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6. Ausblick

1. Geschichtliche Entwicklung2)

Im Gegensatz zu vielen rechtshistorischen Vor-

trägen müssen wir bei unserem Thema nicht bis 

zum römischen Recht zurückgreifen: Für eine Arbeits-

gerichtsbarkeit besteht in einer Rechtsordnung kein 

Raum, wenn der überwiegende Teil der Arbeitsleis-

tungen von Unfreien erbracht wird. Als Anfangspunkt 

einer modernen Arbeitsgerichtsbarkeit wird üblicher-

weise das Jahr 1806 angesetzt. Damals wurden im 

Bereich der Seidenerzeugung in Lyon erstmals pari-

tätisch besetzte Schiedsgerichte mit Schlichtungs- 

und Entscheidungskompetenz errichtet. Während der 

napoleonischen Herrschaft in Deutschland wurden in 

einigen großen Städten Fabriksgerichte geschaffen. 

Daneben kam den Innungen vielfach eine wichtige 

Rolle für die Streitschlichtung zu.

In Österreich herrschte bis zum Jahr 1869 eine 

große Rechtszersplitterung. Teilweise waren die 

Gemeindevorstände, teilweise die Polizeibehörden, 

teilweise die politischen Behörden und teilweise die 

ordentlichen Gerichte zuständig. Zudem fehlte eine ent-

sprechende Vertretung der Arbeiter vor diesen Instan-

zen. Abhilfe brachte hier das Gewerbegerichtsgesetz 

(GewGG).3) Die Gewerbegerichte wurden allerdings 

nur in Wien, Brünn und Bielitz errichtet.4) Es handelte 

sich um reine Laiengerichte, die sich je zur Hälfte aus 

Vertretern der AG und der Arbeiter zusammensetzten. 

Die Zuständigkeit der Gewerbegerichte erstreckte sich 

Entwicklung und Reformbedarf in der Arbeits- und 
Sozialgerichtsbarkeit – neue Herausforderungen für die 
Rechtsdurchsetzung1)

GEORG KODEK (WIEN)

Die Geschichte des Arbeits- und Sozialgerichtsgesetzes, dessen 25-jähriges 

Jubiläum wir heuer begehen, ist eine Erfolgsstory: Während das materielle 

Recht in diesem Bereich durch häufige Änderungen und damit durch eine 

enorme Schnelllebigkeit gekennzeichnet ist, hat sich der verfahrensrechtliche 

Rahmen ganz hervorragend bewährt. Im knappen, hier zur Verfügung ste-

henden Rahmen möchte ich zunächst die Geschichte des ASGG skizzieren 

und eine kurze Würdigung versuchen. Anschließend möchte ich auf einige 

Herausforderungen für die Zukunft zu sprechen kommen. Schwergewicht 

soll dabei auf dem kollektiven Rechtsschutz liegen. Dieser Aspekt schlägt 

die Brücke zum zweiten runden Jubiläum, das wir heuer begehen, nämlich 

20 Jahre Rechtsschutz in der Arbeiterkammer.
© Fotostudio Huger

1) Schriftliche Fassung eines im Rahmen der Enquete 

„25 Jahre Arbeits- und Sozialgerichtsgesetz – 20 Jahre 

Rechtsschutz“ in der Arbeiterkammer am 27.4.2012 

gehaltenen Festvortrags. Die Vortragsform wurde im 

Wesentlichen beibehalten und um einige Anmerkungen 

ergänzt. 
2) Ich stütze mich hier im Wesentlichen auf Kuderna, Die 

Entwicklung der Arbeitsgerichtsbarkeit in Österreich, 

DRdA 1997, 341. 
3) RGBl 1869/63.
4) Gesetz über die Errichtung von Gewerbegerichten, 

RGBl 1869/63. Zur Entwicklung instruktiv Kuderna, Die 

Entwicklung der Arbeitsgerichtsbarkeit in Österreich, 

DRdA 1997, 341.
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auf bestimmte Streitigkeiten, sofern diese während 

des aufrechten Arbeitsverhältnisses oder spätestens 

30 Tage nach Auflösung anhängig gemacht wurden. 

Bemerkenswert ist, dass die Einrichtung von Gewer-

begerichten in Österreich damit früher erfolgte als in 

Deutschland, wo vergleichbare Maßnahmen erst 1890 

bzw 1904 mit der Einrichtung der Kaufmannsgerichte 

gesetzt wurden, die dann 1926 zur Gründung der 

Arbeitsgerichte führten. Auch in Frankreich wurden 

Arbeitsgerichte erst 1907 eingerichtet.

Allerdings blieb es zunächst bei den bisheri-

gen zersplitterten Zuständigkeiten. Die entscheidende 

Wende brachte erst das GewGG 1896.5) Damals 

wurde die uns auch heute noch vertraute Besetzung 

eingeführt. Das GewGG 1896 trat gemeinsam mit den 

Klein‘schen Reformen der Zivilverfahrensgesetze am 

1.1.1898 in Kraft. Erstmals war eine ausschließlich 

erstinstanzliche Zuständigkeit der Gewerbegerichte 

für alle Streitigkeiten zwischen „Gewerbeinhabern 

und Hilfsarbeitern“ vorgesehen. Die Gewerbegerichte 

waren nunmehr mit Berufs- und Laienrichtern besetzt. 

Dieses Gesetz ist daher für Österreich als Geburts-

stunde einer eigenen selbstständigen Arbeitsgerichts-

barkeit anzusehen. Die Beisitzer wurden ursprünglich 

gewählt; das GewGG 1922 brachte die Ernennung der 

Beisitzer durch das zuständige Ministerium. Soweit 

keine Gewerbegerichte errichtet waren, waren weiter 

die ordentlichen Gerichte zuständig.

Erst das deutsche GewGG 1943 dehnte die 

Zuständigkeit der Gewerbegerichte auf das gesamte 

Gebiet der damaligen Ostmark aus. Das Arbeits-

gerichtsgesetz 19466) schuf eine flächendeckende 

Zuständigkeit der Arbeitsgerichte für das gesamte 

Gebiet der Republik Österreich. Die Arbeitsgerichte 

gehörten damals nicht zur ordentlichen Gerichtsbar-

keit, sondern waren Sondergerichte; die sachliche 

Unzuständigkeit im Verhältnis zwischen einem Arbeits-

gericht und einem ordentlichen Gericht führte daher zu 

einer von Amts wegen während des gesamten Verfah-

rens wahrzunehmenden Nichtigkeit.

2. Der Weg zum ASGG7)

Die Rechtslage vor Inkrafttreten des ASGG war 

verfassungsrechtlich problematisch, weil die Arbeits-

gerichte nur auf einer VO beruhten; damit fehlte es 

an einem „auf Gesetz“ beruhenden Gericht. Der OGH 

hat allerdings die Verfassungskonformität der Arbeits-

gerichte mehrfach bestätigt.8) Auch die Europäische 

Kommission für Menschenrechte erachtete das Erfor-

dernis eines auf „Gesetz beruhenden“ (Art 6 Abs 1 

EMRK) Gerichts als erfüllt.9)

Problematisch war jedoch vor allem die starke 

Zuständigkeitszersplitterung, wenngleich die Gewer-

begerichtsgesetze hier eine deutliche Verbesserung 

gebracht hatten. Neben den Arbeitsgerichten, die zur 

Entscheidung von Rechtsstreitigkeiten zwischen Unter-

nehmen und Beschäftigten aus einem Arbeitsverhält-

nis und dessen Nachwirkungen berufen waren, waren 

die Einigungsämter für die Entscheidung betriebs-

verfassungsrechtlicher Streitigkeiten sowie nach 

verschiedenen Sondergesetzen auch für bestimmte 

Streitigkeiten zwischen AG und AN zuständig. Deren 

Aufgaben wurden im Bereich des Landarbeitsrechts 

von Einigungskommissionen wahrgenommen. Dane-

ben bestanden Schiedsgerichte der SV, die über 

Leistungsansprüche aus der KV, UV und PV zu ent-

scheiden hatten. Allenfalls konnten auch ordentliche 

Zivilgerichte mit Arbeitsrechtssachen befasst werden, 

etwa bei Rechtsverhältnissen mit Auslandsbeziehung, 

wenn es an einer örtlichen Zuständigkeit im Inland 

nach § 3 ArbGG fehlte. Dieser Zustand musste nicht 

nur im Arbeitsrecht, sondern vor allem auch aufgrund 

der raschen Entwicklung des Sozialrechts im 20. Jahr-

hundert zunehmend als unbefriedigend erscheinen.

Schon bald nach Erlassung des GewGG 1922 

wurde eine Erweiterung der sachlichen Zuständigkeit 

dieser Gerichte diskutiert. Im Jahr 1936 wurde immer-

hin ein Entwurf eines Arbeitsgerichtsgesetzes erstellt, 

der jedoch nicht Gesetz wurde. Das gleiche Schicksal 

erlitt der Entwurf eines neuen Arbeitsgerichtsgesetzes 

aus dem Jahr 1954. Auch ein von Wresounig erstellter 

Entwurf blieb ohne Echo.

Auch im Leistungsstreitverfahren erschien die 

bestehende Situation unbefriedigend; der Gesetzge-

ber beschränkte sich auf punktuelle Änderungen. Im 

Jahr 1971 legte das BMJ einen Referentenentwurf 

für ein reformiertes Leistungsstreitverfahren vor, der 

jedoch nicht weiter verfolgt wurde. Dieser Entwurf sah 

bereits die Übertragung der Agenden der Schiedsge-

richte der SV auf die Landesgerichte vor; in zweiter 

Instanz sollte das OLG Wien zuständig sein.

Der Gedanke einer Übertragung der Zuständigkeit 

der Arbeitsgerichte, der rechtsprechenden Tätigkeit 

der Einigungsämter und der Schiedsgerichte der SV 

auf besondere „Sozialgerichte“ wurde erstmals im 

Jahr 1950 geäußert und gewann zunehmend Anhän-

ger.10) Auch der zweite österreichische Juristentag im 

Jahr 1964 befasste sich mit dem Thema „Zusammen-

fassung aller einschlägigen Verfahren zu einer Sozial-

gerichtsbarkeit als Problem- und Reformziel“.

Unter Justizminister Broda wurde im Jahr 1965 

ein Entwurf eines BG über die Sozialgerichtsbarkeit11) 

erstellt, der im Begutachtungsverfahren jedoch auf hefti-

ge Kritik stieß. Der Regierungswechsel im Frühjahr 1966 

verhinderte eine Weiterverfolgung dieses Entwurfs.

Gleichwohl wurde der Entwurf des Jahres 1965 

auf einer im Oktober 1967 vom OLG Wien abgehalte-

nen Arbeitstagung diskutiert. Demgegenüber lehnte das 

BMJ in dem 1969 präsentierten Konzept „Gesamt reform 

der Justiz“ eine Vereinigung der Arbeits- mit der Sozial-

gerichtsbarkeit wegen der strukturellen Verschiedenheit 

5) Gesetz betreffend die Einführung von Gewerbegerich-

ten und die Gerichtsbarkeit in Streitigkeiten aus dem 

gewerblichen Arbeits-, Lehr- und Lohnverhältnis, RGBl 

1896/218.
6) BGBl 1946/170.
7) Ausführlich zum Folgenden Wresounig, Gedanken zur 

Reform der Sozialgerichtsbarkeit, ÖJZ 1982, 345.
8) JBl 1978, 438 = DRdA 1979, 222; vgl auch VwGH 

24.11.1992, 91/08/0154.
9) EKMR Nr 7360/76 v 12.10.1978, Zand v. Austria, DR 

15, 70.
10) Vgl Rabofsky, Vom Arbeitsgericht zur Sozialgerichts-

barkeit, Arbeit und Wirtschaft 1950, H 1, 8 ff; Strasser, 

Einbau der Einigungsämter in die Arbeitsgerichtsbarkeit, 

ÖJZ 1952, 512.
11) Abgedruckt in RdA 1965, 344 ff.



Entwicklung und Reformbedarf in der Arbeits- und Sozialgerichtsbarkeit  – neue Herausforderungen ● G. Kodek

557DRdA ● 6/2012 ● Dezember

dieser Rechtsgebiete ab und schlug die Übertragung der 

Aufgaben der Arbeitsgerichte sowie der rechtsprechen-

den Tätigkeit der Einigungsämter auf die im Rahmen der 

Reform der Gerichtsorganisation zu schaffenden großen 

Bezirksgerichte vor; die Agenden der Schiedsgerichte 

der SV sollten von den Bezirksgerichten in den Landes-

hauptstädten für das gesamte Bundesland übernom-

men werden. Wenngleich der damalige Justizminister 

Kletacsky für eine Reform sowohl der Arbeitsgerichts-

barkeit als auch des Leistungsstreitverfahrens eintrat, 

kam kein neuer Gesetzesentwurf zustande.

Sämtliche Regierungserklärungen der folgen-

den Bundesregierungen unter Kreisky enthielten die 

Ankündigung einer zeitgemäßen Reform der Arbeits- 

und Sozialgerichtsbarkeit. Im Frühjahr 1973 entstand 

im BMJ eine Punktation über die Grundzüge der Neu-

ordnung der Sozialgerichtsbarkeit. Im Juli 1973 legte 

das BMJ einen neuen Entwurf eines BG über die Sozi-

algerichtsbarkeit vor. Dieser sah bereits den Einbau 

der Sozialgerichtsbarkeit in die ordentliche Gerichts-

barkeit, die Übertragung der Befugnisse der Arbeits-

gerichte und der Rechtsprechungskompetenzen der 

Einigungsämter auf 23 ausgewählte Bezirksgerichte, 

eine Beschränkung der zweitinstanzlichen Gerichts-

barkeit in Arbeitsrechtssachen auf die Landesgerichte, 

die Betrauung der Landesgerichte mit den Agenden 

der Schiedsgerichte der SV sowie die Übertragung 

der Arbeits- und Sozialversicherungsgerichtsbarkeit 

höchster Instanz auf den OGH vor.

Im September 1974 wurde dieser Entwurf grund-

legend überarbeitet. Demnach sollte die Arbeits- und 

Sozialgerichtsbarkeit in erster Instanz von den Landes-

gerichten ausgeübt werden; der Rechtszug sollte in 

Arbeitsrechtssachen zu den Oberlandesgerichten und 

zum OGH, in Streitigkeiten aus der Betriebsverfassung 

sowie im Leistungsstreitverfahren hingegen unmittelbar 

von den Landesgerichten an den OGH gehen.

Im Jahr 1979 kündigte der damalige Justizminister 

Broda an, dass nach einer Periode von Reformen des 

materiellen Rechts nunmehr die Zeit für eine Erneuerung 

der Verfahrensgesetze gekommen sei. Im Jahr 1981 

veranstaltete das BMJ eine Enquete über die Schaffung 

einer Sozialgerichtsbarkeit. Dieses Thema war auch 

Gegenstand der Richterwoche im Jahr 1981. Im selben 

Jahr wurde vom BMJ ein Vorentwurf eines BG über die 

Sozialgerichtsbarkeit präsentiert. In überarbeiteter Form 

ging dieser Entwurf Ende 1981 in die Begutachtung. 

Die RV für ein Sozialgerichtsgesetz führte schließlich zu 

dem am 7.3.1985 beschlossenen und am 1.1.1987 in 

Kraft getretenen ASGG.12) Die ErläutRV13) betonen als 

Anliegen des Gesetzes die Verbesserung des Zugangs 

zum Recht durch Beseitigung der Kompetenzzersplitte-

rung, die Schaffung verfassungsrechtlich unbedenklicher 

Organisations- und Verfahrensbestimmungen, den Ein-

bau der Sozialgerichtsbarkeit in die ordentliche Gerichts-

barkeit und damit auch die Sicherstellung, dass künftig 

auch die Sozialleistungsstreitsachen von Berufsrichtern 

im Rahmen ihrer hauptberuflichen Tätigkeit erledigt wer-

den, die Schaffung einheitlicher Eingangsgerichte für 

sämtliche Sozialrechtssachen und die Vergrößerung der 

Transparenz für den Einzelnen, insb durch erweiterte 

richterliche Anleitungs- und Belehrungspflichten.

3. Weitere Geschichte des ASGG

In der 25-jährigen Geschichte des ASGG gab es 39 

Änderungen. Überwiegend handelt es sich dabei um 

kleinere Modifikationen durch den Gesetzgeber; zwei 

Änderungen betrafen Druckfehlerberichtigungen, eine 

die Aufhebung des § 61 ASGG durch den VfGH.14)

Größere Änderungen erfolgten zunächst durch die 

WGN 1989 im Zusammenhang mit dem Rechtsmittel-

verfahren. Art IX des KarenzurlaubserweiterungsG15) 

regelte – als Reaktion auf die sehr restriktive Rsp – die 

vorläufige Wirksamkeit nach § 61 ASGG neu. Dadurch 

wurde klargestellt, dass die rechtzeitige Erhebung der 

Berufung nur den Eintritt der Rechtskraft, nicht jedoch 

den Eintritt der Verbindlichkeit der Feststellung, den 

der Rechtsgestaltungswirkung oder den der Vollstreck-

barkeit in Rechtsstreitigkeiten der Betriebsverfassung 

aufschiebt. Im Gefolge der Aufhebung dieser Bestim-

mung durch den VfGH erfolgte mit BGBl 1991/210 

eine Neuregelung der sofortigen Vollstreckbarkeit.

Im Jahr 1993 wurde der pauschalierte Aufwander-

satz eingeführt.16) Die ASGG-Novelle BGBl 1994/624 

führte ua Zuständigkeitsbestimmungen für die Kon-

zernvertretung (§ 5a), weitere Befugnisse des Vorsit-

zenden in erster Instanz und der Dreiersenate des OLG 

und OGH, die Möglichkeit der Durchführung einzelner 

Tagsatzungen ohne Laienrichter sowie Bestimmungen 

über qualifizierte Vertreter (§ 40 Abs 4 bis 7) und über 

das Rechtsmittelverfahren (§§ 44 bis 47) ein. Die ZVN 

2002 brachte eine Erweiterung der Zuständigkeit des 

Vorsitzenden und die Möglichkeit, dass der Vorsitzen-

de bei Ausbleiben eines Laienrichters über Antrag der 

Parteien allein entscheidet. In neuerer Zeit sind bedau-

erlicherweise Tendenzen zu einer Einschränkung des 

Rechtsschutzes zu konstatieren. Hierzu gehört etwa 

die Novellierung des § 38 ASGG durch Art 14 Bud-

getbegleitG 2011, wonach die Überweisung an das 

zuständige Gericht ohne vorherige Anhörung des Kl 

erfolgt, und die Einschränkung der Gerichtstage.

4. Versuch einer Würdigung

4.1. Allgemeines

Das ASGG stellt einen Meilenstein in der Ent-

wicklung der Rechtsdurchsetzung dar. Die bis dahin 

bestehende Zuständigkeitszersplitterung konnte besei-

tigt werden und die Gerichtsbarkeit auf eine verfas-

sungsrechtlich einwandfreie Rechtsgrundlage gestellt 

werden.17) Positiv hervorzuheben ist auch, dass der 

Gesetzgeber die Arbeits- und Sozialgerichtsbarkeit in 

die ordentliche Gerichtsbarkeit eingliederte und nicht 

eine vielleicht kostengünstigere „Gerichtsbarkeit zweiter 

Klasse“ einführte. Durch die Übertragung der Zustän-

digkeit in Leistungsstreitsachen der SV an die Gerichte 

12) BGBl 1985/104.
13) 7 BlgNR 16. GP 24.
14) VfGH 13.3.1991, G 199/90.
15) BGBl 1990/408.
16) BGBl 1993/28.
17) Kuderna, Entwicklung der Arbeitsgerichtsbarkeit in 

Österreich, DRdA 1997, 341 sieht zu Recht in der 

geringen Anzahl prozessrechtlicher Entscheidungen 

zum ASGG ein Indiz für dessen Qualität.
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wird eine gerichtliche Kontrolle eines für den Betroffenen 

besonders bedeutsamen Teils der staatlichen Leistungs-

gewalt erreicht. Dies ist keineswegs ein bloßer organi-

satorischer oder gar nur kosmetischer Effekt; gerade im 

Sozialrecht dürfte es durch die Einführung des ASGG 

zu einer echten Qualitätsverbesserung gekommen sein, 

wurde doch zuvor die summarische Erledigung der 

Leistungsstreitsachen durch die Schiedsgerichte der 

SV häufig beklagt.18) Eine Qualitätsverbesserung dürfte 

auch auf Ebene der zweiten Instanz durch den Einsatz 

spezialisierter Richter am OLG erzielt worden sein.19)

4.2. Abweichungen vom ordentlichen 

Verfahren

Das Verfahren in Arbeits- und Sozialrechtssachen 

unterscheidet sich vom ordentlichen Gerichtsverfahren 

zunächst durch die Gerichtsbesetzung. Rechtsschutz-

freundlich ist die Milderung der Folgen der Unzustän-

digkeit durch amtswegige Überweisung (§ 38 ASGG) 

und die Einschränkung der Bestimmtheit des Begeh-

rens in Sozialrechtssachen (§ 82 ASGG). Kennzeich-

nende Merkmale sind weiters die Vereinfachung und 

Beschleunigung sowie erweiterte Anleitungspflichten 

des Gerichts. Ursprünglich wurde der „Zugang zum 

Recht“ auch in räumlicher Sicht durch die Abhaltung 

auswärtiger Gerichtstage sichergestellt.

Die besondere soziale Funktion des Verfahrens 

in Sozialrechtssachen wird an einer Reihe von Stellen 

deutlich. Hinzuweisen ist etwa auf die Anerkenntnisfik-

tion in § 71 Abs 2 ASGG und die Zurücknahme der 

Klage in § 72 ASGG. Wegen der besonderen Bedeu-

tung sozialversicherungsrechtlicher Streitigkeiten für 

den Einzelnen ist das Verfahren um eine erhöhte Richtig-

keitsgewähr bemüht. Dies wird durch Nichtanwendbar-

keit der Vorschrift über das Ruhen des Verfahrens und 

das Versäumungsurteil erreicht. Der uU existenziellen 

Bedeutung sozialversicherungsrechtlicher Leis tungen 

trägt die Möglichkeit Rechnung, vorläufig Leistungen 

zuzuerkennen (§ 74 Abs 2 ASGG). Aus Sicht des 

Zugangs zum Recht ist schließlich bedeutsam, dass für 

den Versicherten kaum ein Kostenrisiko besteht.

Diese Abweichungen vom ordentlichen Verfahren 

sind durch den besonderen Gegenstand des Verfah-

rens wohl weitgehend gerechtfertigt. Allerdings hat hier 

schon Gamerith darauf hingewiesen, dass sich nicht 

jede Abweichung von allgemeinen Vorschriften mit der 

typischen Unterlegenheit des AN rechtfertigen lässt, 

sondern diese Unterlegenheit in verfahrensrechtlicher 

Sicht durch das Tätigwerden von Interessenvertretun-

gen weitgehend ausgeglichen wird.20) An die Grenzen 

der Verfassung stieß der Gesetzgeber jedoch mit der 

ursprünglichen Regelung der vorläufigen Vollstreckbar-

keit in § 61 ASGG. Der VfGH wies zu Recht darauf hin, 

dass dem Interesse des Kl an einer raschen Durchset-

zung seines Anspruches regelmäßig das Interesse des 

Bekl, nicht ungerechtfertigt in Anspruch genommen zu 

werden, gegenüberstehe. In diesem Zusammenhang 

betonte der VfGH, dass es unzulässig wäre, den Rechts-

schutzsuchenden generell einseitig mit allen Folgen 

einer potentiell unrichtigen Entscheidung zu belasten.21) 

Nur aus sachlich gebotenen, triftigen Gründen dürfe die 

faktische Effizienz eines Rechtsbehelfes eingeschränkt 

werden. Der Gesetzgeber habe vielmehr auf die Position 

der Parteien, auf Zweck und Inhalt der jeweiligen Rege-

lung, die Interessen Dritter und das öffentliche Interesse 

Bedacht zu nehmen. Diesen Vorgaben des VfGH hat der 

Gesetzgeber durch die Neufassung des § 61 ASGG iwS 

Rechnung getragen. Ein gewisser „Schönheitsfehler“ 

liegt allenfalls darin, dass die Berücksichtigung der sozi-

alen Lage des AN nur bei Leistungsurteilen vorgesehen 

ist. Ein gravierenderer Nachteil der derzeitigen Regelung 

ist, dass aufgrund eines vorläufig vollstreckbaren Urteils 

erbrachte Leistungen zurückzuzahlen sind, wenn das 

Verfahren letztlich anders ausgeht. Dies trifft gerade 

sozial schwächere AN besonders hart.22) Dem AN wäre 

hier mit der Möglichkeit, für den Zeitraum des Ver-

fahrens nicht rückforderbare interimistische Leis tungen 

zusprechen zu können, besser gedient.

Die Vorgabe des VfGH, die Rechtsschutzeinrich-

tungen müssten ein gewisses Mindestmaß an „fakti-

scher Effizienz“ aufweisen; es genüge nicht, wenn der 

Rechtsschutzwerber letzten Endes eine Entscheidung 

rechtsrichtigen Inhalts erreichen könne, „nicht aber 

auch die mitgemeinte Umsetzung einer solchen Ent-

scheidung im Tatsachenbereich“,23) weist jedoch weit 

über den Bereich der Arbeits- und Sozialrechtssachen 

hinaus. Diesen Anforderungen, die der VfGH an die 

Ausgestaltung des Rechtsmittelrechts stellt, muss das 

Zivilverfahren insgesamt genügen.24)

4.3. Laienbeteiligung

Ein wesentliches Merkmal des Verfahrens in 

Arbeits- und Sozialrechtssachen ist die Beteiligung 

von Laienrichtern.25) In erster Instanz ist die Laienbe-

teiligung allerdings aus Gründen der Praktikabilität teil-

weise etwas zurückgedrängt (vgl § 11a Abs 1, § 11b 

Abs 1 ASGG). Dabei geht es naturgemäß nicht um 

eine „echte Interessenvertretung“,26) sondern um den 

18) Instruktiv Müller, Erfahrungen mit dem ASGG aus der 

Sicht eines Anwalts, DRdA 1989, 267.
19) Gamerith, 5 Jahre ASGG – Rückblick und Ausblick, in 

Tomandl, Arbeitsrecht in einer sich wandelnden Rechts-

ordnung (1993) 115 (118).
20) Vgl aber zu den hier bestehenden Grenzen Gamerith in 

Tomandl, Arbeitsrecht in einer sich wandelnden Rechts-

ordnung 122 ff.
21) VfGH G 119/86 VfSlg 11.196.
22) Dies wird im Schrifttum zu Recht wiederholt kritisiert; 

vgl Gamerith in Tomandl, Arbeitsrecht in einer sich 

wandelnden Rechtsordnung 130; Neumayr in ZellKomm 

§ 61 Rz 22.
23) VfGH G 119/86 VfSlg 11.196.
24) Konecny, Anwendungsbereich der einstweiligen Verfü-

gung (1992) 71.
25) Vgl dazu Kodek, Reform der Laienbeteiligung in der 

Zivilgerichtsbarkeit? in ÖJK (Hrsg), Reform der Laienbe-

teiligung in Justiz und Verwaltung? (2010) 33.
26) Vgl auch VwGH 24.11.1992, 91/08/0154. Eine Inte-

ressenvertretungsfunktion nehmen aber an Adamovich/

Spanner, Handbuch des österreichischen Verfassungs-

rechts5 (1957) 286; Baur, Laienrichter – heute? in FS 

Kern (1968) 49 (56); Schoibl, Aspekte der Laienge-

richtsbarkeit im österreichischen zivilgerichtlichen Ver-

fahren, ZÖR 37, 1987, 333 (353); Ballon, Der Einfluß 

der Verfassung auf das Zivilprozeßrecht, ZZP 1983, 409 

(439). Dagegen zu Recht K. Korinek in Korinek/Holou-

bek, B-VG Art 91/1 Rz 2 aE.
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institutionellen Bezug auf typisierte Interessenlagen.27) 

Das Vertrauen in die Besetzung des Gerichts soll die 

Akzeptanz der Entscheidung erhöhen. Im Gegensatz 

zur Handelsgerichtsbarkeit liegen hier ausdrückliche 

empirische Daten vor. In den Jahren 1980 und 1981 

führte die Arbeiterkammer eine umfangreiche statisti-

sche Untersuchung durch. Bezüglich der in der rechts-

politischen Diskussion immer wieder hervorgehobenen 

Funktion der Laienbeteiligung in Arbeits- und Sozial-

rechtssachen, zu einem Abbau des Unbehagens bei 

den Beteiligten beizutragen, ergab die Untersuchung, 

dass nicht einmal die Hälfte der AN dem Prozess fol-

gen können. Auffallend ist, dass sich die AN-Beisitzer 

als Interessenvertreter fühlten.28) Allerdings hat an 

dieser Stelle schon vor Jahren ein erfahrener Richter 

konstatiert, dass er niemals diesen Eindruck hatte.29)

5. Herausforderungen für die Zukunft

5.1. Allgemeines

Ein rundes Jubiläum wie das heutige soll nicht nur 

Anlass zur Rückschau und Bekundung der Zufrieden-

heit mit dem Erreichten – also gewissermaßen einem 

„sich selbst auf die Schulter Klopfen“ – sein, sondern 

soll auch den Blick in die Zukunft wagen.

Im Bereich des Individualrechtsschutzes besteht 

heute wohl kaum mehr Verbesserungsbedarf. Hier 

sehe ich eigentlich derzeit nur zwei Aspekte: Der erste 

betrifft den Aufwandersatz. Der Vorteil der unent-

geltlichen qualifizierten Vertretung soll dem AN, nicht 

dem AG zugutekommen. Dies erfordert im Fall des 

Obsiegens des AN einen ausreichend hohen Kosten-

ersatz, der sich durchaus an der üblichen Höhe von 

Anwaltshonoraren orientieren sollte. Andernfalls würde 

mit den Beiträgen der AN zu ihrer gesetzlichen Inte-

ressenvertretung eine Art „Quersubventionierung“ der 

AG erfolgen. Der zweite Aspekt betrifft den schon seit 

langem immer wieder geäußerten Wunsch, dass der Kl 

in Sozialrechtssachen einen Sachverständigen nam-

haft machen können soll.30) Dieser Wunsch hat aus 

Kostengründen derzeit freilich wohl kaum Aussicht auf 

Verwirklichung.

Die wirkliche Herausforderung liegt im Bereich des 

kollektiven Rechtsschutzes. Dem Arbeitsrecht kommt 

hier eine richtungsweisende Rolle zu. Eine gewisse Vor-

läuferfunktion für kollektiven Rechtsschutz ist bereits in 

der Gutachtenstätigkeit des OGH in Gewerbesachen 

zu sehen. In neuerer Zeit gab es erste Versuche in 

diese Richtung bereits im Entwurf des Jahres 1960,31) 

in dem eine kollektive Leistungsklage vorgesehen war. 

§ 54 ASGG stellt sicherlich eine Pionierleistung des 

kollektiven Rechtsschutzes dar. Nach derzeitigem 

Recht kann der BR allerdings nur Feststellungsklagen 

erheben, nicht aber im eigenen Namen etwa Unterlas-

sungsansprüche der AN geltend machen.32)

Dies leitet über zum zweiten heute zu begehenden 

Jubiläum, 20 Jahre Rechtsschutz durch die Arbeiter-

kammer. Schon vor mehr als 100 Jahren hat ein „Arbei-

terverband“ Ansprüche einzelner AN dadurch gebün-

delt, dass er sich diese abtreten ließ und sodann im 

eigenen Namen gerichtlich geltend machte.33) Dieses 

Modell stand später Pate für die Einführung der Sam-

melklage österreichischer Prägung, die durch Abtre-

tung der Individualansprüche an einen Verband und 

anschließende gemeinsame Geltendmachung durch 

den Verband unter Inanspruchnahme von Prozesskos-

tenfinanzierung gekennzeichnet ist.34)

Damit ist freilich der eigentliche Bereich des 

Arbeits- und Sozialrechts verlassen. Wenngleich die 

Möglichkeit kollektiver Leistungsklagen auch in diesem 

Bereich Verbesserungen bringen könnte, ist kollektiver 

Rechtsschutz doch keineswegs darauf beschränkt. 

Derzeit wird auf EU-Ebene die Einführung kollektiven 

Rechtsschutzes vor allem im Verbraucher- und Kartell-

recht diskutiert. So hat schon im Jahr 2007 die EU-

Kommissarin für Verbraucherfragen, Meglena Kuneva, 

mit einem Vorschlag zur Einführung eines kollektiven 

Rechtsschutzes („collective redress“) für Verbraucher-

sachen aufhorchen lassen.35) Vor dem Hintergrund 

des WEB-Verfahrens in Salzburg, des bisher größten 

Zivilverfahrens in Österreich, in dem mehr als 3.000 

Geschädigte Ansprüche gegen eine Salzburger Bank 

erhoben, hat der Nationalrat am 13.10.2004 mit ein-

stimmiger Entschließung die BMJ ersucht, gesetzliche 

Möglichkeiten zur ökonomischen und sachgerechten 

Bewältigung von Massenklagen zu prüfen.36) In der 

Folge wurde im BMJ eine Arbeitsgruppe eingerich-

tet,37) die einen entsprechenden Gesetzesvorschlag 

ausarbeitete, der zur Begutachtung ausgesendet 

wurde.38) Dieser – als ZVN 2007 bezeichnete – Vor-

schlag wurde allerdings bisher nicht Gesetz.39) Zuletzt 

27) Böhm, ZfRV Beiheft 1979, 33 (39).
28) Fink, Zur Neuregelung der Arbeits- und Sozialgerichts-

barkeit in Österreich, ZZP 102 (1989) 80 (82). 
29) Gamerith in Tomandl, Arbeitsrecht in einer sich wan-

delnden Rechtsordnung 122. 
30) Vgl schon Müller, Erfahrungen mit dem ASGG aus der 

Sicht eines Anwalts, DRdA 1989, 267 ff.
31) DRdA 1961, 78.
32) OGH 15.12.2009, 9 ObA 112/09z.
33) SZ 8/206 (1926).
34) Vgl dazu ausführlich Kodek, Die „Sammelklage“ nach 

österreichischem Recht – Ein neues prozeßrechtliches 

Institut auf dem Prüfstand, ÖBA 2004, 615. Dazu auch 

unten 5.3.
35) Mündlicher Vorschlag vom 13.3.2007.
36) 638 BlgNR 22. GP 1.
37) Der Verfasser war Mitglied dieser Arbeitsgruppe; die 

folgenden Ausführungen geben jedoch ausschließlich 

die persönliche Auffassung des Verfassers wieder. Der 

Verfasser hat zuvor im Auftrag des BMSG einen Ent-

wurf erstellt (vgl Kodek, Gesetzliche Möglichkeiten zur 

Regelung von Massenverfahren, in Gabriel/Pirker-Hör-

mann, Massenverfahren – Reformbedarf für die ZPO, 

Wilhelminenberg Gespräche VI [2005] 311). Aus der 

umfangreichen Diskussion im Vorfeld vgl etwa Klauser, 

Modernes Gruppenverfahren kann allen Seiten nützen, 

AnwBl 2006, 267; Knötzl, Sammelklage – Unsere ZPO 

am Prüfstand? AnwBl 2006, 82; Kodek, Massenver-

fahren – Reformbedarf für die ZPO, AnwBl 2006, 72; 

Scheuba, „Sammelklage“ – Inhaltliche Anforderungen, 

AnwBl 2006, 64; dies, „Sammelklage“ – Einklang mit 

der ZPO erbeten, ecolex 2005, 747; „Sammelklage“ – 

Inhaltliche Anforderungen, AnwBl 2006, 64.
38) Paragraphenangaben ohne Zusatz beziehen sich im 

Folgenden auf die ZPO idF des MEntw ZVN 2007. 

Einen ersten Überblick bieten Kloiber/Haller/Reiter, Ein 

Überblick über den Ministerialentwurf einer Zivilverfah-

rens-Novelle 2007, Zak 2007, 183.
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wurde etwa im Zusammenhang mit dem Volksgrup-

pengesetz wieder die Einführung kollektiven Rechts-

schutzes gefordert.

5.2. Überindividuelle Interessenwahrung im 

Wege von Gerichtsverfahren durch die 

Arbeiterkammer

Schon derzeit nutzt die Arbeiterkammer das 

gesetzlich zur Verfügung stehende verfahrensrecht-

liche Instrumentarium zur Wahrung überindividueller 

Interessen. Hier sind im Wesentlichen drei Aspekte 

zu unterscheiden: Einerseits kann die Arbeiterkam-

mer – wie andere Amtsparteien – nach § 14 Abs 1 

UWG Unterlassungsklage erheben. Der Verstoß gegen 

arbeitsrechtliche Bestimmungen kann im Rahmen der 

Fallgruppe „Rechtsbruch“ einen Wettbewerbsverstoß 

darstellen.40) Darüber hinaus hat die Arbeiterkammer 

auch in einer Reihe von Fällen beharrliche Verstöße 

gegen die Pflicht zur Offenlegung des Jahresabschlus-

ses unter Berufung auf § 1 UWG bekämpft.41)

Ein anderer Weg, überindividuelle Interessen im 

Gerichtsverfahren zu wahren, ist die auf § 29 KSchG 

gestützte Bekämpfung allgemeiner Arbeitsbedingun-

gen.42) Schließlich erheben die Arbeiterkammern auch 

sogenannte „Sammelklagen österreichischer Prägung“ 

und machen damit ihnen abgetretene Ansprüche indi-

viduell Betroffener im Wege einer gemeinsamen Klage 

geltend. Eine der ersten derartigen Klagen betraf die 

Ansprüche von 180 Kreditnehmern gegen die BAWAG; 

hier gelang es, Ansprüche im Gesamtausmaß von 

rund 9 Mio ATS in Form von zwei Sammelklagen zu 

bündeln, die vom VKI zusammen mit den Arbeiter-

kammern von Kärnten, Tirol und Vorarlberg organisiert 

worden waren. Abgesehen von dieser Möglichkeit gibt 

es jedoch im geltenden Recht keine Möglichkeit, für 

Arbeiter oder Verbraucher individuelle Leistungsan-

sprüche geltend zu machen.

5.3. Sammelklage österreichischer Prägung

Bei diesem Modell macht der Verband – zum 

Unterschied von der Verbandsklage – keinen eigenen, 

ihm zur Durchsetzung überindividueller Interessen 

eingeräumten Anspruch, sondern ihm abgetretene 

Ansprüche Einzelner geltend. Charakteristisch ist bei 

diesem Modell die Inanspruchnahme kommerzieller 

Prozessfinanzierung, die es dem Einzelnen ermöglicht, 

seinen Anspruch ohne Risiko zu verfolgen. Die Bün-

delung bewirkt hier, dass eine ausreichende Höhe der 

Ansprüche erreicht wird. Von der – üblicherweise mit 

„Sammelklage“ übersetzten – class action43) amerika-

nischen Rechts unterscheidet sich das österreichische 

Modell schon grundlegend dadurch, dass hier nur eine 

Geltendmachung der Ansprüche namentlich bekann-

ter Personen erfolgt, die auch vor Einleitung des Ver-

fahrens (durch Abtretung ihrer Ansprüche) selbst initia-

tiv werden müssen,44) während die class action alle 

Personen in der gleichen Lage erfasst, sofern diese 

nicht ausdrücklich von der „opting out“-Möglichkeit 

Gebrauch machen. Die Zulässigkeit dieses Modells ist 

mittlerweile in Lehre und Rsp anerkannt.45)

5.4. Notwendigkeit eines neuen 

Kollektivverfahrens

Die bisherigen Erfahrungen mit Massenklagen zei-

gen, dass die bisher zur Verfügung stehenden prozes-

sualen Möglichkeiten zur angemessenen Bewältigung 

der damit verbundenen Herausforderungen nicht aus-

reichen. Aus Gründen der Verfahrensökonomie, aber 

auch zur Sicherung des hier gebotenen Entscheidungs-

gleichklangs ist eine Beurteilung von Massenansprü-

chen in einem (zumindest weitgehend) einheitlichen 

Verfahren sinnvoll. Eine individuelle Klärung von Mas-

senansprüchen in einer Fülle separater Einzelverfah-

ren wäre nicht nur in Hinblick auf die dann mögliche 

unterschiedliche Beurteilung derselben Fragen durch 

verschiedene Gerichte oder gar einzelne Richter des-

selben Gerichts wenig wünschenswert, sondern auch 

praktisch vielfach schlicht nicht durchführbar, zumin-

dest aber aus verfahrensökonomischer Sicht wenig 

zweckmäßig. Eine mehrfache Prozessführung wegen 

desselben Ereignisses bringt auch – was in der bishe-

rigen Diskussion zu wenig beachtet wurde – nicht nur 

erhebliche Verfahrenskosten, sondern auch eine erheb-

liche Mehrfachbelastung von Parteien, insb des Bekl,46) 

und Zeugen mit sich, weil sich diese dann mehrfach der 

Einvernahme zum selben Thema stellen müssen. Eine 

Bündelung der Verfahren und die damit eröffnete Mög-

lichkeit zur einfacheren und rascheren Entscheidung 

39) Vgl dazu unten 5.7.
40) Burgstaller/Handig/Heidinger/Schmid/Wiebe in Wiebe/

Kodek, UWG § 1 Rz 182 ff.
41) Vgl dazu Kodek, Neue Entwicklungen bei der Durch-

setzung der Bilanzpublizität, RdW 2010, 481. Vgl dazu 

auch die parlamentarischen Anfragen 24. GP 5233/AB 

vom 8.7.2010 und 24. GP 6226/AB vom 25.10.2010.
42) Dazu Kietaibl, Geltungskontrolle und Transparenzgebot 

im Arbeitsvertragsrecht, DRdA 2006, 12; Kodek, Die 

Verbandsklage nach § 29 KSchG im Arbeitsrecht – 

kollektiver Rechtsschutz gegen unzulässige Klauseln 

in Allgemeinen Arbeitsbedingungen, DRdA 2007, 356; 

OLG Wien 9 Ra 129/09w ARD 6051/6/2010; aA Graf-

Schimek, ZAS 2011, 220; Neumayr in ZellKomm § 54 

ASGG Rz 4 aE; gegen diese ausführlich Kietaibl, Allge-

meine Arbeitsbedingungen 42 FN 175.
43) Dazu aus der neueren deutschsprachigen Literatur vor 

allem Rechberger, Importware class action? in FS Krejci 

(2001) II 1831. 
44) Kritisch gegen die Bezeichnung „Sammelklage“ aus 

diesem Grund schon Rechberger, Prozessrechtliche 

Aspekte von Kumul- und Großschäden, VR 2003, 15 

(20 FN 57). 
45) Vgl aus der Rsp OGH 31.3.2005, 3 Ob 275/04v (zur 

Zulässigkeit der Klagshäufung nach § 227 ZPO) sowie 

die unmittelbar aus Anlass einer Sammelklage ergan-

gene E des OLG Wien 28.2.2005, 3 R 165/04p. Auch 

nach Fasching in Fasching/Konecny, ZPO2 § 227 Rz 16 

müssen für die Zulässigkeit der objektiven Klagshäufung 

neben der Zuständigkeit des Gerichts und derselben 

Verfahrensart keine weiteren Voraussetzungen erfüllt sein 

(aA offenbar Kalss, Massenverfahren im Kapitalmarkt-

recht, ÖBA 2005, 322 [330 ff]; gegen diese eingehend 

Oberhammer, „Österreichische Sammelklage“ und § 227 

ZPO, Jahrbuch Zivilverfahrensrecht 2010, 247).
46) Das Massenproblem stellt sich in der Praxis nämlich 

zumeist auf Klägerseite. 
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des Verfahrens liegt nicht nur im Inte resse der Allge-

meinheit, sondern auch im wohlverstandenen Interesse 

der Parteien. Neben den angeführten prozessökono-

mischen Vorteilen bringt eine Bündelung der Verfahren 

auch eine psychologische Stärkung der Kl im Prozess 

gegenüber einem möglicherweise überlegenen Geg-

ner47) und dient solcherart in einem gewissen Sinn der 

Herstellung der Waffengleichheit. Zusätzlich ermöglicht 

die Anspruchsbündelung vielfach erst das Erreichen 

einer zur Erlangung einer Prozessfinanzierung erforder-

lichen Streitwerthöhe. Aber nicht nur der Kl, sondern 

auch der Bekl hat regelmäßig ein Interesse an einer 

möglichst einheitlichen Entscheidung in einem raschen 

und kostengünstigen Verfahren.48) Dies führte in ande-

ren Ländern bereits dazu, dass mitunter sogar der Bekl 

die Initiative zur Bündelung der Ansprüche der Kl ergriff 

und teilweise sogar deren Kosten übernahm.49)

Bei der grundsätzlich wünschenswerten Klärung 

aller Ansprüche in einem einheitlichen Verfahren stel-

len sich auf Grundlage des geltenden Rechts jedoch 

teilweise erhebliche rechtliche, aber auch tatsächliche 

Schwierigkeiten. Der letztere Punkt betrifft zunächst – in 

ihrer praktischen Auswirkung nicht zu unterschätzen-

de – praktisch-manipulative Fragen wie etwa der Zustel-

lung, vor allem aber der Prozessleitung, die in einem 

Verfahren mit hunderten oder gar tausenden Parteien 

nicht mehr handhabbar ist. Dabei erweisen sich die 

bisherigen Fälle von Massenschäden als Prüfstein jeder 

Neuregelung; jeder diesbezügliche Vorschlag muss sich 

hier an den bisherigen Erfahrungen messen lassen. 

Zusätzlich sind jedoch nach Möglichkeit die Erfahrungen 

mit Massenverfahren im Ausland zu berücksichtigen.

Sieht man eine einheitliche Beurteilung von Mas-

senschäden als wünschenswert an, so erfordert dies 

die Einführung eines dem österreichischen Recht bisher 

in dieser Form nicht bekannten Kollektivverfahrens, wie 

es sich – wenn auch im Einzelnen in völlig unterschiedli-

cher Ausgestaltung – im internationalen Vergleich immer 

mehr durchsetzt. Eine Abtretung nach dem Vorbild der 

Sammelklage österreichischer Prägung kann nicht die 

alleinige Möglichkeit zur Geltendmachung von Massen-

ansprüchen sein. Aber auch ein Modell, das – nach dem 

Vorbild des § 9 Abs 2 KuratorenG oder dem deutschen 

Entwurf eines KapMuG – den einzelnen Anspruchsin-

habern den Beitritt als Nebenintervenient eröffnet,50) 

ist nicht geeignet, die sich in einem echten Massenver-

fahren ergebenden rein manipulativen Probleme ange-

messen zu bewältigen. Die wirtschaftliche Bewältigung 

derartiger Verfahren in angemessener Dauer ist nur bei 

Einschränkung individueller Verfahrensrechte und deren 

Ersatz durch eine Repräsentationslösung möglich. Jede 

Kollektivierung des Rechtsschutzes bewirkt zwangs-

läufig eine gewisse Mediatisierung der Einzelkläger und 

führt damit zur Einschränkung der Parteiherrschaft.51) 

Selbstverständlich muss sich jede derartige Regelung 

am Maßstab des Art 6 EMRK messen lassen. Die Ana-

lyse der bisherigen Rsp des EGMR zeigt jedoch, dass 

ein Kollektiv- bzw Gruppenverfahren, sofern dieses mit 

entsprechenden Kautelen zum Schutz der einzelnen 

Gruppenmitglieder ausgestattet ist, durchaus mit Art 6 

EMRK vereinbar ist.52)

5.5. Bekämpfung von Diskriminierung53)

Die Europäische Union hat sich in den letzten 

Jahren verstärkt der Bekämpfung von Diskriminie-

rung angenommen. Im vorliegenden Zusammenhang 

bestehen nicht weniger als vier Richtlinien. Die pro-

zessrechtlichen Vorgaben der ersten Fassung der 

Gender-RL54) beschränkten sich darauf, eine Ver-

pflichtung der Mitgliedstaaten zu normieren, sicherzu-

stellen, dass jeder, der sich wegen Nichtanwendung 

des Grundsatzes der Gleichbehandlung iSd Art 3, 4 

und 5 leg cit auf seine Person für beschwert hält, nach 

etwaiger Befassung anderer zuständiger Stellen seine 

Rechte gerichtlich geltend machen kann.

Die erste der neueren Generation von Richtlinien 

bildet die sogenannte AntirassismusRL.55) Diese soll die 

47) Rechberger, Prozessrechtliche Aspekte von Kumul- und 

Großschäden, VR 2003, 15 (18); Braun, Haftung für 

Massenschäden, NJW 1998, 2318 (2322).
48) Ein allfälliges Interesse des Bekl, dass wegen Fehlens 

ausreichender prozessualer Möglichkeiten oder des 

hohen Kostenrisikos bestehende materielle Ansprüche 

gegen ihn nicht geltend gemacht werden (können), ist 

demgegenüber naturgemäß nicht schutzwürdig.
49) So im Fall Equitable Life Assurance Society v Hyman, in 

dem die representative action namens 90.000 Betrof-

fenen von der bekl Lebensversicherungsgesellschaft 

bezahlt wurde (Andrews, Multi-Party Proceedings in 

England: Representative and Group Actions, ZZPInt 

2000 3 (15 FN 50).
50) In gewissem Sinn vergleichbare Bestimmungen finden 

sich in § 225e Abs 1 und Abs 2 Satz 3 AktG, § 33 

Abs 2 Z 4 erster Satz und § 33 Abs 3 zweiter Satz 

ÜbG, wonach in einem Verfahren zur Überprüfung 

der Angemessenheit des verschmelzungsrechtli-

chen Umtauschverhältnisses oder des Preises eines 

Pflichtangebots die Aktionäre (Inhaber von Beteiligungs-

papieren) das Recht haben, neben dem jeweiligen 

gemeinsamen Vertreter ihre Rechtsposition zu vertreten 

(vgl Kalss, Anlegerinteressen [2000] 422).
51) Hess, Der Regierungsentwurf für ein Kapitalmusterver-

fahrensgesetz – eine kritische Bestandsaufnahme, WM 

2004, 2329. Bedenken gegen eine derartige Mediatisie-

rung der repräsentierten Kl in Hinblick auf den Justiz-

gewährungsanspruch bei Hess/Michailidou, WM 2003, 

2318 (2322); Hess, WM 2004, 2329 (2333 FN 77). 

Ähnlich zum KuratorenG Kalss, Anlegerinteressen 411. 
52) Vgl Kodek, Gesetzliche Möglichkeiten zur Regelung von 

Massenverfahren, in Gabriel/Pirker-Hörmann, Massen-

verfahren – Reformbedarf für die ZPO, Wilhelminenberg 

Gespräche VI (2005) 311 ff.
53) Vgl zum Folgenden Kodek, Kollektiver Rechtsschutz 

gegen Diskriminierung im Arbeits- und Wirtschafts-

recht – rechtsvergleichende und rechtspolitische 

Tendenzen, in Gottwald, Europäisches Insolvenzrecht – 

kollektiver Rechtsschutz (2008) 249.
54) RL 76/207/EWG des Rates zur Verwirklichung des 

Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern 

und Frauen hinsichtlich des Zugangs zur Beschäfti-

gung, zur Berufsbildung und zum beruflichen Aufstieg 

sowie in Bezug auf die Arbeitsbedingungen, ABl L 

1976, 039, S 40, geändert durch die RL 2002/73/EG 

vom 23.9.2002, ABl L 269/15, neu gefasst durch die 

RL 2006/54/EG zur Verwirklichung des Grundsatzes 

der Chancengleichheit von Männern und Frauen in 

Arbeits- und Beschäftigungsfragen, ABl L 204/23.
55) RL 2000/43/EG vom 29.6.2000 zur Anwendung des 

Gleichbehandlungsgrundsatzes ohne Unterschied der 

Rasse oder der ethnischen Herkunft, ABl L 180/22.
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Anwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes ohne 

Unterschied der Rasse oder ethnischen Herkunft im 

Arbeitsleben sowie in den Bereichen Soziales, Bildung 

und Zugang zu sowie der Versorgung mit Gütern und 

Dienstleistungen, die der Öffentlichkeit zur Verfügung 

stehen, einschließlich von Wohnraum, dienen. Die 

RahmenRL Beschäftigung56) sowie die GenderRL57) 

beziehen sich demgegenüber nur auf das Arbeitsle-

ben. Die GleichbehandlungsRL Güter und Dienstleis-

tungen58) soll schließlich die Gleichbehandlung beim 

Zugang zu Gütern und Dienstleistungen sowie die 

Anwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes im 

Privatversicherungsrecht sicherstellen.

Der Gemeinschaftsgesetzgeber beschränkt sich in 

diesem Zusammenhang – entgegen der sonst hier zu 

konstatierenden Zurückhaltung59) – nicht auf materiell-

rechtliche Vorgaben; vielmehr sehen die einschlägigen 

Richtlinien ausdrücklich auch – im Wesentlichen wort-

gleiche60) – verfahrensrechtliche Regelungen vor61) – ein 

schöner Beleg für die konkrete Einheit von Verfahrens- 

und materiellem Recht. Demnach kann jeder, der sich 

durch die Nichtanwendung des Gleichheitsgrundsatzes 

in seinen Rechten für verletzt hält, seine Ansprüche aus 

der betreffenden RL auf dem Gerichts- und/oder Verwal-

tungsweg sowie, wenn die Mitgliedstaaten es für ange-

zeigt halten, in Schlichtungsverfahren geltend machen.62) 

Die Mitgliedstaaten haben außerdem sicherzustellen, 

dass Verbände, Organisationen oder andere juristische 

Personen, die gemäß den in ihrem einzelstaatlichen 

Recht festgelegten Kriterien ein rechtmäßiges Interes-

se daran haben, für die Einhaltung der Bestimmungen 

dieser RL zu sorgen, sich entweder im Namen der 

beschwerten Person oder zu deren Unterstützung und 

mit deren Einwilligung an den in dieser RL zur Durchset-

zung der Ansprüche vorgesehenen Gerichts- und/oder 

Verwaltungsverfahren beteiligen können.63)

An diesen Regelungen fällt zunächst auf, dass 

gerade keine kollektive Rechtsdurchsetzung vorgese-

hen ist. Vielmehr regeln die Richtlinien nur die Rechts-

verfolgung in Einzelverfahren. Das Einschreiten von Ver-

bänden dient nicht der Wahrnehmung kollektiver oder 

überindividueller Interessen, sondern der Unterstüt-

zung der individuellen Rechtsverfolgung, können Ver-

bände doch nur entweder im Namen der beschwerten 

Person oder zu ihrer Unterstützung auftreten.64) Damit 

stehen die Gleichbehandlungs-Richtlinien in bemer-

kenswertem Gegensatz zur Rechtslage beim Verbrau-

cherschutz, wo durch die UnterlassungsklagenRL65) 

zumindest Unterlassungsklagen durch Verbände aus-

drücklich vorgesehen sind, und zur Diskussion um eine 

Sammelklage im Bereich des Verbraucherrechts.66)

Dafür gibt es gute Gründe. Der Vorteil der Grup-

pen- bzw Sammelklage liegt ja gerade darin, dass hier 

gemeinsame Tat- und Rechtsfragen in einem einheitli-

chen Verfahren beurteilt werden. Es ist daher kein Zufall, 

dass das Schwergewicht der bisherigen Diskussion in 

diesem Zusammenhang auf dem Gebiet des Kapital-

anlegerschutzes und bei Massenschäden lag. In allen 

diesen Fällen können eine Reihe von Fragen zum Grund 

des Anspruchs, etwa Prospekt- oder sonstige Informati-

onsmängel, aber auch Veranlagungsfehler oder sonstige 

Sorgfaltsverstöße, generell erfolgen; in manchen Fällen 

kann überdies die Höhe des Anspruchs generell beur-

teilt werden.67) Dies ist jedoch im Bereich des Diskrimi-

nierungsschutzes wegen der Eigenart des Anspruchs 

insb im Arbeitsrecht vielfach gerade nicht möglich: Das 

Schwergewicht der Auseinandersetzung liegt, wie das 

Beispiel der USA zeigt, auf dem Vorliegen einer Benach-

teiligung und dem Benachteiligungsgrund einerseits und 

möglichen Rechtfertigungsgründen andererseits; beide 

Fragen können allerdings nur individuell für jeden ein-

zelnen AN beurteilt werden. Die – allein generell mögli-

56) RL 2000/78/EG vom 27.11.2000 zur Festlegung eines 

allgemeinen Rahmens für die Verwirklichung der Gleich-

behandlung in Beschäftigung und Beruf, ABl L 303/16.
57) RL 76/207/EWG des Rates zur Verwirklichung des 

Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern 

und Frauen hinsichtlich des Zugangs zur Beschäfti-

gung, zur Berufsbildung und zum beruflichen Aufstieg 

sowie in Bezug auf die Arbeitsbedingungen, ABl L 

1976, 039, S 40, geändert durch die RL 2002/73/EG 

vom 23.9.2002, ABl L 269/15, neu gefasst durch die 

RL 2006/54/EG zur Verwirklichung des Grundsatzes 

der Chancengleichheit von Männern und Frauen in 

Arbeits- und Beschäftigungsfragen, ABl L 204/23.
58) RL 2004/113/EG vom 13.12.2004 zur Verwirklichung 

des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern 

und Frauen beim Zugang zu und bei der Versorgung 

mit Gütern und Dienstleistungen, ABl L 373, S 37.
59) Hier ist beispielsweise auf die Diskussion zum ersten 

Entwurf der ZahlungsverzugsRL zu verweisen, wo 

beschleunigte Betreibungsverfahren für unbestrittene 

Geldforderungen vorgesehen waren. Dieser Entwurf 

wurde jedoch von zahlreichen Mitgliedstaaten als 

Eingriff in ihre Souveränität angesehen. Dazu näher 

Rechberger/Kodek, Mahnverfahren in der Europäischen 

Union (2001) 36 f. 
60) In der Neufassung 2006 der GenderRL sind die ent-

sprechenden Bestimmungen mit „Rechtsmittel“, in 

den übrigen drei Richtlinien – sachlich richtiger – mit 

„Rechtsschutz“ umschrieben.
61) Die Erwägungsgründe der zit Richtlinien heben jeweils 

die Bedeutung „angemessenen“ Rechtsschutzes hervor. 

Vgl AntirassismusRL 19. Erwägungsgrund, RahmenRL 

Beschäftigung 29. Erwägungsgrund, Gleichbehand-

lungsRL Güter und Dienstleistungen 21. Erwägungs-

grund. Demgegenüber spricht die Neufassung 2006 der 

GenderRL von der „Schaffung angemessener rechtli-

cher und administrativer Verfahren“.
62) Art 7 Abs 1 AntirassismusRL, Art 9 Abs 1 RahmenRL 

Beschäftigung, Art 8 Abs 1 GleichbehandlungsRL Güter 

und Dienstleistungen, Art 17 Abs 1 GenderRL (Neufas-

sung 2006).
63) Art 7 Abs 2 AntirassismusRL, Art 9 Abs 2 Rahmen-

RL Beschäftigung, Art 8 Abs 3 GleichbehandlungsRL 

wegen des Geschlechts außerhalb der Arbeitswelt, 

Art 17 Abs 2 GenderRL (Neufassung 2006).
64) Die in den Richtlinien vorgesehene Möglichkeit der 

Beteiligung von Organisationen bzw Verbänden am Ver-

fahren wird in Österreich durch § 62 GlBG umgesetzt.
65) RL 98/27/EG über Unterlassungsklagen zum Schutz 

der Verbraucherinteressen. Zu weiteren Richtlinien mit 

Verbandsklageregelungen siehe Micklitz/Stadler, Das 

Verbandsklagerecht in der Informations- und Dienstleis-

tungsgesellschaft (2005) 49 ff.
66) Vgl das im März 2006 von der neuen EU-Kommissarin 

für Verbraucherschutz Kuneva vorgestellte Strategiepa-

pier „EU-Verbraucherpolitik-Strategie 2007 bis 2013“.
67) Näher Kodek, Gesetzliche Möglichkeiten zur Regelung 

von Massenverfahren, in Gabriel/Pirker-Hörmann, Mas-

senverfahren – Reformbedarf für die ZPO, Wilhelminen-

berg Gespräche VI [2005] 311 ff (387).
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che – Feststellung eines bestimmten Verhaltensmusters 

(pattern) könnte hier allenfalls eine gewisse Hilfestellung 

für die Lösung des Einzelfalles bieten.68) Jedenfalls 

individuell beurteilt werden muss hingegen die Höhe 

des Schadenersatzanspruchs. Die amerikanische class 

action erreicht hier eine effiziente Abwicklung von Mas-

senansprüchen letztlich durch eine aus europäischer 

Sicht eher pauschale Schadensbemessung; die Proble-

me der individuellen Schadensbemessung werden dort 

in das Verteilungsverfahren verlagert. Die im Walmart-

Fall, der bisher größten Sammelklage überhaupt, vom 

Berufungsgericht ausdrücklich angesprochene Möglich-

keit eines class wide award und die Absenkung des 

Beweismaßes69) in diesem Zusammenhang zeigen dies 

deutlich; die Bedenken des kontinental europäischen 

Betrachters werden hier noch verstärkt, wenn das Beru-

fungsgericht betont, dass individuelle Anhörungen hier 

nicht erforderlich seien. Eine derartige Lösung ist schon 

wegen der Vorgaben des Art 6 EMRK für Europa nicht 

gangbar:70) Nicht nur die Voraus setzungen für den 

Grund des Anspruchs, sondern auch und gerade die 

Höhe des Anspruchs sind als civil right unzweifelhaft von 

den Verfahrensgarantien dieser Bestimmung erfasst.

Zusammenfassend erscheint daher eine „Kollekti-

vierung“ des Rechtsschutzes in diesem Bereich derzeit 

in Europa allenfalls als Ergänzung des individuellen 

Rechtsschutzes denkbar. Auch hier sollte freilich nicht 

übersehen werden, dass gerade die Geltendmachung 

genereller Missstände nach herkömmlichen Verständnis 

im Wege des öffentlichen Rechts erfolgen sollte; die 

Eröffnung von Verbandsklagemöglichkeiten kann hier 

nur zusätzliches unterstützendes Instrument sein. Eine 

echte „Kollektivierung“ der Geltendmachung von Scha-

denersatzansprüchen scheitert hingegen nach europä-

ischem Verständnis an der Notwendigkeit der einzelfall-

bezogenen Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen.

5.6. Ausdehnung des besonderen 

Feststellungsverfahrens

Grundsätzlich möglich wäre eine Ausweitung des 

Anwendungsbereichs des in § 54 ASGG geregelten 

besonderen Feststellungsverfahrens. Eine derartige 

Kompetenz des OGH ist verfassungsrechtlich unbe-

denklich. Zwar sieht Art 92 Abs 1 B-VG vor, dass der 

OGH „oberste Instanz in Zivil- und Strafrechtssachen“ 

ist. Nach dem VfGH steht diese Bestimmung jedoch 

einer gesetzlichen Regelung nicht entgegen, die dem 

OGH die Kompetenz überträgt, in erster und letzter 

Instanz zu entscheiden.71) Freilich dürfen dem OGH 

derartige Kompetenzen nicht unbeschränkt, sondern 

nur in Ausnahmefällen von besonderer Wichtigkeit 

übertragen werden. Gegen die Einrichtung einer ein-

zigen Instanz sprechen auch keine anderen Verfas-

sungsbestimmungen. Insb gewährt Art 6 EMRK kein 

Recht auf einen bestimmten Instanzenzug.72)

Eine derartige Tätigkeit des OGH kann bereits auf 

eine lange Tradition verweisen. Nach § 16 lit f OGHG kam 

dem OGH auch die Aufgabe zu, Gutachten zu erstat-

ten.73) Nach dieser Bestimmung war dem Plenarsenat 

des OGH und Kassationshofs „die Entscheidung einer 

von den Gerichten verschieden oder unrichtig entschie-

denen Rechtsfrage vorbehalten, wenn der Generalproku-

rator über Auftrag des Justizministers die Abhaltung einer 

Plenarversammlung beantragt“.74) Mit Entschließung 

vom 11.11.1852, RGBl Nr 24, wurde die Generalpro-

kurator aufgehoben; in der Folge wurde diese lediglich 

für Strafsachen wieder eingeführt. Seither kam es unmit-

telbar aufgrund von Anträgen des Justizministeriums zu 

Gutachten auf Grundlage der zitierten Bestimmung.

Auch nach dem früheren GewGG kam dem OGH 

in Sachen der Gewerbegerichtsbarkeit, in denen der 

Rechtszug niemals zum OGH ging,75) insofern eine Leit-

funktion zu, als er auf Ersuchen des BMJ über eine von 

den gewerblichen Berufungssenaten verschieden oder 

unrichtig entschiedene Rechtsfrage eine in das Judika-

tenbuch aufzunehmende Entscheidung zu fällen hatte.76) 

Auch nach § 27 ArbGG fungierte der OGH nicht als letzte 

Instanz in einem konkreten Rechtsstreit, sondern ent-

schied – gewissermaßen als „Auslegungsgerichtshof“ – 

über eine ihm vom BMJ vorgelegte Rechtsfrage.

Das Institut des besonderen Feststellungsverfah-

rens wird in der Literatur positiv bewertet. Demnach 

zeigen die bisherigen Erfahrungen, dass die beson-

deren Feststellungsverfahren nach § 54 Abs 2 ASGG 

einen erheblichen Beitrag zur Rechtssicherheit und 

damit zur Vermeidung einer Vielzahl von Einzelver-

fahren im Arbeitsrecht leisten.77) In Hinblick darauf 

erscheint eine Ausdehnung dieses Instituts auf Ver-

braucherstreitigkeiten durchaus erwägenswert. Vor 

übertriebenen Erwartungen in diesem Zusammenhang 

68) Vgl zur Bedeutung von Statistiken in diesem Zusam-

menhang Kocher in Schiek, Allgemeines Gleichbehand-

lungsgesetz § 22 Rz 30 mwN.
69) Demnach genüge „some demonstration that the indivi-

dual class members receiving compensation were likely 

victims of illegal discrimination“.
70) Auch in den USA scheint das Pendel hier gewisser-

maßen wieder zurückzuschwingen. Der amerikanische 

Supreme Court hat die Sammelklage im Walmart-Fall 

mit E vom 20.6.2011 nicht zugelassen.
71) VfGH G 52/95, G 53/95, G 54/95, G 55/95, G 56/95, 

G 1318/95, G 146/96 VfSlg 14.709; Rill, Feststellungs-

verfahren gem § 54 Abs 2 ASGG verfassungswidrig? 

RdW 1995, 345.
72) Matscher, Die Verfahrensgarantien der EMRK in

Zivilrechtssachen, ZÖR 1980, 21; Miehsler/Vogler,

IntKommEMRK Art 6 Rz 272 mwN.
73) Vgl auch Sobalik, Rechtsgutachten von Gerichtshöfen, 

JBl 1961, 150. 
74) Vgl auch Jelinek, Die heutige Bedeutung der Judikate, 

Sprüche, Gutachten und Plenarentscheidungen des 

Obersten Gerichtshofes, RZ 1976, 137.
75) Vgl BGBl 1922/229.
76) Wahle in Die Judikate und Sprüche des OGH, Vorwort 

XXXIX und XL.
77) Vgl Gamerith, Die besonderen Feststellungsverfahren 

nach § 54 ASGG, DRdA 1988, 316; zurückhaltender 

aber die Einschätzung mehrerer Mitglieder des OGH. 

Vgl zu Versuchen, § 54 ASGG „zu kippen“ Neumayr in 

ZellKomm § 54 ASGG Rz 5. Trotz grundsätzlicher Taug-

lichkeit des § 54 ASGG wären mE hier gesetzliche Klar-

stellungen zu empfehlen. Dies betrifft insb die Reich-

weite der Hemmungswirkung des § 54 Abs 5 ASGG zu 

präzisieren, insb für den Fall, dass die Anlass zur Einlei-

tung des Verfahrens nach § 54 ASGG und zum Abwar-

ten dessen Ausgangs gebenden Fragen nicht bzw nicht 

vollständig beantwortet wurden. Vgl auch Neumayr in 

ZellKomm § 54 ASGG Rz 14, nach dem das Abwarten 

mit der Leistungsklage „gefährliches Eis“ darstelle.
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ist allerdings zu warnen: Zunächst zeigt die Erfah-

rung, dass in Massenverfahren keineswegs nur oder 

auch nur überwiegend Rechtsfragen, sondern vielfach 

gerade auch Tatfragen strittig sind. Zu deren Lösung 

vermag ein besonderes Feststellungsverfahren nach 

Art des § 54 ASGG aber nichts beizutragen. Dazu 

kommt, dass das Feststellungsverfahren keinen Exe-

kutionstitel schafft, sodass eine E des OGH in einem 

derartigen Fall die weitere gerichtliche Auseinander-

setzung mit dem Bekl nicht erübrigt, wenn dieser nicht 

kooperativ ist. Außerdem ist wohl aus rechtspolitischer 

Sicht der Bedarf nach einem besonderen Feststel-

lungsverfahren außerhalb von Arbeitsverhältnissen 

geringer. Bei arbeitsrechtlichen Streitigkeiten will der 

AN idR das Arbeitsverhältnis fortsetzen, was ihn von 

der gerichtlichen Geltendmachung seiner Ansprüche 

vielfach abhalten wird. Diese Überlegung gilt für die 

Ansprüche von Verbrauchern hingegen nicht. Zudem 

ist im Arbeitsrecht die Klärung von Rechtsfragen 

gerade auch deshalb besonders dringlich, weil diese 

für mehrere laufende Beschäftigungsverhältnisse von 

Bedeutung sind. Auch diese Überlegung gilt aber für 

Verbraucherstreitigkeiten nicht in gleicher Weise.

5.7. Das Modell einer Gruppenklage der 

ZVN 2007

Zur Durchsetzung einer großen Zahl von Ansprü-

chen aus einem gleichartigen Sachverhalt soll nach 

dem Vorschlag einer ZVN 2007 ein neues „Gruppen-

verfahren“ dienen.78) Die Einbringung einer Gruppen-

klage wird vom Gericht öffentlich bekannt gemacht. 

Anschließend haben alle betroffenen Personen (nicht 

nur Verbraucher, sondern auch Unternehmer!) die 

Möglichkeit, dem Gruppenverfahren beizutreten. Die 

einzelnen Gruppenkläger werden durch einen von 

ihnen zu bestimmenden Gruppenvertreter repräsen-

tiert. Über die allen Fällen gemeinsamen Tat- und 

Rechtsfragen kann in einem einheitlichen Urteil ent-

schieden werden, anschließend werden – wenn nötig – 

die weiteren noch offenen Fragen, insb die Schadens-

höhe, im Rahmen von Einzelprozessen geklärt. In der 

Praxis wird hier allerdings nach Abschluss des Grup-

penverfahrens vielfach ein Vergleichsabschluss erzielt 

werden können.

Mit der amerikanischen class action hat ein der-

artiges Verfahren nichts zu tun. Anders als in den 

USA muss nach dem Entwurf jeder Kl zunächst selbst 

Ansprüche stellen; es ist also nicht möglich, dass 

ein einzelner Kl einfach behauptet, für eine Vielzahl 

anderer Betroffener aufzutreten. Außerdem gibt es in 

Österreich keinen strafweisen Schadenersatz und kein 

Erfolgshonorar für Rechtsanwälte in Form einer Betei-

ligung am obsiegten Betrag.

Die vorgeschlagene Neuregelung bringt jedenfalls 

eine deutliche Verbesserung gegenüber dem gegen-

wärtigen Zustand. Dadurch werden Doppelgleisigkei-

ten in Form mehrfacher Beweisaufnahmen zum selben 

Thema und allfällige Widersprüche zwischen mehreren 

Urteilen vermieden. Insoweit dient der Entwurf auch 

der Rechtssicherheit.

Der Entwurf trägt allerdings stark kompromiss-

hafte Züge. Insb ist statt der Teilnahme am Grup-

penverfahren auch ohne Einschränkung weiter die 

Einzelrechtsverfolgung zulässig. Letztlich erfasst das 

neue Modell somit nur jene Fälle, in denen die Kl 

kooperationswillig sind. Damit ist aber zu befürch-

ten, dass die angestrebte Gerichtsentlastung nicht 

erreicht werden kann, kann doch jede Partei aus dem 

Gruppenverfahren jederzeit „ausscheren“ und einen 

eigenen Individualprozess führen. Das 19. Jahrhun-

dert war hier schon weiter und sah bei bestimmten 

Anlageformen (Teilschuldverschreibungen) die Bestel-

lung eines Kurators für alle Anleger zur Durchsetzung 

gemeinsamer Ansprüche vor.

Ein weiterer Reformpunkt betrifft die Möglichkeit 

einer sogenannten „Musterklage“. Bisher war es den 

Geschädigten vielfach nicht möglich, den Ausgang 

eines Grundsatzverfahrens vor dem OGH abzuwar-

ten, weil der Ablauf der Verjährungsfrist drohte. Mit 

dem neuen Musterverfahren sollen nun Rechtsfragen 

geklärt werden können, die für eine größere Zahl von 

Streitigkeiten von Bedeutung sind. Bis zum Abschluss 

dieses Verfahrens soll die Verjährung der betroffenen 

Ansprüche gehemmt sein. Allerdings wurde gerade 

dieser Teil der Reform im Begutachtungsverfahren 

stark kritisiert. Auf die weitere Entwicklung darf man 

daher gespannt sein.

6. Ausblick

Das ASGG hat in den letzten 25 Jahren die 

Bewährungsprobe bestanden. Die Übertragung die-

ser Agenden an die ordentliche Gerichtsbarkeit hat 

sich bewährt. Im Individualrechtsschutz sind hier nur 

mehr Abrundungen erforderlich. Wichtig ist freilich, 

dass durch Beratung, Vertretung, etc auch faktisch 

ein entsprechender Zugang zum Recht besteht. Die 

Herausforderungen der Zukunft liegen vor allem in der 

sachgerechten Bewältigung von Massenverfahren.

Der in diesem Punkt zu konstatierende Reformbe-

darf soll freilich das bisher Erreichte nicht schmälern. 

Das ASGG, dessen rundes Jubiläum wir heuer bege-

hen, erweist sich grundsätzlich als taugliches Rüst-

zeug. Das Motto der Veranstalterin lautet ja bekannt-

lich: Gerechtigkeit muss sein. Die Gerechtigkeit 

braucht aber auch ein verfahrensmäßiges Gerüst – im 

Arbeits- und Sozialrecht, aber natürlich auch darüber 

hinaus.

78) Vgl dazu Kodek, Die Gruppenklage nach der ZVN 2007, 

RdW 2007, 711.
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1. Die Grundrechtecharta

Die Bemühungen politische und soziale Grundrech-

te auf europäischer Ebene formell anzuerkennen und 

im Primärrecht zu verankern, gehen auf die 90-er Jahre 

zurück. Durchaus konkret wurden diese Bestrebungen, 

als eine von der Europäischen Kommission eingesetzte 

Expertengruppe „Grundrechte“ im Februar 1999 einen 

Bericht mit dem Titel: „Die Grundrechte in der Europäi-

schen Union verbürgen; Es ist Zeit zu handeln“ vorlegte 

und im Juni desselben Jahres der Europäische Rat in 

Köln die Erarbeitung einer Europäischen Charta der 

Grundrechte beschlossen hat. Der dafür eingerichtete 

Konvent unter dem Vorsitz des ehemaligen Richters am 

deutschen Bundesverfassungsgericht und deutschen 

Bundespräsidenten Roman Herzog legte nach nur neun 

Monaten einen Entwurf einer Grundrechtecharta vor. 

Am 7.12.2000 wurde sodann die Charta der Grund-

rechte der Europäischen Union (im Folgenden kurz: 

Charta) in Nizza feierlich verkündet. Über die Rechts-

verbindlichkeit konnte man sich jedoch damals noch 

nicht einigen. Eine diesbezügliche Klarstellung erfolgte 

erst durch den Vertrag von Lissabon, der am 1.12.2009 

in Kraft getreten ist. Demnach erkennt die Union die 

Rechte, Freiheiten und Grundsätze an, die in der Charta 

niedergelegt sind. Die Charta und die Verträge (EUV, 

AEUV) sind gleichrangig.1) Die Charta ist sohin rechtlich 

verbindlich und Teil des Primärrechts.

In sechs Titeln mit den Bezeichnungen Würde des 

Menschen, Freiheit, Gleichheit, Solidarität, Bürgerrechte 

und justizielle Rechte fasst die Charta die allgemeinen 

Menschen- und Bürgerrechte und die wirtschaftlichen 

und sozialen Rechte in einem Dokument zusammen. 

Soziale Grundrechte und die Rechtsprechung des EuGH
WALTER GAGAWCZUK (WIEN)

Die Europäische Grundrechtecharta (im Folgenden kurz: Charta) wurde im 

Dezember 2000 feierlich proklamiert und ist seit Dezember 2009 Teil des 

Primärrechts. Seit 2006 nimmt auch der EuGH in seiner Judikatur auf die 

Charta Bezug.

Der Beitrag beginnt mit einem kurzen Überblick über die Charta mit Schwer-

punkt bei den sozialen Grundrechten. Danach wird ein Einblick in die Judi-

katur des EuGH zu den Grundrechten allgemein und in die arbeits- und sozi-

alrechtlichen Entscheidungen mit Bezug zur Charta im Speziellen gegeben. 

Im letzten Teil werden Schlussfolgerungen daraus gezogen. Schwerpunkte 

dieser Schlussfolgerungen bilden zwei Punkte, nämlich einerseits die Frage, 

wie der EuGH den Anwendungsbereich der Grundrechtecharta interpretiert 

und andererseits die Erörterung des Themas unmittelbare bzw mittelbare 

Drittwirkung der EU-Grundrechte. Zuletzt werden mögliche Auswirkungen 

der Charta auf den österreichischen Kündigungsschutz erörtert.

© Niedermeyer

1) Art 6 Abs 1 EUV.
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Ein siebenter Titel regelt horizontale Fragen, die quer-

schnittsartig für sämtliche Grundrechte gelten, wie etwa 

Anwendungsbereich, Schranken der Grundrechte und 

Verhältnis zur EMRK.

2. Die sozialen Grundrechte der 
Charta

Soziale Grundrechte oder zumindest Staatszielbe-

stimmungen sind in fast allen europäischen Verfassun-

gen zu finden. Nur in zwei Mitgliedstaaten der Union 

schweigt die Verfassung zu diesem Thema, nämlich im 

Vereinigten Königreich und in Österreich.2) Spätestens 

jedoch seitdem die Charta zum europäischen Primär-

recht zählt, haben soziale Grundrechte auch in Öster-

reich hochrangige Bedeutung. Diese wurde durch 

die E des VfGH vom März 20123) gestärkt, indem er 

erklärte, dass die Charta zu jenen Normen gehört, die 

von ihm als Maßstab für die Verfassungskonformität 

österreichischen Rechts herangezogen wird und er 

entgegenstehende Normen gem Art 139 bzw Art 140 

B-VG aufhebt.

Inhaltlich finden sich die sozialen Grundrechte vor 

allem im Titel IV der Charta, der die Bezeichnung Soli-

darität trägt. Es sind dies das Recht auf Unterrichtung 

und Anhörung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-

mer im Unternehmen (Art 27), das Recht auf Kollektiv-

verhandlungen und Kollektivmaßnahmen (Art 28), das 

Recht auf Zugang zu einem Arbeitsvermittlungsdienst 

(Art 29), der Schutz bei ungerechtfertigter Entlassung 

(Art 30), gerechte und angemessene Arbeitsbedingun-

gen (Art 31), Verbot der Kinderarbeit und Schutz der 

Jugendlichen am Arbeitsplatz (Art 32), Familien und 

Berufsleben (Art 33), Soziale Sicherheit und soziale 

Unterstützung (Art 34), Gesundheitsschutz (Art 35) und 

der Zugang zu Dienstleistungen von allgemeinen wirt-

schaftlichen Interesse (Art 36). Weitere soziale Grund-

rechte, wie das Recht zu arbeiten (Art 15), Nichtdiskri-

minierung (Art 21), Gleichheit von Frauen und Männern 

(Art 23), Rechte älterer Menschen (Art 25), Integration 

von Menschen mit Behinderung (Art 26) finden sich in 

Titel II (Freiheit) und Titel III (Gleichheit) der Charta.4)

Von wesentlicher Bedeutung ist die Unterschei-

dung zwischen Rechten und Grundsätzen. Diese wird 

durch die Charta selbst getroffen.5) Unter (Grund)-

Rechten sind einklagbare subjektiv-öffentliche Rechte 

zu verstehen, während Grundsätze vollzugbedürftige 

Prinzipien darstellen, sodass erst ein entsprechen-

der Konkretisierungsakt subjektive Rechte begrün-

den kann.6) Aus den Grundsätzen ergibt sich kein 

Anspruch auf den Erlass positiver Maßnahmen, ande-

rerseits sind sie aber auch nicht bloß Programmsätze 

oder Staatszielbestimmungen. Sie haben nämlich auch 

einen Abwehrcharakter, die die Union vor Eingriffen in 

mitgliedstaatliche Sozialstandards abhalten soll bzw 

wirken sie wie eine stand still-Klausel bzw ein Rück-

schrittsverbot.7) Die erste Bewährungsprobe für die-

ses Rückschrittsverbot bildete die Eurokrise. Soweit 

ersichtlich, blieben die Grundsätze aber bislang im 

Zuge der teilweise massiven sozialen Einschnitte in 

den Krisenländern unbeachtet.8)

Leider gibt der Wortlaut der einzelnen Artikel nicht 

immer mit Sicherheit wieder, ob ein Recht oder ein 

Grundsatz gemeint sind. Teilweise ist auch innerhalb 

der Artikel zwischen Rechten und Grundsätzen zu 

unterscheiden. Als Beispiel dafür kann Art 33 (Fami-

lien- und Berufsleben) genannt werden. Abs 1 lautet: 

„Der rechtliche, wirtschaftliche und soziale Schutz der 

Familie wird gewährleistet.“ und ist ein Grundsatz. 

Abs 2 lautet: „Um Familien- und Berufsleben miteinan-

der in Einklang bringen zu können, hat jeder Mensch 

das Recht auf Schutz vor Entlassung aus einen mit 

der Mutterschaft zusammenhängenden Grund sowie 

den Anspruch auf einen bezahlten Mutterschaftsur-

laub und auf einen Elternurlaub nach der Geburt oder 

Adoption eines Kindes.“ und ist ein Recht.

3. Die Grundrechte in der Judikatur 
des EuGH vor 2006

3.1. Die allgemeinen Rechtsgrundsätze

Die Charta hat erst ab 2006 Eingang in die Rsp 

des EuGH gefunden. Grundrechte an sich hatten 

aber schon seit 1969 Relevanz in der Judikatur des 

Gerichtshofs. Damals stellte er in der Rs Stauder9) 

fest, dass „der durch die Grundrechte gewährleiste-

te Schutz ..., was das Gemeinschaftsrecht betref-

fe, durch verschiedene Vorschriften des Vertrages 

... übernommen [werde] und dieses geschriebene 

Recht werde durch das aus den allgemeinen Rechts-

grundsätzen der Mitgliedstaaten abgeleitete unge-

schriebene Gemeinschaftsrecht ergänzt.“ Damit war 

eine Grundrechtsquelle, die sich aus den allgemeinen 

Rechtsgrundsätzen der Mitgliedstaaten ableitet, ent-

standen. Bemerkenswert, aber nicht untypisch für 

den EuGH war, dass eine in der Bedeutung so tief-

greifende „Feststellung“ kaum begründet wird. Eine 

2) Näheres dazu: Wiederin, Soziale Grundrechte in der 

Europäischen Grundrechtecharta, in Eilmansberger/

Herzig (Hrsg), Soziales Europa, Beiträge zum 8. Öster-

reichischen Europarechtstag (2008) 116 ff.
3) VfGH 14.3.2012, U 466/11-18, U 1836/11-13; 

R.Müller, Verfassungsgerichtshof und Europäische 

Grundrechtecharta, „Bereicherung oder Funktions-

verlust“? – Thesen zur Frage, ÖJZ 2012/17; S. Mayr, 

Verfassungsgerichtlicher Prüfungsgegenstand und 

Prüfungsmaßstab im Spannungsfeld nationaler, konven-

tions- und unionsrechtlicher Grundrechtsgewährleistun-

gen, ZfV 2012, 401 ff.
4) Näheres siehe etwa: Oberschneider, Soziale Grund-

rechte in der Europäischen Grundrechtecharta (2008); 

Wiederin in Eilmansberger/Herzig (Hrsg), Soziales Europa 

124 ff; Meyer (Hrsg), Charta der Grundrechte der Euro-

päischen Union3 (2011).
5) Letzter Satz der Präambel, Art 51 Abs 1 Satz 2, Art 52.
6) Borowsky in Meyer (Hrsg), Charta der Grundrechte3, 

Art 51 mwN Rn 33.
7) Borowsky in Meyer (Hrsg), Charta der Grundrechte3, 

Art 52 mwN Rn 45a ff.
8) Siehe etwa Wages and working conditions in the crisis, 

European Foundation for the Improvement of Living 

and Working Conditions, 25.7.2012 oder Clauwaert/

Schömann, Arbeitsrechtsreformen in Krisenzeiten – eine 

Bestandaufnahme in Europa, DGB/etui, April 2012; 

Canetta/Kaltsouni/Busby, Enforcement of Fundamental 

Rights, Studie des Europäischen Parlaments, Septem-

ber 2012, 8, 32 und 65.
9) EuGH 12.11.1969, Rs C-29/69, Stauder.
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rechtsdogmatische Ableitung ist noch viel weniger zu 

finden. In Folgeurteilen leitete der Gerichtshof dann 

aus den allgemeinen Verfassungsüberlieferungen der 

Mitgliedstaaten und der EMRK und aus anderen von 

den Mitgliedstaaten abgeschlossenen internationalen 

Übereinkommen und diversen Deklarationen, in Form 

von allgemeine Rechtsgrundsätzen verbürgte gemein-

schaftsrechtliche Grundrechte ab.10) Diese allgemeinen 

Rechtsgrundsätze bilden mittlerweile eine beachtliche 

Liste. Ein wesentlicher Teil dieser Grundrechte sind 

rechtsstaatliche Prinzipien, wie der Verhältnismäßig-

keitsgrundsatz, der Anspruch auf rechtliches Gehör, 

der Schutz des guten Glaubens und der Grundsatz 

„nulla poena sine lege“. Weiters wurden viele „klassi-

sche“ Grundrechte, wie das Recht auf Eigentum, Ach-

tung des Privat-und Familienlebens, Meinungsfreiheit, 

Religionsfreiheit und Vereinigungsfreiheit als allgemei-

ne Rechtsgrundsätze erkannt. Daneben wurden auch 

einzelnen Bestimmungen des Primärrechts subjektive 

Rechte zuerkannt, denen zumindest grundrechtsähn-

licher Charakter zukommt. Dazu zählen zB das all-

gemeine Diskriminierungsverbot (Art 12 Abs 1 EGV 

nunmehr Art 18 Abs 1 AEUV), die Markt- oder Grund-

freiheiten (Warenverkehrsfreiheit, Niederlassungsfrei-

heit, AN-Freizügigkeit, Dienstleistungsfreiheit, Freiheit 

des Kapitalverkehrs) und die Lohngleichheit von Mann 

und Frau (Art 141 EGV, nunmehr Art 157 AEUV).11) 

Abgesehen vom Diskriminierungsverbot und der Lohn-

gleichheit zwischen Mann und Frau spielen soziale 

Grundrechte jedoch kaum eine Rolle.12)

3.2. Die Entscheidung Mangold

Eines der aufsehenerregenden Urteile des EuGH 

in den letzten Jahren war die E in der Rs Mangold.13) 

Gegenstand des Verfahrens war die Regelungen im 

deutschen Gesetz über Teilzeitarbeit und befristete 

Arbeitsverträge (TzBfG) über die erleichterte Befris-

tung von Arbeitsverträgen mit älteren AN ab dem 

52. Lebensjahr. Ein Missbrauch von Kettenbefristun-

gen nach § 5 der Rahmenvereinbarung iVm Art 1 der 

BefristungsRL konnte nicht festgestellt werden, da die 

Parteien des Ausgangsverfahrens nur einen einzigen 

(befristeten) Arbeitsvertrag abgeschlossen haben. Ob 

ein Verstoß gegen die GleichbehandlungsrahmenRL 

vorliegt, wurde vom Gerichtshof geprüft und auch 

festgestellt. Es mangelt nämlich an der Verhältnismä-

ßigkeit, denn ältere AN liefen auf Grund dieser Bestim-

mung Gefahr, dauerhaft von unbefristeten Arbeitsver-

hältnissen ausgeschlossen zu sein. Eine Rechtsfol-

ge wurde daraus unmittelbar aber nicht abgeleitet. 

Deutschland hatte die GleichbehandlungsrahmenRL 

noch nicht umgesetzt und eine unmittelbare Drittwir-

kung, also eine direkte Wirkung gegenüber privaten 

Rechtssubjekten ist im EU-Sekundärrecht der VO vor-

behalten.14) Auch im Fall Mangold wurde vom EuGH 

keine unmittelbare Drittwirkung der RL festgestellt. Er 

umschiffte die Problematik, indem er das Verbot der 

Altersdiskriminierung als allgemeinen Grundsatz des 

Gemeinschaftsrechts betrachtete und sohin als Teil 

des ungeschriebenen Primärrechts. Damit war die 

unmittelbare Wirkung gegeben und dem deutschen 

Gericht wurde aufgetragen, die gegenständliche Rege-

lung des TzBfG unangewendet zu lassen.

Kaum ein Urteil wurde in Folge so heftig kritisiert15) 

und die Frage, ob der EuGH damit seine Kompeten-

zen überschritten hat, wurde in weiterer Folge auch 

beim deutschen Bundesverfassungsgericht anhängig. 

Dieser stellte jedoch fest, dass die Ultra-vires-Kontrol-

le zurückhaltend ausgeübt werden muss und sich ein 

hinreichend qualifizierter Verstoß gegen das Prinzip 

der begrenzten Einzelermächtigung16) nicht feststellen 

lässt.

4. Die Rechtsprechung des EuGH 
zu den sozialen Grundrechten der 
Charta

4.1. Laval un Partneri und Viking

Verwunderlich ist, dass der EuGH in der Rs 

Mangold zur Begründung des Verbots der Altersdis-

kriminierung als Grundsatz des Gemeinschaftsrechts 

nicht auch auf Art 21 Abs 1 der Charta Bezug genom-

men hat. Auch wenn die Charta damals noch keine 

Rechtsverbindlichkeit hatte, so wurde sie dennoch als 

eigentliche Substanz des gemeinsamen europäischen 

Acquis auf dem Gebiet der Grundrechte betrachtet.17) 

Bemerkenswert ist auch sonst, wie konsequent es 

der Gerichtshof vermieden hat die Charta zu erwäh-

nen, obwohl die Schlussanträge der Generalanwäl-

te wiederholt darauf Bezug genommen haben. Die 

erste Referenz in einem Urteil des EuGH findet sich 

erst 2006 in der über eine Nichtigkeitsklage gegen 

10) Berger, Die Grundrechtecharta in der Rechtsprechung 

des EuGH, ÖJZ 2012/21; siehe auch Vranes, Der Sta-

tus der Grundrechtscharta der Europäischen Union, 

Rechtliche Fragen und Optionen für die Zukunft, JBl 

2002, 630 f.
11) Siehe die Übersicht bei Schweitzer/Hummer/Obwexer, 

Europarecht (2007) 307 ff; zur Entwicklung der Grund-

rechtsprechung des EuGH allgemein: W.G. Schärf, 

Grundrechte in der EU, ecolex 2004, 668.
12) Generalanwältin Verica Trstenjak verweist in den 

Schlussanträgen zu C-282/10 in diesem Zusammen-

hang auf zwei Entscheidungen, wonach das Prinzip der 

Solidarität und die Fürsorgepflicht der Behörde gegen-

über ihren Bediensteten anerkannt werden.
13) EuGH 22.11.2005, C-144/04, Mangold; Preis, Verbot 

der Altersdiskriminierung als Gemeinschaftsgrundrecht, 

Der Fall „Mangold“ und die Folgen, NZA 8/2006, 401 ff; 

Temming, Das Kind wird nicht beim Namen genannt – 

die Scheu des EuGH vor der Grundrechtecharta, ELR 

3/2006, 134 ff.
14) Siehe dazu etwa Biervert in Schwarze (Hrsg), EU-Kom-

mentar2 (2009) Art 249 EGV Rn 29.
15) R. Herzog forderte in diesem Zusammenhang in einem 

Gastkommentar für die Frankfurter Allgemeine Zeitung 

sogar „Stoppt den Europäischen Gerichtshof“.
16) Nach dem Grundsatz der begrenzten Einzelermäch-

tigung wird die Union nur innerhalb der Grenzen der 

Zuständigkeiten tätig, die die Mitgliedstaaten ihr in den 

Verträgen zur Verwirklichung der darin niedergelegten 

Ziele übertragen haben. Alle der Union nicht in den Ver-

trägen übertragenen Zuständigkeiten verbleiben bei den 

Mitgliedstaaten (Art 5 Abs 2 EUV).
17) Temming, Das Kind wird nicht beim Namen genannt – 

die Scheu des EuGH vor der Grundrechtecharta, ELR 

3/2006, 143.
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die RL 2003/86 zur Familienzusammenführung zu 

entscheiden war.18) Er stellt dabei fest, dass die 

sich bei der im Jahre 2000 feierlich proklamierten 

Charta um kein bindendes Rechtsinstrument handelt, 

der Gemeinschaftsgesetzgeber doch ihre Bedeutung 

anerkennen wollte. Formell etwas weiter ging der 

EuGH dann in den Urteilen Viking19) und Laval un 

Partneri.20) Er anerkannte in diesen Entscheidungen 

das Recht auf Durchführung kollektiver Maßnahmen 

einschließlich des Streikrechts als Grundrecht. Als 

Quellen führte er die in Art 136 EGV (nunmehr Art 151 

AEUV) erwähnte Europäische Sozialcharta aus 1961 

und die Gemeinschaftscharta der sozialen Grund-

rechte der AN aus 1989, das Übereinkommen 87 

der IAO und die 2000 in Nizza proklamierte Charta 

der Grundrechte an. Leider misst der EuGH diesem 

Grundrecht ansonsten nicht allzu viel Bedeutung bei, 

es wird vielmehr den Marktfreiheiten untergeordnet, 

da es sich diesen gegenüber rechtfertigen muss.21) 

Es erfolgte also keine Abwägung des Grundrechts auf 

Kollektivmaßnahmen mit der Grundfreiheit, sondern 

es ging um die Verhältnismäßigkeit des Eingriffs in die 

Marktfreiheit, nicht aber um die Verhältnismäßigkeit 

des Grundrechtseingriffs.22)

4.2. Kücükdeveci und Test-Achats

Ähnlich wie im Fall Mangold ging es in der 

Rs Kücükdeveci23) um eine Regelung im deutschen 

Recht, welche wegen möglicher Altersdiskriminierung 

vor dem Gerichtshof landete. Die Regelung zu den 

Kündigungsfristen im BGB sah nämlich vor, dass bei 

der Berechnung der Beschäftigungsdauer Zeiten, die 

vor dem 25. Geburtstag liegen, nicht berücksichtigt 

werden. Im Unterschied zu Mangold war die Umset-

zungsfrist für die GleichbehandlungsrahmenRL bereits 

abgelaufen und zum Zeitpunkt der E war der Vertrag 

von Lissabon schon in Kraft getreten. Der EuGH ver-

wies dem entsprechend auch auf Art 6 Abs 1 EUV, 

wonach die Charta und die Verträge (EUV, AEUV) 

gleichrangig sind, und auf Art 21 Abs 1 der Charta. 

Weiters bekräftigte er seine Rsp zur Rs Mangold inso-

fern, da er auch hier zum Schluss kommt, dass das 

Verbot der Diskriminierung des Alters als ein allgemei-

ner Grundsatz des Unionsrechts anzusehen ist und es 

dem nationalen Gericht obliegt, gegebenenfalls jede 

diesem Verbot entgegenstehende Bestimmung des 

nationalen Rechts unangewendet zu lassen. Bemer-

kenswert ist weiters, dass der Prüfungsmaßstab für 

das Verbot der Altersdiskriminierung die Gleichbe-

handlungsrahmenRL ist. Jede nationale Regelung ist 

sohin auf der Grundlage des jede Diskriminierung 

wegen des Alters verbietenden allgemeinen Grundsatz 

des Unionsrechts, wie er in der GleichbehandlungsRL 

konkretisiert ist, zu prüfen.24)

Auch diese E wurde zum Teil heftig kritisiert.25)

Ein heißes Thema der Versicherungswirtschaft 

war Gegenstand der Rs Test-Achats,26) nämlich 

sogenannte Unisex-Tarife. Die auf der Grundlage des 

Art 13 Abs 1 EGV (nunmehr Art 19 AEUV) erlassene 

RL 2004/113 verbietet grundsätzlich Diskriminierun-

gen auf Grund des Geschlechts beim Zugang zu 

und der Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen. 

Erfasst sind also auch Versicherungsverträge. Art 5 

der RL mit dem Titel „Versicherungsmathematische 

Faktoren“ sieht vor, dass die Mitgliedstaaten dafür 

Sorge zu tragen haben, dass die Berücksichtigung 

des Faktors Geschlecht bei der Berechnung von Prä-

mien und Leistungen im Bereich Versicherungswesen 

und verwandter Finanzdienstleistungen spätestens bei 

den nach dem 21.12.2007 neu abgeschlossenen Ver-

trägen nicht zu unterschiedlichen Prämien und Leis-

tungen führt. Gem Abs 2 sind jedoch unter bestimm-

ten Voraussetzungen Ausnahmen zulässig. Diese Aus-

nahmeregelung wurde vom EuGH mit Wirkung vom 

21.12.2012 für ungültig erklärt. Er argumentiert damit, 

dass im vierten Erwägungsgrund der RL auf Art 21 

(Nichtdiskriminierung) und Art 23 (Gleichheit von Frau-

en und Männern) der Charta Bezug genommen wird 

und die Gültigkeit des Art 5 Abs 2 der RL sohin mit 

Blick auf diese Bestimmungen zu beurteilen sind. Wei-

ters argumentiert er, dass es mit dem Grundsatz der 

Gleichbehandlung von Frauen und Männern verein-

bar ist, Übergangszeiten oder Ausnahmen begrenz-

ten Umfangs vorzusehen, bei der gegenständlichen 

Bestimmung jedoch die Gefahr besteht, dass die 

Ausnahme unbefristet zulässig ist. Dies ist jedoch mit 

den Art 21 und 23 der Charta unvereinbar.27)

Massiv ist die Kritik von Korinek.28) Er wirft dem 

Gerichtshof insb vor, dass er die Gültigkeit der RL 

18) EuGH 27.6.2006, Rs C-540/03, Parlament/Rat; Ber-

ger, Die Grundrechtecharta in der Rechtsprechung des 

EuGH, ÖJZ 2012, 206.
19) EuGH 11.12.2007, Rs C-438/05, The Internatio-

nal Transport Workers‘ Federation and The Finnish 

Seamen‘s Union.
20) EuGH 18.12.2007, Rs C-341/05, Laval un Partneri; 

auch unter Vaxholm-E bekannt.
21) Siehe dazu Rebhahn, Grundfreiheit versus oder vor 

Streik, wbl 2008, 63 ff.
22) Weichselbaum, Grundrechte, Grundfreiheiten und der 

Vertrag von Lissabon: Neues zum Thema Kollektivver-

handlungen und kollektive Maßnahmen, DRdA 2011, 

106; Mosler, Entwicklungstendenzen im Kollektivver-

tragsrecht, DRdA 2012, 290 f.
23) EuGH 19.1.2010, C-555/07, Kücükdeveci; Gerhartl, 

Kücükdeveci: EuGH bekräftigt Mangold-Rechtspre-

chung, ecolex 2010, 1083; Pacic, Rs Kücükdeveci: Der 

EuGH an der Grenze zur Willkür, ZAS 2012/4, 20 ff; 

Preis/Temming, Der EuGH, das BVerfG und der Gesetz-

geber – Lehren aus Mangold II, NZA 4/2010, 185 ff; 

Seifert, Das Arbeitsrecht nach der Kücükdeveci-Ent-

scheidung des EuGH und der Honeywell-Entscheidung 

des BVerfG, Jahrbuch des Arbeitsrechts, Bd 48, 119 ff.
24) Rn 27.
25) Pacic meint sogar, dass sich der EuGH über seine Auf-

gabe hinwegsetzt, Unionsakte auszulegen und (politisch 

motivierte) richterliche Rechtsfortbildung derart betreibt, 

dass das Ergebnis seiner Rechtsfindung den Rahmen 

vertretbarer Rechtsauffassungen verlässt. Für ihn stellt 

sich die Frage, ob und inwieweit nationale Gerichte an 

dieses gebunden sind (Rs Kücükdeveci: Der EuGH an 

der Grenze zur Willkür, ZAS 2012/4, 23).
26) EuGH 1.3.2011, C-236/09, Test-Achats; Perner, 

Geschlechtertarife im Versicherungsrecht unzulässig, 

ÖJZ 2011/35; Geschlechterspezifische Tarife im Versiche-

rungsrecht sind unzulässig, ÖZW 2011, 50 ff (Korinek).
27) Rn 21 und 31 f.
28) Geschlechterspezifische Tarife im Versicherungsrecht 

sind unzulässig, ÖZW 2011, 50 ff.
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nicht an übergeordneten Normen des Primärrechts, 

sondern an der RL selbst prüft und auf eine Prüfung 

der Rechtfertigung und Verhältnismäßigkeit verzichtet. 

Sein Fazit ist, dass die E unter mehreren Gesichts-

punkten methodisch mangelhaft und im Ergebnis 

verfehlt ist und geradezu ein Schulbeispiel für ideolo-

gische Rechtsanwendung darstellt.

4.3. Weitere Entscheidungen zu sozialen 

Grundrechten

Neben den erörterten Entscheidungen Laval un 

Partneri, Viking, Kücükdeveci und Test-Achats hat der 

EuGH seit 2006 auch in anderen Entscheidungen auf 

die sozialen Grundrechte Bezug genommen. Diese 

Entscheidungen waren aber nicht gleichermaßen auf-

sehenerregend.

In der Rs Cordero Alonso29) stellte der Gerichtshof 

fest, dass in den Anwendungsbereich der InsolvenzRL 

nicht nur die nationalen Vorschriften fallen, die als 

ausdrückliches Ziel die Umsetzung der RL verfolgen, 

sondern – vom Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser RL 

an – auch die schon vorher bestehenden nationalen 

Vorschriften, die geeignet sind, die Vereinbarkeit des 

nationalen Rechts mit der RL zu gewährleisten. Fällt 

eine nationale Regelung in den Anwendungsbereich 

des Gemeinschaftsrechts, so muss sie mit den Grund-

rechten vereinbar sein, dessen Wahrung der Gerichts-

hof zu sichern hat.30) Ähnlich fällt die Argumentation in 

der Rs Navarro aus.31)

Eine gewisse Kurskorrektur zur Mangold-E ist trotz 

verwirrender Argumentation wohl der Rs Bartsch32) zu 

entnehmen. Der EuGH verneinte den gemeinschafts-

rechtlichen Bezug und daher das Verbot der Alters-

diskriminierung, da die gegenständliche innerstaatli-

che Regelung keine Maßnahme zur Umsetzung der 

Gemeinschaftsbestimmungen ist. Im Übrigen lag der 

Sachverhalt vor Ende der zur Umsetzung der maßgeb-

lichen GleichbehandlungsrahmenRL gesetzten Frist.

Interessant sind die Ausführungen in der Rs 

Polier.33) Es ging dabei um eine Regelung im franzö-

sischen Recht, wonach sogenannte Neueinstellungs-

verträge in Betrieben mit nicht mehr als 20 AN inner-

halb der ersten zwei Jahre der Beschäftigung aus dem 

Anwendungsbereich des normalen Kündigungsschut-

zes herausgenommen und auf ein erheblich geringe-

res Maß reduziert werden. Das nationale Gericht stellte 

die Frage, ob dies mit der Charta, der Europäischen 

Sozialcharta oder dem IAO-Übereinkommen Nr 158 

vereinbar ist. Der EuGH hat sich mittels Beschluss für 

„offensichtlich unzuständig“ erklärt. Die Begründung 

dafür ist relativ kurz und wurde leider auch nicht über-

setzt, sodass sie nur auf Französisch verfügbar ist. 

Der Gerichtshof konstatiert zwar, dass der Schutz der 

AN vor der Beendigung des Arbeitsverhältnisses eines 

der Ziele des Art 136 EGV (nunmehr Art 151 AEUV) 

sei, für seine Zuständigkeit sei darüber hinaus aber 

erforderlich, dass der Gegenstand der Vorlagefrage 

vom europäischen Gesetzgeber nach Maßgabe des 

Art 137 EGV (nunmehr Art 153 AEUV) geregelt sei, 

was gegenständlich aber nicht der Fall ist.

Ebenfalls um den Kündigungsschutz ging es in 

der Rs Ovidio Rodriguez Mayor ua.34) Die Arbeitsver-

träge endeten durch den Tod des AG und es stellte 

sich die Frage, ob die MassenentlassungsRL bzw 

Art 30 der Charta zu Anwendung kommt. Der EuGH 

argumentierte, dass die verfahrensgegenständliche 

Situation nicht in den Anwendungsbereich der Mas-

senentlassungsRL fällt und demnach auch nicht in den 

des Gemeinschaftsrechts. Er sah daher keine weitere 

Veranlassung, die Frage der Vereinbarkeit der nationa-

len Regelung mit der Charta weiter zu beantworten.

Die übrigen Entscheidungen des EuGH im Zusam-

menhang mit sozialen Grundrechten (Stand 31.8.2012) 

betrafen die Vereinbarkeit von Berufs- und Familienle-

ben und den Anspruch auf Elternurlaub gem Art 33 der 

Charta (Rs Chatzi),35) das Verbot der Diskriminierung 

wegen der sexuellen Ausrichtung (Rs Römer),36) die 

Diskriminierung wegen des Alters bzw Diskriminierung 

von Wander-AN und das Recht auf Kollektivverhand-

lungen gem Art 28 der Charta (Rs Prigge, Erny sowie 

Hennigs und Mai),37) den Anspruch auf Jahresurlaub 

gem Art 31 Abs 2 der Charta (Rs KHS, Dominguez, 

Neidel und ANGED),38) das Verbot der Altersdiskrimi-

nierung und das Recht zu arbeiten gem Art 15 Abs 1 

der Charta (Rs Hörnfeldt).39)

5. Schlussfolgerungen und kritische 
Würdigung

5.1. Die Charta ist nicht die einzige 

Grundrechtsquelle des EuGH

Lange bevor die Charta das Licht der Welt erblickte, 

hatten Grundrechte schon Einzug in die Judikatur des 

EuGH gefunden. Er stützte diese Grundrechte vor allem 

auf die gemeinsamen Verfassungsüberlieferungen der 

Mitgliedstaaten und die Europäische Konvention zum 

Schutz der Menschenrechte. Diese Grundrechtsquelle, 

als allgemeine Grundsätze des Unionsrechts bezeich-

net, ist durch die Rechtsverbindlichkeit der Charta nicht 

versiegt. Die allgemeinen Grundsätze wurden vielmehr 

im Vertrag von Lissabon ausdrücklich anerkannt.40) In 

der Präambel der Charta ist in diesem Zusammenhang 

zu lesen, dass die Charta „die Rechte, die sich vor 

29) EuGH 7.9.2006, C-81/05, Cordero Alonso.
30) Rn 29 und 35.
31) EuGH 17.1.2008, C-246/06, Navarro.
32) EuGH 23.9.2008, C-427/06, Bartsch; siehe insb 

Rn 24 f; siehe auch den Kurzkommentar von Stoffels, 

http://blog.beck.de/2008/10/03/eugh-zu-altersab-

standsklauseln-rechtssache-bartsch.
33) Beschluss des EuGH vom 16.1.2008, C-361/07, Polier; 

Brose, Das Ende der Kleinbetriebsklausel und des Con-

trat nouvelles embauches wegen Europarechtswidrig-

keit? ZESAR 5-6/08, 221 ff.
34) EuGH 10.12.2009, C-323/08, Ovidio Rodriguez Mayor ua.
35) EuGH 16.9.2010, C-149/10, Chatzi.
36) EuGH 10.5.2011, C-147/08, Römer. 
37) EuGH 13.9.2011, C-447/09, Prigge, siehe insb Rn 

38, 47 und 56; 28.6.2012, C-172/11, Erny, siehe insb 

Rn 39 und 50; 8.9.2011, C-297/10 und C-298/10, 

Hennigs und Mai, siehe insb Rn 47, 66 ff und 99.
38) EuGH 22.11.2011, C-214/10, KHS; 24.1.2012, 

C-282/10, Dominguez; 3.5.2012, C-337/10, Neidel; 

21.6.2012, C-172/11, ANGED.
39) EuGH 5.7.2012, C-141/11, Hörnfeldt, siehe insb Rn 37.
40) Art 6 Abs 3 EUV.
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allem aus der gemeinsamen Verfassungstradition und 

den gemeinsamen internationalen Verpflichtungen der 

Mitgliedstaaten, aus der Konvention zum Schutz der 

Menschenrechte und Grundfreiheiten, aus den der 

Union und dem Europarat beschlossenen Sozialchartas 

sowie aus der Rechtsprechung des Gerichtshofs der 

Europäischen Union und des Europäischen Gerichts-

hofs für Menschenrechte ergeben“ bekräftigt. Das Köl-

ner Mandat41) sah in der Sichtbarmachung der gelten-

den Grundrechte, dh ihre Zusammenfassung in einem 

verständlichen Dokument, einer bill of rights, eine 

wesentliche Aufgabe des Konvents.42) Fraglich könnte 

nun sein, ob die allgemeinen Grundsätze des Unions-

rechts vollständig in der Charta aufgegangen sind, 

dh weiterhin bestehen, aber nunmehr in einem neuen 

Gewand. Dies wird eher zu verneinen sein. Obwohl die 

Autoren der Charta sichtlich versucht haben, alle bisher 

von der Rsp herauskristallisierten allgemeinen Grund-

sätze der Union zu verbriefen,43) ist nicht anzunehmen, 

dass dies vollständig erreicht werden konnte.44) Die 

Rechte der Charta sind zufolge des Art 52 Abs 4 so 

auszulegen, dass sie ein hohes Schutzniveau bieten, 

das dem Unionsrecht angemessen ist und mit den 

gemeinsamen Verfassungsüberlieferungen im Einklang 

steht.45) Jedenfalls ist anzunehmen, dass die Charta 

nicht alle, also auch die bislang noch nicht judizierten, 

potentiell aus den oben angeführten Grundrechtsquel-

len ableitbaren allgemeinen Grundsätze des Unions-

rechts erfasst.46) Die Rechtsfortbildung im Bereich 

der Grundrechte ist damit wahrscheinlich noch nicht 

beendet. Gewisse Anhaltspunkte dafür, dass der EuGH 

weiterhin aus Grundrechtsquellen außerhalb der Charta 

schöpft gibt es in der jüngsten Judikatur.47) Im Bereich 

der sozialen Grundrechte wäre in diesem Zusammen-

hang auf das Recht auf Arbeit und das Recht auf ein 

gerechtes Arbeitsentgelt hinzuweisen. Beide Grund-

rechte finden sich nicht in der Charta,48) jedoch in 

mehreren Grundrechtskatalogen der Mitgliedstaaten 

und internationalen Übereinkommen und sind daher 

potentiell allgemeine Grundsätze des Unionsrechts.49)

Der Gerichtshof führt in seiner seit Inkrafttreten 

des Vertrags von Lissabon ergangenen Rsp jedenfalls 

weiterhin die allgemeinen Grundsätze des Unions-

rechts als eigenständige Grundrechtsquelle neben der 

Charta an.50) Vereinzelt ist aber auch zu bemerken, 

dass allgemeine Grundsätze des Unionsrechts, die 

auch in der Charta verankert sind, nicht mehr aus-

drücklich erwähnt werden.51)

Die Problematik der allgemeinen Grundsätze des 

Unionsrechts liegt vor allem darin, dass die Ableitung 

des EuGH aus den Grundrechtsquellen in Einzelfäl-

len rechtsdogmatisch nur beschränkt nachvollzieh-

bar und nahezu kühn ist. Ein Beispiel dafür war die 

E Mangold,52) wo der EuGH das „Kaninchen aus 

dem Zauberhut“ zieht und aus dem bereits bekann-

ten allgemeinen Gleichheitsgrundsatz zunächst den 

Grundsatz der Gleichbehandlung in Beschäftigung 

und Beruf und weiter das Verbot der Altersdiskriminie-

rung ableitet.53)

5.2. Die Charta ist Teil des Primärrechts

Seit dem Vertrag von Lissabon ist die Charta Teil 

des Primärrechts. Art 6 Abs 1 aE EUV lautet: „die Charta 

der Grundrechte und die Verträge sind gleichrangig.“ 

Mit Verträgen sind der EU-Vertrag (EUV) und der Ver-

trag über die Arbeitsweise der EU (AEUV) gemeint. Die 

Gleichrangigkeit und sohin Primärrechtqualität wurde 

mittlerweile auch vom EuGH anerkannt.54)

Damit stellt sich im Weiteren die Frage, ob sich 

diese Höherstufung der Grundrechte der Charta auf 

die Ebene des Primärrechts auch in der Rsp des 

EuGH niederschlägt, es also einen Unterschied gibt 

41) Siehe oben unter 1.
42) Meyer in Meyer (Hrsg), Charta der Grundrechte der 

Europäischen Union3, Rn 43 zur Präambel; siehe auch 

den vierten Absatz der Charta.
43) Dies gilt insb für die rechtstaatlichen Prinzipien, vor 

allem in Titel VI der Charta zu finden.
44) Genaueres würde einer eingehenden Untersuchung 

bedürfen.
45) Borowsky in Meyer (Hrsg), Charta der Grundrechte3, 

Art 52 Rn 44.
46) Siehe dazu etwa die Schlussbemerkungen: Das weite 

Land in Moser, Allgemeine Rechtsgrundsätze in der 

Rechtsprechung des EuGH als Katalysatoren einer 

europäischen Wertegemeinschaft, ZfRV 2012, 17 f; 

siehe auch Borowsky in Meyer (Hrsg), Charta der 

Grundrechte3, Rn 12 und 16 vor Titel VII; Vranes, Der 

Status der Grundrechtscharta der Europäischen Union, 

Rechtliche Fragen und Optionen für die Zukunft, JBl 

2002, 630 ff, IV. Die Inhalte der Charta; Kokott/Sobotta, 

Die Charta der Grundrechte der Europäischen Union 

nach dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon, 

EuGRZ, 2010, 265 ff; Betten, The EU Charter of Funda-

mental Rights: a Trojan Horse or a Mouse? (2001) Inter-

national Journal of Comparative Labour Law and Indus-

trial Relations, Issue 2, 161; McCrudden, The Future of 

the EU Charter of Fundamental Rights (http://papers.

ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=299639). 
47) Kokott/Sobotta, Die Charta der Grundrechte der Euro-

päischen Union nach dem Inkrafttreten des Vertrags 

von Lissabon, EuGRZ, 2010, 266; EuGH 9.3.2010, 

C-518/07, Kommission gegen Deutschland; Schlussan-

träge der Generalanwältin Kokott in der Rs C-550/07 P, 

Rn 141 ff; 26.6.2012, C-335/09 P, Polen gegen Kom-

mission. 
48) Art 15 der Charta führt nur das Recht zu arbeiten an.
49) Siehe etwa Art 1 und 4 der Europäischen Sozialcharta, 

Art 6 und Art 7 a) des Internationalen Paktes über wirt-

schaftliche, soziale und kulturelle Rechte, Titel I Pkt 5 

der Gemeinschaftscharta der sozialen Grundrechte der 

AN sowie die Übersicht über die sozialen Grundrechte 

in den Verfassungen der Mitgliedstaaten auf S 30 des 

Arbeitsdokuments des Europäischen Parlaments „Sozi-

ale Grundrechte in Europa“ (SOCI 104 DE). 
50) ZB in der Rs Chatzi (Rn 63; siehe oben unter 4.3. 

sowie FN 35) und in der Rs Scattolon (EuGH 6.9.2011, 

C-108/10; Rn 33); siehe auch Schima, Grundrechts-

schutz in der EU: Neuerungen durch den Vertrag von 

Lissabon, ecolex 2010, 1023, mwN.
51) Siehe etwa Rs Hörnfeldt (Rn 37, siehe oben unter 4.3. 

sowie FN 39).
52) Siehe oben 3.2.
53) Temming, Das Kind wird nicht beim Namen genannt – 

die Scheu des EuGH vor der Grundrechtecharta, ELR 

3/2006, 141.
54) Rs Prigge (Rn 38; siehe oben 4. 3. und FN 37); Rs KHS 

(Rn 37; siehe oben 4.3. und FN 38), Rs Neidel (Rn 40; 

siehe oben 4.4. und FN 38) und Rs Hennigs und Mai 

(Rn 47; siehe oben 4.3. und FN 37).
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zwischen dem Zeitraum 27.6.200655) bis zum Inkraft-

treten des Vertrags von Lissabon und dem Zeitraum 

danach. Bislang sind keine wesentlichen Unterschie-

de zu erkennen. Die Frage relativiert sich auch bei 

näherer Betrachtung. Die Grundrechte hatten ja auch 

auf Grund des Art 6 Abs 2 EUV idF vor dem Vertrag 

von Lissabon Primärrechtsrang. Der EuGH hätte die 

Grundrechte als auch schon vor dem Dezember 2009 

gleichrangig mit den Markfreiheiten behandeln müs-

sen. Innerhalb des Primärrechts der Union gibt es 

nämlich keine Normenhierarchie.56) Ähnlich wie im Fall 

Schmidberger57) wäre also auch bei den Entschei-

dungen Laval un Partneri und Viking eine von einer 

Gleichrangigkeit ausgehende Abwägung des Grund-

rechts mit der Marktfreiheit vorzunehmen gewesen.58) 

Es ist also zu befürchten, dass der Vertrag von Lissa-

bon diesbezüglich keine wesentliche Änderung in der 

Judikatur bewirkt.

Anzumerken ist, dass der EuGH in seiner jüngsten 

Rsp wiederholt ausdrücklich darauf hingewiesen hat, 

dass Art 28 der Charta im Einklang mit dem Unions-

recht ausgeübt werden muss.59) Es ging dabei aber 

nicht um das Recht auf Kollektivverhandlungen an 

sich, sondern um den Inhalt der Tarifverträge.

Möglicherweise veranlasst die neuere Rsp des 

EGMR zum Streikrecht den EuGH seine bisherige Linie 

zu überdenken.60) Gem Art 53 der Charta dürfen die 

Bestimmungen der Charta ja nicht als Einschränkung 

oder Verletzung der Menschenrechte ausgelegt wer-

den, die durch die EMRK anerkannt werden und gem 

Art 52 Abs 3 haben die Rechte der Charta die gleiche 

Bedeutung und Tragweite, wie sie ihnen in der EMRK 

verliehen wird. Die Rsp des EGMR ist somit unabhän-

gig von dem bevorstehenden Beitritt der Union zur 

EMRK für die Auslegung der inkorporierten Rechte der 

Charta maßgeblich.61)

5.3. Der Anwendungsbereich der Charta ist 

zum Teil, aber keinesfalls hinlänglich 

klar abgesteckt

Art 51 der Charta regelt deren Anwendungsbe-

reich. Demnach gilt die Charta für die Organe, Einrich-

tungen und sonstigen Stellen der Union unter Wahrung 

des Subsidiaritätsprinzips und für die Mitgliedstaaten 

ausschließlich bei der Durchführung des Rechts der 

Union. Zu Frage, wie diese Formulierung „ausschließ-

lich bei der Durchführung des Rechts der Union“ zu 

verstehen ist, gibt es im Wesentlichen zwei Positionen, 

die auf die Rsp des EuGH zum Anwendungsbereich 

der Grundrechte aus der Zeit vor der Charta zurück-

gehen. In der E Wachauf62) geht es um das Erforder-

nis der Mitgliedstaaten, den Grundrechtsschutz bei 

der Durchführung der Gemeinschaftsregeln, also bei 

der Umsetzung oder Vollziehung von Unionsrecht, 

zu beachten. „Durchführung des Rechts der Union“ 

bezieht sich also auf den Fall, dass ein Mitgliedstaat 

als Vertreter der Union handelt.

Die zweite, weiter gehende Position bezieht sich 

auf die E ERT.63) Demnach kann der Gerichtshof eine 

nationale Regelung, die nicht im Rahmen des Gemein-

schaftsrechts ergangen ist, nicht im Hinblick auf die 

EMRK beurteilen. Fällt eine solche Regelung dagegen 

in den Anwendungsbereich des Gemeinschaftsrechts, 

so hat der Gerichtshof dem vorlegenden Gericht 

alle Auslegungskriterien an die Hand zu geben, die 

es benötigt, um die Vereinbarkeit dieser Regelung 

mit den Grundrechten beurteilen zu können, deren 

Wahrung der Gerichtshof zu sichern hat und die sich 

insb aus der EMRK ergeben. „Bei der Durchführung 

des Rechts der Union“ ist also in dem Sinne gemeint, 

dass eine nationale Regelung in den Anwendungsbe-

reich des Unionsrechts fällt. Eine nationale Regelung 

etwa, die zwar nicht im Zuge der Umsetzung der 

Massenentlassungs-RL ergangen ist, deren Schutz 

bzw Wirkung aber beeinträchtigt, würde die in der E 

Wachauf aufgestellten Voraussetzungen nicht erfüllen, 

die der E ERT jedoch schon.

Für die erstere Position sprechen der Wortlaut64) 

und die Entstehungsgeschichte65) der Charta. Für die 

weitergehendere Position sprechen die Erläuterun-

gen.66) Für Generalanwalt Yves Bot wäre eine enge 

Auslegung nicht wünschenswert. Sie führt nämlich 

dazu, dass innerhalb der Union zwei unterschiedliche 

55) Zeitpunkt, wo die Charta erstmals in der Judikatur des 

EuGH Erwähnung fand (siehe oben 4.1. und FN 18).
56) Weichselbaum, Grundrechte, Grundfreiheiten und der 

Vertrag von Lissabon: Neues zum Thema Kollektivver-

handlungen und kollektive Maßnahmen, DRdA 2011, 

107 mwN; Wißmann, Ein Jahr Lissabon-Vertrag – aus 

arbeitsrechtlicher Perspektive, Jahrbuch des Arbeits-

rechts, Bd 48, 76 f, 85 f; W.G. Schärf schließt aus dem 

Urteil Schmidberger, dass der EuGH im Zweifelsfalle 

den Grundrechten den Vorrang gäbe, Grundrechte in 

der EU, ecolex 2004, 668.
57) EuGH 13.6.2003, C-112/00, Schmidberger.
58) Weichselbaum, Grundrechte, Grundfreiheiten und der 

Vertrag von Lissabon: Neues zum Thema Kollektivver-

handlungen und kollektive Maßnahmen, DRdA 2011, 

106; Rebhahn, Grundfreiheit versus oder vor Streik, wbl 

2008, 68; Mair, Arbeitskampf contra Grundfreiheiten, 

wbl 2007, 412; Schweitzer/Hummer/Obwexer, Europa-

recht 315 f.
59) Rs Prigge (Rn 47; siehe oben 4.3. sowie FN 37) und Rs 

Erny (Rn 50, siehe oben 4.3. sowie FN 37).
60) EGMR 12.11.2008 – No. 34504/97, Demir und Baykara/

Türkei; 21.4.2009 – No. 68959/01, Enerji Yapi-Yol Sen/

Türkei; 30.7.2009 – No. 67336/01, Danilenkov/Russ-

land; 15.9.2009 – No. 22943/04, Saime Özcan/Türkei; 

15.9.2009 – No. 30946/04, Kaya und Seyhan/Türkei; 

13.7.2010 – No. 33322/07, Cerikei/Türkei; ausführlicher 

dazu Wedl, Kein Streik ohne Grundrecht! Juridikum 

2010, 58 ff; Fütterer, Das Koalitions- und Streikrecht im 

EU-Recht nach dem Wandel der Rechtsprechung des 

EGMR zur Koalitionsfreiheit gem Art 11 EMRK (Demir 

und Baykara ua), EuZA Bd 4 (2011) 505 ff.
61) Borowsky in Meyer (Hrsg), Charta der Grundrechte3, 

Art 52 Rn 37.
62) EuGH 13.7.1989, 5/88, Wachauf.
63) EuGH 18.6.1991, C-260/89, ERT.
64) Rebhahn, Zur Bedeutung des Art 30 der Grundrechts-

charta der EU betreffend den Kündigungsschutz, in 

FS Bauer/Maier/Petrag (2004) 294 f.
65) Borowsky in Meyer (Hrsg), Charta der Grundrechte3, 

Art 51 Rn 24a.
66) Ausführlicher dazu Wiederin in Eilmansberger/Herzig 

(Hrsg), Soziales Europa 131 f; Gragl, Anwendungsbe-

reich und Tragweite der Europäischen Grundrechte, 

JAP 2011/2012, 47 ff und Rn 119 der Schlussanträge 

von Generalanwalt Yves Bot zur C-108/10, Scattolon.
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Regelungen zum Schutz der Grundrechte entstünden, 

je nachdem, ob sich diese aus der Charta oder aus 

den allgemeinen Rechtsgrundsätzen ergeben.67)

Der EuGH hat sich bereits in mehreren Ent-

scheidungen mit dem Anwendungsbereich der Charta 

auseinandergesetzt. Obwohl die Konturen noch nicht 

hinlänglich klar sind, spricht vieles dafür, dass er die 

weitere der angeführten Positionen vertritt. Ausdrück-

lich Bezug auf Art 51 der Charta nimmt er in den 

Rs PPU und DEB.68) In der erstgenannten E stellt der 

Gerichtshof unter Hinweis auf Art 51 Abs 2 der Charta 

fest, dass die Charta den Geltungsbereich des Unions-

rechts nicht über die Zuständigkeiten der Union hinaus 

ausdehnt und weder neue Zuständigkeiten noch neue 

Aufgaben für die Union begründet. Auch ändert sie 

nicht die in den Verträgen festgelegten Zuständigkei-

ten und Aufgaben. „Somit hat der Gerichtshof im Licht 

der Charta das Unionsrecht in den Grenzen der der 

Union übertragenen Zuständigkeiten zu prüfen.“ Die 

Rs DEB betrifft den Anspruch einer juristischen Person 

auf wirksamen Zugang zu den Gerichten in Form von 

Prozesskostenhilfe im Kontext des Unionsrechts. Der 

EuGH stellt fest, dass nach ihrem Art 51 Abs 1 die 

Charta für die Mitgliedstaaten bei der Durchführung 

des Rechts der Union gilt und weiters, dass der in 

Art 47 der Charta verankerte Grundsatz des effektiven 

gerichtlichen Schutzes für nationale Verfahrensregeln 

gilt, mit denen zwar nicht Maßnahmen des abgeleite-

ten Unionsrechts durchgeführt werden, die aber die 

Effektivität des Unionsrechts beeinträchtigen.69)

In der Rs Bartsch70) verneinte er den gemein-

schaftsrechtlichen Bezug, da die gegenständliche 

innerstaatliche Regelung keine Maßnahme zur Umset-

zung der Gemeinschaftsbestimmungen ist. In der 

Rs Polier71) erachtete er es für seine Zuständigkeit 

als erforderlich, dass der Gegenstand der Vorlage-

frage vom europäischen Gesetzgeber geregelt sei. 

Dass eine Zuständigkeit der Union zur Regelung des 

betreffenden Rechtsbereiches besteht, war nicht aus-

reichend. In der Rs Ovidio Rodriguez Mayor ua72) sah 

er keine Veranlassung, die Frage der Vereinbarkeit der 

nationalen Regelung mit der Charta zu beantworten, 

da die verfahrensgegenständliche Situation nicht in 

den Anwendungsbereich der MassenentlassungsRL 

und demnach laut Gerichtshof auch nicht in den des 

Gemeinschaftsrechts fällt.

In der Rs Kücükdeveci73) stellt er darauf ab, ob 

die im Ausgangsverfahren fragliche Regelung, die 

einen von der RL geregelten Bereich erfasst, in den 

Anwendungsbereich fällt. In der Rs Römer74) wird dies 

nochmals bekräftigt.

Auch wenn sich aus all diesen Entscheidungen 

ergibt, dass der Anwendungsbereich nicht hinlänglich 

klar abgesteckt ist, so ist der starke Bezug zu einer 

bestehenden RL auffällig. Wenn die fragliche natio-

nale Regelung in den Anwendungsbereich einer RL 

fällt, dann erachtet sich der EuGH als zuständig, eine 

Grundrechtsprüfung vorzunehmen. Es ist andererseits 

nicht erforderlich, dass es sich um Maßnahmen der 

Mitgliedstaaten bei der Umsetzung oder Vollziehung 

von Unionsrecht handelt. Ob es für den Anwendungs-

bereich der Charta genügt, dass die Regelung in die 

der Union übertragenen Zuständigkeiten fällt, bleibt 

unklar. Dafür spricht die Argumentation des Gerichts-

hofs in der E PPU, dagegen sprechen die Argumente 

in den Rs Polier und Ovidio Rodriguez Mayor ua.75)

Sollte sich die Judikatur dahingehend verfestigen, 

dass sich der EuGH für (soziale) Grundrechte nur dann 

für zuständig erachtet, wenn die gegenständliche 

nationale Regelung oder Maßnahme in den Anwen-

dungsbereich einer sekundärrechtlichen Norm fällt, so 

ist zu bedenken, dass durch diese Einschränkung ein 

Ungleichgewicht zu den Marktfreiheiten entsteht. Die 

Dienstleistungsfreiheit etwa ist unmittelbar anwendbar 

und mitgliedstaatlichen Beschränkungen steht der 

Anwendungsvorrang der Marktfreiheit entgegen. Dh 

jede mitgliedstaatliche Vorschrift ist, sofern sie eine 

grenzüberschreitende Dienstleistung beschränkt oder 

weniger attraktiv macht, auf die Verhältnismäßigkeit zu 

prüfen. Das Vorliegen eines sekundärrechtlichen Aktes 

wird bei Anwendung der Dienstleistungsfreiheit nicht 

geprüft. Er geht von einem extensiven Verständnis der 

Marktfreiheiten aus und hat dabei auch keine Scheu, 

wie etwa das Beispiel der grenzüberschreitenden Pati-

entenmobilität zeigt, das bestehende Sekundärrecht 

zu ergänzen.76)

Die Bindung des sozialen Grundrechts an das 

Sekundärrecht führt auch zu einem paradoxen Ergeb-

nis. Wenn der EuGH folgert, dass das Grundrecht so 

zu prüfen ist, wie es in der einschlägigen RL konkre-

tisiert ist,77) wird diese nämlich zum Bestandteil des 

Primärrechts „hochgezogen“.78) Die Normenhierarchie 

verwischt sich zunehmend.

Jedenfalls fraglich ist, wie mit fehlender Über-

einstimmung von Grundrechtsschutz und Gemein-

schaftskompetenz umzugehen ist. Für die Regelung 

des Koalitions-, Streik- und Aussperrungsrechts ist 

die Union gem Art 153 Abs 5 AEUV ausdrücklich nicht 

zuständig. Auch für das Recht auf Zugang zu einem 

Arbeitsvermittlungsdienst fehlt ein Bezugspunkt zu 

einer Kompetenz der Union.79) Der Gedanke, dass 

die Charta gleichsam in die Zukunft blickend, bereits 

Rechte normiert, die aller Voraussicht nach in der 

67) AaO Rn 120.
68) EuGH 5.10.2010, C-400/10, PPU (Rn 51); 22.12.2010, 

C-279/09, DEB (Rn 30 und 33).
69) Siehe dazu auch Lenaerts, Die EU-Grundrechtscharta: 

Anwendbarkeit und Auslegung, EuR 1/2012, 6.
70) Siehe oben 4.3. und FN 32.
71) Siehe oben 4.3. und FN 33.
72) Siehe oben 4.3. und FN 34.
73) Siehe oben 4.2. und FN 23.
74) Siehe oben 4.3. und FN 36.
75) Vgl dazu auch Wißmann, Ein Jahr Lissabon-Vertrag – 

aus arbeitsrechtlicher Perspektive, Jahrbuch des 

Arbeitsrechts, Bd 48, 77.
76) Siehe dazu Felten, Patientenmobilität im Spiegel des 

primären und sekundären Gemeinschaftsrechts, DRdA 

2008, 83 ff.
77) Rs Kücükdeveci, aaO Rn 27.
78) Preis, Verbot der Altersdiskriminierung als Gemein-

schaftsgrundrecht, Der Fall „Mangold“ und die Folgen, 

NZA 8/2006, 405.
79) Siehe dazu auch Mosler, Entwicklungstendenzen im 

Kollektivvertragsrecht, DRdA 2012, 289; Oberschnei-

der, Soziale Grundrechte in der Europäischen Grund-

rechtecharta 166 und 237 ff; Vranes, Der Status der 

Grundrechtscharta der Europäischen Union, Rechtliche 

Fragen und Optionen für die Zukunft, JBl 2002, 630 ff. 
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nächsten Zeit in die Kompetenz der Europäischen 

Gemeinschaft fallen werden,80) überzeugt besonders 

in Hinblick auf das Streikrecht und dem Zugang zu 

Arbeitsvermittlungsdiensten nicht. Die Berücksichti-

gung durch die Mitgliedstaaten bei der Auslegung von 

unbestimmten Rechtsbegriffen schon eher.81) Allfällige 

Einschränkungen beim Zugang zu einem Arbeitsver-

mittlungsdienst etwa wären also restriktiv auszulegen. 

Ein Anwendungsbereich ergäbe sich auch bei Grund-

rechtskollisionen bzw bei Kollisionen mit Marktfreihei-

ten.82)

5.4. Eine mittelbare Drittwirkung besteht 

jedenfalls

Die Frage der Drittwirkung der Marktfreiheiten und 

der Grundrechte, also die Anwendbarkeit auf Rechts-

verhältnisse zwischen Privaten, wird spätestens seit 

dem Urteil in der Rs Angonese83) eingehend disku-

tiert. Es ging damals um eine Bescheinigung über die 

Zweisprachigkeit bei Stellenbewerbungen bei einer 

Sparkasse in Bozen. Herr Angonese, der die Voraus-

setzungen der Zweisprachigkeit erfüllte, aber keine 

Bescheinigung besaß, wurde am Auswahlverfahren 

für die angebotene Stelle nicht zugelassen. Der EuGH 

entschied, dass der Besitz der Bescheinigung als Vo-

raussetzung für die Teilnahme am Auswahlverfahren 

eine nach der Staatsangehörigkeit diskriminierende 

Maßnahme darstellte. Davon ausgehend stellte sich 

die Frage, ob als Normadressaten der Marktfreiheiten 

und letztlich auch der Grundrechte nicht nur die Mit-

gliedstaaten oder Tarifvertragspartner und Verbände, 

sondern sämtliche Privatpersonen anzusehen sind.84) 

Die Ansichten in der Lehre dazu sind unterschiedlich. 

Die Befürworter einer unmittelbaren Drittwirkung argu-

mentieren vor allem mit dem Effektivitätsgrundsatz. 

Die Gegner sehen in der unmittelbaren Drittwirkung 

eine Gefährdung der Privatautonomie und der Grund-

strukturen des Privatrechts.85) Der Grundrechtekon-

vent sparte eine Positionierung zu dieser Frage aus 

und auch die Erläuterungen zur Charta schweigen 

dazu.

Sehr ausführlich erörterte Generalanwältin Verica 

Trstenjak in den Schlussanträgen zur Rs Dominguez86) 

die Frage der Drittwirkung. Sie kommt zum Ergebnis, 

dass eine ausdrückliche Stellungnahme des EuGH 

nicht vorliegt,87) auf Grund einiger Urteile88) aber 

eine unmittelbare Anwendbarkeit von Grundrechten 

in Form von allgemeinen Rechtsverhältnissen zwi-

schen Privaten nicht grundsätzlich ausgeschlossen 

werden kann.89) Diese Rsp ist im Prinzip auch auf die 

Grundrechte der Charta übertragbar. Dies gebieten 

das Erfordernis eines kohärenten Grundrechtsschut-

zes und der fünfte Erwägungsgrund der Präambel 

der Charta. Vorauszusetzen ist aber, dass es sich bei 

dem Grundrecht der Charta und dem allgemeinen 

Rechtsgrundsatz um dasselbe Grundrecht handelt 

bzw um Grundrechte mit demselben Schutzumfang, 

der Anspruch auf die Einräumung von subjektiven 

Rechten abzielt sowie inhaltlich unbedingt und hinrei-

chend genau bestimmt ist.90)

Die Brisanz der Frage der unmittelbaren Dritt-

wirkung von Grundrechten relativiert sich jedoch bei 

genauerer Betrachtung. Selbst wenn man die unmit-

telbare Drittwirkung der Grundrechte verneint, bedeu-

tet dies nicht, dass die Anwendung der Grundrechte 

nicht auch Wirkungen für oder gegen Privatpersonen 

haben kann. Wenn es nämlich den Gerichten obliegt, 

bei einem Rechtsstreit Grundrechte sicherzustellen 

und erforderlichenfalls jede diesem Verbot entgegen-

stehende Bestimmung des nationalen Rechts unange-

wendet zu lassen,91) dann wird abschließend für eine 

der am Verfahren beteiligten Parteien der Rechtsstreit 

günstig, für die andere jedoch ungünstig ausgehen.92) 

Dies ist jedoch keine unmittelbare Drittwirkung, allen-

falls ein mittelbare.93)

Ein zweiter Umstand, der die Frage der unmittel-

baren Drittwirkung relativiert, ergibt sich aus den oben 

angeführten Ausführungen zum Anwendungsbereich 

der Grundrechte. Sollte sich tatsächlich eine Rsp 

etablieren, wonach die Grundrechte der Charta nur 

dann zur Anwendung kommen, wenn der gegenständ-

liche Sachverhalt in den Anwendungsbereich einer 

RL fällt, dann handelt es sich ja nur um eine mittel-

bare Wirkung. Die Drittwirkung ergibt sich, wenn die 

RL Horizontalwirkung hat. Da Richtlinien im Bereich 

Individualarbeitsrecht naturgemäß (auch) den privaten 

Bereich regeln, haben sie horizontale Wirkung. Im 

Endeffekt ergibt sich daher für das Grundrecht eine 

mittelbare Drittwirkung.94)

80) Oberschneider, Soziale Grundrechte in der Europä-

ischen Grundrechtecharta 241.
81) In diesem Sinne Rebhahn in FS für Bauer/Maier/Petrag 

296.
82) Siehe oben 5.2.
83) EuGH 6.6.2000, C-281/98, Angonese.
84) Lengauer, Drittwirkung von Grundfreiheiten – Eine 

Besprechung der Rs C-281/98, ZfRV 2001, 57 ff.
85) E. Wagner, Die unmittelbare Drittwirkung der EG-

Grundfreiheiten im Privatrecht, Das Ende der Privatau-

tonomie? ÖJZ 2007, 639.
86) Siehe oben 4.3. und FN 38.
87) Möglicherweise nimmt der EuGH in der anhängigen Rs 

C-176/12 ausdrücklich Stellung dazu; Näheres: Stie-

bert/Kalf, ZESAR 08/12, 334.
88) Sie führt die folgende Urteile an: EuGH 8.4.1976, 

43/75, Defrenne; 12.12.1974, 36/74, Walrave; 

15.12.1995, C-415/93, Bosman; Rs Angonese, Man-

gold und Kücükdeveci, aaO.
89) Rs C-282/10, Dominguez, Schlussanträge, Rn 116 und 

126; in diesem Sinne auch Generalanwältin Sharpston 

in den Schlussanträgen zur Rs Bartsch (oben FN 32).
90) Rs C-282/10, Dominguez, Schlussanträge, Rn 129, 

131, 133 bis 135.
91) Rs Mangold und Kücükdeveci, aaO Rn 74 bis 76 bzw 

50.
92) In diesem Sinne wohl auch Preis/Temming, Der EuGH, 

das BVerfG und der Gesetzgeber – Lehren aus Man-

gold II, NZA 4/2010, 191 f.
93) Siehe auch Seifert, Das Arbeitsrecht nach der Kücük-

deveci-Entscheidung des EuGH und der Honeywell-

Entscheidung des BVerfG, Jahrbuch des Arbeitsrechts, 

Bd 48, 122 sowie Wißmann, Ein Jahr Lissabon-Ver-

trag – aus arbeitsrechtlicher Perspektive, Jahrbuch des 

Arbeitsrechts, Bd 48, 80.
94) Siehe dazu auch Dörfert, Europarecht5 (2010) 76 f 

und Herrmann, Die negative unmittelbare Wirkung von 

Richtlinien in horizontalen Rechtsverhältnissen, Erwide-

rung auf T.Gas, EuZW 2006, 69 f.



Soziale Grundrechte und die Rechtsprechung des EuGH ● W. Gagawczuk

574 DRdA ● 6/2012 ● Dezember

5.5. Der Schutz bei ungerechtfertigter 

Entlassung gem Art 30 der Charta und 

der Kündigungsschutz in Österreich

Ein mittelbarer Anwendungsbereich der Grund-

rechte ergibt sich auch über die Auslegung unbe-

stimmter Gesetzesbegriffe. Ein Beispiel dafür wäre 

der Schutz bei ungerechtfertigter Entlassung gem 

Art 30 der Charta und der Kündigungsschutz in 

Kleinstbetrieben. Der Begriff der Entlassung iS dieses 

Grundrechtes ist weit zu verstehen und erfasst jede 

einseitige Beendigung seitens des AG. Der allgemeine 

Kündigungsschutz in Österreich erstreckt sich jedoch 

nur auf Betriebe, in denen dauernd mindestens fünf 

AN beschäftigt sind. Ein möglicher Rechtsbehelf für 

sittenwidrig motivierte Kündigungen ergibt sich bereits 

derzeit aus § 879 ABGB.95) In Hinblick auf Art 30 der 

Charta müsste darüber hinaus jede willkürliche Kündi-

gung als rechtsunwirksam angesehen werden.96)

Beim allgemeinen Kündigungsschutz des § 105 

ArbVG stellt sich die Frage, ob bzw inwieweit die 

Voraussetzung der wesentlichen Beeinträchtigung der 

Interessen des AN (Abs 3 Z 2 leg cit) mit Art 30 der 

Charta vereinbar ist.97) Auf Grund der sich in der Judi-

katur herausgebildeten Linie führt diese Anfechtungs-

schwelle nämlich in den meisten Fällen dazu, dass es 

entweder zu keiner Kündigungsanfechtung kommt 

oder in einem allfälligen Gerichtsverfahren eine Recht-

fertigung für die Kündigung (persönliche Gründe oder 

betriebliche Erfordernisse) in weiterer Folge nicht mehr 

von Relevanz ist. Der Kündigungsschutz kommt nach 

derzeit herrschender Interpretation ja nur in Betracht, 

wenn der Lebensunterhalt gefährdet ist bzw mit einer 

längeren Arbeitslosigkeit zu rechnen ist.98) Versucht 

man nun das Spannungsverhältnis zwischen dem 

Grundrecht und der gegenständlichen Anfechtungs-

schwelle aufzulösen, dann ist der sogenannte Refrain, 

also die Einschränkung „nach dem Unionsrecht und 

den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und Gepflo-

genheiten“ einerseits und die Achtung des Wesensge-

halts des Grundrechts99) andererseits, zu beachten. 

Der Spielraum für die nationalen Rechtsvorschriften 

auf Grund des Refrains kann nie so weit gehen, 

dass das Wesen des Grundrechts beeinträchtigt wird. 

Die Voraussetzung der Beeinträchtigung wesentlicher 

Interessen des AN ist daher grundrechtskonform ein-

schränkend auszulegen. Eine Anfechtungsschwelle in 

dem Sinne, dass eine unwesentliche Beeinträchtigung 

der Interessen des AN eine erfolgreiche Kündigungs-

anfechtung wegen Sozialwidrigkeit verhindert, wäre 

hingegen meiner Ansicht nach mit dem Grundrecht 

noch vereinbar. Konkreter, iS einer Richtschnur zum 

Ausdruck gebracht:100) Eine zu erwartende kurzfristi-

ge Arbeitslosigkeit von einigen Wochen wäre noch zu 

rechtfertigen, eine zu erwartende mittel- oder langfris-

tige Arbeitslosigkeit von drei Monaten oder länger 

nicht mehr.

Noch strengere Maßstäbe sind bei Kündigungen 

auf Grund zeitweiliger unfall- oder krankheitsbedingter 

Abwesenheiten anzuwenden. Art 30 der Charta stützt 

sich ja auf Art 24 der Revidierten Sozialcharta. Diese 

enthält im Anhang ausdrücklich angeführte Tatbestän-

de, die nicht als triftige Gründe für eine Kündigung 

gelten. Einer dieser Gründe ist die vorübergehende 

Abwesenheit von der Arbeit auf Grund von Krankheit 

oder eines Unfalls.101) Sollte daher eine Kündigung 

aus diesem Grund erfolgen, dann darf die Beeinträch-

tigung wesentlicher Interessen keine Anfechtungs-

schwelle darstellen. Dh iS einer grundrechtskonformen 

Interpretation ist bei einer Kündigung wegen Krankheit 

oder Unfall von einer wesentlichen Interessenbeein-

trächtigung des AN auszugehen.102)

6. Fazit

Soziale Grundrechte sind als Teil der Europäischen 

Grundrechtecharta seit Dezember 2009 Teil des Pri-

märrechts der Union und stellen auf Grund der Erk 

des VfGH vom März 2012 auch innerstaatlich einen 

Prüfungsmaßstab verfassungsrechtlicher Rechtskon-

trolle dar. Auch der EuGH hat soziale Grundrech-

te in seiner Judikatur aufgegriffen und durch die 

Entscheidungen Mangold, Laval un Partneri, Viking, 

Kücükdeveci und Test-Achats heftige Diskussionen 

ausgelöst. Im Vergleich zu den Marktfreiheiten wurden 

sie bislang als Grundrechte zweiter Klasse behandelt. 

In den Entscheidungen Laval un Partneri und Viking 

musste sich das Streikrecht der Niederlassungsfrei-

heit bzw der Dienstleistungsfreiheit unterordnen und 

der Anwendungsbereich der sozialen Grundrechte 

wird vom EuGH regelmäßig davon abhängig gemacht, 

dass eine nationale Regelung bzw der Sachverhalt 

in den Anwendungsbereich einer RL fällt. Sollte sich 

die diesbezügliche Judikatur des EuGH verfestigen, 

bleibt der Mehrwert der sozialen Grundrechte limitiert. 

Nicht unbeachtet sollte jedoch die mittelbare Wirkung 

über Generalklauseln bzw unbestimmte Gesetzesbe-

griffe bleiben. Hierdurch könnten sich noch fruchtbare 

Auswirkungen auf das österreichische Arbeits- und 

Sozialrecht ergeben.

95) Siehe dazu Gahleitner in Cerny ua, Arbeitsverfassungs-

recht Bd 34, § 105 Erl 22.
96) Siehe dazu auch Rebhahn in FS Bauer/Maier/Petrag 

292 und Brose, aaO 227 ff; siehe auch Riedel in Meyer 

(Hrsg), Charta der Grundrechte der Europäischen 

Union3, Art 30 Rn 9, wonach im Konvent vertreten 

wurde, dass der Begriff ungerechtfertigte Entlassung 

unter den gegnerischen Begriff „willkürlicher“ Entlas-

sung falle.
97) Siehe dazu auch Rebhahn in FS Bauer/Maier/Petrag 

295 und Kündigungsregelungen und „Menschenbild“, 

DRdA 2012, 138. 
98) Ausführlicher dazu etwa Gahleitner in Cerny ua, ArbVR 

Bd 34, § 105 Erl 34 bis 40.
99) Art 52 Abs 1 der Charta.
100) Der Klarheit wegen werden die übrigen Kriterien, wie 

Einkommenssituation, Sorgepflichten, Alter, Betriebszu-

gehörigkeit und (sonstige) Nachteile durch den Arbeits-

platzverlust hier ausgeblendet.
101) Vgl dazu Riedel in Meyer (Hrsg), Charta der Grundrech-

te der Europäischen Union3, Art 30 Rn 1 und 15.
102) Siehe dazu auch Karl, Die krankheitsbedingte Kündi-

gung, ZAS 1992, 152 f; Enzelsberger, ecolex 2009, 

196.
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1. Kurzüberblick über erfolgte 
Entscheidungen

Regelmäßig beruft sich der OGH bei Entlassungs-

fällen, die nach den Regeln der § 82 lit d Gewerbe-

ordnung 1859 (GewO) zu beurteilen sind, darauf, dass 

unter dem Begriff der „sonstigen strafbaren Handlung“ 

auch jene verwirklichten Sachverhalte umfasst seien, 

die nach Verwaltungsstrafrecht des Bundes und der 

Länder unter Strafandrohung stehen. So auch 1989,2) 

wo die Manipulation von Diagrammscheiben eines 

Fahrtenschreibers durch den LKW-Lenker aufgrund 

der verwaltungsstrafrechtlichen Relevanz als Entlas-

sungsgrund gewertet wurde.

Beinahe zehn Jahre später3) war eine unbefugte 

Kontrolle eines Magistratsbediensteten Gegenstand 

der E des OGH. Der AN erfüllte zwar den strafrecht-

lichen Tatbestand der „Amtsanmaßung“ und wurde 

mittels Strafverfügung des Bezirksgerichtes verurteilt, 

der OGH hielt jedoch in seiner Begründung fest, dass 

bereits nach verwaltungsbehördlich strafbaren Hand-

lungen eine Entlassung gerechtfertigt sein kann.

In einem Aufhebungs- und Zurückverweisungsbe-

schluss4) hielt der OGH wiederum fest, dass Strafbar-

keit nach Verwaltungsnormen eine Entlassung recht-

fertigen kann. In diesem Verfahren war eine vermutete 

Weitergabe von Videokassetten mit Filmen eindeutiger 

sexueller Handlungen an Kollegen des AN, welche 

unter 16 Jahre alt waren, Gegenstand des Verfah-

rens. Eine Strafbarkeit nach landesrechtlichen Jugend-

schutzbestimmungen war von den Unterinstanzen 

nicht geprüft worden.

Im Jahr 2010 bejahte der OGH5) die Rechtmäßig-

keit einer Entlassung nach gegenständlicher Norm, da 

der AN eine Handlung setzte, welche nach dem Wie-

ner Landesgesetz zum Schutz der persönlichen Ehre 

und zur Regelung der Ehrenkränkung strafbar war. 

Die Besonderheit dieses Gesetzes liegt darin, dass für 

eine Strafbarkeit der beleidigenden Handlung keine 

Publizität gefordert ist, wie dies etwa im Strafrechtstat-

bestand von § 115 StGB enthalten ist.

Aufgrund angeführter Entscheidungen liegt folgen-

de noch zu überprüfende These nahe:

Durch die Vielzahl von Strafnormen im Verwaltungs-

recht des Bundes und der Länder kann eine Entlassung 

durch eine für den betroffenen AN nicht vorhersehbare 

Begründung gerechtfertigt werden. Man denke in die-

sem Zusammenhang auch nur an die vielgestaltigen 

Regelungsgebiete von Bau- und Jagdrecht.

2. Kurzüberblick über das Schrifttum

Löschnigg6) und Pfeil7) gehen in ihren Kommen-

tierungen auf die oben geschilderte Interpretation der 

Die sonstige strafbare Handlung des § 82 lit d GewO 1859
WOLFGANG KOZAK (WIEN)

Nach ständiger Judikatur1) umfasst der Entlassungstatbestand der strafba-

ren Handlung des § 82 lit d GewO nicht nur die Begehung einer gerichtlich 

strafbaren Handlung, sondern auch die Verwirklichung eines Verwaltungs-

straftatbestandes. Die Begehung muss, um entlassungsrelevant zu sein, zu 

einer Vertrauensunwürdigkeit beim AG führen. Gegenstand der Kurzabhand-

lung ist nun die Prüfung, ob diese Auslegung tatsächlich den gesetzlichen 

Vorgaben entspricht.

© privat

1) Für alle OGH 8 ObA 218/99p DRdA 2000, 74 = RdW 

2000, 175.
2) OGH 9 ObA 213/89 infas 1990 A 35.
3) OGH 9 ObA 14/98v infas 1998 A 87.
4) OGH 8 ObA 218/99p DRdA 2000, 74 = ASoK 2000, 181.
5) OGH 9 ObA 58/10k DRdA 2011, 71 = ASoK 2011, 58 

= Arb 12.904.
6) Löschnigg, Arbeitsrecht11 (2011) Rz 7/266.
7) Pfeil in Neumayr/Reissner, ZellKomm zum Arbeitsrecht2 

(2010) GewO 1859 §§ 82–86 Rz 10 iVm § 27 AngG 

Rz 35 ff.
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Gerichte nicht näher ein. Kuderna8) und Sonntag9) 

weisen auf oben dargestellte Rsp ohne weiteren Kom-

mentar lediglich hin.

3. Wortinterpretation des § 89 lit d 
GewO

Hält man sich den Gesetzestext10) vor Augen, fällt 

auf, dass der Begriff der strafbaren Handlung in einer 

Aufzählungskette mit den Tatbeständen des Diebstahls 

und der Veruntreuung des StGB vom Gesetzgeber 

gefasst wurde. Der Begriff der „sonstigen strafbaren 

Handlung“ steht ohne weiteren Zusatz wie „jegliche“ 

alleine. Eine Wortinterpretation könnte daher ohne 

weiteres auch zu jenem Ergebnis kommen, dass die 

„sonstige strafbare Handlung“ nur solche Sachverhal-

te erfasst, die nach dem StGB unter Strafandrohung 

gestellt sind. Eine weitere Variante der Auslegung – 

nämlich jene, die von der Rsp bevorzugt wurde, ist die 

Auffassung, dass die „sonstige strafbare Handlung“ 

jegliches unter Strafe gestellte Verhalten, egal nach 

welchem Gesetz, eine Entlassung rechtfertigen kann. 

Der Bedeutungsunterschied der dargestellten Ausle-

gungsvarianten liegt also in der Größe jenes Normen-

bereiches, auf den für die Rechtfertigung einer Entlas-

sung zurückgegriffen werden kann. Die Normengrup-

pe der zweiten Auslegungsvariante ist gegenüber dem 

eng abgegrenzten Bereich der zuerst dargestellten 

Interpretation unüberblickbar, da insb die Strafnormen 

des Verwaltungsrechts des Bundes und der Länder 

durch dessen Vielgestaltigkeit als unzählig bezeichnet 

werden könnten. Diese Auffassung birgt daher die 

Gefahr der überschießenden Interpretation. Deutlicher 

wird dies, wenn man die jeweiligen Auslegungsvari-

anten auf ihre Verfassungskonformität überprüft, wie 

dies unter Pkt 7 geschieht. Fraglich ist, inwieweit die 

Voraussetzung, dass diese „sonstige strafbare Hand-

lung“ zu einer Vertrauensunwürdigkeit beim AG führen 

muss, um eine Entlassung rechtfertigen zu können,11) 

dieser überschießenden Auslegung entgegenwirkt. 

Schließlich muss das gesetzte (strafbare) Verhalten 

beim AG zu einem Vertrauensverlust führen, der eine 

noch so kurze Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses 

als unzumutbar erscheinen lässt.

4. Geschichtlicher Rückblick

Die Urfassung von § 82 lit d GewO ist § 78b des 

kaiserlichen Patentes vom 20.12.1859 (Urfassung der 

GewO 1859). In dieser Form war lediglich die Setzung 

einer Handlung, die zur Vertrauensunwürdigkeit beim 

AG führt, als Entlassungsgrund normiert.12) Durch die 

Novelle der GewO in Jahr 1885,13) durch welche aus-

schließlich dienstrechtliche Vorschriften novelliert wur-

den, bekamen die Entlassungstatbestände die noch 

heute gültige Form. Weder in den ErläutRV zu dieser 

Novelle14) noch im AB15) findet sich eine Motivdar-

legung des Gesetzgebers zu der Änderung des hier 

interessierenden Entlassungsgrundes.

Erhellender ist diesbezüglich der Kommentar zur 

GewO von Dr. Emil Heller16) aus dem Jahr 1912. 

Der Kommentator führt eine Reihe von Gewerbege-

richtsurteilen – die Gewerbegerichte waren damals 

für Arbeitsrechtssachen, die im Geltungsbereich der 

GewO geregelt waren, zuständig – an, nach denen 

eine Entlassung aufgrund einer gerichtlich oder poli-

tisch strafbaren Handlung (= nach heutigen Begriffen 

dem Verwaltungsstrafrecht) gerechtfertigt erfolgt ist. 

Als Beispiel wird in diesem Zusammenhang die Tier-

quälerei erwähnt.

Der historische Gesetzgeber bzw die damals 

zuständigen Gerichte gingen also beim Begriff der 

„sonstigen strafbaren Handlung“ von einer Verweisung 

in das heute so bezeichnete Verwaltungsstrafrecht 

aus. Die herrschende Judikaturlinie führt also diese 

historische Rsp kontinuierlich fort.

5. Exkurs: Abgrenzung Strafrecht – 
Verwaltungsrecht

Die Bundesverfassung weist den Kompetenztatbe-

stand „Strafrechtswesen“ der Gesetzgebungskompe-

tenz des Bundes zu.17) Hingegen liegt die Kompetenz 

zur Erlassung verwaltungsstrafrechtlicher Regelungen 

aufgrund des Adhäsionsprinzips in Angelegenheiten 

des selbständigen Wirkungskreises der Bundesländer 

bei diesen.18)

Fraglich ist nun, ob Sachverhalte, die der Bund 

erst ab Überschreitung einer gewissen Intensität dem 

Strafrecht zugeordnet hat, bei Unterschreitung die-

ser vom gerichtlichen Strafrecht geforderten Intensi-

tät einer Pönalisierung durch Verwaltungsstrafrecht 

zugänglich sind.19)

Diese Problematik lässt sich am Tatbestand der 

Ehrenkränkung bzw -beleidigung exakt darstellen:

Grundsätzlich wird in § 115 StGB das öffentliche 

– bzw vor mehreren Leuten erfolgte – Verspotten oder 

Beschimpfen unter Strafe gestellt. Unter „mehreren 

Leuten“ sind daher zumindest zwei von Beleidigtem 

und Beleidiger verschiedene Personen zu verstehen, 

die die Beleidigungshandlungen wahrnehmen kön-

nen.20) In § 111 Abs 1 StGB (Üble Nachrede) wird 

beleidigendes Verhalten vor einem Dritten, das geeig-

8) Kuderna, Das Entlassungsrecht2 (1994) 133.
9) Sonntag in Mazal/Risak, Arbeitsrecht19 (2012), Kap XVII 

Rz 43.
10) „… sich eines Diebstahls, einer Veruntreuung oder einer 

sonstigen strafbaren Handlung schuldigt macht …“.
11) Für alle: Kuderna, Entlassungsrecht2, 132.
12) „… b) eine Handlung verübt, durch welche das in ihn 

zu setzende Vertrauen gegründeter Weise verwirkt wird 

…“.
13) RGBl 1885/22.
14) ErläutRV 966 BlgAH 9. Sess.
15) ErläutRV 917 BlgAH 9. Sess.
16) Heller, Kommentar zur Gewerbeordnung und ihren 

Nebengesetzen (1912) 1040.
17) Mayer, Österreichisches Bundesverfassungsrecht4 

(2007) Art 10 B-VG, 32.
18) Mayer, B-VG4 Art 10 B-VG, 33.
19) Eine gleichgelagerte Problematik findet sich auch im 

Bereich der Straftatbestände der Tierquälerei  siehe 

den Überblick von Gaisbauer, Das österreichische Tier-

schutzrecht im Spiegel der Rechtsprechung, ÖJZ 1986, 

714 ff.
20) Mayerhofer, Das österreichische Strafrecht I6 (2009) 

§ 115 Erl 25.
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net ist, den Betroffenen in der Öffentlichkeit verächtlich 

zu machen oder herabzusetzen, pönalisiert.21) Der 

Tatbestand der Ehrenkränkung iSv § 1 Z 1 und 3 Wie-

ner Landesgesetz zum Schutze der persönlichen Ehre 

und Regelung der Ehrenkränkung hingegen bedarf zur 

Erfüllung des Straftatbestandes keine Öffentlichkeit.22) 

Die Beschimpfung ohne Anwesenheit sonstiger Per-

sonen als die des Beleidigten erfüllt daher bereits den 

Straftatbestand.

Um eine Konkurrenz strafrechtlicher und verwal-

tungsrechtlicher Strafdrohungen zu vermeiden23) – 

diese ist als nicht verfassungskonform anzusehen –, 

normieren Landesgesetzgeber vielfach bereits die Sub-

sidiarität des Verwaltungsstraftatbestandes gegenüber 

dem strafrechtlichen Tatbestand des StGB. In einem 

solchen Fall ist von einer Verfassungskonformität aus-

zugehen. Eine gesonderte Prüfung wird jedoch im 

jeweiligen Einzelfall immer erforderlich sein.

6. Bundesstaatsprinzip 
versus verfassungsrechtlicher 
Gleichheitssatz

Generell stellt sich die Frage nach einem Verstoß 

gegen den verfassungsrechtlichen Gleichheitssatz, 

wenn bei einer Entlassung auf verwaltungsstrafrechtli-

che Normen der Länder zurückgegriffen wird.

Dies wird am Beispiel des verwaltungsstrafrecht-

lichen Tatbestandes der Ehrenkränkung evident, da 

nicht alle Länder einen gleichlautenden Tatbestand 

im Rahmen ihrer Sicherheitspolizeigesetze erlassen 

haben. Soweit überblickbar, fehlen solche Bestimmun-

gen in den Bundesländern Kärnten und Burgenland. 

In Oberösterreich fehlt eine explizite, dem Wiener Lan-

desgesetz entsprechende Norm. Es wird jedoch der 

„öffentliche Anstand“ insgesamt geschützt.

Der OGH24) hielt Ausführungen, dass es bei 

Anwendung eines Landesstraftatbestandes, der nicht 

in allen Bundesländern vorliege, zu einer sachlichen 

Ungleichbehandlung käme, lediglich ein statistisches 

Argument entgegen: In der Mehrzahl der Bundeslän-

der sei ein solches Verhalten verwaltungsstrafrechtlich 

pönalisiert, eine sachliche Ungleichbehandlung liege 

deshalb nicht vor. Weiterführend argumentierte der 

OGH im Rahmen eines typisierenden Fallvergleiches, 

dass auch Privatanklagedelikte ohne Anklage des 

hierzu Berechtigten den Tatbestand der gerechtfertig-

ten Entlassung nach § 82 lit d GewO erfüllen können.

Diese Argumente sind jedoch mE verfehlt. Zum 

einen ist nicht die tatsächliche Durchführung eines 

Strafverfahrens für das Vorliegen eines Entlassungs-

grundes entscheidend,25) sondern lediglich das Vor-

liegen einer strafbaren Handlung. Zum anderen stützt 

sich die Beurteilung der verfassungsrechtlichen Gleich-

heitskonformität auf sachliche Erwägungsgründe, wenn 

gleiche Sachverhalte vom Gesetzgeber unterschiedlich 

behandelt werden und nicht auf statistische Betrach-

tungen. Als Argument einer Verfassungskonformität 

kann eine solche Durchschnittsbetrachtung nur im 

Rahmen einer Härtefallprüfung26) genügen. Die Ver-

fassungskonformität ist dann hergestellt, wenn es sich 

durchschnittlich gesehen „nur“ um einen vernachläs-

sigbaren Härtefall handelt. Das Vorliegen eines solchen 

verneinte der VfGH27) bei „Fällen besonders umfangrei-

cher und arbeitsintensiver ... Strafverteidigungen“. Der 

Gerichtshof bejahte das Vorliegen eines vernachläs-

sigbaren Härtefalls bei der Ablehnung der Übernahme 

von Pflegekosten aufgrund fehlender Verpflichtung des 

Gesetzgebers zur Sicherstellung der gemeinsamen 

Pflege von Ehepartnern im Rahmen der Sozialhilfe.28)

Eine eventuelle Gleichheitsproblematik ergibt sich 

nach meiner Einschätzung lediglich bei folgenden Fall-

konstellationen: Rechtfertigt eine Ehrenkränkung, die 

im Wiener Raum erfolgt, eine Entlassung nach § 82 

lit d GewO, so führt die gleiche Handlung, wenn diese 

zB im Rahmen einer Dienstreise von Wien nach Ost-

tirol in Kärnten zwischen denselben Personen gesetzt 

wird, zu keiner gerechtfertigten Entlassung, da diese 

Handlung in Kärnten nicht pönalisiert ist. Man könnte 

geneigt sein, dieses Ergebnis als skurril zu bezeich-

nen. Der Eintritt solcher Sachverhalte wird gerechtfer-

tigt als Rarität bezeichnet werden können. Es könnte 

also mit einiger Berechtigung behauptet werden, dass 

das vorliegende Ergebnis jedenfalls einen der Judika-

tur des VfGH entsprechenden Härtefall darstellt.

Fraglich ist nun, da der einzige Unterschied in 

den Fallkonstellationen das Territorium ist, in welchem 

die Handlung gesetzt wurde, ob dies überhaupt ein 

Fall des verfassungsrechtlichen Gleichheitssatzes sein 

kann. Vielmehr wird hier das Bundesstaatsprinzip des 

Art 2 B-VG iVm Art 15 B-VG zu berücksichtigen sein. 

Die Länder können im Rahmen ihres Wirkungskreises 

eigene Normen erlassen, ohne dass verfassungsrecht-

lich eine Abstimmung der einzelnen Landesgesetze 

untereinander gefordert ist. Von einem Homogeni-

tätsgrundsatz der einzelnen Landesrechte kann nicht 

ausgegangen werden. Unterschiedliche Regelungen 

von gleichen Sachverhalten in den verschiedenen Lan-

desrechten sind also verfassungsrechtlich aufgrund 

des Bundesstaatsprinzips begründet.

Der arbeitsrechtliche Gleichbehandlungsgrund-

satz findet bei gegenständlicher Problematik hingegen 

keine Anwendung, da dieser nur im Verhältnis AG 

und in dessen Unternehmen beschäftigter AN zur 

Anwendung kommt,29) die (scheinbare) Gleichheits-

problematik sich jedoch erst im Rahmen der territorial 

unterschiedlich anwendbaren Gesetze ergibt.

21) Mayerhofer, Das österreichische Strafrecht I6 § 111 

Erl 3.
22) „§ 1. Eine Ehrenkränkung begeht, wer vorsätzlich

 1. einen anderen einer verächtlichen Eigenschaft oder 

Gesinnung zeiht oder eines unehrenhaften oder gegen 

die guten Sitten verstoßenden Verhaltens beschuldigt, 

das geeignet ist, ihn in der öffentlichen Meinung ver-

ächtlich zu machen oder herabzusetzen;

 2. […]

 3. einen anderen beschimpft, verspottet, am Körper 

misshandelt oder mit einer körperlichen Misshandlung 

bedroht.“
23) Siehe Kienapfel/Höpfel, Strafrecht Allgemeiner Teil13 

(2009) Rz 55b.
24) OGH 9 ObA 58/10k DRdA 2011, 71 = ASoK 2011, 58 

= Arb 12.904.
25) Für alle Kuderna, Entlassungsrecht2, 132 f.
26) zB VfGH B 20/96 VfSlg 14.841.
27) VfGH G 127/96, G 129/96–G 200/94 VfSlg 14.703.
28) VfGH B 20/96 VfSlg 14.841.
29) Löschnigg, Arbeitsrecht11 Kap 6.7. Rz 6/369.
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Vorliegender Sachverhalt berührt daher in seiner 

Hauptgewichtung nicht den verfassungsrechtlichen 

Gleichheitssatz, sondern die Problematik der ver-

fassungskonformen Interpretation des Begriffes der 

„sonstigen strafbaren Handlung“ im Lichte des Legali-

tätsprinzips der Bundesverfassung gem Art 18 B-VG.

7. Legalitätsprinzip gem Art 18 Abs 1 
B-VG

Art 18 B-VG verpflichtet den Gesetzgeber Geset-

ze mit ausreichend bestimmtem Inhalt zu erlassen,30) 

wobei bei der Prüfung, ob eine Norm ausreichend 

bestimmt ist, alle Interpretationsmethoden heranzu-

ziehen sind.31) Es kommt jedoch nicht darauf an, 

ob ein Begriff juristischen Laien ohne Vorkenntnisse 

verständlich ist.32) Dem Legalitätsprinzip entsprechen 

gesetzliche Normen jedoch dann nicht, wenn „der 

Normunterworfene nicht die Möglichkeit hat, sich der 

Norm gemäß zu verhalten. Diesem Erfordernis ent-

spricht weder eine Vorschrift, zu deren Sinnermittlung 

subtile verfassungsrechtliche Kenntnisse, qualifizierte 

juristische Befähigung und Erfahrung sowie geradezu 

archivarischer Fleiß vonnöten sind, noch eine solche, 

zu deren Verständnis außerordentliche methodische 

Fähigkeiten und eine gewisse Lust zum Lösen von 

Denksport-Aufgaben erforderlich sind“.33) Gerade bei 

der extensiven Interpretation des Begriffes „sonstige 

strafbare Handlung“ wird eine qualifizierte juristische 

Befähigung und Erfahrung sowie geradezu archivari-

scher Fleiß notwendig sein, um den Begriff in seiner 

Fülle erfassen zu können. Allein aus diesem Grun-

de erscheint eine extensive Interpretation, die das 

gesamte Verwaltungsstrafrecht der Länder und des 

Bundes umfasst, verfassungsrechtlich bedenklich. 

Da sich eine Verfassungswidrigkeit einer Norm auch 

aus ihren weitreichenden Folgen ergeben kann,34) 

ist fraglich, ob eine Entlassung, die nur durch den 

äußersten Wortsinn des Gesetzes noch gerechtfertigt 

werden kann, einer verfassungskonformen Interpre-

tation entspricht, da die Folgen des unbestimmten 

Gesetzesbegriffes eventuell als zu weitreichend zu 

werten wären.

Fasst man den Begriff der strafbaren Handlung als 

dynamische Verweisung auf andere Rechtsnormen auf, 

wird eine weitere verfassungsrechtliche Problematik 

sichtbar. Der Verweisungskreis umfasst nach Rechts-

auffassung des OGH nämlich sowohl Bundesrecht als 

auch Landesrecht. Das Verweisungsobjekt wäre bereits 

aufgrund der Vielfalt der Normen des Bundesverwal-

tungsstrafrechts und der Verwaltungsstraftatbestände 

der Länder zu weit und daher zu unbestimmt, um dem 

Legalitätsprinzip zu entsprechen.35) Die Bestimmtheit 

des Verweisungsobjektes ist jedoch nur dann von 

Bedeutung, wenn im Rahmen einer dynamischen Ver-

weisung auf Normen derselben Rechtssetzungsau-

torität verwiesen wird.36) Aufgrund der herrschenden 

Judikatur und Lehre sind dynamische Verweisungen 

auf Normen anderer Rechtssetzungsautoritäten verfas-

sungswidrig.37) Ein dynamischer Verweis auf landesge-

setzliche Regelungen durch den Bundesgesetzgeber 

widerspricht daher dem Legalitätsprinzip.38)

Fraglich ist jedoch, ob nicht der Begriff der „sons-

tigen strafbaren Handlung“ im Rahmen einer verfas-

sungskonformen Interpretation als statische Verwei-

sung anzusehen wäre. Der VfGH betrachtete eine 

ähnliche Formulierung des Salzburger Landesver-

fassungsgesetzes, nämlich den Begriff „strafrecht-

liche Bestimmungen über falsche Beweisaussagen 

vor Gericht“, im Wege der verfassungskonformen 

Interpretation als zulässige statische Verweisung.39) 

In diesem Fall müsste man auf den (verwaltungs)-

strafrechtlichen Normenbestand von 1885 zurück-

greifen. Selbst wenn man an dieser Konsequenz trotz 

der faktischen Undurchführbarkeit festhalten wollte, 

sind Verweisungen unzulässig, wenn diese in anderen 

Publikationsorganen kundgemacht wurden, ohne dass 

die Fundstelle angegeben wurde.40) Es führt daher die 

Annahme einer statischen Verweisung bereits auf-

grund dargelegter Entscheidungen des VfGH zur Ver-

fassungswidrigkeit der extensiven Interpretation, ohne 

dass es einer weiteren Untersuchung bedarf.

Die extensive Interpretation des Begriffes der 

strafbaren Handlung ist ausgehend vom Postulat der 

verfassungskonformen Interpretation als rechtlich 

nicht möglich bzw als schwer bedenklich zu werten. 

Der OGH hätte daher im Rahmen einer verfassungs-

konformen Interpretation den Begriff der „sonstigen 

strafbaren Handlung“ zumindest auf das Bundesver-

waltungsstrafrecht sowie das gerichtliche Strafrecht 

an sich einengen müssen, da durch den verweisenden 

Gesetzgeber lediglich auf eigene Normen dynamisch 

verwiesen werden kann. Selbst bei dieser Rechtsan-

sicht könnten angesichts der Anzahl der verwaltungs-

strafrechtlichen Normen des Bundes noch Zweifel 

hinsichtlich der ausreichenden Bestimmtheit des Ver-

weisungsobjektes bestehen.

8. Auswirkungen

Hat nun obiges Ergebnis weitere Auswirkungen im 

Beendigungsrecht der GewO? So findet sich ein wei-

terer unbestimmter Gesetzesbegriff im Austrittsgrund 

des § 82a lit c GewO. Der AN bekommt hierdurch 

das Recht, wenn der Gewerbeinhaber oder dessen 

Angehörige den AN oder die Angehörigen des AN zu 

gesetzwidrigen Handlungen zu verleiten sucht, das 

Arbeitsverhältnis ohne Einhaltung einer Frist zu been-

den. Auch hier findet sich die erörterte Problematik in 

ihrer ganzen Bandbreite wieder, nur diesmal in spie-

gelbildlicher Richtung.

30) Öhlinger, Verfassungsrecht6 (2005) Rz 585.
31) Öhlinger, Verfassungsrecht6 Rz 586.
32) VfGH G 105/00 VfSlg 16.137.
33) VfGH G 135/93, G 136/93, G 234/93, V 69/93, 

V 70/93, V 77/93 VfSlg 13.740.
34) VfGH G 20/94, G 21/94, G 22/94, G 23/94 

VfSlg 13.816.
35) Mayer, Bundesverfassungsrecht4 Art 18 B-VG Rz II.2.
36) VfGH V 40/04 VfSlg 17.335; G 280/91, G 281/91, 

G 325/91 VfSlg 12.947.
37) Mayer, Bundesverfassungsrecht4 Art 18 B-VG Rz II.3.
38) zB Berka, Verfassungsrecht3 (2010) Rz 193.
39) VfGH G 17/92 VfSlg 13.274.
40) VfGH G 2/90, G 3/90, G 4/90, G 5/90, G 6/90, G 7/90, 

G 31/90 VfSlg 12.293.
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Ist eine Novelle bzw Anpassung von Entlassungs-

gründen der GewO dringend gefordert, sollte jedoch 

zumindest bei hier untersuchtem Entlassungsgrund 

die in der Judikatur vorherrschende Interpretation 

überdacht werden. Es war überraschend zu sehen, 

dass bereits die Gewerbegerichte der Monarchie den 

Verlust des Entlassungsgrundes der Vertrauensun-

würdigkeit durch die Novelle der GewO 1885 mit einer 

extensiven Interpretation des Begriffes der „sonstigen 

strafbaren Handlung“ zu kompensieren versuchten. 

Dieser Schluss liegt deshalb nahe, da sich durch eine 

Vervielfältigung von möglichen Tatbeständen strafba-

rer Handlungen, die als Grundlage für eine Entlassung 

dienen können, das Prüfgewicht wieder auf die Ver-

trauensunwürdigkeit verlagert. Es zeigt sich also, dass 

der Versuch, den Gesetzgeber mittels Interpretation 

korrigieren zu wollen, Tradition hat.

9. Zusammenfassung

Die ständige Judikatur, die unter dem Begriff 

der „sonstigen strafbaren Handlung“ Verwaltungsstraf-

rechtstatbestände des Bundes und der Länder subsu-

miert, ist aufgrund des Widerspruches zum Legalitäts-

prinzip der Bundesverfassung als revisionsbedürftig 

anzusehen. Verwaltungsstraftatbestände, die in Lan-

desgesetzen normiert sind, können daher zur Recht-

fertigung einer Entlassung iSv § 89 lit d GewO nicht 

mehr herangezogen werden.

49.

Aus der Rechtsprechung

Zulässigkeit von Kettenverträgen

Entscheidungsbesprechungen

1. Ein vorübergehender Bedarf an Vertretungs-

kräften kann einen sachlichen Grund iSd § 5 Z 1 

lit a RL 1999/70/EG darstellen.

2. Aus dem bloßen Umstand, dass ein AG 

gezwungen sein mag, wiederholt oder sogar dau-

erhaft auf befristete Vertretungen zurückzugreifen, 

und dass diese Vertretungen auch durch die Ein-

stellung von AN mit unbefristeten Arbeitsverträgen 

gedeckt werden könnten, folgt weder, dass kein 

sachlicher Grund iSd § 5 Z 1 lit a RL 1999/70/

EG gegeben ist, noch das Vorliegen eines Miss-

brauchs iS dieser Bestimmung.

3. Bei der Beurteilung der Frage, ob die Ver-

längerung befristeter Arbeitsverträge durch einen 

solchen sachlichen Grund gerechtfertigt ist, müs-

sen die Behörden der Mitgliedstaaten jedoch 

im Rahmen ihrer jeweiligen Zuständigkeiten alle 

Umstände des Falles einschließlich der Zahl und 

der Gesamtdauer der in der Vergangenheit mit 

demselben AG geschlossenen befristeten Arbeits-

verträge berücksichtigen.

4. Eine innerstaatliche Vorschrift, die sich darauf 

beschränken würde, den Rückgriff auf aufeinan-

derfolgende befristete Arbeitsverträge allgemein 

und abstrakt durch Gesetz oder VO zuzulassen, 

entspräche nicht den unionsrechtlichen Erforder-

nissen.

(13) Frau Kücük war beim Land [Nordrhein-West-

falen] auf der Grundlage von insgesamt 13 befristeten 

Arbeitsverträgen in der Zeit vom 2.7.1996 bis zum 

31.12.2007 beschäftigt. Sie war als Justizangestellte 

im Geschäftsstellenbereich der Zivilprozessabteilung 

des Amtsgerichts Köln eingesetzt. Die befristeten Ver-

träge wurden stets aus Anlass der vorübergehenden 

Beurlaubung, insb im Zusammenhang mit Sonder- und 

Erziehungsurlaub, einer der unbefristet eingestellten 

Justizangestellten geschlossen und dienten jeweils 

deren Vertretung.

(14) Die Kl hat sich in ihrer am 18.1.2008 beim 

Arbeitsgericht Köln eingegangenen Klage darauf beru-

fen, dass die Arbeitsverhältnisse [wegen unzulässiger 

„Kettenbefristung“] unbefristet seien. [...]

(19) Das vorlegende Gericht fragt sich, wann ein 

Vertretungsbedarf als sachlicher Grund iSv § 5 Nr 1 

Buchst a der Rahmenvereinbarung [über befristete 

Arbeitsverträge im Anhang der RL 1999/70/EG] zu 

qualifizieren sei. Es möchte zum einen wissen, ob 

der Umstand, dass es sich um einen ständigen oder 

häufigen Vertretungsbedarf handle, der auch durch 

den Abschluss unbefristeter Verträge gedeckt wer-

den könnte, diesem Sachgrund entgegenstehe. Zum 

anderen bittet das vorlegende Gericht den Gerichtshof 

um Klärung der Frage, ob und in welcher Weise die 

nationalen Gerichte bei der ihnen obliegenden Miss-

brauchskontrolle in Fällen der mit dem Sachgrund der 

Vertretung eines anderen AN gerechtfertigten Befris-

tung die Zahl und Dauer der bereits in der Vergan-

genheit mit demselben AN geschlossenen befristeten 

Arbeitsverträge zu berücksichtigen hätten. In diesem 

Zusammenhang führt es weiter aus, es habe in seiner 

jüngeren Rsp verneint, dass die unterschiedliche Zahl 

befristeter Verträge zu einer intensiveren gerichtlichen 

Kontrolle des sachlichen Grundes führe. [...]

(25) Es ist darauf hinzuweisen, dass § 5 Nr 1 

der Rahmenvereinbarung über befristete Verträge zur 

§ 5 Z 1 lit a

RL 1999/70/EG

EuGH

26.1.2012

C-586/10

Kücük
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Umsetzung eines ihrer Ziele dient, nämlich den wie-

derholten Rückgriff auf befristete Arbeitsverträge oder 

-verhältnisse, der als eine Quelle potenziellen Miss-

brauchs zulasten der AN gesehen wird, einzugrenzen, 

indem eine Reihe von Mindestschutzbestimmungen 

vorgesehen werden, die die Prekarisierung der Lage 

der Beschäftigten verhindern sollen (vgl Urteile vom 

4.7.2006, Adeneler ua, C-212/04, Slg 2006, I-6057, 

Rn 63, und vom 23.4.2009, Angelidaki ua, C-378/07 

bis C-380/07, Slg 2009, I-3071, Rn 73).

(26) Somit verpflichtet diese Bestimmung der 

Rahmenvereinbarung über befristete Verträge die 

Mitgliedstaaten im Hinblick auf die Vermeidung der 

missbräuchlichen Verwendung aufeinanderfolgender 

befristeter Arbeitsverträge oder -verhältnisse dazu, 

effektiv und mit verbindlicher Wirkung mindestens 

eine der dort aufgeführten Maßnahmen zu ergreifen, 

sofern ihr innerstaatliches Recht keine gleichwertigen 

gesetzlichen Maßnahmen enthält. Die hierfür in § 5 

Nr 1 Buchst a bis c aufgeführten drei Maßnahmen 

betreffen sachliche Gründe, die die Verlängerung sol-

cher Arbeitsverträge oder -verhältnisse rechtfertigen, 

die insgesamt maximal zulässige Dauer aufeinan-

derfolgender Arbeitsverträge oder -verhältnisse und 

die zulässige Zahl ihrer Verlängerungen (vgl Urteil 

Angelidaki ua, Rn 74, und Beschluss vom 1.10.2010, 

Affatato, C-3/10, Rn 43 und 44 sowie die dort ange-

führte Rsp).

(27) Der Begriff des sachlichen Grundes in § 5 

Nr 1 Buchst a der Rahmenvereinbarung über befriste-

te Verträge ist, wie der Gerichtshof bereits entschie-

den hat, dahin zu verstehen, dass er genau bezeich-

nete, konkrete Umstände meint, die eine bestimmte 

Tätigkeit kennzeichnen und daher in diesem speziel-

len Zusammenhang den Einsatz aufeinanderfolgender 

befristeter Arbeitsverträge rechtfertigen können. Diese 

Umstände können sich etwa aus der besonderen 

Art der Aufgaben, zu deren Erfüllung die Verträge 

geschlossen worden sind, und deren Wesensmerk-

malen oder gegebenenfalls aus der Verfolgung eines 

legitimen sozialpolitischen Ziels durch einen Mitglied-

staat ergeben (Urteil Angelidaki ua, Rn 96 und die dort 

angeführte Rsp).

(28) Hingegen entspräche eine innerstaatliche Vor-

schrift, die sich darauf beschränken würde, den Rück-

griff auf aufeinanderfolgende befristete Arbeitsverträge 

allgemein und abstrakt durch Gesetz oder VO zuzulas-

sen, nicht den in der vorstehenden Randnummer des 

vorliegenden Urteils dargelegten Erfordernissen (Urteil 

Angelidaki ua, Rn 97 und die dort angeführte Rsp).

(29) Einer solchen rein formalen Vorschrift lassen 

sich nämlich keine objektiven und transparenten Krite-

rien für die Prüfung entnehmen, ob die Verlängerung 

derartiger Verträge tatsächlich einem echten Bedarf 

entspricht sowie zur Erreichung des verfolgten Ziels 

geeignet und erforderlich ist. Eine solche Vorschrift 

birgt somit die konkrete Gefahr eines missbräuchli-

chen Rückgriffs auf derartige Verträge und ist daher 

mit dem Ziel und der praktischen Wirksamkeit der 

Rahmenvereinbarung über befristete Verträge unver-

einbar (vgl in diesem Sinne Urteil Angelidaki ua, Rn 98 

und 100 sowie die dort angeführte Rsp).

(30) Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass eine 

Bestimmung wie die im Ausgangsverfahren in Rede 

stehende, die die Verlängerung befristeter Arbeits-

verträge zur Vertretung anderer AN, die ihre Aufga-

ben zeitweise nicht wahrnehmen können, erlaubt, 

als solche nicht gegen die Rahmenvereinbarung über 

befristete Verträge verstößt. Die vorübergehende Ver-

tretung eines anderen AN, um im Wesentlichen einen 

zeitweiligen Arbeitskräftebedarf des AG zu decken, 

kann nämlich grundsätzlich einen sachlichen Grund 

iSv § 5 Nr 1 Buchst a der Rahmenvereinbarung bilden 

(vgl in diesem Sinne Urteil Angelidaki ua, Rn 102).

(31) In einer Verwaltung, die wie das Land über 

eine große Zahl von Mitarbeitern verfügt, ist es 

unvermeidlich, dass insb aufgrund des Ausfalls von 

Beschäftigten, die ua Krankheits-, Mutterschafts- oder 

Elternurlaub in Anspruch nehmen, häufig vorüberge-

hende Vertretungen erforderlich sind. Unter diesen 

Umständen kann die vorübergehende Vertretung von 

AN einen sachlichen Grund iSv § 5 Nr 1 Buchst a der 

Rahmenvereinbarung über befristete Verträge bilden, 

der sowohl die Befristung der mit den Vertretungs-

kräften geschlossenen Verträge als auch, bei Bedarf, 

deren Verlängerung rechtfertigt, sofern die insoweit 

in der Rahmenvereinbarung über befristete Verträge 

aufgestellten Anforderungen beachtet werden.

(32) Dies gilt umso mehr, wenn mit der nationalen 

Regelung, die die Verlängerung befristeter Arbeitsver-

träge im Fall der vorübergehenden Vertretung recht-

fertigt, ebenfalls Ziele verfolgt werden, die als legitime 

sozialpolitische Ziele anerkannt sind. Wie nämlich aus 

Rn 27 des vorliegenden Urteils hervorgeht, fällt die 

Verfolgung solcher Ziele unter den Begriff des sachli-

chen Grundes in § 5 Nr 1 Buchst a der Rahmenverein-

barung über befristete Verträge.

(33) Nach der Rsp des Gerichtshofs werden mit 

Maßnahmen, die dem Schutz bei Schwangerschaft 

und Mutterschaft dienen und es Männern und Frauen 

ermöglichen sollen, ihren beruflichen und familiären 

Verpflichtungen gleichermaßen nachzukommen, legiti-

me sozialpolitische Ziele verfolgt (vgl in diesem Sinne 

Urteile vom 17.6.1998, Hill und Stapleton, C-243/95, 

Slg 1998, I-3739, Rn 42, und vom 18.11.2004, Sass, 

C-284/02, Slg 2004, I-11143, Rn 32 und 33). Die 

Legitimität dieser Ziele wird auch durch die RL 92/85 

und durch die Rahmenvereinbarung über den Eltern-

urlaub bestätigt.

(34) Gleichwohl ist hervorzuheben, dass zwar ein 

in einer nationalen Regelung wie der im Ausgangs-

verfahren in Rede stehenden vorgesehener sachlicher 

Grund grundsätzlich zulässig ist, doch müssen die 

zuständigen Stellen, wie sich aus Rn 27 des vorliegen-

den Urteils ergibt, darüber wachen, dass die konkrete 

Anwendung dieses sachlichen Grundes unter Berück-

sichtigung der Besonderheiten der betreffenden Tätig-

keit und der Bedingungen ihrer Ausübung den Anfor-

derungen der Rahmenvereinbarung über befristete 

Verträge entspricht. Bei der Anwendung der betreffen-

den nationalen Rechtsvorschrift müssen diese Stellen 

deshalb in der Lage sein, objektive und transparente 

Kriterien für die Prüfung herauszuarbeiten, ob die Ver-

längerung derartiger Verträge tatsächlich einem ech-

ten Bedarf entspricht und ob sie zur Erreichung des 

verfolgten Ziels geeignet und erforderlich ist.

(35) Im vorliegenden Fall vertritt die Europäische 

Kommission die Auffassung, dass die wiederhol-
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te Verlängerung eines Arbeitsverhältnisses und der 

Abschluss einer Vielzahl aufeinanderfolgender befris-

teter Arbeitsverträge sowie der Zeitraum, während 

dessen die betroffene AN bereits im Rahmen der-

artiger Verträge beschäftigt worden sei, auf einen 

Missbrauch iSv § 5 der Rahmenvereinbarung über 

befristete Verträge hindeuteten. Der Abschluss meh-

rerer aufeinanderfolgender befristeter Verträge, insb 

über einen erheblichen Zeitraum, zeige, dass ein nicht 

nur vorübergehender Bedarf an der vom betreffenden 

AN zu erbringenden Leistung bestehe.

(36) Insoweit ist darauf hinzuweisen, dass – wie 

der Gerichtshof bereits entschieden hat – die Verlän-

gerung befristeter Arbeitsverträge oder -verhältnisse 

zur Deckung eines Bedarfs, der faktisch kein zeitweili-

ger, sondern im Gegenteil ein ständiger und dauerhaf-

ter ist, nicht iSv § 5 Nr 1 Buchst a der Rahmenverein-

barung über befristete Verträge gerechtfertigt ist (vgl in 

diesem Sinne Urteil Angelidaki ua, Rn 103).

(37) Ein solcher Einsatz befristeter Arbeitsverträ-

ge oder -verhältnisse liefe nämlich der Prämisse der 

Rahmenvereinbarung über befristete Verträge, dass 

unbefristete Arbeitsverträge die übliche Form der 

Beschäftigungsverhältnisse sind, auch wenn befriste-

te Arbeitsverträge für die Beschäftigung in bestimmten 

Branchen oder bestimmten Berufen und Tätigkeiten 

charakteristisch sind, unmittelbar zuwider (vgl Urteil 

Adeneler ua, Rn 61).

(38) Wie die polnische Regierung im Wesentli-

chen geltend gemacht hat, kann allerdings der bloße 

Umstand, dass befristete Arbeitsverträge zur Deckung 

eines ständigen oder wiederkehrenden Bedarfs des 

AG an Vertretungskräften geschlossen werden, nicht 

ausreichen, um auszuschließen, dass jeder dieser 

Verträge für sich genommen geschlossen wurde, um 

eine vorübergehende Vertretung sicherzustellen. Auch 

wenn die Vertretung insofern einen ständigen Bedarf 

deckt, als der mit einem befristeten Vertrag eingestell-

te AN genau festgelegte Aufgaben wahrnimmt, die Teil 

der gewöhnlichen Tätigkeiten des AG oder des Unter-

nehmens sind, bleibt der Bedarf an Vertretungskräften 

gleichwohl vorübergehend, da zu erwarten ist, dass 

der vertretene AN nach Beendigung seines Urlaubs, 

der den Grund dafür darstellt, dass er zeitweilig daran 

gehindert ist, diese Aufgaben selbst wahrzunehmen, 

seine Tätigkeit wieder aufnehmen wird.

(39) Es ist Sache aller Stellen des betreffenden 

Mitgliedstaats, im Rahmen ihrer jeweiligen Zustän-

digkeiten für die Beachtung von § 5 Nr 1 Buchst a 

der Rahmenvereinbarung über befristete Verträge zu 

sorgen, indem sie konkret prüfen, ob die Verlängerung 

aufeinanderfolgender befristeter Arbeitsverträge oder 

-verhältnisse zur Deckung eines zeitweiligen Bedarfs 

dient und ob eine Vorschrift wie § 14 Abs 1 Nr 3 [deut-

sches] TzBfG nicht in Wirklichkeit eingesetzt wird, um 

einen ständigen und dauerhaften Arbeitskräftebedarf 

des AG zu decken (vgl entsprechend Urteil Angelidaki 

ua, Rn 106).

(40) Wie die Kommission geltend gemacht hat, 

obliegt es den genannten Stellen, stets alle Umstände 

des Einzelfalls zu prüfen und dabei namentlich die 

Zahl der mit derselben Person oder zur Verrichtung 

der gleichen Arbeit geschlossenen aufeinanderfol-

genden befristeten Verträge zu berücksichtigen, um 

auszuschließen, dass AG missbräuchlich auf befriste-

te Arbeitsverträge oder -verhältnisse zurückgreifen, 

mögen diese auch augenscheinlich zur Deckung eines 

Vertretungsbedarfs geschlossen worden sein (vgl in 

diesem Sinne Beschluss vom 12.6.2008, Vassilakis 

ua, C-364/07, Rn 116, und Urteil Angelidaki ua, 

Rn 157). Auch wenn sich die Beurteilung des geltend 

gemachten sachlichen Grundes auf die Verlängerung 

des zuletzt geschlossenen Arbeitsvertrags beziehen 

muss, können sich das Vorliegen, die Zahl und die 

Dauer derartiger aufeinanderfolgender Verträge, die 

in der Vergangenheit mit demselben AG geschlossen 

wurden, im Rahmen dieser umfassenden Prüfung als 

relevant erweisen.

(41) Insoweit ist festzustellen, dass der Umstand, 

dass die Zahl oder die Dauer der befristeten Verträge 

Gegenstand der in § 5 Nr 1 Buchst b und c der Rah-

menvereinbarung über befristete Verträge vorgesehe-

nen Präventivmaßnahmen ist, nicht bedeutet, dass 

diese Kriterien keine Auswirkung auf die Beurteilung 

der in § 5 Nr 1 Buchst a angesprochenen sachlichen 

Gründe haben können, die als Rechtfertigung für die 

Verlängerung aufeinanderfolgender befristeter Verträ-

ge angeführt werden.

(42) Entgegen der Auffassung der deutschen 

Regierung steht eine solche Auslegung von § 5 Nr 1 

der Rahmenvereinbarung über befristete Verträge in 

keiner Weise der nach dieser Bestimmung den Mit-

gliedstaaten überlassenen Wahl der Mittel entgegen.

(43) Wie die Kommission vorgetragen hat, ist es 

nämlich in Anbetracht des Ziels, das mit allen nach § 5 

Nr 1 der Rahmenvereinbarung über befristete Verträge 

ergriffenen Maßnahmen verfolgt wird, notwendig, dass 

die zuständigen Stellen auch bei Vorliegen eines sach-

lichen Grundes, der grundsätzlich den Rückgriff auf 

aufeinanderfolgende befristete Arbeitsverträge oder 

-verhältnisse rechtfertigt, erforderlichenfalls alle mit 

der Verlängerung dieser Arbeitsverträge oder -verhält-

nisse verbundenen Umstände berücksichtigen, da sie 

Hinweise auf einen Missbrauch geben können, den 

diese Bestimmung verhindern soll.

(44) In der mündlichen Verhandlung haben sowohl 

das Land als auch die deutsche Regierung auf eine 

Frage des Gerichtshofs eingeräumt, dass Umstände 

vorliegen können, unter denen ein AG verpflichtet 

wäre, Art und Umfang der mit einem AN geschlosse-

nen befristeten Verträge zu berücksichtigen.

(45) Da § 5 Nr 1 der Rahmenvereinbarung über 

befristete Verträge nur dann zur Anwendung gelangt, 

wenn aufeinanderfolgende befristete Arbeitsverträ-

ge oder -verhältnisse vorliegen (vgl in diesem Sinne 

Urteil vom 22.11.2005, Mangold, C-144/04, Slg 2005, 

I-9981, Rn 41 und 42), erscheint es folgerichtig, dass 

sich das Vorliegen einer Reihe aufeinanderfolgender 

befristeter Arbeitsverträge oder -verhältnisse für alle 

auf der Grundlage dieser Bestimmung getroffenen 

Maßnahmen als relevant erweist.

(46) Im Rahmen seiner ersten Frage möchte das 

vorlegende Gericht zudem wissen, ob der Umstand, 

dass es sich bei dem Bedarf an Vertretungskräften 

in Wirklichkeit um einen ständigen oder wiederkeh-

renden Bedarf handelt, den der AG auch durch Ein-

stellung eines AN mit einem unbefristeten Vertrag 

decken könnte, es nicht ausschließt, dass ein Bedarf 
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an Vertretungskräften einen sachlichen Grund iSv § 5 

Nr 1 Buchst a der Rahmenvereinbarung über befriste-

te Verträge bildet.

(47) Insoweit ist darauf hinzuweisen, dass die Rah-

menvereinbarung, wie sich aus Nr 10 ihrer Allgemeinen 

Erwägungen ergibt, es den Mitgliedstaaten und den 

Sozialpartnern überlässt, die einzelnen Anwendungs-

modalitäten der von ihr aufgestellten Grundsätze und 

Vorschriften zu definieren, um ihre Übereinstimmung 

mit dem nationalen Recht und/oder der nationalen 

Praxis sicherzustellen und zu gewährleisten, dass den 

Besonderheiten der konkreten Sachverhalte ange-

messen Rechnung getragen wird (Urteile Adeneler ua, 

Rn 68, und Angelidaki ua, Rn 71).

(48) Wie die deutsche und die polnische Regierung 

geltend gemacht haben, verfügen die Mitgliedstaaten 

nach § 5 Nr 1 der Rahmenvereinbarung über befris-

tete Verträge folglich über einen Wertungsspielraum 

in Bezug auf die Erreichung des mit dieser Vorschrift 

angestrebten Ziels, auch wenn dieser Spielraum unter 

der Bedingung steht, dass die Mitgliedstaaten das 

unionsrechtlich vorgegebene Ergebnis gewährleisten, 

wie nicht nur aus Art 288 Abs 3 AEUV, sondern auch 

aus Art 2 Abs 1 RL 1999/70 im Licht ihres 17. Erwä-

gungsgrundes hervorgeht (Urteil Angelidaki ua, Rn 80 

und die dort angeführte Rsp).

(49) Dieser Wertungsspielraum ergibt sich auch 

aus § 5 Nr 1 der Rahmenvereinbarung über befristete 

Verträge, da er den Mitgliedstaaten die Möglichkeit 

einräumt, die besonderen Anforderungen bestimmter 

Branchen und/oder der betroffenen Kategorien von 

AN zu berücksichtigen, sofern dies objektiv gerecht-

fertigt ist (Urteil vom 7.9.2006, Marrosu und Sardino, 

C-53/04, Slg 2006, I-7213, Rn 45).

(50) Aus dem bloßen Umstand, dass ein Bedarf an 

Vertretungskräften durch den Abschluss unbefristeter 

Verträge gedeckt werden könnte, folgt nicht, dass ein 

AG, der beschließt, auf befristete Verträge zurückzu-

greifen, um auf einen vorübergehenden Mangel an 

Arbeitskräften, mag dieser auch wiederholt oder sogar 

dauerhaft auftreten, zu reagieren, missbräuchlich han-

delt und gegen § 5 Nr 1 der Rahmenvereinbarung über 

befristete Verträge und die nationale Regelung zu ihrer 

Umsetzung verstößt.

(51) Wie aus Rn 43 des vorliegenden Urteils her-

vorgeht, schließt das Vorliegen eines sachlichen Grun-

des iSv § 5 Nr 1 Buchst a der Rahmenvereinbarung 

über befristete Verträge einen Missbrauch grundsätz-

lich aus, es sei denn, eine umfassende Prüfung der mit 

der Verlängerung der betreffenden befristeten Arbeits-

verträge oder -verhältnisse verbundenen Umstände 

zeigt, dass ein nicht nur vorübergehender Bedarf an 

den vom AN zu erbringenden Leistungen besteht.

(52) Außerdem hat der Gerichtshof bereits ausge-

führt, dass § 5 Nr 1 Buchst a der Rahmenvereinbarung 

über befristete Verträge keine allgemeine Verpflichtung 

der Mitgliedstaaten aufstellt, die Umwandlung befris-

teter in unbefristete Arbeitsverträge vorzusehen, wie 

er auch nicht im Einzelnen vorschreibt, unter welchen 

Bedingungen befristete Verträge geschlossen werden 

können, und den Mitgliedstaaten in diesem Bereich 

einen gewissen Spielraum belässt (Urteile Adeneler ua, 

Rn 91, Marrosu und Sardino, Rn 47, sowie Angelidaki 

ua, Rn 145 und 183).

(53) § 5 Nr 2 Buchst b der Rahmenvereinbarung 

sieht deshalb lediglich vor, dass die Mitgliedstaa-

ten „gegebenenfalls“ festlegen können, unter welchen 

Bedingungen befristete Arbeitsverträge oder Beschäf-

tigungsverhältnisse als „unbefristete Verträge ... zu 

gelten haben“.

(54) Automatisch den Abschluss unbefristeter Ver-

träge zu verlangen, wenn die Größe des betroffenen 

Unternehmens oder der betroffenen Einrichtung und 

die Zusammensetzung des Personals darauf schlie-

ßen lassen, dass der AG mit einem wiederholten oder 

ständigen Bedarf an Vertretungskräften konfrontiert ist, 

ginge über die Ziele hinaus, die mit der Rahmenverein-

barung über befristete Verträge und der RL 1999/70 

verfolgt werden, und würde den Wertungsspielraum 

verletzen, den sie den Mitgliedstaaten und gegebe-

nenfalls den Sozialpartnern einräumen.

(55) Es ist Sache des vorlegenden Gerichts, unter 

Berücksichtigung der vorstehenden Erwägungen zu 

beurteilen, ob die Beschäftigung eines AN für die 

Dauer von elf Jahren mittels 13 aufeinanderfolgender 

befristeter Verträge unter den Umständen des Aus-

gangsverfahrens mit § 5 Nr 1 der Rahmenvereinba-

rung über befristete Verträge im Einklang steht.

(56) Somit ist auf die erste Frage zu antworten, 

dass § 5 Nr 1 Buchst a der Rahmenvereinbarung 

über befristete Verträge dahin auszulegen ist, dass die 

Anknüpfung an einen vorübergehenden Bedarf an Ver-

tretungskräften in nationalen Rechtsvorschriften wie 

den im Ausgangsverfahren in Rede stehenden grund-

sätzlich einen sachlichen Grund iS dieser Bestimmung 

darstellen kann. Aus dem bloßen Umstand, dass ein 

AG gezwungen sein mag, wiederholt oder sogar dau-

erhaft auf befristete Vertretungen zurückzugreifen, und 

dass diese Vertretungen auch durch die Einstellung 

von AN mit unbefristeten Arbeitsverträgen gedeckt 

werden könnten, folgt weder, dass kein sachlicher 

Grund iSv § 5 Nr 1 Buchst a der Rahmenvereinbarung 

über befristete Verträge gegeben ist, noch das Vorlie-

gen eines Missbrauchs iS dieser Bestimmung. Bei der 

Beurteilung der Frage, ob die Verlängerung befristeter 

Arbeitsverträge oder -verhältnisse durch einen sol-

chen sachlichen Grund gerechtfertigt ist, müssen die 

Behörden der Mitgliedstaaten jedoch im Rahmen ihrer 

jeweiligen Zuständigkeiten alle Umstände des Falles 

einschließlich der Zahl und der Gesamtdauer der in 

der Vergangenheit mit demselben AG geschlossenen 

befristeten Arbeitsverträge oder -verhältnisse berück-

sichtigen.

Anmerkung

1. Grundlegung

„Feste Beschäftigungsverhältnisse stellen einen 

wichtigen Aspekt des Arbeitnehmerschutzes dar, wäh-

rend befristete Arbeitsverträge nur unter bestimmten 

Umständen den Bedürfnissen sowohl der AG als auch 

der AN entsprechen können“, fasste der EuGH schon 

in seinem Urteil Angelidaki (EuGH 23.4.2009, verb Rs 

C-378/07 bis C-380/07, Slg 2009, I-3119, Rz 105) 

unter Hinweis auf frühere Entscheidungen zusammen. 

Unbefristete Arbeitsverträge sind die übliche Form 

des Beschäftigungsverhältnisses (vgl EuGH 4.7.2006, 
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C-212/04, Adeneler, Slg 2006, I-6091, Rz 73), befris-

tete werden dazu als atypisch betrachtet, jüngst auch 

als „Nichtstandard-Arbeitsverträge“ bezeichnet (Grün-

buch „Ein moderneres Arbeitsrecht für die Heraus-

forderungen des 21. Jahrhunderts“, KOM[2006] 708 

endg 8), deren Ende, von § 10a MSchG abgesehen, 

ohne Schutz der AN erfolgt, weshalb schon vereinzelt 

der Ruf auf Anwendung der Kündigungsschutzvor-

schriften bei Zeitablauf zu vernehmen war (zB aus 

Österreich Grießer, Allgemeiner „Kündigungsschutz“ 

für befristete Arbeitsverhältnisse? RdW 2003/130, 

147 und aus Deutschland Dammann, Zur rechtlichen 

Zulässigkeit befristeter Arbeitsverträge, ArbuR 1978, 

65 [70]; Koch, Die Zulässigkeit befristeter Arbeitsver-

hältnisse, BB 1978, 1218 [1221]). Nachdem die Euro-

päische Kommission schon in den 1980er-Jahren ver-

sucht hatte, durch eine RL die Mitgliedstaaten an Min-

deststandards für befristete Arbeitsverhältnisse zu bin-

den (KOM[82] 155 endg; KOM[84] 159 endg; KOM[90] 

228 endg), all diese Bemühungen jedoch gescheitert 

waren, wurde 1998 von den drei Europäischen Sozial-

partnern UNICE (nunmehr BUSINESSEUROPE), CEEP 

und EGB der Soziale Dialog gem Art 3 und 4 Abkom-

men über die Sozialpolitik (nunmehr Art 155 AEUV) 

aufgenommen, der nach einer Fristverlängerung mit 

einer Rahmenvereinbarung über befristete Arbeitsver-

träge endete. Diese Rahmenvereinbarung wurde mit 

der RL 1999/70/EG für die Mitgliedstaaten verbindlich, 

die sie spätestens bis zum 10.7.2002 umzusetzen 

hatten. Als Kompromisspapier weist die Rahmenver-

einbarung nur den kleinsten gemeinsamen Nenner an 

Mindeststandards auf: So haben die Mitgliedstaaten 

zur Vermeidung von Missbrauch durch aufeinanderfol-

gende befristete Arbeitsverträge mindestens eine der 

in § 5 Z 1 Rahmenvereinbarung genannten Maßnah-

men zu ergreifen. Eine mögliche Maßnahme ist dabei, 

die wiederholte Befristung an sachliche Gründe zu 

binden, die die Verlängerung solcher Kettenarbeits-

verhältnisse rechtfertigen. Dieser § 5 war nun Ausle-

gungsgegenstand der vorliegenden E des EuGH.

Um Vorabentscheidung ersucht hat das deutsche 

BAG (7 AZR 443/09 GWR 2011, 46 [Maiß] = ZESAR 

2011, 70 [Stiebert]), an das sich Frau Kücük gewandt 

hatte. Sie wurde über elf Jahre lang als Justiz-

angestellte im Amtsgericht Köln mit insgesamt 13 

befristeten Arbeitsverträgen jeweils als Ersatzkraft für 

verschiedene karenzierte Mitarbeiter beschäftigt. Als 

die 13. Verlängerung des Kettenarbeitsverhältnisses 

ausblieb, klagte sie auf Feststellung eines unbefris-

teten Arbeitsvertrags. Ähnlich wie in Österreich ist 

auch in Deutschland für die Zulässigkeit eines Ketten-

arbeitsverhältnisses ein sachlicher Grund vonnöten. 

Ein solcher liegt nach § 14 Abs 1 Z 3 deutschem 

Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG) vor, wenn der 

AN zur Vertretung eines anderen AN beschäftigt wird. 

Dabei besteht der Sachgrund darin, dass der AG 

bereits zu einem vorübergehend an der Arbeitsleistung 

verhinderten AN in einem Rechtsverhältnis steht und 

mit der Rückkehr dieses AN rechnet, weshalb für die 

Ersatzkraft von vornherein nur ein zeitlich begrenztes 

Bedürfnis besteht. Teil des Sachgrundes ist daher eine 

Prognose des AG über den voraussichtlichen Weg-

fall des Vertretungsbedarfs durch die Rückkehr des 

verhinderten AN. Während noch nach einer älteren 

Judikaturlinie des BAG die Häufigkeit und die bishe-

rige Gesamtbefristungsdauer Indizien für das Fehlen 

des Sachgrundes sein können (so noch BAG 7 AZR 

328/97 BB 1999, 423), führt nunmehr nach jüngerer 

Rsp allein die Anzahl der mit der Ersatzkraft abge-

schlossenen befristeten Arbeitsverträge nicht dazu, 

dass an die Prüfung, ob der Sachgrund der Vertretung 

vorliegt, besonders strenge Anforderungen zu stellen 

sind. Für die Beurteilung, ob der AN zur Deckung 

eines durch die vorübergehende Abwesenheit eines 

anderen AN verursachten Beschäftigungsbedarfs ein-

gestellt wird, ist es unerheblich, ob der befristet einge-

stellte AN bereits zuvor im Rahmen befristeter Arbeits-

verträge bei demselben AG beschäftigt war (vgl BAG 7 

AZR 34/08 BB 2009, 2372 [Schröder]; dazu krit Preis/

Greiner, Befristungsrecht – Quo vadis? RdA 2010, 148 

[152]; die hM geht immer noch von einer Indizwirkung 

aus: vgl Brose/Sagan, Kettenbefristung wegen Ver-

tretungsbedarfs im Zwielicht des Unionsrechts, NZA 

2012, 308 FN 24 mwN). Noch einen Monat vor dem 

Vorlagebeschluss bestand für das BAG kein Anlass, 

die Kettenbefristung deshalb als missbräuchlich iSd 

§ 5 Rahmenvereinbarung anzusehen, weil in einem 

Bundesland ständig Lehrkräfte ausfallen, die von auf-

einanderfolgend befristet eingestellten Lehrkräften ver-

treten werden (BAG 7 AZR 397/09 NZA 2011, 1155). 

Bei den Lehrkräften ist jedoch aufgrund der unter-

schiedlichen Schultypen, der mannigfachen Fächer-

kombinationen und der großen räumlichen Diversifi-

zierung in einem Flächenstaat das Anforderungsprofil 

der Ersatzkraft jeweils unterschiedlich, weshalb zwar 

ein ständiger Vertretungsbedarf für den Schulträger 

besteht, aber kein Bedarf an einer bestimmten unbe-

fristet beschäftigten Lehrkraft, sondern an verschie-

denen Lehrkräften. Dagegen wurde aber Frau Kücük 

durchgehend im selben Geschäftsstellenbereich der 

Zivilprozessabteilung eingesetzt, womit der Vertre-

tungsbedarf im Amtsgericht Köln auch durch ihre 

unbefristete Beschäftigung abgedeckt hätte werden 

können. Auch hatte das BAG nun Zweifel, ob seine 

jüngere Rsp, wonach die Zahl der Kettenglieder uner-

heblich sei, unionsrechtlich hält.

2. EuGH-Entscheidung

Die vorliegende E fügt sich nahtlos in die bisheri-

ge Rsp des EuGH. Im Bewusstsein der Ziele, die die 

Rahmenvereinbarung verfolgt (Rn 25), ergibt sich für 

den EuGH der sachliche Grund zur Rechtfertigung von 

Kettenarbeitsverhältnissen aus genau bezeichneten, 

konkreten Umständen, die eine bestimmte Tätigkeit 

kennzeichnen. Diese Umstände können sich etwa aus 

der besonderen Art der Aufgaben, zu deren Erfüllung 

das Kettenarbeitsverhältnis geschlossen worden ist, 

und deren Wesensmerkmalen oder gegebenenfalls 

aus der Verfolgung eines legitimen sozialpolitischen 

Ziels durch einen Mitgliedstaat ergeben (Rn 27). Des-

wegen ist auch die vorübergehende Vertretung eines 

anderen AN zur Deckung des zeitweiligen Arbeitskräf-

tebedarfs des AG grundsätzlich ein sachlicher Grund; 

selbst dann, wenn wegen der Zahl der Beschäftigten 

häufig vorübergehende Vertretungen erforderlich sind 

(Rn 30 f). Zur – mE nicht notwendigen – argumenta-

tiven Unterstützung spielt hier der EuGH eine andere 
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gefährdete AN-Gruppe gegen die aufeinanderfolgend 

befristete Ersatzkraft aus, indem er meint, dass Ket-

tenarbeitsverhältnisse umso eher gerechtfertigt sind, 

wenn dadurch Karenzierungen für Männer und Frauen 

zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie 

erleichtert werden (Rn 32 f). Hier sticht nämlich die 

Verfolgung des einen legitimen sozialpolitischen Ziels 

das andere. Jedenfalls betont der EuGH nach Ange-

lidaki abermals, dass ein nicht bloß vorübergehender, 

sondern im Gegenteil ein ständiger und dauerhafter 

Bedarf, Kettenarbeitsverhältnisse nicht zu rechtfer-

tigen vermag (Rn 36). Damit stellt sich im Kern die 

Frage, wann ein Bedarf ständig und dauerhaft oder 

bloß vorübergehend ist. Nur weil aber der Bedarf des 

AG an der Arbeitsleistung dauerhaft ist, folgt nicht 

automatisch, dass sein Bedarf an Ersatzkräften, die 

den ständigen Bedarf an der Arbeitsleistung decken, 

ebenfalls dauerhaft ist, weil auch die karenzierten AN 

nach ihrer Rückkehr den Bedarf an der Arbeitsleistung 

decken (Rn 38). Und auch aus der Tatsache, dass der 

AG seinen Bedarf an Ersatzkräften durch die Einstel-

lung eines AN mit unbefristetem Arbeitsvertrag decken 

könnte, folgt nicht automatisch, dass ein ständiger 

und dauerhafter Bedarf an dieser Ersatzkraft besteht 

(Rn 50), schließlich kann der AG den Vertretungsbedarf 

auch anderweitig, etwa durch Anordnung von Über-

stunden oder durch Einkauf des Arbeitsergebnisses, 

überbrücken. Diese unternehmerische Entscheidung 

steht ihm bei jedem AN-Ausfall erneut zu. Daraus folgt 

aber auch nicht der Umkehrschluss, dass bei einem 

Vertretungsbedarf jedenfalls ein Kettenarbeitsverhält-

nis zulässig wäre. Ob tatsächlich dauerhafter oder nur 

vorübergehender Bedarf an der Ersatzkraft besteht, 

haben jedoch die nationalen Gerichte zu entschei-

den, nicht der EuGH (Rn 39, 55). Damit verbietet der 

EuGH zwar generell keine Kettenarbeitsverhältnisse, 

er erlaubt sie aber auch nicht in jedem Fall, wie anders 

in der Tagespresse zu verkürzt vermeldet wurde (zB 

ZEIT online 26.1.2012; Kleine Zeitung 27.1.2012, 

30; Kurier 11.2.2012, K35). Seine Haltung ergibt sich 

zwingend aus der Rahmenvereinbarung, die – wie 

erwähnt – nur geringe Mindeststandards vorschreibt. 

Es betont der EuGH auch, dass die Sanktion eines 

unzulässigen Kettenarbeitsverhältnisses nicht unbe-

dingt in der Umwandlung des befristeten in ein unbe-

fristetes Arbeitsverhältnis bestehen muss (Rn 52 ff), es 

könnte auch ein bloßer Anspruch auf Schadenersatz 

sein – auch dies ist Folge der Rahmenvereinbarung als 

Kompromisspapier. Interessant wäre an dieser Stelle 

die Ansicht des EuGH gewesen, welchen Einfluss 

seit Inkrafttreten des Lissabonner Vertrags nun Art 30 

GRC auszuüben vermag, ist ihm doch ein eindeutiges 

Bekenntnis zum hohen Stellenwert des Bestands-

schutzes zu entnehmen (so Weiss, Luxemburger Eier-

tanz, myops 2012 H 15, 41 [45 f]). Den wohl wichtigs-

ten Hinweis für das BAG liefert der EuGH jedoch in 

Rn 40, wenn er betont, dass „sich das Vorliegen, die 

Zahl und die Dauer derartiger aufeinanderfolgender 

Verträge, die in der Vergangenheit mit demselben AG 

geschlossen wurden, im Rahmen dieser umfassenden 

Prüfung als relevant erweisen“ können. Dem stehen § 5 

Z 1 lit b und c Rahmenvereinbarung, die sich auf die 

Höchstdauer des Kettenarbeitsverhältnisses und die 

Zahl der Verlängerungen beziehen, nicht entgegen (Rn 

41 ff). Dieser Hinweis hat das BAG nunmehr bewogen, 

Gesamtdauer und Anzahl der in der Vergangenheit 

mit demselben AG geschlossenen aufeinanderfolgen-

den befristeten Verträge wieder zu berücksichtigen, 

wenngleich es an einen nur ausnahmsweise anzu-

nehmenden Rechtsmissbrauch hohe Anforderungen 

stellt. Für Frau Kücük ist der Rechtsstreit damit aber 

noch nicht beendet, denn dieser wurde an das LAG 

Köln zurückverwiesen, um dem bekl Land Nordrhein-

Westfalen Gelegenheit zu geben, noch besondere 

Umstände vorzutragen, die der Annahme des an sich 

indizierten Rechtsmissbrauchs entgegenstehen (BAG, 

Pressemitteilung 54/12).

3. Auswirkungen auf Österreich

Hier an dieser Stelle interessieren freilich mehr die 

Auswirkungen dieser E auf die österreichische Rechts-

lage. Kettenarbeitsverhältnisse sind hierzulande freilich 

nichts Neues. Schon früh hat der OGH erkannt, dass 

die Aneinanderreihung befristeter Arbeitsverhältnisse 

auch dazu dienen kann, die Rechte des AN zu beein-

trächtigen und die Schutzbestimmungen „hinsichtlich 

des Urlaubes, der Kündigungsgenüsse, der Abferti-

gung und dergleichen zu umgehen“ (erstmals OGH 

1 Ob 527/29 Arb 3902; gegen das Argument „Urlaub“ 

und „Abfertigung“ Miklau, Probleme des Kettendienst-

vertrages, ZAS 1974, 43 [45 f]; ihm zustimmend 

Schrank, Der Fortbestand des Arbeitsverhältnisses als 

Schutzobjekt der Rechtsordnung [1982] 246 ff). Selbst 

die Zahl von 13 befristeten Verträgen im Fall der Frau 

Kücük wäre für den OGH noch nichts erschreckend 

Neues (vgl 9 ObA 136/07a DRdA 2009/44, 424: 15 

befristete Verträge). Der Gesetzgeber hat jedoch – von 

Spezialnormen mit eingeschränktem Anwendungsbe-

reich wie zB § 4 Abs 4 VBG, § 6 Abs 2 ParlMG, § 32 

Abs 5 Z 1 ORF-G, § 1 Abs 3 DLSG oder § 109 Abs 2 

UG 2002 abgesehen – für das Gros der AN keine 

eigenständige Regelung erlassen, die Rsp zieht viel-

mehr rechtsfortbildend die Gute-Sitten-Klausel des 

§ 879 ABGB heran (zB mehrfach auf die Sitten-

widrigkeit hinweisend OGH 4 Ob 147/62 Arb 7715). 

In Deutschland, wo bis 1985 (vgl § 1 Beschäfti-

gungsförderungsG) ein vergleichbares Normenvakuum 

bestand, wurde aus § 620 BGB, der nicht zufällig mit 

§ 1158 ABGB und § 19 AngG fast wortgleich ist, iVm 

den Kündigungsschutzbestimmungen des dKSchG bei 

Fehlen einer sachlichen Rechtfertigung auf ein Umge-

hungsgeschäft geschlossen, dessen Befristungsabre-

de gem § 134 BGB nichtig war (grundlegend BAG 3 

AZR 65/59 AP § 620 BGB Befristeter Arbeitsvertrag 

Nr 16); die Sittenwidrigkeit gem § 138 BGB wurde 

dagegen von der hM verneint (vgl Persch, Kernfragen 

des Befristungsrechts [2010] 194 f mwN). Aus Anlass 

der RL 1999/70/EG und des Auslaufens des befriste-

ten BeschFG entschloss man sich in Deutschland, das 

Befristungsrecht in Form des TzBfG neu in Gesetzes-

text zu gießen. In Österreich findet man auf der Suche 

nach innerstaatlichen Maßnahmen zur Umsetzung des 

§ 5 Rahmenvereinbarung nur den Hinweis der Geset-

zesmaterialien, dass § 879 ABGB und die darauf 

basierende stRsp des OGH zu Kettenarbeitsverhältnis-

sen als eine iSd § 5 Rahmenvereinbarung „gleichwerti-

ge gesetzliche Maßnahme, die einen umfassenden und 
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ausreichenden Schutz vor Missbrauch bietet“, erschei-

ne (ErläutRV 951 BlgNR 21. GP 5). Dass aber eine 

Rsp, die nur für die Verfahrensparteien verbindlich ist 

und sonst keinen zwingenden Charakter hat sowie nur 

unzureichende Publizität genießt (vgl zu einer bloßen 

Verwaltungspraxis EuGH 1.3.1983, Rs 300/81, Kom-

mission/Italien, Rz 10, Slg 1983, 449), deren Spruch-

körper demokratisch nicht gleich legitimiert sind wie 

National- und Bundesrat und die – mag sie auch seit 

Jahrzehnten beständig geblieben sein – jederzeit ver-

änderbar ist, dem Gesetz nicht gleichwertig sein kann, 

wurde von anderen nicht übersehen, die zu Recht 

unterstreichen, dass damit § 5 Rahmenvereinbarung 

in Österreich nicht umgesetzt wurde (vgl Jöst/Risak, 

Aktuelle Neuerungen im Arbeitsrecht, ZAS 2002, 97 

[100]; Klocker, Kettendienstverträge – unzureichende 

Umsetzung im österreichischen Recht? ecolex 2007, 

49 [52]; Schindler, Zur Umsetzung der EU-Richtlinien 

in Österreich – Teil 1: Strukturelle Umsetzungsfehler, 

DRdA 2003, 402 [408 f]; Laback, Die Umsetzung 

der RL 99/70 über befristete Arbeitsverhältnisse in 

Österreich, juridikum 2003, 86 [89]; an der Konformität 

zumindest zweifelnd Klein, Neues aus der Gesetzge-

bung, ASoK 2001, 89 [90]; Binder, AVRAG2 [2010] 

§ 2b AVRAG Rz 4; Gerhartl, Die wiederholte Befristung 

von Dienstverträgen, wbl 2008, 105 [110]; Runggal-

dier, Grundzüge des Europäischen Arbeitsrechts und 

des Europäischen Sozialrechts2 [2010] 48). Auch der 

EuGH bestätigt in der vorliegenden E, dass „eine 

innerstaatliche Vorschrift, die sich darauf beschränken 

würde, den Rückgriff auf aufeinanderfolgende befriste-

te Arbeitsverträge allgemein und abstrakt durch Gesetz 

oder Verordnung zuzulassen,“ nicht den unionsrechtli-

chen Erfordernissen entspricht (Rn 28); § 879 Abs 1 

ABGB beschränkt Kettenarbeitsverhältnisse gemessen 

an seinem Wortlaut noch nicht einmal abstrakt. Unmit-

telbar anwendbar ist § 5 Rahmenvereinbarung wegen 

seiner freien Wahl der Maßnahmen jedenfalls auch 

nicht (EuGH 15.4.2008, C-268/06, Impact, Slg 2008, 

I-2533, Rz 78 f).

Seit 1953 werden vom OGH Kettenarbeitsverhält-

nisse dann als ein Arbeitsverhältnis auf unbestimmte 

Zeit behandelt, „wenn nicht besondere wirtschaftliche 

oder soziale Gründe den Abschluß wiederholter Zeit-

verträge als sozial gerechtfertigt erscheinen lassen“ 

(erstmals 4 Ob 178/53 Arb 5823), wobei seit 1991 

regelmäßig die Erscheinung als sozial gerechtfertigt 

ausgespart wird (erstmals 4 Ob 40/69 Arb 8635; 

nunmehr RIS-Justiz RS0021824). Damit übernahm 

der OGH wortwörtlich eine deutsche Literaturmeinung 

(aus Hueck, Kettenverträge, RdA 1953, 85 [87], später 

auch aus Hueck/Nipperdey, Lehrbuch des Arbeits-

rechts II6 [1957] 394; mit krit Blick auf Huecks Biogra-

phie Pfeil, Zur Zulässigkeit von Kettenarbeitsverträgen, 

DRdA 1985/7, 126 [130]; vgl zur Biographie Weiß-

huhn, Alfred Hueck 1889-1975 [2009] 85 ff), die das 

BAG ähnlich aufnahm (12.10.1960, 3 AZR 65/59, AP 

§ 620 BGB Befristeter Arbeitsvertrag Nr 16 C.2), ohne 

aber an den wirtschaftlichen oder sozialen Gründen 

den Maßstab des § 1 dKSchG anzusetzen, wie Hueck 

vertrat. Jedenfalls wird dadurch ein höherer Schutz-

standard erreicht, als der „Minimalkonsens“ (Rolfs, 

Befristung des Arbeitsvertrags, EAS B 3200 Rz 20) 

des § 5 Rahmenvereinbarung gebietet. Bejaht man 

die innerstaatliche Umsetzung durch § 879 ABGB, 

räumt die vorliegende E aber der österreichischen Rsp 

gerade keinen größeren Spielraum ein (so aber Rauch, 

Wiederholte befristete Vertretungstätigkeit und Ket-

tenarbeitsvertrag, PVInfo 2012 H 5, 25 [27]; ebenfalls 

diese Möglichkeit eröffnend Bogensberger, Die Presse 

6.2.2012, 17 und dies, Wiener Zeitung 17.3.2012, 29), 

denn ein Absenken des bisherigen Mindeststandards 

aus Anlass dieser vorliegenden E wäre mE nach § 8 

Z 3 Rahmenvereinbarung unzulässig, sollte doch die 

Rahmenvereinbarung und ihre innerstaatliche Umset-

zung gerade nicht als Rechtfertigung für die Senkung 

des bisher gültigen AN-Schutzniveaus dienen können. 

Wird aber eine RL durch Richterrecht umgesetzt, ist 

jedes Urteil ein Umsetzungsakt.

Problemlos erfüllt die Rsp des OGH auch die Vor-

gaben des EuGH zur Beurteilung des geltend gemach-

ten sachlichen Grundes (Rn 40), indem seit 1998 die 

Rsp des OGH die inhaltlichen Anforderungen an die 

Rechtfertigungsgründe umso strenger prüft, je häufiger 

befristete Arbeitsverhältnisse aneinandergereiht werden 

(erstmals schon ArbG Wien 6 Cr 22/52 Arb 5391); auch 

die Dauer der Befristung und die Art der Arbeitsleistung 

sind in die Überlegungen einzubeziehen (OGH 8 ObA 

58/98g Arb 11.746 mit Hinweisen auf Schrank, Der 

Fortbestand des Arbeitsverhältnisses 250). Von diesem 

Prüfungsmaßstab, der eigentlich aus einer Aufweichung 

der bisherigen Rsp resultiert, weil nunmehr die Recht-

fertigung durch ein Abwägen der rechtsgeschäftlichen 

Privatautonomie des AG einerseits und des Bestand-

schutzinteresses des AN andererseits erfolgt, wird der 

OGH zu Lasten des AN nicht mehr abrücken können.

4. Zusammenfassung

Vor dem Hintergrund des § 5 Rahmenvereinbarung 

und der bisherigen Rsp des EuGH überrascht die vor-

liegende E nicht. AG mit größerem Personalstand, bei 

dem ständig mit Ausfällen einzelner AN zu rechnen ist, 

müssen keine dauerhafte Personalreserve vorhalten, 

sondern können ad hoc Ersatzkräfte befristet beschäf-

tigen; sofern dies nicht missbräuchlich passiert auch 

mehrfach hintereinander. Aus der Rs Kücük resultiert 

kein Bedarf an einer Änderung der österreichischen 

Rsp, wohl bleibt aber mE die Notwendigkeit einer 

eigenständigen Umsetzungsnorm bestehen.

FLORIAN G. BURGER (INNSBRUCK)
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1. In Sozialrechtssachen ist – abgesehen von 

den besonders geregelten Fällen des § 87 Abs 4 

ASGG – von der Geltung der allgemeinen Grund-

sätze für die (objektive) Beweislastverteilung aus-

zugehen, wonach jede Partei die für ihren Rechts-

standpunkt günstigen Normen zu beweisen hat.

2. Der Versicherungsträger trägt die Behaup-

tungs- und Beweislast dafür, dass die Vorausset-

zungen für die Zuerkennung einer Pensionsleistung 

nicht mehr gegeben sind, wenn (sobald) sich der 

Versicherte einer ihm zumutbaren Behandlung 

unterzieht. Diese allgemeine Regel findet aber 

dort eine Einschränkung, wo die Möglichkeit der 

Geringhaltung des Schadens naheliegt und es 

sich um Umstände handelt, die allein in der Sphäre 

des Geschädigten liegen.

[...] Der am 19.3.1956 geborene Kl führte von 

1988 bis Juni 2007 als Unternehmer einen Transport-

betrieb mit 16 bis 18 Mitarbeitern sowie ab 2004 auch 

eine Tankstelle.

Im Vorverfahren 16 Cgs 320/06i des Erstgerichts 

verpflichtete sich die Bekl mit Vergleich vom 16.5.2008 

zur Zahlung einer Erwerbsunfähigkeitspension an den 

Kl für den Zeitraum vom 1.5.2007 bis 31.8.2008. Vor 

Abschluss dieses Vergleichs wurde über die Notwen-

digkeit einer Behandlung (des beim Kl festgestellten 

depressiven Zustandsbildes) gesprochen und der Kl 

aufgefordert, sich der vom Sachverständigen [...] vor-

geschlagenen fachärztlichen Behandlung zu unter-

ziehen, mit der eine Besserung des Leistungskalküls 

innerhalb von drei bis vier Monaten zu erwarten gewe-

sen wäre. Der Kl wurde auch auf die Rechtsfolgen 

einer Verletzung seiner Mitwirkungspflicht hingewie-

sen. Tatsächlich unterzog er sich nach Beendigung 

des Vorverfahrens keiner fachärztlichen Behandlung 

mit einem potenten Antidepressivum. Er ließ sich ledig-

lich am 1.10.2008 in Thailand ambulant behandeln. 

Ab 26.4.2009 ließ sich der Kl bei seinem Hausarzt 

behandeln, wobei nicht festgestellt werden konnte, um 

welche Behandlung es sich dabei handelte.

Der Kl leidet (weiterhin) an einem depressiven 

Zustandsbild und einer peripheren arteriellen Ver-

schlusskrankheit. Das depressive Zustandsbild hat 

sich gegenüber dem Vorverfahren aufgrund des Weg-

falls der beruflichen Tätigkeit und eines für den Kl 

günstigen Auslandsaufenthalts in Thailand (mit einer 

dort bestehenden Partnerbeziehung) gebessert. Er ist 

jedoch aufgrund seines näher festgestellten medizi-

nischen Leistungskalküls weiterhin nicht in der Lage, 

das Transportgewerbe auszuüben; er kann jedoch 

einfache Handelstätigkeiten wie etwa die Führung 

eines Kiosks oder den Verkauf von Süßwaren und 

Zeitschriften verrichten.

Hätte sich der Kl im Anschluss an das Vorverfah-

ren einer konsequenten antidepressiven Behandlung 

unterzogen, wäre eine weitere Verbesserung seines 

Leistungskalküls zu erzielen gewesen. In welchem 

Ausmaß eine derartige Verbesserung eingetreten wäre 

(und ob der Kl damit auch wieder in der Lage gewesen 

wäre, das Transportgewerbe selbständig auszuüben), 

konnte von den Vorinstanzen nicht festgestellt wer-

den.

Eine kompetente antidepressive Behandlung des 

Leidens durch einen Facharzt für Psychiatrie ist dem 

Kl auch jetzt noch zumutbar und möglich. Dadurch 

könnte mit hoher Wahrscheinlichkeit eine weitere Bes-

serung seines Gesundheitszustands erreicht werden, 

wobei etwa drei bis vier Monate nach Behandlungs-

beginn abgeschätzt werden könnte, bis wann eine 

derartige Besserung zu erreichen ist.

Mit Bescheid vom 9.10.2008 wurde von der bekl 

Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirt-

schaft ausgesprochen, dass der Anspruch des Kl auf 

Erwerbsunfähigkeitspension nicht mehr bestehe und 

die Pensionszahlung daher nach dem Erlöschen der 

befristet zuerkannten Leistung mit 31.8.2008 einge-

stellt werde.

In der gegen diesen Bescheid rechtzeitig erhobe-

nen und auf die Weitergewährung der Erwerbsunfä-

higkeitspension im gesetzlichen Ausmaß ab 1.9.2008 

gerichteten Klage brachte der Kl im Wesentlichen vor, 

sein Gesundheitszustand habe sich seit der Zuer-

kennung der befristeten Erwerbsunfähigkeitspension 

erheblich verschlechtert.

Die Bekl beantragte die Abweisung des Klagebe-

gehrens. Der Kl sei nicht erwerbsunfähig iSd § 133 

Abs 2 GSVG, weil ihm unter der Voraussetzung einer 

adäquaten Blutdruckeinstellung die Führung eines 

Transportunternehmens mit 16 bis 18 Mitarbeitern 

wieder zumutbar sei. Weiters habe der Kl seine Mit-

wirkungspflicht verletzt. Hätte er sich der notwendi-

gen fachärztlichen Behandlung unterzogen, wäre sein 

Zustand jedenfalls ab September 2008 so weit gebes-

sert gewesen, dass eine Erwerbsunfähigkeit nicht 

mehr vorgelegen wäre.

Der Kl hielt dem entgegen, dass er sich einer 

adäquaten Behandlung unterzogen, sein Gesundheits-

zustand sich aber nicht verändert habe.

Das Erstgericht gab dem Klagebegehren im zwei-

ten Rechtsgang für den Zeitraum vom 1.9.2008 bis 

31.1.2011 dem Grunde nach statt, ohne der Bekl eine 

vorläufige Zahlung aufzutragen, und wies das darüber 

hinausgehende Mehrbegehren ab 1.2.2011 erkennbar 

ab.

[...] Das Berufungsgericht gab der Berufung der 

Bekl keine Folge und änderte das Ersturteil über Beru-

fung des Kl dahin ab, dass es das auf Gewährung der 

Erwerbsunfähigkeitspension gerichtete Klagebegehren 

für den Zeitraum vom 1.9.2008 bis 31.8.2012 als 

dem Grunde nach zu Recht bestehend beurteilte, der 

Bekl bis zur Erlassung des die Höhe festsetzenden 

Bescheids eine vorläufige Zahlung von 1.074,94 € 

monatlich auftrug und das Mehrbegehren des Kl auf 

Gewährung der Erwerbsunfähigkeitspension über den 

31.8.2012 hinaus (unbekämpft) abwies.

Zur Beweislast in Sozialrechtssachen bei Verletzung der Mitwirkungs-
pflicht des Versicherten

50.

§ 1304 ABGB;

§ 87 ASGG;

§ 133 GSVG

OGH

28.6.2011

10 ObS 58/11v

OLG Linz

30.3.2011

12 Rs 3/11i

LG Wels

15.10.2010

16 Cgs 6/09t
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[...] Das Berufungsgericht sprach aus, dass die 

ordentliche Revision zulässig sei, weil zur Frage, 

unter welchen Voraussetzungen eine zu befristende 

Erwerbsunfähigkeitspension auch für einen kürzeren 

Zeitraum als für 24 Monate zuerkannt werden könne, 

eine unterschiedliche Rsp des OGH vorliege.

Gegen den stattgebenden Teil dieser E richtet 

sich die Revision der Bekl wegen unrichtiger rechtli-

cher Beurteilung mit dem Antrag, das angefochtene 

Urteil iSe gänzlichen Abweisung des Klagebegehrens 

abzuändern.

Der Kl beantragt in seiner Revisionsbeantwortung, 

der Revision keine Folge zu geben.

Die Revision ist, wie die nachfolgenden Ausfüh-

rungen zeigen werden, zulässig und auch berechtigt.

Die Bekl macht im Wesentlichen geltend, sie habe 

das Bestehen einer Mitwirkungspflicht und deren Nicht-

erfüllung durch den Kl ausreichend nachgewiesen. Ob 

trotz Verletzung der Mitwirkungspflicht durch den Kl 

und damit trotz Vorliegens von anspruchsvernichtenden 

Tatsachen ein Anspruch auf Erwerbsunfähigkeitspensi-

on auch im strittigen Zeitraum ab 1.9.2008 bestehe, 

sei als anspruchsbegründender Umstand nicht von der 

Bekl, sondern vom Kl zu beweisen. Der Kl stünde einem 

solchen Beweis auch wesentlich näher als die Bekl, da 

es dabei um den Gesundheitszustand des Kl gehe 

und dieser die Möglichkeit habe, weitere medizinische 

Unterlagen vorzulegen. Im Übrigen habe der Sachver-

ständige darauf hingewiesen, dass man letztlich nur 

dann, wenn sich der Kl den Behandlungen unterzogen 

hätte, wirklich feststellen hätte können, ob und inwie-

weit eine Verbesserung des Gesundheitszustands des 

Kl eingetreten sei. Würde man in solchen Fällen dem 

bekl Versicherungsträger und nicht dem Versicherten 

die Beweislast auferlegen, wäre das Rechtsinstitut 

der Mitwirkungspflicht im Sozialversicherungsbereich 

weitgehend ad absurdum geführt. Es wäre also der 

Kl dafür beweispflichtig gewesen, dass er trotz Ver-

letzung der ihm auferlegten Mitwirkungspflicht und 

der vom Sachverständigen als sicher angenommenen 

Besserungsmöglichkeit auch im Zeitraum ab 1.9.2008 

erwerbsunfähig iSd § 133 GSVG gewesen wäre. Dieser 

Beweis sei dem Kl aber nicht gelungen. Damit sei das 

Vorliegen von Erwerbsunfähigkeit beim Kl im strittigen 

Zeitraum ab 1.9.2008 zu verneinen.

Diesen Ausführungen kommt im Ergebnis Berech-

tigung zu.

1. Nach § 133 Abs 2 GSVG in der hier noch 

anzuwendenden Fassung vor dem Budgetbegleitge-

setz 2011, BGBl I 2010/111, gilt auch ein Versicher-

ter, der das 50. Lebensjahr vollendet hat und dessen 

persönliche Arbeitsleistung zur Aufrechterhaltung des 

Betriebs notwendig war, als erwerbsunfähig, wenn er 

infolge von Krankheit oder anderen Gebrechen oder 

Schwäche seiner körperlichen oder geistigen Kräfte 

außer Stande ist, einer selbständigen Erwerbstätigkeit 

nachzugehen, die eine ähnliche Ausbildung sowie 

gleichwertige Kenntnisse und Fähigkeiten wie die 

Erwerbstätigkeit erfordert, die der Versicherte zuletzt 

durch mindestens 60 Kalendermonate ausgeübt hat.

1.1 Es ist im Revisionsverfahren nicht mehr strit-

tig, dass es sich bei der iSd zitierten Bestimmung 

des § 133 Abs 2 GSVG maßgebenden Tätigkeit des 

Kl um seine selbständige Erwerbstätigkeit im Trans-

portgewerbe handelt und der Kl aufgrund seines 

Leistungskalküls diese selbständige Erwerbstätigkeit 

oder eine iSd § 133 Abs 2 GSVG vergleichbare selb-

ständige Erwerbstätigkeit auch für den hier strittigen 

Zeitraum ab 1.9.2008 nicht ausüben kann. Strittig 

ist im vorliegenden Verfahren vorrangig die Frage, ob 

einem Anspruch des Kl auf (Weiter-)Gewährung der 

Erwerbsunfähigkeitspension ab 1.9.2008 eine Verlet-

zung seiner Mitwirkungspflicht entgegensteht.

2. Nach dem allgemeinen Grundsatz, dass ein 

Versicherter die Interessen des Sozialversicherungsträ-

gers und damit auch die der anderen Versicherten in 

zumutbarer Weise zu wahren hat, will er seine Ansprü-

che nicht verlieren, ist er nach stRsp verpflichtet, eine 

notwendige Krankenbehandlung durchzuführen, die 

zu einer Heilung und Wiederherstellung seiner Arbeits-

fähigkeit führen würde, sofern die Behandlung für ihn 

nicht mit unzumutbaren Gefahren verbunden ist. Eine 

schuldhafte, also eine zumindest leicht fahrlässige 

Verletzung der Duldungs- oder Mitwirkungspflicht des 

Versicherten, der sich einer zumutbaren Krankenbe-

handlung zu unterziehen hat, führt zum Verlust des 

Anspruchs (10 ObS 213/00x, SSV-NF 14/100 mwN). 

Eine Pflicht des Versicherten zur Krankenbehandlung 

setzt ein entsprechendes Verlangen des Versicherungs-

trägers voraus. Stellt sich im gerichtlichen Verfahren 

heraus, dass ein Leidenszustand durch eine Kranken-

behandlung verbessert werden könnte, so entsteht die 

Mitwirkungspflicht des Versicherten erst nach einem 

entsprechenden Verlangen des Versicherungsträgers. 

Dabei muss sich für den Versicherten eindeutig erge-

ben, dass die Missachtung des Verlangens des Ver-

sicherungsträgers als Sanktion den Leistungsverlust 

nach sich zieht (10 ObS 188/04a, SSV-NF 20/13 ua).

2.1 Diese für den Bereich des Sozialversiche-

rungsrechts bestehenden Duldungs- und Mitwir-

kungspflichten bezüglich medizinischer Behandlungen 

werden in der Rsp auch aus den Bestimmungen über 

die Schadensminderungspflicht im Bereich des bür-

gerlichen Rechts abgeleitet, sodass die dazu in Lehre 

und Judikatur entwickelten Grundsätze als Richtlinien 

dienen können. Die gesetzliche Basis für die Pflicht 

des Geschädigten, den Schaden möglichst gering 

zu halten, ist nach hL in § 1304 ABGB zu finden. Die 

bürgerlich-rechtlichen Verpflichtungen über die Scha-

densminderungspflicht beruhen auf dem Gedanken, 

dass derjenige, der die Sorgfalt außer Acht lässt, die 

nach Lage der Sache erforderlich scheint, um sich 

selbst vor Schaden zu bewahren, den Verlust oder die 

Kürzung seines Schadenersatzanspruchs hinnehmen 

muss. Im Sozialversicherungsrecht besteht die Kon-

sequenz der Verweigerung einer zumutbaren Kranken-

behandlung darin, dass dem Versicherten diejenige 

Ersatzleistung aberkannt wird, die mit dazu dienen 

soll, ein von der SV anerkanntes Risiko abzudecken. 

Dabei bezweckt die SV im Ergebnis nichts anderes 

als das bürgerlich-rechtliche Schadenersatzrecht, das 

dem Geschädigten dann die Ersatzleistung des Schä-

digers vorenthält, wenn er es unterlässt, den einge-

tretenen Schaden zu mindern, obwohl er dazu in der 

Lage wäre (10 ObS 213/00x, SSV-NF 14/100 mwN).

2.2 Eine Pflichtverletzung des Geschädigten ist 

für die Anwendung des § 1304 ABGB nur dann rele-

vant, wenn sie für die Entwicklung des Schadens 



Zur Beweislast in Sozialrechtssachen bei Verletzung der Mitwirkungspflicht ● A. Burgstaller/K. Binder

588 DRdA ● 6/2012 ● Dezember

adäquat kausal geworden ist. Auch ein Versicherter, 

der seine Mitwirkungspflicht verletzt, kann rechtlich 

nicht anders beurteilt werden, als wenn er dieser Ver-

pflichtung nachgekommen wäre. Könnte daher durch 

eine zumutbare Krankenbehandlung die – herabge-

sunkene – Arbeitsfähigkeit des Versicherten so weit 

gebessert werden, dass Invalidität bzw Berufsunfähig-

keit (hier: Erwerbsunfähigkeit) nicht mehr vorliegt, so 

besteht grundsätzlich kein Anspruch auf Pension aus 

dem Versicherungsfall der geminderten Arbeitsfähigkeit 

(hier: Erwerbsunfähigkeit), wobei dieser „Pensionsent-

fall“ allerdings erst zu jenem Zeitpunkt eintritt, in dem 

die Heilbehandlung zu einer (kalkülsrelevanten) Ver-

besserung des Zustands tatsächlich geführt hat oder 

geführt hätte, wäre sie vom Versicherten durchgeführt 

worden (10 ObS 213/00x, SSV-NF 14/100 mwN).

2.3 Im Revisionsverfahren ist nicht mehr strittig, 

dass der Kl seine Mitwirkungspflicht schuldhaft verletzt 

hat, weil er sich der vom Sachverständigen bereits im 

Vorverfahren vorgeschlagenen fachärztlichen Behand-

lung seines depressiven Zustandsbildes durch ein 

geeignetes Antidepressivum nicht unterzogen und sich 

auch keiner anderen adäquaten ärztlichen Behand-

lung unterzogen hat. Der Kl wurde im Vorverfahren 

unter Hinweis auf seine Mitwirkungspflicht und auf die 

Rechtsfolgen einer Verletzung seiner Mitwirkungspflicht 

aufgefordert, sich dieser ihm zumutbaren fachärztli-

chen Behandlung zu unterziehen. Entscheidend ist 

somit im vorliegenden Fall, ob es dem Kl im strittigen 

Zeitraum ab 1.9.2008 wieder möglich gewesen wäre, 

seine selbständige Erwerbstätigkeit im Transportge-

werbe oder eine iSd § 133 Abs 2 GSVG vergleichbare 

selbständige Erwerbstätigkeit auszuüben, wenn er sich 

im Anschluss an das Vorverfahren jener fachärztlichen 

Behandlung unterzogen hätte, zu der er damals aus-

drücklich aufgefordert wurde.

2.4 Nach stRsp ist in Sozialrechtssachen – abge-

sehen von den hier nicht vorliegenden, besonders gere-

gelten Fällen des § 87 Abs 4 ASGG – von der Geltung 

der allgemeinen Grundsätze für die (objektive) Beweis-

lastverteilung auszugehen (RIS-Justiz RS0086050). 

Danach gilt die Grundregel, dass jede Partei die für 

ihren Rechtsstandpunkt günstigen Normen zu beweisen 

hat. Dh, dass jeder, der ein Recht für sich in Anspruch 

nimmt, die rechtsbegründenden Tatsachen beweisen 

muss. Wer sich dagegen darauf beruft, dass ein Recht 

nicht wirksam geworden oder wieder beseitigt worden 

sei, muss die rechtshemmenden und rechtsvernichten-

den Tatsachen beweisen (10 ObS 168/02g, SSV-NF 

16/66; 10 ObS 73/87, SSV-NF 1/48 ua). So trifft bei-

spielsweise in den Fällen einer Entziehung einer zuer-

kannten laufenden Leistung nach § 99 ASVG den Ver-

sicherungsträger die objektive Beweislast dafür, dass 

eine rechtlich relevante Besserung des bei Gewährung 

der Leistung bestandenen Zustands eingetreten ist. Ist 

dies erwiesen, so trifft den Versicherten die objektive 

Beweislast dafür, dass ungeachtet der eingetretenen 

Besserung, etwa bedingt durch zwischenzeitig neu ein-

getretene Leidenszustände oder aus anderen Gründen, 

die Voraussetzungen für den Anspruch nach wie vor 

bestehen (RIS-Justiz RS0083813).

2.5 Die Behauptungs- und Beweislast für eine Ver-

letzung der Schadensminderungspflicht nach § 1304 

ABGB trägt der Schädiger (RIS-Justiz RS0027129). 

Analog dazu wurde auch im Sozialversicherungsrecht 

bereits mehrfach ausgesprochen, dass die schuld-

hafte Verletzung der Mitwirkungspflicht vom bekl Ver-

sicherungsträger zu behaupten und zu beweisen ist 

(10 ObS 188/04a, SSV-NF 20/13 mwN ua). Nach 

ebenfalls stRsp des erkennenden Senats trifft daher 

den Versicherungsträger im Allgemeinen auch die 

Behauptungs- und Beweislast dafür, dass die Voraus-

setzungen für die Zuerkennung einer Pensionsleistung 

nicht mehr gegeben sind, wenn (sobald) sich der Ver-

sicherte einer ihm zumutbaren Behandlung unterzieht 

(10 ObS 121/01v, SSV-NF 15/69; 10 ObS 81/99f, 

SSV-NF 13/49 mwN ua). Diese allgemeine Regel, dass 

grundsätzlich den „Schädiger“ die Behauptungs- und 

Beweislast trifft, findet aber nach der Rsp dort eine 

Einschränkung, wo die Möglichkeit der Geringhaltung 

des Schadens naheliegt und es sich um Umstände 

handelt, die allein in der Sphäre des Geschädigten 

liegen und daher nur ihm bekannt und auch nur von 

ihm beweisbar sind (2 Ob 205/08y = EvBl 2009/142 

[Steininger]; 1 Ob 234/04z; 4 Ob 41/95 ua; RIS-Justiz 

RS0027129 [T8]). Wollte man diese Ansicht ablehnen 

(so Reischauer in Rummel, ABGB3 § 1304 Rz 44 

und Steininger in ihrer Entscheidungsanmerkung in 

EvBl 2009/142, 961 ff [963]) käme man zu einem 

ähnlichen Ergebnis, weil überall dort, wo die Mög-

lichkeit der Geringhaltung des Schadens naheliegt, 

prima-facie ein Sachverhalt vorliegt, der für die Verlet-

zung der Rettungspflicht spricht (4 Ob 150/02s; 2 Ob 

188/01p mwN ua; RIS-Justiz RS0027129 [T5]).

2.6 Im vorliegenden Fall liegt eine solche Möglich-

keit der Geringhaltung des Schadens durch den Kl nahe. 

Hätte sich der Kl nach Abschluss des Vorverfahrens einer 

konsequenten antidepressiven Behandlung unterzogen, 

so wäre nach den Feststellungen der Vorinstanzen 

jedenfalls eine weitere Verbesserung seines Leistungs-

kalküls zu erzielen gewesen. Nach den Ausführungen 

des Sachverständigen in der Gutachtenserörterung am 

15.10.2010 hätte man nur dann, wenn sich der Kl der 

vom Sachverständigen vorgeschlagenen antidepressi-

ven Behandlung unterzogen hätte, wirklich feststellen 

können, ob und inwieweit durch diese Behandlung eine 

(auch kalkülsrelevante) Verbesserung des Gesundheits-

zustands des Kl eingetreten ist. Die Frage einer kalküls-

relevanten, die Erwerbsunfähigkeit beseitigenden Bes-

serungsmöglichkeit des Gesundheitszustands des Kl 

ist daher eindeutig allein der Sphäre des Kl zuzuordnen. 

Die festgestellten Umstände sprechen jedenfalls prima-

facie für eine kalkülsrelevante, die Erwerbsunfähigkeit 

beseitigende Besserungsmöglichkeit des Gesundheits-

zustands des Kl. Gegenteilige Anhaltspunkte dafür, um 

diesen Anscheinsbeweis zu erschüttern, wurden nicht 

festgestellt und vom Kl auch gar nicht geltend gemacht. 

Im vorliegenden Fall wäre es aber Sache des Kl gewe-

sen, im Einzelnen zu behaupten und zu beweisen, dass 

auch die von ihm im Rahmen seiner Mitwirkungspflicht 

zu duldende fachärztliche Behandlung seines depres-

siven Zustandsbildes zu keiner kalkülsrelevanten, die 

Erwerbsunfähigkeit beseitigenden Besserung seines 

Gesundheitszustands geführt hätte. Dieser Beweis ist 

dem Kl nicht gelungen.

2.7 Die unberechtigte Weigerung des Kl, sich 

dieser Heilbehandlung zu unterziehen, hat daher zur 

Folge, dass dem Kl für den hier strittigen Zeitraum 
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ab 1.9.2008 kein Anspruch auf die von ihm begehrte 

Leistung zusteht.

3. Es erübrigt sich damit im vorliegenden Fall ein 

Eingehen auf die vom Berufungsgericht als Grund für 

die Zulassung der Revision bezeichnete Rechtsfrage, 

unter welchen Voraussetzungen eine zu befristende 

Erwerbsunfähigkeitspension auch für einen kürzeren 

Zeitraum als für 24 Monate zuerkannt werden kann.

Es war daher in Stattgebung der Revision der Bekl 

spruchgemäß zu entscheiden. [...]

Anmerkung

1. Einleitung

Gegenstand der E des OGH 10 ObS 58/11v 

(ARD 6165/7/2011 = EvBl-LS 2011/143 = JusGuide

2011/32/9076, 9077 = RdW 2012/53 = RZ-EÜ 

2011/214) ist der strittige Anspruch eines Versicher-

ten auf (Weiter-)Gewährung einer vorerst nur befris-

tet gewährten Erwerbsunfähigkeitspension. Während 

sowohl die Erwerbsunfähigkeit des Versicherten iSd 

§ 133 GSVG aufgrund eines depressiven Zustandsbil-

des als auch die Verletzung seiner Mitwirkungspflicht 

außer Streit stehen, dreht sich im Revisionsverfahren 

alles um die entscheidende Frage, ob der Versicher-

te seinen Anspruch auf Erwerbsunfähigkeitspension 

gerade wegen Verletzung seiner aus der Schadens-

minderungspflicht des § 1304 ABGB abgeleiteten 

Mitwirkungspflicht an der vom Versicherungsträger 

angeordneten zumutbaren Therapie zur Gänze verlo-

ren hat. Der OGH geht von einer non liquet-Situation 

aus, die er letztlich über die Regeln zur Beweislastver-

teilung auflöst, und dringt dadurch inhaltlich erst gar 

nicht zu den eigentlich heiklen Themen des materiellen 

Rechts vor, die die Entscheidung tangiert. Der Versi-

cherte hat hier die Einnahme von Psychopharmaka 

verweigert und dadurch seinen Anspruch auf Erwerbs-

unfähigkeitspension verloren. Der OGH gründet seine 

Entscheidung auf die Beweislastverteilung und fordert 

vom Versicherten die Behauptung der fehlenden Kau-

salität zu beweisen, was ihm letztlich nicht gelingt.

2. Mitwirkungspflicht des Versicherten und 

Rechtsfolgen ihrer Verletzung

Nach stRsp trifft den Sozialversicherten eine aus 

der bürgerlich-rechtlichen Schadensminderungspflicht 

des § 1304 ABGB abgeleitete Duldungs- und Mitwir-

kungspflicht (eingehend dazu Matthäus, Schadens-

minderungspflichten im Haftpflicht- und Sozialrecht 

Deutschlands, Österreichs und der Schweiz [2008] 

249 [253 ff mwN]). Diese setzt freilich ein entsprechen-

des Verlangen des Versicherungsträgers und die Auf-

klärung über die andernfalls drohende Sanktion des 

Leistungsverlusts voraus. Nach stRsp hat die schuld-

hafte, also zumindest leicht fahrlässige Verletzung der 

Duldungs- oder Mitwirkungspflicht des Versicherten 

den gänzlichen Verlust des Anspruchs auf eine Leis-

tung aus dem Versicherungsfall zur Folge (RIS-Justiz 

RS0084353 [T6, T7]).

Die Mitwirkungspflicht wird jedoch nur dann ver-

letzt, wenn der Versicherte verweigert, sich einer 

zumutbaren Behandlung zu unterziehen. Welche Kran-

kenbehandlung für den Versicherten zumutbar ist, ist 

nach den Umständen des Einzelfalls zu beurteilen, 

wobei die in der Rsp entwickelten Kriterien hinsichtlich 

der Reichweite und den Grenzen der Mitwirkungs-

pflicht des Versicherten noch nicht deutlich herausge-

arbeitet wurden. So stellt sich in diesem Zusammen-

hang etwa die Frage, welche Unterlassungspflichten 

verbunden sein können, wie zB die Abstinenz von 

(auch erlaubten) Suchtmitteln, ja insb inwieweit in die 

Persönlichkeitsrechte des Versicherten im Allgemeinen 

eingegriffen werden darf.

Über § 16 ABGB fließen die allgemeinen Wertvor-

stellungen der verfassungsmäßig garantierten Grund-

rechte auch in die Privatrechtsordnung ein (Aicher in 

Rummel [Hrsg], ABGB I3 [2000] § 16 Rz 30 mwN) 

und sind iSe verfassungskonformen Interpretation des 

§ 1304 ABGB bei der feingradigen Abwägung zwi-

schen dem Interesse an dem gefährdeten Gut des 

Versicherten (zB das Recht auf Leben, Gesundheit und 

körperlich-geistige Unversehrtheit, auf Achtung des 

Familien- und Privatlebens, die Glaubens- und Gewis-

sensfreiheit sowie die Freiheit der Berufsausübung) 

auf der einen und den Interessen des öffentlich-recht-

lichen Versicherungsträgers und der Allgemeinheit auf 

der anderen Seite zu berücksichtigen.

Die durch die Judikatur anhand der Behandlung 

physischer Leiden entwickelten objektiven Kriterien 

für die Beurteilung der Zumutbarkeit umfassen etwa 

die mit der Behandlung verbundenen Gefahren, die 

Erfolgsaussichten, die Schwere des Eingriffs und seine 

Folgen unter Berücksichtigung auch einer erforder-

lichen Nachbehandlung und die damit verbundenen 

Schmerzen (RIS-Justiz RS0084353; ähnlich die deut-

sche Meinung: Oetker in Münchener Kommentar zum 

BGB II6 [2012] § 254 Rz 81 mwN). So ist etwa 

eine Bandscheibenoperation zur Wiederherstellung 

der Arbeitsfähigkeit zumutbar (RIS-Justiz RS0084353 

[T3]). Daneben sind auch subjektive Zumutbarkeitskri-

terien wie etwa körperliche und seelische Eigenschaf-

ten sowie familiäre und wirtschaftliche Verhältnisse zu 

berücksichtigen (RS0084353 [T16]).

Leider lässt die E eine nähere Beurteilung der 

Zumutbarkeitskriterien iZm psychischen Leiden unter 

Einsatz von Psychopharmaka vermissen. Aus dem 

Sachverhalt lässt sich nicht entnehmen, welche Grün-

de den Versicherten motivierten, die Einnahme von 

Antidepressiva letztlich abzulehnen. Weiters bleibt 

unklar, welche alternative Behandlung der Versicher-

te der Einnahme von Psychopharmaka vorgezogen 

hätte; sie wurde jedenfalls von den unterinstanzlichen 

Gerichten nicht als adäquate Alternative qualifiziert. 

Abstrahiert vom Ausgangsfall stellt sich iZm Psycho-

pharmaka etwa die Frage, inwieweit die mit der Ein-

nahme verbundenen Nebenwirkungen wie etwa Impo-

tenz bei der Beurteilung der Zumutbarkeit Beachtung 

findet, zumal in den Schutz der Persönlichkeitsrechte 

auch das in Art 8 EMRK normierte Recht auf Achtung 

des Privatlebens hineinspielt, das auch Beziehungen 

sexueller Natur umfasst (vgl RIS-Justiz RS0106238). 

Wichtig wäre auch zu klären, inwieweit etwa eine 

Psychotherapie als adäquate Alternative zur Einnahme 

von Antidepressiva rechtlich zu beurteilen wäre, insb 

auch unter dem zeitlichen Horizont einer zu erwar-

tenden Besserung des depressiven Zustandsbildes. 
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Letztendlich bleibt der konkrete Umfang der Mitwir-

kungspflicht des Versicherten aus rechtlicher Sicht 

weiterhin diffus.

3. Beweislastverteilung zwischen Versiche-

rungsträger und Versichertem

Abgesehen von den besonders geregelten Fäl-

len des § 87 Abs 4 ASGG ist nach stRsp auch in 

Sozialrechtssachen von der Geltung der allgemeinen 

Grundsätze für die Beweislastverteilung auszugehen 

(RIS-Justiz RS0086050). Mangels spezieller gesetzli-

cher Beweislastregeln ist daher auch im Pensionsver-

sicherungsrecht die auf Rosenberg (Die Beweislast5 

[1965] 98 f) zurückgehende „allgemeine Beweislastre-

gel“ anzuwenden, derzufolge jede Partei die Beweis-

last für das Vorliegen aller tatsächlichen Voraussetzun-

gen der ihr günstigen Rechtsnorm trägt. Bleibt eine 

anspruchsbegründende oder anspruchsvernichtende 

Tatsache ungeklärt, hat die Entscheidung so auszu-

fallen, als wäre das Nichteintreten dieser Tatsache 

festgestellt worden (Rechberger in Fasching/Konecny 

[Hrsg], Zivilprozeßgesetze III2 [2004] Vor § 266 ZPO 

Rz 31 f mwN; ders in Rechberger [Hrsg], ZPO3 [2006] 

Vor zu § 266 Rz 11 mwN). Die objektiv beweisbelaste-

te Partei trägt somit das Risiko der Nichtfeststellbar-

keit einer Tatsache (Klicka, Die Beweislastverteilung im 

Zivilverfahrensrecht [1995] 12 ff).

Sozialversicherungsrechtlich ist dabei grundsätz-

lich zwischen zwei Fallgruppen zu unterscheiden: 

Während die erste Gruppe Fälle betrifft, bei denen es 

um die Entziehung einer zugesprochenen Leistung 

geht, bezieht sich die zweite auf Fälle, bei denen es 

um die Weitergewährung einer befristet gewährten 

Leistung geht. In den hier nicht weiter relevanten 

Entziehungsfällen trifft den Versicherungsträger die 

objektive Beweislast für den Wegfall der primären 

Anspruchsvoraussetzungen etwa infolge einer Besse-

rung des bei Gewährung der Leistung bestandenen 

Zustandes. Umgekehrt trifft den Leistungswerber – 

ungeachtet der eingetretenen Besserung – die objek-

tive Beweislast für die Voraussetzungen eines weiteren 

Bestehens des Anspruchs, etwa weil zwischenzeitig 

neue Leidenszustände aufgetreten sind (RIS-Justiz 

RS0083813). In den Weitergewährungsfällen trägt hin-

gegen der Versicherte die objektive Beweislast für das 

Vorliegen der primären Anspruchsvoraussetzungen. 

Die objektive Beweislast für das Vorliegen einer Aus-

nahme liegt dagegen beim Versicherungsträger. Ana-

log der Behauptungs- und Beweislast des Schädigers 

für die Verletzung der Schadensminderungspflicht 

nach § 1304 ABGB (RIS-Justiz RS0027129) hat im 

Sozialversicherungsrecht der Versicherungsträger das 

Bestehen einer Mitwirkungspflicht des Versicherten 

und deren schuldhafte Verletzung zu behaupten und 

zu beweisen; allerdings wälzt der OGH das Risiko der 

Nichtfeststellbarkeit der Tatsache, dass eine verordne-

te Behandlung nicht zur Beseitigung der Erwerbsun-

fähigkeit geführt hätte, iSe Beweislastumkehr auf den 

Versicherten über (RIS-Justiz RS0127037), der somit 

den Beweis des Gegenteils zu führen hat.

UE ist jedoch die vom OGH in der E nur subsi-

diär herangezogene Lösung über den Anscheinsbe-

weis vorzuziehen (idS auch Reischauer in Rummel 

[Hrsg], ABGB II/2a3 [2007] § 1304 Rz 44; Steininger, 

EvBl 2009, 961 [963]), derzufolge die Behauptungs- 

und Beweislast weiterhin beim Versicherungsträger 

bleibt, der allerdings insofern eine Beweiserleichte-

rung erfährt, als die Inanspruchnahme der möglichen 

und zumutbaren Behandlung prima facie für eine 

kalkülsrelevante, die Erwerbsunfähigkeit beseitigen-

de Besserungsmöglichkeit des Gesundheitszustands 

des Versicherten sprechen würde. Auch hier müssen 

von der Rsp die Erfahrungssätze, auf die sich der 

Anscheinsbeweis stützt, auf ihre Tragfähigkeit hinter-

fragt werden. Nach dieser Lösung kommt es bei einer 

Verletzung der Mitwirkungspflicht gerade nicht zu 

einer Beweislastumkehr, sondern der Versicherte hat 

diesfalls lediglich den Gegenbeweis zu führen, indem 

er den Anscheinsbeweis durch die ernsthafte Möglich-

keit eines atypischen Geschehensablaufs erschüttert 

(Rechberger in Fasching/Konecny, Zivilprozeßgesetze 

III2 Vor § 266 ZPO Rz 64; ders in Rechberger, ZPO3 

Vor zu § 266 Rz 22).

4. Schlussfolgerung

Die E des OGH entspricht der stRsp, wonach die 

schuldhafte Verletzung der aus der bürgerlichrechtli-

chen Schadensminderungspflicht des § 1304 ABGB 

abgeleiteten Mitwirkungspflicht des Versicherten zu 

einem gänzlichen Verlust des Anspruchs auf Erwerbs-

unfähigkeitspension führt. Allerdings sind die in der 

Rsp entwickelten Kriterien hinsichtlich der Reichweite 

und den Grenzen der Mitwirkungspflicht des Versi-

cherten nach wie vor unscharf, insb inwieweit in die 

über § 16 ABGB einfließenden Grundrechte des Versi-

cherten eingegriffen werden darf.

Auch die Beweislastumkehr in den hier relevan-

ten Weitergewährungsfällen bei Verletzung der Mit-

wirkungspflicht des Versicherten zu seinen Lasten 

kann nicht überzeugen; vielmehr ist der vom OGH 

nur subsidiär in der Entscheidung herangezogenen 

Lösung über den Anscheinsbeweis der Vorzug zu 

geben, derzufolge der Versicherungsträger weiterhin 

die Behauptungs- und Beweislast trägt, aber über den 

Anscheinsbeweis eine Beweiserleichterung erfährt; 

der Versicherte müsste dann nicht den Beweis des 

Gegenteils, sondern lediglich den Gegenbeweis füh-

ren, indem er den Anscheinsbeweis durch die ernst-

hafte Möglichkeit eines atypischen Geschehensab-

laufs entkräftet.

ALFRED BURGSTALLER/KATHRIN BINDER (LINZ)
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1. Wird die Umschreibung der Beschäftigungs-

gruppen in einem KollV durch Tätigkeitsbeispiele 

konkretisiert, kann idR aus dem Zutreffen eines 

Tätigkeitsbeispiels auf eine Einstufung in die betref-

fende Beschäftigungsgruppe geschlossen werden.

2. Die Kassierin an einer Scannerkasse in einem 

Supermarkt übt eine typische Tätigkeit einer 

„Ladenkassierin im Selbstbedienungsladen“ aus 

und ist deshalb in die Beschäftigungsgruppe 3 

nach dem Handelsangestellten-KollV einzustufen.

3. Diese von den Kollektivvertragsparteien, die 

für gewöhnlich in genauer Kenntnis von geän-

derten Berufsqualifikationen sind, vorgenommene 

Einstufung kann auch dann nicht als gänzlich 

unsachlich angesehen werden, wenn man eine 

allfällige Vereinfachung des Berufsbilds durch 

die Automatisierung des Kassenvorgangs mittels 

Scanner-Kassen berücksichtigt.

Die Kl arbeitet seit Februar 1998 in einer Super-

marktfiliale der Bekl überwiegend an der Kasse. Sie 

tritt ihren täglichen Dienst um 7:15 Uhr an, schlichtet 

zunächst die Zeitungen ein, begibt sich daraufhin ins 

Kassenbüro, zählt die Kassa, nimmt die Kassenlade 

entgegen und meldet sich sodann bei der jeweiligen 

Kasse an, wo sie im Wesentlichen von 7:30 Uhr bis 

zum Arbeitsende verbleibt. Unstrittig ist, dass es 

sich dabei um Scanner-Kassen handelt. Nach Dienst-

schluss begibt sie sich regelmäßig wieder zurück ins 

Kassenbüro und zählt das von ihr inkassierte Geld, 

das in der Folge von der Hauptkassa kontrolliert wird. 

Darüber wird ein Protokoll erstellt, das von der Kl zu 

unterschreiben ist. Ergibt sich ein Abrechnungsfehler, 

wird der Filialleiter beigezogen. Dieser entscheidet 

grundsätzlich auch über Reklamationen, Retourwaren 

oder Umtauschersuchen von Kunden. Die Kl führt 

manchmal auch Beratungstätigkeiten durch, so etwa 

im Zusammenhang mit Telefonwertkarten oder mit 

Gutscheinen, die sie an der Kassa einlöst oder aus-

stellt, oder auch, wenn sie einem Kunden über Nach-

frage den Standort eines bestimmten Produkts erklärt. 

Nur ausnahmsweise, wenn sich aktuell keine Kunden 

an der Kassa befinden, verlässt sie den Kassenbereich 

kurzfristig, um beispielsweise Waren nachzuteilen oder 

Ablaufdaten zu kontrollieren. Diese Tätigkeiten liegen 

zeitlich unter der Hälfte der Gesamtarbeitszeit der 

Kl. Sie ist niemals als alleinige Kassiererin im Laden, 

es befindet sich immer jemand ihrer Vorgesetzten im 

Supermarkt. Für Kunden bestehen Zahlungsmöglich-

keiten an der Kassa entweder in bar oder mit Banko-

matkarte, nicht jedoch mit Kreditkarte.

Die Kl, die von der Bekl in die Beschäftigungsgrup-

pe 2 des Allgemeinen Teils der Gehaltsordnung zum 

KollV für Angestellte und Lehrlinge in Handelsbetrieben 

eingeordnet wurde, begehrte 6.682,46 € brutto an Dif-

ferenzbeträgen zur Beschäftigungsgruppe 3 sowie die 

Feststellung, dass sie in die Gehaltstafel A, Beschäfti-

gungsgebiet A, Beschäftigungsgruppe 3 / 18. Berufsjahr 

des KollV für Angestellte und Lehrlinge in Handelsbetrie-

ben Österreichs einzustufen sei. Der KollV sehe für die 

Tätigkeit von „Ladenkassieren in Selbstbedienungsläden“ 

ausdrücklich die Einstufung in Beschäftigungsgruppe 3 

vor. Ihre Tätigkeit entspreche dem, was als notorische 

Tätigkeit einer Ladenkassierin in einem Selbstbedie-

nungsladen bezeichnet werden könne. Eine atypische 

Konstellation, bei der aufgrund der besonderen Umstän-

de des Einzelfalls trotz des Zutreffens der Beispielstätig-

keit die Grundvoraussetzungen der Beschäftigungsgrup-

pe nicht verwirklicht seien, liege nicht vor. Sie habe die 

Bekl bereits im Oktober 2005 erstmals schriftlich auf die 

falsche Einstufung hingewiesen.

Die Bekl bestritt, beantragte Klagsabweisung und 

wandte ein, bei der Tätigkeit der Kl handle es sich um 

eine schematisierte Tätigkeit, die nicht als „schwierig“ 

iSd Beschäftigungsgruppe 3 des KollV qualifiziert wer-

den könne. Die Kl habe lediglich die von den Kunden 

auf das Förderband gelegten Waren über die Scanner-

Kasse zu ziehen und die ihr vorgegebenen Preise zu 

inkassieren. Maßgebend für die Einordnung in eine 

Beschäftigungsgruppe sei nur die Art der Tätigkeit des 

AN. Die bei den angeführten Beschäftigungsgruppen 

beispielsweise angeführten Tätigkeiten seien lediglich 

Beispiele für gleichwertige Tätigkeiten. Die Ansprüche 

seien überdies verfallen bzw verjährt, soweit sie nicht 

binnen eines Jahres geltend gemacht worden seien.

Das Erstgericht gab dem Klagebegehren Folge.

Das Berufungsgericht gab der Berufung der Bekl 

Folge und wies das Klagebegehren ab. [...]

Die ordentliche Revision sei zuzulassen, weil die hier 

zu treffende E für zahlreiche Ladenkassiere und Kassie-

rinnen in Selbstbedienungsläden von Bedeutung sei.

Rechtliche Beurteilung

Die Revision der Kl ist aus diesem Grund zulässig, 

aufgrund der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 

gegen die Versäumung der Revisionsfrist rechtzeitig 

und inhaltlich auch berechtigt.

Die für die Kl maßgeblichen Bestimmungen des 

Beschäftigungsgruppenschemas des KollV für Ange-

stellte und Lehrlinge in Handelsbetrieben Österreichs 

lauten auszugsweise:

„BESCHÄFTIGUNGSGRUPPE 2

Angestellte, die einfache Tätigkeiten ausführen

zB:

a) im Ein- und Verkauf:

Verkäufer, soweit sie nicht in eine höhere Beschäf-

tigungsgruppe einzustufen sind,

Angestellte mit einfacher Tätigkeit im Einkauf, 

soweit sie nicht in eine höhere Beschäftigungsgruppe 

einzustufen sind.

b) im Lager und Expedit: ...

c) im Büro- und Rechnungswesen: ...

Ladenkassiere, soweit sie nicht in eine höhere 

Beschäftigungsgruppe einzustufen sind,

Inkassanten, ...

BESCHÄFTIGUNGSGRUPPE 3

Angestellte, die auf Anweisung schwierige Tätig-

keiten selbständig ausführen

Einstufung einer Supermarktkassierin in den Handelsangestellten-KollV 51.

Beschäftigungs-

gruppenschema

Art F der 

Gehaltsordnung

im KollV Han-

delsangestellte

OGH

28.6.2011

9 ObA 33/11k

OLG Wien

23.2.2009

8 Ra 39/08g

LG Eisenstadt

29.1.2008

16 Cga 116/06a
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zB:

a) im Ein- und Verkauf:

Erste Verkäufer,

Verkäufer mit besonderen Fähigkeiten, zB ...

Verkäufer, die in einem Geschäft überwiegend 

allein tätig sind (auch dann, wenn sie einen Lehrling 

ausbilden), ...

b) im Lager und Expedit: ...

c) im Büro- und Rechnungswesen: ...

Kassiere an Sammelkassen,

Ladenkassiere in Selbstbedienungsläden,

Ladenkassiere, die neben ihrer Kassiertätigkeit 

mit buchhalterischen Arbeiten beschäftigt sind, Fak-

turisten ...“

Die dem normativen Teil eines KollV angehörenden 

Bestimmungen sind nach den Grundsätzen der §§ 6, 

7 ABGB, also nach der eigentümlichen Bedeutung 

der Worte in ihrem Zusammenhang und der Absicht 

des Normgebers auszulegen (RIS-Justiz RS0008782; 

RS0008807). Den Kollektivvertragsparteien darf dabei 

grundsätzlich unterstellt werden, dass sie eine vernünf-

tige, zweckentsprechende und praktisch durchführbare 

Regelung treffen sowie einen gerechten Ausgleich der 

sozialen und wirtschaftlichen Interessen herbeiführen 

wollten, sodass bei mehreren an sich in Betracht kom-

menden Auslegungsmöglichkeiten, wenn alle anderen 

Auslegungsgrundsätze versagen, jener der Vorzug zu 

geben ist, die diesen Anforderungen am meisten ent-

spricht (RIS-Justiz RS0008828; RS0008897).

Maßgeblich ist, welchen Willen des Normgebers 

der Leser dem Text entnehmen kann (RIS-Justiz 

RS0010088). Denn die Normadressaten, denen nur 

der Text des KollV zur Verfügung steht, können die 

Vorstellungen, die die Kollektivvertragsparteien beim 

Abschluss vom Inhalt der Normen besessen haben, 

weder kennen noch feststellen. Sie müssen sich viel-

mehr darauf verlassen können, dass die Absicht der 

Parteien in erkennbarer Weise im Vertragstext ihren 

Niederschlag gefunden hat (9 ObA 25/00t ua). So 

wie es nicht Sache der Rsp ist, eine unbefriedigen-

de Regelung des Gesetzes zu korrigieren, darf auch 

einem KollV nicht zu diesem Zweck eine Deutung 

gegeben werden, die dem klaren und unzweideutig 

formulierten Wortlaut zuwiderliefe (8 ObA 70/07p ua).

Unzweifelhaft soll die Beschäftigungsgruppe 3 die 

Tätigkeit von Angestellten erfassen, die auf Anweisung 

„schwierige Tätigkeiten“ selbstständig ausführen. Für die 

Qualifikation einer Tätigkeit als „schwierig“ haben sich 

die Kollektivvertragsparteien entschieden, keine abstrak-

ten Vorgaben – etwa zur für die Tätigkeit erforderlichen 

Qualifikation, der mit ihr verbundenen Verantwortung, 

Anstrengung, Stressbelastung uä – zu machen, sondern 

die Einordnung in die Gruppe 3 durch eine beispielhafte 

Aufzählung typischer und häufig vorkommender Tätig-

keiten zu ermöglichen. Darin wird auch die Tätigkeit der 

„Ladenkassiere in Selbstbedienungsläden“ angeführt.

Zu einer solchen exemplarischen Anführung wurde 

bereits in der E 8 ObA 189/02f ausgesprochen, dass 

die bei den einzelnen Beschäftigungsgruppen ange-

führten Tätigkeitsbeispiele bei der Beurteilung der 

Tätigkeit des AN nicht vernachlässigt werden dürfen, 

sondern in der Regel aus dem Zutreffen eines Tätig-

keitsbeispiels auf die Einstufung in die betreffende 

Beschäftigungsgruppe geschlossen werden kann.

Da es sich bei der Tätigkeit der Kl an einer 

Scanner-Kasse im Supermarkt um eine typische Tätig-

keit einer „Ladenkassierin im Selbstbedienungsladen“ 

handelt, spricht der Wortlaut der Bestimmung für ihren 

Standpunkt.

Nicht zu verkennen ist, dass sich das Berufs-

bild einer „Ladenkassierin im Selbstbedienungsladen“ 

durch die Automatisierung des Kassiervorgangs mit-

tels Scanner-Kassen vereinfacht haben mag, weil 

etwa das Merken der einzelnen Warenpreise oder 

das Errechnen von Wechselgeld nicht mehr erfor-

derlich ist. Dennoch haben die Kollektivvertragspar-

teien, die für gewöhnlich in genauer Kenntnis von 

geänderten Berufsqualifikationen sind, auch bei den 

jüngsten Kollektivvertragsänderungen an der Einord-

nung von „Ladenkassieren in Selbstbedienungsläden“ 

in der Beschäftigungsgruppe 3, „Büro und Rech-

nungswesen“, festgehalten, während etwa „Kassiere 

an Sammelkassen“ dem Bereich „Ein- und Verkauf“ 

zugeordnet wurden oder die in Beschäftigungsgruppe 

2 erwähnten „Ladenkassiere, soweit sie nicht in eine 

höhere Beschäftigungsgruppe einzustufen sind“ in 

„Kassiere, soweit sie nicht in eine höhere Beschäfti-

gungsgruppe einzustufen sind“ geändert wurden.

Den Kollektivvertragsparteien kann diesbezüglich 

aber auch nicht von vornherein eine gänzlich unsach-

liche Wertung unterstellt werden, wenn man bedenkt, 

dass die Tätigkeit an einer Scanner-Kasse im Super-

markt aufgrund der Beschleunigung des Kassiervor-

gangs erhöhte Konzentration bei der Registrierung der 

gekauften Artikel und beim Zahlungsvorgang erfordern 

kann (Beachtung, dass Artikel nicht mit falschen Eti-

ketten beklebt sind; Beobachtung, ob Waren an der 

Kasse „vorbeigeleitet“ werden; Entgegennahme der 

Zahlungen; Ausgabe des korrekten Wechselgelds uä) 

und diese Tätigkeit insb bei andrängenden Kunden 

unter Stressbelastung und nicht unerheblichem Zeit-

druck erfolgt. Anhaltspunkte dafür, dass die Kollektiv-

vertragsparteien zwischen Ladenkassieren in Selbst-

bedienungsläden ohne Scanner-Kassen und solchen 

mit Scanner-Kassen differenzieren und nur erstere der 

Beschäftigungsgruppe 3 zuzählen wollten, bestehen 

nicht. Auch diese Erwägungen sprechen daher für ein 

Festhalten am Wortlaut zu Beschäftigungsgruppe 3.

Ein Widerspruch zur E 8 ObA 189/02f wird 

dadurch nicht begründet: Dort wurde zwar festgehal-

ten, dass die bei den einzelnen Beschäftigungsgrup-

pen angeführten Tätigkeitsbezeichnungen noch nicht 

bedeuten, dass die aus der Aufnahme der gewählten 

Beispiele in die Gehaltsordnung ersichtlichen Wertun-

gen der Kollektivvertragsparteien bei der Beurteilung 

der Tätigkeit des AN vernachlässigt werden können. 

Die Aussagekraft der Tätigkeitsbeispiele geht nicht 

so weit, dass in einem Fall, in dem aufgrund der 

besonderen Umstände des Einzelfalls trotz des Zutref-

fens der Beispielstätigkeit die Grundvoraussetzungen 

der Beschäftigungsgruppe eindeutig (Anm: gemeint 

ist „nicht“) verwirklicht sind, dessen ungeachtet die 

Einstufung in die betroffene Beschäftigungsgruppe 

vorzunehmen wäre.

Dieser E lag die Tätigkeit einer Tabaktrafikverkäufe-

rin zugrunde, die – auch wenn sie alleine tätig war und 

den täglichen Kassaabschluss vorzunehmen hatte – 

deshalb nicht für eine Einreihung in Beschäftigungs-
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gruppe 3 geeignet gesehen wurde, weil sie im Vergleich 

zu einer im Schuhgeschäft alleine tätigen Verkäuferin 

(8 ObA 11/97v) keine Beratungstätigkeiten vorzuneh-

men hatte, Reklamationen und Beschwerden nur aus-

nahmsweise zu erwarten waren und damit die Tätigkeit 

insgesamt nicht als „schwierig“ eingestuft wurde. Die 

Beurteilung war damit in den besonderen Umständen 

der Tätigkeit einer Trafikangestellten begründet, die 

insoweit als atypische Tätigkeit einer in einem Geschäft 

alleine tätigen Verkäuferin erachtet wurde.

Demgegenüber ist im vorliegenden Fall nicht strit-

tig, dass die Kl als Kassiererin an der Scanner-Kasse 

im Supermarkt die völlig durchschnittliche aktuelle 

Tätigkeit einer „Ladenkassierin im Selbstbedienungs-

laden“ ausübt, womit sie gerade in den Kernbereich 

des Beispiels jener Bestimmung fällt. In einem solchen 

Fall muss es aber beim dargelegten Grundsatz blei-

ben, dass Normunterworfene aus dem Zutreffen eines 

Tätigkeitsbeispiels auf die Einstufung in die betreffen-

de Beschäftigungsgruppe schließen können.

Zusammenfassend ist daher festzuhalten: Da es 

sich bei der Tätigkeit einer Ladenkassierin in Selbstbe-

dienungsläden an einer Scanner-Kasse nicht um eine 

atypische Tätigkeit dieses Berufsbildes handelt, dieses 

nach dem klaren Wortlaut des KollV in Beschäftigungs-

gruppe 3 eingeordnet ist und keine hinreichenden Grün-

de dafür vorliegen, die Wertung der Kollektivvertrags-

parteien in Zweifel zu ziehen, ist die Einstufung der Kl 

in die Beschäftigungsgruppe 3 vorzunehmen. Eine all-

fällige Änderung der Einstufung von an Scanner-Kassen 

tätigen „Ladenkassieren in Selbstbedienungsläden“ ist 

den Kollektivvertragsparteien vorbehalten. [...]

Anmerkung

Das obenstehende Urteil des OGH hat nicht nur 

in Fachkreisen, sondern auch in den Medien einigen 

Staub aufgewirbelt. Offenbar wurden (und werden?) 

KassierInnen an Scannerkassen in vielen Unterneh-

men in die Beschäftigungsgruppe 2 eingereiht. Der 

Gehaltsunterschied ist in den ersten Berufsjahren 

gering, bei langjährigen MitarbeiterInnen aber doch 

erheblich (bis zu ca 15 %). Bedenkt man, dass es 

nicht nur um die Kosten für Gehälter, sondern auch 

um die Zahlung bzw Nachzahlung von Sozialversiche-

rungsbeiträgen geht, kann man die Aufregung bei den 

betroffenen Unternehmen jedenfalls verstehen.

An der E sind vor allem zwei Punkte interessant: 

Erstens die Bedeutung, die der OGH den Tätigkeits-

beispielen im Verhältnis zur allgemeinen Definition der 

Beschäftigungsgruppen beimisst und zweitens der 

Gestaltungsspielraum, den der OGH den Parteien des 

KollV bei der Einstufung einräumt. Im Folgenden ist 

auf diese beiden Punkte und – vorweg – auf die an 

der E geübte Kritik einzugehen, der OGH habe das fal-

sche Tätigkeitsbeispiel gewählt (Maska, ZAS 2011/53, 

332 ff [334 f]).

1. Fehlerhafte Zuordnung der Supermarkt-

kassierin?

Grundsätzlich gilt die Beschäftigungsgruppe 2 

des KollV Handelsangestellte für „Angestellte, die 

einfache Tätigkeiten ausführen“, die Beschäftigungs-

gruppe 3 für „Angestellte, die auf Anweisung schwie-

rige Tätigkeiten selbständig ausführen“. Was darunter 

zu verstehen ist, wird anhand einer beispielhaften 

Aufzählung von Tätigkeiten näher ausgeführt (vgl zu 

Einstufungsmodellen im KollV allgemein Resch, wbl 

1999, 237 ff). Dabei werden jeweils fünf Kategori-

en gebildet (Ein- und Verkauf, Lager und Logistik, 

Büro und Rechnungswesen, Datenverarbeitung, tech-

nischer Dienst). Im Ein- und Verkauf werden in der 

Beschäftigungsgruppe 2 „Verkäufer, soweit sie nicht in 

eine höhere Beschäftigungsgruppe einzustufen sind“ 

sowie „Angestellte mit einfacher Tätigkeit im Einkauf, 

soweit sie nicht in eine höhere Beschäftigungsgruppe 

einzustufen sind“ aufgezählt. In der gleichen Kate-

gorie in Beschäftigungsgruppe 3 werden ua „Erste 

Verkäufer“, „Verkäufer mit besonderen Fähigkeiten“ 

(zB Fremdsprachenkenntnisse), „Filialleiter, soweit sie 

nicht in eine höhere Beschäftigungsgruppe einzustu-

fen sind“, „Leiter von Abteilungen, soweit sie nicht in 

eine höhere Beschäftigungsgruppe einzustufen sind“, 

„Verkäufer, die entsprechend ihrer Aufgabe den Filial-

leiter in erheblichem Ausmaß vertreten“, „Kassiere mit 

Kassenaufsichtsverantwortung, soweit sie nicht höher 

einzustufen sind“ und „Kassiere an Sammelkassen“ 

genannt. Zusätzlich finden sich in der Kategorie „Büro- 

und Rechnungswesen“ in Beschäftigungsgruppe 2 ua 

„Kassiere, soweit sie nicht in eine höhere Beschäf-

tigungsgruppe einzustufen sind“ und in Beschäfti-

gungsgruppe 3 werden ua „Ladenkassiere in Selbst-

bedienungsläden“ als Beispiel angeführt.

Eine erste Analyse der Einstufungsregeln des KollV 

Handelsangestellte im Hinblick auf Verkaufstätigkeiten 

ergibt folgendes Bild: In die Beschäftigungsgruppe 2 

sollen offenbar VerkäuferInnen eingestuft werden, an 

deren Tätigkeit keine besonderen Voraussetzungen 

gestellt werden, sozusagen die „normale“ Verkaufs-

tätigkeit. Anspruch auf Einstufung in die Beschäfti-

gungsgruppe 3 besteht hingegen, wenn die konkrete 

Verkaufstätigkeit schwieriger als eine normale Ver-

kaufs tätigkeit ist, besondere Fähigkeiten verlangt oder 

mit erhöhter Verantwortung, insb auch Vorgesetzten-

funktion verbunden ist. Auffällig ist weiters, dass die 

Beispiele nicht immer systematisch nachvollziehbar in 

die jeweilige Kategorie eingeordnet sind. Dies trifft insb 

auf die „Ladenkassiere in Selbstbedienungsläden“ zu, 

die unter „Büro- und Rechnungswesen“ aufscheinen. 

Da andererseits zB „Kassiere an Sammelkassen“ in 

der Kategorie „Ein- und Verkauf“ aufscheinen (der 

OGH hat sie hingegen fälschlicherweise dem Büro- 

und Rechnungswesen unterstellt, was im Ergebnis 

aber unerheblich ist), kann man auch nicht davon aus-

gehen, dass Kassierstätigkeiten generell dem Rech-

nungswesen unterstellt werden.

Maska (ZAS 2011, 334 f) meint nun, dass der OGH 

nur die dem Ein- und Verkauf zugeordneten Tätigkeits-

beispiele heranziehen hätte dürfen. Da die Supermarkt-

kassierin an der Scannerkasse weder Kassenaufsichts-

verantwortung hatte noch an einer Sammelkasse tätig 

war (und im Übrigen auch eine einfache Tätigkeit ausüb-

te), wäre sie in die Beschäftigungsgruppe 2 einzustufen 

gewesen. Freilich muss man sich dann fragen, welche 

Tätigkeiten „Ladenkassiere in Selbstbedienungsläden“ 

umfassen. Nach Maska handelt es sich dabei um 

den/die AN, der/die „hinsichtlich der Kassenladen der 
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Kassiere ... jeweils zu Beginn und am Ende der Kas-

sierstätigkeit erforderliche schwierige (Abrechnungs-)

Tätigkeit des Büro- und Rechnungswesens selbstän-

dig durchführt“. Nach dem festgestellten Sachverhalt 

hatte die Kassierin jedenfalls eine einfache Abrechnung 

(iSv Zählen des eingenommenen Geldes und Abgabe 

an der Hauptkassa, die die Kontrolle durchführt) zu 

tätigen. Welche darüber hinausgehenden schwierigen 

Abrechnungstätigkeiten nur von LadenkassierInnen im 

Bereich des Büro- und Rechnungswesens erledigt 

werden, wird von Maska nicht ausgeführt. Ein entspre-

chender Hinweis ergibt sich auch weder aus dem KollV 

selbst noch aus dem allgemeinen Sprachgebrauch. Im 

Berufslexikon des Arbeitsmarktservice (www.berufs-

lexikon.at) wird die Tätigkeit so beschrieben: „Laden-

kassierInnen nehmen den Geldwert der Waren, die die 

KundInnen in Einkaufswagen oder -körben zur Kassa 

bringen, entgegen. Sie sind für den Wechselgeldvorrat 

verantwortlich, erstellen am Ende des Tages Tagesab-

rechnung und liefern das eingenommene Geld bei den 

HauptkassierInnen ab. Die Arbeit an der Scannerkas-

sa erfordert hohe körperliche Ausdauer (Heben von 

schweren Waren).“ Diese Definition spricht eindeutig 

dafür, dass der Begriff „Ladenkassier“ grundsätzlich 

nur die einfache Tagesabrechnung, nicht aber darüber 

hinausgehende Abrechnungsvorgänge im Bereich des 

Rechnungswesens erfasst. Es steht den Kollektivver-

tragsparteien zwar frei, einen vom allgemeinen Wort-

laut abweichenden Begriff zu verwenden. Dies müsste 

aber in der erforderlichen Deutlichkeit erfolgen. Wie 

der OGH in stRsp ausführt, steht den Normadressaten 

nur der Text des KollV zur Verfügung. Sie können die 

Vorstellungen der Kollektivverträge über den Inhalt der 

Normen weder kennen noch feststellen (vgl die Aus-

führungen in der oben abgedruckten E mwH). Sogar 

wenn die Kollektivvertragsparteien bei der Definition 

der Beschäftigungsgruppen davon ausgegangen sind, 

dass eine Einstufung als „Ladenkassier(in) in Selbst-

bedienungsläden“ nur dann gerechtfertigt ist, wenn 

schwierige Abrechnungstätigkeiten des Rechnungs-

wesens damit verbunden sind (was keineswegs fest-

steht), hätten sie dies im Text des KollV deutlicher zum 

Ausdruck bringen müssen als durch die Zuordnung 

zum „Büro- und Rechnungswesen“. Diese Zuordnung 

ist zwar tatsächlich nicht unmittelbar einleuchtend, 

ohne nähere Hinweise kann ihr aber keine besondere 

Bedeutung zugemessen werden. Im Übrigen spricht 

auch die demonstrative Aufzählung der Tätigkeitsbei-

spiele bei den einzelnen Kategorien dagegen, dass 

an der Scannerkasse beschäftigte AN (nur) nach den 

Tätigkeitsbeispielen des Ein- und Verkaufs zu beurtei-

len sind (so aber Maska, ZAS 2011, 334).

2. Bedeutung der Tätigkeitsbeispiele für die 

Einstufung

Dem OGH ist auch darin zuzustimmen, dass idR 

aus dem Zutreffen eines Tätigkeitsbeispiels auf die 

Einstufung in die betreffende Beschäftigungsgruppe 

geschlossen werden kann. Es steht den Kollektivver-

tragsparteien frei, ob sie eine Definition durch abstrakte 

Kriterien – wie zB eine bestimmte Qualifikationsstufe – 

oder durch Tätigkeitsbeispiele erläutern. Dass diese 

Beispiele nicht unverbindlich sein sollen, sondern nor-

mativen Charakter haben, ergibt sich schon aus dem 

Wortlaut: „Beschäftigungsgruppe 3 Angestellte, die 

auf Anweisung schwierige Tätigkeiten selbständig aus-

führen zB ...“. Ganz offenkundig sollen die Tätigkeits-

beispiele jedenfalls unter die jeweilige Beschäftigungs-

gruppe fallen, aufgrund der demons trativen Aufzählung 

kann es aber auch noch andere einschlägige Tätigkei-

ten innerhalb der Beschäftigungsgruppe geben. Ganz 

in diesem Sinne hat der OGH es bei einer Schuhverkäu-

ferin als ausreichend für die Einstufung in die Beschäf-

tigungsgruppe 3 angesehen, wenn sie überwiegend 

alleine im Geschäft tätig ist. Wenn der KollV dies als 

Beispiel für eine entsprechende Einstufung vorsehe, sei 

damit unmissverständlich die Absicht zum Ausdruck 

gebracht, diese Tätigkeit – unabhängig vom im Ein-

zelfall gegebenen Arbeitsbereich – als eine schwierige 

und ein Mindestmaß an Selbständigkeit erfordernde 

anzusehen (OGH 8 ObA 11/97 ZAS 1997/20, 172 

[Andexlinger]). Hingegen hat der OGH bei einer in der 

Trafik überwiegend alleine anwesenden Tabakverkäu-

ferin geprüft, ob tatsächlich eine schwierige Tätigkeit 

vorliegt (und dies letztlich verneint, OGH 17.10.2002, 

8 ObA 189/02f). Begründet wurde dies damit, dass 

auch die aus der Aufnahme der gewählten Beispiele 

in die Gehaltsordnung ersichtlichen Wertungen der 

Kollektivvertragsparteien bei der Beurteilung der Tätig-

keit des/der AN nicht vernachlässigt werden könnten. 

Bei der Schuhverkäuferin hätte die Kundenberatung 

wesentlich mehr Bedeutung gehabt als bei der Trafik-

angestellten, sie wäre auch mit Reklamationen und 

Beschwerden konfrontiert gewesen. Freilich überzeugt 

diese Differenzierung nicht. Beschwerden werden wohl 

eher die Ausnahme als die Regel sein, die Unterschie-

de in der Kundenberatung dürften auch nicht ganz so 

dramatisch sein, wie sie der OGH darstellt (insofern zu 

Recht kritisch Andexlinger, ZAS 1997, 174, der aller-

dings daraus andere Schlüsse zieht). Vor allem wurden 

sie aber in der E OGH 8 ObA 11/97 ZAS 1997/20, 172 

(Andexlinger), nur abstrakt beurteilt. Es ist durchaus 

denkbar, dass ein Schuhgeschäft nur Billigware ver-

kauft, bei der kaum Beratung erfolgt. Umgekehrt kann 

eine Trafik hochwertige Zigarren verkaufen, bei der 

sich die KundInnen eine Beratung erwarten. ME sollte 

es tatsächlich nicht auf die Verhältnisse im Einzel-

fall ankommen. Wenn die Kollektivvertragsparteien die 

Entscheidung getroffen haben, dass alleinige Verkaufs-

tätigkeit als schwierig anzusehen und deshalb höher 

zu entlohnen ist, muss dies unabhängig von den Ver-

hältnissen im Einzelfall akzeptiert werden. Das Gleiche 

gilt für die vorliegende E. Wenn die Kollektivvertrags-

parteien der Meinung sind, dass LadenkassierInnen in 

Selbstbedienungsläden ein Beispiel für die Einstufung 

in die Beschäftigungsgruppe 3 sind, muss nicht bzw 

darf nicht geprüft werden, ob dies in concreto tatsäch-

lich eine schwierige Tätigkeit ist.

3. Sachlichkeit der Einstufung

Schließlich sieht der OGH die im KollV getroffene 

Einstufung auch als sachlich an. Unbestrittenermaßen 

ist der KollV an den verfassungsrechtlichen Gleich-

heitssatz gebunden (vgl etwa Jabornegg, JBl 1990, 

205 ff mwN). Zu Recht geht der OGH dabei von 

einem weiten Ermessensspielraum der Kollektivver-
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tragsparteien aus (OGH 9 ObA 602/92 ZAS 1995/1, 12 

[Schrammel]). Gerade bei den Einstufungsregelungen 

wird letztlich nur eine – eher grobe – Vertretbarkeits-

prüfung durchgeführt (vgl etwa die schon zitierte E 

OGH 8 ObA 11/97 ZAS 1997/20, 172 [Andexlinger]; in 

der vorliegenden E lautet die Formulierung: „den KollV-

Parteien kann ... nicht von vornherein eine gänzlich 

unsachliche Wertung unterstellt werden“). Bei diesem 

Maßstab ist die Sachlichkeit auch im konkreten Fall 

nicht zweifelhaft. Obwohl die Kassiertätigkeit im Super-

markt durch die Automatisierung zT erleichtert worden 

ist, hat – wie der OGH ausführt – die Beschleunigung 

des Kassiervorgangs neue Erschwernisse gebracht. 

Die Einstufung durch die Kollektivvertragsparteien in 

die Beschäftigungsgruppe 3 ist daher vertretbar und 

damit auch sachlich.

RUDOLF MOSLER (SALZBURG)

Hilfe zur Arbeit als Arbeitsverhältnis 52.

§ 14 oö SHG;

§§ 1151, 1152 

ABGB

OGH

29.6.2011

8 ObA 41/11d

OLG Linz

14.4.2011

11 Ra 20/11g

LG Linz

11.11.2010

7 Cga 70/10i

1. Wird ein Arbeitsverhältnis aufgrund eines 

Antrags auf Gewährung von Sozialhilfearbeit 

begründet und wird dieses nach den gesetzli-

chen Rahmenbedingungen für die Sozialhilfearbeit 

gestaltet, so findet dieses in § 14 oö SHG seine 

Rechtsgrundlage.

2. Die Regelung über das Mindestentgelt für ver-

gleichbare Tätigkeiten in § 14 Abs 4 oö SHG ist als 

verpflichtende Rechtsfolgenanordnung formuliert. 

Ihr kann daher zwingender Charakter beigemes-

sen werden.

Der Kl war vom 1.6.2004 bis 31.7.2009 im Rah-

men eines Arbeitsverhältnisses bei der beklagten 

Stadtgemeinde (Bekl) beschäftigt. Die vereinbarte 

Wochenarbeitszeit betrug 25 Stunden. Das Arbeits-

verhältnis wurde begründet, nachdem der Kl einen 

Antrag auf Gewährung von Sozialhilfearbeit gestellt 

hatte. Zuvor gab die zuständige Abteilungsleiterin dem 

Kl die Höhe des Entgelts bekannt, wobei sie auf die 

oberösterreichische Sozialhilfeverordnung (oö SHVO) 

Bezug nahm. Über die Rechtsgrundlage des Beschäf-

tigungsvertrags wurde nicht gesprochen. Der Vertrag 

wurde vorerst auf 5 Jahre befristet und in der Folge bis 

zum Pensionsantritt des Kl verlängert. Seit 17.8.2009 

bezieht der Kl Alterspension.

Der Kl begehrte vorerst 35.000 € inklusive DN-

Beiträge, jedoch exklusive DG-Beiträge. Da ihm die 

Bekl über seinen Antrag auf Gewährung von Sozi-

alhilfearbeit diese soziale Hilfe gem § 14 Abs 1 des 

oberösterreichischen Sozialhilfegesetzes (oö SHG) 

gewährt habe, stelle diese Vorschrift auch die Rechts-

grundlage für seine Beschäftigung dar. Während des 

klagsgegenständlichen Zeitraums habe er auf Weisung 

seiner Vorgesetzten ausschließlich wissenschaftliche 

Arbeiten verrichtet. Die Grundlage für die Berechnung 

seines Anspruchs auf angemessene Entlohnung stel-

le die FL11 der EinreihungsVO der Bekl dar. Daraus 

ergebe sich ein höherer Entlohnungsanspruch als jener 

Betrag, den er tatsächlich ausgezahlt erhalten habe.

Die Bekl entgegnete, dass das oö SHG auf das 

Beschäftigungsverhältnis des Kl nicht anzuwenden sei, 

weil er keinen Anspruch auf Sozialhilfe gehabt habe. 

Die „Sozialhilfearbeit“ sei lediglich aus sozialen Grün-

den gewährt worden. Mit dem Kl sei daher ein Arbeits-

verhältnis nach dem ABGB mit einem konkret verein-

barten Bruttogehalt abgeschlossen worden. Durch die 

vorbehaltlose Entgegennahme des Entgelts sei zudem 

eine konkludente Vereinbarung in Höhe der ausgezahl-

ten Beträge zustande gekommen. Außerdem seien 

die geltend gemachten Ansprüche bis einschließlich 

Dezember 2006 verjährt.

Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab. Beim 

Kl habe keine soziale Notlage iSd § 7 oö SHG bestan-

den, weshalb die Rechtsgrundlage seines Arbeitsver-

hältnisses nicht im oö SHG gefunden werden könne. 

Vielmehr sei dem Kl eine konkrete Sonderbeschäfti-

gung mit ausdrücklich genannten Bedingungen ange-

boten worden, womit er einverstanden gewesen sei. 

§ 14 oö SHG könne daher nicht als Rechtsgrundlage 

der Beschäftigung des Kl herangezogen werden.

Das Berufungsgericht gab der Berufung des Kl 

Folge und hob das Urteil des Erstgerichts auf. Der Kl 

habe einen Antrag auf Gewährung von Sozialhilfearbeit 

gestellt, dem die Bekl dadurch stattgegeben habe, 

dass sie mit ihm ein zunächst befristetes Arbeits-

verhältnis als Sozialhilfearbeiter mit einem Beschäfti-

gungsausmaß von 25 Wochenstunden abgeschlossen 

habe. Dadurch hätten die Parteien erkennbar die 

Anwendbarkeit des oö SHG zugrunde gelegt. Für 

dieses Arbeitsverhältnis bestehe in § 14 Abs 4 oö 

SHG eine unabdingbare Entgeltbestimmung, weshalb 

die Bekl – mangels zwingender Vorschriften iSd § 14 

Abs 4 oö SHG – dem Kl das für vergleichbare Tätig-

keiten gebührende Mindestentgelt zu bezahlen habe. 

Dazu würden jedoch die erforderlichen Sachverhalts-

feststellungen fehlen. Zudem habe sich das Erstgericht 

mit dem Einwand der Verjährung zu beschäftigen. 

Der Rekurs an den OGH sei zulässig, weil die Frage, 

zu welchen Bedingungen ein Arbeitsverhältnis nach 

einem SHG wirksam geschlossen werden könne, über 

den Einzelfall hinausgehe.

Gegen diesen Aufhebungsbeschluss richtet sich 

der Rekurs der Bekl, mit dem sie die Wiederherstellung 

der E des Erstgerichts anstrebt.

Der OGH erklärte den Rekurs für zulässig, aber für 

nicht berechtigt, und führte aus:

1. Die vom Berufungsgericht als erheblich beur-

teilte Rechtsfrage bezieht sich auf den zwingenden 

Charakter der Entgeltvorschrift in § 14 Abs 4 oö SHG. 

Zu dieser Frage wird der Rekurs nicht ausgeführt. Im 

gegebenen Zusammenhang steht die Bekl nur auf 

dem Standpunkt, dass es grob unbillig wäre, wenn 

der Kl aufgrund ausdrücklicher Nennung der Entgelt-

bedingungen anlässlich der Begründung des Arbeits-

verhältnisses nunmehr ein wesentlich höheres Entgelt 

lukrieren könnte, zumal er die Höhe der Entlohnung 

auch nie thematisiert habe.
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Der vom Berufungsgericht angenommene unab-

dingbare Charakter der Entgeltbestimmung des § 14 

Abs 4 oö SHG ist auch nicht zu beanstanden. Grund-

sätzlich können Entgeltvereinbarungen im gesetzlichen 

Rahmen zwar bis hin zur Grenze der Sittenwidrigkeit 

wirksam getroffen werden. Allerdings bezwecken lohn-

gestaltende Vorschriften, die sich auf ein Mindestent-

gelt beziehen, in der Regel die Sicherung der Existenz-

grundlage (vgl RIS-Justiz RS0021340; RS0016668). 

Die zu beurteilende landesgesetzliche Regelung über 

das Mindestentgelt für vergleichbare Tätigkeiten ist als 

verpflichtende Rechtsfolgenanordnung formuliert. Aus 

diesem Grund und mit Rücksicht auf die dargelegte 

Zweckbestimmung kann der Entgeltvorschrift durch-

aus zwingender Charakter beigemessen werden.

Im gegebenen Zusammenhang wird darauf hin-

gewiesen, dass die Frage, ob ein Arbeitsverhältnis iSd 

§ 14 Abs 4 oö SHG auch als Arbeitsvertrag iSd § 1151 

ABGB, der ua ein wirtschaftliches Eigeninteresse des 

AG an der Beschäftigung erfordert, zu qualifizieren ist 

(vgl dazu 9 ObA 105/09w), im vorliegenden Fall nicht 

entscheidend ist, weil die landesgesetzliche Bestim-

mung eine gesonderte Entgeltbestimmung enthält. 

Danach ist dann, wenn keine zwingenden Entgeltvor-

schriften bestehen, das für vergleichbare Tätigkeiten 

gebührende Mindestentgelt zu bezahlen. Zwischen den 

Parteien ist unstrittig, dass eine zwingende Entgeltvor-

schrift, etwa in Form eines KollV, nicht besteht. Für den 

Anspruch des Kl auf das Mindestentgelt für vergleich-

bare Tätigkeiten ist hier daher nur von Bedeutung, ob 

ein Arbeitsverhältnis iSd § 14 Abs 4 oö SHG vorliegt.

2.1 In Wirklichkeit bekämpft die Bekl auch nur 

die Ansicht des Berufungsgerichts, dass es sich beim 

Arbeitsverhältnis des Kl um ein solches im Rahmen 

des oö SHG handle. Diese Beurteilung des Berufungs-

gerichts ist jedoch nicht zu beanstanden.

Richtig ist, dass Sozialhilfearbeit (soziale Hilfe zur 

Arbeit) mit der Gewährung der Sozialhilfe im Zusam-

menhang steht. Es mag sein, dass unter normalen 

Voraussetzungen eine solche Arbeit nur bei Vorliegen 

der Voraussetzungen nach §§ 6 f oö SHG gewährt 

wird. Beim Kl bestand jedoch eine besondere Situa-

tion, weil seine Beschäftigung unstrittig auf politische 

Unterstützung zurückzuführen war. Der Frage, ob die 

Voraussetzungen für die Gewährung von Sozialhilfe 

gegeben waren, kommt daher keine Bedeutung zu. 

Der im Rekurs geltend gemachte sekundäre Feststel-

lungsmangel liegt somit nicht vor.

2.2 Nach § 14 Abs 4 oö SHG hat Sozialhilfearbeit 

im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses stattzufinden. 

Auf soziale Hilfe in Form der Hilfe zur Arbeit besteht 

kein Rechtsanspruch. Auch diese Leistung muss 

jedoch vom Hilfesuchenden beantragt werden.

Die zuständige Abteilungsleiterin hat gegenüber 

dem Kl unmissverständlich dargelegt, dass er grund-

sätzlich nicht in das Schema der über ihre Abteilung 

beschäftigten Personen passt. Dennoch wurde das 

Arbeitsverhältnis nach den gesetzlichen Rahmenbedin-

gungen für eine Beschäftigung auf der Grundlage des 

oö SHG gestaltet. Dies ergibt sich schon daraus, dass 

das Arbeitsverhältnis zur Bekl aufgrund eines Antrags 

des Kl auf Gewährung von Sozialhilfearbeit begrün-

det wurde. Beim Begriff „Sozialhilfearbeit“ handelt es 

sich – entgegen der Ansicht der Bekl – keineswegs 

nur um einen wertneutralen Begriff. Vielmehr nimmt 

er auf das gesetzliche Instrumentarium zur Aufnahme 

einer Beschäftigung nach dem oö SHG Bezug. Zudem 

wurde das Arbeitsverhältnis – wie bei einer „echten 

Sozialhilfearbeit“ – zunächst auf fünf Jahre befristet. 

Nur über Intervention konnte der Kl die Zusage der 

Verlängerung des Arbeitsverhältnisses letztlich bis zu 

seinem Pensionsantritt erreichen. Auch das zeitliche 

Arbeitsausmaß der Beschäftigung wurde entsprechend 

der Vorgangsweise bei Gewährung der Sozialhilfearbeit 

mit 25 Stunden pro Woche festgelegt.

Es besteht auch kein Zweifel daran, dass der Kl 

deshalb beschäftigt wurde, weil es für ihn aufgrund 

seines Alters und Beschäftigungsverlaufs schwer 

gewesen wäre, am Arbeitsmarkt eine weitere Tätig-

keit zu finden. Selbst die Abteilungsleiterin sah das 

Beschäftigungsverhältnis des Kl keineswegs als sol-

ches „außerhalb des oö SHG“ an, sondern ging viel-

mehr davon aus, seinen Entgeltanspruch individuell 

festlegen und das in § 14 Abs 4 oö SHG vorgesehene 

(Mindest-)Entgelt für eine vergleichbare Arbeit abbe-

dingen zu können.

3. Die E des Berufungsgerichts steht mit dieser 

Beurteilung im Einklang. Seine Ansicht, dass die Bekl 

den Antrag des Kl auf Gewährung von Sozialhilfear-

beit durch den Abschluss eines auch die formellen 

Voraussetzungen des § 14 Abs 3 oö SHG erfüllenden 

Arbeitsvertrags bewilligt habe, ist nicht zu beanstan-

den. Das Arbeitsverhältnis des Kl wurde somit auf der 

Grundlage des oö SHG begründet. [...]

4. Zusammenfassend ergibt sich:

Nach § 14 Abs 4 oö SHG hat Sozialhilfearbeit 

im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses stattzufinden. 

Wird ein Arbeitsverhältnis aufgrund eines Antrags auf 

Gewährung von Sozialhilfearbeit begründet und wird 

dieses nach den gesetzlichen Rahmenbedingungen 

für die Sozialhilfearbeit gestaltet, so findet dieses in 

§ 14 oö SHG seine Rechtsgrundlage.

Der angefochtene Aufhebungsbeschluss des 

Berufungsgerichts ist damit insgesamt nicht zu bean-

standen.

Anmerkung

1. Problemstellung

Dem vorliegenden Beschluss (mittlerweile auch in 

ZAS 2011/39 veröffentlicht und von B. Schrattbauer 

kritisch kommentiert) ist im Hinblick auf das Ergebnis 

(Zurückweisung des Rekurses der Bekl) wohl zuzu-

stimmen. Das gilt jedoch nicht für die Begründung, 

die einige nicht unproblematische Aussagen enthält, 

welche ebenso einer genaueren Betrachtung bedür-

fen wie der grundsätzliche Zugang, den der OGH 

zur Problemlösung gewählt hat. Hier scheint sich 

ein neues Verständnis der Wesensmerkmale eines 

Arbeitsverhältnisses zu verfestigen, dem nicht gefolgt 

werden kann. Das gilt umso mehr, als der Achte 

Senat offenbar von unzutreffenden Prämissen ausge-

gangen ist und Rechtsgrundlagen im Sozialhilferecht 

herangezogen hat, die dafür nicht geeignet sind – und 

deren Bemühung wohl auch nicht notwendig gewesen 

wäre. Für die Beurteilung des vorliegenden Beschäfti-

gungsverhältnisses ist daher zunächst auf den sozial-
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hilferechtlichen Hintergrund einzugehen, wobei nicht 

verschwiegen werden soll, dass der Autor an dessen 

Ausgestaltung seinerzeit als Berater der oö Landesre-

gierung nicht unwesentlich mitwirken durfte.

2. Die Sozialhilfeleistung „Hilfe zur Arbeit“

Mit der „Hilfe zur Arbeit“ nach dem früheren § 14 

des oö SHG (oö LGBl 1998/82, aufgehoben durch Art II 

Z 10 oö LGBl 2011/74) wurde – Vorbildern im Ausland 

folgend (vgl die Beispiele aus anderen Ländern bei 

Dimmel, Gemeinnützige Zwangsarbeit [2000] 107 ff) – 

erstmals ein „workfare“-Modell auch im Rahmen der 

österreichischen Sozialhilfe verankert. Damit sollte 

arbeitsfähigen und arbeitswilligen Hilfebedürftigen, die 

sonst nur durch herkömmliche Sozialhilfeleistungen (in 

Geld oder gar nur in natura) alimentiert würden, mit 

einer alternativen Leistungsform (vgl die Übersicht in 

§ 11 Abs 1 oö SHG) eine nachhaltige Perspektive für 

den Wiedereinstieg in das Arbeitsleben eröffnet und 

nicht zuletzt der Zugang zum Schutz des Sozialversi-

cherungssystems ermöglicht werden. Das wäre durch 

prekäre Beschäftigungen außerhalb des Arbeitsrechts – 

nicht nur aus der Sicht des Landesgesetzgebers, son-

dern wohl auch objektiv – nicht oder kaum möglich. 

Daher lautete der Auftrag an die zuständigen „regiona-

len Träger sozialer Hilfe“ (also die durch Gesetz errichte-

ten Gemeindeverbände bzw die drei Statutarstädte, vgl 

§ 29 Z 2 oö SHG), als Privatrechtsträger entsprechende 

Arbeitsmöglichkeiten bereitzustellen oder mit Hilfe ande-

rer (uU auch privater) Träger für solche vorzusorgen (vgl 

§ 14 Abs 2 iVm § 31 Abs 3 oö SHG).

Für diese Arbeitsmöglichkeiten waren zwar einige 

spezifische Regelungen zu beachten, mit denen dem 

besonderen Zweck der „Hilfe zur Arbeit“ und den 

besonderen Fähigkeiten und Bedürfnissen der Adres-

satInnen dieser Leistung Rechnung getragen werden 

sollte: Zum einen sollte eine Beschäftigung im Rahmen 

der Hilfe zur Arbeit nicht auf Dauer und zum anderen 

nur in Teilzeit möglich sein. Letztere Einschränkung 

war vor allem der uU eingeschränkten Belastbarkeit 

der betreffenden Person geschuldet. Beide Begren-

zungen sollten aber auch einen gewissen Druck auf 

die Hilfebedürftigen bewirken, sich nicht mit der sozi-

alhilferechtlich organisierten Arbeitsmöglichkeit zufrie-

den zu geben (vgl dazu den AB Blg 208/1998 zum 

kurzschriftlichen Bericht des oö Landtags, 25. GP).

Insgesamt sollte jedoch der arbeits- und sozi-

alrechtliche Rahmen gewahrt bleiben. Daran dürfte 

eigentlich nach den Formulierungen in § 14 Abs 4 

oö SHG – ungeachtet des hier letztlich streitentschei-

denden Entgeltbezugs – kein Zweifel bestehen („im 

Rahmen eines Arbeitsverhältnisses zu beschäftigen“ 

„die einschlägigen arbeits- und sozialrechtlichen Vor-

schriften bleiben unberührt“). Die Disposition über 

die Geltung eben dieser Vorschriften wäre auch nicht 

in der verfassungsmäßigen Kompetenz des Landes-

gesetzgebers gelegen (dazu sogleich 3.). Er hätte 

höchstens die Möglichkeit gehabt, die Beschäftigung 

völlig anders zu organisieren, zB in Form von Trai-

ningsprogrammen oder Beschäftigungstherapie. Das 

hat er aber gerade nicht getan (nun teilweise anders, 

im Übrigen aber im entscheidenden Punkt genau 

gleich § 20 oö Mindestsicherungsgesetz [oö BMSG], 

oö LGBl 2011/74, vgl dazu bereits Schrattbauer, 

ZAS 2012, 223). Insofern ist schwer verständlich, 

warum der OGH meint, es liege ein „Arbeitsverhältnis 

iSd § 14 Abs 4 oö SHG“ vor bzw wäre dessen Rechts-

grundlage in dieser Bestimmung zu suchen.

3. Kein Arbeitsverhältnis?

Dieser Ansatz könnte nur so erklärt werden, 

dass der OGH vorliegend erneut die Qualifikation der 

Beschäftigung auf Grund eines Arbeitsvertrags iSd 

§ 1151 Abs 1 ABGB in Zweifel zieht. Bereits Schratt-

bauer (ZAS 2012, 221) vermutet, dass der Verweis 

auf die E 9 ObA 105/09w (= ZAS 2011/4, 19 [Resch]) 

so zu verstehen ist und das Höchstgericht zudem – 

obiter – zum Ausdruck bringen will, dass es die Kritik 

an dieser und der Folgeentscheidung 8 ObA 49/08f 

(= Arb 12.868) für unberechtigt hält.

Hier ist nicht der richtige Ort, diese Diskussion 

angemessen fortzuführen. Angemerkt sei nur so viel: 

Das (fehlende) wirtschaftliche Eigeninteresse des/der 

Beschäftigers/in kann uU ein Kriterium dafür sein, in 

Zweifelsfällen das Vorliegen eines Arbeitsverhältnisses 

zu verneinen. Um ein eigenständiges Wesensmerkmal, 

das bereits für sich genommen – und ohne Rücksicht 

auf die gegebene persönliche Abhängigkeit – eine sol-

che weit reichende Entscheidung zu tragen vermag, 

kann es sich dabei jedoch niemals handeln (vgl die 

Nachweise bei Schrattbauer, aaO). Dies gilt vor allem 

dann, wenn es eigentlich nur darum ginge, möglicher-

weise unangemessene entgeltrechtliche Konsequen-

zen hintanzuhalten (diesbezüglich völlig überzeugend 

Kietaibl/Reiner, Kein Arbeitsrecht am zweiten und 

dritten Arbeitsmarkt? DRdA 2011, 526 ff).

Abgesehen davon, dass das wirtschaftliche Eigen-

interesse bei einer AG wie einer Stadtgemeinde nicht 

so eindeutig festzumachen ist, war im vorliegenden 

Sachverhalt das Vorliegen eines Arbeitsverhältnisses 

iSd § 1151 Abs 1 ABGB zwischen den Parteien gar 

nicht strittig. Diesen Umstand blendet der OGH aber 

weitgehend aus, hätte dann doch die Anwendbar-

keit arbeitsrechtlicher Vorschriften thematisiert wer-

den müssen, die selbst einen Mindestentgeltanspruch 

enthalten. In Ermangelung solcher Vorschriften wäre 

die Geltung des § 1152 ABGB zu prüfen gewesen, 

der (de lege lata, rechtspolitisch fordert etwa der 

ÖGB Anderes) freilich nur dann einen Anspruch auf 

angemessenes Entgelt vermittelt, wenn die Vertrags-

parteien keine Entgeltvereinbarung getroffen haben 

und sich auch keine verbindliche Entgeltregelung auf 

anderer Ebene findet.

Ob ersteres hier der Fall war, ist nicht eindeutig. 

Ob eine solche Vereinbarung – offenbar im Hinblick 

auf ein Entgelt in der Höhe der Sozialhilferichtsät-

ze – konkludent zustande gekommen ist, erscheint 

sogar höchst zweifelhaft. Und auch, ob eine ver-

bindliche Mindestentgeltregelung besteht, hätte einer 

genaueren Prüfung bedurft. Die Anwendbarkeit eines 

KollV wird zwar auszuschließen sein, andere generelle 

Regelungen, uU auch auf Gesetzesebene, kämen aber 

eventuell in Betracht. Der vom OLG eingeschlagene 

und vom OGH bestätigte „Ausweg“ der zwingen-

den gesetzlichen Entgeltbestimmung in § 14 Abs 4 

oö SHG erscheint indes nicht gangbar:
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Aus dieser Bestimmung lässt sich eine „ver-

pflichtende Rechtsfolgenanordnung“ nämlich nur im 

Hinblick auf die regionalen Träger sozialer Hilfe (nun: 

der bedarfsorientierten Mindestsicherung, § 43 iVm 

§ 20 oö MSG) ableiten. Diese sind es, die sich – als 

Träger von Privatrechten – um ein entsprechendes 

Angebot kümmern und zugleich sicherstellen müs-

sen, dass dieses den gesetzlichen Anforderungen 

entspricht. Das könnte wie im vorliegenden Fall durch 

die Stadtgemeinde selbst erfolgen oder durch Über-

bindung der gesetzlichen Verpflichtungen auf die vom 

Sozialleistungsträger betraute NGO etc. Adressat des 

§ 14 Abs 4 oö SHG ist daher zuallererst der zuständige 

Sozial hilfe- bzw Mindestsicherungsträger. Wie aus die-

ser Bestimmung eine normative und zwingende Wir-

kung für die Parteien einer Beschäftigung im Rahmen 

der Hilfe zur Arbeit (und in weiterer Folge ein zwingen-

der Mindestentgeltanspruch) abgeleitet werden kann, 

ist unerfindlich. Neben dem Wortlaut, der offenkundi-

gen Teleologie und dem Kontext der Regelung ist vor 

allem auch die verfassungsrechtliche Kompetenzver-

teilung zu beachten: Die Länder haben – jenseits des 

land- und forstwirtschaftlichen Arbeitsrechts bzw des 

Dienstrechts der Landes- und Gemeindebediensteten 

(Art 12 Abs 1 Z 6 bzw Art 21 Abs 1 B-VG) – keine 

arbeitsrechtlichen Gesetzgebungskompetenzen. Ohne 

Not sollte daher dem Landesgesetzgeber nicht unter-

stellt werden, dass er für die Hilfe zur Arbeit ein „Son-

derarbeitsrecht“ für einen eigenen Vertragstypus (der 

in der Terminologie des OGH ein „Arbeitsverhältnis 

iSd § 14 Abs 4 oö SHG“ begründet) schaffen wollte. 

Und dass er eine zivilrechtliche Regelung treffen woll-

te (wozu er nach Maßgabe des Art 15 Abs 9 B-VG, 

insb also Erforderlichkeit der Regelung vorausgesetzt, 

befugt wäre), verträgt sich wiederum nicht mit der 

eindeutigen arbeitsrechtlichen Stoßrichtung des § 14 

Abs 4 oö SHG.

Völlig unbeachtlich sind die dortigen Anordnungen 

aber auch im Außenverhältnis nicht. Die hilfebedürftige 

Person, der eine Hilfe zur Arbeit (nun nach § 20 Abs 6 

oö MSG) angeboten wird, darf gewiss darauf vertrau-

en, dass ihr/e BeschäftigerIn sich an die gesetzlichen 

Vorgaben hält. Diese dienen somit zumindest als 

Zweifelsregel für die Auslegung des im Rahmen der 

Hilfe zur Arbeit abgeschlossenen Vertrages, der – 

um es noch einmal zu betonen – nach dem Willen 

des Landesgesetzgebers ein Arbeitsvertrag (und zwar 

iSd § 1151 Abs 1 ABGB) sein soll, welcher zudem 

auch die Sozialversicherungspflicht nach § 4 Abs 2 

ASVG begründet. Dass eine abweichende Vereinba-

rung jedoch unzulässig oder gar nichtig wäre, bedürf-

te schon einer eingehenderen Begründung als den 

bloßen Hinweis auf § 14 Abs 4 oö SHG, der – wie 

andere lohngestaltende Vorschriften, die sich auf ein 

Mindestentgelt beziehen – die Sicherung der Existenz-

grundlage bezwecke.

Diese Ausrichtung ist der genannten Bestimmung 

natürlich nicht abzusprechen. Dazu kommt auch 

gewiss der Schutz der für vergleichbare Tätigkeiten 

eingesetzten Personen, zB den „regulären“ Bediens-

teten einer Gemeinde, vor einem Verdrängungswett-

bewerb. Darauf allein aber eine normative und zwin-

gende Wirkung zu stützen, erscheint gewagt und ist 

auch nicht erforderlich: Hier sei an § 14 Abs 1 oö SHG 

erinnert, nach dem arbeitswilligen Hilfebedürftigen 

„Hilfe zur Arbeit angeboten werden (konnte), sofern 

damit den Zielen und Grundsätzen sozialer Hilfe bes-

ser entsprochen und eine (Wieder-)Eingliederung der 

hilfebedürftigen Person in das Arbeitsleben erleichtert 

wird“. Damit war kein Zwang verbunden, auch nicht 

durch Kürzung oder Entziehung herkömmlicher Sozi-

alhilfeleistungen im Fall der Weigerung der Annahme 

eines solchen Angebotes (vgl noch einmal den AB 

zur Stammfassung des oö SHG). Im Gegenteil, es 

bestanden sogar Anreize, sich für diese Hilfeform zu 

entscheiden. Dazu gehört neben der damit verbunde-

nen (Wieder-)Erlangung des Schutzes der KV, PV und 

vor allem AlV die Freibetragsregelung nach § 14 Abs 5 

(iVm § 9 Abs 2) oö SHG, die ein höheres Nettoeinkom-

men gewährleistete, und eben die Perspektive eines 

der Art der Tätigkeit angemessenen Entgelts.

Vor diesem Hintergrund war es somit sehr unwahr-

scheinlich, dass sich jemand um Hilfe zur Arbeit 

bewarb, in deren Rahmen trotz entsprechender Akti-

vitäten nur gleich viel oder gar weniger Einkommen 

zu lukrieren war als mit einer richtsatzgemäßen Geld-

leistung im Rahmen der Hilfe zum Lebensunterhalt 

(nach dem damaligen § 16 oö SHG). Wenn nun aber 

die normative und zwingende Wirkung der „Mindest-

entgeltregelung“ des § 14 Abs 4 oö SHG schon in 

ihrem Kernbereich mehr als fraglich war, wie soll es 

zu einer derartigen Rechtswirkung kommen, wenn die 

Voraussetzungen für diese alternative Leistung gar 

nicht gegeben sind?

4. Mögliche Auswege

Und genau das war beim vorliegenden Sachver-

halt wohl der Fall. Beim Kl handelt es sich offenbar 

gerade nicht um eine Person, die für Leistungen nach 

dem oö SHG in Betracht gekommen wäre. Dass ihm – 

insoweit rechtswidrig – eine Beschäftigung im Rahmen 

(oder vielleicht auch nur wie bei) der Hilfe zur Arbeit 

ermöglicht wurde, ist möglicherweise auf ein beson-

deres Entgegenkommen der (Organe der) Bekl, politi-

sche Intervention oder schlicht darauf zurückzuführen 

gewesen, dass für den Kl objektiv kein Bedarf vorlag 

und/oder auch keine Planstelle zur Verfügung stand. 

Vielleicht waren für seine Beschäftigung auch andere 

Umstände oder eine Mischung der genannten Grün-

de maßgebend. Um eine Leistung nach § 14 Abs 4 

oö SHG handelte es sich aber offenkundig nicht.

Vielmehr sind alle Beteiligten vom Vorliegen eines 

Arbeitsverhältnisses – und zwar eines iSd § 1151 

Abs 1 ABGB – ausgegangen. Das führt aber dann bei 

einer Stadtgemeinde als AG zwangsläufig zur Anwen-

dung von Sonderregelungen wie eines Gemeinde-

VBG oder zumindest einer lex contractus wie der 

VBO der Stadt Linz, aus denen sich jeweils eindeu-

tige Entgeltansprüche ableiten lassen. Der OGH hat 

wiederholt – und völlig zu Recht – klargestellt, dass 

derartige Regelungen Anwendung finden, auch wenn 

missbräuchlich eine andere Gestaltungsform gewählt 

wurde (vgl zB beim „Ausweichen“ auf Lehraufträge bei 

der Tätigkeit im Rahmen von Arbeitsverhältnissen an 

Universitäten, grundlegend OGH 4 Ob 98/84 DRdA 

1987/11, 205 [Waas]; zuletzt etwa 9 Ob 11/05s = 

Arb 12.529). Für dieses Verständnis spricht auch die 
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ausdrückliche Ausnahme im Hinblick auf „Arbeits-

verhältnisse iSd § 14 Abs 4 oö SHG“ in § 1 Abs 3 

oö Gemeindebedienstetengesetz (oö LGBl 2001/48): 

Nur wenn ein solches vorliegt, kann der (wie oben 

beschrieben: bloß) mittelbare Entgeltschutz nach die-

ser Bestimmung bestehen, wenn nicht, gilt regulär 

Vertragsbedienstetenrecht. In beiden Fällen gelangt 

man aber auf ein tätigkeitsadäquates Entgelt und nicht 

zu einer Abgeltung in Höhe von Sozialhilferichtsätzen.

Nichts anderes kann aber gelten, wenn keine 

dieser generellen Regelungen anwendbar und nach 

§ 1152 ABGB ein angemessenes Entgelt zu bestim-

men wäre. Die „Hürde“ dafür liegt lediglich in der 

Annahme des Fehlens einer Entgeltvereinbarung: Dass 

es eine solche gegeben hat, ist nach dem in der E 

referierten Sachverhalt sehr zweifelhaft. Und dass der 

Kl konkludent einem wesentlich niedrigeren Entgelt 

zugestimmt hätte, als er angesichts der Vorgabe – an 

seinen AG – in § 14 Abs 4 oö SHG erwarten durfte, ist 

höchst unwahrscheinlich.

Insofern ist dem OLG und dem OGH durchaus in 

dem Unbehagen zuzustimmen, dass der/die AG aus 

einem allenfalls missbräuchlichen Einsatz der Hilfe zur 

Arbeit keinen Vorteil lukrieren darf. Um hier gegen-

zusteuern, bedürfte es jedoch nicht des Umwegs 

über eine sozialhilferechtliche Bestimmung, die nicht 

arbeitsrechtlich gemeint war und – schon von der 

Kompetenzsituation – auch nicht gemeint sein konnte. 

Viel näher wäre es gelegen, das vorliegende Rechts-

verhältnis ohne Wenn und Aber als Arbeitsverhältnis 

zu qualifizieren und die entsprechenden, ein ange-

messenes Entgelt gewährleistenden Bestimmungen 

zur Anwendung zu bringen. Dazu müsste freilich 

die These mit der beschränkten (oder gar Nicht-)

Geltung des Arbeitsrechts bei Beschäftigungen, bei 

denen nicht das wirtschaftliche Eigeninteresse des/

der „Beschäftigers/in“ im Vordergrund steht, gründlich 

überdacht werden.

WALTER J. PFEIL (SALZBURG)

Kostentragungspflicht des Krankenversicherungsträgers für einen Rettungstransport ● B. Födermayr

Kostentragungspflicht des Krankenversicherungsträgers für einen Rettungs-
transport an der Schnittstelle von Sozialversicherungsrecht und UbG

53.

§§ 3, 8, 9, 10 

UbG;

§§ 76, 85, 89 

BSVG;

§§ 120, 135, 144 

ASVG

OGH

21.7.2011

10 ObS 50/11t

OLG Graz

3.11.2011

7 Rs 4/11d

ASG Graz

21.10.2010

31 Cgs 164/10i

1. Auch Amtsärzte können die Notwendigkeit 

eines Rettungstransportauftrages iSd Satzung des 

Krankenversicherungsträgers bescheinigen.

2. Ein Anspruch auf Krankenbehandlung in Form 

der Anstaltspflege und Übernahme der Transport-

kosten als akkzessorische Leistung der KV setzt 

voraus, dass eine Behandlungsbedürftigkeit einer 

psychischen Erkrankung und kein „Asylierungsfall“ 

iS einer Unterbringung aus rein öffentlichem Inte-

resse gegeben ist.

Die Kl wurde am 21.12.2009 auf Veranlassung 

einer Amtsärztin wegen „gereizter Manie“ gem § 8 

UbG in die Landesnervenklinik Sigmund Freud einge-

wiesen. Dorthin wurde sie von ihrer Wohnadresse mit 

einem Krankentransportwagen des Österreichischen 

Roten Kreuzes gebracht. [...]

Mit Bescheid vom 10.5.2010 lehnte die Bekl 

den Antrag der Kl vom 8.4.2010 auf Übernahme der 

Kosten dieses Transports ab.

Mit ihrer gegen diesen Bescheid erhobenen Klage 

begehrt die Kl den Ersatz der Kosten des Kranken-

transports in Höhe von 76,45 € [...]. Die medizinische 

Notwendigkeit des Transports sei durch den Transport-

auftrag der Amtsärztin bescheinigt.

Die Bekl beantragt die Klageabweisung [...]. Maß-

nahmen, die der bloßen Anhaltung eines Patienten 

dienten, um Selbst- oder Fremdgefährdung zu ver-

meiden, zählten nicht zum Leistungsspektrum der 

gesetzlichen KV.

Das Erstgericht erkannte der Kl einen Betrag von 

61,16 € zu und wies das darüber hinausgehende 

Mehrbegehren ab. [...D]ie medizinische Notwendigkeit 

des Transports der Kl zu bejahen [...].

Das Berufungsgericht bestätigte das Ersturteil 

[...].

Rechtliche Beurteilung

[...]

1.1. Zu den materiell-rechtlichen Voraussetzungen 

der Unterbringung:

Gem § 3 UbG BGBl 1990/155 in der im vorliegen-

den Fall noch anzuwendenden Fassung BGBl 1997/12 

(siehe § 42 Abs 3 UbG idF der Unterbringungs- und 

Heimaufenthaltsnovelle 2010 BGBl I 2010/18) darf in 

einer Anstalt nur untergebracht werden, wer

1. an einer psychischen Krankheit leidet und im 

Zusammenhang damit sein Leben oder seine Gesund-

heit oder das Leben oder die Gesundheit anderer 

ernstlich und erheblich gefährdet und

2. nicht in anderer Weise, insb außerhalb einer 

Anstalt ausreichend ärztlich behandelt oder betreut 

werden kann. [...]

Eine Unterbringung muss demnach nicht notwen-

digerweise der medizinischen Behandlung dienen [...].

1.2. Zu den formell-rechtlichen Voraussetzungen 

einer Unterbringung:

Gem § 9 Abs 1 UbG in der auf den vorliegen-

den Fall anzuwendenden Fassung sind die Organe 

des öffentlichen Sicherheitsdienstes berechtigt und 

verpflichtet, eine Person, bei der sie aus besonderen 

Gründen die Voraussetzungen der Unterbringung für 

gegeben erachten, zur Untersuchung zum Arzt (§ 8) 

zu bringen oder diesen beizuziehen. Bescheinigt der 

Arzt das Vorliegen der Voraussetzungen der Unterbrin-

gung, so haben die Organe des öffentlichen Sicher-

heitsdienstes die betroffene Person in eine Anstalt zu 

bringen oder dies zu veranlassen. [...] Der Arzt und 

die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes haben 

unter möglichster Schonung der betroffenen Person 

vorzugehen [...] und erforderlichenfalls den örtlichen 

Rettungsdienst beizuziehen.
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[...] Aufgabe des Polizeiarztes oder Arztes im 

öffentlichen Sanitätsdienst soll daher nicht die Erstat-

tung eines ausführlichen und weitreichende Folgen 

habenden Gutachtens [...]. Nach der Judikatur des 

OGH in Amtshaftungssachen ist eine Bescheinigung 

iSd § 8 UbG weder als Bescheid noch als Gutach-

ten anzusehen, sondern als Ausübung unmittelbarer 

verwaltungsbehördlicher Befehls- und Zwangsgewalt 

(1 Ob 130/00z). [...]

1.3. Zur Unterbringung in der Anstalt (nunmehr 

„psychiatrischen Abteilung“) nach § 10 UbG:

Von der Verbringung in die Anstalt ohne Verlangen 

des Betroffenen nach den §§ 8 und 9 UbG ist die – 

allenfalls nachfolgende – Unterbringung in der Anstalt 

zu unterscheiden, die nur unter den Voraussetzun-

gen des § 10 UbG erfolgen darf (VwGH 26.7.2005, 

2004/11/0070). [...]

2.1. Während die Behandlungsbedürftigkeit weder 

die einzig denkbare Unterbringungsvoraussetzung 

nach dem UbG ist [...] noch für sich allein eine Unter-

bringung nach dem UbG rechtfertigt, ist sie zwin-

gendes Merkmal des sozialversicherungsrechtlichen 

Krankheitsbegriffs:

Nach der sozialversicherungsrechtlichen Definition 

(§ 76 Abs 1 Z 1 BSVG; § 120 Abs 1 Z 1 ASVG) ist 

die Krankheit ein regelwidriger Körper- oder Geistes-

zustand, der die Behandlung notwendig macht. Für 

das Vorliegen einer Krankheit, die einen Anspruch auf 

Krankenbehandlung auslöst, muss [...] zur Regelwid-

rigkeit auch noch die Notwendigkeit einer Behand-

lung (Behandlungsbedürftigkeit) treten. Diese Voraus-

setzung ist nur dann erfüllt, wenn der regelwidrige 

Zustand ohne ärztliche Hilfe nicht mit Aussicht auf 

Erfolg behoben, zumindest aber gebessert oder vor 

einer Verschlimmerung bewahrt werden kann, oder 

wenn die ärztliche Behandlung erforderlich ist, um 

Schmerzen oder sonstige Beschwerden zu lindern. 

Die Notwendigkeit einer Krankenbehandlung ist stets 

losgelöst vom Erfolg bzw Nichterfolg der tatsächlichen 

Krankenbehandlung ex ante zu beurteilen (RIS-Justiz 

RS0117777 [T1 und T2]). Der Krankheitsverdacht ist 

dann dem Versicherungsfall der Krankheit zuzurech-

nen, wenn er sich durch objektiv diagnostizierbare 

Symptome äußert, unabhängig davon, ob sich im 

Nachhinein der Krankheitsverdacht bewahrheitet oder 

nicht (10 ObS 99/08v). Dem Arzt obliegt es festzustel-

len, wann eine Störung ein solches Ausmaß erreicht 

hat, dass eine Behandlung medizinisch geboten ist 

(10 ObS 145/03a SSV-NF 17/73).

2.2. Zum Begriff der Anstaltspflege:

Unter dem weder im ASVG noch in anderen 

Sozialversicherungsgesetzen definierten Begriff der 

„Anstaltspflege“ ist die durch die Art der Krankheit 

erforderte, durch die Notwendigkeit ärztlicher Behand-

lung einheitliche und unteilbare Gesamtleistung der 

stationären Pflege in einer Krankenanstalt zu verste-

hen. So wie die Krankenbehandlung bezweckt sie 

die Wiederherstellung, Festigung oder Besserung der 

Gesundheit, Arbeitsfähigkeit oder Selbsthilfefähigkeit 

[...]. Nach diesem Verständnis setzt auch die Anstalts-

pflege die Notwendigkeit ärztlicher Behandlung vo-

raus; besteht diese nicht, sondern ersetzt sie allein die 

fehlende häusliche Pflege und Obsorge und dient nicht 

(mehr) einer erfolgversprechenden Behandlung einer 

Krankheit („Asylierung“), wird die Anstaltspflege nicht 

(mehr) gewährt (§ 144 Abs 3 ASVG – 10 ObS 99/08v 

SSV-NF 23/2). Eine wegen Selbstgefährdung oder 

wegen der Gefährdung anderer Personen angeordne-

te Unterbringung bewirkt keine Pflichtleistung der KV 

(OLG Wien SSV 20/63). In Fällen der nicht medizinisch 

bedingten Unterbringung nach dem UbG aus öffentli-

chen Interessen kann die Leistungspflicht des Kran-

kenversicherungsträgers mitunter entfallen (Kopetzki, 

aaO 905 FN 5534).

2.3. Zu den Transportkosten:

Gem § 89 Abs 1 BSVG iVm § 85 Abs 5 BSVG 

hat der Krankenversicherungsträger bei Notwendig-

keit der Anstaltspflege auch die Kosten des Trans-

ports in die Krankenanstalt zu übernehmen. Gem 

§ 89 Abs 1 BSVG [...] Pflege in der allgemeinen 

Gebührenklasse einer über den Landesgesundheits-

fonds finanzierten Krankenanstalt zu gewähren. § 85 

BSVG regelt die ärztliche Hilfe. Abs 5 dieser Regelung 

legt – gleichlautend mit § 135 Abs 5 ASVG – fest, 

dass die Satzung des Krankenversicherungsträgers 

unter Bedachtnahme auf § 85 Abs 4 BSVG (Ersatz 

der Reise- bzw Fahrtkosten) zu bestimmen hat, unter 

welchen Voraussetzungen für gehunfähig erkrankte 

Versicherte und Angehörige der Transport mit einem 

Krankentransportwagen [...] gewährt werden können. 

Die medizinische Notwendigkeit eines solchen Trans-

ports muss ärztlich bescheinigt sein.

2.4. In Ausführung der Bestimmungen des BSVG 

besagt § 15 Abs 4 der auf Verordnungsebene (RIS-

Justiz RS0053701) stehenden Satzung 2007 der 

Bekl, dass gehunfähigen erkrankten Versicherten 

(Angehörigen) der Transport zur nächsterreichbaren 

Behandlungsstelle im Inland zu gewähren ist, wenn die 

Gehunfähigkeit sowie die medizinische Notwendigkeit 

eines solchen Transports durch einen ärztlichen Trans-

portauftrag bescheinigt werden. Den Gehunfähigen 

sind ua psychisch Kranke mit ständigem Aufsichtser-

fordernis gleichzuhalten (§ 15 Abs 4 lit e der Satzung). 

[...]

2.5. Der in § 85 Abs 1 BSVG verwendete Begriff 

der „ärztlichen Hilfe“ umfasst nicht nur die ärztliche 

Tätigkeit, sondern auch die Tätigkeit von Hilfspersonen 

und die Anwendung sachlicher Mittel, sofern die ärztli-

che Hilfe überwiegt (Teschner/Widlar, aaO 62. ErgLfg 

216). Wie sich aus Abs 5 ergibt, fällt darunter auch der 

Transport eines Versicherten in eine Krankenanstalt, 

der dazu dient, die Anstaltspflege zu ermöglichen. 

Dabei handelt sich um eine bloß akzessorische Leis-

tung der KV (Teschner/Widlar, aaO, 62. ErgLfg 223; 

Teschner/Widlar/Pöltner, ASVG, 84. ErgLfg 790/23).

3. Zu den Kosten der Unterbringung nach dem 

UbG:

§ 40 UbG regelt die Kostentragung durch den 

Bund für die gerichtlichen Verfahrenskosten. [...] Das 

Gesetz enthält jedoch keine Regelung über die Kosten 

der Anstaltsunterbringung und über die Transportkos-

ten. Mangels abweichender Bestimmungen über die 

Kostentragung sind die allgemeinen Gebührenvor-

schriften des Krankenanstaltenrechts heranzuziehen 

(§§ 27 ff KAKuG bzw 35 ff Stmk KALG LGBl 1999/66), 

die in Abweichung von den (subsidiären) Kostenrege-

lungsgrundsätzen des § 2 F-VG gelten. Nach diesen 

sind die Kosten der Unterbringung in öffentlichen 
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Krankenanstalten nach Maßgabe der mit VO fest-

gesetzten Pflegegebühren vom Patienten zu tragen, 

sofern nicht eine Ersatzpflicht des Kranken- oder des 

Sozialhilfeträgers anzunehmen ist (VwGH 23.4.1996, 

95/11/0298; Kopetzki, Unterbringungsrecht II 904 f 

mwN; vgl zum HeimAufG: Zierl, Die ärztliche Anord-

nung von Freiheitsbeschränkungen gemäß HeimAufG, 

iFamZ 2006/210, 216). Ist ein Patient nicht kranken-

versichert, oder handelt es sich um einen Asylierungs-

fall iSd § 144 Abs 3 ASVG, weil die Unterbringung 

überwiegend öffentlichen Interessen der Gefahren-

abwehr und nicht den Behandlungsinteressen des 

untergebrachten Patienten dient, sind die Kosten der 

Unterbringung nicht vom Krankenversicherungsträger 

zu tragen.

4. Aus diesen Grundsätzen folgt für den vorlie-

genden Fall:

4.1. Ein Anspruch der Kl auf Krankenbehand-

lung in Form der Anstaltspflege und Übernahme der 

Transportkosten als akkzessorische Leistung der KV 

setzt voraus, dass eine Behandlungsbedürftigkeit ihrer 

psychischen Erkrankung und kein „Asylierungsfall“ 

iS einer Unterbringung aus rein öffentlichem Interes-

se gegeben ist. Zu der entscheidungswesentlichen 

Frage, ob die von der Amtsärztin im Zuge der Untersu-

chung nach § 8 UbG diagnostizierte „gereizte Manie“ 

eine stationäre Krankenbehandlung erforderte bzw 

ob diese ohne ärztliche Hilfe nicht mit Aussicht auf 

Erfolg behoben, zumindest aber gebessert oder vor 

einer Verschlimmerung bewahrt oder die Beschwer-

den gelindert werden konnten, bestehen aber keine 

Feststellungen. Es steht auch nicht fest, ob eine 

stationäre Aufnahme erfolgt ist, im Zuge derer eine 

ärztliche Behandlung vorgenommen wurde; dazu ist 

auch aus der Aktenlage nichts ableitbar. Allein aus 

dem Vorliegen einer Bescheinigung nach § 8 UbG, aus 

der die Diagnose „gereizte Manie“ ersichtlich ist, lässt 

sich zur Frage der Behandlungsbedürftigkeit keine 

Aussage treffen, da – wie dargelegt – die Unterbrin-

gung iSd UbG nicht notwendigerweise der ärztlichen 

Behandlung dienen muss. Für die Leistungspflicht 

der KV ist daher wesentlich, ob der Transport (auch) 

dazu diente, die stationäre Behandlung der bei der Kl 

vorgelegenen „gereizten Manie“ zu ermöglichen. In 

diesem Fall erscheint nicht maßgeblich, ob der Kl die 

stationäre Behandlung als iSd UbG untergebrachte 

Patientin zuteil wurde (siehe §§ 35 ff UbG) oder (evtl) 

nach einer „informellen“ – also mit ihrem Einverständ-

nis geschehenen – stationären Aufnahme. In beiden 

Fällen wäre (bei Vorliegen der weiteren Vorausset-

zungen) der in Abhängigkeit des Anspruchs auf sta-

tionäre Behandlung gegebene weitere Anspruch auf 

Transport mittels Krankenwagen vom Wohnort in die 

Landesnervenklinik zu bejahen. Zwar ist eine „Manie“ 

als affektive Störung idR behandelbar (Pschyrembel, 

Psychiatrie, Klinische Psychologie, Psychotherapie) 

und ergibt sich aus den statistisch erfassten Zahlen, 

dass – auch wenn mangels Vorliegens der Unterbrin-

gungsvoraussetzungen (doch) keine Unterbringung 

stattfindet –, so gut wie alle nach § 8 UbG einge-

wiesenen psychisch Kranken mit ihrer Zustimmung 

stationär behandelt werden (Forster/Kinzl, 15 Jahre 

Unterbringungsgesetz, iFamZ 2007/294, 296; Forster, 

Fünf Jahre Unterbringungsrecht, ÖJZ 1997, 601 ff 

[611]). Dennoch erfordert eine verlässliche Beurteilung 

der Frage der Kostentragungspflicht der Transport-

kosten im jeweiligen Einzelfall zu treffende konkrete 

Feststellungen zur Behandlungsbedürftigkeit der die 

Verbringung in die psychiatrische Abteilung (§ 9 UbG) 

auslösenden psychischen Erkrankung. Aus diesem 

Grund erweist sich das erstinstanzliche Verfahren als 

ergänzungsbedürftig. [...]

5.2. Zum Einwand der Bekl, es liege keine „ärztli-

che“ Bescheinigung der Notwendigkeit des Transports 

iSd § 15 Abs 4 lit e der Satzung vor [...]:

Sollte das fortgesetzte Verfahren schon erge-

ben, dass keine Behandlungsbedürftigkeit der bei der 

Kl diagnostizierten psychischen Erkrankung vorgele-

gen war, wäre auch unerheblich, wie die Einweisung 

zustande kam. Anders verhält es sich, wenn die 

Behandlungsbedürftigkeit festgestellt werden sollte. 

Zwar trifft zu, dass Amtsärzte nicht zum Kreis der in 

§ 85 Abs 1 BSVG genannten Leistungserbringer ärzt-

licher Hilfe zählen (in welcher Regelung nur Vertrags-

ärzte und Vertrags-Gruppenpraxen, Wahlärzte und 

Wahl-Gruppenpraxen, Ärzte in eigenen Einrichtungen 

des Versicherungsträgers und in Vertragseinrichtun-

gen genannt sind). Überlässt das Gesetz aber die 

nähere Determinierung des Anspruchs auf Transport 

der Satzung, ist dieser Anspruch allein auf Grund-

lage der Satzung zu prüfen (10 ObS 141/02m). In 

§ 15 Abs 4 der Satzung wird lediglich eine „ärztliche“ 

Bescheinigung der medizinischen Notwendigkeit des 

Transportauftrags gefordert, nicht aber die Ausstellung 

dieser Bescheinigung (ausschließlich) durch einen der 

in § 85 Abs 1 BSVG genannten Leistungserbringer. 

Da gem § 41 Abs 1 ÄrzteG 1998 (BGBl 1998/169) 

idF BGBl 2005/156 unter „Ärzten“ auch Amtsärzte 

zu verstehen sind, die bei den Sanitätsbehörden 

hauptberuflich tätig sind und behördliche Aufgaben zu 

vollziehen haben, sind – unter der Voraussetzung der 

Behandlungsbedürftigkeit – die formellen Anspruchs-

voraussetzungen nach § 15 Abs 4 der Satzung auch 

dann erfüllt, wenn ein Amtsarzt die medizinische Not-

wendigkeit des Transportauftrags bescheinigt hat. [...]

Anmerkung

1. Einleitende Bemerkung

Um es gleich vorweg zu nehmen: Der E des OGH 

ist vollinhaltlich zuzustimmen; sie erweckt bei genaue-

rer Betrachtung den Eindruck, keine bahnbrechenden 

neuen Erkenntnisse zu liefern, sondern die bisherige 

Rsp konsequent fortzusetzen. Das Neue und Besonde-

re der gegenständlichen E liegt darin, dass sie an der 

Schnittstelle von Unterbringungsrecht und Sozialversi-

cherungsrecht angesiedelt ist und zu entscheiden war, 

ob auch ein Amtsarzt die Notwendigkeit eines Kranken-

transports ärztlich bescheinigen kann. Betrachtet man 

jedoch das dahinterliegende Grundproblem, findet man 

eine relativ gefestigte Judikatur vor. So hat etwa bereits 

in den 1970er Jahren das SchG Wien ausgeführt, dass 

aus der Bestimmung des für ärztliche Hilfe einschlägi-

gen § 135 Abs 4 ASVG (der Parallelbestimmung des 

im gegenständlichen Fall anwendbaren § 85 Abs 4 

BSVG) zweifelsfrei abgeleitet werden kann, dass die 

Transportkosten als Teil der ärztlichen Hilfe dasselbe 
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Schicksal erleiden wie diese selbst. Ist der Kranken-

versicherungsträger nicht verpflichtet, die Kosten der 

ärztlichen Hilfe zu leisten, gilt dasselbe für die damit in 

Zusammenhang stehenden Transportkosten (vgl SchG 

Wien 7 C 532/77 SVSlg 24.223; vgl auch kürzlich OGH 

10 ObS 71/11f RdW 2012/376 = ARD 6223/7/2012 = 

RdM-LS 2012/40 = JusGuide 2012/19/9986 = infas 

2012 S 24). Wenn jedoch ein Krankheitsverdacht erfor-

dert, dass der Versicherte mit der Rettung transportiert 

werden muss, so hat der Krankenversicherungsträ-

ger „bei schulmäßiger Betrachtung“ im Rahmen sei-

ner satzungsrechtlichen Verpflichtung diese Kosten 

zu ersetzen. So Binder, DRdA 2010, 482 [485, 486] 

[E-Besprechung zu OGH 27.1.2009, 10 ObS 99/08v], 

der ausführt, dass alle Vor- und Nebenleistungen, 

die eine ärztliche Hilfe erst ermöglichen, notwendige 

Behandlungsmaßnahmen sind).

Folgt man zu Recht der oberstgerichtlichen 

Ansicht, dass es im Hinblick auf die Kostentragungs-

pflicht durch den Krankenversicherungsträger keine 

Rolle spielt, dass entsprechend der einschlägigen 

Bestimmungen des UbG eine Amtsärztin und keine 

andere Ärztin die Einweisung veranlasst hat (dazu 

etwa Stadler, ZAS 2012/38 [E-Besprechung zu OGH 

21.7.2011, 10 ObS 50/11t], die auch überlegt, ob in 

solchen Fällen ein Ausschluss der Kostentragungs-

pflicht des Krankenversicherungsträgers durch Sat-

zungsänderung erfolgen könnte, jedoch zum Schluss 

kommt, dass dies nicht möglich sei), so reduziert 

sich die entscheidungsrelevante Problematik auf eine 

Frage: Für den vorliegenden Fall ist ausschlaggebend, 

ob sich die Versicherte in einem Zustand befand, der 

ausschließlich eine Asylierung erforderte, oder ob 

daneben eine Behandlungsbedürftigkeit vorlag.

Typische Verhaltensweisen von Patienten mit 

„gereizter Manie“ in einer manischen Phase machen 

die oberstgerichtliche Beurteilung, dass allein aus die-

ser Diagnose noch nicht automatisch auf die Behand-

lungsbedürftigkeit bzw -möglichkeit geschlossen wer-

den kann, völlig nachvollziehbar. Es ist durchaus 

vorstellbar, dass in der Akutphase bei gereizter Manie 

eine psychotherapeutische Behandlung uU gerade 

nicht möglich ist, sondern nur eine Asylierung zur 

Vermeidung von Eigen- oder Fremdgefährdung statt-

finden kann (vgl allerdings OLG Wien 35 R 56/85 

SVSlg 31.168, wo ausgeführt wurde, dass im Fall psy-

chotherapeutischen Behandlung auch das Milieu des 

Krankenhauses zur Therapie genutzt werden kann).

Im zweiten Rechtsgang ist also festzustellen, ob 

zum Zeitpunkt der Einweisung eine Krankenbehand-

lung notwendig bzw möglich war bzw, ob die Einwei-

sung ausschließlich Asylierung diente.

Da die oberstgerichtliche E aufgrund des festge-

stellten Sachverhaltes den gegenständlichen Fall insb 

im Hinblick auf die unterbringungsrechtlichen Fragen 

umfassend behandelt (vgl auch Stadler, ZAS 2012/38 

[E-Besprechung zu OGH 21.7.2011, 10 ObS 50/11t]; 

Windisch-Graetz, RdM 2012, 145 [E-Besprechung zu 

OGH 21.7.2011, 10 ObS 50/11t]), beziehen sich die 

folgenden Ausführungen auf Aspekte der sozialversi-

cherungsrechtlichen Seite und die Frage der Kosten-

tragung, falls sich im fortgesetzten Verfahren keine 

Pflicht des Krankenversicherungsträgers zur Übernah-

me der Transportkosten ergibt.

2. Krankenbehandlung und Anstaltspflege 

im sozialversicherungsrechtlichen Sinn 

versus Asylierung

2.1. Krankheitsbegriff aus sozialversicherungs-

rechtlicher Sicht

Wie auch der OGH in der gegenständlichen E 

ausführte, wird nach § 120 Z 1 ASVG (vgl dazu die 

Parallelbestimmungen des § 76 Z 1 BSVG und § 80 

Z 1 GSVG) als Krankheit ein regelwidriger Körper- oder 

Geisteszustand verstanden, der eine Krankenbehand-

lung notwendig macht. Da es sich um eine rein medizi-

nische Beurteilung handelt, kommt dem Arzt in diesem 

Rahmen schlüssigerweise maßgebliche Bedeutung zu 

(vgl etwa OGH 10 ObS 99/08v SSV-NF 23/2 = JBl 

2009, 524 = DRdA 2010/45 [Binder] = ZAS 2010/15 

[Firlei] = EFZ 2009/85 = iFamZ 2009/120). Im Bereich 

des Sozialversicherungsrechts ist also der Begriff der 

Krankheit unmittelbar mit der Notwendigkeit der Kran-

kenbehandlung verknüpft (vgl zu dieser zweigliedrigen 

Voraussetzung etwa Jabornegg, Der Versicherungsfall 

in der Sozialversicherung, DRdA 1982, 11 [18 ff]). Wie 

bereits in Judikatur und Literatur vielfach ausgeführt, 

ist der sozialversicherungsrechtliche Krankheitsbegriff 

durch diese Verflechtung daher um Vieles enger als der 

medizinische (vgl dazu stv Binder in Tomandl, System 

[21. ErgLfg] 2.2.3.1. mwN; etwa OGH 10 ObS 193/98 

SVSlg 45.168, SVSlg 45.245 = SozSi 1999, 122). Min-

destvoraussetzung ist, dass der Versicherte Sympto-

me benennt, die auf einen regelwidrigen Körper- oder 

Geisteszustand im oben genannten Sinn hindeuten 

(vgl etwa erneut OGH 27.1.2009, 10 ObS 99/08v 

mit einem Verweis auf Mosler, Rechtsfolgen unwirt-

schaftlicher Leistungserbringung durch Vertragsärzte, 

ZAS 2000, 5 ff [6]), wobei ein objektivierbarer Krank-

heitsverdacht vorliegen muss, der, ganz entscheidend, 

ex ante zu beurteilen ist (vgl dazu etwa Binder, DRdA 

2010/45 [486] [E-Besprechung zu OGH 27.1.2009, 

10 ObS 99/08v]). So hat der Krankenversicherungsträ-

ger etwa jene Kosten, die einer Untersuchung dienen, 

mit der ein Krankheitsverdacht bestätigt bzw beseitigt 

wird, zu übernehmen (vgl etwa OGH 10 ObS 99/08v 

SSV-NF 23/2 = JBl 2009, 524 = DRdA 2010/45 

[Binder] = ZAS 2010/15 [Firlei] = EFZ 2009/85 = 

iFamZ 2009/120).

Gerade im Grenzbereich des sozialversicherungs-

rechtlichen Krankheitsbegriffes ist eine exakte Ent-

scheidung häufig sehr schwierig und damit, wie im 

gegenständlichen Fall, eine genaue Untersuchung der 

Umstände des Einzelfalles unumgänglich. Eine häufig 

relevante Schwelle bei der Frage der Kostentragung 

einer Krankenbehandlung, die in Grenzfällen beson-

ders deutlich wird, ist dabei auch jene, ob die Gemein-

schaft der Versicherten verpflichtet werden kann bzw 

soll, die Behandlung eines bestimmten, wenn auch aus 

medizinischer Sicht als Krankheit geltenden Zustan-

des zu finanzieren (vgl etwa Radlingmayr, Die Grenzen 

des Krankenbehandlungsanspruchs am Beispiel der 

erektilen Dysfunktion, SozSi 2009, 446; Binder, Die 

Grauzone zwischen Krankheit und Gebrechen unter 

dem Blickwinkel der Kostentragung, DRdA 2008, 218; 

Ettmayer/Posch, Gedanken zum Krankheitsbegriff – 

Erkenntnisse zur Potenz, DRdA 2006, 199).
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2.2. Behandlungsbedürftigkeit, Krankenbehand-

lung bzw Anstaltspflege

Wie auch der OGH ausführt, liegt die Behand-

lungsbedürftigkeit iSd Norm nur dann vor, wenn durch 

die Behandlung eine Heilung, Besserung oder Ver-

hinderung einer Verschlimmerung des Zustandes, in 

dem sich der Versicherte befindet, möglich ist (vgl 

etwa zuletzt 10 ObS 64/11a DRdA 2012, 61 = RdW 

2011/777 = ASoK 2012, 160 =ARD 6165/8/2011 

= JusGuide 2011/32/9080, 2011/32/9075). Keiner 

Bedeutung kommt zu, ob die Behandlung schließ-

lich erfolgreich ist. Es hat auch hier eine ex ante-

Beurteilung stattzufinden (vgl etwa kürzlich OGH 

10 ObS 14/08v SSV-NF 22/16 = DRdA 2008, 529 = 

RdW 2008/743). Was im gegenständlichen Fall von 

Bedeutung sein kann, ist, dass die Krankenbehand-

lung nicht ausschließlich der völligen Beseitigung der 

Krankheit dienen muss, sondern es ausreichend ist, 

dass eine Besserung des Akutzustandes, wenn auch 

nur eine geringfügige (vgl etwa OGH 10 ObS 2317/96z 

SSV-NF 10/119 = DRdA 1997/41 [Binder] = ASoK 

1997, 198), erreicht oder eine Verschlimmerung ver-

hindert wird (vgl OGH 10 ObS 258/02t SSV-NF 17/17 

= DRdA 2004/22 [Naderhirn] = ASoK 2004, 101 = 

ASoK 20015/15 [Müller] im Fall der Gewährung eines 

Krankenfahrstuhles). Wenn jedoch bereits zur Zeit des 

Transports klar ist, dass es sich um eine reine Asylie-

rung handelt, also keine Krankenbehandlung stattfin-

den wird, sind die Transportkosten nicht vom Kran-

kenversicherungsträger zu ersetzen (vgl etwa bereits 

OLG Wien 20 R 205/77 SVSlg 24.233).

Erlischt der Anspruch des Versicherten auf Kran-

kenbehandlung während des Aufenthaltes in der Kran-

kenanstalt, so hat der Krankenversicherungsträger 

die Kosten weiter zu tragen, wenn nicht ein „formeller 

Akt“ die Kostentragungspflicht beendet. Begründet 

wird dies vom OGH in Anlehnung an § 107 ASVG 

(vgl 10 ObS 99/08v SSV-NF 23/2 = JBl 2009, 524 

= DRdA 2010/45 [Binder] = ZAS 2010/15 [Firlei] = 

EFZ 2009/85 = iFamZ 2009/120, wobei mit dieser 

Rsp keine Bescheidpflicht begründet wird. Die Trans-

portkosten in die Krankenanstalt sind davon nicht 

mehr betroffen, da im Zeitpunkt des Transports eine 

Behandlungsbedürftigkeit vorgelegen hat).

2.3. Grenzfälle

Die Grenze zwischen Fällen, wo eine Anstaltspfle-

ge mit entsprechender Krankenbehandlung stattfindet 

und jenen ohne eine solche Behandlung ist nicht 

klar, sondern man befindet sich sehr häufig in einem 

Graubereich (vgl stv etwa Radics, Die Grenzen der 

Krankenbehandlung, SozSi 2007, 100; zu dieser Pro-

blematik auch Windisch-Graetz, RdM 2012, 145 [149] 

[E-Besprechung zu OGH 21.7.2011, 10 ObS 50/11t). 

Es ist auch nicht möglich, für bestimmte Krankhei-

ten generell eine entsprechende Zuordnung zu tref-

fen, sondern es ist im Einzelfall zu entscheiden, ob 

Anstaltspflege oder Asylierung vorliegt. Entscheidend 

ist, ob während des Aufenthaltes eine wie auch immer 

gerichtete Krankenbehandlung durchgeführt wird bzw 

werden kann (vgl etwa OGH 10 ObS 43, 44/91 SSV-

NF 5/134).

Der OGH hatte sich bereits in etlichen Fällen mit 

der Frage zu beschäftigen, wann der Aufenthalt eines 

Versicherten wegen übermäßiger Alkoholisierung in 

einer Krankenanstalt und der Transport dorthin vom 

Krankenversicherungsträger zu finanzieren ist. In die-

sen Fällen ist entscheidend, ob die Aufnahme in der 

Krankenanstalt lediglich der Ausnüchterung dient oder 

ob der Arzt eine Behandlung für notwendig erach-

tet, wie etwa in einem extremen Fall dann, wenn die 

Gefahr von Atemstillstand durch die Alkoholisierung 

droht (vgl stv für viele OGH 27.1.2009, 10 ObS 99/08v 

mit einem Verweis auf Marhold, Ökonomiegebot und 

Arzthaftung – Dargestellt an Screening-Untersuchun-

gen, ZAS 1997, 97 ff [101 f]). Der Krankenversiche-

rungsträger muss die Kosten für die Untersuchung 

tragen, die zur Abklärung eines Krankheitsverdachtes 

notwendig sind, selbst dann, wenn sich der Verdacht 

im Nachhinein nicht bestätigt.

Hat ein Aufenthalt in einer Krankenanstalt nur die 

Pflege des Versicherten zum Zweck bzw tritt dieser in 

den Vordergrund, so liegt ebenfalls ein reiner Asylie-

rungsfall vor, der nicht vom der KV zu bezahlen ist (vgl 

bereits OLG Wien 35 R 274/86 SVSlg 31.166). Hier 

wird lediglich die häusliche Pflege und Obsorge durch 

die Anstaltspflege ersetzt (vgl etwa OGH 10 ObS 43, 

44/91 SSV-NF 5/134).

Wird eine Person zur Verhinderung von Eigen- 

oder Fremdgefährdung untergebracht, so stellt dies 

keine Pflichtleistung des Krankenversicherungsträgers 

dar (vgl bereits OLG Wien 35 R 70/80 SSV 20/63). 

Maßgeblich ist, ob bereits im Zeitpunkt, wo mit der 

Behandlung begonnen wurde bzw allenfalls danach, 

zu erkennen war, ob diese Aussicht auf Erfolg hat (vgl 

bereits LG Salzburg 18 Cgs 176/92 SVSlg 40.117).

3. Kostentragung außerhalb der Kranken-

versicherung

Wird nun im zweiten Rechtsgang festgestellt, dass 

die Einweisung in die Landesnervenklinik ausschließ-

lich zum Zweck der Asylierung erfolgte, trifft den 

Krankenversicherungsträger – wie ausgeführt – keine 

Kostenersatzpflicht. Die Frage, die sich nunmehr stellt, 

ist, ob die Person, die wegen der Unterbringung mit 

der Rettung in eine Anstalt verbracht wird, die Kosten 

selbst zu tragen hat.

Wie der OGH im gegenständlichen Fall etwa ua in 

Anlehnung Kopetzki ausführt, richtet sich in diesen Fäl-

len die Kostentragung des Anstaltsaufenthaltes im Fall 

einer Unterbringung nach UbG nach den allgemeinen 

Regeln des Krankenanstaltenrechts. Die Pflege- und 

LKF-Gebühren sind vom Patienten selbst zu tragen, 

wenn sich nicht eine entsprechende Kostenübernah-

me durch den Sozialhilfeträger aus den landesgesetz-

lichen Sozialhilfegesetzen ableiten lässt. Besonders 

dann, wenn die Unterbringung ausschließlich zur Ver-

meidung von Fremdgefährdung erfolgt, führt es zu 

verfassungsrechtlich bedenklichen Ergebnissen, wenn 

der Patient selbst zur Kostentragung verpflichtet ist 

(vgl Kopetzki, Grundriss des Unterbringungsrechts3 

Rz 719 mwN). Auf diese Problematik ist jedoch im 

gegenständlichen Zusammenhang nicht näher einzu-

gehen, da hier nur die Rettungstransportkosten und 

keine Anstaltskosten entscheidungsrelevant sind.

Kostentragungspflicht des Krankenversicherungsträgers für einen Rettungstransport ● B. Födermayr
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Die Kosten des Transportes in eine Krankenanstalt 

nach UbG richten sich primär nach den einschlägigen 

Bestimmungen in den landesgesetzlichen „Rettungs-

gesetzen“ (vgl etwa § 9 Abs 11 Bgl RettungsG 1995; 

§ 6 Abs 1 K-RFG; § 4 NÖ RettungsdienstG; § 4a Szb 

RettungsG; § 3 Abs 4 Tiroler RettungsdienstG; § 8 

Vbg RettungsG; §§ 29 f WRKG), subsidiär nach den 

zivilrechtlichen Regeln der Geschäftsführung ohne Auf-

trag im Notfall nach § 1036 ABGB, da zwischen dem 

Patienten und dem Rettungstransportunternehmen in 

der Regel keine vertragliche Beziehung besteht (so 

Kopetzki Unterbringungsrecht3 Rz 719/1). Nach § 1036 

ABGB hat derjenige, der ein fremdes Geschäft zur 

Abwendung eines bevorstehenden Schadens besorgt, 

Anspruch auf Ersatz des notwendig und zweckmäßig 

gemachten Aufwandes gegen den, dessen Auftrag er 

besorgt hat. Dies gilt auch, wenn die Besorgung ohne 

Auftrag erfolgt oder wenn der Erfolg ausgeblieben ist. 

Entscheidend für die Frage, ob ein derartiger Notfall 

vorliegt, ist, ob ein objektiver, redlicher Beobachter 

einen solchen annimmt (vgl etwa Rummel in Rummel, 

ABGB3 § 1036 Rz 1). Selbst wenn eine gesetzliche 

Pflicht zur Hilfeleistung besteht, kann sich eine analoge 

Anwendung der §§ 1035 ff ABGB und damit die Pflicht 

zum Aufwandersatz ergeben (vgl etwa Lurger in Kle-

tecka/Schauer, ABGB-ON 1.01 § 1035 Rz 7).

4. Resümee

Wie bereits einleitend ausgeführt, ist der E des 

OGH vollinhaltlich zuzustimmen. Wenn im fortgesetz-

ten Verfahren festgestellt wird, dass mit der Diagnose 

„gereizte Manie“ eine Behandlungsbedürftigkeit der 

Kl gegeben war, wird die Kostentragungspflicht des 

Krankenversicherungsträgers für die Rettungstrans-

portkosten zu entscheiden sein. Neu ist, dass nun-

mehr eine höchstgerichtliche Rsp dazu vorliegt, dass 

es für die Frage der Kostentragung der Transportkos-

ten „ausreicht“, dass ein Amtsarzt die Transportbe-

dürftigkeit des Versicherten feststellt.

BARBARA FÖDERMAYR (LINZ)
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54.

Stmk L-DBR;

§ 9 BB-SozPG;

UrlG

OGH

27.7.2011

9 ObA 76/10g

OLG Graz

19.5.2010

8 Ra 15/10b

LG Graz

21.12.2009

30 Cga 68/09t

1. Das öffentlich-rechtliche Dienstverhältnis eines 

Beamten (hier des Landes Steiermark) unterliegt 

nicht der vertraglichen Gestaltung, sofern nicht 

Gestaltungsrechte gesetzlich ausdrücklich einge-

räumt sind.

2. Die Rsp sieht im Einzelfall und in engen Gren-

zen zwischen dem zugewiesenen Beamten und 

dem Beschäftiger privatrechtliche Nebenabreden 

über ein zusätzliches Entgelt bzw eine Zulage als 

zulässig an.

3. Eine Auswechslung der Rechtsgrundlage des 

anzuwendenden Urlaubsrechts (hier: UrlG an Stel-

le der Urlaubsregelungen des Stmk L-DBR) ist 

mangels Bestehens einer gesetzlichen Grundlage 

nicht zulässig.

Das Berufungsgericht ließ die ordentliche Revision 

gem § 502 Abs 1 ZPO mit der Begründung zu, dass 

zur Frage, ob bei Zusammentreffen eines privatrecht-

lichen Geschäftsführervertrags mit einer Beamtenstel-

lung nach dem Stmk L-DBR, ungeachtet der zwingen-

den urlaubsrechtlichen Bestimmungen nach diesem 

Gesetz, die Anwendung des Urlaubsgesetzes (UrlG) 

vereinbart werden könne, keine höchstgerichtliche 

Rsp bestehe; bejahendenfalls, ob für den Anspruch 

auf Urlaubsersatzleistung der bloße Hinweis auf die 

Anwendung des UrlG ausreiche. [...]

Rechtliche Beurteilung

Der OGH ist bei der Prüfung der Zulässigkeit 

der Revision an den diesbezüglichen Ausspruch des 

Berufungsgerichts nach § 500 Abs 2 Z 3 ZPO nicht 

gebunden (§ 508a Abs 1 ZPO). Gem § 502 Abs 1 ZPO 

ist die Revision nur dann zulässig, wenn die Entschei-

dung von der Lösung einer Rechtsfrage des materi-

ellen Rechts oder des Verfahrensrechts abhängt, der 

zur Wahrung der Rechtseinheit, Rechtssicherheit oder 

Rechtsentwicklung erhebliche Bedeutung zukommt, 

etwa weil das Berufungsgericht von der Rsp des OGH 

abweicht oder eine solche Rsp fehlt oder uneinheitlich 

ist. Dies ist hier nicht der Fall. Die streitgegenständ-

liche Frage, ob dem Kl eine Urlaubsersatzleistung 

zusteht, kann auf Grundlage des anzuwendenden 

Gesetzes und bereits vorliegender Rsp gelöst werden. 

Die Zurückweisung der ordentlichen Revision kann 

sich auf die Ausführung der Zurückweisungsgründe 

beschränken (§ 510 Abs 3 letzter Satz ZPO).

Der Kl [...] ist seit mehr als 40 Jahren [...] Beamter 

des Landes Steiermark. Als solcher war er der Bekl seit 

1.7.1985 (ohne Karenzierung) zur Dienstleistung zuge-

wiesen, und zwar zunächst als Finanzdirektor und Proku-

rist, dann als „interimistischer Vorstand“ und schließlich 

für die Zeit vom 1.4.2004 bis zum 31.3.2008 als han-

delsrechtlicher Geschäftsführer der Bekl. Im Anschluss 

daran trat der Kl die Pension an. Die Krankenanstalten 

des Landes Steiermark wurden im Jahr 1985 aus 

der Landesverwaltung ausgegliedert und in die bekl 

Gesellschaft mbH, deren Alleingesellschafterin das Land 

Steiermark ist, übergeführt. Die notwendigen personal-

rechtlichen Regelungen finden sich im Gesetz über die 

Zuweisung von Landesbediensteten zur Dienstleistung 

bei der Steiermärkischen Krankenanstalten GmbH, 

LGBl 1985/64 (vgl Baumgartner, Ausgliederung und 

öffentlicher Dienst 221 f ua). Durch die Zuweisung wird 

in erster Linie die tatsächliche Verwendung des DN 

innerhalb des zugewiesenen Unternehmens sicherge-

stellt (vgl Schrammel, Dienstrecht versus Privatarbeits-

recht, in Brodil, Ausgliederungen 27 [32] ua). Bei den 

öffentlich-rechtlichen Bediensteten kommt es anlässlich 

der Ausgliederung typischerweise zu keinem Wechsel 
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des DG. Der Rechtsstatus als Beamter wird beibehalten 

(vgl Baumgartner, Ausgliederung und öffentlicher Dienst 

301; 9 ObA 137/09a ua). Maßgeblich ist bei Beamten 

daher nach wie vor das öffentliche Dienstrecht und nicht 

das private Arbeitsrecht (vgl Baumgartner, Ausgliede-

rung und öffentlicher Dienst 307 ua).

Auch der Kl befand (und befindet) sich nur in einem 

einzigen Dienstverhältnis, nämlich jenem zum Land 

Steiermark. Zwischen ihm und der Bekl kam es zu 

keinem zweiten Dienstverhältnis. Dies wird vom Kl [...] 

auch grundsätzlich eingeräumt (arg „ergänzt“ bzw „Ein-

heit“), wenn auch die These vertreten wird, das öffent-

lich-rechtliche Dienstverhältnis des Kl wäre durch eine 

privatrechtliche Vereinbarung zur „dualistischen Einheit“ 

ergänzt worden. Richtig ist, dass am 20.5.2005 zwi-

schen dem Kl und der Bekl aus Anlass seiner Bestellung 

zum Geschäftsführer eine ergänzende Vereinbarung 

abgeschlossen wurde. Diese Vereinbarung sollte aber 

nach Lage des Falls – ungeachtet ihrer irreführenden 

Bezeichnung als „Dienstvertrag“ – kein zweites Dienst-

verhältnis begründen. Deshalb wurde auch gleich an 

zwei Stellen (in den Punkten VI. und XVI.) festgehalten, 

dass der Kl Beamter des Landes Steiermark sei, der 

der Bekl zur Dienstleistung zugewiesen worden sei. In 

dieser Vereinbarung ging es darum, verschiedene für 

die im Rahmen der Zuweisung erfolgende Geschäfts-

führertätigkeit des Kl relevante Fragen zu regeln. So 

sollte der Kl zuzüglich zu seinem Bezug als Beamter 

eine nicht ruhegenussfähige Mehrleistungsvergütung 

erhalten. Der für das vorliegende Verfahren relevante 

Pkt XI. bekräftigte in seinem ersten Satz den Anspruch 

des Kl auf Erholungs- und Sonderurlaub und normierte 

schließlich in seinem zweiten Satz: „Im Übrigen gelten 

die Bestimmungen des Urlaubsgesetzes.“ Nur um die-

sen zweiten Satz geht es im Revisionsverfahren.

Der Kl begehrt von der Bekl eine Urlaubsersatz-

leistung in der Höhe von 83.745,12 € brutto sA, weil 

er bis zur Beendigung seiner Geschäftsführertätigkeit 

und der anschließenden Versetzung in den Ruhestand 

seinen Erholungsurlaub nicht habe verbrauchen kön-

nen. Dabei stützt er sich auf die in der Vereinbarung 

vom 20.5.2005 getroffene „Rechtswahl“, wonach das 

UrlG Anwendung finde. Mit der Auffassung des Revisi-

onswerbers, sein öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis 

zum Land Steiermark wäre durch die privatrechtliche 

Vereinbarung mit der Bekl bezüglich der Anwendung 

des UrlG zulässigerweise ergänzt und zur „dualisti-

schen Einheit“ geworden, wird aus den nachstehenden 

Erwägungen keine erhebliche Rechtsfrage aufgezeigt:

Das öffentlich-rechtliche Dienstverhältnis des Kl 

zum Land Steiermark unterliegt dem Gesetz über 

das Dienst- und Besoldungsrecht der Bediensteten 

des Landes Steiermark (Stmk L-DBR), LGBl 2003/29. 

Der Erholungsurlaub der Landesbeamten ist in den 

§§ 59 ff Stmk L-DBR geregelt. § 65 Stmk L-DBR 

ordnet den Verfall des Erholungsurlaubs an, wenn er 

nicht bis zu einem bestimmten Zeitpunkt verbraucht 

wird, und normiert weiters das Verbot der Ablöse 

des Erholungsurlaubs in Geld („Ablöseverbot“). Eine 

Urlaubsersatzleistung iSd § 10 UrlG, BGBl 1976/390, 

ist im Stmk L-DBR – wie auch beim Bund im Beamten-

Dienstrechtsgesetz 1979 (BDG 1979), BGBl 1979/333 

(vgl VwSlg 12.491 [A]; VwGH 90/12/0103; 94/12/0344; 

97/12/0106 ua) – nicht vorgesehen.

Dies wird vom Revisionswerber auch nicht weiter 

in Frage gestellt, bestärkt ihn aber in seinem Stand-

punkt, mit der Geltung des UrlG wäre für ihn etwas 

Günstigeres als das Urlaubsrecht des Stmk L-DBR 

vereinbart worden. Dabei übergeht er aber, dass das 

öffentlich-rechtliche Dienstverhältnis eines Beamten 

nicht der vertraglichen Gestaltung unterliegt, sofern 

nicht Gestaltungsrechte gesetzlich ausdrücklich ein-

geräumt sind (vgl Grillberger, § 863 ABGB und öffent-

liches Dienstrecht, in FS Tomandl 91 [92]; Schrammel, 

Dienstrecht versus Privatarbeitsrecht, in Brodil, Aus-

gliederungen 27 f; VwGH 89/12/0004; 95/12/0298; 

9 ObA 137/09a; 9 ObA 64/10t ua). Dies ist hier nicht 

der Fall. Auch der Revisionswerber vermag keine 

gesetzliche Grundlage zu benennen, die es gestat-

tet, ein öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis durch 

eine privatrechtliche Vereinbarung in eine „dualistische 

Einheit“ umzuwandeln. Richtig ist, dass vom OGH 

im Einzelfall und in engen Grenzen zwischen dem 

zugewiesenen Beamten und dem Beschäftiger privat-

rechtliche Nebenabreden über ein zusätzliches Entgelt 

bzw eine Zulage als zulässig angesehen wurden (vgl 

8 ObA 332/94; 9 ObA 64/10t ua). Um Derartiges geht 

es jedoch hier nicht; die bereits erwähnte zusätzliche 

Mehrleistungsvergütung, die der Kl aufgrund der Ver-

einbarung der Parteien vom 20.5.2005 erhalten sollte, 

ist nicht Gegenstand dieses Verfahrens. Die in Pkt XI. 

zweiter Satz der Vereinbarung enthaltene Regelung 

bezüglich des UrlG zielt auf eine Auswechslung der 

Rechtsgrundlage des anzuwendenden Urlaubsrechts 

ab. Anstelle der Urlaubsregelungen des Stmk L-DBR, 

die für die in einem Dienstverhältnis zum Land Steier-

mark stehenden Bediensteten zur Anwendung kom-

men, soll nach Auffassung des Revisionswerbers kraft 

Vereinbarung das UrlG gelten. Für eine derartige 

„Rechtswahl“ fehlt aber eine gesetzliche Grundlage. 

Die dem Revisionswerber vorschwebende Gestaltung 

des öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnisses durch 

Vereinbarung ist daher nicht zulässig.

Dass die Parteien nicht bloß die Geltung des UrlG, 

sondern direkt eine „Urlaubsersatzleistung“ vereinbart 

haben, wurde vom Kl in erster Instanz nicht geltend 

gemacht. Zutreffend wird in der Revision darauf hin-

gewiesen, dass es dem Kl daher auch nicht um die 

Auslegung der Vereinbarung vom 20.5.2005 geht, um 

das Vorliegen einer erheblichen Rechtsfrage darzutun. 

Es genügt deshalb zu diesem Thema der abschlie-

ßende Hinweis, dass eine Urlaubsersatzleistung nach 

§ 10 UrlG nicht vereinbart werden muss, sondern bei 

Vorliegen aller Voraussetzungen – wozu auch ein dem 

UrlG unterliegendes Dienstverhältnis gehört – dem DN 

aufgrund des Gesetzes zusteht. Eine allfällige Verein-

barung der finanziellen Abgeltung nicht verbrauchten 

Urlaubs fiele sowohl nach § 65 Stmk L-DBR als auch 

nach § 7 UrlG unter das Verbot der Urlaubsablöse. 

Da eine derartige Vereinbarung aber ohnehin nicht 

geltend gemacht wurde, können die diesbezüglichen 

Überlegungen dahingestellt bleiben; sie können daher 

auch keine erhebliche Rechtsfrage begründen.

Zusammenfassend gelingt es dem Revisionswer-

ber nicht, eine erhebliche Rechtsfrage iSd § 502 Abs 1 

ZPO aufzuzeigen, von der die Lösung des vorliegen-

den Falls abhängt. Seine Revision ist daher zurückzu-

weisen (§ 510 Abs 3 Satz 4 ZPO).

Anwendung des UrlG – Vereinbarung mit dienstzugewiesenem Beamten unzulässig ● S. Kühteubl
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Anmerkung

1. Allgemeines

Der OGH hatte sich in der vorliegenden E mit 

der Frage zu beschäftigen, ob es zulässig ist, dass 

ein ausgegliederter Rechtsträger (hier: die Steiermär-

kische Landeskrankenanstaltengesellschaft m.b.H.) 

mit einem ihm zugewiesenen Landesbeamten die 

Anwendbarkeit des UrlG vereinbart. Der Beamte for-

derte – soweit aus dem bloß sehr verkürzt wiederge-

gebenen Sachverhalt ersichtlich – nach Beendigung 

seiner Geschäftsführertätigkeit und seiner Pensio-

nierung von der ausgegliederten Gesellschaft eine 

Urlaubsersatzleistung gestützt auf § 10 UrlG, weil er 

bis zur Pensionierung seinen Urlaub nicht zur Gänze 

verbrauchen konnte. Daneben erhielt der Beamte 

vom ausgegliederten Rechtsträger offenbar auch eine 

nichtruhegenussfähige Mehrleistungsvergütung, die 

jedoch nicht Gegenstand des Verfahrens war.

Der OGH verneinte zunächst das Vorliegen eines 

eigenständigen Arbeitsverhältnisses zum ausgeglie-

derten Rechtsträger. Weiters sprach der OGH aus, 

dass zwar im Einzelfall und in engen Grenzen zwischen 

dem ausgegliederten Rechtsträger und dem zugewie-

senen Beamten privatrechtliche Nebenabreden über 

ein zusätzliches Entgelt bzw eine Zulage als zulässig 

angesehen wurden. Eine Vereinbarung zwischen dem 

ausgegliederten Rechtsträger und dem Landesbe-

amten, wonach ergänzend zu den bzw an Stelle der 

geltenden landesdienstrechtlichen Urlaubsregelungen 

das (private) UrlG anwendbar sein soll, sei allerdings 

unzulässig. Dem Ergebnis der E ist zuzustimmen. 

Allerdings lässt die Begründung bei näherer Betrach-

tung insb auch der vorangehenden Rsp wesentliche 

Fragen hinsichtlich der Zulässigkeit von Vereinba-

rungen zwischen dienstzugewiesenen Beamten und 

ausgegliederten Rechtsträgern offen.

2. Zuweisungsmodell

Die gesetzgebenden Körperschaften Bund und Län-

der wählen bei Ausgliederungen für die Personalüber-

leitung der bisher im ausgegliederten Bereich tätigen 

Beamten vor allem aus verfassungsrechtlichen Gründen 

das sogenannte Zuweisungsmodell (siehe dazu aus-

führlich Baumgartner, Ausgliederung und Öffentlicher 

Dienst [2006] 353 ff; Kühteubl, Ausgliederung – Arbeits-

rechtliche Fragen bei der Übertragung von Aufgaben 

durch Bund, Länder und Gemeinden [2006] 21 ff). 

Dabei werden die in einem bestimmten auszugliedern-

den Bereich beschäftigten Beamten mit Wirksamwerden 

der Ausgliederung dem ausgegliederten Rechtsträger 

zur Dienstleistung zugewiesen (Schrammel, Dienstrecht 

versus Privatarbeitsrecht, in Brodil [Hrsg], Ausgliederun-

gen [2009] 27 ff; siehe auch den Überblick bei Kühteubl, 

Ausgliederungen – eine aktuelle Bestandsaufnahme, in 

Brodil [Hrsg], Ausgliederungen 5 f). Das Dienstverhältnis 

des dienstzugewiesenen Beamten bleibt unverändert 

zur Gebietskörperschaft bestehen, es ändert sich somit 

in aller Regel nichts an der dienstrechtlichen Stellung 

des zugewiesenen Beamten, außer der Gesetzgeber 

verfügt im Ausgliederungsgesetz Abweichendes (was 

in der ganz überwiegenden Anzahl der Ausgliederungs-

gesetze – mit Ausnahme von Sonderregeln hinsichtlich 

der betriebsverfassungsrechtlichen Stellung der Beam-

ten – nicht der Fall ist). Auch im konkreten Fall erfolgte 

die Personalüberleitung im Wege einer landesgesetzlich 

angeordneten Zuweisung zur Dienstleis tung der Landes-

bediensteten an die Steiermärkische Krankenanstalten-

gesellschaft m.b.H. (vgl Gesetz vom 21.5.1985 über die 

Zuweisung von Landesbediens teten zur Dienstleistung 

bei der Steiermärkischen Krankenanstaltengesellschaft 

m.b.H., LGBl 1985/64 idF LGBl 1997/17).

3. Starre Weitergeltung des öffentlichen 

Dienstrechts

Mit Verweis auf die unveränderte Aufrechterhal-

tung des öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnisses 

stellte der OGH im zu besprechenden Erk zunächst 

fest, dass das öffentlich-rechtliche Dienstverhältnis 

des (dienstzugewiesenen) Beamten bei Fehlen ent-

sprechender Gestaltungsrechte nicht abweichend 

vom gesetzlichen Standard gestaltet werden kann. 

Diesem Rechtssatz ist uneingeschränkt zuzustimmen. 

Die im Gegensatz zum privaten Arbeitsrecht im öffent-

lichen Dienstrecht fehlende Gestaltbarkeit folgt bereits 

aus dem Legalitätsprinzip des öffentlichen Rechts, 

welches auch für das öffentliche Dienstrecht gilt (siehe 

Grillberger, § 863 ABGB und öffentliches Dienstrecht, 

in FS Tomandl [1998] 93 und die dort angeführten 

illus trativen Beispiele sowie die stRsp des VwGH zB 

vom 21.5.1990, 89/12/004; 24.4.1996, 95/12/0298 

und zuletzt etwa OGH 11.5.2010, 9 ObA 173/09a).

4. Vereinbarungen zwischen ausgeglieder-

tem Rechtsträger und zugewiesenem 

Beamten

In der Praxis treffen ausgegliederte Gesellschaf-

ten unbeschadet des soeben erwähnten Grundsatzes 

immer wieder Vereinbarungen mit dienstzugewiese-

nen Beamten. In solchen Vereinbarungen gewährt 

die ausgegliederte Gesellschaft dem dienstzugewiese-

nen Beamten ein zusätzliches (Leistungs-)Entgelt oder 

besondere Zulagen. Oftmals stehen diese entgeltlichen 

Zuwendungen in Verbindung mit der Übernahme einer 

zusätzlichen Funktion bzw sollen ein marktkonformes 

Entgelt sichern. Im vorliegenden Fall vereinbarte der 

dienstzugewiesene Landesbeamte mit dem ausgeglie-

derten Rechtsträger sogar einen eigenen „Geschäfts-

führervertrag“. Der genaue Inhalt dieses Geschäftsfüh-

rervertrages ist aus dem veröffentlichten Sachverhalt 

nicht ersichtlich. Bekannt ist aber, dass neben der 

Zahlung einer nicht ruhegenussfähigen Mehrleistungs-

vergütung die Geltung des UrlG vereinbart wurde.

Es ist immer wieder fraglich, ob bzw in welchem 

Umfang solche Vereinbarungen zwischen ausgeglie-

dertem Rechtsträger und dienstzugewiesenen Beam-

ten zulässig sind. Ausgegliederte Rechtsträger und die 

ihnen dienstzugewiesenen Beamten sind zweifellos 

Privatrechtssubjekte, die im Rahmen des allgemei-

nen Zivilrechts frei miteinander Vereinbarungen treffen 

könn(t)en. Aus dieser Sicht würde nichts gegen die 

uneingeschränkte Zulässigkeit solcher Vereinbarun-

gen sprechen. Allerdings lässt diese simplifizieren-

de Sichtweise den erwähnten besonderen Charakter 
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des öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnisses außer 

Betracht, der, wie in weiterer Folge gezeigt wird, zu 

einer differenzierenden Betrachtung zwingt.

In Rsp und Lehre ist es unstrittig, dass durch die 

Zuweisung des Beamten kein gesondertes („zwei-

tes“) Arbeitsverhältnis zwischen dem ausgegliederten 

Rechtsträger und dem Beamten begründet wird (OGH 

9 ObA 125/07h Arb 12.729; Baumgartner, aaO 319 ff). 

Die Zuweisung ist eine Sonderform der Arbeitskräfte-

überlassung. Nach richtiger Ansicht begründet selbst 

eine dauerhafte Arbeitskräfteüberlassung kein eigen-

ständiges Arbeitsverhältnis zum Beschäftiger, hier zum 

ausgegliederten Rechtsträger (vgl zB OGH 18.4.2007, 

8 ObA 108/06z). Im Hinblick auf diese Grundsätze hat 

der OGH daher die von der Kl aufgeworfene Behaup-

tung, durch Abschluss des Geschäftsführervertrags sei 

eine „dualistische Einheit“ zwischen dem Land Steier-

mark, ausgegliedertem Rechtsträger und Kl geschaffen 

worden, zu Recht als verfehlt angesehen.

Selbst wenn man davon ausgeht, dass zwischen 

ausgegliedertem Rechtsträger und dienstzugewiese-

nem Beamten kein eigenes Arbeitsverhältnis begrün-

det wird, ist damit noch nicht die Frage beantwortet, 

ob Rechtsträger und Beamter zulässigerweise neben 

das öffentlich-rechtliche Dienstverhältnis tretende Ver-

einbarungen, insb über die zusätzlichen Gewährungen 

von Entgelten, treffen können. Die bisherige Rsp ist 

zu dieser Frage nicht überzeugend, weil sie nicht zur 

Klärung der in diesem Bereich noch offenen Fragen 

beiträgt, sondern wiederum weitere Fragen eröffnet:

– Zunächst zeigte sich der OGH, was die Zuläs-

sigkeit von Vereinbarungen zwischen ausgegliedertem 

Rechtsträger und Beamten betrifft, recht großzügig. 

In seinem – soweit ersichtlich – ersten Erk zu diesem 

Themenkomplex beschäftigte sich der OGH mit einer 

Lehrerin, die als Beamtin einer Privatschule zugewie-

sen war und von dieser eine Zulage erhielt. Der OGH 

hielt fest, dass es nicht nur dem DG, sondern auch 

demjenigen, dem die Dienstleistung zu Gute kommt, 

freisteht, zur besonderen Motivation und besseren 

Rekrutierung von AN zusätzliches Entgelt zuzusagen 

und zu leisten (8 ObA 332/94 DRdA 1995, 418).

– Danach hatte der OGH die Ruhegenussfähig-

keit einer Zulage, die ein dienstzugewiesener Lehrer 

zunächst von einer Fachschule und dann vom Bund 

erhielt, zu beurteilen (9 Ob 18/01i ARD 5347/11/2002). 

Laut OGH sollte durch die Vereinbarung einer Leiterzu-

lage kein weiteres Arbeitsverhältnis begründet, sondern 

die auf Grund des öffentlich-rechtlichen Dienstverhält-

nisses geschuldete Tätigkeit anders gestaltet werden. 

Der Beamte sollte nicht als bloßer Lehrer, sondern als 

Leiter der Schule tätig sein. Der OGH verneinte zwar 

die Ruhegenussfähigkeit der Zulage, ging aber sonst 

offenbar von der Zulässigkeit der Vereinbarung zwi-

schen der Fachschule und dem Beamten aus.

– Aus Anlass eines Rechtsstreits zwischen der 

Spanischen Hofreitschule und einem dieser zugewie-

senen Bundesbeamten führte der OGH zuletzt unter 

Hinweis auf den Rechtssatz RS0050620 sowie das 

Erk 9 ObA 125/07h Arb 12.729 und einschränkend 

zur bisherigen Rsp in zwei Beschlüssen aus, dass 

nur im Einzelfall und in engen Grenzen auch zwischen 

dem zugewiesenen DN und dem Beschäftiger privat-

rechtliche Nebenabreden wirksam begründet werden 

können. In diesem Sinne stehe es dem Beschäfti-

ger frei, zur besonderen Motivation und besseren 

Rekrutierung von AN oder zur Abgeltung zusätzlicher 

Leistungspflichten ein zusätzliches Entgelt bzw eine 

Zulage zu gewähren. § 9 Bundesbediensteten-Sozi-

alplangesetz (BB-SozPG), wonach im Bundesbereich 

die ausgegliederte Einrichtung den ihr zugewiesenen 

Beamten wegen besonderer Leistung nicht ruhege-

nussfähige Zulagen zum Monatsbezug zahlen kann, 

sei Grundlage für eine solche Anspruchsgewährung 

(9 ObA 64/10t ARD 6117/4/2011; 9 ObA 38/11w 

ecolex 2011, 1042, jeweils unter Berufung auf Brodil, 

aaO 71 ff). Der Rechtssatz, wonach im Einzelfall und 

in engen Grenzen zwischen dem dienstzugewiesenen 

Beamten und dem Beschäftiger privatrechtlich Neben-

abreden wirksam begründet werden können, wird 

auch in der hier zu besprechenden E ohne weitere 

Ausführungen übernommen. Es ist unklar, mit welcher 

Begründung der OGH zu diesem Rechtssatz gelangt 

ist. Bei näherer Durchsicht der Judikate fällt nämlich 

auf, dass dieser Rechtssatz in der E 9 ObA 125/07h, 

auf die die beiden Beschlüsse des OGH in der Sache 

Spanische Hofreitschule verweisen, mit keinem Wort 

erwähnt wird. Auch aus den in den Beschlüssen fer-

ner zitierten RS0050620 ergibt sich dieser Leitsatz 

nicht. Der Rechtssatz RS0050620 beschäftigt sich 

mit der vertragsrechtlichen Konstruktion der Arbeits-

kräfteüberlassung. In diesem Rechtssatz wird aller-

dings einer der beiden Beschlüsse zur Spanischen 

Hofreitschule (9 ObA 64/10t) als Leitentscheidung für 

den Rechtssatz, wonach im Einzelfall und in engen 

Grenzen Vereinbarungen zwischen ausgegliedertem 

Rechtsträger und zugewiesenem Beamten zulässig 

sein sollen, angeführt. In der E 9 ObA 64/10t wird aber 

gerade auf den RS0050620 als Quelle verwiesen. Der 

RS0050620 verweist also auf die E und diese wie-

derum auf den RS0050620. Es ist somit festzuhalten, 

dass dieser wichtige Leitsatz ohne irgendeine nähere 

Begründung in die Rsp des OGH eingeflossen ist 

und seitdem die Folgeentscheidungen wiederum ohne 

nähere Analyse auf diesen Rechtssatz verweisen.

Das Fehlen einer näheren Begründung ist vor allem 

deshalb bedauerlich, weil der Inhalt dieses Rechtssat-

zes wesentliche Fragen aufwirft. Zunächst ist fraglich, 

was die Wendung „im Einzelfall“ bedeutet. Damit könn-

te möglicherweise gemeint sein, dass zusätzliche Leis-

tungsgewährungen nicht den Regelfall darstellen, also 

nicht allen zugewiesenen Beamten zukommen sollen, 

zumal sich ja durch die Ausgliederung selbst nichts 

an der Rechtsstellung der Beamten und somit insb 

(zunächst) auch nichts an deren Tätigkeiten ändert. Mit 

einem von der Norm abweichenden Einzelfall könnte 

der OGH vielleicht zB jene Fälle meinen, in denen 

als „lebende Subvention“ dienstzugewiesene Lehrer 

aufgrund der Übernahme von Leitungsfunktionen eine 

Leiterzulage forderten. Weiters ist unklar, was mit 

der Wendung „in engen Grenzen“ gemeint ist. Meint 

der OGH damit nur die zusätzliche Gewährung von 

(Leistungs-)Entgelten, nicht jedoch darüber hinaus-

gehende Vereinbarungen wie im konkreten Fall die 

Vereinbarung der Geltung des UrlG?

Der OGH verweist im Fall der Spanischen Hofreit-

schule weiters darauf, dass Grundlage für die Verein-

barung § 9 BB-SozPG sei. Dieser Hinweis kann eben-
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falls zu Missverständnissen führen. Einerseits spricht 

der OGH nämlich davon, dass Vereinbarungen im 

Einzelfall und in engen Grenzen zulässig sein sollen. 

Andererseits betont der OGH, dass die Grundlage 

für die Vereinbarung im konkreten Fall § 9 BB-SozPG 

sei. Man könnte dem OGH daher unterstellen, dass 

die Voraussetzungen „im Einzelfall“ und „in engen 

Grenzen“ nur dann zu bejahen sind, wenn zusätzlich 

auch noch eine sondergesetzliche Regelung besteht. 

In diese Richtung gehen auch die Ausführungen von 

Brodil (aaO 81 ff) für Bundesausgliederungen. Nach 

diesem Autor sprechen zwar der arbeitsrechtliche 

Gleichbehandlungsgrundsatz und der Zweck der Aus-

gliederung (Erreichung eines einheitlichen Arbeits-

rechtsregimes) für eine Zulässigkeit von Vereinbarun-

gen zwischen Beamten und ausgegliederten Rechts-

trägern auch außerhalb des Geltungsbereichs des § 9 

BB-SozPG. De lege lata seien die entgegenstehenden 

massiven Bedenken aus dem Charakter des öffentlich-

rechtlichen Dienstverhältnisses aber unüberwindbar. 

Über den klaren Wortlaut bzw Normgehalt des § 9 

BB-SozPG hinaus seien Vereinbarungen daher unzu-

lässig. Folgt man diesem in sich logischen Ansatz, 

wären aber sämtliche zusätzlichen Vereinbarungen 

über die Gewährung von Entgelten im Bereich der 

Landes- und Gemeindeverwaltung unzulässig, weil 

dahingehend – soweit ersichtlich – regelmäßig keine 

sondergesetzliche Ermächtigungsnorm vergleichbar 

mit § 9 BB-SozPG besteht. Dies passt allerdings 

nicht mit dem Verständnis des OGH zusammen, der 

offenbar vor und nach dem Inkrafttreten des BB-Soz-

PG im Landesbereich die Gewährung von bestimm-

ten Zusatzentgelten durch den privaten Beschäfti-

ger als zulässig erachtete bzw deren Zulässigkeit 

nicht in Frage stellte (OGH 9.2.1995, 8 ObA 332/94; 

19.12.2007, 9 ObA 125/07h). Auch in der vorliegen-

den E stellt der OGH die grundsätzliche Zulässigkeit 

von Vereinbarungen zwischen Landesbeamten und 

ausgegliederten Rechtsträgern nicht in Frage.

5. Auswechslung der anwendbaren Urlaubs-

vorschriften

Dem OGH ist ungeachtet der soeben angeführten 

Bedenken jedoch zuzustimmen, dass eine Auswechs-

lung der Rechtsgrundlage für die auf das Dienstver-

hältnis des Beamten anwendbaren Urlaubsregeln mit 

dem oben dargestellten Legalitätsprinzip nicht verein-

bar ist. Eine solche Vereinbarung wäre mE selbst von 

§ 9 BB-SozPG nicht erfasst.

6. Zusammenfassung

Der OGH stellt zu Recht klar, dass Vereinbarungen 

zwischen ausgegliedertem Rechtsträger und dienstzu-

gewiesenem Beamten, die eine Änderung des Dienst-

verhältnisses des Beamten zur Gebietskörperschaft 

beabsichtigen, bei Fehlen eines ausdrücklichen sonder-

gesetzlichen Gestaltungsrechts unzulässig sind. Inwie-

weit aus Sicht des OGH darüber hinaus Vereinbarungen 

zwischen der ausgegliederten Einheit und dem zuge-

wiesenen Beamten zulässig sind, ist allerdings – insb 

aufgrund des plötzlich aufgetauchten Rechtssatzes, 

wonach „im Einzelfall und in engen Grenzen“ Vereinba-

rungen zulässig sein sollen – weiterhin nicht eindeutig 

geklärt. Vor allem bestehen im Landes- und Gemein-

debereich, wo in aller Regel keine mit § 9 BB-SozPG 

vergleichbare einfachgesetzliche Ermächtigungsnormen 

bestehen, Unsicherheiten, ob bzw in welchem Umfang 

die Gewährung von zusätzlichen Entgelten oder sonsti-

gen Vorteilen durch den ausgegliederten Rechtsträger 

an den dienstzugewiesenen Beamten zulässig ist.

STEFAN KÜHTEUBL (WIEN)

Verhängung von Disziplinarstrafen55.

1. Gem § 102 Satz 2 ArbVG ist die Verhängung 

von Disziplinarmaßnahmen im Einzelfall nur zuläs-

sig, wenn sie in einem KollV oder in einer BV (§ 96 

Abs 1 Z 1 ArbVG) vorgesehen ist; sie bedarf, 

sofern darüber nicht eine mit Zustimmung des BR 

eingerichtete Stelle entscheidet, der Zustimmung 

des BR.

2. § 102 ArbVG stellt eine zwingende Vorschrift 

dar, die das Mitwirkungsrecht des BR bei der Ver-

hängung einer Disziplinarmaßnahme sichern soll. 

Gibt es keine Disziplinarordnung in einem KollV oder 

in einer BV, ist eine konkrete Disziplinarmaßnahme 

in der vorhandenen Disziplinarordnung nicht ent-

halten, wird das vorgesehene Disziplinarverfahren 

nicht oder nicht ordnungsgemäß abgeführt oder 

wird im Disziplinarverfahren keine Zustimmung zur 

Verhängung erteilt, so darf der AG eine Disziplinar-

maßnahme nicht durchführen. Verhängt der AG trotz 

Fehlens der formalen Voraussetzungen eine Diszipli-

narmaßnahme, so ist diese rechtsunwirksam.

Der Kl ist seit 1.12.1981 in einem seit 1.4.1986 

unkündbaren Dienstverhältnis bei den „Österreichi-

schen Bundesbahnen“ beschäftigt. Seit 1.1.2005 ist 

die ÖBB-Personenverkehr AG (Bekl) sein DG. Auf 

sein Dienstverhältnis sind der „Kollektivvertrag über 

die arbeitsrechtliche Stellung von Arbeitnehmern der 

Österreichischen Bundesbahnen im Rechtsnachfol-

geunternehmen“ und die für Dienstverträge im ÖBB-

Konzern gültigen Vertragsschablonen, darunter auch 

die „Allgemeinen Vertragsbedingungen für Dienstver-

träge bei den Österreichischen Bundesbahnen“ (idF: 

AVB) anzuwenden. Sie verpflichtet ÖBB-Angestellte 

ua, ihren Dienst ohne Beeinträchtigung durch Alkohol 

oder andere Suchtgifte anzutreten und ohne derartige 

Beeinträchtigung zu versehen (§ 9 Abs 4 AVB).

Im Betrieb der Rechtsvorgänger der Bekl wurde 

im „Nachrichtenblatt der Österreichischen Bundesbah-

nen“ vom August 1996 eine als „Dienstanweisung (89)“ 

überschriebene „Disziplinarordnung 1996“ (idF: Diszi-

plinarordnung 1996) veröffentlicht, die nach ihrem § 1 

für Bedienstete der „Österreichischen Bundesbahnen, 

auf deren Dienstverhältnisse die AVB für Dienstverträ-

§ 96 Abs 1 Z 1,

§ 102 ArbVG

OGH

27.7.2011

9 ObA 13/11v

OLG Innsbruck

9.11.2010

15 Ra 110/10d

LG Innsbruck

2.6.2010

47 Cga 175/09g
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ge bei den Österreichischen Bundesbahnen Anwen-

dung finden,“ galt und die auszugsweise lautete:

„Disziplinarstrafen

§ 8 (1) Disziplinarstrafen sind:

a) die Geldbuße bis zur Höhe von drei Monatsent-

gelten (ohne Kinderzulage).“ ...

Infolge der Umstrukturierung der ÖBB durch das 

BundesbahnstrukturG 2003, BGBl I 138/2003, wurde 

zwischen den ÖBB und dem Zentralbetriebsrat (ZBR) 

der ÖBB die „Betriebsvereinbarung Nr 14 (Diszipli-

narordnung 2004)“ abgeschlossen, die auszugsweise 

lautet:

„Die gemäß Art 7 Abs 4 des Bundesbahn-Struk-

turgesetzes 2003, BGBl I Nr 138/2003, mit Wirksam-

keit vom 1.1.2004 als Betriebsvereinbarung geltende 

Disziplinarordnung 1996 wird abgeändert und lautet:

Disziplinarordnung 2004

Abschnitt I

Allgemeine Bestimmungen ...

Disziplinarstrafen

§ 8 (1) Disziplinarstrafen sind:

a) die Geldbuße bis zur Höhe von drei Monatsent-

gelten (ohne Kinderzulage) ...

Disziplinarkommission

§ 9 (1) Je eine Disziplinarkommission wird bei der 

ÖBB-Dienstleistungs GmbH in Wien, Linz, Innsbruck 

und Villach errichtet.

(2) ...

(3) Die Disziplinarkommission besteht aus einem 

Vorsitzenden und zwei Beisitzern, wobei ein Beisit-

zer von der Gesellschaft, deren Arbeitnehmer der 

Beschuldigte ist, und einer vom für den Beschuldigten 

zuständigen Betriebsrat bestellt wird. Die Mitglieder 

der Disziplinarkommission sind in dieser Eigenschaft 

weisungsunabhängig.“

Der Kl konsumierte am 21.8.2007 während eines 

einstündigen planmäßigen Aufenthalts eines Zugs zu 

seinem Mittagessen ein Bier.

Am 25.9.2007 fand bei der Disziplinarkommission 

bei der ÖBB-Dienstleistungs GmbH in Innsbruck eine 

mündliche Disziplinarverhandlung gegen den Kl wegen 

des Verstoßes ua gegen die Bestimmung des § 9 Abs 4 

AVB statt. Der Disziplinarkommission gehörte als Bei-

sitzer der Personalvertretung ein Mitglied des BR des Kl 

(Personenverkehr Bordservice Tirol/Vorarlberg) an.

Mit Erk dieser Disziplinarkommission desselben 

Tages wurde der Kl wegen des Verstoßes gegen das 

für Betriebsbedienstete bestehende Alkoholverbot für 

schuldig erkannt und dafür mit der Disziplinarstrafe 

der Geldbuße im Ausmaß von 30 % eines Monats-

gehalts (exklusive Kinderzulage) bestraft, wobei die 

Geldbuße zwischen 1.11.2007 und 1.4.2008 in sechs 

gleichbleibenden Raten von 131,13 €, in Summe 

daher 786,78 €, vom Entgeltanspruch des Kl einbe-

halten wurde.

Der Kl begehrte mit seiner am 22.12.2009 beim 

Erstgericht eingebrachten Klage von der Bekl die 

Rückzahlung dieses Betrags sowie die Feststellung, 

dass das Disziplinarerkenntnis rechtsunwirksam sei. 

Dazu brachte er zusammengefasst vor, gem § 102 

ArbVG bedürfe die Abführung eines Disziplinarverfah-

rens einer BV. Die BV Nr 14 (Disziplinarordnung 2004) 

habe insoweit keine Gültigkeit erlangt, als dem ZBR 

die Kompetenz zu deren Abschluss gefehlt habe. Er 

sei in funktioneller Nachfolge des seinerzeitigen Zen-

tralausschlusses nur befugt gewesen, die Disziplinar-

ordnung 1996 abzuändern, daher auch außer Kraft zu 

setzen, sodass lediglich die Anordnung, dass die Dis-

ziplinarordnung 1996 „gleichzeitig außer Kraft trete“, 

rechtswirksam sei. Diese Anordnung beziehe sich nicht 

auf das Inkrafttreten der Disziplinarordnung 2004, son-

dern auf die im BundesbahnstrukturG angeordneten 

„Spaltungs- und Umwandlungsvorgänge“. Dass zum 

ident definierten Zeitpunkt auch das Inkrafttreten der 

Disziplinarordnung 2004 stattfinden sollte, sei daher 

Koinzidenz, nicht aber Bedingung für das Außerkraft-

treten der Disziplinarordnung 1996. Ungeachtet des-

sen habe sich das Disziplinarerkenntnis auch nicht auf 

die Disziplinarordnung 1996 gestützt. Ob die Diszipli-

narordnungen stellenweise inhaltsähnlich sein mögen, 

spiele keine Rolle. Die „Disziplinarbehörde“ habe im 

Wesentlichen wie eine staatliche Behörde zu agieren. 

Ein solches Verfahren dürfe nicht von einer nicht nach 

der richtigen Rechtsgrundlage konstituierten Behörde 

auf deklariert falscher Rechtsgrundlage geführt wer-

den. Eine nachträgliche Umdeutung komme selbst 

dann nicht in Frage, wenn auf einer nicht existenten 

Rechtsgrundlage agiert worden sei, selbst wenn eine 

zureichende existiert hätte. Sein Feststellungsinteresse 

sei darin begründet, dass Disziplinarbeanstandungen 

Eingang in den Personalakt fänden und in diversen 

rechtlichen Zusammenhängen etwa zur Beurteilung 

von Bewerbungen sowie in allfälligen späteren Diszi-

plinarverfahren als Vorbeanstandungen Berücksichti-

gung fänden und die Bekl die Gültigkeit des Diszipli-

narerkenntnisses in Anspruch nehme.

Die Bekl bestritt beantragte Klagsabweisung und 

wandte zusammengefasst ein, dass, wenn schon 

nach Ansicht des Kl die Disziplinarordnung 2004 nicht 

gelte, auch die darin normierte Aufhebung der Diszi-

plinarordnung 1996 nicht rechtswirksam sei, womit die 

Disziplinarordnung 1996 weiterhin gültig sei. [...]

Das Erstgericht verpflichtete die Bekl zur Zahlung 

von 786,78 € sA und wies das Feststellungsbegehren 

wie auch das Kostenersatzbegehren des Kl ab. [...]

In rechtlicher Hinsicht stützte das Erstgericht den 

Zuspruch des Leistungsbegehrens zusammengefasst 

darauf, dass dem ZBR die Befugnis, der Einführung 

einer betrieblichen Disziplinarordnung zuzustimmen, 

weder vom BR noch vom Betriebsratsausschuss 

übertragen worden sei, die in der Disziplinarordnung 

2004 normierte Disziplinarkommission daher keine mit 

Zustimmung des BR eingerichtete Stelle sei und sich 

die Rechtswirksamkeit des Disziplinarerkenntnisses 

vom 25.9.2007 nicht auf die Disziplinarordnung 2004 

stützen könne.

Das Berufungsgericht gab der gegen die Abwei-

sung des Feststellungsbegehrens gerichteten Berufung 

des Kl keine Folge, jedoch der Berufung der gegen den 

Zuspruch des Leistungsbegehrens gerichteten Beru-

fung der Bekl Folge und änderte das Ersturteil dahin 

ab, dass das Klagebegehren insgesamt abgewiesen 

wurde. Es vertrat zusammengefasst die Ansicht, gem 

§ 96 Abs 1 Z 1 ArbVG bedürfe die Einführung einer 

betrieblichen Disziplinarordnung zu ihrer Rechtswirk-

samkeit der Zustimmung des BR. Die Verhängung 

von Disziplinarmaßnahmen im Einzelfall sei gem § 102 

ArbVG nur dann zulässig, wenn sie in einem KollV oder 
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in einer BV (§ 96 Abs 1 Z 1 ArbVG) vorgesehen sei. 

Der Disziplinarordnung 2004 komme nicht die Qualität 

einer BV zu: Sie sei zwischen Betriebsinhaber und 

BR entgegen § 29 ArbVG nicht schriftlich zustande 

gekommen. Den Betriebsräten der ÖBB könne auch 

kein schlüssiges Einverständnis mit dem Abschluss 

der Disziplinarordnung 2004 durch den ZBR unterstellt 

werden, wenn bei einer Informationsveranstaltung, von 

der nicht einmal behauptet werde, dass auch die für 

die Vertretung des Kl zuständigen Betriebsräte daran 

teilgenommen haben, der Abschluss der Disziplinar-

ordnung 2004 durch den ZBR nicht mehr thematisiert 

wurde. Eine stillschweigende Zustimmung des BR 

zur Übertragung der entsprechenden Abschlusskom-

petenz an den ZBR könne daher nicht angenommen 

werden. Würden Betriebsvereinbarungen durch ein 

insofern kompetenzloses Organ abgeschlossen, seien 

sie aber als „freie Betriebsvereinbarungen“ zu qualifi-

zieren, die entweder durch schlüssige Vertragsände-

rung oder durch eine ergänzende Vertragsauslegung 

zur einzelvertraglichen Ergänzung des Dienstvertrags 

führen könnten. Beim irrtümlichen Vertrauen auf die 

Gültigkeit der BV als solcher könne ihr Inhalt im Wege 

der objektiven Vertragsergänzung nach § 914 ABGB in 

den Einzelarbeitsvertrag eingehen, wenn die Annahme 

berechtigt sei, die Einzelvertragsparteien hätten bei 

Kenntnis der Ungültigkeit einer Abmachung als BV 

deren Inhalt trotzdem einzelvertraglich vereinbart. Das 

Verhalten des Kl, dass er an der Disziplinarverhandlung 

teilnahm, die verurteilende Entscheidung zur Kenntnis 

nahm und sich (vorerst) nicht gegen die Bezahlung 

der Geldstrafe aussprach, könne nur dahin gewür-

digt werden, dass er mit einer grundsätzlich auf ihn 

anzuwendenden Disziplinarordnung ebenso wie mit 

dem Inhalt der Disziplinarordnung 2004 einverstanden 

gewesen und die Disziplinarordnung 2004 damit Inhalt 

seines Arbeitsvertrags geworden sei. Sie habe für ihn 

auch nicht nachteilig sein müssen, sondern infolge 

des Umstands, dass ihm damit ein genau geregeltes 

Instrument für die Regelung und Abhandlung diszipli-

narrechtlicher Fragen zur Verfügung stand, auch zu 

seinem Vorteil ausschlagen können. Davon könne nur 

durch eine einvernehmliche Änderung des Arbeits-

vertrags abgegangen werden. Der entsprechende 

Wunsch des Kl manifestiere sich (spätestens) mit der 

Klagsführung, womit die Bekl allerdings nicht einver-

standen sei. Die Disziplinarordnung 2004 sei daher Teil 

der einzelvertraglichen Vereinbarungen zwischen den 

Streitteilen gewesen, sodass sich die Bekl zu Recht 

darauf gestützt habe. Der Kl habe gar nicht behaup-

tet, die ihm vorgeworfene Dienstpflichtverletzung nicht 

begangen zu haben, sodass die disziplinarrechtliche 

Verurteilung insgesamt nicht zu beanstanden sei. Die 

Revision sei zulässig, weil zur Frage, ob Disziplinar-

ordnungen, die nur als „freie Betriebsvereinbarungen“ 

anzusehen seien, auch Teil des Einzelarbeitsvertrags 

werden könnten, keine gefestigte Rsp vorliege. [...]

Die Revision des Kl ist zulässig und auch berech-

tigt.

1. Gem § 96 Abs 1 Z 1 ArbVG bedarf die Ein-

führung einer betrieblichen Disziplinarordnung der 

Zustimmung des BR.

Gem § 102 Satz 2 ArbVG ist die Verhängung von 

Disziplinarmaßnahmen im Einzelfall nur zulässig, wenn 

sie in einem KollV oder in einer BV (§ 96 Abs 1 Z 1 

ArbVG) vorgesehen ist; sie bedarf, sofern darüber 

nicht eine mit Zustimmung des BR eingerichtete Stelle 

entscheidet, der Zustimmung des BR.

§ 102 ArbVG stellt eine zwingende Vorschrift dar, 

die das Mitwirkungsrecht des BR bei der Verhängung 

einer Disziplinarmaßnahme sichern soll (RIS-Justiz 

RS0051161). Gibt es keine Disziplinarordnung in einem 

KollV oder in einer BV, ist eine konkrete Disziplinarmaß-

nahme in der vorhandenen Disziplinarordnung nicht 

enthalten, wird das vorgesehene Disziplinarverfahren 

nicht oder nicht ordnungsgemäß abgeführt oder wird 

im Disziplinarverfahren keine Zustimmung zur Verhän-

gung erteilt, so darf der AG eine Disziplinarmaßnahme 

nicht durchführen. Verhängt der AG trotz Fehlens der 

formalen Voraussetzungen eine Disziplinarmaßnahme, 

so ist diese rechtsunwirksam (Reissner in Neumayr/

Reissner, ZellKomm, § 102 ArbVG Rz 24, 25).

Es wurde bereits ausgesprochen, dass in Betrie-

ben, in denen Betriebsvereinbarungen geschlossen 

werden können, eine einzelvertragliche Einführung 

einer betrieblichen Disziplinarordnung ebenso aus-

scheidet wie ein Unterlaufen der Mitbestimmung der 

Belegschaft dadurch, dass eine der Sache nach gene-

relle Regelung im Wege von konkreten Einzelmaßnah-

men getroffen wird (RIS-Justiz RS0051170, 9 ObA 

192/94 mwN, 9 ObA 46/02h).

2. Die Disziplinarordnung 2004 wurde dienstneh-

merseitig nicht vom BR, sondern vom ZBR abge-

schlossen. Ungeachtet dessen, dass die Bekl auch 

in ihrer Revisionsbeantwortung nicht behauptet, dass 

der ZBR dafür zuständig gewesen wäre, ergibt sich 

eine solche Kompetenz des ZBR auch nicht aus den 

Überleitungsbestimmungen des Art 7 Bundesbahn-

StrukturG 2003, BGBl I 138/2003.

Vor der genannten Umstrukturierung der ÖBB 

lagen zwar Abschluss, Änderung und Aufhebung von 

Betriebsvereinbarungen sowie zustimmungspflichtige 

Maßnahmen nach § 96 ArbVG gem § 70 Abs 2 

Z 2 und 3 Bahn-Betriebsverfassungsgesetz (BBVG), 

BGBl I 66/1997, in der Zuständigkeit des Zentralaus-

schusses. Allerdings wurde mit Art 7 Abs 1 Bundes-

bahn-StrukturG 2003, BGBl I 138/2003, das BBVG 

mit Ablauf des 31.12.2003 außer Kraft gesetzt. Die 

Überleitungsbestimmungen des Art 7 Abs 2 Z 1 und 

Abs 4 leg cit sahen dazu vor:

„(2) Die am 31.12.2003 bestehenden, nach den 

Bestimmungen des BBVG errichteten Organe der 

Arbeitnehmerschaft bleiben bis zur Neuwahl der 

Organe der Arbeitnehmerschaft nach den Bestim-

mungen des Arbeitsverfassungsgesetzes, längstens 

aber bis zum 31.12.2005 bestehen. Hinsichtlich der 

ihnen zukommenden Rechte und Pflichten gelten 

die Bestimmungen des Arbeitsverfassungsgesetzes, 

BGBl Nr 22/1974 (ArbVG). Die am 31.12.2003 beste-

henden nach den Bestimmungen des BBVG errichte-

ten Vertrauenspersonenausschüsse übernehmen die 

Aufgaben von Betriebsräten iSd § 40 Abs 3 Z 3 ArbVG 

und die Zentralausschüsse die Aufgaben von Zentral-

betriebsräten iSd § 40 Abs 4 Z 2 ArbVG. ...

(4) 1. Am 31.12.2003 aufrechte Vereinbarungen 

mit nach dem BBVG errichteten Personalvertretungs-

organen oder mit vor Inkrafttreten des BBVG beste-

henden betrieblichen Interessenvertretungseinrichtun-
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gen über Rechte und Pflichten von Arbeitgeber und 

Arbeitnehmer im Arbeitsverhältnis gelten ab 1.1.2004 

als Betriebsvereinbarungen gemäß § 29 ArbVG, soweit 

sie (ua) auf Regelungstatbestände des ArbVG gestützt 

werden können. ...“

Aus diesen Überleitungsbestimmungen geht 

hervor, dass – ungeachtet der Rechtswirksamkeit 

der Umstrukturierungsmaßnahmen mit Ablauf des 

31.12.2004 (§ 41 Bundesbahn-StrukturG 2003) – 

mit Außerkrafttreten des BBVG zum 31.12.2003 und 

Inkrafttreten des Bundesbahn-StrukturG 2003 bis zur 

Neuwahl der Organe der Arbeitnehmerschaft vorerst 

die Vertrauenspersonenausschüsse die Aufgaben von 

Betriebsräten iSd § 40 Abs 3 Z 3 ArbVG übernehmen 

sollten, wozu aber auch der Abschluss von Betriebs-

vereinbarungen zur Einführung einer betrieblichen Dis-

ziplinarordnung (§ 96 Abs 1 Z 1 ArbVG) zählt. Ab 

diesem Zeitpunkt waren die Zentralausschüsse (und 

in der Folge die Zentralbetriebsräte) dafür nicht mehr 

zuständig.

3. Gem § 114 Abs 1 ArbVG können der BR und 

der Betriebsausschuss dem ZBR mit dessen Zustim-

mung die Ausübung ihrer Befugnisse für einzelne Fälle 

oder für bestimmte Angelegenheiten übertragen.

Dass eine solche Kompetenzübertragung nicht 

stattfand, gesteht die Bekl in ihrer Revisionsbeant-

wortung selbst zu, wenn sie ausführt, dass der BR 

„Personenverkehr Bordservice Tirol/Vorarlberg“ als 

einziger BR im Konzern der Bekl die Zustimmung zu 

dieser Übertragung nicht erteilte. Zutreffend sind die 

Vorinstanzen daher von der Rechtsunwirksamkeit der 

Disziplinarordnung 2004 ausgegangen.

4. Der Ansicht des Berufungsgerichts, dass die 

Disziplinarordnung 2004 danach als freie BV qualifiziert 

werden könne, die aufgrund der Unterwerfung des Kl 

unter diese Disziplinarordnung durch Teilnahme an der 

Disziplinarverhandlung und Bezahlung der Diszipli-

narstrafe Inhalt seines Arbeitsvertrags geworden sei, 

steht die genannte Rsp entgegen, dass in Betrieben, 

in denen Betriebsvereinbarungen geschlossen wer-

den können, eine einzelvertragliche Einführung einer 

betrieblichen Disziplinarordnung ebenso ausscheidet 

wie ein Unterlaufen der Mitbestimmung der Beleg-

schaft dadurch, dass eine der Sache nach generelle 

Regelung im Wege von konkreten Einzelmaßnahmen 

getroffen wird. Ungeachtet dessen könnte dem Kl 

entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts auch 

nicht zugesonnen werden, dass er durch Teilnahme an 

der Disziplinarverhandlung und Bezahlung der Geld-

strafen konkludent mit der Geltung der Disziplinarord-

nung 2004 für sein Arbeitsverhältnis einverstanden 

war, ist doch gem § 863 ABGB an schlüssige Willens-

erklärungen – wie das Berufungsgericht an anderer 

Stelle zutreffend ausführt (Berufungsurteil S 26) – ein 

strenger Maßstab anzulegen und darf für den Emp-

fänger kein vernünftiger Grund für Zweifel an einem 

Rechtsfolgewillen des Erklärenden in eine bestimmte 

Richtung bestehen. Worin hier ein entsprechendes 

Interesse des Kl gelegen wäre, der ohne Wirksamkeit 

der Disziplinarordnung 2004 nach dieser nicht bestraft 

werden könnte, ist nicht ersichtlich.

Die Disziplinarordnung 2004 scheidet daher 

sowohl auf kollektiv- als auch auf einzelvertraglicher 

Basis als Grundlage für eine Bestrafung des Kl aus.

5. Ob daneben die Dienstordnung 1996 weiter-

hin Gültigkeit hat, kann dahingestellt bleiben: Denn 

zutreffend hat bereits das Erstgericht darauf hinge-

wiesen, dass sowohl die Zusammensetzung des Dis-

ziplinargremiums („Disziplinarkommission“) als auch 

die Verhängung der Geldbuße über den Kl explizit auf 

die Disziplinarordnung 2004 gestützt wurde, im Nach-

hinein aufgrund der Unwirksamkeit der Disziplinarord-

nung 2004 nicht in ein Verfahren und in ein Disziplinar-

erkenntnis nach der Disziplinarordnung 1996 „umge-

deutet“ werden kann. Mag dem Disziplinarverfahren 

und dem Erk auch kein öffentlich-rechtlicher Charakter 

zukommen, so ist dennoch nicht zu übersehen, dass 

die Verhängung und Vollstreckung des Disziplinarer-

kenntnisses Eingriffswirkung mit Sanktionscharakter 

für den Kl bedeutet. Sowohl die Rechtssicherheit als 

auch die Überprüfbarkeit und Nachvollziehbarkeit der 

Begründung einer Verurteilung gebieten es aber, eine 

hier explizit auf „§ 8 Abs 1 lit a der Disziplinarord-

nung 2004“ gestützte Disziplinarstrafe nicht als Verur-

teilung nach der Disziplinarordnung 1996 anzusehen. 

Wenn sich die Bekl für die Unschädlichkeit der Nen-

nung der Disziplinarordnung 2004 auf den Grundsatz 

„falsa demonstratio non nocet“ beruft, so ist ihr ent-

gegenzuhalten, dass sie bei Fällung des Disziplinarer-

kenntnisses gar nicht davon ausging, eine Verurteilung 

nach der Disziplinarordnung 1996 vorgenommen und 

diese lediglich irrig bezeichnet zu haben. Dies konnte 

auch der Kl nicht so auffassen.

Nach all dem ist die Verurteilung des Kl daher auf 

der Grundlage eines rechtsunwirksamen Disziplinarer-

kenntnisses erfolgt, sodass sein Leistungsbegehren 

gerechtfertigt ist.

6. Zum Feststellungsinteresse:

Der OGH hat in seinen Entscheidungen, in denen 

er grundsätzlich die Zulässigkeit der Feststellungs-

klage bejaht hat, bereits festgehalten, dass diese 

naturgemäß nur unter den sonstigen Voraussetzungen 

des § 228 ZPO eingebracht werden kann (vgl 9 ObA 

184/92, ebenso 9 ObA 93/06a, 9 ObA 35/08z). Zu 

den allgemeinen Voraussetzungen, unter denen einer 

Feststellungsklage nach § 228 ZPO erhoben werden 

kann, gehört auch das rechtliche Interesse. Dieses 

wird dann allgemein anerkannt, wenn das begehrte 

Urteil zwischen den Streitteilen über einen allfälligen 

Leistungsanspruch hinaus geeignet ist, Grundlage für 

die weiteren Rechtsbeziehungen der Parteien unter-

einander zu sein (vgl RIS-Justiz RS0039202), also 

durch den möglichen Leistungsanspruch der Fest-

stellungsanspruch nicht vollständig ausgeschöpft wird 

(Fasching in Fasching/Konecny3 § 228 Rz 108 mwN).

Wie bereits zu 9 ObA 35/08z ausgeführt wurde, ist 

zwar die Frage, ob mit dem – hier auf die Rückzahlung 

der Geldbuße gerichteten – Leistungsbegehren das 

Feststellungsbegehren schon „ausgeschöpft ist“, zwar 

noch nicht abschließend beantwortet, scheint es doch 

nicht ausgeschlossen, dass der Kl auch ein darüber 

hinausgehendes rechtliches Interesse haben kann. 

Jedoch bedürfte es dazu eines weiteren Vorbringens, 

wobei die Behauptungs- und Beweislast für das recht-

liche Interesse, wenn dies nicht offensichtlich oder 

erwiesen ist, bei der die Feststellung begehrenden 

Partei liegt (9 ObA 35/08z mwN). Dem Vorbringen des 

Kl, dass Disziplinarbeanstandungen in den Personal-
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akt Eingang fänden und in diversen dienstrechtlichen 

Zusammenhängen, wie etwa bei der Beurteilung von 

Bewerbungen oder in allfälligen späteren Disziplinar-

verfahren Berücksichtigung fänden, steht entgegen, 

dass die Strafe bereits getilgt ist und weder im Per-

sonalakt des Kl noch im Personalinformationssystem 

aufscheint, sodass rechtlich nicht mehr darauf Bezug 

genommen werden kann. Ein weiteres rechtliches 

Interesse – und nur ein solches könnte ein Feststel-

lungsbegehren rechtfertigen – wurde vom Kl aber 

nicht unter Beweis gestellt.

Nach all dem war der Revision teilweise Folge zu 

geben und das Ersturteil wiederherzustellen. [...]

Anmerkung

1. Allgemeines

In der vorliegenden E bestätigt der OGH seine 

restriktive Haltung zur Verhängung von Disziplinar-

maßnahmen gegen AN. Disziplinarstrafen sind die 

Reaktion einer sozialen Gruppe auf das Verhalten 

eines ihrer Mitglieder, das mit den Gruppenanforde-

rungen in Widerspruch steht. Disziplinarstrafen brin-

gen eine Missbilligung des Verhaltens zum Ausdruck. 

Sie sind auf die Sanktionierung des beanstandeten 

Verhaltens selbst gerichtet. Die Disziplinarmaßnahme 

bringt ein „Unwerturteil“ über das gesetzte Verhalten 

zum Ausdruck und hat damit einen abschließenden 

Sanktionscharakter (Marhold, DRdA 1996, 132; Risak, 

ZAS 1997, 83 ff; vgl auch Binder, Das betriebliche 

Disziplinarrecht im Widerstreit, RdW 1999, 600 ff). Als 

„Disziplinarmaßnahmen“ sind alle jene Maßnahmen 

zur Wahrung oder Wiederherstellung der Verbands- 

bzw Gruppenordnung zu verstehen, mit denen einem 

Mitglied der Gruppe Nachteile zugefügt werden mit 

dem ausdrücklich erklärten Zweck, es für eine Verfeh-

lung zu bestrafen und andere Mitglieder von ähnlichen 

Verfehlungen abzuhalten (vgl OGH 9 ObA 51/95 DRdA 

1996, 131).

Die Verhängung von Disziplinarstrafen gegen AN 

ist dem Arbeitsrecht nicht fremd. Disziplinarstrafen 

werden vor allem dann eingesetzt, wenn AN einen 

besonderen Bestandschutz genießen und dem AG 

die „einfache“ Möglichkeit, das Arbeitsverhältnis bei 

Vorliegen eines zu beanstandenden Verhaltens durch 

Kündigung aufzulösen, nicht zur Verfügung steht. 

Disziplinarstrafen sind auch dann sinnvoll, wenn sich 

die Beendigung des Arbeitsverhältnisses im Ergebnis 

nicht als „Strafe“ für den AN erweist und daher für 

den AG uninteressant ist. Zu nennen sind hier etwa 

„Vergehen“ von Spitzensportlern, die bei Auflösung 

des Arbeitsverhältnisses jederzeit einen neuen Job 

finden würden.

2. Grundlagen der Disziplinargewalt

Ein Recht des AG zur Verhängung einer Diszipli-

narmaßnahme ergibt sich nicht allein aus dem Arbeits-

vertrag (OGH 4 Ob 97/77 Arb 9623; 4 Ob 127/77 

Arb 9649), es bedarf einer besonderen gesetzlichen, 

kollektivvertraglichen, betriebsvereinbarungsrechtli-

chen oder einzelvertraglichen Grundlage. Dem AG 

muss durch die erwähnten Gestaltungsmittel ein ein-

seitiges Gestaltungsrecht eingeräumt sein, das zur 

Verhängung von Disziplinarmaßnahmen berechtigt.

Besonderheiten gelten für Betriebe, die in den 

Geltungsbereich des II. Teiles des ArbVG fallen. In die-

sem Fall sind Disziplinarmaßnahmen nur dann zulässig, 

wenn sie in einer BV oder in einem KollV vorgesehen 

sind (OGH 8 ObA 2123/96 ZAS 1997, 81 [Risak]). Die 

materiellrechtlichen Bestimmungen einer Disziplinarord-

nung benötigen eine kollektivrechtliche Grundlage. Dies 

ergibt sich klar aus § 102 ArbVG. Nach dieser Bestim-

mung ist die Verhängung einer Disziplinarstrafe im Ein-

zelfall nur zulässig, wenn sie in einem KollV oder in einer 

BV vorgesehen ist (so auch Binder in Tomandl, ArbVG 

§ 96 Rz 15). Die Kollektivvertragsparteien sind nach 

§ 2 Abs 2 Z 2 ArbVG zur Erlassung von Disziplinarord-

nungen ermächtigt; eine betriebliche Disziplinarordnung 

kann nach § 96 Abs 1 Z 1 ArbVG durch BV einge-

führt werden. Bestehen in einem Unternehmen meh-

rere Betriebsräte, müssen für jeden Betrieb getrennte 

Betriebsvereinbarungen abgeschlossen werden, wenn 

eine kollektivvertragliche Disziplinarregelung nicht exis-

tiert. Eine das ganze Unternehmen erfassende einheit-

liche Disziplinarordnung kann eingeführt werden, wenn 

die einzelnen Betriebsräte den ZBR zum Abschluss 

einer „Unternehmensdisziplinarordnung“ ermächtigen.

Eine Vereinbarung im Arbeitsvertrag allein genügt 

jedenfalls nicht. Aus diesem Grund sind auch einzelver-

tragliche Disziplinarordnungen, die im Wege von Ver-

tragsschablonen oder durch „Verweisung“ auf verbands-

interne Regelungen zustande gekommen sind, unzuläs-

sig (OGH 9 ObA 192/94 DRdA 1995, 309 [Strasser]). 

Gem § 102 ArbVG bedarf die Verhängung einer kollek-

tivvertraglich oder durch BV geregelten Disziplinarstrafe 

überdies der Zustimmung des BR, sofern nicht eine mit 

Zustimmung des BR eingerichtete Stelle (Disziplinar-

kommission) entscheidet. Fehlt ein BR, können Diszipli-

narstrafen nach herrschender Auffassung nicht verhängt 

werden, auch wenn sie zB in einem KollV vorgesehen 

sind (Strasser, ArbVG-Handkommentar [1975] 600).

3. Disziplinarstrafen

Der Katalog möglicher Disziplinarstrafen ist weit 

gefächert; auch Geldstrafen gehören zu den mögli-

chen Disziplinarmitteln (vgl Schrammel, Vertragliche 

Abtretung von Gestaltungs- und Disziplinarrechten, 

in Brodil, Civiles im Arbeitsrecht [2012] 8); Binder in 

Tomandl, ArbVG § 96 Rz 19). Geldstrafen sind aller-

dings dann problematisch, wenn für das Arbeitsver-

hältnis ein kollektivvertraglicher Mindestlohn anwend-

bar ist. Wenn die Entgeltkürzung in einer kollektivver-

traglichen Disziplinarordnung vorgesehen ist, kommt 

auch eine Kürzung des kollektivvertraglichen Mindest-

lohnes in Betracht. Der KollV kann nach herrschender 

Auffassung auch dispositive Regelungen enthalten 

(vgl Tomandl, Dispositive Kollektivvertragsbestimmun-

gen in Österreich, in FS Floretta [1983] 639; OGH 

20.10.2004, 8 ObA 88/04f). Insoweit muss auch ein 

Unterschreiten des Kollektivvertragslohnes zulässig 

sein. Dies gilt jedenfalls für AN, deren individueller 

Lohn ausschließlich im KollV begründet ist.

Wurde mit dem AN eine überkollektivvertragliche 

Entlohnung vereinbart, scheint eine Entgeltkürzung auf 

den ersten Blick mit dem Günstigkeitsprinzip – Vorrang 
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des günstigeren Einzelvertrages – im Widerspruch zu 

stehen. Zu beachten ist allerdings, dass der KollV 

günstigere Einzelvereinbarungen auch ausschließen 

oder beschränken darf (Ordnungsprinzip – § 3 ArbVG). 

Wenn nun in einem KollV eine Entgeltkürzung als 

Disziplinarmaßnahme auch bezüglich einer überkol-

lektivvertraglichen, individuell vereinbarten Entlohnung 

vorgesehen ist, lässt sich dies durchaus als Ordnungs-

norm verstehen. Eine betriebliche (durch BV eingeführ-

te) Disziplinarordnung kann demgegenüber für sich 

allein weder eine Kürzung des Kollektivvertragslohnes 

anordnen noch Grundlage für eine Reduktion eines 

individuell vereinbarten Lohnes sein. Die Kürzung des 

Kollektivvertragslohnes scheitert an dessen zwingen-

dem Charakter; die Kürzung einer überkollektivver-

traglichen Entlohnung ist mit dem Günstigkeitsprinzip 

nicht vereinbar. Die Kürzung einer überkollektivver-

traglichen Entlohnung muss daher individualrechtlich 

„abgesichert“ sein. Dies wäre etwa der Fall, wenn sich 

der AN im Einzelvertrag einer disziplinären Gestaltung 

unterworfen hat oder wenn der zu kürzende Lohnbe-

standteil vom AG widerrufen werden kann (so auch 

OGH  8 ObA 2123/96 ZAS 1997/8 [Risak]. Vgl auch 

Schrammel in Klang, ABGB3 § 1152 Rz 74 f).

4. Disziplinarmaßnahmen bei den ÖBB

Die ÖBB waren viele Jahre vom Geltungsbereich 

des II. Teiles des ArbVG ausgenommen. Für die ÖBB-

Bediensteten kamen daher die restriktiven Regelungen 

der §§ 96 und 102 ArbVG nicht zur Anwendung. Nun-

mehr unterliegen allerdings auch „Bahnbetriebe“ den 

Bestimmungen des ArbVG. Der OGH hat daher zu 

Recht entschieden, dass die Verhängung von Diszipli-

narstrafen nur zulässig ist, wenn eine der erwähnten 

kollektivrechtlichen Grundlagen existiert. Eine kollek-

tivvertragliche Regelung gab es im Anlassfall nicht, auf 

betrieblicher Ebene hatte der für den AN zuständige 

BR dem ZBR keine Ermächtigung zum Abschluss 

einer „Disziplinarordnungsvereinbarung“ erteilt. Die 

tatsächlich verhängte Geldstrafe konnte daher nur als 

unzulässig erachtet werden.

WALTER SCHRAMMEL (WIEN)
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Einvernehmliche Lösung versus ArbeitnehmerInnenkündigung 56.

§ 914 ABGB;

§ 23 AngG;

§ 123 Vlbg 

GdBG;

§ 100 Vlbg 

GdAngG

OGH

29.8.2011

9 ObA 97/11x

OLG Innsbruck

10.5.2011

15 Ra 34/11d

LG Feldkrich

1.2.2011

36 Cga 61/10i

1. Bei Auslegung einer Willenserklärung nach 

den §§ 914 f ABGB ist zunächst vom Wortsinn 

in seiner gewöhnlichen Bedeutung auszugehen, 

dabei aber nicht stehen zu bleiben, sondern der 

Wille der Parteien, das ist die dem Erklärungs-

empfänger erkennbare Absicht des Erklärenden, 

zu erforschen. Letztlich ist die Willenserklärung so 

zu verstehen, wie es der Übung des redlichen Ver-

kehrs entspricht, wobei die Umstände der Erklä-

rung und die im Verkehr geltenden Gewohnheiten 

und Gebräuche heranzuziehen sind (RIS-Justiz 

RS0017915).

2. Darüber hinaus sind auch die Umstände des 

Vertragsschlusses, insb die Interessenlage für 

die Auslegung maßgeblich. Beachtlich ist hier, 

dass nach Ausspruch der Kündigung zu einem 

bestimmten Termin diese grundsätzlich einseitig 

nicht mehr zurückgezogen werden kann.

3. Entscheidend ist, ob nach dem Ausspruch 

der Kündigung durch den AN zu einem bestimm-

ten Termin die wechselseitigen Erklärungen unter 

Beachtung der Interessenlage objektiv so zu ver-

stehen sind, dass der AG sein Einverständnis zur 

Rücknahme der Kündigung und zur einseitigen 

Beendigung zu einem späteren Termin erteilt oder 

ob die Auflösung überhaupt in eine einvernehmli-

che Auflösung umgewandelt werden soll.

Die wesentlichen Feststellungen zu dem hier nun-

mehr noch maßgeblichen geltend gemachten Abferti-

gungsanspruch der seit 1.9.1991 bei der bekl Gemein-

de als Kindergartenhelferin angestellt gewesenen Kl 

lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Die Kl erhielt im Jahre 1998 von der Bekl ein 

„Merkblatt“, in dem unter Hinweis auf das Gemein-

debedienstetengesetz (GdBG) eine Information ent-

halten war, wonach bei Kündigung innerhalb von 

sechs Monaten nach einer Eheschließung auch die 

Abfertigung zusteht. Dies entsprach der damaligen 

Rechtslage. Im April 2005 fand eine Informationsver-

anstaltung des Gemeindeverbands über ein anderes 

Gesetz, und zwar das GdAngG sowie die Abfertigung 

neu statt. Im Zuge dieser Veranstaltung fragte die Kl 

den Vortragenden, ob sich betreffend die Abfertigung 

etwas verändert habe, was dieser verneinte.

Im Juni 2005 wurde jedoch dann das GdBG dahin 

geändert, dass die Regelung über den begünstigten 

Abfertigungsanspruch bei Eigenkündigung innerhalb 

von sechs Monaten nach Eheschließung entfiel.

Am 2.6.2006 heiratete die Kl und entschloss 

sich im Hinblick auf den Wunsch ihres Ehegatten, im 

eigenen Hotelbetrieb mitzuarbeiten, Anfang Novem-

ber 2006 zu kündigen. Ihr am 7.11.2006 verfasstes 

und dem Bürgermeister ausgehändigtes Kündigungs-

schreiben lautet ua wie folgt:

„Aufgrund geänderter Lebensumstände (Heirat) und 

nach reiflicher Überlegung meinerseits, habe ich mich 

entschlossen im Betrieb meines Mannes zu arbeiten.

Hiermit sehe ich mich gezwungen, das Dienst-

verhältnis mit der Gemeinde ... unter Einhaltung der 

Kündigungsfrist zu lösen.

Dieser Entschluss, nach mehr als 25 Jahren im 

Kindergarten ist mir sicher nicht leicht gefallen, da 

mir meine Arbeit dort sehr viel Freude und Erfüllung 

bereitet hat. Für die gemeinsame Zukunft von Hans 

und mir, der Planung der beruflichen und freien Zeit ist 

dieser Schritt sicherlich das Beste. Weiter glaube ich, 

dass dies der richtige Zeitpunkt für einen beruflichen 

Neuanfang ist.

Gerne bleibe ich, wenn dies von euch gewünscht 

wird, in einem offenen Dienstverhältnis bis Ende dieses 

Kindergartenjahres ...“
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Als Kündigungsgründe nannte die Kl gegenüber 

dem Bürgermeister, dass sie geheiratet habe und zu 

wenig Zeit mit ihrem Mann verbringe. Der Bürgermeis-

ter erklärte ihr, dass das schade sei und er prüfen 

lasse, wie lange die Kündigungsfrist dauere. In einem 

weiteren Gespräch wies der Bürgermeister die Kl dann 

auf die gesetzliche 5-monatige Kündigungsfrist mit 

30.4.2007 hin. In diesem Zusammenhang sprach die 

Kl auch die Frage des Abfertigungsanspruchs bei Kün-

digung innerhalb von sechs Monaten nach Eheschlie-

ßung an. Der Bürgermeister erklärte ihr, dass ihm ein 

derartiger Abfertigungsanspruch nicht bekannt sei, er 

dies aber prüfen lasse. Etwa einen Monat danach teil-

te der Bürgermeister der Kl dann mit, dass es keinen 

Abfertigungsanspruch mehr gebe, weil das Gesetz 

geändert worden sei. Daraufhin fragte die Kl, warum 

sie keine Information darüber erhalten habe, weil sie 

dann nämlich anders hätte kündigen können und nicht 

mitten unterm Jahr. Die Kl hätte auch dann, wenn sie 

vom fehlenden Abfertigungsanspruch gewusst hätte, 

die Kündigung ausgesprochen, aber wahrscheinlich 

erst zum Ende der Ferien. Der Bürgermeister erklärte 

der, Kl ihr Anbot, das Dienstverhältnis über den 30.4. 

hinaus zum Ende des Kindergartenjahres fortzusetzen, 

anzunehmen. Diese Fortsetzung des Dienstverhältnis-

ses war sowohl im Interesse der Kl, die den Kindern 

zuliebe das Kindergartenjahr noch fertig machen woll-

te, aber auch im Interesse der Bekl iS einer Kontinui-

tät der Betreuung. Allerdings hatte die Bekl auch die 

Möglichkeit, eine andere ohnehin nicht ausgelastete 

Kindergartenhelferin einzusetzen.

In einem Schreiben vom 3.4.2007 hielt die Bekl 

fest, dass sie die Zusage der Kl, das Dienstverhältnis 

über die Kündigungszeit hinaus bis zum Ende des 

Kindergartenjahres fortzusetzen und damit den Kün-

digungstermin auf das Ende des Kindergartenjahres 

zu verschieben, annehme. Das Dienstverhältnis der Kl 

dauerte somit bis 31.7.2007. Danach betreute die Kl 

im August ihren kranken Vater und arbeitete ab Sep-

tember 2007 im Betrieb ihres Mannes. Die Finanzkraft 

der bekl Gemeinde wurde für das Jahr 2006 und 2007 

mit rund 2,1 Mio € festgestellt.

Die Kl stützte die hier noch maßgebliche Klage auf 

Leistung einer Abfertigung vorweg darauf, dass diese 

im Merkblatt des Jahres 1998 vorgesehen gewesen 

sei. Sie habe im Vertrauen auf diese Regelung ihr 

Dienstverhältnis innerhalb der 6-monatigen Frist nach 

der Eheschließung aufgelöst. Das Dienstverhältnis 

hätte unter Einhaltung der 5-monatigen Kündigungs-

frist zum 30.4.2007 geendet. Die Parteien haben 

daraufhin eine Verlängerung des Dienstverhältnisses 

und letztlich eine einvernehmliche Auflösung des 

Dienstverhältnisses zum Ende des Kindergartenjah-

res vereinbart. Bei einer einvernehmlichen Auflösung 

des Dienstverhältnisses stehe der Kl aber ein Abferti-

gungsanspruch zu.

Die Bekl beantragte die Abweisung und wendete 

im Wesentlichen ein, dass das Merkblatt im Jahre 

1998 zutreffend gewesen sei. Im Jahr 2006 habe aber 

das Vlbg VBG einen Abfertigungsanspruch bei Eigen-

kündigung nicht mehr vorgesehen. Die Kl habe auch 

nicht darauf vertrauen können, dass sich die Rechtsla-

ge seit 1998 nicht verändert habe. Da die Kl jedenfalls 

ihre Kündigung erklärt hätte, sei der Kl auch kein Scha-

den entstanden. Eine einvernehmliche Auflösung liege 

nicht vor, da nur dem Wunsch der Kl auf Verschiebung 

des Auflösungstermins entsprochen worden sei. Im 

Übrigen wäre der Bürgermeister auch zu einer solchen 

Vereinbarung allein nicht berechtigt, sondern es hätte 

bei einer den Abfertigungsanspruch auslösenden Ver-

einbarung der Zustimmung des Gemeindevorstands 

oder der Gemeindevertretung bedurft.

Das Erstgericht wies das Klagebegehren zur 

Gänze ab. Es ging rechtlich zusammenfasst davon 

aus, dass im Zeitpunkt der Auflösung des Dienst-

verhältnisses durch Eigenkündigung der Kl das Vlbg 

GdBG die Begünstigung bei Kündigungen innerhalb 

von sechs Monaten nach Eheschließung nicht mehr 

vorgesehen hat. Daran könne auch das im Jahre 1998 

ausgehändigte Merkblatt nichts ändern. Dieses habe 

ausdrücklich auf das GdBG idF des Jahres 1988 ver-

wiesen. Ein Anspruch auf Schadenersatz sei vor allem 

deshalb zu verneinen, da sich die Kl ohnehin jedenfalls 

zur Kündigung entschlossen hätte.

Die Veränderung des Beendigungstermins sei im 

Ergebnis nicht als einvernehmliche Auflösung, son-

dern nur als einvernehmliche Verschiebung des Kün-

digungstermins zu qualifizieren und löse ebenfalls 

keinen Abfertigungsanspruch aus. Als nicht berechtigt 

erachtete das Erstgericht in diesem Zusammenhang 

allerdings den Einwand der mangelnden Vertretungs-

befugnis des Bürgermeisters.

Das Berufungsgericht gab der gegen das erstge-

richtliche Urteil hinsichtlich der Abweisung betreffend 

die Abfertigung erhobenen Berufung der Kl Folge und 

änderte es insoweit im klagsstattgebenden Sinne ab. 

Das Berufungsgericht übernahm dabei die Feststel-

lungen des Erstgerichts, kam aber zu einer anderen 

rechtlichen Beurteilung. Es legte dabei das GdBG 

zugrunde, das im Jahre 1988 neu verlautbart und in 

der Folge mehrfach novelliert wurde. Dabei hielt es 

fest, dass § 148e des GdBG bis zur Novelle im Jahr 

2005 vorsah, dass einer verheirateten Gemeindean-

gestellten eine Abfertigung auch dann gebührt, wenn 

sie innerhalb von sechs Monaten nach der Eheschlie-

ßung das Dienstverhältnis kündigt. Mit dem LGBl 

20/2005 wurde das GdBG 1988 durch das Gesetz 

über das Dienstrecht jener Gemeindebediensteten, 

für die nicht das GdAngG 2005 gilt, ersetzt. Dieses 

GdBG bestimmt nunmehr in seinem § 123, dass ua 

die Bestimmungen des GdAngG 2005 über die Abfer-

tigung in § 81 und die Übergangsbestimmungen für 

die Abfertigung in § 100 zur Anwendung gelangen. 

§ 100 des GdAngG bestimmt, dass für Dienstverhält-

nisse, die vor dem 1.7.2003 begonnen haben, eine 

Abfertigung dann gebührt, wenn das Dienstverhältnis 

nach mindestens dreijähriger ununterbrochener Dauer 

einvernehmlich zufolge Kündigung durch den DG oder 

durch einen berechtigten Austritt beendet wird. Wei-

ters wird eine Abfertigung auch für den Fall der Eigen-

kündigung innerhalb von sechs Monaten nach der 

Geburt eines Kindes, der Annahme eines Kindes oder 

der Übernahme eines Kindes in unentgeltliche Pflege 

vorgesehen, nicht mehr aber für die Eigenkündigung 

nach Eheschließung. Das Berufungsgericht erach-

tete diese Änderung nach ausführlicher Prüfung als 

unbedenklich und hielt auch fest, dass die Kl mehr 

als ein Jahr Zeit hatte, um sich vor der Kündigung 
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über die geänderte Rechtslage zu informieren. Das 

Berufungsgericht hielt zusammenfassend fest, dass 

die Kl nach der ab 10.6.2005 geltenden Rechtslage 

keinen Anspruch auf Abfertigung hatte, wenn sie das 

Dienstverhältnis selbst kündigte, und zwar auch wenn 

dies binnen sechs Monaten nach der Eheschließung 

erfolgte. Ebenso verneinte das Berufungsgericht ein 

berechtigtes Vertrauen der Kl auf das alte Merkblatt, 

das ausdrücklich auf das GdBG 1988 in der damals 

geltenden Fassung verwies. Das Berufungsgericht 

bestätigte auch die Rechtsansicht des Erstgerichts, 

dass eine Grundlage für einen Schadenersatzanspruch 

wegen Verletzung der Fürsorgepflicht der Bekl nicht 

vorhanden sei, weil sich die Kl jedenfalls entschlossen 

hätte, das Dienstverhältnis zu kündigen.

Anders als das Erstgericht ging das Berufungs-

gericht jedoch von einer einvernehmlichen Auflösung 

des Dienstverhältnisses aus. Zwar sei eine geringfü-

gige einvernehmliche Korrektur des Endtermins keine 

Änderung der Auflösungsart, jedoch habe die Kl hier 

schon bei der Kündigung erklärt, auch bis zum Ende 

des Kindergartenjahres zu bleiben und insoweit kei-

nen Kündigungstermin vorgegeben. Wenn sich in der 

Folge die Kl und die Bekl darauf geeinigt haben, das 

Dienstverhältnis mit Ablauf des Kindergartenjahres zu 

beenden, dann sei dies als einvernehmliche Auflösung 

zu qualifizieren. Zu einer solchen sei der Bürgermeister 

auch berechtigt. Nach § 142 Abs 1 des GdBG 1988 sei 

der Bürgermeister DG in allen Dienstrechtsangelegen-

heiten soweit gesetzlich nichts anderes vorgesehen 

sei. Dienstrechtlich sei zwar ua die Kündigung dem 

Gemeindevorstand vorbehalten, nicht aber die einver-

nehmliche Auflösung. Auch nach § 66 Abs 1 lit e des 

Vlbg Gemeindegesetzes übe der Bürgermeister die 

laufende Verwaltung der Gemeinde als Trägerin von 

Privatrechten aus soweit diese 0,25 % der Finanzkraft 

der bekl Gemeinde bzw ca 5.300 € nicht übersteige. 

Dieser Bestimmung gehe jedoch die Regelung des 

GdBG als lex specialis und lex posterior vor. Außer-

dem habe sich die bekl Gemeinde den Vorteil aus der 

einvernehmlichen Auflösung der Weiterarbeit der Kl 

über den 30.4.2006 hinaus zugeeignet und insoweit 

die Geschäfte des Bürgermeisters genehmigt.

Da im Ergebnis also von einer einvernehmlichen 

Auflösung des Dienstverhältnisses der Kl auszugehen 

sei, habe diese nach § 123 des GdBG auch Anspruch 

auf die Abfertigung [...].

Die ordentliche Revision erachtete das Berufungs-

gericht als zulässig, da eine Rsp des OGH zur Frage, 

ob nach § 142 des Vlbg GdBG iVm den Bestimmun-

gen des Vlbg GemeindeorganisationsG der Bürger-

meister einer Gemeinde befugt ist, eine einvernehm-

liche Auflösung eines Dienstverhältnisses mit einer 

Gemeindebediensteten zu vereinbaren, keine Rsp des 

OGH vorliege.

Die gegen dieses Urteil erhobene Revision der 

bekl Gemeinde ist aus dem vom Berufungsgericht 

genannten Grund zulässig, sie ist allerdings schon aus 

anderen Gründen berechtigt.

Rechtliche Beurteilung

Zur Frage eines allfälligen Schadens im Hinblick 

auf die unterlassene Aufklärung über die Änderung der 

Abfertigungsbestimmungen haben schon die Vorin-

stanzen übereinstimmend und überzeugend darauf 

verwiesen, dass die Kl auch bei Kenntnis dieser 

Bestimmungen ihr Dienstverhältnis gekündigt und den 

Abfertigungsanspruch verloren hätte. Insoweit kann 

auf die ausführliche und zutreffende Begründung des 

Berufungsgerichts verwiesen werden (§§ 513 iVm 

500a ZPO). Darüber hinaus wurde schon im Beru-

fungsverfahren im Wesentlichen nur die Frage einer 

allfälligen einvernehmlichen Auflösung des Dienstver-

hältnisses releviert.

Fasst man nun die zentralen Feststellungen dazu 

zusammen, so hat die Kl Anfang November 2006 das 

Dienstverhältnis „unter Einhaltung der Kündigungs-

frist“ gekündigt, aber gleichzeitig auch angeboten, bis 

zum Ende des Kindergartenjahres zu bleiben. Sie hat 

nach Kenntnis des fehlenden Abfertigungsanspruchs 

wegen Wegfall der 6-Monatsklausel nach Eheschlie-

ßung erklärt, dass sie auch anders hätte kündigen 

können und nicht mitten unterm Jahr mit der gesetz-

lichen Kündigungsfrist zum 30.4.2007 hätte aufhören 

müssen. Die Bekl hat dann erklärt, die Zusage, das 

Dienstverhältnis über die Kündigungszeit hinaus bis 

zum Ende des Kindergartenjahres fortzusetzen, anzu-

nehmen und darauf verwiesen, dass durch die „Fest-

setzung des Kündigungstermins auf das Ende des 

Kindergartenjahres“ keine arbeitsrechtlichen Vor- oder 

Nachteile entstünden und daher die Kündigung zum 

Ablauf des Kindergartenjahres wirksam werde.

Der OGH hat sich bereits wiederholt mit Konstella-

tionen, in denen ein AN vorweg sein Arbeitsverhältnis 

einseitig zu einem bestimmten Termin beendet und es 

dann einvernehmlich zu einer Verschiebung der Been-

digung des Arbeitsverhältnisses kommt, befasst.

Dem Verfahren zu 4 Ob 114/65 lag ein vorzeitiger 

Austritt am 31.1.1963 zugrunde, bei dem „im beider-

seitigen Einvernehmen“ vereinbart wurde, dass der 

Kl bis 28.2.1963 sein Dienstverhältnis fortsetzt. Dies 

beurteilte der OGH als einvernehmliche Auflösung 

(Arb 8150).

Der E des OGH zu 4 Ob 65/74 lag eine Kündi-

gung eines Angestellten am 19.2.1973 zum 30.4.1973 

zugrunde. Da der AG fürchtete, keinen entsprechen-

den Ersatz zu finden, einigte er sich mit dem Ange-

stellten, dass dieser noch länger bleiben solle und ver-

einbarte dann nach dem Auffinden eines Nachfolgers 

am 2.5.1973 die Auflösung zum 31.5.1973. Der OGH 

qualifizierte auch dies als einvernehmliche Auflösung 

des Dienstverhältnisses und verwies insb darauf, dass 

es auch ungewiss gewesen sei, ob tatsächlich ein 

Nachfolger gefunden werde. Damit sei die Kündigung 

hinfällig gewesen und sei von einer einvernehmlichen 

bzw dem Ablauf eines befristeten Arbeitsverhältnisses 

auszugehen (Arb 9282; iS einer einvernehmlichen 

Auflösung auch Müller in seiner Entscheidungsbespre-

chung ZAS 1975/12).

In der E zu 9 ObA 63/89 legte der OGH zugrunde, 

dass nach einer einseitigen Auflösungserklärung des 

AN im Hinblick auf das Drängen des AG und die Ver-

einbarung, das Dienstverhältnis solange fortzusetzen 

bis der Bekl einen Nachfolger gefunden habe, eine 

einvernehmliche Auflösung vorliege.

In der E 8 ObA 310/95 hatte der AG über Wunsch 

des AN nach einer AN-Kündigung eine freiwillige 

Abfertigung vereinbart und den Beendigungstermin 

um eine Woche verschoben. Der OGH hat dies damals 
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nach umfassender Aufarbeitung der Lehre als bloße 

Verschiebung des Endtermins angesehen, die an der 

Auflösungsart nichts ändert. Er hat dabei im Wesent-

lichen auf den Vertragswillen abgestellt, der dahin 

gegangen ist, dass nur der Endtermin des Arbeitsver-

hältnisses verschoben wird, ohne dass dies auf die 

AN-Kündigung als Endigungsgrund für das Arbeitsver-

hältnis etwas ändert.

Ähnlich war dies in der E zu 9 ObA 2186/96v 

(richtig: 9 ObA 2186/96b), bei der es ebenfalls nach 

einem Ersuchen des AN aus Kulanz des AG zu einer 

Verschiebung kam.

Im Verfahren zu 8 ObA 105/06h war eine Kündi-

gung durch den AN zum 31.5.2005 zu beurteilen. Der 

AG war von dieser überrascht und betroffen und ver-

suchte den AN umzustimmen und erreichte schließlich 

eine Verlängerung des Dienstverhältnisses, um einen 

Ersatz zu bekommen. Er unterfertigte eine Vereinba-

rung, das bestehende Dienstverhältnis „per 30.6.2005 

einvernehmlich zu beenden“. Der OGH erachtete diese 

„Vereinbarung“ als eindeutig iS einer einvernehmli-

chen Auflösung des Arbeitsverhältnisses und verwies 

dabei auch auf das „Entgegenkommen“ des AN über 

Wunsch des AG.

In Fällen der Verkürzung der Kündigungsfrist ist 

der OGH wiederholt davon ausgegangen, dass im 

Zweifel keine einvernehmliche Auflösung des Arbeits-

verhältnisses anzunehmen sei, weil der, der sich mit 

einer Reduzierung der Kündigungsfrist zufrieden gebe, 

nicht einer Änderung des Rechtsgrundes der Beendi-

gung zustimmen wolle (RIS Justiz RS0028544 mzwN 

etwa zuletzt 8 ObA 62/04g oder 8 ObA 42/06v, aber 

auch 4 Ob 142/84 = ZAS 1986/14).

ISd dargestellten Rsp ist es also im Ergebnis ent-

scheidend, ob der rechtsgeschäftliche Wille lediglich 

auf Abänderung des Endtermins der einseitigen Auflö-

sung des Arbeitsverhältnisses durch den AN gerichtet 

war oder auch eine Änderung des Auflösungsgrundes 

des durch die Kündigung bereits in das Auflösungssta-

dium versetzten Arbeitsverhältnisses eintreten sollte.

Bei Auslegung einer Willenserklärung nach den 

§§ 914 f ABGB ist zunächst vom Wortsinn in seiner 

gewöhnlichen Bedeutung auszugehen, dabei aber 

nicht stehen zu bleiben, sondern der Wille der Partei-

en, das ist die dem Erklärungsempfänger erkennbare 

Absicht des Erklärenden, zu erforschen. Letztlich ist 

die Willenserklärung so zu verstehen, wie es der 

Übung des redlichen Verkehrs entspricht, wobei die 

Umstände der Erklärung und die im Verkehr geltenden 

Gewohnheiten und Gebräuche heranzuziehen sind 

(RIS Justiz RS0017915). Darüber hinaus sind auch 

die Umstände des Vertragsschlusses, insb die Inte-

ressenlage (RIS Justiz RS0113932), für die Auslegung 

maßgeblich. Beachtlich ist hier auch, dass nach Aus-

spruch der Kündigung zu einem bestimmten Termin 

diese grundsätzlich einseitig nicht mehr zurückgezo-

gen werden kann (RIS Justiz RS0028708 mwN).

Im Ergebnis geht es daher darum, ob nach dem 

Ausspruch der Kündigung durch den AN zu einem 

bestimmten Termin die wechselseitigen Erklärungen 

unter Beachtung der Interessenlage objektiv so zu 

verstehen sind, dass der AG sein Einverständnis zur 

Rücknahme der Kündigung und zur einseitigen Been-

digung zu einem späteren Termin erteilt oder ob die 

Auflösung überhaupt in eine einvernehmliche Auflö-

sung umgewandelt werden soll.

Vor diesem Hintergrund sind die Erklärungen der 

Parteien im Ergebnis dahin zu verstehen, dass die Kl 

bereits selbst vorweg zum Ausdruck gebracht hat, bis 

zum Ende des Kindergartenjahres arbeiten zu wollen 

und dies auch noch insoweit bekräftigte, als sie nach 

Kenntnis des Kündigungstermins erklärte, dass sie bei 

richtiger Kenntnis der Rechtslage zu einem späteren 

Termin und nicht mitten während des Kindergar-

tenjahres gekündigt hätte. Es lag also im Interesse 

der Kl, den Kündigungstermin zu verschieben. Ihre 

Erklärung konnte von der Bekl dahin verstanden wer-

den, dass sie die Kündigung zu dem früheren auch 

nicht genannten Termin zurücknehmen und diese 

zum späteren Termin aussprechen möchte. Die Bekl 

hat „dieses“ Anbot angenommen. Die Einigung der 

Parteien hat sich damit iSd dargestellten Rsp nur auf 

eine Verschiebung des Termins bezogen. Ausgehend 

davon bleibt es aber bei der AN-Kündigung. Dass die 

Kl unter Zugrundelegung einer AN-Kündigung keinen 

Anspruch auf Abfertigung hat, ist nicht strittig.

Dementsprechend war der Revision der Bekl Folge 

zu geben und waren die Entscheidungen der Vorin-

stanzen im klagsabweisenden Sinne abzuändern.

Anmerkung

Der Gesetzgeber hat festgelegt, auf welche Art ein 

Arbeitsverhältnis zu Ende gehen kann. Lehre und Rsp 

haben diese Kategorisierung umfassend besprochen 

und in der Praxis handhabbar gemacht. Die vorlie-

gende E betrifft das Thema, inwieweit Änderungen 

in Teilen nach Abgabe einer Beendigungserklärung 

auch eine Änderung der Beendigungsart und damit 

einhergehend der entsprechenden Rechtsfolgen nach 

sich ziehen.

Die hier nicht uninteressante Frage, ob die ohne 

Übergangsfrist vorgenommene Änderung des Vlbg 

GdBG, wonach ab der Novelle LGBl 2005/19 11. Stück 

ein Abfertigungsanspruch bei Kündigung durch den 

AN innerhalb von sechs Monaten nach Eheschließung 

nicht mehr besteht, insb im Hinblick auf den verfas-

sungsrechtlich gewährleisteten Vertrauensschutz ver-

fassungswidrig ist, hat der OGH im Anlassfall zu Recht 

nicht weiter verfolgt.

1. Arten der Beendigung

Im hier zu besprechenden Fall ist die Unter-

scheidung zwischen Kündigung und einvernehmlicher 

Lösung relevant.

Im Gegensatz zur Kündigung ist die einvernehm-

liche Auflösung des Arbeitsverhältnisses die rechts-

geschäftliche Beendigung des Arbeitsverhältnisses 

durch Aufhebungsvertrag. Sie ist vom Willen beider (!) 

Vertragspartner getragen. Es bedarf also übereinstim-

mender, fehlerfreier Willenserklärungen, das Arbeits-

verhältnis zu beenden (Reissner in ZellKomm2 § 20 

AngG Rz 8; Löschnigg, Arbeitsrecht11 [2011] 650 f; 

Wachter, Die einvernehmliche Auflösung des Arbeits-

verhältnisses, in FS Floretta [1983] 435 f; OGH 8 ObA 

34/05s DRdA 2006/43, 475 [Kerschner]).
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2. Zur Zulässigkeit von Änderungen nach 

Kündigungsausspruch

Nach stRsp kann eine dem anderen Vertragspart-

ner bereits zugegangene Kündigungserklärung ohne 

Zustimmung des anderen nicht mehr zurückgenom-

men werden (Löschnigg, Arbeitsrecht11, 540; Reissner 

in ZellKomm2 § 20 AngG Rz 33; siehe vorliegende E 

unter Hinweis auf OGH-RIS Justiz RS0028708; 8 ObA 

57/04x infas 2005 A 3; Löschnigg, Abfertigung alt/

neu und Beendigungsformen, in Drs [Hrsg], Abferti-

gungsrecht [2012] 98; Berger, Abfertigung und die 

Art der Beendigung des Arbeitsverhältnisses, in Rung-

galdier [Hrsg], Abfertigungsrecht [1991] 285 f). Auch 

ist eine Änderung des in der Kündigung enthaltenen 

Kündigungstermins nur mit Zustimmung des ande-

ren Vertragspartners möglich (OGH 4 Ob 1/82 DRdA 

1983, 363 [Kerschner]; zuletzt ausführlich 9 ObA 

1/10b ARD 6077/5/2010 = ZAS-Judikatur 2010/101 

= ZAS 2010/50 S 306 [Reiner] = DRdA 2010,424 = 

infas 2010 A 45, 121 = Arb 12.874 und ausführlich 

OGH 9 ObA 38/02g DRdA 2003/30 [Kerschner] = 

infas 2002 A 61 = ZASB 2002, 25). Zentrales Thema 

der vorliegenden E ist nun, ob eine mit Zustimmung 

des anderen Vertragspartners vorgenommene Ände-

rung des Kündigungstermins auch eine Änderung der 

Beendigungsart (hier von Kündigung zu einvernehmli-

cher Lösung) bewirkt.

2.1. Die Vertragspartner bestimmen den Umfang 

der Änderung

Der OGH hat in der vorliegenden E gut nachvoll-

ziehbar und ausführlich begründet herausgearbeitet, 

dass es in Wahrheit an den Vertragspartnern des 

Arbeitsverhältnisses liegt, den Umfang einer nachfol-

genden Änderung im Zusammenhang mit einer Been-

digungserklärung zu bestimmen. AN und AG haben 

nicht nur gemeinsam zu bestimmen, also zu verein-

baren, dass nunmehr anderes gelten soll, sondern 

auch, ob damit eine Änderung der Beendigungsart 

verbunden ist.

2.2. Kriterien für den objektiven Erklärungswert

Der OGH hat in der vorliegenden E an Hand von 

Entscheidungen aus der Vergangenheit Kriterien für 

die Beurteilung des Parteienwillens – allerdings unter 

Betonung, dass immer die Umstände des Einzelfalles 

zu beachten sind – herausgearbeitet.

Demnach ist das Interesse der Arbeitsvertragspar-

teien und worauf es gerichtet ist von entscheidender 

Bedeutung. Möchte der Kündigende jedenfalls und 

unumstößlich die Auflösung des Arbeitsverhältnisses 

und ist hinsichtlich des Termins allenfalls gesprächs-

bereit, so kann dies ein Indiz dafür sein, dass zwar der 

Kündigungstermin einvernehmlich verschoben werden 

soll, die Beendigungsart an sich aber nicht geändert 

wird. Dies wird umso deutlicher, wenn – wie im vor-

liegenden Fall – der AG betont, auch weiterhin von 

einer Kündigung durch die AN auszugehen, aber einer 

Verschiebung des Kündigungstermins auf Wunsch der 

AN zustimmen zu wollen.

Einen ähnlichen Fall hatte vor kurzem das OLG 

Linz (12 Ra 36/12v ARD 6244/5/2012) zu beurteilen. 

In diesem Fall kündigte der AN am 31.8.2010 sein 

Arbeitsverhältnis zum 30.9.2010. Am nächsten Tag 

erkundigte sich sein Vorgesetzter, ob „sie das mit 

der Kündigung nicht bleiben lassen könnten“. Der AN 

lehnte ab, weil er schon einen neuen Arbeitsvertrag 

unterschrieben habe. Auf Drängen des Vorgesetzten, 

zumindest noch einen Monat zu bleiben, willigte der 

AN schließlich ein, noch bis Ende Oktober 2010 wei-

terzuarbeiten. Der Vorgesetzte zeigte sich sehr erfreut 

und versicherte dem AN, sich dafür einzusetzen, dass 

sich der AG bei ihm sehr erkenntlich zeige. Letztlich 

erhielt der AN mit der Endabrechnung zusätzlich 

eine Prämie von € 500,– ausbezahlt. Betrachtet man 

nun den Erklärungsinhalt der Gespräche des AN mit 

seinem Vorgesetzten, ist zunächst der Antwort des 

AN, es bleibe bei der Kündigung, auf die Frage, ob 

er das mit der Kündigung nicht bleiben lassen könn-

te, zweifelsfrei zu entnehmen, dass der AN an einer 

Kündigung als Endigungsart festhalten wollte. Das 

Drängen des Vorgesetzten, doch noch einen Monat 

länger zu arbeiten, kann objektiv ebenfalls nicht als 

Angebot einer einvernehmlichen Auflösung verstanden 

werden, da es dem Vorgesetzten (für den AN erkenn-

bar) nur um den Zeitpunkt des Ausscheidens des AN, 

nicht aber um die Beendigungsart ging. Anders ist 

das gleichzeitige In-Aussicht-Stellen einer Prämie für 

die Verlängerungszeit nicht zu deuten, da ein redlicher 

Erklärungsempfänger nicht erwarten konnte, dass „ein 

AG bereit wäre, neben einer Prämie für die bloß ein-

monatige Verlängerung auch die volle Abfertigung zu 

zahlen.“ (auszugsweise zitiert aus ARD 6244/5/2012).

Ein ähnlicher Sachverhalt liegt auch der zitierten 

E des OGH aus dem Jahr 1995 (30.11.1995, 8 ObA 

310/95 [mit ausführlicher Erörterung der damaligen 

divergierenden Lehrmeinungen] = infas 1996 A 62 = 

DRdA 1996, 244 = ecolex 1996, 476) zu Grunde. In 

diesem Fall war der AN „ab 1. April 1984 als Kunden-

dienstleiter beschäftigt. Am 25.2.1994 erklärte der 

AN die Kündigung seines Dienstverhältnisses zum 

31.3.1994 gegenüber dem für kaufmännische Belan-

ge, Personal und Einkauf zuständigen Angestellten 

[des AG], wobei er ausführte, er wolle sich mit einem 

Partner selbständig machen. Am 7. März 1994 wie-

derholte [der AN] gegenüber dem Geschäftsführer ... 

diese Erklärung, wobei er fragte, ob er eine freiwilli-

ge Abfertigung bekommen könne. Dies wurde vom 

Geschäftsführer unter Hinweis auf die Präjudizwirkung 

abgelehnt. Dann wurde besprochen, wer als Nachfol-

ger für den Kläger in Frage komme und im Anschluss 

daran, wie ein Nachfolger eingeschult werden könne. 

Daraufhin erklärte sich der AN bereit, eine Woche im 

April bis 8. April 1994 für ... zur Verfügung zu stehen.“ 

Auch in diesem Fall wurde die Forderung nach Ausbe-

zahlung eine Abfertigung mit der Begründung abge-

lehnt, das Arbeitsverhältnis habe durch Kündigung 

durch den AN geendet.

Ganz anders lag der Fall, den der OGH im Jahr 

2007 (8 ObA 105/06h infas 2007 A 66 = DRdA 2007, 

496 = ecolex 2007/369) zu beurteilen hatte. Auch in 

diesem Fall wurde nach Kündigung durch den AN zu 

einem bestimmten Termin das Arbeitsverhältnis um 

eine kurze Zeit verlängert. Allerdings trafen die Parteien 
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die ausdrückliche, schriftliche Vereinbarung, wonach 

beide übereinkommen „das bestehende Dienstver-

hältnis per 30.6.2005 einvernehmlich zu beenden.“ 

Der Änderungswille der Parteien war daher nicht nur 

auf die Verschiebung des Kündigungstermins, son-

dern vielmehr auf die Änderung der Beendigungsart 

gerichtet.

Maßgeblich ist also, ob „nach dem Ausspruch der 

Kündigung durch den AN zu einem bestimmten Termin 

die wechselseitigen Erklärungen unter Beachtung der 

Interessenlage objektiv so zu verstehen sind, dass der 

AG sein Einverständnis zur Rücknahme der Kündi-

gung und zur einseitigen Beendigung zu einem späte-

ren Termin erteilt oder ob die Auflösung überhaupt in 

eine einvernehmliche Auflösung umgewandelt werden 

soll.“ (Zitiert aus der vorliegenden E des OGH.)

3. Exkurs:Verfassungsrechtliche Überlegun-

gen zum Vertrauensschutz

Der vorliegenden E des OGH liegt das Vlbg GdBG 

bzw GdAngG 2005 zu Grunde. Dieses sah in § 136 

Abs 6 vor, dass „einem verheirateten Gemeindean-

gestellten eine Abfertigung ... auch dann gebührt, 

wenn er innerhalb von sechs Monaten nach seiner 

Eheschließung das Dienstverhältnis kündigt.“ Diese 

Bestimmung wurde mit LGBl 2005/19 11. Stück dahin 

geändert, dass ab diesem Zeitpunkt ein Abfertigungs-

anspruch bei Kündigung innerhalb von sechs Monaten 

nach Eheschließung nicht mehr besteht. In diesem 

Zusammenhang stellt sich die Frage, ob und inwieweit 

der Gesetzgeber beim Entfall eines den Anspruch auf 

Abfertigung begründenden Beendigungstatbestandes 

berücksichtigen muss, dass bereits Abfertigungsan-

wartschaften in der Vergangenheit erworben wurden.

Da drängt sich die Frage auf, ob der Landesge-

setzgeber ohne Übergangsfrist und ohne Vorwarnung 

einzelne den Rechtsanspruch auf Abfertigung begrün-

dende Beendigungstatbestände streichen kann. 

Immerhin werden damit die Abfertigungsanwartschaf-

ten aus der Vergangenheit in einzelnen Fällen ver-

nichtet – Anwartschaften, auf die einzelne AN durch-

aus vertrauen konnten und im Einzelfall auch damit 

rechnen durften, bei Kündigung innerhalb von sechs 

Monaten nach Heirat eine Abfertigung zu erhalten.

Mag nun die Abfertigung Versorgungsfunktion, 

Treueprämie oder vielmehr Kündigungsschutzfunktion 

haben (siehe hiezu ausführlich Schrank, Berechnung 

der Abfertigung, in Runggaldier [Hrsg] Abfertigungs-

recht 154 f und Chr. Klein, Abfertigung aus Arbeit-

nehmersicht, in Runggaldier [Hrsg] Abfertigungsrecht 

495 f), kann wohl nicht vergessen werden, dass AN 

über die Jahre, etwa bei der Planung der finanziellen 

Verhältnisse im Zusammenhang mit einer Eheschlie-

ßung, auch einen dann zustehenden Abfertigungsbe-

trag mit einbeziehen. Jedenfalls umfasst der verfas-

sungsrechtliche Eigentumsbegriff nach stRsp auch 

vermögenswerte Privatrechte. Dazu können auch 

Ansprüche Vertragsbediensteter gegenüber ihren DG 

zählen.

Der VfGH hat in einer Reihe von Entscheidungen 

zum Vertrauensschutz erkannt, dass die Gleichför-

migkeit des staatlichen Handelns als Bezugspunkt 

für das Vertrauen der Bürger fungiert. Maßgebliche 

Bedeutung kommt diesen Aspekten bei grundlegen-

den Entscheidungen in der Lebensplanung zu (VfGH 

11.12.2002, G 186/02; E. Gruber, Gedanken zur 

„Prüfungsformel“ beim verfassungsrechtlichen Schutz 

wohlerworbener Rechte, JRP 2003, 210). Obzwar es 

dem Gesetzgeber grundsätzlich frei steht, die Rechts-

lage für die Zukunft anders zu gestalten, muss er doch 

den von der Änderung der Rechtslage Betroffenen 

die Gelegenheit geben, sich rechtzeitig auf die neue 

Rechtslage einzustellen (Mayer, B-VG-Kommentar4 

[2007] 581 f).

Im Lichte dieser Gedanken erscheint es mir 

zumindest eine Überlegung wert, ob die „plötzliche“ 

und überraschende Änderung des Vlbg GdBG, mit 

welchem ein anspruchsbegründeter Beendigungs-

tatbestand ohne Übergangsfrist gestrichen wurde, 

einer verfassungsrechtlichen Prüfung standhält. Frei-

lich kann – auch mangels Relevanz im vorliegenden 

Fall – an dieser Stelle keine umfassende Prüfung 

stattfinden. Es erscheint mir aber bedenklich, dass 

der Landesgesetzgeber den Anspruch auf eine Ver-

sorgungsleistung, auf den die Betroffenen zu Recht 

vertrauen durften, ohne Übergangsfrist und Vorwar-

nung streichen darf.

THOMAS KALLAB (WIEN)
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Europarecht

RL 1999/70/EG
Richtlinie über befristete Arbeitsverträge

§ 5 Nr 1 der Rahmenvereinbarung:

Umwandlung des letzten befristeten Vertrags in 

einen unbefristeten Vertrag

EuGH 8.3.2012, Rs C-251/11 – Huet

Sieht ein Mitgliedstaat in seinen nationalen Rechtsvor-

schriften die Umwandlung befristeter Arbeitsverträge in einen 

unbefristeten Arbeitsvertrag vor, wenn die befristeten Arbeits-

verträge eine bestimmte Dauer erreicht haben, dann hat er 

darauf zu achten, dass die Umwandlung nicht mit tiefgreifen-

den Änderungen des vorherigen Arbeitsvertrags einhergeht, 

die für den AN insgesamt zu einer Verschlechterung führen, 

wenn der Gegenstand seiner Tätigkeit und die Art seiner Auf-

gaben gleich bleiben.

RL 2003/88/EG
Arbeitszeitrichtlinie

Art 7 Abs 2:

Finanzielle Vergütung des Jahresurlaubsan-

spruchs im Krankheitsfall

EuGH 3.5.2012, Rs C-337/10 – Neidel

Art 7 der RL 2003/88/EG gilt auch für einen Beamten, 

der unter gewöhnlichen Umständen als Feuerwehrmann tätig 

ist. Nach Art 7 Abs 2 der RL hat der Beamte bei Eintritt in 

den Ruhestand Anspruch auf eine finanzielle Vergütung für 

bezahlten Jahresurlaub, den er nicht genommen hat, weil er 

aus Krankheitsgründen keinen Dienst geleistet hat. Dieser 

Anspruch kann durch eine nationale Bestimmung, nach der 

der Anspruch auf bezahlten Jahresurlaub nach Ablauf eines 

Übertragungszeitraums von neun Monaten erlischt, nicht 

beschränkt werden.

RL 2000/78/EG
Gleichbehandlungsrahmenrichtlinie

Art 6 Abs 1:

Schwedische „67-Jahre-Regel“ – keine Alters-

diskriminierung

EuGH 5.7.2012, Rs C-141/11 – Hörnfeldt

Art 6 Abs 1 Unterabs 2 der RL 2000/78/EG erlaubt es 

einem AG, das Arbeitsverhältnis des AN aus dem bloßen 

Grund zu beenden, dass dieser das 67. Lebensjahr vollen-

det hat. Die Höhe der Rente, die er beanspruchen können 

wird, muss nicht berücksichtigt werden. Voraussetzung ist, 

dass diese Maßnahme objektiv und angemessen, durch ein 

legitimes Ziel der Beschäftigungs- und der Arbeitsmarktpoli-

tik gerechtfertigt und ein angemessenes und erforderliches 

Mittel zur Erreichung dieses Ziels ist.

VO (EG) 561/2006
Verordnung zur Harmonisierung bestimm-
ter Sozialvorschriften im Straßenverkehr

Art 19 Abs 1 und 4:

Kontrollgerät im Straßenverkehr – verhältnismä-

ßige Sanktionen

EuGH 9.2.2012, Rs C-210/10 – Urbán

Das Verhältnismäßigkeitserfordernis des Art 19 Abs 1 

und 4 der VO (EG) 561/2006 steht einer Sanktionsregelung 

entgegen, die bei allen Verstößen gegen die Vorschriften für 

die Benutzung der Schaublätter unabhängig von der Schwere 

des Verstoßes die Verhängung einer Geldbuße in pauschaler 

Höhe vorsieht. Die Schaffung eines Systems der objektiven 

Verantwortlichkeit steht dem Unionsrecht nicht entgegen.

VO 1408/71
Verordnung über die Soziale Sicherheit 
der Wanderarbeitnehmer

Art 13 Abs 2 Buchst c:

Tätigkeit an Bord von Baggerschiffen

EuGH 7.6.2012, Rs C-106/11 – Bakker

Nach Art 13 Abs 2 Buchst c der VO 1408/71 hat ein 

Mitgliedstaat einem AN, der die Staatsangehörigkeit dieses 

Mitgliedstaats hat und der auf einem unter der Flagge die-

ses Mitgliedstaats fahrenden Baggerschiff beschäftigt ist, 

Anschluss an das System der sozialen Sicherheit dieses 

Mitgliedstaats zu gewähren, auch wenn er nicht in diesem 

Mitgliedstaat wohnt und er seine Tätigkeiten außerhalb des 

Hoheitsgebiets der Europäischen Union verrichtet.

Arbeitsrecht

ABGB
Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch

§§ 879 und 1151:

Unzulässiger „freier Dienstvertrag“ mit Ver-

fallsklausel

OGH 24.4.2012, 8 ObA 86/11x

Eine in einem zwischen den Parteien vereinbarten „frei-

en Dienstvertrag“ enthaltene Verfallsklausel ist auch dann 

wirksam, wenn dieser ungeachtet seiner Bezeichnung nach 

seiner tatsächlichen Handhabung zwar als echter Arbeits-

vertrag zu qualifizieren ist, die Vereinbarung der konkreten 

Verfallsklausel hier aber zulässig gewesen wäre. Ein „untrenn-

barer“ Zusammenhang zwischen der vertraglichen Entgeltab-

rede (die wegen Verstoßes gegen den KollV nichtig ist) und 

der vertraglich vereinbarten Verfallsbestimmung, aus dem die 

Unwirksamkeit der Verfallsklausel abgeleitet werden kann, 

besteht nicht.

Judikaturspiegel

Judikaturspiegel
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§§ 1152 und 1154:

Wegzeiten zwischen geteilten Diensten als 

Arbeitszeit

OGH 30.4.2012, 9 ObA 47/11v

Hatte die AN den Weg zwischen den von ihr als Rei-

nigungskraft betreuten Objekten nach den zeitlichen und 

örtlichen Vorgaben des AG zurückzulegen und war die Zeit 

zwischen den zu reinigenden Objekten ausschließlich dazu 

bestimmt, möglichst rasch von einem Objekt zum nächsten 

zu gelangen, um die Reinigungsarbeiten fortzusetzen, dann 

ist diese Wegzeit als Arbeitszeit zu entlohnen.

Vgl dazu die anderslautende Rsp des OGH (19.5.1993, 

9 ObA 102/93 ua) zu den zweigeteilten Diensten von 

Linien-Kraftfahrern.

§ 1162:

Nichteinhaltung einer Wiedereinstellungszusage 

durch den AG

OGH 30.5.2012, 8 ObA 27/12x

Eine Wiedereinstellungszusage des AG nach echter 

Unterbrechung des Arbeitsverhältnisses führt zu einer Opti-

on des AN zur Begründung eines neuen Arbeitsverhältnis-

ses (grundsätzlich) zu den vorherigen Bedingungen. Macht 

der AN von seinem Optionsrecht Gebrauch, so wird das 

Arbeitsverhältnis wieder begründet. Bei Nichteinhalten der 

Wiedereinstellungszusage durch den AG gilt das durch das 

ausgeübte Optionsrecht wiederbegründete Arbeitsverhältnis 

durch den AG als mit sofortiger Wirkung aufgelöst und der 

Anspruch auf Kündigungsentschädigung iSd § 1162b ABGB 

besteht zu Recht.

Klarstellende oberstgerichtliche E zur Frage, ob der 

An spruch auf Kündigungsentschädigung zusteht, wenn 

eine Wiedereinstellungszusage vom AG nicht eingehal-

ten wird.

§ 1295:

Nachwirkende Fürsorgepflicht – Bemessung des 

Schadenersatzes

OGH 30.4.2012, 9 ObA 56/11t

Die Ankündigung des ehemaligen AG, die Geschäftsbezie-

hungen mit dem neuen AG dann einschränken zu wollen, wenn 

die frühere Angestellte für seine Betreuung zuständig sein sollte, 

verstößt gegen die nachwirkende Fürsorgepflicht, wenn dies 

nicht durch sachliche Gründe gerechtfertigt werden kann.

Für die AN (sie und der neue AG kamen daraufhin 

überein, das Arbeitsverhältnis erst gar nicht beginnen zu 

lassen) ist der Schaden in dem Nachteil am Vermögen bzw 

ihren Rechten zu sehen, der sich sonst in der künftigen 

Entwicklung nach dem gewöhnlichen Verlauf der Dinge ohne 

das rechtswidrige Verhalten ergeben hätte. In einem auf die 

persönliche Arbeitspflicht ausgerichteten Rechtsverhältnis ist 

jedoch nur selten nachweisbar, wie dieses weiter verlaufen 

wäre. Als Orientierung kann daher eine von den Vertragspar-

teien vereinbarte Befristung bzw die Wahl der Kündigungster-

mine für eine rechtskonforme Auflösung dienen.

Der OGH bestätigt mit dieser E seine Rsp zur Nachwir-

kung der Fürsorgepflicht (siehe OGH 9 ObA 104/07w 

DRdA 2009/50, 523 [Mayer]).

AngG
Angestelltengesetz

§ 23 Abs 1:

„Abfertigung neu“ bei aufeinander folgenden 

Arbeitsverhältnissen

OGH 29.5.2012, 9 ObA 17/12h

Liegt keiner der drei Fälle des § 46 Abs 3 BMSVG vor, 

dann unterliegt ein nach dem 31.12.2002 im Anschluss 

an ein früheres Arbeitsverhältnis abgeschlossenes neues 

Arbeitsverhältnis ex lege dem System der „Abfertigung neu“.

Die AN kann sich auch nicht auf ein iSd § 23 Abs 1 

AngG ununterbrochenes Arbeitsverhältnis stützen, wenn beim 

Abschluss des neuen Arbeitsverhältnisses nach der inneren 

Intention der Vertragspartner keine Verlängerung des ersten 

Arbeitsverhältnisses geplant war. Das geht auch daraus hervor, 

dass das frühere Arbeitsverhältnis abgerechnet und die Abfer-

tigung ausbezahlt, die Anrechnung der Vordienstzeiten sowie 

ein neu gestaltetes Entlohnungsschema vereinbart wurden.

Leider musste sich der OGH im vorliegenden Fall nicht 

abschließend damit auseinander setzen, ob die „Unter-

brechungsjudikatur“ zu § 23 Abs 1 AngG bei unmittelbar 

aufeinander folgenden Arbeitsverhältnissen auch unter 

§ 46 Abs 3 Z 3 BMSVG weiter Anwendung findet.

§ 27 Z 1:

Entlassung wegen Suchtgiftkonsums

OGH 29.5.2012, 9 ObA 35/12f

Konsumiert ein als Außendienstmitarbeiter und Regio-

nalmanager beschäftigter AN außerdienstlich mit einem der 

ihm unterstellten Mitarbeiter Cannabis und erwirbt er solches 

später von diesem auch entgeltlich, so ist eine Entlassung 

wegen Vertrauensunwürdigkeit iSd § 27 Z 1 AngG gerecht-

fertigt. Ein Außendienstmitarbeiter genießt im Hinblick auf die 

fehlende Kontrollmöglichkeit des AG über seine Person und 

Tätigkeit eine besondere Vertrauensposition und macht sich 

zudem als unmittelbarer Vorgesetzter jenes Mitarbeiters, mit 

dem er das Suchtgift konsumierte, erpressbar, büßt maßgeb-

lich an Autorität ein und fördert überdies den Suchtgiftkon-

sum des Mitarbeiters.

§ 27 Z 3:

Entlassung wegen Mithilfe im Betrieb des Ehe-

mannes

OGH 30.4.2012, 9 ObA 42/12k

Die Mithilfe einer dienstfrei gestellten AN im Betrieb des 

Ehemannes, der im selben Geschäftszweig des AG tätig 

ist, insofern, als sie ein Inserat für eine Arbeitskraft aufgab 

und ihm bei Fragen der Buchhaltung und des Steuerwesens 

behilflich war, ohne selbst im Betrieb beschäftigt oder gemel-

det zu sein, stellt nicht den Entlassungsgrund „Machen eines 

Handelsgeschäftes“ iSd § 27 Z 3 AngG zweiter Fall dar.

§ 29:

Unterstellung eines Austritts

OGH 29.5.2012, 9 ObA 56/12v

Werden widersprüchliche Erklärungen der AN, wie dass 

sie „nie wieder für die Firma arbeiten“ werde und dass sie 
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sich den „Scheißdreck“ selber machen sollen, aber auch, 

dass sie „in den Krankenstand“ gehe, nicht in die eine oder 

andere Richtung hinterfragt und aufgeklärt, dann kann nicht 

eindeutig von einer der AN vorschwebenden sofortigen 

Beendigung des Arbeitsverhältnisses durch vorzeitigen Aus-

tritt ausgegangen werden.

§ 40:

Unwirksame Abfertigungsregelung

OGH 30.4.2012, 9 ObA 85/11g

Nach § 40 AngG können die Rechte, die dem Angestell-

ten aufgrund des einseitig zwingenden § 23 AngG zustehen, 

durch den Arbeitsvertrag weder aufgehoben noch beschränkt 

werden. Dass der AN an der Formulierung der Abfertigungs-

regelung mitgewirkt hat, macht weder die unwirksame Rege-

lung wirksam, noch eröffnet es dem AG den Einwand des 

Verstoßes des AN gegen Treu und Glauben.

ArbVG
Arbeitsverfassungsgesetz

§ 18 Abs 3:

Geltung des gesatzten BAGS-KollV für Pflege-

heim

OGH 29.3.2012, 9 ObA 70/11a

Ein Pflegeheim, dessen Leistungen Pflege und Betreuung 

„rund um die Uhr“, zertifiziertes Wundmanagement, Langzeit- 

und Kurzzeitaufenthalte, Hilfestellung in Sozialfragen, Beschäf-

tigungs- und Therapieprogramme etc umfassen, unterliegt als 

Anbieter sozialer oder gesundheitlicher Dienste präventiver, 

betreuender oder rehabilitativer Art für Personen, die ent-

sprechender Hilfe oder Betreuung bedürfen, dem fachlichen 

Geltungsbereich des zur Satzung erklärten BAGS-KollV.

§ 105 Abs 3 Z 1 lit i:

Busfahrer: Kündigung wegen Forderung „offen-

bar nicht unberechtigter“ Ansprüche

OGH 30.4.2012, 9 ObA 32/12i

Wird ein AN, der in einem Reisebusunternehmen als 

Busfahrer beschäftigt ist, gekündigt, weil er gefordert hatte, 

ihm die durchzuführenden Fahrten früher als einen oder zwei 

Tage vor Fahrtbeginn bekanntzugeben, so ist die Kündigung 

aufgrund eines verpönten Motivs nach § 105 Abs 3 Z 1 lit i 

ArbVG rechtsunwirksam. Vor dem Hintergrund des § 19c 

AZG ist die Forderung des AN nach einer zeitgerechten 

Verständigung über die zeitliche Lage der Arbeitseinsätze 

„offenbar nicht unberechtigt“ gewesen. Ob der Anspruch 

tatsächlich zu Recht besteht und gerichtlich durchsetzbar ist, 

muss in dem Zusammenhang nicht geprüft werden.

BAG
Berufsausbildungsgesetz

§ 17:

Höhe der Lehrlingsentschädigung bei KFZ-Ver-

mietung

OGH 24.4.2012, 8 ObA 17/12a

Lehrlinge, die eine Lehre im Lehrberuf Bürokaufmann/

Bürokauffrau in Unternehmen absolvieren, die das Gewer-

be der Vermietung von Kraftfahrzeugen ohne Beistellung 

eines Lenkers (Kraftfahrzeugvermietung) betreiben, haben 

Anspruch auf eine Lehrlingsentschädigung zumindest gemäß 

dem Bundes-KollV für Angestellte im Personenbeförderungs-

gewerbe mit PKW (sachnächster KollV). Für die Zeit der Wei-

terverwendungspflicht nach § 18 Abs 1 BAG richtet sich die 

Höhe des Entgelts der ausgelernten Lehrlinge jedoch grund-

sätzlich nach der getroffenen Vereinbarung, sofern nicht ein 

in einer normativ anwendbaren lohngestaltenden Vorschrift 

festgelegtes Mindestentgelt unterschritten wird oder Sitten-

widrigkeit iS eines Lohnwuchers nach § 879 ABGB vorliegt.

DHG
Dienstnehmerhaftpflichtgesetz

§ 2:

Ungesichertes Fiakergespann

OGH 28.3.2012, 8 ObA 42/11a

Die Handlungsweise einer Fiakerkutscherin, die das Fia-

kergespann auf einer öffentlichen Straße in der Wiener Innen-

stadt abstellt und dann absteigt, um den Fuhrlohn zu kassieren 

und den Fahrgästen beim Aussteigen zu helfen, währenddes-

sen sie die Leinen aus der Hand gibt und auf dem Spritzbrett 

der Kutsche ablegt, obwohl noch ein fünfjähriges Kind auf dem 

Kutschbock sitzt und es keinerlei mechanische Absicherung 

des Gespanns gibt (um ein plötzliches Loslaufen der Pferde zu 

verhindern), kann als grob fahrlässig angesehen werden.

KollV
Kollektivvertrag für das holz- und kunst-
stoffverarbeitende Gewerbe

§ 11:

Stör-(Außerhaus-)Zulagen

OGH 29.3.2012, 9 ObA 148/11x

Die Störzulage nach § 11 KollV gebührt für Arbeiten, 

die nur vorübergehend im Auftrag des AG außerhalb und 

in einer bestimmten Entfernung vom ständigen Arbeitsplatz 

erbracht werden. Verrichtet der AN seine Arbeit dagegen 

ausschließlich an den jeweiligen Standorten der Kunden des 

AG, die er direkt von seinem Wohnort aus anfährt und hat er 

zu keinem Zeitpunkt einen fixen Arbeitsplatz im Betrieb des 

AG, dann mangelt es an einem für die Zuerkennung der Stör-

(Außerhaus-)Zulage vorausgesetzten „ständigen Arbeitsplatz“ 

iSd Kollektivvertragsbestimmung.

Erste oberstgerichtliche Rsp zur Anwendung der strit-

tigen Kollektivvertragsbestimmung auf beim jeweiligen 

Kunden erbrachte Arbeiten.

Sozialrecht

AlVG
Arbeitslosenversicherungsgesetz

§ 10:

„Schnuppertag“ statt Dienstverhältnis

VwGH 23.5.2012, 2011/08/0376

Verlangt ein potentieller AG – nach Zuweisung der 

Beschäftigung durch das AMS – vom Bewerber die Absol-
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vierung eines „Schnuppertages“, ohne Entgeltlichkeit und 

Anmeldung zur SV zuzusagen, ist darunter nach der Ver-

kehrssitte im Zweifel weder ein Arbeitsverhältnis zur Probe 

noch ein Probemonat zu verstehen, sondern vielmehr die 

Absolvierung eines Arbeitstages ohne Entgeltanspruch. Der 

Bewerber, der dieses Angebot (berechtigt) ausschlug, durfte 

davon ausgehen, dass ihm damit weniger Rechte eingeräumt 

würden, als durch ein ohnehin jederzeit auch stundenweise 

lösbares Probearbeitsverhältnis.

Transitdienstverhältnis – unzulässige Konkur-

renzklausel

VwGH 22.2.2012, 2010/08/0123

Der Dienstvertrag eines Sozialökonomischen Betriebes 

enthielt für die Transitarbeitskräfte eine Konkurrenzklausel. 

Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass diese – je 

nach ihrer Ausgestaltung – die Aufnahme eines Beschäfti-

gungsverhältnisses (am ersten Arbeitsmarkt) unzumutbar 

machen könnte und nähere Feststellungen der Behörde 

unterblieben waren, wurde die Sperre aufgehoben.

§ 12 Abs 1 Z 2, Abs 6:

Pflichtpensionsversicherung aus geringfügiger 

Beschäftigung schließt Arbeitslosigkeit aus

VwGH 2.5.12, 2009/08/0155; 2009/08/0273

Auch nach der AlVG-Novelle BGBl I 2007/104 schließen 

geringfügige Beschäftigungen iSd § 12 Abs 6 lit a Arbeitslo-

sigkeit nicht in jedem Fall aus (mit Ausnahme des § 12 Abs 3 

lit h). Tritt bei einer geringfügigen Beschäftigung allerdings 

eine Pflichtversicherung in der PV ein, schließt diese Arbeits-

losigkeit bereits nach § 12 Abs 1 Z 2 AlVG aus.

§ 12 Abs 3 lit h:

Keine (analoge) Anwendung auf selbständige 

Tätigkeit

VwGH 23.5.2012, 2011/08/0138; 2011/08/0192

Wurde die anwartschaftsbegründende (hier unselbstän-

dige) Erwerbstätigkeit beendet, setzt § 12 Abs 1 Z 1 AlVG 

nicht voraus, dass auch sämtliche weiteren Erwerbstätig-

keiten zur Gänze eingestellt werden. Von einer (analogen) 

Anwendung des § 12 Abs 3 lit h sind geringfügige selbstän-

dige Tätigkeiten – mangels allgemein vorhandener Miss-

brauchsmöglichkeit – nicht erfasst.

§ 21 Abs 8:

Kein Bemessungsgrundlagenschutz durch Wei-

terbildungsgeldbezug

VwGH 28.3.2012, 2009/08/0214

Ein vor und nach dem 45. Geburtstag liegender Weiter-

bildungsgeldbezug führt – bei erstmaliger Beanspruchung 

von Arbeitslosengeld erst nach dem 45. Geburtstag – nicht 

zur Anwendung des § 21 Abs 8 AlVG. Nach dem Gesetzes-

wortlaut bezieht sich der „Bemessungsgrundlagenschutz“ 

auf das „monatliche Bruttoentgelt“ und somit auf ein Arbeits-

entgelt, wohingegen das Weiterbildungsgeld eine arbeits-

marktpolitische Leistung darstellt.

§§ 24, 25:

Zurechnung der Angaben eines – von einem 

Dritten ausgefüllten – Formulars

VwGH 22.2.2012, 2009/08/0251

Der Inhalt des Antragsformulars ist demjenigen zuzu-

rechnen, der dieses Formular unterschreibt und damit die 

Vollständigkeit und Richtigkeit seiner Angaben bestätigt. Dies 

gilt auch dann, wenn das Formular von einem Dritten (hier: 

von einem AMS-Mitarbeiter) ausgefüllt worden ist.

§ 39a Abs 7:

Übergangsgeld – Auslegung der Einschleifrege-

lung

VwGH 2.5.2012, 2011/08/0204 und 0205

§ 39a Abs 7 AlVG ist – wie die pensionsrechtliche Vor-

bildbestimmung des § 607 Abs 10 ASVG – dahin auszulegen, 

dass für Personen, die das frühestmögliche Anfallsalter für 

die vorzeitige Alterspension gem § 253a ASVG (hier Frauen: 

56 Jahre und 6 Monate) erst nach 2010 erfüllen, zwar das 

Mindestalter für das Übergangsgeld erhöht wird, dies aber in 

Abhängigkeit davon erfolgt, wann das Alter von 56,5 Jahren 

erreicht wird.

ASVG
Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

§ 4 Abs 2:

Dienstnehmereigenschaft einer Taxilenkerin

VwGH 2.5.2012, 2010/08/0084

Im Gegensatz zu den Fällen der Einbindung in eine 

Betriebsorganisation ieS lässt sich in Fällen einer Beschäf-

tigung „im delegierten Aktionsbereich eines Unternehmens“ 

die entscheidende Frage nach der Weisungsgebundenheit 

des Beschäftigten hinsichtlich Arbeitszeit, Arbeitsort und 

arbeitsbezogenen Verhaltens nicht immer leicht beantworten. 

Insb sind bei solchen Tätigkeiten – wie hier einer Taxilenke-

rin – ein Konkurrenzverbot, der Bezug eines Fixums oder 

einer Spesenvergütung, die Berichterstattungspflicht sowie 

die mangelnde Verfügung über eine eigene Betriebsstätte 

und eigene Betriebsmittel maßgebliche Kriterien, die für das 

Vorliegen eines Dienstverhältnisses sprechen.

§ 69:

Keine Beitragsrückerstattung für den Dienstge-

ber

VwGH 28.3.2012, 2012/08/0041

Dass für einen DN aus mehreren Dienstverhältnissen 

von mehreren DG Beiträge ausgehend von einer Beitrags-

grundlage geleistet werden, welche insgesamt über die 

Höchstbeitragsgrundlage hinausgeht, macht die von einem 

DG geleisteten Beiträge (welche ja jeweils höchstens auf der 

Höchstbeitragsgrundlage basieren) nicht ungebührlich iSd 

§ 69 Abs 6 ASVG. Eine Rückerstattung von DG-Beiträgen 

ist nicht vorgesehen und verfassungsrechtlich auch nicht 

geboten.

§ 76 Abs 2:

Beitrag zur Selbstversicherung in der Kranken-

versicherung

VwGH 28.3.2012, 2009/08/0128

Bei der Herabsetzung der Beitragsgrundlage für die 

Selbstversicherung sind freiwillige Leistungen Dritter nicht 

zu berücksichtigen. Eine Berücksichtigung von tatsächlich 

gewährten Unterhaltsleistungen Dritter ist in der betreffenden 

RL des Hauptverbands nur vorgesehen, sofern ihnen Rechts-

ansprüche zugrunde liegen.
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§ 113 Abs 1:

Vorschreibung eines Beitragszuschlags

VwGH 2.5.2012, 2010/08/0192

Bei der Vorschreibung des Beitragszuschlags handelt es 

sich nicht mehr um eine Ermessensentscheidung. Die Ver-

wendung des Wortes „kann“ sowohl hinsichtlich des Entfalls 

des Teilbetrags für die gesonderte Bearbeitung als auch der 

Herabsetzung des Teilbetrags für den Prüfeinsatz ist nicht als 

Einräumung von freiem Ermessen, sondern als Ermächtigung 

zu einer gebundenen Entscheidung zu verstehen.

§ 136 Abs 5:

Rezeptgebührenbefreiung bei sozialer Schutz-

bedürftigkeit

VwGH 23.5.2012, 2009/08/0097

§ 5 der RL des Hauptverbands über die Befreiung von 

der Rezeptgebühr ermöglicht im Einzelfall unter bestimmten 

Voraussetzungen eine Befreiung zu gewähren; dabei sind 

neben krankheitsbedingten Aufwendungen auch die wirt-

schaftlichen Verhältnisse zu berücksichtigen. Bei der Prüfung 

der „besonderen sozialen Schutzbedürftigkeit“ sind aber Aus-

gaben der allgemeinen Lebensführung, etwa für Miete, Gas 

und Strom sowie Bekleidung, aber auch Kosten für ein Fahr-

zeug (jedenfalls im Allgemeinen) nicht zu berücksichtigen.

§ 136 Abs 6:

Rezeptgebührenobergrenze

VwGH 2.5.2012, 2011/08/0371

Die fiktive Zugrundelegung eines Nettoeinkommens in 

Höhe des Ausgleichszulagenrichtsatzes ist zulässig. Es kann 

davon ausgegangen werden, dass jene Personen, deren 

ermitteltes Jahresnettoeinkommen unter dem Zwölffachen 

des Ausgleichszulagenrichtsatzes liegt und die dennoch kei-

nen Anspruch auf gänzliche Befreiung von der Rezeptgebühr 

haben, über sonstige Einkünfte verfügen, sodass in diesen 

Fällen die fiktive Zugrundelegung eines Nettoeinkommens in 

Höhe des Ausgleichszulagenrichtsatzes gerechtfertigt ist.

§ 86 Abs 3:

Anfall einer Invaliditätspension bei Unqualifi-

zierten

OGH 12.4.2012, 10 ObS 42/12t

Für den Anfall der Invaliditätspension ist die vollstän-

dige Aufgabe der bisherigen Tätigkeit, aufgrund derer der 

Versicherte invalid ist, maßgeblich. Auch eine geringfügige 

Beschäftigung mit identem Inhalt steht dem Anfall der Pension 

entgegen. Für die Beurteilung der Invalidität eines Versicherten 

nach § 255 Abs 3 ASVG sind jene nicht qualifizierten Berufs-

tätigkeiten maßgebend, die der Versicherte im maßgebenden 

Zeitraum der letzten 15 Jahre vor dem Stichtag ausgeübt hat. 

Für den Anfall der Pension nach § 255 Abs 3 ASVG ist daher 

die Aufgabe derjenigen nicht qualifizierten Berufstätigkeiten, 

die im genannten Zeitraum ausgeübt wurden, maßgebend.

§ 175:

Kein Unfallversicherungsschutz bei Einkauf 

eines Getränks

OGH 24.7.2012, 10 ObS 97/12f

Für den Fall der Befriedigung eines lebensnotwendigen 

persönlichen Bedürfnisses an der Arbeitsstätte oder auf einer 

Dienstreise bzw Betriebsfahrt besteht Unfallversicherungs-

schutz lediglich dann, wenn besondere Umstände gegeben 

sind bzw die Verhaltensweise unter betriebsbedingt erhöhter 

Gefahr erfolgt und sich diese Gefahr realisiert. Auch auf einer 

Betriebsfahrt stehen nur solche Unfallgefahren in einem inne-

ren Zusammenhang mit der versicherten Tätigkeit, die sich 

nach Art und Ausmaß von den vielfältigen alltäglichen Risken 

abheben, denen jeder Mensch ausgesetzt ist. Das trifft auf 

die Gefahr, beim Kauf eines Getränks in einer Bäckerei eine 

ätzende Flüssigkeit zu erhalten, nicht zu.

§ 223 Abs 2:

Maßgeblicher Stichtag im Weitergewährungs-

verfahren

OGH 5.6.2012, 10 ObS 77/12i

Die Rsp lässt eine „Stichtagsverschiebung“ zwar grund-

sätzlich zu; bei einem Verfahren über die Weitergewährung einer 

befristet zuerkannten Invaliditätspension handelt es sich jedoch 

letztlich um einen einheitlichen Versicherungsfall, dessen Voraus-

setzungen durch den für die befristete Leistung (hier 1.6.2006) 

maßgeblichen Stichtag bestimmt werden. Da die Bestimmung 

des § 255 Abs 3a ASVG am 1.1.2011 in Kraft getreten ist, ist 

sie im Weitergewährungsverfahren nicht anwendbar, es bleibt 

nur die Möglichkeit eines Antrags auf Neugewährung.

§ 227 Abs 1 Z 1:

Besuch einer privaten Maturaschule – keine 

Ersatzzeit

OGH 12.4.2012, 10 ObS 14/12z

Gem § 227 Abs 1 Z 1 ASVG idF des SVÄG 2005 ist bei 

einer (inländischen) höheren Schule nur dann die Anerken-

nung als Ersatzzeit möglich, wenn es sich um eine öffentliche 

oder mit Öffentlichkeitsrecht ausgestattete Schule handelt.

§ 236 Abs 4:

Erfüllung der Wartezeit durch Zivildienst

OGH 12.4.2012, 10 ObS 33/12v

Die Ableistung des Zivildienstes stellt auch dann eine 

Ersatzzeit dar, wenn sonst keine Beitragszeiten vorliegen. 

Der Halbsatz in § 227 Abs 1 Z 7 ASVG „in dem Zweig der 

Pensionsversicherung, in dem die letzte vorangegangene 

Beitragszeit vorliegt“ bzw der Z 8 „in dem die erste nachfol-

gende Beitrags- oder Ersatzzeit vorliegt“, ist nur eine Zuord-

nungsregelung. Die Zeiten des Zivildienstes können den 

Charakter als Ersatzzeit nicht verlieren, weil sich diese Zeit 

keinem Zweig der PV zuordnen lässt.

§ 255 Abs 3a Z 2 ASVG:

Arbeitslosmeldung und Härtefallregelung

OGH 26.6.2012, 10 ObS 89/12d

Die Anspruchsvoraussetzung des § 255 Abs 3a Z 2 

ASVG ist nach dem Gesetzeswortlaut nur erfüllt, wenn eine 

Meldung als arbeitslos vorliegt. Ist die Arbeitslosmeldung 

nachgewiesen, schadet ein Krankengeldbezug nicht, unab-

hängig davon, ob der Krankengeldbezug auf einer vorherge-

henden Pflichtversicherung aufgrund einer Erwerbstätigkeit 

oder dem Bezug einer Leistung nach dem AlVG beruht.

§ 273 Abs 2:

Härtefallregelung für Angestellte

OGH 5.6.2012, 10 ObS 71/12g

Es bestehen keine verfassungsrechtlichen Bedenken 

dagegen, dass die „Härtefallregelung“ nur dann anwenbar 

ist, wenn bei einem Angestellten die Voraussetzungen für den 

Berufsschutz nicht vorliegen.
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§ 303:

Maßnahmen der beruflichen Rehabilitation

OGH 5.6.2012, 10 ObS 18/12p

Die Notwendigkeit einer Nachschulung ist grundsätz-

lich kein Verweisungshindernis. Für betriebsexterne Ausbil-

dungsmaßnahmen hat nicht der Versicherte zum Zweck der 

Aufrechterhaltung oder Verbesserung seiner Verweisbarkeit 

aufzukommen, sie sind vom Sozialversicherungsträger nach 

§ 303 iVm § 198 ASVG im Rahmen der beruflichen Rehabili-

tation zur Verfügung zu stellen.

GSVG
Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz

§ 2 Abs 1 Z 4:

Versicherungspflicht eines Kommanditisten

VwGH 28.3.2012, 2009/08/0001

Ob sich ein Kommanditist in einer für § 2 Abs 1 

Z 4 GSVG relevanten Weise „aktiv“ im Unternehmen betä-

tigt, kann in rechtlicher Hinsicht nur vom Umfang seiner 

Geschäftsführerbefugnisse und zwar auf Grund rechtlicher – 

und nicht bloß faktischer – Gegebenheiten abhängen. Aus 

einer Regelung im Gesellschaftsvertrag, die eine Zuteilung 

von Gewinnen und Verlusten vorsieht, kann keine (unbe-

schränkte) Haftungsübernahme und damit Übernahme des 

vollen unternehmerischen Risikos geschlossen werden.

§ 76:

Rückforderung eines Überbezugs

OGH 12.4.2012, 10 ObS 157/11b

Der Leistungs- oder Zahlungsempfänger (hier: einer 

Erwerbsunfähigkeitspension) muss schon den Beginn einer 

Erwerbstätigkeit anzeigen, auch wenn zu dieser Zeit noch 

nicht feststeht, in welcher Höhe ihm ein Einkommen zufließen 

wird. Der Versicherungsträger muss in die Lage versetzt wer-

den, über die Gewährung einer Leistung als Vorschuss zu ent-

scheiden. Ein Versicherter ist aber bei erwiesener schuldhafter 

unterlassener Meldung dem Versicherungsträger gegenüber 

nur dann ersatzpflichtig, wenn der Träger beweisen kann, 

dass das schuldhafte rechtswidrige Verhalten des Versicher-

ten kausal für den eingetretenen Überbezug war.

§ 136:

Witwenpension für geschiedene Ehegattin

OGH 26.6.2012, 10 ObS 65/12z

Die Anwendung des § 136 Abs 4 lit d GSVG (tatsächli-

che Zahlungen zur Deckung eines Unterhaltsbedarfs) kommt 

auch bei Vorliegen eines Titels nach § 136 Abs 4 lit b GSVG 

in Betracht.

K-SVFG
Künstler-Sozialversicherungsfondsgesetz

§ 2:

Voraussetzung der Beitragszuschüsse

VwGH 2.5.2012, 2011/08/0333

Eine künstlerische Tätigkeit liegt nur dann vor, wenn 

Werke der Kunst persönlich geschaffen werden. Die Ertei-

lung von Unterricht ist auch dann nicht als künstlerische 

Tätigkeit iSd § 2 Abs 1 K-SVFG zu beurteilen, wenn sie auf 

außerordentlich hohem Niveau durch einen Künstler iS dieser 

Bestimmung erfolgt.

MARTINA CHLESTIL/JUTTA KEUL/MONIKA WEISSENSTEINER (WIEN)

Aus der Praxis - für die Praxis

OGH: Ergangene Judikate nach dem GlBG

Der vorliegende Beitrag beschäftigt sich mit den 

beim OGH in den letzten beiden Jahren (ab 1.1.2010) 

ergangenen Judikaten und den im Sprengel des OLG 

Wien nach dem GlBG und verwandten Gesetzen in den 

letzten beiden Jahren anhängig gemachten und been-

deten Verfahren. Nicht berücksichtigt sind die noch 

anhängigen Verfahren. Ist die E nicht rechtskräftig bzw 

das Revisionsverfahren noch offen, ist dies angemerkt.

1. Gerichte/Judikate

OGH

4.11.2010, 8 ObA 74/10f:

Keine Diskriminierung im Fall der Kündigung eines 

AN nach Erreichen des Regelpensionsalters aufgrund 

des Alters. Es liegt auch dann keine Diskriminierung 

vor, wenn der Kl aufgrund eines kurzen Versicherungs-

verlaufs eine im Verhältnis zum letzten Aktivbezug 

eher geringe Pension bezieht (unter Berücksichtigung 

des Einkommens der Ehegattin als einen Faktor der 

Beurteilung).

28.2.2011, 9 ObA 124/10s:

Diskriminierung des Geschlechts einer Ärztin, die 

gegen ihren Willen in den Ruhestand versetzt wurde, 

vor Erreichung des Regelpensionsalters.

22.4.2000, 8 ObA 18/10w:

Keine Anfechtung der Kündigung gem § 12 Abs 7 

GlBG, wenn die Kündigungsanfechtung ausdrücklich 

auf § 105 ArbVG gestützt wurde (Diskriminierung des 

Geschlechts bzw des Alters).

29.3.2012, 9 ObA 58/11m:

Keine Diskriminierung der Kl als Senior-Flugbeglei-

terin durch Festlegung des Senioritätsdatums unter 

Abzug der Karenzzeiten nach § 15 MSchG. Kein 

Widerspruch zum Gemeinschaftsrecht.
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28.2.2011, 9 ObA 124/10s:

Eine gegen den Willen der AN erfolgte Versetzung 

in den Ruhestand vor Erreichung des Regelpensions-

alters stellt eine unmittelbare Diskriminierung aufgrund 

des Geschlechtes dar. Die Anfechtung der Kündigung 

gem § 12 Abs 7 GlBG ist daher erfolgreich.

18.2.2010, 8 ObA 35/10w:

Nach § 14 Abs 1 B-GBG (nunmehr § 18 Abs 1 

B-GBG) ist für jede vom Bund zu vertretende recht-

liche Diskriminierung im Bewerbungsverfahren Scha-

denersatz zu leisten, ohne dass es erforderlich ist, 

dass durch die Diskriminierung der berufliche Aufstieg 

der diskriminierten Person verhindert wurde.

18.2.2010, 8 ObA 48/09f:

Vom Vorliegen eines echten Arbeitsvertrages iSd 

§ 1151 ABGB kann nicht ausgegangen werden, wenn 

karitative und soziale Motive des Leistenden bei der 

Beschäftigung von Personen, die vorwiegend zu ihrer 

Erziehung und Behandlung beschäftigt werden, maß-

gebend sind. Da kein Arbeitsvertrag vorliegt, kann es 

auch nicht zur Geltung des KollV aufgrund des Geset-

zes kommen. Somit stellt sich auch nicht die Frage, 

ob die Herausnahme von Beschäftigungsverhältnis-

sen aufgrund Sozialhilfe bzw behindertenrechtlicher 

Bestimmungen der Länder eine Entgeltdiskriminierung 

iSd § 7 Abs 1 Z 2 BEinstG darstellt. Eine Verletzung des 

BEinstG liegt dann nicht vor, wenn Grund für die unter-

schiedliche Entlohnung keine körperliche oder geistige 

Behinderung ist. Eine Diskriminierung liegt nicht vor, da 

es sich nicht um ein Arbeitsverhältnis handelt.

23.11.2010, 8 ObA 35/10w:

Die Beachtung der Öffnungsklausel gem § FB 

B-GlBG (idF BGBl I 2004/65) ist zwingender Bestand-

teil eines mangelfreien Besetzungsverfahrens. Sie 

muss in jedem Einzelfall garantieren, dass die Bewer-

bungen Gegenstand einer objektiven Beurteilung sind, 

bei der alle die Personen der Bewerber betreffenden 

Kriterien ausdrücklich berücksichtigt werden. Die Prü-

fung der wichtigen Gründe, die für die Anstellung des 

männlichen Bewerbers ausschlaggebend sein könn-

ten, können sich dabei nicht auf die ausdrücklich in 

der Ausschreibung genannten Kriterien beschränken.

Eine Verletzung des Frauenförderungsgebotes 

nach § FB B-GlBG ist dann eine Diskriminierung auf-

grund des Geschlechtes iSd § 4a GlBG (jeweils idF 

BGBl I 2004/65), wenn die Entscheidung für einen 

männlichen Kandidaten aus solchen Gründen erfolgt, 

die für die gleich qualifizierten Mitbewerberinnen dis-

kriminierende Wirkung haben.

18.7.2011, 6 Ob 246/10k:

Eine Altersdiskriminierung liegt dann vor, wenn ein 

Ausschlusskriterium vorliegt, wonach eine Bewerbung 

nicht berücksichtigt worden sei, wenn der Bewerber 

das 55. Lebensjahr vollendet hat (RL für die Auswahl 

von VertragsärztInnen und Vertragsgruppenpraxis 

bzw von Mitgliedern von Vertragsgruppenpraxen von 

1.1.2010, abgeschlossen zwischen der Ärztekammer 

für Oberösterreich und der OÖ GKK).

30.11.2011, 7 Ob 124/11b:

Keine Diskriminierung wegen der sexuellen Orientie-

rung, da das Gesetz nicht vorsieht, dass neben einem 

Elternteil ein Pflegeelternteil gemeinsam nach dem Modell 

der leiblichen Eltern mit gleichen Rechten und Pflichten 

mit der Obsorge betraut werden kann. Ist die Mutter des 

unehelich geborenen Kindes alleine obsorgeberechtigt, 

besteht somit kein Bedarf der Lebensgefährtin der Mut-

ter, Obsorgerechte zu übertragen.

Eine Änderung der Rechtslage durch das Fami-

lienrechtsänderungsgesetz 2009 (FAMRÄG) ist nicht 

eingetreten.

21.12.2011, 9 ObA 118/11k:

Eine juristische Person oder Personengesellschaft 

haftet als AG für eine sexuelle Belästigung iSd § 6 Abs 1 

Z 1 GlBG auch dann, wenn der Belästiger kraft seiner 

Befugnisse und seiner Stellung gegenüber den anderen 

DN als zur selbständigen Geschäftsführung berufener 

Stellvertreter anzusehen ist, wenn er also zur selbstän-

digen Ausübung von Unternehmer- und AG-Funktion 

berechtigt ist. Eine sexuelle Belästigung kann auch 

durch die Versendung von E-Mails, die einen objektiv 

herabwürdigenden und geschlechtsdiskriminierenden 

pornografischen Inhalt haben, bewirkt werden. Der AG 

hat auch nachvertraglich Schutz- und Sorgfaltspflichten 

gegenüber dem AN, wenn die Be läs tigungen im Zusam-

menhang mit dem Dienstverhältnis stehen.

27.2.2012, 9 ObA 21/12x:

Kein Verstoß gegen § 21 Abs 2 Z 3 GlBG, wenn 

zum Zeitpunkt, in dem die Kl den eine Beleidigung 

darstellenden Brief der DG erhalten hat, nicht nur kein 

Arbeitsverhältnis mehr bestand, sondern kein weiterer 

Kontakt erfolgte. Die Schaffung eines belastenden 

Klimas in der Arbeitsumwelt scheidet zu diesem Zeit-

punkt aus.

29.9.2010, 9 ObA 13/10p:

Das Auftreten einer sexuellen Belästigung im 

Betrieb erfordert eine angemessene Reaktion des AG. 

Welche Maßnahme angemessen ist, hängt von den 

jeweiligen Umständen des Einzelfalls ab. Das Spek-

trum sexueller Belästigungen ist breit, dementspre-

chend breit ist auch das Spektrum möglicher Reaktio-

nen. Es gilt der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit.

18.7.2011, 6 Ob 246/10k:

Der Nachweis, der Bewerber hätte die zur Beset-

zung gelangende Position auch ohne Diskriminierung 

nicht erhalten, obliegt dem AG. Dieser Grundsatz 

beruht auf der Überlegung, dass nur der AG Überblick 

über die individuellen Voraussetzungen sämtlicher 

Bewerber habe.

20.12.2011, 4 Ob 200/11g:

Ein sexueller Missbrauch, der physische oder 

schwere psychische Schäden verursacht, ist als Kör-

perverletzung iSd § 1325 ABGB anzusehen. In einem 

solchen Fall gebührt bereits vor der Novellierung des 

§ 1328 ABGB durch das BG zum Schutz vor Gewalt 

in der Familie (GeSchG) Schmerzengeld. Für eine psy-

chische Beeinträchtigung mit Krankheitswert aufgrund 

eines Eingriffs in die Intimsphäre einer Unmündigen 

steht daher Schmerzengeld zu.

31.1.2012, 9 ObA 118/11k:

§ 7a Abs 1 Z 1 BEinstG erfasst auch privatrecht-

lich begründete Dienstverhältnisse und wird durch 

diese Diskriminierung im Zusammenhang mit einem 

Dienstverhältnis sowohl die Phase der Begründung 

eines Dienstverhältnisses wie auch die Phase bei der 

Beendigung des Dienstverhältnisses umfasst. Der AG 

hat auch nachvertraglich Schutz- und Sorgfaltspflich-

ten gegenüber dem AN, wenn sie noch im Zusammen-

hang mit dem Dienstverhältnis stehen.
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28.9.2011, 9 ObA 63/11x:

Keine Geschlechtsdiskriminierung im Fall einer 

Pensionierung der Kl vor Erreichung des Regelpen-

sionsalters, wenn der AG bei männlichen und weibli-

chen Mitarbeitern im gleichen Alter ident vorging.

28.2.2011, 9 ObA 115/10t:

Rechtswidrige und diskriminierende Beendigung 

des Arbeitsverhältnisses durch den AG, wenn Grund für 

die Entlassung die Abwehr der Kl gegen ein sie sexuell 

belästigendes Verhaltens durch einen Gast des AG war.

Die Ausschließlichkeit des Anfechtungsrechtes des 

§ 12 Abs 7 GlBG aF als Sanktion für eine diskriminieren-

de Beendigung des Arbeitsverhältnisses, auf den sich 

die Kl nicht stützte, führt jedoch dazu, dass kein Scha-

denersatzanspruch, gestützt auf § 1157 ABGB, wegen 

Verletzung der Fürsorgepflicht des Bekl besteht.

OLG Wien

15.7.2010, 10 Ra 38/10x:

Keine Diskriminierung des Alters im Falle der 

Beendigung des Dienstverhältnisses im Falle des Weg-

falls des Arbeitsplatzes des Kl zur Gänze und Fehlen 

einer Möglichkeit zur Weiterbeschäftigung. Dies trotz 

jahrzehntelanger Unternehmenszugehörigkeit des Kl 

im fortgeschrittenen Lebensalter, der Sorgepflicht für 

die Ehegattin, des Vorliegens schlechter Arbeitsplatz-

findungschancen und eines Einkommensverlustes von 

mehreren hundert Euro im Monat.

29.9.2011, 10 Ra 44/11f:

Keine Diskriminierung der Kl anlässlich ihrer Über-

nahme von einer früher freien Mitarbeiterin zu einer 

angestellten AN im Vergleich zu einzelnen konkret 

genannten MitarbeiterInnen.

25.1.2012, 9 Ra 1/12a:

Sozialwidrigkeit der Kündigung, da trotz Berück-

sichtigung der Abfertigung eine Einkommensbuße von 

30 % besteht (ausgehend von den realen Einkom-

mensmöglichkeiten nach der Aufkündigung). Hypothe-

tische Zinserträge einer in der Vergangenheit ausge-

zahlten Pensionsabfindung sind nicht zu berücksich-

tigen. Die Betriebsbedingtheit war nicht ausreichend 

vorgebracht. Ein Wegfall des Arbeitsplatzes liegt nicht 

vor. Der AN stützte sich nicht auf das Vorliegen einer 

Altersdiskriminierung. Revision ist anhängig.

21.7.2011, 7 Ra 43/11m:

Keine Sozialwidrigkeit der Kündigung eines Mit-

arbeiters, der mit Erreichung des 62. Lebensjahres 

vor Erreichung des Regelpensionsalters in Pension 

geschickt wurde, trotz eines Einkommensverlustes 

von 40 %. Kein Verstoß gegen das Gleichbehand-

lungsgebot iSd § 3 Z 7 GlBG. Der Personalabbau 

des bekl Unternehmens betrifft Männer und Frauen 

gleichermaßen, wobei Frauen im bekl Betrieb um 

zumindest zwei Lebensjahre vor ihren männlichen Kol-

legInnen wegen Erreichen des gesetzlichen Regelpen-

sionsalters gekündigt werden. Die Kündigung wirkte 

sich beim bekl Unternehmen wirtschaftlich positiv aus, 

da die Position nicht mehr nachbesetzt wurde.

27.4.2011, 7 Ra 149/10y:

Diskriminierung bei der Begründung eines Arbeits-

verhältnisses im Falle eines Mannes, dem erklärt 

wurde, es handle sich um einen reinen Frauenbetrieb 

(§ 12 Abs 1 Z 1 und Z 2 GlBG).

28.3.2012, 7 Ra 104/11g:

Fortlaufende Diskriminierung des Alters bei der 

Festsetzung eines Vorrückungsstichtages unter Aus-

schluss der vor Vollendung des 18. Lebensjahres lie-

genden Zeit bei bestimmten MitarbeiterInnen. Revisi-

onsverfahren ist anhängig.

24.5.2012, 7 Ra 153/11:

Diskriminierung des Geschlechtes bei einer Ent-

lassungspolitik, wonach eine AN nur aus dem Grund 

„entlassen“ wurde, weil sie das Alter erreicht oder über-

schritten hat, in dem sie Anspruch auf eine Altersrente 

erwirbt, welches nach der nationalen Rechtslage für 

Frauen und Männer unterschiedlich ist. Können Frauen 

nach dem KollV des bekl Unternehmens früher zwangs-

pensioniert werden als Männer, liegt eine benachteili-

gende Diskriminierung vor. Es besteht eine Ungleichbe-

handlung, die unmittelbar auf das Geschlecht gestützt 

ist. Die gegen den Willen der klagenden AN erfolgte 

Versetzung in den Ruhestand stellt eine unmittelbare 

Diskriminierung aufgrund des Geschlechts dar.

25.10.2011, 7 Ra 116/11x:

Keine Diskriminierung wegen des Geschlechts zu 

Lasten der Männer, wenn diese verpflichtet werden, 

die Korridorpension zur Vermeidung von Nachteilen 

mit erheblichen Abschlägen in Anspruch zu nehmen, 

während Frauen im Hinblick darauf, dass die Korridor-

pension mit Erreichen des 62. Lebensjahrs der Männer 

anfällt, bis zu diesem Zeitpunkt bereits den Anspruch 

auf die Regelalterspension erworben haben. Revisi-

onsverfahren ist anhängig.

28.4.2011, 7 Ra 27/11h:

Nach dem B-GlBG ist eine Anfechtung der Kündi-

gung, Entlassung oder Auflösung des Probedienstver-

hältnisses bzw eine Feststellungsklage binnen 14 Tagen 

ab Zugang der Kündigung einzubringen, wobei diese 

Frist nicht dadurch umgangen werden kann, dass eine 

Feststellung nach dem VBG eingebracht wird. Eine 

Diskriminierung aufgrund des Alters liegt dann nicht 

vor, wenn ein Vertragsbediensteter nach Erreichung 

des 65. Lebensjahres gekündigt wird.

24.5.2012, 7 Ra 1/12m:

Die Bestimmung des konkreten KollV, wonach AN 

nach Vollendung des 60. Lebensjahres unter Anspruch 

auf Korridorpension ohne Befassung der Kündigungs-

kommission mit kürzerer Kündigungsfrist gekündigt 

werden können, ist Altersdiskriminierung. Revision ist 

für zulässig erklärt, Revisionsfrist ist noch offen.

24.5.2012, 7 Ra 153/11p:

Die Beendigung des Arbeitsverhältnisses gegen 

den Willen eines/einer AN ist für sie eine weniger 

günstige Behandlung iSd § 5 Abs 1 GlBG als die 

Nichtbeendigung des Arbeitsverhältnisses einer ande-

ren Person. Die unmittelbare Diskriminierung der Kl 

bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses kann nicht 

durch das Ziel gerechtfertigt werden, die Beschäf-

tigung jüngerer Menschen zu fördern, wenn Frauen 

nach dem gegenständlichen KollV früher „zwangspen-

sioniert“ werden können als Männer. Dies beinhaltet 

eine benachteiligende Diskriminierung.

15.12.2011, 8 Ra 31/11d:

Erfolgreiche Anfechtung der Kündigung wegen ver-

pönten Motivs und wegen Verstoßes gegen das GlBG, 

da es der AG unterließ, einer Beschwerde des AN 

betreffend herabsetzende Äußerungen gegenüber Mit-
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arbeitern aus dem ehemaligen Jugoslawien nachzuge-

hen, wobei seine Reaktion die Kündigung des AN war.

18.3.2010, 8 Ra 123/09f:

Eine fremden- oder flüchtlingsfreundliche Einstel-

lung stellt keine Weltanschauung iSd § 13 Abs 1 

B-GlBG dar. Kein Anspruch auf Feststellung eines 

unbefristeten Bestehens des Dienstverhältnisses nach 

§ 18c Abs 2 B-GlBG, wenn einziger Grund für die 

Nichtverlängerung des Dienstverhältnisses das Fehlen 

der erwünschten Arbeitsleistung war.

10.8.2011, 8 Ra 72/11h:

Keine mittelbare oder unmittelbare Diskriminie-

rung des Alters, bei Nichtberücksichtigung der Bewer-

bung der Kl, der im Alter von Ende 40 einer 24-jährige 

Bewerberin vorgereiht wurde, da es ihr nicht gelun-

gen ist, glaubhaft zu machen, dass das von ihr gel-

tend gemachte verpönte Kriterium des Alters bei der 

Bewerbung negativ berücksichtigt wurde.

ASG Wien

10.2.2012, 38 Cga 23/10w:

Ersatzanspruch der Kl wegen behaupteter sexuel-

ler Belästigung. Abgewiesen.

6.5.2011, 24 Cga 80/10z:

Ersatzanspruch des Kl wegen Vorliegens einer 

Diskriminierung wegen Alters bei der Ablehnung der 

Bewerbung. Abgewiesen.

15.9.2011, 24 Cga 59/11p:

Diskriminierung bei der Beendigung des Dienst-

verhältnisses gem § 4 Abs 3 Z 3 VBO verneint 

bei Beendigung des Dienstverhältnisses, da mangels 

Kenntnis eines Leidens der Kl dieses der Kündigung 

nicht zugrunde gelegt wurde. Verneinung des Vorlie-

gens einer mittelbaren Diskriminierung iSd § 4a Abs 2 

VBO mangels Fähigkeit der Kl, zur Verrichtung der 

geforderten Tätigkeiten bei fehlender Alternative eines 

anderen Dienstplatzes.

17.6.2011, 24 Cga 28/11d:

Vorliegen einer Altersdiskriminierung bei Been-

digung des Dienstverhältnisses infolge Zeitablaufs 

verneint, wenn kein unbefristetes Dienstverhältnis in 

Aussicht gestellt wurde.

30.11.2011, 16 Cga 175/10m:

Abweisung des Klagebegehrens wegen Nichtbe-

gründung des Arbeitsverhältnisses infolge Verletzung 

des Gleichbehandlungsgebots nach § 3 Z 1 GlBG 

mangels Vorliegens eines derartigen Anbots und infol-

ge Fristenablaufs.

14.7.2011, 16 Cga 80/09i:

Abweisung der Kündigungsanfechtung, wegen 

Verletzung des § 12 Abs 7 GlBG, da eine Diskriminie-

rung der Kl aufgrund des Geschlechtes bei den sons-

tigen Arbeitsbedingungen genauso wenig erwiesen 

wurde, wie die Verletzung des Benachteiligungsver-

bots wie auch die behauptete Belästigung durch den 

Vereinsobmann der Bekl.

10.4.2012, 22 Cga 187/11:

Feststellung (gegenüber dem Versicherungsträ-

ger) der Verpflichtung zur Gewährung einer Hinter-

bliebenenpension gegenüber eingetragenem Partner 

entsprechend einem hinterbliebenen Lebenspartner.

26 Cga 32/10f:

Schadenersatz wegen behaupteter sexueller Be läs-

tigung. Vergleich.

21 Cga 31/10x und 21 Cga 29/11d:

Schadenersatz wegen Diskriminierung bei der 

Beendigung des Dienstverhältnisses iSd GlBG, da die Kl 

den DG die Schwangerschaft gemeldet habe. Ruhen.

21 Cga 16/12v:

Schadenersatzanspruch wegen Verstoßes nach 

§ 12 Abs 7 GlBG, da eine diskriminierende Beendi-

gung des Dienstverhältnisses vorliege, da das Dienst-

verhältnis infolge Bekanntgabe der Schwangerschaft 

der Kl beendet wurde bzw nicht in ein unbefristetes 

Dienstverhältnis überging. Vergleich.

14.7.2011, 16 Cga 80/09i:

Abweisung der Kündigungsanfechtung wegen Ver-

stoßes nach § 12 Abs 7 GlBG. Das behauptete Kündi-

gungsmotiv, Benachteiligung wegen des Geschlechtes 

und die sexuelle Belästigung sind nicht erwiesen.

28.10.2011, 1 Cga 25/07p:

Ersatzanspruch wegen sexueller Belästigung 

bejaht. Nicht rechtskräftig.

21.6.2010, 1 Cga 77/09p:

Kündigungsanfechtung wegen Diskriminierung 

nach § 17 Abs 1 Z 7 GlBG erfolgreich, da es 

der Kl gelang, Umstände glaubhaft zu machen, die 

einen Zusammenhang zwischen der Beendigung des 

Arbeitsverhältnisses und ihrer Ethik indizieren.

ASG St Pölten

LG Wr Neustadt 5 Cga 54/11m sowie 7 Cga 

73/11p:

Verletzung des Gleichbehandlungsgebots bei der 

Aus- und Weiterbildung und Umschulung bzw Diskri-

minierung bei der Bemessung des Entgelts der Kl im 

Vergleich zu männlichen DN. Die Verfahren ruhen.

LG Krems 7 Cga 69/10z:

Schadenersatzanspruch wegen herablassender 

einschüchternder feindseliger oder demütigender 

Äußerungen, die die sexuelle Sphäre der Kl als Frau 

betrafen. Vergleich.

LG für Zivilrechtssachen Wien als 

Berufungsgericht

30.8.2010, 36 R 198/10z:

Verstoß gegen das Verbot von Diskriminierungen 

aufgrund ethnischer Zugehörigkeit, wenn dem persi-

scher Herkunft zuzuordnenden Kl der Zutritt zu einer 

Diskothek verwehrt wurde. Dies rechtfertigt einen 

Schadenersatzanspruch von € 720,–.

Handelsgericht Wien

19.1.2011, 1 R 129/10g:

Verstoß gegen das Gleichbehandlungsgebot nach 

§ 31 GlBG und Belästigung nach § 34 Abs 1 Z 1 

GlBG, wenn dem Kl durch den Türsteher eines Lokals 

im Hinblick auf seine dunkle Hautfarbe der Zutritt zum 

Lokal verweigert wurde, während seine Begleiterinnen 

das Lokal betreten konnten. Dies rechtfertigt einen 

Ersatzanspruch von jedenfalls € 1.000,–.

8.9.2011, 60 R 93/10x:

Unmittelbare Diskriminierung des gehörlosen Kl, 

im Fall der Errichtung einer kommunikationstechni-

schen Barriere, durch mangelnde Untertitelung einer 

DVD. Ersatzanspruch von € 1.000,–.
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Bezirksgericht Josefstadt

4.11.2011, 4 C 707/11z:

Vorliegen einer mittelbaren Diskriminierung des 

auf die Benützung des Rollstuhls angewiesenen Kl, 

durch Errichtung einer nicht barrierefreien Filiale einer 

Bäckerei, Diskriminierung gem § 5 Abs 2 BGStG. 

Ersatzanspruch von € 1.000,–.

2. Resumee

Ein besonderes Augenmerk bei behaupteten Ver-

stößen nach dem GlBG und verwandten Bestimmun-

gen gebührt der Frage der Beweislast:

Die Beweislastregel des § 12 Abs 12 GlBG in 

Fällen der Diskriminierung wegen des Geschlechtes 

und die Parallelbestimmungen für die anderen Diskri-

minierungsmerkmale (§ 26 Abs 12 GlBG) sehen vor, 

dass im Streitfall die betroffene Person nur den Diskri-

minierungstatbestand, auf den sie sich beruft, glaub-

haft zu machen hat, wobei es dann dem Bekl obliegt 

zu beweisen, dass es bei Abwägung aller Umstän-

de wahrscheinlicher ist, dass ein anderes glaubhaft 

gemachtes Motiv für die unterschiedliche Behandlung 

ausschlaggebend war oder ein Rechtfertigungsgrund 

iSd §§ 19 Abs 2 oder 20 GlBG vorliegt. Glaubhaft-

machung versteht sich als Beweismaßreduktion. Die 

Glaubhaftmachung des Motives ist eine Frage der Tat-

sachenfeststellung (21.12.2009, 8 ObA 69/09v unter 

Hinweis auf 9.7.2008, 9 ObA 177/07f).

Im Fall einer Anfechtung einer Kündigung nach dem 

GlBG ist es dabei ausreichend, dass das verpönte Motiv 

wesentlich für die Kündigung ist, ohne dass es ausschließ-

licher Beweggrund sein muss (RIS-Justiz RS0051661). 

Nach der Rsp kann der/die AG den erbrachten Nachweis 

einer Diskriminierung entkräften, indem er/sie beweist, 

dass es bei Abwägung aller Umstände wahrscheinlicher 

ist, dass ein anderes von ihm/ihr glaubhaft gemachtes 

Motiv für die unterschiedliche Behandlung ausschlag-

gebend oder das andere Geschlecht unverzichtbare 

Voraussetzung für die auszuübende Tätigkeit war oder 

ein Rechtfertigungsgrund vorlag.

Aus dem Blickwinkel des Gebotes der richtlini-

enkonformen Interpretation (vgl etwa OGH RIS-Justiz 

RS0111214 mwN; zuletzt 7.2.2008, 9 ObA 161/07b) ist 

auch die Beachtung der einschlägigen gemeinschafts-

rechtlichen Richtlinien, und zwar insb die sogenannte 

BeweislastRL 97/80/EG des Rates über die Beweislast 

bei Diskriminierung aufgrund des Geschlechts und die 

GleichbehandlungsrahmenRL 2000/78/EG des Rates 

zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für die 

Verwirklichung der Gleichbehandlung sowie Art 10 der 

GleichbehandlungsrahmenRL, geboten.

Zur gebotenen Glaubhaftmachung reicht es allge-

mein, wenn der Richter von der Wahrscheinlichkeit des 

Vorliegens eines bestimmten Sachverhalts überzeugt 

ist. Die beschriebenen Beweisführungsregeln stellen 

keine Richtschnur dafür dar, zu wessen Gunsten das 

Gericht Beweise zu würdigen hätte (OGH 7.7.2004, 

9 ObA 46/04m).

Den Beweisschwierigkeiten beim Nachweis kon-

kreter Motive entspricht nach der höchstgerichtlichen 

Rsp am ehesten der Indizienbeweis. Beim Indizien-

beweis bleibt Gegenstand des Beweisthemas weiter 

unmittelbar der gesetzliche Tatbestand, es wird aber 

durch „Hilfstatsachen“, die nach der konkreten Situa-

tion geeignet erscheinen („vermuten lassen“), auf die 

entscheidungswesentliche Tatsache im Rahmen der 

Beweiswürdigung geschlossen. Dabei können auch 

die Vorgaben der RL beachtet werden. Ob der Indizi-

enbeweis erbracht werden konnte, gehört zur unan-

fechtbaren Beweiswürdigung (OGH 9.7.2008, 9 ObA 

177/07f mit Hinweis auf RIS-Justiz RS0040196; eben-

so RIS-Justiz RS0112460).

Ein ähnliches Ergebnis ließe sich wohl unter Heran-

ziehung des prima facie Beweises erzielen.

Die Zulässigkeit des Anscheinsbeweises beruht 

darauf, dass bestimmte Geschehensabläufe typisch 

sind und es daher wahrscheinlich ist, dass auch 

im konkreten Fall ein derartiger gewöhnlicher Ablauf 

und nicht ein atypischer gegeben ist (RIS-Justiz 

RS0040266 uva). Die Entkräftung des Anscheinsbe-

weises geschieht durch den Beweis, dass der typisch 

formelhafte Geschehensablauf im konkreten Fall nicht 

zwingend ist, sondern dass die ernste Möglichkeit 

eines anderen Geschehensablaufs besteht (OGH in 

RIS-Justiz RS0115957).

Die von der Rsp jedoch aufgestellte (vgl OGH 

9.7.2008, 9 ObA 177/07f) Regel, dass Willensent-

schlüsse nicht prima facie bewiesen werden könn-

ten und dass diskriminierende Motive als Willensent-

schluss anzusehen sind, führt dazu, dass gerade in 

diesem Bereich ein diesbezüglicher Anscheinsbeweis 

nicht zulässig ist.

Die Richtigkeit dieser nicht immer konsequent 

angewendeten Regel wird durchaus bezweifelt (OGH 

9.7.2008, 7 Ob 136/08p) mit der Begründung, dass 

auch insoweit Erfahrungssätze bestehen und der von 

der hM konstruierte Unterschied zwischen dem (für den 

Nachweis von Willensentschlüssen „zulässigen“) Indizi-

enbeweis und dem Anscheinsbeweis nicht exis tiert.

So zeigt ein Blick zB auf die stRsp des OGH zu 

§ 2 Abs 3 MRG eine andere Sichtweise:

Gem § 2 Abs 3 MRG kann der Mieter, mit dem 

der Untermietvertrag geschlossen wurde, begehren, 

als Hauptmieter des Mietgegenstandes anerkannt zu 

werden, wenn bei Überlegung aller Umstände kein 

vernünftiger Grund daran zu zweifeln besteht, dass ein 

Hauptmietvertrag nur zur Untervermietung durch den 

Hauptmieter und zur Umgehung der einem Hauptmie-

ter nach diesem BG zustehenden Rechte geschlossen 

wurde. Liegen konkrete Anhaltspunkte für eine solche 

Umgehungshandlung vor, so obliegt es dem Vermieter, 

das Fehlen der Umgehungsabsicht zu beweisen. Der 

Umgehungstatbestand des § 2 Abs 3 MRG kann daher 

auch dann vorliegen, wenn die letzte Gewissheit über 

die vom Gesetzgeber verpönte Absicht (= Willensent-

schluss) der Parteien eines formellen Hauptmietvertra-

ges fehlt. Es reicht aus, wenn genügend Anhaltspunkte 

für eine derartige Absicht vorhanden sind (RIS-Justiz 

RS0069733). Im Falle einer solchen Offenkundigkeit 

der Umgehungsabsicht ist es Sache der Vermieter, den 

Anschein dadurch zu widerlegen, dass sie Tatsachen 

behaupten und beweisen, wonach eine Umgehungs-

absicht bei Abschluss des Hauptmietvertrages nicht 

bestanden hat (OGH 20.11.2001, 5 Ob 216/02d).

Die Beantwortung der Frage, ob Willensentschlüs-

se nicht prima facie bewiesen werden können, scheint 

daher noch offen.
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Zusammenfassend zeigt die Anzahl der in den 

letzten zwei Jahren im Sprengel des OLG Wien 

anhängig gemachten und entschiedenen Verfahren, 

dass die Verfahren nach dem GlBG und verwandten 

Gesetzen schnell judiziert werden und diese nicht 

immer, wie teilweise auch kritisch bemerkt, durch 

Vergleich und Ruhen und bei Bejahung der dies-

bezüglichen Voraussetzungen zu Gunsten des/der 

Betroffenen enden.

Man darf gespannt sein, welche Entwicklung die 

Rsp in den nächsten Jahren nimmt.

Dabei ist kurz auf einzelne beispielsweise jüngst 

bei der Gleichbehandlungskommission (GBK) bzw 

Bundes-Gleichbehandlungskommission (B-GBK) 

anhängigen Fälle zu verweisen, wobei vergleichbare 

Sachverhalte, soweit überblickbar, gerichtlich noch 

nicht judiziert wurden.

– Tagesmutter lehnt Aufnahme eines muslimischen 

Kindes ab;

– antisemitische Beschimpfung eines Lokalgasts;

– Italiener; türkische WohnungsinteressentInnen – 

kein Mietvertrag;

– keine Autoreparatur auf Grund rassistischer Motive;

– Diskriminierung bei Mobilfunkvertrag wegen der 

Staatsangehörigkeit;

– Ablehnung einer muslimischen Ärztin;

– rassistische Beschimpfung eines Taxifahrers;

– sexistische Übergriffe in Großküche;

– sexuelle Belästigung der AN durch sexistische 

Werbungen.

Innerstaatliche Rechtsquellen

– GlBG 2004 (BGBl 2004/66);

– Gesetz über die Gleichbehandlungskommission 

und die Gleichbehandlungsanwaltschaft (GBK/

GAW-G);

– BGBl 2004/66 B-GlBG;

– BEinstG.

PATRICIA WOLF (WIEN)

Zulässigkeit von „Anti-Mobbing-Betriebsvereinbarungen“

1. Einleitung

Die Verwendung des Begriffs „Mobbing“ für 

gezielten Psychoterror am Arbeitsplatz geht auf den 

deutsch-schwedischen Arbeitspsychologen und 

Betriebswirt Heinz Leymann zurück. Leymann hat fol-

gende Begriffsdefinition geprägt: „Unter Mobbing wird 

eine konfliktbelastete Kommunikation am Arbeitsplatz 

unter Kollegen oder zwischen Vorgesetzten und Unter-

gebenen verstanden, in der die angegriffene Person 

unterlegen ist (1) und von einer oder einigen Personen 

systematisch, oft (2) und während längerer Zeit (3) mit 

dem Ziel und/oder dem Effekt des Ausstoßes aus dem 

Arbeitsverhältnis (4) direkt oder indirekt angegriffen 

wird und dies als Diskriminierung empfindet.“1)

Empirische Untersuchungen belegen, dass es sich 

bei Mobbing um ein weitverbreitetes Problem mit 

erheblichen Folgen für die/den unmittelbar Betroffene/n 

(sowohl in gesundheitlicher Hinsicht als auch hinsicht-

lich des Arbeitsplatzes) handelt, wobei auch nachtei-

lige Folgen für den AG – etwa durch Krankenstände 

oder Ausscheiden von MitarbeiterInnen – damit ver-

bunden sind.2)

In Österreich gibt es – wie in den meisten anderen 

Staaten in Europa auch – keinen eigenen gesetzli-

chen Tatbestand, der den Begriff „Mobbing“ definiert.3) 

Dennoch findet in der österreichischen (vorwiegend 

arbeitsrechtlichen) Judikatur der Begriff „Mobbing“ 

seit dem Jahr 1997 häufig Verwendung. Obwohl es 

sich bei Mobbing um keinen Rechtsbegriff ieS handelt, 

kommt ihm als in der Tatsachenwelt auftretendes und 

(ausschließlich) in den empirischen Wissenschaften 

definiertes Phänomen insofern rechtliche Relevanz zu, 

als derartige Verhaltensweisen (zumindest teilweise) 

rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.4) Kraft 

seiner Fürsorgepflicht ist der/die AG dazu angehalten, 

Mobbing in seinem/ihrem Betrieb zu verhindern (Prä-

vention) und bei allenfalls aufgetretenen Mobbingsi-

tuationen dem/der Betroffenen beizustehen (Interven-

tion).5)

Selbstverständlich setzt die Fürsorgepflicht des/

der AG nicht erst dann ein, wenn bestimmte Verhal-

tensweisen den dargestellten Mobbingdefinitionen ent-

sprechen. Maßnahmen zur Prävention bzw Intervention 

hat der/die AG generell bei Konflikten zwischen AN,6) 

(sexueller) Belästigung,7) oder bei unerwünschten Ver-

haltensweisen unterhalb der Schwelle zur Belästigung, 

sofern diese eine gewisse Erheblichkeit überschreiten, 

zu setzen.8)

1) Leymann in Leymann, Der neue Mobbingbericht (1995) 

18. Zu weiteren Begriffsdefinitionen siehe etwa Kolodej, 

Mobbingberatung (2008) 18 oder Niedl, Mobbing/

Bullying am Arbeitsplatz (1995) 23.
2) Majoros, Mobbing, Belästigung und andere uner-

wünschte Verhaltensweisen am Arbeitsplatz (2010) 51.
3) Auch der § 43a BDG 1979 („Mobbingverbot“) gebietet 

einen achtungsvollen Umgang miteinander, enthält aber 

keine Definition gerade des Mobbing-Begriffs.
4) Majoros, Mobbing 59. Siehe dazu insb auch Smutny/

Hopf, Mobbing – auf dem Weg zum Rechtsbegriff? 

DRdA 2003, 110; Rauch, Arbeitsrechtliche Folgen von 

Mobbing, ASoK 2007, 373 und Smutny/Hopf, Ausge-

mobbt2 (2012).
5) Zu möglichen Formen der Mobbingintervention siehe 

bspw Kolodej, Mobbing – Psychoterror am Arbeitsplatz 

und seine Bewältigung2 (2005) 121 ff mwN; Kolodej, 

Mobbingberatung 83 ff mwN. Zur Fürsorgepflicht des 

AG bei Mobbing siehe Kolodej/Majoros, Mobbing und 

die Fürsorgepflicht des/der Arbeitgebers/in, DRdA 

2010, 157.
6) Schnorr, Probleme des allgemeinen sozialen Kontaktes 

zwischen Arbeitnehmern eines Betriebes, in Tomandl, 

Innerbetriebliche Konflikte aus rechtlicher Sicht (1977) 

21 (32).
7) Unabhängig davon, ob es sich um eine Belästigung iSd 

GlBG bzw des BEinstG oder um eine Belästigung, die 

nicht in diesen beiden Gesetzen geregelt ist, handelt. 
8) Majoros, Mobbing 117 ff.
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IdZ stellt sich die Frage, inwieweit zur Prävention 

bzw Intervention bei Mobbing (und/oder Konflikten 

sowie unerwünschten Verhaltensweisen am Arbeits-

platz allgemein) Betriebsvereinbarungen getroffen wer-

den können.9)

2. Übersicht über relevante Mitwirkungs-

rechte des Betriebsrates

Die Bestimmungen des Arbeitsverfassungsgeset-

zes (ArbVG) sehen weitgehende Mitwirkungsrechte 

der Belegschaft vor. Diese Mitwirkungsrechte werden 

durch deren Organe -insb durch den BR, der die 

Interessen der AN wahrzunehmen hat, soweit nicht 

gem § 113 ArbVG andere Organe zuständig sind – 

ausgeübt. IZm Prävention/Intervention bei Mobbing 

bzw ähnlichen Verhaltensweisen sind insb gem § 89 

ArbVG das Recht, die Einhaltung der die AN des 

Betriebes betreffenden Rechtsvorschriften zu über-

wachen sowie gem § 90 ArbVG das Recht, in allen 

Angelegenheiten, die die Interessen der AN berühren, 

beim/bei der BetriebsinhaberIn und erforderlichenfalls 

bei den zuständigen Stellen außerhalb des Betriebes 

entsprechende Maßnahmen zu beantragen und die 

Beseitigung von Mängeln zu verlangen, zu nennen.

IdZ relevante Betriebsvereinbarungstatbestän-

de wären die Einführung einer betrieblichen Diszi-

plinarordnung (§ 96 Abs 1 Z 1 ArbVG); allgemeine 

Ordnungsvorschriften, die das Verhalten der AN im 

Betrieb regeln (§ 97 Abs 1 Z 1 ArbVG); Maßnahmen 

zur menschengerechten Arbeitsgestaltung (§ 97 Abs 1 

Z 9 ArbVG) sowie das betriebliche Beschwerdewesen 

(§ 97 Abs 1 Z 20 ArbVG).10)

3. Betriebsvereinbarungstatbestände im 

Detail

3.1. Allgemeine Ordnungsvorschriften

Grundsätzlich hat der/die AG die Möglichkeit, das 

Verhalten seiner/ihrer MitarbeiterInnen (unter Einhal-

tung gesetzlicher bzw einzelvertraglicher und kollek-

tivvertraglicher Schranken) durch Weisung zu regeln. 

Handelt es sich um generelle, somit alle AN des 

Betriebes oder bestimmte nach generell-abstrakten 

Merkmalen umschreibbare MitarbeiterInnengruppen 

umfassende Weisungen, kommt der Abschluss einer 

BV gem § 97 Abs 1 Z 1 ArbVG in Betracht. Ist die-

ser Betriebsvereinbarungstatbestand erfüllt, kann eine 

derartige BV sowohl vom BR als auch vom/von der 

BetriebsinhaberIn gem § 97 Abs 2 ArbVG durch Anru-

fung der Schlichtungsstelle erzwungen werden.

Unter „Verhalten der AN in Betrieb“ ist nicht 

die Erfüllung der Arbeitspflicht selbst, sondern das 

für die Erfüllung der Arbeitspflicht erforderliche bzw 

damit zusammenhängende Verhalten aber auch gene-

rell das Verhalten der AN im Betrieb gemeint.11) 

Das AN-Verhalten kann durch die BV im Verhältnis 

zum/zu der BetriebsinhaberIn und dem/der Vorge-

setzten, den ArbeitskollegInnen, den KundInnen und 

GeschäftsgläubigerInnen, insb LieferantInnen, sowie 

generell gegenüber dem Publikum oder der Öffent-

lichkeit gesteuert werden.12) Mögliche Inhalte wären 

bspw Regelungen bezüglich des Rauchens, allge-

meine Bekleidungsvorschriften (soweit dies zulässig 

ist), sonstige Verhaltensvorschriften im Betrieb (wie 

etwa ein Alkoholverbot oder das Verbot, bestimmte 

Räume zu betreten), die Regelung einer Parkplatzord-

nung, Kontrollmaßnahmen, die nicht die Menschen-

würde berühren, die Verpflichtung zum Tragen von 

Personalausweisen oder Formvorschriften hinsichtlich 

bestimmter Melde- und Nachweispflichten.13)

Gestützt auf den Tatbestand des § 97 Abs 1 Z 1 

ArbVG könnte daher eine BV abgeschlossen werden, 

in welcher allgemeine Verhaltensregeln der Mitarbeite-

rInnen untereinander bzw der MitarbeiterInnen gegen-

über Vorgesetzten und dem/der DG geregelt werden. 

Damit kann versucht werden, einen Verhaltenskodex 

aufzustellen, um Belästigungen, Mobbing bzw mob-

bingähnliche Handlungen, aber auch allgemein als 

unerwünscht angesehene und das Betriebsklima bzw 

das Wohlbefinden des/der einzelnen AN belastende 

Verhaltensweisen einzudämmen. Nicht umfasst von 

diesem Tatbestand wäre das Verhalten des/der AG 

selbst („Verhalten der AN“) sowie das Verhalten jener 

Personen, die gem § 36 Abs 2 ArbVG nicht als AN iSd 

Betriebsverfassung gelten. Nicht umfasst wäre auch 

die Regelung von Sanktionen, da lediglich Vorschriften 

über das Verhalten selbst, nicht jedoch daran anknüp-

fende Folgen darunter subsumiert werden können 

(diesbezüglich wäre die – nicht erzwingbare – Mitwir-

kung bei Disziplinarmaßnahmen gem § 96 Abs 1 Z 1 

ArbVG betroffen).14) IdS hat der VfGH in seinem Erk 

vom 4.3.2011 zu B 1338/10 ausdrücklich festgehal-

ten, dass eine „BV“, die Verhaltenspflichten für den/die 

BetriebsinhaberIn festlegt, nicht unter § 97 Abs 1 Z 1 

ArbVG zu subsumieren ist.15) Selbstverständlich ist aus 

diesem Erk nicht abzuleiten, dass Mobbing-Betriebs-

vereinbarungen generell unzulässig wären. Das Erk 

besagt lediglich, dass nicht unter § 97 Abs 1 Z 1 

ArbVG subsumierbare Betriebsvereinbarungen auch 

nicht vor der Schlichtungsstelle erzwingbar sind.

3.2. Menschengerechte Arbeitsgestaltung

§ 97 Abs 1 Z 9 ArbVG sieht Maßnahmen zur 

menschengerechten Arbeitsgestaltung vor. Unter 

„Arbeitsgestaltung“ sind sowohl die Ausgestaltung 

der Arbeitspflicht in Bezug auf Art, Ort und Zeit als 

auch das „Immaterielle“ der Arbeitsbeziehung (etwa 

die Verbesserung des Betriebsklimas, Formen inhalt-

lich bereichernden Arbeitseinsatzes und der Ausbau 

9) Als Beispiel für derartige Betriebsvereinbarungen siehe 

etwa Gerhartl, Betriebsvereinbarung – Konfliktlösung 

und Mobbingprävention, ZAS 2012, 92 und die in 

Smutny/Hopf, Ausgemobbt2, 264 abgedruckte BV 

(„Jugend am Werk“).
10) Siehe dazu und zum folgenden Majoros, Mobbing 

170 ff.
11) Strasser/Jabornegg, ArbVG3 (1999) § 97 Rz 82.
12) Binder in Tomandl, ArbVG (Loseblatt-Slg) § 97 Rz 7.
13) Siehe etwa die Übersicht bei Preiss in Cerny/Gahleit-

ner/Preiss/Schneller, ArbVR III4 (2009) § 97 mwN Rz 5.
14) Majoros, Mobbing 171 f.
15) VfGH B1338/10 ecolex 2011/292 = ARD 6169/4/2011 

= RdW 2011/768 = ZAS-Judikatur 2011/95; siehe dazu 

auch Rauch, Ist eine „Mobbing-Betriebsvereinbarung“ 

erzwingbar? ASoK 2012, 7.
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der direkten Mitwirkungsrechte des/der einzelnen AN) 

gemeint.16) Konkrete Beispiele sind etwa Verbesse-

rungen der betrieblichen Ausstattung, die Aufklärung 

der AN über die Bedeutung ihrer Arbeitsleistung oder 

Gründe für ihre Veränderung, regelmäßige Gespräche 

zur Erörterung allfälliger betrieblicher Probleme, die 

Übertragung verantwortungsvoller Aufgaben anstatt 

monotoner Arbeit, die Fortentwicklung der betriebli-

chen Arbeitsorganisation oder Maßnahmen zur Ver-

besserung des Arbeitsklimas.17) Generell können Fra-

gen des Betriebsklimas oder der Personalführung 

unter den Begriff „menschengerechte Arbeitsgestal-

tung“ subsumiert werden.18) Zur Vermeidung von psy-

chosozialen Belastungsfaktoren ist die betriebliche 

Belegschaftsstruktur so zu organisieren, dass zwi-

schenmenschliche Konfliktsituationen weitestgehend 

vermieden werden.19)

Dieser Betriebsvereinbarungstatbestand bietet 

somit sehr weitreichende Möglichkeiten einer Präventi-

on von Mobbing bzw mobbingähnlichen Verhaltenswei-

sen. Soweit die gesetzlich geregelten Mitwirkungsrechte 

der Belegschaftsvertretung nicht erweitert werden (dies 

wäre aufgrund des absolut zwingenden Charakters der 

Normen der Betriebsverfassung unzulässig), können 

etwa auch Regelungen zur Konfliktlösung getroffen 

werden. Hier müsste es sich jedoch um informelle Maß-

nahmen handeln (mögen diese auch institutionalisiert 

werden), etwa regelmäßige Gespräche über aktuelle 

Vorfälle, die gemeinsame Erarbeitung von Mechanismen 

zur Streitschlichtung, die Einführung von Mediationsver-

fahren, die Installierung einer betrieblichen Anlaufstelle 

unter Mitwirkung des BR oder einer gemeinsamen 

„Mobbingkommission“ (sofern diese keine Entschei-

dungsbefugnisse hat und das Gestaltungsrecht des/

der AG dadurch nicht eingeschränkt wird).20)

3.3. Betriebliches Beschwerdewesen

§ 97 Abs 1 Z 20 ArbVG ermöglicht die Einfüh-

rung eines „betrieblichen Beschwerdewesens“. Die-

ser Tatbestand ist die Grundlage für eine generelle 

nähere Ausgestaltung des gem § 37 Abs 2 ArbVG 

vorgesehenen Beschwerderechts der einzelnen AN. 

In solchen Betriebsvereinbarungen können insb spe-

zielle Verfahren für die Ausübung des Beschwerde-

rechts vorgesehen werden.21) Geregelt werden kön-

nen somit das im Verhältnis zum/zu der Betriebsin-

haberIn einzuhaltende Verfahren, insb die Anrufung 

einer bestimmten Beschwerdestelle. Eine derartige 

BV wirkt normativ und gewährt dem/der AN ein sub-

jektives Recht auf Entgegennahme und Behandlung 

seiner Beschwerde.22) Mögliche Inhalte sind bspw 

die Einrichtung einer Beschwerdestelle (etwa einer 

paritätisch besetzten Beschwerdekommission), an die 

sich der/die AN direkt wenden kann, die Installierung 

eines anonymen „Beschwerdebriefkastens“ sowie die 

Art der Erledigung von Beschwerden.23) Auch hier 

wäre die Regelung von Sanktionen gegen andere AN 

vom Betriebsvereinbarungstatbestand nicht umfasst, 

da dies bereits den Tatbestand des Disziplinarwesens 

gem § 96 Abs 1 ArbVG berührt. Auch das „betrieb-

liche Beschwerdewesen“ bietet somit Möglichkeiten, 

Mobbing bzw mobbingähnlichen Verhaltensweisen am 

Arbeitsplatz entgegen zu wirken.24)

3.4. Disziplinarwesen

Die Einführung einer betrieblichen Disziplinarord-

nung bedarf gem § 96 Abs 1 Z 1 ArbVG der Zustim-

mung des BR in Form einer BV. Eine Disziplinarord-

nung ist eine generell-abstrakte Regelung für die Ver-

hängung von Disziplinarmaßnahmen; es geht also um 

allgemeine und nicht nur auf einen Einzelfall bezogene 

Vorschriften. Disziplinarordnungen enthalten idR einer-

seits materielle Bestimmungen, dh eine Aufzählung 

der möglichen Pflichtverletzungen und der entspre-

chenden Sanktionen (Strafen). Andererseits können 

auch Verfahrensvorschriften hinsichtlich der Einrich-

tung und Besetzung von Disziplinarkommissionen, der 

Durchführung von Disziplinarverfahren, Verhandlungen 

und Verhängung von Sanktionen getroffen werden.25)

Disziplinarmaßnahmen werden bei Pflichtverlet-

zungen des/der AN verhängt und verfolgen einen 

spezial- und generalpräventiven Zweck. Die Diszipli-

narmaßnahme fügt ein (materielles und/oder ideelles) 

Übel zu und drückt einen Tadel aus, wodurch sie sich 

grundlegend von einer Konventionalstrafe unterschei-

det, welche einen pauschalierten Schadensausgleich 

bezweckt.26) Disziplinarmaßnahmen sind alle Maßnah-

men des/der AG zur Wahrung oder Wiederherstellung 

der betrieblichen Ordnung, mit denen dem/der AN ein 

Nachteil zugefügt oder zumindest angedroht wird.27) 

Als Disziplinarmaßnahmen kommen bspw Verwarnun-

gen und Verweise, Entgeltkürzungen und Geldstrafen, 

Vorrückungsaufschübe oder Beförderungsausschlüs-

se in Betracht.28) Das Abgrenzungskriterium zwischen 

Disziplinarmaßnahme und schlichter Verwarnung liegt 

in dem zusätzlichen Sanktionscharakter der Diszipli-

narmaßnahme. Ausschlaggebend ist dabei der mit der 

Maßnahme verfolgte Zweck. Während die schlichte 

Abmahnung schwergewichtig zukunftsbezogen gestal-

tet ist und der/die AG damit seine/ihre vertraglichen 

Rügerechte ausübt, den/die AN zu vertragsgerech-

tem zukünftigen Verhalten anzuhalten und vor Kon-

sequenzen für den Bestand oder Inhalt des Arbeits-

verhältnisses bei weiteren Verletzungen zu warnen, 

ist die Disziplinarmaßnahme auf die Sanktionierung 

des beanstandeten Verhaltens selbst gerichtet.29) Nach 

16) Binder in Tomandl, ArbVG § 97 Rz 132 mwN.
17) Binder in Tomandl, ArbVG § 97 Rz 138 mwN.
18) Preiss in Cerny/Gahleitner/Preiss/Schneller, ArbVR III4 

§ 97 Rz 15.
19) Binder in Tomandl, ArbVG § 97 Rz 138 mwN. IdZ siehe 

auch Hopf in FS Bauer/Maier/Petrag (2004) 147 ff.
20) Majoros, Mobbing 172f.
21) Strasser/Jabornegg, ArbVG § 97 Rz 82. 
22) Binder in Tomandl, ArbVG § 97 Rz 346.
23) Binder in Tomandl, ArbVG § 79 Rz 347 mwN.
24) Majoros, Mobbing 173. 
25) Preiss in Cerny/Gahleitner/Preiss/Schneller, ArbVR III4 

§ 96 Rz 15.
26) Binder in Tomandl, ArbVG § 96 Rz 10 mwN.
27) OGH 9 ObA 51/95 Arb 11.396 = DRdA 1996, 31

(Marhold) = DRdA 1995, 422 = ZAS 1995, 197

(Andexlinger) = infas 1995 A101 = RdW 1996,

76 = ARD 4680/28/95.
28) Binder in Tomandl, ArbVG § 96 Rz 17 ff mwN.
29) Cerny in Cerny/Gahleitner/Preiss/Schneller, ArbVR III4 

§ 102 Rz 1.
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der überwiegenden Lehre und der Judikatur können 

Versetzungen, Kündigungen und Entlassungen keine 

zulässigen Disziplinarmaßnahmen sein. Zulässig ist hier 

jedoch die Knüpfung einer Entlassung an das Erforder-

nis eines vorausgehenden Disziplinarverfahrens (jeden-

falls bei arbeitsvertraglicher Unkündbarkeit).30)

Die Verhängung einer Disziplinarmaßnahme ist gem 

§ 102 ArbVG nur zulässig, wenn sie in einem KollV oder 

in einer BV vorgesehen ist. Darüber hinaus bedarf die 

konkrete Verhängung im Einzelfall der Zustimmung ent-

weder des BR oder einer entsprechenden Entscheidung 

von Seiten einer mit Zustimmung des BR eingerichteten 

Stelle (insb Disziplinarkommission). Die Zustimmung 

des BR zur Einrichtung dieser Stelle muss in Form einer 

BV erfolgen.31) Disziplinarerkenntnisse unterliegen der 

vollen gerichtlichen Überprüfung, sowohl hinsichtlich 

ihres Inhalts als auch hinsichtlich Verfahrensmängel.32)

Disziplinarmaßnahmen können – sofern die Voraus-

setzungen zu ihrer Verhängung gegeben sind – taugliche 

Reaktionen auf Mobbing bzw vergleichbare Pflichtver-

letzungen sein. Damit kann der Belegschaft signalisiert 

werden, dass derartige Verhaltensweisen nicht toleriert 

werden, was wiederum generalpräventive Wirkung hat. 

Umgekehrt kann dieses Instrumentarium aber auch zu 

mobbingähnlichen Vorgangsweisen missbraucht wer-

den.33) Ob eine Disziplinarordnung die Grundlage sach-

gerechter Sanktionen sein kann, hängt einerseits von 

deren Qualität und andererseits von den mit ihrer Durch-

führung betrauten Personen auf betrieblicher Ebene 

ab. Sowohl die Formulierung der zu sanktionierenden 

Tatbestände als auch die Auswahl der Sanktionen und 

die Regelung des einzuhaltenden Verfahrens sind hier 

von großer Bedeutung.34)

4. „Erzwingbarkeit“/Durchsetzbarkeit

Gem § 97 Abs 2 ArbVG kann lediglich der 

Abschluss (bzw die Abänderung und Aufhebung) einer 

BV gem § 97 Abs 1 Z 1 ArbVG (allgemeine Ordnungs-

vorschriften) durch Anrufung der Schlichtungsstelle 

erzwungen werden. Wie bereits ausgeführt, können 

damit aber lediglich Verhaltenspflichten der AN selbst, 

keinesfalls aber jene des/der AG geregelt werden. 

Auch Sanktionen fallen nicht unter diesen Betriebs-

vereinbarungstatbestand – diesbezüglich wäre der 

Betriebsvereinbarungstatbestand des § 96 Abs 1 Z 1 

ArbVG (Disziplinarordnung) maßgeblich.

Um die in einer „Mobbing-BV“ festgelegten Ver-

haltenspflichten durchsetzbar zu gestalten bzw einen 

Verstoß dagegen zu sanktionieren, käme im Falle von 

Pflichten der AN eine Disziplinarordnung in Betracht. 

Auch ohne eine solche hat der/die AG ohnehin die Mög-

lichkeit, auf Verstöße des/der einzelnen AN gegen des-

sen/ihre Pflichten (etwa aus einer BV über allgemeine 

Ordnungsvorschriften) mit den ihm zur Verfügung ste-

henden arbeitsrechtlichen Maßnahmen zu reagieren.

Fraglich ist die Durchsetzbarkeit von Pflichten 

des/der AG. Ansprüche einzelner AN aus dem nor-

mativen Teil einer BV können von diesen durch Klage 

beim Arbeits- und Sozialgericht durchgesetzt werden. 

Dabei ist jedoch zu beachten, dass nicht alle Inhalte 

von Betriebsvereinbarungen Ansprüche einzelner AN 

begründen. Dies gilt für die obligatorischen Teile einer 

BV (bspw eine Regelung, wonach durchschnittlich 

15 % der Beschäftigten eines Betriebes über dem Kol-

lektivvertragsmindestgehalt bezahlt werden müssen) 

ebenso wie für die Regelung formeller Arbeitsbedin-

gungen (etwa eine BV über allgemeine Ordnungsvor-

schriften gem § 97 Abs 1 Z 1 ArbVG).35)

Betriebsvereinbarungen über Maßnahmen zur 

menschengerechten Arbeitsgestaltung (§ 97 Abs 1 Z 9 

ArbVG) können sowohl normativ in den Einzelvertrag 

einwirken als auch bloß schuldrechtliche Verpflichtun-

gen der Betriebspartner festlegen.36) Eine BV über das 

betriebliche Beschwerdewesen gem § 97 Abs 1 Z 20 

ArbVG wirkt grundsätzlich normativ und gewährt dem/

der einzelnen AN einen Anspruch auf Entgegennahme 

und Behandlung seiner Beschwerde.37) Bei lediglich 

schuldrechtlich wirkenden Betriebsvereinbarungsbe-

stimmungen könnte der BR die Einhaltung derselben 

durch Klage durchsetzen.38) Bei rein obligatorischen 

Betriebsvereinbarungsbestimmungen wird von der 

Lehre und der Judikatur grundsätzlich die Vereinba-

rung einer – dann vom BR durchsetzbaren – Konven-

tionalstrafe zur Absicherung der Pflichten des AG als 

zulässig angesehen (so ausdrücklich im Falle einer BV 

gem § 97 Abs 1 Z 1a ArbVG – Grundsätze betriebli-

cher Arbeitskräfteüberlassung).39)

5. Zusammenfassung

Betriebsvereinbarungen zur Prävention von und 

Intervention bei Mobbing bzw mobbingähnlichen Ver-

haltensweisen können auf die Tatbestände des § 97 

Abs 1 Z 1 ArbVG (allgemeine Ordnungsvorschriften, die 

das Verhalten der AN im Betrieb regeln), des § 97 Abs 1 

Z 9 (Maßnahmen zur menschengerechten Arbeitsgestal-

tung), des § 97 Abs 1 Z 20 (betriebliches Beschwerde-

wesen) sowie des § 96 Abs 1 Z 1 ArbVG (Einführung 

einer betrieblichen Disziplinarordnung) gestützt werden. 

Der Abschluss, die Abänderung oder die Aufhebung 

solcher Betriebsvereinbarungen kann jedoch nur im Fall 

des § 97 Abs 1 Z 1 ArbVG (allgemeine Ordnungsvor-

schriften) durch Anrufung der Schlichtungsstelle erzwun-

gen werden, wobei in diesem Fall lediglich die Regelung 

von Pflichten der AN, nicht jedoch jener des/der AG vom 

Betriebsvereinbarungstatbestand umfasst ist.

THOMAS MAJOROS (WIEN)

30) Binder in Tomandl, ArbVG § 96 Rz 23 ff mwN.
31) Reissner in ZellKomm2 § 102 ArbVG Rz 13 mwN.
32) Cerny in Cerny/Gahleitner/Preiss/Schneller, ArbVR III4 

§ 102 Rz 5 mwN.
33) Siehe etwa den Fall der Veröffentlichung von Inhalten 

eines Disziplinarverfahrens als „Mitarbeiterinforma-

tion“ (8 ObA 187/97a DRdA 1998/21 [Klein] = ARD 

4875/6/97).
34) Majoros, Mobbing 176.
35) Cerny in Cerny/Gahleitner/Preiss/Schneller, ArbVR III4 

§ 97 Rz 3 mwN.
36) Binder in Tomandl, ArbVG § 97 Rz 130.
37) Binder in Tomandl, ArbVG § 97 Rz 346.
38) Kietaibl in Tomandl, ArbVG § 29 Rz 66 mwN. Strittig 

ist dabei, ob bzw unter welchen Voraussetzungen der 

BR auch die Einhaltung des normativen Teils einer BV 

durch Klage durchsetzen kann. 
39) Preiss in Cerny/Gahleithner/Preiss/Schneller, ArbVR III4 

Rz 6; OGH 8 ObA 54/11s ecolex 2012/35 = wbl 

2012/59.
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1. Allgemeines zum betrieblichen Diszipli-

narwesen

Ein betriebliches Disziplinarwesen1) bedeutet eine 

formalisierte Wahrnehmung von Pflichten des AN aus 

dem Arbeitsvertrag bzw die formalisierte Ahndung 

entsprechender Pflichtverletzungen. In der sozialen 

Wirklichkeit stellt es sozusagen ein betriebliches Son-

derstrafrecht dar.2)

Das Recht des AG zur Verhängung einer Diszipli-

narmaßnahme ergibt sich noch nicht allein aus dem 

Arbeitsverhältnis oder dem Betrieb als Ordnungsge-

füge. Es bedarf vielmehr einer besonderen Grundlage 

für dieses einseitige Gestaltungsrecht,3) wie es ein 

Gesetz,4) ein KollV oder eine BV, gegebenenfalls auch 

ein Arbeitsvertrag,5) sein kann. Fällt ein Betrieb in den 

Geltungsbereich der Betriebsverfassung, so ist die 

Verhängung einer Disziplinarmaßnahme gem § 102 

ArbVG überdies nur dann zulässig, wenn sie in einem 

KollV oder in einer (notwendigen) BV gem § 96 Abs 1 

Z 1 ArbVG vorgesehen ist; sie bedarf, sofern darüber 

nicht eine mit Zustimmung des BR eingerichtete Stelle 

entscheidet, der Zustimmung des BR.

In Betrieben, in denen Betriebsvereinbarungen 

abgeschlossen werden können, scheidet eine einzel-

vertragliche Einführung einer betrieblichen Disziplinar-

ordnung daher ebenso aus wie ein Unterlaufen der 

Mitbestimmung der Belegschaft dadurch, dass eine 

der Sache nach generelle Regelung im Wege von kon-

kreten Einzelmaßnahmen getroffen wird.6)

Inhaltlich wird sich eine solche Disziplinarordnung 

vor allem mit einer Aufzählung der relevanten Tatbe-

stände und den damit verbundenen Sanktionen befas-

sen; einen wesentlichen Bestandteil werden aber auch 

die verfahrensrechtlichen Vorschriften bilden.7)

Unter einer Disziplinarmaßnahme im dargestellten 

Sinne wird allgemein ein rechtlich zulässiger Nachteil 

verstanden, der einem anderen mit dem ausdrücklich 

erklärten Zweck zugefügt wird, ihn für eine Verfehlung 

zu bestrafen sowie ihn und andere damit gleichzei-

tig von weiteren Verfehlungen abzuhalten.8) Es sind 

also unter diesem Begriff alle Maßnahmen des AG 

zur Wahrung oder Wiederherstellung der betrieblichen 

Ordnung zu verstehen. Es kommen nicht nur Maßnah-

men in Betracht, die für den AN unmittelbar rechtliche 

oder wirtschaftliche Nachteile bewirken, sondern auch 

solche, durch die lediglich die sozialen Interessen 

des AN beeinträchtigt werden (zB die Erteilung einer 

Rüge oder eines Verweises).9) Es muss sich allerdings 

um solche Maßnahmen handeln, denen der Cha-

rakter einer endgültigen Sanktion im Hinblick auf ein 

bestimmtes Verhalten zukommt.10)

2. Ist jede „Verwarnung“ eine Disziplinar-

maßnahme iSd ArbVG?

Nach allgemeinen Sprachgebrauch wird eine Ver-

warnung wohl unzweifelhaft eine Disziplinarmaßnahme 

darstellen; fraglich ist aber, ob dies in jedem Fall auch 

auf den (sprachlich identen) Rechtsbegriff des § 102 

ArbVG zutrifft, was die hM11) und Rsp12) verneinen: 

Danach liegt dem ArbVG ein engerer Begriff der Dis-

ziplinarmaßnahme zu Grunde, der – wie dargestellt – 

eine endgültige Sanktionierung des beanstandeten 

Verhaltens verlangt.13) Ein weiteres mögliches konsti-

tutives Element dieses Rechtsbegriffes, nämlich eine 

grundsätzliche Bekanntgabe an die Betriebsöffent-

lichkeit (iS einer Generalprävention), wurde – soweit 

ersichtlich – bis dato nicht expressis verbis themati-

Zur Bekämpfung einer „schlichten“ Verwarnung: arbeits- und datenschutz-
rechtliche Lösungsansätze

1) Cerny in Cerny/Gahleitner/Preiss/Schneller, Arbeitsver-

fassungsrecht 34 (2009) § 102 Erl 1, sieht diesen vom 

Gesetzgeber des ArbVG vorgegebenen Begriff der „Dis-

ziplin“ zu Recht als veraltet an und versteht darunter 

ein ordnungsgerichtetes Verhalten der AN, das sachlich 

gerechtfertigten Vorgaben entspricht.
2) Reissner in Neumayr/Reissner (Hrsg), Zeller Kommentar 

zum Arbeitsrecht2 (2011) § 102 ArbVG Rz 6.
3) So schon Spielbüchler, Grundlagen eines betrieblichen 

Disziplinarstrafrechtes, DRdA 1970, 7 (9); OGH 9 ObA 

35/08z JusGuide 2009/01/6282; Triendl, Rechtsschutz 

bei der Verhängung von Disziplinarmaßnahmen in 

betriebsratspflichtigen Betrieben, DRdA 2010, 263.
4) ZB § 23 TAG.
5) Vgl zB OGH 9 ObA 63/94 DRdA 1995/14 (zust Krapf) 

zu einem Betrieb außerhalb des Geltungsbereiches des 

II. Teiles des ArbVG.
6) OGH 9 ObA 13/11v ARD 6187/5/2011; 25.10.2011, 

9 ObA 12/11x.
7) Löschnigg, Arbeitsrecht11 (2011) 809.
8) Reissner in ZellKomm2 § 102 ArbVG Rz 19; Löschnigg, 

Arbeitsrecht11, 809, jeweils mwN.
9) Löschnigg, Arbeitsrecht11, 809; Cerny, ArbVR 34 

§ 102 Erl 1 (313), nennt als Beispiel für eine Beein-

trächtigung sozialer Interessen des AN eine Schädi-

gung seines Ansehens im Betrieb, woraus sich eine 

grundsätzliche Bekanntgabe der Bestrafung an die 

Betriebsöffentlichkeit als konstitutives Element einer 

Disziplinarmaßnahme erschließen ließe, wofür ja auch 

das generalpräventive Element in den gebräuchlichen 

Definitionen der Disziplinarmaßnahme spricht („... und 

andere damit gleichzeitig von weiteren Verfehlungen 

abzuhalten“). 
10) Löschnigg, Arbeitsrecht11, 809; Reissner in ZellKomm2 

§ 102 Rz 19; VwGH Z 417/73 ArbSlg 9145 (in Abgren-

zung zu bloßen Ordnungs- und Sicherungsmitteln 

bzw verfahrensrechtlichen Schritten); OGH 4 Ob 101, 

102/80 ArbSlg 9895 (welche E den gemeinsamen 

„Strafcharakter“ von Disziplinarmaßnahmen iSd ArbVG 

betont).
11) Strasser/Jabornegg, Arbeitsrecht II4 (2001) 407; Lösch-

nigg, Arbeitsrecht11, 809 ff; Reissner in ZellKomm2 

§ 102 ArbVG Rz 19 ff, jeweils mwN.
12) OGH 4 Ob 101, 102/80 ArbSlg 9895; 9 ObA 51/95 

DRdA 1996/8 (zust Marhold) = ZAS 1995/23 (zust 

Andexlinger); 9 ObA 2107/96k infas 1996 A 119.
13) So unterscheidet mE zu Recht schon Haslinger, Proble-

me bei der Verhängung betrieblicher Disziplinarmaßnah-

men, ZAS 1967, 97 (98 f) zwischen Disziplinarmaßnah-

men iwS, worunter er zB die „Abmahnung“ (als Beispiel 

eines Ordnungsmittels) subsumiert, und Disziplinarmaß-

nahmen ieS, nämlich Disziplinarstrafen, deren Zweck in 

der Strafe liegt.
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siert, obwohl es sich implizit in den gebräuchlichen 

Definitionen wiederfindet.14)

So können insb auch die Verwarnung oder der 

Verweis eine Disziplinarstrafe darstellen;15) (nur) „kön-

nen“ deshalb, da der Strafcharakter im Falle einer 

solchen Personalmaßnahme fehlen kann (und in der 

Praxis regelmäßig fehlen wird):16) Wenn der AG nur 

sein – schon dem Arbeitsvertrag immanentes – Rüge-

recht ausübt, um den AN zu einem vertragsgerechten 

Verhalten anzuhalten und ihn vor den Konsequenzen 

für den Bestand des Arbeitsverhältnisses bei weite-

ren Pflichtverletzungen (Kündigung, Entlassung) zu 

warnen, liegt eine sogenannte „schlichte“ Verwarnung 

(als Ordnungsmittel) vor, die – mangels Vorliegens 

einer Disziplinarmaßnahme ieS17) – damit nicht der 

Mitbestimmung nach § 102 ArbVG unterworfen ist.18) 

Illustrativ sei dafür der Text der „zukunftsbezogenen 

Abmahnung“19) an den betroffenen AN im Sachver-

halt OGH 9 ObA 51/9520) wiedergegeben, welche 

Abmahnung vom OGH als bloß „schlichte“ angesehen 

wurde:

„... Leider mußten wir zum wiederholten Male fest-

stellen, daß Sie den Abrechnungsbogen (Einnahmenab-

rechnung) nicht wie vorgeschrieben ausfüllen. Wir 

fordern Sie hiermit auf, alle Abrechnungsvorschriften 

künftig korrekt zu befolgen und einzuhalten. Sollten 

Sie dieser Aufforderung nicht nachkommen, würde 

dies als beharrliche Verletzung der Pflichten gewertet 

werden und eine Kündigung nach sich ziehen.“

In der Beratungspraxis erhebt sich auf Grund 

dieser Abgrenzung nun natürlich die Frage, welche 

rechtlichen Möglichkeiten der betroffene AN hat, sich 

gegen eine derartige Personalmaßnahme zur Wehr 

zu setzen, insb wenn er den ihm zur Last gelegten 

Sachverhalt gänzlich oder teilweise bestreitet; ein 

diesbezügliches Rechtsschutzbedürfnis ist vor allem 

dann evident, wenn diese „schlichte“ Verwarnung 

schriftlich dokumentiert und zum Personalakt genom-

men wird, wodurch es dem AG erleichtert wird, 

eine zukünftige arbeitgeberseitige Beendigung des 

Arbeitsverhältnisses (auch mittels Urkundenbeweises) 

zu rechtfertigen.21) Daneben könnten auch künftige 

Beförderungen verhindert oder zumindest erschwert 

werden. Diese (und denkbare weitere) Möglichkeiten 

einer zukünftigen rechtlichen Bezugnahme auf diese 

im Personalakt dokumentierte Personalmaßnahme 

begründen sohin ein Rechtsschutzinteresse des AN 

an der Bekämpfung einer unrichtigen bzw unvollstän-

digen Verwarnung in seiner Personalakte.22)

Im Folgenden sollen deshalb diesbezügliche 

Lösungsansätze skizziert werden.

3. Arbeitsrechtlicher Lösungsansatz zur 

Bekämpfung einer „schlichten“ Verwar-

nung

ISd dargestellten Rechtsschutzinteresses führt 

das bundesdeutsche BAG in stRsp aus, dass for-

14) Siehe FN 9. Lediglich Andexlinger, Kommentar zu OGH 

9 ObA 51/95 ZAS 1995, 198 erwähnt ein betriebsöffent-

liches Bloßstellen als Beispiel für eine vergeltungshalber 

verfügte Disziplinarmaßnahme. Die Definition der Dis-

ziplinarmaßnahme iSd § 102 ArbVG auch über dieses 

Tatbestandselement würde neben Abgrenzungserleich-

terungen zu Disziplinarmaßnahmen iwS überdies den 

Vorteil bieten, das in der betrieblichen Praxis leider vor-

kommende „An-den-Pranger-Stellen“ (zB das betriebsöf-

fentliche Aushängen von Minderleistungen einzelner AN) 

leichter in den (rechtlichen) Griff zu bekommen (nämlich 

über die Bekämpfung einer nicht den Voraussetzungen 

des ArbVG genügenden Disziplinarmaßnahme).
15) OGH 4 Ob 97/77 DRdA 1978, 139; 9 ObA 1002/93 ARD 

4509/12/93, anlässlich welcher E sich der AG nicht mit 

der Androhung von Personalmaßnahmen für den Fall der 

Wiederholung des inkriminierten Verhaltens begnügte, 

sondern die sozialen Interessen des AN durch die Ertei-

lung einer „ernsten Verwarnung“ beeinträchtigte.
16) Eine Sanktionierung des Verhaltens des AN könnte aber 

zB darin liegen, dass der Personalmaßnahme eine über 

das Anhalten zur korrekten Erfüllung der Leis tungspflicht 

hinausgehende Wertung zu entnehmen ist (OGH 9 ObA 

51/95 DRdA 1996/8 [zust Marhold] = ZAS 1995/23 [zust 

Andexlinger, nach dem erst die „Verselbständigung des 

Tadels“ die Erklärung zur mitwirkungspflichtigen Maß-

nahme macht]); vgl auch Spielbüchler, DRdA 1970, 20: 

„Nur der Tadel ist es, der nach Kontrolle ruft“.
17) Regelmäßig wird eben eine Disziplinarordnung über 

eine Rüge hinausgehende Sanktionen ermöglichen 

(vgl Krapf, Anm zu OGH 9 ObA 63/94 DRdA 1995/14, 

167 f), wobei natürlich auch diese Sanktionen (zB durch 

eine gesonderte Abrede) arbeitsvertraglich zulässig sein 

müssen, wie zB die Vereinbarung einer freiwilligen Leis-

tung unter dem Vorbehalt disziplinären Wohlverhaltens 

(dazu näher Cerny, ArbVR 34 § 102 Erl 2 [316]).

18) Löschnigg, Arbeitsrecht11, 811; Cerny, ArbVR 34 

§ 102 Erl 1 (313); so auch Strasser/Jabornegg, 

Arbeitsrecht II4, 407 mit dem Argument, dass zahlrei-

che Entlassungsbestimmungen diese Maßnahme als 

Tatbestandsvoraussetzung geradezu fordern und die 

bei einer Qualifizierung als Disziplinarmaßnahme (ieS) 

in Betrieben ohne Disziplinarordnung iSd § 102 ArbVG 

dann nicht möglich wäre.
19) Die Begriffe „Abmahnung“ und „Verwarnung“ werden 

für die Zwecke der gegenständlichen Abhandlung syno-

nym verwendet, wie dies auch der Praxis entspricht.
20) OGH 9 ObA 51/95 DRdA 1996/8 [zust Marhold] = 

ZAS 1995/23 [zust Andexlinger].
21) So betonen etwa die Rechtssätze RS0081395 und 

RS0060363 im Rechtsinformationssystem des Bundes 

(RIS) zum Entlassungsgrund der Vertrauensunwürdig-

keit die Berücksichtigung „des bisherigen Verhaltens 

des AN“ bzw „des Gesamtverhaltens des AN innerhalb 

eines längeren Zeitraumes“. Vgl zu dieser rechtlichen 

Erheblichkeit schon Spielbüchler, DRdA 1970, 8.
22) Grundsätzlich ist die (rechtliche) Interessenlage sohin 

keine andere wie bei der gerichtlichen Nachprüfung 

eines betrieblichen Disziplinarerkenntnisses, das im 

Rahmen eines Feststellungsprozesses (mit dem Begeh-

ren auf Unwirksamkeit der Disziplinarstrafe) bezüglich 

der durch die Disziplinarmaßnahme gestalteten Rechts-

lage vorzunehmen ist (zB OGH 9 ObA 184/92 DRdA 

1993/36 [Trost]; Reissner in ZellKomm2 § 102 ArbVG 

Rz 28; Cerny, ArbVR 34 § 102 Erl 5, jeweils mwN), 

auch wenn nicht verkannt wird, dass eine „schlichte“ 

Verwarnung (im Gegensatz zu einer Disziplinarmaßnah-

me ieS) primär zukunftsbezogen ausgestaltet ist; dies-

falls begründet die dadurch bewirkte konkrete Gefähr-

dung von Rechtspositionen (bis hin zur Gefährdung des 

Arbeitsverhältnisses) mE das rechtliche Interesse des 

AN an einer (Leistungs-)Klage.
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melle, zu den Personalakten genommene schriftliche 

Abmahnungen zu den Handlungen gehören, die die 

Rechtsstellung des AN nachhaltig beeinflussen kön-

nen; es sei nicht auszuschließen, dass derartige Bean-

standungen später die Grundlage für eine (falsche) 

Beurteilung des AN abgeben und für sein berufliches 

Fortkommen von Bedeutung sind bzw sei eine solche 

missbilligende Äußerung des AG geeignet, den AN 

in seinem Persönlichkeitsrecht zu beeinträchtigen.23) 

Wegen dieser Eignung, den AN in seinem beruflichen 

Fortkommen und in seinem Persönlichkeitsrecht zu 

beeinträchtigen, folgert das BAG, dass der AN die 

Entfernung einer zu Unrecht erteilten Abmahnung aus 

seiner Personalakte verlangen könne:24) Der Anspruch 

besteht, wenn die Abmahnung formell nicht ord-

nungsgemäß zustande gekommen ist,25) sie inhaltlich 

unbestimmt ist,26) unrichtige Tatsachenbehauptungen 

enthält,27) auf einer unzutreffenden rechtlichen Bewer-

tung des Verhaltens des AN beruht,28) den Grundsatz 

der Verhältnismäßigkeit verletzt,29) statt eines konkret 

bezeichneten Fehlverhaltens nur pauschale Vorwürfe 

enthält30) oder kein schutzwürdiges Interesse des AG 

am Verbleib der Abmahnung in der Personalakte mehr 

besteht.31)

Obwohl es sich nach der bundesdeutschen Rsp 

bei diesen „Abmahnungen“ um die Ausübung eines 

arbeitsvertraglichen Gläubigerrechts durch den AG 

handelt, der als Gläubiger der Arbeitsleistung den 

AN auf dessen vertragliche Pflichten als Schuldner 

hinweist und ihn auf die Verletzung dieser Pflichten 

aufmerksam macht (Rügefunktion) sowie ihn für die 

Zukunft zu einem vertragstreuen Verhalten auffordert 

und allenfalls auch individualrechtliche Konsequenzen 

für den Fall einer erneuten Pflichtverletzung ankündigt 

(Warnfunktion),32) kann der AN mit der Behauptung, 

eine (oder mehrere) der geschilderten Fallgruppen 

lägen vor, mit Klage beantragen, den AG zu ver-

urteilen, die formell erteilte Abmahnung aus seiner 

Personalakte zu entfernen, woraufhin das Gericht das 

beanstandete Verhalten einer entsprechenden gericht-

lichen Überprüfung (hinsichtlich der Berechtigung zur 

Abmahnung) zu unterziehen hat.

Abgesehen davon, dass – umgelegt auf die 

österreichische Rechtslage – ein derartiger qua Leis-

tungsklage geltend zu machender Beseitigungsan-

spruch aus den dargestellten Gründen de lege lata mE 

durchaus auch aus dem in § 16 ABGB niedergelegten 

Persönlichkeitsrecht33) oder aus der spezifisch arbeits-

rechtlichen Fürsorgepflicht des § 1157 ABGB34) zur 

Behebung des beschriebenen Defizites im arbeitsrecht-

lichen Rechtsschutzsystem abgeleitet werden könnte, 

würde eine derartige Vorgehensweise natürlich trotz 

der Beweispflicht des AG bezüglich der inhaltlichen 

Berechtigung der Abmahnung/Verwarnung35) zumeist 

eine aufwändige Prozessführung bedingen.36)

4. Datenschutzrechtlicher Lösungsansatz 

zur Bekämpfung einer „schlichten“ Ver-

warnung

Eine einfachere Möglichkeit der Rechtsverfolgung 

bietet demgegenüber der (diesbezüglich ebenfalls von 

der bundesdeutschen Rsp) angezogene Grundsatz 

von Treu und Glauben:37)

Die österreichische Rechtslage enthält zwar kei-

nen das ganze Rechtsleben beherrschenden gesetz-

lich normierten Grundsatz wie § 242 BGB, wonach 

jedermann in Ausübung seiner Rechte nach Treu und 

Glauben zu handeln hat,38) doch bestimmt § 6 Abs 1 

Z 1 DSG, dass Daten ua nur nach Treu und Glauben 

verwendet werden dürfen. Nach den Legaldefinitionen 

des § 4 Z 8 und 9 DSG fallen insb das Ermitteln, Erfas-

sen, Speichern, Aufbewahren, Ordnen, Verknüpfen, 

Ausgeben und Benützen unter diesen Verwendungs-

begriff. Dieses „Verwenden“ beinhaltet also Handha-

bungen von Daten, die typischerweise mit der Führung 

einer Personalakte verbunden sind und heutzutage 

idR im Rahmen einer automationsunterstützten Daten-

anwendung iSd § 4 Z 7 DSG erfolgen. Deshalb bedarf 

es im gegebenen Zusammenhang zumeist gar kei-

nes Rückgriffes auf die Bestimmung des § 58 DSG, 

wonach auch gänzlich manuell geführte Dateien (iSd 

§ 4 Z 6 DSG) als Datenanwendungen im vorgenannten 

Sinne gelten, wenn sie für Zwecke solcher Angele-

genheiten bestehen, in denen die Zuständigkeit zur 

23) ZB BAG 30.3.1982, 1 AZR 265/80; 27.11.1985, 5 AZR 

101/84; 27.11.2008, 2 AZR 675/07; 23.6.2009, 2 AZR 

606/08.
24) Mit E des BAG 18.1.1996, 6 AZR 314/95, wurde diese 

Rechtsfolge sogar für die unberechtigte bloße Andro-

hung einer Abmahnung für anwendbar erklärt.
25) Vgl BAG 16.11.1989, 6 AZR 64/88, zu einem Verstoß 

des AG gegen ein tarifvertraglich normiertes vorheriges 

Anhörungsrecht des abgemahnten AN.
26) Vgl BAG 12.8.2010, 2 AZR 593/09.
27) Vgl BAG 20.8.2009, 2 AZR 499/08.
28) Vgl BAG 23.6.2009, 2 AZR 606/08; 27.11.2008, 2 AZR 

675/07.
29) Vgl BAG 13.11.1991, 5 AZR 74/91; 30.5.1996, 6 AZR 

537/95.
30) Vgl BAG 27.11.2008, 2 AZR 675/07.
31) Vgl BAG 30.5.1996, 6 AZR 537/95.
32) ZB BAG 27.11.2008, 2 AZR 675/07 mwN.
33) Vgl zum (vorgelagerten) Einsichtsrecht des AN in seine 

Personalakte Löschnigg, Anm zu OGH 9 ObA 172/99f 

DRdA 2000/45 (399): Ein nicht unwesentliches Element 

des Persönlichkeitsschutzes bildet der Schutz von Infor-

mationen über den AN. 
34) W. Schwarz, Der gläserne Arbeitnehmer? (1988) 21, 

spricht zur Abgrenzung von § 16 ABGB davon, dass 

die Fürsorgepflicht dem soziologischen Grundtatbe-

stand des Arbeitsrechts – der Arbeitsabhängigkeit – 

näher stehe.
35) Entsprechend der bei einem Eingriff in das absolut 

geschützte Persönlichkeitsrecht des § 16 ABGB unter 

Bezugnahme auf § 17 ABGB abgeleiteten Beweis-

lastumkehr bezüglich der Rechtfertigung dieses Ein-

griffes (vgl Posch in Schwimann, ABGB I3 [2005] § 17 

Rz 1).
36) Der Vollständigkeit halber sei auch noch darauf hin-

gewiesen, dass AN jedenfalls dann (einfacher) einen 

Unterlassungsanspruch geltend machen könnten, wenn 

entsprechende Daten über sie generell und systema-

tisch in eine Persönlichkeitsbeurteilung einfließen wür-

den, wenn dies – in Betrieben mit BR – nicht durch eine 

BV gem § 96a Abs 1 Z 2 ArbVG legitimiert wäre.
37) ZB BAG 27.11.1985, 5 AZR 101/84; 27.11.2008, 2 

AZR 675/07 mwN; 12.8.2010, 2 AZR 593/09.
38) Vgl Palandt/Heinrichs, Bürgerliches Gesetzbuch67 

(2008) § 242 Rn 1.
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Gesetzgebung Bundessache ist, was auf den Kompe-

tenztatbestand „Arbeitsrecht“ gem Art 10 Abs 1 Z 11 

B-VG grundsätzlich zutrifft.39)

Deshalb wird hier der Frage, ob bzw unter wel-

chen Voraussetzungen ein Papierakt dem Begriff der 

Datei iSd § 4 Z 6 DSG zu unterstellen ist, nicht näher 

nachgegangen;40) kursorisch angemerkt sei aber 

doch, dass eine Personalakte bzw die Sammlung 

aller betrieblich geführten Personalakten41) – sollen 

Personalakten in der betrieblichen Praxis einen Sinn 

machen – wohl als „strukturierte Sammlung von Daten, 

die nach mindestens einem Suchkriterium zugänglich 

sind“, geführt werden.42)

Für eine automationsunterstützte Datenanwendung 

gilt der einfachgesetzliche Teil des DSG hingegen auch 

für personenbezogene Daten außerhalb einer Datei, 

womit auch eine bloße Textverarbeitung (also zB bereits 

das Erstellen eines Word-Dokumentes) ausreicht.43)

Zu beachten ist weiters, dass nicht nur Identifizie-

rungsmerkmale und Informationen ieS, sondern auch 

Werturteile und Vermutungen über bestimmte oder 

bestimmbare Personen als personenbezogene Daten 

anzusehen sind.44) Schließlich können auch Wertur-

teile und (bloße) Mutmaßungen die gesellschaftliche 

und/oder rechtliche Position einer Person genauso – 

wenn durch die direkte Unüberprüfbarkeit nicht sogar 

mehr! – beeinträchtigen.45)

Dieses Gebot von Treu und Glauben des § 6 

Abs 1 Z 1 DSG verpflichtet den datenschutzrechtli-

chen Auftraggeber nun nicht nur zu einer Verarbeitung 

„richtiger“ Daten, sondern auch zu deren Vollständig-

keit, wenn er sie denn verarbeitet, da entsprechende 

Datenlücken letztlich ebenfalls zu einem unrichtigen 

Verarbeitungsergebnis führen können.46)

In diesem Sinne sprach auch die Datenschutzkom-

mission zum Gebot der Datenverwendung nach Treu 

und Glauben aus, dass das Führen wesentlich nach-

teiliger Informationen über Betroffene nur zulässig sei, 

wenn alle vernünftigerweise einsetzbaren Vorkehrungen 

getroffen werden, um die Richtigkeit und Vollständigkeit 

der gespeicherten Daten zu bewirken, wozu insb auch 

eine ausreichende Information der Betroffenen notwen-

dig sei, damit diese ihre Rechte durchsetzen können, 

zB eben auch durch die Ersichtlichmachung eines 

sogenannten „Bestreitungsvermerkes“ im Falle einer 

begründeten Bestreitung; dies erfordere im übrigen 

auch das Gebot der sachlichen Richtigkeit der Daten 

iSd § 6 Abs 1 Z 4 DSG, das auch ein Gebot der Voll-

ständigkeit von Informationen mitumfasse.47) Mit E vom 

15.12.2005 schloss sich auch der OGH ausdrücklich 

dieser Auffassung an und bekräftigte, dass der Grund-

satz der Datenverwendung nach Treu und Glauben 

eben auch die Möglichkeit des Betroffenen impliziere, 

sich gegen eine seiner Meinung nach nicht gerechtfer-

tigte Datenverwendung zur Wehr zu setzen.48)

Die Auffangklausel von Treu und Glauben dient 

damit letztlich also der „Qualität der Daten“,49) da bei 

einer automationsunterstützen Datenverarbeitung ent-

sprechend hohe Maßstäbe anzulegen sind, da das 

Gefährdungspotential für den Betroffenen ein höheres 

als bei bloß manuellen Daten (außerhalb einer Datei) – 

und überhaupt erst recht bei Führen eines sogenannten 

„digitalen“ Personalaktes – ist, namentlich durch die 

leichte Abrufbarkeit „auf Tastendruck“, die Verknüpfungs-

möglichkeit mit anderen Datenbanken, die erleichterte 

Übermittlungsmöglichkeit wie auch der Ausschluss des 

faktischen „Vergessens“ (anders als im realen Archiv).50)

39) So wertete das EuG 18.2.2004, T 320/02, die Aufnahme 

von Verwarnungen in Personalakten als Verarbeitung per-

sonenbezogener Daten in einer Datei (diese E zum Dienst-

recht von AN der EZB erging zur VO [EG] 45/2001 ABl L 

8,1, deren Art 2 lit c eine „Datei“ ähnlich § 4 Z 6 DSG als 

strukturierte Sammlung personenbezogener Daten, die 

nach bestimmten Kriterien zugänglich sind, definiert).
40) Zur Darstellung der entsprechenden Rsp und des Mei-

nungsstandes in der Lehre sei auf Mayer-Schönberger/

Kristoferitsch, Datenschutz und Papierakten, ecolex 

2006, 615 (619) und Jahnel, Datenschutzrecht (2010) 

151 ff verwiesen, welche Autoren für die Verwirklichung 

des Dateibegriffes letzlich auf den leichten Zugriff auf 

personenbezogene Daten an Hand eines Suchkriteri-

ums abstellen (iSv Erwägungsgrund 15 Datenschutz-

RL 95/46/EG); siehe auch Dammann/Simitis, EG-Daten-

schutzrichtlinie (1997), Art 2 DatenschutzRL 95/46/EG 

Erl 3.8: „Auch einzelne Akten und Aktensammlungen 

und die dazugehörigen Deckblätter sind nach der Defini-

tion als Datei einzustufen, wenn ihr Inhalt nach Art einer 

Datei strukturiert ist, wie Kommission und Rat als Ergeb-

nis intensiver Beratungen festgestellt haben.“
41) Genau genommen können nämlich sowohl die Sammlung 

aller Personalakten (mit dem Suchkriterium „Namen“) als 

auch die einzelne Personalakte (mit dem Suchkriterium 

„Ordnungsnummer“ bezüglich einzelner Einlagen) eine 

„Datei“ iSd DSG darstellen (so auch Dohr/Pollirer/Weiss/

Knyrim, DSG2 [12. ErgLfg 2011] § 4 Anm 7).
42) Vgl in diesem Zusammenhang die E der Datenschutz-

kommission 21.8.2001, K120.734/014-DSK/2001, 

wonach die Verwahrung von Tagesarbeitsblättern, auf 

die an Hand des Namens des betreffenden Buslenkers 

jederzeit ein Zugriff möglich ist, als solche Datei qualifi-

ziert wurde.
43) Dohr/Pollirer/Weiss/Knyrim, DSG2 § 4 Anm 8; Jahnel, 

Datenschutzrecht 154.
44) Dohr/Pollirer/Weiss/Knyrim, DSG2 § 4 Anm 2; Jahnel, 

Datenschutzrecht 128, der diesbezüglich das Datum 

„Arbeitseinstellung“ nennt.
45) Goricnik, Zur Kontrolle der Internet-Nutzung und des 

E-Mail-Verkehrs am Arbeitsplatz, jusIT 2009/82, 172 

FN 35 mwN.
46) So schon Duschanek, Arbeitsverhältnis und Daten-

schutz, ZAS 1983, 83 (88).
47) Datenschutzkommission 23.11.2001, K095.014/021-

DSK/2001. In diesem Sinne auch Löschnigg, Datener-

mittlung im Arbeitsverhältnis (2009) 181, wonach die 

Richtigkeit der Daten auch dann nicht vorliegt, wenn 

auf Grund der nicht mitgespeicherten Datenumgebung 

der Informationsgehalt der Daten verändert wird, wenn 

also die Daten wegen des Kontextverlustes einen 

unrichtigen Eindruck erzeugen.
48) OGH 6 Ob 275/05t ecolex 2006/211; weiters 6 Ob 

247/08d jusIT 2010/49 (Kastelitz/Leiter).
49) Siehe dazu näher Dammann/Simitis, EG-Datenschutz-

richtlinie, zu dem § 6 DSG zu Grunde liegenden Art 6 

DatenschutzRL 95/46/EG Erl 1.1.
50) Vgl dazu schon Grillberger, Rechtliche Grenzen der 

Ermittlung von Arbeitnehmerdaten im Arbeitsrecht und 

Datenschutzgesetz, in FS Floretta (1983) 373 (373 ff); 

in diesem Sinne statt vieler auch Hattenberger, Die 

Bedeutung des Datenschutzrechts für das Arbeitsver-

hältnis, in Resch (Hrsg), Die Kontrolle des Arbeitneh-

mers vor dem Hintergrund moderner Medien (2005) 13 

(15); Löschnigg, Datenermittlung 27 ff und 36.
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Was folgt daraus für die Erteilung einer „schlich-

ten“ Verwarnung, die in Form eines Textverarbeitungs-

dokumentes erstellt und – zusätzlich zum Vorhalt an 

den AN – dessen Personalakt beigefügt wird?

Unabhängig davon, ob es sich um einen „digi-

talen“ Personalakt oder einen entsprechenden blo-

ßen Papierakt handelt (und unabhängig davon, ob 

dieser Papierakt als [manuelle] „Datei“ anzusehen 

ist), liegt damit rein durch das Erstellen eines Textver-

arbeitungsdokumentes eine automationsunterstützte 

Datenanwendung vor: Dies bedeutet weiters, dass 

der AN unter Berufung auf das Gebot der Datenver-

wendung nach Treu und Glauben nach hier vertrete-

ner Ansicht das Recht hat, zu verlangen, dass seine 

schriftliche Gegendarstellung, die dem AN als Beweis-

mittel für allfällige spätere rechtliche Auseinanderset-

zungen mit dem AG, die (auch) auf das beanstandete 

Verhalten des AN Bezug nehmen können51) – und 

die ihm daher dringlich anzuraten ist (wenn er die 

Verwarnung in ihrer konkreten Ausformulierung nicht 

vollinhaltlich akzeptiert) –, in gleicher Art und Weise 

ebenfalls zum Personalakt genommen wird, um eine 

vollständige Gesamtinformation (iSv „audiatur et altera 

pars“52)) darzustellen. Ansonsten könnte nämlich eine 

entsprechende Datenunvollständigkeit (aus Sicht des 

AN als „Betroffenem“ dieser Datenverarbeitung) zu 

späteren rechtlichen Nachteilen des AN führen (wenn 

er zB die ihn entlastenden Umstände der Verwarnung 

durch die zwischenzeitlich verstrichene Zeit nicht mehr 

nachträglich ausführen bzw beweisen kann).

Alternativ hat der AN die noch spezifischere 

datenschutzrechtliche Möglichkeit, entweder die Rich-

tigstellung (oder Vervollständigung) der verarbeiteten 

Daten unter Berufung auf § 27 Abs 1 Z 2 DSG zu 

begehren53) oder unter Berufung auf § 27 Abs 7 DSG 

die Beifügung eines sogenannten „Bestreitungsver-

merkes“54) zu verlangen (wenn sich weder die Richtig-

keit noch die Unrichtigkeit der Daten feststellen lässt), 

was den AG verpflichtet, entweder die Richtigkeit 

(und damit wie ausgeführt auch die Vollständigkeit) 

der Daten (gerichtlich) zu beweisen oder eben den 

„Bestreitungsvermerk“ anzubringen.

Praktisch kann man sich diesen Vorgang etwa 

dergestalt vorstellen, dass im Dokument der Text-

verarbeitung (zur Kenntlichmachung) unter dem Titel 

„Bestreitungsvermerk im Sinne des § 27 Abs 7 DSG“ 

ein datierter Einschub oder Zusatz bzw Postskriptum 

des Inhaltes erfolgt, dass der Text nur den Sachverhalt 

aus Sicht des AG und nur dessen (Rechts-)Meinung 

wiedergibt, der AN aber diese oder jene Sachverhalts-

elemente und/oder die daraus abgeleitete Wertung 

des AG in Abrede stellt.55)

5. Zusammenfassung

Ausgehend vom in der Beratungspraxis oft-

mals erlebten Rechtsschutzdefizit bei Beschwerden 

„schlicht“ verwarnter AN über die behauptete Unrich-

tigkeit oder einfach die behauptete Unvollständigkeit 

der Verwarnung und in Kenntnis der aus solchen Ver-

warnungen durchaus resultierenden (rechtlich nachtei-

ligen) Spätfolgen soll dieser Beitrag praktikable rechtli-

che Wege de lege lata aus dieser als äußerst unbefrie-

digend empfundenen Situation aufzeigen. Diese neuen 

möglichen Wege sind grundsätzlich Umwege über 

das Datenschutzrecht, solange die Judikatur nicht 

die ebenfalls aufgezeigte arbeitsrechtliche inhaltliche 

Bekämpfung (keine Disziplinarstrafen darstellender) 

„schlichter“ Verwarnungen nach deutschem Vorbild 

aufgreift.

Aber selbst diese datenschutzrechtlichen Umwe-

ge können nicht nur praktikabel beschritten werden, 

sondern führen auch zu praxisgerechten Ergebnissen. 

Aber erst das Benützen von Wegen macht diese (für 

die Rechtsanwender) leicht(er) gangbar; in diesem 

Sinne hofft der Autor auf entsprechendes Beschreiten 

der aufgezeigten Wege in der (gerichtlichen) Praxis.

WOLFGANG GORICNIK (SALZBURG)

51) ZB für das Tatbestandsmerkmal der „Beharrlichkeit“ 

im Entlassungsrecht (§§ 82 lit f GewO [alt] und 27 Z 4 

AngG).
52) Wörtlich: „Es möge auch der andere Teil gehört wer-

den“.
53) Gem § 27 Abs 2 DSG obliegt hernach dem AG der 

Beweis der Richtigkeit der Daten.
54) Dazu näher Dohr/Pollirer/Weiss/Knyrim, DSG2 § 27 

Anm 21 f und Jahnel, Datenschutzrecht 421 f.
55) In diesem Sinne die (unveröffentlichte) E des OLG Linz 

18.3.2011, 2 R 189/10t, in Bestätigung der erstinstanz-

lichen E des LG Salzburg 12.7.2010, 12 Cg 86/09h, 

mit welcher E im datenschutzrechtlichen Rechtsstreit 

eines von der Hausverwaltung wegen behaupteter 

Lärmverursachung mit einem Schreiben aus einer auto-

mationsunterstützten Textverarbeitung abgemahnten 

Wohnungseigentümers gegen die Hausverwaltung sel-

bige verpflichtet wurde, das (personenbezogene) Datum 

der behaupteten Lärmverursachung dergestalt richtig 

zu stellen, dass es sich (bloß) um die unbewiesene 

Behauptung einer Hauspartei handle, die der abge-

mahnte Wohnungseigentümer vollinhaltlich in Abrede 

stellt.
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Zu Beginn des neuen Jahrtausends widmeten 

sich einige europäische Länder der Sterbeproblematik, 

allem voran den Umgang mit dem schwierigen Thema 

der Euthanasie. Die österreichische Rechtslage verbie-

tet die (aktive direkte) Euthanasie und bedroht sie mit 

Strafe (je nach Verwirklichung des jeweiligen Tatbestan-

des ist sie als Mord, Tötung in allgemein begreiflicher 

Gemütsbewegung, Tötung auf Verlangen oder Mitwir-

kung am Selbstmord zu qualifizieren). Wenngleich dies 

in Österreich schon vor der Jahrtausendwende so war 

und danach ebenso beibehalten wurde, so ist dies 

angesichts der heiklen Thematik nicht unproblema-

tisch und wurde von anderen Ländern anders gelöst. 

Im niederländischen Recht ist seit 2001 die Tötung auf 

Verlangen unter bestimmten Voraussetzungen (Durch-

führung von einem Arzt, bestimmte Sorgfaltskriterien 

ua) nicht strafbar. Ebenso wurde beispielsweise in Bel-

gien 2002 ein Euthanasiegesetz beschlossen.

Diese Diskussionen in den Jahren 2001/2002 haben 

in Österreich allerdings zu weiteren Überlegungen geführt, 

zur Familienhospizkarenz. Als Motiv für die Einführung 

der Familienhospizkarenz lässt sich erkennen, dass für 

die Sterbebegleitung naher Angehöriger oder die Beglei-

tung schwerst erkrankter Kinder ein hoher Bedarf an 

Freistellung von der Arbeitsleistung bestand, welchen 

es arbeits-, aber auch sozialrechtlich abzusichern galt. 

Diesem Bedarf wurde 2002 durch die Novellen zum 

Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz (AVRAG), zum 

UrlG und zum AlVG Rechnung getragen. Anlässlich des 

„10-jährigen Jubiläums“ und der permanenten medi-

alen Berichterstattung über unsere alternde Gesellschaft 

scheint nun ein guter Zeitpunkt zu sein, sich die Familien-

hospizkarenz nochmals in Erinnerung zu rufen.

1. Was regelt die Familienhospizkarenz?

§ 14a AVRAG ermöglicht es AN, für drei (im Verlän-

gerungsfall insgesamt sechs) Monate eine Herabsetzung, 

Änderung der Lage der Normalarbeitszeit oder eine 

Freistellung gegen den Entfall des Arbeitsentgelts zum 

Zweck der Sterbebegleitung „naher Angehöriger“ vom 

DG zu verlangen. Das Gesetz regelt ua hierfür gewisse 

Formvorschriften, die Klagsmöglichkeit bei Ablehnung 

durch DG, eine vorzeitige Rückkehr und Berechnungs-

modalitäten für Urlaub, einmalige Bezüge oder im Been-

digungsfall für Abfertigung und Urlaubsersatzleistung. 

Diese Regelungen gelten nicht nur für die Sterbebe-

gleitung, sondern auch für die Begleitung von schwerst 

erkrankten Kindern. Zusätzlich gibt es in beiden Fällen 

aufgrund von § 15a AVRAG für die AN eine arbeitsrecht-

liche Absicherung gegen den Verlust des Arbeitsplatzes, 

den Kündigungs- und Entlassungsschutz.

In der KV besteht die Absicherung vor allem aus 

einer Sachleistungsversicherung, in der PV werden 

Beitragszeiten erworben und in der AlV führt die Fami-

lienhospizkarenz zur Erstreckung der Rahmenfrist, um 

Nachteile zu vermeiden. Die Art der gesetzten Maß-

nahme (Herabsetzung der Arbeitszeit oder Freistellung 

gegen Entfall des Arbeitsentgelts) und die daraus 

resultierende Entgelthöhe bestimmen die sozialver-

sicherungsrechtliche Absicherung. 2002 sahen die 

Regelungen bei der Beitragsgrundlage vor, dass bei 

jemandem, der aufgrund der Familienhospizkarenz nur 

mehr ein Entgelt bis zur Geringfügigkeitsgrenze erhält 

(oder kein Entgelt), für die Beitragsgrundlage in der 

KV und PV auf den Ausgleichszulagenrichtsatz (oder 

gegebenenfalls auf die vor der Familienhospizkarenz 

niedrigere Beitragsgrundlage) zurückgegriffen wurde.

Weiters erwähnt sei, dass die Möglichkeit geschaf-

fen wurde, dass Arbeitslose ebenfalls Familienhospizka-

renz beanspruchen können, bei Abmeldung vom Bezug 

unter Aufrechterhaltung der KV und PV. Gänzlich gegen 

den Entfall des Entgelts freigestellte DN und Arbeitslose 

können in besonderen Härtefällen eine Geldzuwendung 

gewährt bekommen (Härteausgleich), allerdings ohne 

Rechtsanspruch, oder aber auf Antrag des Pflegebedürf-

tigen als pflegender Angehöriger das Pflegegeld dieser 

pflegebedürftigen Person ausbezahlt bekommen (§ 18a 

BPGG). Neben der Einführung der Familienhospizkarenz 

für privatrechtliche Dienstverhältnisse im AVRAG wurden 

ähnliche Bestimmungen in den jeweiligen Gesetzen für 

Beamte und Vertragsbedienstete des Bundes, der Länder 

und Gemeinden erlassen. Nach wie vor ohne Anspruch 

auf Familienhospizkarenz sind die freien DN, arbeitneh-

merähnliche Personen und „neue Selbständige“.

2. Änderungen der Familienhospizkarenz 

seit 2002

Mit dem Pensionsharmonisierungsgesetz kam es 

mit 1.1.2005 zu einer Änderung bei den Beitragsgrund-

lagen in der KV und PV. Hervorzuheben ist hier vor allem, 

dass in der KV die Beitragsgrundlage bei keinem Entgelt/

Entgelt bis zur Geringfügigkeitsgrenze ausschließlich 

der Ausgleichszulagenrichtsatz für Alleinstehende (2005: 

€ 662,99) und in der PV ein fixer Betrag (im Jahr 2005: 

€ 1.350,–) ist. Die Werte für 2012 sind € 814,82 als Bei-

tragsgrundlage in der KV und in der PV € 1.570,35.

Während einerseits in 45 % aller Familienhospiz-

karenzfälle eine vorzeitige Rückkehr erfolgte, wurde 

gleichzeitig festgestellt, dass bei der Begleitung 

schwerst erkrankter Kinder ein drei- bzw sechsmo-

natiger Zeitraum nicht als ausreichend angesehen 

werden kann. Es wurde folglich mit Inkrafttreten am 

1.1.2006 der Zeitraum zur Begleitung von im gemein-

samen Haushalt lebenden, schwerst erkrankten Kin-

dern (Wahl- oder Pflegekindern) des AN – anders als 

bei der Sterbebegleitung – auf fünf Monate mit einer 

Verlängerungsmöglichkeit auf eine Gesamtdauer der 

Maßnahme von neun Monaten abgeändert, um den 

Bedürfnissen dieser Gruppe von AN in ihrer Pflegebe-

gleitung besser gerecht zu werden. Begründet wurde 
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dies in den Erläuterungen zur Novelle vor allem damit, 

dass bestimmte Therapieformen, insb in der Tumorbe-

handlung, länger als ein halbes Jahr dauern und daher 

die Maßnahme zu verlängern ist.

§ 14a AVRAG verwendet in seiner ursprünglichen 

Fassung den Begriff des „nahen Angehörigen“ und ver-

weist dabei als Grundlage des Begriffes auf § 16 Abs 1 

letzter Satz UrlG. Die taxative Aufzählung des § 16 UrlG 

(neue Fassung) definiert als „nahen Angehörigen“ den 

Ehegatten, den eingetragenen Partner und Personen, 

die mit dem AN in gerader Linie verwandt sind, Wahl- 

und Pflegekinder sowie Personen, mit denen der AN in 

Lebensgemeinschaft lebt. Dieser Kreis wurde anfangs 

lediglich auf die Sterbebegleitung für Geschwister, 

Schwiegereltern und Schwiegerkinder erweitert. Wahl- 

und Pflegeeltern waren nicht erfasst. Die Inanspruch-

nahme bei gleichgeschlechtlichen Lebensgemeinschaf-

ten wurde kontrovers diskutiert. Mit der Novellierung 

vom 18.3.2006 wurde klargestellt, dass es Sinn und 

Zweck der Sterbebegleitung ist, Zeit mit einem ster-

benden nahen Angehörigen verbringen zu können und 

daher auch Wahl- und Pflegekindern der Anspruch für 

ihre Wahl- und Pflegeeltern zu gewähren ist, ebenso 

wie den leiblichen Kindern des anderen Ehegatten oder 

Lebensgefährten. Hier bereits vorweggenommen sind 

die eingetragenen Partner durch die obige Erwähnung 

der aktuellen Fassung des UrlG. Diese Änderung wurde 

im UrlG mit BGBl I 2009/135 eingeführt und trat ebenso 

wie die Klarstellung, dass für Kinder eines eingetra-

genen Partners der AN nur insoweit Sterbebegleitung 

beanspruchen kann, als diese aus wirtschaftlichen oder 

persönlichen Gründen kein Elternteil übernehmen kann, 

mit 1.1.2010 in Kraft. Für das Kind des eingetragenen 

Partners kann somit der eingetragene Partner nur nach-

rangig nach den beiden Elternteilen Sterbebegleitung 

verlangen. Unbeantwortet bleibt die Fragestellung, ob 

der AN die Sterbebegleitung des Kindes verlangen 

kann, wenn die Elternteile ihren Anspruch bereits ausge-

schöpft haben und daher aufgrund persönlicher Gründe 

nicht die Sterbebegleitung übernehmen können.

Auf die Forderung einer besseren finanziellen Absi-

cherung wurde reagiert, indem es seit 1.1.2006 Vo-

raussetzung für eine Zuwendung ist, dass infolge des 

Wegfalles des Einkommens aufgrund der Familien-

hospizkarenz eine finanzielle Notsituation eintritt und 

von einer solchen dann auszugehen ist, wenn das 

gewichtete Durchschnittsnettoeinkommen des Haus-

haltes des Empfängers (inklusive Transferleistungen, 

jedoch ohne Familienbeihilfe, Kinderbetreuungsgeld, 

Wohnbeihilfe und Pflegegeld) pro Person infolge des 

Wegfalles des Einkommens unter € 700,– pro Monat 

sinkt. Eine Evaluierung des BM hatte ergeben, dass bei 

einer Anhebung der Grenze von € 500,– auf € 700,– 

75 % der Ablehnungen des Familienhospizkarenz-Här-

teausgleichs zu Zuwendungsfällen werden würden.

Eine weitere erfreuliche Entwicklung im Hinblick auf 

die „Beachtung“ der Familienhospizkarenz ist daran zu 

sehen, dass mittlerweile diesbezügliche Bestimmungen 

in den Kollektivverträgen anzutreffen sind. Erst jüngst 

(ab 1.1.2012) wurde beispielsweise in den Kollektiv-

verträgen für Handelsangestellte und Handelsarbeiter 

geregelt, dass nicht nur die Karenzzeiten nach dem 

Mutterschutz- und Väterkarenzgesetz in einem gewissen 

Ausmaß für bestimmte dienstzeitabhängige Ansprüche 

(Kündigungsfrist, Dauer der Entgeltfortzahlung im Krank-

heitsfall, Urlaubsausmaß und Jubiläumsgeld) anzurech-

nen sind, sondern auch Familienhospizkarenzzeiten.

3. Was gibt es außerhalb der Familienhos-

pizkarenz – ist das genug?

Im Beratungsalltag anzutreffen sind Anfragen 

zur Inanspruchnahme der Familienhospizkarenz bei 

Krebserkrankungen naher Angehöriger. Die Familienhos-

pizkarenz ist allerdings nur in zwei Fällen heranziehbar, 

nämlich einerseits im Fall der Erkrankung eines Kindes 

(§ 14b AVRAG, Begleitung eines schwerst erkrankten 

Kindes) oder im Fall der Sterbebegleitung bei Erwach-

senen (§ 14a AVRAG), jedoch nicht allein bei einer 

Krebsdiagnose. Bedeutsam ist in diesem Zusammen-

hang also nicht nur die tatsächliche Sterbebegleitung, 

sondern bereits der Weg davor, oftmals gekennzeichnet 

von Krankheit und Pflegebedürftigkeit. Teilweise reichen 

die Maßnahmen der Familienhospizkarenz nicht aus, 

weil die Dauer zu kurz ist oder sich der Sterbefall zum 

Pflegefall entwickelt. Andererseits gibt es häufig einfach 

Pflegebedarf für nahe Angehörige, ohne dass die Vo-

raussetzungen der Familienhospiz karenz gegeben sind.

In diesen Fällen gibt es – neben den nur für kurze 

Zeit Abhilfe verschaffenden Möglichkeiten wie Pflege-

freistellung nach § 16 UrlG und Dienstverhinderung 

aus wichtigen persönlichen Gründen nach § 8 Abs 3 

AngG – zwar keinen Anspruch, aber eine Vereinba-

rungsmöglichkeit der Herabsetzung der Normalarbeits-

zeit bei nicht nur vorübergehenden Betreuungspflich-

ten von nahen Angehörigen, die sich aus der familiären 

Beistandspflicht ergeben, auch wenn kein gemeinsa-

mer Haushalt vorliegt. Diese Regelung befindet sich in 

§ 14 AVRAG und ermöglicht ein Rückkehrverlangen zur 

ursprünglichen Arbeitszeit und besondere Berechnun-

gen der Abfertigung. Während diese Regelung bereits 

seit 1.1.1998 in unveränderter Weise fortbesteht und 

durch die Sonderfälle in §§ 14a und 14b AVRAG 2002 

ergänzt wurde, gibt es im sozialversicherungsrechtli-

chen Bereich einerseits schon sehr alte Regelungen 

und andererseits insb in der KV in den letzten Jahren 

immer wieder Weiterentwicklungen.

In der PV gibt es nun die begünstigte Weiterversi-

cherung bei Pflege naher Angehöriger, die begünstigte 

Selbstversicherung bei Pflege naher Angehöriger und die 

begünstigte Selbstversicherung bei Pflege eines behin-

derten Kindes. Weiters gibt es in der AlV eine Anrech-

nung der Pflegezeiten und in der KV eine unter gewissen 

Voraussetzungen beitragsfreie Versicherung bei Pflege.

Die Selbstversicherung in der PV bei der Betreu-

ung behinderter Kinder gibt es bereits seit Jahr-

zehnten. Hier wurde lediglich die Dauer verlängert, 

indem die Altersgrenzen für die Kinder erhöht wurden. 

Weiterversicherte in der PV nach § 17 ASVG, die aus 

der Pflichtversicherung ausgeschieden sind, um einen 

nahen Angehörigen unter gänzlicher Beanspruchung 

ihrer Arbeitskraft zu pflegen, waren im Jahr 1998 nur 

dann von den DG-Anteilen zur Versicherung ausge-

nommen, wenn der Anspruch der zu pflegenden Per-

son auf Pflegegeld in der Höhe der Stufe 5, 6 oder 7 

gegeben war. (§ 17 iVm § 77 Abs 6 ASVG, BGBl I 

1997/139.) Bei Weiter- oder Selbstversicherung eines 

pflegenden Angehörigen in der PV wurden früher 
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somit nur teilweise Sozialversicherungsbeiträge aus 

Mitteln des Bundes getragen.

Seit 1.8.2009 werden die Sozialversicherungs-

beiträge zur Gänze aus Mitteln des Bundes (bzw des 

FLAF) getragen,

– wenn die Weiterversicherung in der PV nach § 17 

ASVG bei Aufgabe der bisherigen Erwerbstätig-

keit wegen Pflege eines nahen Angehörigen ab 

Pflegestufe 3 erfolgt und die Arbeitskraft gänzlich 

beansprucht wird (§ 77 Abs 6 ASVG),

– wenn eine Selbstversicherung in der PV nach 

§ 18a ASVG bei Pflege eines behinderten Kindes 

bei gänzlicher Beanspruchung der Arbeitskraft 

erfolgt (§ 77 Abs 7 ASVG) und

– wenn die Selbstversicherung in der PV nach 

§ 18b ASVG bei Pflege eines nahen Angehörigen 

ab Pflegestufe 3 bei erheblicher Beanspruchung 

der Arbeitskraft erfolgt (§ 77 Abs 8 ASVG).

Sofern eine dieser Möglichkeiten genutzt wird, 

erfolgt auch in der AlV eine Rahmenfristerstreckung.

In der KV hat sich in den letzten Jahren mehr getan: 

Mit Erk des VfGH vom 10.10.2005, G 87/05, hat der 

VfGH die damalige Regelung über die Mitversicherung 

von Lebensgefährten als diskriminierend aufgehoben. 

Die Neuregelung ab 1.8.2006 hat die Mitversicherung 

zwar geschlechtsneutral definiert, aber eingeschränkt, 

da sich Angehörige nur bei der Erziehung eines im 

gemeinsamen Haushalt lebenden Kindes oder bei der 

Pflege des Versicherten mitversichern konnten. Seit 

1.8.2009 ist die Mitversicherung erleichtert worden für 

„nicht verwandte Personen“ (Angehörigendefinition: seit 

mindestens zehn Monaten bestehende Hausgemein-

schaft und unentgeltliche Haushaltsführung), da das 

Erfordernis Pflege oder Kindererziehung entfallen ist. Zur 

besseren sozialen Absicherung von pflegenden Ange-

hörigen wurde ab 1.8.2009 die Möglichkeit der beitrags-

freien Mitversicherung ab Pflegestufe 3 eingeführt (§ 123 

Abs 7b ASVG). Vollständigkeitshalber sei hier noch die 

Gewährung von Zuwendungen zur Unterstützung pfle-

gender Angehöriger angeführt, welche abhängig von 

Pflegestufen und Einkommensgrenzen bei Verhinderung 

des pflegenden Angehörigen (wegen Krankheit oder 

Urlaub) für maximal vier Wochen gewährt werden kann.

Tatsächlich werden diese Versicherungsmöglich-

keiten eher wenig genutzt. Die Gestaltung dieser bei-

tragsfreien PV und KV bei Pflege zeigt, dass der öster-

reichische Gesetzgeber sich der immer älter werdenden 

Bevölkerung und des damit einhergehenden Pflegebe-

darfs, der großteils auch in den Haushalten zu erbrin-

gen ist und familiär abgedeckt werden muss, bewusst 

ist. Eine beitragsfreie sozialversicherungsrechtliche 

Absicherung für pflegende Angehörige ist sehr begrü-

ßenswert. Ausreichend erscheint diese Regelung nicht 

zu sein, denn das Auflösen eines Dienstverhältnisses 

für die Pflege eines nahen Angehörigen ist zu wenig 

abgesichert und vielfach finanziell nicht möglich.

Ein Blick zu unseren Nachbarn zeigt, dass sich 

nicht nur der österreichische Gesetzgeber mit der 

Ermöglichung einer „abgesicherten“ Pflege eines nahen 

Angehörigen auseinander zu setzen hat. In Deutsch-

land trat mit 1.1.2012 das Familienpflegezeitgesetz 

in Kraft. Für einen Zeitraum von maximal 24 Monaten 

kann mit dem AG vereinbart werden, dass die Arbeits-

zeit auf bis zu 15 Stunden pro Woche reduziert wird. 

Im gleichen Ausmaß wie die Arbeitszeit reduziert wird, 

reduziert sich grundsätzlich auch der Entgeltanspruch. 

Abgefedert wird dieser Entgeltverlust allerdings durch 

eine Vorleistungspflicht des DG in halber Höhe des 

reduzierten Entgeltteils. Das bedeutet, dass bei einer 

50 %-igen Arbeitszeitreduzierung zur Pflege eines 

nahen Angehörigen das Entgelt nur auf 75 % reduziert 

wird, da 25 % des Entgelts der DG im Voraus leistet. 

Nach den 24 Monaten erhält dafür umgekehrt der AN 

bei Vollzeitbeschäftigung nur 75 % des Entgelts, bis 

die Vorleistung wieder ausgeglichen ist. Während der 

Familienpflege sind die AN kündigungsgeschützt und 

es resultieren daraus keine Nachteile in der Pension. 

Dieser deutsche Lösungsansatz verwirklicht teilweise 

dem österreichischen Recht bekannte Elemente wie 

beispielsweise die Vereinbarung der Herabsetzung der 

Arbeitszeit nach § 14 AVRAG. Der Ausgleich des Ent-

geltverlusts ist in ähnlicher Weise aus den österreichi-

schen Altersteilzeitvereinbarungen bekannt, wird aller-

dings dort aus öffentlichen Mitteln bestritten und nicht 

über Vorleistungspflichten des DG/Nacharbeitspflich-

ten der AN. Ähnliches ließe sich über die Vereinbarung 

eines (Teil-)Sabbaticals erreichen. Es scheint jedenfalls 

ratsam, das deutsche Modell mit seiner „finanziellen 

Erleichterung“ zu beobachten und bei Erfolg derartige 

legistische Änderungen in Österreich zu überlegen.

4. Rechtspolitischer Handlungsbedarf

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass 

auch zehn Jahre nach Einführung der Familienhospizka-

renz diese Möglichkeit nicht in dem Ausmaß genutzt wird 

wie es ursprünglich erwartet wurde. Als Gründe dafür 

können die mangelnde finanzielle Absicherung und in 

manchen Fällen ebenso die zu geringe Dauer der Maß-

nahme angeführt werden. Anrechnungsbestimmungen 

der Familienhospizkarenzzeiten auf dienstzeitabhängige 

Ansprüche gibt es lediglich vereinzelt und somit wird 

diese Personengruppe zusätzlich benachteiligt. Dies, 

obwohl der Gesetzgeber bereits von Anfang an geregelt 

hat, dass bei AN mit Abfertigungsanspruch nach dem 

Betrieblichen Mitarbeiter- und Selbständigenvorsorge-

gesetz ein Anspruch auf eine Beitragsleistung für diese 

entgeltfreie Zeit besteht. Wichtig ist es, bei künftigen 

Änderungen darauf zu achten, dass die Familienhos-

pizkarenz nicht weiterhin ein Instrument bleibt, welches 

kaum von Männern Beachtung findet. (Informelle) Pfle-

gearbeit darf nicht länger überwiegend „Frauensache“ 

sein. Vor allem eine bessere finanzielle Absicherung 

könnte zur Folge haben, dass sich eine Änderung der 

momentanen Situation bewirken lässt. Bei der Famili-

enhospizkarenz fehlt – wie in anderen Bereichen – ein 

einheitlicher AN-Begriff, denn weiterhin sind freie DN, 

arbeitnehmerähnliche Personen und „neue Selbständi-

ge“ ohne Familienhospizkarenz anspruch. Nicht lediglich 

die Frage der Sterbebegleitung, sondern vielmehr die 

Frage einer Hilfe und Unterstützung für betreuende und 

pflegende Angehörige aufgrund der demographischen 

Entwicklung ist von zunehmender Bedeutung. Insb der 

Beginn einer Pflegezeit stellt sowohl die pflegenden 

Angehörigen als auch die zu pflegende Person vor 

große Herausforderungen.

JUTTA MACA (WIEN)
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Kietaibl

Allgemeine Arbeitsbedingungen

Manz Verlag, Wien 2011, XXX, 386 Seiten, broschiert, € 78,–

Christoph Kietaibl setzt sich ein ehrgeiziges Ziel: Er 

möchte die Unterscheidung zwischen Individualvertrag und 

vorformulierten Vertragsbedingungen auch im Arbeitsrecht 

etablieren. Wie Kietaibl richtig feststellt, differenziert die Rsp 

bei der Beurteilung der Wirksamkeit von Bestimmungen 

in Arbeitsverträgen nämlich bis dato typischerweise nicht 

danach, ob es sich um individuell ausgehandelte oder aber 

vorformulierte Vertragsbedingungen, also AAB (AGB) handelt. 

Dies ist eine sehr begrüßenswerte Zielsetzung, verwundert es 

ja tatsächlich, warum § 879 Abs 3 ABGB in der arbeitsrecht-

lichen Judikatur ein Schattendasein führt.

Nach einer Darstellung der allgemeinen Grundsätze, die 

hinsichtlich Geltung und Inhalt von AAB gelten, geht Kietaibl 

der Frage nach, ob § 879 Abs 3 ABGB überhaupt auf AAB 

Anwendung finden kann. Kietaibl widmet der Beantwortung 

dieser Frage beinahe 50 Seiten, was ein wenig überraschend 

erscheint, da die Sache sowohl vom Wortlaut als auch der 

Teleologie her relativ eindeutig ist: AAB stellen vorformulierte 

Vertragsbedingungen dar, sodass der Tatbestand des § 879 

Abs 3 ABGB erfüllt ist. Den theoretisch dagegen vorzubrin-

genden Argumenten kommt – wie Kietaibl umfassend zeigt – 

keine wirkliche Relevanz zu. Die Erwartung des Lesers, nach 

dieser Klärung der Anwendbarkeit des § 879 Abs 3 ABGB 

würde Kietaibl in medias res gehen und aufzeigen, wozu 

diese Anwendung konkret führt, wird enttäuscht. Kietaibl prüft 

vielmehr, ob § 879 Abs 3 ABGB im Arbeitsrecht auch auf indi-

viduell ausverhandelte Vertragsklauseln zur Anwendung kom-

men soll. Das wird mit dem Argument verneint, bei derartigem 

Ausverhandeln würde keine Situation verdünnter Willensfreiheit 

vorliegen. Dieses Argument ist zu sehr auf begrifflicher Ebene 

angesiedelt. Es verkennt, dass § 879 Abs 3 ABGB nur einen 

speziellen Fall der Ungleichgewichtssituation betrifft, nämlich 

jenen, der daraus resultiert, dass eine Seite den Vertragsinhalt 

bereits komplett vorformuliert hat. Aus § 879 Abs 3 ABGB 

lässt sich aber nicht der Umkehrschluss ziehen, dass dann, 

wenn keine solche Vorformulierung, sondern ein individuelles 

Ausverhandeln vorliegt, bloß dieses Umstandes wegen keine 

Ungleichgewichtssituation gegeben ist. Wäre dem so, bestün-

de gar kein Bedarf nach Bestimmungen wie § 879 Abs 2 Z 4 

ABGB. Dennoch ist das Ergebnis richtig: § 879 Abs 3 ABGB 

betrifft eben nun einmal nur die Ungleichgewichtssituation, 

die aus dem Gesichtspunkt der Vorformuliertheit resultiert, 

wenn also kein individuelles Ausverhandeln stattfindet, son-

dern Vertragsbestimmungen en bloc abgesegnet werden. Bei 

individuellem Ausverhandeln ist diese Situation nicht gegeben, 

sodass es aus diesem Grund an einer Basis für die analoge 

Anwendung des § 879 Abs 3 ABGB fehlt.

Sodann beschäftigte sich Kietaibl mit der Frage, wann 

denn überhaupt AGB vorliegen. Seine These, es kämen sogar 

einzelne mündliche Abreden als kontrollfähige AGB in Betracht, 

verkennt den Telos der AGB-Kontrolle: Dieser liegt darin, dass 

es für den Vertragspartner des AGB-Verwenders typischer-

weise keinen Sinn macht, die AGB im Einzelnen zu studieren 

und auf ihre inhaltliche Sinnhaftigkeit zu überprüfen. Werden 

ihm einzelne Abreden mündlich vorgetragen, kann er gar nicht 

anders, als ihren Inhalt zur Kenntnis zu nehmen. Die Position 

von Kietaibl ist auch deswegen nicht überzeugend, weil sie jeg-

liche Differenz zwischen § 879 Abs 1 und § 879 Abs 3 ABGB 

beseitigen würde: Auch die individuelle mündlich getroffene 

Abrede eines Vertragspunktes könnte AGB darstellen.

Zuzustimmen ist der These Kietaibls, dass auch bloß für 

einen Fall formulierte Vertragsbedingungen unter § 879 Abs 3 

ABGB zu subsumieren sein können, macht es für den Ver-

tragspartner des Verwenders doch keinen Unterschied, ob der 

Verwender der Bedingungen diese für eine Mehrzahl von Fäl-

len vorformuliert hat oder bloß für den konkreten Fall. Irritierend 

ist es freilich, wenn Kietaibl auf S 169 behauptet, sozialwis-

senschaftliche Untersuchungen würden den situativen Vorteil 

des Vorformulierenden zeigen, zwei Seiten später aber meint, 

es würde ausreichend rechtstatsächliches Erfahrungsmaterial 

über das generelle Versagen der vertraglichen Richtigkeitsge-

währ bei Verwendung individuell vorformulierter Vertragsbedin-

gungen fehlen. Nach Prüfung der Frage, wer in verschiedenen 

Konstellationen als Verwender der AAB anzusehen ist, wird 

detailliert die Problematik der Abgrenzung zwischen Haupt- 

und Nebenbestimmungen erörtert, der in jüngerer Zeit auch 

die Judikatur des OGH besondere Aufmerksamkeit schenkt.

Hinsichtlich des für die Inhaltskontrolle maßgeblichen Maß-

stabes betont Kietaibl zu Recht, dass eine Kontrolle nicht nur in 

jenen Fällen stattfinden kann, in denen dispositives Recht vor-

handen ist, sondern der Richter normative Maßstäbe auch dann 

erarbeiten muss, wenn es an bisheriger Tätigkeit des Gesetzge-

bers gefehlt hat. Trotz § 1 Abs 4 KSchG plädiert Kietaibl dafür, 

Wertungen des KSchG im Arbeitsrecht zumindest soweit zur 

Anwendung zu bringen, als es an spezifischen arbeitsrechtli-

chen Schutzbestimmungen mangelt. Dass auch arbeitsvertrag-

liche Regelungen dem Transparenzgebot entsprechen müssen, 

überzeugt; abzulehnen ist es jedoch, wenn Kietaibl für die 

Anwendung des Transparenzgebots auch im B2B-(Business to 

Business-)Bereich eintritt. Berücksichtigt man, welch strenge 

Anforderungen an die Formulierung von AGB nach der Rsp 

des OGH aus dem Transparenzgebot resultieren, wird deut-

lich, dass es hier wirklich um den Schutz einer unterlegenen 

Vertragspartei geht. Diesem Gesichtspunkt kommt im B2B-

Bereich aber gerade keine generelle Relevanz zu.

Die S 318 bis 339 stellen den Kumulierungspunkt der 

Arbeit dar; sie erörtern die Konsequenzen der Anwendung 

des § 879 Abs 3 ABGB auf AAB. Dies geschieht freilich nur 

exemplarisch anhand von Verfallsklauseln, Widerrufs- und 

Änderungsvorbehaltsklauseln und Unverbindlichkeitsklauseln. 

Der succus dieser Überlegungen ist eindeutig: § 879 Abs 3 

ABGB würde zu strengeren Ergebnissen führen als wir sie bis-

her in der Rsp vorfinden. Das ist auch durchaus nachvollzieh-

bar, qualifiziert der OGH eine Abweichung vom dispositiven in 

AGB-Recht ja schon dann als gröblich benachteiligend, wenn 

Neue Bücher
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es für sie keine sachliche Rechtfertigung gibt. Den Abschluss 

der Arbeit bilden eine Darstellung der sich aus der Nichtig-

keit einer Klausel ergebenden Rechtsfolgen sowie eine sehr 

detaillierte Zusammenfassung der Ergebnisse der Arbeit.

Die Arbeit hinterlässt einen gemischten Eindruck. Das 

hat seinen Grund erstens darin, dass die Umsetzung des an 

sich sinnvollen Projekts nicht optimal erfolgt. Überlegungen 

zu allgemeinen Fragen des AGB-Rechts nehmen einen viel zu 

breiten Raum ein. Das führt dazu, dass die arbeitsrechtliche 

Judikatur nicht in jenem Umfang vorkommt, der ihr eigentlich 

gebühren würde. Überzeugender wäre ein Zugang gewesen, 

der in analytischer Auseinandersetzung mit dieser Judikatur – 

unter Zugrundelegung eines geeigneten Fallgruppenmodells – 

im Detail und flächendeckend geprüft hätte, inwieweit die 

Judikatur aufrecht erhalten werden kann, wenn man als Kon-

trollmaßstab nicht § 879 Abs 1, sondern § 879 Abs 3 ABGB 

anwendet. Zweitens fragt man sich, warum Kietaibl es verab-

säumt, in größerem Umfang die Entwicklungen im Mietrecht 

mit einzubeziehen. Dort wurde – so wie im Arbeitsrecht – ja 

lange Zeit die Relevanz des § 879 Abs 3 ABGB nicht erkannt; 

wohl deswegen, weil man den Blick nur auf das im Mietrecht – 

so wie im Arbeitsrecht – hohe sondergesetzliche Schutzniveau 

fixierte. Seit ein paar Jahren findet § 879 Abs 3 ABGB umso 

intensiveren Einsatz, woraus mE interessante methodische 

Fragestellungen resultieren, deren Beantwortung auch für 

einen vergleichbaren Prozess im Arbeitsrecht relevant wäre.

Der dritte Einwand betrifft jene Ausführungen Kietaibls, 

die sich mit allgemeinen AGB-rechtlichen Fragen beschäfti-

gen. Hier stößt der Leser an manchen Stellen auf Aussagen, 

die inhaltlich nicht richtig sind. So findet sich die These, es 

würde der hA entsprechen, dass § 6 Abs 1 KSchG teleolo-

gisch dahingehend zu reduzieren sei, dass die in § 6 Abs 1 

KSchG aufgelisteten Klauseln dann zulässig seien, wenn sie 

individuell ausverhandelt sind. Das ist unzutreffend. Kein ernst-

zunehmender Rechtswissenschafter würde heute diese Posi-

tion vertreten; kein Senat des OGH würde § 6 Abs 1 KSchG 

in diesem Sinn auslegen, würde dies ja dazu führen, dass die 

vom Gesetzgeber vorgesehene Abgrenzung zwischen § 6 

Abs 1 und § 6 Abs 2 KSchG aufgegeben wäre. Wenn § 6 

Abs 2 KSchG Klauseln auflistet, die nur dann zulässig sind, 

wenn sie im Einzelnen ausverhandelt sind, bedeutet dies 

zwingend, dass die in § 6 Abs 1 KSchG aufgelisteten Klauseln 

selbst dann nicht zulässig sind, wenn sie im Einzelnen aus-

verhandelt werden. Die von Kietaibl angeführten Belegstellen 

aus der Literatur sind veraltet; es handelt sich hierbei um 

Stellungnahmen, die im Zusammenhang mit der Erlassung des 

KSchG ergangen sind. Man muss sie im Kontext dieses histo-

rischen Zusammenhangs lesen – nämlich als Ausdruck der 

Empörung einiger Rechtswissenschafter darüber, was ihnen 

da vom Gesetzgeber zugemutet wird. Seither sind jedoch 

beinahe 35 Jahre ins Land gegangen und der Stellenwert des 

Konsumentenschutzes ist ein ganz anderer als er im Jahr 1979 

war. Diese alten Stellungnahmen heute „aufzuwärmen“ und als 

„state of the art“ auszugeben, ist methodisch nicht vertretbar.

Die in dieser Rezension erfolgte kritische Auseinan-

dersetzung mit der Arbeit von Kietaibl soll keineswegs den 

Eindruck erwecken, es würde sich hierbei nicht um eine 

ernsthafte und niveauvolle Auseinandersetzung mit einer 

spannenden wissenschaftlichen Problematik handeln. Zu 

hoffen ist, dass der OGH den ihm von Kietaibl zugespielten 

Ball aufgreifen und § 879 Abs 3 ABGB auch zur Inhaltskon-

trolle im Arbeitsrecht nutzbringend anwenden wird.

GEORG GRAF (SALZBURG)

Granetzny

Die Informationspflichten von Arbeitgebern gegenüber 

Arbeitnehmern in der betrieblichen Altersvorsorgung

Duncker & Humblot Verlag, Berlin 2011, 339 Seiten, € 98,–

Information ist eine, wenn nicht die Grundvoraussetzung 

zur möglicherweise erfolgreichen Teilnahme an den Austausch-

prozessen einer global vernetzten Welt. Informationsasym-

metrien sind die Regel und der Boden auf dem sich gute 

Geschäfte machen lassen, wobei die Höhe der Rendite mit dem 

Informationsvorsprung korreliert. Die Ausdifferenzierung des 

Marktes für Altersvorsorgeprodukte macht es immer schwie-

riger, sich eindeutige und seriöse Informationen über den spä-

teren Leistungsumfang zu beschaffen, daher ist eine möglichst 

umfassende Darstellung der aktuell bestehenden Informations-

pflichten der AG und der Versorgungsträger eine notwendige 

Grundlage, um bestehende Auskunfts- und Informationsrechte 

geltend zu machen und Informationslücken zu realisieren.

Das Buch ist zweifellos eine wertvolle Hilfe für alle, die 

sich mit der bezüglichen Rechtslage in Deutschland zu befas-

sen haben. Für den österreichischen Anwender liegt der Nut-

zen vor allem darin, eine umfassende Darstellung von Infor-

mationsrechten im Zusammenhang mit Betriebspensionen zur 

Verfügung zu haben. Einerseits als Anreiz, um vergleichend die 

österreichische Rechtslage zu prüfen, andererseits vielleicht 

als Motivation auch für Österreich, eine derart hilfreiche Über-

sicht zusammenzustellen, die es mW derzeit nicht gibt.

Thomas Granetzny beleuchtet – nach einer Einleitung, 

die die zunehmende Bedeutung der betrieblichen Altersvor-

sorge hervorhebt – europäische best-practice Beispiele für 

Renteninformation. So finden sich in Dänemark und Schwe-

den internetgestützte Pensionsinformationssysteme, die die 

Leistungen aus verschieden Quellen (gesetzliche, berufliche, 

private) zusammenführen und individuelle Informationen über 

die zu erwartende Gesamtleistung bieten. Als Kontrast zum 

dänischen und schwedischen Modell wird noch der dezentrale 

Ansatz Großbritanniens dargestellt. Man spricht von Combi-

ned Pension Forcast (CPF). Ansprechpartner ist jedoch nicht 

eine zentrale Stelle, sondern der jeweilige AG oder das Versor-

gungswerk. Es wird auch das Hauptproblem der Zusammen-

führung unterschiedlicher Systeme skizziert, nämlich die dafür 

notwendige Vereinheitlichung der Prognoseberechnungen, die 

naturgemäß umso wesentlicher für die Ergebnisdarstellung ist, 

je weiter der Pensionszeitpunkt in der Zukunft liegt.

Der erste Hauptteil des Buches widmet sich im Detail 

den gesetzlichen Informationspflichten bei betrieblicher 

Altersvorsorge. Als erste Quelle werden drei Bestimmungen 

des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB), die die Verwendung 

von Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) in Vorsorge-

verträgen betreffen, behandelt. So wird die objektive Unge-

wöhnlichkeit bzw der überraschende Charakter einer Klausel 

anhand von ausgewählten Entscheidungen dargestellt und 

im Tenor zusammengefasst. Beispielsweise die Unwirksam-

keit von überraschenden Klauseln, die einen weitreichenden 

Reduzierungsvorbehalt innerhalb einer Versorgungszusage 

vorsehen. Besonders interessant ist die Beschreibung von 

Gesamtversorgungssystemen mit Höchstbegrenzungsklau-

seln, die sich dadurch auszeichnen, dass sie eine bestimmte 

Leistungshöhe, zB 75 % des letzten Bruttogehalts, zusa-

gen. Die Höhe der vom AG im Leistungsfall geschuldeten 

Betriebsrente hängt bei diesem Modell von der Höhe anderer 

Altersleitungen, in erster Linie der gesetzlichen Rente, ab. 

Problematisiert wird, dass solche Limitierungen, wenn der 



Neue Bücher

643DRdA ● 6/2012 ● Dezember

AN vorzeitig Altersleistungen in Anspruch nimmt, bewirken 

können, dass der AG der Betriebsrente eventuelle Verluste 

in der gesetzlichen Altersrente auffüllen muss. Thematisiert 

wird weiters die Rechtslage bei unklaren AGB ausgehend 

vom Grundsatz, dass das Risiko der fehlerhaften Formulie-

rung beim Formulierer, also beim AG liegt. Weiters wird das 

Transparenzgebot als Ausprägung des Grundsatzes erörtert, 

Vertragsbedingungen klar und verständlich zu formulieren.

Breiten Raum nimmt die Darstellung der Informations-

pflichten anlässlich eines Betriebsübergangs ein (§ 613a Abs 5 

BGB). Detailreich werden die rechtlichen, wirtschaftlichen und 

sozialen Folgen des Übergangs für die AN ausgeführt. Behan-

delt werden auch die Konsequenzen einer Verletzung einer 

Informationspflicht, wie beispielsweise, dass die Frist zur Aus-

übung des Widerspruchsrechts nicht zu laufen beginnt. Darauf 

folgend werden die Informationspflichten beschrieben, die sich 

aus dem deutschen Nachweisgesetz (das NachwG verpflichtet 

AG, die wesentlichen Bedingungen eines Arbeitsvertrages 

aufzuzeichnen, die Niederschrift zu unterzeichnen und dem 

AN auszuhändigen) ergeben. Dass die Leistungen der betrieb-

lichen Altersvorsorge Arbeitsentgelt sind, ist jedenfalls seit 

der E des EuGH in der Rs Barber auch für den Bereich des 

Gemeinschaftsrechtes anerkannt. Der Autor vertritt in diesem 

Zusammenhang die Meinung, dass über den pauschalen Hin-

weis hinaus, dass eine betriebliche Altersversorgung gewährt 

wird, noch weitere Informationen bezüglich des Versorgungs-

verhältnisses verpflichtend sind (Leistungsplan, der Rechts-

begründungakt sowie der Durchführungsweg). Im Anschluss 

werden die Informationspflichten bei AN-Überlassung behan-

delt. Es gilt der Grundsatz, dass der Verleiher die Leih-AN den 

vergleichbaren AN des Entleihers gleichstellen muss, aber es 

besteht keine Pflicht zu einer Eins-zu-Eins-Leistung, sondern 

zur Herstellung einer wertgleichen Kompensation, deren Defi-

nition jedoch problematisch ist.

Schließlich wird als Rechtsquelle für Informationspflichten 

noch das Betriebsrentengesetz (BetrAVG) vorgestellt, wobei 

das „berechtigte Interesse an der Auskunft“ (zB Kündigung, 

Wechsel in Teilzeit bzw in Altersteilzeit, Kreditaufnahme kurz 

vor dem Ruhestand) im Zentrum steht. Mit besonderer Sorg-

falt werden die Informationspflichten betreffend die Höhe des 

Anspruchs auf Altersversorgung gem BetrAVG dargestellt. 

Wobei der Gesetzestext, „in welcher Höhe aus der bis-

her erworbenen unverfallbaren Anwartschaft bei Erreichen 

der in der Versorgungsregelung vorgesehen Altersgrenze ein 

Anspruch auf Altersversorgung besteht“ zahlreiche Fragen 

aufwirft, die der Autor umsichtig beantwortet. Insb soll der AN 

nachvollziehen können, wie der AG den ausgewiesenen Betrag 

errechnet hat, sodass der AG in seiner Auskunft auch die 

Bemessungsgrundlage und den Rechenweg offenlegen muss.

Im zweiten Hauptteil des Buches widmet sich der Autor 

den rechtsgeschäftlichen Informationspflichten mit dersel-

ben Gründlichkeit und einer ähnlichen Systematik, wobei 

immer eine gründliche Darstellung der Rsp die theoretische 

Darstellung abrundet. Die Zusammenfassung in Zwischen-

ergebnissen erleichtert vor dem Hintergrund der unzähligen 

Details die Konzentration auf das Wesentliche. Interessant im 

rechtsgeschäftlichen Teil ist insb das Kapitel über die „Zill-

merung“ ausgehend von der Begriffsdefinition, dass sich die 

Höhe einer Versicherungsprämie aus verschiedenen Kom-

ponenten zusammensetzt. So dient ein Teil der Prämie der 

Risikotragung, während ein weiterer Teil zum Aufbau von 

Deckungskapital führt. Daneben dient ein weiterer Teil der 

Versicherungsprämie dazu, die Abschlusskosten des Ver-

trages abzudecken. Dazu gehören namentlich Provisions-, 

Vertriebs- und Bearbeitungskosten. Der Mathematiker Dr. 

August Zillmer entwickelte ein spezielles Kostenverteilungs-

verfahren hinsichtlich der Tilgung dieser Abschlusskosten. 

Die auf dieser Grundlage bestimmten Prämien werden in 

den ersten Jahren dazu verwendet, sämtliche Betriebs- und 

Abschlusskosten zu tilgen, bevor die Beiträge zum Aufbau 

eines Deckungskapitals herangezogen werden. Folge dieser 

Vorgangsweise ist aber, dass die Rückkaufswerte im Falle 

einer vorzeitigen Vertragsbeendigung sehr niedrig sind, weil 

die Beiträge vorrangig zur Abschlusskostentilgung eingesetzt 

werden. Der Autor stellt „gezillmerte“, „ungezillmerte“ und 

„teilgezillmerte“ Tarifsysteme gegenüber.

Schließlich bietet der Autor mit der Beschreibung der 

klassischen Elemente von Informationspflichten, nämlich 

rechtlich relevante Unkenntnis des Informationsberechtigten, 

Erkennbarkeit des Informationsdefizits, Wesentlichkeit des 

Informationsgegenstandes, Zumutbarkeit der Informations-

last ein systematisches Merkgerüst.

Es handelt sich hier jedenfalls um ein empfehlenswer-

tes Buch für alle, die beruflich mit Betriebspensionen zu tun 

haben. Was vielleicht fehlt, ist eine eingehende Erörterung von 

Mindeststandards für Prognoserechnungen, weil bei zukünfti-

gen Werten verzerrende Informationen besonders häufig sind.

WOLFGANG PANHÖLZL (WIEN)

Henssler/Braun (Hrsg)

Arbeitsrecht in Europa

3. Auflage, Verlag Dr. Otto Schmidt, Köln 2011, 1647 Seiten, 

gebunden, € 169,–

In diesem Buch wird das Arbeitsrecht von 24 europä-

ischen Staaten in Form von ca 40- bis 70-seitigen Länder-

berichten und zwei Kurzbeiträgen (Litauen und Lettland) 

dargestellt. Als „Vorspann“ wird ein (jeweils ausreichend aus-

führlicher und sehr informativer) Überblick zum Arbeitsrecht 

der EU, zum europäischen IPR des Arbeitsrechts und zum 

Sozialversicherungsrecht bei grenzüberschreitender Tätigkeit 

deutscher AN geboten. Die Auswahl der Staaten stimmt nicht 

mit der Mitgliedschaft zur EU überein, einige EU-Staaten 

fehlen, dafür sind auch die Nicht-Mitgliedstaaten Norwegen, 

Russland, Schweiz und Türkei erfasst. Der Aufbau erfolgt 

nach einem teilstandardisierten Schema (Einleitung – Indi-

vidualarbeitsrecht – Kollektives Arbeitsrecht – Verfahren – 

EU-Recht), bei dem der Wille nach einheitlichem Aufbau der 

einzelnen Beiträge erkennbar ist, die Einheitlichkeit aber nicht 

immer durchgehalten wurde. Hauptzielgruppe sind (nach 

dem Vorwort) deutsche Unternehmen, die sich bei Aus-

landsinvestitionen Grundinformationen über das dort gelten-

de Arbeitsrecht verschaffen wollen und deutsche Rechtsan-

wälte und Unternehmensjuristen, die bei Betriebsgründungen 

bzw -beteiligungen im Ausland beraten. Dementsprechend 

fehlt auch ein Beitrag über das deutsche Arbeitsrecht.

Die Beiträge sind idR sehr verständlich geschrieben, man-

che könnten etwas problemorientierter und weniger deskriptiv 

sein – wobei der bei einem solchen Werk naturgemäß sehr 

beschränkte Umfang hier Grenzen setzt. Ein Blick auf den 

österreichischen Beitrag von Pelzmann belegt dieses Dilem-

ma. Gerade im kollektiven Arbeitsrecht wären an manchen 

Stellen über den Gesetzestext hinausgehende Erläuterungen 

zum besseren Verständnis der Materie hilfreich. Neben eini-

gen Fehlern (zB gibt es die angeführten eigenen gesetzlichen 

Regelungen für Privatkraftwagenführer [Rz 32] seit Anfang 

2007 nicht mehr) und Lücken (zB Arbeitskräfteüberlassung, 
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Haftungsfragen) fällt auch noch auf, dass im Unterschied 

zu anderen Beiträgen zwar Rsp zitiert wird, dies allerdings 

sehr selektiv und nach nicht erkennbaren Differenzierungsge-

sichtspunkten. Die für den ausländischen Benutzer wichtigen 

Hinweise auf das Schrifttum sind nur wenige und sie sind nur 

zT repräsentativ (es fehlt etwa der Zeller Kommentar zum 

Arbeitsrecht, dafür werden zwei AVRAG-Kommentare ange-

geben). Von diesen Mängeln abgesehen handelt es sich aber 

um eine für die Zielgruppe geeignete und gut verständliche 

Zusammenfassung des österreichischen Arbeitsrechts.

Generell liegt der Nutzen des Buches darin, dass man 

eine Einführung in die jeweilige Arbeitsrechtsordnung und 

zT auch einen Überblick über die wichtigsten Probleme 

bekommt. Für die schnelle Erstinformation ist das Buch 

ungeheuer wertvoll. Insofern erreicht es sein selbstgesteck-

tes Ziel. Noch besser wäre es für den deutschen (und auch 

österreichischen Benutzer), wenn man auf Übereinstimmun-

gen und Abweichungen vom deutschen Recht wenigstens in 

wichtigen Fragen hingewiesen würde.

RUDOLF MOSLER (SALZBURG)

Jabornegg/Resch

Arbeitsrecht – Individualarbeitsrecht – Kollektives 

Arbeitsrecht

4. Auflage, Manz Verlag, Wien 2011, XXXIV, 454 Seiten, 

€ 49,80

Bereits in vierter Auflage ist in schon bewährter Form das 

Rechtstaschenbuch Arbeitsrecht von Peter Jabornegg und 

Reinhard Resch erschienen. Auf knapp 430 Seiten wird damit 

ein profunder Überblick über das österreichische Arbeitsrecht 

gegeben, der sich nach der Intention der Autoren sowohl an 

Studierende als auch an Praktiker richtet. Aufgrund der Kom-

plexität und Zersplitterung des österreichischen Arbeitsrechts 

ist es allerdings nicht einfach bzw wahrscheinlich unmöglich, 

einen perfekten Leitfaden durch dieses Rechtsgebiet zu ver-

fassen. Als Universitätslehrerin, die kurz vor Abfassung dieser 

Rezension mündliche Prüfungen aus dem Fach Arbeits- und 

Sozialrecht abgenommen hat, möchte ich das Buch aus stu-

dentischer Perspektive betrachten. Hier fällt auf, dass wichtige 

arbeitsrechtliche Themen wie etwa die Versetzung oder die 

Haftung im Arbeitsverhältnis, aber auch der Betriebsübergang 

über mehrere Kapitel zerstreut behandelt werden und daher 

mit vielen Verweisen gearbeitet werden muss, was das Lernen 

und ein zusammenhängendes Verstehen schwieriger macht. 

Positiv ist dagegen die grundsätzlich klare Strukturierung zu 

bewerten, Überschriften und Fettdruck der wichtigsten Stich-

worte schaffen einen guten Überblick. Positiv anzumerken sind 

aus meiner Sicht außerdem vertiefte Erklärungen der Grundla-

gen des kollektiven Arbeitsrechts wie etwa der Koalitionsfrei-

heit, aber auch Ausführungen zum Arbeitskampf. Platz sparen 

können hätte man durch den Verzicht auf verschiedene Auf-

zählungen, wie zB jene der Mitgliederzahlen zum BR oder zur 

Konzernvertretung. Dafür könnte dem freien Dienstvertrag und 

den auf ihn anwendbaren – oder eben nicht anwendbaren – 

Normen ausführlicher Platz gewidmet werden. Ebenso fehlt 

mir ein Hinweis auf aktuelle Probleme der Altersdiskriminierung 

sowie Grundsätze von grenzüberschreitenden Arbeitsverhält-

nissen. Für den einigermaßen kundigen Praktiker ist das Buch 

jedoch eine wertvolle, leicht handhabbare Gesamtdarstellung 

des österreichischen Arbeitsrechts, dem fast nichts fehlt.

MICHAELA WINDISCH-GRAETZ (WIEN)

Reissner

Lern- und Übungsbuch Arbeitsrecht

4. Auflage, Manz Verlag, Wien 2011

XX, 516 Seiten, broschiert, € 61,–

Das Lern- und Übungsbuch Arbeitsrecht liegt nunmehr 

in seiner vierten Auflage vor. Arbeitsrechtliche Änderungen 

wie zB das IRÄG 2010 wurden detailliert eingearbeitet. 

Zahlreiche Entscheidungen, die die Erläuterungen belegen, 

wurden durch aktuellere ersetzt, wie zB zu § 2d AVRAG.

Der Aufbau des Lern- und Übungsbuches, das bewusst 

kein Lehr-, sondern ein Lernbuch sein will, ermöglicht Studie-

renden, aber auch den zahlreichen ArbeitsrechtslernerInnen 

aus der Praxis, sich dem Arbeitsrecht nicht rein akademisch, 

sondern anhand von praktischen Fällen zu nähern. Dabei greift 

Reissner sinnvollerweise auf Leitsätze wichtiger Gerichtsent-

scheidungen bzw deren Sachverhalte zurück. Auf anschauliche 

und interessante Weise wird der arbeitsrechtliche Stoff in Kapi-

tel aufgeteilt, in denen zunächst die theoretischen Grundlagen 

in der nötigen Kürze, aber dennoch ausgesprochen übersicht-

lich dargestellt werden. Den LeserInnen wird dann anhand 

anschaulicher Fälle ermöglicht, sich ein lebendiges Bild von 

Lebenssachverhalten des Arbeitsrechts zu machen. Besonders 

gut gelingt es Reissner, echte Lebens-Sachverhalte zu realisti-

schen und praxisnahen Musterfällen zu entwickeln. Hervorzuhe-

ben ist außerdem die klare und präzise Darstellung von Leitent-

scheidungen und Leitsätzen. Dem Autor gelingt dadurch nicht 

nur eine bloße Einführung ins Arbeitsrecht, sondern auch in die 

juristische Arbeit und Methodik, indem er den BenutzerInnen 

gestattet, sich nach der Aneignung von Wissen über gesetzli-

che Grundlagen und Rsp mit dem „Auseinandernehmen“ eines 

Sachverhaltes und der Ermittlung dessen, worauf es ankommt, 

selbst eine Lösung zu erarbeiten und diese zu überprüfen. Zu 

diesem Zweck bietet Reissner „Musterlösungen“ an und lässt 

daher Raum für eigene Ansätze zu, ohne den Eindruck zu ver-

mitteln, es gäbe im Arbeitsrecht immer genau ein Kochrezept 

mit genau einem Resultat. Reissners Lern- und Übungsbuch 

hat sich vor allem für die Erwachsenenbildung und die vertie-

fende Erarbeitung des Arbeitsrechtes mit Betriebsräten sowohl 

was die Darstellung des Rechtsgebietes als auch was Kon-

zeption und Methodik betrifft, bereits als echtes Standardwerk 

etabliert, das man sich nicht mehr wegdenken möchte. Daher 

ist es erfreulich, dass es in relativ kurzen Abständen aktualisiert 

und neue Rsp eingearbeitet wird.

Weiters sehr gelungen ist die optisch unterstützte Glie-

derung des Textes, die ein frisches und interessantes Bild 

ergibt, das die Nutzung des Buches – zusätzlich zu Konzept, 

Aufbau und Inhalt – zu einer Freude macht.

SILVIA HRUŠKA-FRANK (WIEN)

Wachter (Hrsg)

Altersdiskriminierung – Jahrbuch 2011

Neuer Wissenschaftlicher Verlag, Wien/Graz 2011

311 Seiten, broschiert, € 48,–

Der vorliegende Band der Jahrbücher zur Altersdiskri-

minierung, herausgegeben von Gustav Wachter, widmet sich 

den Entwicklungen der Judikatur zur Altersdiskriminierung 

im Beobachtungszeitraum 2010. Der Großteil des Bandes 

besteht in der Darstellung der Judikatur des EuGH und der 
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innerstaatlichen Gerichte zu Rechtsfragen der Altersdiskrimi-

nierung. Zusätzlich wird ein Überblick über die Prüfergebnisse 

der Gleichbehandlungskommission gegeben, ebenso werden 

die Entwicklungen der Gesetzgebung dargestellt. Zwei der 

EuGH-Entscheidungen, nämlich das Urteil Kleist und das Urteil 

Rosenbladt, werden in Besprechungsaufsätzen von Wachter 

ausführlich kommentiert. Darüber hinaus enthält der Band 

zwei Aufsätze. Walter Obwexer befasst sich mit den unions-

rechtlichen Rechtsfolgen und Sanktionen bei Verstößen gegen 

das Verbot der Altersdiskriminierung. Meinrad Handstanger 

schreibt über die Auswirkungen des Vertrags von Lissabon 

auf den VwGH. Beide Aufsätze behandeln grundlegende Fra-

gestellungen zum Unionsrecht und dessen Auswirkungen auf 

das nationale Recht. Dabei weist der Beitrag von Handstanger 

keinen konkreten Bezug zum Verbot der Altersdiskriminierung 

auf, gibt aber einen interessanten Einblick in die unionsrechts-

bezogenen Judikatur des VwGH. Es ist daher schade, dass ein 

interessanter Beitrag in einem Werk erscheint, in dem man ihn 

vom Titel her nicht vermuten würde und zu befürchten ist, dass 

er daher nicht ausreichend wahrgenommen werden könnte. 

Davon abgesehen ist der Band für alle Altersdiskriminierungs-

freaks eine hervorragende Dokumentation. Und es ist anzu-

nehmen, dass diese für das Jahr 2011 weitergeführt wird.

MICHAELA WINDISCH-GRAETZ (WIEN)

Schrems

Private Videoüberwachung

Jan Sramek Verlag, Wien 2011, XVI, 207 Seiten, broschiert, 

€ 29,90

Zwar wurde bereits vor der DSG-Novelle BGBl I 2009/133 

(in Kraft seit 1.1.2010) die Auffassung vertreten, dass Videoauf-

nahmen als personenbezogene Daten iSd Datenschutzgeset-

zes (DSG) zu qualifizieren sind, Klarstellungen und Sonderre-

gelungen wurden jedoch erst durch die Novelle geschaffen. Die 

Berührungspunkte zu den unterschiedlichen Rechtsbereichen 

(Strafrecht, Arbeitsrecht, Grundrechtsbereiche, Sicherheitsrecht 

etc) und die rasante Entwicklung in der Medientechnik führen zu 

gewaltigen Rechtsunsicherheiten bei Rechtsanwendern.

Der Leitfaden von Maximilian Schrems macht es sich zur 

Aufgabe, eine Zusammenschau der Hauptprobleme der Video-

überwachung aus rechtlicher Sicht und konkrete Antworten zu 

bieten. Dies kann als durchaus gelungen angesehen werden. 

Für den Praktiker werden vor allem die Zusammenfassungen 

„kurz und bündig“ und „Tipp für die Praxis“ hilfreich sein.

Der Umfang der angesprochenen Themen, der Versuch 

sich zumindest ansatzweise mit der vorhandenen Literatur 

und Judikatur auseinanderzusetzen und die Ausrichtung als 

Leitfaden für die Praxis erfordern allerdings Kompromisse. 

Dies führt letztlich dazu, dass die einschlägige Fachliteratur 

selbst im Literaturverzeichnis nur sehr beschränkt aufscheint, 

dass höchstgerichtliche Entscheidungen zumeist ohne Ent-

scheidungsbesprechungen zitiert werden und dass immer 

wieder „Immunisierungsklauseln“ auftauchen („in den meis-

ten Fällen“, „unter Umständen“).

Aus arbeitsrechtlicher Sicht kommt Schrems ua zum 

Ergebnis, dass „Videoüberwachung zum Zweck der Leis-

tungskontrolle weder datenschutzrechtlich noch arbeits-

rechtlich zulässig ist“ (S 54). Im Übrigen erachtet er es als 

sinnvoll „aus Gründen der Transparenz ... eine Beteiligung 

der Arbeitnehmervertreter bei der Auswertung der Videoda-

ten im Rahmen einer Betriebsvereinbarung festzuschreiben“ 

(Informationspflichten, Zustimmung des BR zu einzelnen 

Auswertungen). Ein „Zugriffsrecht oder eine Mitwirkung an 

der Auswertung“ selbst wäre „im Hinblick auf § 15 DSG ... 

eher kritisch zu sehen“ (S 56).

Als Resümee kann festgehalten werden: Für die Pra-

xis eine sehr gute und informative Zusammenfassung der 

Gesamtproblematik. Noch weiterführendere Literaturhinwei-

se wären wünschenswert.

GÜNTHER LÖSCHNIGG (GRAZ/LINZ)

Fischlmayr/Kopecek

Die professionelle Auslandsentsendung

Linde Verlag, Wien 2012, 224 Seiten, gebunden, € 48,– 

(E-Book: € 38,99)

Literatur über die Entsendung von MitarbeiterInnen in das 

Ausland sind entweder theoretische Abhandlungen oder prak-

tische Ratgeber. Das hier rezensierte Werk ist praxis orientiert 

und versucht, eine aktive Hilfestellung für die Vorbereitung 

und Umsetzung einer Auslandsentsendung zu bieten. Dies ist 

den Autorinnen, beide im Bereich der Auslandsentsendung 

literarisch aktiv, rundweg gelungen, weil sie insb Probleme 

beleuchten, die sich erst in der Praxis stellen, wie etwa erlebte 

(Rückkehr-)Kulturschocks. Das juristische Minenfeld der Aus-

landsentsendung steht dabei weniger im Zentrum, wird zwar 

keineswegs ausgespart, verfügt jedoch nicht über jene erfor-

derliche Detailtiefe, die eine konkrete Rechtsberatung unver-

zichtbar werden ließe. Im Fokus stehen vielmehr zum einen 

strategische Überlegungen der Auslandsentsendung wie zB 

verschiedene Entgeltansätze (stamm-, gastlandorientiert oder 

hybride Formen) oder Fragen der Rückkehrplanung, welche 

für das Bleiben der MitarbeiterInnen wichtig sind, von Unter-

nehmen aber gerne in den Hintergrund gerückt werden, zum 

anderen die konkrete Umsetzung einer Auslandsentsendung, 

bei der auch die Bedeutung der Kulturdimension oder die 

Auswahl der MitarbeiterInnen und ihre Vor- und Nachbetreu-

ung beleuchtet werden. Der/die LeserIn wird mit Begriffen wie 

COLA, Tax Equalization, Hypotax, TEQ-Vereinbarung, Dual 

Career Couples oder Relocation konfrontiert, aber nicht allei-

ne gelassen, sondern an diese und ihre Möglichkeiten für den 

Einsatz im Unternehmen herangeführt. Zahlreiche Aufzählun-

gen, Diagramme, Matrizen und (einfache) Berechnungsbei-

spiele dienen der Veranschaulichung, Übersichten, die die 

österreichische und deutsche Rechtslage gegenüberstellen, 

der Zusammenfassung. Das Buch bietet keine Mustertexte, 

aber der/die LeserIn wird durch das Ansprechen unterschied-

licher Aspekte und das Aufzeigen der Vor- und Nachteile zu 

eigenen Überlegungen in der Planung und Umsetzung einer 

Auslandsentsendung vielfach angeregt. Gerade diese wert-

vollen Impulse bilden die Stärke dieses Buches, auf die jede/r 

PraktikerIn im Unternehmen nicht verzichten können wird.

FLORIAN G. BURGER (INNSBRUCK)

Grabmayer (Hrsg)

Gemeinsam für Kärnten arbeiten – AK Kärnten 1922 – 

2012

Verlag des ÖGB, Wien 2012, 448 Seiten, € 22,–

Zukunft braucht Herkunft – die Festschrift zum 90-jährigen 

Bestehen der AK Kärnten zeigt einerseits, welche „besonderen 
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Herausforderungen“ die AK Kärnten zu bewältigen hatte, ande-

rerseits aber auch, wie Solidarität als Chance zur Realisierung 

von Visionen genutzt werden kann. Dass Kärnten „ein Sonder-

fall“ ist, zeigt sich bspw darin, dass die AK in Kärnten nicht wie 

in den übrigen Bundesländern bereits im ersten Halbjahr 1921, 

sondern erst Anfang 1922 ihre Tätigkeit aufnahm.

Mittels „Rückbesinnung und Anregungen zum Weiter-

denken“ sollen „Wege für eine gerechte und faire Gestal-

tung der Gesellschaft“ aufgezeigt werden. 14 AutorInnen 

stellen das Engagement der AK im Allgemeinen und der 

AK Kärnten im Besonderen in drei großen Kapiteln dar: von 

der Geschichte über die Rolle der AK zwischen Tradition 

und Reform bis hin zu neuen Aufgaben unter veränderten 

Bedingungen. Die „regionalhistorischen, politologischen und 

soziologischen Reflexionen“ des Buches gewähren dabei 

insb Einblick in den sich auch in der Entwicklung der AK 

Kärnten widerspiegelnden Strukturwandel der Bevölkerung. 

Bereits der erste historische Beitrag überzeugt jedoch nicht 

nur durch kärntenspezifische Hinweise, wie zB auf die ersten 

Handwerkervereinigungen im 13. und 14. Jh, sondern durch 

eine fundierte semantische, historische, philosophische, 

theologische und gesellschaftspolitische Aufarbeitung des 

Begriffs „Arbeit“.

Im Gestern wie im Heute ist die AK Kärnten nicht nur 

als Mittlerin zum sozialen Frieden tätig, sondern ein wichti-

ger Faktor desselben: Lediglich als Beispiel sei die Initiative 

„Licht und Kraft bis ins letzte Bergdorf“ genannt, in deren 

Rahmen ua politische Funktionäre der AK maßgeblich an 

der wirtschaftlichen Entwicklung des Landes beteiligt waren. 

Auch die mannigfaltigen Dienstleistungsbereiche der AK wer-

den – verständlicherweise nur ausschnittsweise – dargestellt. 

Dass sich Beiträge über frauenspezifische Problemfelder 

am Kärntner Arbeitsmarkt oder über die Bildungsarbeit der 

AK – mit Fokus auf der Zusammenarbeit mit Bildungseinrich-

tungen (Stichwort Praktikerseminar) – finden, ist wenig über-

raschend, ist doch die gesamte Festschrift als gelungener 

Beitrag nicht nur zur „regionalen“, sondern zur allgemeinen 

(rechts-)politischen Bildung wärmstens zu empfehlen.

ELISABETH KOHLBACHER (WIEN)

Neumann

Tarifboni für Gewerkschaftsmitglieder

Duncker & Humblot Verlag, Berlin 2012, 272 Seiten, € 86,–

Die Funktionsfähigkeit eines Systems kollektiv geregel-

ter Arbeitsbedingungen hängt im entscheidenden Ausmaß 

davon ab, dass eine ausreichende Zahl an AN bereit ist, ihre 

gemeinsamen Interessen organisiert zu artikulieren und zu 

vertreten. Die Zeiten, in denen Gewerkschaften die Mehrzahl 

der AN als Mitglieder in ihren Reihen vereinigten, sind vor-

bei, die Organisationsbereitschaft der AN schwindet zuneh-

mend. Dieses Faktum wirft die Frage auf, wie aus Sicht der 

Gewerkschaften dieser Trend zum „Individualismus“ gestoppt 

werden kann. Eine Antwort darauf sollen monetäre Anreize 

geben, die im Wege eines KollV (Tarifvertrags) exklusiv den-

jenigen gewährt werden, die als Gewerkschaftsmitglieder 

sowohl einen ideellen als auch finanziellen Beitrag dazu 

leisten, angemessene Lohn- und Arbeitsbedingungen für alle 

unselbständig Erwerbstätigen im Wege kollektivvertraglicher 

Rechtsgestaltung zu erreichen.

Dieser Thematik ist das vorliegende Werk gewidmet, 

das sich in eine in Deutschland überaus intensiv geführte 

Diskussion über das Für und Wider von tarifvertraglichen 

Differenzierungsklauseln einreiht und damit solchen Bestim-

mungen gewidmet ist, die die Gewährung einer tarifvertrag-

lichen Leis tung konstitutiv von der Mitgliedschaft in einer 

Gewerkschaft abhängig machen. Neumann gelingt es dabei, 

eine Schneise in das Dickicht der unterschiedlichen Stellung-

nahmen zu schlagen, indem er die Perspektive wechselt. 

Neumann orientiert sich nicht am herkömmlichen Diskurs-

muster, das durch eine nur scheinbar erkenntnisfördernde 

Aufspaltung der Betrachtung in eine verfassungsrechtli-

che und in eine einfachrechtliche Argumentationsebene 

gekennzeichnet ist. Neumann entfaltet seine Argumentation 

vielmehr auf der Grundlage eines Dreischritts: Ausgehend 

von der Behandlung der Frage nach der Regelungszustän-

digkeit der Tarifvertragsparteien beschäftigt sich Neumann 

daran anknüpfend mit deren konkreter Regelungsbefugnis, 

um dann abschließend im Hauptteil der Arbeit die inhaltli-

che Rechtmäßigkeit der die Gewerkschaftszugehörigkeit für 

anspruchsbegründend erklärenden tarifvertraglichen Klau-

seln zu untersuchen.

Bemerkenswert dabei ist, dass Neumann in der Verein-

barung von Differenzierungsklauseln eine durch die positive 

Koalitionsfreiheit geschützte, verfassungsrechtlich gewährleis-

tete Grundrechtsausübung (Art 9 Abs 3 GG) sieht. Dadurch 

gelingt Neumann erneut ein Perspektivenwechsel. Nicht mehr 

die Fixierung auf die negative Koalitionsfreiheit der Außensei-

ter, die für die Beurteilung der rechtlichen Zulässigkeit von 

Differenzierungsklauseln üblicherweise die entscheidende 

Rolle spielt, ist für Neumann der zentrale Gesichtspunkt, 

sondern Neumann fokussiert im Gegensatz dazu auf die sich 

in der Vereinbarung von Differenzierungsklauseln realisieren-

de Grundrechtsausübung einer Gewerkschaft. Von dieser 

grundrechtlichen Markierung ausgehend spiegelt Neumann 

die sich solcherart materialisierende Grundrechtsausübung 

einer Gewerkschaft an den gegenläufigen Grundrechtspo-

sitionen (negative Koalitionsfreiheit der Außenseiter; positive 

Koalitionsfreiheit der Andersorganisierten; Arbeitsvertrags-

freiheit von Außenseiter und AG) und gelangt dadurch zu 

argumentativ wohl fundierten und in ihrem differenzierenden 

Aussagegehalt überzeugenden Ergebnissen. Bemerkenswert 

dabei ist, dass Neumann mit durchaus starken Argumenten 

entgegen der hM den Schutz der negativen Koalitionsfreiheit 

nicht in Art 9 Abs 3 GG verortet, sondern „nur“ als Ausfluss 

der von Art 2 Abs 1 GG garantierten allgemeinen Hand-

lungsfreiheit grundrechtliche Relevanz zukommen lassen will. 

Dadurch beseitigt Neumann ein entscheidendes Hindernis 

für seine Konzeption, nämlich die von Art 9 Abs 3 Satz 2 

GG getroffene Anordnung, wonach alle Abreden, die die von 

Art 9 Abs 3 GG garantierten Rechtspositionen einschränken 

oder zu behindern suchen, nichtig sind. Insgesamt bejaht 

Neumann bereits de constitutione und de lege lata die Mög-

lichkeit, Differenzierungsklauseln rechtsgültig in Tarifverträgen 

vereinbaren zu können, wiewohl Neumann zum Abschluss 

der Arbeit aus Gründen der Rechtssicherheit zusätzlich für 

eine klarstellende gesetzliche Regelung plädiert.

Aus österreichischer Perspektive erweckt Interesse, 

dass Neumann die Möglichkeit für eine Gewerkschaft, über 

die Vereinbarung von Differenzierungsklauseln in Kollektivver-

trägen ihren Mitgliederbestand zu erhalten bzw zu stärken, 

unmittelbar dem Schutzbereich der positiven Koalitionsfrei-

heit unterstellt. Orientiert man sich nämlich an der insoweit 

für den österreichischen Rechtsbereich maßgeblichen Rsp 
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des EGMR, wonach eine Gewerkschaft das aus der positi-

ven Koalitionsfreiheit (Art 11 Abs 1 MRK) resultierende Recht 

hat, mit ihren Anliegen und Forderungen von der AG-Seite 

gehört zu werden, und geht man daran anknüpfend einen 

gedanklichen Schritt weiter, indem man annimmt, dass eine 

Gewerkschaft nur dann in die Lage kommen wird, „gehört zu 

werden“ und damit ihr Recht aus der positiven Koalitionsfrei-

heit wahrzunehmen, wenn sie auch über eine entsprechende 

Zahl an Mitgliedern verfügt, dann ist die – auch von Neumann 

zitierte – apodiktische Ablehnung von kollektivvertraglichen 

Differenzierungsklauseln durch die österreichische Rechts-

lehre hinterfragenswert. Folgt man dieser Ableitung müsste 

man – ähnlich wie von Neumann in der vorliegenden Arbeit 

vorexerziert – zumindest zu einer Gegenüberstellung und 

Abwägung verschiedener Grundrechtspositionen kommen, 

sodass der von § 12 Abs 1 ArbVG einfachgesetzlich nor-

mierten Außenseiterwirkung des KollV damit keine absolu-

te „Sperrwirkung“ für die Vereinbarung kollektivvertraglicher 

Sondervorteile für Gewerkschaftsmitglieder mehr zukäme.

Die Arbeit von Neumann jedenfalls überzeugt durch 

ihre argumentative Stärke und ihren innovativen Gehalt. Sie 

wird ihren Einfluss auf die deutsche Diskussion daher nicht 

verfehlen.

ANDREAS MAIR (INNSBRUCK)

Stärker

Krankenanstalten-Arbeitszeitgesetz –

KA-AZG – Kommentar

5. Auflage, LexisNexis Verlag, Wien 2011, 316 Seiten, 

€ 58,–

Der Kommentar von Stärker zum KA-AZG liegt mittler-

weile in 5. Auflage vor. Offenkundig findet das Buch Anklang. 

Das wird wohl vor allem daran liegen, dass der Autor auch 

auf Themen eingeht, die nicht unmittelbar mit dem Text des 

KA-AZG zu tun haben. Der Benutzer/die Benutzerin erhält 

gewissermaßen eine Einführung in das Arbeitsrecht, soweit es 

für das Arbeitszeitrecht in Krankenanstalten von Bedeutung 

ist. All dies behandelt der Autor in einer leicht verständlichen 

Sprache. Dass Stärker aus der gesetzlichen Interessenvertre-

tung der Ärzteschaft kommt und gewisse Positionen etwas 

unkritisch vertritt, zB bei der Problematik der Mitwirkung der 

Betroffenen iSd § 3 Abs 3 KA-AZG oder bei der Kollektivver-

tragsfähigkeit der Ärztekammern, beeinträchtigt den Nutzen 

des Werkes nicht nennenswert. Wer sich mit dem Arbeits-

zeitrecht in Krankenanstalten beschäftigen muss, findet in 

diesem Werk eine wertvolle Orientierung.

KONRAD GRILLBERGER (SALZBURG)

Büchereingang

Büchereingang

Sonntag (Hrsg)

GSVG – Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz –

Jahres kommentar

1. Auflage, Linde Verlag, Wien 2012

808 Seiten, gebunden, € 24,–

Mazal/Risak (Hrsg)

Das Arbeitsrecht – System und Praxiskommentar – 

18.+19. ErgLfg

Verlag LexisNexis, Wien 2012, Loseblattwerk

Stand: Juni 2012, Gesamtwerk in 2 Mappen, € 180,–

Brodil (Hrsg)

Civiles im Arbeitsrecht

Manz Verlag, Wien 2012, VIII, 100 Seiten, broschiert, € 21,–

Resch (Hrsg)

Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz

Verlag des ÖGB, Wien 2012, 128 Seiten, € 29,90

Lutz/Orth/Moser

Praxishandbuch Betriebliche Altersvorsorge

Linde Verlag, Wien 2012, 336 Seiten, kartoniert, € 68,–

Jahnel/Sramek

Neue Zitierregeln

Jan Sramek Verlag, Wien 2012

XV, 144 Seiten, broschiert, € 14,90

Schmidt (Hrsg)

Jahrbuch des Arbeitsrechts – Bd 49

Erich Schmidt Verlag, Berlin 2012

528 Seiten, kartoniert, € 154,–

Drs

Arbeits- und Sozialrecht

2. Auflage, Manz Verlag, Wien 2012

XIV, 406 Seiten, broschiert, € 61,–

Maschmann/Sieg/Göpfert

Vertragsgestaltung im Arbeitsrecht

C.H. Beck Verlag, München 2012

XLVII, 1049 Seiten, Leinen, € 119,–

Löschnigg/Funk (Hrsg)

10 Jahre UG – Sach- und Rechtsfragen einer Reform

Verlag des ÖGB, Wien 2012, 356 Seiten, broschiert, € 36,–

Kienzl/Skarke (Hrsg)

Anton Benya und der Austrosozialismus

Verlag des ÖGB, Wien 2012, 316 Seiten, broschiert, € 29,90

Aschauer/Kohlbacher (Hrsg)

Jahrbuch Sozialversicherungsrecht 2012

Neuer Wissenschaftlicher Verlag

Wien 2012, 238 Seiten, broschiert, € 48,–

Tscherner

Arbeitsbeziehungen und Europäische Grundfreiheiten

sellier european law publishers, München 2012

VI, 462 Seiten, broschiert, € 49,–
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Ankündigung

48. Wissenschaftliche Tagung

der Österreichischen Gesellschaft

für Arbeitsrecht und Sozialrecht

Zell am See 21. und 22. März 2013

Karl Spielbüchler-Gedächtnis-Tagung

Die Österreichische Gesellschaft für Arbeitsrecht und Sozialrecht veranstaltet am 21. und 

22. März 2013 ihre 48. Tagung, welche traditionell in Zell am See stattfindet. Im Sinne der 

Zielvorstellungen der Gesellschaft stehen wieder arbeitsrechtliche und sozialrechtliche Problem-

kreise auf dem Programm.

Am Donnerstag, dem 21. März 2013 referieren über die arbeitsrechtlichen Themen:

Antidiskriminierung, Gleichheit und Gleichbehandlung

Univ.-Prof. Dr. Magdalena Pöschl (Universität Wien) und

Verfall und Verjährung im Arbeitsrecht

RA Dr. Ernst Eypeltauer (Linz).

Am Freitag, dem 22. März 2013 folgen sozialrechtliche Themen:

Systemfragen der geminderten Arbeitsfähigkeit

Univ.-Prof. Dr. Walter J. Pfeil (Universität Salzburg) und

Transportleistungen in der Sozialversicherung

Priv.-Doz. Dr. Jasmin Pacic (Fachhochschule des BFI Wien und Universität Wien).

Im Anschluss an die Referate finden Diskussionen statt.

Neben den angeführten Vorträgen wird am Donnerstag, dem 21. März 2013 von

17:30–19:00 Uhr ein Seminar über das Thema „Rechtsprechung zum Betriebspensionsrecht“, 

von Univ.-Ass. Dr. Susanne Mayer (Universität Salzburg) angeboten.

Schon am Mittwoch, 20. März findet heuer erstmals von 15:00–16:30 Uhr ein „Nachwuchs-

forum“, mit voraussichtlich drei Präsentationen wissenschaftlicher Arbeiten und anschließender

Diskussion, statt. Die Themen werden nach Auswahl der ReferentInnen auf unserer Homepage 

http://www.arbeitsrechtundsozialrecht.com bekannt gegeben. Wegen der Beschränkung auf ca 

50 Plätze bitten wir um gesonderte Anmeldung.

Die Tagung findet im Ferry Porsche Congress Center

5700 Zell am See, Brucker Bundesstrasse 1a, statt.

Anmeldebeginn: Montag, 7. Jänner 2013

Anmeldeschluss: Montag, 11. März 2013

Teilnahmegebühr: 65 EUR (an: Österreichische Gesellschaft für Arbeitsrecht und Sozialrecht, 

KtNr.: 771005501 bei Oberbank 15000 bzw IBAN: AT261500000771005501, BIC: OBKLAT2L)

Anmeldungen und Anfragen richten Sie bitte an Frau Astrid Bönisch-Weilguny 

Tel.: 0043/732/2468-8270, Fax: 0043/732/2468-28270, e-mail: astrid.boenisch@jku.at

Postanschrift: p.A. Johannes Kepler Universität Linz, Altenbergerstr. 69, 4040 Linz

Die Kurverwaltung der Stadt Zell am See (e-mail: welcome@europasportregion.info / 

www.europasportregion.info) übernimmt auf Wunsch Zimmerreservierungen.

Die Schriftleitung
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ARM TROTZ ERWERBSTÄTIGKEIT
WORKING POOR IN ÖSTERREICH

Studien und Berichte

Walter J. Pfeil, Clemens Sedmak (Hg.)  ||  2012
176 Seiten  ||  € 29,90

ISBN: 978-3-7035-1544-6

Die Zahl der Personen, die trotz Erwerbstätigkeit arm oder armutsgefährdet sind, ist in den 
letzten Jahren europaweit gestiegen. Auch in Österreich sind mehr als eine Viertelmillion 
Menschen von dieser Entwicklung betroff en. Das Buch analysiert die Ursachen und dis-
kutiert Strategien und Handlungsoptionen aus sozialwissenschaftlicher, ökonomischer, 
juristischer und ethischer Perspektive. Der Text basiert auf Vorträge, die im Rahmen einer 
wissenschaftlichen Tagung an der Universität Salzburg im November 2011 von zwei inter-
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Einseitige Gestaltungsrechte des Arbeitgebers in Bezug auf die Arbeitsleistung können 
im Extremfall tatsächlich dazu führen, dass der einzelne Arbeitnehmer sich bei Erfüllung 
des Arbeitsvertrages wie eine Schachfi gur des Arbeitgebers fühlt. Das Buch untersucht 
die rechtlichen Schranken und steigt damit in das höchst aktuelle Thema der Schran-
ken einer Versetzung des Arbeitnehmers ein. Der Begriff  der Versetzung wird von den 
Begriff en Entsendung, Überlassung und Dienstzuteilung abgegrenzt. Ebenso werden 
die Grenzen für eine direktorale Versetzung sowie die betriebsverfassungsrechtlichen 
Schranken untersucht.
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Müssen bei einer Bewerbung alle früheren Tätigkeiten 
angeführt werden? Wann verjährt ein Urlaubsan-
spruch? Wann kann man aus sozialen Gründen eine 
Kündigung anfechten? Im Berufsleben ist jeder mit 
solchen Fragen konfrontiert. Der bewährte Bestseller 
aus dem Ratgeberprogramm des ÖGB-Verlages gibt auf 
alle arbeitsrechtlichen Probleme, die im Laufe eines 
Berufslebens auftauchen können, eine kompetente 
Antwort. Die Gliederung erfolgt nach Sachgebieten, 
die Aufarbeitung in Form von Fragen und Antworten. 
Ein unentbehrliches Nachschlagewerk für alle in der 
 Privatwirtschaft Beschäftigten.
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