einsparungen bei den Beschäftigungsförderungs-, Qualifizie302

rungs- und Unterstützungsmaßnahmen des AMS bei
einer – trotz verbesserter konjunktureller Rahmenbedingungen – nach wie vor angespannten Situation am
Arbeitsmarkt. Im Jahresdurchschnitt 2011 werden laut
Prognosen9) der Wirtschaftsforschung rund 300.000
Personen arbeitssuchend gemeldet sein (Arbeitslose
inkl SchulungsteilnehmerInnen). Diese Reduktion der
Mittel für Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik
ist auch vor dem Hintergrund der Umsetzung der
bedarfsorientierten Mindestsicherung in Österreich
nicht nachvollziehbar, da dies eine (kosten)intensivere
Fallbetreuung seitens des AMS von zusätzlichen, sehr
weit vom Arbeitsmarkt entfernten Personen mit oft
hohem Unterstützungsbedarf bedeutet.
Sozialpolitisch bedenklich erscheint jedenfalls
auch eine unverhältnismäßige Leistungskürzung in der
Höhe von über 20 %, die sich in einer Konstellation
ergeben kann, dass der Entfall der Familienbeihilfe
(siehe 3.6.) zu einem Verlust des Anspruches auf
Familienzuschläge (§ 20 Abs 2 AlVG) und in weiterer
Folge zu einem Entfall des Ergänzungsbetrags führt.
Dieser Ergänzungsbetrag gebührt arbeitslosen Personen, deren Grundbetrag unter dem Ausgleichszulagenrichtsatz liegt, und erhöht den Leistungsanspruch
dieser Personen bei Anspruch auf Familienzuschlag
von maximal 60 % auf maximal 80 % ihres Nettoeinkommens. Erst im September 2010 wurde dieser
Ergänzungsbeitrag aus Gründen der Armutsgefährdung in der Notstandshilfe eingeführt und würde so
mittelbar durch den Wegfall der Familienbeihilfe wieder
„aufgehoben“.10)

DRdA

●

3/2011

●

Juni

3.2.

Menschen mit Behinderung

Eine Staatsverschuldung von 60 % des BIP stellt im
Kontext des Stabilitäts- und Wachstumspakts eine
Obergrenze für die gesamtstaatliche Verschuldung dar.
6)
Vgl WIFO-Prognose (März 2011): Das prognostizierte
Wirtschaftswachstum für 2011 liegt mit real +2,5 %
über (!) der mittelfristigen Prognose des WIFO, die idR
auch die Basis für die mittelfristige Budgeterstellung
darstellt.
7)
Schratzenstaller, Bundesvoranschlag 2011 setzt erste
Konsolidierungsschritte, in Monatsberichte, WIFO
1/2011, 67.
8)
BMF, Arbeitsbehelf Bundesfinanzgesetz. Gesamtüberblick (2011) 6 ff.
9)
Ederer, Prognose für 2011 und 2012: Aufschwung verstärkt sich, Risiken nehmen zu, WIFO 2011.
10) Bundesarbeitskammer, BAK-Stellungnahme zum
Begutachtungsentwurf, mit dem das Familienlastenausgleichsgesetz 1967 geändert wird, Wien 2010, 9.
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schen effektiv voranzutreiben (Details siehe Chlestil,
DRdA 2/2011, 180 ff).

3.4.1. Beitragserhöhung im GSVG und BSVG und
Hebesatzsenkung

3.3.

Mit dem BudgetbegleitG 2011 wurden die Beitragssätze der Selbständigen von 16,5 % auf 17,5 %
und der Bauern von von 15 % auf 16 % angehoben.
Im GSVG handelt es sich allerdings nur um ein zeitlich
befristetes Vorziehen, ohne dass es zu einer nachhaltigen Erhöhung des Beitrags kommt. Im BSVG fällt die
Anhebung mit insgesamt 1 %-Punkt sehr gering aus
(ca 25 Mio € Dauerwirkung). Die Forderung Beitragsgerechtigkeit zwischen den Berufsgruppen zumindest langfristig durch eine Anhebung der GSVG- und
BSVG-Beitragssätze auf das ASVG-Niveau (22,8 %)
herzustellen, ist nach wie vor nicht erfüllt.
Auch die Absenkung der Hebesätze und die damit
einhergehende Reduktion der Quersubventionierung
insb der Krankenversicherung (KV) der Bauern durch
Bundesbeiträge zur PV ist ein wichtiger Schritt zu
mehr Transparenz und zum Abbau ungerechtfertigter
Sonderregelungen. Nicht nachvollziehbar ist jedoch,
dass auch diese strukturell dauerhaft erforderlichen
Änderungen zeitlich befristet wurden, anstatt den
eingeschlagenen Weg zu einheitlichen Hebesätzen
konsequent fortzusetzen.
Für das Jahr 2011 leisten die drei genannten Maßnahmen einen Beitrag von 120 Mio €, der bis zum Jahr
2014 auf 90 Mio € absinkt und im Jahr 2015 nur mehr
25 Mio € beträgt. Hinzukommt, dass in letzter Minute
(Abänderungsantrag) das sog „fiktive Ausgedinge“ im
BSVG gesenkt wurde (Kosten ansteigend auf 18 Mio €
ab 2015), sodass der saldierte einnahmenseitige Beitrag aus dem Bereich GSVG und BSVG auf 7 (!) Mio €
zusammenschrumpft.

Bereich Pflege

Für Personen, die ab 1.1.2011 einen Antrag auf
Pflegegeld stellen, wird der Zugang zu den Stufen 1
und 2 erschwert. In der Stufe 1 ist künftig ein Pflegebedarf von mehr als 60 Stunden (statt bisher 50) und
in der Stufe 2 von mehr als 85 Stunden (statt bisher
75) erforderlich. Von diesen Maßnahmen werden jedes
Jahr voraussichtlich 25.000 Personen betroffen sein;
davon werden 10.000 Personen überhaupt kein Pflegegeld mehr erhalten und 15.000 Personen wird nur
die Stufe 1 statt der Stufe 2 zugesprochen. Betrachtet
man die Neuzuerkennungen der letzten Jahre, bewirkt
diese Maßnahme eine Halbierung des Zugangs in den
beiden unteren Pflegegeldstufen.
Die im Bereich der Pflege respektive des Pflegegeldes ergriffenen Maßnahmen im BundespflegegeldG
lassen beim besten Willen kein schlüssiges Konzept
für die Reform der Pflegesicherung erkennen. Sie
dienen vielmehr der kurzfristigen Budgetkonsolidierung, die Versorgungsproblematik und die langfristige
Finanzierung spielen keine Rolle. Eine nachhaltige
Sicherung des Pflegesystems durch Entwicklung einer
gesamthaften Lösung im Bereich der Pflegevorsorge
ist damit gewiss nicht verbunden (vgl Stellungnahme
der BAK zu BudgetbegleitG, Teil Pflege).

3.4.

Pensionsrechtliche Neuerungen

Das Budgetbegleitgesetz sieht im Bereich Pensionen sehr weitgehende Änderungen vor. Dabei handelt
es sich einerseits neben einnahmenseitigen Maßnahmen um Leistungskürzungen mit dem Ziel, das Budget
bis 2014 zu konsolidieren, andererseits aber auch um
echte Strukturreformen (wie das „Invaliditätspaket“),
die über das Jahr 2014 hinaus wirken sollen. Insgesamt ist in der Untergliederung 22 „Sozialversicherung“ im Jahr 2011 ein Konsolidierungsbeitrag in der
Höhe 282,8 Mio € vorgesehen, der bis zum Jahr 2014
auf 447,3 Mio € ansteigt. In den saldierten Beträgen
bis 2014 sind die Mehrkosten für Kindererziehungszeiten enthalten, die jedoch lediglich eine „Umbuchung“
von der UG 25 (Familie und Jugend) in die UG 22
darstellen, ohne auch nur irgendeinen faktischen Konsolidierungseffekt zu haben.
Die Einsparungseffekte im Pensionsbereich haben
grundsätzlich strukturellen Charakter. Insb trifft dies
auf die Niveausenkung der Neuzugangspensionen
durch die um ein Jahr verzögerte Pensionsanpassung
zu. Hier entwickelt sich die Gesamtwirkung über einen
Zeitraum von ca 20 Jahren. Insgesamt werden die
saldierten hochgerechneten Einsparungen im Pensionsbereich bis zum Jahr 2050 mit 1,6 Mrd € beziffert
(vgl Beilage zum Bericht der Pensionskommission
2011). Dieser langfristige Effekt wird, abgesehen von
der Beitragserhöhung im BSVG (25 Mio € jährlich),
ausschließlich ausgabenseitig erreicht. Bei künftigen
Reformüberlegungen wird auf diesen Umstand hinzuweisen und auch von der Einnahmenseite (Verbreiterung der Beitragsbasis) langfristig ein signifikanter
Finanzierungsbeitrag zu fordern sein.

3.4.2. Einsparungen bei Pensionsleistungen
Bei Pensionsleistungen wurden die Aussetzung
der ersten Pensionsanpassung, die Minderanpassung
der Bestandspensionen ab einer Höhe von € 2.000,–
und die Aliquotierung der ersten Sonderzahlung
beschlossen.
Die völlige Aussetzung der ersten Pensionsanpassung führt dazu, dass die erste Valorisierung einer
Pension, die beispielsweise ab 1.1.2011 bezogen
wird, erst 24 Monate später am 1.1.2013 erfolgt,
womit ein Kaufkraftverlust von zwei Jahren entsteht.
Im Zusammenhang mit der Aufhebung des Alleinverdienerabsetzbetrages (AVAB) führt die Aussetzung der
ersten Pensionsanpassung vor allem bei niedrigen
und mittleren Pensionen zu relativ beträchtlichen Kürzungen.
Die Minderanpassung von „höheren“ Pensionen
(dieses Jahr derjenigen über € 2.000,–) gefährdet auf
Dauer einen ausreichende Lebensstandardsicherung.
Grundsätzlich ist die Anpassung der Pensionen mit
dem Verbraucherpreisindex im Gesetz festgelegt und
sollte auch bei „höheren“ Pensionen eingehalten werden. Die Problematik serieller Unteranpassungen, die
in den vergangen zehn Jahren bei „höheren“ Pensionen praktiziert wurde, erhält früher oder später auch
eine verfassungsrechtliche Dimension.
Insgesamt beträgt der Konsolidierungsbeitrag im Jahr 2011 rund 145 Mio € ansteigend auf
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250 Mio € bis zum Jahr 2014. Langfristig kumuliert
vor allem der Wegfall der ersten Pensionsanpassung zu einem beträchtlichen strukturellen Effekt (ca
1,4 Mrd € 2050).
3.4.3. Nachkauf von Schul- und Studienzeiten
Bei Anträgen bis 31.12.2010 kostet der Nachkauf
eines Schulmonates € 312,36 und der Nachkauf eines
Studienmonates € 624,72 in der PV. In Zukunft sind
für beide Kategorien € 937,08 pro Monat zu zahlen.
Vor allem einkommensschwächere Versicherte, die
weit unter der Höchstbeitragsgrundlage verdienen,
sind von einer unverhältnismäßigen Verteuerung des
Nachkaufs von Ausbildungszeiten betroffen. Zudem
sei darauf hingewiesen, dass das Ziel, den Zugang
zur Langzeitversichertenpension durch Verteuerung
der Schulzeiten zu erschweren, verfehlt wird. Die
Berücksichtigung von Schul- und Studienzeiten gilt
nur noch für Langzeitversicherte der Geburtsjahrgänge bis 1953 (Männer) bzw 1958 (Frauen); diese haben
allerdings die benötigten Ausbildungszeiten zumeist
schon eingekauft bzw haben dies noch rechtzeitig
bis zur Kundmachung des BudgetbegleitG beantragt.
Auf den Pensionszugang dieser Gruppe wirkt sich die
Verteuerung des Nachkaufs also nicht aus.
3.4.4. Langzeitversicherte
Die Langzeitversichertenregelung wird bis 2013
in der derzeitigen Form beibehalten. Danach wird das
Antrittsalter bei Männern auf 62 Jahre und bei Frauen auf 57 Jahre angehoben. Bei Frauen steigt das
Antrittsalter weiter an.
Die abrupte Anhebung des Antrittsalters für Männer von 60 auf 62 und für Frauen von 55 auf 57 – in
einem Schritt um zwei Jahre – ist verfassungsrechtlich
bedenklich und erscheint insofern willkürlich, als beispielsweise Versicherte, die am 31.12.1953 geboren
sind, die Pension mit 60 Jahren in Anspruch nehmen
können, während Personen, die lediglich einen Tag
später geboren sind, ein um zwei Jahre höheres
Antrittsalter haben. Hier wäre eine abgestufte Übergangsregel angebracht gewesen.
3.4.5. „Invaliditätspaket“
Beim Invaliditätspaket handelt es sich um Maßnahmen im Bereich der Rehabilitation, des Berufsschutzes, der Härtefallregelung, Verbesserung beim
Tätigkeitsschutz und Verminderung der Abschläge bei
Invaliditätspensionen.
Bei Personen, die bisher eine Invaliditätspension
in Anspruch genommen haben, wird von den PV-Trägern künftig verbindlich zu prüfen sein, ob statt einer
Pension eine berufliche Rehabilitation zumutbar ist. Ist
dies der Fall, hat sich der/die PensionswerberIn – bei
sonstigem Verlust von Pension und Übergangsgeld –
der beruflichen Rehabilitation zu unterziehen. Dabei
darf es keine „Rehabilitation nach unten“ geben; ein
im Berufsleben erworbenes Qualifikationsniveau ist
den RehabilitandInnen jedenfalls zu erhalten. Für den
Fall der Arbeitslosigkeit nach der beruflichen Rehabilitation ist nunmehr eine Verlängerung des Arbeitslo304
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sengeldes auf 78 Wochen vorgesehen. Im Jahr 2011
sollen um 1.300 berufliche Rehabilitationsmaßnahmen
mehr durchgeführt werden als derzeit, die Maßnahmenzahl soll bis zum Jahr 2017 auf 2.000 gesteigert
werden.
Nach der früheren Rechtslage bestand für ArbeiterInnen nur dann Berufsschutz, wenn ein erlernter
(angelernter) Beruf in mehr als der Hälfte der Beitragsmonate während der letzten 15 Jahre ausgeübt
wurde. Aufgrund des Abstellens auf Beitragsmonate
war es für die Erlangung des Berufsschutzes daher
absurderweise günstiger, arbeitslos zu sein als einer
Beschäftigung nachzugehen. Um solche unerwünschten Effekte zu vermeiden, ist seit 1.1.2011 für die
Erlangung des Berufsschutzes die Ausübung von
mindestens 7,5 Jahren berufsgeschützter Tätigkeit
innerhalb der letzten 15 Jahre vor dem Stichtag notwendig. Fallen in diese 15 Jahre Zeiten der Kindererziehung, Wochengeld, Präsenz- und Zivildienst, erfolgt
eine Ausdehnung der Rahmenfrist. Liegen weniger als
15 Jahre vor, gilt die Hälfteregel.
Die Situation, wonach Menschen, die trotz massiver gesundheitlicher Einschränkungen nicht in Pension gehen können, weil sie beispielsweise noch als
PortierIn oder MuseumsaufseherIn arbeiten können,
obwohl eigentlich klar ist, dass sie keine Chance
haben, eine derartige Beschäftigung zu bekommen,
war für die Betroffenen nicht verständlich und in
hohem Maße belastend. Das BudgetbegleitG hat nun
eine „Härtefallregelung“ verwirklicht, wonach Versicherte, die aufgrund ihres Gesundheitszustandes nur
mehr Tätigkeiten mit geringstem Anforderungsprofil
ausüben können und seit einem Jahr arbeitslos sind,
auch ohne Berufsschutz ab dem 50. Lebensjahr in die
Invaliditätspension gehen können. Bedauerlicherweise
wurde diese Regelung befristet eingeführt.
Im Jahr 2009 betrug die durchschnittliche monatliche Berufsunfähigkeits- oder Invaliditätspension bei
Männern € 1.021,– und bei Frauen € 671,–. Das zeigt,
dass die Pensionen aus Krankheitsgründen sehr niedrig sind, und zwar um rund ein Viertel niedriger als die
Alterspensionen. Die Reduzierung des Abschlages
von bisher 15 % auf zukünftig maximal 12,6 % bei
Berufsunfähigkeits-, Invaliditäts- und Erwerbsunfähigkeitspensionen ist daher eine sozialpolitisch sinnvolle
Maßnahme.
Der Konsolidierungsbeitrag des gesamten Invaliditätspakets ist aufgrund der erforderlichen Anlauf- und
Investitionsphase bei Rehabilitationsmaßnahmen und
der Kosten für die Leistungsverbesserungen anfangs
bescheiden, dann jedoch steigend. Er beträgt im Jahr
2011 0,5 Mio € ansteigend auf 76 Mio € bis zum Jahr
2014 und 200 Mio € bis 2020. Anzumerken ist, dass
die fiskalischen Effekte der Rehabilitationsmaßnahmen
äußerst konservativ berechnet wurden.

3.5.

Bereich Gesundheit

Zur „nachhaltigen Absicherung der finanziellen
Leistungsfähigkeit der Gebietskrankenkassen“ soll der
Krankenkassen-Strukturfonds in den Jahren 2011 bis
2014 mit jeweils 40 Mio € dotiert werden. Damit wird
jedoch der den Kassen zugesagte Entschuldungsbeitrag des Bundes für die Jahre 2011 bis 2013 nicht
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erreicht. Im Gegenzug wurden die Krankenkassen
jedoch zur nachhaltigen „Kostendämpfung“ verpflichtet.
Es ist darauf hinzuweisen, dass in den Jahren
1999 und 2001 die Vertragsbediensteten des Bundes
und der Länder sowie im Jahr 2004 die ArbeitnehmerInnen (AN) der Universitäten in die Versicherungszuständigkeit der BVA übergeleitet wurden. Dadurch
verloren die Gebietskrankenkassen infolge des durchschnittlich höheren Einkommens und des niedrigeren
Betreuungsaufwandes dieses Personenkreises „gute
Risiken“. Die Einbeziehung dieser guten Risiken in das
B-KUVG ermöglichte der BVA in der KV Rücklagen
in Höhe von immerhin 610 Mio € (Stand: Mitte 2010)
zu bilden. Im Hinblick auf die finanzielle Situation
der Gebietskrankenkassen spricht einiges dafür, diese
Rücklagen abzuschmelzen und die Vertragsbediensteten sowie die AN der Universitäten wieder ins ASVG
einzubeziehen.

3.6.

Familienpolitische Maßnahmen11)

Den wesentlichsten Beitrag zum Konsolidierungsvolumen von insgesamt 289 Mio € (2011) im Bereich
Familie und Jugend (Untergliederung 25) leisten die
Änderungen im Bereich der Familienbeihilfe. Einerseits
wird künftig die 13. Familienbeihilfe nur mehr für schulpflichtige Kinder im Alter zwischen 6 und 15 Jahren
in der Höhe von € 100,– im September ausbezahlt,
andererseits wird ab 1.7.2011 das Höchstalter für
den Bezug der Familienbeihilfe generell auf 24 Jahre
gesenkt – unter bestimmten Voraussetzungen (ua
Präsenz- oder Zivildienst, erhebliche Behinderung,
gesetzliche Studiendauer beträgt bis zum erstmöglichen Studienabschluss zehn oder mehr Semester) ist
der Familienbeihilfenbezug bis zum Alter von 25 Jahren der Studierenden möglich. Weniger fiskalisch
bedeutend ist die Reduktion des Mehrkindzuschlags
von monatlich € 37,40 auf € 20,–. Aus sozialpolitischer Sicht kann der Entfall der Familienbeihilfe, der
neben der Senkung der Höchstaltersgrenze auch nunmehr nach Beendigung der Berufsausbildung und für
Arbeitssuchende bis 21 Jahre erfolgt, soziale Härtefälle produzieren – nämlich in der Konstellation, wenn
sich dieser unmittelbare Verlust der Familienbeihilfe zu
unverhältnismäßig starken Kürzungen im Arbeitslosenversicherungsrecht führt (siehe dazu 3.1.).

4.

Offensivmaßnahmen im Budget 2011

In den Jahren 2011 bis 2014 sind zusätzliche Budgetmittel in der Höhe von jährlich 400 Mio € für sog
„Offensivmaßnahmen“ vorgesehen. Es handelt sich
dabei um Sondermittel für Universitäten/Fachhoch11) BMF, Eckwerte des Budgets (2011) 8, 15, 28 f.
12) BMF, Arbeitsbehelf Bundesfinanzgesetz. Gesamtüber-

blick 10.

schulen (80 Mio €/Jahr), Schulen (Ausbau der Ganztagsbetreuung; 80 Mio €/Jahr), thermische Sanierung
(100 Mio €/Jahr), Forschungsförderung (100 Mio €/
Jahr) sowie die Mittel für den Kassenstrukturfonds
(40 Mio €/Jahr).12)
Diese „zusätzlichen“ Mittel in vorrangig standortpolitisch relevanten Bereichen kompensieren zum
Teil die Kürzungen in den entsprechenden Bereichen,
reichen aber weder aus, um substanzielle Strukturdefizite zu beheben noch um die notwendigen Wachstums- und Beschäftigungsimpulse zu induzieren. Dennoch haben diese Offensivmaßnahmen positive ökonomischen Wirkungen und auch ihr „symbolischer“
Wert darf nicht unterschätzt werden – im Gegenteil:
Bei der Ausgestaltung künftiger Budgets sollte dieser
„Investitionscharakter“ stärker betont werden. Es ist
jedenfalls ein deutlicher Fortschritt bei der konkreten Budgeterstellung in der Hinsicht festzustellen,
dass die erwarteten fiskalischen Erträge ausgewählter
„investiver Strategien“ entsprechend in den Folgejahren budgetär berücksichtigt wurden.

5.

Resümee und notwendige strukturelle
Reformschritte

Das Budget 2011 und seine Implikationen für
die Budgets der Folgejahre lassen aus sozialpolitischer Perspektive nur eine ambivalente Bewertung zu:
Das Konsolidierungsvolumen erscheint nur insgesamt
angemessen zu sein, die Gewichtung der Kürzung der
Sozialbudgets fällt aber unverhältnismäßig hoch aus.
Um substanzielle Fortschritte bei der Weiterentwicklung der sozialstaatlichen Strukturen wie auch
der Nachhaltigkeit der öffentlichen Budgets zu erzielen, sind produktive Investitionen in den flächendeckenden – mit hohen Qualitätsstandards normierten – Ausbau des Angebots an Bildungs- und Betreuungseinrichtungen, die Stärkung präventiver Elemente
(Gesundheitsschutz, „Rehabilitation vor Pension“),
den Abbau von Qualifikationsdefiziten wesentliche
Grundvoraussetzungen. Diese gezielten „investiven“
Strategien stehen deshalb nicht im Widerspruch zu
nachhaltigen Konsolidierungsbemühungen der öffentlichen Haushalte, weil sie dauerhaft das Wirtschaftswachstum und Beschäftigung fördern und durch Produktivitätszuwächse sowie Leistungseinsparungen (zB
niedrigere Arbeitslosigkeit, sinkende Invalidisierung,
niedrigere Krankheitsrisiken etc) die öffentlichen Budgets dauerhaft entlasten. Umgekehrt führen einseitige
Kürzungen der Sozialbudgets sowohl zu ökonomischen (vgl die Rolle der automatischen Stabilisatoren
der Sozialleistungen) als auch zu gesellschaftlichen
Verwerfungen. Dies sollte spätestens seit den jüngsten (internationalen) Erfahrungen bei der Bewältigung
der Folgen der Finanz- und Wirtschaftskrise bestätigt
sein!
A DI B UXBAUM (W IEN )/W OLFGANG P ANHÖLZL (W IEN )

DRdA

●

3/2011

●

Juni

305

Aktuelle Sozialpolitik

Änderungen des GlBG und des Gesetzes über die Gleichbehandlungskommission und die Gleichbehandlungsanwaltschaft (GBK/GAW-G) ab
1.3.2011
1.

Die 9. Novelle des GlBG samt Änderungen im GBK/GAW-G im Überblick

Die 9. Novelle des GlBG steht unter dem Thema
„Einkommenstransparenz“ und sieht drei wesentliche
Maßnahmen vor, mit denen der Gender Pay Gap wirksam bekämpft werden soll.1) Weiters sieht das Gesetz
sowohl Verbesserungen des materiellen Rechts als
auch der verfahrensrechtlichen Bestimmungen vor.

1.1. „Einkommenstransparenz“
Aus dem Frauenbericht 2010 der Bundesministerin für Frauen und Öffentlichen Dienst ist zu entnehmen, dass Österreich nach wie vor zu jenen
Ländern zählt, die sehr große geschlechtsspezifische
Verdienstunterschiede aufweisen. Auch im Zeitvergleich zeigt sich in Österreich keine Verbesserung der
relativen Einkommenssituation der Frauen. Der Median der Bruttojahreseinkommen der unselbstständig
erwerbstätigen Frauen lag im Jahr 1998 bei 60,4 %
des entsprechenden Männereinkommens, 2009 war
dieser Wert unverändert (Lohnsteuerstatistik). Auch
arbeitszeitbereinigt beträgt der Unterschied 25,5 %
(Eurostat). Damit ist Österreich auf dem 26. Platz im
Vergleich der EU-27-Staaten. Nur in Estland sind die
Gehaltsunterschiede noch enormer.2)
Die Novelle des GlBG sieht daher insgesamt drei
Maßnahmen zur Bekämpfung dieser Einkommensunterschiede vor.
Die erste Maßnahme zur Bekämpfung der Einkommensunterschiede stellt die Verpflichtung zur Erstellung
eines sog „Einkommensberichts“ (§ 11a GlBG-Bericht
zur Entgeltanalyse) für ArbeitgeberInnen (AG) einer
bestimmten Größe ab 1.3.2011 dar. Die Verpflichtung
besteht gem § 63 Abs 6 vorerst für AG, die dauernd
mehr als 1.000 ArbeitnehmerInnen (AN) beschäftigen
(siehe auch Pkt 2.1.).
Als eine weitere bedeutende Maßnahme zur Verbesserung der Einkommenstransparenz sieht das
Gesetz in § 9 Abs 2 die Verpflichtung für AG, private
ArbeitsvermittlerInnen gem den §§ 2 ff des Arbeitsmarktförderungsgesetzes oder einer mit der Arbeitsvermittlung betrauten juristischen Personen öffentlichen Rechts vor, in der Ausschreibung das für den
ausgeschriebenen Arbeitsplatz geltende kollektivvertrag-(kollv-)liche oder das durch Gesetz oder anderer
Normen der kollv-lichen Rechtsgestaltung geltende
Mindestentgelt anzugeben. Zudem besteht die Verpflichtung auf die Bereitschaft zur Überzahlung hinzuweisen, wenn eine solche besteht.
Zuletzt sei in diesem Zusammenhang noch auf die
§§ 4 Abs 2a, 5 Abs 2a und 10 Abs 2a GBK/GAW-G,
und damit die dritte Maßnahme, verwiesen. Demnach
besteht sowohl für die Anwaltschaft für Gleichbehandlung (GAW) als auch für die Senate der Gleichbehandlungskommission die Möglichkeit, den zuständigen
Sozialversicherungs-(SV-)träger um Auskunft über die
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sv-rechtliche Beitragsgrundlage von Vergleichspersonen im Einzelfall zu ersuchen.
Die Maßnahmen sollen einerseits eine Erhöhung
der Transparenz der Gehälter in Unternehmen erreichen und andererseits innerbetrieblichen Einkommensdiskriminierungen entgegenwirken.

1.2. Weitere Änderungen
Zu den weiteren Änderungen des GlBG und
des GBK/GAW-G zählen ua die Erhöhung des Mindestschadenersatzes bei (sexueller) Belästigung von
€ 720,– auf € 1.000,–, die gesetzliche Klarstellung,
dass der Diskriminierungsschutz auch für Personen
gilt, die wegen ihres Naheverhältnisses zu einer Person, die ein geschütztes Merkmal aufweist, benachteiligt werden (Diskriminierung durch Assoziierung),
das Gebot des diskriminierungsfreien Inserierens von
Wohnraum sowie die Aufhebung der Vertraulichkeit vor
den Senaten der GBK.
Die Änderungen sind mit 1.3.2011 in Kraft getreten.

2.

Änderungen des GlBG und GBK/
GAW-G im Einzelnen

2.1. Der „Einkommensbericht“ (Bericht zur
Entgeltanalyse) gem § 11a GlBG
Seit 1.3.2011 besteht gem § 11a iVm § 63 Abs 6
für AG, die dauernd mehr als 1.000 AN beschäftigen,
die Verpflichtung zur Erstellung eines „Einkommensberichts“ für das Jahr 2010. Der Bericht zur Entgeltanalyse ist bis spätestens 31.7.2011 zu übermitteln bzw
aufzulegen (iSd § 11a Abs 3 GlBG). Das Gesetz sieht
einen Stufenplan hinsichtlich der nach 2011 erfassten
Unternehmen vor. Ab 1.1.2012 trifft diese Verpflichtung (die Erstellung eines Berichts für das Jahr 2011)
dann Unternehmen, die dauernd mehr als 500 AN, ab
1.1.2013 Unternehmen mit dauernd mehr als 250 AN
(Erstellung eines Berichts für das Jahr 2012) und ab
1.1.2014 Unternehmen mit dauernd mehr als 150 AN
(Erstellung eines Berichts für das Jahr 2013) beschäftigen. Diese Unternehmen müssen dann gem § 11a
Abs 1 alle zwei Jahre einen Bericht zur Entgeltanalyse
erstellen.
Als Mindesterfordernis soll der Bericht nach § 11a
Abs 1 die Anzahl der Frauen und die Anzahl der Män1)

2)

Die EB (938 BlgNR 24. GP 3) sprechen von Maßnahmen zur Verringerung der Einkommensunterschiede
zwischen Frauen und Männern. „Die Erhöhung der Einkommenstransparenz wurde als ein wichtiges Mittel zur
Verringerung der Einkommensunterschiede benannt.“
Dies hat die BAK auch bereits in ihrer Stellungnahme
vom 23.8.2010 zum Entwurf eines BG, mit dem das
GlBG und das GBK/GAW-G geändert werden, so ausgeführt.
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ner pro Verwendungsgruppe des KollV oder wenn
verfügbar der betrieblichen Verwendungsgruppe, die
Anzahl der Männer und Frauen in den einzelnen
Verwendungsgruppenjahren und das Durchschnittsoder Medianarbeitsentgelt von Frauen und Männern
im Kalenderjahr in den Verwendungsgruppenjahren
der Verwendungsgruppen als Informationen enthalten.
Nach den EB3) ist dabei das Gesamtarbeitsentgelt (einschließlich Zulagen, Remunerationen und
andere Entgeltbestandteile) anzugeben. Weiters ist
eine Umrechnung hinsichtlich des Arbeitszeit- oder
Beschäftigungsausmaßes erforderlich. Die Teilzeitbeschäftigung ist demnach auf Vollzeitbeschäftigung
und die unterjährige Beschäftigung auf ganzjährige
Beschäftigung hochzurechnen. Damit werden die
Grundlagen für eine Vergleichbarkeit von Einkommen,
unabhängig von Dauer und dem Ausmaß der Beschäftigung, gebildet.
Besteht kein KollV oder kein betriebliches Verwendungsgruppenschema, so sind Funktionsgruppen
entsprechend der betrieblichen Tätigkeitsstruktur zu
bilden.
Nach Abs 2 ist der „Einkommensbericht“ in anonymisierter Form zu erstellen und darf keine Rückschlüsse auf Einzelpersonen zulassen, um den Datenschutz
zu gewährleisten.
Als Adressaten des Berichts sieht das Gesetz in
§ 11a Abs 3 primär den Zentralbetriebsrat (ZBR) vor.
Der Bericht ist dem ZBR oder, wenn keiner besteht,
den BRen/Betriebsausschüssen (ist in einem Betrieb
kein Betriebsausschuss errichtet, so ist der BR das
zuständige Organ) im ersten Quartal des auf das
Berichtsjahr folgenden Kalenderjahres zu übermitteln
(Ausnahme besteht nur für das Jahr 2010). Nach den
EB hat dieser dann für die Information der BRe bzw
Betriebsausschüsse zu sorgen. Diesbezüglich wird im
Gesetz noch ergänzt, dass das Organ der AN-schaft
den AN im Rahmen ihrer Tätigkeit Auskunft über die
für sie relevanten Informationen erteilen kann (§ 11a
Abs 3).
In Betrieben, in denen kein Organ der AN-schaft
besteht, ist der „Einkommensbericht“ in einem für alle
AN zugänglichen Raum aufzulegen und darauf in einer
Betriebskundmachung hinzuweisen. Das Gesetz verweist in diesem Zusammenhang noch zusätzlich auf
§ 13 GlBG (Benachteiligungsverbot).
Hinsichtlich des Inhalts des Einkommensberichts
sieht Abs 4 für AN eine Verschwiegenheitspflicht vor.
Als Ausnahme von dieser Verschwiegenheit ist die
Inanspruchnahme von externer Beratung durch die
gesetzliche oder freiwillige Interessenvertretung oder
andere befugte Einrichtungen wie zB die GAW, die
ihrerseits der Verschwiegenheit unterliegen, sowie die
gerichtliche Geltendmachung von Ansprüchen aus
dem GlBG sowie die Einleitung eines Verfahrens vor
der GBK genannt.4) Bei Verstoß gegen die Verschwiegenheit drohen den AN neben arbeitsrechtlichen

3)
4)
5)
6)

938 BlgNR 24. GP 7.
EB 938 BlgNR 24. GP 8.
Die Rechtsfolgen bei Verstoß regelt § 11a Abs 5.
EB 938 BlgNR 24. GP 7.

Sanktionen, wie zB Kündigungen und Entlassungen,
eine Bezirksverwaltungsstrafe von bis zu € 360,–.5)
Hinsichtlich der Verschwiegenheitspflicht für die
Organe der AN-schaft verweisen die EB lediglich auf
die Regeln des ArbVG (§§ 115 Abs 4 und 160) und
führen dazu ergänzend aus, dass der Einkommensbericht insofern vergleichbar mit anderen Informationen
ist, die den Organen der AN-schaft nach den Bestimmungen des ArbVG zu geben sind. Die EB nennen
dabei zB Informationen über die wirtschaftliche Lage,
geplante Betriebsänderungen oder die Übermittlung
des Jahresabschlusses.
Verwaltungsstrafrechtliche Sanktionen bei Nichterstellung des Einkommensberichts sieht das Gesetz
nicht vor. Der Anspruch auf Erstellung bzw Einsicht
in den Einkommensbericht kann allerdings gerichtlich
geltend gemacht werden. Diesbezüglich gilt die dreijährige Verjährungsfrist.

2.2. Stellenausschreibung unter Angabe des
kollektivvertraglichen Mindestentgelts
gem § 9 Abs 2
Seit 1.3.2011 muss in jeder Stellenanzeige stehen,
wie viel man im inserierten Job mindestens verdienen
kann. Nach dem Gesetz ist das kollv-liche oder das
durch Gesetz oder andere Normen der kollv-lichen
Rechtsgestaltung geltende Mindestentgelt (Gesetz,
KollV, Satzung, Mindestlohntarif) betragsmäßig in der
Ausschreibung anzugeben. Weiters ist im Text auf die
Bereitschaft zur Überzahlung hinzuweisen, wenn eine
solche besteht. Die Verpflichtung zur Stellenausschreibung trifft sowohl AG, private ArbeitsvermittlerInnen
als auch mit der Arbeitsvermittlung betraute juristische
Personen öffentlichen Rechts.
Wissen AG (oder die Arbeitsvermittlungsfirma)
bereits zum Zeitpunkt der Stellenausschreibung, dass
für die ausgeschriebene Position zB auch Zulagen
zustehen, muss auch das in das Inserat aufgenommen
werden.
Die ausgeschriebene Entlohnung dient nach den
EB6) allerdings nur zur Orientierung und als Verhandlungsbasis: Zusätzliche finanzielle Einstufungskriterien, wie Berufserfahrung und Vordienstzeiten, müssen
nicht aufgenommen werden. Dem AG steht es aber
frei, bei der Stellenausschreibung darauf hinzuweisen,
dass ua Berufserfahrungen bei der Ausschreibung
noch nicht eingeflossen sind. Ist die Berufserfahrung allerdings Voraussetzung für die ausgeschriebene Position, muss auch das klar bei der im Inserat
angeführten Entlohnung enthalten sein. Die EB stellen
noch klar, dass ein von vornherein über dem KollV
angegebener Lohn keine Verletzung der gesetzlichen
Bestimmung darstellt.
Entspricht ein Inserat den Kriterien nicht, sieht
das Gesetz Sanktionen vor: Beim erstmaligen Verstoß gegen das Gebot der „diskriminierungsfreien
Stellenausschreibung“ erfolgt eine Ermahnung durch
die Bezirksverwaltungsbehörde. Im Wiederholungsfall
wird eine Verwaltungsstrafe von bis zu € 360,– verhängt. Den Antrag auf Verhängung einer Strafe können StellenbewerberInnen oder die GAW stellen. Die
Strafbarkeit tritt allerdings nach § 63 Abs 5 erst mit
1.1.2012 in Kraft.
DRdA

●

3/2011

●

Juni

307

Aktuelle Sozialpolitik

2.3. „Einkommensauskunft“ beim zuständigen
Sozialversicherungsträger für GAW und
GBK im Einzelfall gem §§ 4 Abs 2a, 5
Abs 2a, 10 Abs 2a GBK/GAW-G
Die AnwältInnen für Gleichbehandlung und die
GBK haben nach dem GBK/GAW-G in Fällen vermuteter Entgeltdiskriminierung ein Auskunftsrecht gegenüber dem zuständigen SV-Träger in Bezug auf die svrechtliche Beitragsgrundlage sowie über die Beitragsgrundlage nach dem BMSVG von Personen zu geben,
deren Einkommen für die Beurteilung der vermuteten
Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes unbedingt
erforderlich ist.

2.4. Mindestschadenersatz bei (sexueller)
Belästigung gem §§ 12 Abs 11, 26
Abs 11, 51 Abs 8
Der Mindestschadenersatz bei (sexueller) Belästigung wurde von derzeit € 720,– auf € 1.000,– sowohl
im Bereich der Arbeitswelt als auch im Bereich außerhalb der Arbeitswelt angehoben.
Die Anhebung des Mindestschadenersatzes von
€ 720,– auf € 1.000,– erfolgte zeitgleich aber auch bei
einer Belästigung aufgrund von Behinderung in der
Arbeitswelt (§ 7i Abs 1 BEinstG) und im „Bereich des
täglichen Lebens“ (§ 9 Abs 2 BGStG).

2.5. Diskriminierung durch Assoziierung
(„Naheverhältnis“)
Das Gesetz stellt nun sowohl im Bereich des
GlBG (innerhalb und außerhalb des Arbeitsverhältnisses), aber auch im BEinStG und BGStG klar, dass
der Diskriminierungsschutz auch für Personen gilt, die
wegen ihres Naheverhältnisses zu einer Person, die
ein geschütztes Merkmal aufweist, benachteiligt werden (Diskriminierung durch Assoziierung). Der Begriff
„Naheverhältnis“ geht nach den EB über familiäre
Beziehungen hinaus und erfasst auch ein auf persönlicher Freundschaft und Schutzbefohlenheit basierendes Naheverhältnis. Erfasst sind demnach jedenfalls
Angehörige, LebenspartnerInnen und FreundInnen.
Wird demnach einer Person aufgrund der ethnischen Zugehörigkeit der Zugang zu einem Lokal
verweigert, so ist auch jene Person diskriminiert, die
mit der Person, die das Merkmal aufweist, in einem
„Naheverhältnis“ steht und an der Inanspruchnahme
der Dienstleistung ebenso gehindert wird.

2.6. Änderung im Verfahrensrecht: Aufhebung der Vertraulichkeit der Verfahren
vor den Senaten der GBK gem § 14
Abs 4 GBK/GAW-G7)
Wesentliche Änderungen ergeben sich auch im
Zusammenhang mit dem Verfahren vor den Senaten
der GBK, nämlich die Aufhebung der Vertraulichkeit
der Verfahren. Die Sitzungen sind aber gem § 14
Abs 4 weiterhin nicht öffentlich.
Nach alter Rechtslage waren die Sitzungen der
Senate vertraulich. Was in den Sitzungen bekannt
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wurde, durfte nicht über die SitzungsteilnehmerInnen
hinaus bekannt gemacht werden. Auch die Teilnahme
einer Auskunftsperson oder deren VertreterIn an der
Befragung einer anderen Auskunftsperson war nicht
zulässig. Eine Akteneinsicht war ebenso nicht zulässig. Es bestand nur das Recht, eine Protokollabschrift
über die eigene Aussage zu beantragen.
Bei Anträgen, die ab dem 1.3.2011 bei der GBK
eingebracht werden, ist das Verfahren nicht mehr
vertraulich; dh die Verfahren werden grundsätzlich in
Anwesenheit von AntragstellerIn und AntragsgegnerIn
stattfinden. Das Gesetz sieht allerdings bei (sexueller)
Belästigung eine Ausnahme vor. In diesen Fällen findet
grundsätzlich eine abgesonderte Befragung statt.
Bei allen anderen Diskriminierungsmerkmalen
besteht die Möglichkeit, eine abgesonderte Einvernahme zu beantragen. Von diesem Recht werden die
AN von der GBK informiert.
Trotz abgesonderter Befragung hat der/die AntragstellerIn Anspruch auf eine Protokollabschrift von der
gegnerischen Befragung.
Für Anträge, die vor dem 1.3.2011 eingebracht
wurden, gilt weiterhin die Vertraulichkeit der Verfahren,
es sei denn, beide „Parteien“ wollen das Verfahren
nach neuer Rechtslage abwickeln (sofern noch in keiner Sitzung behandelt).

2.7. Änderungen im Bereich der Gleichbehandlung außerhalb der Arbeitswelt
Im Bereich des Diskriminierungsschutzes beim
Zugang zu Gütern und Dienstleistungen kam es –
wie noch in der Regierungsvorlage vorgesehen –
zu keiner Angleichung des Schutzniveaus, obwohl
praktische Erfahrungen gezeigt haben, dass auch
außerhalb der Arbeitswelt Bedarf nach Schutz für die
Diskriminierungsmerkmale Alter, sexuelle Orientierung
und Religion oder Weltanschauung besteht.8) Der
Diskriminierungsschutz beim Zugang zu Gütern und
Dienstleistungen beschränkt sich daher weiterhin auf
die Merkmale Geschlecht und ethnische Zugehörigkeit.
Neu aufgenommen wurde allerdings in § 36 GlBG
die Erweiterung des Diskriminierungsschutzes betreffend Wohnraum. Niemand darf demnach Wohnraum
in diskriminierender Weise inserieren oder durch Dritte
inserieren lassen.
Das Gesetz sieht aber auch eine Ausnahmebestimmung vor: Eine Diskriminierung liegt dann nicht
vor, wenn eine Rechtfertigung durch ein legitimes Ziel
gegeben ist und die Mittel zur Erreichung dieses Ziels
angemessen und erforderlich sind. Damit soll nach den
EB9) die Gestaltung von Wohnprojekten für bestimmte
Bevölkerungsgruppen (zB Frauen) weiterhin möglich
sein. Zudem liegt nach § 36 insb dann keine Diskriminierung vor, wenn durch die Bereitstellung von Wohn-

7)

8)
9)

Eine Konkretisierung der Verfahren vor den Senaten
der GBK sieht die Novelle zur Gleichbehandlungskommissions-Geschäftsordnung (GO-GBK) vor (BGBl II
2011/102).
EB 938 BlgNR 24. GP 9.
EB 938 BlgNR 24. GP 10.
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raum ein besonderes Nahe- oder Vertrauensverhältnis
der Parteien oder ihrer Angehörigen begründet wird.
Beim Verstoß gegen dieses Gebot sieht das
Gesetz – wie beim Gebot der diskriminierungsfreien
Stellenausschreibung – eine Verwaltungsstrafe vor
(§ 37).

3.

Resümee

Die Einführung von „Einkommensberichten“ sowie
die weiteren Maßnahmen zur Beseitigung von Entgeltdiskriminierungen und zur Schaffung von mehr
Einkommenstransparenz sind aus frauenpolitischer
Sicht ein wichtiger Schritt, um eine Chancengleichheit bei der Entlohnung am Arbeitsplatz herzustellen.
Auch wenn einzelne Bestimmungen des Gesetzes, so
insb die Bestimmungen hinsichtlich der Verschwiegenheitspflicht, eng gefasst sind und auch dazu geeignet
sind, die positiven Aspekte der Berichte zu überschatten, ist doch hervorzuheben, dass aufgrund dieser
gesetzlichen Änderungen eine intensive Befassung
in Unternehmen mit dem Thema „Entgeltdiskriminierung in der Arbeitswelt“ erfolgen muss. Allein diese
Auseinandersetzung wird auch dazu beitragen, einen
Sensibilisierungsprozess bei den AG hinsichtlich der
Entlohnung von Frauen und Männern zu starten. Die
Einkommensberichte werden daher mE in erster Linie
ein hilfreiches Instrument sein, um auf betrieblicher

Ebene Gleichstellungsstrategien anzustoßen und zu
implementieren.
Damit ist ein rechtlicher Rahmen geschaffen; ob
dieser auch genützt wird, hängt von allen beteiligten
AkteurInnen ab.
Als Meilenstein in der Gesetzgebung ist auch
die gesetzliche Verpflichtung zur Angabe des kollvlichen Mindestentgelts bei der Stellenausschreibung
zu sehen und hervorzuheben. Dies ist mE ein großer
Fortschritt bei der Schaffung von Transparenz. Aber
auch die weiteren Änderungen im Gesetz sind als
positiv zu bewerten. Diesbezüglich sei auch nochmals auf die Erhöhung des Mindestschadenersatzes
bei sexueller Belästigung als eine wichtige Änderung
im Gesetz hingewiesen – auch wenn dabei weiterhin die von der EU vorgegebenen Maßstäbe eines
wirksamen, verhältnismäßigen und abschreckenden
Schadenersatzes nicht außer Acht zu lassen sind.
Abschließend noch ein paar Worte zum Bereich außerhalb der Arbeitswelt: Es ist äußerst bedauerlich, dass
der Gesetzgeber den Diskriminierungsschutz beim
Zugang zu und der Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen, die der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen,
nicht auf alle Diskriminierungsmerkmale ausgedehnt
hat, obwohl – wie sich das auch aus den EB ergibt –
Handlungsbedarf besteht.
B IANCA S CHRITTWIESER (W IEN )

Neuregelung des Bereichs Invalidität und Rehabilitation
1.

Allgemeines

Im Rahmen des Budgetbegleitgesetzes 2011 (BBG)
wurde im Bereich Invalidität der Grundsatz Rehab vor
Pension gestärkt, der Rahmen für den Berufsschutz
verändert und eine Härtefallregelung (Ivansits/Weißensteiner in DRdA 2011, 175 ff) eingeführt.
Von den ca 76.000 im Jahr 2010 gestellten Anträgen auf eine Pension wegen geminderter Arbeitsfähigkeit wurden rund 30.000 Pensionen zuerkannt und
ca 42.000 Anträge abgelehnt (der Rest sind sonstige
Erledigungen). Diese Zahlen legen nahe, dass das
neue Recht, das ja auf alle Anträge anzuwenden ist,
die Pensionsversicherungs-(PV-)träger, die Arbeitsund Sozialgerichte, aber auch Rechtsschutzinstitutionen wie die Arbeiterkammer vor große Herausforderungen stellt. Neben inhaltlichen Aspekten sind auch
viele Verfahrensfragen offen, die sich vor allem im
Zusammenhang mit dem Rechtsanspruch auf berufliche Rehab stellen. Insb wurde die berufliche Rehab
auch als negative Anspruchsvoraussetzung für eine
Pension wegen geminderter Arbeitsfähigkeit normiert
(vgl § 254 ASVG idF BGBl 2010/111).

2.

Rechtsanspruch auf Rehab

Berufliche Rehabilitation ist seit 1.1.2011 eine
Pflichtaufgabe der PV. Gem § 222 Abs 1 Z 2 ASVG
idF BGBl 2010/111 hat die PV aus den Versicherungsfällen der geminderten Arbeitsfähigkeit a) Maßnahmen der beruflichen Rehabilitation (§§ 253e,
270a), b) bei Invalidität die Invaliditätspension und c)

bei Berufsunfähigkeit die Berufsunfähigkeitspension
zu gewähren (im BSVG und GSVG wurden analoge
Änderungen vorgenommen). Gleichzeitig wurden die
§§ 300 ff, nach denen Maßnahmen der Rehabilitation
nach pflichtgemäßen Ermessen zu erbringen sind,
beibehalten. Damit können die PV-Träger weiterhin
auch unqualifizierten Personen, die keinen Rechtsanspruch haben, eine berufliche Rehab gewähren
oder in begründeten Ausnahmefällen zB das Maß
des Notwendigen (§ 253e) überschreiten. Nachdem
lediglich für die berufliche Rehab ein Rechtsanspruch
geschaffen wurde, bleibt die medizinische und soziale
Rehab weiterhin eine freiwillige Leistung im Rahmen
des pflichtgemäßen Ermessens.
In den §§ 253e, 270a wird der Rechtsanspruch auf
Rehab für ArbeiterInnen und Angestellte konkretisiert.
Weiters wird in § 254 Abs 1 der Rechtsanspruch auf
Rehab als (negative) Anspruchsvoraussetzung für eine
Invaliditätspension normiert. Anspruch auf Invaliditätspension hat der/die Versicherte nur mehr dann, wenn –
bei Erfüllung der sonstigen Voraussetzungen – kein
Anspruch auf berufliche Rehabilitation nach § 253e
Abs 1 und 2 besteht oder die Maßnahmen der beruflichen Rehabilitation nach § 253e Abs 3 nicht zweckmäßig oder nach § 253e Abs 4 nicht zumutbar sind.

2.1. Wahrscheinlich oder in absehbarer Zeit
erfüllen
Rechtsanspruch auf berufliche Rehab haben gem
§ 253e Versicherte dann, wenn sie infolge ihres Gesundheitszustands die Voraussetzungen für die InvaliditätsDRdA

●

3/2011

●

Juni

309

Aktuelle Sozialpolitik

pension (§ 254 Abs 1) erfüllen, wahrscheinlich erfüllen
oder in absehbarer Zeit erfüllen. Unklar ist, worin der
Unterschied zwischen wahrscheinlich erfüllen und in
absehbarer Zeit erfüllen bestehen soll. ME ist davon
auszugehen, dass wahrscheinlich erfüllen im Unterschied zu in absehbarer Zeit erfüllen keine Zeitkomponente enthält, sondern eine Einschränkung des Beweismaßes anordnet. Einerseits geht es in einem Verfahren
immer nur um eine relative Wahrheit auf der Grundlage
des vorhandenen Prozessstoffes, andererseits ergibt
sich schon aus den, aus dem Gesetz ableitbaren
Beweismaßabstufungen, die ein Regelbeweismaß voraussetzen, dass sowohl Erhöhungen als auch Reduzierungen erlaubt sind. Als Regelbeweismaß der ZPO wird
von der hL hohe Wahrscheinlichkeit angenommen, die
einen geringeren Überzeugungsgrad erfordert als mit
an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, die nahe
bei 100 % liegt und wissenschaftlich-mathematisch
mit Testverfahren erreicht wird, zB Gentest (Fasching/
Konecny, Kommentar zu den Zivilprozessgesetzen III2
vor § 266 ZPO 9-11).
Um die gesundheitlichen Voraussetzungen für eine
Invaliditätspension zu erfüllen, hat – entsprechend dem
Regelbeweismaß – Invalidität zumindest mit hoher
Wahrscheinlichkeit vorzuliegen. Ob der Antragsteller
„wirklich“ invalid ist, kann aufgrund des relativen Charakters der Stoffsammlung und des grundsätzlichen
Wahrscheinlichkeitscharakters aller Gutachten und
Beweise nicht mit Sicherheit gesagt werden. Beim Tatbestandsmerkmal wahrscheinlich in § 253e handelt es
sich mE um eine Herabstufung des Beweismaßes vom
Regelbeweismaß hohe Wahrscheinlichkeit auf einen
geringeren Grad der Überzeugung vom Vorliegen der
Invalidität, der auch in einem begrenzteren Prozessstoff
(Umfang der Gutachten) begründet sein kann.
Das Tatbestandsmerkmal „in absehbarer Zeit
erfüllen“ normiert, dass die gesundheitlichen Voraussetzungen für eine Invaliditätspension nicht zum Stichtag vorliegen müssen, sondern, dass es auf Basis des
medizinischen Leistungskalküls absehbar sein muss,
dass die fortdauernde Ausübung der bisherigen Tätigkeit zur Invalidität führt. Insgesamt trifft der Gesetzgeber mit den gewählten Formulierungen wohl einfach die Anordnung, bei Zuerkennung der beruflichen
Rehab eher großzügig vorzugehen. Dies entspricht
auch dem Grundanliegen des Prinzips Rehab vor
Pension, geht es doch darum, durch Maßnahmen der
beruflichen Qualifikation Invalidität bestmöglich zu verhindern. Daraus ist für die Absehbarkeit der Invalidität
der Schluss zu ziehen, dass sich die zeitliche Invaliditätsprognose nicht auf wenige Monate beschränkt,
sondern jedenfalls mehrere Jahre umfasst. Dieser
Schluss ist schon allein aus Zweckmäßigkeitsüberlegungen nahe liegend, denn je weiter fortgeschritten
ein Leidenszustand ist, umso beschränkter sind die
Möglichkeiten einer medizinischen und damit auch die
einer beruflichen Rehabilitation.

2.2. „Ewige Anwartschaft“ auf berufliche
Rehab
Der Anspruch auf berufliche Rehab besteht auch
dann, wenn zwar die erforderlichen Pflichtversicherungsmonate nach § 255 Abs 2 und § 273 Abs 1 nicht
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vorliegen (90 Pflichtversicherungsmonate in den letzten 180, siehe Pkt 4), jedoch (Z 1) innerhalb der letzten
36 Kalendermonate vor dem Stichtag in zumindest
zwölf Pflichtversicherungsmonaten eine qualifizierte
Erwerbstätigkeit (§ 255 Abs 1) oder als Angestellte/r
ausgeübt wurde oder (Z 2) mindestens 36 Pflichtversicherungsmonate aufgrund einer qualifizierten Erwerbstätigkeit (§ 255 Abs 1) oder als Angestellte/r vorliegen.
Dabei sind Versicherungsmonate nach § 8 Abs 1 Z 2
lit a, d und e (Wochengeldbezug, Präsenzdienst, Zivildienst) als Pflichtversicherungsmonate nach Z 1 und
höchstens zwölf Versicherungsmonate nach § 8 Abs 1
Z 2 lit g (Kindererziehungszeiten) als Pflichtversicherungsmonate nach Z 2 zu berücksichtigen.
Grundsätzlich wurde mit der Mindestanspruchsvoraussetzung von 36 Monaten der Ausübung einer
berufsgeschützten Tätigkeit eine ewige Anwartschaft
für einen Rechtsanspruch auf Rehabilitation geschaffen.
Das bedeutet, dass beispielsweise ein über 50-Jähriger, der mit 25 von einer berufsgeschützten Tätigkeit in eine nicht berufsgeschützte Tätigkeit gewechselt ist, einen Rechtsanspruch auf Rehabilitation hat.
Damit wurde die Situation all derjenigen verbessert, die
innerhalb der letzten 15 Jahre keine berufsgeschützte Tätigkeit ausgeübt haben, aber in einer ferneren
Vergangenheit sehr wohl eine Qualifikation erworben
haben. Sie brauchen sich bei entsprechenden gesundheitlichen Einschränkungen nicht mehr auf den allgemeinen Arbeitsmarkt verweisen lassen, sondern haben
einen Rechtsanspruch auf Qualifizierung, die ihnen den
Verbleib im Erwerbsleben ermöglicht. Maßstab für den
Rechtsanspruch auf Rehab ist die im Mindestzeitraum
ausgeübte qualifizierte Tätigkeit.

2.3. Primär „zumutbar“ und sekundär
„zweckmäßig“
Als Maßnahmen der beruflichen Rehabilitation gelten nur solche, durch die mit hoher Wahrscheinlichkeit
auf Dauer Invalidität iSd § 255 beseitigt oder vermieden werden kann und die geeignet sind, mit hoher
Wahrscheinlichkeit eine Wiedereingliederung in den
Arbeitsmarkt auf Dauer sicherzustellen (§ 253e Abs 2).
Die Maßnahmen der beruflichen Rehab müssen ausreichend und zweckmäßig sein, sie dürfen jedoch das
Maß des Notwendigen nicht überschreiten. Sie sind
vom PV-Träger unter Berücksichtigung des Arbeitsmarktes und ihrer Zumutbarkeit für die versicherte
Person zu erbringen (§ 253e Abs 3). Maßnahmen
der beruflichen Rehab sind der versicherten Person
nur dann zumutbar, wenn die Neigung, die physische
und psychische Eignung, die bisherige Tätigkeit sowie
die Dauer und der Umfang der bisherigen Ausbildung
(Qualifikationsniveau) sowie des Alters, der Gesundheitszustand und die Dauer eines Pensionsbezuges
berücksichtigt werden (§ 253e Abs 4).
Die Prüfung einer Rehab-Maßnahme erfolgt im
Spannungsfeld zwischen Zumutbarkeit und Zweckmäßigkeit, wobei die Wiedereingliederung in den
Arbeitsmarkt zu berücksichtigen ist. Primär hat eine
Maßnahme für den Antragsteller zumutbar zu sein.
Ergeben sich mehrere zumutbare Möglichkeiten einer
beruflichen Rehab, die auch alle eine Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt auf Dauer gewährleisten,
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stellt sich sekundär die Frage der Zweckmäßigkeit und
die Frage, ob das Maß des Notwendigen überschritten wird. Der PV-Träger ist demnach verpflichtet, von
mehreren zumutbaren Möglichkeiten die günstigste zu
wählen, oder, unter Umständen, auch alle Möglichkeiten abzulehnen, weil sie nicht zweckmäßig sind.

2.4. Keine berufliche Rehab „nach unten“
Maßnahmen der Rehabilitation, die zu einer Berufstätigkeit führen, durch deren Ausübung das bisherige
Qualifikationsniveau wesentlich unterschritten wird,
dürfen nur mit Zustimmung der versicherten Person
durchgeführt werden. Hat die versicherte Person eine
Tätigkeit ausgeübt, die einen Lehrabschluss oder einen
mittleren Schulabschluss erfordert, oder, hat sie durch
praktische Arbeit qualifizierte Kenntnisse oder Fähigkeiten erworben, die einem Lehrabschluss oder mittleren Schulabschluss gleichzuhalten sind, so ist eine
Rehabilitation auf Tätigkeiten, die keine gleichwertige
Ausbildung vorsehen, jedenfalls unzulässig (§ 253e
Abs 4). Das Qualifikationsniveau iSd Abs 4 erster Satz
bestimmt sich nach der für die Tätigkeit notwendigen
beruflichen Ausbildung sowie nach den für die Ausübung der Tätigkeit erforderlichen Kenntnissen und
Fähigkeiten (Fachkompetenz) (§ 253e Abs 5).
Grundsätzlich darf es zu keiner beruflichen Rehabilitation „nach unten“ kommen. Um diesen Grundsatz zu
gewährleisten, wurde eine doppelte Schranke eingezogen. Zum einen darf das bisherige Qualifikationsniveau
nicht wesentlich unterschritten werden, wobei sich das
Qualifikationsniveau einerseits von der Ausbildung und
andererseits von der Fachkompetenz, also den erworbenen beruflichen Fähigkeiten, ableitet. So bestimmt
sich das Qualifikationsniveau eines/r Facharbeiters/in
nicht nur durch seine Ausbildung (Lehrabschluss), sondern auch durch die Fachkompetenz, die er im Laufe
seines Berufslebens zusätzlich erworben hat. Aktuelle Arbeiterkollektivverträge (-KollVe) (vgl zB KollV für
Metallindustrie Arbeiter) gehen wie bei Angestellten von
KollV-Stufen aus, die nach ansteigender Fachkompetenz und Verantwortung gegliedert sind. Die Frage des
unzumutbaren sozialen und wirtschaftlichen Abstiegs
durch eine Maßnahme der beruflichen Rehabilitation
ist in diesem Zusammenhang anhand der bestehenden Judikatur zum Berufsschutz der Angestellten zu
beurteilen (vgl EB zu BGBl 2010/111). Dh, dass das
Qualifikationsniveau zB eines/r Spitzenfacharbeiters/
in der Metallindustrie der entsprechenden KollV-Stufe
zuzuordnen ist. Eine etwaige Maßnahme der beruflichen Rehab hat sich idR am Qualifikationsniveau dieser KollV-Stufe oder einer Stufe darunter zu orientieren.
Zum anderen ist eine absolute Schranke für Personen
mit einem Lehrabschluss oder einer vergleichbaren
Ausbildung eingezogen. Sie dürfen nur auf Tätigkeiten
rehabilitiert werden, die eine gleichwertige Ausbildung
vorsehen. Hier darf das Qualifikationsniveau keinesfalls
unterschritten werden.

2.5. Das Berufsfindungsverfahren
Die zu rehabilitierende Person ist vom Versicherungsträger unter Berücksichtigung der Ergebnisse
eines Berufsfindungsverfahrens über das Ziel und

die Möglichkeiten der Rehabilitation nachweislich in
geeigneter Weise zu informieren und zu beraten. Sie
hat bei der Durchführung der Maßnahmen der Rehabilitation entsprechend mitzuwirken (§ 305 ASVG).
Im Berufsfindungsverfahren, das idR mehrere
Wochen in Anspruch nimmt, sollen, nach einer eingehenden medizinischen Abklärung der gesundheitlichen Situation, die berufsbezogene, intellektuelle und
kognitive Leistungsfähigkeit abgeklärt werden, weiters
auch die Motivation, Belastbarkeit und Lernfähigkeit,
es sollte eine berufsbezogene Stärkenanalyse der
individuellen Lebens- und Berufsgeschichte durchgeführt und die Berufsinteressen und Zielvorstellungen
mit den beruflichen Anforderungen des Arbeitsmarkts
in Abstimmung gebracht werden, um schließlich eine
Tätigkeit zu finden, die den Interessen und Potenzialen unter Berücksichtigung der gesundheitlichen
Einschränkungen entspricht (vgl www.bbrz.at).

2.6. Das Übergangsgeld
Der PV-Träger hat dem Versicherten für die Dauer
der Gewährung von medizinischen Maßnahmen der
Rehabilitation oder einer Ausbildung gem § 198 Abs 2
Z 1 ein Übergangsgeld zu leisten. Übergangsgeld für
die Dauer der Gewährung von medizinischen Maßnahmen der Rehabilitation gebührt ab Beginn der
27. Woche nach dem letztmaligen Eintritt des Versicherungsfalles der Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit, der mit der Gewährung dieser Maßnahmen der
Rehabilitation in Zusammenhang steht. Werden berufliche Maßnahmen der Rehabilitation nach § 253e oder
nach § 270a gewährt, so gebührt Übergangsgeld ab
dem Zeitpunkt des Leistungsanfalls dieser Rehabilitationsmaßnahmen. Die PV-Träger führen aus Gründen
der Verfahrensökonomie und des Rechtsschutzes das
Berufsfindungsverfahren vor Bescheiderstellung durch.
Damit kann der Bescheid sowohl über den Anspruch
auf eine Pension wegen geminderter Arbeitsfähigkeit
und gleichzeitig auch über den damit zusammenhängenden Rechtsanspruch auf Rehab absprechen. Bei
Zuspruch kann die Rehab-Maßnahme rechtsschutztauglich auch hinreichend konkretisiert werden.
Entzieht sich der Rehabilitand den Maßnahmen
der Rehabilitation oder vereitelt oder gefährdet er
durch sein Verhalten ihren Zweck, so sind, wenn ihm
diese Maßnahmen unter Berücksichtigung der Dauer
und des Umfanges seiner Ausbildung sowie der von
ihm bisher ausgeübten Tätigkeit zumutbar sind, das
Übergangsgeld und allfällige Zuschüsse und Zulagen
zu versagen (§ 307b).

3.

Verfahrensfragen

3.1. Feststellung der Leistungsansprüche
auf berufliche Rehab und Invaliditätspension durch die PV-Träger
Schon bisher hat gegolten, dass ein Antrag
auf eine Invaliditätspension gleichzeitig als Antrag
auf Leistungen der Rehabilitation gilt, dieses Prinzip Rehab vor Pension wurde nunmehr verstärkt,
indem ein Antrag auf eine Invaliditätspension „vorrangig“ als Antrag auf Rehab gilt (§ 361 Abs 1 idF
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BGBl 2010/111). Die praktischen Auswirkungen dieser
Änderung dürften gering sein. Wie auch schon bisher
müssen vor der Prüfung einer etwaigen beruflichen
Rehab Feststellungen über den Gesundheitszustand
und das Ausmaß der geminderten Arbeitsfähigkeit
getroffen werden. Auf Basis des festgestellten medizinischen Leistungskalküls unter Einbeziehung der
Qualifikation des Antragstellers ist dann über die
berufliche Rehab zu entscheiden. Ob nun der Antrag
„vorrangig“ oder „gleichzeitig“ als Antrag auf Rehab
gilt, ändert nichts am Verfahrensablauf, der durch die
rechtlichen Bedingungszusammenhänge vorgegeben
ist. Neu ist, dass die PV-Träger in Fällen, in denen kein
Berufsschutz besteht, bei Vorliegen oder Drohen einer
Invalidität einen Rechtsanspruch auf berufliche Rehab
im Zusammenhang mit der „Ewigen Anwartschaft“
auf berufliche Rehab zu prüfen haben. Problematisch
bleibt, dass ein Pensionswerber, ob er will oder nicht,
mit seinem Pensionsantrag immer auch einen Antrag
auf Rehab stellt (vgl zur Antragsfiktion Panhölzl, DRdA
2010, 153 ff).

3.2. Bescheide der Versicherungsträger in
Leistungssachen
„Über den Antrag auf (...) Gewährung von Übergangsgeld oder berufliche Maßnahmen der Rehabilitation aus der
Pensionsversicherung ist ein Bescheid zu erlassen, wenn
(...) die beantragte Leistung ganz oder teilweise abgelehnt
wird und der Anspruchswerber ausdrücklich einen Bescheid
verlangt. (...) über den Antrag auf eine Leistung gem § 222
Abs 1 und 2 aus der Pensionsversicherung, ausgenommen
eine Leistung nach § 222 Abs 1 Z 2 lit a (berufliche Rehabilitation) (...) ist jedenfalls ein Bescheid zu erlassen. Über einen
Antrag auf Leistung aus einem Versicherungsfall der geminderten Arbeitsfähigkeit ist, sofern die Wartezeit (§ 236) erfüllt
ist, über das Vorliegen der Invalidität, Berufsunfähigkeit oder
Dienstunfähigkeit im Bescheid gesondert zu entscheiden“

(§ 367 ASVG).
Schon bisher wurde kritisiert, dass der Versicherte
aufgrund der Antragsfiktion (siehe aaO) mit seinem
Antrag auf Invaliditätspension auch einen Antrag auf
Rehabiliation stellt, ohne jedoch einen Bescheid zu
erhalten. Nun ist zwar in § 367 ein Bescheidrecht vorgesehen, allerdings nur, wenn der Anspruchswerber
ausdrücklich einen Bescheid verlangt. Damit würde
in jenen Fällen, in denen der Antrag auf Invaliditätspension abgelehnt wird, weil die Voraussetzungen
nicht erfüllt sind, der Bescheid nur darüber und nicht
über die Rehab absprechen. Demzufolge könnte sich
auch die Klage nur gegen die Ablehnung der Invaliditätspension richten, weil der Bescheid ja keinen
Ausspruch über die berufliche Rehab enthält. Das
Arbeits- und Sozialgericht wiederum kann wegen der
sukzessiven Kompetenz ohne Ausspruch über die
Rehab im Bescheid die Erfüllung der Anspruchsvoraussetzungen des § 254 nicht prüfen. Im Ergebnis
müsste jeder Kläger vor der Klage einen Bescheidantrag auf Ablehnung der beruflichen Rehab stellen. Dies
würde unweigerlich zu Verfahrensverzögerungen und
Verkomplizierungen führen, weil im Ergebnis zeitlich
versetzt zwei gesonderte Bescheide eingeklagt werden müssten. Die PV-Träger haben sich daher, obwohl
sie gem § 367 ASVG dazu nicht verpflichtet wären, zu
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einer praktikableren Vorgangsweise durchgerungen.
Aller Voraussicht nach wird es zweigliedrige Bescheide geben, die sowohl über die Invaliditätspension wie
auch über die berufliche Rehab absprechen, was insb
den Rechtsschutz erleichtern wird.
Doch auch beim zweigliedrigen Bescheid stellen
sich nicht unheikle Verfahrensfragen. Nämlich, wenn
zB nur der Ausspruch über die Invalidität bekämpft
würde, ob dann der Spruchteil über die Ablehnung der
beruflichen Rehab rechtskräftig wird. In einem solchen
Fall wäre das Gericht auf die Prüfung der Invalidität beschränkt, die Voraussetzungen der beruflichen
Rehab dürften nicht geprüft werden. Bei Vorliegen von
Invalidität müsste folglich die Pension zuerkannt werden, auch wenn eine berufliche Rehab zumutbar und
zweckmäßig wäre.
„Die (rechtzeitige und zulässige) Erhebung der Klage
setzt den bekämpften Bescheid ‚im Umfang des Klagebegehrens‘ außer Kraft. Die hM legt den Umfang des Außerkrafttretens weit aus, um zu gewährleisten, dass sich die
Entscheidungsbefugnis des Gerichts über den gesamten
zur Prüfung vorgelegten Fall erstreckt. (...) Der Bereich für
die Annahme einer Teilrechtskraft ist nach dieser Interpretation eng begrenzt: Von der Klage unberührt bleiben
nur solche (unbekämpfte) Bescheidteile, die sich inhaltlich
vom bekämpften trennen lassen, weil die beiden Teile auf
unterschiedlichen Anspruchsgrundlagen beruhen. Dies wird
mit Art 94 BVG (sukzessive Kompetenz) und dem Streben
nach Rechtssicherheit begründet“ (vgl Fink, Die sukzes-

sive Zuständigkeit in Verfahren in Sozialrechtssachen
[1995] 390 f).
Nachdem der Rechtsanspruch auf Rehab in § 254
als negative Anspruchsvoraussetzung normiert wurde,
ist – folgt man der hM – eher davon auszugehen,
dass die Spruchteile nicht trennbar sind, und damit
der gesamte Bescheid außer Kraft tritt, auch wenn
man nur den Spruchteil über die Invaliditätspension
bekämpft.

3.3. Reihenfolge medizinische Rehab und
berufliche Rehab
Die medizinische Rehab ist nach wie vor eine
Leistung pflichtgemäßen Ermessens, dh dass bei
Gewährung die Pension rückwirkend ab Stichtag
anfällt. Auch künftig wird typischerweise vor Durchführung einer beruflichen Rehabilitation eine medizinische gewährt werden. In diesen Fällen ist daher für die
Dauer der medizinischen Rehabilitation eine befristete
Pension zuzuerkennen (als Leistung Übergangsgeld
zu gewähren) und erst auf die im Anschluss gewährte
berufliche Rehabilitation ist das neue Recht anzuwenden (kein Pensionsanspruch etc).

4.

Modifikation des Berufsschutzes für
Erwerbstätige in erlernten/angelernten
Berufen und für Gewerbetreibende ab
dem 50. Lebensjahr

War der Versicherte überwiegend in erlernten
(angelernten) Berufen tätig, gilt er als invalid, wenn
seine Arbeitsfähigkeit infolge seines körperlichen oder
geistigen Zustandes auf weniger als die Hälfte derjenigen eines körperlich und geistig gesunden Versi-
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cherten von ähnlicher Ausbildung und gleichwertigen
Kenntnissen und Fähigkeiten in jedem dieser Berufe
herabgesunken ist (§ 255 Abs 1).
Eine überwiegende Tätigkeit nach Abs 1 liegt vor,
wenn innerhalb der letzten 15 Jahre vor dem Stichtag
(§ 223 Abs 2) in zumindest 90 Pflichtversicherungsmonaten eine Erwerbstätigkeit nach Abs 1 oder als
Angestellte/r ausgeübt wurde. Liegen zwischen dem
Ende der Ausbildung (Abs 2a) und dem Stichtag weniger als 15 Jahre, so muss zumindest in der Hälfte der
Kalendermonate, jedenfalls aber für zwölf Pflichtversicherungsmonate, eine Erwerbstätigkeit nach Abs 1
oder als Angestellte/r vorliegen. Liegen zwischen dem
Ende der Ausbildung (Abs 2a) und dem Stichtag mehr
als 15 Jahre, so verlängert sich der im zweiten Satz
genannte Rahmenzeitraum um Versicherungsmonate
nach § 8 Abs 1 Z 2 lit a, d, e und g (= Wochengeld,
Präsenz-, Ausbildungs- und Zivildienst, Kindererziehungszeiten) (§ 255 Abs 2).
Als Ende der Ausbildung nach Abs 2 gelten der
Abschluss eines Lehrberufes, der Abschluss einer
mittleren oder höheren Schul- oder Hochschulausbildung sowie der Abschluss einer dem Schul- oder
Lehrabschluss vergleichbaren Ausbildung, jedenfalls
aber der Beginn einer Erwerbstätigkeit nach Abs 1
oder als Angestellte/r (§ 255 Abs 2a).
Diese Regelung soll künftig auch für Angestellte
gelten, wobei zur Erhaltung des Berufsschutzes alle
„geschützten“ ArbeiterInnentätigkeiten und alle Angestelltentätigkeiten zusammengerechnet werden sollen,
sodass beispielsweise mit fünf Jahren Tätigkeit als
Schlosser und drei Jahren Tätigkeit als Einzelhandelskaufmann der Berufsschutz in jeder dieser Tätigkeiten
erhalten bleibt, aber auch auf das „Verweisungsfeld“
für beide Tätigkeiten verwiesen werden kann. Die
allgemeinen Verweisungsregeln bleiben davon unberührt, dh bei Angestellten ist bei der Prüfung der
Verweisungsmöglichkeiten wie bisher von der zuletzt
nicht nur vorübergehend ausgeübten Tätigkeit auszugehen.
Liegen weniger als 15 Kalenderjahre vor, so muss
(für die Erlangung des Berufsschutzes) zumindest
in der Hälfte der vorliegenden Monate eine qualifizierte Tätigkeit ausgeübt worden sein („Hälfteregelung“), wobei als absolute Untergrenze zwölf Monate einer qualifizierten Tätigkeit normiert sind. Beispiel: Abschluss der Schlosserlehre mit 18 Jahren,
sodann bis zum 19. Lebensjahr Präsenzdienst, hierauf vier Jahre Berufstätigkeit als Schlosser, dann
zwei Jahre Arbeitslosigkeit; mit 25 Jahren Antrag
auf Invaliditätspension. Es besteht Berufsschutz, weil
im Beobachtungszeitraum von sieben Kalenderjahren
vier Jahre einer einschlägigen Erwerbstätigkeit (= mehr
als die Hälfte) vorliegen.
Die „Beobachtungsjahre“ (15 Kalenderjahre oder
„Hälfteregelung“) werden bei ArbeiterInnentätigkeiten
vom Stichtag zurück bis zum Abschluss der ersten
berufsschutzbegründenden Ausbildung (Anlernzeit),
nach der die versicherte Person ins Berufsleben
eintritt, gerechnet. Für die Frage der Erfüllung der
7,5 Jahre einer entsprechenden Pflichtversicherung
werden alle berufsschutzbegründenden Tätigkeiten
zusammengerechnet (FacharbeiterInnenzeiten, Zeiten
als angestellte/r MaturantIn und als AkademikerIn).

Angestelltentätigkeiten gelten grundsätzlich als
berufsgeschützt. Bei Angestellten reicht der Beobachtungszeitraum daher bis zum Beginn der Angestelltentätigkeit zurück (Ausnahme: Lehre).
Liegen mehr als 15 Beobachtungsjahre vor und fallen in den Beobachtungszeitraum Zeiten der Kindererziehung (höchstens vier Jahre pro Kind), Wochengeld,
Präsenz- oder Zivildienst, so erfolgt eine Ausdehnung
der Rahmenfrist um diese Zeiten („Rahmenfristerstreckung“). Liegen weniger als 15 Beobachtungsjahre
vor, so ist eine Ausdehnung des Beobachtungszeitraumes nicht möglich. Für diese Personengruppe gilt
die „Hälfteregelung“ bezogen auf den Berufsschutz
unbeschränkt. Beispiel: Abschluss der Schlosserlehre mit 18 Jahren, dann 13 Monate arbeitslos, dann
14 Monate als Schlosser tätig. Berufsschutz liegt
vor, weil im Beobachtungszeitraum von 27 Monaten der Zeitraum der berufsgeschützten Tätigkeit mit
14 Monaten überwiegt (vgl EB zu BGBl 2010/111).

5.

Zusammenfassung

Seit der Einführung des Prinzips Rehab vor Pension im Jahr 1997 (BGBl 1996/201) ist es nicht gelungen, dieses mit Leben zu füllen. So wurden jährlich aus
der großen Anzahl von Anträgen auf Invaliditätspensionen (im Jahr 2010 ca 76.000) weniger als 100 berufliche Rehabilitationen jährlich durchgeführt. Nach dem
offensichtlichen Scheitern dieser Regelung sollten die
nunmehr beschlossenen Änderungen zu einer schrittweisen Umsetzung des Grundsatzes führen. Insb der
einklagbare Rechtsanspruch auf Rehabilitation und
damit auch die Möglichkeit, dass nicht nur die PVTräger, sondern künftig auch die Arbeits- und Sozialgerichte über berufliche Rehabilitation entscheiden
können, sollte einen wesentlichen Beitrag dazu leisten.
Auf Basis der Neuregelung sollen im Jahr 2011 von der
Pensionsversicherungsanstalt (PVA) um 1.300 berufliche Rehabilitationen mehr durchgeführt werden. Diese
Zahl soll in den Folgejahren auf 2.000 ansteigen.
Beim Berufsschutz sind künftig grundsätzlich
7,5 Jahre Ausübung der berufsgeschützten Tätigkeit
innerhalb der letzten 15 Jahre erforderlich. Damit wird
bei ArbeiterInnen die Regelung des Überwiegens der
Beitragsjahre in den letzten 15 Jahren ersetzt, die
zum unbefriedigenden Ergebnis geführt hat, dass es
für ArbeiterInnen zur Erhaltung des Berufsschutzes
günstiger war, arbeitslos zu sein, als eine andere,
weniger qualifizierte Beschäftigung auszuüben. Andererseits wurde mit der Neuregelung für ArbeiterInnen
und Angestellte ein einheitliches Rahmenrecht für den
Berufsschutz geschaffen, wobei der Maßstab für den
Berufsschutz von Angestellten nach wie vor die zuletzt
nicht nur vorübergehend ausgeübte Tätigkeit ist. Sozialpolitisch entscheidend ist, dass für diejenigen, die
künftig keinen Berufsschutz haben, ein Rechtsanspruch auf Rehab – und damit auf Höherqualifizierung – geschaffen wurde.
Die skizzierten Regelungen unterstützen zwar das
Ziel, das faktische Pensionsantrittsalter anzuheben, es
darf jedoch nicht vergessen werden, dass Invalidität
bzw drohende Invalidität der spätestmögliche Zeitpunkt einer Intervention ist. Vernünftigerweise ist vorher anzusetzen. Insb vor dem Hintergrund einer wachDRdA
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senden Zahl an psychogenen Invalidisierungen steigt
die Notwendigkeit einer Neubewertung und Restrukturierung von Prävention und Gesundheitsförderung. Zu
fordern ist eine neue Unternehmenskultur für Ältere,
in deren Zentrum die Schaffung von alternsgerechten
Arbeitsplätzen und die Ermöglichung von alternativen
Berufskarrieren steht. „Gesunde Berufswege“ durch

rechtzeitigen Berufs- bzw Tätigkeitswechsel – vor
allem bei Tätigkeiten mit anhaltend hohen Gesundheitsbelastungen (Nachtdienst, Schwerarbeit, etc) –
sind die strukturelle Voraussetzung zur Vermeidung
von Invalidität.
W OLFGANG P ANHÖLZL (W IEN )

46. Wissenschaftliche Tagung der Österreichischen Gesellschaft für
Arbeitsrecht und Sozialrecht
Die Österreichische Gesellschaft für Arbeitsrecht
und Sozialrecht lud das Fachpublikum am 24. und
25.3. zur alljährlichen Tagung ins Ferry Porsche Congress Center nach Zell am See. O.Univ.-Prof. Dr. Karl
Spielbüchler, Präsident der Gesellschaft, freute sich
442 TagungsteilnehmerInnen aus Wissenschaft und
Praxis begrüßen zu dürfen. Die Veranstaltung wurde
vom Tod o.Univ.-Prof. Dr. Rudolf Strassers, Mitbegründers der Zeller Tagung und des Ehrenpräsidenten der
Gesellschaft, überschattet. In einem Nachruf gedachte
Präsident Spielbüchler dem Leben und Wirken Rudolf
Strassers.
Nach einer Gedenkminute folgte der erste arbeitsrechtliche Vortrag. Dieser widmete sich „Problemen der
Rechtsgestaltung beim Betriebsübergang“. Ao.Univ.Prof. Dr. Martin Risak (Universität Wien) legte in seinem
Referat das Hauptaugenmerk auf die Rechtsfolgen bei
Fortbestand und Abänderung des Arbeitsverhältnisses
bei Betriebsübergang. Vorab ging er Informationspflichten des Veräußerers eines Unternehmens nach
und ortete ein besonderes Problem beim Fehlen einer
vertraglichen Beziehung zwischen Erwerber und Veräußerer. Auf Ebene des Arbeitsvertrages erörterte der
Vortragende das Widerspruchrecht des Arbeitnehmers
(AN), ohne sich jedoch festzulegen, ob es sich dabei
um ein absolutes handle. Für den Veräußerer kam er
zum Schluss, dass dieser es nicht in der Hand hätte,
die Rechtsfolgen des Betriebsübergangs – etwa durch
eine direktorale Versetzung – zu vermeiden. Bei der
Beurteilung der Position des AN setzt sich Risak für
die Modifikation des Günstigkeitsvergleichs iS eines
punktuellen Vergleichs ein. Auf der Gestaltungsebene
der Betriebsvereinbarung (BV) widmete sich der Referent dem Sozialplan bei Betriebsübergang. Über ein
weites Verständnis des § 109 Abs 1 Z 4 ArbVG kam
der Vortragende zur Anwendbarkeit der Mitwirkung bei
Betriebsänderungen. Als spezifisches Problem identifizierte er die fehlende Möglichkeit des Erwerbers zur
Einflussnahme auf den ihn belastenden Sozialplan.
Risak schloss seinen Vortrag mit Erläuterungen auf der
Regelungsebene des Kollektivvertrags (KollV), wobei
er der Frage der Umsetzung kollv-licher Besitzstandswahrung nachging.
Dem Vortrag folgte eine angeregte Diskussion
unter Leitung von Vizepräsident o.Univ.-Prof. Dr. Peter
Jabornegg (Universität Linz), die Univ.-Prof. Dr. Reinhard Resch (Universität Linz) mit der Frage eröffnete,
ob eine Urlaubsablöse bei Betriebsübergang möglich
sei, obwohl es sich um ein durchgängiges Arbeitsverhältnis handle. Univ.-Prof. Walter J. Pfeil (Universität
Salzburg) hielt eine direktorale Versetzung vor einem
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Betriebsübergang nicht für missbräuchlich, da mit
dieser auch das Schutzbedürfnis des AN wegfalle.
Dr. Klaus Mayr (AK Linz) stellte die Frage, wie eine
Weigerung des AN, aus persönlichen Gründen beim
Erwerber zu arbeiten, zu behandeln sei. Dr. René
Schindler (Gewerkschaft PRO-GE) merkte an, dass ein
Sozialplan nicht schon deswegen rechtsmissbräuchlich sein könne, weil er den Erwerber hauptsächlich belaste. Richterin Dr. Sieglinde Gahleitner (VfGH)
vertrat die Ansicht, dass absolute Besitzstandswahrungsklauseln im Arbeitsvertrag gültig seien. O.Univ.Prof. Dr. Martin Binder (Universität Innsbruck) sprach
sich für einen Gesamtgünstigkeitsvergleich aus, da
es darum gehe, ob der AN durch den Betriebsübergang gesamt schlechter gestellt werde. Univ.-Prof.
Dr. Robert Rebhahn (Universität Wien) stellte klar,
dass Besitzstandswahrungsklauseln als Inhalt eines
KollV immer in den Arbeitsvertrag transformiert werden könnten, es jedoch zur Beurteilung ihrer Gültigkeit auf den Zeitpunkt der Vereinbarung ankomme.
O.Univ.-Prof. Dr. Walter Schrammel (Universität Wien)
merkte an, dass die Betriebsübergangs-RL nicht nur
den individuellen AN schütze, sondern den gesamten
Betrieb und dass auch der Erwerber schutzwürdige
Interessen habe. Als letzten Diskussionsbeitrag brachte Dr. Christoph Klein (HVSV) ein, dass als Rechtsfolge
überzogener Besitzstandswahrungsklauseln Schadenersatzansprüche gegen den Veräußerer besser wären
als die Nichtigkeit.
Im Anschluss folgte der Vortrag von Mag. Hannes
Schneller (AK Wien) zum Thema „Rechtsfragen der
betrieblichen Weiterbildung und Schulung“. Er grenzte
die Materie auf Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen
ein, die vom Arbeitgeber (AG) mitfinanziert werden.
Nach einem Überblick über die Rechtgrundlagen widmete er sich der Definition von Weiterbildung. In
weiterer Folge wandte sich Schneller prekarisierten
Gruppen und Diskriminierungsverboten zu. Mit Hilfe
empirischer Daten wies er bei der Weiterbildung einen
„Matthäuseffekt“, aber auch geschlechtsspezifische
Unterschiede nach. Darüber hinaus seien in der Praxis
befristete, ältere und überlassene AN benachteiligt.
Anschließend erläuterte er für diese, besonders von
der Diskriminierung betroffenen AN, jeweils Ansatzpunkte, die einen gleichen Zugang zur Weiterbildung
gewährleisten könnten. In weiterer Folge trat der Referent für eine kollektive Regelung der Weiterbildung ein.
Als letzten Punkt sprach Schneller die Problematik der
Positivierung der „ständigen Judikatur“ durch § 2d
AVRAG an und kam zum Schluss, dass diese misslungen wäre.

Aktuelle Sozialpolitik

Auch auf Schnellers Vortrag folgte eine rege Diskussion, in der ao.Univ.-Prof. Dr. Rudolf Mosler (Universität Salzburg) eine Förderpflicht aus der Fürsorgepflicht und dem Gleichbehandlungsrecht ableitete.
Mag. Rainer Wanderer (AK Wien) forderte einen Konnex zwischen Ausbildungsdauer und Rückersatzbindung. Univ.-Prof. Klaus Firlei (Universität Salzburg)
führte ins Treffen, dass sich die Pflicht zur Fortbildung oft schon aus den Berufspflichten ergebe. Mag.
Michael Reiner (Universität Wien) stellte die Frage,
ob sich eine Fortbildungspflicht nicht schon aus dem
Arbeitsvertrag ergebe. Senatspräsident Hon.-Prof. Dr.
Rudolf Müller (VwGH) wies auf den möglichen Verstoß der Fünfjahresfrist des § 2d AVRAG gegen die
AN-Freizügigkeit hin. Mag. Dr. Rolf Gleißner (WKÖ)
merkte an, dass Ausbildungen für den AN oft einen
privaten Nutzen hätten. Dr. Jasmin Pacic (Universität
Wien) betonte, dass die Positivierung einer Judikaturlinie nicht rein deklarativ sein könne, da ein verstärktes Bedürfnis nach Rechtssicherheit bestünde. Mag.
Joachim Preiss (BMASK) zeigte auf, dass Österreich
trotz strenger Gesetze im internationalen Vergleich
wenig für betriebliche Bildung ausgebe und stellte
damit die Anreizfunktion der Regelungen in Frage. Im
letzten Diskussionsbeitrag vertrat Rebhahn in Replik
auf Müller die Meinung, dass besser die Erwerbs- und
Berufsfreiheit zur Einschränkung des Ausbildungskostenersatzes herangezogen werden solle.
Der Nachmittag bot ein – überaus gut besuchtes – Seminar von Univ.-Ass. Dr. Elias Felten (Universität Salzburg) zum Thema „Erfolgsbezogene Entgeltformen“. Als Auftakt setzte sich der Vortragende
eingehend mit der jüngsten Novelle zum ArbVG auseinander, die eine massive Änderung in der Mitbestimmung des Betriebsrates bei leistungs- und erfolgsbezogenen Entgeltformen mit sich brachte. Im Rahmen
der Diskussion wurde die Frage erörtert, welche Auswirkung die Schaffung eines neuen BV-Tatbestandes
für erfolgsbezogene Entgelte auf bereits zuvor abgeschlossene BVen habe. Mag. Alexander Burz (Universität Wien) sprach sich aufgrund der neuen Gesetzeslage für eine Durchbrechung des Günstigkeitsprinzips
aus. Dem entgegnete Binder, dass Einzelvereinbarungen nicht durch BVen abgelöst werden könnten.
Der Vortragende merkte an, dass kein Anlass für eine
Durchbrechung des Günstigkeitsprinzips bestünde.
Pfeil mahnte zur Vorsicht beim Infragestellen von
Eckpunkten des kollektiven Arbeitsrechts. Auch das
Verhältnis der neuen BV-Tatbestände zu § 96a ArbVG
wurde im Plenum erörtert. Reiner betonte, dass es
nicht die Intention des Gesetzgebers gewesen sein
könne, über die Hintertür des § 96a ArbVG wieder zu
einer notwendigen erzwingbaren Mitbestimmung zu
gelangen. Schindler erwiderte, dass der Gesetzgeber
vielleicht gerade für heikle Entgeltformen die notwendige Mitbestimmung trotzdem erhalten wollte. Als
nächstes wandte sich Felten Anwendungsproblemen
in der Praxis zu. Anhand höchstgerichtlicher Rspr
erörterte er Problemstellungen bei der Entgeltfortzahlung iVm erfolgsbezogenen Entgeltformen. Dabei
arbeitete er klar Spannungsverhältnisse innerhalb der
Rspr bei der Anwendbarkeit des § 1155 ABGB heraus. Der Referent kam zum Abschluss seines Seminars zu der Überzeugung, dass der Gesetzgeber es

bei Erfolgsentgelten wohl in Kauf genommen habe,
dass es keinen umfassenden Ersatz für den Entgeltausfall gäbe, da dies im Gegensatz zum Zeitlohn in
der Natur der Sache liege. Letztlich sei aber auch sehr
stark auf die Umstände des Vertragsschlusses abzustellen und die Erwartungshaltungen der Parteien mit
einzubeziehen.
Den zweiten, traditionell dem Sozialrecht gewidmeten Tag eröffnete ao.Univ.-Prof. Dr. Michaela
Windisch-Graetz (Universität Wien) mit ihrem Referat zu „Neuerungen im europäischen koordinierten
Sozialrecht“. Ihre Themenschwerpunkte bildeten die
Ausnahme des Unterhaltsvorschusses aus der VO
883/2004 und der Anspruch von AuslandsrentenbezieherInnen auf Ausgleichszulage bei Wohnsitz in
Österreich. In ihrer Einführung umriss die Vortragende
den Zweck und die Grundprinzipien des europäischen
Sozialrechts. Dabei ging sie besonders auf die VO
883/2004 und deren Geltungsbereich ein. Aufgrund
der Nennung im Anhang I stellt der Unterhaltsvorschuss nach der Definition der VO selbst keine Familienleistung mehr dar und wäre damit nicht exportpflichtig. Windisch-Graetz wies aber darauf hin, dass jede
Ausnahme auf ihre Konformität mit anderen Rechtsgrundlagen geprüft werden müsse. Die Anknüpfung
an die Staatsbürgerschaft und den Wohnsitz in § 2
UVG seien damit aus unionsrechtlicher Sicht besonders verdächtig. Die Referentin hielt die Bedingung
der Staatsbürgerschaft für unzulässig. Beim Wohnsitzerfordernis zeigte die Vortragende, dass es bei
manchen Konstellationen über die Freizügigkeits-VO
zur mittelbaren Diskriminierung von Wanderarbeiterinnen kommen könne. Sie erkannte aufgrund der
mangelnden Qualifikation des Unterhaltsvorschusses
als Leistung der Sozialhilfe keinen sachlichen Rechtfertigungsgrund für eine Beschränkung auf das Inland
und folgerte daraus die Exportpflicht. Im zweiten Teil
ihres Referates erörterte sie die Frage des Anspruchs
auf Ausgleichszulage für Auslandsrentenbezieher. Die
Referentin wies da-rauf hin, dass Beschränkungen in
der Unionsbürger-RL 2004/38 nur für Leistungen aus
der Sozialhilfe zulässig sind und rückte damit die Frage
nach der Qualität der Ausgleichszulage in den Fokus.
Diese sei mangels individueller Bedarfsprüfung nicht
unter den Sozialhilfebegriff subsumierbar und damit
AuslandsrentenbezieherInnen mit Wohnsitz im Inland
anspruchsberechtigt. Die Lösung der vorliegenden
Problemstellung sah Windisch-Graetz entweder in der
Änderung der Unionsbürger-RL 2004/38 oder im Versehen der Ausgleichszulage mit einem Bedürftigkeitskriterium. Sie schloss ihr Referat mit Kritik am EuGH,
der in unvorhersehbarer Weise Sozialpolitik in Europa
mache und „Chaos“ und „Rechtsunsicherheit“ bringe.
Dem Vortrag folgte eine lebhafte Diskussion unter
Leitung von Schrammel, in der Pfeil den Vorschlag
unterbreitete, auf die Einbindung der AuslandsrentenbezieherInnen ins Versicherungssystem abzustellen.
Rebhahn merkte an, dass die Ausgleichszulage auf der
Vorleistung der Pension erbracht werde. Univ.-Prof.
Wolfgang Mazal (Universität Wien) problematisierte die
Diskriminierung der Jüngeren, da Unterhaltsvorschuss
nur bis zu einem Alter von 19 Jahren gewährt werde
und dies nicht nur unter europarechtlichen Gesichtspunkten problematisch sei.
DRdA

●

3/2011

●

Juni

315

Betriebsübergang
von im Konzern überlassenen Arbeitnehmern
Aktuelle Sozialpolitik

Im Anschluss folgte der Schlussvortrag von Ass.Prof. Dr. Christoph Kietaibl (Universität Wien), der
„aktuelle Fragen des Melde-, Versicherungs- und Beitragsrechts“ zum Gegenstand hatte. Der Referent
schränkte das Thema auf die Frage der Meldepflicht
über die Zahlungsunfähigkeit gegenüber der Gebietskrankenkasse (GKK) und der Anfechtbarkeit von Beitragszahlungen durch den Insolvenzverwalter ein. Als
Rechtsgrundlage für eine Aufklärungspflicht erkannte
er § 34 ASVG, der den AG dazu anhalte, der GKK jede
Änderung sozialversicherungs-(sv-)relevanter Sachverhalte zu melden. Der Referent begründete ausführlich,
warum die Zahlungsunfähigkeit ein für die Versicherung relevanter Umstand iSd § 34 ASVG und damit
meldepflichtig sei. Er führte im Anschluss verschiedene
Argumente für und wider die Verfolgung der Haftung
aus der unterlassenen Meldung am Verwaltungs- oder
am Zivilrechtsweg an. Als Einstieg in seinen zweiten
Themenschwerpunkt umriss Kietaibl die Grundzüge
der Gläubigergleichbehandlung im Insolvenzverfahren.
Der Vortragende meldete sodann Zweifel der sachlichen Rechtfertigung der Gleichbehandlung der SV-

1)

Siehe Windisch-Graetz in diesem Heft, S 219 ff sowie
Risak, in diesem Heft, S 227 ff.

●

G. Heilegger

Träger mit anderen Gläubigern an. Daraufhin ging er
der Frage nach, ob die Versicherungsbeiträge bereits
im geltenden Recht anfechtungsfest sein könnten. Im
Ergebnis verneinte er dies und schloss sein Referat
mit dem Hinweis, dass Forderungen mancher Berufsgruppen in der Insolvenz aufgrund ihrer Vorleistungspflicht privilegiert wären und derselbe Gedanke der
Zwangsgläubigereigenschaft der SV-Träger zugrunde
liege. Als weiteren Lösungsansatz dachte der Referent
eine einheitliche AG-Abgabe an.
In der anschließenden Debatte merkte Jabornegg
an, ob nicht auch bei Verletzung der Meldepflicht nur
der Quotenschaden zustehen könne. Dir. Dr. Thomas
Neumann (SVA der gewerblichen Wirtschaft) stellte die
Frage nach der Möglichkeit eines außergerichtlichen
Ausgleichs mit dem insolventen AG.
Präsident Spielbüchler schloss sodann die Veranstaltung mit dem Ausblick auf das nächste Jahr, in
dem die 47. Tagung der Gesellschaft für Arbeitsrecht
und Sozialrecht am 22. und 23. März 2012 wieder in
Zell am See stattfinden wird.
Schriftliche Ausfertigungen der Beiträge lesen Sie
in dieser1), jene von Kietaibl und Schneller in den
nächsten Ausgaben der DRdA.
M ANUEL M AYR (S ALZBURG )

Europarecht
Betriebsübergang von im Konzern überlassenen Arbeitnehmern
Art 1, 2 und 3
RL 2001/23/EG
EuGH
21.10.2010
Rs C-242/09
Albron Catering
BV vs FNV Bondgenoten, John
Roest
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Bei dauerhafter Überlassung im Konzern kann auch
der Beschäftiger „Veräußerer“ iS von Art 2 Abs 1
Buchst a der Richtlinie (RL) 2001/23/EG sein, obwohl
zwischen ihm und den überlassenen Arbeitskräften
keine arbeitsvertragliche Beziehung besteht.

Ausgangsverfahren und Vorlagefragen
[...] (10) Heineken International ist ein niederländischer Konzern, in dem Brauereien zusammengefasst
sind. Innerhalb dieses Konzerns ist das gesamte
Personal bei Heineken Nederlands Beheer BV (im Folgenden: HNB) beschäftigt. HNB fungiert als zentraler
Arbeitgeber und stellt Personal zu den verschiedenen
Betriebsgesellschaften des Heineken-Konzerns in den
Niederlanden ab.
(11) Herr Roest war bei HNB vom 17.7.1985 bis
1.3.2005 als Mitarbeiter der Abteilung „Lieferung von
Mahlzeiten“ beschäftigt. Er wurde, ebenso wie ungefähr 70 andere Mitarbeiter dieser Abteilung, zur Heineken Nederland BV (im Folgenden: Heineken Nederland)
abgestellt, die bis 1.3.2005 an verschiedenen Orten die
Lieferung von Mahlzeiten an Beschäftigte des Heineken-Konzerns durchführte. Im Rahmen dieser Entsendung galt der Unternehmenstarifvertrag von HNB.
(12) Herr Roest ist Mitglied der Gewerkschaft FNV
[...]
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(13) Die von Heineken Nederland ausgeübten
Tätigkeiten der Lieferung von Mahlzeiten wurden durch
Vertrag am 1.3.2005 Albron übertragen.
(14) Albron führt in den gesamten Niederlanden ua
eine Tätigkeit der Lieferung von Mahlzeiten, also der Verwaltung und des Betriebs von Verpflegungsdienstleistungen, insb in Betriebskantinen, sowohl im privaten als
auch im öffentlichen Sektor aufgrund eines dafür abgeschlossenen Vertrags mit einem Auftraggeber durch.
Herr Roest wurde ab 1.3.2005 bei Albron als Mitarbeiter
der Abteilung „Betriebskantinen“ beschäftigt.
(15) Die FNV und Herr Roest erhoben gegen Albron
Klage auf Feststellung, dass die Übertragung der
Tätigkeiten der Lieferung von Mahlzeiten am 1.3.2005
zwischen Heineken Nederland und Albron ein Unternehmensübergang iSd RL 2001/23 ist und dass die
bei HNB beschäftigten Arbeitnehmer, die zu Heineken
Nederland abgestellt wurden, ab diesem Zeitpunkt von
Rechts wegen bei Albron beschäftigt waren.
(16) Die FNV und Herr Roest beantragten ferner,
Albron aufzugeben, auf das zwischen ihr und Herrn
Roest bestehende Arbeitsverhältnis rückwirkend zum
1.3.2005 die Arbeitsbedingungen anzuwenden, die bis
zu diesem Zeitpunkt im Verhältnis zwischen HNB und
Herrn Roest galten, soweit sie sich auf den ausstehenden Lohn seit 1.3.2005 beziehen [...]
(18) Albron legte gegen das stattgebende Urteil
Rechtsmittel beim Gerechtshof te Amsterdam ein.
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(19) Unter diesen Umständen hat der Gerechtshof
te Amsterdam das Verfahren ausgesetzt und dem
Gerichtshof die folgenden Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt:
1. Ist die RL 2001/23/EG in dem Sinne auszulegen,
dass es sich nach Art 3 Abs 1 Satz 1 nur dann
um einen Übergang von Rechten und Pflichten
auf den Erwerber handelt, wenn der Veräußerer
des zu übertragenden Unternehmens auch formell
der Arbeitgeber der betroffenen Arbeitnehmer ist,
oder bringt der mit der RL 2001/23 beabsichtigte
Schutz der Arbeitnehmer mit sich, dass beim Übergang eines Unternehmens einer zu einem Konzern
gehörenden Betriebsgesellschaft die Rechte und
Pflichten in Bezug auf die für dieses Unternehmen
tätigen Arbeitnehmer auf den Erwerber übergehen,
wenn das gesamte innerhalb des Konzerns tätige
Personal bei einer (ebenfalls zu diesem Konzern
gehörenden) Personalgesellschaft beschäftigt ist,
die als zentraler Arbeitgeber fungiert?
2. Wie lautet die Antwort auf den zweiten Teil der
ersten Frage, wenn die dort genannten Arbeitnehmer, die für ein zu einem Konzern gehörendes
Unternehmen arbeiten, bei einer anderen, ebenfalls zu diesem Konzern gehörenden Gesellschaft
beschäftigt sind, die keine Personalgesellschaft
wie in der ersten Frage beschrieben ist? [...]
Zu den Vorlagefragen
(21) Zunächst ergibt sich aus Art 2 Abs 1 Buchst a
der RL 2001/23, dass Veräußerer ist, wer aufgrund
eines Übergangs iS von Art 1 Abs 1 der RL die Arbeitgebereigenschaft verliert.
(22) Aus dem Sachverhalt des Ausgangsverfahrens ergibt sich offenkundig, dass der nichtvertragliche
Arbeitgeber durch die Einstellung der übertragenen
Tätigkeit seine Eigenschaft als nichtvertraglicher Arbeitgeber verloren hat. Daher lässt sich nicht ausschließen,
dass er als ein „Veräußerer“ iS von Art 2 Abs 1 Buchst a
der RL 2001/23 betrachtet werden kann. [...]
(24) Das gem Art 3 Abs 1 der RL 2001/23 bestehende Erfordernis entweder eines Arbeitsvertrags
oder, alternativ und somit gleichwertig, eines Arbeitsverhältnisses zum Zeitpunkt des Übergangs führt zu
der Annahme, dass nach dem Willen des Unionsgesetzgebers eine vertragliche Beziehung zum Veräußerer nicht unter allen Umständen dafür erforderlich ist,
dass den Arbeitnehmern der durch die RL 2001/23
gewährte Schutz zugutekommen kann. [...]
(29) Somit kann der Stellung eines vertraglichen
Arbeitgebers, der jedoch nicht für die wirtschaftliche
Tätigkeit der übertragenen wirtschaftlichen Einheit verantwortlich ist, für die Zwecke der Bestimmung der
Person des Veräußerers nicht systematisch Vorrang
gegenüber der Stellung eines für diese Tätigkeit verantwortlichen nichtvertraglichen Arbeitgebers gebühren.
(30) Dies wird bestätigt durch den dritten Erwägungsgrund der RL 2001/23, der die Notwendigkeit
hervorhebt, die Arbeitnehmer bei einem „Inhaberwechsel“ zu schützen. Dieser Begriff kann in einem Kontext
wie dem des Ausgangsverfahrens den nichtvertraglichen Arbeitgeber bezeichnen, der für die Durchführung der übertragenen Tätigkeit verantwortlich ist.
(31) Wenn daher in einem Konzern zwei Arbeitgeber nebeneinander bestehen, von denen der eine

vertragliche Beziehungen und der andere nichtvertragliche Beziehungen zu den Arbeitnehmern dieses Konzerns unterhält, kann als „Veräußerer“ iSd
RL 2001/23 auch der Arbeitgeber betrachtet werden,
der für die wirtschaftliche Tätigkeit der übertragenen
Einheit verantwortlich ist und der in dieser Eigenschaft
Arbeitsverhältnisse mit den Arbeitnehmern dieser Einheit begründet, und zwar auch bei Fehlen vertraglicher
Beziehungen zu diesen Arbeitnehmern.
(32) Daher ist auf die vorgelegten Fragen zu antworten, dass bei einem Übergang iSd RL 2001/23
eines einem Konzern angehörenden Unternehmens
auf ein Unternehmen, das diesem Konzern nicht
angehört, als „Veräußerer“ iS von Art 2 Abs 1 Buchst a
dieser RL auch das Konzernunternehmen, zu dem die
Arbeitnehmer ständig abgestellt waren, ohne jedoch
mit ihm durch einen Arbeitsvertrag verbunden gewesen zu sein, betrachtet werden kann, obwohl es in
diesem Konzern ein Unternehmen gibt, an das die
betreffenden Arbeitnehmer durch einen Arbeitsvertrag
gebunden waren. [...]

Anmerkung
In der vorliegenden E spricht der EuGH erstmals
aus, dass „Veräußerer“ iSd Betriebsübergangs-RL
nicht unbedingt der Arbeitgeber (AG) im technischen
Sinne – zu dem die Arbeitsverträge bestehen – sein
muss. Der EuGH verwendet den Begriff „Arbeitgeber“ in einem deutlich weiteren Verständnis, wenn er
schreibt: „Wenn in einem Konzern zwei Arbeitgeber
nebeneinander bestehen, von denen der eine vertragliche Beziehungen und der andere nichtvertragliche
Beziehungen zu den Arbeitnehmern dieses Konzerns
unterhält...“. Bei Überlassungskonstruktionen fallen
somit sowohl Überlasser- wie auch Beschäftigerbetrieb unter diesen weiten AG-Begriff. Das Bestehen
einer Vertragsbeziehung zwischen Arbeitnehmer (AN)
und AG ist nicht erforderlich.

1. Faktische Abhängigkeiten und Schutzzweck wichtiger als vertragliche Beziehung
Bereits in der E vom 20.11.2003, Rs C-340/01,
Sodexho, machte der EuGH einen ersten Schritt in
diese Richtung. Obwohl zwischen dem Erstpächter und dem nachfolgenden Pächter der Krankenhausküche kein Vertragsverhältnis bestand, sondern
beide nur mit dem Krankenhausträger kontrahierten,
und somit streng genommen nicht von einer „Unternehmensveräußerung“ vom Alt-AG an den neuen
AG gesprochen werden konnte, ging der EuGH von
einem Betriebsübergang aus. Der Schutzzweck der
Betriebsübergangs-RL steht über dem Erfordernis der
vertraglichen Beziehung.
Den nächsten Schritt weg vom Vertragsverhältnis
hin zum Schutzzweck der Norm macht der EuGH in
der nunmehr vorliegenden E: Obwohl zwischen „nichtvertraglichem“ AG (nach österr Diktion: Beschäftiger)
und AN kein Vertragsverhältnis besteht, können die
überlassenen AN dennoch mit dem Beschäftigerbetrieb übergehen. An die Stelle des Vertragsverhältnisses tritt ein anderer Anknüpfungspunkt: die dauerhafte
Überlassung im Konzern.
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2. Beständigkeit der Überlassung entscheidend
Der Generalanwalt geht in seinen Schlussanträgen
auf die Bedeutung der Anknüpfungspunkte „dauerhafte
Überlassung“ und „Konzern“ ein: Denn ein AN, der
„im Rahmen von Beziehungen zwischen Gesellschaften
desselben Konzerns rechtlich bei einer Gesellschaft dieses Konzerns beschäftigt ist und ständig für eine andere
Gesellschaft dieses Konzerns arbeitet, steht zu Letzterer
in einem festen Verhältnis, das weitgehend mit dem
vergleichbar ist, das bestünde, wenn er unmittelbar von
dieser Gesellschaft eingestellt worden wäre (42).
(43) Zum einen ist nämlich ein solcher Arbeitnehmer in die Struktur dieser Gesellschaft, bei der er
verwendet wird, eingebunden und leistet einen Beitrag
bei der Ausübung ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit. Zum
anderen verleiht die Dauerhaftigkeit seiner Verwendung
dem Arbeitsverhältnis mit dieser Gesellschaft dieselbe
Dauer, wie sie sich aus dem Arbeitsvertrag mit der
Anstellungsgesellschaft ergibt. Die Gesellschaft der
Verwendung verfügt auf diese Weise auf unbestimmte Zeit über einen Arbeitnehmer, den sie nach ihren
Bedürfnissen ausbilden kann. Darüber hinaus profitiert
sie von der Erfahrung dieses Arbeitnehmers, die in
Ausführung seiner Aufgaben in ihrem Dienst erworben
wird, gegebenenfalls für die gesamte Dauer seines
Berufslebens, wie sie es tun könnte, wenn sie rechtlich
sein Arbeitgeber wäre.“
In (45) hält der Generalanwalt fest, dass das
Urteil EuGH 13.9.2007, Rs C-458/05, Jouini, wonach
ein Leih-AN im Hinblick auf die Bedingungen für die
Anwendung der RL 2001/23 dem ihn beschäftigenden Leiharbeitsunternehmen angehört, nicht auf den
Fall der Entsendung eines AN innerhalb eines Konzerns übertragbar ist. Den umgekehrten Fall – eine
Übertragung der Wertungen des vorliegenden Urteils
auch auf andere Entsendefälle – schließt er hingegen
nicht aus: „(55) Wie wir gesehen haben, kommt es für
die erörterte Frage hinsichtlich der Anwendbarkeit der
Richtlinie 2001/23 entscheidend auf die Beständigkeit des Verhältnisses zwischen Arbeitnehmer und der
übertragenen wirtschaftlichen Einheit an. In der vorliegenden Rechtssache bereitet die Beurteilung dieser
Beständigkeit keine Schwierigkeiten, da der in Rede
stehende Arbeitnehmer seit seiner Einstellung ständig
für die übertragene Gesellschaft tätig gewesen ist. Es
ist Sache des Gerichtshofs, gegebenenfalls später festzustellen, ob und unter welchen Bedingungen dieses
Ergebnis auf andere Entsendefälle zu übertragen ist.“

3. Durch Vorliegen von Betriebsübergang
vertragliche Ansprüche gesichert
Der EuGH geht nicht expressis verbis auf die
Frage ein, ob die Bejahung des Betriebsübergangs
iSd RL bedeutet, dass die mit dem „vertraglichen“
AG vereinbarten einzelvertraglichen Ansprüche vom
Unternehmenserwerber übernommen werden müssen. Allerdings ergibt sich schon aus der vom EuGH
als Begründung für sein weites Verständnis des AGBegriffs herangezogenen Argumentation über den
Schutzzweck zweifellos, dass an das Bejahen des
Betriebsübergangs selbstverständlich die Konsequenz
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zu knüpfen ist, dass der Erwerber die Einzelvertragsinhalte zu übernehmen hat.
Dies wird in den Schlussanträgen des Generalanwalts explizit klargestellt:
„(46) Im Hinblick auf den Zweck und die Systematik der Richtlinie 2001/23 sollte die Art, in der die
Arbeitsverhältnisse innerhalb eines Konzerns wie des
im Ausgangsverfahren in Rede stehenden organisiert sind, nach meiner Auffassung daher so verstanden werden, als ob die Anstellungsgesellschaft die
Arbeitsverträge mit den Arbeitnehmern des Konzerns
für Rechnung jeder einzelnen Betriebsgesellschaft
schlösse, bei denen sie eingesetzt werden.
(47) Folglich darf der Umstand, dass die Arbeitsverträge der bei der übertragenen Gesellschaft eingesetzten
Arbeitnehmer mit einer anderen Gesellschaft des Konzerns abgeschlossen wurden, den Übergang der Rechte und Pflichten aus diesen Verträgen auf den Erwerber
nicht hindern. Für diese Annahme spricht auch, dass in
der vorliegenden Rechtssache die Arbeitsverträge der
Arbeitnehmer der übertragenen Gesellschaft von der
Anstellungsgesellschaft mit Wirkung vom Zeitpunkt des
Übergangs gekündigt wurden.“

4. Keine Hemmung der Rückwirkung
Für den nunmehr eingetretenen Fall, dass ein
Betriebsübergang bejaht wird, hatte Albron den
Antrag gestellt, dass der EuGH die Wirkungen des
vorliegenden Urteils zeitlich auf die bei ihm anhängigen
Rechtssachen beschränken solle, damit es zu keiner
„Rückwirkung“ auf bereits vor Urteilsfällung verwirklichte Sachverhalte komme.
Allerdings greift der EuGH auf diese Beschränkung
der zeitlichen Wirkung nur zurück, wenn kumulativ zwei
Voraussetzungen vorliegen: Erstens muss die Gefahr
schwerwiegender wirtschaftlicher Auswirkungen bestehen, die insb mit der großen Zahl von Rechtsverhältnissen zusammenhängen, welche zweitens gutgläubig
auf der Grundlage der als gültig betrachteten Regelung
eingegangen worden sind. Der EuGH sah die Gefahr
schwerwiegender Störungen nicht verwirklicht, weshalb die Gerichte die hier vorgenommene Auslegung
auch auf Rechtsverhältnisse, die vor dem gegenständlichen Urteil entstanden sind, anwenden können.

5. Fazit
Die vorliegende E des EuGH ist insofern wegweisend, als die mit EuGH 20.11.2003, Rs C-340/01,
Sodexho, eingeschlagene Richtung weg vom Kleben
an Vertragsverhältnissen hin zur verstärkten Berücksichtigung der Schutzbedürftigkeit der AN weiter fortgesetzt wird. Der vorliegende Fall behandelt die Konstruktion einer ständigen Überlassung im Konzern; es
wird jedoch explizit der künftigen Rspr überlassen,
wie weit die hier vorgenommenen Wertungen auch
auf andere Überlassungen oder Entsendefälle – auch
außerhalb des Konzerns – übertragen werden können.
Festzuhalten ist: Der Einzelvertragsinhalt von dauerhaft einem Beschäftiger zugewiesenen AN fällt auch
bei Betriebsübergang des Beschäftigers grundsätzlich
unter den Schutz der Betriebsübergangs-RL.
G ERDA H EILEGGER (W IEN )
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Aus der Geschichte des Arbeitsrechts und des Sozialrechts
Was vor 50 Jahren geschah!
Der Beginn der 60-er Jahre war insgesamt geprägt
von der Fortsetzung der Bemühungen um eine Kodifikation des gesamten Arbeitsrechts (vgl dazu Trost,
DRdA 2010, 282 mwN). Schon Trost hat darauf hingewiesen, dass zwar bis heute eine Reihe inhaltlicher
Forderungen aus der Zeit des Kodifikationsentwurfs
erfüllt worden sind, aber vor allem im Hinblick auf die
bestehende Rechtszersplitterung und Unübersichtlichkeit (man denke nur an das AVRAG, das derzeit ein
„Sammelsurium“ unterschiedlichster Vorschriften enthält) eine Kodifikation des gesamten Arbeitsrechts zur
Vermeidung von Rückschritten sehr wünschenswert
wäre.
Ansonsten tat sich im Jahr 1961 in der Gesetzgebung auf dem Gebiet des Arbeits- und Sozialrechts
nicht übermäßig viel. Hervorzuheben ist die Erlassung
des Richterdienstgesetzes – RDG (BGBl 1961/305).
Berichterstatter Holzfeind führte aus, dass im Dienstpostenplan des Jahres 1962 1442 Richter vorgesehen
waren. Bereits im Jahre 1914 war im Zusammenhang mit der Erlassung der Dienstpragmatik für die
Beamten der Allgemeinen Verwaltung ein RDG in
Aussicht genommen worden. Nun sollte das RDG
endlich erlassen werden, und zwar nicht nur im Interesse der Richterschaft, sondern auch im Interesse der
demokratischen Republik (StProtNR 9. GP 3878 ff, 89.
Sitzung, 14.12.1961). Das Gesetz fand im Nationalrat
breite Zustimmung. Hervorzuheben sind jedenfalls die
Abschlussworte des damaligen Justizministers Broda:
„Die Rechtsprechung durch unabhängige Richter ist
ein kostbares Gut. Wir alle sollen dieses Gut wahren
und schützen!“ Diesen Worten kann wohl nur vorbehaltlos zugestimmt werden.
Korrespondierend zur Erlassung des RDG kam
es zu einer Änderung des Gehaltsgesetzes (BGBl
1961/306, 6. Gehaltsgesetz-Novelle). In § 41 GehG
wurde festgelegt, dass das Gehalt des Richteramtsanwärters vor Ablegung der Richteramtsprüfung
S 2.776,– beträgt, nach Ablegung dieser Prüfung
S 2.839,–.
Das Heimarbeitsgesetz wurde wiederverlautbart
(BGBl 1961/105). Es gab weiters eine kleine Novelle zum Mutterschutzgesetz (BGBl 1961/68) sowie
Änderungen im Urlaubsrecht der Bauarbeiter (BGBl
1961/270 und BGBl 1961/276). Für im öffentlichen
Dienst beschäftigte Mütter erfolgten wichtige Regelungen durch das BG vom 22.3.1961 über Ersatzleistungen an öffentlich Bedienstete während des Karenzurlaubes aus Anlass der Mutterschaft (BGBl 1961/98).
Jene Dienstnehmerinnen, die dem AlVG 1958 unterlagen, hatten bereits Anspruch auf Karenzurlaubsgeld, während eine entsprechende Regelung für den
öffentlichen Dienst fehlte. Diese Ungleichbehandlung
sollte mit dem gegenständlichen BG beseitigt werden

(vgl EB RV 377 BlgNR 9. GP 3). Kam die Mutter für
den Unterhalt des Kindes überwiegend selbst auf, war
die Ersatzleistung nach der Höhe des letzten Monatsgehalts gestaffelt und betrug monatlich S 550,– bis
S 730,–. Kam die Mutter für den Unterhalt des Kindes
nicht überwiegend selbst auf, wurden ihr monatlich
S 400,– ausbezahlt.
Im Bereich des öffentlichen Dienstrechts ist weiters eine Novellierung des Vertragsbedienstetengesetzes zu verzeichnen (BGBl 1961/165).
Im Sozialrecht gab es ua eine kleine Novelle zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz (BGBl 1961/119)
sowie korrespondierend eine 12. Durchführungsverordnung zum Arbeitslosenversicherungsgesetz (BGBl
1961/136).
In einer Statistik zur Arbeitsmarktlage in Österreich im Dezember 1961 (vgl Amtliche Nachrichten
des BM für Soziale Verwaltung, XVIII. Jahrgang [1962]
101 ff) wurde ausgeführt, dass sich die wirtschaftliche
Entwicklung in dieser Zeit eher günstig darstellte. Dennoch fiel die Zahl der unselbständig Beschäftigten im
Dezember 1961 um 47.151 (2 %) auf 2.314.359 Personen, was vor allem Folge der durch den Frosteinbruch
bedingten Einschränkung bzw Einstellung der Arbeiten
in den witterungsabhängigen Wirtschaftszweigen war.
Dass sich hier doch gravierende Auswirkungen auf
den Arbeitsmarkt ergaben, zeigt sich dadurch, dass
die Zahl der Ende Dezember noch offenen Stellen
insgesamt um 11.363 (25 %) niedriger war als im Vormonat. Auch die geschlechtsbedingten Unterschiede
zeigen sich deutlich. Auf 100 offene Stellen für Männer
entfielen 241 Arbeitssuchende, auf 100 offene Stellen
für Frauen hingegen 415 arbeitssuchende Frauen.
Allerdings lässt sich aus dieser Statistik auch herauslesen, dass im Dezember 1958 auf 100 offene Stellen für
Männer 1301 (!) Arbeitssuchende kamen und auf 100
offene Stellen für Frauen gar 2130 (!) Arbeitssuchende.
Auch auf dem Lehrstellenmarkt hatten es die Frauen
schwerer. Ende Dezember 1961 gab es 14.298 sofort
zu besetzende Lehrstellen, wovon lediglich 3483 für
Mädchen zur Verfügung standen (aaO 109).
Aus der Rspr soll speziell auf die E des OGH 1961/
Arb 7452 hingewiesen werden. In dieser E hat der
OGH im Fall eines Ziegelarbeiters im Zusammenhang
mit der in § 1155 ABGB enthaltenen Anrechnungsbestimmung erstmals ausgesprochen, dass eine Anrechnung anderweitig erworbenen Verdienstes nur zeitlich
kongruent erfolgen darf. Wenn es dem Dienstnehmer
gelinge, für eine gewisse Zeit einen höheren Lohn zu
erzielen und der Dienstgeber diesen höheren Lohn auf
andere Perioden anrechnen dürfte, wäre Letzterer in
rechtlich nicht zu billigender Weise bereichert.
J OHANNA N ADERHIRN (L INZ )
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Besprechungen
Wachter (Hrsg)
Altersdiskriminierung – Jahrbuch 2010
Neuer Wissenschaftlicher Verlag, Wien/Graz 2010
227 Seiten, broschiert, € 38,80
Die Reihe der Jahrbücher, die im NWV verlegt wird,
wächst immerzu. Neu hinzugekommen ist nun das Thema
der Altersdiskriminierung. Auf den ersten Blick wirkt es zwar
befremdlich, wenn den „großen“ Rechtsgebieten wie Europarecht, Zivilverfahrensrecht oder dem Öffentlichen Recht
und den „spezialisierteren“ Gebieten des Hochschulrechts,
des Datenschutzrechts oder des Gesundheitsrechts nun
der Teilbereich der Altersdiskriminierung in der Arbeitswelt
zur Seite gestellt wird. Aber der zweite Blick rechtfertigt die
Gründung dieser Jahrbuchreihe, ist das Verbot der Altersdiskriminierung jener Bereich des Arbeitsrechts, der das größte
Entwicklungspotenzial in sich birgt, zumal jeder alt ist – „und
das dauernd anders“ (Brodil, Erlaubte und verbotene Altersdiskriminierung, in Resch [Hrsg], Neuerungen zur Beendigung
des Arbeitsvertrages [2009] 53 [61]). Die junge Rechtslage,
2004 innerstaatlich geschaffen, ist noch weitgehend unklar,
ihre Grenzen werden erst langsam von den Höchstgerichten ausgelotet, und selbst Bundes- wie Landesgesetzgeber
haben die Tragweite der Unionsrechtslage noch unterschätzt.
In diese Kerbe schlägt nun das Jahrbuch Altersdiskriminierung, in dem es die laufende Entwicklung nachzeichnet,
sammelt und analysiert. Im vorliegenden Jahrbuch ist der
Beobachtungszeitraum das Jahr 2009, der – einem Jahrbuch
verpflichtend – streng eingehalten wird: weder ältere noch
jüngere Entwicklungen werden berücksichtigt.
Herausgeber ist Gustav Wachter, der gleich fünf der
sechs Abhandlungen des Sammelbandes beiträgt. Die erste
Abhandlung („Die Entwicklung der Gesetzgebung im Jahre
2009“ 11-13) hält sich thematisch bedingt kurz: Im Wesentlichen wird berichtet, dass es nichts zu berichten gibt. Dass
der Vertrag von Lissabon am 1.12.2009 in Kraft trat, der insb
gemeinsam mit der Grundrechte-Charta die unionsrechtliche
Basis modifiziert, wird freilich nicht übersehen, die eingehende
Beurteilung aber dem zweiten Beitrag („Der Vertrag von Lissabon: Neuerungen im Grundrechtsschutz unter besonderer
Berücksichtigung der Altersdiskriminierung“ 15-29) überlassen, der von Walter Obwexer, Institut für Europarecht und
Völkerrecht der Universität Innsbruck, verfasst wurde. Das
Grundrecht des Verbots der Altersdiskriminierung wird dabei
konturiert, die weitere Präzisierung aber vor dem Hintergrund
der offenen Normsprache notgedrungen dem EuGH überlassen. Im dritten Beitrag („Die Entwicklung der Rechtsprechung
im Jahre 2009“ 31-54), wie auch die Folgenden wieder von
Wachter verfasst, werden zwei einschlägige Judikate des
EuGH (Rs Hütter, Age Concern England) nach ihrer wörtlichen Wiedergabe glossenartig besprochen und mit der
erledigenden E des OGH zu Rs Hütter ergänzt. Im nächsten
Kapitel gibt Wachter nach einer kurzen Einleitung die „Prüfungsergebnisse der Gleichbehandlungskommission im Jahre
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2009“ (55-87) ohne Kommentierung wieder, die zum Verbot
der Altersdiskriminierung inhaltliche Aussagen treffen (GBK
I/175/09-M, I/161/08-M und I/155/08-M); diese lassen sich
auch im Internet unter http://www.frauen.bka.gv.at/site/6611/
default.aspx nachlesen. Ausführlich widmet sich Wachter
sodann dem „Vorabentscheidungsersuchen des OGH vom
4.8.2009 in Sachen Dr. Christine Kleist: Wegfall des besonderen Kündigungsschutzes nach der DO.B mit Erreichung des
(für Männer und Frauen unterschiedlichen) Regelpensionsalters?“ (89-104). Aus Sicht der rechtssuchenden Allgemeinheit
bedauert Wachter dabei zu Recht, dass sich die Klägerin nur
auf eine Geschlechtsdiskriminierung und nicht auch auf eine
Altersdiskriminierung stützt, wird doch so den Höchstgerichten der Anlass zu einer inhaltlichen Auseinandersetzung mit
dem Verbot der Altersdiskriminierung genommen. Dementsprechend antwortete der EuGH am 18.10.2010 hinsichtlich
der Altersdiskriminierung: „... erscheint die Prüfung dieser Fragestellung für die Entscheidung im Ausgangsverfahren nicht
sachdienlich“. Dessen ungeachtet prüft und bejaht Wachter
eine unzulässige Altersdiskriminierung, weil aus § 134 Abs 4
Z 1 DO.B als einschlägige Norm kein (legitimes) Ziel feststellbar ist, sowie auch eine unzulässige Geschlechtsdiskriminierung. Im letzten Beitrag stellt Wachter die „Vordienstzeitenanrechnung im österreichischen Vertragsbedienstetenrecht
nach dem Urteil des EuGH in der Rechtssache David Hütter“
(105-117) mit Stichtag 15.2.2010 auf den Prüfstand und
erkennt, dass der Bundesgesetzgeber nicht reagierte, die
Republik ihrer Rechtsbereinigungspflicht nicht nachkam, das
Unionsrecht Anwendungsvorrang genießt, das VBG 1948,
soweit es mit dem Verbot der Altersdiskriminierung in Widerspruch steht, unangewendet zu bleiben hat und Betroffene
ihre Ansprüche geltend machen sollen. Anschließend werden
alle Landesgesetze für Landes- und Gemeindevertragsbediensteten durchdekliniert mit dem ernüchternden Resümee,
dass eine Anpassung bis zum Prüfungsstichtag unterblieben
ist. Im Anhang (119-223) werden (Bundes-)Gleichbehandlungsgesetz und die Richtlinien 2000/78/EG und 2006/54/EG
im vollen Wortlaut abgedruckt. Das Stichwortverzeichnis am
Ende erleichtert ein gezieltes Suchen.
Das vorliegende Jahrbuch ist in erster Linie das, als
was es sich selbst bezeichnet: Ein Jahrbuch, ein Almanach,
in dem die Entwicklung auf dem Gebiet der Altersdiskriminierung publizistisch begleitet wird. Es erfüllt nicht nur die
sich selbst gestellte Aufgabe, Gesetzgebung und Rspr zu
beobachten, sondern trägt dazu bei, Rechtsgestalter und
Rechtsunterworfene auf das junge, bisher unbekannte Verbot der Altersdiskriminierung einzustimmen, zu sensibilisieren und letztlich zu berücksichtigen. Denn: „Ein Umdenken
setzt nur sehr zögerlich ein“ (Wachter, 104). Der eingesetzte
Prozess schreitet freilich voran und lässt für die nächste
Ausgabe Vorfreude aufkommen, ergingen doch 2010 ebenfalls einschlägige Entscheidungen des EuGH (Rs Petersen,
Wolf, Kücükdeveci, Andersen, Kleist, Rosenbladt, Georgiev).
Dann könnte aber das Jahrbuch noch mit einer Bibliographie
vervollständigt werden, welche die Diskussion der Altersdis-
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kriminierung in der Lehre widerspiegelt. Jede/r, die/der sich
mit Altersdiskriminierung juristisch beschäftigt, wird das Jahrbuch gerne in ihre/seine Handbibliothek aufnehmen.
F LORIAN B URGER (I NNSBRUCK )

Ostrowicz/Künzl/Scholz
Handbuch des arbeitsgerichtlichen Verfahrens
4. Auflage, Erich Schmidt Verlag, Berlin 2010
XXXVI, 626 Seiten, € 108,–
In Deutschland wurde mit dem Gesetz zur Neuregelung
des Rechtsberatungsgesetzes vom 12.12.2007 die Möglichkeit, jede beliebige volljährige Person mit der Vertretung
vor den Arbeitsgerichten beauftragen zu können, ausgeschlossen. Vertretungsbefugt sind nun – neben Rechtsanwälten – im Wesentlichen nur mehr Beschäftigte einer Partei,
Familienangehörige, „Personen mit Befähigung zum Richteramt“ und Streitgenossen (§ 11 ArbGG). Für eine „grenzüberschreitende“ Vertretung in Deutschland kommen deshalb
in der Regel wohl allein österreichische Rechtsanwälte in
Betracht. Trotz § 25 des deutschen Europäischen Rechtsanwaltsgesetzes (EuRAG), der dem österreichischen § 2 EIRAG
über die Zulässigkeit vorübergehender Erbringung anwaltlicher Dienstleistungen durch europäische Rechtsanwälte
entspricht, werden das in der Praxis nicht allzu viele sein.
Dennoch lohnt schon unter rechtspolitischen und rechtsvergleichenden Gesichtspunkten ein Blick in die Neuauflage
des – von drei Richtern bewusst für die Zwecke der Praxis verfassten – Handbuchs. In einzelnen Bereichen sind das österreichische und das deutsche Verfahrensrecht sehr ähnlich, zB
zum ArbeitnehmerInnen-(AN-)begriff (Rz 16 ff) und zum Begriff
der AN-ähnlichen Person (Rz 20 ff) – hier bringt die in dem
Werk dargestellte Rspr zum Teil auch interessante Aufschlüsse für die österreichische Abgrenzung. Eine große Rolle spielt
in dem Buch der einstweilige Rechtsschutz (S 489-561).
Die faktische Inanspruchnahme einstweiligen Rechtsschutzes
scheint in Deutschland sowohl im individuellen als auch im
kollektiven Arbeitsrecht um einiges stärker ausgeprägt zu sein
als in Österreich. Als beispielshafte Schlagworte für das, was
Scholz zum einstweiligen Rechtsschutz ausführlich behandelt,
seien genannt: Beschäftigungs- und Weiterbeschäftigungsanspruch, Urlaubsanspruch, Wettbewerbsenthaltung, Versetzung, Arbeitspapiere, Betriebsversammlungen, Zugangsrechte zum Betrieb und Arbeitskampf.
M ATTHIAS N EUMAYR (W IEN )

Reckenzaun
IRÄG 2010 – Insolvenzordnung
Linde Verlag, Wien 2010, 312 Seiten, kartoniert, € 39,–
Durch das IRÄG 2010, BGBl I 2010/29, das mit 1.7.2010
in Kraft getreten ist, wurde das Insolvenzverfahren weit reichend neu geregelt. Mit dem IRÄG 2010 wurde die Konkursordnung in Insolvenzordnung umbenannt, die Ausgleichsordnung aufgehoben und ein einheitliches Insolvenzverfahren
geschaffen. Das vorliegende Buch stand der Praxis als eine
der ersten Textausgaben zur Verfügung. Der Gesetzestext
erscheint in angenehm lesbarer Schriftgröße; die im Vergleich

zur Konkursordnung veränderten Gesetzestexte sind durch
kursive Schrift gekennzeichnet.
Der Gesetzestext wird durch die Wiedergabe der Erläuternden Bemerkungen (EB) ausgeführt. Einige wesentliche
oder in der Gesetzesentstehung heftig diskutierte Neuregelungen ergänzt der Autor durch kurze aber hilfreiche Anmerkungen, aus denen erkennbar ist, dass der Autor Mitglied der
Reformkommission im BMJ und auch insolvenzrechtlicher
Praktiker ist. Das Buch erhebt nicht den Anspruch eines
umfassenden Kommentars oder Lehrbuches. Es trägt den
Untertitel „Textausgabe mit Anmerkungen für die Praxis“ und
genau diesen Zweck erfüllt es. Diese mit Anmerkungen versehene Textausgabe eignet sich für ein rasches Nachschlagen
im täglichen Gebrauch. Da auch das IESG mit den EB zu den
durch das IRÄG 2010 geänderten Bestimmungen enthalten
ist, erscheint das Buch für die Praxis an der Schnittstelle von
Insolvenzrecht und Arbeitsrecht gut verwendbar.
K ARIN R ISTIC (W IEN )

Kühteubl/Kozak
Arbeitnehmerentsendung
Manz Verlag, Wien 2010, XXII, 280 Seiten, gebunden,
€ 65,–
Die Internationalisierung von Arbeitsverhältnissen in der
österreichischen bzw europäischen Praxis schreitet nach wie
vor voran und beschäftigt nicht nur mit Arbeitsrecht befasste
Wirtschaftsanwälte, sondern natürlich auch die Interessenvertretungen der ArbeitnehmerInnen (AN). Es ist so gesehen
bemerkenswert, dass sich im vorliegenden Werk zur ANEntsendung mit Stefan Kühteubl einerseits der Partner einer
bekannten Rechtsanwaltskanzlei, die vorwiegend ArbeitgeberInnen (AG) vertritt, und mit Wolfgang Kozak andererseits
der Arbeitsrechtsspezialist der Arbeiterkammer Wien, der im
alltäglichen Beruf die Gegenseite repräsentiert, zwei Autoren
zusammengefunden haben, die es sich zum Ziel gesetzt
haben, aus ihrer jeweiligen Rolle in der Arbeitsrechtspraxis
heraus gemeinsam sachgerechte Lösungen und Hilfestellungen für ein effektives und erfolgreiches Vertragsleben zur
Verfügung zu stellen.
Das professionell mit instruktiven Verzeichnissen bzw
einem ausführlichen Fußnotenapparat versehene und im
Inneren mit einer Randzahlenstruktur gegliederte Buch bereitet die Probleme und Sachnotwendigkeiten im Bereich der
AN-Entsendung aus arbeitsrechtlicher Perspektive umfassend auf (die sozialversicherungs- und steuerrechtliche Seite
ist hingegen nicht im Mittelpunkt des Werkes; dazu Risak,
ÖJZ 2011, 96). Die Grobgliederung ist einleuchtend und
sinnvoll: In einem „Allgemeinen Teil“ werden die rechtlichen
Grundlagen für Arbeitsverhältnisse mit internationalem Einschlag (Begriffe der Entsendung bzw des AN, Grundsätze des Internationalen Arbeitsrechts insb nach der Rom
I-VO sowie – für „Alt-Arbeitsverhältnisse“ – nach EVÜ und
IPRG, Grundsätze der internationalen Zuständigkeit insb
nach EuGVVO) herausgearbeitet (S 5 ff), darauf aufbauend
folgt im „Besonderen Teil“ (S 119 ff) eine Darstellung der
Konsequenzen der allgemeinen Grundlegungen für konkrete Entsendungen in das Ausland sowie vom Ausland
nach Österreich in Bezug etwa auf Kollektivvertrags-(KollV-)
anwendung, Betriebsverfassung, Arbeitszeitschutz oder
Abfertigung. Daran schließt ein Abschnitt „VertragsgestalDRdA
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tung“ (S 165 ff) an, in dem zuerst die Rahmenbedingungen
für die gegenständliche Vertragserstellung aufgezeigt und
danach (S 177 ff) Vertragsmuster für die drei häufigsten Entsendungsformen (Entsendung, Entsendung mit Karenzierung
sowie Entsendung mit Aussetzung) in deutscher und englischer Sprache geboten werden. Ein weiterer Abschnitt mit
dem Titel „Länderteil“ enthält eine überblicksartige Zusammenstellung der arbeitsrechtlichen „Kernregelungen“ in
sämtlichen Mitgliedstaaten der EU (S 205 ff), abschließend
werden in einem Anhang (S 247 ff) Auszüge aus den in Bezug
genommenen Rechtsquellen des Internationalen Privatrechts
bzw Zivilverfahrensrechts abgedruckt.
Die Bearbeitung als solche steht auf hohem juristischem Niveau, viele spezielle Aspekte des Themas werden
herausgearbeitet und – was für die praktische Anwendung
besonders wertvoll erscheint – mit zahlreichen Beispielen (diese beziehen sich auch auf Sachverhalte bekannter
höchstgerichtlicher Entscheidungen) unterlegt. Hervorgehoben seien etwa die Ausführungen zum Entsendungsbegriff
des Kollisionsrechts (S 6 ff), zu den sonstigen objektiven
Anknüpfungen desselben inklusive sog Ausweichklausel der
Rom I-VO bzw des EVÜ (S 36 ff, S 52 ff) sowie zu den Problemen der Rechtswahl (S 58 ff) oder der Eingriffsnormen (samt
„Eingriffsnormenkatalog des österreichischen Arbeitsrechts“
und „Eingriffsnormenkonkurrenz“; S 79 ff, insb 85 ff und
94 f). Übersichtlich und instruktiv sind auch die Darstellungen zur Anwendbarkeit von KollVen bzw Betriebsverfassung
sowie des Arbeitszeitschutzes des österreichischen Rechts
(S 119 ff, 126 ff, 134 ff). Für PraktikerInnen äußerst wertvoll
werden schließlich auch die angesprochenen Vertragsmuster
(samt Einführung in einschlägige vertragsrechtliche Probleme
sowie Übersetzungen ins Englische) sein.
Alles in allem handelt es sich beim vorliegenden Buch
zweifellos um ein Werk, welches weder in der Bibliothek von
ArbeitsrechtsspezialistInnen noch in den Fachbuchschränken
der PersonalistInnen fehlen sollte.
G ERT -P ETER R EISSNER (G RAZ )

Wlotzke/Preis/Kreft (Hrsg)
Betriebsverfassungsgesetz – Kommentar
4. Auflage, C.H. Beck Verlag, München 2009
XXXI, 1109 Seiten, Leinen, € 79,–
Das Herausgeberteam, das unter Mitarbeit der Richter Wolfgang Bender und Sebastian Roloff die 4. Auflage
des bewährten Kommentars zum Betriebsverfassungsgesetz
präsentiert, verfolgt – wie im Vorwort angesagt – das Ziel,
auch dieses Mal wieder eine Darstellung „aus einem Guss“
zu bieten. Übersichtlich, praktisch, kompakt anzuwenden
und inhaltlich leicht nachvollziehbar, auch wenn man mit der
Materie nicht jeden Tag beschäftigt ist – so zeigt sich das
Ergebnis. Umfassend eingearbeitet, aktualisiert (vor allem
um die Neuerungen durch die Gleichbehandlungsgesetzgebung ergänzt) und in den Text integriert sind Rspr und die
wichtigsten Ergebnisse der Lehre, wobei es auch an der
kritischen Auseinandersetzung nicht fehlt, sodass mit dieser
Kommentierung ein Werk auf ansprechendem wissenschaftlichem Niveau vorliegt. Trotz der umfangreichen Einarbeitung
von Quellen in den Text bleibt die Kommentierung dennoch
übersichtlich, gut verständlich und für die Praxis leicht handhabbar.
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Interessant ist aus österr Sicht beim kritischen Blick auf
wissenschaftliche Literatur aus Deutschland immer auch die
Frage nach dem allfälligen Anlass für ein besonderes österr
Interesse. Nun muss natürlich nicht gesondert erwähnt werden, dass zB AnwältInnen, PersonalistInnen, BeraterInnen
und so weiter, die mit deutscher Unternehmenskultur konfrontiert sind, dieses Buch jedenfalls besitzen und anwenden
sollten. Wer sich wissenschaftlich mit dem Rechtsvergleich
betreffend Betriebsverfassung in Österreich und Deutschland
beschäftigt, benötigt diese Lektüre selbstverständlich auch.
Wenn wir darüber hinaus aus purem Interesse aus der
Perspektive der österr Sozialpolitik die Kommentierung zum
deutschen Betriebsverfassungsgesetz lesen, müssen wir uns
zunächst ins Bewusstsein rücken, dass die betriebsverfassungsrechtliche Welt in Deutschland eine andere ist als in
Österreich. Straffe, stark vereinheitliche Strukturen, generelle bundesweite Wahlzeiten, eine Parallelorganisation für
leitende Angestellte (Sprecherausschuss), weiter reichende
Mitwirkungsrechte mit einer umfassenden Zuständigkeit der
Einigungsstelle, und schließlich – für österr Verhältnisse geradezu unvorstellbar – ein Recht des Betriebsrats, die „Entfernung betriebsstörender Arbeitnehmer“ zu verlangen (§ 104
BetrVG) – diese und andere Charakteristika des deutschen
BetrVG sind es, die aus österr Perspektive „fremd“ wirken.
Dessen ungeachtet lassen sich vor allem aus den
Erläuterungen wichtige Erkenntnisse über die Hintergründe
mancher Regelungen gewinnen, die man durchaus auch
fruchtbar in die sozialpolitische Diskussion umsetzen könnte.
Als ein Beispiel für viele sei der Umgang mit der betrieblichen
Mitbestimmung bei der Lohngestaltung zu erwähnen. „Transparenz“ heißt das Zauberwort, wenn es um die Gestaltung
von Lohnregelungen geht, und hier hat das BetrVG schon
seit der Version von 1972 vorgeführt, wie man Mitbestimmung auch gestalten hätte können: Die Kombination von
§ 87 Abs 1 Z 10 und 11 BetrVG mit der Zuständigkeit der
Einigungsstelle gem Abs 2 gewährleistet eine solide Gestaltungs- und Kontrollmöglichkeit für die Belegschaftsvertretung
in Entgeltangelegenheiten, die einerseits aufgrund der schon
anfänglichen Ausgestaltung in einer Art der in Österreich
sog erzwingbaren Mitbestimmung nicht als unangemessener
Eingriff durch ein Vetorecht empfunden wird und die andererseits gewährleistet, dass die Entgeltkompetenz trotzdem
nicht in Betriebe verlagert wird, sondern bei den Tarifpartnern
verbleibt. Die logischen Begründungen für dieses praktikable
System zu lesen, eröffnet einen ganz besonderen (fast wehmütigen) Blick auf jüngste Entwicklungen in Österreich.
In Summe bleibt, was den vorliegenden Kommentar
anbelangt, festzuhalten, dass sich die Anschaffung und
Lektüre nicht nur bei dringender fachlicher Notwendigkeit,
sondern durchaus auch einfach aus purem Interesse empfiehlt!
B ARBARA T ROST (L INZ )

Glaser
Das saisonale Dienstverhältnis im Landarbeitsrecht
Verlag des ÖGB, Wien 2010, 260 Seiten, € 34,80,–
Da es zum Landarbeitsrecht kaum Literatur gibt – die
letzte Kommentierung erschien 1974! –, ist es besonders
zu begrüßen, dass der Leiter der Rechtsabteilung der Landarbeiterkammer OÖ sich dieser Thematik gewidmet hat,
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um einen aktuellen Überblick zu gewährleisten. Die Arbeit
befasst sich mit arbeitsrechtlichen Fragen saisonaler Dienstverhältnisse nach dem Landarbeitsrecht unter besonderer
Berücksichtigung der OÖ Landarbeitsordnung. Neben einer
Klärung der Anwendbarkeit der bundesgesetzlichen (Landarbeitsgesetz) und landesgesetzlichen Regelungen wird auf das
Verhältnis zwischen landesgesetzlicher Regelung und allgemeinem Arbeitsrecht eingegangen. Anschließend werden die
Geltungsbereiche festgestellt und statistisch beleuchtet. Im
Wesentlichen sind vier Hauptgruppen zu nennen: bäuerliche
Betriebe, Gutsbetriebe, Gartenbaubetriebe und private Forstbetriebe. Nirgends sonst wie in der Landwirtschaft hängt die
Beschäftigung zum einen von den klimatischen Verhältnissen
und zum anderen von den jeweiligen Witterungsverhältnissen während der Saison ab. Schwerpunkte bilden daher die
arbeitszeitrechtlichen Bestimmungen in Bezug auf Saisonarbeit, insb der Rahmen der Flexibilisierungsmöglichkeiten
innerhalb des Durchrechnungszeitraumes einer Saison; die
Frage, wann Überstunden vorliegen, und die Frage, wie sich
unterschiedliche Wochenarbeitszeiten auf den Gebührenurlaub auswirken. Es werden aber auch sämtliche wesentlichen
Abschnitte eines Arbeitsverhältnisses von der Begründung
des Dienstverhältnisses bis zur Beendigung und alle Fragen rund um Beendigungsansprüche ausführlich behandelt,
sodass keine wesentliche Frage des Landarbeitsrechts offen
bleibt. Besonders wertvoll für PraktikerInnen ist der Anhang,
in welchem die Kollektivverträge für Landarbeiter, Gartenbau,
Gutsarbeiter und Forstarbeiter aller Bundesländer abgedruckt sind.
Dieses hervorragend gelungene Buch ist daher allen mit
Landarbeitsrecht Befassten und/oder daran Interessierten
uneingeschränkt zu empfehlen.
K LAUS M AYR (L INZ )

Marek
Die Pensionen ab dem Jahr 2011
Weiss Verlag, Wien 2011, 200 Seiten, € 35,20
Erika Marek führt auch dieses Jahr auf gewohnt hohem
Niveau durch das kaum mehr durchschaubare Dickicht des
Pensionsrechts. Das bewährte Konzept des Buches wurde
beibehalten; anhand von zahlreichen Beispielen, Tabellen und
dem Frage-Antwort-System wird das Pensionsrecht übersichtlich und leicht verständlich erläutert. Die mit dem Budgetbegleitgesetz 2011 herbeigeführten Neuerungen wie zB
die Änderungen für Langzeitversicherte und die Änderungen
bei den Pensionen aus den Versicherungsfällen der geminderten Arbeitsfähigkeit bzw der Erwerbsunfähigkeit sowie der
neugeschaffene Rechtsanspruch auf berufliche Rehabilitation
werden ausführlich dargestellt. Ebenso die Aliquotierung der
erstmaligen Sonderzahlung zur Pension sowie die Erhöhung
der Beiträge für nachgekaufte Schul- und Studienzeiten.
„Die Pensionen ab dem Jahr 2011“ bietet eine wertvolle
Hilfe in der Rechtsberatung und sollte in keiner sozialversicherungsrechtlichen Handbibliothek fehlen.
W ERNER P LETZENAUER (W IEN )

Feil/Wennig
Anwaltsrecht
6. Auflage, Linde Verlag, Wien 2010, 824 Seiten, gebunden,
€ 128,–
In nunmehr 6. Auflage listen der Wiener Rechtsanwalt
(RA) Prof. Dr. Fritz Wennig, Präsident des Juristenverbandes, und Mag. Erich Feil, Richter i.R., alle für den RA-Beruf
relevanten Normen auf und vervollständigen dieses immer
wieder als „Knigge“ des Anwaltsstandes bezeichnete Werk
mit zahlreichen einschlägigen Literatur- und Judikaturverweisen. Besonders hervorzuheben ist dabei, dass auch großes
Augenmerk auf europarechtliche Bestimmungen gelegt wird.
Neben den für den Anwaltsberuf relevanten EU-Richtlinien
(-RLen) werden auch richtungsweisende Entscheidungen des
EuGH zitiert. Gerade die Bestimmungen für die Ausübung
des RA-Berufes im europäischen Kontext sind oft wenig
geläufig und ist es deshalb umso erfreulicher, dass der Leser
in diesem Werk eine kompakte Darstellung vorfindet.
Schon in der 5. Auflage wurden die Normen, die den
elektronischen Rechtsverkehr regeln, aufgenommen. In der
Neuauflage wurde dieser Bereich in der Kommentierung
ein weiteres Mal überarbeitet. Der nach wie vor für viele
ein „Mysterium“ darstellende web-basierte Elektronische
Rechtsverkehr (WebERV) wird kompakt und klar erklärt und
es werden hilfreiche Praxistipps für die Koppelung mit einer
gängigen Anwaltssoftware geliefert. Besonders für Berufseinsteiger bietet diese Kommentierung eine übersichtliche
Kurzdarstellung, die die ersten Schritte im elektronischen
Rechtsverkehr sehr erleichtert.
Das BRÄG 2010 brachte zahlreiche Änderungen der
RAO, welche in der Neuauflage berücksichtigt werden.
Hervorzuheben ist insb die Einbeziehung der Rechtsanwaltsanwärter (RAA) als Kammermitglieder. Ebenso erfuhren
die Regelungen über die Treuhandschaft sowie die Umsetzungsbestimmungen zu den Geldwäsche-RLen einige Veränderungen bzw Erweiterungen. Die Autoren fördern in der
Kommentierung auch in den noch nicht umfassend juristisch
aufgearbeiteten Bereichen das Verständnis des Gesetzestextes durch zahlreiche Verweise auf die einschlägigen Gesetzesmaterialien und auch wörtliche Zitierungen aus denselben (diese sind durch die differenzierte Formatierung leicht
auszumachen). Begrüßenswert ist auch, dass Verweise auf
andere Gesetze (zB StGB) mitbehandelt werden und die entsprechende Gesetzesstelle im Wortlaut wiedergegeben wird.
Ein Lob ist den Autoren auch dahingehend auszusprechen, dass es ihnen trotz des beträchtlichen Umfangs des
Werkes gelingt, durch Neuauflagen immer auf dem aktuellsten Stand zu bleiben. In diesem Sinne ist es auch verständlich, dass es den Autoren ein Anliegen war, den Umfang
des Buches zu reduzieren und auf die Kommentierung des
Kosten- und Disziplinarrechts in der 6. Auflage zu verzichten.
Für den treuen Leser des „Anwaltsrechts“ bedeutet dies wohl
dennoch einen kleinen Wermutstropfen.
Zusammenfassend ist und bleibt dieses Buch das
unverzichtbare Standardwerk zum Standesrecht für jeden
RA. Darüber hinaus ist es auch jedem RAA für die Zeit der
Ausbildung und als Nachschlagewerk für die Vorbereitung auf
die RA-Prüfung zu empfehlen.
S USANNE K APPEL (W IEN )
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Büchereingang
Schnetzinger (Hrsg)
Personalverrechnung in der Insolvenz
Linde Verlag, Wien 2010, 280 Seiten, € 48,–
Karl/Seidl
Sozialversicherungsrecht
6. Auflage, Neuer Wissenschaftlicher Verlag, Wien/Graz 2011,
166 Seiten, broschiert, € 22,–

Jabornegg/Resch/Seewald (Hrsg)
Insolvenz von Krankenkassen
Manz Verlag, Wien 2011, X, 114 Seiten, broschiert, € 26,–

Kuntner/Flasch
Seilbahnrecht
Verlag des ÖGB, Wien 2011, 420 Seiten, € 58,–

Kletečka/Schauer (Hrsg)
ABGB-ON – Kommentar
Manz Verlag, Wien 2010, XVIII, 4.300 Seiten, Leinen, € 478,–

Kaiser/Wall-Strasser/Gotthartsleitner/Gstöttner-Hofer/Füreder
Eine schlagkräftige Bewegung bilden
Verlag des ÖGB, Wien 2011, 192 Seiten, € 24,90
Gerhartl
Künstler im Arbeits-, Sozial- und Steuerrecht
Linde Verlag, Wien 2011, 232 Seiten, kartoniert, € 48,–
,

Pleyer/Loibl-van Husen/Horvat/Ritter
Beamten-Dienstrechtsgesetz – Kommentar
Linde Verlag, Wien 2010, 584 Seiten, gebunden, € 88,–
Marek
Die Pensionen ab dem Jahr 2011
Weiss Verlag, Wien 2011, 196 Seiten, € 35,20
Cerny
Urlaubsrecht
10. Auflage, Verlag des ÖGB, Wien 2011, 372 Seiten, € 29,90
Laux/Schlachter
Teilzeit- und Befristungsgesetz
2. Auflage, C.H. Beck Verlag, München 2011
XXVII, 546 Seiten, Leinen, € 88,–
Löschnigg (Hrsg)
Universitätspersonalrecht im internationalen Vergleich
Verlag des ÖGB, Wien 2011, 236 Seiten, € 36,–
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Grillberger (Hrsg)
AZG – Kurzkommentar
3. Auflage, Manz Verlag, Wien 2011
XXII, 400 Seiten, gebunden, € 76,–
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Czech/Salinger (Hrsg)
Diskriminierung – Grundrechtsverletzung oder Kavaliersdelikt?
Österreichisches Institut für Menschenrechte, Salzburg 2011,
176 Seiten, broschiert, € 24,90
Däubler (Hrsg)
Arbeitskampfrecht
3. Auflage, Nomos Verlag, Baden-Baden 2011
1.005 Seiten, gebunden, € 128,–
Burger
Das Ende des Streikrechts?
Verlag des ÖGB, Wien 2011, 196 Seiten, € 34,80
Stöckl
Die Reform der österreichischen Pflegesicherung
e-Book inside, Verlag des ÖGB, Wien 2011
248 Seiten, € 39,80
Kammer für Arbeiter und Angestellte (Hrsg)
Sozialleistungen im Überblick
13. Auflage, e-Book inside, Verlag des ÖGB, Wien 2011,
428 Seiten, € 29,80
Kalss/Kunz (Hrsg)
Handbuch für den Aufsichtsrat
Facultas Verlag, Wien 2010, 1.293 Seiten, Leinen mit Schutzumschlag, € 220,–

Bestellung: im Web: www.oegbverlag.at | per Mail: bestellung@oegbverlag.at
per Fax: +43 1 405 49 98-136 | in jeder Buchhandlung oder
direkt in der Fachbuchhandlung des ÖGB-Verlags

garantiert gut informiert

Der Aufsichtsrat
Die häufigsten Fragen und Antworten.
Praxistipps. Rechtliche Grundlagen. Betriebswirtschaftliche Aspekte.
Gagawczuk, Gahleitner, Leitsmüller, Preiss, Schneller
Jetzt mit „e-Book inside“! Mit Code zum Download!
2. neu bearbeitete Auflage 2011 || 256 Seiten || € 34,80,–
ISBN: 978-3-7035-1483-8
Seit der ersten Auflage sind mehr als sechs Jahre vergangen und dazwischen lagen wesentliche
rechtliche Neuerungen im Gesellschaftsrecht und eine weltweite Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise, deren Auswirkungen noch Jahre spürbar sein werden.
Die rechtlichen Neuerungen bestehen u. a. aus mehreren Gesetzesnovellen, Neufassungen des
Corporate Governance Kodex, einige bedeutende Judikate und die Herausgabe und Neuauflagen
einschlägiger Literaturwerke.
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web/book. Normensammlung für die betriebliche Praxis
Herausgeber: Univ.-Prof. Dr. Gustav Wachter || Buch + CD-ROM + 1 Jahr Online Zugang
13. erweiterte und aktualisierte Auflage 2011 844 Seiten || € 59,–
ISBN: 978-3-7035-1476-0
Mit dem Buch haben Sie immer jene 47 Gesetze bei der Hand, die in der betrieblichen Praxis
am häufigsten benötigt werden. Rechtsstand des Buches ist der 1. 2. 2011, mit der Novelle
des Gleichbehandlungsgesetzes zum 1. 3. 2011.
Mit der Online-Datenbank verfügen Sie über mehr als 260 Gesetze und Verordnungen in
tagesaktueller Fassung sowie in historischen Versionen zu den Sachgebieten Arbeitsvertrag, ArbeitnehmerInnenschutz, kollektives Arbeitsrecht, Arbeitsrechtsverfahren, Arbeitsmarkt, Ausgliederungen, EU-Recht und sonstige Normen.
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ARBEItSREcht
web/book
Reihe: Gesetze und Kommentare 129
Univ.-Prof. DDr. Günther Löschnigg, Institut für Arbeitsund Sozialrecht der Universität Graz und Institut für
Universitätsrecht der Universität Linz || Buch und OnlineDatenbank || 11. neu bearbeitete Auflage 2011
1040 Seiten || € 98,–
ISBN: 978-3-7035-1393-0
In bewährter Weise wird das Arbeitsrecht in einer der
Praxis dienenden Systematik dargestellt. Ausgehend von
den arbeitsrechtlichen Grundlagen und Begriffsbildungen
wird das Arbeitsverhältnis von der Begründung bis zur
Beendigung unter Einbeziehung der Mitwirkungsrechte des
Betriebsrats behandelt.
Das Buch erscheint ab sofort in Begleitung der regelmäßig
aktualisierten Online-Datenbank in Form des web/book-Konzeptes. Diese innovative Lösung bietet zahlreiche Vorteile:
Umfassende Online-Funktionalität mit Suchfunktionen für
die unterschiedlichen Nutzungsbedürfnisse, von der allgemeinen Schnellsuche bis hin zur Fundstellen- bzw. Zielsuche
im jeweiligen Dokument.

Verlag des Österreichischen Gewerkschaftsbundes GmbH || Fachbuchhandlung
Rathausstraße 21 | 1010 Wien | Telefon: +43 1 405 49 98-132 | Fax: +43 1 405 49 98-136
E-Mail: fachbuchhandlung@oegbverlag.at | www.oegbverlag.at

ISSN 1028-4656

