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1. Einleitung

Die Gesellschaft für Arbeitsrecht und Sozialrecht hat 

offensichtlich ein Faible für Gleichheitsfragen.2) Dass sie 

dieses Thema zur Gedächtnistagung für Karl Spielbüch-

ler noch einmal verhandelt wissen wollte, kommt nicht 

Verfassungsrechtliche Gleichheit, arbeitsrechtliche Gleich-
behandlung, unionsrechtliche Antidiskriminierung1)

MAGDALENA PÖSCHL (WIEN)

Gleichheitsprobleme stellen sich gerade im Arbeitsleben in besonderer 

Schärfe; entsprechend vielfältig sind die Gleichheitsgebote, die hier zu 

beachten sind: Neben dem verfassungsrechtlichen Gleichheitssatz besteht 

seit langem der judikativ entwickelte arbeitsrechtliche Gleichbehandlungs-

grundsatz, zu dem wiederum vor einigen Jahren die unionsrechtlichen Dis-

kriminierungsverbote getreten sind. Diese drei Gleichheitskonzepte stam-

men aus ganz unterschiedlichen Rechtsschichten und funktionieren zum 

Teil auch verschieden. Der vorliegende Beitrag untersucht, wie sich diese 

drei Konzepte zueinander verhalten, dh inwieweit sie sich überschneiden, 

ergänzen und wechselseitig verstärken, doch auch, wo sie an ihre Grenzen 

stoßen.
© privat

1) Dieser Beitrag beruht auf einem Vortrag, den die Autorin 

am 21.3.2013 auf der 48. wissenschaftlichen Tagung 

der Österreichischen Gesellschaft für Arbeitsrecht und 

Sozialrecht in Zell am See gehalten hat. Lorenz Dopp-

linger hat diesen Vortrag und auch den vorliegenden 

Beitrag durch Recherchen und viele anregende Diskus-

sionen sehr unterstützt; Hannah Berger hat die Judika-

tur zum arbeitsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz 

aufbereitet; Rosa Duarte-Herrera und Louis Kubarth 

haben ebenfalls umfangreiche Nachforschungen für die-

sen Beitrag angestellt: Ihnen allen sei herzlich gedankt.
2) Gleichheitsfragen wurden zB verhandelt auf den Tagun-

gen 1968 (Schwarz, Die dogmatische Fundierung des 

arbeitsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatzes, DRdA 

1968, 241), 1980 (Mayer-Maly, Die Gleichbehandlung der 

Arbeitnehmer, DRdA 1980, 261), 1988 (Novak, Der ver-

fassungsrechtliche Schutz von Anwartschaften vor Ein-

griffen durch den Gesetzgeber, ZAS 1988, 109; Runggal-

dier, Der arbeitsrechtliche Gleichbehandlungsgrundsatz in 

Theorie und Praxis – Seminar), 1993 (Eichinger, Grund-

satzfragen des Gleichbehandlungsgesetzes. Eine Problem-

auswahl; Rebhahn, Gleichbehandlung, Qualifikation und 

Leistung, JBl 1993, 681) und 2005 (Krejci, Antidiskrimi-

nierung, Privatautonomie und Arbeitnehmerschutz, DRdA 

2005, 383, 501). Mein bester Dank gilt Astrid Bönisch-

Weilguny für den Einblick in die Tagungsprogramme.
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von ungefähr, hat Spielbüchler doch als Verfassungsrich-

ter die Gleichheitsjudikatur des VfGH über Jahrzehnte 

mitgeprägt, sich als Universitätslehrer zum arbeitsrechtli-

chen Gleichbehandlungsgrundsatz geäußert,3) und auch 

als 2005 das europäische Antidiskriminierungsrecht in 

Zell am See auf der Tagesordnung stand, nahm Spiel-

büchler dazu Stellung, allerdings kritisch: Wer in unserer 

Gesellschaft am meisten diskriminiert wird, sagt er in 

einem Interview, sind „die Dummen und die Schiachen 

[...]. Wer schützt die?“4) – eine verstörende Frage, auf die 

noch zurückzukommen ist. Für den Moment macht sie 

deutlich, dass wir gegenwärtig in einer stark ausgepräg-

ten Gleichheitskultur leben: Gleichheitsfragen begleiten 

uns ein Leben lang – als Geschwisterrivalität in der Fami-

lie, als Schülerkonkurrenz in der Klasse und später tag-

täglich in der Arbeitswelt. Immer wieder finden wir uns in 

einen Kreis von Personen gestellt, der fast automatisch 

veranlasst zu vergleichen und genau zu beobachten, 

was anderen gegeben und uns womöglich vorenthalten 

wird. Werden wir anderen vorgezogen, verbittert uns das 

im Allgemeinen etwas weniger, denn der Gleichheitsblick 

fokussiert immer das Bessere – dort will er hin, um von 

da in noch günstigere Gefilde weiterzuziehen. So folgt 

auf eine erfüllte Gleichheitsforderung regelmäßig schon 

der nächste Gleichstellungswunsch; nicht selten löst das 

eine Aufwärtsspirale aus.

Das gilt nicht nur, besonders aber für das Arbeits-

recht. Mittlerweile treffen hier bereits drei verschiedene 

Gleichheitskonzepte aufeinander: Erstens der seit 1867 

im StGG garantierte und im B-VG 1920 noch einmal 

normierte Gleichheitssatz, der den Staat in Gesetzge-

bung und Vollziehung bindet5) und nach der neueren 

Judikatur vermittelt über die Generalklauseln des Zivil-

rechts auch für die Parteien der Kollektivverträge und 

Betriebsvereinbarungen gilt.6) Neben ihm steht zweitens 

der arbeitsrechtliche Gleichbehandlungsgrundsatz, den 

der OGH nach 1945 zunächst für das privatrechtliche 

Handeln des staatlichen AG entwickelt und wenig später 

umstandslos auf den privaten AG erstreckt hat.7) Hinzu 

kommen drittens die Antidiskriminierungsrichtlinien der 

EU, die 2004 in rund 35 Gesetzen mit bindender Wirkung 

für staatliche und private AG umgesetzt worden sind.8) 

Diese Vielfalt an Gleichheitsgarantien wirft die Frage auf, 

wie sich diese Konzepte eigentlich zueinander verhalten: 

Wollen sie alle dasselbe oder ergänzen sie einander? 

Und wenn letzteres: Entwickeln sich diese Gleichheitsli-

nien aufeinander zu, um irgendwo in den einen Gleich-

heitsstrom einzumünden oder werden sie sich gegen-

seitig zu immer noch mehr Gleichheit aufschaukeln? 

Widersprechen sie einander gar? Eine Antwort auf diese 

Fragen setzt Kenntnis darüber voraus, wie jedes der drei 

Gleichheitskonzepte für sich funktioniert.

2. Drei Gleichheitskonzepte

2.1. Verfassungsrechtlicher 

Gleichheitssatz

2.1.1. Entwicklung

Der verfassungsrechtliche Gleichheitssatz geht auf 

die politischen Gleichheitsforderungen im Revolutions-

jahr 1848 zurück; sie haben Österreich bekanntlich 

einen ersten Grundrechtskatalog gebracht, dem aber 

nur ein kurzes Leben beschieden war:9) Schon 1851 

beseitigte der Kaiser diesen Grundrechtskatalog als 

überflüssig, ließ den Gleichheitssatz aber weiterhin 

bestehen.10) Das mag zunächst verblüffen, zeigt aber 

nur die Ambivalenz dieser Garantie: Selbst ein neoab-

solutistischer Staat kann es sich leisten, Gleichheit zu 

versprechen, „liebt“ doch, wie Toqueville es ausge-

drückt hat, „[j]ede Zentralgewalt [...] die Gleichheit, und 

begünstigt sie, denn die Gleichheit erleichtert einer sol-

chen Macht außerordentlich ihr Handeln, erweitert und 

sichert es“.11) Nicht die gleichmäßige Beherrschung 

aller, sondern gleichmäßige Freiheit für alle hatte erst 

wieder das StGG 1867 im Sinn. Auch in diesem Grund-

rechtskatalog stand die Gleichheit an vorderster Stel-

le,12) und sie gehört ebenso zu den wenigen Grund-

rechten, die 1920 in das B-VG aufgenommen wurden, 

abermals an prominentem Platz, im ersten Hauptstück 

in Art 7: Diese Positionierung sollte deutlich machen, 

dass mit der Garantie der Gleichheit aller Staatsbürger 

endgültig der Übergang zur Demokratie bewerkstelligt 

war.13) Das unterstreicht noch zusätzlich der zweite 

Satz des Art 7 Abs 1 B-VG, der Vorrechte ua aufgrund 

der Geburt und des Standes ausdrücklich ausschließt.

3) Spielbüchler in Floretta/Spielbüchler/Strasser, Arbeits-

recht I4 (1998) 337 ff.
4) Bernold, Schwammiges Terrain für Richter, Wiener Zei-

tung vom 1.4.2005, 3.
5) Dass Art 7 Abs 1 B-VG nicht nur die Vollziehung, son-

dern auch den Gesetzgeber bindet, hat der VfGH erst-

mals 1932 in VfSlg 1451 explizit ausgesprochen und 

ist seither – von 1932 VfSlg 1494 abgesehen – stRsp, 

siehe zB 1955 VfSlg 2841; 1976 VfSlg 7885; 1993 

VfSlg 13.492; 2000 VfSlg 15.785; 2011 VfSlg 19.584.
6) StRsp seit OGH 9 ObA 602/92 SZ 65/163 = DRdA 

1993, 369 (Resch); siehe ferner 6.9.2000, 9 ObA 

106/00d; zuletzt 9 ObA 146/12d ecolex 2013, 653 

mwN, und überwiegende Lehre, siehe mwN Eichin-

ger, Zum Gleichbehandlungsgebot des § 18 BPG, 

ZAS 1991, 119 (123 FN 40); Strasser, Betriebspension 

und Gleichbehandlung (1991) 16 f; Körber-Risak in 

Mazal/Risak (Hrsg), Das Arbeitsrecht – System und 

Praxiskommentar (19. Lfg 2012), VIII. Die Gleichbe-

handlungspflichten im Arbeitsrecht Rz 49. Teile der 

Lehre nehmen sogar eine direkte Geltung des verfas-

sungsrechtlichen Gleichheitssatzes für den – als Gesetz 

im materiellen Sinn zu verstehenden – KollV an, zB 

Mayer-Maly, DRdA 1980, 262; dagegen zB Binder, Der 

arbeitsrechtliche Gleichbehandlungsgrundsatz, DRdA 

1983, 156 (163).
7) Siehe 2.2.2.
8) Siehe 2.3.1.
9) Kaiserliches Patent vom 4.3.1849, die Reichsverfas-

sung für das Kaiserthum Österreich enthaltend, RGBl 

1849/150, Kaiserliches Patent vom 4.3.1849 über die 

durch die konstitutionelle Staatsform gewährleisteten 

politischen Rechte, RGBl 1849/151.
10) Kaiserliche Patente vom 31.12.1851, RGBl 1852/2 und 

1852/3.
11) Alexis de Tocqueville, Über die Demokratie in Amerika, 

Bd II: Zweiter Teil (1840), 1987, dort Teil 4, Kap. 3.
12) Art 2 StGG. Art 1 StGG sprach allen Angehörigen der 

im Reichsrat vertretenen Königreiche und Länder das 

allgemeine österreichische Staatsbürgerrecht zu; er 

wurde durch Art 149 B-VG nicht rezipiert.
13) Kelsen/Froehlich/Merkl, Die Bundesverfassung vom 1. 

Oktober 1920 (1922) 74.
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2.1.2. Schutzzwecke

2.1.2.1. Bindung der Vollziehung an das Gesetz

Historisch war stets unstrittig, dass die Garantie 

der Gleichheit „vor dem Gesetz“ sich an die Vollzie-

hung wendet und sie verpflichtet, das Gesetz anzu-

wenden, und zwar ausnahmslos und ohne Ansehen 

der Person: Das ist der erste, im Kern rechtsstaatliche 

Schutzzweck des Gleichheitssatzes, der in einer alten, 

aber ausdrucksstarken Formel des VfGH deutlich zum 

Ausdruck kommt: Danach handelt die Vollziehung 

gleichheitswidrig, dh willkürlich, wenn sie sich „über 

das Gesetz hinwegsetzt anstatt ihm zu dienen“.14)

Diese Bindung an das Gesetz hängt nicht davon 

ab, ob die Behörde das Gesetz auch anderen gegen-

über anwendet. Folgerichtig hat schon der erste 

Anwendungsfall ein Recht darauf, einem für ihn güns-

tigen Gesetz gemäß behandelt zu werden. Umgekehrt 

nützt es den Bürgern nichts, wenn die Behörde ein 

belastendes Gesetz in anderen Fällen außer Acht 

gelassen hat. Selbst wenn sie schon hundert Straf-

täter gesetzwidrig nicht bestraft hat, verschafft der 

Gleichheitssatz dem 101. Täter kein Recht, ebenso 

verschont zu werden. Denn ihn gleich zu behandeln, 

würde das Unrecht ja nur vertiefen, also das Gegenteil 

dessen bewirken, was der Gleichheitssatz will: eine 

gesetzesgebundene Vollziehung. Im Unrecht kann es 

also keine Gleichheit geben.15)

Bei der Vollziehung genereller Normen entstehen 

freilich auch Entscheidungsspielräume, die die Behör-

de ausfüllen muss. Nach welchen Kriterien sie dabei 

vorgeht, muss sich noch nicht beim ersten Fall zeigen, 

doch wird nach einer Serie von aufeinander folgenden 

Fällen regelmäßig eine Entscheidungspraxis sichtbar. 

Weicht die Behörde von dieser Linie in einem einzel-

nen Fall plötzlich grundlos ab, möchte man meinen, 

dass dies den Gleichheitssatz verletzt. Doch schneidet 

der VfGH einen Vergleich auch in solchen Konstella-

tionen ab und begnügt sich grundsätzlich damit, dass 

jeder Fall für sich willkürfrei erledigt wurde.16)

2.1.2.2. Gleichheit durch das Gesetz

Während die Bindung der Vollziehung an den 

Gleichheitssatz nie zweifelhaft war, setzte sich in Lehre 

und Judikatur erst allmählich die Auffassung durch, 

dass sich der Gleichheitssatz auch an den Gesetzge-

ber richtet.17) Nach nunmehr stRsp ist er verpflichtet, 

wesentlich Gleiches gleich und wesentlich Ungleiches 

ungleich zu behandeln.18) Soweit die Verfassung nicht 

vorgibt,19) was wesentlich gleich und was wesentlich 

ungleich ist, liegt es am Gesetzgeber diese Wertung 

zu treffen. Der Gleichheitssatz verpflichtet ihn dann 

aber grundsätzlich dazu, dieser Wertung „treu“ zu 

bleiben, sie also konsequent zu verfolgen: Er muss alle 

Personen oder Sachverhalte, die im Lichte dieser Wer-

tung gleich sind, auch gleich behandeln, während eine 

Differenzierung zwischen Personen oder Sachverhal-

ten, die der Gesetzgeber selbst im einen Zusammen-

hang als ungleich bewertet, auch in einem anderen 

Zusammenhang geboten sein kann. Dabei ergibt sich 

regelmäßig bereits aus den Zielen einer Vorschrift oder 

eines Regelungskomplexes, welche Eigenschaften der 

betroffenen Personen oder Sachverhalte wesentlich 

und welche unwesentlich sind. Dementsprechend trifft 

der Gesetzgeber in verschiedenen Rechtsmaterien 

ganz unterschiedliche Systementscheidungen; er legt 

etwa fest, dass Sozialhilfe nach der Bedürftigkeit zu 

verteilen ist, dass Ertragssteuern nach der Leistungs-

fähigkeit einzuheben, Bildungsplätze nach der Eig-

nung zu vergeben und Anerkennungen im öffentlichen 

Dienst nach den Verdiensten auszusprechen sind. 

Diese Systementscheidungen sind keine Dogmen, 

sondern selbstgewählte Orientierungslinien; deshalb 

darf der Gesetzgeber von ihnen auch punktuell abge-

hen, dh einzelne Fallgruppen abweichend behandeln, 

wenn und soweit es dafür wiederum sachliche Gründe 

gibt.20) Durch diese Anforderungen sichert der Gleich-

heitssatz – das ist ein weiterer Effekt – ein gewisses 

Mindestmaß an Rationalität in der Gesetzgebung.

Bei all dem darf der Gesetzgeber von Durch-

schnittsbetrachtungen ausgehen, typisieren und in 

Kauf nehmen, dass durch Grenzziehungen vereinzelt 

Härtefälle entstehen.21) Hingenommen werden darf 

bei der Normsetzung ferner, dass sich eine generelle 

Norm auf ihre Adressaten faktisch unterschiedlich 

auswirkt, diesen also mehr trifft als jenen: Das allge-

meine Gesetz kann nicht auf die jedem Menschen je 

eigene Lebenslage Rücksicht nehmen. In einer Demo-

kratie dürfen Gesetze schließlich geändert werden; 

daher ist es grundsätzlich auch unbedenklich, wenn 

wesentlich gleiche Fälle heute anders behandelt wer-

den als morgen.22)

2.1.2.3. Personaler Schutzzweck

Der Gleichheitssatz bringt dem demokratisch legi-

timierten Gesetzgeber zwar grundsätzlich Vertrauen 

entgegen, insb betrachtet er nicht jede Differenzie-

rung schon an sich als suspekt. Misstrauisch wird 

der Gleichheitssatz aber bei bestimmten Sorten von 

Differenzierungen. Das gilt zuerst für Ungleichbehand-

14) VfGH 1963 VfSlg 4480; 1993 VfSlg 13.430.
15) StRsp VfGH 1969 VfSlg 6072; 1980 VfSlg 8790; 1991 

VfSlg 12.796; 2000 VfSlg 15.903; 2001 VfSlg 16.209.
16) VfGH 1978 VfSlg 8375; 1993 VfSlg 13.404; 2005 

VfSlg 17.707; näher Pöschl, Gleichheit vor dem Gesetz 

(2008) 755 ff.
17) Siehe schon oben FN 5; zu den historischen Hinter-

gründen näher Pöschl, Gleichheit 133 ff.
18) StRsp VfGH 1956 VfSlg 2956; 1973 VfSlg 7059; 1982 

VfSlg 9455; 2004 VfSlg 17.315. Das allgemeine Sach-

lichkeitsgebot, das die Judikatur dem Gleichheitssatz 

ebenfalls entnimmt, kann für die Zwecke dieser Unter-

suchung außer Betracht bleiben, zu diesem näher 

Pöschl, Gleichheit 260 ff.
19) Beispiel sogleich unter 2.1.2.3. und 2.1.2.5.
20) ZB VfGH 1987 VfSlg 11.368; 1997 VfSlg 15.040; 2007 

VfSlg 18.100; 2009 VfSlg 18.894; 2010 VfSlg 19.158; 

2012 VfSlg 19.666.
21) StRsp VfGH 1959 VfSlg 3595; 1973 VfSlg 7136; 1984 

VfSlg 10.089; 1995 VfSlg 14.268; 2002 VfSlg 16.754; 

2006 VfSlg 17.816; 2012 VfSlg 19.635.
22) Gewisse Einschränkungen können sich nach der 

Judikatur aber aus Gründen des Vertrauensschut-

zes ergeben, näher VfGH 1960 VfSlg 3836; 1987 

VfSlg 11.309; 1997 VfSlg 14.846; 2002 VfSlg 16.764; 

2004 VfSlg 17.254; 2006 VfSlg 18.010.
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lungen aufgrund von Merkmalen, die „in der Person“ 

gelegen, dh für den Einzelnen nicht oder nicht zumut-

bar beeinflussbar sind.23) Art 7 Abs 1 Satz 2 B-VG 

nennt hier beispielhaft Geburt, Geschlecht, Stand, 

Klasse und Bekenntnis. Das B-VG zum Schutz gegen 

rassische Diskriminierung24) fügt ua Hautfarbe und 

ethnische Herkunft hinzu; diese Merkmale und einige 

mehr finden sich auch in den Diskriminierungsverbo-

ten der EMRK und GRC.25) Benachteiligungen auf-

grund derart personaler Kriterien beruhen regelmäßig 

auf Vorurteilen, setzen die Betroffenen herab und 

bringen sie zudem in eine ausweglose Situation, weil 

sie über diese Merkmale nicht disponieren können: 

Solche Diskriminierungen abzustellen und damit die 

Person in ihrem „So-Sein“ zu schützen, ist ein weiteres 

Kernanliegen des Gleichheitssatzes.

Zur Wahrung dieses Schutzzweckes verschärft 

sich die Kontrolldichte des Gleichheitssatzes mehr-

fach. Zunächst vermutet der Gleichheitssatz, dass 

Merkmale wie Hautfarbe, Geschlecht, Religion etc 

zwischen Menschen keinen wesentlichen Unterschied 

begründen, der eine Ungleichbehandlung rechtfertigt. 

Wer dennoch nach diesen Kriterien differenzieren will, 

braucht gute Gründe; er muss hieb- und stichfest 

nachweisen können, dass das suspekte Differen-

zierungskriterium bei vorurteilsfreier Betrachtung tat-

sächlich treffsicher auf Eigenschaften verweist, die 

eine Ungleichbehandlung rechtfertigen. Dieser Beweis 

darf – das ist die nächste Besonderheit – grundsätz-

lich nicht gestützt auf Durchschnittsbetrachtungen 

erbracht werden. An sie legt der VfGH bei verpön-

ten Differenzierungsmerkmalen idR strenge Maßstäbe 

an, aus gutem Grund kann die Typisierung bei sol-

chen Merkmalen doch leicht in ein Stereotyp über-

gehen; gerade vor solchen Stereotypisierungen soll 

der Gleichheitssatz aber schützen. Ein weiteres Spe-

zifikum ist, dass der Gesetzgeber stets mitbedenken 

muss, welche Folgen ein Gesetz für Träger verpönter 

Merkmale hat: Diese Merkmale gehören also nicht zu 

jenen Besonderheiten, über die das allgemeine Gesetz 

hinweggehen darf. Vorschriften, die zwar nicht an 

ein verpöntes Differenzierungsmerkmal anknüpfen, die 

Träger eines solchen Merkmals aber dennoch faktisch 

signifikant härter treffen als andere, sind daher als mit-

telbare Diskriminierung verboten, wenn sie nicht durch 

triftige Gründe gerechtfertigt sind.

2.1.2.4. Minderheitenschutz

Unmittelbare und mittelbare Differenzierungen 

nach diesen persönlichen Merkmalen sind an sich 

suspekt, also nicht nur dann, wenn sie eine Minderheit 

schlechter stellen, sondern auch, wenn sie die Mehr-

heit benachteiligen. Das zeigt deutlich Art 7 Abs 1 

Satz 2 B-VG, der Vorrechte ua aufgrund der Geburt 

ausschließt. Er meint damit jene Privilegien, die histo-

risch dem Adel – also einer Minderheit – insb bei der 

politischen Mitbestimmung zukamen.

Mit dem Verbot solcher Vorrechte legt das B-VG 

zwar den Grundstein für die Demokratie, auch die 

Demokratie sichert aber nur die Gleichheit der Mehr-

heit, nicht die Gleichheit aller. Gruppen, die zu schwach 

sind, um im politischen Prozess gehört zu werden, sind 

daher selbst in einer Demokratie vor ungerechtfertig-

ten Benachteiligungen nicht gefeit. Diese offene Flanke 

der Demokratie zu schließen, ist ein weiterer Schutz-

zweck des Gleichheitssatzes.26) Dementsprechend ist 

bei Regelungen, die gesellschaftliche Minderheiten 

benachteiligen, eine erhöhte Kontrolldichte angezeigt. 

Umgekehrt darf in einer Demokratie (widerleglich) 

vermutet werden, dass Belastungen, die der Gesetz-

geber der Mehrheit auferlegt, nicht auf unsachlichen 

Gründen beruhen. Eine vergleichbare Vermutung lässt 

sich auch für Kollektivverträge und Betriebsvereinba-

rungen formulieren: Das grundsätzliche Gleichgewicht 

der Parteien, die diese Regelwerke vereinbaren, indi-

ziert, dass die jeweils getroffenen Differenzierungen im 

Großen und Ganzen sachlich sind;27) auch hier laufen 

allerdings kleine Gruppen von AN Gefahr, übergangen 

und daher unsachlich benachteiligt zu werden.28)

2.1.2.5. Flankenschutz für Freiheitsrechte

Die gleichheitsrechtliche Kontrolle verschärft sich 

schließlich bei Regelungen, die bestimmte Formen 

des Freiheitsgebrauches benachteiligen, ohne in ein 

Freiheitsrecht einzugreifen. Das wäre etwa der Fall, 

wenn ein Gesetz bei der Zuerkennung von Beihil-

fen gewisse Lebensformen diskriminiert, obwohl Art 8 

EMRK die Achtung des Familien- und Privatlebens 

schlechthin verspricht und damit „klassische“ Familien 

und Partnerschaften, Patchwork-Familien, homosexu-

elle Lebensgemeinschaften und Ledige gleich achtet. 

Für die Benachteiligung einzelner Formen des Frei-

heitsgebrauches verlangt der Gleichheitssatz triftige 

Gründe und verschafft so auch den Freiheitsrechten 

flankierenden Schutz.29)

Soweit der Staat verfassungsrechtlich nicht gebo-

tene Leistungen gewährt, ohne Freiheiten zu berühren, 

ist sein Spielraum umgekehrt weit: Ob überhaupt und 

nach welchen Kriterien ein Gesetz solche Leistungen 

zuerkennt, prüft der VfGH zu Recht nach einem locke-

ren Maßstab,30) und er billigt grundsätzlich auch, dass 

23) Hierzu und zum Folgenden näher Pöschl, Gleichheit 364 ff.
24) Bundesverfassungsgesetz vom 3.7.1973 zur Durch-

führung des Internationalen Übereinkommens über die 

Beseitigung aller Formen rassischer Diskriminierung, 

BGBl 1973/390.
25) Art 14 EMRK: Geschlecht, Rasse, Hautfarbe, Spra-

che, Religion, politische oder sonstige Anschauungen, 

nationale oder soziale Herkunft, Zugehörigkeit zu einer 

nationalen Minderheit, Vermögen, Geburt oder sonsti-

ger Status. Art 21 GRC: Geschlecht, Rasse, Hautfarbe, 

ethnische oder soziale Herkunft, genetische Merkmale, 

Sprache, Religion, Weltanschauung, politische oder 

sonstige An-schauung, Zugehörigkeit zu einer nationa-

len Minderheit, Vermögen, Geburt, Behinderung, Alter, 

sexuelle Ausrichtung.
26) Näher Pöschl, Gleichheit 183, 881 ff.
27) OGH 9 ObA 514/89 ecolex 1990, 433 = DRdA 1991, 

206 (Mayer-Maly).
28) Siehe auch Mayer-Maly, DRdA 1991, 208 (210), der in 

diesem Zusammenhang etwa auf die Benachteiligung 

von Ausländern und auf die Geschichte der Frauenbe-

nachteiligung im Arbeitsleben verweist.
29) Näher Pöschl, Gleichheit 547 ff.
30) Siehe zB VfGH 1996 VfSlg 14.694; 2008 VfSlg 18.638; 

2009 VfSlg 18.883; 2010 VfSlg 19.105; 2011 

VfSlg 19.411.
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der Staat einmal gewährte Leistungen nur schrittweise 

ausbaut oder sie auch wieder ganz zurücknimmt.31) 

Auch hier ist es dem Gesetzgeber freilich gleichheits-

rechtlich untersagt, Personengruppen zu diskriminie-

ren oder Minderheiten unsachlich auszugrenzen.

2.1.3. Rechtsfolgen einer Verletzung

Gleichheitswidrige Verwaltungsakte sind vor den 

Verwaltungsgerichten und dem VfGH bekämpfbar 

und werden von diesen Gerichten entweder aufgeho-

ben (bei Bescheiden) oder für gleichheitswidrig erklärt 

(bei Maßnahmen); das verpflichtet die Behörden je 

nach Lage des Falles entweder, einen neuen, nun 

aber willkürfreien Rechtsakt zu erlassen oder von 

der Erlassung eines Rechtsaktes ganz Abstand zu 

nehmen.

Gleichheitswidrige generelle Normen wiederum 

lassen sich regelmäßig auf mehrere Wege korrigie-

ren: Die bislang benachteiligte Gruppe kann besser 

behandelt, also auf die Stufe der begünstigten Gruppe 

gehoben werden. Das Niveau kann aber ebenso für 

alle heruntergepegelt werden. Schließlich kann der 

Normsetzer beide Gruppen einer dritten, gänzlich 

neuen Norm unterwerfen, finanzielle Zuwendungen 

etwa ganz anders verteilen als bisher. Diesen dritten 

Weg kann der VfGH, der bei der Normenkontrolle 

ja nur negativer Gesetzgeber ist, nie gehen. Vor die 

Wahl gestellt, bei der Bereinigung der Rechtslage das 

Niveau allgemein zu heben oder es für alle zu senken, 

tendiert der Gerichtshof dazu, die Minderheit der 

Mehrheit anzupassen,32) aus gutem Grund: Er greift so 

in den Willen des Normsetzers am wenigsten ein. Für 

die bisher benachteiligte Minderheit ist diese Korrektur 

erfreulich, weil sie in die Vergünstigung der Mehrheit 

einbezogen wird; der Korrekturmodus des VfGH kann 

allerdings auch dazu führen, dass eine bisher bevor-

zugte Minderheit ihre Privilegien verliert. So bringen 

Gleichheitsrügen nicht notwendig eine Verbesserung 

für den Beschwerdeführer; sie können auch Rechts-

verluste für andere zur Folge haben.

Gleichheitswidrige Vorschriften in Kollektivverträ-

gen und Betriebsvereinbarungen „korrigiert“ schließ-

lich der OGH, indem er nach § 879 ABGB ihre Nich-

tigkeit feststellt. Diese Feststellung wirkt allerdings nur 

für den Einzelfall, sodass es an den Parteien des KollV 

bzw der BV liegt, ob sie die beanstandete Vorschrift 

generell nach oben oder nach unten korrigieren wol-

len.

2.2. Arbeitsrechtlicher Gleich-

behandlungsgrundsatz

2.2.1. Rechtsfolgen einer Verletzung

Der arbeitsrechtliche Gleichbehandlungsgrund-

satz unterscheidet sich vom verfassungsrechtlichen 

Gleichheitssatz in mehrfacher Hinsicht. Er richtet sich 

nicht an den Gesetzgeber und die Behörde, die das 

Gesetz vollzieht, sondern an den AG, der (abgesehen 

von seinem Direktionsrecht) weder generelle Normen 

erlässt noch sie vollzieht. Bisweilen setzt der AG aber 

ein normähnliches Verhalten, dann nämlich, wenn er 

seine AN generell unter bestimmten Voraussetzungen 

gleich behandelt, als folge er einer selbst begründeten 

Übung, die freilich – und das ist ein erster wesentlicher 

Faktor – anders als die generelle Norm nirgendwo 

förmlich kundgemacht und auch sonst nicht ohne 

weiteres erkennbar sein muss. Wird nun ein AN gleich-

heitswidrig schlechter behandelt als andere, so kann 

das Arbeitsgericht dies zweitens nur in eine Richtung 

korrigieren: Anders als der VfGH dies bei Gesetzen 

tut, kann das Arbeitsgericht weder die „Verteilungs-

regel“ des AG als solche aufheben noch den besser 

gestellten AN ihre Vorteile entziehen; das Gericht kann 

den AG nur verpflichten, dem benachteiligten AN „die 

mit den übrigen [AN] vereinbarten Vorteile gleichfalls 

[zu] gewähren, das gleiche Verhalten auch von seiner 

Seite [zu] dulden oder die an sich zulässige Maßnahme 

auch ihm gegenüber [zu] unterlassen.“33) Erfolgreiche 

Gleichheitsklagen führen daher drittens stets zu einer 

Verbesserung der Rechtslage des Kl, schränken damit 

aber auch die Privatautonomie des AG ein. Mit diesen 

Faktoren – dem nur normähnlichen Verhalten des AG, 

der beschränkten gerichtlichen Korrekturmöglichkeit 

und ihrer Konsequenz für den AG – hatte der arbeits-

rechtliche Gleichbehandlungsgrundsatz von vornherein 

schwierigere Entwicklungsbedingungen als der verfas-

sungsrechtliche Gleichheitssatz.

2.2.2. Entwicklung

Seine Wurzeln hat der Gleichbehandlungsgrund-

satz in einem bis heute unveröffentlichten Urteil aus 

dem Jahr 1948.34) Der Kl dieses Verfahrens war bei 

einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft beschäftigt, 

die 1939 aufgelöst wurde und deren Vermögen eine 

nach dem Krieg geschaffene öffentlich-rechtliche Kör-

perschaft übernahm. Von ihr forderte der Kl nun – als 

der Rechtsnachfolgerin seiner vormaligen DG – Ruhe-

gehaltszahlungen. Dabei machte er ua geltend, dass die 

Bekl den begehrten Ruhegenuss bereits einem anderen 

AN in gleicher Lage gewährt hatte. Dieses Argument ver-

fing beim OGH; er meinte, es würde „den guten Sitten 

widersprechen, wenn eine Korporation des öffentlichen 

Rechtes unter den Angestellten sachlich unbegründete 

Unterschiede machen, die Ansprüche des einen aner-

kennen und die durchaus gleichartigen und rechtlich 

gleich zu beurteilenden Ansprüche eines anderen Ange-

stellten abweisen“ wollte. Diese Aussage wiederholte 

der OGH in der Folge mehrmals, wenn staatlichen AG 

klagsweise vorgeworfen wurde, bestimmte Leistungen 

freiwillig einem anderen AN gewährt zu haben, dem Kl 

aber nicht.35) Auch als sieben Zollkalkulanten zugleich 

31) ZB VfGH 1956 VfSlg 2957; 1978 VfSlg 8419; 2009 

VfSlg 18.885; 2011 VfSlg 19.434.
32) MwN aus der Judikatur Pöschl, Was kommt nach der 

Gleichheitswidrigkeit? JRP 2012, 362 (368 ff).
33) OGH 4 Ob 116/83 ZAS 1985, 218 (Beck-Mannagetta) 

= DRdA 1986, 123 (Mayer-Maly) = JBl 1985, 756.
34) OGH 29.1.1948, 4 Ob 19/47; der Sachverhalt dieser 

E ist erläutert bei Schantl, Entscheidungsanmerkung, 

ZAS 1966, 115.
35) OGH 14.4.1953, 4 Ob 34/53 (Kammer der gewerb-

lichen Wirtschaft); 4 Ob 93/53 Soz I D, 51 (Wiener 

Stadtwerke); 21.12.1954, 4 Ob 107/54 (Bundeskammer 

der Wirtschaft); 4 Ob 49, 50/54 Arb 5993 (Stadtge-

meinde); 4 Ob 50/62 Arb 7570 (Republik Österreich).
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begehrten, von der Republik Österreich so entlohnt zu 

werden wie sechs andere Zollkalkulanten, dh wie die 

knappe Minderheit der Belegschaft, trat der OGH die-

sem Begehren nicht grundsätzlich entgegen.36)

Als allerdings 20 Saisonarbeiter von einem priva-

ten AG verlangten, nach einem Streik gleich wie eine 

andere Arbeiterin in der neuen Saison wiedereingestellt 

zu werden, reagierte der OGH sehr distanziert:37) Die-

ser „sogenannte [...] Gleichbehandlungsgrundsatz [...]“ 

könne, wie der OGH nun meinte, nicht mit Erfolg 

geltend gemacht werden. Ein allgemeiner Rechtssatz, 

der eine solche Gleichbehandlung ausspricht, existiere 

nämlich gar nicht. Der OGH habe lediglich „in einigen 

Entscheidungen erwogen, ob es den guten Sitten 

widerspricht, wenn ein Dienstnehmer ohne ersichtli-

chen Grund anders behandelt wird als alle übrigen“. 

Dass dies für private DG nicht gelte, sagte der OGH 

nicht. Doch er betonte, dass von einer Sittenwidrigkeit 

grundsätzlich nur gesprochen werden könne, „wenn 

ein einzelner oder einzelne Dienstnehmer schlechter 

behandelt werden als die Mehrheit der übrigen, nicht 

aber umgekehrt, wenn die bessere Behandlung, die 

einem einzelnen widerfährt, nicht auf alle ausgedehnt 

wird“. An dieser Einschränkung hielt der OGH in den 

folgenden Jahrzehnten fest, und zwar nicht nur für den 

privaten,38) sondern auch für den staatlichen AG.39)

2.2.3. Schutzzwecke

2.2.3.1. Minderheitenschutz

Der Schutzzweck des arbeitsrechtlichen Gleich-

behandlungsgrundsatzes war damit klar exponiert: 

Er soll die Minderheit der AN davor bewahren, der 

Mehrheit gegenüber grundlos zurückgesetzt zu wer-

den – nicht mehr, aber auch nicht weniger. Das wirft 

zwei Fragen auf, erstens: Warum ist es dem staatli-

chen AG erlaubt, einzelne AN grundlos zu bevorzugen, 

wenn doch Art 7 B-VG dem Staat die Gewährung 

von Vorrechten untersagt? Zweitens: Warum ist es 

dem privaten AG überhaupt verwehrt, einzelne AN zu 

benachteiligen, wenn er doch sonst in geschäftlichen 

Beziehungen Privatautonomie genießt?

Die arbeitsrechtliche Lehre hat die zweite Frage 

begreiflicherweise mehr beschäftigt als die erste; sie 

hat für den Gleichbehandlungsgrundsatz verschiedenste 

Begründungen entwickelt, gegen die ihrerseits zahlrei-

che Einwände erhoben wurden.40) In der Zwischenzeit 

hat der Gleichbehandlungsgrundsatz zwar in § 18 BPG 

auch positiv-rechtlich Anerkennung gefunden,41) sodass 

sich die Frage nach seiner Rechtsgrundlage weniger 

dringend stellt. Um seine Funktionsweise zu verstehen, 

lohnt sich dennoch ein Blick auf die prominentesten 

Erklärungsversuche. Unter ihnen scheint der Ansatz 

F. Bydlinskis zunächst die größte Resonanz gefunden 

zu haben.42) Er leitet den Gleichbehandlungsgrundsatz 

aus der Fürsorgepflicht des AG ab, dem die AN täglich 

treu zu Diensten sind, wofür er ihnen (neben dem Lohn) 

eine respektvolle Behandlung schulde. Dieser Respekt 

gebiete ua, dass er einen AN nicht kränkt, indem er ihn 

grundlos hinter die restliche Belegschaft zurücksetzt.

So warm einem ums Herz wird bei diesem Idealbild 

des AG, der liebevoll auf seine treue Herde blickt und 

niemanden durch Ausgrenzungen kränkt, so wenig ist 

zu übersehen, dass dieses Ideal auch dem kühl kalkulie-

renden AG nützt, weil es Gleichbehandlungsforderungen 

deutlich begrenzt. Fürsorglich fundiert, soll der Gleich-

behandlungsgrundsatz nämlich zunächst nicht für den 

arbeitsuchenden Bewerber gelten:43) Da er dem AG noch 

keine Treue erwiesen hat, habe er auch keinen Anspruch 

auf respektvolle Behandlung. Mit derselben Begrün-

dung wurde ein Gleichbehandlungsanspruch für AN 

ausgeschlossen, die bei der Einstellung ein niedrigeres 

Entgelt als vergleichbare AN erhalten.44) Einen Benach-

teiligungsschutz könnte man ferner bei Beförderungen 

36) OGH 4 Ob 105/62 Arb 7653 = Soz I D, 429.
37) OGH 4 Ob 91/58 SZ 32/38 = Arb 7020 = JBl 1959, 506.
38) ZB OGH 9 ObA 280/93 SZ 67/15 = DRdA 1994, 496 

= ecolex 1994, 341 (nicht näher spezifiziertes Privatun-

ternehmen); 13.9.1995, 9 ObA 77/95 (Medienkonzern); 

11.5.2006, 8 ObA 26/06s (Österreichisches Rotes Kreuz).
39) OGH 4 Ob 25/62 Arb 7544 (Bundesstrombauamt); 

13.7.1964, 4 Ob 50/64 (Wiener Stadtwerke); 4 Ob 

55/65 ZAS 1966, 114 (Schantl) (Stadtgemeinde); 4 Ob 

65/79 DRdA 1981, 293 (Mayer-Maly) (Sozialversiche-

rungsträger); 4 Ob 157/83 DRdA 1986, 127 (Schwarz) 

(Sozialversicherungsträger); 27.9.2006, 9 ObA 49/06f 

(Universität).
40) Die Palette reicht von der Annahme, der Gleichbehand-

lungsgrundsatz ergebe sich aus den guten Sitten oder 

aus Treu und Glauben, über eine Ableitung aus der 

Fürsorgepflicht des AG oder aus allgemeinen arbeits-

rechtlichen Prinzipen wie dem Schutzprinzip bzw der 

Notwendigkeit, die Übermacht des AG zu begrenzen, 

bis hin zur Erklärung des Gleichbehandlungsgrund-

satzes als Pflicht des AG, selbst gesetzte Normen 

gleichmäßig zu vollziehen; einen Überblick über die 

verschiedenen Ansätze geben zB Ladislav, Der arbeits-

rechtliche Gleichbehandlungsgrundsatz in der öster-

reichischen Rechtsprechung, in FS Schmitz (1967) 131 

(134 ff); Mayer-Maly, DRdA 1980, 277 ff; Binder, DRdA 

1983, 157 ff; Strasser, Betriebspension 19 ff; Kreil, 

Arbeitsverhältnisse im Konzern (1996) 162 ff; Tomandl 

in Tomandl/Schrammel, Arbeitsrecht I7 (2011) 255 ff.
41) Dazu näher Strasser, Betriebspension 11 ff; Schram-

mel, Betriebspensionsgesetz (1992) 191 ff.
42) F. Bydlinski, Der Gleichheitsgrundsatz im österreichi-

schen Privatrecht, Gutachten, 1. ÖJT II/1 (1961) 51; 

sowie die bei Strasser, Betriebspension 19 f, und 

Eichinger, Entscheidungsanmerkung, DRdA 2006, 

218, genannten Autoren, die den Gleichbehandlungs-

grundsatz zumindest auch auf die Fürsorgepflicht des 

AG stützen. Auf Bydlinski bzw die von ihm exponierte 

Fürsorgepflicht beruft sich gelegentlich auch die Judika-

tur, zB OGH 4 Ob 157/83 DRdA 1986, 127 (Schwarz); 

10.7.1997, 8 ObA 194/97f; 8 ObA 15/03v DRdA 2003, 

579 = Arb 12.326; 8 ObA 8/05t DRdA 2006/17 (Eichin-

ger); meist schweigt der OGH aber zur Rechtsgrund-

lage des Gleichbehandlungsgrundsatzes, siehe schon 

Strasser, Betriebspension 21.
43) ZB Krejci, DRdA 2005, 290; Tomandl in Tomandl/

Schrammel, Arbeitsrecht I7 255; in der Sache ebenso 

schon Schantl, ZAS 1966, 115, nach dem die Geltung 

des Gleichbehandlungsgrundsatzes unabhängig von 

einem bestehenden Rechtsverhältnis „zu absurden 

Ergebnissen führt“. Die Anwendung des Gleichbehand-

lungsgrundsatzes auf Einstellungen verneint auch der 

OGH, zB 9 ObA 266/90 wbl 1991, 167.
44) F. Bydlinski, 1. ÖJT 66: „Eine persönliche Beziehung 

besteht noch nicht oder nur in sehr abgeschwächter 

Form. Ob es zu einer gedeihlichen Zusammenarbeit, ja 

ob es überhaupt zur tatsächlichen Aufnahme der Arbeit 

kommen wird, ist noch gar nicht gewiß.“
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verneinen, weil hier ein einzelner AN vorgezogen, also 

gerade nicht aus der Belegschaft ausgegrenzt wird.45) 

Durch das Gleichbehandlungsgebot nicht beschränkt 

sein soll der AG schließlich bei der Beendigung des 

Arbeitsverhältnisses, die eine individuelle Maßnahme sei, 

sodass sich ein Vergleich mit anderen AN von vornherein 

verbiete.46) Gleichstellungsforderungen sollen schließlich 

nur innerhalb eines Betriebes erhoben werden können, 

weil regelmäßig nur dies der Bereich ist, den der AN 

überblickt und in dem er Schlechterstellungen als krän-

kend empfinden kann.47)

Der Anwendungsbereich des Gleichbehandlungs-

grundsatzes reduziert sich damit auf freiwillige Leis tungen 

des AG,48) auf die Entgeltgestaltung, insb auf Fragen 

der Einstufung und des Ruhegeldes49) und auf das 

Direktionsrecht des AG,50) mithin vorwiegend auf Gege-

benheiten im aufrechten Arbeitsverhältnis, das AN übli-

cherweise nicht durch Gleichheitsklagen belas ten wollen. 

Selbst wenn sie klagen, schützt der auf den Minder-

heitenschutz beschränkte Gleichbehandlungsgrundsatz 

den AG immerhin vor Kostenlawinen: Denn im ungüns-

tigsten Fall muss der AG einige wenige AN auf das 

Niveau der Mehrheit heben, nie aber wird er gezwungen 

sein, ein Privileg, das er einzelnen gewährt hat, auf die 

ganze Belegschaft auszudehnen. Einen ähnlichen Effekt 

erreicht, wie gezeigt, auch der VfGH, wenn er gleich-

heitswidrige Normen so korrigiert, dass er die Minderheit 

der Mehrheit anpasst: IdR löst das keine Kostenflut aus, 

weil entweder die benachteiligte Minderheit (mit über-

schaubarer Kostenfolge) in die allgemeine Begünstigung 

einbezogen wird oder weil die bevorzugte Minderheit ihre 

Privilegien verliert, was sogar Kosten sparen kann. Da 

Arbeitsgerichte nicht abstrakt über die „Verteilungsnorm“ 

des AG abzusprechen haben, sondern nur über den Aus-

gleichsanspruch eines benachteiligten AN, können sie 

Privilegien anderer AN nie beseitigen. Angesichts dieser 

prozessualen Schranken liegt es nahe, den Gleichbe-

handlungsgrundsatz von vornherein so zu fassen, dass 

er Privilegien nicht untersagt, zumal die einzige Korrektur-

alternative – die Ausdehnung des Privilegs auf alle – die 

Privatautonomie des AG massiv belasten würde.51)

2.2.3.2. Personaler Schutzzweck

So praktisch und zum Teil auch plausibel diese 

Beschränkungen sein mögen, so sind sie doch anfecht-

bar. Dass der Gleichbehandlungsgrundsatz die Min-

derheit vor Zurücksetzungen bewahrt, ist für sich zwar 

überzeugend und erinnert auch an den verfassungs-

rechtlichen Gleichheitssatz, der die Minderheit beson-

ders schützt, weil sie sich gegen Benachteiligungen 

schlechter wehren kann, was in Arbeitsverhältnissen 

wohl nicht anders ist.52) Leitet man den Gleichbehand-

lungsgrundsatz aber aus dem Respekt ab, den der AG 

dem AN schuldet, müssten auch andere Kränkungen 

untersagt sein: Wenn ein AG etwa die 19 Arbeitneh-

merinnen seines Betriebs aufgrund ihres Geschlechts 

niedriger entlohnt als die zwei männlichen AN, kränkt 

er sie ebenso, und diese Kränkung wird nicht dadurch 

besser, dass sie die Mehrheit der Belegschaft trifft.

Das hat Teile der Lehre veranlasst, den Gleich-

behandlungsgrundsatz auch auf den Persönlichkeits-

schutz der AN zu stützen und ihm daher über den 

Minderheitenschutz hinaus ein absolutes Verbot zu 

entnehmen, AN aufgrund personaler Merkmale wie 

Geschlecht, Hautfarbe, Religion etc unsachlich zu 

benachteiligen.53) Ein AG, der die Mehrheit der Beleg-

schaft diskriminiert, könnte dann zwar klagsweise 

gezwungen werden, dieser Mehrheit zu gewähren, 

45) ZB Krejci, DRdA 2005, 292; aA Berger, Die Benach-

teiligung von Arbeitnehmern beim beruflichen Aufstieg, 

RdW 1985, 182 f.
46) Der OGH lehnt die Anwendung des arbeitsrechtlichen 

Gleichbehandlungsgrundsatzes auf Kündigung und 

Entlassung in stRsp ab, zB OGH 9 ObA 236/98s RdW 

1999, 612 = Arb 11.797; 24.11.2010, 9 ObA 75/10k; 

abl zB auch Krejci, DRdA 2005, 292; Schwarz/Lösch-

nigg, Arbeitsrecht11 (2011) Rz 6/374; aA allerdings 

F. Bydlinski, 1. ÖJT 61 ff, der den Gleichbehandlungs-

grundsatz prinzipiell auch auf Kündigung und Entlas-

sung für anwendbar hält, ihm in diesem Bereich aber 

praktisch geringe Bedeutung zumisst.
47) ZB F. Bydlinski, 1. ÖJT 51; Ladislav in FS Schmitz 

140; Beck-Mannagetta, ZAS 1985, 220; Schrammel, 

Betriebspensionsgesetz 197 f mwN; für eine Beschrän-

kung des Vergleichs auf den Betrieb auch OGH 4 Ob 

25/62 Arb 7544; anders noch 13.7.1964, 4 Ob 50/64, 

und darauf gestützt dann auch wieder 4 Ob 15, 16/77 

Arb 9574, siehe noch 3.4.
48) So die Rsp und überwiegende Lehre, zB OGH 4 Ob 

55/65 ZAS 1966, 114 (Schantl) („gerade bei freiwillig 

gewährten Zuwendungen [hat der Gleichbehandlungs-

grundsatz] sein Hauptanwendungsgebiet“); 9 ObA 

241/91 SZ 65/14 = DRdA 1992, 369 = wbl 1992, 193; 

F. Bydlinski, 1. ÖJT 59 f; Binder, DRdA 1983, 166 f; 

Kreil, Arbeitsverhältnisse 159, jeweils mwN.
49) So die Rsp und die überwiegende Lehre, siehe zB OGH 

4 Ob 105/62 Arb 7653 = Soz I D 429; 4 Ob 70/77 

Arb 9581; 28.3.2012, 8 ObA 77/11y; Binder, DRdA 

1983, 166 f; Strasser, Betriebspension 28 f, jeweils 

mwN; aA F. Bydlinski für die Phase der Einstellung, 

siehe schon FN 44.
50) HA, siehe mwN aus der Judikatur zB F. Bydlinski, 1. 

ÖJT 60; Mayer-Maly, DRdA 1980, 272; Ladislav in FS 

Schmitz 139; Kreil, Arbeitsverhältnisse 159.
51) Siehe in diesem Sinn schon Ladislav in FS Schmitz 

140: „wenn nicht jede unsachliche Besserstellung eines 

einzelnen Arbeitnehmers einen Anspruch aller übrigen 

gleichgestellten Arbeitnehmer auf Nachziehung begrün-

den soll [...], [ist] eine Grenzziehung notwendig“.
52) Das deutet auch Spielbüchler an, wenn er den Gleich-

behandlungsgrundsatz auf die Vereinzelung des AN 

stützt, Spielbüchler in Floretta/Spielbüchler/Strasser, 

Arbeitsrecht I4 339.
53) Sehr deutlich Eichinger, Die Frau im Arbeitsrecht (1991) 

78 f; dies, DRdA 2006, 218; wohl auch Tomandl in 

Tomandl/Schrammel, Arbeitsrecht I5 (2004) 254 f; 

Brodil/Risak/Wolf, Arbeitsrecht in Grundzügen (2011) 

Rz 390; Körber-Risak in Mazal/Risak (Hrsg), Das 

Arbeitsrecht Rz 48, 50; zuvor auch schon Binder, DRdA 

1983, 162 f, der die Unterscheidung nach den in Art 7 

B-VG und Art 14 EMRK genannten Merkmalen Geburt, 

Stand, Klasse, Hautfarbe, „Rasse“, Herkunft allerdings 

durchwegs als unzulässig und nur Differenzierungen 

aufgrund anderer verfassungsrechtlich verpönter Merk-

male (insb Geschlecht, Religion, politische Anschauung) 

unter bestimmten Voraussetzungen als zulässig ansieht; 

verfassungsrechtlich ist das allerdings nicht vorgege-

ben, denn Art 7 B-VG und Art 14 EMRK verbieten die 

Anknüpfung an keines der genannten Merkmale abso-

lut; sie unterwerfen sie nur, wie oben 2.1.2.3. gezeigt, 

besonders strengen Rechtfertigungserfordernissen.
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was er der Minderheit zugestanden hat. Das ist aber 

wohl keine Überforderung des AG,54) denn wer seine 

AN aufgrund von Merkmalen benachteiligt, die als 

Differenzierungsgründe verfassungs- und völkerrecht-

lich seit Jahrzehnten verpönt sind, geht erstens ein 

kalkuliertes Risiko ein.55) Zweitens wiegt das Interesse 

der AN, solchen Diskriminierungen nicht ausgesetzt 

zu sein, doch deutlich schwerer als das Interesse des 

AG, seine AN in dieser Weise herabzusetzen.

2.2.3.3. Bindung an Prinzipien

Noch weiter gehen jene Autoren, nach denen der 

Gleichbehandlungsgrundsatz ganz allgemein verletzt 

ist, wenn der AG ein erkennbares und generalisieren-

des Prinzip verlässt.56) Dieses Verständnis erinnert an 

den rechtsstaatlichen Schutzzweck des Gleichheits-

satzes: Der AG soll ein einmal aufgestelltes Prinzip 

allen AN gegenüber einhalten, so wie die Behörde 

das Gesetz ausnahmslos anzuwenden hat, und zwar 

schon auf den ersten Fall. Folgerichtig betonen die 

Vertreter dieses Verständnisses auch, dass die Ver-

letzung des Gleichbehandlungsgrundsatzes nicht von 

der Zahl der jeweils besser oder schlechter behandel-

ten AN abhängen kann.57) Zwar wird das generalisie-

rende Prinzip oft erst am Verhalten erkennbar werden, 

das der AG der Mehrheit gegenüber setzt; dann 

bildet der AN, zu dessen Nachteil der AG vom Prinzip 

abweicht, automatisch die Minderheit.58) Geht der AG 

umgekehrt zum Vorteil eines einzelnen vom Prinzip 

ab, ändert das am Prinzip selbst nichts und berech-

tigt daher – so wie es keine Gleichheit im Unrecht 

gibt – niemanden, dem prinzipienwidrig Begünstigten 

gleichgestellt zu werden. Anderes gilt erst, wenn diese 

Abweichung erkennbar ein neues Prinzip begründet, 

etwa weil der AG vom Prinzip bei der deutlichen Mehr-

heit der AN abgeht.59) Insoweit führt die Lehre vom 

erkennbaren generalisierenden Prinzip – wenn auch 

mit anderer Begründung – zu denselben Ergebnissen 

wie die Lehre vom Minderheitenschutz.

Zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen diese 

beiden Lehren nur, wenn das generalisierende Prinzip 

nicht erst aus dem Verhalten erkennbar wird, das 

der AG der Mehrheit gegenüber setzt, sondern auf 

andere Weise, etwa weil der AG vorab Einstufungs-

schemata oder Richtlinien bekanntgibt, nach denen 

er Leistungen gewähren wird: Dann muss nach der 

Prinzipienlehre schon der erste Anwendungsfall dem 

Prinzip gemäß behandelt werden; dass dieser erste 

Fall nicht auf eine Mehrheit verweisen kann, liegt in 

der Natur der Sache und schadet ihm – anders als 

nach der Lehre vom Minderheitenschutz – nicht. Den 

AG solcherart an seinen Prinzipien festzuhalten, ist 

wohl keine ungebührliche Beschränkung seiner Pri-

vatautonomie. Denn wer ankündigt, sich einem Prinzip 

entsprechend zu verhalten und dann trotzdem ohne 

sachlichen Grund davon abweicht, geht ein kalkulier-

bares Risiko ein. Nicht abschätzbar ist für ihn nur, ob 

er das Prinzip als solches auf Dauer aufrechterhalten 

kann; daher muss dem AG zugestanden werden, ein 

Prinzip aufzugeben oder zu modifizieren – der neue 

Kurs muss dann freilich wiederum für alle gelten.

Diesem Verständnis des Gleichbehandlungsgrund-

satzes hat sich auch die jüngere Judikatur zugewandt, 

allerdings nicht mit einem scharfen Schnitt, sondern in 

vielen kleinen Schritten und mit fließenden Übergängen. 

Nach wie vor finden sich Entscheidungen des OGH, die 

dem Gleichbehandlungsgrundsatz – der Linie vom Min-

derheitenschutz folgend – nur ein Verbot entnehmen, 

einem einzelnen eine Begünstigung vorzuenthalten, „die 

in einer im Verhältnis zur Gesamtzahl erheblichen Zahl 

von Fällen gewährt“ wurde, während die bloße Bevor-

zugung einer Minderheit unbedenklich sei.60) Bisweilen 

merkt der OGH dann aber nebenher an, dass die in 

casu kritisierte Besserstellung der Minderheit ohnedies 

sachlich war.61) Manchmal prüft er eine solche Besser-

stellung sogar ohne Reserve auf ihre sachliche Recht-

fertigung, was nahelegt, dass auch die Bevorzugung 

einer Minderheit gleichheitswidrig sein kann.62)

Häufiger ist in der jüngeren Judikatur aber die Aus-

sage anzutreffen, für die Anwendung des Gleichbehand-

lungsgrundsatzes sei entscheidend, „ob der Behandlung 

der bessergestellten Arbeitnehmer ein erkennbares und 

54) AA F. Bydlinski, 1. ÖJT 69, der eine solche Forderung 

auch bei diskriminierenden Benachteiligungen für „völlig 

abwegig und unzumutbar“ hält.
55) Wiedemann, Die Gleichbehandlungsgebote im Arbeits-

recht (2001) 86.
56) Mayer-Maly, DRdA 1980, 266; Binder, DRdA 1983, 

160; Berger, RdW 1985, 183; Schwarz/Löschnigg, 

Arbeitsrecht11 Rz 6/374; Mosler in Neumayr/Reissner 

(Hrsg), Zeller Kommentar zum Arbeitsrecht2 (2011) § 18 

AngG Rz 98 f; wohl auch Eichinger, Entscheidungsan-

merkung, DRdA 1997, 201 (203).
57) Mayer-Maly, DRdA 1980, 267; ders, DRdA 1981, 298 

(„Die Orientierung an der Zahl der besser behandelten 

Arbeitnehmer führt als solche zwangsläufig zu Zufälligkeit, 

Sinnlosigkeit und Willkür.“); ders, DRdA 1986, 126 (127); 

ders, Entscheidungsanmerkung, ZAS 1990, 133; Binder, 

DRdA 1983, 160; Schwarz, DRdA 1986, 132: („Der Aus-

schluß von willkürlichen Besserstellungen aus der Reich-

weite des Gleichbehandlungsgrundsatzes ist allerdings 

qualifiziert unrichtig“); Eichinger, Frau im Arbeitsrecht 77 f; 

Schwarz/Löschnigg, Arbeitsrecht11 Rz 6/374.
58) Ähnlich schon Schwarz, DRdA 1986, 132, nach dem 

„die Relation von Majorität zu Minorität einen Indikator 

für das grundlose Abweichen von einem generalisie-

renden, im weiteren Sinn ‚normativen‘ Prinzip darstellt“; 

ähnlich, aber mit entgegengesetzter Stoßrichtung 

F. Bydlinski, 1. ÖJT 54, nach dem eine Diskriminierung 

nur vorliegt, „wenn einzelne Arbeitnehmer schlechter 

behandelt werden als die große Mehrheit. Eine Regel 

muß daher allerdings vorhanden sein, aber nicht im 

Sinne einer vom Arbeitgeber für sein eigenes Verhalten 

gesetzten, verbindlichen Norm, sondern im statistischen 

Sinn, als rein tatsächliche Antwort auf die Frage: Wie 

wird die Mehrzahl der Arbeitnehmer behandelt?“
59) Zu einem solchen Fall zB OGH 29.3.2001, 8 ObA 

281/00g.
60) ZB OGH 27.9.2006, 9 ObA 49/06f; ähnlich 28.3.2001, 

9 ObA 2/01m; 10.10.2001, 9 ObA 228/01x; 

17.11.2004, 9 ObA 18/04v; 27.9.2006, 9 ObA 82/06h; 

24.9.2012, 9 ObA 106/12x; 26.11.2012, 9 ObA 5/12v, 

wonach einzelne nicht willkürlich schlechter behan-

delt werden dürfen als die übrigen; 19.3.2003, 9 ObA 

229/02w, wonach der AG dem einzelnen nicht vorent-

halten darf, was er der Mehrheit zubilligt.
61) ZB OGH 27.9.2006, 9 ObA 49/06f; siehe auch 

11.10.1995, 9 ObA 111/95.
62) ZB OGH 25.11.1998, 9 ObA 227/98t.
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generalisierbares Prinzip zugrundeliegt“.63) Weiche der AG 

von diesem Prinzip willkürlich zum Nachteil eines AN ab, 

verletze er den Gleichbehandlungsgrundsatz.64) Biswei-

len deutet der OGH zwar noch an, die Abweichung vom 

Prinzip müsse zudem eine Minderheit benachteiligen.65) 

Es kommt aber auch vor, dass er den Gleichbehand-

lungsgrundsatz schon als verletzt ansieht, wenn der AG 

bei der Besserstellung einzelner DN Kriterien zugrunde 

legt, „die auf jenen Dienstnehmer, bei dem die erstrebte 

Besserstellung unterblieben ist, auch zutreffen. Entschei-

dend ist, ob der Behandlung der besser gestellten Arbeit-

nehmergruppe ein erkennbares generalisierendes Prinzip 

zugrunde liegt“66) – besteht ein solches Prinzip, scheint 

die grundlose Abweichung also jedenfalls unzulässig zu 

sein, mithin auch dann, wenn von diesem Prinzip bisher 

nur eine Minderheit profitiert hat. Folgerichtig meinte der 

OGH dann im konkreten Fall auch weiter: „Ein solches 

generalisierendes Prinzip konnte aber bei der Auszahlung 

an die festgestellte Minderheit von Arbeitnehmern [nicht] 

festgestellt werden“ – die Klage scheiterte also erst am 

fehlenden Prinzip, nicht schon daran, dass der AG „nur“ 

eine Minderheit bevorzugt hatte. Dazu passend bemerkt 

der OGH an anderer Stelle, er müsse nicht mehr zu 

jenen Autoren Stellung nehmen, die eine Orientierung 

an der relativen Zahl der benachteiligten AN kritisieren, 

„weil die Rechtsprechung nunmehr die Prüfung in den 

Vordergrund stellt, ob der Behandlung bessergestellter 

Arbeitnehmer ein erkennbares generalisierendes Prinzip 

[...] zu Grunde liegt, von dem der Arbeitgeber im Einzel-

fall willkürlich oder ohne sachlichen Grund abgewichen 

ist“67) – eine Stellungnahme zur Literatur erübrigt sich in 

der Tat, wenn der OGH den Gleichbehandlungsgrund-

satz nicht mehr auf den Minoritätsschutz beschränkt. In 

diesem Sinn sagt der OGH in einem weiteren Urteil sogar 

explizit, dass „Differenzierungen zwischen Arbeitnehmern 

nicht nur dann verpönt sind, wenn einzelne Arbeitnehmer 

gegenüber der Mehrheit willkürlich schlechter behandelt 

werden; das Gleichbehandlungsgebot verlangt vielmehr 

Gleichbehandlung bei gleicher Sachlage.“ Dementspre-

chend vergleicht der OGH den Kl in der Folge mit einem 

einzigen anderen AN, dessen Besserstellung er freilich 

als sachlich qualifiziert.68) Viele Entscheidungen gehen 

auch gar nicht mehr auf Zahlenverhältnisse ein, sondern 

umschreiben den Gleichbehandlungsgrundsatz schlicht 

als Verbot, von einem erkennbaren generalisierbaren 

Prinzip im Einzelfall willkürlich abzuweichen69) bzw von 

den der Leistungsgewährung zugrunde gelegten Krite-

rien willkürlich abzugehen70) oder noch allgemeiner als 

Verbot „jede[r] willkürliche[n] Differenzierung“;71) vielfach 

verzichtet der OGH aber auch ganz darauf, den Gleich-

behandlungsgrundsatz formelhaft zu umschreiben.72) Die 

Erfolgsrate der Gleichheitsklagen hat sich durch diese 

neue Linie nicht erhöht, denn bisher hat der OGH oft ent-

weder schon eine Abweichung vom Prinzip verneint73) 

oder diese Abweichung als gerechtfertigt angesehen;74) 

erfolgreiche Berufungen auf den Gleichbehandlungs-

grundsatz sind nach wie vor selten.75) Rückblickend fügt 

sich in diese neue Judikatur auch ein Urteil aus dem Jahr 

1997, das die Literatur in Ratlosigkeit versetzt hat, weil 

es ansatzlos aussprach, dass unsachliche Bevorzugun-

63) Soweit zu sehen erstmals in OGH 9 ObA 308/88 

ZAS 1990/14 (Mayer-Maly). Der Sache nach ist die-

ser Gedanke in der Judikatur aber schon viel früher 

anzutreffen, etwa wenn der OGH meint, der Gleichbe-

handlungsgrundsatz sei verletzt, wenn „die für die Bes-

serstellung maßgeblichen Kriterien auch bei den Dienst-

nehmern zutreffen, denen diese Behandlung verweigert 

wurde“ (4 Ob 71-87/76 Arb 9523) bzw wenn „von den 

der Gewährung der Leistung zugrunde gelegten Krite-

rien im Einzelfall willkürlich abgegangen wurde“ (4 Ob 

70/77 Arb 9581).
64) ZB OGH 28.10.1994, 9 ObA 191/94; 8.7.1998, 9 ObA 

151/98s; 4.9.2002, 9 ObA 24/02y; 27.7.2011, 9 ObA 

78/10a; 28.3.2012, 8 ObA 77/11y.
65) ZB OGH 28.3.2012, 8 ObA 77/11y, wo der OGH fest-

stellt, dass eine Diskriminierung „der vom Klagebegehren 

betroffenen Minderheit“ nicht zu erkennen ist; siehe auch 

OGH 8 ObA 8/05t DRdA 2006/17 (Eichinger), wo der 

OGH offen lässt, ob es auf eine Benachteiligung der Min-

derheit ankommt, weil die benachteiligten AN im vorlie-

genden Fall eindeutig in einer Minderheiten situation seien.
66) ZB OGH 28.11.2007, 9 ObA 99/06h.
67) OGH 29.3.2012, 9 ObA 122/11y.
68) OGH 9 ObA 7/04a ecolex 2005, 391 = DRdA 2005, 275 

= RdW 2005, 434 (Mayr). Mit nur einem AN verglich der 

OGH den Kl auch im Urteil 20.9.2000, 9 ObA 182/00f, 

und beurteilte dessen Benachteiligung als unsachlich. 

Siehe demgegenüber noch OGH 11.5.2006, 8 ObA 

26/06s, wonach „die Bevorzugung bloß eines Mitar-

beiters der Beklagten jedenfalls keine Verletzung des 

arbeitsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatzes dar-

stellen kann“; OGH 11.1.1989, 9 ObA 308/88, wonach 

die zwei vom Kl geltend gemachten Präzedenzfälle noch 

kein Prinzip erkennen ließen, und zwar obwohl diese 

zwei Fälle – wie der OGH selbst meinte – gerade eine

 Ausnahmesituation betrafen, in der sich auch der Kl 

befand, nämlich die Bewerbung eines Angestellten 

mit höherer Einstufung um einen niedriger bewerteten 

Posten: In den zwei namhaft gemachten Fällen wurde 

keine Herabstufung vorgenommen, beim Kl schon.
69) ZB OGH 29.3.2012, 9 ObA 25/12k; 29.3.2012, 9 ObA 

135/11k.
70) OGH 25.11.1998, 9 ObA 217/98x.
71) ZB OGH 24.10.2012, 8 ObA 60/12z; siehe auch 

22.3.2011, 8 ObA 36/10t.
72) ZB OGH 12.6.2001, 10 ObS 124/01k; 20.2.2002, 

9 ObA 287/01y; 28.3.2002, 8 ObA 110/01m; 

18.4.2002, 8 ObA 136/01k; 23.1.2003, 8 ObA 

170/02m; 7.7.2004, 9 ObA 21/04k; 12.7.2006, 9 ObA 

73/06k; 27.9.2006, 9 ObA 59/06a.
73) ZB OGH 29.3.2012, 9 ObA 25/12k; 29.3.2012, 9 ObA 

135/11k; 24.10.2012, 8 ObA 60/12z.
74) OGH 9 ObA 7/04a ecolex 2005, 391 = DRdA 2005, 275 

= RdW 2005, 434 (Mayr); 22.3.2011, 8 ObA 36/10t.
75) Soweit zu sehen, waren seit 2000 beim OGH von insge-

samt 48 Fällen nur sieben erfolgreich: OGH 20.9.2000, 

9 ObA 182/00f (Verweigerung einer Erschwerniszulage); 

29.3.2001, 8 ObA 281/00g (Verweigerung von Biennalvor-

rückungen), 10.10.2001, 9 ObA 228/01x (Verweigerung 

einer Pensionszusage nach Maßgabe der Verbandsemp-

fehlung, die die in concreto vorgenommene Differenzierung 

nicht kannte), 28.3.2002, 8 ObA 110/01m (Unsachlichkeit 

der Einstufung nach Dienstvertrag statt nach der tatsächli-

chen Verwendung), 18.4.2002, 8 ObA 136/01k (Verweige-

rung eines mit Kündigungsschutz verbundenen Treuebrie-

fes, obwohl alle Anspruchsvoraussetzungen erfüllt waren), 

22.5.2003 8 ObA 15/03v (Unsachlichkeit einer Prämie, 

deren Höhe danach differenziert, ob ein AN Fehlzeiten auf-

weist oder nicht), 8 ObA 8/05t DRdA 2006/17 (Eichinger) 

(Verweigerung einer Überstundenpauschale).
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gen einer Minderheit den Gleichbehandlungsgrundsatz 

verletzen;76) auch das war für den AG im konkreten Fall 

nicht nachteilig, im Gegenteil: Das Bevorzugungsverbot 

lieferte den Grund, die Klage eines AN abzuweisen, der 

eine solche unsachliche Bevorzugung gefordert hatte. 

Hier zeigt sich abermals, dass die Gleichheit – ganz iS 

Toquevilles – auch für die „Zentralgewalt“ nützlich sein 

kann, dann nämlich, wenn sie unbegründete Sonderin-

teressen abwehren will.77)

Auch wenn der OGH weiterhin verschiedene 

Gleichheitsformeln verwendet, dürfte sich insgesamt 

doch eine Richtung abzeichnen: Die neuere Judikatur 

versteht den Gleichbehandlungsgrundsatz als Verbot, 

von einem erkennbaren und generalisierbaren Prinzip 

ohne sachlichen Grund zum Nachteil einzelner AN 

abzuweichen. Der Anspruch dieser AN, dem Prinzip 

gemäß behandelt zu werden, hängt nicht davon ab, ob 

es eine Mehrheit gibt, die bereits dem Prinzip entspre-

chend (besser) behandelt worden ist. Maßgeblich ist 

allein, ob der Bevorzugung der anderen AN erkennbar 

ein generalisierendes Prinzip zugrunde liegt: Dieses 

Prinzip ist dann auf alle anzuwenden, sofern es keinen 

sachlichen Grund für eine Abweichung gibt.

2.2.3.4. Gleichheit durch Prinzipien

Bei all dem gesteht der OGH dem AG zu, in 

zeitlicher Hinsicht zu differenzieren78) bzw ein einmal 

aufgestelltes Prinzip aus unternehmerischen Überle-

gungen zu ändern79) und zB Vergünstigungen ab einem 

bestimmten Zeitpunkt wieder einzustellen, ähnlich wie 

der VfGH stets betont, dass es dem Gesetzgeber frei-

steht, die Rechtslage auch zum Nachteil der Bürger 

zu ändern:80) Dass dadurch gleiche Fälle im zeitli-

chen Verlauf ungleich behandelt werden, halten beide 

Höchstgerichte für unbedenklich. Wie der VfGH bei der 

Gesetzgebung, akzeptiert der OGH ferner, dass der AG 

bei der Festlegung seiner Prinzipien von Durchschnitts-

betrachtungen ausgeht und pauschaliert, um einen 

unnötigen Aufwand bei der Anwendung des Prinzips zu 

vermeiden.81) Soweit der OGH schließlich betont, dass 

der AG frei ist, die Kriterien für eine (freiwillige) Besser-

stellung von AN zu bestimmen82) bzw ein generalisier-

bares Prinzip im Rahmen von Gesetz und KollV aufzu-

stellen,83) erinnert das an den Gestaltungsspielraum, 

den der VfGH dem Gesetzgeber zugesteht,84) und zwar 

besonders für Gesetze, die dem Bürger verfassungs-

rechtlich nicht gebotene Vorteile zuwenden.85)

Die Freiheit, die der OGH dem AG bei der Fest-

legung von Prinzipien zubilligt, wirft freilich die Frage 

auf, ob es dem AG auch gestattet wäre, ein in sich 

unsachliches Prinzip aufzustellen. Im Lichte der neueren 

Judikatur ist das wohl zu verneinen. Denn wenn der 

OGH für die Abweichung vom Prinzip eine sachliche 

Rechtfertigung verlangt, kann es dem AG nicht zugleich 

erlaubt sein, das Prinzip so zu formulieren, dass es jene 

AN, die er aus unsachlichen Gründen ausgrenzen will, 

von vornherein nicht erfasst. Hier kommt zum Tragen, 

was seit jeher gegen den Versuch eingewendet wird, 

den arbeitsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz als 

Normvollzug zu erklären:86) Der „Normvollzug“ des AG 

lässt sich oft nicht eindeutig von der „Normsetzung“ 

unterscheiden, und die Zuordnung zu diesen beiden 

Kategorien muss in der Sache auch irrelevant sein.87) 

Zu Recht hat daher der OGH ein festgestelltes Prinzip 

(mag er es auch nicht stets so benannt haben) gele-

gentlich schon inhaltlich geprüft und seine Sachlichkeit 

manchmal bejaht,88) manchmal auch verneint,89) und in 

76) OGH 8 ObA 239/95 DRdA 1997, 200 (Eichinger) = 

ZAS 1997, 109 (Resch).
77) Siehe schon oben bei FN 11.
78) OGH 12.6.2001, 10 ObS 124/01k; 23.1.2003, 8 ObA 

170/02m; 27.9.2006, 9 ObA 59/06a; 27.9.2006, 9 ObA 

82/06h; 24.9.2012, 9 ObA 3/12z; 24.9.2012, 9 ObA 

14/12t.
79) Siehe schon OGH 21.12.1954, 4 Ob 107/54; erst jüngst 

wieder 29.3.2012, 9 ObA 122/11y mwN; 29.3.2012, 

9 ObA 25/12k; 29.3.2012, 9 ObA 135/11k; wN bei Kör-

ber-Risak in Mazal/Risak (Hrsg), Das Arbeitsrecht Rz 51.
80) Siehe dazu schon oben bei FN 22.
81) ZB OGH 27.3.1997, 8 ObA 80/97s; siehe auch 4 Ob 

116/83 ZAS 1985, 218 (Beck-Mannagetta) = DRdA 

1986, 123 (Mayer-Maly).
82) OGH 29.3.2001, 8 ObA 281/00g; zuvor schon 4 Ob 

116/83 ZAS 1985, 218 (Beck-Mannagetta) = DRdA 

1986, 123 (Mayer-Maly).
83) ZB OGH 28.10.1994, 9 ObA 191/94; 4.9.2002, 9 ObA 

24/02y; 27.7.2011, 9 ObA 78/10a; 29.3.2012, 9 ObA 

122/11y. Dass der AG bei der Festsetzung von Kriterien 

für freiwillige Leistungen und auch bei Einstufungskrite-

rien, die über den KollV hinausgehen, frei ist, betont der 

OGH bereits in 4 Ob 70/77 Arb 9581.
84) VfGH 1976 VfSlg 7885; 1990 VfSlg 12.417; 2004 

VfSlg 17.238; 2008 VfSlg 18.547; 2011 VfSlg 19.584.
85) VfGH 1956 VfSlg 2957; 1978 VfSlg 8419; 1996 

VfSlg 14.694; 2011 VfSlg 19.411.
86) Sogenannte Lehre vom Normvollzug, siehe Bötticher, 

Der Anspruch auf Gleichbehandlung im Arbeitsrecht, 

RdA 1953, 61.
87) Siehe schon F. Bydlinski, 1. ÖJT 29 f; Martinek/Schwarz, 

Zum arbeitsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz (Kri-

tik eines Gutachtens), DRdA 1961, 233 (236); zu diesen 

wieder F. Bydlinski, Zum arbeitsrechtlichen Gleichbe-

handlungsgrundsatz (Eine Replik), DRdA 1962, 53 (59).
88) Das war etwa der Fall, als ein Krankenhaus seinen AN 

frei gab, um ihnen die Teilnahme an Veranstaltungen 

zum 75. Jahrestag der Kärntner Volksabstimmung zu 

ermöglichen: Diese Freistellung galt nur für AN, die am 

nämlichen Tag zum Dienst eingeteilt waren, nicht hin-

gegen für alle anderen, also auch nicht für jene, die an 

diesem Tag Zeitausgleich in Anspruch genommen hat-

ten. Diese – schon durch das Prinzip vorgenommene – 

Differenzierung prüfte der OGH auf ihre Sachlichkeit und 

befand sie für unbedenklich: OGH 27.3.1997, 8 ObA 

80/97s; siehe ferner 28.3.2001, 9 ObA 2/01m (nicht zu 

beanstandende Differenzierung zwischen Mitarbeitern 

der mit komplexeren Aufgaben befassten Hauptstelle 

und der Landesstelle bei der Gewährung einer Funkti-

onszulage); 24.9.2012, 9 ObA 3/12z; 24.9.2012, 9 ObA 

14/12t (nicht zu beanstandende Übergangsregelung).
89) Siehe zB OGH 29.3.2001, 8 ObA 281/00g: Hier gewähr-

te ein AG (in Umgehung einer von ihm selbst aufgestell-

ten Pensionsordnung) allen AN zwei Biennalvorrückun-

gen, wenn sie irgendwelche Maßnahmen gegen die Ver-

setzung in den Ruhestand setzten oder auch nur ankün-

digten (was dann auch überwiegend geschah). Dieses 

Zuwendungskriterium hielt der OGH für unsachlich und 

sprach eine Vorrückung daher auch einem AN zu, der 

aus eigener Initiative in den Ruhestand getreten war. 

Siehe ferner OGH 22.5.2003, 8 ObA 15/03v (Unsach-

lichkeit einer Prämie, deren Höhe danach differenziert, 

ob ein AN Fehlzeiten aufweist oder nicht).



Gleichheit, Gleichbehandlung, Antidiskriminierung ● M. Pöschl

477DRdA ● 6/2013 ● Dezember

manchen Fällen ist weder klar noch bedeutsam, ob der 

OGH die Behandlung des Kl nun als Abweichung oder 

als Ausnahme vom Prinzip betrachtet und prüft.90)

Kontrolliert der OGH nicht nur die Anwendung 

eines Prinzips, sondern auch die Sachlichkeit des 

Prinzips selbst, nähert sich der arbeitsrechtliche 

Gleichbehandlungsgrundsatz dem verfassungsrechtli-

chen Gleichheitssatz ein weiteres Stück an. Prozessu-

al bleibt jedoch der bedeutende Unterschied, dass ein 

Arbeitsgericht Gleichheitswidrigkeiten nur korrigieren 

kann, indem es die Benachteiligten auf das Niveau 

der Bevorzugten hebt. Stellen die Benachteiligten die 

Mehrheit dar, kann das den AG teuer zu stehen kom-

men. Ein solcher Eingriff in seine Privatautonomie ist 

aber jedenfalls zu rechtfertigen, wenn er ein offenkun-

dig gleichheitswidriges Prinzip aufstellt, AN also etwa 

aufgrund verpönter personaler Differenzierungsmerk-

male diskriminiert. Jenseits derart manifester Gleich-

heitsverstöße kann die Judikatur der Privatautonomie 

des AG Rechnung tragen, indem sie Bevorzugungen 

einer Minderheit an milderen Maßstäben misst. Stren-

ger zu prüfen wäre umgekehrt die Benachteiligung 

von Minderheiten, dies nicht nur, weil Ausgleichsan-

sprüche hier für den AG leichter zu verkraften sind, 

sondern ebenso, weil Minderheiten auch im Betrieb 

stärker gefährdet sind, unsachlich benachteiligt zu 

werden.

2.2.3.5. Willkürliche Vergabe freiwilliger 

Leistungen?

Nun bleibt die Frage, ob der AG den Bindungen 

des Gleichbehandlungsgrundsatzes ausweichen kann, 

indem er weder ein Prinzip verkündet noch faktisch 

einem solchen Prinzip folgt: Darf der AG sich also 

undurchschaubar, unvorhersehbar, sprunghaft verhal-

ten und damit Zuwendungen zur Gnade machen, 

die – wesensgemäß – nicht eingeklagt werden kann, 

weil auf Gnade gerade kein Recht besteht?

Die Literatur scheint das überwiegend zu beja-

hen,91) und auch der OGH hat schon ausgesprochen, 

dass der Gleichbehandlungsgrundsatz unanwendbar 

sei, wenn kein Prinzip erkennbar ist.92) Dass sich 

„Prinzipienlosigkeit, pure Willkür [...] bezahlt [macht]“, 

wurde in der Literatur zwar als ein „arger Schön-

heitsfehler“ der Lehre vom generalisierenden Prinzip 

angesehen.93) Die Lehre vom Minderheitenschutz ist 

gegen solche Konsequenzen allerdings auch nicht 

gefeit: Denn wenn ein AG so sprunghaft vorgeht, dass 

sich keine eindeutige Mehrheitsbehandlung einstellt, 

ist auch nach dieser Lehre kein Raum für einen Gleich-

behandlungsanspruch.94) Bei freiwilligen Leistungen 

kann dies mE auch nicht anders sein, zunächst schon 

aus prozessualen Gründen: Wenn der AG hier wirklich 

ein Prinzip festlegen (bzw zumindest die Mehrheit 

gleichförmig behandeln) müsste, wie sollte denn das 

Gericht das Fehlen eines solchen Prinzips korrigieren? 

Kriterien, nach denen über die begehrte Leistung 

abzusprechen ist, sind in einem solchen Fall ja gerade 

nicht ersichtlich. So blieben dem Gericht nur zwei 

Möglichkeiten: Entweder es oktroyiert dem AG ein 

beliebiges Verteilungsprinzip und spricht nach diesem 

über die begehrte Leistung ab oder es spricht dem Kl 

nach Art einer Meistbegünstigung stets die höchste 

Leistung zu, die der AG innerhalb der Belegschaft je 

gewährt hat. Beide Optionen beschneiden die Pri-

vatautonomie des AG unverhältnismäßig schwer und 

wären nebenbei auch kontraproduktiv: Denn ein AG, 

der bei „systemloser“ Freigiebigkeit mit solchen Kon-

sequenzen rechnen müsste, würde vermutlich freiwillig 

überhaupt keine Leistungen mehr gewähren. Hinzu 

kommt, dass freiwillige Zuwendungen für sich genom-

men ja keineswegs an ein Arbeitsverhältnis gebunden 

sind; daher kann der AG grundsätzlich jederzeit aus 

seiner Rolle heraustreten und einen Mitarbeiter als 

Privatperson in einer Notlage unterstützen oder ihm 

auch grundlos etwas schenken, ohne dass man ihm 

das ernsthaft anlasten könnte. Gerade weil jeder AG 

auch Privatperson ist und die Grenze zwischen diesen 

beiden Rollen fließend sein kann, wird man akzeptie-

ren müssen, dass er freiwillige Leistungen auch ohne 

erkennbares Prinzip mithin willkürlich vergeben darf.

2.2.3.6. Flankenschutz für Freiheitsrechte

Anders liegen die Dinge mE, wenn der AG durch 

sein Direktionsrecht in die Freiheit seiner AN eingreift 

bzw regelmäßig auftretende Lasten auf die Belegschaft 

verteilt, indem er zB Nebenbeschäftigungen verbietet, 

Dienstzeiten, Überstunden und Wochenenddienste 

anordnet, besonders schwere oder unangenehme 

Arbeiten zuteilt etc. All das kann der AG nur als AG tun. 

90) ZB OGH 27.9.2006, 9 ObA 59/06a: Ein Unternehmen 

gewährte sechs bis sieben Mitarbeitern eine Prämie als 

Anerkennung für ihre Leistungen und als Anreiz, das 

Unternehmen nicht zu verlassen. Dem Kl wurde eine 

solche Prämie nicht gewährt, dies aber – wie der OGH 

befand – aus sachlichen Gründen, weil der Kl aus dem 

Unternehmen zum maßgeblichen Zeitpunkt schon aus-

geschieden war. Angesichts des Zwecks der Prämie, 

zu weiteren Leistungen für das Unternehmen anzuspor-

nen, sei es sachlich gerechtfertigt, zwischen aktiven 

und ausgeschiedenen Mitarbeitern zu differenzieren. Ob 

man den Ausschluss ausgeschiedener DN von der Prä-

mie nun als Teil des Prinzips versteht oder als Abwei-

chung vom Prinzip, spielt keine Rolle: So und anders 

war gerechtfertigt, dass der Kl keine Prämie bekommen 

hat.
91) ZB Mayer-Maly, DRdA 1980, 267; ders, ZAS 1990, 

133: „Geschieht dies [gemeint: eine Bevorzugung]

wirklich aus Lust und Laune, dann greift der Gleich-

behandlungsgrundsatz nicht“; Binder, DRdA 1983, 

159 FN 29, 167; Berger, RdW 1985, 183. Anders 

möglicherweise Eichinger, DRdA 2006, 218, die eine 

Verletzung des Gleichbehandlungsgrundsatzes auch 

bei „reinen Willkürakten des AG“ annimmt, sofern man 

darunter Akte versteht, denen gar kein Prinzip zugrun-

de liegt.
92) OGH 11.1.1989, 9 ObA 308/88; 28.11.2007, 9 ObA 

99/06h.
93) Strasser, Betriebspension 27.
94) Siehe schon F. Bydlinski, 1. ÖJT 30: „... verfährt [der 

Arbeitgeber] vollständig nach Willkür, ohne daß eine 

überwiegende Behandlung einer Mehrheit feststellbar 

wäre, so kann niemand Gleichbehandlung verlangen“; 

dementsprechend forderte die Judikatur für einen 

Gleichbehandlungsanspruch auch bald, dass „in einer 

im Verhältnis zur Gesamtzahl erheblichen Anzahl von 

Fällen“ Begünstigungen gewährt werden, zB OGH 4 Ob 

50/64 Arb 9574; 11.5.1965, 4 Ob 55/65.
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Handelt er dabei ohne erkennbares Prinzip, also nach 

Lust und Laune, hat das Gericht – anders als bei der 

willkürlichen Gewährung freiwilliger Leistungen – auch 

eine Korrekturmöglichkeit, die den AG nicht überfor-

dert:95) Es kann die Weigerung des AN, die Weisung 

zu befolgen, als rechtmäßig akzeptieren und ausspre-

chen, dass der AN die ihm auferlegte Last nicht tragen 

muss, bis der AG diese Last nach sachlichen Kriterien 

auf die Belegschaft verteilt. Das ist dem AG zum einen 

zumutbar, zum anderen kann, wie bereits F. Bydlinski 

betont, nicht angenommen werden, dass AN, die dem 

AG bei der Begründung ihres Dienstverhältnisses ein 

Weisungsrecht einräumen, sich dabei „restlos der will-

kürlichen Entscheidung des Arbeitgebers unterworfen 

haben“:96) Sie werden vielmehr erwarten, dass der 

AG die ihm übertragene Macht gleichmäßig ausübt.97) 

Indem der Gleichbehandlungsgrundsatz diese Erwar-

tung einklagbar macht, leistet er – ähnlich wie der 

verfassungsrechtliche Gleichheitssatz – der Freiheit 

der Normunterworfenen flankierenden Schutz.

Alles in allem nähert sich der arbeitsrechtliche 

Gleichbehandlungsgrundsatz damit dem verfassungs-

rechtlichen Gleichheitssatz in wesentlichen Eckpunk-

ten an: Er verlangt vom AG bei der Ausübung seines 

Direktionsrechtes ein prinzipiengeleitetes Verhalten 

und bei der Gewährung freiwilliger Leistungen immer-

hin, dass ein einmal aufgestelltes Prinzip eingehalten 

und auch nicht unsachlich gefasst wird, was bei 

Diskriminierungen aufgrund verpönter Merkmale zu 

vermuten und bei Benachteiligungen von Minderheiten 

streng zu prüfen ist.

2.2.4. Schutzbereich

Im Lichte dieses Gleichheitsverständnisses ließe 

sich noch über eine Erweiterung des Schutzbereiches 

nachdenken. Die neuere Judikatur wendet den Gleich-

behandlungsgrundsatz auch auf Beförderungen an, 

sofern der AG sie nach einem erkennbaren und gene-

ralisierenden Prinzip vornimmt.98) Eine Anwendung 

des arbeitsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatzes 

auf die Begründung und Beendigung von Arbeitsver-

hältnissen wird in Judikatur und Lehre aber nach wie 

vor überwiegend abgelehnt.99) Ein durchschlagender 

Grund dafür ist mE nicht zu sehen, doch gibt es ver-

schiedene Faktoren, die die Wirkmacht des Gleichbe-

handlungsgrundsatzes in diesen Bereichen deutlich 

herabsetzen:

Bei der Auswahl eines AN muss dem AG schon 

deshalb ein weiter Spielraum zugestanden werden, weil 

er mit der Einstellung eine folgenreiche Entscheidung 

für sein Unternehmen trifft und durch das Arbeitsver-

hältnis auch intensive Bindungen eingeht.100) Sogar 

dem Art 3 StGG, der Staatsbürgern ausdrücklich glei-

che Zugänglichkeit zu den öffentlichen Ämtern garan-

tiert, entnimmt der VfGH nur ein Recht des Bürgers, 

sich um eine Stelle zu bewerben.101) Soweit gesetzlich 

Besetzungsvorschläge vorgesehen sind, verlangt der 

VfGH zwar unter dem Titel des allgemeinen Gleich-

heitssatzes des Art 7 B-VG eine sorgfältige Begrün-

dung der Besetzungsentscheidung; müssen solche 

Besetzungsvorschläge aber nicht erstellt werden, sind 

Aufnahmeentscheidungen nicht bekämpfbar.102) Man 

kann diese Judikatur zwar mit gutem Grund für zu 

mild halten;103) solange sie besteht, können aber auch 

Einstellungsentscheidungen privater AG nur äußerste 

Grenzen gezogen werden. Sie sind wohl jedenfalls 

überschritten, wenn der AG dem personalen Schutz-

zweck des Gleichbehandlungsgrundsatzes zuwider-

handelt, Bewerber also nur aufgrund eines verpönten 

personalen Merkmales abweist.104)

Anderes gilt für die Beendigung von Arbeitsverhält-

nissen. Sie ist wegen ihrer gravierenden Auswirkungen 

für den AN gesetzlich bereits stark reguliert, und zwar 

in einer Weise, die unsachliche Benachteiligungen 

weitgehend ausschließt:105) So sind diskriminierende 

Kündigungen nach § 879 ABGB nichtig.106) § 105 

Abs 3 Z 1 ArbVG erklärt Kündigungen für anfechtbar, 

wenn sie wegen der Inanspruchnahme betriebsverfas-

sungsrechtlicher Rechte erfolgt sind.107) Nach § 105 

Abs 3 Z 2 und Abs 3c ArbVG kann der AG verpflichtet 

werden, die Last einer betriebsbedingten Kündigung 

nach sozialen Kriterien auf die Belegschaft zu vertei-

95) Vgl bereits Schwarz, DRdA 1968, 249.
96) F. Bydlinski, 1. ÖJT 60; fast wortgleich Schwarz, DRdA 

1968, 248.
97) Dementsprechend erklärt auch F. Bydlinksi, 1. ÖJT 52 

FN 107, 60, beim Direktionsrecht (und nur bei diesem) 

den Gleichbehandlungsgrundsatz nicht aus der Fürsor-

gepflicht, sondern aus der Machtstellung des AG.
98) Siehe zB OGH 5.12.1990, 9 ObA 266/90; und jüngst 

wieder 28.3.2012, 8 ObA 77/11y; zur älteren, noch 

ablehnenden Rsp siehe die Nachweise bei Strasser, 

Betriebspension 29.
99) ZB OGH 9 ObA 266/90 wbl 1991, 167 (keine Anwen-

dung auf Einstellungen); 24.11.2010, 9 ObA 75/10k 

(keine Anwendung auf Beendigung); mwN aus Rsp und 

Lehre Strasser, Betriebspension 29; Schwarz/Lösch-

nigg, Arbeitsrecht11 Rz 6/374.
100) Vgl Wiedemann, Gleichbehandlungsgebote 26; zuvor 

auch schon Mayer-Maly, DRdA 1980, 272, der mit 

dieser Begründung allerdings die Geltung des Gleichbe-

handlungsgrundsatzes für die Einstellung von AN gänz-

lich auszuschließen scheint.
101) Darauf weist bereits Binder, DRdA 1983, 164 f, hin; 

siehe zur Judikatur zu Art 3 StGG die Nachweise bei 

Kucsko-Stadlmayer in Korinek/Holoubek (Hrsg), Öster-

reichisches Bundesverfassungsrecht (4. Lfg, 2001) 

Art 3 StGG Rz 20 ff.
102) Siehe die Nachweise bei Kucsko-Stadlmayer in Korinek/

Holoubek (Hrsg), Österreichisches Bundesverfassungs-

recht Art 3 StGG Rz 28.
103) Treffende Kritik bei Kucsko-Stadlmayer in Korinek/

Holoubek (Hrsg), Österreichisches Bundesverfassungs-

recht Art 3 StGG Rz 34.
104) So im Ergebnis auch Binder, DRdA 1983, 164.
105) Vgl auch Wiedemann, Gleichbehandlungsgebote 27: 

„das Gleichheitsgebot [ist] in das Kündigungsschutz-

recht eingearbeitet“.
106) OGH 9 ObA 200/93 SZ 66/95 = ecolex 1993, 844 

= DRdA 1994, 9 = RdW 1994, 86 = wbl 1994, 55 = 

ZAS 1995/7 (Sittenwidrigkeit und damit Nichtigkeit von 

„gänzlich unsachlichen“ Kündigungen, zB aufgrund 

der Religion oder politischen Einstellung); 27.11.2012, 

8 ObA 37/12t; siehe auch Schwarz/Löschnigg, Arbeits-

recht11 Rz 7/047 f mwN.
107) Näher Grillberger in Floretta/Spielbüchler/Strasser, 

Arbeitsrecht I4 385 ff; Schwarz/Löschnigg, Arbeits-

recht11 Rz 7/064 ff; Schrammel in Tomandl/Schrammel, 

Arbeitsrecht II7 (2011) 257 f.
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len, und zwar so, dass nur derjenige gekündigt werden 

darf, den der Verlust des Arbeitsplatzes am wenigsten 

schwer trifft.108) Dazu kommen spezielle Kündigungs-

verbote zugunsten besonders schutzbedürftiger AN, 

Frauen im Mutterschutz etwa, Männer in Vaterkarenz 

oder Menschen mit Behinderung.109) Jenseits dieser 

vielfältigen Bindungen bleiben dem AG zwar noch 

Entscheidungsspielräume, aber kaum Gelegenheiten 

für unsachliche Entscheidungen,110) zumal die Beendi-

gung des Arbeitsverhältnisses oft mit den individuellen 

Gegebenheiten des konkreten Falles begründbar sein 

wird, sodass ein Vergleich mit anderen AN von vornhe-

rein nicht ergiebig ist.111) Der AG muss sich aber auch 

keine Gleichheitsverletzung vorhalten lassen, wenn er 

bei gleicher Ausgangslage einem AN eine Verfehlung 

verzeiht, für die er einen anderen entlässt. Denn das 

hätte zur Konsequenz, dass der AG das ihm gesetz-

lich eingeräumte Entlassungsrecht verliert, sobald er 

es einmal nicht ausübt – ein unvertretbares Ergebnis. 

Hier ist also durchaus Raum für Gnade; freilich kann 

es dem AG, der in einem Fall auf eine Entlassung ver-

zichtet hat, schwerer fallen zu beweisen, dass ihm in 

einem gleich gelagerten Fall die weitere Beschäftigung 

des Entlassenen unzumutbar war.112)

2.3. Unionsrechtliche 

Diskriminierungsverbote

2.3.1. Entwicklung

Über den verfassungsrechtlichen Gleichheitssatz, 

der nur den Staat und die Parteien des KollV und der 

BV bindet, und den arbeitsrechtlichen Gleichbehand-

lungsgrundsatz, der nur für privatrechtliche Arbeits-

verhältnisse gilt, legen sich die unionsrechtlichen 

Antidiskriminierungsrichtlinien, die einfachgesetzlich 

umgesetzt wurden113) und die Staat, Kollektivver-

trags-, Betriebsvereinbarungsparteien und private AG 

gleichermaßen adressieren.

Die Entstehung dieser Diskriminierungsverbote ist 

ein schönes Anschauungsbeispiel für die eingangs 

geschilderte Tendenz von Gleichheitsforderungen, sich 

Schritt für Schritt auszuweiten: Am Beginn dieser Ent-

wicklung114) stand Art 119 EWGV, der Männern und 

Frauen gleiches Entgelt für gleiche Arbeit zusicherte, 

und zwar weniger aus Gerechtigkeitserwägungen, son-

dern um Wettbewerbsverzerrungen zwischen den Mit-

gliedstaaten der EG zu vermeiden. In der Folge wurde 

dieses primärrechtliche Verbot durch mehrere Richtli-

nien zu einem umfassenden Verbot geschlechtsspezi-

fischer Diskriminierungen in Beschäftigung und Beruf 

ausgebaut, das seinerseits im Vertrag von Amster-

dam primärrechtlich in Art 141 EGV verstärkt wurde. 

Zugleich ermächtigte Art 13 EGV (Art 19 AEUV) den 

Rat (seit Art 19 AEUV gemeinsam mit dem Parlament), 

Diskriminierungen nicht nur aufgrund des Geschlechts, 

sondern auch aufgrund anderer Merkmale zu bekämp-

fen. Auf der Grundlage dieser Ermächtigung erließ 

der Rat im Juni 2000 die sogenannte Antirassismus-

RL,115) die rassische Diskriminierungen nun nicht nur 

in Beschäftigung und Beruf untersagte, sondern auch 

in anderen Bereichen, darunter beim Zugang zu Gütern 

und Dienstleistungen. Dem folgte wenige Monate spä-

ter die sogenannte Rahmen-RL,116) die Diskriminierun-

gen aufgrund der anderen in Art 13 EGV (Art 19 AUEV) 

genannten Merkmale untersagt, sich aber auf Beschäf-

tigung und Beruf beschränkt. 2004 erweiterte der Rat 

das Verbot geschlechtsspezifischer Diskriminierungen 

über Beschäftigung und Beruf hinaus auf jene Berei-

che, die auch die Antirassismus-RL erfasst, um dann 

2006 mehrere geschlechtsbezogene Richtlinien in der 

sogenannten Gleichbehandlungs-RL zusammenzu-

fassen.117) Wenig überraschend wurde kurz darauf 

vorgeschlagen, den Diskriminierungsschutz auch für 

108) Näher zu sozial ungerechtfertigten Kündigungen Grill-

berger in Floretta/Spielbüchler/Strasser, Arbeitsrecht I4 

387 ff; Schwarz/Löschnigg, Arbeitsrecht11 Rz 7/070 ff; 

Schrammel in Tomandl/Schrammel, Arbeitsrecht II7 

258 ff. Trifft die Kündigung mehrere AN gleich hart, 

muss der AG selbstverständlich nicht um der Gleich-

behandlung willen alle kündigen; er ist vielmehr frei zu 

entscheiden, wen er kündigt: F. Bydlinski, 1. ÖJT 63.
109) § 10 MSchG, § 102 LAG, § 7 VKG, § 8 BEinstG; zu 

diesem, auch noch für weitere Personengruppen beste-

henden besonderen Kündigungsschutz näher Schwarz/

Löschnigg, Arbeitsrecht11 Rz 7/101 ff; Schrammel in 

Tomandl/Schrammel, Arbeitsrecht II7 268 ff.
110) Im Ergebnis ebenso Strasser, Betriebspension 29, und 

die dort zitierte Literatur, wonach die speziellen gesetz-

lichen Schutzbestimmungen den Gleichbehandlungs-

grundsatz verdrängen.
111) Vgl schon Schwarz, DRdA 1968, 249; ebenso Binder, 

DRdA 1983, 168 f, der die Bedeutung des arbeitsrecht-

lichen Gleichbehandlungsgebots bei Beendigung des 

Arbeitsverhältnisses deshalb auch als „reduziert“ bzw 

„gering“ einstuft.
112) Mayer-Maly, DRdA 1980, 273; Binder, DRdA 1983, 

168; Schwarz/Löschnigg, Arbeitsrecht11 Rz 6/374; 

nicht grundsätzlich ablehnend auch OGH 9 ObA 

236/98s RdW 1999, 612 = Arb 11.797, wenngleich im 

konkreten Fall nichts darauf hinwies, dass der AG das 

Verhalten des entlassenen AN nicht als unzumutbar 

empfunden hätte. AA F. Bydlinski, 1. ÖJT 62, mit dem 

Argument, dem AG sei zuzugestehen, dass er freiwillig 

Lasten auf sich nimmt, die ihm von der Rechtsordnung 

nicht zugemutet werden.
113) Zentrale Umsetzungsgesetze sind für das Arbeitsrecht 

das GleichbehandlungsG, BGBI I 2004/66 idF BGBI I 

2013/107 (GIBG); für den öffentlichen Dienst das Bun-

des-GleichbehandlungsG (B-GlBG), BGBI 1993/100 idF 

BGBl I 2012/120; sowohl für das Arbeitsrecht als auch 

für den öffentlichen Dienst §§ 7a-7q Behinderteneinstel-

lungsG, BGBI 1970/22 idF BGBl I 2013/107 (BEinstG); 

dazu kommen noch etliche Spezialgesetze auf Bundes- 

und Landesebene, siehe den Überblick bei Pöschl, Bau-

stellen des Antidiskriminierungsrechts, in ÖJK (Hrsg), 

Grundrechte im Europa der Zukunft (2010) 165 (181 ff).
114) Zum Folgenden näher und mwN Pöschl in ÖJK (Hrsg), 

Grundrechte im Europa der Zukunft 166 ff.
115) RL 2000/43/EG des Rates vom 29.6.2000 zur Anwen-

dung des Gleichbehandlungsgrundsatzes ohne Unter-

schied der Rasse oder der ethnischen Herkunft, ABl 

2000 L 180/22.
116) RL 2000/78/EG des Rates vom 27.11.2000 zur Festle-

gung eines allgemeinen Rahmens für die Verwirklichung 

der Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf, ABl 

2000 L 303/16.
117) RL 2006/54/EG des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 5.7.2006 zur Verwirklichung des Grundsat-

zes der Chancengleichheit und Gleichbehandlung von 

Männern und Frauen in Arbeits- und Beschäftigungsfra-

gen, ABl 2006 L 204/23.
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die übrigen Merkmale über Beschäftigung und Beruf 

hinaus auf sonstige Bereiche zu erweitern, um für 

alle Merkmale ein gleiches Schutzniveau zu schaffen 

(„Levelling up“);118) umgesetzt wurde dieser Vorschlag 

bis jetzt allerdings nicht.119) Dafür wurde durch eine 

weitere RL auch der Diskriminierungsschutz für selbst-

ständig Erwerbstätige ausgedehnt.120)

Dem Grunde nach sind die Diskriminierungsver-

bote der genannten Richtlinien und ihrer Umsetzungs-

gesetze zwar nicht neu; im Detail sind sie aber doch 

anders ausgestaltet als der genuin nationalrechtliche 

Diskriminierungsschutz, teils reichen sie weiter, teils 

sind sie wiederum enger.

2.3.2. Personaler Schutzzweck

Anders als der verfassungsrechtliche Gleichheits-

satz und der arbeitsrechtliche Gleichbehandlungs-

grundsatz gebieten die Antidiskriminierungs-Richtli-

nien und ihre Umsetzungsgesetze nicht generell die 

Gleichbehandlung von Gleichem. Anders als viele 

nationale und völkerrechtliche Diskriminierungsverbo-

te121) untersagen sie nicht einmal jede Benachteili-

gung aufgrund indisponibler persönlicher Merkmale, 

sondern bloß eine Benachteiligung aufgrund von sie-

ben taxativ aufgezählten Merkmalen. Nur fünf dieser 

Merkmale sind wiederum für Diskriminierungsverbo-

te typisch: Geschlecht, ethnische Herkunft, Religion, 

Weltanschauung und sexuelle Orientierung – sie sind 

nicht oder nicht zumutbar veränderbar und geben oft 

Anlass für vorurteilsbeladene Eigenschaftszuschrei-

bungen. Auf die zwei anderen Merkmale trifft das nur 

eingeschränkt zu: Alter und Behinderung sind zwar 

auch indisponibel, begründen zwischen Menschen 

aber reale und im Arbeitsleben relevante Unterschiede, 

die nicht nur auf Vorurteilen beruhen.

Dennoch erklären die unionsrechtlichen Diskrimi-

nierungsverbote alle Benachteiligungen aufgrund die-

ser sieben Merkmale zunächst für suspekt, legen aber 

Voraussetzungen fest, unter denen solche Benachtei-

ligungen ausnahmsweise erlaubt und dann folgerich-

tig nicht als Diskriminierung anzusehen sind.122) Der 

Vergleichsradius, aus dem sich eine Benachteiligung 

ergeben kann, ist denkbar weit: Er betrifft das ganze 

Unternehmen, nicht nur den konkreten Betrieb.123) 

Benachteiligt ist dabei nicht nur, wer schlechter behan-

delt wird als die Mehrheit der AN, ja es ist nicht einmal 

erforderlich, dass man eine einzige konkrete Person 

benennen kann, die besser behandelt wurde.124) Viel-

mehr genügt, dass einem AN aufgrund eines verpön-

ten Merkmals ein Recht vorenthalten oder ein Nachteil 

auferlegt wird. Das kann zB tragend werden, wenn ein 

AG ausschließlich Angehörige einer bestimmten Eth-

nie beschäftigt: Werden sie nur aufgrund ihrer Ethnie 

schlecht entlohnt, wird sich keine besser bezahlte Ver-

gleichsperson finden lassen; dennoch werden diese 

AN iSd Richtlinien benachteiligt.

Unter welchen Voraussetzungen eine solche 

Benachteiligung gerechtfertigt werden kann, umschrei-

ben die Richtlinien relativ genau und für jedes der 

sieben Merkmale unterschiedlich. Teils dienen diese 

Rechtfertigungsgründe den Interessen der AN, das 

gilt insb für positive Maßnahmen, die Benachteiligun-

gen aufgrund der Ethnie, des Geschlechts oder der 

Behinderung ausgleichen sollen.125) Teils schützen die 

Rechtfertigungsgründe die Interessen des AG, der zB 

nach einem verpönten Merkmal differenzieren darf, das 

eine wesentliche und entscheidende berufliche Voraus-

setzung ist, sofern er dabei einen rechtmäßigen Zweck 

verfolgt und angemessene Anforderungen stellt.126) 

Eine dritte Gruppe von Rechtfertigungsgründen dient 

überindividuellen, insb öffentlichen Inte ressen, etwa sol-

chen des Arbeitsmarktes oder der öffentlichen Sicher-

118) Vorschlag der Kommission vom 2.7.2008 für eine 

RL des Rates zur Anwendung des Grundsatzes der 

Gleichbehandlung ungeachtet der Religion oder der 

Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder 

der sexuellen Ausrichtung, KOM(2008) 426 endg; siehe 

ferner ErläutRV 938 BlgNR 24. GP.
119) Kritisch zur fortgesetzten „Hierarchisierung der Diskrimi-

nierungsgründe“ zB St. Schmölzer, Novelle des Gleich-

behandlungsgesetzes: Die verpasste Chance einer 

echten Reform, juridikum 2013, 165 (166 f); Wakolbin-

ger, „Gleichbehandlungsnovelle 2012“ – an Levelling up 

gescheitert? DRdA 2013, 287 (288).
120) RL 2010/41/EU des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 7.7.2010 zur Verwirklichung des Grundsat-

zes der Gleichbehandlung von Männern und Frauen, 

die eine selbständige Erwerbstätigkeit ausüben, und 

zur Aufhebung der RL 86/613/EWG des Rates, ABl L 

2010/180. Diese RL kann im Folgenden außer Betracht 

bleiben.
121) Vgl beispielhaft Art 14 EMRK und Art 21 GRC, die die in 

FN 25 genannten Merkmale nur demonstrativ aufzählen.
122) Art 2, 4 und 5 Antirassismus-RL, Art 2, 4-7 Rahmen-

RL, Art 2 ff Gleichbehandlungs-RL.
123) Nach der Judikatur des EuGH genügt, dass die beklagte 

Stelle für eine Ungleichbehandlung verantwortlich ist; das 

ermöglicht auch betriebsübergreifende Vergleiche, siehe 

zB EuGH 17.9.2002, C-320/00, Lawrence ua, Slg 2002, 

I-7325, Rz 18; bestätigt in 13.1.2004, C-256/01, 

Allonby, Slg 2004, I-873, Rz 46; Rebhahn in Rebhahn, 

Kommentar zum Gleichbehandlungsgesetz: GlBG und 

GBK-GAW-G (2005) § 3 Rz 124; Hopf/Mayr/Eichinger, 

GlBG – Gleichbehandlung – Antidiskriminierung (2009) 

§ 5 Rz 27 f.
124) Vgl Art 2 Abs 2 lit a Antirassismus-RL, Art 2 Abs 2 lit a 

Rahmen-RL und Art 2 Abs 1 lit a Gleichbehandlungs-

RL, wonach eine unmittelbare Diskriminierung ua dann 

vorliegt, wenn jemand aufgrund des verpönten Merk-

mals eine weniger günstige Behandlung erfährt als eine 

andere Person in einer vergleichbaren Situation erfahren 

würde. Ein Bewerber, der nur aus Altersgründen abge-

wiesen wird, ist daher selbst dann diskriminiert, wenn 

die Stelle in der Folge unbesetzt bleibt: OGH 9 ObA 

154/12f ARD 6307/2/2013 = RdW 2013, 223; wN bei 

Windisch-Graetz in Neumayr/Reissner (Hrsg), Zeller 

Kommentar zum Arbeitsrecht2 § 5 GlBG Rz 2.
125) Art 5 Antirassismus-RL, Art 7 Abs 1 Rahmen-RL, Art 3 

Gleichbehandlungs-RL; siehe ferner die Schutzvor-

schriften in Art 7 Abs 2 Rahmen-RL zugunsten von 

Menschen mit Behinderung sowie in Art 28 Gleichbe-

handlungs-RL zugunsten von Frauen bei Schwanger-

schaft und Mutterschaft.
126) Art 4 Antirassismus-RL, Art 4 Abs 1 Rahmen-RL, Art 14 

Abs 2 Gleichbehandlungs-RL; siehe ferner Art 4 Abs 2 

Rahmen-RL, der die Rechtfertigungsvoraussetzungen 

für Tendenzbetriebe noch weiter lockert, sowie Art 3 

Abs 4 Rahmen-RL, wonach die Mitgliedstaaten die 

Bestimmungen der Rahmen-RL betreffend Alter und 

Behinderung für Streitkräfte sogar überhaupt für unan-

wendbar erklären dürfen.
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heit.127) Dabei darf aufgrund von Ethnie, Geschlecht 

und sexueller Orientierung höchst selten, aufgrund von 

Religion und Weltanschauung gelegentlich und nach 

dem Alter recht häufig differenziert werden. Nicht nur 

erlaubt, sondern sogar geboten sind dem AG Differen-

zierungen aufgrund der Behinderung; allerdings nur, um 

die Nachteile auszugleichen, die Menschen mit Behin-

derung im Arbeitsleben haben:128) Hier genügt nicht, 

dass der AG seine Vorurteile ablegt; er muss vielmehr 

verhältnismäßige Maßnahmen ergreifen, um bestimm-

ten Menschen den Zugang zu einer Beschäftigung, die 

Ausübung eines Berufes, den beruflichen Aufstieg und 

die Teilnahme an Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen 

erst zu ermöglichen.

2.3.3. Schutzbereich

Dem personalen Schutzzweck entsprechend ist 

der persönliche Schutzbereich der unionsrechtlichen 

Diskriminierungsverbote weit gezogen: Sie schützen 

nicht nur AN, sondern unselbstständig Erwerbstätige 

schlechthin, mithin auch arbeitnehmerähnliche Perso-

nen und selbst Bewerber, also Personen, mit denen 

noch gar kein Arbeitsverhältnis besteht.129)

Weit ist folgerichtig auch der sachliche Schutz-

bereich: Das Unionsrecht verbietet Diskriminierun-

gen nicht nur bei Entgelt, sonstigen Leistungen und 

Arbeitsbedingungen, sondern auch bei der Begrün-

dung und Beendigung von Arbeitsverhältnissen und 

bei Beförderungen.130)

2.3.4. Rechtsfolgen einer Verletzung

Diskriminierungsopfer können nach den Umset-

zungsgesetzen in den meisten Fällen die Beseitigung 

der Diskriminierung verlangen, die für die Vergangenheit 

regelmäßig in einer Korrektur nach oben besteht.131) 

Für die Zukunft kann es dem AG zwar freistehen, 

ein gänzlich neues Bezugssystem vorzusehen; oft 

scheitert das aber daran, dass die Rechtsposition der 

Begünstigten aus Gründen des Vertrauensschutzes 

oder aufgrund ihres Vertrages nicht mehr verschlech-

tert werden darf.132) Die Korrektur der Diskriminierung 

kann für den AG daher durchaus kostspielig werden, 

und zwar umso mehr, je mehr Personen er in einem 

Bereich benachteiligt hat.133) Das Unrecht des AG 

wird also nicht durch besonders weite Ausdehnung 

plötzlich zum Recht.

Wer das Arbeitsverhältnis nicht mehr aufrechterhal-

ten will, kann alternativ auch nur den Ersatz des Vermö-

gens- und ideellen Schadens geltend machen.134) Von 

vornherein auf Schadenersatzansprüche beschränkt 

sind Personen, die beim Berufszugang oder beim Auf-

stieg innerhalb eines Arbeitsverhältnisses benachteiligt 

wurden: Sie können weder eine Einstellung noch eine 

bessere Position erzwingen, sondern sich nur schad-

los halten.135)

3. Wechselwirkungen

Eine Zwischenbilanz: Verfassungsrechtlicher 

Gleichheitssatz und arbeitsrechtlicher Gleichbehand-

lungsgrundsatz bewegen sich inhaltlich aufeinander 

zu. Konfrontiert mit den unionsrechtlichen Diskriminie-

rungsverboten könnten die beiden nationalen Gleich-

heitssätze nun in ihrem Kernbereich, dem Diskriminie-

rungsschutz, mehr „Biss“ bekommen, und zwar gera-

de weil der unionsrechtliche Diskriminierungsschutz 

defizitär ist.

3.1. Die offene Flanke unionsrechtlicher 

Diskriminierungsverbote

Die offene Flanke der unionsrechtlichen Diskrimi-

nierungsverbote ist ja kaum zu übersehen: Anders als 

viele nationale und völkerrechtliche Diskriminierungs-

verbote136) und auch anders als das Diskriminierungs-

verbot der Grundrechte-Charta (Art 21) nennen die 

Antidiskriminierungs-Richtlinien verpönte Differenzie-

rungsmerkmale nicht demonstrativ, sondern taxativ. Es 

gibt aber eine Reihe weiterer Merkmale, nach denen 

zu differenzieren ähnlich bedenklich ist und die in 

Diskriminierungsverboten jenseits der Richtlinien auch 

regelmäßig genannt sind: soziale Herkunft, Zugehö-

127) Art 2 Abs 5 Rahmen-RL, wonach im einzelstaatlichen 

Recht vorgesehene Maßnahmen unberührt bleiben, die 

in einer demokratischen Gesellschaft für die Gewähr-

leis tung der öffentlichen Sicherheit, die Verteidigung der 

Ordnung und die Verhütung von Straftaten, zum Schutz 

der Gesundheit und zum Schutz der Rechte und Frei-

heiten anderer notwendig sind; siehe ferner Art 6 Abs 1 

Rahmen-RL, der Altersdifferenzierungen aus vielfältigen 

Gründen erlaubt.
128) Art 5 iVm Art 2 Abs 2 lit b ii) Rahmen-RL.
129) Siehe Art 3 Abs 1 lit a Antirassismus-RL und Art 3 

Abs 1 lit a Rahmen-RL, die ohne weitere Einschränkung 

Diskriminierungen ua in Bezug auf „die Bedingungen – 

einschließlich Auswahlkriterien und Einstellungsbedin-

gungen – für den Zugang zu unselbständiger und selb-

ständiger Erwerbstätigkeit, unabhängig von Tätigkeits-

feld und beruflicher Position“ verbieten; fast wortgleich 

Art 14 Abs 1 lit a Gleichbehandlungs-RL. Gleiches gilt 

für die Umsetzungsbestimmungen in § 1 Abs 3 Z 2 

GlBG und § 7a Abs 2 Z 4 BEinstG.
130) Art 3 Abs 1 Antirassismus-RL, Art 3 Abs 1 Rahmen-

RL, Art 14 Abs 1 Gleichbehandlungs-RL, §§ 3 und 17 

GlBG, §§ 4 und 13 B-GlBG, § 7b BEinstG. Gleiches gilt 

für die landesrechtlichen Umsetzungsbestimmungen.
131) §§ 12 und 26 GlBG, §§ 17 ff B-GlBG, §§ 7e ff BEinstG. 

Zur Korrektur für die Vergangenheit im Detail Rebhahn, 

Korrektur einer Diskriminierung im Arbeitsleben für die 

Vergangenheit, Teil 1, wbl 2012, 481 ff; für die Rechts-

folgen einer Diskriminierung allgemein Krejci, DRdA 

2005, 511 ff.
132) Näher Rebhahn, wbl 2012, 483.
133) Vgl zB EuGH 28.9.1994, C-200/91, Coloroll, Slg 1994, 

I-4397, Rz 41-43, wonach der Umstand, dass die 

Anwendung des Grundsatzes der Entgeltgleichheit den 

AG in finanzielle Bedrängnis bringen wird, auf das Dis-

kriminierungsverbot keinen Einfluss habe.
134) §§ 12 und 26, jeweils Abs 7 letzter Satz GlBG, § 18c 

Abs 3 B-GlBG, § 7f Abs 1 letzter Satz BEinstG.
135) § 12 Abs 1 und Abs 5 iVm § 3 Z 1 und Z 5, § 26 

Abs 1 und Abs 5 iVm § 17 Abs 1 Z 1 und Z 5 GlBG, 

§§ 17 Abs 1 und 18 Abs 1 B-GlBG, § 7e Abs 1 und 2 

BEinstG.
136) Art 7 Abs 1 B-VG, Art 14 EMRK, Art 2 Allgemeine 

Erklärung der Menschenrechte, Art 26 UN-Pakt über 

bürgerliche und politische Rechte, Art 2 Abs 2 UN-Pakt 

über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte.
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rigkeit zu einer nationalen Minderheit oder genetische 

Merkmale etwa.

Die nationalen Gleichheitssätze sind offen, dieses 

Defizit aufzufangen, der verfassungsrechtliche Gleich-

heitssatz ohnedies, und der arbeitsrechtliche Gleich-

behandlungsgrundsatz zumindest dann, wenn man 

die Ansicht vertritt, dass er auf das ganze Arbeits-

leben anwendbar ist, wenngleich bei der Einstellung 

reduziert auf den Diskriminierungsschutz137) – nur 

um diesen geht es aber hier. Werden nun solche Dis-

kriminierungen an den nationalen Gleichheitssätzen 

gemessen, drängt sich die Frage auf, was man dabei 

von den unionsrechtlichen Diskriminierungsverboten 

übernehmen kann und soll.

3.2. Schutzbereich

Zunächst wurde bereits dafür plädiert, den Schutz 

des arbeitsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsat-

zes – dem unionsrechtlichen Vorbild folgend – auch 

auf arbeitnehmerähnliche Personen zu erweitern.138) 

Nachdem der AN-Begriff an den Rändern unscharf 

ist und die wirtschaftliche Abhängigkeit arbeitneh-

merähnlicher Personen beträchtlich sein kann, spricht 

in der Tat viel dafür, auch sie zu schützen, zumal der 

„klassische“ AN, der unter der Fürsorge des AG steht, 

als Phänomen ja eher ab- als zunimmt.139) In diese 

Richtung geht auch der OGH, der den Gleichbehand-

lungsgrundsatz schon einmal auf einen freien DN 

angewendet hat, weil dieser organisatorisch so inten-

siv in die Strukturen des AG eingebunden war, dass 

er einem abhängig beschäftigten AN weitestgehend 

gleichzuhalten war.140)

3.3. Konkreter oder hypothetischer 

Vergleich?

Fragen lässt sich zweitens, ob auch beim arbeits-

rechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz eine hypo-

thetische Vergleichsperson genügen oder ob man 

darauf bestehen soll, dass der Kl eine konkrete Person 

benennt, die besser behandelt wurde als er. Versteht 

man den arbeitsrechtlichen Gleichbehandlungsgrund-

satz als Gebot, ein erkennbares und generalisierendes 

Prinzip nicht grundlos zu verlassen, müsste für eine 

Verletzung eigentlich ausreichen, dass das Prinzip aus 

diskriminierenden Gründen einmal nicht angewendet 

wird oder dass das Prinzip selbst diskriminierend ist, 

egal ob es auch andere Fälle gibt, auf die das Prinzip 

bereits angewendet wurde. Insoweit nähert sich der 

arbeitsrechtliche Gleichbehandlungsgrundsatz wohl 

ohnedies den unionsrechtlichen Diskriminierungsver-

boten an.

3.4. Vergleichsbasis

Drittens ließe sich fragen, ob der Vergleich bes-

ser auf Betriebsebene verbleiben soll oder – dem 

Unionsrecht folgend – auch mehrere Betriebe eines 

Unternehmers erfassen kann. Letzteres liegt schon 

deshalb nahe, weil der AN ja in einem Unternehmen 

beschäftigt ist und der Betriebsbegriff keine indivi-

dualrechtliche, sondern kollektivrechtliche Bedeutung 

hat. Die gleichwohl bestehende Tendenz der Lehre, 

beim arbeitsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz 

Betriebe nicht miteinander zu vergleichen,141) erin-

nert an die Judikatur des VfGH, der einen Vergleich 

zwischen verschiedenen Ordnungssystemen aus-

schließt.142) Gegen diese Judikatur lassen sich aber 

Einwände erheben,143) die zum Teil auch für das 

Arbeitsrecht gelten. Der erste Einwand lautet, dass es 

kein objektives Kriterium gibt, um ein Ordnungssystem 

zu bestimmen; deshalb entscheidet die – oft eher 

aleatorische – Festlegung des Ordnungssystems, ob 

überhaupt eine Gleichheitsprüfung stattfindet. Das gilt 

noch mehr im Arbeitsleben, weil der Betriebsbegriff als 

räumliche und organisatorische Einheit im herkömmli-

chen Sinn zunehmend erodiert.144) Der zweite Einwand 

lautet, dass ein – wie immer bestimmtes – Ordnungs-

system einzig zu dem Zweck errichtet werden kann, 

um einer Gleichheitskontrolle zu entgehen. Das ist 

auch im Arbeitsleben denkbar, etwa wenn ein Unter-

nehmen besonders schlecht behandelte AN gezielt in 

einen Betrieb verlagert. All das spricht dafür, betriebs-

übergreifende Vergleiche zuzulassen; freilich wird sich 

dann – wie bei den gesetzlichen Ordnungssys temen – 

in der Praxis häufig zeigen, dass die Betriebe ohnedies 

ausreichende Unterschiede aufweisen, um Ungleich-

behandlungen sachlich zu begründen.145)

3.5. Rechtsfolgen einer Verletzung

Auch wenn sich der arbeitsrechtliche Gleichbe-

handlungsgrundsatz im persönlichen Schutzbereich 

137) Siehe oben 2.2.4.
138) E. Szymanski, Gleichbehandlung im Arbeitsrecht, in 

ÖJK (Hrsg), Grundrechte im Europa der Zukunft (2010) 

201 (203 f, 210); vgl zuvor auch schon Krejci, DRdA 

2005, 392.
139) Dementsprechend wird auch verstärkt eine Reform des 

AN-Begriffs gefordert, siehe zB Gerhartl, Grundlagen für 

eine Reform des Arbeitnehmerbegriffes, DRdA 2009, 17.
140) OGH 8 ObA 240/95 DRdA 1996/24 (Mazal) = RdW 

1996, 274.
141) Siehe mwN aus der Literatur Schrammel, Betriebspen-

sionsgesetz 197 f, sowie Kreil, Arbeitsverhältnisse 

161 f, letztere allerdings mit beachtlichen Gegenargu-

menten.
142) ZB VfGH 1968 VfSlg 5727; 1974 VfSlg 7331; 1980 

VfSlg 8938; 1982 VfSlg 9319; 1988 VfSlg 11.870; 1994 

VfSlg 13.829; 1998 VfSlg 15.190.
143) Zum Folgenden mwN Pöschl, Gleichheit 284 ff.
144) Darauf und auf die rein kollektivrechtliche Bedeutung 

des Betriebsbegriffes hat mich dankenswerterweise 

Rudolf Mosler hingewiesen.
145) In diesem Sinn meint schon der OGH 4 Ob 15, 16/77 

Arb 9574, dass die Ungleichbehandlung von DN aus 

verschiedenen Betrieben oder Dienststellen vielfach 

nicht willkürlich sein werde, dass eine Verletzung des 

Gleichbehandlungsgrundsatzes „aber auch nicht schon 

wegen der Verschiedenheit der Betriebe schlechthin 

ausgeschlossen werden“ könne. Dieses Urteil betraf 

zwar einen öffentlich-rechtlichen DG; anders als in der 

Literatur zum Teil angenommen wird, weist aber nichts 

darauf hin, dass der OGH das bei privaten DG anders 

sehen würde: mwN zur gegenteiligen Ansicht zutreffend 

Kreil, Arbeitsverhältnisse 161; gegen eine schematische 

Einschränkung des Vergleichs auf den Betrieb auch 

Schwarz/Löschnigg, Arbeitsrecht11 Rz 6/375.
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öffnet und die Vergleichsbasis verbreitert wird, kann er 

allerdings nicht exakt denselben Rechtsschutz gewäh-

ren wie die Umsetzungsgesetze zu den unionsrecht-

lichen Diskriminierungsverboten: Das gilt etwa für 

diskriminierende Kündigungen, die nach dem GlBG 

binnen kurzer Fristen angefochten werden müssen, 

allerdings mit günstiger Beweislast für den Kl.146) 

Demgegenüber erklärt § 879 ABGB diskriminierende 

Kündigungen für nichtig, was eine Anfechtung erüb-

rigt; dafür liegt im Streitfall die Beweislast beim Kl. 

Gewiss kann man auch die Sachlichkeit dieser pro-

zessualen Ungleichbehandlung in Zweifel ziehen.147) 

Doch sollte dem Gesetzgeber zugutegehalten werden, 

dass er hier nicht nach einem verpönten Differenzie-

rungsmerkmal unterscheidet; er sieht ja nicht für Män-

ner und Frauen oder (zB) für AN je nach deren sozi-

aler Herkunft divergierende Rechtsschutzwege vor, 

sondern hat nur für geschlechtsspezifische Diskrimi-

nierungen einerseits und Diskriminierungen aufgrund 

der sozialen Herkunft andererseits zwei verschiedene 

Rechtsschutzwege gewählt, die zudem beide ihre Vor- 

und Nachteile haben und in Summe wohl gleichwertig 

sind.148) Nichts spricht dagegen, das zu vereinheitli-

chen; verfassungsrechtlich gezwungen ist der Gesetz-

geber dazu aber mE nicht. Davon abgesehen könnte 

der VfGH dieses Problem wohl auch gar nicht lösen: 

Denn die Anfechtungsvorschriften des GlBG kann er 

schon aus unionsrechtlichen Gründen nicht aufheben 

und eine Aufhebung des § 879 ABGB – schon für 

sich eine abwegige Idee – würde die beanstandete 

Ungleichbehandlung nur vertiefen, weil diskriminieren-

de Kündigungen, die nicht dem GlGB unterfallen, dann 

gar nicht mehr bekämpft werden könnten.

3.6. Wer schützt die Dummen und die 

Hässlichen?

An einem gewissen Punkt kommt also auch die 

Gleichheitswut an ihre Grenzen. Dass wir beim Dis-

kriminierungsschutz schon ziemlich an den Rändern 

angelangt sind, zeigt auch die provokante Frage Spiel-

büchlers: Wer schützt eigentlich die Dummen und die 

Hässlichen? Gleichheitsforderungen dehnen sich aus, 

sie spüren immer weitere Ungleichheiten auf, erzeugen 

durch deren Beseitigung aber ihrerseits stets neue 

Differenzierungen, die abzustellen das Recht auch 

überfordern kann. Wollte der Staat nun etwa die Dum-

men und die Hässlichen in den Diskriminierungsschutz 

einbeziehen, käme er nicht umhin auszusprechen, 

dass jemand dumm und hässlich ist. Er müsste also 

zuerst selbst eine Diskriminierung produzieren, um sie 

dann zu beheben – ein absurdes Ergebnis. Es wäre 

Grund genug, einmal innezuhalten und zu fragen, ob 

die gewaltige Inszenierung der Antidiskriminierung, die 

sich immer tiefer in sich selbst zu verstricken droht, 

uns nicht viel zu sehr von den Unterschieden ablenkt, 

die zwischen armen und reichen Menschen bestehen 

und die sich in der heutigen Arbeitswelt zusehends 

verschärfen: War es nicht dereinst das wichtigste 

Anliegen des Arbeits- und Sozialrechts, gerade diese 

Unterschiede zu lindern? Vielleicht wollte Spielbüchler 

mit seiner Frage auch daran erinnern.

146) § 15 Abs 1a Satz 1 iVm § 12 Abs 12 und § 29 Abs 1a 

iVm § 26 Abs 12 GlBG; siehe auch § 20 Abs 1 Satz 3 

iVm § 18c Abs 1 B-GlBG; § 7k Abs 2 Z 2 iVm § 7f 

Abs 1 Satz 1 BEinstG.
147) So etwa E. Szymanski in ÖJK (Hrsg), Grundrechte im 

Europa der Zukunft 205.
148) Siehe auch OGH 9 ObA 200/93 SZ 66/95 = ecolex 

1993, 844 = DRdA 1994, 9 = RdW 1994, 86 = wbl 

1994, 55 = ZAS 1995/7, zum Verhältnis zwischen 

Anfechtung einer Kündigung nach §§ 105, 107 und 

130 Abs 4 ArbVG und Nichtigkeit nach § 879 ABGB: 

Die Nichtigkeit sei eine formale Verbesserung, die durch 

die wesentlich günstigere Beweislage nach § 105 Abs 5 

ArbVG voll aufgewogen werde. Grillberger in

Floretta/Spielbüchler/Strasser, Arbeitsrecht I4 375, 

meint sogar, dass die Beweiserleichterung des § 105 

Abs 5 ArbVG bei sittenwidrigen Kündigungen nach 

§ 879 ABGB analog zur Anwendung komme; folgt man 

dem, wären die Unterschiede zwischen den beiden 

Rechtsschutzwegen noch deutlich geringer.
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1. Einleitung

Unstrittig ist, dass der Anspruch auf Anstaltspflege 

nach dem ASVG zu jenem auf Krankenbehandlung 

subsidiär ist:3) Anspruch auf stationäre Pflege besteht 

erst, „wenn eine ambulante Krankenbehandlung nicht 

mehr ausreicht, um eine Krankheit durch ärztliche 

Untersuchung festzustellen und sodann durch Behand-

Die Auswahl der Krankenanstalt
MIRIAM MITSCHKA (WIEN)/FELIX SCHÖRGHOFER (WIEN)

Das Krankenanstaltenrecht sieht verschiedene Kategorien und damit Standards für Krankenan-

stalten vor. Sowohl unter PatientInnen wie in den Medien wird nicht selten gefragt, ob alle Spitäler 

dieselbe Qualität in Diagnose und Behandlung aufweisen, und zwar nicht nur in Bezug auf Kran-

kenanstalten verschiedener Kategorien, sondern auch auf Krankenanstalten derselben Kategorie.1) 

Bislang gibt es allerdings keine einsehbaren Vergleichsdaten zur Qualität österreichischer Kranken-

anstalten; diese sollen erst 2014 verfügbar sein.2) Der vorliegende Beitrag untersucht, in welcher 

Krankenanstalt (KA) der sozialversicherungsrechtliche Anspruch auf Anstaltspflege zu erbringen ist. 

Diese Frage hat bisher wenig Aufmerksamkeit erfahren.

© Peter Kogoj © Daniela Krömer

1) Vgl Pilz, Gesundheit: So (un)zufrieden sind Wiens 

Patienten, Die Presse Print-Ausgabe 29.11.2012; 

zur umstrittenen Qualität von Privatkrankenanstalten 

vgl Wetz/Baltaci, Privat oder Staat: Wer operiert nun 

besser? Die Presse, Print-Ausgabe, 16.9.2012; vgl für 

Deutschland Müller-Jung, Wohl dem, der in den richti-

gen Operationssaal findet, Frankfurter Allgemeine Zei-

tung Print-Ausgabe 8.5.2013 Nr 106.
2) Austrian Inpatient Quality Indicators – ein Projekt der 

Bundesgesundheitsagentur, vgl http://bmg.gv.at/

home/Schwerpunkte/Gesundheitssystem_Qualitaets-

sicherung/Ergebnisqualitaetsmessung/, abgerufen am 

20.6.2013.
3) Schrammel (ZAS 1990 113) leitet dies aus dem Wort 

„erforderlichenfalls“ in § 117 Z 2 ASVG ab.
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lung zu bessern oder zu heilen.“4) Diese Subsidiarität 

entscheidet aber nur, wann ein Anspruch auf Anstalts-

pflege besteht, noch nicht, in welcher KA behandelt 

werden soll. Intensiv diskutiert wurde hingegen wie-

derum die (grundsätzlich verneinte) Frage, ob auch die 

PatientInnen einer öffentlichen KA das Recht haben, 

einen bestimmten Arzt zu wählen.5) Somit fehlt eine 

Untersuchung der Frage, die zwischen dem grundsätz-

lichen Anspruch auf Anstaltspflege und der Auswahl 

des Arztes in der KA liegt: Die Auswahl der KA, in der 

behandelt werden soll.

Die Anstaltspflege betrifft im B-VG mehrere Kom-

petenztatbestände, angesprochen sind Gesundheits-

wesen (Art 10 Abs 1 Z 12 B-VG), Heil- und Pflegean-

stalten (Art 12 Abs 1 Z 1 B-VG) und Sozialversiche-

rungswesen (Art 10 Abs 1 Z 11 B-VG).6) Das „Kran-

kenanstaltenwesen“ ist somit eine Querschnittsma-

terie.7) Diese Kompetenzaufteilung hat dazu geführt, 

dass der Inhalt des Anspruchs auf Anstaltspflege nicht 

so klar geregelt ist wie jener auf Krankenbehandlung.8) 

Die Frage nach der Auswahl der KA bezieht sich 

jedoch ausschließlich auf den Anspruch der Sozialver-

sicherten gegenüber der SV auf Zurverfügungstellung 

und Kostentragung von Krankenanstaltenleistungen. 

In welchem Umfang die Kosten der Anstaltspflege von 

der SV gedeckt werden, ist grundsätzlich allein Frage 

des Sozialversicherungswesens (Art 10 Abs 1 Z 11 

B-VG) und wird daher ausschließlich vom Bundes-

gesetzgeber geregelt.9) Die Frage nach der Auswahl 

der KA ist daher auch primär eine des Sozialversi-

cherungswesens; das Krankenanstaltenrecht regelt 

allerdings die Rahmenbedingungen dazu.

Zu untersuchen ist daher das ASVG. Das ASVG 

regelt den Anspruch auf Behandlung in verschiedenen 

Arten von Krankenanstalten, nämlich in landesgesund-

heitsfondsfinanzierten Krankenanstalten (§§ 144 f 

ASVG), Privatkrankenanstalten-Finanzierungsfonds 

(PRIKRAF-KA) (§ 149 ASVG) und „Wahl-Kranken-

anstalten“ (§ 150 ASVG). Die vorliegende Analyse 

beschränkt sich auf die Anstaltspflege in landesge-

sundheitsfondsfinanzierten Krankenanstalten.

Im Folgenden wird zuerst dargestellt, nach wel-

chen Kriterien der Versicherungsträger die KA für die 

Versicherten auswählen muss, wobei die Einweisung 

in der Praxis allerdings meist – nicht nur in dringenden 

Fällen – ohne Befassung des Versicherungsträgers 

durch den Arzt erfolgt.10) Dementsprechend enthält die 

Muster-Krankenordnung eine unverbindliche Bestim-

mung, wonach die Versicherungsträger gegenüber 

den Krankenanstalten auf ein vorgelagertes Verfahren 

verzichten können.11) Diese Bestimmung wurde in den 

einzelnen Krankenordnungen der Versicherungsträ-

ger umgesetzt.12) Es kann hier dahingestellt bleiben, 

ob diese Regelung dem Wortlaut des § 145 ASVG 

widerspricht.13) Fraglich ist auch, ob sie vom Inhalt 

der Ermächtigungsnorm für Krankenordnung in § 456 

ASVG gedeckt ist. Der Anspruch der Versicherten 

kann dadurch jedenfalls nicht eingeschränkt werden. 

Der einweisende Arzt muss dieselben Kriterien berück-

sichtigen wie der Versicherungsträger. Für Letztere 

mag das eine Motivation sein, die Einweisungspraxis 

durch ÄrztInnen genauer zu kontrollieren.

Bei der Analyse der §§ 144 f ASVG zeigt sich, dass 

auch auf eine Mitwirkung der Versicherten bei der Aus-

wahl hingewiesen wird (§ 145 Abs 1 ASVG).14) Neben 

der Einweisung durch den Versicherungsträger wird 

deshalb auch das Recht des Versicherten, eine KA 

auszusuchen, kurz untersucht. Soweit das bei diesem 

Thema möglich ist, konzentrieren sich die folgenden 

Ausführungen auf das Verhältnis von Versichertem und 

Sozialversicherungsträger und nicht auf die übrigen 

Beziehungen zwischen Versichertem, Sozialversiche-

rungsträger, Krankenanstalten und Ländern.15)

2. Auswahl durch den 
Versicherungsträger: Einweisung in 
die nächstgelegene geeignete KA?

Auf der Homepage des Hauptverbands (HV) findet 

sich die Information, Versicherte hätten „Anspruch 

auf Aufnahme in die allgemeine Gebührenklasse des 

nächstgelegenen geeigneten öffentlichen Krankenhau-

ses“ (Hervorhebung im Original).16) Auch in der Lehre 

wird darauf hingewiesen, der Versicherte sei „grund-

sätzlich in die nächstgelegene landesgesundheitsfonds-

4) RS0106685 vgl ua OGH 27.1.2009, 10 ObS 99/08v zu-

letzt 21.7.2011, 10 ObS 50/11t; vgl Felten/Mosler in Mos-

ler/Müller/Pfeil (Hrsg), Der SV-Komm (2013) § 133 Rz 15.
5) Vgl etwa Resch, Freie Arztwahl in der allgemeinen 

Gebührenklasse im Umweg des Arzthaftungsrechts? 

RdM 2004/102. Zur Arztwahl in der Sonderklasse 

Stärker, Freie Arztwahl – Vorschlag einer Neuregelung, 

RdM 2007/28; Eberhard, Wofür wird die Sonderklasse 

bezahlt? Sonderheft Gmundner Medizinrechtskongress 

2012, RdM 2012/134.
6) Rebhahn, Gesundheitsreform – systematisch betrachtet 

(Teil I), SozSi 2010, 62: „antiquierte Kompetenzverteilung“.
7) Schrammel, Krankenanstaltengesetz und Sozialversi-

cherungsrecht, ZAS 1990, 109 ff; Kopetzki, Kranken-

anstaltenrecht, in Holoubek/Potacs (Hrsg), Handbuch 

des öffentlichen Wirtschaftsrecht I2 (2007) 467 (477); 

Kröll, Krankenanstalten und Gesundheitsfonds, in Pürgy 

(Hrsg), Das Recht der Länder II/1 (2012) 517 Rz 4 f.
8) Grillberger in Grillberger/Mosler, Ärztliches Vertragspart-

nerrecht (2012) 44.
9) Schrammel, ZAS 1990, 110; Dies zeigt auch die Tat-

sache, dass § 148 ASVG (Finanzierung über den Lan-

desgesundheitsfonds) eine Grundsatzbestimmung ist, 

während die §§ 144 f betreffend den Anspruch des 

Versicherten unmittelbar anwendbar sind.
10) Stöger in Mosler/Müller/Pfeil, Der SV-Komm § 145 Rz 5.
11) Vgl § 39 Abs 1 Muster-Krankenordnung idgF 2011/106.
12) Vgl etwa § 39 Krankenordnung der Wiener Gebietskran-

kenkasse (2011), § 39 Krankenordnung der Salzburger 

GKK (2007); nur die Krankenordnung der Steiermärki-

schen GKK hat diese Regelung nicht übernommen.
13) Ebenso noch zu Krankenanstaltenverträgen Rill, Die 

rechtliche Problematik des Dreiecks „Sozialversiche-

rungsträger-Krankenanstaltenträger-Sozialversicherter“, 

in Tomandl (Hrsg), Sozialversicherung: Grenzen der

Leistungspflicht (1975) 61 (91).
14) Vgl auch bezüglich anderen Krankenanstalten §§ 149 

Abs 1, 150 ASVG.
15) Diese unterschiedlichen Beziehungen ergeben sich 

aus den Regelungen zu den Sicherstellungsaufträgen, 

der Finanzierung und der Behandlungen innerhalb des 

Krankenanstaltensystems.
16) „http://www.sozialversicherung.at/portal27/portal/

esvportal/channel_content/cmsWindow?action=2&p_

menuid=641&p_tabid=4“ abgerufen am 29.8.2012.
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finanzierte Krankenanstalt einzuweisen, die über alle für 

die notwendige Behandlung erforderlichen Einrichtun-

gen verfügt.“17) Im Folgenden wird dies überprüft, 

untersucht wird also die Auswahl zwischen mehreren 

landesgesundheitsfondsfinanzierten Krankenanstalten. 

Das Abstellen auf die „nächstgelegene geeignete“ KA 

findet sich nicht ausdrücklich in den §§ 144 f ASVG. 

Bevor dieses Schweigen des Gesetzgebers genauer 

untersucht wird (unten 2.2.), ist die Suche nach dem 

Maßstab der Auswahl einer Krankenanstalt in den 

autonomen Rechtsquellen der Sozialversicherungsträ-

ger und des HV fortzusetzen (sogleich 2.1.).

2.1. Regelung in den autonomen 

Rechtsquellen?

2.1.1. Krankenordnungen

Der Muster-Krankenordnung entsprechend, 

begrenzen die Krankenordnung der Gebietskranken-

kassen18) die Wahl der Krankenanstalten zur Sachleis-

tungsinanspruchnahme grundsätzlich auf „alle Kran-

kenanstalten, mit denen die Kasse einen Vertrag abge-

schlossen hat“.19) Der Mehraufwand bei Wahl einer 

„weiter entfernten geeigneten Krankenanstalt“ – und 

nicht „nächstgelegenen“ – ist allerdings durch die Versi-

cherten selbst zu tragen.20) Eine Besonderheit stellt die 

Krankenordnung der WGKK dar, die bestimmt, dass alle 

öffentlichen Krankenanstalten in Wien als „nächstgele-

gen“ gelten.21) Die Krankenordnungen scheinen daher 

von dem bereits erwähnten Anspruch auf Einweisung 

in die „nächstgelegenen geeigneten“ Krankenanstal-

ten auszugehen. Die Krankenordnungen können aber 

nicht Grundlage dieser Konkretisierung des Anspruchs 

auf Anstaltspflege sein. Krankenordnungen sind Ver-

ordnungen,22) die ausdrückliche Verordnungsermäch-

tigung dazu findet sich in § 456 ASVG. Deren Inhalt 

bezieht sich aber bloß auf die in § 456 Abs 1 ASVG23) 

genannten oder diesen ähnlichen Angelegenheiten.24) 

Die genauere Regelung des Anspruchs auf Anstalts-

pflege durch Konkretisierung auf die „nächstgelegene 

geeignete Krankenanstalt“ fällt nicht in diese Verord-

nungsermächtigung.25) Als Zwischenergebnis ist daher 

festzuhalten, dass die Konkretisierung der Auswahl einer 

KA durch Krankenordnung keine gesetzliche Deckung in 

§ 456 ASVG findet. Bei gesetzeskonformer Auslegung 

bestimmt daher die Krankenordnung nicht, dass in die 

nächstgelegene geeignete KA eingewiesen werde muss, 

sie scheint aber von dieser Regelung auszugehen.

2.1.2. Satzung

Die Satzung hat gem § 453 Abs 1 Z 1 ASVG insb 

Bestimmungen (ua) über Rechte und Pflichten der 

Versicherten zu enthalten. Bei der Auswahl der KA 

handelt es sich um eine Bestimmung zur Reichweite 

des „Rechts“ der Versicherten auf Anstaltspflege. Die 

Satzung könnte zu dieser Frage somit Bestimmungen 

enthalten. § 453 Abs 1 ASVG verlangt aber zusätzlich, 

dass eine Regelung der Satzung gesetzlich vorgese-

hen ist.26) Neben der Bindung an die Muster-Satzung 

des HV27) ist daher für die Satzung auch eine konkrete 

Ermächtigungsnorm notwendig. § 144 Abs 5 ASVG 

erlaubt der Satzung (nur) die Regelung der Übernah-

me der Kosten des PatientInnentransports in Kran-

kenanstalten. In der Muster-Satzung stößt man dazu 

auf die schon aus den Krankenordnungen bekannte 

Formulierung: Die Transportkosten sind nur für Beför-

derungen im Inland in die „nächstgelegene geeignete 

Krankenanstalt“28) vom Krankenversicherungsträger 

zu übernehmen. Eine Einschränkung des Anspruchs 

des Versicherten auf Anstaltspflege (auf die nächstge-

legene KA) darf daraus aber nicht abgeleitet werden. 

Dafür würde der Satzung die gesetzliche Ermächti-

gung fehlen. Auch die Satzung hilft daher nicht bei der 

Beantwortung der Frage, in welcher Krankenanstalt 

die Anstaltspflege geleistet werden muss.

17) Binder in Tomandl (Hrsg), System des österreichischen 

Sozialversicherungsrechts (21. ErgLfg August 2008) 

254.
18) Vgl auch § 38 der Krankenordnung der Vorarlberger 

GKK (2007), der Kärntner GKK (2011), der Burgen-

ländischen GKK (2011), der Salzburger GKK (2007); 

§ 37 der Krankenordnung der Tiroler GKK (2005) und 

der Steiermärkischen GKK, die zusätzliche eine Ver-

pflichtung der Versicherten zur Information der GKK vor 

Antritt „einer derartigen Anstaltspfleg“ vorsieht.
19) Vgl § 38 der Krankenordnung der Oberösterreichischen 

GKK (November 2012).
20) Dieselbe Regelung gilt bei der OÖGKK auch für not-

wendige Nach- und Folgebehandlungen in „weiter 

entfernten geeigneten Krankenanstalten“. Den gleichen 

Inhalt hat § 38 der Krankenordnung der NÖGKK (2009). 

In einer zusätzlichen auf der Homepage abrufbaren 

Niederschrift, zählt die NÖGKK nur verbindliche Bestim-

mungen der Krankenordnung auf, die Bestimmungen 

zur Anstaltspflege sind hier nicht aufgelistet.
21) § 38 Satz 3 Krankenordnung-WGKK.
22) Vgl Raschauer, Allgemeines Verwaltungsrecht3 

(2009) Rz 738; OGH 11.6.1996, 10 ObS 2163/96b; 

1.12.1998, 10 ObS 380/98z jeweils mit Verweis auf 

VfGH V 1/59 SVSlg 9833.
23) „[...] insbesondere die Pflichten der Versicherten und 

der Leistungsempfänger im Leistungsfalle, das Verfah-

ren bei Inanspruchnahme von Leistungen der Kranken-

versicherung und die Kontrolle der Kranken zu regeln 

hat.“
24) Andernfalls wäre § 456 ASVG zu unbestimmt und 

würde dadurch dem Bestimmtheitsgebot des Art 18 

Abs 1 B-VG nicht genügen; vgl VfGH 16.10.1992, 

G 322/91, V 301/91, V 302/91.
25) Vgl auch die Rsp zur Festlegung von Voraussetzungen 

für den Kostenersatz von Krankenversicherungsleis-

tungen als unzulässigen Inhalt in Krankenordnungen: 

ua OGH 31.8.1999, 10 ObS 101/99x (zu Heilbädern) 

in dem der OGH einen Antrag auf Feststellung der 

Gesetzwidrigkeit der Krankenordnung an den VfGH 

stellt; VfGH 27.2.1999, V 102/98; in beiden Fällen war 

§ 456 ASVG aufgrund § 158 B-KUVG anwendbar; auch 

da es keine andere Regelungsermächtigung der Kran-

kenordnung für diesen Inhalt im ASVG gibt.
26) Daneben darf die Bestimmung nicht der Regelung 

durch die Krankenordnungen überlassen sein. Das ist, 

wie eben dargestellt, bezüglich der Auswahl der KA 

nicht der Fall.
27) Zur Anstaltspflege enthält die Muster-Satzung nur ver-

bindliche Bestimmungen zu den Transportkosten.
28) Verbindliche Regelung in § 44 Muster-Satzung 

2011/105; bzw sollte aus medizinischen Gründen eine 

Überstellung notwendig sein, „von einer Krankenanstalt 

in die nächstgelegene geeignete Krankenanstalt“.
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2.2. Auslegung der §§ 144 f ASVG

Ohne zulässige Konkretisierung des Anspruchs auf 

Anstaltspflege in den Krankenordnungen und Satzun-

gen muss eine Lösung durch Auslegung des ASVG 

erreicht werden. Im Rahmen der systematischen Inter-

pretation ist dabei eine Berücksichtigung des Kran-

ken- und Kuranstaltengesetzes (KAKuG) naheliegend. 

Es besteht unzweifelhaft ein Zusammenhang zwischen 

dem sozialversicherungsrechtlichen Anspruch auf 

Anstaltspflege und dem Sicherstellungsauftrag der Län-

der (§ 18 KAKuG). Die meisten Fälle von Anstaltspflege 

iSd KAKuG werden im Rahmen des österreichischen 

Sozialversicherungssystems erfolgen. Allerdings kennt 

auch das KAKuG keine konkrete Regelung zur Auswahl 

einer KA durch den Sozialversicherungsträger.29)

Der omnipräsente Hinweis auf die nächstgelege-

ne, geeignete KA lässt sich allerdings einer früheren 

Fassung des ASVG entnehmen. § 150 ASVG regelt 

den Anspruch auf Pflegekostenzuschuss. Dieser steht 

dem Versicherten zu, wenn er in einer KA gepflegt 

wird, die weder fondsfinanziert ist noch mit dem Kran-

kenversicherungsträger in einem Vertragsverhältnis 

steht.30) Das Ausmaß des Zuschusses wird in § 150 

Abs 2 ASVG geregelt. In der geltenden Fassung wird 

dazu auf die Kosten verwiesen, die fondsfinanzier-

te Krankenanstalten dem Fonds in Rechnung stellen 

dürfen.31) Dieser Verweis wurde allerdings erst durch 

die Novelle 2007 geschaffen.32) In der Stammfassung 

des ASVG33) bis zum 2. SRÄG im Jahr 199634) wur-

den die Pflegekosten „höchstens in dem Ausmaß der 

Kosten ersetzt, die dem Versicherungsträger in der 

nach Art und Umfang der Einrichtung und Leistungen 

in Betracht kommenden nächstgelegenen öffentlichen 

Krankenanstalt erwachsen wären.“35) Das Abstellen 

auf die „nach Art und Umfang der Einrichtungen und 

Leistungen in Betracht kommenden“ Krankenanstalten 

lässt sich zwanglos in den Anspruch auf Behandlung in 

einer „geeigneten“ KA umformulieren. Aus der früheren 

Fassung des § 150 Abs 2 ASVG konnten Schlüsse auf 

die Auswahl der KA gezogen werden. Der Gesetzgeber 

wollte offensichtlich auf die Kosten abstellen, die bei 

der grundsätzlich geschuldeten Sachleistung entstan-

den wären. Die grundsätzlich geschuldete Sachleis-

tung dürfte jedenfalls damals die Behandlung in der 

nächstgelegenen geeigneten KA gewesen sein.

Fraglich ist, ob der Gesetzgeber mit der Änderung 

des § 150 Abs 2 ASVG durch das 2. SRÄG auch eine 

Änderung des Anspruchs auf Anstaltspflege erreichen 

wollte. Die Änderungen im ASVG erfolgten im Rahmen 

des Umstiegs auf das System der leistungsorientierten 

Krankenanstaltenfinanzierung.36) Es ist nicht ersichtlich, 

dass damit eine Einschränkung oder Ausweitung des 

geschuldeten Anspruchs auf Anstaltspflege erfolgen soll-

te.37) Es ist daher davon auszugehen, dass der Anspruch 

auf Anstaltspflege im ASVG weiterhin grundsätzlich auf 

die nächstgelegene geeignete KA gerichtet ist.

Im Ergebnis bestätigt sich daher die häufig aufzu-

findende Formulierung, im ASVG bestehe ein Anspruch 

auf Anstaltspflege in der nächstgelegenen, geeigneten 

KA. Das ergibt sich aus dem Weiterwirken einer dahin-

gehend ausdrücklichen älteren Fassung des § 150 

Abs 2 ASVG. Nun müssen die zwei Elemente „Eignung“ 

und „Nächstgelegenheit“ genau analysiert werden.

3. Auswahl durch den 
Versicherungsträger: „Eignung“ der KA

Bei der Suche nach einer „geeigneten“ KA geht 

es um die Frage, welche Qualität der Anstaltspflege 

im Rahmen des ASVG gebührt. Regelungen zum 

Behandlungsniveau sind in den §§ 144 ff ASVG nicht 

enthalten. Bevor jedoch auf weitere Bestimmungen 

des ASVG eingegangen wird, ist zu überlegen, ob sich 

aus anderen Rechtsquellen eine Konkretisierung des 

Behandlungsniveaus ergibt. In Betracht kommen in 

erster Linie Regelungen des KAKuG.

3.1. Vorschriften des KAKuG

Augenfällig ist hier die Einteilung des § 2a Abs 1 

KAKuG in „Standard“– „Schwerpunkt“– und „Zentral-

krankenanstalten“, nur letztere sind „mit grundsätzlich 

allen dem jeweiligen Stand der medizinischen Wissen-

schaft entsprechenden spezialisierten Einrichtungen“ 

ausgestattet. Dabei handelt es sich um eine Gliede-

rung von Krankenanstalten nach Leistungsumfang 

und quantitativer Versorgungsstufe.38) Welche Abtei-

lungen in den jeweiligen Krankenanstaltenarten zur 

Verfügung gestellt werden müssen, ist in § 8 Abs 1 

KAKuG geregelt. Das KAKuG geht daher davon aus, 

dass bestimmte Leistungen in manchen Krankenan-

stalten gar nicht erbracht werden (müssen).

Das setzt zunächst eine Auswahl der Krankenan-

stalten nach deren Leistungsspektrum voraus. „Geeig-

net“ kann eine KA nur sein, wenn die benötigte medi-

29) Die Analyse des KAKuG hat aber sehr wohl Bedeutung 

bei der Frage, ob Anstaltspflege auch außerhalb des 

Sprengels des Krankenversicherungsträgers gewährt 

werden muss; zur Berücksichtigung des KAKuG bei der 

Frage nach der Qualität der Leistung in einer KA siehe 

weiter unten.
30) Binder in Tomandl, System des österreichischen Sozial-

versicherungsrechts (21. ErgLfg) 257 f.
31) § 150 Abs 2 BGBl I 1955/189 idF BGBl 2009/147, 

in dem auf § 149 Abs 3 ASVG und in diesem auf die 

Grundsätze des § 27b KAKuG verwiesen werden.
32) BG zur Anpassung von Rechtsvorschriften an die Ver-

einbarung gem Art 15a B-VG über die Organisation 

und Finanzierung des Gesundheitswesens für die Jahre 

2008 bis 2013 (GesWAnpG), BGBl I 2007/101.
33) Allgemeines Sozialversicherungsrecht (ASVG), BGBl 

1955/189.
34) Allgemeines Sozialversicherungsrecht (ASVG), BGBl 

1996/764.
35) Vgl ähnlich § 130 ASVG idF BGBl I 2007/101, 11 zur 

Berechnung der Kostenerstattung an den DG durch 

den Versicherungsträger bei Erkrankung während eines 

dienstlichen Auslandsaufenthalts; § 103 GSVG idF 

BGBl 1996/412 zum Ersatz von Transportkosten.
36) Stöger, Krankenanstaltenrecht (2008) 53.
37) Vgl Dukarich/Worel, Reform des Gesundheitswesens 

und der Krankenanstaltenfinanzierung ab 1.1.1997, RdM 

1997, 35: Sicherstellung der Finanzierung „bei gleichzei-

tiger Wahrung der hohen Qualität“. Vgl zur Novelle Ivan-

sits, Die neue Spitalsfinanzierung, ASoK 1997, 52.
38) Vgl Kopetzki in Holoubek/Potacs (Hrsg), Handbuch des 

öffentlichen Wirtschaftsrechts I2 (2007) 467 (491 f); 

Kröll in Pürgy, Das Recht der Länder II/1, 517 Rz 8.
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zinische Leistung in dieser KA angeboten wird. Die 

Behandlung eines Versicherten kann so von einer KA 

abgelehnt werden, wenn diese aufgrund der Unter-

schiede im Leistungsumfang die benötigte fachspezi-

fische Behandlung nicht erbringen kann und deshalb 

eben keine „geeignete“ KA ist.39)

Die Frage der Eignung betrifft jedoch nicht nur das 

Angebot der notwendigen Leistungen, sondern, wie 

bereits am Beginn des Beitrags angeführt, auch die 

Qualität der Durchführung dieser Leistungen. Diesbe-

züglich lassen sich dem KAKuG ebenfalls Anhaltspunk-

te entnehmen. Die Qualität der angebotenen Behand-

lungen, welche die Bundesländer den Krankenan-

stalten verpflichtend vorzuschreiben haben, hat gem 

§ 8  Abs 2 KAKuG den „Grundsätzen und anerkannten 

Methoden der medizinischen [...] Wissenschaft“ zu 

entsprechen. Darunter wird nicht bloß die nationale, 

sondern auch die internationale medizinische Fach-

wissenschaft verstanden.40) Diese Vorschrift gilt für 

alle PatientInnen und beeinflusst so den Anspruch der 

Versicherten gegenüber dem Sozialversicherungsträ-

ger. Die „geeignete“ Krankenanstalt nach ASVG hat 

folglich eine diesem Qualitätsmaßstab entsprechende 

Behandlung zu erbringen. Ist es der KA nicht möglich, 

das geforderte Behandlungsniveau zu erreichen, so ist 

sie keine „geeignete“ KA.

Unklar ist demgegenüber, ob das KAKuG von der 

Möglichkeit einer Wahl zwischen zwei Krankenanstal-

ten ausgeht, wenn beide die benötigte, dem medizi-

nisch geforderten Standard entsprechende Leistung 

grundsätzlich anbieten, allerdings mit unterschiedlicher 

Qualität, etwa unterschiedlichen Operationsrisiken. Das 

KAKuG bezweckt die flächendeckende Organisation 

von Krankenanstalten, diese Organisation setzt Planbar-

keit voraus. Ein Abstellen auf die Qualität der einzelnen 

medizinischen Leistungen in verschiedenen Krankenan-

stalten würde diese Planbarkeit beeinträchtigen. Ande-

rerseits anerkennt das KAKuG die Wichtigkeit der Qua-

lität bei der Anstaltspflege. Im Hinblick auf die Qualitäts-

sicherung verlangt § 5b KAKuG Verpflichtungen zu Maß-

nahmen der Qualitätssicherung, die eine vergleichende 

Prüfung zwischen Krankenanstalten möglich machen 

muss.41) Soweit zu sehen, fehlt aber eine unmittelbare 

Sanktion, wenn die Qualitätssicherung nicht erfolgreich 

ist. Der ÖSG (Österreichischer Strukturplan Gesundheit) 

enthält ebenfalls sogenannte Strukturqualitätskriterien; 

bei maßgeblichen Verstößen kann die Bundesgesund-

heitsagentur Zahlungen an die Länder zurückhalten.42) 

Ein Verstoß trifft daher nicht unmittelbar die Krankenan-

stalten. Allerdings gibt es auch Sanktionen bei Qualitäts-

mängeln, welche die Krankenanstalten treffen.43) Dabei 

wird wohl nur auf schwere Mängel abgestellt, unter-

schiedliche Operationsstatistiken werden nicht berück-

sichtigt. Im Ergebnis kann aus diesen Bestimmungen 

nicht abgeleitet werden, dass der Gesetzgeber von 

einer einheitlichen Leistungsqualität in den Krankenan-

stalten ausgeht, die eine „Eignungsprüfung“ zwischen 

mehreren in Frage kommenden Krankenanstalten unnö-

tig machen würde. Die Regeln zur Qualitätssicherung 

in Krankenanstalten stehen daher der Annahme einer 

Verpflichtung der Versicherungsträger zur Qualitätskon-

trolle von Krankenanstalten bei der Einweisung nicht 

entgegen. Ob diese Verpflichtung besteht, muss durch 

Auslegung des ASVG geklärt werden.

3.2. § 133 Abs 2 ASVG

Auf der Suche nach einem Qualitätsmaßstab der 

KV im ASVG stößt man schnell auf die gesetzlichen 

Wertungen des § 133 Abs 2 ASVG, nach dem die 

Krankenbehandlung ausreichend und zweckmäßig zu 

sein hat, das Maß des Notwendigen jedoch nicht 

überschreiten darf. Allerdings ist der Maßstab des 

§ 133 Abs 2 ASVG nicht unmittelbar auf die Anstalts-

pflege anwendbar. Zwar ist auch die Anstaltspflege 

nach dem allgemeinen Sprachgebrauch Teil der „Kran-

kenbehandlung“. Das ASVG versteht in seiner Syste-

matik hingegen Krankenbehandlung und Anstaltspflege 

als separate, sich nicht überschneidende Begriffe. Das 

zeigen sowohl die Formulierung des § 117 Z 2 ASVG 

als auch die Regelung der Krankenbehandlung und der 

Anstaltspflege in unterschiedlichen und gleichrangigen 

Unterabschnitten.44) Die Schranken, die der Gesetz-

geber für die Reichweite der Krankenbehandlung in 

§ 133 Abs 2 ASVG aufstellt, sind daher nicht direkt auf 

den Anspruch auf Anstaltspflege anzuwenden.

Allerdings findet sich in der Rsp des OGH die 

Anwendung des Maßstabes des § 133 Abs 2 ASVG 

über die Krankenbehandlung hinaus45) als generelles 

Prüfschema der Krankenversicherungsleistungen bei 

Krankheit. Der OGH scheint diesen Maßstab schon 

1992 bei einem Urteil zum Anspruch auf eine Herzope-

ration im Ausland auf die Anstaltspflege anzuwenden.46) 

In einer anderen E wendet der OGH das Gebot der 

„wirtschaftlichen Behandlungsweise“ des § 133 Abs 2 

ASVG auf die Abwägung zwischen Anstaltspflege und 

39) So auch Rebhahn, Voraussetzungen und Rechtsfol-

gen der Auslagerung bei Anstaltspflege, in Tomandl/

Schrammel (Hrsg), Schnittstelle Krankenversicherungs- 

und Krankenanstaltenrecht (2004) 15 (35 f), der dies in 

den Regelungen des KAKuG zur Überstellung bestätigt 

sieht.
40) Vgl auch Stöger in Mosler/Müller/Pfeil, Der SV-Komm 

(27. Lfg) § 144 Rz 12; Kopetzki, Behandlungen auf 

dem „Stand der Wissenschaft“, in Pfeil (Hrsg), Finanzi-

elle Grenzen des Behandlungsanspruches (2010) 9 ff, 

betont, dass wissenschaftlichen Fachartikeln, Leitlinien 

oder Richtlinien bloße Indizwirkung für den „Stand der 

Wissenschaft“ zukommt, solange sie nicht für „rechts-

verbindlich“ erklärt wurden.
41) Vgl zu § 5b KAKuG und der Umsetzung in den Landes-

KrankenanstaltenG; Stöger in Aigner/Kletečka/Kletečka-

Pulker/Memmer (Hrsg), Handbuch Medizinrecht (2012) 

Kap. I.7.5.1.
42) Vgl Stöger in Aigner/Kletečka/Kletečka-Pulker/Memmer, 

Handbuch Medizinrecht Kap. I.7.5.4.
43) Stöger in Aigner/Kletečka/Kletečka-Pulker/Memmer, 

Handbuch Medizinrecht Kap. I.7.5.5.
44) Vgl § 117 ASVG: „Als Leistungen [...] werden [...] 

gewährt: [...] 2. aus dem Versicherungsfall der Krank-

heit: Krankenbehandlung (§§ 133 bis 137) [...] oder 

Anstaltspflege (§§ 144 bis 150)“. Vgl auch § 133 Abs 5 

ASVG: Während der Anstaltspflege kein Anspruch auf 

Krankenbehandlung.
45) Vgl Grillberger in Grillberger/Mosler, Ärztliches Vertrags-

partnerrecht 44.
46) OGH 10 ObS 136/92 EvBl 1994/2. Vgl dazu insb krit 

zur Anwendung des § 90 Abs 2 GSVG auf die Anstalts-

pflege Kletter, Der Leistungsanspruch im vertragsfreien 

Raum – eine Bilanz, ZAS 2001, 33. 



Die Auswahl der Krankenanstalt ● M. Mitschka/F. Schörghofer

489DRdA ● 6/2013 ● Dezember

medizinischer Hauskrankenpflege an.47) In einer jünge-

ren E zur Frage, ob ein Anspruch auf eine Operation in 

Deutschland besteht, wendet der OGH den Maßstab 

des § 133 Abs 2 ASVG ebenfalls ohne Begründung und 

damit ohne Zögern auf den Anspruch auf Anstaltspflege 

an.48) Der OGH stützt sich bei seiner E auf nationales 

Recht.49) Die Rsp scheint daher im Schweigen des 

Gesetzes zur genaueren Ausgestaltung des Anspruchs 

auf Anstaltspflege eine planwidrige Lücke zu sehen, 

die durch analoge Anwendung des § 133 Abs 2 ASVG 

geschlossen werden soll. Es ist nicht ersichtlich, dass 

diese analoge Anwendung des § 133 Abs 2 ASVG nur 

im Zusammenhang mit dem Anspruch auf Operationen 

im Ausland gelten soll, sie müsste in weiterer Folge 

auch zur Bestimmung der „geeigneten“ KA bei inländi-

schen Sachverhalten zur Anwendung kommen.

Was genau ergibt sich aber aus der analogen 

Anwendung des § 133 Abs 2 ASVG für die Auswahl 

der KA? Zum einen bedeutet die analoge Anwendung 

des § 133 Abs 2 ASVG auch die Übernahme des 

Abstellens auf den gesellschaftlichen Konsens über die 

Inanspruchnahme von Leistungen der KV.50) In Bezug 

auf die Qualität der Anstaltspflege leitet der OGH (bei 

grenzüberschreitenden Sachverhalten) aus § 133 Abs 2 

ASVG einen detaillierten Vergleich unterschiedlicher 

Operationsrisiken ab. Er stellt darauf ab, ob ein „signifi-

kant unterschiedliches Operationsrisiko“ und eine „signi-

fikant höhere Mortalitätsrate“ vorliegen. Der OGH wiegt 

auch unterschiedliche Operationsrisiken gegeneinander 

auf. Eine unterschiedliche Mortalitätsrate von 0,5 % 

bezeichnet er nur als „geringfügige“ Erhöhung.51)

Folgt man dem, so muss der Versicherungsträ-

ger bei der Einweisung eines Versicherten in eine KA 

überprüfen, welche Operationsrisiken in den unter-

schiedlichen, in Frage kommenden Krankenanstalten 

bestehen. Diese strenge Prüfung bei der Auswahl der 

KA steht allerdings scheinbar im Widerspruch zu der 

bereits erwähnten hA,52) welche die Möglichkeit einer 

Auswahl eines Arztes in der KA verneint. Zu den Quali-

tätsunterschieden ist nämlich zu bedenken, dass diese 

nicht allein durch die KA, sondern auch die jeweils 

dort tätigen ÄrztInnen zustande kommen. Wenn man 

wie die hA die Auswahlmöglichkeit eines Arztes in der 

KA verneint, sichert die Auswahl einer KA daher nicht 

zwingend eine bessere Behandlungsqualität. Allerdings 

ist davon auszugehen, dass komplizierte Operationen, 

bei denen besondere Qualitätsunterschiede zwischen 

Krankenanstalten zu erwarten sind, ohnehin nur von 

wenigen SpezialistInnen durchgeführt werden. Über-

dies ist anzunehmen, dass die Qualitätsunterschiede 

weitgehend auch durch andere Faktoren beeinflusst 

werden (Hygiene, Pflegepersonal, Organisation etc).

Es ist ferner davon auszugehen, dass ÄrztInnen 

je nach Spezialisierung (zB Standard-Krankenanstalt, 

Fachabteilungen in Schwerpunkt-Krankenanstalt) unter-

schiedliche, „gruppenspezifische Sorgfaltsstandards“ 

treffen.53) Sollte daraus eine unterschiedliche Behand-

lungsqualität zwischen verschiedenen Krankenanstal-

tentypen resultieren, so ist der Sozialversicherungs-

träger uE verpflichtet, diese bei der Einweisung zu 

berücksichtigen.

Nimmt man die Rsp des OGH (zur Behandlungs-

möglichkeit im Ausland) ernst, muss der Versiche-

rungsträger bei der Auswahl der KA also nicht nur das 

Leistungsspektrum, sondern auch im Inland in gewis-

sem Umfang die unterschiedliche Behandlungsqualität 

bei den konkreten Leistungen berücksichtigen.

4. Auswahl durch den 
Versicherungsträger: 
„Nächstgelegenheit“ der KA

4.1. Anknüpfungspunkt für die 

„Nächstgelegenheit“

Auf den ersten Blick erscheint die Beantwortung 

der Frage, welche KA „nächstgelegen“ ist, unproble-

matisch. Zumindest im Zusammenhang mit erster Hilfe 

wird die nächstgelegene KA, jene (geeignete) sein, die 

vom momentanen Aufenthaltsort des Verletzten durch 

die geringste Wegstrecke entfernt ist. Nur dadurch ist 

eine schnelle Behandlung in Akutfällen gewährleistet. 

Bei der Einweisung und daher Auswahl einer KA in 

jenen Fällen, in denen keine erste Hilfe benötigt wird, 

kommt der Frage der Entfernung der KA vom Ort 

des erstmaligen Auftretens des regelwidrigen Körper- 

oder Geisteszustandes wohl nur eine untergeordnete 

Bedeutung zu. Der Versicherte benötigt in diesem Fall 

ja keine Akut-Behandlung. Andere mögliche Anknüp-

fungspunkte für die Einweisung sind in diesen Fällen 

der Wohnsitz oder Beschäftigungsort des Versicherten 

sowie der Sitz des Versicherungsträgers selbst, von 

dem aus die Einweisung erfolgt. Letzteres bietet kei-

nen sinnvollen Lösungsansatz, weil sonst für alle Ver-

sicherten eines Versicherungsträgers immer dieselbe 

KA die nächstgelegene wäre. Das Sozialrecht knüpft 

allgemein für die Zuständigkeit der österreichischen 

SV am Beschäftigungstatbestand (im Inland) an (§§ 1 

und 3 ASVG), auch die örtliche Zuständigkeit der 

Gebietskrankenkassen richtet sich grundsätzlich nach 

dem Beschäftigungsort (§ 30 Abs 1 ASVG). Im Rah-

men einer systematischen Interpretation könnte man 

daher auch bei der Auswahl der KA für die „Nächst-

gelegenheit“ auf die Entfernung vom Beschäftigungs-

ort abstellen. Allerdings verwendet das ASVG nicht 

nur den Beschäftigungsort als Bezugspunkt. Besteht 

keine feste Arbeitsstätte, gilt nämlich der Wohnsitz 

des Versicherten als Beschäftigungsort und bestimmt, 

welcher Versicherungsträger örtlich zuständig ist.54)

47) OGH 22.5.2001, 10 ObS 315/00x.
48) OGH 13.3.2012, 10 ObS 20/12g.
49) Am Ende des Urteils wird darauf hingewiesen, dass das 

Begehren „auch nicht“ (Hervorhebung hier, Anm) mit Erfolg 

auf Art 20 Abs 2 VO 883/2004 gestützt werden kann.
50) Vgl zu diesem Maßstab Mazal, Krankheitsbegriff und 

Risikobegrenzung (1992) 213 ff; Felten/Mosler in Mos-

ler/Müller/Pfeil, Der SV-Komm § 133 Rz 2, 26 ff.
51) Dass diese Risikoerhöhung die Behandlung in der ande-

ren KA nicht rechtfertigen würde, sagt der OGH nicht 

ausdrücklich. Er lehnt den Anspruch auf Behandlung in 

der KA mit geringerer Sterblichkeitsrate zwar ab, aber 

auch deshalb, weil die Mortalitätsraten durch unterschied-

liche Vergleichsgruppen nicht aussagekräftig waren.
52) Vgl FN 5.
53) Kopetzki, Behandlungen auf dem „Stand der Wissen-

schaft“, in Pfeil, Finanzielle Grenzen des Behandlungs-

anspruches 9 (14 f).
54) Vgl § 30 Abs 2 Satz 3 ASVG.
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Gem § 144 Abs 5 ASVG sind neben den Kosten der 

Anstaltspflege auch die notwendigen Transportkos ten 

zu übernehmen, wenn der „körperliche Zustand des 

Erkrankten oder die Entfernung seines Wohnsitzes die 

Beförderung erfordert“. Die zentrale Bestimmung zur 

Anstaltspflege geht also vom Wohnsitz als Ausgangs-

punkt des Transportes in die KA aus. Folglich ist bei 

der Frage, welche KA die „nächstgelegene“ und daher 

die mit der geringsten Entfernung ist, vom Wohnsitz 

auszugehen, von dem der Transport beginnt. Gem 

§ 44 Muster- Satzung übernimmt der Versicherungs-

träger nur die Transportkosten in die „nächstgelegene 

geeignete“ KA, angeknüpft wird daher im Regelfall 

an den Wohnsitz des Versicherten.55) Auch für die 

Versicherten ist diese Anknüpfung sinnvoll, weil der 

Besuchsweg der Angehörigen dadurch kürzer ist. 

Der Wohnort ist zumeist auch ein sicherer Fixpunkt 

des Versicherten. Ferner berücksichtigen die Bedarfs-

prüfungen des KAKuG ua für die Errichtung und den 

Betrieb von Krankenanstalten (vgl §§ 3 ff KAKuG) auch 

die „örtlichen Verhältnisse“ und dabei vor allem die 

„Bevölkerungsstruktur“ und „Besiedlungsdichte“. Das 

KAKuG56) geht daher von einer Nachfrage im Regelfall 

aus der Wohnbevölkerung eines Gebietes aus.

Zusammenfassend ist der Wohnsitz des erkrank-

ten Versicherten für die Auswahl der „nächstgelege-

nen“ KA maßgeblich und damit für die Einweisung 

durch den Versicherungsträger.

4.2. Einschränkung auf den Sprengel des 

Versicherungsträgers?

Wie bereits erwähnt, ist die Zuordnung der Versi-

cherten zu einem Versicherungsträger vom Beschäfti-

gungsort abhängig. Bei der Beurteilung der „Nächst-

gelegenheit“ muss aber, wie eben dargelegt, an den 

Wohnort angeknüpft werden. Wohnt der Versicherte 

in einem anderen Bundesland als jenem, in dem er 

beschäftigt ist, so wird die nächstgelegene geeignete 

KA daher häufig im Wohn-Bundesland liegen. Ferner 

kann auch dann, wenn Beschäftigungs- und Wohnort 

in demselben Bundesland liegen, doch die nächst-

gelegene geeignete KA – nach der hier vertretenen 

Meinung gemessen vom Wohnort – in einem anderen 

Bundesland und damit außerhalb des Sprengels des 

Versicherungsträgers liegen.

In beiden Konstellationen stellt sich die Frage, ob 

die Einweisung durch den Versicherungsträger auf den 

Sprengel des Versicherungsträgers beschränkt ist. Aus 

§ 144 Abs 1 ASVG leitet die hL ab, dass Einweisungen 

in eine Fonds-KA erfolgen, die im Sprengel des Versi-

cherungsträgers liegt.57) Als „Sprengel“ bezeichnet das 

ASVG den örtlichen Zuständigkeitsbereich eines Ver-

sicherungsträgers, der grundsätzlich dem jeweiligen 

Landesgebiet entspricht.58) Diese Ansicht würde aber 

wahrscheinlich zu unterschiedlichen Leistungsspektren 

in verschiedenen Bundesländern führen.59) Das alleine 

schon deshalb, weil nach KAKuG (§ 18 Abs 2) nicht in 

allen Sprengeln eine Zentral-KA zu errichten ist. Nur 

diese müssen aber alle medizinischen Einrichtungen 

aufweisen (§ 2a Abs 1 lit c KAKuG).

Erfolgt die Einweisung durch den Versicherungs-

träger konsequent nach dem hier aufgestellten Maß-

stab der Nächstgelegenheit und Eignung, müssen 

demgegenüber auch Einweisungen in Krankenanstal-

ten eines anderen Bundeslandes möglich sein. Für 

diese Lösung spricht, dass diese Option im ASVG 

vorgesehen ist. § 129 ASVG regelt die Leistungsin-

anspruchnahme eines Anspruchsberechtigten außer-

halb des Sprengels des zuständigen Krankenversiche-

rungsträgers, verweist jedoch für die Anstaltspflege 

auf die Bestimmungen zu Bewilligung und Kosten-

übernahme des jeweils zuständigen Krankenversiche-

rungsträgers.60) Müsste dieser Versicherungsträger 

die Anstaltspflege in einem anderen Bundesland nie 

bewilligen, so wäre die Regelung in § 129 ASVG aller-

dings sinnlos. Für die Möglichkeit der Anstaltspflege in 

einem anderen Bundesland spricht auch § 18 Abs 1 

KAKuG. Darin wird vorgesehen, dass die Länder ihren 

Sicherstellungsauftrag auch dadurch erfüllen können, 

dass BewohnerInnen von Grenzregionen in die KA des 

benachbarten Landes eingewiesen werden.

Auch die Finanzierung der Krankenanstalten spricht 

nicht gegen eine Einweisung(spflicht) in landesgesund-

heitsfondsfinanzierte Krankenanstalten in einem ande-

ren Bundesland. Die Aufnahme und Behandlung von 

Versicherten ist von den Krankenanstalten direkt mit 

dem zuständigen Landesgesundheitsfonds abzurech-

nen.61) Diese neun Landesgesundheitsfonds erhalten 

ihre Mittel durch Pauschalbeiträge von Bund, Ländern, 

Gemeinden und Versicherungsträgern.62) Die Leistun-

gen der einzelnen Versicherungsträger fließen dabei 

nicht direkt in die jeweiligen Landesgesundheitsfonds, 

sondern werden an den beim HV eingerichteten Aus-

gleichsfonds gezahlt. Dieser Ausgleichfonds verteilt an 

die neun Landesgesundheitsfonds nach dem in Gesetz 

und Gliedstaatsvertrag63) vorgeschriebenen Schlüs-

55) Vgl § 44 Abs 2 Muster-Satzung 2011: Eine Ausnahme-

regelung wird statuiert, sollte sich der/die Versicherte 

vorübergehend nicht an seinem/ihrem Wohnsitz aufhal-

ten; demnach ist im Normalfall der Wohnsitz Ausgangs-

punkt des Krankentransportes.
56) Auch § 18 KAKuG verpflichtet ab einer gewissen 

BewohnerInnenanzahl zur Errichtung von unterschiedli-

chen Krankenanstaltenarten.
57) Vgl schon Schrammel, Krankenanstaltengesetz und 

Sozialversicherungsrecht, ZAS 1990, 109 (117); Stö-

ger in Mosler/Müller/Pfeil, Der SV-Komm § 144 ASVG 

Rz 14, der etwas abschwächend vom „Regelfall“ 

spricht.
58) Stöger in Mosler/Müller/Pfeil, Der SV-Komm § 23 ASVG 

Rz 6.
59) So auch Stöger in Mosler/Müller/Pfeil, SV-Komm § 144 

ASVG Rz 15.
60) Besteht daher gem §§ 144, 145 die Möglichkeit, auch 

in eine außerhalb des Sprengels gelegene KA einzuwei-

sen, sind die Fonds-Krankenanstalten in diesen Fällen 

zur Aufnahme verpflichtet.
61) § 148 Z 1 iVm Z 3 ASVG sowie § 27b KAKuG.
62) Vgl § 447f ASVG, der die finanzielle Beteiligung der Ver-

sicherungsträger an der Krankenanstaltenfinanzierung 

regelt und der aktuellen Regelung der Art 15a-Vereinba-

rung zwischen Bund und Ländern über die Finanzierung 

der Krankenanstalten entspricht, BGBl I 2008/105; Brodil/

Windisch-Graetz, Sozialrecht in Grundzügen6 (2009) 73.
63) Vgl Vereinbarung gem Art 15a B-VG über die Organisa-

tion und Finanzierung des Gesundheitswesens, BGBl I 

2008/105.
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sel.64) Diese Pauschalbeiträge der Versicherungsträger 

sind somit die Gegenleistung der Versicherungsträger 

für erbrachte Leistungen der Fonds-KA an sozialversi-

cherte Personen. Es besteht kein darüber hinausge-

hender direkter finanzieller Anspruch der KA gegen die 

Versicherungsträger. Auch die Inanspruchnahme durch 

inländische GastpatientInnen ist bereits durch diese 

Beiträge des Landesgesundheitsfonds abgegolten. 

Darüber hinausgehende Entschädigungen stehen gem 

Art 29 Gliedstaatsvertrag nicht zu.65) Diese Regelung 

setzt voraus, dass die Einweisung auch über die Lan-

desgrenzen hinaus möglich ist. Die Aufnahme inländi-

scher GastpatientInnen ist somit verpflichtend. Nicht 

zuletzt scheint auch der OGH (zumindest implizit) von 

der Möglichkeit der Inanspruchnahme der Anstaltspfle-

ge in einem anderen Bundesland auszugehen. In der E 

10 ObS 20/12g des OGH66) ist die Bekl die NÖGKK, 

der OGH scheint dennoch vom Anspruch auf Behand-

lung in zwei Wiener Krankenanstalten auszugehen. 

Die Einweisung in eine KA außerhalb des „Sprengels“ 

scheint außerdem in der Praxis üblich zu sein.67) Aus 

alldem folgt, dass die Einweisung durch den Versiche-

rungsträger gem §§ 144 f ASVG nicht allein auf den 

jeweiligen „Sprengel“ beschränkt ist, sondern bloß in 

„eine“ und zwar die nächstgelegene und geeignete 

Fonds-KA erfolgen muss. Dabei können durchaus 

auch Bundesländergrenzen überschritten werden.

5. Auswahl durch den 
Versicherten?

§ 145 Abs 1 ASVG ordnet an, dass bei der Einwei-

sung „Wünsche des Erkrankten [...] zu berücksichtigen 

sind“. Allerdings nur insoweit, „als die Art der Krankheit 

es zuläßt und dadurch kein Mehraufwand für den Ver-

sicherungsträger eintritt.“ Diese Formulierung wurde 

seit der Stammfassung des ASVG nicht geändert, und 

sie wurde bisher auch nicht genauer untersucht. In den 

§§ 149 Abs 1 und 150 ASVG wird ebenfalls auf eine 

Mitwirkung des Versicherten abgestellt, diese Bestim-

mungen betreffen aber nicht die Auswahl einer landes-

gesundheitsfondsfinanzierten KA und bleiben daher hier 

außer Betracht.68) Bei der Auslegung des § 145 Abs 1 

ASVG stellen sich zwei Fragen: Wann liegen die Voraus-

setzungen für eine „Wahl“ der KA durch den Patienten 

vor; und wie streng bindet die „Wahl“ des Versicherten 

den Versicherungsträger bei der Einweisung.

5.1. Voraussetzungen der „Wahl“

Wünsche der PatientInnen sind nur zu berücksich-

tigen, wenn dadurch dem Versicherungsträger kein 

Mehraufwand entsteht. Unter „Mehraufwand“ ist hier 

nicht etwa organisatorischer Aufwand zu verstehen, 

sondern nur ein finanzieller Mehraufwand.69) Wegen 

der Ausgestaltung des Finanzierungssystems ist es 

für die Kosten des Versicherungsträgers heute aller-

dings grundsätzlich egal, in welcher landesgesund-

heitsfondsfinanzierten KA die Behandlung erfolgt.70) Es 

wird daher in der Lehre darauf hingewiesen, dass es 

zu einer finanziellen Mehrbelastung nur durch höhere 

Transportkosten kommen kann.71) Allerdings treffen 

auch diese höheren Kosten nicht den Versicherungs-

träger. Nach der Muster-Satzung werden nämlich nur 

die Reisekosten „zur und von der nächstgelegenen 

geeigneten Vertragskrankenanstalt“ bezahlt.72) Auch 

bei den Transportkosten werden nur die Kosten für die 

Beförderung „in die nächstgelegene geeignete Kran-

kenanstalt bzw aus dieser Krankenanstalt in die Woh-

nung“ übernommen.73) Wenn der Versicherte bereit ist, 

die übersteigenden Kosten zu einer weiter entfernten 

KA selber zu tragen, entsteht dem Versicherungsträger 

daher durch die Auswahl einer anderen (weiter ent-

fernten) KA gar keine höhere finanzielle Belastung. Die 

„Einschränkung“ auf nicht kostenintensive Wünsche 

des Patienten steht der Auswahl einer KA durch den 

Patienten heute im Ergebnis daher nicht im Weg. Der 

Gesetzgeber dürfte bei der Änderung des Finanzie-

rungssystems übersehen haben, dass diese die Vor-

aussetzung „kein Mehraufwand“ obsolet gemacht hat.

Zu überlegen ist nun, wann die „Art der Krankheit“ 

einen Wunsch des Patienten nicht zulässt. Nach Stöger 

soll geprüft werden, ob die gewünschte KA die „erfor-

derliche Ausstattung für die notwendige Behandlung“ 

hat.74) Die KA muss also die notwendige Leis tung 

anbieten können. Weiter muss der Schutz der PatientIn-

nen vor eigener Fehlentscheidung uE nicht reichen.75) 

Im Rahmen der ärztlichen Hilfe im niedergelassenen 

Bereich steht es ebenso jedem frei, einen Arzt nach 

Sympathie auszuwählen, selbst wenn dieser möglicher-

weise vergleichsweise schlechtere Leistungen erbringt.

Die dargestellten Voraussetzungen für die Wün-

sche des Patienten werden in vielen Fällen erfüllt sein. 

Wichtig ist daher die zweite Frage, nämlich ob der 

Versicherungsträger an die Auswahl durch den Versi-

cherten gebunden ist.

5.2. Bindungswirkung der Wünsche der 

Versicherten

Klar ist, dass der Versicherungsträger einen 

Wunsch des Patienten dann ignorieren kann, wenn 

64) Vgl § 447f Abs 3 und 4 ASVG.
65) Bilaterale Vereinbarungen sind gem Art 29 möglich.
66) OGH 13.3.2012, 10 ObS 20/12g.
67) So auch Stöger in Mosler/Müller/Pfeil, Der SV-Komm 

§ 144 ASVG Rz 15, der die in § 144 enthaltene „Spren-

gelbeschränkung“ in der Praxis als „überholt“ bezeichnet.
68) Schrammel vertritt allerdings, dass es auch möglich 

ist, im Rahmen des § 150 ASVG eine landesgesund-

heitsfondsfinanzierte KA ohne Einweisung aufzusuchen 

und Pflegekostenzuschuss in Anspruch zu nehmen: 

Schrammel in Tomandl/Schrammel, Schnittstelle 97 

(106 f); dazu auch Stöger in Mosler/Müller/Pfeil, Der 

SV-Komm § 150 Rz 8.
69) So wohl zB Stöger in Mosler/Müller/Pfeil, Der SV-Komm 

§ 145 Rz 8.
70) Stöger in Mosler/Müller/Pfeil, Der SV-Komm § 145 

Rz 8; siehe auch zuvor zur Einschränkung auf den 

Sprengel des Versicherungsträgers.
71) Stöger in Mosler/Müller/Pfeil, Der SV-Komm § 145 Rz 8.
72) § 43 Abs 1 Z 2 Muster-Satzung.
73) § 44 Abs 2 Z 1 Muster-Satzung. Vgl zu den Transport-

kosten Pacic, Transportleistungen in der Sozialversiche-

rung, DRdA 2013, 217 ff.
74) Stöger in Mosler/Müller/Pfeil, Der SV-Komm § 145 Rz 8.
75) Vgl allgemein zum Spannungsfeld zwischen PatientIn-

nenautonomie und medizinischem Standard Kopetzki, 

Behandlungen auf dem „Stand der Wissenschaft“, in Pfeil, 

Finanzielle Grenzen des Behandlungsanspruches 19 f.
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kein Behandlungsplatz in der gewünschten KA verfüg-

bar ist. Die in diesem Fall bestehende Ausnahme von 

der Aufnahmepflicht der Fonds-KA76) sollte bereits bei 

der Einweisung berücksichtigt werden. In allen anderen 

Fällen spricht das Wort „berücksichtigen“ eher nicht 

für eine Bindung des Versicherungsträgers, sondern 

für eine Interessenabwägung.77) In § 149 Abs 1 ASVG 

wird demgegenüber etwa auf die „Zustimmung“ des 

Versicherten abgestellt. Bei der Auslegung des Wor-

tes „berücksichtigen“ muss überlegt werden, ob ein 

echtes Wahlrecht der Versicherten überhaupt notwen-

dig ist. Das wird wiederum davon abhängen, ob ihre 

Interessen bereits bei der Auswahl der KA durch den 

Versicherungsträger berücksichtigt werden. Nach der 

hier vertretenen Lösung muss der Versicherungsträger 

bei der Auswahl die typischen Interessen der Versi-

cherten bereits berücksichtigen. Das ist zum einen die 

Qualität der Leistung, die uE vom Versicherungsträger 

bei dem Kriterium der „Eignung“ streng zu prüfen ist. 

Zum anderen wird für den Patienten typischerweise die 

leichte Erreichbarkeit (auch für BesucherInnen) wichtig 

sein. Auch diesem Bedürfnis wird in den meisten Fäl-

len durch die Prüfung der „Nächstgelegenheit“ vom 

Wohnort des Versicherten aus Rechnung getragen. 

Vor diesem Hintergrund scheint es gerechtfertigt, wenn 

der Versicherungsträger abweichenden Wünschen der 

Versicherten nur dann Folge leisten muss, wenn im Ein-

zelfall zusätzliche Interessen der Versicherten berührt 

werden. Solche Interessen sind zwar für die Auswahl 

der KA schwer zu finden (evtl persönliche Nahebezie-

hung zu einer bestimmten KA), die Versicherten haben 

aber häufig Terminwünsche für die Anstaltspflege, aus 

beruflichen oder privaten Gründen. UE wird die Wahl-

möglichkeit des § 145 Abs 1 ASVG besonders in die-

sen Fällen, also bei der Bestimmung des Zeitpunktes 

der Anstaltspflege, eine Rolle spielen.

6. Zusammenfassung

Der Versicherungsträger muss Versicherte nach 

dem ASVG in die nächstgelegene geeignete landesge-

sundheitsfondsfinanzierte KA einweisen. Das ergibt sich 

aus der ursprünglichen Fassung des § 150 Abs 2 ASVG. 

Aus dem KAKuG lässt sich ableiten, dass die „Eignung“ 

einer KA erstens nach dem angebotenen Leistungs-

spektrum der KA und zweitens nach dem internationalen 

Qualitätsmaßstab zu beurteilen ist. Eine strenge Eig-

nungsprüfung bei der Auswahl der KA müsste zusätzlich 

die Qualitätsunterschiede, etwa aufgrund unterschied-

licher Operationsrisiken und -statistiken der einzelnen 

Krankenanstalten, berücksichtigen. Diese strenge Beur-

teilung bei der Auswahl einer KA lässt sich mit der analo-

gen Anwendung des Maßstabes des § 133 Abs 2 ASVG 

begründen. Die „Nächstgelegenheit“ einer KA ist nach 

dem Wohnort des Versicherten zu bestimmen. Dafür 

spricht, dass das ASVG bei Transportkosten auf den 

Wohnort abstellt und das KAKuG bei der Bedarfsprü-

fung von Krankenanstalten auf die „Wohnbevölkerung“ 

abstellt. Die Auswahl einer KA durch eine GKK ist nicht 

auf deren Sprengel bzw durch die Bundesländergrenzen 

beschränkt. Das ergibt sich aus dem KAKuG und ist mit 

dem Finanzierungssystem der Anstaltspflege vereinbar, 

auch die Rsp des OGH deutet in diese Richtung.

Mögliche Wünsche der Versicherten hat der Ver-

sicherungsträger bei der Auswahl zu berücksichtigen, 

sofern sie nachvollziehbare Interessen betreffen. Da die 

Behandlungsqualität schon eine zwingende Grenze für 

die Auswahl durch den Versicherungsträger darstellt, 

werden die Interessen des Versicherten hauptsächlich 

den Zeitpunkt der Anstaltspflege betreffen.

Aufgrund der Komplexität der Thematik stellt die-

ser Aufsatz bloß einen ersten Befund dar. Es werden 

dadurch auch Folgeprobleme aufgeworfen. Die Ein-

haltung des strengen Maßstabs – insb Vergleich der 

Operationsrisiken – könnte oftmals faktisch am Fehlen 

der notwendigen Daten scheitern.78) Sinnvoll wäre der 

offene Zugang zu Operationsstatistiken und -risiken 

in einzelnen Krankenanstalten.79) Ob das ASVG dann 

einen Zugang der Versicherten zu diesen Informatio-

nen verlangt, muss hier offen bleiben.80) Die Entwick-

lung scheint auch im Gesundheitssektor, vor allem im 

Anstaltsbereich, zu mehr Transparenz bei der Qualität 

der Leistungen zu gehen.81) Durch das Abstellen 

auf die Qualität der Leistungen steigt jedenfalls der 

wirtschaftliche Druck auf die Krankenanstalten. Das 

könnte den Wunsch mancher nach mehr Wettbewerb 

und damit „Markt“ auf der Angebotsseite des Sozial-

systems82) erfüllen.

76) Vgl dazu Stöger in Mosler/Müller/Pfeil, Der SV-Komm 

§ 148 Rz 13 f.
77) Langenscheidt Duden 8 Synonymwörterbuch: Synony-

me für „berücksichtigen“ sind ua einbeziehen, ernst 

nehmen, in Erwägung ziehen, aber auch achten und 

anerkennen.
78) Grillberger in Grillberger/Mosler, Ärztliches Vertragspart-

nerrecht 66 f; Rebhahn, Gesundheitsreform – systema-

tisch betrachtet (Teil I), SozSi 2010, 67 f: „kaum Infor-

mationen über den Erfolg von Operationen.“
79) So auch PatientInnenanwältin Pilz, Gesundheit: So (un)-

zufrieden sind Wiens Patienten, Die Presse Print-Ausgabe 

29.11.2012, die noch weiter geht und einen Vergleich 

von einzelnen Stationen der Krankenanstalten nach qua-

litativen Kriterien verlangt; vgl auch Czypionka/Kemper/

Schweiger, Effizienz und Qualität im Spitalswesen – eine 

Frage der Größe? SozSi 2012, 305 (318): Es sei sinnvoller, 

Standortentscheidungen aufgrund von Daten zu konkreten 

Qualitätsunterschieden zu treffen, als auf unklare Zusam-

menhänge (große KA besser als kleine KA) zu vertrauen.
80) Den Versicherten treffen zumindest im Hinblick auf eine 

kostengünstige Behandlung im Ausland Nachweis- und 

Ermittlungspflichten, sollte keine zumutbare Behandlung 

im Inland zur Verfügung stehen; vgl auch Felten/Mosler 

in Mosler/Müller/Pfeil, Der SV-Komm § 133 Rz 73.
81) Dahingehend auch „Medizinische Behandlung wird 

vergleichbar“ http://orf.at/stories/2173576/2173700/ 

abgerufen am 19.4.2013. So auch in Deutschland, vgl 

Müller-Jung, Wohl dem, der in den richtigen Operati-

onssaal findet, Frankfurter Allgemeine Zeitung Print-

Ausgabe 8.5.2013 Nr 106.
82) Vgl Rebhahn, Gesundheitsreform – systematisch 

betrachtet (Teil I), SozSi 2010, 62 ff.
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1. Mit der neuen VO 883/2004 wurde vom Uni-

onsgesetzgeber bewusst die unter der VO 1408/71 

gegebene Möglichkeit für atypische Grenzgän-

ger, Leistungen bei Arbeitslosigkeit vom letzten 

Beschäftigungsstaat in Anspruch zu nehmen (Mie-

the-Rsp), nicht übernommen.

2. Auch der AEUV verpflichtet nicht dazu, diese – 

je nach Lage des Falles – günstigere Rechtslage 

beizubehalten.

3. Bestand aber schon vor dem Inkrafttreten der 

VO 883/2004 ein Anspruch im Staat der letzten 

Beschäftigung und erstreckt sich dieser Anspruch 

auch nach nationalem Recht in den Anwendungs-

bereich der VO 883/2004, so bleibt dieser bei 

neuerlicher Arbeitslosigkeit gewahrt.

[...] (11) Herr Jeltes, Frau Peeters und Herr Arnold 

sind Grenzgänger niederländischer Staatsangehörigkeit, 

die in den Niederlanden beschäftigt waren, wobei Erste-

re in Belgien und Letzterer in Deutschland wohnten.

(12) Herr Jeltes wurde im August 2010, also nach 

Inkrafttreten der VO 883/2004 am 1.5.2010, arbeits-

los. Sein bei den niederländischen Behörden gestellter 

Antrag auf eine Leistung bei Arbeitslosigkeit nach der 

WW wurde abgelehnt.

(13) Frau Peeters verlor ihren Arbeitsplatz im Mai 

2009 und erhielt von den niederländischen Behör-

den eine Leistung bei Arbeitslosigkeit. Am 26.4.2010 

fand sie wieder eine Arbeitsstelle, wurde aber am 

18.5.2010 erneut arbeitslos. Während der Zeit ihrer 

erneuten Beschäftigung wurde ihr keine Leistung bei 

Arbeitslosigkeit gezahlt, aber die niederländischen 

Behörden wiesen sie darauf hin, dass sie, falls sie bis 

zum 25.10.2010 erneut arbeitslos werden sollte, das 

Wiederaufleben der Zahlung dieser Leistung beantra-

gen könne. Als sich Frau Peeters an diese Behörden 

wandte, nachdem sie ihren Arbeitsplatz abermals ver-

loren hatte, weigerten sich diese jedoch, die Zahlung 

der Leistung wiederaufleben zu lassen.

(14) [... im Falle von Herrn Arnold liegt ein ähnlicher 

Sachverhalt wie im Fall Peeters vor ...]

(15) Aus der Vorlageentscheidung und den Akten, 

die dem Gerichtshof vorliegen, ergibt sich, dass das 

niederländische Recht die Zahlung von Leistungen bei 

Arbeitslosigkeit an nicht im Inland wohnende arbeitslo-

se AN ausschließt. Das vorlegende Gericht fügt hinzu, 

bei den drei Kl der Ausgangsverfahren hätten die nie-

derländischen Behörden ihre ablehnenden Bescheide 

auf Art 65 VO 883/2004 gestützt, wonach der Wohn-

mitgliedstaat – im vorliegenden Fall das Königreich 

Belgien für Herrn Jeltes und Frau Peeters und die 

Bundesrepublik Deutschland für Herrn Arnold – der 

für die Gewährung von Leistungen bei Arbeitslosigkeit 

zuständige Mitgliedstaat sei.

(16) Die Kl der Ausgangsverfahren erhoben gegen 

die ablehnenden Bescheide der niederländischen 

Behörden vor der Rechtbank Amsterdam Klage. Die 

Rechtbank führt aus, es sei unstreitig, dass Art 65 

VO 883/2004 den Kl nicht die Möglichkeit gebe, von 

diesen Behörden die Gewährung einer Leistung bei 

Arbeitslosigkeit zu verlangen. Unstreitig sei jedoch 

auch, dass es sich bei diesen Personen um atypi-

sche Grenzgänger iSd Urteils vom 12.6.1986, Miethe 

(1/85, Slg 1986, 1837), handele, und zwar dergestalt, 

dass sie im Mitgliedstaat ihrer letzten Beschäftigung 

besonders enge persönliche und berufliche Bindun-

gen beibehalten hätten. Daraus folgt nach Ansicht 

des vorlegenden Gerichts, dass sie in diesem Staat, 

im vorliegenden Fall dem Königreich der Niederlande, 

voraussichtlich die besten Aussichten auf berufliche 

Wiedereingliederung hätten. Es möchte deshalb wis-

sen, ob hier wie im Urteil Miethe davon auszugehen 

ist, dass die Kl in diesem Mitgliedstaat einen Anspruch 

auf Leistungen bei Arbeitslosigkeit haben. [...]

(18) Mit seiner ersten Frage möchte das vorlegen-

de Gericht wissen, ob das Urteil Miethe auch nach 

Inkrafttreten der VO 883/2004 für die Auslegung des 

Art 65 Abs 2 dieser VO weiterhin relevant ist, so dass 

sich ein AN, der zum Staat seiner letzten Beschäftigung 

persönliche und berufliche Bindungen solcher Art bei-

behalten hat, dass er dort die besten Aussichten auf 

berufliche Wiedereingliederung hat, dafür entscheiden 

kann, sich der Arbeitsverwaltung dieses Mitgliedstaats 

zur Verfügung zu stellen, um dort nicht nur Unterstüt-

zung bei der beruflichen Wiedereingliederung, sondern 

auch Arbeitslosenunterstützung zu erhalten.

(19) Zur Beantwortung dieser Frage ist zunächst 

auf die Bestimmungen des Art 71 VO 1408/71 und auf 

die Auslegung einzugehen, die ihnen der Gerichtshof 

im Urteil Miethe gegeben hat, bevor der Inhalt des 

Art 65 Abs 2 VO 883/2004 geprüft wird.

(20) Art 71 VO 1408/71 enthält Sonderbestim-

mungen für Arbeitslose, die während ihrer letzten 

Beschäftigung in einem anderen Mitgliedstaat als dem 

zuständigen Staat wohnten. Diese Bestimmungen wei-

chen von der Grundregel in Art 13 Abs 2 der VO ab, 

wonach eine Person, die im Gebiet eines Mitglied-

staats abhängig beschäftigt ist, den Rechtsvorschrif-

ten dieses Staates unterliegt.

Art 65 Abs 2 und

Art 87 Abs 8

VO 883/2004

EuGH

11.4.2013

C-443/11

Jeltes ua

47.

Aus der Rechtsprechung

Leistungen bei Arbeitslosigkeit für atypische Grenzgänger

Entscheidungsbesprechungen
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(21) Nach Art 71 Abs 1 lit a Z ii VO 1408/71 unter-

liegen Grenzgänger bei Vollarbeitslosigkeit den Rechts-

vorschriften des Mitgliedstaats, in dessen Gebiet sie 

wohnen. Der Gerichtshof hat festgestellt, dass dieser 

Bestimmung die stillschweigende Annahme zugrunde 

liegt, dass für einen solchen AN in diesem Staat die 

Voraussetzungen für die Arbeitssuche am günstigsten 

sind (vgl Urteil Miethe, Rn 17).

(22) Nach Art 71 Abs 1 lit b VO 1408/71 haben 

AN, die nicht Grenzgänger sind, dh Personen, die 

im Gegensatz zu Grenzgängern nicht täglich oder 

mindestens einmal wöchentlich in ihren Wohnstaat 

zurückkehren, bei Vollarbeitslosigkeit die Wahl, wei-

terhin der Arbeitsverwaltung des zuständigen Staates 

zur Verfügung zu stehen oder sich der Arbeitsver-

waltung des Mitgliedstaats zur Verfügung zu stellen, 

in dessen Gebiet sie wohnen. Im erstgenannten Fall 

erhalten sie Leistungen des Mitgliedstaats der letz-

ten Beschäftigung, im letztgenannten Leistungen des 

Wohnmitgliedstaats. Diese Leistungen umfassen nicht 

nur Geldzahlungen, sondern auch die Unterstützung 

bei der beruflichen Wiedereingliederung (vgl in diesem 

Sinne Urteil Miethe, Rn 16).

(23) Der Gerichtshof hat in Rn 18 des Urteils 

Miethe ausgeführt, dass der mit der Regelung für 

vollarbeitslose Grenzgänger in Art 71 Abs 1 lit a 

Z ii VO 1408/71 verfolgte Zweck, der darin besteht, 

sicherzustellen, dass dem Wander-AN die Leistungen 

bei Arbeitslosigkeit unter den günstigsten Vorausset-

zungen gewährt werden, nicht erreicht werden kann, 

wenn ein vollarbeitsloser AN ausnahmsweise im Mit-

gliedstaat der letzten Beschäftigung persönliche und 

berufliche Bindungen solcher Art beibehält, dass er 

in diesem Staat die besten Aussichten auf berufliche 

Wiedereingliederung hat. Ein solcher AN ist daher als 

„AN, der nicht Grenzgänger ist“, iS von Art 71 dieser 

VO anzusehen, so dass er unter Art 71 Abs 1 lit b fällt. 

Daraus folgt, dass er sich dafür entscheiden kann, 

sich der Arbeitsverwaltung des letzten Mitgliedstaats, 

in dem er beschäftigt war, zur Verfügung zu stellen und 

die Leistungen dieses Staates in Anspruch zu neh-

men, bei denen es sich sowohl um eine Unterstützung 

bei der beruflichen Wiedereingliederung als auch um 

Geldzahlungen handeln kann.

(24) Wie dem dritten Erwägungsgrund der VO 

883/2004 zu entnehmen ist, wollte der Gesetzgeber 

die Bestimmungen der VO 1408/71, die infolge zahl-

reicher Änderungen und Aktualisierungen komplex 

und umfangreich geworden waren, aktualisieren und 

vereinfachen.

(25) Daher wurde Art 71 VO 1408/71 durch Art 65 

VO 883/2004 ersetzt und teilweise inhaltlich geändert.

(26) Aus Art 65 Abs 2 VO 883/2004 geht her-

vor, dass sich ein vollarbeitsloser Grenzgänger, der 

in einem anderen als dem zuständigen Mitgliedstaat 

gewohnt hat und weiterhin in diesem Mitgliedstaat, 

dem Wohnmitgliedstaat, wohnt, dessen Arbeitsver-

waltung zur Verfügung stellen muss. Nach dieser 

Bestimmung kann er sich zusätzlich der Arbeitsver-

waltung des Mitgliedstaats zur Verfügung stellen, in 

dem er zuletzt eine Beschäftigung oder eine selbstän-

dige Erwerbstätigkeit ausgeübt hat.

(27) Ein vollarbeitsloser AN, der kein Grenzgänger 

ist, muss sich entweder der Arbeitsverwaltung seines 

Wohnstaats, wenn er dorthin zurückkehrt, oder, wenn 

er nicht dorthin zurückkehrt, der Arbeitsverwaltung 

des letzten Mitgliedstaats, in dem er beschäftigt war, 

zur Verfügung stellen.

(28) Die dem vollarbeitslosen Grenzgänger durch 

Art 65 Abs 2 VO 883/2004 eröffnete Möglichkeit, sich 

zusätzlich der Arbeitsverwaltung des Mitgliedstaats 

seiner letzten Beschäftigung zur Verfügung zu stellen, 

stellt gegenüber dem Inhalt des Art 71 Abs 1 lit a Z ii 

VO 1408/71 eine Neuerung dar. Der betreffende AN 

kann somit auch in diesem Staat – unabhängig davon, 

welche Bindungen er dort beibehalten hat, und insb 

davon, ob er dort über die besten Aussichten auf 

berufliche Wiedereingliederung verfügt – Wiederein-

gliederungsleistungen in Anspruch nehmen. Damit 

hat der Verordnungsgeber dem Urteil Miethe teilweise 

Rechnung getragen.

(29) Nach diesem Urteil konnte jedoch ein AN, 

dessen persönliche und berufliche Bindungen zum 

Staat seiner letzten Beschäftigung solcher Art waren, 

dass er in diesem Staat die besten Aussichten auf 

berufliche Wiedereingliederung hatte, und der daher 

als ein AN anzusehen war, der nicht Grenzgänger 

war, nicht nur Wiedereingliederungsleistungen dieses 

Staates in Anspruch nehmen, sondern von ihm auch 

Arbeitslosenunterstützung erhalten.

(30) Folglich stellt sich die Frage, ob die VO 

883/2004 die Möglichkeit eines solchen AN unberührt 

gelassen hat, im Mitgliedstaat seiner letzten Beschäf-

tigung Arbeitslosenunterstützung zu erhalten.

(31) Hierzu ist festzustellen, dass sich diese Mög-

lichkeit nicht aus dem Wortlaut des Art 65 Abs 2 VO 

883/2004 ergibt. Dieser sieht vor, dass sich der voll-

arbeitslose Grenzgänger der Arbeitsverwaltung sei-

nes Wohnstaats zur Verfügung stellen muss. Dabei 

handelt es sich um eine Verpflichtung und nicht um 

eine Möglichkeit. Nach Art 65 Abs 5 lit a erhält der AN 

Leistungen – und somit Arbeitslosenunterstützung – 

nach den Rechtsvorschriften des Wohnmitgliedstaats, 

als ob diese Rechtsvorschriften für ihn während seiner 

letzten Beschäftigung oder selbständigen Erwerbs-

tätigkeit gegolten hätten. Er kann sich nur zusätzlich 

bei der Arbeitsverwaltung des Mitgliedstaats seiner 

letzten Beschäftigung melden. Nach Art 56 Abs 1 der 

DurchführungsVO, der auf Art 65 Abs 2 VO 883/2004 

verweist, betrifft diese Meldung nur die Arbeitssuche.

(32) Da die VO 883/2004 nach Verkündung des 

Urteils Miethe erging, hätte der Verordnungsgeber, 

wenn er dies gewollt hätte, in Anbetracht seiner 

Absicht, die bestehenden Regelungen zu aktualisieren 

und zu vereinfachen, Art 65 der VO so fassen können, 

dass darin die Auslegung, die der Gerichtshof Art 71 

VO 1408/71 im Urteil Miethe gegeben hat, vollständig 

und ausdrücklich Eingang gefunden hätte. Dies hat 

er jedoch nicht getan. Daher ist davon auszugehen, 

dass die Tatsache, dass in Art 65 Abs 2 VO 883/2004 

die Möglichkeit, im Mitgliedstaat der letzten Beschäf-

tigung Arbeitslosenunterstützung zu erhalten, nicht 

ausdrücklich erwähnt wird, den ausdrücklichen Willen 

des Gesetzgebers widerspiegelt, die Berücksichtigung 

des Urteils Miethe in der Weise zu begrenzen, dass für 

den betreffenden AN nur eine zusätzliche Möglichkeit 

vorgesehen wird, sich bei der Arbeitsverwaltung die-

ses Mitgliedstaats als Arbeitsuchender zu melden, um 
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dort zusätzliche Unterstützung bei der Wiedereinglie-

derung zu erhalten.

(33) Diese Auslegung wird im Übrigen durch die 

Vorarbeiten zur VO 883/2004 und zur Durchführungs-

VO bestätigt. [...]

(36) Daher ist auf die erste Frage zu antworten, 

dass infolge des Inkrafttretens der VO 883/2004 die 

Bestimmungen des Art 65 dieser VO nicht im Licht 

des Urteils Miethe auszulegen sind. In Bezug auf 

einen vollarbeitslosen AN, der zum Mitgliedstaat sei-

ner letzten Beschäftigung persönliche und berufliche 

Bindungen solcher Art beibehalten hat, dass er in 

diesem Staat die besten Aussichten auf berufliche 

Wiedereingliederung hat, ist Art 65 dahin zu verste-

hen, dass er einem solchen AN die Möglichkeit bietet, 

sich zusätzlich der Arbeitsverwaltung des betreffenden 

Staates zur Verfügung zu stellen, aber nicht, um dort 

Arbeitslosenunterstützung zu erhalten, sondern nur, 

um dort Wiedereingliederungsleistungen in Anspruch 

zu nehmen.

(37) Mit seiner zweiten Frage möchte das vorle-

gende Gericht wissen, ob die Vorschriften über die 

Freizügigkeit der AN, insb die Bestimmungen von 

Art 45 AEUV, dahin auszulegen sind, dass sie den 

Mitgliedstaat der letzten Beschäftigung daran hindern, 

im Einklang mit seinem nationalen Recht einem voll-

arbeitslosen Grenzgänger, der in diesem Mitgliedstaat 

die besten Aussichten auf berufliche Wiedereingliede-

rung hat, eine Arbeitslosenunterstützung zu versagen, 

weil er nicht im Inland wohnt.

(38) Diese Frage ist im Hinblick auf eine Situation 

wie die von Herrn Jeltes zu prüfen. Die Situation von 

AN wie Frau Peeters und Herrn Arnold weist nämlich 

Besonderheiten auf, auf die im Rahmen der Beantwor-

tung der dritten und der vierten Frage eingegangen 

wird.

[(39)–(45) ... Der Unionsgesetzgeber hat ein weites 

Ermessen bei der Wahl der Koordinierungsmaßnah-

men ...]

(46) Folglich ist auf die zweite Frage zu antwor-

ten, dass die Vorschriften über die Freizügigkeit der 

AN, insb die Bestimmungen von Art 45 AEUV, dahin 

auszulegen sind, dass sie den Mitgliedstaat der letz-

ten Beschäftigung nicht daran hindern, im Einklang 

mit seinem nationalen Recht einem vollarbeitslosen 

Grenzgänger, der in diesem Mitgliedstaat die besten 

Aussichten auf berufliche Wiedereingliederung hat, 

eine Arbeitslosenunterstützung zu versagen, weil er 

nicht im Inland wohnt, sofern nach den Bestimmungen 

des Art 65 VO 883/2004 die Rechtsvorschriften des 

Wohnmitgliedstaats zur Anwendung kommen.

(47) Die dritte und die vierte Frage betreffen die 

Situation von Personen wie Frau Peeters und Herrn 

Arnold, die wegen der zeitlichen Nähe zweier Phasen 

der Arbeitslosigkeit auf der Grundlage des nationalen 

Rechts das Wiederaufleben der Zahlung einer ihnen 

ursprünglich gewährten Arbeitslosenunterstützung 

beantragt haben, was ihnen jedoch aufgrund des 

zwischenzeitlichen Inkrafttretens der VO 883/2004 

verweigert wurde.

(48) Das vorlegende Gericht möchte wissen, ob 

in einer solchen Situation, um eine Einschränkung der 

Freizügigkeit der AN zu verhindern, die Übergangs-

bestimmungen des Art 87 Abs 8 VO 883/2004, der 

das Eigentumsrecht betreffende Art 17 der Charta der 

Grundrechte der EU und die Grundsätze der Rechts-

sicherheit und des Vertrauensschutzes dahin auszu-

legen sind, dass die betreffenden AN weiterhin Leis-

tungen bei Arbeitslosigkeit seitens des Staates ihrer 

letzten Beschäftigung in Anspruch nehmen können.

(49) Hierzu ist darauf hinzuweisen, dass Art 87 

Abs 8 VO 883/2004 zugunsten einer Person, für 

die infolge dieser VO die Rechtsvorschriften eines 

anderen als des durch Titel II VO 1408/71 bestimm-

ten Mitgliedstaats gelten, vorsieht, dass die zuvor 

geltenden Rechtsvorschriften für einen bestimmten 

Zeitraum nach Inkrafttreten der VO 883/2004 anwend-

bar bleiben, wenn sich der bis dahin vorherrschende 

Sachverhalt nicht ändert.

[(50)–(51) ... Leistungsansprüche nach Art 71 VO 

1408/71 fallen nicht unter Titel II dieser VO ...].

(52) Daher ist Art 87 Abs 8 VO 883/2004 als sol-

cher nicht unmittelbar auf die Rechtsstreitigkeiten der 

Ausgangsverfahren anwendbar.

(53) Deshalb stellt sich die Frage, ob dieser 

Umstand einer weiteren Anwendung der Rechtsvor-

schriften entgegensteht, die unter der VO 1408/71 

anwendbar waren. [...]

(55) Wie der Generalanwalt in Nr 68 seiner Schluss-

anträge im Wesentlichen ausgeführt hat, ist die feh-

lende Erwähnung einer auf die Situation der betref-

fenden AN anwendbaren Übergangsbestimmung in 

der VO 883/2004 auf ein Versäumnis während des 

Rechtsetzungsverfahrens zurückzuführen, das zum 

Erlass der VO 883/2004 führte, und nicht Ausdruck 

einer bewussten Entscheidung des Verordnungsge-

bers, diese AN unmittelbar anderen Rechtsvorschrif-

ten zu unterstellen.

(56) Daher ist die Übergangsbestimmung in Art 87 

Abs 8 VO 883/2004 dahin auszulegen, dass sie 

entsprechend auf vollarbeitslose Grenzgänger anzu-

wenden ist, die wegen der im Mitgliedstaat ihrer 

letzten Beschäftigung beibehaltenen Bindungen von 

diesem gem Art 71 VO 1408/71 auf der Grundlage 

der Rechtsvorschriften dieses Mitgliedstaats Arbeits-

losenunterstützung erhalten. Dass Art 71 zu Titel III 

VO 1408/71 gehört, steht dem in einem solchen Fall 

nicht entgegen.

(57) Was im Rahmen einer solchen Anwendung 

des Art 87 Abs 8 VO 883/2004 die Frage anbelangt, 

ob „sich der bis dahin vorherrschende Sachverhalt 

nicht geändert hat“, so werden in den beim Gerichts-

hof eingereichten Erklärungen hinsichtlich der Bedeu-

tung, die diesen Worten beizumessen ist, unterschied-

liche Auffassungen vertreten.

[(58)–(61) ... Es ist dann von keiner Änderung 

des vorherrschenden Sachverhalts auszugehen, wenn 

nach nationalem niederländischem Recht noch ein 

Fortbezug in Betracht käme ...]

(62) Nach alledem ist auf die dritte und die vierte 

Frage wie folgt zu antworten:

– Die Bestimmungen des Art 87 Abs 8 VO 

883/2004 sind auf vollarbeitslose Grenzgänger anzu-

wenden, die wegen der im Mitgliedstaat ihrer letzten 

Beschäftigung beibehaltenen Bindungen gem Art 71 

VO 1408/71 von diesem Mitgliedstaat auf der Grund-

lage seiner Rechtsvorschriften Arbeitslosenunterstüt-

zung erhalten.
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– Der Begriff des unverändert gebliebenen Sach-

verhalts iS von Art 87 Abs 8 VO 883/2004 ist anhand 

der nationalen Rechtsvorschriften auf dem Gebiet 

der sozialen Sicherheit zu beurteilen. Es ist Sache 

des nationalen Gerichts, zu prüfen, ob AN wie Frau 

Peeters und Herr Arnold die in diesen Rechtsvorschrif-

ten vorgesehenen Voraussetzungen für ein Wieder-

aufleben der Zahlung von Arbeitslosenunterstützung 

erfüllen, die ihnen im Einklang mit Art 71 VO 1408/71 

auf der Grundlage dieser Rechtsvorschriften gewährt 

worden war. [...]

Anmerkung

1. Einleitung

Dieses EuGH-Urteil hat größere Bedeutung als 

man nach einer ersten Lektüre annehmen könnte. Es 

behandelt gleich drei wesentliche Fragen anhand der 

spezifischen Situation von Personen, die in einem Mit-

gliedstaat leben, in einem anderen aber einer Beschäf-

tigung nachgehen und dann arbeitslos werden: Die ab 

1.5.2010 anwendbare VO 883/2004 hat nämlich gera-

de für diese Personengruppe bewusst andere Lösun-

gen gewählt als die Vorgänger-VO 1408/71. Die erste 

Frage möchte wissen, ob die vom EuGH unter der 

VO 1408/71 herausgearbeiteten Grundsätze implizit 

auch unter der VO 883/2004 fortgelten. Dahinter steht 

aber gleich die zweite Frage, und zwar, ob die neue 

VO 883/2004 auch „Verschlechterungen“ (zumindest 

aus der Sicht der Betroffenen im Einzelfall) verglichen 

mit der VO 1408/71 bringen kann. Die dritte Frage 

betrifft den Übergang von der VO 1408/71 auf die VO 

883/2004. Vor allem die letzten beiden Fragen gehen 

daher weit über den Anlassfall hinaus und es können 

aus den Antworten des EuGH wichtige Schlussfolge-

rungen auch für andere Sachverhalte und auch für 

andere Rechtsbereiche als die AlV abgeleitet werden.

2. Gibt es noch Sonderregelungen in den 

„Miethe-Fällen“?

2.1. Rückblick: Rechtslage nach der VO 1408/71

Um die Tragweite der Ausführungen des EuGH 

besser abzuschätzen, empfiehlt sich zunächst eine 

kurze Zusammenfassung der alten Rechtslage unter 

der VO 1408/71:

Personen, die in einem Mitgliedstaat wohnten, 

aber in einem anderen Mitgliedstaat einer Beschäfti-

gung nachgingen, wurden hinsichtlich der Leistungen 

bei Vollarbeitslosigkeit in der VO in die folgenden bei-

den Kategorien eingeteilt:

„Echte Grenzgänger“, die in der Regel täglich, 

mindestens aber einmal wöchentlich in ihren Wohn-

staat zurückkehrten (Art 1 lit b VO 1408/71), erhielten 

die Leistungen bei Arbeitslosigkeit ausschließlich von 

ihrem Wohnstaat (so, als ob sie dort zuletzt beschäftigt 

gewesen wären (Art 71 Abs 1 lit a Z ii) VO 1408/71). 

Für die Berechnung des Arbeitslosengeldes war dabei 

das zuletzt im Wohnland erzielte Einkommen heranzu-

ziehen oder, wenn diese Beschäftigung im Wohnland 

kürzer als vier Wochen gedauert hat oder dort gar 

keine Beschäftigung ausgeübt wurde (was bei Grenz-

gängern idR der Fall ist), jenes fiktive Entgelt, das im 

Wohnland für eine Beschäftigung üblich ist, die der 

zuletzt im anderen Beschäftigungsstaat ausgeübten 

entsprach (Art 68 Abs 1 VO 1408/71 – was allerdings 

vom EuGH dahingehend relativiert wurde, dass auch 

das tatsächlich im letzten Beschäftigungsstaat erzielte 

Entgelt der Berechnung zu Grunde zu legen ist – 

28.2.1980, 67/79, Fellinger, Slg 1980, 535).

„Unechte Grenzgänger“, die seltener in ihren 

Wohnstaat zurückkehrten (klassisch: Saisoniers) hat-

ten ein Wahlrecht: Sie konnten sich der Arbeits-

verwaltung ihres letzten Beschäftigungsstaates zur 

Verfügung stellen und von diesem Staat auch Arbeits-

losengeld beziehen; entschloss sich diese Person 

aber, in der Folge in ihren Wohnstaat zurückzukehren 

und sich dort der Arbeitsverwaltung zur Verfügung zu 

stellen, so musste sie zunächst das Arbeitslosengeld 

des ehemaligen Beschäftigungsstaates nach Art 69 

VO 1408/71 (maximal drei Monate) mitnehmen; erst 

dann fiel das Arbeitslosengeld des Wohnstaates an. 

Als Alternative dazu konnte diese Person aber auch 

sofort in ihren Wohnstaat zurückkehren und sofort die 

Leistungen dort beziehen (Art 71 Abs 1 lit b Z ii) VO 

1408/71). Für die Berechnung des Arbeitslosengeldes 

im Wohnland galten dieselben Grundsätze wie für 

echte Grenzgänger.

Zu diesen beiden klar aus der VO herauslesbaren 

Kategorien fügte der EuGH dann in der berühmten 

Miethe-E (EuGH 12.6.1986, 1/85, Slg 1986, 1837) 

eine dritte Kategorie hinzu, und zwar die „atypischen 

Grenzgänger“. Dabei handelt es sich zwar aus for-

maler Sicht um echte Grenzgänger, für die aller-

dings im ehemaligen Beschäftigungsstaat aufgrund 

der besonderen Situation viel bessere Vermittlungs-

chancen bestehen als im Wohnland (Fuchs in Fuchs 

[Hrsg], Europäisches Sozialrecht6 [2013] VO 883/2004 

Art 65 Rz 10). Bedeutsam waren diese Sonderrech-

te für die atypischen Grenzgänger nicht nur für die 

Frage, welcher Arbeitsvermittlung sich die betreffende 

Person zur Verfügung stellen kann (bessere Chancen 

eben im letzten Beschäftigungsstaat), sondern auch 

für die Frage, welches Arbeitslosengeld in Anspruch 

genommen werden kann. Echte Grenzgänger konnten 

nur das Arbeitslosengeld des Wohnlandes beziehen; 

sofern sie aber die Zusatzvoraussetzungen der Mie-

the-Fälle erfüllten, stand ihnen das Arbeitslosengeld 

des letzten Beschäftigungsstaates offen. Vor allem bei 

großen Unterschieden im Lohnniveau zwischen beiden 

Staaten kann dieser Unterschied somit erhebliche 

Auswirkungen haben (zB für einen Grenzgänger aus 

der Slowakei, der in Österreich gearbeitet hat, macht 

es einen großen Unterschied, ob er aufgrund seiner 

letzten Beschäftigung in Österreich österreichisches 

Arbeitslosengeld oder aufgrund eines [fiktiven] Loh-

nes in der Slowakei slowakisches Arbeitslosengeld 

bezieht).

2.2. Neue Rechtslage nach der VO 883/2004

Durch die mit 1.5.2010 in Kraft getretene Revision 

der VO 1408/71 durch die VO 883/2003 sollte diese 

Rechtslage nicht übernommen werden. Für unechte 

Grenzgänger hat sich grundsätzlich nichts geändert 

(Art 65 Abs 2 erster Satz, letzter Satz und Abs 5 VO 
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883/2004). Echte Grenzgänger haben aber nunmehr 

die Möglichkeit, sich zusätzlich zur Arbeitssuche im 

Wohnstaat mit Leistungen auch aus diesem Staat 

(somit gleiche Rechte wie nach der VO 1408/71 – 

Art 65 Abs 2 erster Satz und Abs 5 lit a VO 883/2004) 

auch noch im ehemaligen Beschäftigungsstaat als 

arbeitssuchend registrieren zu lassen (Art 65 Abs 2 

zweiter Satz VO 883/2004). Die Miethe-Möglichkeit, 

wahlweise im Falle von unechten Grenzgängern auch 

im letzten Beschäftigungsstaat Leistungen nach 

dessen Rechtsvorschriften zu beziehen, wurde aber 

(bewusst – wie die vom EuGH zitierten Materialen 

belegen) nicht kodifiziert. Echte Grenzgänger zB aus 

der Slowakei nach Österreich haben daher nach dem 

Wortlaut der VO 883/2004 keine Möglichkeit, öster-

reichisches Arbeitslosengeld in Anspruch zu nehmen, 

können sich aber zusätzlich zur Beschäftigungssuche 

in der Slowakei auch noch in Österreich beschäfti-

gungssuchend melden. Allerdings haben die Pflich-

ten (zB Teilnahme an Umschulungsmaßnahmen) nach 

den Rechtsvorschriften des Wohnstaates (in unserem 

Beispiel der Slowakei) Vorrang vor jenen des letzten 

Beschäftigungsstaates (in unserem Beispiel Öster-

reich – Art 56 Abs 2 VO 987/2009). Für die Berech-

nung ist allerdings nunmehr immer auf das im letz-

ten Beschäftigungsstaat erzielte Entgelt abzustellen 

(Art 62 Abs 3 VO 883/2004).

2.3. Antwort des EuGH

Die Frage, ob die Miethe-Rsp trotz des eindeuti-

gen Wortlauts der neuen VO 883/2004 trotzdem noch 

weitergilt, ist in der Lehre verhältnismäßig einhellig 

mit „ja“ beantwortet worden (Fuchs in Fuchs [Hrsg], 

Europäisches Sozialrecht6, VO 883/2004 Art 65 Rz 10 

mwN). Der EuGH ist dieser Auffassung jedoch nicht 

gefolgt (in diese Richtung bereits Felten in Spiegel 

[Hrsg], Zwischenstaatliches Sozialversicherungsrecht, 

VO 883/2004 Art 65 Rz 9).

2.4. Überlegungen zur Ablehnung der Miethe-

Fälle unter der VO 883/2004

Offensichtlich reicht dem EuGH für die echten 

Grenzgänger nunmehr die Möglichkeit, sich zusätzlich 

auch im ehemaligen Beschäftigungsstaat als arbeits-

suchend zu melden, wenn dort die bessere Beschäf-

tigungsmöglichkeit gegeben ist als im Wohnstaat. 

Allerdings kann man dieses Argument mE auch ent-

kräften, wo doch ganz eindeutig nach Art 56 Abs 2 

VO 987/2009 die Maßnahmen und Verpflichtungen im 

Wohnstaat Vorrang haben. Überspritzt formuliert hat 

ein solcher Grenzgänger keine Möglichkeit, im ehe-

maligen Beschäftigungsstaat eine Beschäftigung zu 

suchen, wenn der Wohnstaat dies nicht will (und zB 

die arbeitslose Person mit aktivierenden Maßnahmen 

eindeckt, die keinen Spielraum für eine Beschäfti-

gungssuche im ehemaligen Beschäftigungsstaat mehr 

lassen). Man darf auch nicht vergessen, dass der 

EuGH damit akzeptiert, dass die in der früheren Judi-

katur herausgearbeitete prioritäre Zuständigkeit des 

ehemaligen Beschäftigungsstaates (zB 13.3.1997, 

C-131/95, Huijbrechts, Slg 1997, I-1409) gegenüber 

der Zuständigkeit des Wohnstaates umgedreht wird.

Der EuGH scheint durch seine Beantwortung 

der zweiten Frage auch keine Bedenken am natio-

nalen Recht (unter dem Blickwinkel des AEUV), das 

eine Wohnortklausel enthält, zu haben. Das ist umso 

bedeutsamer, als der EuGH immer wieder zwar 

Bestimmungen der VO unbeanstandet lässt, ein natio-

nales Recht, das vollinhaltlich diesem Verordnungs-

recht entspricht, aber dann als zB mittelbar diskri-

minierend ansieht und im Wege des AEUV zu einer 

Leistungsverpflichtung gelangt (zB hinsichtlich des 

Pensionsvorschusses nach § 23 AlVG, der als Leis-

tung bei Arbeitslosigkeit nach der VO 1408/71 eben-

falls nicht zu exportieren war, was allerdings der AN-

Freizügigkeit nach Art 45 AEUV widersprach – EuGH 

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

RdA 2009, 373). Es bleibt somit die Frage, warum der 

EuGH in der Rs Miethe überhaupt zu dem Ergebnis 

gekommen ist, dass bei atypischen Grenzgängern 

der ehemalige Beschäftigungsstaat leistungspflichtig 

war, wenn offensichtlich nicht einmal der AEUV dazu 

verpflichtet und ja auch unter der VO 1408/71 (wie 

nunmehr unter der VO 883/2004) keine entsprechen-

de Regelung vorgesehen war. Reicht zur Begründung 

der unterschiedlichen Ergebnisse tatsächlich die sub-

sidiäre Möglichkeit der Beschäftigungssuche auch im 

ehemaligen Beschäftigungsstaat aus? Offensichtlich 

ist aus der Sicht des EuGH die Höhe des Arbeitslo-

sengeldes nicht ausschlaggebend (diese kann ja im 

ehemaligen Beschäftigungsstaat erheblich höher als 

im Wohnstaat sein); es kommt ausschließlich auf die 

Beschäftigungssuche und offensichtlich die aktivieren-

den Maßnahmen an. Damit hat der EuGH mE einen 

wichtigen Hinweis darauf gegeben, dass wir uns auch 

in Fragen der grenzüberschreitenden Koordinierung 

der Sozialsysteme viel intensiver mit aktivierenden 

Maßnahmen auseinandersetzen müssen, als dies in 

der Vergangenheit geschehen ist (siehe auch Fuchs, 

Die Anwendung der Koordinierungsvorschriften bei 

Maßnahmen aktiver Arbeitsmarktpolitik auf nationaler 

Ebene, in Jorens [Hrsg], 50 Jahre Koordinierung der 

sozialen Sicherheit [2010]; Vergangenheit – Gegen-

wart – Zukunft, hinsichtlich aktivierender Leistungen 

an den AG unlängst EuGH 13.12.2012, C-379/11, 

Caves Krier, Slg 2012, I-00000).

3. Kein Verschlechterungsverbot für die 

Ablöse der VO 1408/71 durch die VO 

883/2004?

Aus diesem Urteil kann ein weiterer wichtiger 

Schluss gezogen werden: Offensichtlich lässt der 

EuGH – bei entsprechender Begründung – auch Ver-

schlechterungen durch die VO 883/2004 im Vergleich 

mit der vorhergehenden Rechtslage nach der VO 

1408/71 einschließlich der dazu ergangenen Judi-

katur zu. Das hat für verschiedene Rechtsbereiche 

Relevanz. So ist zB Art 44 VO 987/2009 hinsichtlich 

der grenzüberschreitenden Anrechnung von Kinder-

erziehungszeiten in der PV restriktiver als die zur 

VO 1408/71 ergangene Judikatur (EuGH 23.11.2000, 

C-135/99, Elsen, Slg 2000, I-10409, und 7.2.2002, 

C-28/00, Kauer, Slg 2002, I-1343 – hinsichtlich der 

Bedenken gegen diese Beschränkung siehe Pöltl in 

Spiegel [Hrsg], Zwischenstaatliches Sozialversiche-
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rungsrecht VO 987/2009 Art 44 Rz 11). Auch dabei 

handelte es sich um eine bewusste Entscheidung des 

Unionsgesetzgebers, um ein stärkeres Naheverhältnis 

zum betreffenden Staat zu verlangen als nach der 

bisherigen Judikatur.

4. Übergangsrechtliche Aspekte

Der Jeltes-Fall hat aber auch interessante Facet-

ten des Überganges von der VO 1408/71 auf die VO 

883/2004 beleuchtet. Auslöser dieser Ausführungen 

des EuGH unter Rz 47 ff war die Situation von Frau 

Peeters und Herrn Arnold, die bereits vor dem Inkraft-

treten der VO 883/2004 arbeitslos gewesen waren 

und damals nach der Miethe-Judikatur Arbeitslosen-

geld von ihrem ehemaligen Beschäftigungsstaat bezo-

gen. Beiden wurde von den niederländischen Behör-

den auch bestätigt, dass sie bei einer neuerlichen 

Arbeitslosigkeit innerhalb eines bestimmten Rahmen-

zeitraums einen Anspruch auf Fortbezug der Leistung 

durch den ehemaligen Beschäftigungsstaat hätten. 

Zwar trat die erneute Arbeitslosigkeit innerhalb die-

ser Rahmenzeiträume ein, allerdings war inzwischen 

die VO 883/2004 in Kraft getreten, die eben keine 

Leistungsansprüche durch den ehemaligen Beschäfti-

gungsstaat mehr vorsah.

Die VO 883/2004 enthält zwar eine Reihe von 

Übergangsvorschriften (insb Art 87), allerdings keine 

ausdrücklichen für diese Ansprüche auf Leistungen 

bei Arbeitslosigkeit. Es verwundert daher nicht, dass 

der EuGH darin eine systemwidrige Lücke sieht. 

Interessant, dass er ohne weitere Nachforschungen 

annimmt, dass der Unionsgesetzgeber darauf einfach 

vergessen hat (Rz 55). Das Konstrukt, mit dem der 

EuGH auf ein Fortbestehen der Ansprüche schließt, 

ist aber noch interessanter. Er nimmt einfach die 

Regelung des Art 87 Abs 8 VO 883/2004, die für den 

Übergang hinsichtlich der anzuwendenden Rechtsvor-

schriften konzipiert ist. Zunächst muss der EuGH zwar 

zugeben, dass es sich bei der Übergangssituation 

nicht um eine solche der Versicherungszuständigkeit 

(Titel II VO 1408/71 – nur diese Fälle sind im Art 87 

Abs 8 erfasst), sondern um eine des Titels III Kapitel 6 

VO 1408/71 (Leistungen bei Arbeitslosigkeit) handelt. 

Dennoch wendet er diese Regelung analog mit der 

Wirkung an, dass diese Miethe-Ansprüche eben auch 

noch unter der VO 883/2004 fortwirken.

Diese Schlussfolgerung ist zwar – vom Ergebnis her 

betrachtet – durchaus nachvollziehbar; wirft aber viele 

schwerwiegende systematische Fragen auf. Zunächst 

einmal besteht die bange Frage, für welche weiteren 

Sachverhaltskonstellationen der Unionsgesetzgeber 

ebenfalls auf eine entsprechende Übergangsregelung 

vergessen hat. Auch die lang andauernde und dann 

aber nach zehn Jahren abrupt abrechende Fortwir-

kung des alten Rechts für den Leistungsbereich bei 

analoger Anwendung des Art 87 Abs 8 löst Fragen 

aus. Wenn also zB Kindererziehungszeiten schon vor 

dem 1.5.2010 zurückgelegt wurden und der Pensions-

stichtag erst nach diesem Tag (unter dem Geltungsbe-

reich der VO 883/2004) eintritt, hat dann die Anrech-

nung nach der Elsen/Kauer-Judikatur noch für Stich-

tage bis zum 1.5.2020, nicht mehr aber für Stichtage 

ab dem 1.6.2020 zu erfolgen? Kopfzerbrechen löst 

sicher auch die Auffassung des EuGH aus, was unter 

einer Änderung des „vorherrschenden Sachverhalts“ 

zu verstehen sei, könnten die Mitgliedstaaten in ihren 

Rechtsvorschriften festlegen (Rz 59). Im Unterschied 

dazu haben sich die Mitgliedstaaten nämlich geeinigt, 

dass dieser Begriff eine für alle Mitgliedstaaten ein-

heitliche Auslegung verlangt (Praktischer Leitfaden der 

EK „Die Rechtsvorschriften, die für Erwerbstätige in 

der EU, dem EWR und der Schweiz gelten“ II/15). Die 

analoge Heranziehung des Art 87 Abs 8 hat uns daher 

für die Zukunft einige Denksportaufgaben auch für den 

Kernbereich dieser Regelung, nämlich die anzuwen-

denden Rechtsvorschriften, auferlegt. Zieht man auch 

die Schlussanträge vom 10.1.2013 von Generalanwalt 

Mengozzi in der Rs Jeltes heran (Rn 78), so relati-

viert sich diese Maßgeblichkeit alleine des nationalen 

Rechts wieder, da zB auf die Dauer der wiederaufge-

nommenen Erwerbstätigkeit abgestellt werden sollte, 

was schließlich auch gegen eine unterschiedslose 

Anwendung des zehnjährigen Übergangszeitraums 

sprechen könnte.

ME hätte der EuGH zu demselben Ergebnis auf 

einem einfacheren und unproblematischeren Weg 

gelangen können, indem er einfach seinen alten 

Grundsatz, dass eine VO nicht zuvor – sei es auf-

grund des nationalen Rechts (21.10.1975, 24/75, 

Petroni, Slg 1975, 1149) oder aufgrund alter bilateraler 

Abkommen (7.2.1991, C-227/89, Rönfeldt, Slg 1991, 

I-323) – bestandene Ansprüche vermindern darf. Er 

hätte diese Grundsätze nur auf die Ablöse der Ansprü-

che nach der VO 1408/71 durch die VO 883/2004 

anwenden müssen (siehe auch Spiegel in Fuchs 

[Hrsg], Europäisches Sozialrecht6 VO 883/2004 Art 87 

Rz 4 – allerdings dort noch ablehnend im Hinblick auf 

das Fehlen einer expliziten Übergangsregelung, was ja 

nunmehr durch die Rs Jeltes überholt scheint).

BERNHARD SPIEGEL (WIEN)
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1. Der allgemeine Grundsatz, wonach ein Ver-

sicherter die Interessen des Sozialversicherungs-

trägers und damit auch die der anderen Versi-

cherten in zumutbarer Weise zu wahren hat, will 

er seine Ansprüche nicht verlieren, indem er eine 

notwendige und zumutbare Krankenbehandlung 

durchführt, die zu einer Heilung und zu einer Wie-

derherstellung der Arbeitsfähigkeit führen würde, 

ist auch für den Anspruch auf Zuerkennung des 

Pflegegeldes nutzbar zu machen.

2. Eine Schadensminderungspflicht in Form der 

Duldung einer bestimmten Behandlung ist von 

einem entsprechenden ausdrücklichen Verlangen 

des Versicherungsträgers abhängig. Dadurch soll 

für den Versicherten klargestellt werden, welche 

konkrete Heilbehandlung verlangt wird.

3. Das Verlangen des Versicherungsträgers hat 

im Prozess ausdrücklich zu erfolgen. Für den 

Versicherten muss sich aus den Gesamtumstän-

den des Einzelfalls eindeutig ergeben, dass die 

Missachtung dieses Verlangens als Sanktion den 

Leistungsverlust nach sich zieht.

4. Ob das Verlangen vom Vertreter des Versiche-

rungsträgers selbst oder über Ersuchen des Ver-

sicherungsträgers im Wege des Vorsitzenden des 

sozialgerichtlichen Senats erhoben wird, ist nicht 

maßgeblich. Die Aufforderung des Versicherungsträ-

gers kann wirksam auch gegenüber einem mit Pro-

zessvollmacht versehenen Rechtsanwalt erfolgen.

5. Eine nochmalige Aufforderung bzw Belehrung 

im Durchführungsbescheid der SV ist hingegen 

nicht zusätzlich erforderlich.

Im Verfahren 25 Cgs 142/08t des Arbeits- und 

Sozialgerichts Wien begehrte die Kl den Zuspruch des 

Pflegegelds der Stufe 1 ab 1.5.2008. Aus dem Proto-

koll der in diesem Verfahren abgehaltenen mündlichen 

Streitverhandlung vom 10.3.2009 ergibt sich, dass 

die Kl Mobilitätshilfe im weiteren Sinn nur deshalb 

benötigte, weil sie hochgradiges Übergewicht hatte 

(100 kg bei 161 cm Körpergröße, also etwa 40 kg 

Übergewicht). Dieser Zustand wurde im Rahmen der 

Gutachtenserörterung vom Sachverständigen unter 

Voraussetzung einer Gewichtsabnahme als besserbar 

erachtet. Der Sachverständige führte aus, dass eine 

sinnvolle medizinisch indizierte Gewichtsabnahme eine 

Dauer von zwei Jahren in Anspruch nehmen würde, bis 

ein kalkülsrelevanter Zustand eingetreten sei.

Weiters lautet das Protokoll wie folgt:

„... Es werden Vergleichsgespräche geführt. Der Herr 

KV wird darauf hingewiesen, dass die Kl über eine Not-

wendigkeit der Mitwirkung in Richtung Gewichtsredukti-

on zu belehren ist, widrigenfalls eine allenfalls gewährte 

befristete Pflegegeldleistung nicht weiter gewährt wer-

den kann. Der Herr KV nimmt dies zur Kenntnis ...“.

Anschließend ist der Vergleich – befristete Gewäh-

rung des Pflegelds der Stufe 1 von 1.5.2008 bis 

28.2.2011 – protokolliert.

Im Durchführungsbescheid vom 7.5.2009 heißt 

es, dass „mit dem vor Gericht abgeschlossenen Ver-

gleich der Anspruch auf Pflegegeld vom 1.5.2008 bis 

28.2.2011 in der Höhe der Stufe 1 anerkannt wurde“. 

Weiters enthält der Bescheid die Höhe des monatli-

chen Pflegegeldes (ab 1.5.2008 148,30 €; ab 1.1.2009 

154,20 €) sowie den Hinweis, dass der Gesundheits-

zustand nach medizinischer Erfahrung eine Besserung 

erwarten lässt, die den Wegfall (die Herabsetzung) des 

Pflegegeldes wahrscheinlich macht.

In der Folge bezog die Kl das von 1.5.2008 bis 

28.2.2011 befristete Pflegegeld der Stufe 1.

Mit Bescheid vom 28.3.2011 lehnte die Bekl den 

Antrag der Kl auf Weitergewährung des befristet zuer-

kannten Pflegegeldes ab.

Gegen den abweislichen Bescheid über die Wei-

tergewährung des Pflegegeldes der Stufe 1 über den 

28.2.2011 hinaus richtet sich die vorliegende Klage.

Bei der Untersuchung durch den gerichtsärztli-

chen Sachverständigen wog die Kl nunmehr 99 kg.

Die Bekl erhob daraufhin den Einwand der Verlet-

zung der Mitwirkungspflicht mit der Begründung, die 

Kl habe trotz dezidierter Belehrung im Vorverfahren 

keine Gewichtsreduktion durchgeführt. Bei ordnungs-

gemäßer Mitwirkung wäre ein geringerer Pflegebe-

darf gegeben. Der Klagevertreter entgegnete, [...] die 

Kl habe die üblichen Maßnahmen ergriffen, die zur 

Gewichtsreduktion führen.

Das Erstgericht wies das Klagebegehren wegen 

Verletzung der Mitwirkungspflicht ab. Es traf die Fest-

stellungen, dass eine Gewichtsreduktion bereits zum 

Zeitpunkt des Vergleichsabschlusses medizinisch indi-

ziert war, es der Kl möglich gewesen wäre, unter Inan-

spruchnahme ärztlicher Hilfe das Gewicht um etwa ein 

halbes Kilo monatlich zu reduzieren, sodass sie mit 

Ablauf der Befristung Ende Februar 2011 das Normal-

gewicht von 64 kg erreicht hätte, und dies den Entfall 

des Hilfs- und Pflegebedarfs bei der gründlichen Kör-

perpflege, dem An- und Ausziehen der Stützstümpfe 

und der Mobilität iwS zur Folge gehabt hätte.

In der Berufung bekämpfte die Kl diese Feststel-

lungen und brachte im Wesentlichen vor, die auferleg-

te Mitwirkungspflicht sei zu unbestimmt erfolgt bzw 

zu ungenau formuliert; es seien ihr keine konkreten 

Maßnahmen aufgetragen worden, wie eine Gewichts-

reduktion um 40 kg bewältigt werden könne. Sie habe 

ohnehin alles ihr Mögliche getan, zu einer weiteren 

Gewichtsreduktion sei sie aber infolge ihres Gesund-

heitszustands nicht in der Lage gewesen. Es würden 

Feststellungen zur Frage der Schuldhaftigkeit der Ver-

letzung der Mitwirkungspflicht fehlen.

Das Berufungsgericht gab der Berufung Folge und 

verpflichtete die Bekl zur Gewährung des Pflegegelds 

der Stufe 1 vom 1.3.2011 befristet bis 28.2.2013. Es [...] 

vertrat die Rechtsansicht, die Bekl habe seinerzeit schon 

deshalb nicht mit der erforderlichen Eindeutigkeit auf die 

in der befristeten Gewährung enthaltene Bedingung 

hingewiesen, dass die Kl bei sonstigem Anspruchsver-

lust geeignete Maßnahmen zur medizinisch indizierten 

Gewichtsreduktion durchführen müsse, weil der Durch-

§§ 4, 9 Abs 2 

BPGG;

§ 3 EinstV;

§ 1304 ABGB

OGH

20.11.2012

10 ObS 143/12w

OLG Wien

30.7.2012

8 Rs 104/12s

ASG Wien

29.2.2012

8 Cgs 139/11f
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führungsbescheid nach Vergleichsabschluss keinen 

Hinweis auf die Mitwirkungspflicht enthalten habe. Der 

Versicherte sei nicht genötigt, das Prozessverhalten des 

Versicherungsträgers zu interpretieren.

In ihrer außerordentlichen Revision macht die Bekl 

[...] geltend, [...] das Berufungsgericht hätte sich nicht 

mit der formalen Begründung begnügen dürfen, der 

Bescheid enthalte keine Anordnung oder kein Verlan-

gen des Versicherungsträgers, sondern hätte sich mit 

der Frage des Verschuldens an der Nichtmitwirkung 

auseinanderzusetzen gehabt. [...]

Rechtliche Beurteilung

Die Revision ist zulässig, weil keine Rsp zu der 

Frage besteht, ob auch der Durchführungsbescheid 

nach einem Vergleichsabschluss eine neuerliche 

Belehrung über die Mitwirkungspflicht enthalten muss, 

um von einem „eindeutigen Verlangen“ des Versiche-

rungsträgers ausgehen zu können.

Die Revision ist auch iSd eventualiter gestellten 

Aufhebungsantrags berechtigt.

1.1. Der allgemeine Grundsatz, dass ein Ver-

sicherter die Interessen des Sozialversicherungsträ-

gers und damit auch die der anderen Versicherten 

in zumutbarer Weise zu wahren hat, wenn er seine 

Ansprüche nicht verlieren will, indem er eine notwen-

dige und zumutbare Krankenbehandlung durchführt, 

die zu einer Heilung und zu einer Wiederherstellung 

der Arbeitsfähigkeit führen würde, ist auch für den 

Anspruch auf Zuerkennung des Pflegegeldes nutzbar 

zu machen (10 ObS 27/96, SSV-NF 10/26).

1.2. Der Versicherte hat es somit nicht in der 

Hand, durch Verweigerung einer zumutbaren Therapie 

oder einer Untersuchung seines Gesundheitszustands 

zur Feststellung des Therapieerfolgs den Weiterbezug 

einer Pflegegeldleistung zu erreichen.

2. Eine Schadensminderungspflicht des Versicher-

ten in Form der Duldung einer bestimmten Behandlung 

ist von einem entsprechenden Verlangen des Versi-

cherungsträgers abhängig. Dadurch soll für den Ver-

sicherten klargestellt werden, welche konkrete Heilbe-

handlung vom Versicherungsträger verlangt wird. Das 

Verlangen des Versicherungsträgers hat im Prozess 

ausdrücklich zu erfolgen und darf sich nicht mit dem 

Hinweis begnügen, die Mitwirkungspflicht des Versi-

cherten ergebe sich ohnehin aus dem Gutachten des 

Sachverständigen. Der Versicherte soll nicht genötigt 

werden, das Prozessverhalten des Versicherungsträ-

gers zu interpretieren und daraus Schlüsse im Hinblick 

auf eine mögliche Mitwirkungspflicht zu ziehen. Die 

Nichtgewährung der Leistungen wegen Verletzung der 

Mitwirkungspflicht setzt vielmehr voraus, dass sich für 

den Versicherten aus den Gesamtumständen des Ein-

zelfalls eindeutig ergeben muss, dass die Missachtung 

dieses Verlangens des Versicherungsträgers als Sank-

tion den Leistungsverlust nach sich zieht. Nach der 

neueren Rsp (10 ObS 93/10i, SSV-NF 24/48) macht 

es aber keinen Unterschied, ob das Verlangen vom 

Sozialversicherungsträger im Rahmen eines Verwal-

tungsverfahrens oder eines gerichtlichen Verfahrens 

unmittelbar oder über Ersuchen des Versicherungs-

trägers im Wege über den Vorsitzenden des Senats 

gegenüber dem Versicherten erhoben wird.

3.1. Die Nichtgewährung der begehrten Pflegegeld-

leistung würde somit voraussetzen, dass die Kl trotz 

ausdrücklichen Hinweises auf die Folgen ihres (Fehl-)

Verhaltens, nämlich den Verlust des geltend gemachten 

Anspruchs auf Pflegegeld ab 1.3.2011, eine eindeutige 

Aufforderung des zuständigen Versicherungsträgers, 

sich unter Inanspruchnahme ärztlicher Hilfe einer medi-

zinisch indizierten und zumutbaren Gewichtsreduktion 

zu unterziehen, nicht befolgt hat. Fehlte hingegen ein 

solches eindeutiges „Verlangen“, wäre davon auszuge-

hen, dass keine Mitwirkungspflicht der Kl entstanden 

wäre (10 ObS 136/07h, SSV-NF 22/12).

3.2. Hat sich aufgrund des Sachverständigenbewei-

ses im Verfahren die Möglichkeit zur Verringerung des 

Pflegebedarfs durch eine Gewichtsreduktion herausge-

stellt, so war für das Entstehen der Mitwirkungspflicht 

der Kl ein entsprechendes Verlangen des Versicherungs-

trägers notwendig (10 ObS 188/04a, SSV-NF 20/13; 

10 ObS 93/10i, SSV-NF 24/48). Dass der Hinweis auf die 

Mitwirkungspflicht in der Streitverhandlung vom 10.3.2009 

über Ersuchen des Versicherungsträgers erfolgte, geht 

zwar nicht eindeutig aus dem Verhandlungsprotokoll 

hervor, wird aber von der Kl weder im erstinstanzlichen 

Verfahren noch in ihrer Berufung in Frage gestellt. Ob das 

Verlangen vom Vertreter des Versicherungsträgers selbst 

oder über Ersuchen des Versicherungsträgers im Wege 

des Vorsitzenden des sozialgerichtlichen Senats erhoben 

wurde, ist nicht maßgeblich.

3.3. Die Aufforderung des Versicherungsträgers 

konnte wirksam auch gegenüber dem von der Kl mit 

Prozessvollmacht versehenen Rechtsanwalt erfolgen 

(vgl 10 ObS 221/92, SSV-NF 6/128). Dieser war für 

die Weitergabe der Aufforderung zur Befolgung der 

Mitwirkungspflicht und zur Weitergabe der Belehrung 

über allfällige Konsequenzen bei Nichtbefolgung an 

die Kl verantwortlich (vgl Stumvoll in Fasching/Konec-

ny2, § 93 ZPO Rz 3).

3.4. War die Kl auf Verlangen des Versicherungsträ-

gers auf die Mitwirkungspflicht, sich unter Inanspruch-

nahme ärztlicher Hilfe einer medizinisch indizierten und 

zumutbaren Gewichtsreduktion zu unterziehen, hinge-

wiesen und ihr Belehrung über die Folgen der Nichtbe-

achtung der Mitwirkungspflicht erteilt worden, musste 

sich für sie eindeutig ergeben, dass die Missachtung die-

ses Verlangens als Sanktion den Verlust des Anspruchs 

auf Pflegegeld ab 1.3.2011 nach sich ziehen kann. Eine 

nochmalige Aufforderung bzw Belehrung im Durchfüh-

rungsbescheid der Bekl war daher nicht notwendig, 

weil sich diese ja ausdrücklich auf den gerichtlichen, im 

selben Protokoll enthaltenen Vergleich bezog.

3.5. Ausgehend von den Feststellungen des Erst-

gerichts ist die Mitwirkungspflicht der Kl in Form der 

Verpflichtung zur medizinisch indizierten Gewichtsre-

duktion mit dem Ziel der Erreichung des Normalge-

wichts ausreichend konkretisiert und bestimmt. Die 

konkrete Auswahl des Kassenarztes zur ärztlichen 

Begleitung bzw Aufsicht der Gewichtsreduktion oblag 

der Kl; ebenso die Wahl der in Frage kommenden 

gewichtsreduzierenden Maßnahmen.

4. Da die Verletzung der Mitwirkungspflicht schuld-

haft erfolgen muss und das Berufungsgericht ausge-

hend von seiner vom OGH nicht geteilten Rechtsan-

sicht die Behandlung der Tatsachenrüge unterlassen 

hat, ist dem OGH eine abschließende Entscheidung 

nicht möglich. Das Berufungsgericht wird daher nach 

Behandlung der Tatsachenrüge eine neuerliche Ent-
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scheidung unter Berücksichtigung der dargelegten 

Ausführungen zu treffen haben. [...]

Anmerkung

Der OGH hat sich in dieser E vorwiegend mit der 

Frage auseinandergesetzt, welche formellen Voraus-

setzungen im Sozialversicherungsrecht zur Begrün-

dung einer Mitwirkungspflicht erfüllt werden müssen, 

um im Falle eines schuldhaften Zuwiderhandelns zur 

Sanktion des Anspruchsverlustes führen zu können. Er 

traf dabei aber auch sehr verallgemeinernde Aussagen 

zur Frage der Mitwirkungspflicht zur Vermeidung von 

Pflegebedarf bzw zur Heranziehung von Grundsätzen, 

die die Rsp insb zum Versicherungsfall der geminder-

ten Arbeitsfähigkeit entwickelt hat. Insb dieser Aspekt 

ist näher zu hinterfragen.

1. Begründung der Mitwirkungspflicht – Ver-

langen des Sozialversicherungsträgers

Der OGH wiederholt zunächst seine stRsp zur 

Schadensminderungspflicht des Versicherten in Form 

der Duldung einer bestimmten Behandlung.

Demnach

– ist diese Verpflichtung von einem entsprechenden 

Verlangen des Versicherungsträgers abhängig;

– hat dieses Verlangen von Seiten des Versiche-

rungsträgers ausdrücklich derart zu erfolgen, dass 

nach den Gesamtumständen des Falles eindeutig 

ist, dass die Missachtung dieses Verlangens als 

Sanktion den Leistungsverlust nach sich zieht;

– kann dieses Verlangen im Rahmen eines Verwal-

tungsverfahrens oder eines gerichtlichen Verfah-

rens unmittelbar oder über Ersuchen des Versi-

cherungsträgers im Wege über den Vorsitzenden 

des Senats gegenüber dem Versicherten oder 

auch gegenüber seinem Parteienvertreter erhoben 

werden, der zur Weitergabe der Belehrung über 

allfällige Konsequenzen bei Nichtbefolgung an die 

Kl verantwortlich ist.

Erstmals klargestellt wird seitens des OGH, dass 

dann, wenn ein solches qualifiziertes Verlangen in 

der Gerichtsverhandlung gestellt worden ist, es nicht 

zusätzlich erforderlich ist, dass dieses Verlangen im 

Durchführungsbescheid des Sozialversicherungsträ-

gers nochmals enthalten ist.

2. Mitwirkungspflicht zur Vermeidung von 

Pflegebedarf

Zur Frage der Mitwirkungspflicht beruft sich der 

OGH auf seine stRsp, wonach im Bereich des Sozial-

versicherungsrechts ein allgemeiner Grundsatz beste-

he, dass ein Versicherter die Interessen des Sozialver-

sicherungsträgers und damit auch die der anderen Ver-

sicherten in zumutbarer Weise zu wahren habe, wolle er 

seine Ansprüche nicht verlieren, indem er eine notwen-

dige und zumutbare Krankenbehandlung durchführt, 

die zu einer Heilung und zu einer Wiederherstellung der 

Arbeitsfähigkeit führen würde (RIS-Justiz RS0084353). 

Er verweist kurz auf die zum Pflegegeld ergangene Leit-

entscheidung vom 12.3.1996, 10 ObS 27/96, wonach 

dieser Grundsatz auch für den Anspruch auf Zuerken-

nung des Pflegegeldes „nutzbar zu machen“ sei. Eine 

nähere Auseinandersetzung mit dieser Frage erfolgte 

aber weder in der gegenständlichen E noch in der 

zitierten Leitentscheidung. In letzterer wurde lediglich 

ausgeführt, dass es keinen Unterschied mache, dass 

es sich beim Pflegegeld – zum Unterschied zu Leistun-

gen aus der SV – um eine Leistung des Bundes hand-

le, die nicht durch Beiträge, sondern ausschließlich 

aus Budgetmitteln bedeckt werde (vgl Gruber/Pallinger, 

Kommentar zum BPGG [1994] Art I Rz 2); denn auch 

die Kosten des Pflegegeldes würden von der Allge-

meinheit der Steuerzahler und die dadurch begründete 

Risikogemeinschaft getragen. Dem ist zuzustimmen. 

Eine darüber hinausgehende Auseinandersetzung mit 

allfälligen Besonderheiten des Pflegegeldrechts im Ver-

gleich zu Leistungen aus der SV, insb zu jenen aus dem 

Versicherungsfall der geminderten Arbeitsfähigkeit, auf 

die die „nutzbar gemachte“ Rsp zurückzuführen ist, 

erfolgte seitens des OGH bisher nicht.

Unbestritten handelt es sich auch beim Pflegegeld 

um eine der Materie des Sozialrechts zuzuordnende 

Leistung, ohne dass aber eine eindeutige Zuordnung 

zu den Zweigen der SV, der Versorgung und der 

Sozialhilfe möglich wäre (vgl näher ZAS 1997/10, 89 

[G. Gruber]). Mit Pfeil (Probleme des BPGG – Eine 

erste rechtsdogmatische und rechtspolitische Ausei-

nandersetzung mit ausgewählten Fragen, DRdA 1993, 

196) ist daher davon auszugehen, dass es sich beim 

Pflegegeld um eine völlig eigenständige Sozialleistung 

neuen Typs handelt, weshalb nicht versucht werden 

sollte, das Pflegegeld einer der klassischen Kategorien 

des Sozialrechts zuzuordnen; vielmehr ist das Pflege-

geld als eigenständige soziale Kompensationsleistung 

anzuerkennen, die gleichwertig neben die bisherigen 

Formen der Vorsorge für soziale Risken tritt (vgl auch 

ZAS 1997/10, 89 [G. Gruber]).

Dies sollte Anlass sein – näher als dies der OGH 

bisher getan hat – zu hinterfragen, ob tatsächlich 

die zum Sozialversicherungsrecht entwickelte Rsp zur 

Duldungs- und Mitwirkungspflicht in dieser allgemei-

nen, uneingeschränkten Form auch für den Bereich 

des Pflegegeldes für nutzbar erklärt werden kann.

Unstreitig hat die Schadensminderungspflicht und 

die daraus abgeleitete allgemeine Duldungs- und Mit-

wirkungspflicht nicht nur in die SV Eingang gefunden, 

sondern auch in das Gebiet des Versorgungsrechtes 

und kann deshalb allgemein zu den Grundsätzen des 

Sozialrechts gezählt werden. Da auch das BPGG der 

Materie des Sozialrechts zuzuordnen ist, kann die 

Anwendung der Schadensminderungspflicht deshalb 

auch im Bereich des BPGG grundsätzlich als durchaus 

begründet angesehen werden. Aufgrund der maßgeb-

lichen Beeinflussung durch das Versorgungsrecht ist 

jedoch bei der Übernahme von Grundsätzen aus der 

SV auf die Besonderheiten des Pflegegeldsystems 

verstärkt Bedacht zu nehmen (vgl näher ZAS 1997/10, 

90 [G. Gruber]). Diese Besonderheiten gebieten mE, 

bei der vom OGH angesprochenen Nutzbarmachung 

von Grundsätzen aus dem Sozialversicherungsrecht 

zur Mitwirkungspflicht, insb zur Frage der Zumutbar-

keit, aber mit besonderer Behutsamkeit vorzugehen 

und diese Mitwirkungspflicht nicht zu überspannen (vgl 

auch Pfeil, BPGG [1996] 262 zur Frage von Sanktio-

nen bei Verletzung einer Mitwirkungspflicht nach § 29 
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BPGG idF BGBl 1993/110). Die von der Rsp in anderen 

Bereichen des Sozialversicherungsrechts (insb zum 

Versicherungsfall der geminderten Arbeitsfähigkeit) zur 

Zumutbarkeit entwickelten Voraussetzungen werden 

deshalb nur in Abstimmung auf die Besonderheiten des 

durch das BPGG erfassten Personenkreises Anwen-

dung finden können (ZAS 1997/10, 90 [G. Gruber]).

Das BPGG selbst nennt Mitwirkungspflichten aus-

drücklich nur im Zusammenhang mit Anzeigepflichten 

(§ 10), der Annahme von Sachleistungen an Stelle des 

Pflegegeldes (§ 20 Abs 1 letzter Satz), der Auskunfts-

erteilung und Mitwirkung an einer Begutachtung im 

Einstufungsverfahren (§ 26 Abs 1) sowie Maßnahmen 

der Qualitätssicherung (§ 33b Abs 2). Zur Frage der Dul-

dungs- und Mitwirkungspflicht zum Zwecke der Besei-

tigung oder Minderung eines bestehenden Pflegebe-

darfs durch eine notwendige und zumutbare (Kranken-)

Behandlung findet sich hingegen, so wie auch im Sozial-

versicherungsrecht, keine ausdrückliche Regelung.

Hingegen findet sich in § 3 EinstV eine Regelung zur 

Mitwirkungspflicht im Zusammenhang mit der Verwen-

dung von sachlichen Hilfsmitteln zur Vermeidung von 

Pflegebedarf. Diese Regelung ist deshalb von beson-

derem Interesse, zeigt sie doch, wie behutsam und 

einschränkend der Gesetzgeber hier – durchaus im 

Unterschied zum Sozialversicherungsrecht – vorgegan-

gen ist. Nach § 3 Abs 1 EinstV ist Pflegebedarf insoweit 

nicht anzunehmen, als die notwendigen Verrichtungen 

vom Anspruchswerber durch die Verwendung einfacher 

Hilfsmittel selbständig vorgenommen werden können 

oder könnten und ihm der Gebrauch dieser Hilfsmittel 

mit Rücksicht auf seinen physischen und psychischen 

Zustand zumutbar ist. Derartige „einfache“ Hilfsmittel 

sind nach stRsp solche, die ohne größeren Aufwand, 

insb auch in finanzieller Hinsicht, angeschafft werden 

können (RIS-Justiz RS0106500). Andere, also insb auch 

teurere Hilfsmittel sind hingegen nach § 3 Abs 2 EinstV 

nur dann zu berücksichtigen, wenn diese vorhanden 

oder deren Finanzierung zumindest überwiegend durch 

den Entscheidungsträger oder sonstigen öffentlichen 

Kostenträgern sichergestellt ist. Die Erläuterungen zur 

EinstV zum BPGG (abgedruckt in SozSi 1999, 284 [286]) 

nennen als Beispiele „einfacher“ Hilfsmittel Duschses-

sel, Greifzange, Schlüpfschuhe und Westen, als Bei-

spiel eines „anderen“ Hilfsmittels eine Duschtoilette. 

Damit wurde die Frage der finanziellen Zumutbarkeit der 

Anschaffung von Hilfsmitteln im Pflegegeldrecht zu einer 

wesentlichen Frage; dies ist umso beachtenswerter, weil 

der OGH trotz wiederholter Kritik im Schrifttum diesen 

Aspekt im Zusammenhang mit dem Hilflosenzuschuss 

zuvor immer ausgeblendet hatte. So wurde etwa bei der 

Beurteilung der Hilflosigkeit die übliche Ausstattung eines 

Haushalts mit Geräten und Maschinen berücksichtigt 

und erwartet, dass der Hilfsbedürftige einen Standard 

hält, der unter nicht hilflosen Beziehern gleich hoher Ein-

kommen im selben Lebenskreis üblich ist. Abweichend 

davon kann bei Beurteilung des Pflegebedarfs nach dem 

BPGG gem § 3 EinstV bspw das Vorhandensein eines 

Kühlschranks oder einer Waschmaschine nicht mehr 

unterstellt werden; deren Anschaffung zur Vermeidung 

von Pflegebedarf auf eigene Kosten des Pflegebedürfti-

gen einer Einstufung darf nicht mehr verlangt werden (vgl 

Pfeil, Probleme des Bundespflegegeldgesetzes, DRdA 

1993, 181 mwN; ders, BPGG 94).

Verlangt nun aber das BPGG im Rahmen der 

sachlichen Mitwirkungspflicht unter dem Aspekt der 

finanziellen Zumutbarkeit von Pflegebedürftigen nicht 

einmal die Anschaffung von Kühlschrank oder Wasch-

maschine, wofür in einfacher Ausführung weniger als 

€ 300,– auszulegen sind, so scheint es ein Wertungswi-

derspruch zu sein, es andererseits ohne ausdrückliche 

Bezugnahme im BPGG mit dessen Intentionen verein-

bar zu halten, unter dem Aspekt der persönlichen Mit-

wirkungspflicht – so wie im gegenständlichen Fall – bei 

sonstigem Anspruchsverlust eine erhebliche Gewichts-

reduktion von rund 40 Kilogramm zu verlangen.

Aber auch das Verlangen nach einem Wohnsitz-

wechsel in eine zentralere Wohnlage, das Umziehen in 

eine behindertenfreundlichere Wohnung (zB ohne Trep-

pen, mit Lift) oder gar der Umzug in eine stationäre Ein-

richtung ist im Pflegegeldrecht generell unabhängig von 

einer allfälligen individuellen Zumutbarkeit ausgeschlos-

sen. Vielmehr ist stets von den konkret bestehenden 

Gegebenheiten auszugehen (Gruber/Pallinger, aaO § 4 

Rz 37, 40; Greifeneder/Liebhart, Handbuch Pflege-

geld3 Rz 338; OGH 30.7.1996, 10 ObS 2212/96h; 

11.1.2000, 10 ObS 342/99p). Auch hier kommt eine 

wesentlich andere Sichtweise der Mitwirkungspflicht 

im Pflegegeldrecht zum Ausdruck, als dies nach stRsp 

zu anderen Zweigen der SV der Fall ist.

Neben den nach der Rsp zur Mitwirkungspflicht in 

anderen Bereichen der SV typischen objektiven Zumut-

barkeitskriterien (vgl OGH 6.5.2008, 10 ObS 19/08d 

uva), wie bspw Gefahrlosigkeit der Heilbehandlung, 

geringe Schmerzsensationen, kein schwerwiegen-

der Eingriff in die körperliche Integrität, Erfolgsaus-

sicht und Dauer des allfälligen stationären Aufenthalts 

sowie des Genesungsprozesses, werden im Bereich 

des Pflegegeldwesens vor allem auch die subjektiven 

Zumutbarkeitskriterien wie bspw Alter, körperliche, 

geistige und psychische Eigenschaften mit besonderer 

Behutsamkeit zu beurteilen sein.

Es überrascht, dass eine Auseinandersetzung mit 

diesen – der rechtlichen Beurteilung zuzurechnenden – 

Aspekten der Mitwirkungspflicht unter Bedachtnahme 

auf die dargestellten Besonderheiten des Pflegegeld-

rechts, auch durch die Vorinstanzen nicht erfolgt ist. 

Es besteht die Gefahr, dass die Praxis unter Bezug-

nahme auf diese Rsp die insb zum Versicherungsfall 

der geminderten Arbeitsfähigkeit entwickelten Grund-

sätze uneingeschränkt auf Pflegegeldfälle anwendet. 

So wurde etwa eine Reduktion des Pflegebedarfes 

eines 29-jährigen Kl durch einen operativ einzusetzen-

den Magenring bei einem Lungeninfarktrisiko von etwa 

10 % für zumutbar erachtet (LG Salzburg 15.3.2011, 

11 Cgs 203/10z).

Da nach stRsp nur eine schuldhafte, also eine 

zumindest leicht fahrlässige Verletzung der Duldungs- 

oder Mitwirkungspflicht zum Verlust des Anspruches 

führen kann (OGH 19.3.2002, 10 ObS 203/01b uva), 

und das Berufungsgericht zudem ausgehend von 

seiner vom OGH nicht geteilten Rechtsansicht die 

Behandlung der Tatsachenrüge unterlassen hatte, hat 

der OGH die Rechtssache letztlich an das Berufungs-

gericht zur neuerlichen E nach Behandlung der Tatsa-

chenrüge zurückverwiesen.

MARTIN GREIFENEDER (WELS)
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1. Die rechtliche Konsequenz eines Verstoßes 

gegen die soziale Gestaltungspflicht des AG 

besteht aufgrund der besonderen gesetzlichen 

Anordnungen in § 105 Abs 3 Z 2 ArbVG in der 

Anfechtbarkeit der Kündigung wegen Sozialwid-

rigkeit. Das Anfechtungsrecht der Belegschaft 

wegen Sozialwidrigkeit der Kündigung ist von der 

Fürsorgepflicht des AG zu unterscheiden. Eine 

Sozialwidrigkeit iSd § 105 Abs 3 Z 2 ArbVG kann 

nicht mit einer Rechtswidrigkeit iSd § 1295 ABGB 

gleichgesetzt werden.

2. Den allgemeinen schadenersatzrechtlichen 

Vorschriften des bürgerlichen Rechts wird durch 

die Bestimmungen des GlBG derogiert. Dies gilt 

auch für die Klagefristen nach §§ 15 und 29 GlBG, 

die die allgemeinen Verjährungsvorschriften des 

ABGB verdrängen.

Die Kl war seit 1994 [...] bei Rechtsvorgängern 

der [...] Bekl beschäftigt. Mit [...] 18.9.2008 wurde die 

Kl zum 31.1.2009 gekündigt, weil sie als Einzige der 

Mitarbeiter vor Vollendung des Regelpensionsalters 

stand. [...] Am 30.9.2008 brachte die Kl gegen die 

Kündigung eine Anfechtungsklage wegen Sozialwid-

rigkeit nach § 105 Abs 3 Z 2 ArbVG ein. Aufgrund des 

ungewissen Ausgangs dieses Verfahrens beantragte 

sie Ende 2008 die Gewährung der Alterspension, die 

sie am 1.2.2009 antrat. Im Fall des Antritts der ASVG-

Alterspension um ein Jahr später (am 1.2.2010) wäre 

die Pension höher gewesen.

Der Anfechtungsklage [...] wurde mit Urteil 

vom 19.5.2009 [...] stattgegeben und die Kündi-

gung für rechtsunwirksam erklärt; das Urteil wurde 

im April 2010 rechtskräftig. Aufgrund dieses Urteils 

wurde der Kl das ausstehende Entgelt für den Zeit-

raum 1.2.2009 bis 31.1.2010 nachgezahlt. Das 

Dienstverhältnis der Kl endete durch DG-Kündigung 

zum 31.1.2010; diese Kündigung wurde von der Kl 

nicht angefochten.

Mit der zugrunde liegenden Klage begehrte die Kl 

die Feststellung, dass ihr die Bekl für alle aus der Kün-

digung zum 31.1.2009 resultierenden Schäden, die ihr 

durch die im Hinblick auf die frühere Antragstellung 

geringere ASVG-Pension entstünden, zu haften habe. 

Die Kündigungsanfechtung habe sie wegen Sozial-

widrigkeit der Kündigung gewonnen. Die Bekl habe 

mit der Kündigung gegen die sie treffende Fürsorge-

pflicht verstoßen. Die Praxis der Bekl, Frauen zum 60. 

und Männer zum 62,5. Geburtstag zu kündigen, sei 

überdies alters- und geschlechterdiskriminierend. [...] 

Aufgrund der Kündigung sei sie gezwungen gewesen, 

die Alterspension [...] zu beantragen.

Die Bekl entgegnete, dass die Kl nicht gezwungen 

gewesen sei, in Pension zu gehen. [...] Mit den erhalte-

nen Abfertigungszahlungen hätte sie die Zeit zwischen 

der Kündigung und der Zustellung des erstinstanz-

lichen Urteils im Anfechtungsverfahren überbrücken 

können. [...] Ein Verschulden könne ihr [der Bekl] nicht 

angelastet werden. Die Kündigung sei auch nicht 

geschlechter- und/oder altersdiskriminierend gewe-

sen. [...]

Das Erstgericht wies das Feststellungsbegehren 

ab. Ein Schadenersatzanspruch der Kl gem § 1295 

ABGB komme mangels eines rechtswidrigen Verhal-

tens der Bekl nicht in Betracht. Ersatz- bzw Schaden-

ersatzansprüche für den Verlust des Arbeitsverhält-

nisses seien nicht Gegenstand [...] des § 105 Abs 3 

Z 2 ArbVG. Auch der Schutzzweck der §§ 12 und 26 

GlBG erstrecke sich nicht auf einen durch die Weiter-

beschäftigung allenfalls höheren Pensionsanspruch.

Das Berufungsgericht bestätigte diese E. [...] 

Soweit sich die Kl auf eine Verletzung des GlBG 

stütze, sei zu beachten, dass dieses Gesetz dem dis-

kriminierten AN ein Wahlrecht zwischen einer Anfech-

tung der Kündigung oder der Geltendmachung von 

Schadenersatzansprüchen [...] einräume. Abgesehen 

davon, dass die Sechsmonatsfrist nach §§ 15 und 

29 GlBG bei Einbringung der Klage längst verstri-

chen gewesen sei, habe die Kl die Kündigung zum 

31.1.2009 angefochten und nicht gegen sich gelten 

lassen. [...]

[...] Der OGH sah die Revision der Kl als zulässig, 

aber nicht berechtigt an. [...]

2.1 Es entspricht der Rsp, dass bei einem Wegfall 

des bisherigen Arbeitsplatzes [bei] Beurteilung der 

Betriebsbedingtheit der Kündigung nach § 105 Abs 3 

Z 2 lit b ArbVG zu überprüfen ist, ob der AG seiner 

sozialen Gestaltungspflicht nachgekommen ist. [...]

2.2 Die rechtliche Konsequenz eines Verstoßes 

[da]gegen besteht [...] in der Anfechtbarkeit der Kün-

digung mit der Wirkung, dass die Auflösungserklärung 

[...] ex tunc für unwirksam erklärt wird (RIS-Justiz 

RS0028417 [T2]). Mit der Herstellung des rechtmä-

ßigen Zustands wird dem Erfüllungsanspruch des AN 

Rechnung getragen (vgl Marhold in Marhold/Burgstal-

ler/Preyer, AngG § 18 Rz 113).

2.3 Windisch-Graetz hat in ihrer Untersuchung 

zur sozialen Gestaltungspflicht des AG (Soziale 

Gestaltungspflicht über die Betriebsgrenzen hinaus? 

ZAS 1996, 109) darauf hingewiesen, dass die Mög-

lichkeit einer Kündigungsanfechtung wegen Sozialwid-

rigkeit [...] als gesetzliche Konkretisierung des allge-

meinen Fürsorgegedankens verstanden werden könne 

(vgl auch Binder in Löschnigg, AngG II8 § 18 Rz 241 

und Binder/Schindler in Löschnigg, AngG II9 Rz 240). 

[...]

Der OGH folgt dem Ansatz, dass § 105 Abs 3 

Z 2 ArbVG eine Konkretisierung der Fürsorgepflicht 

darstelle, nicht. Der allgemeine Kündigungsschutz des 

ArbVG ist als personelles Mitwirkungsrecht der Beleg-

schaft konzipiert. Die Anfechtungsbefugnis ist also 

ein besonderes Recht der Belegschaft. [...] Gegebe-

nenfalls kann sie das Klagerecht auch dem AN selbst 

überlassen (8 ObA 21/12i). Die kollektive Konzeption 

des Kündigungsschutzes wird in besonderem Maß 

auch durch das Sperrecht des BR deutlich. [...]

§ 105 Abs 3

Z 2 ArbVG;

§§ 12 Abs 7,

15 Abs 1a,

26 Abs 7,

29 Abs 1a GlBG;

Art 18, 25 

RL 2006/54;

Art 6 RL 2000/78

OGH

24.1.2013

8 ObA 76/12b

OLG Wien

27.9.2012

8 Ra 72/12k

ASG Wien

29.2.2012

33 Cga 124/11p

Sozialwidrigkeit ist nicht gleich Rechtswidrigkeit – oder zur Naturalrestitu-
tion als abschreckende Maßnahme

49.
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[Daraus] folgt, dass das Anfechtungsrecht der 

Belegschaft wegen Sozialwidrigkeit der Kündigung 

von der Fürsorgepflicht des AG zu unterscheiden ist.

2.4 [...] ist auch zu berücksichtigen, dass außer-

halb des gesetzlichen oder vertraglichen Kündigungs-

schutzes – bis zur Grenze der Sittenwidrigkeit – ein 

grundsätzlich freies Kündigungsrecht besteht. Eine 

Kündigung des AG ist daher im Allgemeinen nicht 

rechtswidrig. Abgesehen von gesondert zu beurteilen-

den Diskriminierungstatbeständen kann der AG auch 

nicht verpflichtet sein, ein Arbeitsverhältnis über die 

Erreichung des Regelpensionsalters hinaus allein aus 

dem Grund fortzusetzen, dem AN eine höhere Abfer-

tigung oder höhere Pensionszahlungen zu sichern (vgl 

Marhold, aaO Rz 107).

2.5 [...] stellt die Möglichkeit für den AN, bei Ver-

letzung der sozialen Gestaltungspflicht durch den AG 

iSd § 105 Abs 3 Z 2 lit b ArbVG die Kündigungser-

klärung durch Rechtsgestaltungsurteil beseitigen zu 

lassen, einen angemessenen Interessenausgleich dar. 

Eine Sozialwidrigkeit iSd § 105 Abs 3 Z 2 ArbVG ist 

demnach nicht mit einer Rechtswidrigkeit iSd § 1295 

ABGB gleichzusetzen.

2.6 Auch wenn der Anfechtungsklage der Kl [...] 

wegen Beeinträchtigung wesentlicher Interessen nach 

§ 105 Abs 3 Z 2 ArbVG stattgegeben wurde, weil 

„sich bei einer Weiterbeschäftigung der Kl bis zum 

31.1.2010 die Einkommenseinbuße von rund 30 % 

auf (zumutbare) rund 20 % reduziert hätte“ und der 

Kündigung keine maßgeblichen betrieblichen Erfor-

dernisse der Bekl entgegengestanden seien, kann sie 

den Pensionsschaden, der sich daraus ergibt, dass 

sie trotz der (später erfolgreichen) Anfechtung der 

Kündigung einen Pensionsantrag gestellt [hat] und 

die Alterspension bereits zum 1.2.2009 angetreten 

ist, nicht unter Berufung auf die Sozialwidrigkeit der 

Kündigung geltend machen. [...]

4.1 In der E C-356/09, Kleist, gelangte der EuGH 

zum Ergebnis, dass eine Möglichkeit des AG zur 

Beendigung des Arbeitsverhältnisses bei Erreichen 

der Altersgrenze, mit der ein Anspruch auf Alters-

rente besteht, eine unmittelbare Ungleichbehandlung 

aus Gründen des Geschlechts darstellt, wenn Frauen 

diesen Anspruch in einem Alter erwerben, das fünf 

Jahre niedriger ist als das Alter, in dem der Anspruch 

für Männer entsteht. Nach der [...] RL 2006/54/EG 

[...] ist gegen eine unmittelbare Ungleichbehandlung 

nur die Einrede der wesentlichen beruflichen Anforde-

rung zulässig (Art 14 Abs 2; vgl Schrammel/Winkler, 

Europäisches Arbeits- und Sozialrecht 133). [...] eine 

Kündigung wegen Erreichen des gesetzlichen (Regel-)

Pensionsalters geschlechterspezifisch diskriminierend 

ist, wenn für Männer und Frauen ein unterschiedliches 

(Regel-)Pensionsalter besteht.

4.2 Nach den Feststellungen wurde die Kl gekün-

digt, weil [...] ein Arbeitsplatz eingespart werden sollte 

und sie als Einzige vor Erreichen des Regelpensions-

alters gestanden ist. Dazu hat das Erstgericht [...] 

festgehalten, dass es nicht generell Vorgabe bei der 

Rechtsvorgängerin der Bekl gewesen sei, Mitarbeiter 

mit Erreichen des Regelpensionsalters automatisch 

und ohne weiteren Anlass zu kündigen. [...]

Die Kl hat sich [...] auf die generelle Vorgabe [...] 

bei der Bekl selbst berufen, Frauen zum 60. und Män-

ner zum 62,5. Geburtstag zu kündigen. In der Beru-

fung hat sie dazu auf § 16 Z 4 lit a des Mutter-KollV 

Bezug genommen. [...]

4.3 Die Fragen, ob der erwähnte KollV auf die 

Kl anwendbar ist und ob bei der Bekl die von der 

Kl behauptete Kündigungsautomatik besteht, müssen 

[...] mit Rücksicht auf die Bestimmungen des GlBG 

nicht abschließend geklärt werden.

Bei einer Verletzung des Diskriminierungsverbots 

nach [...] RL 2006/54/EG müssen die Mitgliedstaa-

ten wirksame, verhältnismäßige und abschreckende 

Sanktionen vorsehen. Die Mitgliedstaaten haben dafür 

Sorge zu tragen, dass der [...] durch eine Diskriminie-

rung zugefügte Schaden tatsächlich und wirksam aus-

geglichen und angemessen ersetzt wird. Ein Wieder-

einstellungsanspruch muss nicht zwingend gewährt 

werden (Schrammel, aaO 133).

Diese Vorgaben wurden in Österreich mit dem 

GlBG (hier idF BGBl I 2008/98) umgesetzt. § 12 Abs 7 

GlBG räumt dem [...] AN ein Wahlrecht ein. Er kann 

die diskriminierende Kündigung bzw Entlassung ent-

weder gerichtlich anfechten oder aber den Schaden 

(Vermögensschaden und immateriellen Schaden) aus 

der diskriminierenden Beendigung geltend machen. 

Nach den Gesetzesmaterialien handelt es sich bei 

der mit einer erfolgreichen Anfechtung verbundenen 

Wiederherstellung des Arbeitsverhältnisses um die 

Herstellung des diskriminierungsfreien Zustands iS 

einer Naturalrestitution gem § 1323 ABGB. Hopf/

Mayr/Eichinger (GlBG § 12 Rz 92) weisen darauf hin, 

dass – entgegen den Vorgaben der RL – neben der 

Herstellung des diskriminierungsfreien Zustands keine 

Entschädigung für die erlittene persönliche Beein-

trächtigung vorgesehen ist.

4.4 Diese Frage und jene nach den [...] unions-

rechtlichen Konsequenzen müssen hier aber nicht 

weiter vertieft werden. Die von der Kl geltend gemach-

ten Ansprüche scheitern [...] an der Nichteinhaltung 

der Klagefrist nach § 15 Abs 1a GlBG. [...]

[...] hat die Kl [...] die Kündigung zum 31.1.2009 

angefochten. In der Anfechtungsklage hat sie dazu 

vorgebracht, dass es bei der Bekl eine (interne) RL 

gebe, derzufolge alle Mitarbeiter mit dem 60. Lebens-

jahr gekündigt würden. Auf eine geschlechterspe-

zifisch diskriminierende Kündigung iZm dem Errei-

chen eines unterschiedlichen Pensionsalters hat sie 

nicht Bezug genommen. [...] hat das Berufungsgericht 

im Anfechtungsverfahren [...] festgehalten, dass die 

Frage der Diskriminierung im Verfahren nicht relevant 

gewesen sei.

Mangels Anfechtung der fraglichen Kündigung 

nach dem GlBG wäre der Kl selbst nach [...] § 12 

Abs 7 leg cit (trotz normierten Wahlrechts) die Gel-

tendmachung des darin vorgesehenen Schadener-

satzanspruchs offen gestanden. Die Kl hätte aber die 

Frist nach § 15 Abs 1a leg cit wahren müssen.

5.1 Im vorliegenden Verfahren beruft sich die Kl 

ausdrücklich nicht auf einen Schadenersatzanspruch 

nach § 12 Abs 7 letzter Satz GlBG. Vielmehr vertritt 

sie die Ansicht, dass eine diskriminierende Kündigung 

[...] rechtswidrig sei und bei einem schuldhaften Ver-

halten des AG die Ansprüche unabhängig von den in 

den §§ 15 bzw 29 GlBG genannten Fristen geltend 

gemacht werden könnten.
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5.2 Mit dieser Ansicht ist die Kl nicht im Recht.

Nach Lehre und Rsp geht ein zeitlich späteres 

Spezialgesetz einer grundsätzlichen Regelung vor. Ist 

die spätere Regel zugleich lex generalis, so hebt im 

Zweifel das spätere Gesetz auch das frühere speziel-

lere Gesetz eines bestimmten Rechtsgebiets dann auf, 

wenn das spätere Gesetz selbst eine „Kodifikation“ 

darstellt (RIS-Justiz RS0008900; 2 Ob 92/11k; 7 Ob 

224/11h).

Mit dem GlBG wurden die Diskriminierungsver-

bote, die sich aus den einschlägigen unionsrechtli-

chen Vorgaben ergeben, umgesetzt. [...] Die Bestim-

mungen des GlBG sind [...] speziell dafür normiert 

worden, um einen angemessenen Rechtsschutz der 

Betroffenen wegen verbotener Diskriminierung zu 

schaffen. [...]

5.3 [...] stehen die Bestimmungen des GlBG 

zu den allgemeinen schadenersatzrechtlichen Vor-

schriften im Derogationsverhältnis (vgl 2 Ob 92/11k). 

Beim GlBG handelt es sich nicht nur um die spätere 

Regelung, sondern zugleich auch um die lex specialis. 

Außerdem sind die schadenersatzrechtlichen Bestim-

mungen des GlBG auch als abschließende Regelun-

gen zum Ausgleich von Beeinträchtigungen aufgrund 

von Diskriminierungen im Anwendungsbereich des 

GlBG zu sehen.

Bei den schadenersatzrechtlichen Bestimmungen 

des GlBG handelt es sich somit um die späteren Spe-

zialbestimmungen im Verhältnis zu den allgemeinen 

schadenersatzrechtlichen Vorschriften des bürgerli-

chen Rechts. Dies gilt auch für § 15 GlBG [...], der als 

lex specialis die allgemeinen Verjährungsvorschriften 

des ABGB verdrängt.

Da es sich bei den schadenersatzrechtlichen 

Bestimmungen des GlBG somit um spezielle und 

abschließende Regelungen zur Sanktionierung der von 

der Kl behaupteten Verstöße gegen das Verbot der 

Diskriminierung (hier) aus Gründen des Geschlechts 

handelt, kann sie nicht auf die [...] §§ 1295 ff ABGB 

zurückgreifen. [...]

6.1 Zu der von der Kl geltend gemachten Alters-

diskriminierung ist darauf hinzuweisen, dass [diese] 

unter bestimmten Umständen zulässig sein kann und 

daher einer Rechtfertigung zugänglich ist (Art 6 der 

RL 2000/78/EG). [...]

6.3 Die Frage, ob sich die Kl auf eine Diskri-

minierung aus Gründen des Alters berufen könnte, 

muss [...] nicht abschließend beantwortet werden. 

[...] § 26 Abs 7 stellt das Pendant zu § 12 Abs 7 

dar; § 29 Abs 1a GlBG entspricht der Regelung des 

§ 15 Abs 1a leg cit (Hopf/Mayr/Eichinger, GlBG § 26 

Rz 43 und § 29 Rz 1). Dementsprechend gilt die [...] 

Beurteilung zur Derogation der allgemeinen schaden-

ersatzrechtlichen Bestimmungen des ABGB auch für 

eine Altersdiskriminierung.

7.1 Zusammenfassend ergibt sich: [... Die Zusam-

menfassung entspricht den der E vorangestellten Leit-

sätzen.] [...]

Anmerkung

Die Revision war in der vorliegenden E zulässig, 

da bisher höchstgerichtliche Rsp zum Bestehen eines 

allgemeinen Schadenersatzanspruchs bei sozialwid-

riger Kündigung wie auch zur Spezialität der Scha-

denersatzansprüche des GlBG gegenüber allgemei-

nen Ersatzansprüchen nach dem ABGB fehlte. Einen 

Ersatzanspruch wegen Sozialwidrigkeit der Kündigung 

verneinte der OGH: Ein sozialwidriges Verhalten nach 

§ 105 Abs 3 Z 2 ArbVG ist nicht rechtswidrig iSd 

§ 1295 ABGB. Einer Berufung auf die Fürsorge-

pflicht des AG, aus der die Rechtswidrigkeit resultieren 

könnte, erteilte der OGH eine Absage. Dem ist insb 

unter dem Aspekt der grundsätzlich bestehenden 

Kündigungsfreiheit, auf die auch der OGH rekurriert, 

beizupflichten.

Auch eine Berufung auf rechtswidriges AG-Ver-

halten wegen Verstoßes gegen das GlBG schied 

zur Begründung eines Schadenersatzanspruchs nach 

ABGB aus: Aufgrund Posteriorität und Spezialität der 

(schadenersatzrechtlichen) Vorschriften zur Sanktio-

nierung einer Beendigung des Arbeitsverhältnisses aus 

Gründen des Geschlechts bzw des Alters gegenüber 

den allgemeinen Vorschriften der §§ 1295 ff ABGB 

könnten bei ungerechtfertigter Ungleichbehandlung 

ausschließlich Ansprüche nach § 12 Abs 7 bzw § 26 

Abs 7 GlBG geltend gemacht werden. Da die Fristen 

zur Geltendmachung dieser Ansprüche gem §§ 15 

Abs 1a, 29 Abs 1a GlBG abgelaufen waren, musste 

zwar nicht in der Sache entschieden werden, ob eine 

ungerechtfertigte Diskriminierung vorlag. Selbst bei 

Rechtswidrigkeit des AG-Handelns wegen Verstoßes 

gegen die genannten Diskriminierungsverbote hätte 

sich die Kl jedoch nicht auf §§ 1295 ff ABGB beru-

fen können, um ihren Vermögensschaden ersetzt zu 

bekommen.

Fraglich ist, ob bei Einhalten der Fristen des GlBG 

und tatsächlicher Berufung auf die Diskriminierung 

Pensionsschaden und Unwirksamkeit der Kündigung 

geltend gemacht hätten werden können und ob dies 

unionsrechtlich geboten ist. Der OGH scheint dies 

zumindest dann für möglich zu halten, wenn die Kün-

digung wegen Sozialwidrigkeit gem § 105 Abs 3 Z 2 

ArbVG angefochten wird (Pkt 4.4 der E).

1. Schadenersatz statt oder zusätzlich zur 

Anfechtung?

In seiner Anm zur vorliegenden E plädiert Grill-

berger (in wbl 2013, 331 [335]) dafür, § 12 Abs 7 

GlBG richtlinienkonform auszulegen und zusätzlich zur 

Anfechtung den Ersatz des Vermögensschadens zu 

gewähren. Ähnlich sehen dies Hopf/Mayr/Eichinger, 

GlBG (2009) Art 12 Rz 92, 97: Mit § 12 Abs 7 GlBG 

werde gegen die RL 2006/54 verstoßen; in richtlini-

enkonformer Auslegung seien die anderen Absätze 

des § 12 GlBG analog auf die Beendigung anzuwen-

den. Unter Verweis auf EuGH 22.4.1997, C-180/95, 

Draehm paehl, Slg 1997, I-2195 Rn 29 wird in der 

Literatur festgehalten, ein Verstoß gegen Unionsrecht 

dürfe nicht mit weniger wirksamen Sanktionen geahn-

det werden als gleichwertige Verstöße nach natio-

nalem Recht (zB Hopf/Mayr/Eichinger, GlBG Art 12 

Rz 96; Kletečka in Rebhahn [Hrsg], GlBG [2005] § 12 

Rz 49; Barnard, EU Employment Law4 [2012] 393). 

Zu hinterfragen ist allerdings, ob § 12 Abs 7 GlBG 

tatsächlich gegen die RL 2006/54 verstößt.
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1.1. Primat der Naturalrestitution?

Gem Art 25 RL 2006/54 können Sanktionen, 

die wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein 

müssen, auch Schadenersatzleistungen an die Opfer 

umfassen. Erachtet man ein Anfechtungsrecht bei 

diskriminierender Kündigung als wirksam, verhältnis-

mäßig und abschreckend (zB Diller/Kriege/Arnold, 

NZA 2006, 887 [888]; dagegen zB Kamanabrou, 

RdA 2007, 199 [294]), so könnte – auch wegen des 

Primats der Naturalrestitution (vgl die ErläutRV [415 

BlgNR 23. GP 6] zu § 12 Abs 7 GlBG) – mit dem 

Anfechtungsrecht den unionsrechtlichen Vorgaben 

Genüge getan sein. Art 25 ist jedoch in Synopse mit 

Art 18 RL 2006/54 zu lesen, wonach der „durch eine 

Diskriminierung aufgrund des Geschlechts entstande-

ne Schaden ... tatsächlich und wirksam ausgeglichen 

oder ersetzt wird ...“. Daraus wird in der Literatur die 

Europarechtswidrigkeit des § 12 Abs 7 GlBG, der 

lediglich ein Wahlrecht zwischen der Anfechtung und 

dem Ersatz des Vermögensschadens sowie eines all-

fälligen ideellen Schadens zulässt, abgeleitet und für 

eine richtlinienkonforme Auslegung plädiert.

Dem ist Folgendes entgegenzuhalten: Unklar ist, 

ob der Ausgleich/Ersatz des Schadens gem Art 18 

RL 2006/54 tatsächlich monetär zu erfolgen hat oder 

ob nicht durch Anfechtung der diskriminierenden Been-

digung des Arbeitsverhältnisses ebenso abschrecken-

der und angemessener Ersatz geleistet wird. Ein Blick 

nach Deutschland zeigt, dass auch das BAG darüber 

bislang nicht entschieden hat (zB 8 AZR 642/08 

Rn 16); in der Literatur wird jedoch darauf hingewie-

sen, dass Art 18 leg cit (bzw die Vorgängerbestim-

mung Art 6 Abs 2 RL 76/207) auf „missverstandener“ 

EuGH-Judikatur beruht (Kamanabrou, RdA 2006, 321 

[336]): Ob als Sanktion ein Schadenersatzanspruch 

ieS gewährt wird, sei den Mitgliedstaaten überlassen 

(zB EuGH 26.1.1993, C-271/91, Marshall II, Slg 1993, 

I-4367 Rn 23; explizit Rs Draehmpaehl, Rn 25: „Wenn 

sich ein Mitgliedstaat dafür entscheidet, den Verstoß 

gegen das Diskriminierungsverbot mit der Sanktion 

einer Entschädigung zu belegen...“; dazu auch Fuchs/

Marhold, Europäisches Arbeitsrecht3 [2010] 187; Jun-

ker, Arbeitsrecht12 [2012] Rz 166). Im Gegensatz zur 

österreichischen Literatur wird zudem aus dem syste-

matischen Zusammenhang zwischen Art 18 und 25 

RL 2006/54 abgeleitet, dass es nicht unbedingt des 

Schadenersatzes ieS bedarf, um der RL gerecht zu 

werden (Kamanabrou, RdA 2006, 336).

Aufgrund der Unsicherheit, wie Art 18 RL 2006/54 

auszulegen ist, wäre die Frage der Europarechts-

konformität des § 12 Abs 7 GlBG wohl dem EuGH 

vorzulegen.

1.2. Pensionsschaden als (verschuldensunabhän-

gig) zu ersetzender Vermögensschaden?

Selbst wenn man entgegen der bisherigen EuGH-

Judikatur zusätzlich zur Kündigungsanfechtung einen 

Schadenersatzanspruch bejaht, stellt sich die Frage, 

ob der Pensionsschaden als reiner Vermögensscha-

den auch verschuldensunabhängig zu ersetzen ist. 

Grundsätzlich sind die Schadenersatzansprüche des 

§ 12 Abs 7 GlBG zwar verschuldensunabhängig zu 

gewähren (Fuchs/Marhold, Europäisches Arbeits-

recht3 186; Hopf/Mayr/Eichinger, GlBG Art 12 Rz 8). 

Abschreckendes Bußgeld soll neben der Anfechtung 

der Beendigung jedoch lediglich bei Verschulden des 

AG zu zahlen sein (Kamanabrou, RdA 2007, 204). 

Mag auch der Pensionsschaden im Gegensatz zu 

einem derartigen Bußgeld ein tatsächlich eingetretener 

Schaden sein, so kann diesem Ansatz, Schadenersatz 

zusätzlich zur Anfechtung nur verschuldensabhängig 

zu gewähren, einiges abgewonnen werden, insb wenn 

bereits die Anfechtung als hinreichend abschreckende 

Maßnahme eingeordnet wird.

Abschließend kann die Verschuldensfrage an die-

ser Stelle nicht beantwortet werden, allerdings könn-

te der Ersatzanspruch auch aus anderen Gründen 

scheitern: Der Pensionsschaden ist nicht unmittelbar 

aufgrund der Diskriminierung, sondern wegen des 

Pensionsantrags der Kl eingetreten. Wie die Bekl fest-

gehalten hat, hätte die Kl (zumindest in der Theorie) 

mit dem Antrag zuwarten können. Fraglich ist daher 

bereits, ob ein hinreichender Kausalzusammenhang 

zwischen der diskriminierenden Beendigung und dem 

Eintritt des Pensionsschadens existiert. Schließlich 

wäre der Pensionsschaden auch eingetreten, wenn der 

AG das Arbeitsverhältnis diskriminierungsfrei beendet 

hätte – auch in diesem Fall wäre die Pension niedriger 

gewesen als bei späterer Beendigung. Gerhartl, ecolex 

2011, 939 (940), hält fest, dass ein Vermögensscha-

den, der auch bei rechtmäßigem Alternativverhalten 

eingetreten wäre, nicht ersatzfähig ist. Es ist daher 

überaus fraglich, ob ein ersatzfähiger Schaden vorliegt, 

das AG-Verhalten kausal für den Schadenseintritt war 

und den AG ein Verschulden daran trifft.

2. Fazit

Wie Art 18 RL 2006/54 zu interpretieren ist, 

müsste der EuGH aufgrund seines Auslegungsmono-

pols betreffend das Unionsrecht entscheiden. Dass 

dies der damit verfolgten Rechtssicherheit dient, zeigt 

die auszugsweise dargestellte kontroverse Auslegung 

der Vorschrift in der Literatur. Mangels Sicherheit, 

wie Art 18 leg cit zu interpretieren ist, scheidet eine 

richtlinienkonforme Auslegung des § 12 Abs 7 GlBG – 

abgesehen davon, dass der Wortlaut des § 12 Abs 7 

GlBG klar und eindeutig und eine richtlinienkonforme 

Interpretation contra legem nicht zulässig ist (vgl auch 

Windisch-Graetz in ZellKomm2 [2011] § 12 GlBG 

Rz 11) – wohl aus.

Die E offenbart schließlich eine Diskrepanz des 

Sozialversicherungsrechts: Werden AN, die die 

Anspruchsvoraussetzungen für eine Alterspension 

erfüllen, gekündigt, haben diese gem § 22 AlVG keinen 

Anspruch auf Arbeitslosengeld. Existiert keine finanzi-

elle Absicherung, die eine Arbeitssuche trotz fehlender 

Entgeltzahlung während laufendem Kündigungsanfech-

tungsprozess ermöglicht, sind die AN in praxi gezwun-

gen, die Alterspension anzutreten. Ob hierdurch dem 

Ziel der faktischen Anhebung des Pensionsantrittsal-

ters oder jenem der Erhöhung des Anteils älterer AN 

(Grillberger/Pfeil, Österreichisches Sozialrecht9 [2012] 

123) entsprochen wird, ist zu bezweifeln.

ELISABETH KOHLBACHER (WIEN)
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1. Werden die Änderungen einer BV auf – ebenso 

wie in der ursprünglichen BV paraphierten – Aus-

tauschblättern festgehalten, ist dem Schriftform-

gebot Genüge getan; eine vollständige Unterschrift 

der handelnden Personen ist nicht erforderlich. Ein 

übertriebener Formalismus ist zu vermeiden.

2. Die Formerfordernisse für die Kundmachung 

einer BV dürfen nicht überspannt werden. Die 

konkret erforderliche Form ergibt sich aus den 

Bedürfnissen des jeweiligen Betriebes. Durch den 

Hinweis auf die BV sowie deren Veröffentlichung 

im Intranet erfolgt jedenfalls dann eine ausreichen-

de Kundmachung, wenn der Text der BV auch in 

gesicherter Form beim BR oder beim Betriebs-

inhaber (BI) eingesehen werden kann. Dass die 

im Intranet veröffentlichte Textdatei selbst keine 

Unterschriften der Betriebsvereinbarungsparteien 

enthielt, ist dabei unschädlich.

3. Es ist zulässig, Betriebsvereinbarungen hin-

sichtlich noch nicht ausgeschiedener AN auch 

rückwirkend zu schließen. Die Partner der BV haben 

dabei aber verschiedene Grenzen der Verhältnis-

mäßigkeit und der Begründbarkeit zu beachten.

Die Kl war vom 1.12.2009 bis 31.8.2010 in der Filia-

le der Bekl in D als Verkaufsmitarbeiterin beschäftigt. In 

ihrem Dienstvertrag war vereinbart, dass sie zusätzlich 

zum laufenden Bezug ab 1.3.2010 am variablen Vergü-

tungssystem für Verkaufsmitarbeiter gemäß der jeweils 

gültigen BV „Vergütung“ teilnimmt. Bis zum Inkrafttreten 

dieser BV sollten die im Vertragsanhang beschriebenen 

Konditionen, ua für eine nach oben hin offene Bonifika-

tion, gelten, die mit Inkrafttreten der neuen BV gegen-

standslos und durch diese ersetzt würden.

Zwischen der Bekl, vertreten durch die Geschäfts-

führung, und ihrem BR wurde im Dezember 2009 eine 

„BV über ein Vergütungssystem“ abgeschlossen, die 

vorsieht:

„... 2.6.1.5 Bonifikation für Verkaufsmitarbeiter

Zusätzlich zum monatlichen Verdienst hat der Ver-

kaufsmitarbeiter die Möglichkeit, eine jährliche Bonifi-

kation zu bekommen. Diese Bonifikation beginnt mit 

einer jährlichen Zielerreichung ab 101 % (kaufmännisch 

gerundet) und ist nach oben hin offen. Die Parameter, 

welche zur Zielerreichung herangezogen werden, sind 

im Anhang definiert. ...“

Der Anhang der BV enthält die nähere Bonifikati-

onsregelung für die Verkaufsmitarbeiter. Darin ist auf 

den S 24 und 25 festgehalten, dass zur Zielerreichung 

für die Bonifikation drei – im Einzelnen näher erläu-

terte – Parameter heranzuziehen sind. Als Zielerrei-

chungsgruppen für die Bonifikation der Verkaufsmitar-

beiter wurden vorgegeben:

101 % bis 110 % 5.000 € brutto

111 % bis 120 % 10.000 € brutto

121 % bis 130 % 20.000 € brutto

über 131 % 150 € brutto extra pro Prozentpunkt.

Die BV wurde am 22. 12. 2009 von Vertretern der 

Geschäftsführung der Bekl, am 23.12.2009 von der 

Personalverantwortlichen der Bekl und am 28.12.2009 

von der Betriebsratsvorsitzenden unterzeichnet. Da -

rüber hinaus trägt jede einzelne Seite der BV sowie 

jede einzelne Seite der Anhänge jeweils eine Paraphe 

der Personalverantwortlichen sowie der Betriebsrats-

vorsitzenden. Am 29.12.2009 wurde den Mitarbeitern 

der Bekl unter dem Betreff „BV Vergütung 2010“ ein 

E-Mail geschickt, in dem der Abschluss der BV mit 

Gültigkeit ab 1.1.2010 sowie ein Link, der zur neuen 

BV führte, bekannt gegeben wurde. Auch die Kl erhielt 

dieses E-Mail. Die BV wurde in das Organisations-

handbuch (OHB) in das Intranet der Bekl gestellt.

Die Bekl hatte mit dem in der BV eingeführten 

Vergütungssystem keine Erfahrung. Nach dem ersten 

Quartal 2010 ergaben sich in Bezug auf einen der drei 

Parameter Überzielerreichungen bis zu 450 %. Für die 

Geschäftsführung war erkennbar, dass bei Beibehal-

tung des Modells im Bereich der Vergütung äußerst 

hohe Jahressummen zum Jahresende an die Verkaufs-

mitarbeiter auszuzahlen wären. Die Personalverant-

wortliche teilte der Betriebsratsvorsitzenden mit, dass 

die BV im Punkt der Vergütungsregelung aufgeschnürt 

werden müsse, da die Vergütungszahlungen sonst 

zum Untergang des Unternehmens führen würden. Der 

Vorschlag einer 150 %-Deckelung stand im Raum.

Am 25.3.2010 wurde den Vertriebsmitarbeitern in 

einem E-Mail angekündigt, dass es zwei Adaptierungen 

geben würde. Ua wurde festgehalten, es entspreche 

ein „90+ Wert von 0 % gleich 150 % Zielerreichung, 

welche somit auch den Maximalwert der möglichen 

Zielerreichung darstellt. Die damit verbundenen Ände-

rungen in der Betriebsvereinbarungsvergütung sowie 

eine neue Version der BV finden Sie ebenfalls morgen 

auf dem OHB“. Dieses E-Mail hat die Kl erhalten.

Am 8.4.2010 richtete der Direktor für das Privat-

kundengeschäft der Bekl ein E-Mail mit dem Betreff 

„Jahresbonifikation“ an die Vertriebsmitarbeiter, in dem 

der Beschluss der Geschäftsführung bekanntgegeben 

wurde, aufgrund betriebswirtschaftlicher und ethischer 

Aspekte die Jahresbonifikation für alle Mitarbeiter im 

Filialbetrieb je Sparte mit maximal 150 % Zielerrei-

chung zu reglementieren. Selbstverständlich sei diese 

notwendige Anpassung unter Einbindung des BR vor-

genommen worden. Auch dieses E-Mail hat die Kl 

erhalten. In der Folge setzte sich der Regionalleiter 

telefonisch mit sämtlichen Mitarbeitern der Bekl in der 

Filiale in D, somit auch mit der Kl, in Verbindung und 

teilte die Neuerung betreffend die Bonifikation mit.

Formal erfolgte die Änderung der BV derge-

stalt, dass die Personalverantwortliche im Auftrag der 

Geschäftsführung und die Betriebsratsvorsitzende im 

Anhang der BV die ursprünglichen S 24 und 25 gegen 

neue S 24 und 25 austauschten, auf denen zu den Para-

metern 90+ Wert und CBP-Zielerreichung in den FN 6 

und 7 festgehalten war, dass die Zielerreichung jeweils 

bei 150 % gedeckelt ist. Die Gegenüberstellung der 

ursprünglichen mit der abgeänderten BV zeigt überdies, 

Schriftform, Kundmachung und rückwirkende Geltung einer Betriebsver-
einbarung
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dass im Haupttext unter Pkt 2.6.1.5 der Passus „und ist 

nach oben hin offen“ gestrichen wurde. Die Austausch-

blätter sind wiederum von der Personalverantwortlichen 

und der Betriebsratsvorsitzenden paraphiert. Sie weisen 

das ursprüngliche Datum 22.12.2009 auf.

Die veränderte BV wurde im Original im Büro der Per-

sonalchefin und in Kopie bei der Betriebsratsvorsitzenden 

aufgelegt und am 8. 4. 2010 als nicht unterschriebene 

Textdatei in das OHB in das Intranet der Bekl gestellt.

Die Kl war zu Beginn ihres Dienstverhältnisses da-

rauf hingewiesen worden, dass Betriebsvereinbarungen 

im OHB im Intranet der Bekl veröffentlicht werden. 

Ihr war der Speicherort von Betriebsvereinbarungen im 

OHB im Intranet der Bekl bekannt. Sie hatte die Möglich-

keit, auf diesen Speicherort zuzugreifen und damit auch 

die geänderte Version der BV einzusehen. Bei der Bekl 

ist es üblich, dass die Betriebsvereinbarungen im OHB 

veröffentlicht werden. Als die Kl im April 2010 das E-Mail 

erhielt, hatte sie sich mit ihrer Jahresbonifikation noch 

nicht mehr beschäftigt. Das Thema wurde für sie erst 

aktuell, als sie sich entschloss, die Bekl zu verlassen.

Die Kl bringt vor, die Deckelung der Provision sei 

unwirksam. [...]

Die Bekl bestritt, beantragte Klagsabweisung und 

wandte die rechtswirksame Deckelung des Bonifikati-

onsanspruchs ein. [...]

Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab. [...]

Das Berufungsgericht gab der Berufung der Kl 

Folge. [...]

In ihrer dagegen gerichteten Revision beantragt 

die Bekl die Abänderung des Berufungsurteils iS einer 

Klagsabweisung; hilfsweise wird ein Aufhebungsan-

trag gestellt.

Die Kl beantragt, die Revision zurückzuweisen, 

hilfsweise, ihr keine Folge zu geben.

Die Revision ist zulässig und berechtigt.

Die Bekl macht im Wesentlichen geltend, dass 

das Berufungsgericht mit seiner Rechtsansicht die 

Formerfordernisse für Betriebsvereinbarungen über-

spanne. Dazu ist Folgendes zu erwägen:

1. Gem § 29 ArbVG sind Betriebsvereinbarungen 

schriftliche Vereinbarungen, die vom BI einerseits und 

dem BR andererseits in Angelegenheiten abgeschlos-

sen werden, deren Regelung durch Gesetz oder KollV 

der BV vorbehalten ist.

Das Schriftformerfordernis gilt auch für die 

Abänderung von Betriebsvereinbarungen (Kietaibl in 

Tomandl, ArbVG § 29 Rz 11 mwN).

Gem § 30 Abs 1 ArbVG sind Betriebsvereinbarun-

gen vom BI oder vom BR im Betrieb aufzulegen oder an 

sichtbarer für alle AN zugänglicher Stelle anzuschlagen.

Es ist daher zwischen dem Abschluss der BV und 

ihrer Kundmachung zu unterscheiden.

2. Im erstinstanzlichen Verfahren hat die Kl zu 

ihrem Vorbringen, keine schriftliche BV mit einer 

150 %-Deckelung erhalten zu haben, explizit erklärt, 

sich damit gegen die ihrer Ansicht nach unzureichende 

Kundmachung der BV zu richten.

Zu diesem Punkt legte das Erstgericht mit aus-

führlicher Begründung dar, dass die Bekanntmachung 

der Änderungen im Betrieb der Bekl den tatbestand-

lichen Voraussetzungen einer Kundmachung ent-

sprach. Der erkennende Senat teilt diese Beurteilung 

sowohl hinsichtlich der methodischen Ableitung als 

auch im Ergebnis, sodass darauf verwiesen werden 

kann (§ 510 Abs 3 ZPO).

Hervorzuheben ist, dass im Hinblick auf die Kund-

machung einer BV bereits zu 8 ObA 170/00h ausgespro-

chen wurde, dass „die Formerfordernisse, insbesondere 

aber die Anforderungen an den späteren Nachweis ihrer 

Einhaltung auch nicht überspannt werden“ dürfen. „Die 

konkret erforderliche Form ergibt sich jeweils aus den 

Bedürfnissen des jeweiligen Betriebes. ... Steht fest, 

dass grundsätzlich eine nach dem Inhalt, der generellen 

Eignung der Vertragspartner und deren Willen als BV 

wirksame schriftliche Vereinbarung vorliegt und auch 

weiters, dass diese ‚aufgelegt wurde‘, so ist auch von 

einer normativ wirksamen BV auszugehen. Dies gilt, 

solange nicht behauptet und bewiesen wird, dass die 

Form der Kundmachung – etwa wegen mangelnder Hin-

weise im Betrieb – nicht ausreichend war“ (siehe auch 

RIS-Justiz RS0114617). In der E 8 ObA 3/12t wurde 

überdies ausgesprochen, dass auch die Veröffentlichung 

in einem internen Computernetz mit einem entsprechen-

den Link zum maßgebenden Text jedenfalls dann eine 

ausreichende Kundmachung darstellen kann, wenn der 

Text der BV auch in gesicherter Form beim BR oder 

beim BI eingesehen werden kann. Auch für den von der 

Rsp geforderten Hinweis auf eine zur Einsicht aufliegen-

de BV ist die Veröffentlichung im internen Computernetz 

regelmäßig als ausreichend anzusehen.

Im vorliegenden Fall war die geänderte Fassung im 

[OHB] im Intranet der Bekl ab 8.4.2010 abrufbar. Die 

Kl war davor per E-Mail auf die Änderung hingewiesen 

worden und wusste auch, dass Betriebsvereinbarun-

gen im OHB abrufbar waren. Unschädlich muss dabei 

sein, dass die im Intranet veröffentlichte Textdatei 

selbst keine Unterschriften der Betriebsvereinbarungs-

parteien enthielt, weil es sich insofern nur um eine Art 

Ausfertigung der geänderten BV handelte. Ausfertigun-

gen tragen jedoch häufig keine Unterschriften von Ver-

tragspartnern oder anderen Urkundenausstellern, ohne 

dass deshalb Anlass bestünde, an ihrer Übereinstim-

mung mit dem Original zu zweifeln. Die Kl bringt auch 

nicht vor, dass die im Intranet veröffentlichte Fassung 

der geänderten BV nicht der von den Betriebsvereinba-

rungsparteien beschlossenen Änderung entsprochen 

hätte. Im konkreten Fall kann daher von einer ausrei-

chenden Kundmachung ausgegangen werden.

3. In der Revision meint die Kl, die Wirksamkeit der 

geänderten BV scheitere am Schriftlichkeitsgebot.

Das Gebot der Schriftlichkeit bedeutet im Allge-

meinen „Unterschriftlichkeit“, es sei denn, das Gesetz 

sieht ausdrücklich eine Ausnahme vor. Das Erforder-

nis der Schriftform soll gewährleisten, dass aus dem 

Schriftstück der Inhalt der Erklärung, die abgegeben 

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

hinreichend zuverlässig entnommen werden können 

(RIS-Justiz RS0017221). Die Schriftform erfordert 

grundsätzlich die eigenhändige Unterschrift unter dem 

Text (RIS-Justiz RS0078934).

Das Berufungsgericht führt für seine Ansicht, dass 

die Abänderung der BV aus Gründen der Rechtssi-

cherheit der firmenmäßigen Zeichnung durch die Bekl 

bedurft hätte, die Entscheidungen 9 ObA 178/95 und 

9 ObA 80/06i ins Treffen. Beiden Entscheidungen liegt 

jedoch ein Sachverhalt zugrunde, bei dem zwischen den 

Parteien der BV strittig war, ob eine von der Personallei-



Schriftform, Kundmachung und rückwirkende Geltung einer Betriebsvereinbarung ● D. Weiß

509DRdA ● 6/2013 ● Dezember

tung bzw einem Fachdienstleiter mit dem BR unterzeich-

nete Vereinbarung überhaupt als BV anzusehen war. Im 

ersten Fall hatte der Personalleiter dabei ausdrücklich 

darauf hingewiesen, dass es sich um keine BV handle. 

Im zweiten Fall war der Fachdienstleiter zum Abschluss 

von Betriebsvereinbarungen nicht bevollmächtigt. Dem-

gegenüber ist im vorliegenden Fall zwischen dem BR und 

der Bekl in keiner Weise strittig, dass sie die ursprüngli-

che BV nach ihrem Willen und dem beschlossenen Inhalt 

abgeändert haben. Auch die entsprechende Befugnis 

der Personalverantwortlichen als konkret im Auftrag 

der Geschäftsleitung handelnder Prokuristin steht nicht 

in Frage. Ein Recht der Kl, sich auf die Unwirksamkeit 

der BV zu berufen, kann daher nur im Hinblick auf den 

Zweck des Formgebots des § 29 ArbVG erfolgen.

Dieser wird zwar in den Erläuterungen (RV 840, 

AB 992 BlgNR XIII. GP) nicht näher spezifiziert. Aus 

objektiv-teleologischen Erwägungen ist dem Schrift-

formgebot aber in erster Linie der Zweck beizumes-

sen, den Betriebsvereinbarungsparteien den Inhalt der 

beabsichtigten BV vor Augen zu führen. Die Schriftform 

verfolgt darüber hinaus Beweis- und Dokumentations-

zwecke, muss doch selbst späteren Nachfolgern der 

bei Abschluss der BV handelnden Personen erkennbar 

und nachweisbar sein, dass eine BV wirksam zustan-

de gekommen ist und welcher Inhalt vereinbart wurde. 

Die Publizitätswirkung für den einzelnen AN kann 

dagegen nicht im Vordergrund stehen, weil diesem 

Zweck primär die Kundmachung dient.

Dass ein übertriebener Formalismus zwischen den 

Parteien zu vermeiden ist, geht mit Bedachtnahme auf 

den jeweiligen Formzweck auch aus verschiedenen 

Entscheidungen hervor: So wurde zu 2 Ob 280/05y 

ausgesprochen, dass das Schriftformerfordernis für eine 

Gerichtsstandsvereinbarung (Art 23 Abs 1 EuGVVO) 

gewährleisten solle, dass ihr die Parteien tatsächlich 

zugestimmt haben. Andererseits sei jeder mit der kauf-

männischen Praxis unvereinbare überspitzte Forma-

lismus zu vermeiden. Die Paraphierung der dort maß-

geblichen Händlervereinbarung war unschädlich. Nach 

der E 10 Ob 120/07f genügte für die Wirksamkeit einer 

Schiedsvereinbarung, dass die [Urkunde], nicht jedoch 

der der Urkunde angeschlossene Anhang unterzeichnet 

war (vgl auch 2 Ob 235/05f). Zu 5 Ob 208/10i wurde 

festgehalten, Zweck der in § 29 MRG normierten Form-

vorschrift sei der Übereilungsschutz des Mieters, aber 

auch die Beweiserleichterung für die Befristung. Aller-

dings dürfe die Formvorschrift nicht zum Selbstzweck 

(zur „Schikane“) degradiert werden. Die Unterschrift des 

Vermieters bloß auf der ersten Seite der Verlängerungs-

vereinbarung wurde als ausreichend erachtet.

Im vorliegenden Fall kannten und wollten die 

Betriebsvereinbarungsparteien die Änderungen, hiel-

ten sie auf den Austauschblättern schriftlich fest und 

paraphierten sie. Die Paraphen auf den Austauschblät-

tern entsprechen erkennbar jenen der ursprünglichen 

Fassung und können auch für Dritte über die Unter-

schriftsseite leicht den handelnden Personen zuge-

ordnet werden. Es besteht daher auch kein Zweifel, 

dass die Änderungen von den ursprünglichen Urkunds-

errichtern stammen. Da damit jedenfalls nach den 

Umständen des konkreten Falls die Beweis- und Doku-

mentationsfunktion erfüllt ist, würde es hier tatsächlich 

eine Überspannung des Formerfordernisses des § 29 

ArbVG bedeuten, im Interesse Dritter zur Erfüllung des 

Schriftlichkeitsgebots die vollständige Unterschrift der 

handelnden Personen zu verlangen. Die Änderung der 

BV ist damit formwirksam zustande gekommen.

4. Damit ist das Vorbringen der Kl zu prüfen, dass 

der BR nicht berechtigt gewesen sei, rückwirkend in 

die ihr schon entstandenen Rechte in derart erhebli-

cher Weise einzugreifen.

In der von ihr ins Treffen geführten E 8 ObA 120/01g 

wurde diese Aussage in Bezug auf ausgeschiedene 

AN getroffen, für die ein BR kein Verhandlungsmandat 

mehr hat (vgl RIS-Justiz RS0050955). Dagegen ist es 

nach stRsp zulässig, Betriebsvereinbarungen hinsicht-

lich noch nicht ausgeschiedener AN auch rückwirkend 

zu schließen (RIS-Justiz RS0028611, zuletzt 9 ObA 

62/10y). Die Partner der BV haben dabei aber ver-

schiedene Grenzen der Verhältnismäßigkeit und der 

Begründbarkeit zu beachten, wobei grundsätzlich bei 

Einschränkungen der mit Anwartschaften verbunde-

nen Rechte auf die durch die unterschiedliche Dauer 

der Berufsausübung bedingte unterschiedliche Betrof-

fenheit in der Vertrauensposition Bedacht zu nehmen 

ist (8 ObA 52/03k mit ausführlicher Begründung).

Im vorliegenden Fall ist die angestrebte Deckelung 

der Bonifikationszahlungen angesichts der sonst gege-

benen Unternehmensgefährdung sachlich begründet. 

Sie entspricht im Hinblick auf diesen Zweck und auf die 

Lohnsituation der Kl auch dem Verhältnismäßigkeitsge-

bot. Der Dauer der Berufsausübung kommt hier dagegen 

keine maßgebliche Rolle zu, weil die Bonuszahlungen – 

anders als langjährig erworbene Pensionsanwartschaf-

ten – von der jeweiligen Jahresleistung der Verkaufs-

mitarbeiter abhängen. Auch wird bei einer lediglich drei 

Monate rückwirkenden Abänderung der Vereinbarung in 

keine solche Vertrauensposition von AN eingegriffen, die 

der Änderung einer langjährigen Betriebspensionsan-

wartschaft vergleichbar wäre. Umso weniger könnte dies 

für die Kl gelten, weil sie erst ab 1.3.2010 ungedeckelt 

bonusberechtigt sein sollte, die Deckelung aber schon 

am 8.4.2010 beschlossen wurde.

Damit ist die Kl insgesamt zu Unrecht der Ansicht, 

dass die Abänderung der BV mit Wirkung für ab 

1.1.2010 erwirtschaftete Bonifikationsansprüche keine 

Gültigkeit für sie hätte.

5. Auf die Erwägungen der Bekl in der Revision 

zur Änderung von S 10 der BV muss nicht mehr ein-

gegangen werden.

Soweit die Kl auch in der Revisionsbeantwortung 

meint, dass die Bekl den Prozess zur Erneuerung 

der BV nicht eingehalten habe, so ist dieser auf den 

„Normalfall“ (Pkt 4.1. der BV) bezogen. Entgegen ihrer 

Ansicht enthält dieser Regelungspunkt auch keinen 

einseitigen Änderungsvorbehalt zugunsten der Bekl.

Der Revision ist daher Folge zu geben und das 

Ersturteil wiederherzustellen. [...]

Anmerkung

1. Allgemeines

Es kann kein Zweifel daran bestehen: Der OGH 

hat in dieser E, die drei „Säulen der BV“ betrifft – 

nämlich das Schriftformgebot, die Notwendigkeit der 

Kundmachung sowie die Zulässigkeit des Inhalts –, ein 

sachgerechtes Ergebnis erzielt.
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Maßstab für die „Richtigkeit“ einer E ist freilich 

nicht (primär bzw nur), ob das erzielte Ergebnis sach-

gerecht und praktikabel ist bzw – wie dies in einem 

Case-Law-System der Fall wäre – mit bereits ergange-

nen höchstgerichtlichen Entscheidungen im Einklang 

steht, sondern ob es sich im Rahmen der (auszulegen-

den) Gesetze bewegt.

2. (Unter-)Schriftlichkeit

Gerade im Zusammenhang mit der Frage der 

Reichweite des – aus dem ausdrücklichen Wortlaut 

des § 29 ArbVG abzuleitenden – Schriftformgebots ist 

das Bewusstsein hilfreich, dass die Regelungen des 

Arbeitsrechts nicht quasi „freischwebend“ im Raum 

stehen, sondern als Teil des Privatrechts grundsätzlich 

(auch) dessen Regeln unterworfen sind.

Damit ist in diesem Zusammenhang – weil die 

österreichische Rechtslage (anders als jene in Deutsch-

land seit der Einführung des § 126b BGB durch 

dBGBl I 2001, 1542) nicht zwischen der Schrift- und 

der Textform differenziert – § 886 ABGB relevant: Ein 

Vertrag, für den das Gesetz Schriftlichkeit bestimmt, 

kommt daher durch die Unterschrift der Parteien 

zustande (dies ergibt sich im Übrigen auch aus § 30 

Abs 2 ArbVG; vgl dazu schon Strasser in Floretta/

Strasser, ArbVG-HK [1975] § 29 Erl 5).

Nach dem allgemeinen Verständnis ist die Unter-

schrift der „zum Zeichen der Bestätigung, des Einver-

ständnisses o.Ä. eigenhändig unter ein Schriftstück, einen 

Text geschriebene Name“ (vgl nur http://www.duden.de/

rechtschreibung/Unterschrift). Schon daraus – und auch 

aus dem Wort selbst – ergibt sich, dass die Unterschrift 

den Text räumlich abschließen, also an dessen Ende 

angebracht werden muss (Rummel in Rummel [Hrsg], 

ABGB3 [2000] § 886 Rz 1; Apathy/Riedler in Schwimann/

Kodek [Hrsg], ABGB3 [2005] § 886 Rz 1; zur BV: Stras-

ser in ArbVG-HK § 29 Erl 5; ders in Strasser/Jabornegg/

Resch [Hrsg], ArbVG [2. Lieferung 2002] § 29 Rz 9; vgl 

auch OGH RIS-Justiz RS0012464 [zum Testament]).

Gem § 18 Abs 2 Satz 1 GmbHG geschieht zwar 

die Zeichnung der GeschäftsführerInnen für die GmbH 

in der Weise, dass sie zu der Firma der Gesellschaft ihre 

Unterschrift hinzufügen; nach hA handelt es sich dabei 

jedoch um eine bloße Ordnungsvorschrift, sodass es 

ausreicht, wenn sich aus den Umständen ergibt, dass 

die Erklärung für die GmbH abgegeben wird (OGH 

RIS-Justiz RS0059978, RS0059895; Koppensteiner/

Rüffler, GmbHG3 [2007] § 18 Rz 10, § 19 Rz 2 mwN).

Nach dem in der E wiedergegebenen Sachverhalt 

wurde die ursprüngliche BV von den Vertretern der 

Geschäftsführung – wohl: am Ende – unterzeichnet. 

Weil jedoch eine Unterschrift unter jede einzelne Seite 

der BV für deren Wirksamkeit nicht erforderlich ist, 

muss insofern nicht überlegt werden, ob auch eine 

Paraphe für die Erfüllung des Schriftformgebots aus-

reichend wäre (dagegen für den deutschen Rechtsbe-

reich BGH IX ZR 24/97, NJW 1997, 3380 mwN).

Dies scheint jedoch deshalb vertretbar, weil die 

Unleserlichkeit der Unterschrift deren Wirksamkeit 

nicht schadet, wenn sie zur eindeutigen Identifikation 

des Erklärenden geeignet ist (hA; vgl etwa Rummel in 

Rummel, ABGB3 § 886 Rz 3; Apathy/Riedler in Schwi-

mann/Kodek, ABGB3 § 886 Rz 9; vgl auch OGH RIS-

Justiz RS0023784), und auch durch das Beisetzen der 

Paraphe – sofern diese zur eindeutigen Identifikation 

des Erklärenden geeignet ist, wodurch sie sich vom 

Handzeichen eines des Schreibens Unkundigen bzw 

Unfähigen (§ 886 Satz 1 zweiter Teil ABGB) unterschei-

det – den Zwecken des Schriftformgebots – und zwar 

nicht nur der besonderen Warnfunktion, sondern auch 

dem Beweis- und Dokumentationszweck – Genüge 

getan werden kann (in diese Richtung scheint auch 

die Argumentation des OGH in der vorliegenden E zu 

deuten; vgl auch OGH 22.4.1986, 10 Os 6/86: Unter-

fertigung eines Urteils mit Handzeichen wirksam).

Insofern ist jedenfalls die ursprüngliche BV wirk-

sam zustande gekommen. Kernpunkt der E ist freilich 

die Frage nach der – formvollendeten – Abänderung 

dieser ursprünglichen BV.

Zutreffend verweist der OGH in diesem Zusam-

menhang auf die Zwecke des Formgebots und bejaht 

mit der hA (OGH 16.12.2005, 9 ObA 68/05y; Kietaibl 

in Tomandl, ArbVG [Loseblattausgabe, Stand 2013] 

§ 29 Rz 11) die Geltung des Schriftformgebots auch 

für Änderungen von Betriebsvereinbarungen.

Gerade bei einer Änderung einer Vereinbarung 

im gegenständlichen Umfang ist freilich in der Praxis 

die von den Betriebsvereinbarungsparteien gewählte 

Vorgangsweise naheliegend, ein umfangreiches Ver-

tragswerk nicht gänzlich neu zu vereinbaren bzw 

einzelne Bestimmungen in einer gesonderten Verein-

barung abzuändern – was leicht dazu führen kann, 

dass der geltende Text letztlich schwer eruierbar 

wird –, sondern jene Seiten auszutauschen, auf denen 

Änderungen vorgenommen werden und so quasi eine 

konsolidierte Fassung herzustellen.

In diesem Zusammenhang stellt sich dann die 

Frage, inwieweit nachträglich Hinzugefügtes bzw Abge-

ändertes einer neuerlichen Unterschrift bedarf. Auch 

dabei sind die Zwecke des Normgebots zu beach-

ten, sodass letztlich Ergänzungen, aber auch Abän-

derungen grundsätzlich einer neuerlichen Unterschrift 

bedürfen, sofern sie nicht – insb nach ihrem Erschei-

nungsbild, aber auch ihrem Zusammenhang – als durch 

die Unterschrift gedeckt anzusehen sind (vgl Rummel 

in Rummel, ABGB3 § 886 Rz 1; OGH RIS-Justiz 

RS0012460). Dass die Abänderungen im Text der BV 

als vom Willen der Betriebsvereinbarungsparteien und 

ihrer Unterschrift gedeckt anzusehen sind, kann nicht 

ernsthaft bezweifelt werden, wurden sie doch nicht nur 

in ihrem Erscheinungsbild den ausgetauschten Seiten 

der ursprünglichen BV angeglichen – insb übereinstim-

mend paraphiert und datiert –, sondern auch sowohl 

im Büro der Personalchefin als auch bei der Betriebs-

ratsvorsitzenden aufgelegt und im Intranet der Bekl ver-

öffentlicht. Auch insofern hat der OGH den wirksamen 

Abschluss der Änderung der BV zutreffend bejaht.

3. Kundmachung

Voraussetzung für die normative Wirksamkeit einer 

BV ist freilich nicht nur deren schriftlicher Abschluss, 

sondern auch ihre Kundmachung gem § 30 ArbVG 

(vgl Strasser in ArbVG-HK § 30 Erl 2.1.; Wachter, 

Gedanken zur Publikation arbeitsrechtlicher Vorschrif-

ten im Betrieb, ZAS 1976, 169; Cerny in Cerny/Gah-

leitner/Kundtner/Preiss/Schneller, Arbeitsverfassungs-

recht 24 [2010] § 30 ArbVG, Erl 1; Kietaibl in Tomandl, 

ArbVG § 30 Rz 1; OGH RIS-Justiz RS0114617; das 
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gilt auch für Abänderungen von Betriebsvereinbarun-

gen: OGH 28.1.2009, 9 ObA 168/07g; Cerny in Cerny 

ua, ArbVR 24 § 30 ArbVG, Erl 2).

3.1. Inhalt der Kundmachung

Welche Anforderungen an eine ordnungsgemäße 

Kundmachung zu stellen sind – nämlich was kund-

zumachen ist und wie die Kundmachung zu erfolgen 

hat –, ist aufgrund des Normzwecks des § 30 ArbVG zu 

beurteilen. Dieser liegt zunächst primär darin, den Norm-

unterworfenen die Kenntnisnahme vom Inhalt der BV zu 

ermöglichen (vgl Wachter, ZAS 1976, 168 f; Pacic, Die 

Kundmachung von Betriebsvereinbarungen, taxlex 2008, 

33; so schon zum KollVG, das als Kundmachungsart für 

Arbeitsordnungen nur den Anschlag vorgesehen hat, 

Borkowetz, KollVG2 [1968] § 23 Erl 1).

Darüber hinaus bezweckt die Kundmachung – 

ebenso wie die Schriftform – aber wohl auch den 

Beweis und die Dokumentation des Abschlusses: Es 

muss den normunterworfenen AN – ebenso wie den 

späteren Nachfolgern der beim Abschluss der BV han-

delnden Personen – erkennbar und für sie – etwa bei 

Geltendmachung von Ansprüchen daraus – nachweis-

bar sein, dass die BV wirksam zustande gekommen ist 

und welcher Inhalt vereinbart wurde.

In diesem Sinne betrifft die Kundmachungspflicht 

des § 30 ArbVG „Betriebsvereinbarungen“ an sich, und 

nicht etwa bloß deren Text; es ist daher grundsätzlich 

der gesamte Text einschließlich der Unterschriften 

kundzumachen (vgl etwa Strasser in ArbVG-HK § 30 

Anm 2.1; ders in Strasser/Jabornegg/Resch, ArbVG 

§ 30 Rz 4; würde sich der Zweck der Kundmachung 

hingegen in der bloßen Information über den Inhalt der 

BV erschöpfen, wäre die Kundmachung der Unter-

schriften nicht erforderlich; vgl dazu Bydlinski in Koziol/

Bydlinski/Bollenberger [Hrsg], ABGB3 § 886 Rz 7).

3.2. Form der Kundmachung

Nach dieser Bestimmung sind Betriebsvereinba-

rungen „im Betrieb aufzulegen oder an sichtbarer 

für alle AN zugänglicher Stelle anzuschlagen“. Eine 

elektronische Kundmachung etwa in einem internen 

Computernetz („Intranet“) ist nicht vorgesehen, iS 

einer dynamischen Interpretation aber grundsätzlich 

jedenfalls zulässig (vgl dazu auch Risak, ZAS 2001, 

175; differenzierend Reissner in Neumayr/Reissner 

[Hrsg], ZellKomm2 [2012] § 30 ArbVG, Rz 8; OGH 

26.7.2012, 8 ObA 3/12t).

Voraussetzung dafür ist freilich, dass dadurch den 

Zwecken der Kundmachung Genüge getan wird; allein 

dass eine bestimmte – diese Voraussetzungen nicht 

erfüllende – Vorgangsweise in einem Betrieb „üblich“ 

ist, vermag ihre Rechtmäßigkeit nicht zu begründen.

Erste Voraussetzung ist daher, dass alle AN im 

Geltungsbereich der BV Zugang zur Veröffentlichung 

im Intranet haben (vgl dazu auch Reissner, DRdA 

2010, 497; Kietaibl in Tomandl, ArbVG § 30 Rz 5); 

davon kann im vorliegenden Fall wohl – auch wenn 

das dem wiedergegebenen Sachverhalt nicht zu ent-

nehmen ist – ausgegangen werden.

Im solchermaßen zugänglichen Intranet muss ent-

weder der Text in gesicherter Form – also unterschrie-

ben bzw elektronisch signiert – verfügbar sein, was 

dem „Anschlag am schwarzen Brett“ entspricht.

Wenn die BV im Betrieb in Papierform aufgelegt 

wird, reicht alternativ ein Hinweis auf den Abschluss 

und die Einsichtsmöglichkeiten (vgl nur OGH RIS-Justiz 

RS0124518; Strasser/Jabornegg, ArbVG3 [1999] § 30 

Anm 1c), der sich jedoch auf die konkret abgeschlos-

sene BV beziehen muss; ein pauschaler Hinweis, 

dass „alle Betriebsvereinbarungen im Personalbüro 

aufliegen“, genügt hingegen nicht (vgl Reissner, DRdA 

2010, 497; Kietaibl in Tomandl, ArbVG § 30 Rz 5). 

Dabei ist freilich zu beachten, dass der Ort der Auflage 

für alle von der BV erfassten AN leicht zugänglich sein 

muss (vgl nur Reissner, DRdA 2010, 497), was insb 

in Betrieben mit weit verstreuten Arbeitsstätten pro-

blematisch sein kann, sodass eine mehrfache Auflage 

erforderlich ist (vgl etwa Strasser in Strasser/Resch/

Jabornegg, ArbVG § 30 Rz 4; Cerny in Cerny ua, 

ArbVR4 § 30 ArbVG, Erl 2; Kietaibl in Tomandl, ArbVG 

§ 30 Rz 5; Wachter, ZAS 1976, 172 f).

Wenn freilich der gesamte Text der BV – jedoch ohne 

Unterschriften, sodass an sich die Voraussetzungen des 

„Anschlags“ nicht zur Gänze erfüllt sind – im Intranet 

veröffentlicht wird und dadurch der vorrangige Zweck 

der Kundmachung erfüllt ist, reicht wohl auch eine ein-

geschränkte Möglichkeit des Zugangs zur aufgelegten 

BV – etwa indem diese nur in der Zentrale aufgelegt 

wird – für eine ordnungsgemäße Kundmachung aus.

4. Rückwirkende Änderung

Die grundsätzliche Möglichkeit der Parteien der 

BV, aus dieser abzuleitende Rechte abzuändern oder 

auch einzuschränken, ergibt sich schon aus ihrer 

Befugnis, diese Rechte von vornherein nicht oder 

anders zu schaffen. Weil jedoch ein besonderes Span-

nungsverhältnis zur Rechtssicherheit besteht, muss 

die Aufhebung oder Abänderung von Rechten, die 

zunächst eingeräumt wurden, sachlich begründet sein; 

ohne solche Rechtfertigung widerspräche der Eingriff 

dem verfassungsrechtlichen Gleichheitssatz (vgl OGH 

RIS-Justiz RS0028611, RS0119228; zur Rückwirkung 

von Gesetzen RIS-Justiz RS0008687).

Dem in der E wiedergegebenen Sachverhalt sind 

die dafür erforderlichen Tatsachen freilich nur unvoll-

ständig zu entnehmen. Geht man jedoch davon aus, 

dass der ungedeckelte Bonifikationsanspruch der 

Kl – wie vorgebracht – insgesamt tatsächlich beinahe 

€ 12.000,– brutto monatlich betragen hätte, erscheint 

die Gefährdung der wirtschaftlichen Existenz der Bekl 

nachvollziehbar.

In Anbetracht dessen und weil die Änderung für die 

von der BV ab Beginn erfassten AN nur drei Monate 

nach Inkrafttreten erfolgt ist, aber auch weil zu diesem 

Zeitpunkt – aufgrund des Abstellens auf eine jährliche 

Zielerreichung – wohl noch kein AN tatsächlich eine (über 

den gedeckelten Anspruch hinausgehende) Anwartschaft 

erworben hatte, wurde vom OGH auch die sachliche 

Rechtfertigung der Änderung der BV zutreffend bejaht.

5. Zusammenfassung

Insgesamt bleibt festzuhalten, dass mit der vorlie-

genden E nicht nur ein sachgerechtes Ergebnis erzielt 

wurde, sondern ihr auch in dogmatischer Hinsicht 

zuzustimmen ist.

DIETER WEISS (LINZ)
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1. Es ist selbstverständlich, dass die demo-

kratisch gewählten Personalvertreter, die sich 

gegebenenfalls einer Wiederwahl stellen, jeden-

falls aber ihre Aufgaben pflichtgemäß erfüllen und 

die Wahlberechtigten davon überzeugen wollen, 

berechtigt sind, auch von sich aus die Kontakte 

zu den Bediensteten herzustellen und ihnen ihre 

Standpunkte und Auffassungen darzulegen.

2. Bei einer rein fraktionellen Tätigkeit handelt 

es sich, ebenso wie bei einer gewerkschaftlichen 

Maßnahme, um eine Tätigkeit, die unabhängig 

von der Ausübung der Personalvertretertätigkeit 

erfolgt.

3. Es ist zwar richtig, dass Wahlwerbung einer 

demokratischen Wahl immanent ist, doch ist diese 

nicht vom Mandat des § 28 Abs 2 PVG bzw § 70 

Abs 3 PBVG umfasst.

Der [...] gem § 17 Abs 1a Poststrukturgesetz 

(PTSG) der Erstkl dienstzugewiesene Bundesbeamte 

übt zugleich die Funktion eines Personalvertreters im 

bekl Zentralausschuss und des Bundesvorsitzenden 

der Fraktion F aus (in der Folge kurz Personalvertreter 

genannt).

Am 7.10.2010 erhob die Erstkl bei der Di eine 

Disziplinaranzeige gegen den Personalvertreter, in der 

sie [...] den Vorwurf geltend machte, er habe entgegen 

der als Weisung zu qualifizierenden Car-Policy, Pkt 2.7 

bis Pkt 4.1, ein Dienstfahrzeug, welches von ihm 

genutzt werde, ohne ihre Zustimmung mit Aufklebern 

bzw Werbeplakaten seiner wahlwerbenden Fraktion 

F versehen; dies ungeachtet der Tatsache, dass er 

in der Vergangenheit mehrmals zur Einhaltung einer 

rechtskonformen Verhaltensweise ausdrücklich ange-

halten habe werden müssen und worden sei, wie zB 

mit E-Mail vom 5.7.2010. Mit Schreiben vom selben 

Tag (7.10.2010) übermittelte die Erstkl die Diszipli-

naranzeige dem Bekl und ersuchte um Zustimmung 

zur disziplinären Verfolgung des Personalvertreters bis 

spätestens 15.10.2010. Der Bekl entsprach diesem 

Ersuchen nicht.

Den Mitgliedern des Bekl stehen bei der Erstkl 

mehrere Fahrzeuge zur Verfügung. Auf einem davon 

von den Angehörigen der Fraktion F benützten PKW 

war auf der Heckscheibe ein Aufkleber angebracht. Die 

Aufschrift bestand auf der linken Seite der Heckschei-

be aus den in großer Schrift applizierten Großbuchsta-

ben „F“, unterhalb in kleinerer Schrift „F Liste – Mehr 

Mensch – weniger Partei“ und darunter in einer mittle-

ren Schriftgröße etwas schräg gehalten der Schriftzug 

„Dein * Team on Tour“. Die rechte Seite des Aufklebers 

bestand aus einem überdimensionalen „Stimmzettel 

für die PV-Wahl und GPF-Wahl vom 21. bis 23. Sep-

tember“, wobei bei der Liste *, der F bereits ein Kreuz 

gesetzt war [...].

Mit E-Mail vom 5.7.2010 forderte die Erstkl den 

Personalvertreter auf, die am Fahrzeug angebrachten 

Werbefolien unverzüglich zu entfernen, weil sie ihre – 

gem Pkte 2.7 bzw 4.1 der Car-Policy – notwendige 

Zustimmung nicht erteilt habe.

Die Kl begehrten mit der vorliegenden Klage [...] 

die Feststellung, dass die dem Personalvertreter in 

der Disziplinaranzeige vom 7.10.2010 vorgeworfenen 

Handlungen, nämlich ua das Anbringen von Auf-

klebern und Werbeplakaten seiner wahlwerbenden 

Fraktion F auf dem von ihr zur Verfügung gestellten 

Dienstfahrzeug, nicht in Ausübung seines Mandats 

als Mitglied der Bekl erfolgt seien. Das – im Übrigen 

weisungswidrige, weil gegen die Pkte 2.7 bis 4.1 der 

Car-Policy verstoßende – Anbringen von Aufklebern 

und Werbeplakaten der Fraktion F auf einem von 

ihr der Personalvertretung zur Verfügung gestellten 

Dienstfahrzeug sei eine wahlwerbende Maßnahme, 

die als rein gewerkschaftlich-fraktionelle Einzelaktion 

außerhalb jeglichen Zusammenhangs mit der Man-

datsausübung iSd Post-Betriebsverfassungsgesetzes 

(PBVG) stehe. Der Bekl habe die gem § 70 Abs 1 

PBVG notwendige Zustimmung zur dienstrechtlichen 

Verfolgung des Personalvertreters daher zu Unrecht 

verweigert.

Der Bekl bestritt dies. [...]

Das Erstgericht [...] stellte mit Wirkung zwischen 

der Erstkl und des Bekl fest, dass die dem Perso-

nalvertreter in der Disziplinaranzeige vom 7.10.2010 

vorgeworfene Handlung, nämlich das Anbringen von 

Aufklebern und Werbeplakaten seiner wahlwerben-

den Fraktion F auf dem von der Erstkl zur Verfügung 

gestellten Dienstfahrzeug nicht in Ausübung seines 

Mandats als Mitglied des Bekl erfolgt sei. [...]

Das Berufungsgericht gab [...] der gegen den kla-

gestattgebenden Teil der E gerichteten Berufung des 

Bekl nicht Folge.

Rechtliche Beurteilung:

Die vom Berufungsgericht als erheblich bezeich-

nete Rechtsfrage stellt sich nicht mehr. [...] Aber auch 

mit ihren Überlegungen, ob der dem Personalvertreter 

in § 70 PBVG eingeräumte Schutz iSd Mandatsschutz-

klausel des § 120 ArbVG zu interpretieren sei, zeigt 

die Revisionswerberin keine erhebliche Rechtsfrage 

iSd § 502 Abs 1 ZPO auf. Die vorliegende Rechtsfrage 

kann mit Hilfe der insb in 8 ObA 76/07w erarbeiteten 

Leitlinien gelöst werden (vgl 4 Ob 110/12y; Zech-

ner in Fasching/Konecny2 § 502 ZPO Rz 70 mwN). 

Die Zurückweisung der ordentlichen Revision kann 

sich auf die Ausführung der Zurückweisungsgründe 

beschränken (§ 510 Abs 3 Satz 4 ZPO).

Auch unter Anlegung der zu § 28 Abs 2 Bundes-

Personalvertretungsgesetz (PVG) – der Wortlaut die-

ser Bestimmung entspricht praktisch jenem des § 70 

Abs 3 PBVG – ergangenen Grundsätze ist die Rechts-

ansicht des Berufungsgerichts, der Personalvertreter 

habe durch das Anbringen der Werbefolie seiner wahl-

werbenden Fraktion F auf dem von der Erstkl zur Ver-

fügung gestellten Fahrzeug nicht in Ausübung seines 

Mandats als Mitglied des Bekl gehandelt, jedenfalls 

vertretbar. Nach ständiger Spruchpraxis der Personal-

vertretungsaufsichtskommission (PVAK), an der sich 

der OGH bereits in 8 ObA 76/07w orientiert hat, 

Fraktionelle Wahlwerbung nicht vom Personalvertretungsmandat umfasst51.

§ 120 ArbVG;

§ 70 PBVG;

§ 28 PVG
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OLG Wien
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7 Ra 97/11b

ASG Wien

17.2.2011

8 Cga 148/10g
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gehört zur Ausübung der Personalvertreterfunktion all 

das, was nach dem Wortlaut des Bundes-Personal-

vertretungsgesetzes Personalvertretungstätigkeit ist. 

So die Teilnahme an Sitzungen des Personalvertre-

tungsorgans, dem der Personalvertreter angehört, 

die Teilnahme an Verhandlungen mit dem DG und an 

Dienststellenversammlungen, ebenso die Teilnahme 

an unverbindlichen Besprechungen, die vom DG für 

notwendig gehalten wurden, sowie alle Geschäftsfüh-

rungshandlungen für das Personalvertretungsorgan. 

Entscheidend ist, ob die Tätigkeit im weitesten Sinn 

der Personalvertretertätigkeit iSd Vertretung der Inte-

ressen der Bediensteten gegenüber dem DG oder der 

Vertretung dienlichen Vorbereitungs- und Hilfstätigkeit 

zu werten ist (A19-PVAK/04). Funktionsausübung ist 

überdies jede Tätigkeit eines Personalvertreters, die 

dem Personalvertretungsorgan, dem er angehört, als 

Geschäftsführungshandlung zuzurechnen ist, weil ihn 

das Gesetz für das Organ zu Handlungen berufen 

hat. Die Ausübung der Funktion als Personalvertreter 

geht allerdings weit über die Vorbereitung von und die 

Teilnahme an formellen oder durch Mitteilung an den 

Dienstvorgesetzten formell abgegrenzten Veranstal-

tungen hinaus. Die Personalvertreter haben schon zur 

Erlangung der zur Beschlussfassung erforderlichen 

persönlichen Informationen insb auch Kontakte zu 

anderen Personalvertretern und DG-Vertretern, vor 

allem aber auch zu den zu vertretenden Bediensteten, 

herzustellen. Sie haben auch die vom Organ gefass-

ten Beschlüsse zu vollziehen. Ferner sind sie ver-

pflichtet, Anfragen, Wünsche, Beschwerden, Anzeigen 

und Anregungen der zu vertretenden Bediensteten 

entgegenzunehmen und zu beantworten bzw dem 

Ausschuss, dem sie angehören, weiterzugeben. Es ist 

aber auch selbstverständlich, dass die demokratisch 

gewählten Personalvertreter, die sich gegebenenfalls 

einer Wiederwahl stellen, jedenfalls aber ihre Aufgaben 

pflichtgemäß erfüllen und die Wahlberechtigten davon 

überzeugen wollen, berechtigt sind, auch von sich 

aus die Kontakte zu den Bediensteten herzustellen 

und ihnen ihre Standpunkte und Auffassungen dar-

zulegen. Schließlich können die Wählergruppen sehr 

unterschiedliche Auffassungen vertreten und Wert 

darauf legen, dass die Bediensteten ihre Standpunk-

te und die Gründe hiefür erfahren (A11-PVAK/08; 

A11-PVAK/06; Schragel, PVG § 28 Rz 5). Auch die 

Vorbereitung und Durchführung der Wahl der Perso-

nalvertreterinnen und Personalvertreter sind Aufga-

ben der dazu befugten Personalvertretungsorgane 

(vgl §§ 28 ff PBVG, §§ 20 ff PVG; vgl auch §§ 54 ff 

ArbVG). Es liegt im Wesen der in § 28 PVG den Per-

sonalvertretern eingeräumten Immunität, dass auch 

gewisse Pflichtverletzungen sanktionslos zu bleiben 

haben, wenn sie in Ausübung der Funktion als Per-

sonalvertreter erfolgen. Sie müssen aber mit dieser in 

untrennbarem Zusammenhang stehen. Handlungen, 

die sich trennen lassen, sind zu trennen und gesondert 

rechtlich zu beurteilen (A41-PVAK/11; A19-PVAK/10; 

A14-PVAK/07; A21-PVAK/01 uva).

Die Rechtsansicht des Berufungsgerichts, bei der 

gegenständlichen Klebefolie handle es sich schon 

nach Form und Aufmachung um ein Wahlwerbeplakat 

der Fraktion F, zumal die darin enthaltene Informa-

tionen über das Datum der Wahl und die Namen der 

wahlwerbenden Parteien deutlich in den Hintergrund 

treten, ist jedenfalls vertretbar. Für einen objektiven 

Betrachter kann insb wegen des bei der als wahlwer-

benden Partei auftretenden Fraktion F bereits gesetz-

ten Kreuzes am abgebildeten Stimmzettel kein Zweifel 

daran bestehen, dass es sich dabei um eine Werbe-

maßnahme der Fraktion F handelt und nicht um eine 

bloße Ankündigung der Personalvertretungswahl und 

der Gewerkschaftswahl. Damit soll erkennbar der 

(unvoreingenommene) wahlberechtigte AN zur Wahl 

der Fraktion F animiert werden. Bei dieser letztlich 

rein fraktionellen Tätigkeit handelt es sich, ebenso 

wie bei einer gewerkschaftlichen Maßnahme (vgl A14-

PVAK/07), um eine Tätigkeit, die unabhängig von der 

Ausübung der Personalvertretertätigkeit erfolgt (vgl 

Schragel, aaO), mit der Ausübung der Funktion als 

Personalvertreter also nicht in untrennbarem Zusam-

menhang steht. Es ist zwar richtig, dass – so die Revi-

sion – die Wahlwerbung einer demokratischen Wahl 

immanent ist, doch ist diese nicht vom Mandat des 

§ 28 Abs 2 PVG bzw § 70 Abs 3 PBVG umfasst.

Eine Tätigkeit, die inhaltlich keine Funktionsaus-

übung ist, wird aber auch nicht dadurch zur Funkti-

onsausübung, dass der betroffene Personalvertreter 

Kenntnisse und Möglichkeiten – wie hier die Ver-

wendung des von der Erstkl zur Verfügung gestellten 

Fahrzeugs – ausnutzt, die er nur wegen seiner Perso-

nalvertretungsfunktion hat (A14-PVAK/07). [...]

Da die Revisionswerberin keine erhebliche Rechts-

frage iSd § 502 Abs 1 ZPO aufzeigt, ist ihre Revision 

zurückzuweisen. [...]

Anmerkung

1. Problemstellung

Das vorliegende Urteil beschäftigt sich mit der 

Frage, welche Aktivitäten ein gewählter Personalver-

treter ergreifen darf, um erneut gewählt zu werden, 

ohne dafür disziplinär zur Verantwortung gezogen zu 

werden. Es zeichnet sich durch eine bemerkenswert 

restriktive Haltung aus. Denn der OGH vertritt wort-

wörtlich die Ansicht: „Es ist zwar richtig, dass ... die 

Wahlwerbung einer demokratischen Wahl immanent 

ist, doch ist diese nicht vom Mandat des § 28 Abs 2 

PVG bzw § 70 Abs 3 PBVG umfasst.“ Soll das also 

bedeuten, dass jede Äußerung oder Handlung eines 

gewählten Personalvertreters, der um seine Wieder-

wahl wirbt, disziplinarrechtliche Konsequenzen haben 

kann? Nähme man diese Aussage wörtlich, so müsste 

das wohl zB auch für den Fall gelten, dass ein Perso-

nalvertreter auf eine vermeintlich rechtswidrige Praxis 

des DG im Personalbereich hinweist und verspricht, 

diese bei einer Wiederwahl abzustellen. Genau solche 

Aussagen fallen aber im Bereich des privaten Arbeits-

rechts regelmäßig unter die Mandatsschutzklausel des 

§ 120 ArbVG (Schneller in Cerny et al, ArbVG 34 § 120 

Erl 10). Das hat auch seinen guten Grund. Denn der 

Hinweis auf Ungereimtheiten im Personalbereich steht 

zweifelsfrei in direktem Bezug zu den Aufgaben der 

Belegschaftsvertretung. Das gilt unabhängig davon, 

ob diese Aussagen nun im Zusammenhang mit einer 

Betriebsratswahl erfolgen oder nicht. Folglich soll der 

AG die Wahrnehmung dieser Aufgabe nicht durch die 
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Androhung rechtlicher Schritte konterkarieren können 

(vgl bloß Wolligger in ZellKomm2 § 120 ArbVG Rz 2 

mwN). Das gilt selbst dann, wenn ein Mitglied der 

Belegschaftsvertretung im Einzelfall mit seiner Äuße-

rung über das Ziel hinausschießen und damit letztlich 

sogar rechtswidrig handeln sollte. Den Mitgliedern der 

Belegschaftsvertretung soll nicht das Risiko aufgebür-

det werden, die Rechtmäßigkeit jedes ihrer Schritte 

beurteilen zu müssen, solange sie der Meinung sein 

konnten, dass ihr Verhalten noch von der Mandats-

ausübung gedeckt ist (OGH 9 ObA 47/97w DRdA 

1998/13, 125 [Kallab]).

Diese Grundwertung überträgt der OGH auch auf 

das öffentliche Dienstrecht, ohne jedoch die Frage zu 

beantworten, ob dort tatsächlich dasselbe Schutzni-

veau besteht, wie es die Mandatsschutzklausel des 

§ 120 ArbVG für den privaten Bereich festlegt. Nach 

§ 28 Abs 1 PVG können Organe der Personalvertre-

tung nur dann für Äußerungen und Handlungen zur 

disziplinären Verantwortung gezogen werden, wenn 

der zuständige Ausschuss seine Zustimmung erteilt 

hat. Dieser ist verpflichtet seine Zustimmung zu ertei-

len, wenn feststeht, dass die Äußerung oder Handlung 

nicht „in Ausübung der Funktion“ als Personalvertreter 

erfolgt ist. Entscheidend für die Frage der disziplinären 

Verantwortlichkeit ist somit, ob die strittigen Äuße-

rungen oder Handlungen im Zusammenhang mit der 

Personalvertretungsfunktion stehen. Nicht von Rele-

vanz ist hingegen, ob die Äußerung bzw Handlung 

rechtskonform oder rechtswidrig war. Wie der OGH 

in 8 ObA 76/07w (ASoK 2008, 217) festgehalten hat, 

können selbst rechtswidrige Handlungen der Immuni-

tät des Personalvertretungsmandats unterliegen. Mit 

der gegenständlichen E stellt der OGH nunmehr klar, 

dass dies in gleicherweise auch für das Personalver-

tretungsrecht der Post gem § 70 PBVG gilt.

Für die Frage, ob der Zentralausschuss im konkre-

ten Fall seine Zustimmung zur disziplinären Verfolgung 

hätte geben müssen, ist also entscheidungsrelevant, 

ob das Verhalten des Personalvertreters im Zuge der 

Personalvertretungswahlen „in Ausübung des Man-

dats“ gem § 70 Abs 3 PBG (bzw in „Ausübung der 

Funktion“ gem § 28 Abs 2 PVG) erfolgt ist. Sollte 

dies zu bejahen sein, wäre der Zentralausschuss 

verpflichtet gewesen, seine Zustimmung zu versagen 

(siehe Schragel, PVG § 28 Rz 1), selbst wenn auf 

Grund des Verstoßes gegen eine DG-Weisung („Car-

Policy“) eine rechtswidrige Handlung vorliegen sollte. 

Der eingangs wiedergegebene Satz legt freilich nahe, 

dass Handlungen, die der Wahlwerbung dienen, nie 

„in Ausübung des Mandats“ erfolgen. Zugegebener-

maßen wird das dadurch relativiert, dass der OGH 

unter Bezugnahme auf die Spruchpraxis der Per-

sonalvertretungsaufsichtskommission zuerst noch die 

Ansicht vertritt, dass es sehr wohl zur Ausübung des 

Personalvertretungsmandats gehört, im Zuge einer 

anstehenden Wiederwahl, die Bediensteten von der 

eigenen guten Arbeit zu überzeugen und ihnen die 

eigenen Standpunkte und Auffassungen näher zu brin-

gen. Das legt nahe, dass der OGH wohl doch davon 

ausgeht, dass sich die Immunität der Personalvertreter 

auch auf Handlungen im Zuge von Wahlwerbungsakti-

vitäten beziehen kann. Die eingangs wiedergegebene 

Feststellung des OGH ist damit aber in ihrer Pauscha-

lität zumindest missverständlich. Gemeint war wohl, 

dass nur fraktionelle Wahlwerbung nicht von § 28 

PVG bzw § 70 PBVG erfasst ist. Denn fraktionellen 

Tätigkeiten spricht der OGH per se jeden Zusam-

menhang mit dem Personalvertretungsmandat ab. 

Wenn man sich die faktischen Gegebenheiten bei 

den Personalvertretungs- und Betriebsratswahlen in 

staatlichen Einrichtungen oder staatsnahen Betrieben 

vor Augen hält, entspricht diese Erk freilich nicht dem 

tatsächlichen Befund. Vielmehr ist eine Verschränkung 

betrieblicher Vertretungsfunktionen mit fraktionellen 

und/oder gewerkschaftlichen Aktivitäten keine Selten-

heit. So war auch im vorliegenden Fall der streitge-

genständliche Personalvertreter in Personalunion auch 

Bundes-Fraktionsvorsitzender. Insofern erscheint die 

Feststellung, dass fraktionelle Tätigkeiten keinerlei 

Zusammenhang mit dem Personalvertretungsmandat 

hätten, zumindest lebensfremd. Zugegebenermaßen 

deckt sich der soziologische Befund nicht immer mit 

den rechtlichen Grundlagen. Es scheint daher im Rah-

men der vorliegenden Rezension geboten, zuerst der 

Frage nachzugehen, inwieweit Wahlwerbung an sich 

Teil der Mandatsausübung der Belegschaftsvertretung 

(sowohl im privaten als auch im öffentlichen Bereich) 

ist (siehe Pkt 2.) und ob bejahendenfalls in weiterer 

Folge auch fraktionelle bzw gewerkschaftliche Akti-

vitäten davon erfasst sein können (siehe Pkt 3.). Der 

OGH hielt beides nicht für notwendig. Er hat seine (zu) 

knappe Begründung im Wesentlichen auf die Spruch-

praxis der Personalvertretungsaufsichtskommission 

gestützt.

2. Wahlwerbung als Mandatsausübung

Dabei ist die Frage, ob Wahlwerbung Teil der 

Mandatsausübung – sowohl des BR als auch der Per-

sonalvertretung – ist, keineswegs eindeutig. Weder im 

ArbVG noch im PVG (bzw PBVG) werden die rechtli-

chen Rahmenbedingungen für Wahlwerbung im Zuge 

von Betriebsrats- oder Personalvertretungswahlen 

ausdrücklich geregelt. Die bestehenden Vorschriften 

betreffen lediglich die Vorbereitung und Durchführung 

der Wahl, insb die Einrichtung und die Aufgaben 

des Wahlvorstandes (§ 51-58 ArbVG) bzw Wahlaus-

schusses (§ 16-20 PVG). Konkretes lässt sich daraus 

für die gegenständliche Problemstellung aber nicht 

gewinnen. Zwar kann wohl aus dem Umstand, dass 

sowohl im privaten als auch im öffentlichen Bereich 

die Belegschafts- bzw Personalvertretungswahlen auf 

demokratischen Prinzipien beruhen, abgeleitet wer-

den, dass dies grundsätzlich auch die Zulässigkeit von 

Wahlwerbung beinhalten muss (so bereits Gerhartl, 

DRdA 2007, 203). Der OGH will daraus jedoch nicht 

den Schluss ziehen, dass Äußerungen und Handlun-

gen im Zuge von Wahlwerbung auch dem Mandats-

schutz unterliegen.

Im Anwendungsbereich des ArbVG lässt sich frei-

lich eine positivrechtliche Anknüpfung dafür in § 120 

Abs 4 finden. Nach dieser Bestimmung unterliegen 

nicht nur die Betriebsratsmitglieder dem besonderen 

Kündigungs- und Entlassungsschutz. Vielmehr wurde 

die Mandatsschutzklausel auch auf gewisse andere 

Personenkreise ausgedehnt, um eine effektive Beleg-

schaftsvertretung zu gewährleisten. Dazu zählen gem 
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§ 120 Abs 4 Z 2 auch „Wahlwerber“ und zwar seit 

der ArbVG-Novelle BGBl 1986/394 ab dem Zeitpunkt, 

in dem ihre Absicht, auf einem Wahlvorschlag zu 

kandidieren, offenkundig wird. Dadurch soll ausge-

schlossen werden, dass der Betriebsinhaber die Wahl 

eines BR dadurch verhindert, dass jene Personen, die 

sich zur Wahl stellen, gekündigt werden (Wolligger in 

ZellKomm2 § 120 Rz 39). Dh, dass wahlwerbende 

Personen gem § 120 Abs 4 Z 2 jedenfalls besonderen 

Kündigungs- und Entlassungsschutz genießen. Damit 

aber nicht genug. Wahlwerbende Personen unter-

liegen auch dem Beschränkungsverbot des § 115 

Abs 3. Das ergibt sich aus der Verweisung in § 120 

Abs 1, der wiederum nach Abs 4 leg cit „sinngemäß“ 

auch für Wahlwerber gilt. Nach § 115 Abs 3 dürfen 

die Mitglieder des BR „in der Ausübung ihrer Tätigkeit“ 

nicht beschränkt werden. Eine „sinngemäße“ Anwen-

dung dieser Bestimmung kann wohl nur bedeuten, 

dass wahlwerbende Personen bei der Ausübung ihrer 

Wahlwerbungsaktivitäten nicht beschränkt werden 

dürfen. Das ist die „Tätigkeit“, die sie in ihrer Funktion 

als „Wahlwerber“ ausüben und die somit dem Schutz 

des § 115 Abs 3 untersteht. Das ArbVG geht folglich 

davon aus, dass im Zuge der Betriebsratswahlen 

geworben wird und, dass diese Wahlwerbung essenti-

ell für das Funktionieren einer effektiven Belegschafts-

vertretung ist. Andernfalls hätte der Gesetzgeber wohl 

nicht den besonderen Schutz des § 120 bzw § 115 

Abs 3 auch auf wahlwerbende Personen ausgedehnt. 

Dabei kann es freilich keine Rolle spielen, ob die Wahl-

werbung von Personen ausgeübt wird, die sich erst-

malig zum BR bewerben oder ob sich bereits gewählte 

Betriebsratsmitglieder zur Wiederwahl stellen. Aus der 

Verschränkung von § 120 Abs 1 mit Abs 4 kann somit 

der Schluss gezogen werden, dass Wahlwerbung 

auch Teil der Betriebsratsfunktion ist.

Für den öffentlichen Bereich fehlt hingegen eine 

vergleichbare Regelung. Gem § 28 Abs 1 PVG bezieht 

sich der besondere Schutz nur auf Personalvertreter 

und Mitglieder der Wahlausschüsse. Dasselbe gilt 

gem § 70 PBVG auch für die Post. § 70 Abs 2 PBVG 

erweitert diesen Schutz zwar auf den Kreis der Ersatz-

mitglieder, die auch im Anwendungsbereich des PVG 

gem § 27 Abs 3 zumindest einem besonderen Ver-

setzungs- und Kündigungs- bzw Entlassungsschutz 

unterliegen. Wahlwerbende Personen sind davon aber 

nicht ausdrücklich erfasst; weder nach dem PBVG 

noch nach dem PVG. Es stellt sich daher die Frage, 

ob es sich dabei um eine Gesetzeslücke handelt, die 

im Wege einer Analogie geschlossen werden kann. 

Für das Vorliegen einer Lücke spricht der Vergleich mit 

dem ArbVG. Einer Erweiterung der disziplinären Immu-

nität im Wege einer Analogie steht jedoch – zumin-

dest im Anwendungsbereich des PVG – entgegen, 

dass damit die Personalhoheit des DG, konkret des 

Bundes, einer Beschränkung unterworfen wird. Dass 

sich der Bund als DG tatsächlich selbst beschränken 

wollte, wird man aber vernünftigerweise nur dann ver-

treten können, wenn es dafür eindeutige Anhaltspunk-

te gibt. Diese fehlen im konkreten Fall. Die Annahme 

einer planwidrigen Lücke scheidet daher aus. Das 

bedeutet, dass im Gegensatz zum ArbVG wahlwer-

bende Personen nicht dem besonderen Schutz des 

§ 28 PVG unterliegen (siehe auch PVAK A 20/76, 

K-P Nr 88 bzw Schragel, PVG § 28 Rz 3). Auf Grund 

des historischen Konnexes wird man dies auch für 

das PBVG annehmen müssen, auch wenn dieses im 

Wesentlichen dem ArbVG nachgebildet ist. Folglich ist 

davon auszugehen, dass Wahlwerbung im Zuge von 

Personalvertretungswahlen tatsächlich anderen recht-

lichen Rahmenbedingungen unterliegt als im Zuge 

von Betriebsratswahlen nach dem ArbVG. Ob sich 

diese Differenzierung durch die Besonderheiten des 

öffentlichen Dienstes sachlich rechtfertigen lässt, soll 

an dieser Stelle dahingestellt bleiben. Vor allem für 

das PBVG erscheint dies – in Anbetracht der erfolgten 

Ausgliederung der Post – fragwürdig.

Dh jedoch nicht, dass Äußerungen und Handlun-

gen, die der Wahlwerbung dienen, keinerlei Schutz 

genießen. Das gilt jedenfalls dann, wenn sie von einem 

bereits gewählten Personalvertreter mit Blick auf eine 

allfällige Wiederwahl gesetzt werden. Dem besonde-

ren Schutz des § 28 PVG (und damit auch des § 70 

PBVG) unterliegen nämlich alle jene Äußerungen und 

Handlungen der Personalvertretung, die der Erfüllung 

ihrer Interessenvertretungsaufgabe (§ 2 PVG) dienen. 

Dazu zählt auch die Durchführung und Abhaltung von 

Personalvertretungswahlen. Es kann daher gar kein 

Zweifel daran bestehen, dass zB Äußerungen eines 

Personalvertreters, mit denen die Bediensteten einer 

Dienststelle dazu animiert werden sollen, von ihrem 

Wahlrecht Gebrauch zu machen, vom Schutz des 

§ 28 PVG erfasst sind. Derartige Äußerungen erfolgen 

„in Ausübung der Funktion“ bzw „in Ausübung des 

Mandats“ als Personalvertreter iSd § 28 Abs 2 PVG 

bzw § 70 Abs 3 PBVG.

Es kann daher festgehalten werden, dass auch im 

öffentlichen Bereich Wahlwerbungsaktivitäten grund-

sätzlich dem Immunitätsschutz zumindest bereits 

gewählter Personalvertretungsorgane unterliegen. 

Dem entspricht auch die Spruchpraxis der Personal-

vertretungsaufsichtskommission, auf die sich der OGH 

im vorliegenden Zusammenhang beruft (vgl bloß PVAK 

A 15/86, K-P Nr 308 bzw Schragel, PVG § 28 Rz 5).

3. Grenzen der Mandatsausübung bei Wahl-

werbemaßnahmen

Der OGH will diesen Immunitätsschutz jedoch 

anscheinend nur auf solche Werbemaßnahmen 

erstrecken, die auf die Wahl selbst gerichtet sind und 

nicht auf die wahlwerbenden Personen bzw Grup-

pen. So stößt sich der Gerichtshof – in Bestätigung 

der Rechtsansicht des Berufungsgerichts – an dem 

Umstand, dass auf dem streitgegenständlichen Pla-

kat das Datum der Wahl und die Namen der anderen 

wahlwerbenden Parteien viel kleiner abgedruckt waren 

als der Schriftzug der wahlwerbenden Fraktion, so 

dass diese Informationen „deutlich in den Hintergrund 

treten“. Heißt das also, dass Wahlwerbung nur so 

aussehen darf, dass rein objektiv über die formellen 

Eckpunkte einer Personalvertretungswahl informiert 

wird? Genau das ist Aufgabe des Wahlausschusses 

bzw des Wahlvorstandes. Dieser hat als zur Objekti-

vität verpflichtetes Wahlorgan gem § 55 ArbVG bzw 

§ 20 PVG den Wahltermin und auch die Wahlvorschlä-

ge kundzumachen. Hätte also ein Mitglied des Wahl-

ausschusses das fragliche Plakat zur Veröffentlichung 
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des Wahltermins und der wahlwerbenden Gruppen 

verwendet, wäre der Auffassung des OGH, dass 

dies eine Überschreitung des gesetzlichen Mandats 

darstellt, vollinhaltlich beizupflichten. Ein Gebot, dass 

sich auch wahlwerbende Betriebsrats- oder Personal-

vertretungsmitglieder gegenüber den anderen wahl-

werbenden Gruppen neutral verhalten müssen, ist 

dem Gesetz aber nicht zu entnehmen. Darüber hinaus 

kann es wohl doch nicht Sinn und Zweck einer Wahl-

werbung sein, ohnehin bereits bekannte Informatio-

nen (Wahltermin, etc) nochmals auf einem Wahlplakat 

zusammenzufassen. Es stellt sich daher die Frage, zu 

welchem rechtlichen Ergebnis der OGH gekommen 

wäre, wenn im konkreten Fall auf dem Wahlplakat 

anstelle des Fraktionsnamens zehn Wahlversprechen 

konkreten Inhalts abgedruckt worden wären (zB 1. 

Reduktion von Überstunden, 2. Verbesserte Burn-

Out-Prävention, etc), mit denen die wahlwerbende 

Gruppe zur Wahl angetreten wäre. Eigentlich kann 

nicht daran gezweifelt werden, dass die Formulierung 

dienstrechtlicher Verbesserungsvorschläge – sei es 

auch im Wege eines Wahlprogrammes – der Wah-

rung und Förderung beruflicher, wirtschaftlicher, sozi-

aler, kultureller und gesundheitlicher Interessen der 

Bediens teten gem § 2 PVG bzw § 38 ArbVG dient. 

Eine disziplinäre Verantwortlichkeit für solche veröf-

fentlichten Aussagen käme, da sie in Ausübung des 

Mandats erfolgen, demnach nicht in Frage. Macht es 

nun aber wirklich einen Unterschied, ob diese For-

derungen ausformuliert abgedruckt werden oder ob 

anstelle dessen mit dem Namen einer Fraktion oder 

Gewerkschaftseinrichtung geworben wird, die genau 

für diese Inhalte eintritt? Oder anders ausgedrückt: Ist 

es der Personalvertretung bzw dem BR nicht gestat-

tet, seine Aktivitäten mit der Gewerkschaftspolitik 

(auch bloß einer bestimmten Fraktion) abzustimmen? 

Ganz im Gegenteil. Auch wenn BR bzw Personal-

vertretung und Gewerkschaft als rechtlich voneinan-

der getrennte Institutionen der Interessenvertretung 

konzipiert sind, steht das Gesetz einer inhaltlichen 

Verschränkung nicht entgegen. Zumindest im Anwen-

dungsbereich des ArbVG ist der BR sogar gem § 39 

Abs 2 dazu verpflichtet, bei der Verwirklichung seiner 

Interessenvertretungsaufgaben im Einvernehmen mit 

der Gewerkschaft vorzugehen. Auch wenn eine ver-

gleichbare Regelung für den öffentlichen Bereich fehlt, 

kann nicht daran gezweifelt werden, dass auch im 

Anwendungsbereich des PVG die Personalvertretung 

ihre Interessenvertretungsaufgabe mit der Gewerk-

schaft abstimmen darf. Ein Kooperationsverbot wäre 

schon im Lichte des Grundrechts auf Koalitionsfrei-

heit (Art 12 StGG, Art 11 EMRK) problematisch, da 

den Gewerkschaften so jede Einflussmöglichkeit auf 

die Betriebe bzw Dienststellen genommen wäre. Vor 

diesem rechtlichen Hintergrund erweist sich aber die 

Aussage des OGH, dass gewerkschaftliche Maßnah-

men jedenfalls „unabhängig von der Ausübung der 

Personalvertretertätigkeit“ erfolgen und damit nicht 

dem Immunitätsschutz des § 28 PVG bzw § 70 PBVG 

unterliegen können, zumindest als diskussionswürdig. 

Das gilt insb in jenen Fällen, in denen es eine personel-

le Verschränkung zwischen der Personalvertretung und 

der Gewerkschaft bzw einer bestimmten Fraktion gibt. 

Weder das PVG bzw PBVG noch das ArbVG schließen 

derartige personelle Verschränkungen rechtlich aus. 

Solange also eine gewerkschaftliche oder fraktionelle 

Maßnahme eines Betriebsrats- oder Personalvertre-

tungsmitglieds (auch) der Wahrung oder Förderung 

der Belegschaftsinteressen dient, kann sie gleichzeitig 

auch in Ausübung des Betriebsrats- bzw Personalver-

tretungsmandats erfolgen. Der bloße Konnex zu einer 

Fraktions- oder Gewerkschaftspolitik entzieht sie nicht 

dem Bereich der Mandatsausübung. ME ist daher der 

Begriff der „Mandats- bzw Funktionsausübung“ im 

Anwendungsbereich des § 28 PVG bzw § 70 PBVG 

weit zu verstehen, so dass tatsächlich nur solche 

Äußerungen und Handlungen nicht mehr erfasst sind, 

die wirklich in keinerlei – nicht einmal mittelbarem – 

Zusammenhang mit der Interessenvertretungsaufgabe 

der Personalvertretung stehen. Das wäre zB bei rein 

parteipolitischen Äußerungen ohne jedweden dienst-

rechtlichen Bezug denkbar. Gewerkschaftlichen und 

auch gewerkschaftspolitischen Aussagen kann dies 

hingegen nicht per se abgesprochen werden.

4. Ergebnis

Im konkreten Fall hätten also die zuständigen 

Gerichte ermitteln müssen, inwiefern die Tätigkeit der 

streitgegenständlichen Fraktion Bezug zu den Inte-

ressen der Postbediensteten hat. Aus dem bloßen 

Umstand, dass im konkreten Fall die wahlwerbende 

Gruppe mit dem Namen und dem Logo der Bundes-

fraktion geworben hatte, lässt sich nicht der Schluss 

ziehen, dass keinerlei inhaltlicher Zusammenhang zu 

den Interessenvertretungsaufgaben der Personalver-

tretung besteht. Das gilt insb dann, wenn – wie im kon-

kreten Fall – auch noch eine personelle Verschränkung 

gegeben ist. Die Notwendigkeit einer vollständigen 

(gewerkschafts-)politischen Neutralität der Personal-

vertretung ist dem Gesetz nicht zu entnehmen. Diese 

ließe sich allenfalls mit dem Argument begründen, dass 

der einzelne Betrieb bzw die einzelne Dienststelle nicht 

zur Arena politischer Ausei nandersetzungen werden 

soll. Das gilt auf Grund der gebotenen Objektivität vor 

allem für den Bereich des öffentlichen Dienstes. Dage-

gen spricht freilich, dass der BR und auch die Perso-

nalvertretung ihre Aufgaben bereits tunlichst ohne Stö-

rung des Betriebes (§ 25 PVG bzw § 38 Abs 3 ArbVG) 

bzw unter Bedachtnahme auf das öffentliche Wohl (§ 2 

Abs 2 PVG) wahrzunehmen haben. Das gilt zweifellos 

auch und gerade für Wahlwerbemaßnahmen. Dass 

aber im konkreten Fall, der Betriebsablauf durch das 

Anbringen eines Plakates in einem Dienstfahrzeug, das 

nur der Personalvertretung zur Verwendung überlas-

sen worden ist, bereits in unzumutbarer Weise gestört 

wurde, ist kaum vorstellbar. Umso mehr erscheint es 

daher befremdlich, dass dieses Verhalten eine dis-

ziplinarrechtliche Verantwortlichkeit des betreffenden 

Personalvertreters auslösen können soll.

ELIAS FELTEN (SALZBURG)
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1. Die Krankenbehandlung muss abgeschlos-

sen sein, ehe die medizinischen Maßnahmen der 

Rehabilitation beginnen.

2. Andererseits muss aber zwischen der Kran-

kenbehandlung und der Rehabilitation ein entspre-

chender zeitlicher Konnex bestehen.

3. Nach dem Wortlaut des § 154 Abs 1 ASVG 

werden Hilfsmittel nicht im Rahmen bzw als Teil 

einer Krankenbehandlung iSd ASVG in der Form 

von Sachleistungen erbracht, sondern es kann 

unter den im Gesetz umschriebenen Vorausset-

zungen die Satzung eines Krankenversicherungs-

trägers Zuschüsse für die Anschaffung der not-

wendigen Hilfsmittel sowie für deren Instandset-

zung vorsehen.

Die [...] 1954 geborene Kl wurde im Jahr 1972 

bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt, wobei sie ihr 

rechtes Bein verlor. Sie trägt seither eine Oberschen-

kelprothese, die im Laufe der Jahre immer wieder 

ausgewechselt wurde. Die Kl ist seit 1972 als Vollzeit-

arbeitskraft im Bauamt einer Tiroler Gemeinde tätig, 

wobei sie ca 70 % ihrer Arbeit im Sitzen, ca 30 % 

abwechselnd im Stehen und Gehen verrichtet. Unge-

fähr 5 % ihrer Arbeitszeit entfallen auf Bauverhand-

lungen im Außendienst bzw Botengänge zwischen 

verschiedenen Behörden. Das Bauamt ist in einem 

dreistöckigen Gebäude ohne Lift untergebracht. Im 

Zuge ihrer beruflichen Tätigkeit ist die Kl gezwungen, 

mehrmals täglich zum Teil mit schweren Aktenordnern 

zwischen den einzelnen Stockwerken auf- und abzu-

gehen. Die Kl ist in den Arbeitsprozess nach wie vor 

voll integriert und möchte dies bis zur ihrer Pensionie-

rung auch bleiben. Sie ist eine begeisterte Sportlerin, 

fährt Rad und auch Schi.

Bei der Kl liegt ein auf den Verkehrsunfall im Jahr 

1972 zurückzuführender Zustand mit Amputation im 

Bereich des rechten Oberschenkels sowie plastischer 

Deckung mit verminderter muskulärer Funktion im 

Bereich der linken Wade vor. [...] Die Lendenwirbel-

säule der Kl zeigt bereits deutliche degenerative Ver-

änderungen. [...]

Die Kl wurde seit dem Unfall sukzessive mit meh-

reren mechanische Kniegelenke aufweisenden Prothe-

sen versorgt. [...] Die derzeitige Prothese der Kl wird 

zu einer weiteren Verschlechterung der Wirbelsäulen-

beschwerden der Kl führen. [...]

Die C-Leg-Prothese ist aus orthopädischer Sicht 

geeignet, das Gangbild der Kl deutlich zu verbessern 

und ihre bereits deutlich vorgeschädigte Wirbelsäule 

zu schonen. [...]

Durch den Einsatz der C-Leg-Prothese würde die 

Lebensqualität der sportlichen und nach wie vor voll 

berufstätigen Kl weitgehend verbessert, die bereits 

vorgeschädigte Brust- und Lendenwirbelsäule entlas-

tet und das Auftreten weiterer gesundheitlicher Schä-

den – vor allem im Bereich der Wirbelsäule – hintange-

halten und die bei der Verwendung der mechanischen 

Prothese bestehende erhöhte Sturzgefahr verringert. 

[...]

Nachdem die Pensionsversicherungsanstalt (PVA) 

eine von der Kl beantragte Kostenübernahme für 

eine C-Leg-Prothese mit Schreiben vom 28.4.2006 

abgelehnt hatte, beantragte die Kl mit Schreiben vom 

4.7.2007 auch bei der Bekl die Übernahme der Kosten 

einer C-Leg-Prothese bzw für den Fall der Ablehnung 

die Ausstellung eines diesbezüglichen Bescheids. Die 

Erlassung eines Bescheids wurde [...] abgelehnt.

Mit der am 28.4.2009 beim Erstgericht einge-

brachten Klage begehrte die Kl, die Bekl zur Übernah-

me der Kosten einer C-Leg-Kniegelenksprothese zu 

verpflichten. [...]

Die Bekl beantragte die Zurückweisung der Klage 

mit der Begründung, eine Klage in Sozialrechtssachen 

sei nur aufgrund eines – hier nicht vorliegenden – 

Bescheids oder dann zulässig, wenn der Versiche-

rungsträger nicht binnen sechs Monaten über einen 

Antrag bescheidmäßig entschieden habe. Die Kl habe 

diese Sechsmonatsfrist nicht abgewartet. Im Übrigen 

seien Leistungsklagen in Kostenerstattungssachen 

nur möglich, wenn die Versicherte den Kostenauf-

wand selbst vorfinanziere und die Erstattung des ihr 

bereits angefallenen Rechnungsbetrags begehre. [...] 

Mit Klagszurückweisung sei aber auch deshalb vorzu-

gehen, weil die gewünschte Prothese als Maßnahme 

der medizinischen Rehabilitation schon im Grundsätz-

lichen nicht von der Bekl, sondern von der PVA zu 

finanzieren sei [...]

Hilfsweise beantragte die Bekl die Abweisung des 

Klagebegehrens, weil die als aktive Geherin einzustu-

fende Kl durch immer wieder ausgetauschte mechani-

sche Prothesen ausreichend versorgt sei. [...]

Das Erstgericht erkannte die Bekl schuldig, die 

Kosten für eine C-Leg-Kniegelenksprothese zu über-

nehmen. [...]

Das Berufungsgericht gab der Berufung der Bekl 

keine Folge und bestätigte das Ersturteil mit der 

Maßgabe, dass es feststellte, dass der Anspruch der 

Kl auf Kostenübernahme für die Anschaffung einer 

C-Leg-Kniegelenksprothese durch die Bekl – nach 

Maßgabe der Satzung – zu Recht bestehe. Es vertrat 

in rechtlicher Hinsicht im Wesentlichen die Auffassung, 

die vorliegende Klage stelle eine zulässige Säumniskla-

ge [...] dar. [...] Eine Qualifikation der C-Leg-Prothese 

als – eine Maßnahme der Krankenbehandlung bilden-

den – Heilbehelf iSd § 137 ASVG scheide aus, weil die 

Heilbehandlung der Kl nach ihrer Oberschenkelam-

putation im Jahr 1972 längst abgeschlossen sei und 

auch das Vorliegen einer akuten aktuellen aus der 

Amputationsverletzung an sich resultierenden Folge-

erkrankung von den Parteien nicht behauptet werde. 

Von den Heilbehelfen zu unterscheiden seien die soge-

nannten „Hilfsmittel“, welche sowohl im Rahmen des 

§ 154 ASVG als Hilfe bei körperlichen Gebrechen als 

auch gem § 154a ASVG als medizinische Maßnahmen 

der Rehabilitation in der KV vorgesehen und nach 

gefestigter Rsp als nach Abschluss des Heilungspro-

zesses zum Einsatz kommende Behelfe definiert seien. 

§§ 133, 137,

154, 154a ASVG

OGH

26.2.2013

10 ObS 168/12x

OLG Innsbruck

30.7.2012

25 Rs 71/12w

LG Innsbruck

15.3.2012

48 Cgs 360/10t

C-Leg-Kniegelenksprothese als Maßnahme der medizinischen Rehabilitation? 52.
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Da die medizinische Rehabilitation „im Anschluss an 

die Krankenbehandlung“ zur Sicherung ihres Erfolgs 

oder zur Folgenerleichterung gewährt werde, stelle 

die 40 Jahre nach der Amputationsverletzung ohne 

Anknüpfung an eine verletzungsbedingte Heilbehand-

lung von der Kl angestrebte prothetische Versorgung 

auch keine Maßnahme der medizinischen Rehabilita-

tion iSd § 154a ASVG dar. Die von der Kl begehrte 

C-Leg-Prothese sei daher als Hilfsmittel iSd § 154 

ASVG zu qualifizieren. [...]

Bei der materiellen Prüfung des Anspruchs auf 

Übernahme der Kosten eines Heilmittels wie – im vor-

liegenden Fall – einer C-Leg-Prothese seien die allge-

meinen krankenversicherungs-rechtlichen Grundsätze 

des § 133 Abs 2 ASVG zu berücksichtigen, wonach 

die Leistung des Krankenversicherungsträgers ausrei-

chend und zweckmäßig sein müsse, jedoch das Maß 

des Notwendigen nicht überschreiten dürfe. [...]

Der Bekl sei aber darin beizupflichten, dass 

sowohl das die Kostenerstattungspflicht betreffen-

de Leistungsbegehren der Kl als auch der iS einer 

Leistungsverpflichtung formulierte Urteilsspruch des 

Erstgerichts verfehlt seien. Nach stRsp sei nämlich 

eine Leistungsklage auf Kostenerstattung nur für die 

Vergangenheit zulässig, was voraussetze, dass die 

Versicherte das Hilfsmittel bis (spätestens) Schluss der 

Verhandlung erster Instanz bereits selbst angeschafft 

und die diesbezüglichen Kosten bereits selbst aufge-

wendet haben müsse. [...] Es sei daher das Ersturteil 

mit der Maßgabe zu bestätigen, dass der Urteils-

spruch auf die Feststellung zu lauten habe, dass der 

Anspruch der Kl auf Kostenerstattung für die Anschaf-

fung einer C-Leg-Kniegelenksprothese nach Maßgabe 

der Satzung der Bekl zu Recht bestehe. [...]

Gegen diese E richtet sich die außerordentliche 

Revision der Kl. [...]

Die Bekl beantragt in ihrer Revisionsbeantwor-

tung, der Revision keine Folge zu geben. [...]

Die Revision ist zur Klarstellung der Rechtslage 

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

3. In ihrer Rechtsrüge macht die Kl geltend, die 

C-Leg-Prothese diene nach den Feststellungen zur 

Verhinderung einer weiteren Verschlechterung ihres 

Gesundheitszustands und sei daher als eine Maßnah-

me der medizinischen Rehabilitation iSd § 154a ASVG 

im Anschluss an eine Krankenbehandlung anzusehen. 

Unter dem für das Vorliegen einer medizinischen Maß-

nahme der Rehabilitation in der KV geforderten Tatbe-

standsmerkmal, dass diese Maßnahme „im Anschluss 

an die Krankenbehandlung“ zu gewähren sei, sei nicht 

nur der unmittelbare (zeitliche) Anschluss zu verste-

hen, sondern es genüge vielmehr, dass – wie bei der 

Kl – grundsätzlich zuvor eine Krankenbehandlung 

stattgefunden habe und die medizinische Rehabilitati-

on diesen Behandlungserfolg sichern bzw das Leben 

mit dem regelwidrigen Körperzustand iSd Selbsterhal-

tungsfähigkeit erleichtern und gewährleisten solle.

3.1 Diesen Ausführungen ist entgegenzuhalten, 

dass die Krankenversicherungsträger nach § 154a 

Abs 1 ASVG, um den Erfolg der Krankenbehandlung 

zu sichern oder die Folgen der Krankheit zu erleich-

tern, „im Anschluss an die Krankenbehandlung“ nach 

pflichtgemäßem Ermessen und nach Maßgabe des 

§ 133 Abs 2 ASVG medizinische Maßnahmen der 

Rehabilitation gewähren, und zwar mit dem Ziel, den 

Gesundheitszustand der Versicherten und ihrer Ange-

hörigen soweit wiederherzustellen, dass sie in der 

Lage sind, in der Gemeinschaft einen ihnen angemes-

senen Platz möglichst dauernd und ohne Betreuung 

und Hilfe einzunehmen.

3.2 Die medizinische Rehabilitation ist somit im 

Anschluss an eine Krankenbehandlung zur Sicherung 

ihres Erfolgs oder zur Folgenerleichterung derart zu 

gewähren, dass der Versicherte durch Verbesserung 

seines Gesundheitszustands in die Lage versetzt wird, 

einen angemessenen Platz in der Gemeinschaft mög-

lichst dauernd und ohne Betreuung und Hilfe einzuneh-

men. Die zeitliche Aneinanderreihung von Krankenbe-

handlung und medizinischer Rehabilitation wurde für 

nötig erachtet, um Leistungsvoraussetzungen zu schaf-

fen und ein Unterlaufen der Vorschriften über den Arz-

neimittel-Erstattungskodex, Kostenbeteiligungen und 

kassenfreien Raum im Kurativbereich zu verhindern. 

Es muss also die Krankenbehandlung abgeschlossen 

sein, ehe die medizinischen Maßnahmen der Rehabi-

litation beginnen. Andererseits muss aber zwischen 

der Krankenbehandlung und der Rehabilitation ein 

entsprechender zeitlicher Konnex bestehen (vgl Binder 

in Tomandl, SV-System 21. ErgLfg 264/47 mwN). Die 

medizinische Rehabilitation schließt optimalerweise an 

die akutmedizinische Versorgung an und steht mit 

dieser im ursächlichen zeitlichen Zusammenhang. Die 

Gewährung von ärztlicher Hilfe, Heilmittel, Heilbehelf 

als Rehabilitationsmaßnahme kommt daher nur im 

unmittelbaren Anschluss an eine Krankenbehandlung 

in Betracht (vgl in diesem Sinne auch die Bestimmung 

des § 154a Abs 2 Z 3 ASVG; Kindermann, Kann 

die medizinische Rehabilitation eine Pflichtleistung der 

Krankenversicherung werden? SozSi 1992, 547 f).

3.3 Das Berufungsgericht ist somit zutreffend zu 

dem Ergebnis gelangt, dass die von der Kl 40 Jahre 

nach ihrer Amputationsverletzung ohne Anknüpfung 

an eine verletzungsbedingte Heilbehandlung ange-

strebte prothetische Versorgung wegen des fehlenden 

engen zeitlichen Zusammenhangs keine medizinische 

Maßnahme der Rehabilitation in der KV nach § 154a 

ASVG darstellt.

4. Die von der Kl begehrte Kostenübernahme 

für eine C-Leg-Prothese ist daher als Kostenüber-

nahmebegehren für ein Hilfsmittel iSd § 154 ASVG 

anzusehen.

4.1 § 154 Abs 1 ASVG bestimmt, dass die 

Satzung bei Verstümmelungen, Verunstaltungen und 

körperlichen Gebrechen, welche die Gesundheit, die 

Arbeitsfähigkeit oder die Fähigkeit, für die lebenswich-

tigen persönlichen Bedürfnisse zu sorgen, wesentlich 

beeinträchtigen, Zuschüsse für die Anschaffung der 

notwendigen Hilfsmittel vorsehen kann. Hilfsmittel sind 

Gegenstände oder Vorrichtungen, die geeignet sind, 

die Funktion fehlender oder unzulänglicher Körperteile 

zu übernehmen oder die mit einer Verstümmelung, 

Verunstaltung oder einem Gebrechen verbundene 

körperliche oder psychische Beeinträchtigungen zu 

mildern oder zu beseitigen.

4.2 Nach dem Wortlaut des § 154 Abs 1 ASVG 

werden Hilfsmittel nicht im Rahmen bzw als Teil einer 

Krankenbehandlung iSd ASVG in der Form von Sach-

leistungen erbracht, sondern es kann unter den in 
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diesem Gesetz umschriebenen Voraussetzungen die 

Satzung eines Krankenversicherungsträgers Zuschüs-

se für die Anschaffung der notwendigen Hilfsmittel 

sowie für deren Instandsetzung vorsehen. Es handelt 

sich dabei um satzungsmäßige Mehrleistungen iSd 

§ 121 Abs 3 ASVG, also um Pflichtleistungen, auf die 

ein Rechtsanspruch besteht, dessen Durchsetzung 

auf dem Rechtsweg im Verfahren vor dem Arbeits- 

und Sozialgericht möglich ist (vgl Schober in Sonntag, 

ASVG3 § 121 Rz 3 ff und 9).

4.3 Für Hilfsmittel, die im Rahmen der Hilfe bei 

körperlichen Gebrechen gewährt werden, sind daher 

lediglich satzungsmäßige Zuschüsse vorgesehen. [...]

4.4 Nach § 40 Abs 1 Z 3 der maßgebenden Sat-

zung 2011 der Bekl leistet die Kasse für die Anschaf-

fung eines notwendigen Hilfsmittels und für dessen 

Instandsetzung, wenn diese zweckentsprechend und 

wirtschaftlich ist, einen Zuschuss, wenn die Kosten 

höher sind als 20 % der Höchstbeitragsgrundlage 

(§ 108 Abs 3 ASVG). Der Zuschuss beträgt 90 % 

der Anschaffungskosten, höchstens jedoch 1. bei 

orthopädischen Maßnahmen [...], 2. bei Anti-Varus-

Schuhen [...] und 3. bei allen übrigen Hilfsmitteln das 

Dreifache der Höchstbeitragsgrundlage (§ 108 Abs 3 

ASVG), wobei vom Versicherten/von der Versicherten 

(Angehörigen) jedenfalls 20 % der Höchstbeitrags-

grundlage (§ 108 Abs 3 ASVG) zu tragen sind.

4.5 Das Ausmaß der von der Krankenkasse für 

Hilfsmittel zu übernehmenden Kosten darf somit die 

satzungsmäßige Höchstgrenze nicht übersteigen, es 

sei denn, diese Hilfsmittel werden als Maßnahmen 

der medizinischen Rehabilitation gewährt, was hier 

jedoch, wie bereits ausgeführt, nicht der Fall ist. [...]

5. Schließlich wendet sich die Kl in ihren Revisions-

ausführungen noch gegen die Rechtsansicht des Beru-

fungsgerichts über eine notwendige Umformulierung 

des Klagebegehrens in ein Feststellungsbegehren. [...]

5.1 Dazu ist auszuführen, dass aus den Bestim-

mungen des § 82 ASGG hervorgeht, dass in Sozial-

rechtssachen die Klage ein unter Bedachtnahme auf die 

Art des erhobenen Anspruchs hinreichend bestimmtes 

Begehren zu enthalten hat. Das von einem Versicherten 

erhobene Klagebegehren ist aber auch dann hinrei-

chend bestimmt, wenn es auf Leistungen „im gesetzli-

chen Ausmaß“ gerichtet ist. [...] Unter diesen Gesichts-

punkten ist auch ein Klagebegehren, den bekl Kran-

kenversicherungsträger schuldig zu erkennen, einen 

Kostenzuschuss „im gesetzmäßigen und satzungs- bzw 

richtlinienmäßigen Umfang“ zu leisten, nicht zu bean-

standen (vgl RIS-Justiz RS0085906). Wird ein solches 

Begehren nur dem Grunde nach bestritten, ist auch nur 

ein urteilsmäßiger Ausspruch über den Anspruchsgrund 

erforderlich, weil es hinsichtlich der Höhe des gebüh-

renden Kostenzuschusses gesetzliche, satzungsmäßige 

oder richtlinienmäßige Bestimmungen gibt. Nur im Falle 

des Fehlens entsprechender gesetzlich, satzungsmäßig 

oder richtlinienmäßig festgelegter Kostensätze werden 

die Höhe dieser Kosten im Urteilsspruch betragsmäßig 

festzustellen sein (vgl 10 ObS 58/03g, SSV-NF 18/32; 

10 ObS 361/01p, SSV-NF 15/142; 10 ObS 315/00x, 

SSV-NF 15/57 ua). [...]

5.2 Im vorliegenden Fall gibt es jedoch in der 

Satzung der Bekl eine – wie bereits dargelegt – ein-

deutige Bestimmung über die Höhe eines der Kl 

für die Beschaffung einer C-Leg-Kniegelenksprothese 

gebührenden Kostenzuschusses. [...]

5.3 Im vorliegenden Fall bedarf es [...] dieser (sub-

sidiären) Feststellungsklage nicht, weil eine Entschei-

dung über das von der Kl erhobene Leistungsbegeh-

ren in der Form möglich ist, dass die Bekl gegenüber 

der Kl verpflichtet wird, die Kosten für eine C-Leg-

Kniegelenksprothese im satzungsmäßigen Umfang [...] 

zu übernehmen. [...]

Aus den dargelegten Erwägungen war der Revisi-

on der Kl im Ergebnis ein Erfolg zu versagen. [...]

Anmerkung

Die vorliegende OGH-E überrascht und regt in 

mehrfacher Hinsicht zum Nachdenken an: Zum einen 

werden verfahrensrechtliche Fragen auf der Ebene 

der beteiligten Versicherungsträger (Pensionsversi-

cherungs- und Krankenversicherungsträger) und von 

den Instanzen des Sozialgerichtsverfahrens höchst 

unterschiedlich behandelt und letztendlich beantwortet 

und zum anderen kann auch die materiellrechtliche 

Lösung des Falls nicht vollständig überzeugen. Eine 

positive OGH-E aus dem Jahr 2005 betraf ebenfalls 

eine C-Leg-Kniegelenksprothese (10 ObS 7/05k RIS-

Justiz RS0119969; SSV-NF 19/34), ohne dass in der 

vorliegenden E eine Auseinandersetzung damit erfolgt. 

Sozialpolitisch irritierend ist, dass eine nach einer Bein-

amputation weiterhin voll erwerbstätige Kl trotz festge-

stellter weiterer Verschlechterung ihrer Wirbelsäulen-

beschwerden bei herkömmlicher Prothesenversorgung 

den Großteil der Kosten der orthopädisch geeigneten 

Prothese selbst tragen muss – in einer Zeit, in der der 

Gedanke „Rehabilitation vor Pension“ im SRÄG 2012 

(BGBl I 2013/3) neuerlich verstärkt wurde.

1. Verfahrensrechtliche Fragen

Eine besondere Herausforderung im vorliegenden 

Sachverhalt besteht darin, verfahrensrechtliche und 

inhaltliche Fragen zu trennen. Je nachdem, welche 

Rechtsgrundlage als mögliche Anspruchsgrundlage 

für die beantragte Kostenübernahme für die C-Leg-

Kniegelenksprothese herangezogen wird, ergeben 

sich unterschiedliche Zuständigkeiten, aber auch 

unterschiedliche Rechtsschutzmöglichkeiten. Nicht 

nur die Versicherte stand offenbar vor diesen Heraus-

forderungen.

1.1. Verwaltungsverfahren

Zuerst beantragte die Versicherte die Kosten-

übernahme bei der PVA; es erfolgte eine Ablehnung 

mit einem Schreiben. Daraufhin stellte sie bei der 

zuständigen Gebietskrankenkasse (GKK) einen Antrag 

mit einem Antrag auf Bescheidausstellung für den Fall 

der Ablehnung. Die GKK lehnte die Ausstellung eines 

Bescheides ab.

1.2. Sozialgerichtsverfahren

Daraufhin wurde die gegenständliche Klage einge-

bracht, mit dem Klagebegehren auf Kostenübernah-

me. Sie habe bereits mehrfach die Ausstellung eines 
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Bescheides beantragt und lediglich Mitteilung erhal-

ten, dass nur für den Fall der eigenen Vorfinanzierung 

und Einreichung der Rechnung ein Bescheid ausge-

stellt werden könne. Die Bekl brachte nun vor, dass 

Klage nur gegen einen Bescheid eingebracht werden 

könne (!) oder wenn nicht binnen sechs Monaten ent-

schieden worden sei. Leistungsklagen in Kostenerstat-

tungssachen seien nur bei Vorfinanzierung möglich; 

außerdem sei die PVA für die Finanzierung zuständig. 

Das Erstgericht vertrat die Ansicht, dem Schreiben 

der Bekl komme Bescheidqualität zu, weshalb eine 

Klage zulässig sei. Inhaltlich wurde dem Klagebegeh-

ren stattgegeben. Das OLG vertrat die Auffassung, 

eine Säumnisklage sei zulässig, weil die Versicherte 

seit 2007 mehrere Anträge gestellt habe. Das Urteil 

wurde in ein Feststellungsurteil geändert. Der OGH 

bestätigt das Urteil des Berufungsgerichts – jedoch 

mit der Maßgabe, dass anstelle des Feststellungsur-

teils eine Entscheidung über das Leistungsbegehren 

getroffen wird („Die Bekl ist schuldig, die Kosten für 

die Anschaffung einer C-Leg-Kniegelenksprothese im 

satzungsmäßigem Umfang zu übernehmen“).

1.3. Überlegungen

Erinnert werden muss in diesem Zusammenhang 

an § 367 Abs 1 ASVG: Über den Antrag auf Zuer-

kennung einer Leistung aus der KV ist ein Bescheid 

zu erlassen, wenn die beantragte Leistung ganz oder 

teilweise abgelehnt wird und der Anspruchswerber 

ausdrücklich einen Bescheid verlangt (Z 2 leg cit). 

Auch bei Pflichtleistungen ohne individuellen Rechts-

anspruch kann in Ansehung dieser Leistungen gegen 

eine Ermessensentscheidung Klage wegen gesetzwid-

riger Ermessensübung erhoben werden (ua RIS-Justiz 

RS0117386). Aus dem Anspruch auf fehlerfreie Hand-

habung des Ermessens resultiert auch ein (materieller) 

Anspruch auf Zuerkennung der begehrten Leistung, 

sofern die am Gesetzessinn orientierte Ermessens-

übung zu einer positiven Entscheidung führt. Ob dies 

in einem konkreten Fall zutrifft, ist keine Frage der 

Klagszulässigkeit, sondern der Begründetheit (Fink, 

Die sukzessive Zuständigkeit in Verfahren in Sozial-

rechtssachen [1996] 157 ff). Anders wurde vom OGH 

zu Anträgen auf Rehabilitationsleistungen aus dem 

Bereich der PV entschieden, weil hier eben keine 

Bescheiderlassungspflicht bestehe (vgl RIS-Justiz 

RS0084894).

Wäre im vorliegenden Fall die PVA der Auffassung 

gewesen, es handle sich um einen Antrag auf medi-

zinische Rehabilitation für den nicht sie, sondern die 

GKK zuständig ist, hätte der Antrag jedoch unverzüg-

lich an den zuständigen Krankenversicherungsträger 

weitergeleitet werden müssen (§ 154a Abs 3 ASVG).

Zum Sozialgerichtsverfahren ist an die geänderte 

Rsp betreffend Fragen der Kostenübernahme durch 

die Krankenversicherungsträger zu erinnern: Wurde 

vom Versicherungsträger mit einem Bescheid über 

das Bestehen oder Nichtbestehen eines Anspruchs 

auf Kostenübernahme für ein Heilmittel entschieden, 

so steht dem Betroffenen die seinem Rechtsstand-

punkt entsprechende Feststellungsklage offen, wenn 

eine Leistungsklage (noch) nicht in Betracht kommt 

(RIS-Justiz RS0124349).

2. Prüfung der Anspruchsgrundlagen

Auch die materiellrechtliche Auseinandersetzung 

mit dem vorliegenden Sachverhalt erfolgt mA nicht 

immer nachvollziehbar. Das Erstgericht erkannte die 

Bekl schuldig, die Kosten für die C-Leg-Kniegelenks-

prothese zu übernehmen. Auch wenn diese ca vier Mal 

so teuer sei wie eine herkömmliche Prothese, sei der 

Einsatz im konkreten Fall zweckmäßig und notwen-

dig. Soweit aus dem OGH-Urteil erkennbar, unterblieb 

offenbar die rechtliche Zuordnung zu den im ASVG 

vorgesehenen Maßnahmen. Das OLG vertrat die Auf-

fassung, dass kein Heilbehelf iSd § 137 ASVG vorliege, 

weil die Heilbehandlung nach der Amputation 1972 

„längst abgeschlossen sei und das Vorliegen einer 

Folgeerkrankung von der Patientin nicht behauptet 

werde“. „Hilfsmittel“ kommen sowohl im Rahmen des 

§ 154 ASVG bei körperlichen Gebrechen als auch gem 

§ 154a ASVG als medizinische Maßnahme der Reha-

bilitation in Frage. Da die zuletzt genannte Maßnahme 

„im Anschluss“ an die Krankenbehandlung zu erfolgen 

habe, sei die Prothese 40 Jahre nach der Amputations-

verletzung ein Hilfsmittel iSd § 154 ASVG.

Der OGH bekräftigt diese Begründung: Die 

medizinische Rehabilitation iSd § 154a ASVG ist im 

Anschluss an eine Krankenbehandlung zur Sicherung 

ihres Erfolgs oder zur Folgenerleichterung derart zu 

gewähren, dass die Versicherten durch Verbesserung 

ihres Gesundheitszustandes in die Lage versetzt wer-

den, einen angemessenen Platz in der Gemeinschaft 

möglichst dauernd und ohne Betreuung und Hilfe 

einzunehmen. Die zeitliche Aneinanderreihung von 

Krankenbehandlung und medizinischer Rehabilitation 

wurde für nötig erachtet, um Leistungsvoraussetzun-

gen zu schaffen und ein Unterlaufen der Vorschriften 

über den Arzneimittel-Erstattungskodex, Kostenbe-

teiligungen und kassenfreien Raum im Kurativbereich 

zu verhindern. Es muss also die Krankenbehandlung 

abgeschlossen sein, ehe die medizinischen Maßnah-

men der Rehabilitation beginnen. Andererseits muss 

aber zwischen der Krankenbehandlung und der Reha-

bilitation ein entsprechender zeitlicher Konnex beste-

hen (vgl Binder in Tomandl, SV-System 21. ErgLfg 

264/47 mwN). Allerdings führt Binder (aaO) einleitend 

aus, dass die medizinische Rehabilitation seit der 

50. ASVG-Novelle (1992) eine Pflichtaufgabe der KV 

darstellt und später als Pflichtleistung eingeführt wer-

den soll(te). Außerdem führt er im Anschluss an den 

vom OGH zitierten Satz aus, dass dieser gesetzli-

chen Konzeption nun die gesundheitspolitische Sicht 

gegenüberstehe, die ein begleitendes Einsetzen der 

Rehabilitation fordert. § 154a ASVG sei nicht zu 

eng zu deuten. Der Krankenbehandlungsmaßstab 

könne nicht mit voller Schärfe auf den – naturgemäß 

vageren – Rehabilitationstatbestand übertragen wer-

den. Diesen Ausführungen Binders kann nur zuge-

stimmt werden. Weiters zitiert der OGH in der vorlie-

genden Entscheidungsbegründung Kindermann (Kann 

die medizinische Rehabilitation eine Pflichtleistung der 

Krankenversicherung werden? SozSi 1992, 547 f), 

wonach die Rehabilitation optimalerweise an die akut-

medizinische Versorgung anschließt und mit dieser in 

ursächlichem Zusammenhang steht. Die Gewährung 

von ärztlicher Hilfe, Heilmittel, Heilbehelf als Rehabili-
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tationsmaßnahme komme daher nur im unmittelbaren 

Anschluss an eine Krankenbehandlung in Betracht. 

Kindermann schreibt aber aaO auch – ebenfalls nicht 

vom OGH zitiert –, dass die vom Gesetzgeber ver-

langte zeitliche und inhaltliche Abfolge möglicherweise 

ein Kompromiss war, um für idente Leistungen nicht 

Ansprüche nach zwei verschieden gefassten gesetzli-

chen Bestimmungen zu begründen. Die Wortfolge „im 

Anschluss an die Krankenbehandlung“ sei am ehes-

ten als ein Verbot der gleichzeitigen Gewährung von 

Krankenbehandlung und medizinischer Rehabilitation 

zu verstehen.

MA entspricht das auch dem Willen des Gesetz-

gebers, wonach ursprünglich ja sogar geplant war, die 

Leistungen der medizinischen Rehabilitation aus der 

KV ab 1994 in Leistungen mit individuellem Rechts-

anspruch umzuwandeln (RV zur 50. ASVG Novelle, 

18. GP 284 dB). Eine restriktive Interpretation des 

§ 154a ASVG wie im vorliegenden Fall, bei der die 

Versicherte nach der Amputation ursprünglich (immer 

wieder) mit herkömmlichen Prothesen versorgt wurde, 

die aber nun nach den Feststellungen sogar zu einer 

weiteren – wohl behandlungsbedürftigen – Gesund-

heitsschädigung (an der Wirbelsäule) führen, erscheint 

zu eng. Die zeitliche Abfolge (arg: im Anschluss an 

die Krankenbehandlung) so zu interpretieren, dass ein 

unmittelbarer Anschluss an die Krankenbehandlung 

vorliegen muss, schließt im vorliegenden Fall eine Ver-

sicherte von medizinischen Rehabilitationsmaßnahmen 

aus der KV aus, die noch länger berufstätig sein möch-

te und könnte. Ob die Maßnahmen (wie ursprünglich 

beantragt und in der Klagebeantwortung vom Kran-

kenversicherungsträger offenbar eingewendet wurde) 

in die Zuständigkeit der Pensionsversicherungen gem 

§§ 300 ff ASVG fallen, ist offen. Dazu ist anzumerken, 

dass gem § 302 Abs 2 ASVG medizinische Maßnah-

men der Rehabilitation vom Pensionsversicherungs-

träger gewährt werden, wenn und soweit sie nicht 

aus einer gesetzlichen KV gewährt werden. Allerdings 

besteht hier insofern ein Rechtsschutzdefizit als – wie 

bereits ausgeführt – die Pensionsversicherungsträger 

über Anträge auf medizinische Maßnahmen der Reha-

bilitation nicht mittels Bescheid zu entscheiden haben 

(§ 367 ASVG).

In dem in der Einleitung erwähnten, durchaus 

vergleichbaren Fall (OGH 23.5.2005, 10 ObS 7/05k) 

erhielt der Kl bereits 14 Tage nach der Amputation 

eine Versorgung mit der C-Leg-Kniegelenksprothese 

als Leihgerät; die Kostenübernahme als medizinische 

Maßnahme der Rehabilitation wurde auch damals mit 

Bescheid abgelehnt. Die damalige Bekl bestritt die 

Zulässigkeit des Rechtswegs. Der OGH berief sich 

auf die bereits 2003 ergangene E 10 ObS 258/02t 

(SSV-NF 17/17) zur Zulässigkeit des Rechtsweges für 

Begehren auf Gewährung von medizinischen Maßnah-

men der Rehabilitation in der KV nach § 154a ASVG. 

Die Beurteilung des Berufungsgerichts, der Kl habe bei 

fehlerfreier Handhabung des Ermessens iSd Gesetzes 

Anspruch auf Zuerkennung der Leistung, sei zutref-

fend. Das OLG hatte festgestellt, dass ausgehend von 

den Feststellungen des Erstgerichts diese Versorgung 

die einzige Maßnahme darstelle, die den Zweck der 

Krankenbehandlung erreiche, der gem § 154a Abs 1 

erster Satz ASVG auch für die medizinische Rehabi-

litation maßgebend ist: ausreichend und zweckmä-

ßig, das Maß des Notwendigen nicht überschreitend. 

Damals wurde daher kein Ermessensspielraum für die 

Bekl mehr gesehen.

Im vorliegenden Fall jedoch erhält die Versicherte 

für ein Hilfsmittel bei körperlichen Gebrechen gem 

§ 154 ASVG den satzungsmäßigen Zuschuss gem 

§ 40 der Satzung der Bekl. Dieser ist mit dem Drei-

fachen der Höchstbeitragsgrundlage begrenzt (somit 

2012: € 432,–), wenn es sich nicht um eine medizini-

sche Maßnahme der Rehabilitation handelt. Tatsäch-

lich betragen die Kosten der C-Leg-Kniegelenkspro-

these rund € 32.000,–.

3. Schlussbemerkung

Gerade im Hinblick auf die aktuellen Reformen 

des Sozialrechts („Invaliditätspension neu“) und die 

Verstärkung des Rehabilitationsgedankens ist zu hof-

fen, dass Versicherte dabei unterstützt werden, länger 

im Erwerbsprozess zu bleiben. Eine bessere Zusam-

menarbeit der Versicherungsträger anstelle negativer 

Zuständigkeitskonflikte kann dazu beitragen. Verfah-

rensrechtliche Fragen sind rasch und klar zu lösen – 

die bescheidmäßige Erledigung von Anträgen, wo es 

im Gesetz vorgesehen ist, darf keine Hürde für die 

Versicherten darstellen. Es darf auch nicht zugewartet 

werden, bis Invalidität bzw Berufsunfähigkeit eintritt 

oder die Versicherten arbeitslos werden. Gerade in 

Sachverhalten wie dem vorliegenden, in dem die 

Versicherte trotz eines Unfalls mit einer schweren 

Gesundheitsschädigung weiter voll erwerbstätig ist, 

müssen rechtzeitig Maßnahmen der Rehabilitation 

ergriffen werden.

MONIKA WEISSENSTEINER (WIEN)
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1. Das Mandat des Betriebsratsmitgliedes ist 

gem § 115 Abs 1 Satz 1 ArbVG ein Ehrenamt. 

Dieses soll eine Entfremdung der Belegschafts-

vertretung von der Belegschaft verhindern. Daher 

wird auch die in § 117 ArbVG normierte perma-

nente Freistellung von Betriebsratsmitgliedern nur 

als Ausnahme von diesem Prinzip in Kauf genom-

men.

2. Der Freistellungsanspruch gem § 117 ArbVG 

ist ein Recht des Kollegialorgans BR verbunden 

mit der Verpflichtung des freigestellten Betriebs-

ratsmitgliedes, sich der Interessenvertretungsauf-

gabe zu widmen. Der Bestimmung des § 117 

ArbVG kommt grundsätzlich zweiseitig zwingen-

der Charakter zu, sie kann daher durch eine ihr 

entgegenstehende Vereinbarung nicht aufgehoben 

werden.

3. Der Umstand, dass ein AN Mitglied des BR 

ist, darf zu keiner Benachteiligung, aber auch zu 

keiner Bevorzugung führen. Ein solcher verpönter 

Vorteil kann darin liegen, dass einem Betriebs-

ratsmitglied im Einvernehmen mit dem Betriebs-

inhaber (BI) über die von § 117 ArbVG normierten 

Grenzen hinaus eine dauernde Freistellung einge-

räumt wird.

4. Da das Schutzobjekt der Ehrenamtlichkeit des 

Betriebsratsmandates die Belegschaft und deren 

Anspruch auf unbeeinflusste Interessenvertretung 

ist, ist eine den Schutzzweck der §§ 115 bis 117 

ArbVG beeinträchtigende Vereinbarung nach den 

dargestellten Grundsätzen von absoluter Nich-

tigkeit bedroht, auf die sich auch der BI berufen 

kann.

Der Kl ist seit 15.6.1997 bei der Erstbekl als Pilot 

angestellt. Er ist seit 1998 durchgehend Mitglied des 

BR Bord bei der Erstbekl, dessen Vorsitzender er von 

Herbst 2005 bis April 2007 war. In der Gewerkschaft 

ist er seit etwa 2000 aktiv, seit etwa 2002 ist er Vorsit-

zender des Berufsgruppenausschusses Bordpersonal 

und Bundesfachgruppenvorsitzender für den Bereich 

Luftfahrt/Schifffahrt.

Am 17.8.2007 schlossen die Erstbekl und der 

ÖGB, Gewerkschaft * folgende Vereinbarung:

„A-AG gewähren dem ÖGB – Gewerkschaft * 

analog § 117 ArbVG zwei Freistellungen, wobei eine 

Freistellung nach Wahl der Gewerkschaft * ganz oder 

teilweise von T beschickt werden kann. Diese Verein-

barung kann nur gemeinsam mit dem Kollektivvertrag 

für das Bordpersonal gekündigt werden und wirkt wie 

dieser nach.“

Diese Vereinbarung wurde für die Gewerkschaft * 

vom Kl unterfertigt. Aus ihr sollte ausschließlich die 

Gewerkschaft * berechtigt werden, nicht der Kl. Um 

die Wiedergabe des § 117 ArbVG und der dazu exis-

tierenden Judikatur entbehrlich zu machen, wurde 

aus Gründen der Vermeidung von Arbeitsaufwand 

die Formulierung „analog § 117 ArbVG“ gewählt. Die 

Freistellung sollte genau so erfolgen, wie die Freistel-

lung von Betriebsratsmitgliedern. Für eine der beiden 

Freistellungen wurde der Kl abgestellt, er wurde aus 

diesem Grund seit September 2007 vom Dienst frei 

gestellt. Diese Vorgangsweise wurde dann über etwa 

drei Jahre praktiziert.

Am 14.7.2008 trafen die Erstbekl und der ÖGB, 

Gewerkschaft * eine weitere Vereinbarung, wonach 

die Erstbekl der Gewerkschaft für die Wahrnehmung 

von Gewerkschaftsaufgaben 86 freie Tage pro Kalen-

derjahr gewährt.

Um seine Fluglizenz erhalten zu können, hatte der 

Kl Interesse daran, weiterhin zu fliegen. Er einigte sich 

deshalb mit der für ihn zuständigen Dienstplanerin da-

rauf, dass er ihr bekannt gab, zu welchen Zeiten es 

ihm möglich war zu fliegen. Das wurde im Dienstplan, 

den der Kl immer am 20. eines Monats für den Folge-

monat erhielt, entsprechend berücksichtigt.

Seit April 2011 erachtete sich die Erstbekl nicht 

mehr an die Vereinbarung vom 17.8.2007 gebunden 

und teilte den Kl mehrmals zum Dienst ein. Der Kl 

nahm diese Dienste nicht wahr. Mit Gehaltsabrech-

nung vom 22.6.2011 wurde dem Kl mit der Begrün-

dung „Abzug gemäß § 8 AngG“ ein Teil seines Gehalts 

sowie anteiliges Urlaubsgeld abgezogen. Darüber hi-

naus wurden Mehrleistungen in Höhe von 1.668,48 € 

nicht ausbezahlt. Mit der weiteren Gehaltsabrechnung 

vom 25.7.2011 wurde dem Kl mit der Begründung, 

dass er vorgesehene Dienste unentschuldigt nicht 

geleistet habe, ein Teil des Gehalts, sowie anteiliges 

Urlaubsgeld abgezogen.

Der Kl begehrt mit dem Vorbringen, die Gehalts-

abzüge seien unberechtigt erfolgt, die Zahlung dieser 

Beträge in der Höhe von insgesamt 4.689,34 € sA 

sowie die Feststellung, dass er weiterhin Anspruch auf 

volle Fortzahlung seines Entgelts während laufender 

Freistellung gemäß der Vereinbarung vom 17.8.2007 

habe. Diese Vereinbarung sei aufrecht und Teil seines 

Arbeitsvertrags geworden.

Für das Revisionsverfahren noch von Bedeutung 

wandte die Erstbekl dagegen zusammengefasst ein, 

dass die Vereinbarung gem § 879 ABGB gesetz- und 

sittenwidrig sei, weil sie dem Gebot der Gegnerunab-

hängigkeit iSd § 4 Abs 2 Z 4 ArbVG nicht entspreche 

und gegen § 117 ArbVG verstoße.

Das Erstgericht gab dem Leistungsbegehren 

über 4.605,03 € sA und dem Feststellungsbegehren 

gegen die Erstbekl statt. Durch die Freistellung zweier 

Gewerkschaftsmitglieder begebe sich die Teilgewerk-

schaft * – oder gar der gesamte ÖGB – mit Sicherheit 

nicht in eine von § 4 Abs 2 Z 4 ArbVG verpönte finan-

zielle Abhängigkeit von der Erstbekl. Abgesehen davon 

sei der Schutz des DG nicht Zweck der Bestimmung 

des § 4 Abs 2 Z 4 ArbVG. Die Vereinbarung vom 

17.8.2007 sei daher wirksam, weshalb das Klagebe-

gehren berechtigt sei.

Das Berufungsgericht gab der von der Erstbekl 

gegen dieses Urteil erhobenen Berufung nicht Folge. 

§ 4 ArbVG enthalte kein Verbot der Gewährung finan-
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zieller Zuwendungen an freiwillige Berufsvereinigun-

gen der AN durch AG. Eine Verletzung des Prinzips 

der Unabhängigkeit gegenüber der anderen Seite 

(„Gegnerunabhängigkeit“) iSd § 4 Abs 2 Z 4 ArbVG 

habe lediglich zur Folge, dass gem § 5 ArbVG die 

Kollektivvertragsfähigkeit durch das Bundeseinigungs-

amt (BEA) mit konstitutiver Wirkung aberkannt werden 

könne. Hingegen sei eine die Gegnerunabhängig-

keit allenfalls gefährdende privatrechtliche Vereinba-

rung nicht mit Nichtigkeit bedroht. Darüber hinaus 

könne im konkreten Fall nicht ernsthaft vertreten 

werden, dass die Freistellung von zwei Beschäftigten 

für Gewerkschaftstätigkeiten, also die Finanzierung 

zweier Gewerkschaftsfunktionäre, auch nur im Ansatz 

geeignet sei, die Unabhängigkeit der Willensbildung 

im ÖGB bzw der einer Teilgewerkschaft zu gefährden. 

Schließlich stehe auch der zwingende Charakter des 

§ 117 ArbVG der Vereinbarung vom 17.8.2007 nicht 

entgegen, weil diese weder in zwingende betriebsver-

fassungsrechtliche Normen eingreife noch die obliga-

torische gesetzliche Vertretung der Belegschaft des 

Betriebs beeinflusse.

Das Berufungsgericht sprach aus, dass die ordent-

liche Revision zulässig sei, weil zu der über den Einzel-

fall hinaus bedeutsamen Rechtsfrage der Zulässigkeit 

privatrechtlicher Vereinbarungen über die dauernde 

Freistellung von DN in einer die betriebsverfassungs-

rechtlichen Vorgaben übersteigenden Zahl eine höchst-

gerichtliche Rsp nicht aufgefunden werden konnte.

Gegen dieses Urteil richtet sich die vom Kl beant-

wortete Revision der Erstbekl. Die Revision ist aus 

dem vom Berufungsgericht genannten Grund zulässig, 

sie ist auch berechtigt.

1.1. Die §§ 115 ff ArbVG regeln die Rechtsstel-

lung der Mitglieder des BR. § 117 ArbVG normiert die 

dauernde bezahlte Freistellung einzelner Betriebsrats-

mitglieder, die nur von der Anzahl der zu vertretenden 

AN abhängt. Sie bringt den Grundgedanken zum Aus-

druck, dass bei einer so großen Zahl von AN die Auf-

gaben bei der Vertretung der Belegschaftsinteressen 

einen so großen Umfang annehmen, dass sie neben 

den Arbeitspflichten nicht mehr ausreichend wahrge-

nommen werden können (8 ObA 20/08m mwH). Der 

Freistellungsanspruch gem § 117 ArbVG ist ein Recht 

des Kollegialorgans BR (Gahleitner in DRdA 1996, 53). 

Das freigestellte Betriebsratsmitglied ist verpflichtet, 

sich der Interessenvertretungsaufgabe zu widmen. Nur 

aus der betrieblichen Interessenvertretungsaufgabe 

heraus findet die gesetzliche Pflicht des BI zur Entgelt-

fortzahlung an das permanent freigestellte Betriebs-

ratsmitglied überhaupt erst ihre verfassungskonforme 

Rechtfertigung (Resch in Strasser/Jabornegg/Resch, 

ArbVG § 117 Rz 57). Der Bestimmung des § 117 

ArbVG kommt grundsätzlich zweiseitig zwingender 

Charakter zu, sie kann daher durch eine ihr entge-

genstehende Vereinbarung nicht aufgehoben werden 

(9 ObA 240/94 mit Anm von Gahleitner in DRdA 1996, 

53 ff; Resch in Strasser/Jabornegg/Resch, ArbVG 

§ 117 Rz 4). Bei zweiseitig oder absolut zwingenden 

Gesetzesbestimmungen ist jegliche Abänderung der 

gesetzlichen Regelung untersagt (Strasser in Strasser/

Jabornegg/Resch, ArbVG § 3 Rz 23).

1.2. Das Mandat des Betriebsratsmitglieds ist gem 

§ 115 Abs 1 Satz 1 ArbVG ein Ehrenamt. Die Ehrenamt-

lichkeit soll eine Entfremdung der Belegschaftsvertre-

tung von der Belegschaft verhindern. Daher wird auch 

die in § 117 ArbVG normierte permanente Freistellung 

von Betriebsratsmitgliedern vom Gesetzgeber nur als 

Ausnahme von diesem Prinzip in Kauf genommen 

(Resch, aaO § 115 Rz 14). Das Mitglied des BR hat 

infolge der Ehrenamtlichkeit nur Anspruch auf das nach 

§ 116 ArbVG fortzuzahlende Entgelt. Der Umstand, 

dass ein AN Mitglied des BR ist, darf nach der stRsp 

zu keiner Benachteiligung aber auch nicht zu einer 

Bevorzugung führen (RIS-Justiz RS0051326; Mosler 

in ZellKomm2 § 115 Rz 11; Resch, aaO § 115 Rz 13; 

Schneller in Cerny/Gahleitner/Preiss/Schneller, ArbVG4 

§ 115 Anm 1). Die Unentgeltlichkeit der Ausübung des 

Ehrenamtes ist gerade ein entscheidender Wert der 

repräsentativen Mitbestimmung (Floretta in Strasser/

Floretta, ArbVG 775). Schutzobjekt der Ehrenamtlich-

keit ist die Belegschaft und ihr Anspruch auf eine vom 

BI unbeeinflusste Interessenvertretung (Schneller, aaO 

§ 115 Erl 1; Resch, aaO § 115 Rz 14).

Generell dürfen Betriebsratsmitglieder daher 

aus ihrem Mandat keinen Vorteil ziehen (RIS-Justiz 

RS0051303; Mosler, aaO § 115 Rz 13). So wurde 

etwa bereits ausgesprochen, dass es den zwingenden 

Bestimmungen der §§ 115 bis 117 ArbVG widerspricht, 

einem Mitglied des BR die zur Erfüllung seiner Oblie-

genheiten zu gewährende Freizeit günstiger zu vergü-

ten als seine Arbeitszeit (9 ObA 227/91). Ein solcher 

verpönter Vorteil kann auch darin liegen, dass einem 

Betriebsratsmitglied im Einvernehmen mit dem BI über 

die von § 117 ArbVG normierten Grenzen hinaus eine 

dauernde Freistellung eingeräumt wird (Resch, aaO 

§ 117 Rz 41; § 115 Rz 33; Klug, Die Grundsätze der 

Mandatsausübung des Betriebsrats 44).

1.3. Gem § 879 Abs 1 ABGB ist ein Vertrag, 

der gegen ein gesetzliches Gebot verstößt, nichtig. 

Nichtigkeit infolge Gesetzwidrigkeit ist nach Lehre 

und Rsp dann anzunehmen, wenn diese Rechtsfolge 

ausdrücklich normiert ist oder der Verbotszweck die 

Ungültigkeit des Geschäfts notwendig verlangt (RIS-

Justiz RS0016837; RS0016840). Bei Verstößen gegen 

Gesetze, die dem Schutz von Allgemeininteressen, der 

öffentlichen Ordnung und der Sicherheit dienen, ist 

die Rechtsfolge der Nichtigkeit eine absolute. Auf die 

Nichtigkeit kann sich auch der Vertragspartner beru-

fen, der diese beim Vertragsabschluss gekannt hat, 

weil anders der Zweck solcher Verbotsnormen kaum 

zu erreichen wäre (RIS-Justiz RS0016432).

Da das Schutzobjekt der Ehrenamtlichkeit 

des Betriebsratsmandats die Belegschaft in ihrem 

Anspruch auf eine unbeeinflusste Interessenvertre-

tung ist, ist eine den Schutzzweck der §§ 115 bis 

117 ArbVG beeinträchtigende Vereinbarung nach den 

dargestellten Grundsätzen von absoluter Nichtigkeit 

bedroht, auf die sich auch der BI berufen kann (Hol-

zer, Anm zu 9 ObA 109/02y, DRdA 2003, 261 [265]; 

Resch, aaO § 115 Rz 34). Auch eine entsprechende 

faktische Übung, die iS einer rechtsgeschäftlichen 

Verpflichtung gedeutet werden könnte, ist, wenn sie 

gegen den genannten Schutzzweck verstößt, unzu-

lässig und daher ungültig. Der BI darf daher, selbst 

wenn er Mehrleistungen erbracht hat, künftige Leis-

tungen auf das gesetzliche Maß herabsetzen (9 ObA 

227/91).
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2. Die Revisionswerberin hat sich daher im 

Ergebnis zu Recht darauf berufen, dass der Kl aus 

der Vereinbarung vom 17.8.2007 und der tatsäch-

lich erfolgten Freistellung auch unter Beachtung der 

§§ 115 ff ArbVG nicht den begehrten Freistellungsan-

spruch ableiten kann. Die Auswahl der freizustellenden 

Betriebsratsmitglieder obliegt gem § 117 ArbVG allein 

dem BR (Schneller, aaO § 117 Erl 1). Gerade der 

vom Kl ins Treffen geführte Umstand, dass er „anlaog 

§ 117 ArbVG“ vom Dienst freigestellt wurde, zeigt die 

von § 115 ArbVG verpönte Besserstellung des Kl als 

Betriebsratsmitglied auf.

Dadurch bewirkte die Vereinbarung iSd § 115 

ArbVG ungebührliche Sonderrechte des Kl als 

Betriebsratsmitglied, sodass sie im konkreten Fall zu 

einem vom Gesetz verpönten Eingriff in die zwingende 

Regelung der Ehrenamtlichkeit der Betriebsratsmit-

glieder nach § 115 ArbVG führte. Die Erstbekl war 

daher berechtigt, die dauernde Freistellung des Kl zu 

beenden. Dass der Kl einen solchen Anspruch auch 

aufgrund jahrelanger Übung infolge der absoluten 

Nichtigkeit der Vereinbarung nicht erwerben kann, 

wurde bereits dargelegt.

Der Revision ist daher Folge zu geben und das 

Klagebegehren auch hinsichtlich der Erstbekl abzu-

weisen.

Anmerkung

Der E ist sowohl im Ergebnis wie auch in der 

Begründung vollinhaltlich zuzustimmen. Einige ergän-

zende Aspekte sollen dies zusätzlich untermauern 

und zugleich die gegenteiligen Meinungen der Unter-

instanzen sowie die bereits publizierte Entscheidungs-

anmerkung von Gerhartl, ZAS 2013, 229 ff, kritisch 

analysieren.

1. Zwingende Wirkung der Freistellungs-

regelungen des ArbVG

Mit Recht stellt der OGH die zwingende und daher 

durch keinerlei Vereinbarungen irgendwie abänder-

bare Wirkung des Prinzips der Ehrenamtlichkeit des 

Betriebsratsmandats im Allgemeinen und der daraus 

unmittelbar ableitbaren absolut zwingenden Wirkung 

(auch) des § 117 ArbVG in das Zentrum seiner E. Dass 

die in § 115 Abs 1 Satz 1 ArbVG ausdrücklich veran-

kerte Ehrenamtlichkeit auch ein Bevorzugungsverbot 

für Betriebsratsmitglieder beinhaltet, das vor allem 

die vom BI unbeeinflusste Interessenvertretungstä-

tigkeit sichern soll, entspricht praktisch einhelliger 

Auffassung in Rsp und Lehre (Zitate finden sich in 

der E) und geht – wie im Fachschrifttum zutreffend 

hervorgehoben wird (vgl nur Stefan Köck, Betriebs-

ratstätigkeit und Arbeitspflicht [1992] 60 ff; Resch in 

Strasser/Jabornegg/Resch, Kommentar zum ArbVG 

§ 115 Rz 12) – schon auf das BRG 1919 zurück, 

wo in den Materialien (Vorlage der Staatsregierung 

164 BlGKNV 11) überdies der in der vorliegenden E 

vom OGH genannte weitere Normzweck ausdrück-

lich angesprochen wird, dass eine Entfremdung der 

Belegschaftsvertretung von der Belegschaft verhindert 

werden soll: „Denn die Betriebsräte sollen lediglich 

durch ihren persönlichen Einfluß, getragen von dem 

Vertrauen ihrer Auftraggeber, hingegen nicht durch 

einen bureaukratischen Apparat die Interessen der 

Arbeiterschaft wahrnehmen, sie sollen mit dieser stets 

in lebendigem Kontakt bleiben und nicht eine neue 

Einrichtung entwickeln, welche nur zu bald der Arbei-

terschaft gegenüber den Charakter einer Behörde 

erhalten könnte.“

Wenn aber für Betriebsratsmitglieder kraft Geset-

zes unabänderlich ein Bevorzugungsverbot gilt, so 

kann keine arbeitsvertragliche Vereinbarung (und auch 

keine in den Arbeitsvertrag eingehende betriebliche 

Übung) daran etwas ändern. Gleiches muss wegen der 

insoweit in keiner Weise eingeschränkten zwingenden 

Wirkung der gesetzlichen Regelung auch für allfällige 

Vereinbarungen in einem KollV (vgl zu einer Kollek-

tivvertragsregelung betreffend „Funktionszulagen“ für 

Betriebsratsmitglieder bereits Klug, Die Grundsätze 

der Mandatsausübung des Betriebsrats [2001] 42) 

oder einer BV gelten, sofern man – was freilich sehr 

zu bezweifeln ist – überhaupt annehmen will, dass 

Fragen der Ehrenamtlichkeit der Betriebsratsmitglieder 

möglicher Gegenstand kollektiver Regelungsbefugnis-

se sein können.

Festzuhalten ist noch, dass gerade auch eine über 

§ 117 ArbVG hinausgehende gänzliche Dienstfreistel-

lung von Betriebsratsmitgliedern dem der Ehrenamt-

lichkeit innewohnenden Bevorzugungsverbot wider-

spricht, wofür sich der OGH ebenfalls auf entspre-

chende Stimmen im Fachschrifttum berufen konnte 

(Resch in Strasser/Jabornegg/Resch, Kommentar 

zum ArbVG § 117 Rz 41, § 115 Rz 33; Klug, Die 

Grundsätze der Mandatsausübung des Betriebsrats 

44; siehe weiters etwa Jabornegg, Absolut zwingen-

des Arbeitsverfassungsrecht, in FS Strasser [1983] 

376, 379, 386; Marhold/Friedrich, Österreichisches 

Arbeitsrecht2 [2012] 608; Stefan Köck, Betriebsrats-

tätigkeit und Arbeitspflicht 57 ff, 64, 227).

Demgegenüber hält Gerhartl (ZAS 2013, 230) 

diese Auslegung für „zweifelhaft“, da der damit für 

die zusätzlich freigestellten Betriebsratsmitglieder ver-

bundene Vorteil (nämlich Entfall der Arbeitspflicht für 

Betriebsratstätigkeiten) mit dem Umstand einhergehe, 

dass das Betriebsratsgremium dadurch insgesamt 

über mehr Zeit für die Wahrnehmung der Belange der 

Belegschaftsvertretung verfüge. Das Argument, dass 

eine solche Vorgangsweise mit dem Anspruch auf 

eine vom BI unbeeinflusste Interessenvertretung nicht 

vereinbar sei und zu einer Entfremdung zwischen BR 

und Belegschaft führen würde, sei daher „eher frag-

würdig“.

Wirklich fragwürdig ist es indessen, ein Mehr an 

vom BI bezahlter Dienstfreistellung für Betriebsrats-

mitglieder einfach mit mehr Zeit für die Betriebsrats-

tätigkeit gleichzustellen. Denn über § 116 ArbVG ist 

(wiederum zwingend!) ohnehin und uneingeschränkt 

gesichert, dass für während der Dienstzeit erforder-

liche Betriebsratsarbeit bezahlte Dienstfreistellung in 

Anspruch genommen werden kann, weshalb da rüber 

hinausgehende bezahlte Dienstfreistellungen von 

vornherein nur den Zweck haben können, entweder 

die einzelnen Betriebsratsmitglieder von der Inan-

spruchnahme ihrer Freizeit für (während der Dienstzeit 

nicht erforderliche) Betriebsratstätigkeit zu entlasten 

(was zweifellos mit der Ehrenamtlichkeit in Wider-
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spruch stünde) oder aber andere als betriebsrätliche 

Tätigkeiten zu finanzieren. In beiden Fällen begeben 

sich aber die davon begünstigten Betriebsratsmit-

glieder in eine zusätzliche Abhängigkeit vom BI, die 

durchaus geeignet sein kann, die vom BI unbeein-

flusste Interessenvertretung in Frage zu stellen und 

überdies (bei gänzlicher Freistellung) eine Entfremdung 

von der Belegschaft (in der oben aus den Materialien 

zum seinerzeitigen BRG 1919 zitierten Weise) zu för-

dern. Stefan Köck, der diese Fragen sehr ausführlich 

unter Abwägung aller maßgebenden Aspekte unter-

sucht hat, gelangte daher völlig zu Recht zu folgen-

dem Resümee (Betriebsratstätigkeit und Arbeitspflicht 

227): „Arbeitgeber-bezahlte Freistellung gefährdet nur 

dann die Unabhängigkeit der Belegschaftsvertreter 

nicht, wenn sie absolut zwingend ist, also keine Dis-

positionsmöglichkeiten eröffnet, und wenn sie sich 

möglichst klar erkennen läßt.“

Da sich nun im vorliegenden Fall das klagen-

de Betriebsratsmitglied darauf berufen hat, dass die 

mit der Gewerkschaft getroffene Vereinbarung über 

seine bezahlte Dienstfreistellung Teil seines Arbeits-

vertrags geworden sei, konnte sein Rechtsstandpunkt 

nur durchdringen, wenn man überhaupt eine vertrag-

liche Erweiterung des § 117 ArbVG iSd Vereinba-

rung zusätzlicher gänzlicher Dienstfreistellungen für 

Betriebsratsmitglieder für zulässig hielte, was aber – 

wie schon gesagt – der in Rsp und Lehre gesicherten 

Interpretation der genannten Bestimmung iVm § 115 

Abs 1 ArbVG widerspricht.

Umso erstaunlicher erscheint es, wenn Gerhartl 

(ZAS 2013, 230) dazu Folgendes ausführt: „Eine 

umfassende Auseinandersetzung mit der Frage, ob 

§ 117 ArbVG absolut zwingender Charakter zukommt, 

kann im Rahmen dieses Kommentars zwar nicht erfol-

gen, diese ist jedoch aus meiner Sicht im Ergebnis zu 

verneinen.“

Man muss hier leider festhalten, dass derlei unre-

flektierte Äußerungen in unserer schnelllebigen Zeit 

und gerade aus rechtswissenschaftlicher Sicht bedau-

erlicherweise zunehmend Schule machen: Anstelle 

einer fundierten Auseinandersetzung mit den jeweili-

gen Grundfragen wird ohne jeden Ansatz irgendeiner 

sachlichen Begründung eine nach Gesetzeswortlaut, 

historischer Absicht der GesetzesverfasserInnen und 

objektivem Normzweck wohl begründete und durch 

Rsp und Lehre gefestigte Auslegung mit dem bloßen 

Hinweis auf die „Sicht“ des kritischen Autors in Frage 

gestellt und bei der gesamten nachfolgenden Ent-

scheidungskritik die solcherart fehlende Fundierung 

einfach außer Betracht gelassen. Denn wenn man 

vorliegend der bislang gesicherten Auffassung über die 

absolut zwingende Wirkung des § 117 ArbVG folgt, 

kann man – wie schon erwähnt – zu verbindlichen 

Abweichungen weder über den Einzelvertrag zwischen 

Betriebsratsmitglied und AG, noch auch über Vereinba-

rungen zwischen Gewerkschaft und BI kommen, weil 

in beiden Fällen ein Ergebnis erreicht würde, das dem 

Normzweck des § 117 ArbVG iVm der Ehrenamtlichkeit 

nach § 115 Abs 1 ArbVG klar widersprechen würde. 

Anders ausgedrückt: Alle entscheidungskritischen 

Überlegungen Gerhartls machen erst dann Sinn, wenn 

man Ehrenamtlichkeit der Betriebsratsmitgliedschaft 

und § 117 ArbVG als dispositiv betrachtet. Genau dazu 

enthält aber der entscheidungskritische „Kommentar“ 

nichts Substantielles, abgesehen vom Eingeständnis, 

dass die dazu notwendige gründliche Untersuchung – 

aus welchen Gründen immer – in der betreffenden Ent-

scheidungsglosse eben „nicht erfolgen“ konnte.

2. Zur Frage der Gewerkschaft als Vertrags-

partnerin

Ungeachtet der dargelegten eindeutigen Rechts-

lage erscheint doch von Interesse, dass beide Unter-

instanzen zu einem anderen Ergebnis gekommen 

sind. Entscheidend dürfte dabei gewesen sein, dass 

vorliegend eben 1. nicht unmittelbar eine Vereinba-

rung zwischen BI und Betriebsratsmitglied, sondern 

zwischen BI und der zuständigen Fachgewerkschaft 

abgeschlossen worden ist, und dass 2. die vereinbarte 

bezahlte Dienstfreistellung möglicherweise nicht ein-

fach der Belegschaft bzw dem BR für Betriebsratstä-

tigkeit zustehen sollte, sondern dem ÖGB (auch?) für 

nicht betriebsbezogene gewerkschaftliche Aufgaben.

Dementsprechend behandelten die Unterinstan-

zen die Frage der Zulässigkeit nahezu ausschließlich 

unter dem Aspekt der Privatautonomie von Gewerk-

schaft und BI sowie einem möglichen Verstoß gegen 

die Gegnerunabhängigkeit gem § 4 Abs 2 Z 4 ArbVG, 

der aber letztlich verneint wurde. Auch sei der Schutz 

des AG nicht Zweck der Bestimmung des § 4 Abs 2 

Z 4 ArbVG. Das OLG Linz führte darüber hinaus aus, 

dass § 4 ArbVG kein Verbot der Gewährung finanzi-

eller Zuwendungen an freiwillige Berufsvereinigungen 

der AN durch AG enthalte und § 4 Abs 2 ArbVG 

lediglich die Voraussetzungen für die Zuerkennung 

und Aberkennung der Kollektivvertragsfähigkeit an 

eine freiwillige Berufsvereinigung der AN bzw der AG 

durch das BEA regle. Eine Verletzung des Prinzips der 

Gegnerunabhängigkeit iSd § 4 Abs 2 Z 4 ArbVG habe 

lediglich zur Folge, dass gem § 5 ArbVG die Kollektiv-

vertragsfähigkeit durch das BEA mit konstitutiver Wir-

kung aberkannt werden könne. Hingegen sei eine die 

Gegnerunabhängigkeit allenfalls gefährdende privat-

rechtliche Vereinbarung nicht mit Nichtigkeit bedroht.

Demgegenüber ist zunächst festzuhalten, dass 

eine Vereinbarung zwischen Gewerkschaft und BI 

mit dem Effekt, dass Betriebsratsmitglieder über die 

§§ 116 und 117 ArbVG hinausgehende bezahlte 

Dienstfreistellungen für Betriebsratstätigkeit erhalten, 

durchaus und unmittelbar mit den zwingenden Rege-

lungen der §§ 115 Abs 1 und 117 ArbVG in Wider-

spruch steht und schon deshalb nicht verbindlich 

werden kann. Es ist kein wie immer gearteter Grund 

ersichtlich, weshalb das für Betriebsratsmitglieder 

geltende zwingende Bevorzugungsverbot dann nicht 

gelten sollte, wenn die Vereinbarung der Bevorzugung 

zwischen Gewerkschaft und BI erfolgt ist.

Vordergründig scheint dieser Gesichtspunkt 

jedoch dann nicht zu greifen, wenn es gar nicht um 

eine Freistellung für Betriebsratstätigkeit geht, son-

dern um eine von der Betriebsratstätigkeit klar abzu-

grenzende Wahrnehmung von rein „gewerkschaftli-

chen Aufgaben“ durch Betriebsratsmitglieder. Aller-

dings würde die betreffende Vereinbarung dann in die 

ebenso zwingende und daher vertraglich nicht abän-

derbare betriebliche Interessenvertretungsaufgabe der 
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Betriebsratsmitglieder gem § 38 ArbVG eingreifen, 

weil sie zur Folge hätte, dass sich das Betriebsrats-

mitglied eben nicht der gesetzlich vorgeschriebenen 

betrieblichen Interessenvertretungsaufgabe widmen 

soll, sondern anderen (allgemeinen) gewerkschaft-

lichen Aufgaben. Damit verbunden wäre aber auch 

noch das Privileg, gerade als Betriebsratsmitglied für 

die zusätzliche bezahlte Dienstfreistellung ausgewählt 

worden zu sein, was dann doch wieder das zwingende 

Bevorzugungsverbot verletzt.

Allenfalls könnte man noch fragen, ob eine 

Gesetzwidrigkeit dann ausscheiden würde, wenn die 

zusätzlichen Dienstfreistellungen für Nicht-Betriebs-

ratsmitglieder vereinbart worden wären. Diesfalls 

wäre zu unterscheiden, ob die Freistellung einer (zur 

Betriebsratsorganisation hinzutretenden ergänzenden 

oder diese gar ersetzenden) betrieblichen Interessen-

vertretung dienen soll oder ob es um bezahlte Dienst-

freistellungen für „reine“ Gewerkschaftstätigkeit geht.

Im ersten Fall würde die Unzulässigkeit und 

Unwirksamkeit der Vereinbarung daraus folgen, dass 

es dadurch praktisch zu einer Art privatautonomer 

betrieblicher Interessenvertretung kommen würde, die 

aber der absolut zwingenden gesetzlichen betriebs-

verfassungsrechtlichen Organisation widersprechen 

würde. In einer sehr gründlichen Untersuchung sol-

cher neben und unabhängig vom ArbVG geschaffenen 

privatautonom gestalteten betrieblichen Interessen-

vertretungen kam schon Kuderna (in seinem Auf-

satz „Über die rechtliche Problematik der Vertretung 

der Arbeitnehmerschaft auf Grund privatautonomer 

Gestaltung, DRdA 2000, 103 ff) völlig zutreffend zu 

folgendem Resümee (aaO 115): „Eine auch nur eini-

germaßen wirksame und vor allem gesetzmäßige Ver-

tretung der Interessen der AN-schaft eines Betriebes 

ist sog Vertrauenspersonen unter keinem in Betracht 

kommenden rechtlichen Aspekt möglich.“ Ergänzend 

sei noch darauf hingewiesen, dass insoweit auch 

keine wie immer geartete Regelungsbefugnis durch 

KollV besteht und es auf eine glatte Gesetzesumge-

hung hinausliefe, wenn derartige Regelungen dann 

doch rein privatautonom mit einzelnen Betriebsinha-

bern wirksam zustande kommen könnten.

In der zweiten Variante würde die Vereinbarung 

letztlich bedeuten, dass ein BI unentgeltlich Personal-

kosten der Gewerkschaft übernimmt. Für diese Kon-

stellation wird es zwar richtig sein, dass ungeachtet 

finanzieller Unterstützung von der Seite des sozialen 

Gegenspielers § 4 Abs 2 Z 4 ArbVG keine ausreichen-

de unmittelbare Grundlage für die Unwirksamkeit der 

betreffenden Vereinbarung darstellt, ein Widerspruch 

zur Gegnerunabhängigkeit besteht aber bei auch nur 

geringfügiger Finanzierung der Gewerkschaftstätigkeit 

durch AG allemal. Die Unwirksamkeit einer solchen 

Vereinbarung ergibt sich hier wohl aus einer weiteren 

Überlegung. Es ist nämlich davon auszugehen, dass 

jedenfalls keine kollektivvertragliche Regelungsbefugnis 

für die unentgeltliche Tragung von Personalkosten einer 

Gewerkschaft durch die AG-Seite besteht. Einerseits 

fehlt dafür von vornherein eine eigene Regelungser-

mächtigung in § 2 ArbVG, andererseits sind die dort 

vorhandenen allgemeinen Regelungsermächtigungen 

(wie zB die Inhaltsnormen iSd Abs 2 Z 2) wohl so aus-

zulegen, dass der KollV selbst nicht Inhalte haben darf, 

die ihrer Art nach mit Voraussetzungen für die Kollektiv-

vertragsfähigkeit in Widerspruch stehen. Dementspre-

chend wäre eine Kollektivvertragsregelung unzulässig 

und unwirksam, wenn sie die bezahlte Dienstfreistellung 

von AN für Gewerkschaftstätigkeiten beinhalten würde. 

Das rein quantitative – und insofern schon per se pro-

blematische – Argument, dass bei nur vereinzelten Frei-

stellungen keine wirkliche Gegnerabhängigkeit begrün-

det würde, ändert insoweit nichts daran, dass die 

Vereinbarung auf eine unmittelbare finanzielle Unterstüt-

zung gewerkschaftlicher Interessenvertretung durch die 

AG-Seite hinausläuft und damit jedenfalls in Richtung 

Gegnerabhängigkeit weist. Es kann nicht angenommen 

werden, dass das Gesetz für die Kollektivvertragsfähig-

keit zwingend einerseits volle Gegnerunabhängigkeit 

verlangt und gleichzeitig doch verbindliche Kollektiv-

vertragsvereinbarungen der Kollektivvertragsparteien 

zulässt, die gerade in Richtung Gegnerabhängigkeit 

gehen. Wenn aber derartige Regelungen durch KollV 

nicht wirksam getroffen werden können, muss diese 

Unzulässigkeit auch sonstige Vereinbarungen mit ein-

zelnen (selbst nicht kollektivvertragsfähigen) AG treffen. 

Alles andere würde Umgehungen Tür und Tor öffnen. 

Dass von dieser Unzulässigkeit natürlich nicht primär 

der AG geschützt werden soll, versteht sich von selbst, 

der Schutz der Unabhängigkeit der Gewerkschaft von 

der AG-Seite verlangt aber gleichwohl die Unverbind-

lichkeit derartiger Vereinbarungen, worauf sich eben 

dann auch der AG berufen können muss.

Wer sich allenfalls noch rechtspolitisch die Frage 

stellen will, ob die bestehende Gesetzeslage mit 

einem im hier interessierenden Bereich verhältnismä-

ßig engen Korsett als noch sachgerecht angesehen 

werden kann, sollte nicht außer Acht lassen, dass es 

betriebliche Interessenvertretungen „von Gnaden“ des 

AG auch schon vor dem BRG 1919 gegeben hat und 

die dann eingeführte gesetzlich zwingende Betriebs-

verfassung stets als entscheidender Fortschritt gese-

hen wurde. Alle Versuche, diese Rechtslage durch 

Anerkennung von autonomen Vereinbarungen über 

die Finanzierung betrieblicher (oder auch überbetrieb-

licher) AN-Interessenvertretungen durch die AG-Seite 

zu verändern, führen zwangsläufig wieder zurück in 

Richtung Abhängigkeit der AN-Interessenvertretung 

vom „guten“ Willen des AG. Ist das wirklich wün-

schenswert?

PETER JABORNEGG (LINZ)
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1. § 2 Abs 13 GewO gilt auch für Fälle, in denen 

neben einem angemeldeten Gewerbe unbefugt 

ein anderes Gewerbe ausgeübt wird, wobei dann 

die Ermittlung des konkret anzuwendenden KollV 

entsprechend § 9 ArbVG erfolgt.

2. Wesentlich für den Ausschluss der Anwen-

dung der Satzung zufolge § 19 Abs 2 ArbVG ist 

nicht nur, dass der betreffende AG Mitglied der 

Kollektivvertragspartei war, sondern dass er auch 

in den räumlichen, fachlichen und persönlichen 

Geltungsbereich des KollV fällt und die Kollektiv-

vertragsparteien die Anwendung des KollV auch 

nicht sonst ausgeschlossen haben.

Der Kl war vom 20.7.2011 bis 20.8.2011 bei der 

Bekl als Rettungssanitäter beschäftigt. Er hatte eine 

Ausbildung beim Roten Kreuz als Rettungssanitäter 

und ein Berufsmodul im Ausmaß von 40 Stunden 

bei der Bekl absolviert, um diesen Beruf ausüben zu 

dürfen. Er wurde bei der Bekl nach dem KollV für das 

Personenbeförderungsgewerbe mit Personenkraftwa-

gen (PKW) entlohnt, der in seinem Arbeiterdienstver-

trag auch als anzuwendender KollV vereinbart worden 

war.

Die Bekl führt einerseits europaweite Krankentrans-

porte und andererseits im Inland Rettungsdienst- und 

Krankentransporte durch. Von ihrem Fuhrpark mit acht 

Fahrzeugen sind sieben Fahrzeuge als Notwagen-

transporte, Krankentransporte sowie Rettungswagen 

iSd einschlägigen Normen ausgestattet. Es werden 

ausschließlich Transporte kranker Transportpersonen 

ausgeführt.

Der Alleingeschäftsführer der Bekl und Allein-

gesellschafter ist persönlich Gewerbeberechtigter für 

das Mietwagengewerbe sowie das „Taxigewerbe mit 

PKW“. Die Bekl selbst war vorerst nicht beim Fach-

verband für das Beförderungsgewerbe angemeldet 

und wurde erst mit 26.4.2012 dessen Mitglied. Seither 

ist sie ebenfalls Gewerbeinhaber des Mietwagenge-

werbes (Beförderung mit PKW) mit zwei PKW, einge-

schränkt auf Krankentransporte.

Die aufgrund § 15 Wirtschaftskammergesetz 1998 

(WKG) erlassene Fachorganisationsordnung (FOO) 

errichtet in der Sparte „Transport und Verkehr“ unter 

§ 6 folgende Fachverbände:

[...] 5. Fachverband für die Beförderungsgewerbe 

mit Personenkraftwagen [...]

Ein Fachverband für Krankentransporte existiert 

nicht.

In der internen Verwendung der Datenbanken der 

Wirtschaftskammer werden als „Berufszweige“ für das 

Beförderungsgewerbe mit PKW diese in „Taxigewerbe, 

Mietwagengewerbe, Gästewagengewerbe, Vermietung 

von KFZ ohne Beistellung eines Lenkers (KFZ-Verleih), 

Fiaker- und Pferdemietwagengewerbe, Krankentrans-

portgewerbe, weitere Betriebsstätten für die Beför-

derungsgewerbe mit PKW, sonstige Berechtigungen 

im Bereich der Personenbeförderung“ unterteilt. Eine 

formelle Errichtung von dahingehenden Berufsgrup-

pen iSd § 49 WKG erfolgte nicht. Diese Berufszweige 

wurden in älteren Übersichten der Wirtschaftskam-

mer allerdings fälschlicherweise unter der Überschrift 

„Fach- und Berufsgruppenverzeichnis“ angeführt.

Der Bundes-KollV für das Personenbeförderungs-

gewerbe mit PKW, der zwischen der Wirtschafts-

kammer Österreich, Sparte Transport- und Verkehr, 

Fachverband für das Beförderungsgewerbe mit Perso-

nenkraftwagen, einerseits und dem Österreichischen 

Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft VIDA, andererseits 

geschlossen wurde und mit 1.1.2009 in Kraft trat, 

grenzt seinen Geltungsbereich fachlich wie folgt ab:

„2. fachlich: für alle Betriebe, welche gewerbsmä-

ßig mittels PKW:

a) das Taxigewerbe ausüben und Mitglied des 

Fachverbands für die Beförderungsgewerbe mit PKW 

sind;

b) das Mietwagengewerbe ausüben und Mitglied 

des Fachverbands für das Beförderungsgewerbe mit 

PKW sind.“

Der KollV des Österreichischen Roten Kreu-

zes 2010 wurde wie folgt gesatzt (erstmals BGBl II 

98/2011; zur Änderung 2011 BGBl II 2011/188):

„§ 1a) fachlich: für Anbieter von Rettungs- und 

Krankentransportdiensten, ausgenommen Berg-, Was-

ser-, Höhlen-, Flugrettung- und Rettungshundestaffel;

b) räumlich: für die Republik Österreich;

c) persönlich: alle Arbeitgeber/Innen im fachlichen 

Geltungsbereich sowie von diesen Arbeitgeber/Innen 

im räumlichen Geltungsbereich beschäftigte Arbeit-

nehmer/Innen und Lehrlinge, sofern ihr Arbeitsverhält-

nis nicht durch einen gültigen Kollektivvertrag (ausge-

nommen Kollektivverträge gemäß § 18 Abs 4 ArbVG) 

erfasst sind.“

Nach diesem gesatzten KollV stünden dem Kl 

rechnerisch die geltend gemachten Differenzzahlungen 

zu. Die Bekl hat aber die nach dem von ihr ange-

wandten KollV in Höhe von 150 € netto bezogenen 

Taggelder eingewendet und auch die Leistung der 

Überstunden teilweise bestritten.

Der Kl begehrt 1.109,66 € brutto sA als Restlohn 

für Juli 2011 (95,80 €) und August 2011 (159,68 €); 

Überstunden (505,46 €) sowie aliquote Sonderzah-

lungen (348,72 €). Er stützt sich zusammengefasst 

darauf, dass auf sein Arbeitsverhältnis der gesatzte 

KollV für das Österreichische Rote Kreuz anzuwenden 

sei. [...]

Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab. Es 

ging rechtlich zusammengefasst davon aus, dass die 

Bekl Mitglied des Fachverbands für das Beförde-

rungsgewerbe mit PKW sei. Dass sie dies im strittigen 

Zeitraum des Dienstverhältnisses nicht gewesen sei, 

sei unbeachtlich, da dann zufolge § 2 Abs 13 der 

GewO dieser KollV heranzuziehen wäre. Untergruppen 

innerhalb der Fachgruppe seien nicht maßgeblich. 

Aufgabe der Fachverbände und Fachgruppen sei es, 

eine wirksame Vertretung der Interessen der betref-

fenden Mitglieder zu ermöglichen. An deren Organi-

sation seien die Gerichte auch gebunden. Ein eige-

§ 2 Abs 13 

GewO 1859;

§§ 18, 19 ArbVG

OGH

19.3.2013

9 ObA 8/13m

OLG Graz

15.10.2012

6 Ra 58/12i

LG Graz

8.5.2012

29 Cga 17/12i

Kollektivvertragsangehörigkeit nach § 2 Abs 13 GewO 1994 und Satzung 54.
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nes Krankentransportgewerbe existiere in der GewO 

ebenso wenig wie im Gelegenheitsverkehrs-Gesetz. 

Diese gesetzlichen Regelungen würden daher alle 

Mietwagengewerbe erfassen. Die Kollektivvertragszu-

gehörigkeit gem § 2 Abs 13 GewO sei jener nach § 8 

Abs 1 ArbVG gleichzuhalten. Die Satzung sei jedoch 

gegenüber dem KollV subsidiär.

Das Berufungsgericht gab der Berufung des 

Kl nur insoweit Folge, als die Bekl die restlichen 

Forderungen auf Überstundenentlohnung in der 

Höhe von 95,70 € sA anerkannt hatte. Im Übrigen 

(1.013,96 € sA) schloss es sich jedoch im Wesentli-

chen der rechtlichen Beurteilung des Erstgerichts an. 

Es ging ebenfalls davon aus, dass der KollV für das 

Personenbeförderungsgewerbe mit PKW anzuwenden 

wäre, und zwar jedenfalls gem § 2 Abs 13 GewO. 

Die grundsätzliche Zuordnung zu den entsprechend 

der FOO nach § 15 Abs 1 WKG errichteten Fach-

verbänden und Fachgruppen ergebe sich nach der 

für den Betrieb erforderlichen Gewerbeberechtigung. 

Die Zuordnung erfolge gem § 44 Abs 1 WKG durch 

Eintragung in das Mitgliederverzeichnis. Aus dieser 

Zuordnung ergebe sich dann, welcher KollV gelte. 

Hier sei der maßgebliche KollV vom Fachverband für 

das Beförderungsgewerbe mit PKW abgeschlossen 

worden und nicht von einer einzelnen Fachgruppe. Die 

Gewerbeberechtigung der Bekl umfasse das „Miet-

wagengewerbe eingeschränkt auf Krankentranspor-

te“. Das Gelegenheitsverkehrs-Gesetz 1996 regle in 

seinem § 3 die verschiedenen Arten der Konzessio-

nen, darunter auch das Mietwagen-Gewerbe, das die 

Bekl ausübe. Seit ihrer Mitgliedschaft im Fachverband 

unterliege die Bekl jedenfalls diesem KollV. Von der 

Möglichkeit der Fachverbände, Berufsgruppenaus-

schüsse zu errichten, wenn dies zur Vertretung der 

Interessen der betreffenden Berufszweige zweckmä-

ßig sei, sei hier vom Fachverband entsprechend dem 

§ 49 iVm § 46 WKG nicht Gebrauch gemacht worden. 

Vielmehr sei hier der Fachverband umfassend für alle 

Unternehmungen der Personenbeförderung mit KFZ 

tätig. Ein Berufszweig für Krankentransporte scheine 

in der FOO nicht auf. Im Ergebnis sei hier nach § 2 

Abs 13 GewO eine Kollektivvertragsangehörigkeit zum 

KollV für das Personenbeförderungsgewerbe mit PKW 

gegeben gewesen. Daher komme entsprechend § 19 

Abs 2 ArbVG eine Anwendung des gesatzten KollV 

nicht in Betracht.

Die ordentliche Revision erachtete das Berufungs-

gericht als zulässig, da eine Rsp des OGH dazu, ob 

auch ein nur entsprechend § 2 Abs 13 GewO anzu-

wendender KollV nach der Kollisionsregelung des § 19 

Abs 2 ArbVG einen gesatzten KollV verdränge, nicht 

vorliege.

Rechtliche Beurteilung

Die gegen dieses Urteil erhobene Revision des 

Kl ist ua aus dem vom Berufungsgericht genannten 

Grund zulässig und im Ergebnis auch berechtigt.

I. Vorangestellt werden kann, dass weder der 

Umfang der Satzungserklärung des KollV des Öster-

reichischen Roten Kreuzes als solcher noch die Zuge-

hörigkeit der Bekl zum Fachverband für das Personen-

beförderungsgewerbe mit Personenkraftwagen bzw 

die entsprechende Zuordnung nach § 2 Abs 13 der 

GewO strittig sind. Strittig ist vielmehr, inwieweit der 

gesatzte KollV für das Rote Kreuz durch die Zugehö-

rigkeit bzw die Anwendung des KollV für das Perso-

nenbeförderungsgewerbe mit PKW nach § 19 Abs 2 

ArbVG verdrängt wurde.

II. § 18 ArbVG über die Voraussetzungen für die 

Erklärung von Kollektivverträgen zu Satzungen hält in 

seinem Abs 3 Z 4 als eine der Voraussetzungen fest, 

dass „die von der Satzung zu erfassenden Arbeitsver-

hältnisse unbeschadet des Abs 4 nicht schon durch 

einen Kollektivvertrag erfasst sind“.

In Abs 4 wird dann bestimmt, dass Kollektivverträ-

ge, die sich auf die Regelungen einzelner Arbeitsbe-

dingungen beschränken und deren Wirkungsbereich 

sich fachlich auf die überwiegende Anzahl der Wirt-

schaftszweige und räumlich auf das ganze Bundesge-

biet erstreckt, der Erklärung eines KollV zur Satzung 

nicht entgegenstehen.

§ 19 Abs 2 ArbVG lautet dann wie folgt:

„Kollektivverträge setzen für ihren Geltungsbereich 

eine bestehende Satzung außer Kraft. Dies gilt nicht 

für Kollektivverträge im Sinne des § 18 Abs 4.“

§ 2 Abs 13 GewO 1994 ordnet Folgendes an:

„Für in den Anwendungsbereich dieses Bundes-

gesetzes fallende Tätigkeiten, die ohne die erforder-

liche Gewerbeberechtigung ausgeübt werden, gelten 

die die Ausübung dieser Tätigkeit regelnden Vorschrif-

ten dieses Bundesgesetzes oder von aufgrund dieses 

Bundesgesetzes erlassenen Verordnungen sinnge-

mäß. Normen der kollektiven Rechtsgestaltung, die 

für Arbeitsverhältnisse zu Arbeitgebern gelten, welche 

ihre Tätigkeit aufgrund von Gewerbeberechtigungen 

ausüben, haben auch für Arbeitsverhältnisse zu jenen 

Arbeitgebern Geltung, welche diese Tätigkeiten ohne 

die erforderliche Gewerbeberechtigung ausüben.“

§ 2 Abs 13 GewO gilt auch für Fälle, in denen neben 

einem angemeldeten Gewerbe unbefugt ein ande-

res Gewerbe ausgeübt wird (RIS-Justiz RS0108231), 

wobei dann die Ermittlung des konkret anzuwenden-

den KollV entsprechend § 9 ArbVG erfolgt (RIS-Justiz 

RS0108232 mwN). § 8 ArbVG wurde auch bereits für 

die Abgrenzung zwischen KollV und Mindestlohntarif 

herangezogen (RIS-Justiz RS0126333).

III.1. Der wesentliche Ansatzpunkt für die Sat-

zung wurde in der Funktionsfähigkeit der kollektiven 

Rechtsgestaltung gesehen (9 ObA 114/06i; 9 ObA 

70/11a; Schrammel, Probleme der Satzung von 

Kollektivverträgen, ZAS 1998, 135 ff). Daher gehen 

Satzungen als „Surrogate zum KollV“, einem kraft 

Mitgliedschaft anzuwendenden KollV, nach. Entschei-

dend ist daher, ob es einen „vorrangigen KollV“, der 

auf dieses Arbeitsverhältnis anzuwenden wäre, gibt 

(9 ObA 70/11a). Es kommt hier also – anders als 

grundsätzlich beim Mindestlohntarif – nicht auf die 

bloße Möglichkeit des Abschlusses eines KollV durch 

kollektivvertragsfähige Verbände an (vgl dazu RIS-

Justiz RS0111618 [T1, T2]), sondern ob ein KollV 

tatsächlich zur Anwendung gelangt.

III.2. Die wesentliche Frage liegt also schon vor-

weg darin, ob die Bekl dann, wenn sie ihr Gewerbe 

angemeldet hätte, für ihre in den Anwendungsbereich 

der GewO 1994 fallende Tätigkeit mit dem Arbeits-

verhältnis des Kl in den Geltungsbereich des KollV für 

das Personenbeförderungsgewerbe mit PKW gefallen 

wäre.
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III.3. Zufolge § 8 Z 1 ArbVG sind, sofern der KollV 

nichts anderes bestimmt, innerhalb seines räumlichen, 

fachlichen und persönlichen Geltungsbereichs die AG 

und die AN, die zur Zeit des Abschlusses des KollV 

Mitglied der im KollV beteiligten Parteien waren oder 

später werden, kollektivvertragsangehörig. Wesentlich 

ist damit für den Ausschluss der Anwendung der Sat-

zung zufolge § 19 Abs 2 ArbVG nicht nur, dass der 

betreffende AG Mitglied der Kollektivvertragspartei 

war, sondern dass er auch in den räumlichen, fach-

lichen und persönlichen Geltungsbereich des KollV 

fällt und die Kollektivvertragsparteien die Anwendung 

des KollV auch nicht sonst ausgeschlossen haben (vgl 

auch Schrammel, Probleme der Satzung von Kollek-

tivverträgen, ZAS 1998, 135 ff [140]; Runggaldier/Potz 

in Tomandl [Hrsg], ArbVG § 18, Rz 15).

Entscheidend ist also auch der im KollV festge-

legte räumliche, fachliche und persönliche Geltungs-

bereich.

III.4. Der hier maßgebliche KollV für das Perso-

nenbeförderungsgewerbe mit PKW (Taxi) definiert nun 

seinen fachlichen Geltungsbereich wie folgt:

„Für alle Betriebe, welche gewerbsmäßig mittels 

PKW:

a) das Taxigewerbe ausüben und Mitglied des 

Fachverbands für Beförderungsgewerbe mit PKW 

sind;

b) das Mietwagengewerbe ausüben und Mitglied 

des Fachverbands für die Beförderungsgewerbe mit 

PKW sind.“

Entscheidend ist damit, ob hier ein Taxigewerbe 

oder ein Mietwagengewerbe vorliegt.

III.4.1. Der wesentliche Inhalt der Tätigkeit der 

Bekl liegt nun im Rettungsdienst- und Krankentrans-

port mit Fahrzeugen, die für Notwagentransporte, 

Krankentransporte sowie als Rettungswagen entspre-

chend der Euronorm EN 1789 ausgestattet sind.

Zutreffend verweisen nun die Bekl und die Vorin-

stanzen darauf, dass die FOO entsprechend § 15 

WKG 1998 eine dahingehende Gliederung des Fach-

verbands für das Beförderungsgewerbe mit PKW in 

der Sparte Transport und Verkehr nicht vorsieht. Auch 

ist zutreffend, dass § 49 WKG die Möglichkeit bietet, 

eigene Berufsgruppen im Fachverband einzurichten 

und eine Berufsgruppe für „Krankentransporte“ der-

zeit offensichtlich nicht eingerichtet wurde. All dies 

schränkt aber die Kollektivvertragsparteien in ihrer 

Gestaltungsmöglichkeit bei einer sachlich vertretba-

ren Abgrenzung ua des fachlichen Wirkungsbereichs 

nicht ein. Es müssen also nicht immer alle Mitglieder 

des jeweiligen Fachverbands erfasst sein, sondern 

kann der Anwendungsbereich des jeweiligen KollV 

auch nach anderen fachlichen Kriterien begrenzt 

werden.

III.4.2. Die Frage bleibt also, ob auch die Durch-

führung von Rettungs- und Krankentransporten mit 

besonders ausgestatteten Rettungswagen als Taxi-

gewerbe bzw Mietwagengewerbe verstanden werden 

kann.

III.4.2.1. Die Erfassung von Rettungs- und 

Krankentransporten im Begriff des Taxigewerbes 

scheidet schon nach der Definition des § 3 Abs 1 Z 3 

Gelegenheitsverkehrs-Gesetz 1996 aus, da die PKW 

ja nicht zu jedermanns Gebrauch bereit gehalten wer-

den, sondern die Krankentransporte auch nach dem 

Vorbringen der Bekl im Rahmen einer Vereinbarung 

eines Verrechnungsvertrags mit der SV erfolgten.

III.4.2.2. Gegen die Erfassung im Begriff des Miet-

wagengewerbes entspricht nun der Umstand, dass 

es nicht nur um die Beistellung eines Lenkers und 

eines KFZ geht, sondern um Krankentransporte, bei 

denen immer auch ein Rettungssanitäter eingesetzt 

wird. Auch der Kl war ja als Rettungssanitäter aus-

gebildet und tätig. Zufolge § 3 Abs 1 des BG über 

Ausbildung, Tätigkeit und Beruf der Sanitäter (Sani-

tätergesetz – SanG) findet die GewO auf die Aus-

übung des Sanitäterberufs keine Anwendung (ähnlich 

§ 3 des Gesundheits- und Krankenpflegegesetzes). 

Die Tätigkeit des Rettungssanitäters umfasst zufolge 

§ 9 SanG ua die Übernahme sowie die Überga-

be der Patienten oder der betreuten Personen iZm 

einem Transport. Ferner gehören dazu lebensrettende 

Sofortmaßnahmen wie etwa die Beurteilung, Wieder-

herstellung und Aufrechterhaltung der lebenswichtigen 

Körperfunktionen, Defibrillationen oder die Herstellung 

der Transportfähigkeit sowie die sanitätsdienstliche 

Durchführung des Transports, solange und soweit 

ein zur selbstständigen Berufsausübung berechtigter 

Arzt nicht zur Verfügung steht. Die Berufs- und Tätig-

keitsberechtigung ist in §§ 14 ff SanG geregelt. Diese 

spezifische, auf gesundheitliche Rettungsmaßnahmen 

abgestellte Ausrichtung gibt der erbrachten Leistung 

die wesentliche Prägung. Dies spricht aber dafür, dass 

Rettungs- und Krankentransporte nicht im Begriff des 

Mietwagengewerbes iSd KollV für das Personenbeför-

derungsgewerbe mit PKW (Taxi) erfasst sind. Dieses 

differenzierende Verständnis ergibt sich auch aus der 

von der Wirtschaftskammer gewählten Bezeichnung 

für die „Berufszweige“, die ebenfalls die „Kranken-

transporte“ herausnimmt.

III.5. Es ergibt sich damit schon aus der eigenen 

Definition des fachlichen Anwendungsbereichs dieses 

KollV, dass diese Tätigkeit nicht vom Geltungsbereich 

des KollV erfasst ist.

Schon deshalb bleibt es bei der Anwendung des 

gesatzten KollV des Österreichischen Roten Kreu-

zes 2010, BGBl II 2011/188. Die Satzung bezieht sich 

ja ausdrücklich auf Rettungs- und Krankentransporte. 

[...]

Anmerkung

1. Einleitung

Die Rsp hatte sich in letzter Zeit häufiger mit der 

Anwendbarkeit von zur Satzung erklärten Kollektivver-

trägen im Sozialbereich auseinanderzusetzen, kam es 

doch gerade in diesem Bereich insb iZm der Satzung 

des BAGS-KollV immer wieder zu vom OGH (zuletzt 

29.3.2012, 9 ObA 70/11a mwN) zu entscheidenden 

Streitigkeiten. Doch auch die Zulässigkeit der Erklärung 

des KollV des Roten Kreuzes zur Satzung war bereits 

Gegenstand der Rsp des VwGH (2009/08/0064 RdW 

2010/311, 295) und wurde im Ergebnis abweichend 

von der E des Bundeseinigungsamtes (BEA) dahin-

gehend gelöst, dass der Satzung des KollV aufgrund 

von § 18 Abs 6 ArbVG keine Bedenken entgegen zu 

bringen seien, da formell das Rote Kreuz die Kollektiv-
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vertragsfähigkeit nach § 4 Abs 2 ArbVG als freiwillige 

Berufsvereinigung und nicht als Verein nach § 4 Abs 3 

ArbVG zuerkannt bekommen hatte. Nach Auffassung 

des VwGH dürfe das BEA nicht untersuchen, ob die 

antragstellende kollektivvertragsfähige Körperschaft in 

jeder Hinsicht auch eine auf freiwilliger Mitgliedschaft 

beruhende Berufsvereinigung ist. Der OGH sah auf-

grund dessen und wohl auch aus kompetenzrechtli-

chen Erwägungen keine Veranlassung dazu, sich mit 

der Frage der Zulässigkeit der Satzung des KollV des 

Roten Kreuzes noch einmal auseinanderzusetzen. Da 

gerade im Sozialbereich die Tendenz zu erkennen 

ist, dass die Anwendbarkeit von Kollektivverträgen 

immer mehr durch Satzungserklärungen und somit 

durch hoheitliches Handeln als durch Verhandlungen 

zwischen Sozialpartnern erreicht werden soll, erlaube 

ich mir im Rahmen dieser Urteilsbesprechung auch auf 

die Frage einzugehen, ob und inwieweit die Satzungs-

erklärung des KollV des Roten Kreuzes dem öster-

reichischen System der kollektiven Rechtsgestaltung 

entspricht.

2. Ausgangssachverhalt

Der zu beurteilende Sachverhalt lässt sich zum 

besseren Verständnis auf wenige Grundaussagen 

reduzieren. Der AN war als Rettungssanitäter bei einem 

Unternehmen, das nahezu ausschließlich Kranken-

transporte durchführte (eine Regionalstelle des Grünen 

Kreuzes), beschäftigt. Zum Zeitpunkt seiner Beschäfti-

gung verfügte sein AG aber über keine entsprechende 

Gewerbeberechtigung, der KollV für das Personen-

beförderungsgewerbe kam nur aufgrund vertraglicher 

Verweisung zur Anwendung. Erst nach Beendigung 

des Arbeitsverhältnisses trat der AG dem Fachverband 

für das Beförderungsgewerbe mit PKW bei, er wurde 

Gewerbeinhaber des Mietwagengewerbes (Beförde-

rung mit PKW), eingeschränkt auf Krankentransporte. 

Ein Fachverband für Krankentransporte, die der AG 

in Wirklichkeit ausführt, gibt es innerhalb der Fach-

organisation der Wirtschaftskammer aber nicht. Der 

vom Fachverband des Beförderungsgewerbes abge-

schlossene KollV war im fachlichen Geltungsbereich 

auf Betriebe, welche gewerbsmäßig mittels PKW das 

Taxigewerbe oder das Mietwagengewerbe ausüben 

und Mitglied des Beförderungsgewerbes mit PKW 

sind, beschränkt. Der zur Satzung erklärte KollV des 

Roten Kreuzes kam gemäß der Satzungserklärung 

bis auf wenige, hier nicht einschlägige Ausnahmen 

auf AG-Seite fachlich auf Anbieter von Rettungs- 

und Krankentransportdiensten und räumlich in ganz 

Österreich zur Anwendung. Der Kl begehrte nun die 

Differenzbeträge zwischen dem KollV für das Beför-

derungsgewerbe und dem zur Satzung erklärten KollV 

des Roten Kreuzes.

3. Rechtliche Würdigung

Die entscheidungserheblichen Normen sind §§ 18 

Abs 3 Z 4 und 19 Abs 2 ArbVG, wonach ein KollV 

nicht für Arbeitsverhältnisse zu Satzung erklärt wer-

den kann, die bereits von einem KollV erfasst sind; 

dementsprechend setzen bestehende Kollektivverträ-

ge eine Satzung außer Kraft. In diesen Vorschriften 

kommt der Grundsatz der Mitgliedschaftsnähe zum 

Ausdruck, nach dem die Kollektivvertragsangehö-

rigkeit kraft Mitgliedschaft zur Kollektivvertragspartei 

den Kollektivvertragssurrogaten wie der Satzung oder 

dem Mindestlohntarif vorgehen soll (zum Grundsatz 

der Mitgliedschaftsnähe siehe ausführlich Marhold/

Friedrich, Kollektivvertragswechsel durch Wechsel der 

Mitgliedschaft zu freiwilligen Berufsvereinigung – Teil I, 

RdW 2005, 309 mwN). Schließlich basiert die Idee des 

KollV zum einen darauf, dass die Kollektivvertragspar-

teien aufgrund ihrer Nähe zur Arbeitswelt oftmals für 

geeigneter als die Gesetzgebung oder Verwaltungs-

behörden angesehen werden, die Arbeitsbedingungen 

zu regeln. Zum anderen zieht der KollV gerade aus 

dem Erfordernis der Mitgliedschaft zur Kollektivver-

tragspartei die demokratische Legitimation für die 

normative Wirkung.

Entscheidend war somit für den OGH die Frage, ob 

aufgrund der Anwendbarkeit eines anderen KollV, also 

des KollV des Beförderungsgewerbes, die Anwend-

barkeit des zur Satzung erklärten KollV des Roten 

Kreuzes ausgeschlossen ist. Dabei betraf die vom 

OLG Graz dem OGH zur Entscheidung vorgelegte 

Problematik die Frage, ob auch ein aufgrund des § 2 

Abs 13 GewO 1994 in Geltung stehender KollV einen 

gesatzten KollV verdrängt.

3.1. Kollektivvertragsangehörigkeit durch arbeits-

vertragliche Verweisung auf Kollektivverträge?

Der OGH hat sich im vorliegenden Fall, auch 

wenn dieser dazu Anlass gegeben hätte, nicht mit 

der Frage auseinandergesetzt, ob die Anwendbarkeit 

eines KollV aufgrund einer Verweisung im Arbeitsver-

trag die Anwendbarkeit eines zur Satzung erklärten 

KollV ausschließt. Der Sache nach hat dies jedoch 

zu keinem falschen Ergebnis geführt. Die arbeits-

vertragliche Verweisung auf einen KollV führt zwar 

dazu, dass der KollV Inhalt des Arbeitsvertrages 

wird. Dabei handelt es sich jedoch um keinen Fall 

der Kollektivvertrags angehörigkeit, aufgrund dessen 

die Anwendbarkeit eines zur Satzung erklärten KollV 

nach § 18 Abs 3 Z 4 ArbVG ausgeschlossen wäre. 

Jedes andere Ergebnis wäre mit der Zielsetzung der 

Satzung nicht zu vereinbaren, ließe sich doch sonst 

die Anwendung eines zur Satzung erklärten KollV 

durch die arbeitsvertragliche Verweisung auf jeden 

beliebigen KollV umgehen.

3.2. § 2 Abs 13 GewO 1994 als Fall der Kollektiv-

vertragsangehörigkeit

Für den OGH entscheidend war somit die Frage, 

ob der bekl AG der Gewerbeberechtigung des Beför-

derungsgewerbes bedurft hätte und daher nach § 2 

Abs 13 Satz 2 GewO 1994 kollektivvertragsangehö-

rig war. In diesem Zusammenhang stellte sich zum 

einen die abstrakte Frage, ob die Anwendbarkeit 

eines KollV nach § 2 Abs 13 Satz 2 GewO 1994 ein 

Fall der Kollektivvertragsangehörigkeit ist, die einen 

zur Satzung erklärten KollV unanwendbar macht, 

und zum anderen das Problem, ob der bekl AG bei 

Anmeldung des Beförderungsgewerbes überhaupt in 

den fachlichen Anwendungsbereich des KollV für das 
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Personenbeförderungsgewerbe mit PKW fällt. Ob die 

Anwendbarkeit eines KollV nach § 2 Abs 13 Satz 2 

GewO 1994 ein Fall der Kollektivvertragsangehörig-

keit ist, spricht der OGH anders als das Erstgericht 

nicht explizit an. Hatte das LG Graz noch festgestellt, 

dass „die Kollektivvertragszugehörigkeit gemäß § 2 

Abs 13 GewO ... jener nach § 8 Z 1 ArbVG gleich-

zuhalten“ sei, stellte der OGH unter Berufung auf 

seine bisherige Rsp zunächst lediglich fest, dass auf 

einen nach § 2 Abs 13 GewO 1994 anzuwendenden 

KollV die allgemeinen Kollisionsregelungen der §§ 9 

und 10 ArbVG (wohl analog) anzuwenden sind. Ich 

halte diesen Zugang sowohl vom Gesetzeswortlaut 

als auch von der Gesetzessystematik für richtig. Die 

Kollektivvertragsangehörigkeit wird durch § 8 Z 1 

ArbVG in erster Linie über die Mitgliedschaft zur Kol-

lektivvertragspartei definiert. Wie bereits erwähnt liegt 

gerade in der Mitgliedschaft zur Kollektivvertragspar-

tei die verfassungsrechtliche Rechtfertigung normativ 

wirkender Kollektivverträge.

Hingegen erklärt § 2 Abs 13 GewO 1994 lediglich, 

dass Normen der kollektiven Rechtsgestaltung, die 

auf AG aufgrund ihrer Mitgliedschaft zur jeweiligen 

Fachorganisation der Wirtschaftskammer zur Anwen-

dung kommen, auch für AG, die ihre Tätigkeit ohne 

die erforderliche Gewerbeberechtigung ausüben, gel-

ten. Von der Kollektivvertragsangehörigkeit spricht der 

Gesetzestext nicht. Hinter dieser Regelung steht der 

eindeutige Zweck, dass jemand, der rechtswidriger 

Weise ein Gewerbe ohne die erforderliche Gewerbe-

berechtigung ausübt, in Bezug auf die Arbeitsbedin-

gungen keine Vorteile gegenüber AG haben darf, der 

ordnungsgemäß sein Gewerbe angemeldet hat und 

deshalb kollektivvertragsangehörig ist. Dies erfordert 

auch die Kartellfunktion des KollV, die verhindern soll, 

dass unter dem kollektivvertraglichen Mindestniveau 

der Arbeitsbedingungen ein „Wettbewerb um die AN“ 

möglich wäre. Jedes andere Ergebnis würde nämlich 

dem rechtswidrig ein Gewerbe ausübenden AG einen 

nicht zu rechtfertigen Wettbewerbsvorteil verschaffen. 

Gerade vor diesem Hintergrund ist es auch richtig, 

dass der OGH auf einen nach § 2 Abs 13 GewO 

1994 geltenden KollV die allgemeinen Kollisionsregeln 

anwendet.

So erscheint es nur konsequent, dass der OGH 

(8 ObA 210/96 DRdA 1997/33 [C. Klein] = Arb 11.503) 

iZm der Beurteilung der Kollektivvertragsangehörigkeit 

bei „falscher“ Gewerbeberechtigung (Gewerbeberech-

tigung für das Gewerbe oder die Industrie) die Aussage 

getroffen hat, dass die Kollektivvertragsangehörigkeit 

des AG „ausschließlich über die Organisationszuge-

hörigkeit determiniert“ sei. Im Fall der Kollision eines 

nach § 2 Abs 13 GewO 1994 in Geltung stehenden 

KollV mit einem kollektivvertragsfreien Raum äußerte 

sich der OGH (9 ObA 188/00p DRdA 2001/32 [D. 

Weiß]) dahingehend, dass durch § 2 Abs 13 GewO 

1994 die Geltung des KollV fingiert werde, „was von 

der Rspr [OGH 9 ObA 131/97y DRdA 1998/9 (Resch) 

= ZAS 1998/10 (Andexlinger)] als besonderer Fall der 

Kollektivvertragsangehörigkeit gewertet“ werde.

Leider hat der OGH diese Gedanken zur Kol-

lektivvertragsangehörigkeit nicht auch auf die vom 

Berufungsgericht gestellte Frage übertragen, ob nur 

ein kraft Mitgliedschaft oder auch ein nach § 2 Abs 13 

GewO 1994 anzuwendender KollV eine Satzung 

verdrängt. Vielmehr umgeht der OGH diese Frage 

dadurch, dass er die Anwendbarkeit des KollV des 

Personenbeförderungsverfahrens selbst für den Fall 

verneinte, dass der Bekl über eine entsprechende 

Gewerbeberechtigung verfügt, da Rettungsdienst und 

Krankentransporte nicht unter den Begriff des Taxi- 

oder Mietwagengewerbes und somit nicht in den 

Geltungsbereich des KollV falle. ME muss aus dem 

Schutzzweck des § 2 Abs 13 GewO 1994 heraus auch 

ein nach dieser Norm geltender KollV und nicht nur ein 

kraft Mitgliedschaft gem § 8 ArbVG anzuwendender 

KollV einen zur Satzung erklärten KollV verdrängen. 

Wäre beispielsweise der zur Satzung erklärte KollV 

nämlich für den AG günstiger als der nach § 2 Abs 13 

GewO zur Geltung kommende KollV, so würde der zur 

Satzung erklärte KollV dem rechtswidrig das Gewerbe 

ausübenden AG einen Wettbewerbsvorteil verschaf-

fen, den leg cit gerade zu verhindern versucht. Auch 

steht diesem Ergebnis der Wortlaut der §§ 18 Abs 4 

und 19 Abs 2 ArbVG nicht entgegen, sprechen diese 

Normen doch ganz allgemein nur davon, dass ein 

KollV für Arbeitsverhältnisse, die schon durch einen 

KollV erfasst sind, nicht zur Satzung erklärt werden 

können, bzw dass Kollektivverträge für ihren Gel-

tungsbereich eine bestehende Satzung außer Kraft 

setzen. Dass hierunter auch nach § 2 Abs 13 GewO 

1994 geltende Kollektivverträge fallen können, ist dem 

Wortlaut nach somit nicht ausgeschlossen. Jedenfalls 

verlangt der Schutzzweck des § 2 Abs 13 GewO 1994 

aber, dass nach dieser Vorschrift in Geltung stehende 

Kollektivverträge zumindest in analoger Anwendung 

der §§ 18 Abs 4 und 19 Abs 2 ArbVG den gesatzten 

KollV verdrängen.

3.3. Zur Satzung des Kollektivvertrags des Roten 

Kreuzes

Das Rote Kreuz ist ein Verein, der als Mitglie-

der neun weitere Vereine, die Landesverbände, hat. 

Gem § 18 Abs 6 ArbVG können Kollektivverträge 

eines nach § 4 Abs 3 ArbVG kollektivvertragsfähi-

gen Vereins nicht zur Satzung erklärt werden. Auf 

den ersten Blick erscheint somit die Erklärung des 

KollV des Roten Kreuzes zur Satzung rechtswidrig. 

Zu beachten ist jedoch, dass dem österreichischen 

Roten Kreuz die Kollektivvertragsfähigkeit nicht auf 

Grundlage des § 4 Abs 3 ArbVG, sondern nach 

§ 4 Abs 2 ArbVG als freiwillige Berufsvereinigung 

der Landesverbände des Roten Kreuzes zuerkannt 

wurde. Jedoch sind auch sämtliche nach § 4 Abs 2 

ArbVG kollektivvertragsfähigen Berufsvereinigungen – 

wie schon aus dem Begriff Berufsvereinigung her-

vorgeht – Vereine. Entscheidend ist somit die Frage, 

wann einem Verein die Kollektivvertragsfähigkeit nach 

§ 4 Abs 3 ArbVG unmittelbar als Verein oder nach § 4 

Abs 2 ArbVG als Verein organisierte freiwillige Berufs-

vereinigung zuzuerkennen ist und damit auch, wann 

ein KollV zur Satzung erklärt werden kann. Damit 

verbunden ist die Frage, ob in der Satzung des KollV 

des Roten Kreuzes nicht – wie es auch vom BEA 

gesehen wurde – eine Umgehung des Schutzzwecks 

des § 18 Abs 6 ArbVG liegt, da der Rote-Kreuz-KollV 

ein „Quasi-Vereins-KollV“ ist.
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Der Grundsatz, dass Vereinskollektivverträge iSd 

§ 4 Abs 3 ArbVG nicht zur Satzung erklärt werden 

können, ist in erster Linie darauf zurückzuführen,  

dass diese die Voraussetzungen für die Erklärung 

eines KollV zur Satzung nach § 18 Abs 3 ArbVG, 

insb das Kriterium der überwiegenden Bedeutung, 

nicht erfüllen (Strasser in Strasser/Jabornegg/Resch, 

ArbVG § 18 Rn 19). Hier ließe sich jedoch noch 

argumentieren, dass im Bereich der Kranken- und 

Rettungstransporte dem Roten Kreuz in Österreich 

eine derartige Bedeutung zukommt. Jedoch muss 

man mE noch einen weiteren Gedanken berücksich-

tigen, der es rechtfertigt, dass Vereinskollektivver-

träge nicht zur Satzung erklärt werden können. Bei 

Firmenkollektivverträgen, zu denen der Vereins-KollV 

zählt (vgl nur Holzer/Friedrich, Die Auslegung von § 7 

AVRAG aus europarechtlicher Sicht, ASoK 2002, 252; 

Weiß, Zulässigkeit und Satzungen, RdW 2003/507), 

verhandelt der einzelne AG die kollektivvertraglichen 

Arbeitsbedingungen nur für seine eigenen AN aus. 

Dementsprechend sind die Mindestarbeitsbedingun-

gen des Firmen-KollV anders als bei Branchenkol-

lektivverträgen nur an die Rahmenbedingungen eines 

einzelnen AG, der zugleich Kollektivvertragspartei ist, 

und nicht allgemein an die Branche angepasst. Daher 

sollen Firmenkollektivverträge allgemein nicht zur Sat-

zung erklärt werden können; § 18 Abs 3 Z 3 ist ent-

sprechend auf Firmenkollektivverträge anzuwenden 

(vgl zum unechten Firmen-KollV auch Schrammel, 

Probleme der Satzung von Kollektivverträgen, ZAS 

1998, 135). Nur bei einem Branchen-KollV lässt sich 

mE auch die Gleichartigkeit der vom KollV erfassten 

Arbeitsverhältnisse iSd § 18 Abs 3 Z 3 ArbVG korrekt 

beurteilen, werden doch nur bei einem Branchen-

KollV die Arbeitsbedingungen mehrerer vergleichbarer 

AG abstrakt beurteilt.

Die Satzung des KollV des Roten Kreuzes ist 

zudem auch insofern als rechtlich bedenklich anzu-

sehen, als das Rote Kreuz durch das Rotkreuzgesetz 

(RKG) Rahmenbedingungen der staatlichen Finanzie-

rung hat, die anderen Unternehmen im Bereich der 

Kranken- und Rettungstransporte in der Form nicht 

offen stehen. Der Frage der (staatlichen) Finanzierung 

von AN im Sozialbereich hat die Rsp (OGH 29.3.2012, 

9 ObA 70/11a) auch iZm der Zulässigkeit der Sat-

zung des BAGS-KollV (Berufsvereinigung von AG für 

Gesundheits- und Sozialberufe) für private Pflegehei-

me keine Bedeutung zukommen lassen, wenn sie das 

Argument, dass dem BAGS überwiegend non-profit-

Organisationen angehören, während private Pflege-

heime auf Gewinnerzielung abzielen, nicht als für die 

Frage der Vergleichbarkeit der Tätigkeiten iSd § 18 

Abs 3 Z 4 ArbVG relevant angesehen hat. Auch dies 

scheint angesichts der vom OGH selbst hervorgeho-

benen Bedeutung der Wettbewerbsregulierung durch 

Satzungen bedenklich.

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass das 

wirkliche Problem der Satzungserklärung des Roten-

Kreuz-KollV darin liegt, dass formell dem Roten Kreuz 

die Kollektivvertragszugehörigkeit nach § 4 Abs 2 

ArbVG als Berufsvereinigung der AG und nicht als 

Verein zuerkannt wurde. Sofern sich das BEA darauf 

berufen hat, dass der Rote-Kreuz-KollV ein „Quasi-

Vereins-KollV“ sei, muss es sich die Frage gefallen 

lassen, ob es nicht selbst die Grundlagen hierfür 

gelegt hat.

MICHAEL FRIEDRICH (GRAZ)

Judikaturspiegel

Europarecht

RL 2001/23/EG
Betriebsübergangsrichtlinie

Art 3:

Keine Bindung des Betriebserwerbers an 

arbeitsvertraglichen dynamischen Verweis auf 

„fremde“ Kollektivverträge

EuGH 18.7.2013, Rs C-426/11 – Alemo-Herron ua

Nach Art 3 der RL 2001/23/EG ist im Fall eines Unter-

nehmensübergangs der Erwerber nicht an individuelle 

Arbeitsvertragsklauseln gebunden, die dynamisch auf nach 

dem Zeitpunkt des Übergangs verhandelte und abgeschlos-

sene Kollektivverträge verweisen (im vorliegenden Fall ent-

hielt der jeweilige Arbeitsvertrag eine Klausel, wonach sich 

die Arbeitsbedingungen des AN nach den von NJC [einem 

Tarifverhandlungsorgan] periodisch ausgehandelten Tarifver-

trägen bestimmt), wenn er nicht die Möglichkeit hat, an den 

Verhandlungen dieser nach dem Übergang abgeschlossenen 

Kollektivverträge teilzunehmen.

Vgl dazu EuGH 9.3.2006, Rs C-499/04 – Werhof, wonach 

Art 3 Abs 1 der RL 2001/23/EG der nur statischen Fortgel-

tung von Veräußerer-Tarifverträgen nicht entgegensteht.

RL 2000/78/EG
Gleichbehandlungsrahmenrichtlinie

Art 5:

Mitgliedstaaten müssen alle AG dazu verpflich-

ten, wirksame und praktikable Vorkehrungsmaß-

nahmen zugunsten aller Menschen mit Behinde-

rungen zu treffen

EuGH 4.7.2013, Rs C-312/11 – Kommission/Italien

Italien hat gegen seine Verpflichtungen aus dem Uni-

onsrecht verstoßen, weil die italienischen Rechtsvorschriften 

auch bei einer Gesamtbetrachtung nicht alle AG dazu ver-

pflichten, die im konkreten Fall jeweils erforderlichen wirksa-

men und praktikablen Maßnahmen zugunsten aller Menschen 

mit Behinderungen und in Bezug auf die verschiedenen 

Aspekte der Arbeit zu ergreifen, um ihnen den Zugang zur 

Beschäftigung, die Ausübung eines Berufs, den beruflichen 

Aufstieg und die Teilnahme an Aus- und Weiterbildungsmaß-

nahmen zu ermöglichen.
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RL 97/81/EG idF der 
RL 98/23/EG
Teilzeitarbeitsrichtlinie idF der Teilzeitar-
beit-Ausdehnungsrichtlinie

§ 4 der Rahmenvereinbarung:

Unzulässige Aliquotierung des Urlaubsan-

spruchs bei Wechsel von Voll- zu Teilzeitbe-

schäftigung

EuGH 13.6.2013, Rs C-415/12 – Brandes

Art 7 Abs 1 der RL 2003/88/EG (ArbeitszeitRL) und § 4 

der Rahmenvereinbarung über Teilzeitarbeit stehen nationa-

len Bestimmungen oder Gepflogenheiten entgegen, wonach 

die Zahl der Tage bezahlten Jahresurlaubs, die ein vollzeitbe-

schäftigter AN im Bezugszeitraum nicht in Anspruch nehmen 

konnte, bei Wechsel dieses AN zu einer Teilzeitbeschäftigung 

entsprechend dem Verhältnis der vor dem Wechsel geleis-

teten Zahl der wöchentlichen Arbeitstage zu der danach 

geleisteten Zahl anzupassen (dh zu kürzen) ist.

Vgl dazu bereits EuGH 22.4.2010, Rs C-486/08 – Zen-

tralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser Tirols.

VO 1408/71
Verordnung über die Soziale Sicherheit 
der Wanderarbeitnehmer

Art 10:

Altersrente – Gewöhnlicher Aufenthaltsort in 

zwei Mitgliedstaaten

EuGH 16.5.2013, Rs C-589/10 – Wencel

Eine Person kann nach Art 10 der VO 1408/71 nicht 

gleichzeitig zwei gewöhnliche Aufenthaltsorte in zwei ver-

schiedenen Mitgliedstaaten haben. Es verstößt jedoch gegen 

Art 12 Abs 2 und Art 46a der VO, wenn der Sozialversiche-

rungsträger des einen Mitgliedstaats rückwirkend eine Alters-

rente entzieht und die Rückzahlung der Beträge fordert, weil 

die betroffene Person in einem anderen Mitgliedstaat, in dem 

sie ebenfalls einen Wohnsitz hatte, eine Hinterbliebenenrente 

bezieht. Statt dem Entzug der Altersrente hätte diese nur 

um den Betrag der in dem anderen Mitgliedstaat bezogenen 

Leistungen gekürzt werden dürfen.

Die Anwendung einer etwaigen nationalen Antikumulie-

rungsvorschrift ist weiters an den Bestimmungen des Art 45 

AEUV (Freizügigkeit der AN) zu messen und darf nicht zu 

einer ungünstigeren Situation führen als bei Personen ohne 

grenzüberschreitenden Bezug.

Arbeitsrecht

AngG
Angestelltengesetz

§ 20:

Vereitelung des Zugangs der Kündigungserklärung

OGH 24.4.2013, 9 ObA 5/13w

Nach stRsp gilt die AG-Kündigung nicht nur im Fall des 

tatsächlichen Zugangs, sondern auch dann als zugegangen, 

wenn der AN das Zugehen der Kündigung des AG wider Treu 

und Glauben verhindert. Dies ist dann der Fall, wenn sich der 

AN trotz Ersuchens eines Kollegen, auf den Vorgesetzten 

zu warten, entfernt hat, weil er die Ausfolgung der Kündi-

gung befürchtete. Die Verpflichtung für die Möglichkeit des 

Zugangs vorzusorgen, ist umso stärker zu gewichten, je eher 

mit der Möglichkeit der Kündigung zu rechnen ist.

§ 27:

Verbuchung der Gruppensupervision als 

Arbeitszeit – kein Entlassungsgrund

OGH 5.4.2013, 8 ObA 1/13z

War sowohl der Vorgesetzten des AN als auch dem 

Leitungsgremium bekannt, dass eine Gruppensupervision 

abgehalten wird und dass der AN daran teilnimmt und wurde 

die Arbeitsstunde letztendlich auch von der Vorgesetzten 

abgezeichnet, dann ist das Verhalten des AN, die Teilnah-

me an der Supervision als Arbeitszeit zu verbuchen, weder 

objektiv noch subjektiv nach dem Horizont des AN zu einer 

Täuschung des AG geeignet.

Die Vorgangsweise des AN ist im vorliegenden Fall zwar 

als Ordnungswidrigkeit zu qualifizieren und rechtfertigt daher 

eine Abmahnung, weil sich der AG die Bewilligungen von 

Gruppensupervisionen ausdrücklich vorbehalten hat und nur 

bewilligte Gruppensupervisionen als Arbeitsleistung qualifi-

ziert werden können, kann aber für sich allein nicht den Ent-

lassungsgrund der Vertrauensunwürdigkeit verwirklichen. Bei 

Pflichtverstößen des AN wird der Mangel an klaren Anwei-

sungen durch den AG zu dessen Lasten ausgelegt.

Auslegung einer Entlassungserklärung

OGH 29.4.2013, 8 ObA 17/13b

Die Erklärung des AG, dass der AN sofort entlassen 

werde, er aus Entgegenkommen aber noch bis Jahresende 

bei der SV angemeldet bleibe, ist weder als Widerruf noch als 

Umwandlung der eindeutigen und bestimmten Entlassungs-

erklärung zu qualifizieren.

§ 29 Abs 1:

Kündigungsentschädigung – Anrech-

nung des Verdienstes aus zumutbarer 

„Ersatz“beschäftigung

OGH 29.4.2013, 8 ObA 21/13s

Die nach § 29 Abs 1 AngG vorzunehmende Anrechnung 

des anderweitigen Verdienstes, den der Angestellte „absicht-

lich“ zu erwerben versäumt hat, hängt nach herrschender 

Auffassung von einem auf Schädigung des fortzahlungs-

pflichtigen AG gerichteten Vorsatz ab. Wird dem Angestellten 

eine konkrete Ersatzbeschäftigung angeboten, so kommt 

eine Anrechnung des fiktiven Verdienstes aus einer Ableh-

nung dieses Anbots nur in Frage, wenn diese Beschäftigung 

dem AN zumutbar gewesen wäre.

Ein schlechtes Arbeitsklima, wiederholt rechtswidrig 

ausgesprochene Kündigungen und die Notwendigkeit, ihre 

fälligen Forderungen im Exekutionsweg einzubringen, sowie 

die mangelnde Bestimmtheit bzw das geringere Entgelt kön-

nen der AN die angebotene Wiederaufnahme eines Arbeits-

verhältnisses zum AG insgesamt unzumutbar machen.

§ 39:

Qualifiziertes Dienstzeugnis

OGH 4.3.2013, 8 ObA 9/13a

Hat sich der AG mit dem AN in einem außergerichtlichen 

Vergleich auf die Ausstellung eines qualifizierten Dienstzeug-
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nisses mit dem vom Rechtsanwalt des AN formulierten Inhalt 

geeinigt, dann muss der AG die bestmöglichen positiven 

Formulierungen akzeptieren. Ob der Inhalt eines Dienstzeug-

nisses mit der Wahrheitspflicht im Einklang steht, ist von den 

konkreten Umständen abhängig und unterliegt daher einer 

typischen Einzelfallbeurteilung. Die Behauptungs- und Beweis-

last zur Verletzung der Wahrheitspflicht trifft den AG, dement-

sprechend hat er qualifiziert darzulegen, in welchen konkreten 

Punkten die auf einer Tatsachenbasis beruhenden (auch wer-

tenden) Angaben im Dienstzeugnis objektiv unwahr sind.

ArbVG
Arbeitsverfassungsgesetz

§ 19 Abs 2:

Rettungssanitäter – Satzung oder KollV?

OGH 19.3.2013, 9 ObA 8/13m

Satzungen gehen als „Surrogate zum KollV“ einem kraft 

Mitgliedschaft anzuwendenden KollV nach. Entscheidend ist 

daher, ob es einen „vorrangigen KollV“ gibt, der auf dieses 

Arbeitsverhältnis tatsächlich zur Anwendung gelangt. Die in 

der Durchführung von Rettungs- und Krankentransporten mit 

besonders ausgestatteten Rettungswagen liegende Tätigkeit 

des AG ist schon aus der eigenen Definition des fachlichen 

Anwendungsbereichs des KollV für das Personenbeförde-

rungsgewerbe mit PKW (Taxi) nicht von dessen Geltungs-

bereich erfasst; es bleibt daher bei der Anwendung des 

gesatzten KollV des Österreichischen Roten Kreuzes, der sich 

ausdrücklich auf Rettungs- und Krankentransporte bezieht.

Erste oberstgerichtliche Rsp zur Frage, ob auch ein nur 

entsprechend § 2 Abs 13 GewO anzuwendender KollV 

nach der Kollisionsregelung des § 19 Abs 2 ArbVG einen 

gesatzten KollV verdrängt.

§ 105 Abs 3 Z 2:

Sozialwidrigkeit – berufskundliches Gutachten

OGH 29.5.2013, 9 ObA 49/13s

Hätte die gekündigte AN laut berufskundlichem Sach-

verständigengutachten – auch unter Berücksichtigung ihrer 

gesundheitlichen Beeinträchtigungen – innerhalb von etwa 

drei Monaten eine gleichwertige und in etwa gleich bezahlte 

Tätigkeit erlangen können, ist – auch unter Mitberücksich-

tigung des faktischen Umstands, dass die AN eine solche 

Tätigkeit innerhalb von knapp mehr als fünf Monaten noch 

nicht erlangt hatte – die wesentliche Interessenbeeinträchti-

gung zu verneinen.

§§ 115 und 117:

Keine zusätzliche Freistellung von Betriebsrats-

mitgliedern

OGH 19.3.2013, 9 ObA 133/12t

Betriebsratsmitglieder dürfen generell aus ihrem Mandat 

keinen Vorteil ziehen. Werden aufgrund einer Vereinbarung 

zwischen dem Unternehmen und der Gewerkschaft über die 

von § 117 ArbVG normierten Grenzen hinaus zwei weitere 

Betriebsratsmitglieder „analog § 117 ArbVG“ freigestellt, 

widerspricht dies den zwingenden Bestimmungen der §§ 115 

und 117 ArbVG. Der AG ist daher berechtigt, die dauernde 

Freistellung des AN zu beenden. Dieser kann einen solchen 

Anspruch auch aufgrund jahrelanger Übung infolge der abso-

luten Nichtigkeit der Vereinbarung nicht erwerben.

Erste oberstgerichtliche Rsp zur Frage der Zulässigkeit 

privatrechtlicher Vereinbarungen über die dauernde Frei-

stellung von AN in einer die betriebsverfassungsrechtli-

chen Vorgaben übersteigenden Zahl.

AVRAG
Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz

§ 4:

Betriebsübergang – Nachwirkung des bereits 

gekündigten KollV?

OGH 28.5.2013, 8 ObA 40/12h

Im Rahmen eines Vorabentscheidungsverfahrens wird 

dem EuGH gem Art 267 AEUV die Frage vorgelegt, ob Art 3 

Abs 3 der RL 2001/23/EG (BetriebsübergangsRL), wonach 

die in einem KollV vereinbarten und beim Veräußerer geltenden 

„Arbeitsbedingungen“ bis zur „Kündigung oder zum Ablauf 

des KollV“ „im gleichen Maße“ aufrecht zu erhalten sind, dahin 

auszulegen ist, dass davon auch die Arbeitsbedingungen 

eines bereits gekündigten KollV und nach § 13 ArbVG nach-

wirkenden KollV erfasst sind, solange nicht ein „anderer KollV“ 

wirksam wird oder die betroffenen AN neue Einzelvereinbarun-

gen abgeschlossen haben. Weiters wird die Frage vorgelegt, 

ob nach Art 3 Abs 3 der RL unter „Anwendung eines anderen 

KollV“ des Erwerbers auch die Nachwirkung des ebenfalls 

gekündigten KollV des Erwerbers zu verstehen ist.

AZG
Arbeitszeitgesetz

§ 10:

Erkrankungen während des Verbrauchs von 

Zeitausgleich haben keine Auswirkungen auf 

das Arbeitsverhältnis

OGH 29.5.2013, 9 ObA 11/13b

Der – relativ zwingende – Entgeltfortzahlungsanspruch 

des § 8 AngG bzw § 2 EFZG setzt voraus, dass der AN durch 

Krankheit oder Unfall an der Leistung seiner Arbeit verhindert, 

also unfähig ist, seine Arbeitspflicht zu erfüllen. Eine derartige 

Arbeitsverhinderung kann daher nur in Zeiten bestehen, in 

denen der AN zur Arbeitsleistung überhaupt verpflichtet ist. 

Erkrankt der AN während des für den Verbrauch von Zeitaus-

gleich vereinbarten Zeitraums, dh in einem Zeitpunkt, in dem er 

nicht zur Arbeitsleistung verpflichtet oder bereits durch andere 

Umstände als durch Krankheit an der Arbeitsleistung verhin-

dert ist, so besteht kein Anspruch auf Entgeltfortzahlung.

§ 19d Abs 3a:

Regelung des Mehrarbeitszuschlags durch älte-

ren KollV

OGH 29.5.2013, 9 ObA 17/13k

Die gesetzliche Regelung des Mehrarbeitszuschlags von 

25 % bei Teilzeitarbeit iSd § 19d Abs 3a AZG ist kollektivver-

tragsdispositiv. Eine bereits vor Einführung des § 19 Abs 3a 

leg cit in Kraft getretene kollektivvertragliche Bestimmung 

(hier im KollV für Denkmal-, Fassaden- und Gebäudereiniger), 

die einen niedrigeren Zuschlag von 5 % für Mehrarbeits-

stunden vorsieht, wird durch die Neuregelung im AZG nicht 

verdrängt und bleibt weiterhin anwendbar.
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§ 19f Abs 3:

„Stehengebliebener“ Zeitausgleich für Über-

stunden – kein Verfall

OGH 29.4.2013, 8 ObA 53/12w

Nach stRsp des OGH sind kollektivvertragliche Fristen 

zur Geltendmachung des Überstundenentgelts auf Zeitgut-

haben, die wegen einer Zeitausgleichsvereinbarung „stehen-

gelassen“ wurden, nicht anzuwenden. Ohne entsprechendes 

Verlangen des AN nach § 19f Abs 3 AZG bleibt ein derartiges 

Zeitguthaben aufrecht und wird erst mit der endgültigen 

Unmöglichkeit des Naturalausgleichs durch Beendigung des 

Arbeitsverhältnisses in einen fälligen „Entgeltanspruch“ iS 

einer vertraglich vereinbarten Verfallsklausel umgewandelt.

BEinstG
Behinderteneinstellungsgesetz

§ 8 Abs 4:

Begünstigter behinderter AN – Dienstunfähig-

keit ist kein Entlassungsgrund

OGH 21.2.2013, 9 ObA 127/12k

Ein AN, dem die Eigenschaft als begünstigter Behinder-

ter iSd § 2 BEinstG zukommt, kann wegen Dienstunfähigkeit 

nach § 27 Z 2 AngG bzw § 82 lit b GewO 1859 (oder wie im 

vorliegenden Fall nach § 39 Abs 2 lit f DBO) nur dann entlas-

sen werden, wenn feststeht, dass er aufgrund seiner man-

gelnden Leistungsfähigkeit, unabhängig davon, ob diese aus 

der Behinderung resultiert oder nicht, überhaupt am allge-

meinen Arbeitsmarkt nicht mehr arbeitsfähig ist. Dass der AN 

im Rahmen seiner arbeitsvertraglich geschuldeten Leistung 

oder trotz seiner Zustimmung an einem anderen geeigneten 

Arbeitsplatz ohne erheblichen Schaden nicht weiterbeschäf-

tigt werden kann (§ 8 Abs 4 lit b BEinstG), berechtigt den 

AG nicht zur Entlassung, sondern er hat die Möglichkeit, die 

Kündigung des begünstigten behinderten AN nach (allenfalls 

auch rückwirkend erteilter) Zustimmung des Behindertenaus-

schusses gem § 8 Abs 2 BEinstG auszusprechen.

§§ 2, 8 und 14:

Nachweis der Behinderteneigenschaft

OGH 5.4.2013, 8 ObA 50/12d

Ein Bescheid einer deutschen Behörde (nach § 69 Sozi-

algesetzbuch wurde eine Behinderung des AN von Grad 50 

festgestellt) kann die in § 14 BEinstG genannten Nachweise 

nicht ersetzen. Da der AN somit nicht zum Kreis der begüns-

tigten behinderten AN nach § 2 Abs 1 BEinstG gehört, 

kommt auch der besondere Kündigungsschutz nach § 8 

BEinstG nicht zum Tragen.

BPG
Betriebspensionsgesetz

§ 18:

Zulässige Differenzierung zwischen Akademi-

kern und Nichtakademikern

OGH 19.3.2013, 9 ObA 146/12d

Die in der Dienstordnung A für die Angestellten bei 

den Sozialversicherungsträgern Österreichs (DO.A) getrof-

fene Pensionsregelung, wonach bei der für die Pensionsbe-

messung anzurechnenden fiktiven ASVG-Pension zwischen 

Akademikern und Nichtakademikern unterschieden wird, ist 

sachlich gerechtfertigt und widerspricht nicht dem verfas-

sungsrechtlichen Gleichheitsgrundsatz.

GewO 1859
Gewerbeordnung 1859

§ 82 lit b:

Mitteilung der Sicherheitsbehörde

OGH 24.4.2013, 9 ObA 41/13i

Der Entlassungsgrund der Arbeitsunfähigkeit iSd § 82 

lit b GewO 1859 liegt vor, „wenn der AN zu der mit ihm ver-

einbarten Arbeit unfähig befunden wird“. Auch das Fehlen 

der „Zuverlässigkeit“ iSd § 130 Abs 8 GewO 1994 kann den 

Dauertatbestand der rechtlichen Unfähigkeit zur Dienstleis-

tung begründen.

IESG
Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetz

§ 1 Abs 6 Z 2:

Beherrschender Einfluss eines Gesellschafters 

mit Sperrminorität

OGH 5.4.2013, 8 ObS 1/13z

Nach § 1 Abs 6 Z 2 IESG ist ein beherrschender Einfluss 

auch dann gegeben, wenn der Gesellschafter über einen 

Anteil verfügt, der ihn in die Lage versetzt, eine Beschlussfas-

sung in der Generalversammlung zu verhindern. Dies liegt 

bei einem im Gesellschaftsvertrag geregelten Einstimmig-

keitserfordernis in wesentlichen Angelegenheiten vor. Auf 

weitere, im Gesellschaftsvertrag nicht dokumentierte vertrag-

liche Abhängigkeiten, die die gesellschaftsrechtliche Stellung 

wieder einschränken – wie im vorliegenden Fall auf einen 

Syndikatsvertrag – ist nicht Bedacht zu nehmen.

Beherrschender Einfluss eines Gesellschafters 

über Privatstiftung

OGH 29.4.2013, 8 ObS 2/13x

Nach § 1 Abs 6 Z 2 IESG sind vom Insolvenz-Ausfallgeld 

auch solche Gesellschafter ausgeschlossen, die ihre Gesell-

schaftsanteile treuhändig weitergegeben haben. Der Grund 

liegt darin, dass der beherrschende Einfluss auf die Gesell-

schaft durch eine solche Verfügung noch nicht zur Gänze 

verlorengeht. Dies gilt auch für den vorliegenden Fall, in dem 

ein Gesellschafter seinen Geschäftsanteil freiwillig an eine 

Stiftung überträgt, deren einziger Zweck wiederum in seiner 

Versorgung liegt und auf deren Geschäftsführung er mittelbar 

über einen Beirat Einfluss nehmen kann.

§ 3a Abs 1:

Unterkollektivvertragliche Entlohnung

OGH 4.3.2013, 8 ObS 5/12m

Der Unterschiedsbetrag zwischen unterkollektivvertrag-

licher und kollektivvertraglicher Entlohnung (zB durch eine 

unrichtige kollektivvertragliche Einstufung) entgeht nur dann 

der zeitlichen Begrenzung des § 3a Abs 1 IESG, wenn der AN 

das Abweichen des vereinbarten Lohns von den Ansätzen 

des KollV zumutbarerweise nicht erkennen konnte.
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Sozialrecht

AlVG
Arbeitslosenversicherungsgesetz

§ 7 Abs 7:

Verfügbarkeit – wann erzielbar

VwGH 15.5.2013, 2011/08/0373

Für die nach § 7 Abs 7 AlVG erforderliche Verfügbar-

keit ist es nicht ohne weiteres entscheidend, ob dieses 

Stundenausmaß „werktags tagsüber“ erzielbar ist. Sofern 

auch Beschäftigungen zu anderen Tageszeiten auf dem 

Arbeitsmarkt üblicherweise angeboten werden, sind diese zu 

berücksichtigen.

§ 10:

Abgrenzung zu § 8

VwGH 15.5.2013, 2011/08/0356

Bestehen Zweifel an der Arbeitsfähigkeit, verweigert 

der Arbeitslose aber die ärztliche Untersuchung, so hat die 

Behörde nach § 8 Abs 2 AlVG vorzugehen, nicht aber – wie 

im vorliegenden Beschwerdefall – aufgrund der Verweige-

rung der Untersuchung die Zumutbarkeit der zugewiesenen 

Beschäftigung anzunehmen und eine Sperre nach § 10 AlVG 

zu verhängen.

Abgrenzung zu § 11 nach Arbeitsantritt

VwGH 15.5.2013, 2013/08/0069

Ein Arbeitsloser trat eine Beschäftigung als Produktions-

arbeiter an, verließ aber nach einem Streit mit dem Vorarbei-

ter nach einer halben Stunde den Arbeitsplatz und kam nicht 

mehr zurück. Er gab an, im Rahmen der Bewährungshilfe 

betreut zu werden, wobei ihm für Konfliktsituationen aufgrund 

seiner Aggressionsbereitschaft zu einem bewusst passiven 

Verhalten geraten worden sei. Gegen die daraufhin verhängte 

Sperre nach § 10 AlVG brachte er vor, dass er die zugewie-

sene Stelle angenommen und seine Arbeit angetreten habe, 

sodass schon rein begrifflich nach dem Gesetzeswortlaut 

des § 10 Abs 1 Z 1 AlVG keine Sanktionierung stattfinden 

könne.

Dem hielt der VwGH entgegen, dass nicht jedes Dienst-

verhältnis bereits mit seinem Antritt die Arbeitslosigkeit been-

det und in weiterer Konsequenz die Anwendbarkeit des § 11 

AlVG (und nicht des § 10 AlVG) bewirkt. Da die konkrete 

Tätigkeit lediglich eine halbe Stunde gedauert hatte, war der 

Beschwerdeführer weiterhin arbeitslos iSd §§ 9 und 10 AlVG. 

Darüber hinaus stellt es für einen Arbeitslosen in der Situation 

des Beschwerdeführers keineswegs die einzige Alternative 

dar, den Arbeitsplatz einfach zu verlassen und den AG über 

die Motive dieses Verhaltens völlig im Unklaren zu lassen. 

Damit hat er nach dem Gesagten die Annahme der Beschäf-

tigung iSd § 10 Abs 1 Z 1 AlVG vereitelt.

§ 45 Abs 3:

Zurückweisung einer Berufung wegen Verspä-

tung

VwGH 15.5.2013, 2013/08/0032

Vor Zurückweisung einer Berufung wegen Verspätung 

ist die Behörde verpflichtet, dem Beschwerdeführer die nach 

dem Akteninhalt offenkundige Verspätung seines Rechtsmit-

tels vorzuhalten. Unterlässt sie dies und geht von der Ver-

säumung der Rechtsmittelfrist aus, hat sie das Risiko einer 

Bescheidaufhebung zu tragen.

§ 49:

Ermittlungspflicht des Arbeitsmarktservice

VwGH 25.6.2013, 2012/08/0015

Ein eingeschränkter Gesundheitszustand kann zur 

Entschuldigung einer Kontrollmeldeversäumnis führen. Die 

Behörde hätte zur Frage, ob der Kontrolltermin aufgrund der 

psychischen Erkrankung versäumt wurde, weitere Ermitt-

lungen führen müssen. Es ist nämlich nicht ausgeschlos-

sen, dass eine arbeitslose Person, die keine entsprechende 

Krankmeldung bei der Gebietskrankenkasse abgegeben hat, 

aus gesundheitlichen Gründen nicht in der Lage ist, die 

Bedeutung eines Kontrolltermins zu verstehen und diesem 

nachzukommen.

ASVG
Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

§ 4 Abs 4:

Wesentliche eigene Betriebsmittel

VwGH 15.5.2013, 2012/08/0163

Eine Pflichtversicherung nach § 4 Abs 4 ASVG liegt 

nur vor, wenn der freie DN über keine wesentlichen eigenen 

Betriebsmittel verfügt. Ein Betriebsmittel ist dann für eine 

Tätigkeit wesentlich, wenn es sich nicht bloß um ein gering-

wertiges Wirtschaftsgut handelt und wenn es der freie DN 

entweder durch Aufnahme in das Betriebsvermögen (und die 

damit einhergehende steuerliche Verwertung als Betriebsmit-

tel) der Schaffung einer unternehmerischen Struktur gewid-

met hat oder wenn es seiner Art nach von vornherein in erster 

Linie der in Rede stehenden betrieblichen Tätigkeit zu dienen 

bestimmt ist.

§ 70b:

Erstattung von Beiträgen für Schulzeiten

VwGH 25.6.2013, 2013/08/0063

Nach § 70b ASVG sind Beiträge, die für Schul- oder 

Studienzeiten geleistet wurden, dem Versicherten in dem 

Umfang zu erstatten, als die Anspruchs- oder Leistungswirk-

samkeit dieser Ersatzzeiten nicht eintritt. Wurden die Zeiten 

zwar nicht „anspruchswirksam“ (anspruchsbegründend), hat 

sich allerdings die Höhe der (Korridor-)Pension verändert, 

besteht kein Anspruch auf Erstattung. Darauf, ob die Beiträ-

ge zu einer Erhöhung der Pension in einem „versicherungs-

mathematisch akzeptablen Ausmaß“ geführt haben, kommt 

es nicht an.

§ 111:

Eintritt der Verfolgungsverjährung

VwGH 25.6.2013, 2012/08/0300

§ 111 Abs 1 Z 1 ASVG normiert mehrere, voneinander 

zu unterscheidende Straftatbestände. Zum einem wird die 
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Erstattung falscher Meldungen pönalisiert; insoweit wird also 

ein aktives Tun unter Strafe gestellt (Begehungsdelikt). Zum 

anderen wird aber der Umstand pönalisiert, dass Meldungen 

nicht oder nicht rechtzeitig erstattet werden; insoweit liegt – 

allenfalls bis zur verspäteten Meldung – ein Unterlassungs-

delikt vor. Bei Begehungsdelikten beginnt die Verjährungsfrist 

mit dem Abschluss des verpönten aktiven Tuns, bei Erstat-

tung einer falschen Meldung also mit Einlangen dieser Mel-

dung beim Versicherungsträger. Bei Unterlassungsdelikten 

beginnt die Verjährungsfrist hingegen erst mit dem Zeitpunkt, 

in dem die gebotene, jedoch bis dahin unterlassene Hand-

lung gesetzt worden oder die Verpflichtung zur Vornahme der 

Handlung weggefallen ist.

§ 113:

Keine doppelte Verhängung eines Beitragszu-

schlags

VwGH 10.4.2013, 2012/08/0027

Eine weitere Betretung der gleichen Personen während 

des weiterhin aufrechten Beschäftigungsverhältnisses und 

damit der unveränderten Pflichtversicherung rechtfertigt nicht 

eine neuerliche Vorschreibung eines Beitragszuschlags nach 

§ 113 Abs 1 Z 1 ASVG.

Höhe des Beitragszuschlags

VwGH 10.4.2013, 2012/08/0231

Wird ein geringfügiges statt (korrekterweise) ein vollver-

sichertes Dienstverhältnis gemeldet, ist nicht ein Beitragszu-

schlag nach § 113 Abs 1 Z 1 iVm Abs 2 ASVG, sondern nach 

§ 113 Abs 1 Z 4 iVm Abs 3 ASVG zu verhängen.

§ 175:

Kein Unfallversicherungsschutz für „Alberei“ 

unter KollegInnen

OGH 16.4.2013, 10 ObS 48/13a

Bei tätlichen Auseinandersetzungen zwischen Beschäf-

tigten auf der Betriebsstätte liegt der für den Unfallversiche-

rungsschutz erforderliche innere Zusammenhang zwischen 

dem zum Unfall führenden Ereignis und der versicherten 

Tätigkeit nur dann vor, wenn der Streit unmittelbar aus der 

Betriebsarbeit erwachsen ist. Ein aus persönlichen Gründen 

entfachter Streit schließt einen ursächlichen Zusammenhang 

zwischen versicherter Tätigkeit und erlittener Verletzung 

aus.

Sekundenherztod eines Kraftfahrers

OGH 28.5.2013, 10 ObS 123/12d

Ist nach dem festgestellten Sachverhalt erwiesen, dass 

bei den vor einem Unfall gegebenen Gesundheitsstörungen 

(hier: Stoffwechselstörung, Übergewicht und Bluthochdruck 

bei einem Kraftfahrer) schon eine alltägliche Belastung einen 

Herzinfarkt mit Todesfolge hätte auslösen können, stellt der 

Unfall (sei es durch die der versicherten Tätigkeit zuzurech-

nende außergewöhnliche Kraftanstrengung beim Abplanen, 

sei es beim Öffnen der Gurte am LKW) keine wesentliche 

Bedingung dar und fällt der Unfall daher nicht unter Unfall-

versicherungsschutz.

§ 255 Abs 3:

Ausreichender regionaler Arbeitsmarkt

OGH 28.5.2013, 10 ObS 47/13d

Ist einer Versicherten aus gesundheitlichen Gründen 

nur mehr eine Halbtagsbeschäftigung mit einem Einkommen 

von zumindest 20 % unter dem Ausgleichszulagenrichtsatz 

zumutbar, ist aus finanziellen Gründen weder eine Wohn-

sitzverlegung noch ein Wochenpendeln zumutbar. Es ist 

daher das Vorhandensein eines ausreichenden regionalen 

Arbeitsmarkts zu prüfen. Dabei handelt es sich um eine im 

Einzelfall zu beurteilende Rechtsfrage; eine absolute Min-

destzahl von vorhandenen Arbeitsplätzen in den einzelnen 

noch in Betracht kommenden Verweisungstätigkeiten für 

eine zulässige Verweisung lässt sich nicht festlegen. Aus 

dem Verweisungsfeld sind jedoch jene Tätigkeiten auszu-

scheiden, die die Versicherte zwar noch ausüben könnte, in 

denen die Anzahl der Arbeitsplätze aber so gering ist, dass 

sie in keiner nennenswerten Anzahl zur Verfügung stehen. Die 

Feststellung, dass für fünf genannte Verweisungstätigkeiten 

insgesamt „mehr als 40“ Stellen zur Verfügung stehen, reicht 

nicht aus.

§ 255 Abs 4:

Keine Berücksichtigung der Urlaubsersatzleis-

tung

OGH 26.2.2013, 10 ObS 18/13i

Die Urlaubsersatzleistung bewirkt keine Verlängerung 

des Rahmenzeitraums nach § 255 Abs 4 ASVG. Nach dem 

eindeutigen Wortlaut des ersten Satzes des § 234 Abs 1 

ASVG sind als neutral nur Zeiten anzusehen, die nicht Ver-

sicherungszeiten sind. Die Zeiten der Urlaubsersatzleistung 

sind daher nicht geeignet, den Rahmenzeitraum zu verlän-

gern.

§§ 255, 273:

Beurteilung des Versicherungsfalls der gemin-

derten Arbeitsfähigkeit

OGH 16.4.2013, 10 ObS 10/13p

Auch bei Leistungszugehörigkeit zur PV der Angestellten 

kann sich die Lösung der Frage, ob der Versicherungsfall 

der geminderten Arbeitsfähigkeit eingetreten ist, nach § 255 

ASVG richten, wenn inhaltlich eine Arbeitertätigkeit ausgeübt 

wurde. Die tatsächlich verrichtete Tätigkeit ist maßgeblich, 

nicht die arbeitsvertragliche Einstufung oder die Anmeldung 

durch den AG.

§ 264:

Irrtum bei der Berechnung einer Witwenpension

OGH 16.4.2013, 10 ObS 22/13b

Ob die irrtümliche Nichtberücksichtigung des Einkom-

mens der Witwe bereits bei der Ermittlung des Hundertsatzes 

(„Basisprozentsatz“) nach Abs 2 oder – wie sich aus der 

Bescheidbegründung ergibt – der Hundertsatz noch richtig 

mit Null ermittelt und das eigene Einkommen fälschlicher-

weise erst bei der Ermittlung des Erhöhungsbetrages nach 

§ 264 Abs 6 ASVG außer Acht gelassen wurde, ist nicht 

maßgeblich. Nur der Spruch des Bescheids der Verwaltungs-

behörde, also das, was die Behörde verfügt hat, ist für die 

Gerichte verbindlich, nicht aber die Bescheidbegründung. 

Eine nachträgliche Korrektur der fehlerhaft berechneten Wit-

wenpension ist nicht möglich.
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BSVG
Bauern-Sozialversicherungsgesetz

§§ 124, 124b:

Erwerbsunfähigkeitspension und Rehabilitations-

aufenthalte

OGH 28.5.2013, 10 ObS 70/13m

Sind bei einem Versicherten regelmäßig leidensbedingte 

Krankenstände im Ausmaß von sechs bis sieben Wochen pro 

Jahr zu erwarten und hat er zusätzlich im Abstand von zwei 

Jahren zwei zur Hintanhaltung einer Verschlechterung sei-

nes Gesundheitszustandes unbedingt notwendige Rehabili-

tationsaufenthalte im Ausmaß von jeweils sechs Wochen zu 

absolvieren, besteht (zumindest) Anspruch auf eine befristete 

Erwerbsunfähigkeitspension.

Der Kl hat im Rechtsmittelverfahren nur mehr eine befris-

tete Pension begehrt.

GSVG
Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz

§ 2 Abs 1 Z 4:

Voraussetzung einer Versicherungspflicht als 

neue Selbständige

VwGH 14.3.2013, 2010/08/0163

Voraussetzung für die Pflichtversicherung nach § 2 

Abs 1 Z 4 GSVG ist, dass im zu beurteilenden Zeitraum eine 

betriebliche Tätigkeit (noch) vorliegt und damit auch, dass 

eine betriebliche Tätigkeit überhaupt aufgenommen wurde. 

Insb die Verpflichtung zur Rückzahlung einer bloß einmalig 

zugeflossenen Provision würde nahelegen, dass diese Zah-

lung nicht auf einer betrieblichen Tätigkeit beruhte, sondern 

allenfalls rechtsgrundlos erfolgte. Im Hinblick auf die durch-

aus ungewöhnlichen Umstände des Sachverhaltes wäre von 

der belangten Behörde fallbezogen zu prüfen gewesen, ob 

überhaupt eine betriebliche Tätigkeit aufgenommen wurde.

MARTINA CHLESTIL/JUTTA KEUL/MONIKA WEISSENSTEINER (WIEN)

Aus der Praxis - für die Praxis

Gewerberechtliche Probleme des § 9 ArbVG

§ 9 ArbVG soll spezielle Kollisionsfragen des Kol-

lektivvertragsrechts lösen. Die Notwendigkeit einer 

solchen Regelung ergibt sich aus dem Umstand, dass 

auf ein und dasselbe Arbeitsverhältnis immer nur ein 

KollV Anwendung zu finden hat.1) In diesem Zusam-

menhang legt § 9 Abs 1 ArbVG fest, dass, wenn ein 

mehrfach-kollektivvertragsangehöriger AG über zwei 

oder mehrere Betriebe verfügt, auf die AN jeweils der 

KollV zur Anwendung gelangt, welcher dem Betrieb in 

fachlicher und örtlicher Beziehung entspricht. Abs 2 

sieht eine sinngemäße Anwendung dieser Bestimmung 

bei Haupt- und Nebenbetrieben oder für den Fall einer 

organisatorisch und fachlich abgegrenzten Betriebs-

abteilung vor. Der Gesetzgeber hat somit dem Prinzip 

der Tarifvielfalt den Vorzug gegeben.2) Nur dann, wenn 

sich eine solche (fachlich) organisatorische Trennung 

nicht eruieren lässt, folgt er dem Prinzip der Tarifeinheit 

und es kommt zunächst nach Abs 3 jener KollV zur 

Anwendung, der für den Betrieb die maßgebliche wirt-

schaftliche Bedeutung hat.3) Ist auch eine solche nicht 

auszumachen, so findet der KollV jenes fachlichen 

Wirtschaftsbereiches Anwendung, dessen Geltungs-

bereich unbeschadet der Verhältnisse im Betrieb die 

größere Anzahl von AN erfasst.4)

Liegt daher auf Unternehmensebene eine klare fach-

liche und örtliche Trennung iSd § 9 ArbVG vor, so bereitet 

eine Kollektivvertragszuordnung keine Probleme. Leider 

zeigt die Praxis aber oftmals Konstellationen, die einer 

einfachen Lösung nicht zugänglich sind. Wurden in der 

Vergangenheit bei solchen Fällen die größeren Schwie-

rigkeiten in der organisatorischen Abgrenzung gesehen,5) 

weil sich die fachliche ohnehin zumeist aus den unter-

schiedlichen Gewerbeberechtigungen des DG ergebe,6) 

so zeitigt eine genauere Betrachtung der gewerberecht-

lichen Grundlagen und der damit im Zusammenhang 

stehenden Judikatur,7) dass die diesbezüglichen Zuord-

nungsfragen in ihrer Komplexität durchaus jenen der 

organisatorischen Grenzziehung ebenbürtig sind.

1. Fachliche Abgrenzung

Die Angehörigkeit eines AG zu einem KollV ergibt 

sich aus dessen Gewerbeberechtigung. Gem § 2 WKG 

1) Vgl etwa OGH 4 Ob 40/76 ZAS 1977, 212 (Tomandl); 

9 ObA 194/90 DRdA 1991, 316 ff (Resch); Löschnigg, 

Arbeitsrecht11 (2011) 120.
2) Runggaldier in Tomandl (Hrsg), Arbeitsverfassungsge-

setz (Losebl) § 9 Rz 4.
3) Wobei diese auch durch eine BV festgelegt werden 

kann; vgl zu den diesbezüglichen Voraussetzungen 

Strasser in Strasser/Jabornegg/Resch (Hrsg), ArbVG 

(Losebl) § 9, 10 Rz 14; Löschnigg, Arbeitsrecht11 814 f.
4) Vgl § 9 Abs 4 ArbVG; damit kommt jener KollV zur 

Anwendung, der österreichweit die größere Zahl von 

AN erfasst; siehe hierzu Lenz, Ein Streit um die Geltung 

von Kollektivverträgen, DRdA 1982, 57.
5) So etwa Weiß in seiner Besprechung zu OGH 9 ObA 

235/98v DRdA 1999, 309.
6) IdS OGH 9 ObA 235/98v DRdA 1999, 308 ff (Weiß) = infas 

1999 A 23 = ARD 4989/11/98; Runggaldier in Tomandl 

(Hrsg), Arbeitsverfassungsgesetz (Losebl) § 9 Rz 6.
7) OGH 4 Ob 74/77 Arb 9597 = ZAS 1979, 20 ff (Han-

reich); VwGH 92/08/002 ARD 4467/29/93; OGH 9 ObA 

131/97y DRdA 1998, 110 (Resch) = ZAS 1998, 117 

(Andexlinger) = infas 1997 A 113 = ARD 4858/30/97; 

VwGH 97/08/0647 ARD 5154/8/2000; OGH 9 ObA 

46/10w ARD 6123/6/2011 = wbl 2011, 266 = infas 

2011 A 24 = DRdA 2011, 457 = ZAS 2011, 336 (Spitzl/

Schrittwieser) = Arb 12.932.
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wird durch diese die Mitgliedschaft zur Wirtschafts-

kammerorganisation erworben.8) Eine Zuordnung zu 

einer Fachgruppe, die schlussendlich für die jeweilige 

Kollektivvertragsangehörigkeit ausschlaggebend ist, 

erfolgt gem § 44 Abs 1 WKG von Seiten der Landes-

kammer durch die Eintragung in das Mitgliederver-

zeichnis.

Demgemäß können Kollisions- und Abgrenzungs-

fragen in fachlicher Hinsicht nur dann auftreten, wenn 

der AG über mehrere Gewerbeberechtigungen verfügt, 

bzw über mehrere Gewerbeberechtigungen verfügen 

müsste9) und sich daher eine mehrfache Kollektivver-

tragsangehörigkeit des AG ergibt.

1.1. Der Standort- und Betriebsstättenbegriff 

der GewO

Die Gewerbeordnung unterscheidet zwischen 

einem Standort10) und weiteren Betriebsstätten.11) 

Eine Legaldefinition der beiden Begriffe bleibt die 

GewO schuldig.

Die Lehre versteht unter einem Standort jenen Ort, 

von dem aus als Hauptbetriebsstätte das betreffende 

Gewerbe ausgeübt, Bestellungen entgegengenom-

men, Arbeiten angenommen und bestellte Arbeits-

stücke ausgefolgt werden und in dem sich der Verkehr 

des Geschäftsunternehmers mit den Kunden abspielt, 

wo sich ständig die gewerbliche Tätigkeit vollzieht und 

wo sich, wenn das Gewerbe an verschiedenen Orten 

ausgeübt wird, der Mittelpunkt des Unternehmens 

befindet.12)

Im Vergleich dazu ist eine weitere Betriebsstätte 

eine standortgebundene Einrichtung, die zur regelmä-

ßigen Entfaltung einer gewerblichen Tätigkeit außerhalb 

des Gewerbestandortes dient.13) Sie ist ihrem Wesen 

nach aber ein vom Hauptunternehmen abhängiger Teil 

und daher ohne dessen Bestand nicht denkbar.14)

Meldet nunmehr ein AG an einem Standort ein 

oder mehrere Gewerbe an,15) so kommen für diesen 

Standort, resultierend aus den Gewerbeberechtigun-

gen, entsprechende Kollektivverträge zur Anwendung. 

Fraglich ist nun aber, ob ein AG durch die Grün-

dung eines weiteren Standortes16) oder einer weite-

ren Betriebsstätte iSd GewO die Kollektivvertragsun-

terworfenheit der dortigen AN dadurch beeinflussen 

kann, dass er für den anderen Standort gewisse 

Gewerbe nicht bzw andere Gewerbe anmeldet, oder 

nur eine bestimmte Gewerbeberechtigung in einer 

weiteren Betriebsstätte ausübt. Wäre dies möglich, so 

könnte etwa ein AG, welcher einen industriellen Erzeu-

gerbetrieb führt, einem Industrie-KollV mit hohem Ent-

lohnungsschema dadurch entgehen, dass er für den 

Vertrieb einen eigenen Standort gründet und dort nur 

das Handelsgewerbe anmeldet.17)

Würde man diesen gewerberechtlichen Über-

legungen weiter nachgehen, so müsste zusätzlich 

untersucht werden, ob die getätigten Aussagen auf 

weitere Betriebsstätten überhaupt anwendbar sind, 

wann bei der Begründung eines zusätzlichen Stand-

ortes eine Umgehungshandlung vorliegt, und in wel-

chem Verhältnis der Standort-/Betriebsstättenbegriff 

zu den Begrifflichkeiten des § 9 ArbVG steht.

Aus arbeitsrechtlicher Sicht besteht dafür aber 

keine Notwendigkeit. Zunächst enthält nämlich § 34 

Abs 1 ArbVG eine Legaldefinition des Betriebsbegriffs. 

Demnach gilt als Betrieb „jede Arbeitsstätte, die eine 

organisatorische Einheit bildet, innerhalb der eine phy-

sische oder juristische Person oder eine Personenge-

meinschaft mit technischen oder immateriellen Mitteln 

die Erzielung bestimmter Arbeitsergebnisse fortgesetzt 

8) Genauer gesagt entsteht eine Mitgliedschaft nach 

§ 2 Abs 5 WKG in der Bundeskammer sowie in jenen 

Landeskammern und Fachorganisationen, in deren 

Wirkungsbereich eine Betriebsstätte vorhanden ist, die 

der regelmäßigen Entfaltung von unternehmerischen 

Tätigkeiten iSd § 2 Abs 1 WKG dient. Dies hat zur Kon-

sequenz, dass im Normalfall (Vorliegen einer Berech-

tigung und einer Betriebsstätte) vier Mitgliedschaften 

entstehen: eine in der Bundeskammer und eine im 

Fachverband sowie je eine in der Landeskammer und 

in der Fachgruppe des Bundeslandes, in dem sich 

das Unternehmen befindet; Zellenberg, Einführung in 

Geschichte und Recht der österreichischen Wirtschafts-

kammerorganisation (2010) 18.
9) Dies betrifft jene Fälle, in denen ein Unternehmer ein 

Gewerbe unbefugt ausübt. Wobei in diesem Fall die 

einschlägigen Normen der kollektiven Rechtsgestaltung 

dennoch kraft ausdrücklicher gesetzlicher Anordnung 

auf die betroffenen Arbeitsverhältnisse Anwendung zu 

finden haben; vgl § 2 Abs 13 GewO 1994.
10) Vgl §§ 46 Abs 2 und 4, 339 Abs 1 und 2, 340 Abs 1, 

345 Abs 2 GewO 1994.
11) Vgl § 46 Abs 1, 2 und 4 GewO 1994; wobei es Aus-

nahmen von der Anzeigepflicht einer weiteren Betriebs-

stätte gibt (vgl § 46 Abs 3 GewO 1994). Gewisse 

Tätigkeiten können auch außerhalb einer Betriebsstätte/

eines Standortes ausgeübt werden (vgl etwa §§ 50 ff 

GewO 1994). Prinzipiell aber wollte der Gesetzgeber für 

jede Tätigkeit außerhalb des Standortes der Gewerbe-

berechtigung die Begründung einer weiteren Betriebs-

stätte vorsehen (ErläutRV GewRNov 1988, 341 BlgNR 

17. GP 36).
12) Vgl etwa Grabler/Stolzlechner/Wendl, GewO3 § 339 

Anm 10; Hanusch, Kommentar zur GewO (Losebl) 

§ 339 Rz 4; Kinscher/Sedlak, GewO6 § 339 Anm 24.
13) IdS etwa Gruber/Paliege-Barfuß, GewO7 (Losebl) § 46 

Anm 1; Grabler/Stolzlechner/Wendl, GewO3 § 46 

Anm 8.
14) Gruber/Paliege-Barfuß, GewO7 (Losebl) § 46 Anm 5.
15) Vgl § 339 Abs 2 GewO 1994.
16) Auch die Gründung mehrerer Standorte ist denkbar. So 

etwa, wenn der AG verschiedene Gewerbe disloziert 

voneinander ausübt und die jeweilige tatsächliche Tätig-

keitsausübung dazu im Stande ist, die Kriterien eines 

Standortbegriffes zu erfüllen; vgl hierzu Wallner in Rill 

(Hrsg), Gewerberecht (2007) 352 f; Grabler/Stolzlech-

ner/Wendl, GewO3 § 46 Anm 2.
17) Die Rsp geht nämlich seit jeher davon aus, dass Pro-

duktion und Vertrieb durch jene Gewerbeberechtigung 

gedeckt sind, welche die Erzeugung legitimiert. Eine 

Handelsberechtigung ist daher nicht notwendig bzw 

würde bei einem Mischbetrieb (wenn zusätzlich andere 

Waren verkauft werden und dieser Verkauf nicht durch 

das Nebenrecht des § 32 Abs 1 Z 10 GewO 1994 

gedeckt ist) im Regelfall die Erzeugertätigkeit überwie-

gen und dieser Umstand wiederum zur Anwendung des 

jeweiligen Industrie-KollV führen; vgl OGH 4 Ob 74/77 

DRdA 1979, 41 (Grillberger) = Arb 9597 = ZAS 1979, 

20 (Hanreich); 8 ObA 192/01w DRdA 2002, 346 

(Resch) = infas 2003 A 3 = ecolex 2003, 29 = ASoK 

2003, 94 = ARD 5390/1/2002.
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verfolgt, ohne Rücksicht darauf, ob Erwerbsabsicht 

besteht oder nicht“.18)

In Folge erübrigt sich auch die Prüfung, inwieweit 

die gewerberechtlichen Begriffe des Standortes und 

der weiteren Betriebsstätte mit dem Betriebsbegriff 

des ArbVG übereinstimmen oder von diesem abwei-

chen. Denn § 8 Abs 1 Z 1 ArbVG legt fest, dass jene 

AG kollektivvertragsangehörig sind, „die zur Zeit des 

Abschlusses des Kollektivvertrags Mitglieder der am 

Kollektivvertrag beteiligten Parteien waren oder später 

werden“. Somit wird die Kollektivvertragsangehörig-

keit ausschließlich über die Mitgliedschaft zu einer der 

am Abschluss des KollV beteiligten Parteien vermit-

telt und der strukturelle Aufbau eines Unternehmens 

nach der GewO ist hierfür unerheblich. Da das ArbVG 

in § 34 Abs 1 zudem eine eigene Begriffsdefinition 

des Betriebes enthält, ist auch für die Anwendung 

des maßgeblichen KollV bei Kollisionsfällen nach § 9 

ArbVG nur diese relevant.19)

1.2. Vom Gewerberechtsumfang gedeckte 

fachliche Tätigkeiten

In diesem Zusammenhang sind drei Konstellatio-

nen denkbar. Erstens, der AG übt verschiedene fach-

liche Tätigkeiten tatsächlich aus und verfügt über die 

entsprechenden Gewerbeberechtigungen.20) Zwei-

tens, der AG übt eigentlich gar nicht mehrere fachliche 

Tätigkeiten aus und die eine fachliche Tätigkeit ist im 

Gewerberechtsumfang enthalten.21) Drittens, der AG 

ist im Besitz mehrerer Gewerbeberechtigungen und 

benötigt zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht alle, um 

seine Tätigkeit auszuüben.22)

1.2.1. Tatsächlich ausgeübte und fachlich 

gestreute Tätigkeiten

Übt ein AG eine fachlich gestreute Tätigkeit tat-

sächlich aus und verfügt über die entsprechenden 

Gewerbeberechtigungen, kommt, eine organisatori-

sche Trennung vorausgesetzt, in jedem Bereich der 

entsprechende KollV zur Anwendung.23)

Betreibt ein Unternehmer daher organisatorisch 

getrennt ein Gasthaus und einen Friseursalon und hat 

entsprechende Gewerbe angemeldet, so kommen in 

den getrennten Bereichen die einschlägigen Kollektiv-

verträge zur Anwendung.

Einer gesonderten Betrachtung bedarf in diesem 

Zusammenhang noch jener Fall, bei dem ein AG zwar 

eine fachlich gestreute Tätigkeit in einem Mischbetrieb 

ausübt, aber nur in einem Teilbereich AN beschäftigt. 

Einfacher lässt sich dieses Problem anhand eines Bei-

spiels erläutern. Verfügt etwa ein AG über eine Gewer-

beberechtigung für das Tapezierer- und das Tischler-

gewerbe, wobei die Bereiche organisatorisch nicht 

getrennt sind und der wirtschaftliche Schwerpunkt bei 

den Tischlerarbeiten liegt, so würde man unter Zugrun-

delegung der Wertungen des § 9 Abs 3 ArbVG davon 

ausgehen, dass der KollV für das Tischlergewerbe zur 

Anwendung gelangt. Wenn nun aber der AG sämtli-

che Tischlerarbeiten selbst verrichtet und AN nur für 

die Tapezierertätigkeiten beschäftigt, so stellt sich die 

Frage, ob dennoch eine fachlich gestreute Tätigkeit iSd 

§ 9 ArbVG vorliegt. Dies ist zu bejahen und da der wirt-

schaftliche Schwerpunkt bei den Tischlerarbeiten liegt, 

kommt auch der KollV für das Tischlergewerbe zur 

Anwendung. Einerseits deswegen, weil eine Kollektiv-

vertragsangehörigkeit nach § 8 Abs 1 ArbVG gegeben 

ist und der AG sich auch tatsächlich (wenn auch ohne 

AN) im Bereich des Tischlereigewerbes betätigt. Ande-

rerseits ist die AN-Anzahl lediglich eines von mehreren 

Kriterien, welches für die Beurteilung des wirtschaftli-

chen Schwerpunktes heranzuziehen ist.24) Daher kann 

die effektive Beschäftigung nur eines Mitarbeiters in 

einem Fachbereich niemals allein dafür ausschlagge-

bend sein, ob ein KollV anwendbar ist oder nicht.25)

1.2.2. Einheitliche fachliche Tätigkeit

Bei dieser Konstellation handelt es sich um jene 

Fälle, bei denen ein Erzeuger seine hergestellten 

Waren verkauft. Schon in den späten 60er-Jahren 

erkannte diesbezüglich der VwGH, dass für den 

Absatz selbsterzeugter Produkte eine Handelsgewer-

beberechtigung nicht notwendig ist.26) Auch war in 

der GewO bis zur Novelle 200227) im damaligen § 33 

Z 6 GewO ausdrücklich das Recht des Erzeugers ver-

ankert, seine eigenen Waren verkaufen zu dürfen.28) 

18) Vgl zum Betriebsbegriff Pircher, Betrieb und Unterneh-

men, DRdA 1996, 116; Löschnigg, Arbeitsrecht11 219 ff.
19) IdS auch Hanreich in seiner Besprechung zu OGH 4 Ob 

74/77 ZAS 1979, 24.
20) So etwa OGH 9 ObA 201/89 infas 1990 A 36 = ARD 

4119/14/89; 9 ObA 235/98v DRdA 1999, 308 ff (Weiß) 

= infas 1999 A 23 = ARD 4989/11/98.
21) OGH 4 Ob 74/77 DRdA 1979, 41 (Grillberger) = 

Arb 9597 = ZAS 1979, 20 ff (Hanreich); 8 ObA 192/01w 

DRdA 2002, 346 (Resch) = infas 2003 A 3 = ecolex 

2003, 29 = ASoK 2003, 94 = ARD 5390/1/2002.
22) OGH 4 Ob 74/77 DRdA 1979, 41 (Grillberger) = 

Arb 9597 = ZAS 1979, 20 ff (Hanreich); VwGH 

92/08/0002 ARD 4467/29/93.
23) OGH 9 ObA 235/98v DRdA 1999, 308 ff (Weiß) = infas 

1999 A 23 = ARD 4989/11/98. Dies natürlich unter der 

Annahme, dass die Interessenvertretungen der AG und AN 

entsprechende Kollektivverträge abgeschlossen haben.
24) Andere Kriterien sind der erzielte Umsatz, der Ertrag, 

die wirtschaftliche Funktion des Fachbereichs im Ver-

hältnis zu anderen Fachbereichen und der Umfang der 

getätigten Investitionen; vgl Runggaldier in Tomandl 

(Hrsg), Arbeitsverfassungsgesetz (Losebl) § 9 Rz 8; 

Strasser in Strasser/Jabornegg/Resch (Hrsg), ArbVG 

(Losebl) § 9, 10 Rz 13; OGH 9 ObA 194/90 DRdA 

1991, 316 ff (Resch) = infas 1991 A 22 = ARD 

4221/3/90 = ecolex 1991, 46 = wbl 1991, 59.
25) AA ist Strasser (Zur fachlich bedingten [= qualifizier-

ten] Mehrfach-Kollektivvertrags-Unterworfenheit eines 

Arbeitgebers, in FS Fröhler [1980] 539), der zwingend 

eine fachliche Ausübung durch AN voraussetzt.
26) VwGH 0271/66 VwSlg 7468/A.
27) BGBl I 2002/111.
28) Dieser hatte folgenden Wortlaut: „Gewerbetreiben-

den, die zur Erzeugung berechtigt sind, stehen, sofern 

gesetzlich nicht anderes bestimmt ist, insbesondere 

folgende Rechte zu:

6. neben den Waren eigener Erzeugung auch fremde 

Erzeugnisse gleicher Art sowie Waren, die diese Waren 

wirtschaftlich ergänzen, zu verkaufen ...“; nunmehr 

statuiert § 32 Abs 1 Z 10 GewO 1994 ein allgemeines 

Handelsrecht aller Gewerbetreibenden.
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Dieser Umstand wurde auch folgerichtig vom OGH in 

einschlägigen Entscheidungen zu § 9 ArbVG ange-

wandt.29)

Problematisch können solche Fälle dann werden, 

wenn ein Produktionsbetrieb nicht nur seine eigenen 

Erzeugnisse verkauft, sondern noch zusätzlich andere 

Tätigkeiten ausübt, welche eine weitere Gewerbebe-

rechtigung nötig machen. Betreibt etwa ein solcher 

Erzeuger eine organisatorisch getrennte Betriebsab-

teilung und verkauft dort neben seinen eigenen Waren 

noch weitere Produkte, welche eine zusätzliche Han-

delsgewerbeberechtigung erforderlich machen,30) so 

ist ein solcher Sachverhalt nicht durch den Wortlaut 

des § 9 ArbVG gedeckt. Denn hierbei liegt in Hin-

blick auf die Erzeugung keine fachliche Trennung iSd 

der Gesetzesbestimmung vor, weil Produktion und 

Vertrieb eine einheitliche fachliche Tätigkeit darstel-

len. Daher scheidet die Anwendung des § 9 Abs 2 

ArbVG aus. Dennoch „paart“ sich der Vertrieb in 

einem organisatorisch getrennten Bereich mit einer 

fachlich anderen Tätigkeit. Dies führt dazu, dass auch 

§ 9 Abs 3 ArbVG nicht direkt anwendbar ist, weil die 

Gesetzesstelle von einem Nichtvorliegen einer orga-

nisatorischen Trennung ausgeht, die aber in unserem 

Fall gegeben ist. Dennoch wird dieses Problem über 

eine analoge Anwendung des § 9 Abs 3 bzw 4 ArbVG 

zu lösen sein.31) Daher ist der KollV des fachlichen 

Wirtschaftsbereiches anzuwenden, der für den Betrieb 

die maßgebliche wirtschaftliche Bedeutung hat. Bei 

Erzeugerbetrieben wird der wirtschaftliche Schwer-

punkt meistens im Bereich des selbsthergestellten 

Produkts liegen. Lässt sich eine solche nicht eruieren, 

dann findet der KollV jenes fachlichen Wirtschaftsbe-

reiches Anwendung, dessen Geltungsbereich unbe-

schadet der Verhältnisse im Betrieb die größere Anzahl 

von AN erfasst.

1.2.3. Zusätzliche Gewerbeberechtigungen

Hierbei verfügt der AG über zwei Gewerbeberech-

tigungen und benötigt uU eine davon nicht. Dies kann 

sich aus dem Umstand ergeben, dass eine Tätigkeit 

ausgeübt wird, die im Gewerberechtsumfang beider 

angemeldeter Gewerbe enthalten ist, aber auch weil 

eine zusätzliche Tätigkeit bereits durch ein sonsti-

ges Recht/Nebenrecht der GewO oder durch eine 

verbundene Gewerbeausübung abgedeckt ist und 

daher keine zusätzliche Gewerbeberechtigung vonnö-

ten ist.32) Dies sind jene Fälle, in denen dennoch eine 

gewisse Nahbeziehung zur „unnötigen“ Gewerbebe-

rechtigung besteht, weil ohne eine andere Gewerbe-

berechtigung bzw ohne ein etwaiges sonstiges Recht/

Nebenrecht erstere zwingend notwendig wäre, um die 

entsprechende Tätigkeit auszuüben. Allerdings gibt es 

auch jenen Fall, in welchem ein DG über eine Gewer-

beberechtigung verfügt, der gar keine tatsächliche 

Tätigkeit entspricht.33) Dies findet sich in der Praxis 

oftmals durch Fehlinformation, aber auch dann, wenn 

ein Betrieb im Laufe der Jahre seine Produktions- oder 

Geschäftstätigkeit verändert, sodass gewisse Gewer-

be nicht mehr ausgeübt werden.

1.2.3.1. Gewerberechtlich überschneidende Tätig-

keiten

Bei diesen übt der AG fachliche Tätigkeiten aus, die 

von zwei Gewerbeberechtigungen desselben umfasst 

sind. Zwar wäre bei einer gänzlichen Überschnei-

dung eine Gewerbeberechtigung unnötig, dennoch 

werden beide Gewerbe tatsächlich ausgeübt. Diese 

Ansicht teilt auch der OGH.34) Im Anlassfall hatte es 

der Gerichtshof mit einem AG zu tun, welcher sowohl 

Mitglied bei der Fachgruppe der Denkmal-, Fassaden- 

und Gebäudereiniger als auch bei jener der Garagen- 

Tankstellen- und Servicestationsunternehmungen war. 

Dementsprechend unterlag er dem KollV für die Arbei-

ter der Garagen-, Tankstellen- und Servicestationsun-

ternehmen Österreichs und andererseits dem KollV 

für Denkmal-, Fassaden- und Gebäudereiniger.35) Die 

tatsächlich ausgeübte, organisatorisch nicht getrennte 

fachliche Tätigkeit des Unternehmens war eine Auto-

busreinigung, bei der die Autobusse von zwei Auto-

busunternehmungen auf deren Firmengelände gerei-

29) OGH 4 Ob 74/77 DRdA 1979, 41 (Grillberger) = 

Arb 9597 = ZAS 1979, 20 ff (Hanreich); 8 ObA 192/01w 

DRdA 2002, 346 (Resch) = infas 2003 A 3 = ecolex 

2003, 29 = ASoK 2003, 94 = ARD 5390/1/2002.
30) Dies wäre dann der Fall, wenn das Nebenrecht des 

§ 32 Abs 1 Z 10 GewO 1994 eine solche Handelstätig-

keit nicht mehr decken würde. 
31) So wohl auch OGH 4 Ob 74/77 DRdA 1979, 41 (Grill-

berger) = Arb 9597 = ZAS 1979, 20 ff (Hanreich) in 

Hinblick auf die Verkaufsstellen der Bekl, welche mit 

branchenfremden Waren handelten. Hierzu führt der 

OGH aus: „Da aber Einkauf und Absatz dieser Han-

delsware voll in die Vertriebsabteilung der Beklagten 

eingegliedert und vom Vertrieb der Eigenprodukte 

organisatorisch in keiner Weise abgegrenzt sind, kommt 

nach dem in § 9 Abs 3 und 4 ArbVG für derartige Fälle 

verankerten Grundsatz der Tarifeinheit für die gesamte 

Vertriebsabteilung – und damit auch für die einzelnen 

Verkaufsstellen – der Beklagten nur die einheitliche 

Anwendung desjenigen KollV in Betracht, der für diesen 

Betriebszweig die maßgebliche wirtschaftliche Bedeu-

tung hat ...“; vgl auch Resch in seiner Besprechung zu 

OGH 8 ObA 192/01w DRdA 2003, 350, demzufolge im 

Einzelfall auch Produktion und Vertrieb in verschiedenen 

Betriebsabteilungen aufgegliedert sein können.
32) Bezüglich sonstiger Rechte/Nebenrechte und verbun-

dener Gewerbe siehe Abschnitt 1.3.
33) Vgl hierzu Strasser, Zur fachlich bedingten (= quali-

fizierten) Mehrfach-Kollektivvertrags-Unterworfenheit 

eines Arbeitgebers, in FS Fröhler 540; Lenz, Ein Streit 

um die Geltung von Kollektivverträgen, DRdA 1982, 

59 f; Schwaighofer, „Überflüssige“ Gewerbeberechti-

gung und anwendbarer Kollektivvertrag, ASoK 2006, 

402 ff; OGH 4 Ob 74/77 DRdA 1979, 41 (Grillberger) = 

Arb 9597 = ZAS 1979, 20 ff (Hanreich).
34) OGH 9 ObA 46/10w ARD 6123/6/2011 = wbl 2011, 

266 = infas 2011 A 24 = DRdA 2011, 457 = ZAS 2011, 

336 (Spitzl/Schrittwieser) = Arb 12.932.
35) Vgl hierzu aber die krit Anm von Spitzl/Schrittwieser, 

ZAS 2011, 336, welche aufgrund der zweitinstanzlichen 

E nachweisen, dass gewerberechtlich eigentlich von 

keiner Überschneidung auszugehen gewesen wäre, 

weil der Bekl nicht über eine Gewerbeberechtigung 

für das reglementierte Reinigungsgewerbe nach § 94 

Z 13 GewO 1994 verfügte, sondern nur ein freies Rei-

nigungsgewerbe angemeldet hatte, welches lediglich 

einfache Reinigungsarbeiten auf Liegenschaften, in 

Häusern und Wohnungen ermöglicht.
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nigt wurden. Der Gerichtshof kommt im Zuge seiner 

rechtlichen Beurteilung zu dem Ergebnis, dass diese 

Tätigkeit prinzipiell von beiden Gewerbeberechtigun-

gen gedeckt ist.36) In Folge bezeichnet er diese daher 

als „Mischtätigkeit“ und geht von einem Nichtvorliegen 

einer klaren fachlichen Trennung aus. Um dennoch 

zu einer rechtlichen Lösung zu kommen, wendet er 

die Grundsätze des § 9 Abs 3 ArbVG analog an und 

stellt darauf ab, welcher Wirtschaftsbereich (welche 

Gewerbeberechtigung) die maßgebliche wirtschaftliche 

Bedeutung für das Unternehmen hat.37) Allgemein ist 

daher aus der Entscheidung (richtigerweise) zu folgern, 

dass auch eine überschneidende fachliche Tätigkeit 

dazu führt, dass beide Bereiche tatsächlich ausge-

übt werden und mangels organisatorischer Trennung 

daher eine Zuordnung anhand der wirtschaftlichen 

Bedeutung iSd § 9 Abs 3 vorzunehmen ist.38)

1.2.3.2. Durch Gewerbeberechtigung und verbun-

denes Gewerbe/sonstiges Recht/Neben-

recht gedeckte Tätigkeiten

Oftmals verfügt ein AG über eine Gewerbebe-

rechtigung, die er eigentlich nicht bräuchte, weil eine 

Tätigkeit durch ein verbundenes Gewerbe oder ein 

sonstiges Recht/Nebenrecht der GewO gedeckt ist.39) 

Die Lehre sieht in so einem Fall die zusätzliche Gewer-

beberechtigung als überflüssig an und geht von einer 

Nichtberücksichtigung derselben aus.40) ME ist eine 

solche pauschalierte Aussage verfehlt und es ist auf 

den Einzelfall bezogen zu beurteilen, ob eine solche 

Gewerbeberechtigung zu berücksichtigen ist, oder 

nicht.

Zu beachten ist die zusätzliche Gewerbeberech-

tigung, wenn unternehmerische Erwägungen eine 

zusätzliche Anmeldung rechtfertigen.41) So dürfen 

nach § 154 Abs 1 GewO 1994 Gewerbetreibende, 

die den Kleinhandel mit Lebensmitteln ausüben, auch 

Speisen in einfacher Art verabreichen und nichtalkoho-

lische Getränke und Bier ausschenken, wenn hierbei 

nicht mehr als acht Verabreichungsplätze bereitgestellt 

werden. Sie benötigen hierfür keine Gastgewerbebe-

rechtigung. Entscheidet sich in diesem Fall aber ein 

AG dennoch dafür, zusätzlich eine solches Gewerbe 

anzumelden, weil er zunächst zwar nur einige Sitzplät-

ze anbietet, aber bei entsprechender Resonanz diese 

ausweiten bzw ein größeres Sortiment an Speisen 

oder Wein anbieten will, so ist eine solche Gewerbe-

berechtigung jedenfalls voll zu berücksichtigen. Eine 

solche Sicht ist auch schlüssig in Hinblick auf § 8 Z 3 

ArbVG. Diese ordnet bei verbundenen Gewerben,42) 

unter der Voraussetzung einer tatsächlichen Aus-

übung eines anderen Gewerbes, welches Bestandteil 

des verbundenen Gewerbes ist, sogar ausdrücklich 

die entsprechende Kollektivvertragsangehörigkeit des 

AG an, obwohl hierfür die entsprechende Gewerbebe-

rechtigung nicht von Nöten ist.

Zudem scheint auch der OGH diese Rechtsan-

sicht indirekt zu teilen.43) Ansonsten hätte er bei der 

unter Pkt 1.2.3.1. wiedergegebenen E im Ergebnis 

nicht zu einer gewerberechtlich überschneidenden 

Tätigkeit kommen können. Da nämlich jede der zwei 

im Anlassfall vorhandenen Gewerbeberechtigungen für 

sich alleine die Tätigkeit des Unternehmens zur Gänze 

abgedeckt hat, wäre bei einer anderen Rechtsansicht 

eine der zwei Gewerbeberechtigungen als überflüs-

sig zu befinden gewesen. Tatsächlich ist er aber von 

einem aktiven Bestehen beider Gewerbeberechtigun-

gen ausgegangen und hat die Rechtsfrage mit einer 

analogen Anwendung des § 9 Abs 3 ArbVG gelöst. 

Lässt der Gerichtshof sogar eine „Doppeldeckung“ 

aufgrund zweier Gewerbeberechtigungen bestehen, 

so muss erst recht eine zweifache Abdeckung durch 

sonstiges Recht/Nebenrecht und zusätzliche Gewer-

beberechtigung als zulässig zu erachten sein.44)

1.2.3.3. Vorhandene Gewerbeberechtigung, der 

keine fachliche Tätigkeit entspricht

In diesem Fall verfügt der AG über eine Gewerbe-

berechtigung, welche überhaupt keine Deckung in einer 

tatsächlich ausgeübten fachlichen Tätigkeit findet. Etwa 

ein Tischler, der nur dieses Gewerbe ausübt und zusätz-

lich über eine aufrechte Gastgewerbeberechtigung ver-

fügt. Bei dieser Konstellation findet nur jene Gewerbe-

berechtigung Berücksichtigung, die einer tatsächlich 

ausgeübten Tätigkeit entspricht.45) Daher unterliegen 

im Beispielsfall sämtliche Mitarbeiter den einschlägigen 

Kollektivverträgen für das Tischlergewerbe.

36) Wobei dies in Hinblick auf die Denkmal-, Fassa-

den- und Gebäudereinigung fraglich ist; vgl hierzu die 

Anm von Spitzl/Schrittwieser zu OGH 9 ObA 46/10w 

ZAS 2011, 339.
37) Im Anlassfall war dies das Reinigungsgewerbe, weswe-

gen der KollV für Denkmal-, Fassaden- und Gebäude-

reiniger Anwendung zu finden hatte.
38) Auch gehen bei diesen Fällen Befürchtungen von kol-

lektivvertraglichen Umgehungshandlungen ins Leere, da 

sich der AG sogar einen zusätzlichen KollV selbst „auf-

erlegt“. Zudem kann es bei solchen „Mischtätigkeiten“ 

nie zu organisatorischen Trennungen kommen und es 

ist daher ohnehin immer eine Lösung anhand der maß-

geblichen wirtschaftlichen Bedeutung bzw bei Nichtvor-

liegen einer solchen, anhand der Grundsätze des § 9 

Abs 4 ArbVG, zu finden.
39) Bezüglich sonstiger Rechte/Nebenrechte und verbun-

dener Gewerbe siehe Abschnitt 1.3.
40) Strasser, Zur fachlich bedingten (= qualifizierten) Mehr-

fach-Kollektivvertrags-Unterworfenheit eines Arbeitge-

bers, in FS Fröhler 539 ff; ihm folgend Lenz, Ein Streit 

um die Geltung von Kollektivverträgen, DRdA 1982, 

59 f.
41) IdS auch Hanreich in seiner Besprechung zu OGH 4 Ob 

74/77 ZAS 1979, 24.
42) Siehe hierzu Abschnitt 1.3.
43) OGH 9 ObA 46/10w ARD 6123/6/2011 = wbl 2011, 

266 = infas 2011 A 24 = DRdA 2011, 457 = ZAS 2011, 

336 (Spitzl/Schrittwieser) = Arb 12.932.
44) Zumindest dann, wenn unternehmerische Überlegungen 

und keine kollektivvertraglichen Umgehungshandlungen 

der Anmeldung des weiteren Gewerbes zugrunde lie-

gen.
45) Strasser, Zur fachlich bedingten (= qualifizierten) Mehr-

fach-Kollektivvertrags-Unterworfenheit eines Arbeitge-

bers, in FS Fröhler 539 ff; ihm folgend Lenz, Ein Streit 

um die Geltung von Kollektivverträgen, DRdA 1982, 

59 f; Schwaighofer, „Überflüssige“ Gewerbeberechti-

gung und anwendbarer Kollektivvertrag, ASoK 2006, 

402 ff; Grillberger in seiner Besprechung zu OGH 4 Ob 

74/77 DRdA 1979, 45.
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1.3. Verbundene Gewerbe und sonstige 

Rechte/Nebenrechte der GewO

Zuletzt bedarf noch jene Fallgruppe einer Betrach-

tung, in der der AG eine fachlich gestreute Tätigkeit 

ausübt, die auf den ersten Blick nicht durch entspre-

chende Gewerbeberechtigungen gedeckt ist. Bevor 

hier nämlich von einer unbefugten Gewerbeausübung 

ausgegangen werden und ein „Rückgriff“ auf § 2 Abs 13 

GewO 1994 erfolgen kann, ist zu prüfen, ob eine solche 

Tätigkeit nicht doch gesetzlich erlaubt ist. Die GewO 

eröffnet nämlich den Gewerbetreibenden unter gewis-

sen Bedingungen die Möglichkeit, auch Leistungen 

anderer Gewerbe zu erbringen, ohne dass hierfür eine 

entsprechende Gewerbeanmeldung erfolgen muss. 

Dies ist in Form eines verbundenen Gewerbes oder 

durch ein sonstiges Recht/Nebenrecht möglich.

Zunächst sind hierbei die sogenannten verbun-

denen Gewerbe zu beachten. Der Grund hierfür liegt 

in dem Umstand, dass die Einordnung einer Tätigkeit 

unter ein verbundenes Gewerbe zu einer zusätzlichen 

Kollektivvertragsangehörigkeit des AG führen kann, 

was bei einer Subsumtion unter ein sonstiges Recht/

Nebenrecht nicht der Fall ist. Ursächlich hierfür ist die 

Bestimmung des § 8 Z 3 ArbVG, welche bestimmt, 

dass AG, die im Rahmen eines verbundenen Gewer-

bes eine fachübergreifende Leistung erbringen, auch 

jenem KollV unterliegen, der dem zusätzlich ausgeüb-

ten Wirtschaftsbereich entspricht. Darin ist insoweit 

eine Besonderheit zu sehen, als der AG nicht über die 

entsprechende Gewerbeberechtigung verfügt, aber 

dennoch dem entsprechenden KollV, kraft ausdrückli-

cher gesetzlicher Anordnung, angehört.46)

Verbundene Gewerbe sind in der Aufzählung regle-

mentierter Gewerbe des § 94 GewO 1994 durch einen 

entsprechenden Klammerausdruck als „verbundenes 

Handwerk“ kenntlich gemacht. Liegt ein solches vor, 

so kann ein Gewerbetreibender, der nur über den 

Befähigungsnachweis für ein verbundenes Gewerbe 

verfügt, gem § 30 Abs 1 GewO 1994 auch die Tätig-

keiten der anderen Gewerbe befugt erbringen, aus 

denen sich das verbundene Gewerbe zusammensetzt. 

So kann etwa ein Heizungstechniker die Tätigkeiten 

eines Lüftungstechnikers oder ein Tischler solche 

eines Bildhauers verrichten.

Liegt eine solche verbundene Gewerbeausübung 

nicht vor, ist in einem nächsten Schritt zu prüfen, ob 

die Tätigkeit durch ein sonstiges Recht/Nebenrecht 

der GewO befugt ausgeübt wird. Hierbei gewährt der 

§ 32 Abs 1 GewO 1994 in 15 Ziffern gewisse sonstige 

Rechte allen Gewerbetreibenden. So besteht etwa 

das Recht, die verkauften Gegenstände zu montieren 

(Z 6), Arbeiten im Umfang der jeweiligen Gewerbebe-

rechtigung (nur) zu planen (Z 8), oder auch Waren zu 

verkaufen (Z 10), ohne dass hierfür eine zusätzliche 

Gewerbeberechtigung erforderlich ist. Diese Neben-

rechte erfahren aber eine zweifache Einschränkung in 

§ 32 Abs 2 GewO 1994. Einerseits müssen der Schwer-

punkt und die Eigenart des Betriebs erhalten bleiben. 

Daher darf ein Gewerbetreibender nicht im Wege der 

Ausübung eines oder mehrerer sonstiger Rechte den 

wirtschaftlichen Schwerpunkt seiner hauptberuflich 

ausgeübten gewerblichen Tätigkeit verschieben und 

damit die Eigenart seines ursprünglichen Betriebes 

verändern. Andererseits darf dort, wo es aus Gründen 

der Sicherheit notwendig ist, ein solches Recht nur 

unter Heranziehung einer entsprechend ausgebildeten 

und erfahrenen Fachkraft ausgeübt werden.

Neben diesen allen Gewerbetreibenden zugäng-

lichen sonstigen Rechten haben bestimmte Gewer-

be darüber hinaus noch exklusive, somit nur ihrem 

Gewerbe vorbehaltene, Nebenrechte. Daher ist für 

den Fall, dass weder ein verbundenes Gewerbe noch 

ein sonstiges Recht nach § 32 GewO 1994 vorliegt, 

immer noch zusätzlich zu prüfen, ob die GewO nicht 

andernorts die Tätigkeit durch ein exklusives Neben-

recht legalisiert.47)

Erst wenn diese zusätzlichen Möglichkeiten ergeb-

nislos ausgeschöpft wurden, ist von einer unbefugten 

Gewerbeausübung bzw von einem Anwendungsfall 

des § 2 Abs 13 GewO 1994 auszugehen.

2. Ergebnis

Der Standort- und Betriebsstättenbegriff der 

GewO ist nicht dazu in der Lage, die Kollektiv-

vertragsunterworfenheit von Arbeitsverhältnissen zu 

beeinflussen, da sich diese ausschließlich aus § 8 

ArbVG bzw § 2 Abs 13 GewO 1994 ergibt. Für die 

tatsächliche Anwendung eines KollV ist die Regelung 

des § 9 ArbVG ausschlaggebend. Der dort Verwen-

dung findende Betriebsbegriff ist jener des § 34 Abs 1 

ArbVG, weswegen auch in diesem Zusammenhang 

die Strukturierung iSd GewO irrelevant ist.

Übt ein AG verschiedene fachliche Tätigkeiten 

aus und verfügt er auch über die entsprechenden 

Gewerbeberechtigungen, liegt eine fachliche Streuung 

iSd § 9 ArbVG vor. Eine solche ist allerdings nicht 

gegeben, wenn ein Erzeuger seine eigenen Produkte 

verkauft.

Entsprechen mehrere Gewerbeberechtigungen 

einer tatsächlich ausgeübten Tätigkeit, so sind diese 

zu berücksichtigen und eine Kollektivvertragszuord-

nung hat (uU analog) anhand des § 9 ArbVG zu 

erfolgen. Entspricht aber eine vorhandene Gewerbe-

berechtigung keiner tatsächlich ausgeübten Tätigkeit, 

so ist sie auch nicht zu berücksichtigen.

Besteht der Verdacht, dass eine fachliche Tätig-

keit nicht von einer vorhandenen Gewerbeberechti-

gung umfasst ist, so ist zunächst zu prüfen, ob nicht 

doch eine rechtmäßige Gewerbeausübung aufgrund 

eines verbundenen Gewerbes oder eines sonstigen 

46) Mit dieser Fiktion einer Mehrfachkollektivvertragsunter-

worfenheit sollte verhindert werden, dass es AG, wel-

che ein verbundenes Gewerbe ausüben, in der Hand 

haben, je nach Antragstellung bei der Gewerbebehörde 

den jeweils günstigsten für sie in Frage kommenden 

KollV auswählen können. Ansonsten hätten diese näm-

lich einen Wettbewerbsvorteil gegenüber jenen AG, die 

über alle Gewerbeberechtigungen verfügen und daher 

schon ohne die Anordnung des § 8 Z 3 ArbVG sämt-

liche relevanten Kollektivverträge anwenden müssen; 

Kundtner, Reform der Gewerbeordnung, RdW 1997, 

282.
47) Vgl insb §§ 99 Abs 2, 100 Abs 2, 104 Abs 4, 109 

Abs 1, 111 Abs 4, 116 Abs 3 und 4, 126 Abs 3, § 131 

Abs 1, 136 Abs 1, 137 Abs 5, 150, 154 Abs 1, 3 und 4, 

155 Abs 1, 157 GewO 1994.
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Rechts/Nebenrechts der GewO vorliegt. Ist dies der 

Fall, ist keine zusätzliche Gewerbeberechtigung erfor-

derlich und dementsprechend treten die Rechtsfolgen 

des § 2 Abs 13 GewO 1994 nicht ein.

Hierbei ist in einem ersten Schritt das Vorliegen 

einer verbundenen Gewerbeausübung zu prüfen, weil 

diese nach § 8 Z 3 ArbVG zu einer zusätzlichen Kol-

lektivvertragsangehörigkeit des AG führen kann. Liegt 

diese nicht vor, so ist in einem weiteren Schritt zu 

untersuchen, ob nicht die Gewerbeausübung durch ein 

sonstiges Recht/Nebenrecht der GewO gedeckt ist. In 

diesem Zusammenhang gibt es einerseits sons tige 

Rechte, die allen Gewerbetreibenden zustehen, und 

andererseits Nebenrechte, die bestimmten Gewerben 

exklusiv vorbehalten sind.

Erst wenn keiner dieser Fälle vorliegt, ist ein 

Anwendungsfall des § 2 Abs 13 GewO 1994 gege-

ben.

FLORIAN MOSING (GRAZ)

Verbot der Geschenkannahme im öffentlichen Sektor
Das Verbot der Geschenkannahme stellt einen 

Teilaspekt des – umfangreichen – Themenkomplexes 

„Compliance“ („Antikorruption“, „Sauberkeit der Ver-

waltung“, „Unbestechlichkeit des öffentlichen Sek-

tors“) dar. Die Formulierung der einschlägigen Normen 

wirft aber etliche „Grauzonen“ auf und stellt die Praxis 

daher häufig vor Auslegungsschwierigkeiten.

1. Einleitung

Allgemeine arbeitsrechtliche Zulässigkeitsschranken 

für die Annahme von Geschenken durch AN ergeben 

sich aus der Treuepflicht (Interessenwahrungspflicht).1) 

Im öffentlichen Bereich bestehen aber oftmals speziel-

lere (und auch strengere) Vorgaben, so insb in (dem für 

Vertragsbedienstete [VB] gem § 6 Abs 1 VBG ebenfalls 

anwendbaren) § 59 BDG.2) Auch die Kollektivverträge 

ausgegliederter Betriebe enthalten bisweilen § 59 BDG 

vergleichbare bzw nachgebildete Bestimmungen.3) Im 

Folgenden wird die gegenständliche Problematik daher 

anhand der einschlägigen Regelungen gem § 59 Abs 1 

und 2 BDG und unter Fokussierung auf die Annah-

me von Zuwendungen durch den/die AN dargestellt.4) 

Dabei fließen im Zweifelsfall auch Literatur und Rsp zu 

den korrespondierenden strafrechtlichen Normen mit in 

die Interpretation ein.

2. Vom Verbot erfasste Zuwendungen

Unter dem Begriff „Zuwendung“ (Geschenk, Vor-

teil) ist jede nützliche Leistung materieller (zB Geld, 

Wertgegenstände, Einladungen, Dienstleistungen, Rei-

segutscheine, Übernahme der Kosten für Betriebs-

feiern, ein individueller Rabatt) oder immaterieller Art 

(zB gesellschaftliche und berufliche Vorteile, sexuelle 

Zuwendungen) zu verstehen, auch wenn diese letzt-

lich nicht dem Beschenken selbst (sondern zB einem 

Verwandten des/der beschenkten AN) zufließt bzw 

zukommen soll. Dabei ist es egal, ob die Zuwendung 

vor oder nach Erbringung einer bestimmten Arbeits-

leis tung (Amtshandlung) erfolgt und auf welche Weise 

sie dem/der AN zukommt.5)

Unerheblich ist, ob der Vorteil einem/einer bestimmten 

AN oder einer Gruppe von AN (zB „für die gesamte Abtei-

lung“) zugewendet wird, da das Verbot der Geschenkan-

nahme andernfalls durch bloße „Umetikettierung des 

Adressatenkreises“ problemlos umgangen werden könn-

te. Auch die Art der Verwertung des Vorteils durch den 

Empfänger (zB für karitative Zwecke) spielt keine Rolle; 

daher wird eine Zuwendung auch nicht dadurch aus-

geschlossen, dass der Empfänger den Erbringer der 

Leistung anweist, diese jemand anderem zukommen zu 

lassen (beispielsweise Angabe der Kontonummer einer 

gemeinnützigen Einrichtung, an die gespendet werden 

soll).6) Dass das Motiv des Zuwenders lediglich darin 

besteht, seine Dankbarkeit für die erbrachte Arbeitsleis-

tung bzw seine Wertschätzung für den Beschenkten zum 

Ausdruck zu bringen, sich also erkenntlich zu zeigen, 

schließt das Verbot der Annahme nicht aus; der Versuch, 

den Zuwendungsempfänger (etwa iS von Lobbying7)) zu 

beeinflussen, ist daher nicht erforderlich.

Kein Abgrenzungsproblem stellt sich mE in Bezug 

auf Zuwendungen, die als vom Dritten (idR in Form von 

Geldleistungen) erbrachte Entgeltbestandteile (zB Pro-

visionen, Trinkgelder) zu qualifizieren sind (und deren 

Annahme daher zulässig ist),8) da derartige Leistungen 

in den hier thematisierten Branchen (öffentlicher Dienst 

oder Sektor) nicht üblich sind.9)

3. Amtliche Stellung

3.1. Grundsätzliches

§ 59 Abs 1 BDG verbietet Zuwendungen im Hin-

blick auf die amtliche Stellung des/der AN. Eine ver-

botene Geschenkannahme setzt daher das Vorliegen 

einer Beziehung zwischen der Zuwendung und der 

dienstlichen Stellung des Empfängers voraus. Zuwen-

dungen aus rein privatem Anlass (zB Geburtstags- oder 

Weihnachtsgeschenke unter Freunden) sind daher nicht 

vom Verbot erfasst.10) Ist der dienstliche Zusammen-

1) Vgl zB Rehbhahn/Kietaibl in ZellKomm2 (2011) § 1153 

ABGB Rz 36.
2) Siehe etwa auch § 18 Bundesforste-Dienstordnung, 

§ 41 Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz (LDG), § 41 

Land- und forstwirtschaftliches LDG, § 59 Richter- und 

Staatsanwaltschaftsdienstgesetz (RStDG).
3) Vgl zB § 15 Abs 2 AMS-KollV, § 4 Abs 1 KollV Post 

AG, Pkt 17.1 KollV Fonds Soziales Wien.
4) § 59 Abs 1 BDG verbietet nicht nur die Annahme von 

Geschenken, sondern auch, diese zu fordern oder sich 

versprechen zu lassen.
5) VwGH 17.12.1992, 91/09/0236.
6) Beck/Dohr, Korruptionsstrafrechtsänderungsgesetz 

oder „Nichts geht mehr“, ecolex 2013, 328 (332).
7) Vgl Aumüllner, LobbyG (2013).
8) Vgl zB Karner in Mazal/Risak (Hrsg), Das Arbeitsrecht, 

Kap VI (2012) Rz 4.
9) Krejci/Ruppe/Schick (Hrsg), Unerlaubte Provisionen 

im Straf-, Privat- und Steuerrecht (1982); VwGH 

29.10.1997, 96/09/0053.
10) VwGH 18.3.1998, 96/09/0145.
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hang zu bejahen, sind mE aber auch (zweckgebun-

dene) Zuwendungen (Sponsoring) im Hinblick auf eine 

von dem/der AN ausgeübten (vor allem selbständigen, 

etwa kulturellen) Nebenbeschäftigung erfasst.11)

3.2. Außenverhältnis

Im Außenverhältnis (also gegenüber Parteien, Kun-

den, Klienten, Geschäftspartnern etc) bejaht der VwGH 

einen dienstlichen Zusammenhang jedenfalls dann, 

wenn zwischen Zuwendungsgeber und -empfänger 

keine persönliche Beziehung bzw kein außerdienstlicher 

Kontakt besteht (Freund, Bekannter, Nachbar etc), der 

das Geschenk rechtfertigen könnte.12) Dem ist mE 

unter der Voraussetzung zuzustimmen, dass gegen-

über dem Dritten ein dienstlicher Kontakt exis tiert, sich 

also zumindest im Anbahnungsstadium befindet oder 

im engen zeitlichen Konnex nach der Zuwendung ange-

bahnt wird.13) Andernfalls, also in dem (wohl seltenen) 

Fall, dass es sowohl an einer persönlichen als auch 

an einer dienstlichen Beziehung fehlt (der/die AN also 

beispielsweise ein Geschenk von einer ihm/ihr unbe-

kannten Person erhält), besteht mE eine Nachfrageob-

liegenheit des AN über den Grund der Zuwendung.

Besteht zwischen Schenker und Beschenktem 

sowohl ein dienstlicher als auch ein privater Kontakt, 

muss daher danach gefragt werden, ob eine Zuwen-

dung als „rein privat“ oder – zumindest auch – dienst-

lich indiziert einzustufen ist. Für die Abgrenzung wird 

im Zweifel auch auf die bisherigen Usancen abge-

stellt werden können: Bestand zwischen den Betei-

ligten etwa bisher lediglich eine private Beziehung, so 

spricht es wohl für das Vorliegen eines dienstlichen 

Zusammenhangs, wenn der Wert der Zuwendung 

nach Auftreten eines dienstlichen Kontaktes den Rah-

men bisheriger Geschenke deutlich übersteigt.

3.3. Innenverhältnis

Fraglich ist, ob die Verbotsnorm des § 59 Abs 1 

BDG auch im Verhältnis zwischen Arbeitskollegen bzw 

Vorgesetzten und MitarbeiterInnen gilt. Im Hinblick auf 

die mit dieser Bestimmung verfolgte Zielsetzung, näm-

lich die Aufrechterhaltung des Vertrauens der Allgemein-

heit auf eine korrekte Geschäftsführung, ist dies wohl 

grundsätzlich zu verneinen. Aber auch bei Ablehnung 

dieser Prämisse könnte der Anwendungsbereich wohl 

nur Zuwendungen, die einen unmittelbaren dienstlichen 

Konnex aufweisen (zB ein/e AN beschenkt einen Arbeits-

kollegen, damit dieser sich nicht für eine bestimmte 

Funktion bewirbt, erfassen.14) Aus dem Innenverhältnis 

stammende Geschenke im Rahmen von Geburtstagen, 

Betriebsjubiläen, Pensionierungen etc oder Zuwendun-

gen aus Anlass einer Notlage (zB der/die AN hat durch 

Hochwasser finanzielle Verluste erlitten) sind daher mE 

keinesfalls unter § 59 Abs 1 BDG zu subsumieren.

Lediglich in einem schmalen Segment bleibt mE 

Raum für die Anwendbarkeit des § 59 Abs 1 BDG 

im Innenverhältnis, nämlich dann, wenn die Zuwen-

dung auf einer konkreten dienstlichen Tätigkeit (zB 

Beschenkung des Leiters/der Leiterin der Personal-

abteilung, um schneller befördert zu werden) basiert. 

In diesem Fall kann es mE für die Beurteilung der 

Zulässigkeit der Annahme eines Geschenkes auch 

keinen Unterschied machen, ob die Zuwendung von 

der betroffenen Person selbst oder etwa von einem 

Arbeitskollegen kommt.

3.4. Anonyme Geschenke

Anonyme Geschenke lassen keine Zuordnung zu 

einer bestimmten Person (als Zuwender) zu und sind 

daher mE (aus diesem Grund) „potenziell verdächtig“. 

Andererseits ist eine Ablehnung (Rückgabe an den 

Zuwender) gar nicht möglich. ME kommt ein Verstoß 

gegen § 59 Abs 1 BDG in einem derartigen Fall daher 

nur in Betracht, wenn dem/der AN (vor allem auf-

grund des beträchtlichen wirtschaftlichen Wertes des 

Geschenkes) offensichtlich bewusst sein muss, dass 

es sich um eine „problematische“ Zuwendung han-

delt.15) Ist diese Voraussetzung erfüllt, besteht mE eine 

Meldepflicht an den AG iVm einem Verbot der Erzielung 

eines wirtschaftlichen Vorteils aus dem Geschenk (zB 

durch Spenden für mildtätige Zwecke).16)

4. Ausnahmen

4.1. Grundsätzliches

Zulässig ist gem § 59 Abs 2 BDG die Annahme 

von orts- oder landesüblichen Aufmerksamkeiten von 

bloß geringem Wert.17) Nach dem Gesetzeswortlaut 

müssen beide Komponenten (Üblichkeit und geringer 

Wert) erfüllt sein;18) bei Überschreitung der Gering-

fügigkeit wird mE aber ohnehin bereits die Üblichkeit 

zu verneinen sein, sodass sich die separate Prü-

fung der Geringfügigkeit erübrigt. Bei der Beurteilung 

der Üblichkeit ist wohl auf die Praxis des redlichen 

Geschäftsverkehrs abzustellen, sodass etwa „Gastge-

schenke“ in Form eines Geldkoffers, „Lesezeichen“ in 

Form von Geldscheinen udgl schon aus diesem Grund 

(also unabhängig vom Überschreiten von Wertgren-

zen) nicht unter § 59 Abs 2 BDG fallen.

11) Vgl zB Hermanns/Marwitz, Sponsoring3 (2008); Bagusat/

Marwitz/Vogl (Hrsg), Handbuch Sponsoring (2008).
12) VwGH 11.9.1985, 94/09/0217.
13) Vice versa wird das Vorliegen eines (aktuellen) dienstlichen 

Kontaktes auch dann zu verneinen sein, wenn dieser zwar 

einmal bestand, aber bereits seit langer Zeit beendet ist.
14) ME sind aber auch derartige (problematische) Konstel-

lationen nicht von § 59 Abs 1 BDG erfasst, weil es sich 

dabei um keine spezifischen Problemstellungen des 

öffentlichen Dienstes handelt (sodass eine Lösung unter 

Rückgriff auf allgemeine arbeitsrechtliche Grundsätze 

gefunden werden kann und muss).
15) Eine andere (strengere) Betrachtungsweise würde mE 

die Anforderungen an den/die AN überspannen.
16) Mit dieser Argumentation wird nicht verkannt, dass die 

Zustimmung des AG bzw die Art der Verwertung im 

Allgemeinen nicht an der Unzulässigkeit der Annahme 

eines Geschenkes ändern; mE trägt die dargestell-

te Vorgangsweise aber den aus der Anonymität des 

Zuwenders resultierenden Besonderheiten in angemes-

sener und sachgerechter Weise Rechnung.
17) Keine derartige Ausnahme enthält aber bspw § 4 Abs 1 

KollV Post AG. Vgl zB auch § 18 Abs 3 Vorarlberger LBG, 

wonach die Zulässigkeit der Annahme an die Zustimmung 

des/der Vorgesetzten geknüpft ist, oder BMF 7.7.2009, 

BMJ-A231.00/009-Pr 6/2009, wonach Justizbeamten 

auch die Annahme solcher Zuwendungen untersagt ist.
18) Vgl auch Kucsko-Stadlmayer, Das Disziplinarrecht der 

Beamten4 (2010) 277 ff.
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4.2. Dynamische Betrachtung

Als orts- oder landesübliche Aufmerksamkeiten von 

bloß geringem Wert gelten nach den Materialien zu § 59 

Abs 2 BDG jedenfalls Sachzuwendungen ohne nennens-

werten wirtschaftlichen Wert wie Reklameartikel einfa-

cher Art mit Firmenaufdruck, beispielsweise Kalender, 

Schreibblocks, Kugelschreiber und andere Gegenstände 

von überwiegendem Erinnerungswert.19) Die Üblichkeit 

derartiger Zuwendungen wird daher auch ohne Vorliegen 

eines besonderen Anlasses zu bejahen sein.

Die Üblichkeit von diese Bagetellgrenze überstei-

genden Zuwendungen wird hingegen idR durch den 

zugrunde liegenden Anlass mitbestimmt.20) So werden 

etwa mE Geschenke aus festlichem Anlass (Geburtstag, 

Weihnachten etc) oder der Beendigung der Geschäfts-

beziehungen, deren Wert 15 bis 20 € nicht übersteigt 

(zB ein „normales“ Buch, eine Tafel Schokolade, ein 

Kuchen, eine Schachtel Pralinen, ein Strauß Blumen 

oder eine Flasche Wein durchschnittlicher Qualität), als 

üblich angesehen werden können.21) Diese Geringfü-

gigkeitsgrenze ist mE aber anlassabhängig dynamisch 

zu betrachten. So wird beispielsweise bei einer im 

dienstlichen Interesse gebotenen Teilnahme des/der 

AN an Veranstaltungen auch die Zurverfügungstellung 

eines reichhaltigen Buffets oder eines mehrgängigen 

Menüs als üblich gelten können.22) Bei Überschreitung 

eines „Richtwertes“ von 100 € ist das Vorliegen von 

Geringfügigkeit aber wohl idR zu verneinen.23)

Obwohl sich die Ausnahmebestimmung des § 59 

Abs 2 BDG – wie die angeführten Beispiele zeigen – in 

erster Linie auf Sachzuwendungen bezieht, sind mE 

auch Geldgeschenke, zB Münzen für die Kaffeekasse, 

nicht generell aus ihrem Anwendungsbereich ausge-

nommen. Dafür spricht schon der Umstand, dass eine 

eindeutige Trennung zwischen Geld- und Sachzuwen-

dung oft gar nicht möglich ist (zB mehrere Personen 

beteiligen sich an einer Sammlung, aus deren Erlös ein 

Sachgeschenk gekauft wird).

4.3. Anfüttern

Werden die maßgeblichen Wertgrenzen durch 

Zuwendungen, deren einzelner Wert jeweils unterhalb 

des Grenzwertes liegt, insgesamt überschritten (soge-

nanntes „Anfüttern“), stellt sich die Frage, unter welchen 

Voraussetzungen die einzelnen Zuwendungen zusam-

menzurechnen sind. Eine Überschreitung der Geringfü-

gigkeitsgrenzen ist dabei iS eines beweglichen Systems 

um eher anzunehmen, je näher der Wert der einzelnen 

Zuwendungen am „kritischen Punkt“ liegt. Voraussetzung 

für die Zusammenrechnung ist mE jedenfalls, dass die 

einzelnen Zuwendungen in einer ausreichenden zeitlichen 

Verdichtung zueinander stehen, sodass etwa Geburts-

tagsgeschenke mehrerer Jahre nicht zu addieren sind. 

Weiters erfordert eine Zusammenrechnung wohl grund-

sätzlich die Identität von Zuwender und Beschenktem.24) 

Dabei reicht es mE aber aus, wenn der Beschenkte zu 

einer Gruppe von AN (beispielsweise eine bestimmte 

Abteilung) gehört, an die die Zuwendung erfolgt.

Erzielt der/die AN jedoch aus regelmäßigen (isoliert 

betrachtet jeweils bloß geringfügigen) Zuwendungen ein 

Nebeneinkommen (sodass seine/ihre Vorgangsweise 

gewerbsmäßig ist), ist die Zusammenrechnung (und 

somit das Vorliegen des Tatbestandes der Anfütterung) 

unabhängig davon zu bejahen, vom wem bzw wie vielen 

Personen die einzelnen Zuwendungen herrühren.25)

5. Fazit

Die Reichweite des Verbotes der Geschenkannah-

me bewirkt in der Praxis häufig Rechtsunsicherheit.26) 

Dies ist im Hinblick auf die damit (potenziell) verbunde-

nen, manchmal bis zur expliziten Entlassungsdrohung 

reichenden arbeitsrechtlichen Rechtsfolgen27) mE auch 

nicht verwunderlich. Überdies macht sich ein Amts-

träger, der für die Vornahme oder Unterlassung eines 

Amtsgeschäfts einen Vorteil fordert oder einen unge-

bührlichen Vorteil annimmt bzw versprechen lässt, gem 

§ 305 Abs 1 StGB strafbar. Keine idS ungebührlichen 

Vorteile stellen gem Abs 4 Z 1 und 3 leg cit (ua) im 

Rahmen von Veranstaltungen, an deren Teilnahme ein 

amtlich oder sachlich gerechtfertigtes Interesse besteht, 

gewährte Vorteile sowie (ausgenommen gewerbsmäßige 

Tatbegehung) orts- oder landesübliche Aufmerksamkei-

ten geringen Wertes dar.28) An der Ähnlichkeit zwischen 

diesen Formulierungen und § 59 Abs 1 und 2 BDG zeigt 

sich die enge Verzahnung zwischen der arbeits- und 

strafrechtlichen Komponente des Themas. Gerade im 

Hinblick auf diese weitreichenden Konsequenzen wäre 

mE aber eine Klarstellung der Bedeutung unbestimmter 

Gesetzesbegriffe („im Hinblick auf die amtliche Stellung“, 

„orts- oder landesübliche Aufmerksamkeiten geringen 

Werts“) angebracht und sinnvoll.

ANDREAS GERHARTL (WIEN)

19) 11 BlgNR 15. GP 90.
20) IdS wohl auch BKA 22.11.1996, 81.022-3/66.
21) Bei Gemeinschaftsgeschenken gilt diese „Wertgrenze“ 

mE pro Person (zB acht Kunden schenken einem/einer 

AN gemeinsam acht Flaschen Wein).
22) Vgl dazu auch BMJ 20.5.2010, BMJ-A231.00/0006-

Pr 6/2010; Lindgen, Handbuch des Disziplinarrechts I 

(1996) 504.
23) OGH 12.4.2005, 11 Os 140/04; 16.2.2006, 15 Os 

1/06w; 12.7.2006, 13 Os 45/06a.
24) Andernfalls müsste der Beschenkte beispielsweise 

allenfalls (bloß) eine von zwei Flaschen Wein, die er 

anlässlich seines Geburtstages von jeweils zwei ver-

schiedenen Personen bekommt, zurückweisen.
25) OGH 11 Os 48/78 EvBl 1978/199; 13 Os 48/89 JBl 

1989, 732; 13 Os 60, 61/91 RZ 1992/11; 17.9.1991, 

11 Os 91/91.
26) Dies zeigt sich beispielsweise an der Notwendigkeit 

der Erlassung eines Verhaltenskodex durch das BKA; 

auffindbar unter https://www.oeffentlicherdienst.gv.at/

moderner_arbeitgeber/korruptionspraevention/infos/

VerhaltenskodexDeutsch_2012_druck.pdf?3shqic (auf-

gerufen am 12.8.2013).
27) Vgl etwa § 34 Abs 2 lit b VBG, § 50 Abs 2 lit b KollV 

Post AG, § 7 Abs 2 Z 2 AMS-KollV. Vgl zur Entlassung 

eines Beamten als Disziplinarstrafe wegen unzulässiger 

Geschenkannahme VwGH 4.4.2001, 2001/09/0040.
28) Vgl zur strafrechtlichen Dimension etwa Marek/Jerabek, 

Korruption und Amtsmissbrauch5 (2013) §§ 304 bis 

306; Bertel in Höpfel/Ratz, Wr Kommentar zum StGB2 

(2010) §§ 304 bis 306; Höcher, Korruption im öffentli-

chen und privaten Sektor – eine strafrechtliche Gegen-

überstellung, ecolex 2013, 785.

Aus der Praxis - für die Praxis
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Mit 1.7.2013 ist eine Novelle zur Härtefallregelung 

in Kraft getreten, die eine Klarstellung zur vieldiskutier-

ten Definition von „Tätigkeiten mit geringstem Anforde-

rungsprofil“ beinhaltet. Der Beitrag beschränkt sich im 

Wesentlichen auf eine Erörterung des ursprünglichen 

sozialpolitischen Ziels des Gesetzgebers, der Darstel-

lung der Zielverfehlung aufgrund der missglückten Erst-

fassung des „geringsten Anforderungsprofils“ und auf 

eine Analyse der Neufassung der Definition der Härte-

falltätigkeiten. Eingehend behandelt wird die Rolle des 

berufskundlichen Gutachtens und die berufskundliche 

Praxis zur Härtefallregelung. Für weitere Fragestellun-

gen darf auf die im Text zitierte – umfangreiche – Lite-

ratur zur Härtefallregelung hingewiesen werden.

1. Das sozialpolitische Problem

Mit 1.1.2011 wurde mit dem Budgetbegleitgesetz 

(BudgBeglG 2011), BGBl I 2010/111, die sogenannte 

Härtefallregelung eingeführt. Sie ist in § 255 Abs 3a 

und 3b ASVG geregelt und sieht vereinfacht gesagt 

vor, dass unqualifizierte AN mit erheblichen gesund-

heitlichen Einschränkungen ab dem 50. Lebensjahr 

unter näher bezeichneten Umständen als invalid gelten 

und eine Pension beanspruchen können. Der Kern der 

Bestimmung liegt im Abgehen vom Prinzip der im Fol-

genden beschriebenen abstrakten Verweisung für die 

im Tatbestand umschriebene Personengruppe.

Es entspricht der stRsp des OGH, dass in keinem 

Fall der Verweisung zu berücksichtigen ist, ob der Ver-

sicherte im Verweisungsberuf auch tatsächlich einen 

Arbeitsplatz finden wird, weil für den Fall der Arbeitslo-

sigkeit die Leistungszuständigkeit der Arbeitslosenver-

sicherung besteht. Dabei ist auch nicht entscheidend, 

wie viele Arbeitsplätze konkret im näheren Umkreis des 

Wohnsitzes des Versicherten zur Verfügung stehen. 

Zur Verneinung des Vorliegens der Invalidität genügt 

nach stRsp grundsätzlich ein einziger nach dem medi-

zinischen Leistungskalkül möglicher Verweisungsbe-

ruf. Es kommen als Verweisungsberufe nur solche 

Berufstätigkeiten in Betracht, die auf dem allgemeinen 

Arbeitsmarkt in ausreichender Anzahl vorhanden sind. 

Bezogen auf den gesamten österreichischen Arbeits-

markt müssen gem stRsp zumindest 100 Arbeitsstel-

len besetzt oder unbesetzt vorhanden sein (vgl OGH 

14.10.2008, 10 ObS 130/08b, uva).

Dieses Prinzip der abstrakten Verweisung führt 

immer wieder dazu, dass Personen, die keinerlei kon-

krete Chancen auf Wiedereingliederung in den Arbeits-

markt haben, über viele Jahre hindurch in der Arbeitslo-

sigkeit verharren, bis sie eine (vorzeitige) Alterspension 

in Anspruch nehmen können. So beträgt bei Män-

nern die durchschnittliche Übergangsdauer aus dem 

Notstandshilfebezug in eine vorzeitige Alters pension 

10,7 Jahre und bei Frauen die durchschnittliche Über-

gangsdauer aus dem Notstandshilfebezug in eine Alter-

spension 7,2 Jahre (vgl Bericht 2012 über das Moni-

toring des effektiven Pensionsantrittsalters 2011, 194 f, 

BMASK).1) Diese Durchschnittswerte indizieren, dass 

zahlreiche Personen auch bis zu 15 Jahre Notstands-

hilfe beziehen, bevor sie in eine vorzeitige Alterspension 

übertreten. Ein Grund für derart lange Verweildauern ist 

die Aussichtslosigkeit auf Wiedereingliederung in den 

Arbeitsmarkt aufgrund beträchtlicher gesundheitlicher 

Einschränkungen kombiniert mit fortgeschrittenem Alter 

und mangelnder Qualifikation. Das aussichtslose Ver-

weilen im Notstandshilfebezug führt zu einem kontinu-

ierlichen sozialen Abstieg, da die Notstandshilfe nicht 

valorisiert wird und es zum Teil zur Anrechnung des 

Partnereinkommens kommt. Aus der faktischen Unver-

mittelbarkeit resultiert eine fortgesetzte psychische 

Belastung, weil Vermittlungsversuche immer wieder 

scheitern oder gar nicht mehr unternommen werden.

Den Anstoß zur Härtefallregelung gab das Projekt 

„Invalidität im Wandel“, das von September 2007 bis 

Juli 2008, in drei Cluster organisiert, eine umfassen-

de Analyse und zeitgemäße Lösungsvorschläge zum 

Thema Invalidität erarbeitete. Die Härtefallregelung 

sollte Versicherten ab 50 zu Gute kommen, die ein 

sehr stark medizinisch eingeschränktes Leistungskal-

kül haben. Nötig ist hier neben der prekären gesund-

heitlichen Situation eine schlechte Arbeitsmarktpro-

gnose im Hinblick auf eine zumutbare Beschäftigung 

(BMASK [Hrsg], Invalidität im Wandel [2009] 242).

2. Die Grundlagen der Erstfassung des 

Gesetzestextes

Auf Basis der Empfehlung des Projekts „Invalidi-

tät im Wandel“ wurde im BMASK eine Arbeitsgruppe 

unter Beiziehung der Sozialpartner zur Erarbeitung eines 

Gesetzesentwurfes eingerichtet. Dem skizzierten sozial-

politischen Anliegen entsprechend sollten von der Här-

tefallregelung Personen ab dem 50. Lebensjahr erfasst 

sein, die nur noch auf die Tätigkeit eines „Portiers“ 

verwiesen werden können. Der „Portier“ hatte sich in der 

Rsp als typische Verweisungstätigkeit am allgemeinen 

Arbeitsmarkt für unqualifizierte Personen mit stark ein-

geschränktem Leistungskalkül eingebürgert und wurde 

daher als leichteste Tätigkeit assoziiert. Damit sollten 

Personen in Pension gehen können, die nur noch leich-

te Tätigkeiten überwiegend im Sitzen ausüben können. 

Im Laufe der Diskussionen wurde eine zweite Gruppe 

von Personen ins Spiel gebracht, deren medizinisches 

Leistungskalkül noch stärker eingeschränkt war. Es 

handelt sich dabei um Personen, die grundsätzlich auch 
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1) http://www.bmask.gv.at/cms/site/attachments/4/0/8/

CH2311/CMS 1313475036358/monitoring_bericht_

20121.pdf.
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nur mehr leichte Tätigkeit im Sitzen ausüben können, 

die aber nicht durchgehend Sitzen können, sondern 

aus medizinischen Gründen immer wieder aufstehen 

müssen. Zum anderen wurde in der Arbeitsgruppe die 

Befürchtung geäußert, dass bei Abgrenzung der Härte-

fälle mit dem Anforderungsprofil eines Portiers die Zahl 

der Begünstigten zu hoch ausfallen könnte.

Wegen der genannten Schwierigkeiten wurde ver-

einbart, ein berufskundliches Gutachten in Auftrag zu 

geben, um jene Tätigkeiten erheben zu lassen, wel-

che auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt das geringste 

Anforderungsprofil aufweisen. Das Gutachten wiederum 

sollte als Basis für einen von der Pensionsversiche-

rungsanstalt (PVA) durchzuführenden Feldversuch zur 

Abschätzung der Begünstigtenzahl dienen (vgl zur 

Entstehungsgeschichte der Härtefallregelung auch 

Resch, Die neue Härtefallregelung der geminderten 

Arbeitsfähigkeit, SozSi 2012, 405).

2.1. Das Gutachten zu Tätigkeiten mit 

geringstem Anforderungsprofil

Am 7.5.2009 wurde vom BMASK ein berufs-

kundliches Gutachten zur „Definition von möglichen 

Verweisungsberufen, die von dem Begriff Tätigkeiten 

mit geringstem Anforderungsprofil erfasst sind“ in 

Auftrag gegeben. Grundlage des Gutachtens war ein 

in der BMASK-Arbeitsgruppe erstellter Formulierungs-

vorschlag, der die Wendung „Tätigkeiten mit gerings-

tem Anforderungsprofil“ enthielt. Die Vorgabe für das 

Gutachten waren leichte Tätigkeiten, die überwiegend 

bzw vorwiegend im Sitzen ausgeübt werden und die 

auch einen Haltungswechsel ermöglichen.

Im Gutachten wurden schließlich 22 Berufsbe-

zeichnungen aufgelistet, die den Vorgaben entspra-

chen, wobei im Gutachten ausdrücklich darauf hinge-

wiesen wird, dass kein Anspruch auf Vollständigkeit 

erhoben wird. Weiters wird darauf hingewiesen, dass 

es sich um die üblichen Berufsanforderungsprofile 

handelt, auf deren Basis mehr als 100 Arbeitsplätze 

in Österreich vorkommen. Die wesentlichen Merkmale 

wurden wie folgt abgegrenzt:

– „leichte körperliche Tätigkeiten“: im Mittelwert Anhe-

ben von 10 kg und/oder Tragen von maximal 5 kg;

– „überwiegend Sitzen“: mehr als halbzeitig, dh 

mehr als 4 Stunden pro Arbeitstag bei Normalar-

beitszeit von 8 Stunden;

– „vorwiegend Sitzen“: mehr als zweidrittelzeitig, dh 

mehr als 5,3 Stunden pro Arbeitstag bei Normal-

arbeitszeit von 8 Stunden pro Tag;

– „Haltungswechsel“: iSd „Steh-Sitz-Dynamik“ zwei 

bis vier Haltungswechsel pro Stunde.

In der Auflistung des Gutachtes sind beispielswei-

se folgende Berufsbezeichnungen enthalten:

– Adressen- und WerbemittelverlagsarbeiterIn: leicht, 

überwiegend Sitzen, Haltungswechsel frei wählbar, 

ungelernt, einfaches geistiges Anforderungsprofil 

ist ausreichend, fallweise besonderer Zeitdruck.

– Eintrittskartenverkauf, MauteinheberIn: leicht, vor-

wiegend Sitzen, ungelernt, Haltungswechsel mög-

lich, ungelernt, leichtes geistiges Anforderungs-

profil ist ausreichend, bis drittelzeitig besonderer 

Zeitdruck.

– KontrolleurIn, Elektroindustrie: leicht, überwiegend 

Sitzen, ungelernt, Haltungswechsel frei möglich, 

angelernt, leichtes geistiges Anforderungsprofil ist 

ausreichend, bis durchschnittlicher Zeitdruck.

– Museumsaufsicht: leicht, überwiegend Sitzen, Hal-

tungswechsel frei wählbar, ungelernt, leichtes geisti-

ges Anforderungsprofil genügt, einfacher Zeitdruck.

– NäherIn: leicht, vorwiegend Sitzen, ungelernt, Hal-

tungswechsel möglich, leichtes geistiges Anforde-

rungsprofil und durchschnittlicher Zeitdruck sind 

ausreichend.

– ParkgaragenkassierIn: leicht, vorwiegend Sitzen, 

Haltungswechsel frei wählbar, ungelernt, einfa-

ches geistiges Anforderungsprofil ist ausreichend, 

durchschnittlicher Zeitdruck;

– PortierIn: leicht, überwiegend Sitzen, Haltungs-

wechsel frei wählbar, ungelernt, einfaches geisti-

ges Anforderungsprofil ist ausreichend, einfacher 

Zeitdruck.

Als Tätigkeiten mit dem geringsten Anforderungs-

profil hinsichtlich der körperlichen Einschränkungen 

erwiesen sich die „Näherin“ und der „Parkgaragen-

kassier“, weil sie vorwiegendes (2/3) Sitzen erfordern 

und einen Haltungswechsel ermöglichen. Der Portier 

und der Museumsaufseher haben ein höheres Anfor-

derungsprofil, weil diese Tätigkeiten nur überwiegen-

des (1/2) Sitzen ermöglichen. Betrachtet man isoliert 

den Aspekt des Zeitdruckes erfordert der Portier 

mit „einfachem Zeitdruck“ weniger als der Parkgara-

genkassier bzw die Näherin mit „durchschnittlichem 

Zeitdruck“. Theoretisch würde die Kombination „vor-

wiegend Sitzen“ und „einfacher Zeitdruck“ ein gerin-

geres Anforderungsprofil als das des Parkgaragen-

kassiers bzw der Näherin darstellen. Nur in der Praxis 

kommt diese Kombination laut Gutachten nicht vor. 

Insofern ist auch Kollenz nicht zu folgen, wenn er 

meint, „dass durchschnittlicher Zeitdruck offenbar von 

gesetzgeberischer Seite (entgegen dem bisherigen 

Verständnis in der Praxis!) als massive Einschränkung 

aufgefasst wird“ (Kollenz/Enzelsberger, Eine rechtlich-

berufskundliche Problemsondierung samt Lösungs-

ansätzen, ZAS 2012, 36). An der Beurteilung des 

durchschnittlichen Zeitdrucks hat der Gesetzgeber 

nichts verändert. Tätigkeiten erfordern jedoch regel-

mäßig eine Kombination von Fähigkeiten. Ausgehend 

von den Grundanforderungen „leichte Tätigkeiten, die 

vorwiegend im Sitzen ausgeübt werden“, ergänzt der 

„durchschnittliche Zeitdruck“ das Anforderungsbündel 

einer Tätigkeit mit geringstem Anforderungsprofil.

2.2. Der Feldversuch zur Härtefallregelung

Um die Zahl der Begünstigten der Härtefallrege-

lung von vornherein zu begrenzen, wurde die PVA 

seitens des BMASK ersucht, die in Diskussion stehen-

den Varianten der Härtefallregelung einem Feldversuch 

zu unterziehen. Die PVA überprüfte daraufhin bei 

Anträgen gem § 255 Abs 3 die medizinischen Leis-

tungskalküle insb hinsichtlich Sensitivität der Merk-

male „überwiegend Sitzen“ und „vorwiegend Sitzen“. 

Zudem wurde eine statistische Auswertung der Versi-

cherungskarrieren der betreffenden Personengruppe 

vorgenommen. Anhand des Feldversuches wurde die 

mögliche Anzahl der Härtefälle in einer Größenordnung 
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von rund 1.000 Personen pro Jahr eingegrenzt. Dies 

wurde zum einen durch die Anspruchsvoraussetzung 

von 360 Versicherungsmonaten, davon mindestens 

240 Beitragsmonate der Pflichtversicherung erreicht, 

und zum anderen durch die Einschränkung der Tätig-

keiten mit geringstem Anforderungsprofil auf jene, die 

vorwiegendes Sitzen ermöglichen bzw erfordern.

3. Die Erstfassung des Gesetzestextes

Gem § 255Abs 3a idF BGBl 2010/111 gilt eine 

versicherte Person auch dann als invalid, wenn sie

1. das 50. Lebensjahr vollendet;

2. mindestens zwölf Monate vor dem Stichtag 

arbeitslos gemeldet war;

3. mindestens 360 Versicherungsmonate, davon 

mindestens 240 Beitragsmonate der Pflichtversiche-

rung auf Grund einer Erwerbstätigkeit, erworben hat;

4. nur mehr Tätigkeiten mit geringstem Anforde-

rungsprofil, die auf dem Arbeitsmarkt noch bewertet 

sind, ausüben kann und zu erwarten ist, dass ein 

Arbeitsplatz in einer der physischen und psychischen 

Beeinträchtigung entsprechenden Entfernung von 

ihrem Wohnort innerhalb eines Jahres nicht erlangt 

werden kann.

Gem Abs 3b sind Tätigkeiten mit geringstem 

Anforderungsprofil leichte körperliche Tätigkeiten, die 

bei durchschnittlichem Zeitdruck und vorwiegend in 

sitzender Haltung ausgeübt werden und/oder mehr-

mals täglich einen Haltungswechsel ermöglichen.

3.1. Die Erläuterungen zum Gesetzestext 

und zur Zahl der begünstigten Personen

Die EB des Ministerialentwurfes führen zum Geset-

zestext aus:

„Die versicherte Person (...) darf zum anderen 

nur mehr in der Lage sein, Tätigkeiten mit geringstem 

Anforderungsprofil auszuüben. Unter Letzterem sind 

leichte Tätigkeiten vorwiegend in sitzender Haltung 

und bei durchschnittlichem Zeitdruck zu verstehen, 

wobei ein Haltungswechsel möglich sein muss.“

„Die neue Härtefallregelung wird in der Praxis für 

Bäuerinnen und Bauern sowie ungelernte ArbeiterIn-

nen, die ein sehr stark medizinisch eingeschränktes 

Leistungskalkül haben (das heißt nur mehr leichte 

Tätigkeiten im Sitzen oder in einem nichtkontinuierli-

chen Arbeitsablauf ausüben können), relevant werden 

und soll auf eine sehr kleine Zahl von Härtefällen 

beschränkt bleiben (232 der Beilagen der XXIV. GP).“

Die finanziellen Erläuterungen präzisieren, was 

unter einer „sehr kleinen Zahl“ von Härtefällen zu ver-

stehen ist und dass die Härtefallregelung insgesamt 

zu Einsparungen führt: „Die Einführung einer Härtefall-

regelung für ungelernte ArbeiterInnen bedingt Mehr-

aufwendungen beim Pensionsaufwand durch früheren 

Pensionsantritt und Einsparungen beim AMS durch 

kürzeren Leistungsbezug aus der Arbeitslosenversi-

cherung. Der Saldo ergibt langfristig Einsparungen 

in Höhe von 3,7 Mio €“. In der Übersicht zu den 

finanziellen Auswirkungen ist die Fallzahl von rund 

1.000 Personen angeführt und die darauf beruhende 

Abschätzung der finanziellen Auswirkungen zu Grunde 

gelegt (vgl 232 BlgNR 24. GP 16, 17).

Die ErläutRV verweisen ausdrücklich auf den Feld-

versuch der PVA: „(...) Der Saldo ergibt Einsparungen 

in Höhe von 3,7 Mio € für das Jahr 2014. Hinsichtlich 

des Mengengerüstes möchten wir auf den Feldver-

such der PVA verweisen, auf Basis dessen die Fallzah-

len beruhen“ (981 BlgNR 24. GP).

3.2. Die Interpretation durch die Rsp

Die Auslegung der Bestimmung bereitete auf-

grund der missglückten „und/oder“ Formulierung 

größte Schwierigkeiten und wurde schließlich durch 

die OGH-E 20.12.2011, 10 ObS 105/11f, zwangsläu-

fig restriktiv ausgelegt, um der Regelung überhaupt 

einen Sinn zu geben (vgl Ivansits/Weißensteiner, Die 

Härtefallregelung – Zugangserleichterung in die Invali-

ditätspension für Versicherte ab 50, DRdA 2011, 175 

und die methodologische Kritik von Resch, Die neue 

Härtefallregelung der geminderten Arbeitsfähigkeit, 

SozSi 2012, 405).

Demnach war Abs 3b so zu verstehen, dass eine 

Tätigkeit mit geringstem Anforderungsprofil eine leich-

te Tätigkeit ist, die bei durchschnittlichem Zeitdruck 

und vorwiegend in sitzender Haltung ausgeübt wird 

und während der Ausübung der Tätigkeit mehrmals 

täglich einen Haltungswechsel ermöglicht, oder bei 

Unterbrechung der Tätigkeit mehrmals täglich einen 

Haltungswechsel ermöglicht.

Mit dieser zwar denkbaren aber restriktiven und 

komplexen Interpretation waren jedoch Tätigkeiten, 

die durchgehendes Sitzen ermöglichen oder erfordern, 

nicht erfasst (vgl Ivansits/Weißensteiner, DRdA 2011, 

175) und damit gerade jene Fälle von der Härtefallre-

gelung ausgeschlossen, die die ursprüngliche Haupt-

zielgruppe darstellte.

4. Die novellierte Fassung des Gesetzes

Mit dem 2. SVÄG 2013, BGBl 2013/139, wurde 

eine novellierte Fassung des § 255 Abs 3b beschlos-

sen und mit 1.7.2013 in Kraft gesetzt. Nach herr-

schender Rsp ist die neue Fassung auf alle laufen-

den Fälle anzuwenden, die am 1.7.2013 in erster 

Instanz noch nicht abgeschlossen waren (vor dem 

Schluss der mündlichen Verhandlung). Durch die 

Rechtsänderung wird ein neuer Stichtag ausgelöst 

und die Anspruchsvoraussetzungen sind zu diesem 

neuen Stichtag, dem 1.7.2013, zu prüfen (vgl OGH 

29.1.2013, 10 ObS 146/12m).

Gem Abs 3b neu sind Tätigkeiten mit geringstem 

Anforderungsprofil leichte Tätigkeiten, die bei durch-

schnittlichem Zeitdruck und vorwiegend in sitzender 

Haltung ausgeübt werden. Tätigkeiten gelten auch 

dann als vorwiegend in sitzender Haltung ausgeübt, 

wenn sie durch zwischenzeitlichen Haltungswechsel 

unterbrochen werden.

Mit der novellierten Fassung des Abs 3b wird das 

ursprüngliche Ziel des Gesetzgebers auch eindeutig 

formuliert, nämlich für jene Personen einen erleichter-

ten Pensionszugang zu schaffen, die nur noch leichte 

Tätigkeiten in vorwiegend sitzender Haltung ausüben 

können. Und es werden auch diejenigen erfasst, 

die zwischenzeitlich einen Haltungswechsel benöti-

gen. Damit ist die Schlussfolgerung von Ivansits/
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Weißensteiner, DRdA 2011, 175 „Wer also Tätigkeiten 

ausüben kann, die durchgehendes Sitzen erfordern, 

hat keinen Anspruch auf die Härtefallregelung“ seit 

1.7.2013 nicht mehr zutreffend.

4.1. Die Erläuternden Bemerkungen zum 

Gesetzestext

Die Härtefallregelung ist in Bezug auf die „und/

oder-Formulierung“ auf vielfältige Kritik in Lehre und 

Rsp gestoßen (vgl OGH 20.12.2011, 10 ObS 105/11f). 

Da die Auslegung dieser Bestimmung nach wie vor 

große Schwierigkeiten bereitet, soll die gegenständli-

che „und/oder-Formulierung“ ersetzt werden.

Die Novelle zielt darauf ab klarzustellen, dass sich 

der Passus „vorwiegend in sitzender Haltung“ nicht nur 

auf Tätigkeiten bezieht, die vorwiegend durchgehen-

des Sitzen erfordern (beim Ausüben der Tätigkeit muss 

man sitzen), sondern auch solche Tätigkeiten umfasst, 

die vorwiegend Sitzen mit Haltungswechsel ermögli-

chen (beim Ausüben der Tätigkeit kann man sitzen, 

man kann aber auch aufstehen und umhergehen).

Damit sollen bezogen auf die mit dem Anforde-

rungsprofil der Tätigkeiten korrespondierenden medi-

zinischen Leistungskalküle zwei unterschiedliche Per-

sonengruppen der Härtefallregelung unterliegen, und 

zwar erstens die Gruppe derjenigen, die auf Grund 

ihrer medizinischen Einschränkungen nur noch vorwie-

gend – durchgehend – sitzende Tätigkeiten ausüben 

kann (diese Gruppe muss sitzen und kann nicht immer 

wieder aufstehen und umhergehen), und zweitens 

jedenfalls auch jene Gruppe, die auf Grund ihrer 

medizinischen Einschränkungen zwar auch nur noch 

Tätigkeiten in vorwiegend sitzender Haltung ausüben 

kann, aber die zusätzlich, aus medizinischen Gründen, 

einen ausgleichenden Haltungswechsel durch Auf-

stehen bzw Umhergehen benötigt. In Summe muss 

jedoch auch bei dieser Gruppe das zeitliche Kriterium 

„vorwiegend in sitzender Haltung“ erfüllt sein (diese 

Gruppe muss sitzen, muss aber auch zwischendurch 

immer wieder aufstehen und umhergehen).

4.2. Durchschnittlicher Zeitdruck

Durchschnittlicher Zeitdruck ist definiert als jener, 

der bei allen üblichen handwerklichen Arbeiten vor-

kommt. Im Angestelltenbereich ist er allen Tätigkeiten 

zugeordnet, die nicht explizit besonderen Zeitdruck 

erfordern. In der berufskundlichen Praxis wird die 

Anforderung „durchschnittlicher Zeitdruck“ in zwei 

Ausprägungen verwendet. Einmal werden damit offen-

bar Tätigkeiten beschrieben, die regelmäßig keinen 

besonderen Zeitdruck erfordern. Zum anderen aber 

auch solche Tätigkeiten, die regelmäßig bis zu 10 % 

besonderen Zeitdruck erfordern (vgl Kollenz/Enzels-

berger, Eine rechtlich-berufskundliche Problemson-

dierung samt Lösungsansätzen, ZAS 2012, 36).

Das OLG Wien hat im Beschluss vom 18.2.2013, 

10 Rs 159/12v, klargestellt, dass das Begriffsverständ-

nis, wonach 10 % überdurchschnittlicher Zeitdruck im 

„durchschnittlichen Zeitdruck“ enthalten seien, nicht 

dem im Sozialgerichtsverfahren üblichen Verständnis 

entspricht. Das OLG verweist dazu auf Rudda, Das 

einheitliche Untersuchungsprogramm zur Feststellung 

des Gesundheitszustandes bei geminderter Arbeits-

fähigkeit, SozSi 1998, 708 und die stRsp. Dem OLG 

ist in dieser Hinsicht voll beizupflichten. Der Durch-

schnittsbegriff ist nicht iS eines arithmetischen Mittel-

wertes von hohen und niedrigen Zeitdruckbelastungen 

zu verstehen, sondern eben iS einer durchschnittlichen 

Zeitdruckbelastung. Tätigkeiten, die regelmäßig mit 

bis zu 10 % besonderer Zeitdruckbelastung verbun-

den sind, sind daher nicht unter Tätigkeiten mit durch-

schnittlichem Zeitdruck zu subsumieren. Andererseits 

darf man auch nicht das Kind mit dem Bade aus-

schütten. In Ausnahmesituationen oder Notfällen wie 

einem Feueralarm kann wohl bei jeder Tätigkeit auch 

einmal besonderer Zeitdruck entstehen. Ein solches 

ausnahmsweises Auftreten von besonderem Zeitdruck 

steht nicht in Widerspruch zu einer durchschnittlichen 

Zeitdruckbelastung. Dies insb dann nicht, wenn das 

Ausnahmeereignis noch dazu unvorhersehbar ist, wie 

zB bei einem Feueralarm.

4.3. Regionaler Arbeitsmarkt

Ein Härtefall liegt nur dann vor, wenn nicht zu 

erwarten ist, dass eine Tätigkeit mit geringstem Anfor-

derungsprofil innerhalb eines Jahres zu erlangen ist. 

Der Umkehrschluss lautet, ist eine Tätigkeit am regio-

nalen Arbeitsmarkt innerhalb eines Jahres zu erlangen, 

liegt selbst dann kein Härtefall vor, wenn nur noch 

solche Tätigkeiten ausgeübt werden können.

5. Die (berufskundliche) Praxis zur Härte-

fallregelung

Während des fast dreijährigen Bestehens der 

Härtefallregelung konnte die Arbeiterkammer Wien in 

ihrer Vertretungstätigkeit vor dem ASG-Wien keinen 

(!) positiv abgeschlossenen Härtefall verzeichnen. Seit 

der OGH-E 20.12.2011, 10 ObS 105/11f, wurde auch 

in keinem Fall die Vertretung übernommen, weil das 

medizinische Leistungskalkül „vorwiegend Sitzen mit 

medizinisch notwendigem Haltungswechsel“ schlicht 

nicht vorkam.

Die Arbeiterkammer Wien hat diesen Umstand 

zum Anlass genommen, eine bundesweite Erhebung 

zur Härtefallregung durchzuführen. Zum einen wurde 

versucht, die Zahl der Härtefälle seit der OGH-E 

10 ObS 105/11f festzustellen, zum anderen sollte eine 

Übersicht zur berufskundlichen Praxis hinsichtlich der 

Tätigkeiten mit geringstem Anforderungsprofil erstellt 

werden. Die Erhebung wurde auf Basis telefonischer 

Interviews und schriftlicher Stellungnahmen von Juni 

bis August 2013 durchgeführt. Befragt wurden die 

Rechtsabteilungen der Arbeiterkammern und die an 

den Arbeits- und Sozialgerichten tätigen berufskundli-

chen Sachverständigen in den Bundesländern. Nach-

dem das Inkrafttreten der Neureglung am 1.7.2013 in 

den Erhebungszeitraum fällt, wurden die Sachverstän-

digen der Berufskunde auch um ihre Einschätzung der 

neuen Rechtslage ersucht. Bei der Berufskundetagung 

am 28.9.2013 in Salzburg konnten die Ergebnisse der 

Erhebung mit den Sachverständigen diskutiert und 

das Meinungsbild abgerundet werden. Zudem wurde 

die PVA um statistische Auswertung der im Jahr 2012 

gewährten Härtefallpensionen ersucht.
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5.1. Ergebnisse der Erhebung

Von der PVA wurden im Jahr 2012 rund 170 Här-

tefallpensionen gewährt, davon rund 100 im Anstalts-

verfahren, hier 79 bei Arbeitern (62 Männer, 17 Frau-

en) und 22 bei Angestellten (14 Männer, 8 Frauen). Als 

Ergebnis eines Gerichtsverfahrens wurden 74 Härte-

fallpensionen gewährt, davon 48 in erster Instanz, 15 

in zweiter Instanz und 11 durch eine letztinstanzliche 

E. Auffallend bei den Gerichtsentscheidungen ist, 

dass sich mehr als die Hälfte auf ein Bundesland 

beziehen und in Wien kaum Gewährungen verzeich-

net sind. Dies zeigt einen restriktiven und regional 

extrem uneinheitlichen Vollzug der Härtefallregelung. 

Die Interviews und schriftlichen Stellungnahmen der 

berufskundlichen Sachverständigen bestätigen dieses 

Ergebnis. Die missglückte und/oder-Formulierung der 

alten Fassung des § 255 Abs 3a verhinderte eine 

einheitliche Definition von Tätigkeiten mit geringstem 

Anforderungsprofil und führte so zu regional sehr 

unterschiedlichen Resultaten.

Die Stellungnahmen der berufskundlichen Sach-

verständigen zur novellierten Fassung des Abs 3b 

sind hingegen durchwegs positiv und ergeben auch 

ein einheitliches Bild. Bei den im Folgenden genannten 

Tätigkeiten handelt sich um leichte Tätigkeiten, die 

bei durchschnittlichem Zeitdruck und vorwiegend in 

sitzender Haltung ausgeübt werden. Tätigkeiten gelten 

auch dann als vorwiegend in sitzender Haltung ausge-

übt, wenn sie durch zwischenzeitliche Haltungswech-

sel unterbrochen werden. Naturgemäß liegen nur dann 

Tätigkeiten mit geringsten Anforderungen vor, wenn 

diese kumuliert die Tatbestandsvoraussetzungen des 

Abs 3b erfüllen.

Einheitlich wurden von den Sachverständigen 

angeführt:

Einfacher Wachdienst, einfache Ordinationsgehil-

fInnen mit wenig Kundenkontakt (Privatarztpraxen), 

NäherInnen, ParkgaragenkassierIn, TelefonistInnen in 

einer Telefonvermittlung mit entsprechend niedriger 

Anruferfrequenz.

Folgende Tätigkeiten sind firmenbezogen offen-

bar unterschiedlich mit Zeitdruck belastet. Einerseits 

finden sie sich in ausreichender Zahl mit durchschnitt-

lichem Zeitdruck, andererseits mit besonderem Zeit-

druck verschiedenen Ausmaßes.

KontrollarbeiterInnen in der Elektroindustrie, Bestü-

ckerInnen, LöterInnen, WarensortiererInnen, Warenadjus-

tiererInnen, EtikettiererInnen, SortiererInnen, Verpacke-

rInnen, WerkstückkontrollorInnen, Adressenverlagsarbei-

terInnen, StanzerInnen oder sonstige Kleinmaschinen-

bedienerInnen.

6. Prüfschema eines Härtefalls

Zuallererst müssen die Grundvoraussetzungen 

des Abs 3a Z 1 bis Z 3 erfüllt sein. Insb müssen min-

destens 360 Versicherungsmonate, davon mindestens 

240 Beitragsmonate der Pflichtversicherung auf Grund 

einer Erwerbstätigkeit, vorliegen. Der Feldversuch der 

PVA hat gezeigt, dass schon an dieser Hürde viele 

scheitern, weil ihr Versicherungsverlauf wegen Krank-

heit und Arbeitslosigkeit die Anforderung verfehlt.

Zweitens muss das medizinische Leistungskalkül 

auf leichte Tätigkeiten, die vorwiegend in sitzender 

Haltung und bei durchschnittlichem Zeitdruck aus-

geübt werden, eingeschränkt sein, wobei hier die 

Grenzziehung zwischen der Notwendigkeit überwie-

gend bzw vorwiegend zu sitzen als anspruchsvoll zu 

bezeichnen ist. Liegt ein solches Leistungskalkül vor, 

reicht es aus, eine Tätigkeit mit geringstem Anforde-

rungsprofil zu nennen. Der Kl kann beispielsweise nur 

noch Tätigkeiten mit geringstem Anforderungsprofil 

wie Parkgaragenkassier ausüben. Ausgehend vom 

medizinischen Leistungskalkül ist es für die Einstufung 

als Härtefall gem Abs 3b im Grunde irrelevant, wie 

viele Tätigkeiten mit geringstem Anforderungsprofil 

vorgefunden werden. Als Maßstab reicht eine einzige 

Tätigkeit aus. Liegt das medizinische Leistungskalkül 

geringfügig über den Anforderungen des Abs 3b ist 

die Anwendung der Härtefallregelung trotzdem nicht 

von vornherein ausgeschlossen. In einem solchen Fall 

sind jene Tätigkeiten zu benennen, die mit diesem 

Leis tungskalkül noch ausgeübt werden können (vgl 

OLG Wien 18.2.2013, 10 Rs 159/12v).

Drittens ist gem Abs 3a Z 4 zu prüfen, ob Arbeits-

plätze mit geringsten Anforderungen in entsprechen-

der Entfernung vom Wohnort vorkommen, und wenn 

ja, ob ein solcher Arbeitsplatz innerhalb eines Jahres 

erlangt werden kann.

Auf dieser Ebene der Prüfung, nämlich der der 

Arbeitsmarktprognose, spielt auch die Zahl der Härte-

falltätigkeiten eine Rolle. Wenn regional erreichbar eine 

größere Anzahl an Härtefalltätigkeiten vorliegt, könnte 

sich auch die Wahrscheinlichkeit erhöhen, eine solche 

Stelle zu erlangen. Wobei immer eine konkrete Prü-

fung bezogen auf den Einzelfall vorzunehmen ist. Die 

Wahrscheinlichkeit für ältere, unqualifizierte, gesund-

heitlich erheblich eingeschränkte und seit längerer 

Zeit arbeitslose Personen, einen Arbeitsplatz innerhalb 

eines Jahres zu erlangen, wird insb von der Wirt-

schaftslage und Arbeitslosenrate abhängen. In Zeiten 

hoher Arbeitslosigkeit wird die Wahrscheinlichkeit für 

die Härtefallgruppe wohl sehr gering sein.

7. Zusammenfassung und Schlussfolge-

rungen

Die Härtefallregelung wurde in der ursprünglichen 

Fassung des Abs 3b uneinheitlich vollzogen, war für 

AN weitgehend unwirksam und brachte bei weitem 

nicht die vom Gesetzgeber beabsichtigte Entlastung 

für ca 1.000 Härtefälle pro Jahr. Mit der Neufassung 

des Abs 3b wurde vom Gesetzgeber eine gute Grund-

lage zur Erreichung des intendierten sozialpolitischen 

Ziels geschaffen.

WOLFGANG PANHÖLZL (WIEN)
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1. Die erste IAK unter Generaldirektor 

Guy Ryder

Die 102. Konferenz 2013 wurde in zweifacher Hin-

sicht mit großer Spannung erwartet. Einerseits sollte 

sich herausstellen, ob die IAO als weltweit normset-

zende und normüberwachende Institution bestätigt 

würde. Über die Geschäftsführungskrise wurde im 

Vorjahr an dieser Stelle ausführlich berichtet1). Zum 

anderen ist seit Oktober 2012 Guy Ryder Generaldi-

rektor der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO)/

International Labour Organisation (ILO). Ryder, 1956 

in Liverpool geboren und an der Universität Cam-

bridge ausgebildet, ist der erste IAO-Generaldirektor 

mit gewerkschaftlichem Hintergrund.2)

2. Auf dem Weg zu hundert Jahren IAO

2019 wird die IAO hundert Jahre alt und in seinem 

die Konferenz eröffnenden Bericht „Auf dem Weg zum 

hundertjährigen Bestehen der IAO: Realitäten, Erneue-

rung und dreigliedriges Engagement“3) setzte der neue 

Generaldirektor den Akzent auf sieben Initiativen:

– Die Leitungsinitiative hat die Reform der Leitungs-

strukturen der IAO zum Ziel.

– Die Normeninitiative soll den Normenüberprü-

fungsmechanismus konsolidieren und damit das 

Normensystem der IAO stärken.

– Die Grüne Initiative soll menschenwürdige Arbeit 

beim Übergang zu einer ökologischen nachhalti-

gen Entwicklung generieren bzw absichern.

– Die Unternehmensinitiative soll eine Plattform für 

die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und 

IAO schaffen.

– Die Initiative zur Beendigung von Armut hat zum 

Ziel, der Notwendigkeit eines allen AN angemes-

senen und den Lebensunterhalt sichernden Lohns 

Rechnung zu tragen.

– Die Initiative für erwerbstätige Frauen soll die 

Chancengleichheit voranbringen und

– die Initiative betreffend die Zukunft der Arbeit bedeu-

tet, dass ein beratender Ausschuss zu diesem 

Thema eingerichtet werden soll, dessen Bericht auf 

der Tagung des hundertjährigen Jubiläums der IAO 

im Jahr 2019 erörtert werden könnte.

Guy Ryder rief zum Schluss der Konferenz dazu 

auf, wirkungsvolle Maßnahmen zu setzen, um den 

Anforderungen in einer sich immer schneller wandeln-

den Arbeitswelt besser begegnen zu können.

3. Normenprüfungsausschuss4)

Im Vorjahr konnte im Normenprüfungsausschuss 

in der ersten Konferenzwoche keine „Liste“ (Einigung 

zwischen AN und AG über die Auswahl 25 zu behan-

delnder Einzelstaaten) erstellt werden. Somit fand in der 

zweiten Woche auch keine Diskussion über die Durch-

führung internationaler Arbeitsnormen in diesen Staaten 

und schwer wiegender Normverletzungen statt. Die AG 

hatten die Verhandlungen verlassen, da sie die Sicht 

des Sachverständigenausschusses, dass das Über-

einkommen 87 über die Vereinigungsfreiheit auch das 

Streikrecht enthalte, nicht teilten. Dieses Problem wurde 

auf die Tagesordnung der 315. Sitzung des Verwal-

tungsrates (Juni 2012) gesetzt. In der Folge wurden im 

November 2012 informelle dreigliedrige Verhandlungen 

vor der 316. Sitzung des Verwaltungsrates abgehalten. 

Da konstruktives Verhalten zugesichert wurde, konnten 

dann im Februar 2013 die informellen dreigliedrigen 

Verhandlungen auch bis zur 317. Sitzung im März 2013 

fortgeführt werden. Der Sachverständigenausschuss 

(SVA)/Committee of Experts on the Application of Con-

ventions and Recommendations (CEACR)5) nahm an 

diesen Sitzungen teil. Es wurden zwei Gruppen von zu 

überprüfenden Fällen unterschieden: solche, die auf 

der 102. IAK behandelt werden sollten und solche, die 

später behandelt werden können. Bei der Konferenz 

gelang es dann, 26 Fälle, die gleich zu behandeln sind, 

zu beschließen und zu all diesen Fällen zu Schlussfol-

gerungen zu gelangen. Es wurde bei allen Fällen, die 

sich mit dem Übereinkommen 87 befassten, eine Klau-

sel implementiert, dass die Sozialpartner unterschied-

licher Ansicht betreffend das Streikrecht seien. Viele 

KonferenzteilnehmerInnen waren der Auffassung, dass 

die konstruktive Arbeit des Ausschusses nur wegen 

eines weitgehenden Entgegenkommens der AN-Seite 

gelungen war, und dass diese im kommenden Jahr 

deutlicher Position beziehen müsste. Die AG-Seite 

spricht hingegen von einer neuen Ära in Sachen Ver-

einigungsfreiheit und fühlt sich an die Interpretation 

des SVA/CEACR nicht gebunden. Probleme bei der 

Umsetzung von Übereinkommen wurde dieses Jahr in 

folgenden Ländern behandelt: Bangladesch, Belarus, 

Kambodscha, Canada, Chad, Dominikanische Repu-

blik, Ägypten, Fiji, Griechenland, Guatemala, Honduras, 

Iran, Kenya, Korea, Malaysia, Mauretanien, Pakistan, 

Paraguay, Saudi Arabien, Senegal, Spanien, Swaziland, 

Türkei, Usbekistan, Zimbabwe.

3.1. Sanktionen gegen Myanmar6) aufgehoben

Die Aufhebung der Sanktionen, die 2000 gegen 

Myanmar verhängt worden waren, am 21.6.2013 sah 

102. Tagung der Internationalen Arbeitskonferenz (IAK)

1) Vgl Bei, 101. Tagung der Internationalen Arbeitskonfe-

renz (IAK), DRdA 2012, 535 ff.
2) Siehe FN 1.
3) Englisch: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/

---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/

wcms_214110.pdf, deutsch: http://www.ilo.org/

wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/

documents/meetingdocument/wcms_214110.pdf; 

Zugriff auf alle Webadressen am 13.9.2013 überprüft.
4) Englisch und vollständig: http://www.ilo.org/public/

libdoc/ilo/P/09661/09661(2013-102-1A).pdf, deutsch 

auszugsweise: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/

public/---ed_norm/---relconf/documents/

meetingdocument/wcms_205831.pdf.
5) http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/

---relconf/documents/meetingdocument/

wcms_205831.pdf.
6) http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/102/reports/

provisional-records/WCMS_213672/lang-en/index.htm.



Aktuelle Sozialpolitik

553DRdA ● 6/2013 ● Dezember

die Konferenz als historischen Moment an. Bis 2015 

gibt es allerdings weitere Unterstützung seitens der 

IAO, den Aktionsplan zur Beseitigung der Zwangsar-

beit bis 2015 einzuhalten.

4. Sozialer Dialog als Grundlage für sozi-

ale Gerechtigkeit

In den Schlussfolgerungen des Ausschusses 

„Beschäftigung und Sozialer Schutz im neuen demo-

graphischen Kontext“7) wurde der Soziale Dialog und 

die Dreigliedrigkeit als das wichtigste ordnungspo-

litische Paradigma der IAO zur Förderung sozialer 

Gerechtigkeit, fairer und friedlicher Arbeitsbeziehun-

gen und menschenwürdiger Arbeit unterstrichen. Als 

Grundlage für die Maßnahmen zur Förderung des 

sozialen Dialogs wird in unterschiedlichen Facetten 

die Wichtigkeit der Achtung des Rechts auf Ver-

einigungsfreiheit und Kollektivverhandlungen für alle 

AN und AG sowie für ihre repräsentativen Verbände 

unterstrichen. Interessant, dass dieser Rechtsschutz 

auch Wirkung für AN in Kleinst-, Klein- und mittleren 

Unternehmungen, schutzbedürftige AN und AN in 

atypischen Formen der Beschäftigung entfalten soll. 

Zur Verwirklichung ihrer Ziele soll die IAO auf proaktive 

Weise den Kontakt zu internationalen Organisationen 

und Institutionen, wie dem IWF, der Weltbank, der 

WTO, den G20 und der OECD etc aufnehmen.

5. Sozialer Schutz und demographische 

Entwicklungen

Ausgehend von einer demographischen Progno-

se, dass die Weltbevölkerung wächst und altert, wenn 

auch in unterschiedlichem Tempo, werden 2050 drei 

Viertel der älteren Bevölkerung – vornehmlich Frau-

en – der Welt voraussichtlich in Entwicklungsländern 

leben. In diesen Ländern sind die Menschen sehr 

häufig in der informellen Wirtschaft tätig, und nur 

20 % der Weltbevölkerung im erwerbsfähigen Alter 

haben effektiven Zugang zu einem umfassenden sozi-

alen Schutz. Auch im Ausschuss „Beschäftigung und 

sozialer Schutz im neuen demographischen Kontext“ 

wurden Schlussfolgerungen8) angenommen. Um dro-

hender Arbeitslosigkeit (vor allem auch der Jugend-

arbeitslosigkeit) etwas entgegensetzen zu können 

und den langsamen und schwierigen Übergang zu 

menschenwürdiger und damit einkommenssichernder 

und sozialen Schutz bietender Arbeit zu unterstüt-

zen, bedarf es einer gut ausgewogenen umfassenden 

Kombination von multidimensionalen und integrierten 

Maßnahmen, die die Wechselbeziehungen zwischen 

demographischen Verschiebungen, Beschäftigung, 

Arbeitsmigration, sozialem Schutz und wirtschaftlicher 

Entwicklung sowie den unterschiedlichen Gegeben-

heiten der Länder berücksichtigen (ua integrierte Aus-

bildungs- und Beschäftigungsansätze insb auch für 

Jugendliche, Förderung der Generationensolidarität, 

Sozialer Dialog und Kollektivvertragsverhandlungen, 

Maßnahmen gegen alle Formen von Diskriminierung, 

Soziale Sicherheit als Menschenrecht, grundlegen-

de Gesundheitsversorgung und Langzeitpflege und 

Beendigung von Kinderarbeit).

6. Nachhaltigkeit und grüne Arbeitsplätze 

auf der Tagesordnung

Auch in diesem Ausschuss wurden die Schlussfol-

gerungen9) angenommen. Es hatte 20 Jahre gebraucht, 

um dieses komplexe Thema überhaupt auf die Tages-

ordnung der IAO zu bringen. Nun wird es voraussicht-

lich auch im kommenden Jahr weiter diskutiert wer-

den. Den Entwicklungsländern war in der Diskussion 

besonders wichtig, dass im gesamten Dokument nicht 

von grüner Wirtschaft, sondern von der Ökologisierung 

der Volkswirtschaften, Unternehmen und Arbeitsplät-

ze gesprochen wird. Darüber hinaus wurde arbeit-

nehmerseitig klargestellt, dass es beim Übergang zu 

einer ökologischeren Arbeitswelt aktiver (arbeitsmarkt-)

politischer Schritte bedarf, um Maßnahmen zu einer 

gerechteren Verteilung, damit langfristig Armutsbesei-

tigung und Generierung von menschenwürdiger Arbeit 

zu setzen. Sehr hilfreich erscheint der im Anhang der 

Schlussfolgerungen hergestellte Zusammenhang zu 

den bestehenden und anzuwendenden IAO-Überein-

kommen und -Empfehlungen.

7. Bedeutung der IAO für Österreich 

anhand zweier Beispiele

7.1. Hausgehilfen- und Hausangestellten-

rechte

Das Übereinkommen über menschenwürdige 

Arbeit für Hausangestellte, 2011, IAO Nr 189, wurde 

bei der 100. Tagung der IAK am 16.6.2011 ange-

nommen und soll im September 2013 in Kraft treten. 

Mit ihm werden die weltweit geltenden Mindestanfor-

derungen an den Arbeitsschutz für Hausangestellte 

festgelegt.

Mit Beschluss des EU-Rates vom 21.3.201310) 

sollten alle Ratifikationshindernisse auf EU-Ebene 

beseitigt werden. Auch die EU setzt sich sowohl 

intern als auch in ihren Außenbeziehungen für die För-

derung der Agenda für menschenwürdige Arbeit ein. 

Arbeitsnormen sind ein zentrales Element im Konzept 

menschenwürdiger Arbeit. Mit der Ratifizierung von 

IAO-Übereinkommen setzen die Mitgliedstaaten somit 

ein deutliches Zeichen und unterstützen die Kohärenz 

der EU-Politik zur Verbesserung der Arbeitsnormen 

weltweit. Zudem forderte die Kommission die Mitglied-

staaten im Rahmen der Strategie der EU zur Besei-

tigung des Menschenhandels auf, alle einschlägigen 

internationalen Instrumente, Abkommen und völker-

rechtlich verpflichtenden Übereinkünfte zu ratifizieren, 

da hierdurch die Bekämpfung des Menschenhandels 

7) A.11 und C.1 in http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/

public/---ed_norm/---relconf/documents/

meetingdocument/wcms_216325.pdf. 
8) http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/

---relconf/documents/meetingdocument/

wcms_216325.pdf.
9) http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/

---relconf/documents/meetingdocument/

wcms_216378.pdf.
10) http://www.parlament.gv.at/PAKT/EU/XXIV/EU/10/95/

EU_109583/imfname_10397144.pdf.
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effizienter, besser koordiniert und kohärenter gestaltet 

werden kann. Zu diesen Instrumenten gehört auch das 

Übereinkommen Nr 189.

Daher ist es notwendig, dass alle rechtlichen 

Hindernisse auf EU-Ebene beseitigt werden, damit 

die Mitgliedstaaten das Übereinkommen Nr 189 über 

menschenwürdige Arbeit für Hausangestellte ratifizie-

ren können, dessen Inhalt grundsätzlich dem Besitz-

stand der Union nicht widerspricht. Die Bestimmungen 

des Übereinkommens Nr 189 haben zum Ziel, zur 

Bekämpfung des Missbrauchs und der Ausbeutung 

von Hausangestellten beizutragen. Dazu bedürfte es 

einer Anpassung des österreichischen Hausgehil-

fen- und Hausangestelltenrechtes. Diese Anpassung 

wurde letztes Jahr sozialpartnerschaftlich – leider auf-

grund unnachvollziehbaren Widerstands der AG-Seite 

(Standes- statt Mitgliederpolitik) – erfolglos diskutiert. 

In der Diskussion ging es insb um für die Ratifikation 

notwendige Änderungen der Arbeitszeitbestimmun-

gen, Rückführungskosten, Kontrollinstrumente usw. 

Jetzt geht der Diskurs in die nächsthöhere politi-

sche Ebene. Die österreichische Regierungsvertre-

tung muss nämlich jedes Jahr bei der IAO-Konferenz 

berichten, warum das von Österreich mitbeschlossene 

Hausangestellten-Übereinkommen immer noch nicht 

ratifiziert wurde.

7.2. Mittel gegen Prekarisierung

In einer Zusammenkunft am Rande der Konferenz 

zum Thema „Der Herausforderung prekärer Arbeit 

begegnen“ wurden Möglichkeiten aufgezeigt, wie man 

sich das Instrumentarium der IAO beim Kampf gegen 

die Prekarisierung in der Arbeitswelt nutzbar machen 

kann und darüber diskutiert. Eine ILO-Publikation mit 

entsprechendem Titel11) gibt einen umfassenden Über-

blick über das Phänomen selbst, aber auch über die 

Ursache-Wirkungs-Ketten einer globalisierten Welt und 

zeigt anhand gewerkschaftlicher Best-Practice-Bei-

spiele in einigen Ländern (zB Dänemark, Niederlande) 

Ansatzpunkte auf, wie man sich dagegen positionieren 

bzw auf die Rechtsetzung Einfluss nehmen könnte.

8. Ausblick 2014 und 2015

Für die Tagesordnung der nächsten Konferenz 

wurde in der 317. Sitzung des Verwaltungsrates als 

Themen der 103. ILC 2014 „Die Verbesserung des 

Übereinkommens zur Zwangsarbeit Nr 29“ (einmalige 

Diskussion)12) und „Die Verbesserung des Übergangs 

von der informellen zur formellen Ökonomie“ (Norm-

setzung, zweifache Diskussion) ausgewählt. Die infor-

melle Wirtschaft und die wiederkehrende Diskussion 

des strategischen Ziels des Sozialschutzes (Arbeits-

schutzes) sollen die Themen der 104. ILC 2015 sein. 

In seiner 319. Sitzung hat der Verwaltungsrat darauf 

aufmerksam gemacht, dass die Mitgliedstaaten sowie 

deren AG-VertreterInnen und AN-VertreterInnen einge-

laden worden waren, bis November 2013 Vorschläge 

für die Tagesordnung der kommenden Konferenz zu 

machen, über die in der 320. Sitzung des Verwal-

tungsrates im Mai 2014 entschieden werden wird.13)

DORIS LUTZ (WIEN)

11) http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/

---actrav/documents/publication/wcms_216282.pdf.
12) http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/

---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/

wcms_218048.pdf zur einfachen und zweifachen Dis-

kussion.
13) http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/

---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/

wcms_222513.pdf.

Korrespondenz

Replik zu Knyrim/Riedl, Anm zu DSK 14.12.2012, K600.320-005/0003-
DVR/2012 DRdA 2013/37 (Erfordernis einer Betriebsvereinbarung bei 
Genehmigung eines Hinweisgebersystems bei der Datenschutzkommission)

Bekanntlich verfügte die Datenschutzkommission 

(DSK) in der zitierten E, der eine Meldung für eine 

Datenanwendung mit der Bezeichnung „Hinweisge-

bersystem“ zu Grunde lag, die Registrierung dieser 

Datenanwendung unter bestimmten Auflagen. Da bei 

einer derartigen Datenanwendung auch strafrecht-

lich relevante Daten eingemeldet werden können, ist 

eine Vorabkontrolle gem § 18 Abs 2 Z 2 DSG von 

Nöten; auf Grund der Ergebnisse des entsprechenden 

Prüfungsverfahrens kann die DSK dem datenschutz-

rechtlichen Auftraggeber Auflagen oder Bedingungen 

durch Bescheid erteilen, soweit dies zur Wahrung der 

geschützten Interessen der von der Datenanwendung 

Betroffenen notwendig ist (§ 21 Abs 2 DSG). Die 

im vorliegenden Bescheid erteilten Auflagen entspra-

chen grundsätzlich denen, die die DSK in stRsp für 

die Registrierung von derartigen Datenanwendungen, 

auch „Whistleblower-Hotlines“ genannt, bzw für die 

Genehmigung der Übermittlung oder Überlassung von 

Daten aus solchen Datenanwendungen in das Nicht-

EWR-Ausland (gem § 13 Abs 1 DSG) erteilt.

In ihrer Glosse führen Knyrim/Riedl dazu aus, dass 

die DSK ihre Judikatur aber nunmehr um die Auflage 

erweitert habe, für die Einführung eines Hinweisgeber-

systems eine angemessene BV abzuschließen. Tatsäch-

lich sprach die DSK aus, dass die Registrierung unter 

der aufschiebenden Bedingung verfügt werde, dass 

eine dem Sachverhalt angemessene BV abgeschlossen 

werde. In ihrer Begründung führt die DSK dazu an, 

dass sie regelmäßig davon ausgehe, dass es sich bei 

Korrespondenz
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Kontrollsystemen wie dem gegenständlich einzuführen-

den um solche handle, die den Mitwirkungsrechten der 

§§ 96, 96a ArbVG unterliegen. Diese Bestimmungen 

seien nicht disponibel und daher unabhängig von der 

Einschätzung des BR einzuhalten, um dadurch auch 

die „Rechtmäßigkeit“ der Datenanwendung als Voraus-

setzung für die datenschutzrechtliche Genehmigung 

herzustellen. Entgegen den Ausführungen von Knyrim/

Riedl findet sich in der Begründung der DSK aber nicht 

die Behauptung, es handle sich gegenständlich um eine 

„die Menschenwürde berührende“ Kontrollmaßnahme; 

maW engt die DSK die Rechtsnatur der abzuschließen-

den BV insofern nicht ein, verlangt also nicht unbedingt 

eine solche nach § 96 Abs 1 Z 3 ArbVG, sondern 

verlangt nur eine „dem Sachverhalt angemessene BV“. 

Damit wird offenkundig auf die nähere Ausgestaltung 

der vom AG angebotenen Begleitmaßnahmen zum 

Schutz der Betroffenenrechte abgestellt, quasi (unaus-

gesprochen) in Entsprechung der „Wandlungsthese“ 

des OGH zur Abgrenzung zwischen Betriebsverein-

barungen gem § 96 Abs 1 Z 3 und gem § 96a Abs 1 

Z 1 ArbVG (vgl dazu näher Risak, Betriebliche Mitbe-

stimmung bei der Mitarbeiterkontrolle, in Brodil [Hrsg], 

Datenschutz im Arbeitsrecht [2010] 35 [49 f]).

Wie die Arbeitsgerichte das Thema einer Betriebs-

vereinbarungspflicht für ein solches Hinweisgebersys-

tem sehen werden, bleibt – wie Knyrim/Riedl zu Recht 

betonen – abzuwarten; als grober Kompass zur Beur-

teilung kann mE die Ansicht von Mazal dienen, der 

danach differenziert, ob es sich um die Etablierung 

von „Kontrolle“ (durch jeden AN gegenüber jedem 

anderen AN) oder um die bloße „Definition eines 

Mechanismus“ handelt, der dazu dient, bei Vorliegen 

eines konkreten Verdachtes auf Unregelmäßigkeiten 

die Entscheidungsträger zu alarmieren (Mazal, Whist-

leblowing – kollektivarbeitsrechtliche Aspekte, ecolex 

2009, 1033 [1034]); es wird mE also entscheidend 

darauf ankommen, ob den AN nur die Möglichkeit 

einer Meldung von Unregelmäßigkeiten (oder eines 

entsprechenden Verdachtes) über einen bestimmten 

definierten Kanal eingeräumt wird oder die AN zu 

einer entsprechenden Meldung verpflichtet sind bzw 

werden, welche Differenzierung auch die DSK vorlie-

genden Falles akzentuiert, wenn sie zu Recht ausführt, 

dass das „Bestärken“ und „Anhalten“ von Mitarbeitern, 

mögliche Verletzungen des Verhaltenskodex mitzutei-

len, nicht nur als bloße Möglichkeit der Meldung zu 

werten ist. Bei diesem Fall der Meldepflicht (insb unter 

Arbeitskollegen, aber auch hinsichtlich der Melde-

pflicht von Vorgesetzten, die also nicht – je nach Sach-

verhalt – zunächst einmal, zB in minderschweren oder 

erstmaligen Fällen, versuchen könnten, Ordnungswid-

rigkeiten in ihrem Verantwortungsbereich auch ohne 

Befassung des Compliance Officers im Unternehmen 

abzustellen) würde es sich mE jedenfalls um eine Kon-

trollmaßnahme handeln, die die Menschenwürde kraft 

ihrer „Kontrolldichte“, die über die dem Arbeitsverhält-

nis wesensimmanente Kontrolle durch Vorgesetzte 

hinausgeht, berührt (vgl dazu OGH 8 ObA 288/01p 

DRdA 2003/37 [Preiss]) bzw die Menschenwürde 

dadurch berührt, dass in den AN das dauernde Gefühl 

einer potentiellen Überwachung entsteht (vgl Lösch-

nigg, Arbeitsrecht11 [2011] Rz 9/109 mwN). Speziell 

zu Whistleblowing-Hotlines vertritt auch Reissner in 

ZellKomm2 § 96 ArbVG Rz 25 dieselbe Ansicht, 

wenn er ausführt, dass die Kommunikation solcher 

Hotlines als Aufforderung der Mitarbeiter zur Meldung 

jedes Verdachtsmomentes zu einer Qualifikation als 

Kontrollmaßnahme iSd § 96 Abs 1 Z 3 ArbVG führt. 

Auch Knyrim/Kurz/Haidinger (Whistleblowing-Hotlines: 

Mitarbeiter „verpfeifen“ zulässig? ARD 5681/5/2006, 

7), Spring („Whistleblowing“ – „Verpfeif“-Maßnahmen 

aus datenschutzrechtlicher Sicht, ecolex 2007, 139) 

und Leissler (Datenschutzrechtliche Zulässigkeit von 

Whistleblowing-Hotlines, in Jahnel [Hrsg], Jahrbuch 

Datenschutzrecht 2010, 179 [190]) weisen auf die idR 

erforderliche Zustimmung des BR gem § 96 Abs 1 

Z 3 ArbVG hin. Bei der tatsächlichen bloßen Einräu-

mung der Möglichkeit einer Meldung, die elektronisch 

aufgezeichnet wird, wäre (subsidiär) die (ersetzbare) 

Zustimmung des BR gem § 96a Abs 1 Z 1 ArbVG von 

Nöten (so auch Aschauer, Whistleblowing im Arbeits-

recht [2012] 274).

Da Hinweisgebersysteme wie das fallgegenständ-

liche schon aus ihrer inneren Logik heraus idR auf 

eine Meldepflicht bzw -möglichkeit aller Mitarbeiter 

angelegt sind (darüber hinaus kommen grundsätzlich 

alle Mitarbeiter als Zeugen oder Auskunftspersonen in 

Betracht), greift diesbezüglich auch der von Knyrim/

Riedl zitierte von Reis (und mittlerweile auch von Bro-

dil, Betriebsverfassungsrechtlich determinierter Daten-

schutz? ZAS 2013/45, 271 f) erhobene Einwand (Reis, 

Zur Zulässigkeit von Whistleblowing-Hotlines, RdW 

2009/351, 398 f) nicht, eine Meldung betreffe nur lei-

tende Angestellte, die nicht dem betriebsverfassungs-

rechtlichen AN-Begriff unterliegen; daran vermag auch 

die idR verfügte Auflage der DSK nichts zu ändern, 

dass nur die Daten von leitenden Angestellten im 

Konzern übermittelt werden dürfen, da die zu Grunde 

liegende Datenanwendung des Hinweisgebersystems 

eben auch nicht-leitende AN erfasst und die von der 

DSK verfügte Auflage eine BV für die Registrierung 

eben dieser Datenanwendung, die über die Über-

mittlung von Daten leitender Angestellter hinausgeht, 

verlangt.

Wenn Knyrim/Riedl weiters die diesbezügliche 

Kompetenz der DSK zur Entscheidung in arbeits-

rechtlichen Fragen bezweifeln (so mittlerweile auch 

Brodil, ZAS 2013/45, 272), ist darauf hinzuweisen, 

dass die Verfügung der aufschiebenden Bedingung 

des Abschlusses einer BV keine Entscheidung einer 

arbeitsrechtlichen Frage ist; die entsprechende 

betriebsverfassungsrechtliche Rechtsansicht der DSK 

in der Begründung ihres Bescheides kann vielmehr 

durchaus als die Auslegung einer generellen Norm 

verstanden werden, zu der die DSK natürlich befugt 

ist (vgl Hengstschläger/Leeb, AVG § 38 Rz 14 [Stand 

1.7.2005, rdb.at]); unproblematisch wäre aber auch 

die Sichtweise als Entscheidung über eine präjudizielle 

betriebsverfassungsrechtliche Vorfrage iSd § 38 AVG:

Vorfragen entstehen deshalb, weil die Rechtsord-

nung eine Einheit darstellt und ihre Bestimmungen in 

allen Beziehungen zur Geltung zu kommen haben, die 

sachliche Zuständigkeit zu ihrer Handhabung jedoch 

entweder zwischen Gerichten und Verwaltungsbe-

hörden oder zwischen Verwaltungsbehörden unter-

einander verteilt ist. Der Vorfragenbegriff und damit 

§ 38 AVG setzt dabei nicht voraus, dass die (mög-
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liche) Entscheidung der anderen Behörde (bzw des 

Gerichtes) unmittelbar ein Element des Tatbestandes 

zum Gegenstand hat, die Beurteilung eines durch 

Auslegung ermittelten, vorgelagerten Kriteriums eines 

Tatbestandsmerkmales genügt (Hengstschläger/Leeb, 

AVG § 38 Rz 2 mwN).

§ 38 AVG findet auch auf Vorfragen Anwendung, 

die von einem Gericht als Hauptfrage zu entscheiden 

sind (Hengstschläger/Leeb, AVG § 38 Rz 4). Es beste-

hen nach Ansicht des VfGH auch – im Hinblick auf 

Art 94 B-VG – keine verfassungsrechtlichen Bedenken 

gegen eine derartige Aufgabenteilung zwischen ordent-

lichen Gerichten und Verwaltungsbehörden. Vielmehr 

sei es „unvermeidlich, dass Verwaltungsbehörden Vor-

fragen beurteilen, deren Lösung als Hauptfrage den 

Gerichten obliegt und umgekehrt, und es ist auch 

nicht ausgeschlossen, dass ein und dieselbe Rechts-

frage je nach ihrem Zusammenhang einmal von einem 

Gericht und einmal von einer Verwaltungsbehörde 

beantwortet wird; es wird aber dann nicht in zwei ver-

schiedenen Verfahren über dieselbe (konkrete) Rechts-

sache, sondern – teilweise – unter Beantwortung glei-

cher (abstrakter) Rechtsfragen über unterschiedliche 

Sachen entschieden“ (zB VfGH 20.6.1985, B 381/83). 

Unzulässig wäre nur, dass über ein und dieselbe 

Frage sowohl Gerichte als auch Verwaltungsbehörden, 

sei es im gemeinsamen Zusammenwirken, sei es im 

instanzenmäßig gegliederten Nacheinander, entschei-

den dürfen; jede verfahrensrechtliche Verflechtung von 

Gerichten und Verwaltungsbehörden zu einer organi-

satorischen Einheit wäre unzulässig (VfGH 6.12.2003, 

G 147/01). Davon kann bei der gegenständlich geäu-

ßerten betriebsverfassungsrechtlichen Rechtsansicht 

der DSK und der daraus resultierenden Verfügung 

einer entsprechenden Auflage natürlich keine Rede 

sein. Zumal abhängig von der konkreten Ausgestal-

tung des Hinweisgebersystems auch die Anrufung 

der Schlichtungsstelle gem § 96a Abs 2 ArbVG in 

Betracht kommen kann, dh ein „Vetorecht“ des BR 

(bei Anwendbarkeit des § 96 Abs 1 Z 3 ArbVG) verhin-

dert werden kann, scheiden auch allfällige Bedenken 

hinsichtlich eines unverhältnismäßigen Eingriffs in das 

verfassungsrechtlich geschützte Eigentumsrecht des 

AG (Art 5 StGG, Art 1 des 1. ZProtMRK) aus, sodass 

die gegenständliche E der DSK mE auch verfassungs-

rechtlich in keinster Weise zu beanstanden ist.

Zur Erteilung auch arbeits- bzw betriebsverfas-

sungsrechtlicher Auflagen ist die Datenschutzbehörde 

rein datenschutzrechtlich deshalb befugt (bzw ver-

pflichtet), da die zu prüfende rechtliche Befugnis des 

Auftraggebers als Voraussetzung der Rechtmäßigkeit 

einer Datenverarbeitung gem § 7 Abs 1 DSG auch des-

sen entsprechende arbeits- bzw betriebsverfassungs-

rechtliche Befugnis hierfür mitumfasst; vgl dazu schon 

die E zum DSG 1978 DSK 12.4.1984, 175.526/29-

DSK/84 infas 1984, A 52 sowie die neueren E zum 

DSG 2000 DSK 8.3.2006, K178.209/0006-DSK/2006 

und DSK 23.5.2007 K178.239/0006-DSK/2007 

zur Erteilung der Genehmigung zum internationalen 

Datentransfer unter der Bedingung des Bestehens von 

zu Grunde liegenden Betriebsvereinbarungen („§ 1 

Abs 2 DSG 2000 trägt für die Zulässigkeit der Ver-

wendung personenbezogener Daten durch private 

Auftraggeber die Interpretation der Rechtsordnung 

in ihrer Gesamtheit auf, um zu bestimmen, ob einem 

privaten Auftraggeber ein ‚berechtigtes Interesse‘ an 

einer der Art nach bestimmten Datenverwendung 

zuerkannt werden kann“).

Aus den dargestellten Gründen ist der E der DSK 

mE deshalb vollinhaltlich zuzustimmen.

WOLFGANG GORICNIK (SALZBURG)
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Guenther Steiner zeichnet das Bild einer der politischen Schlüsselfi guren der ersten Jahrzehnte der 
Zweiten Republik. Verwoben mit dem fundierten Porträt Friedrich Hillegeists werden die Weichen-
stellungen deutlich, die 1945 und in den Jahren danach vorgenommen wurden. Hillegeist war einer 
der Weichensteller. Er half an entscheidender Stelle mit, dass der zweite Anlauf der demokratischen 
 Republik zu einem Erfolg wurde. Hillegeist sah seine Aufgabe in der SPÖ und im 1945 neu gegründeten, 
überparteilichen ÖGB darin, die speziellen Interessen der Angestellten zu vertreten. 

EIN MANN UND SEIN PLAN 
Friedrich Hillegeist in der österreichischen Sozialversicherung 
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Resch (Hrsg)

Versetzung – Der Arbeitnehmer als Schachfigur des 

Arbeitgebers?

Verlag des ÖGB, Wien 2012, 88 Seiten, broschiert, € 24,90

Das vom Institut für Rechtswissenschaft der Universität 

Klagenfurt mit der Arbeiterkammer Kärnten veranstaltete 

28. Praktikerseminar beschäftigte sich im Mai 2012 mit dem 

Versetzungsschutz von AN. Die dabei gehaltenen Vorträge 

von Univ.-Prof. Dr. Gustav Wachter, Priv.-Doz. Dr. Harun 

Pacic und Ass.-Prof. Dr. Barbara Födermayr sind nun in Form 

eines Buches erschienen.

Im ersten Teil beschäftigt sich Wachter damit, was eine 

Versetzung ausmacht, welche Arten zu unterscheiden sind 

und wie verwandte Phänomene wie Entsendung und Arbeits-

kräfteüberlassung im Verhältnis zur Versetzung zu sehen sind. 

Zutreffend wird konstatiert, dass es für die Versetzung ledig-

lich im § 101 ArbVG eine Legaldefinition als „Einreihung eines 

Arbeitnehmers auf einen anderen Arbeitsplatz“ gibt. Eine 

Definition für den Bereich des Arbeitsvertragsrechts fehlt, 

doch wird auch hier iSd weiten Verständnisses des betriebs-

verfassungsrechtlichen Versetzungsbegriffs jede (nicht unwe-

sentliche) Änderung des Arbeitsortes, Arbeitsinhaltes bzw der 

Arbeitszeit eine Versetzung darstellen.

Sehr anschaulich wird zwischen der arbeitsvertrags-

rechtlichen und der betriebsverfassungsrechtlichen Seite bei 

Versetzungen differenziert und gemäß der „Zwei-Ebenen-

Theorie“ mit Judikaten untermauert, dass jede Versetzung 

nach beiden Kriterien, unabhängig voneinander, zu prüfen 

ist. Für den AG bedeutet dies, dass er bei einer vertragsän-

dernden Versetzung neben der Zustimmung des AN auch die 

Zustimmung des BR braucht, wenn es sich um eine dauernde 

verschlechternde Versetzung iSd § 101 ArbVG handelt.

In der Folge geht Wachter auf die arbeitsvertrags-

rechtliche Seite von Versetzungen ein und unterscheidet 

vertragskonforme (direktoriale) Versetzungen, die einseitig 

und ohne Zustimmung des betroffenen AN vom AG im Rah-

men seines Weisungsrechts angeordnet werden können, von 

vertragsändernden Versetzungen, die der Zustimmung des 

AN bedürfen, weil sie die vertraglich vereinbarten Grenzen 

in örtlicher, inhaltlicher oder zeitlicher Hinsicht überschreiten. 

Liegt bei letzterer Art der Versetzung die erforderliche Zustim-

mung des AN nicht vor, ist die Versetzung rechtswidrig und 

rechtsunwirksam. Thematisiert wird auch, dass vor allem die 

Abgrenzung zwischen vertragskonformen und vertragsän-

dernden Versetzungen in der Praxis meist schwierig sowie 

oft umstritten ist und immer anhand des Einzelfalls im Wege 

einer Auslegung der vertraglichen Abreden zu erfolgen hat.

Nach der Darstellung der allgemeinen Grundsätze 

beschreibt Wachter, dass sich die Art der zu erbringenden 

Dienste grundsätzlich nach dem Arbeitsvertrag (bzw den 

ausdrücklichen sowie schlüssigen Änderungen während des 

Arbeitsverhältnisses) bestimmt. Ist über Art und Umfang der 

Dienste nichts vereinbart, sind nach § 1153 ABGB angemes-

sene Dienste zu leisten, wobei zur Beurteilung der Angemes-

senheit die Verkehrssitte heranzuziehen ist. Daneben bezieht 

die Judikatur oft auch die Treuepflicht und Umstandsklausel 

in die Beurteilung mit ein. Auch für den Ort, an dem die Diens-

te zu erbringen sind, ist die ausdrückliche oder konkludente 

Vereinbarung zwischen AN und AG entscheidend. Liegt keine 

Vereinbarung vor, sind gem § 905 ABGB subsidiär Natur 

und Zweck des Arbeitsvertrages heranzuziehen. Hinsichtlich 

Dauer, Lage und Umfang der Arbeitszeit sind ebenfalls die 

getroffenen Vereinbarungen entscheidend bzw subsidiär die 

angemessenen Dienste zu leisten.

Aus betriebsverfassungsrechtlicher Sicht unterscheidet 

Wachter vorübergehende von dauernden und verschlech-

ternde von nicht verschlechternden Versetzungen. Ein Infor-

mations- und Beratungsrecht des BR besteht bei dauernden 

Versetzungen, auch wenn diese nicht verschlechternd sind. 

Liegt eine nur vorübergehende Versetzung vor, ist diese nur 

arbeitsvertragsrechtlich zu prüfen. Ändern sich bei einer dau-

ernden Versetzung zugleich auch die Entgelt- oder sonstigen 

Arbeitsbedingungen zum Nachteil des AN, ist zudem die 

vorherige Zustimmung des BR oder die ersatzweise Zustim-

mung des Arbeits- und Sozialgerichts erforderlich. Solange 

diese Zustimmung des BR oder Gerichts nicht vorliegt, ist 

die Versetzung rechtsunwirksam und braucht vom AN nicht 

befolgt zu werden (auch wenn eine direktoriale Versetzung 

vorliegt oder der AN der vertragsändernden Versetzung 

zugestimmt hat).

Im nächsten Beitrag beschäftigt sich Pacic mit dem 

Weisungsrecht des AG als Grundlage für Versetzungen und 

beleuchtet Rechtsgrundlage, Rechtsnatur, Umfang und Aus-

übungsschranken. Das Weisungsrecht sei ein Gestaltungs-

recht und die Weisung selbst eine Willenserklärung, mit der 

die arbeitsvertraglichen Pflichten des AN konkretisiert wer-

den. Es gehöre zu den prägenden Merkmalen jedes Arbeits-

verhältnisses und zeuge von der persönlichen Abhängigkeit 

des Dienstleistenden und somit von dessen AN-Eigenschaft, 

so Pacic.

Rechtsgrundlage der Weisung ist nicht das Gesetz, 

sondern der Vertrag, in dem es zwar nur selten ausdrücklich 

erwähnt, aber doch stillschweigend eingeräumt wird. Der 

Gesetzgeber knüpft an dieses vertraglich eingeräumte Recht 

bloß an wie etwa in § 27 Z 4 AngG. Betreffend Umfang des 

Weisungsrechts vertritt Pacic die Meinung, dass sich das 

Weisungsrecht auf alle noch konkretisierungsfähigen Pflich-

ten des AN aus dem Arbeitsverhältnis erstreckt. Das bedeutet 

auch, dass der Spielraum für ihre Konkretisierung mittels 

Weisungen (und damit auch für direktoriale Versetzungen) 

umso größer ist, je allgemeiner die Dienstpflicht umschrieben 

ist. Nach der Judikatur kommt beim häufig anzutreffenden 

Fall der relativ unbestimmten Arbeitspflicht der Verkehrssitte 

in diesem Zusammenhang besondere Bedeutung zu. Die 

Gerichte umschreiben dies damit, dass dann, wenn „aus 

den Umständen bei Abschluss des Arbeitsvertrages nicht 

eindeutig hervorgeht, dass sich ein Arbeitnehmer nur zu den 

tatsächlich verrichteten (oder im Arbeitsvertrag erwähnten) 

Neue Bücher
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Arbeiten verpflichtet hat, allein die Verkehrssitte dafür maß-

gebend ist, welche anderen Arbeiten er allenfalls zu über-

nehmen hat“. Ebenfalls existiert umfangreiche Judikatur zur 

schlüssigen Begründung oder Abänderung von Dienstpflich-

ten. Interessant ist auch der Ansatz, dass über das vertrag-

lich Vereinbarte hinausgehende Weisungen des AG zum Teil 

auch als Angebote zur Vertragsänderung gedeutet werden, 

die der AN ausdrücklich oder schlüssig annehmen kann.

Die Arbeitspflicht des AN an sich sieht Pacic nicht dyna-

misch, ergänzt aber, dass sich eine Änderung der Verpflichtun-

gen aus (konkludenter) Vertragsänderung, aus übergeordneten 

Normen, aus der Fürsorgepflicht, aus ergänzender Vertragsaus-

legung oder den Grundsätzen zur Geschäftsgrundlage ergeben 

könne. Nach Letzteren würden selbst bei detaillierten Vereinba-

rungen nachfolgende Änderungen der Verhältnisse direktoriale 

Versetzungen rechtfertigen, wenn sie so gravierend sind, dass 

sie als Wegfall der Geschäftsgrundlage zu bezeichnen sind. Die 

Rechtsfolgen sind dann prinzipiell nach dem hypothetischen 

Parteiwillen auf Grundlage ergänzender Vertragsauslegung zu 

bestimmen. Zur Ausweitung des Weisungsrechts kann es in 

Not- oder Katastrophenfällen über die Treuepflicht kommen, 

was auch zur verpflichtenden Leistung gleichartiger, anderer 

bzw geringerwertigerer Dienste führen kann.

Mit den betriebsverfassungsrechtlichen Aspekten einer 

Versetzung nach § 101 ArbVG befasst sich Födermayr. 

Spannend ist der Hinweis, dass das Informationsrecht des 

BR bei einer dauernden Versetzung – anders als das Bera-

tungsrecht – vom BR nicht eingefordert werden muss, 

sondern den Betriebsinhaber eine Verständigungspflicht (vor 

Durchführung der Versetzung) trifft. Daraus muss für den BR 

erkennbar sein, ob die Versetzung verschlechternd ist oder 

nicht. Das Informationsrecht ist auch einklagbar, die Verlet-

zung aber nicht durch Verwaltungsstrafe sanktioniert. Ein 

Zustimmungsrecht, das im Einzelfall zu erklären ist und nicht 

etwa durch Mitwirkung bei einem Sozialplan oder bei Sozial-

maßnahmen ersetzt werden kann, hat der BR nur bei (dau-

ernden) verschlechternden Versetzungen. Die vor der Verset-

zung zu erteilende Zustimmung hat ausdrücklich zu erfolgen, 

kann aber an Bedingungen geknüpft sein. Besteht der BR 

aus mehreren Personen, ist ein entsprechender Beschluss 

nach § 68 ArbVG erforderlich. Bei seiner Entscheidung hat 

sich der BR vorrangig an den Interessen der Belegschaft und 

nicht an jenen des einzelnen (zu versetzenden) AN zu orien-

tieren. Wieviel Zeit der BR zur Abgabe seiner Erklärung hat, 

ist nach Födermayr im Einzelfall und nicht in Analogie zur Frist 

des § 105 ArbVG zu bestimmen.

Födermayr beschreibt in der Folge die gesetzliche Defini-

tion des betriebsverfassungsrechtlichen Versetzungsbegriffs 

und weist darauf hin, dass unterhalb einer „Bagatellgrenze“ 

liegende Änderungen keine Mitwirkung des BR nach § 101 

ArbVG begründen. Es muss sich vielmehr um wesentliche 

Änderungen handeln. Das geforderte Kriterium der Dauer ist 

erfüllt, wenn die Einreihung auf einen anderen Arbeitsplatz 

voraussichtlich länger als 13 Wochen andauert oder wenn 

kein Zeitraum angegeben ist. Kettenversetzungen sind ana-

log der Kettendienstvertragsjudikatur lösbar. Eine proviso-

risch verbessernde Versetzung samt Rückversetzung ist als 

Gesamtakt zu sehen. Eine Zustimmung des BR ist erforder-

lich, wenn sich bei einem nach objektiven Gesichtspunkten 

durchzuführenden Vergleich der Situation vor und nach der 

Versetzung herausstellt, dass sich entweder die Entgelt- oder 

die sonstigen Arbeitsbedingungen verschlechtern.

Mit besonderer Sorgfalt beschreibt Födermayr auch die 

Rechtsfolgen einer nicht gesetzeskonform durchgeführten 

Versetzung. Verständigt der Betriebsinhaber den BR nicht, 

kann der BR Klage erheben. Erfolgte die Versetzung ohne 

Zustimmung des BR, kann sich nur der betroffene AN, nicht 

aber der BR zur Wehr setzen. Hinsichtlich der Möglichkeiten 

für den AN wird es für den Betroffenen vor dem Hinter-

grund einer sonst möglicherweise drohenden Entlassung am 

zweckmäßigsten sein, die zugewiesene Arbeit unter schriftli-

chem Protest anzutreten. Denkbar wäre auch, sich am alten 

Arbeitsplatz schriftlich arbeitsbereit zu erklären. Jedenfalls 

steht das Rechtsmittel der Feststellungsklage nach § 228 

ZPO mit dem Begehren, dass der Versetzung nicht Folge 

geleistet werden muss, zur Verfügung, wobei hier den AN 

eine Aufgriffsobliegenheit trifft. Als ultima ratio wäre auch ein 

berechtigter Austritt des AN zu erwägen. Wenn der BR die 

Zustimmung zu einer geplanten Versetzung verweigert, kann 

der Betriebsinhaber den BR klagen und versuchen, dass das 

Arbeits- und Sozialgericht die fehlende Zustimmung mittels 

Rechtsgestaltungsurteil ersetzt.

Hinsichtlich der Abgrenzung des § 101 ArbVG zur Mit-

wirkung des BR nach § 102 ArbVG führt Födermayr aus, 

dass das Verhältnis beider Normen zueinander in Lehre und 

Rsp nicht einheitlich beantwortet wird. Der OGH versteht Ver-

setzungen (wie auch Kündigungen oder Entlassungen) nicht 

als Disziplinarmaßnahmen iSd § 102 ArbVG. Zum Verhältnis 

von § 101 ArbVG zu § 109 ArbVG wird zunächst auf eine im 

Schrifttum heftig kritisierte E des OGH aus dem Jahr 2000 

verwiesen, in der das Höchstgericht noch von einer Verdrän-

gung des § 101 ArbVG durch die Mitbestimmung des BR 

nach § 109 ArbVG ausging. In einer späteren E aus dem Jahr 

2005 zu einer Betriebsteilstilllegung kam der OGH allerdings 

zum Ergebnis, dass ein Sozialplan nicht die Mitwirkung des 

BR nach § 101 ArbVG ersetzen könne.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass das vor-

liegende Buch einen raschen Überblick über das Thema 

verschafft und zweifellos eine wertvolle Hilfe für alle darstellt, 

die beruflich mit Versetzungen zu tun haben.

MANFRED STAUFER (GMUNDEN)

Reuter

Das Arbeitsrecht in der deutschen Rechts- und Wirt-

schaftsordnung

Nomos Verlag, Baden-Baden 2013, 680 Seiten, gebunden, 

€ 149,–

Der Band versammelt 27 Aufsätze des prominenten Pri-

vatrechtlers aus vier Jahrzehnten. Sie umspannen das gesam-

te Gebiet des deutschen Arbeitsrechts und geben so einen 

hervorragenden Blick auf jene Fragen, die dort in den letzten 

Jahrzehnten bewegten. Zwei Anliegen prägen die Beiträge. 

Dieter Reuter geht es zum einen um die innere Konsistenz der 

Rechtsordnung, um die Freiheit von Widersprüchen der Wer-

tungen wie der Wirkungen. Zum anderen wendet er sich gegen 

eine Absonderung des Arbeitsrechts von Grundwertungen der 

Gesamtrechtsordnung und damit einer Wirtschaftsordnung, 

die grundsätzlich marktwirtschaftlich ausgerichtet ist. Wieder-

holt wendet er sich gegen die auf Sinzheimer zurückgeführte, 

auch in Deutschland wirkungskräftige Sicht des Arbeitsrechts 

als Klassenrecht, das nur seinen eigenen Wertungen folge. 

Den Interessen der AN seien daher weniger die (persönlichen) 

Interessen des AG als vielmehr die Aufgaben eines AG/Unter-

nehmens in der Marktwirtschaft gegenüberzustellen.
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Besonders deutlich kommen diese Anliegen in den ersten 

beiden Abschnitten zum Ausdruck: „Das Arbeitsrecht und das 

Postulat der Einheit der Rechtsordnung“ und „Arbeitsrecht in 

der sozialen Marktwirtschaft“. Hervorgehoben seien daraus 

der Aufsatz „Die Stellung des Arbeitsrechts in der Privat-

rechtsordnung“ (aus 1989) und jener über „Die Rolle des 

Arbeitsrechts im marktwirtschaftlichen System“ (aus dem 

Ordo-Jahrbuch 1985). Im erstgenannten geht Reuter ver-

schiedenen Vorverständnissen im Arbeitsrecht nach, unter-

scheidet dazu Ansätze (schuldrechtlich, personenrechtlich 

und klassenrechtlich) und zeigt, wie sich diese Ansätze bei 

Einzelfragen jeweils unterschiedlich auswirken. Der bekann-

te Ordo-Aufsatz bündelt die Anliegen Reuters im Angesicht 

des (damals) herrschenden Verständnisses des Arbeitsrechts. 

Auch andere Beiträge spiegeln die Grundanliegen Reuters 

wider, etwa wenn er zur Funktion von Kündigungsschutz (insb 

Schutz im Arbeitsverhältnis oder vor Konkurrenz) und Sozial-

planabfindung (Steuerung des AG-Handelns, nicht-Entschä-

digung für Arbeitsplatzverlust) oder gegen die Ableitung des 

Kündigungsschutzes aus der Erwerbsfreiheit Stellung nimmt.

Die Arbeiten Reuters zeigen, dass Rechtswissenschaft 

auch im Arbeitsrecht mehr sein kann (und soll) als bloße 

Rechtskunde, die Vorhandenes sammelt und ein wenig dis-

kutiert, nämlich das Durchdenken der Probleme im größeren 

Zusammenhang – und damit etwas, was auch sehr gute 

Anwälte und Richter mangels Zeit idR nicht mehr schriftlich 

leisten. Die Lektüre von Beiträgen aus dem vorliegenden 

Band ist daher für alle, die sich für Arbeitsrecht wissenschaft-

lich interessieren, ein Gewinn, auch wenn sie Auffassungen 

nicht teilen.

Fraglich ist allerdings, wie sich die Anliegen Reuters zum 

Unionsrecht verhalten. Wie die Urteile Viking und Laval zei-

gen, sieht der EuGH das Arbeitsrecht zwar nicht als Sonder-

bereich – eine konsistente oder gar dogmatisch durchdring-

bare Rechtsordnung ist dem EuGH aber offenbar auch kein 

Anliegen. Man kann nur hoffen, dass Jüngere die systemati-

schen Anliegen Reuters in diesem Bereich weiterverfolgen.

ROBERT REBHAHN (WIEN)

WiR – Studiengesellschaft für Wirtschaft und Recht (Hrsg)

Alter und Recht

Linde Verlag, Wien 2012, 216 Seiten, Hardcover, € 58,–

Die Studiengesellschaft für Wirtschaft und Recht griff 

mit „Alter und Recht“ ein Thema für ihr jährliches Symposium 

2011 auf, das ähnlich einer Stoßfront, durch Unionsrecht 

erzeugt, auf unsere nationale Rechtsordnung trifft und dabei 

auch dort Dynamik erzeugt, wo bisher einmütige Behag-

lichkeit herrschte. In elf Vorträgen, die dieser Sammelband 

bewahrt, wurde dieser Umstand beleuchtet.

Die ersten vier Beiträge bilden einleitend den gemeinsa-

men Nenner: Ulrike Schneider (S 15-34) führt zuerst mit ihrer 

Darstellung der gesellschaftlichen Alterung vor, wo die demo-

graphischen Herausforderungen für Recht und Politik beson-

ders liegen: in der Alters- und der Gesundheitssicherung. 

Elisabeth Holzleithner (S 35-45) lenkt die Aufmerksamkeit 

auf die Menschenwürde als Wurzel des Verbots der Alters-

diskriminierung, um autonomes Handeln und damit auch 

die eigene Identität realisieren zu können – zwischen all den 

ökonomischen Aspekten, die freilich dem Unionsrecht als 

Marktordnung inhärent sind, ist dies eine Wohltat zu lesen. 

Die Schranken des einfachen Gesetzgebers zeichnen die 

nächsten beiden Beiträge einleitend vor: Magdalena Pöschl 

(S 47-70) bereitet das Verbot der Altersdiskriminierung aus 

verfassungsrechtlicher Sicht, insb aus dem Blickwinkel des 

Gleichheitssatzes, auf und weist auf Gemeinsames, aber 

auch Trennendes (vor allem, dass jede/r altert) zu den klas-

sischen Diskriminierungsmerkmalen hin. Robert Rebhahn 

(S 71-86) gewährt einen kompetenten Überblick über die 

RL 2000/78/EG mit ihrer Rsp des EuGH von Mangold bis 

Prigge, des Art 21 Grundrechte-Charta und des im Urteil 

Mangold erkannten allgemeinen Rechtsgrundsatzes als uni-

onsrechtliche Grundlagen des Altersdiskriminierungsverbots. 

Dabei finden sich auch kritische Töne zur Ausdehnung des 

Diskriminierungsverbots über die Arbeitswelt hinaus auf die 

Sozialsphäre, wie sie bereits von der Europäischen Kommis-

sion (KOM[2008] 426 endg), aber auch als „levelling up“ vom 

BMASK (407/ME 24. GP) vorgeschlagen wurde.

Nach diesem allgemeinen Teil folgt nun der besondere 

Teil, in dem einzelne Rechtsgebiete näher betrachtet werden. 

Brigitta Lurger (S 87-111) nähert sich ihrem Thema der Gren-

zen der Selbstbestimmung im Alter aus privatrechtlicher Sicht 

über Menschen mit Behinderungen, die nicht mehr selbst 

bestimmen können, und stellt im Rahmen der Geschäfts-

fähigkeit die relativ jungen Rechtsinstitute der Vorsorgevoll-

macht und der Patientenverfügung einschließlich speziell 

deren Auslandsbezüge vor. Dieser Ansatz geht aber nicht am 

Thema Alter vorbei, sondern zeigt gerade, wie indirekt das 

Alter wirkt: Denn je älter man ist, desto eher ist man von Pati-

entenverfügung und Vorsorgevollmacht betroffen. Christoph 

Kietaibls Beitrag über die gesetzliche Altersvorsorge (S 113-

122) lässt sich als direkte Verlängerung von Schneiders einlei-

tender Darstellung lesen: Nach Abbilden der Altersvorsorge 

im System der gesetzlichen PV, der berufsständischen Kam-

mervorsorge und der BeamtInnenversorgung und ihrer Pro-

bleme beim Übertritt von einem in das andere System sieht 

er durch die gesellschaftliche Alterung größere Probleme in 

der langfristigen Finanzierung, wie überhaupt in der Legitima-

tion des Gesamtsystems, entstehen. Eine Gegenrede dazu 

könnte man bspw in B. Schwarz, Alterssicherung mit Zukunft 

(2012) lesen. Stefan Perner (S 123-133) geht in seinem Bei-

trag, der wortgleich und mit einer Fußnote ergänzt auch in 

der Festschrift für Gert Iro (2013) veröffentlicht ist, der Frage 

nach, ob die EuGH-E Test-Achats, mit der Unisex-Tarife im 

privaten Versicherungsrecht geboten sind, auch auf das Alter 

übertragbar ist; dabei fällt sein Blick auch auf den schon 

oben erwähnten Kommissionsvorschlag. Cornelia Köchle 

(S 135-152) wendet sich dem Alter und Medizinrecht zu und 

konzentriert sich dabei auf die gesundheitsrechtliche Frage, 

ob das Alter ein Allokationskriterium für medizinische Leistun-

gen ist bzw sein kann. Ihre Ausführungen zu dieser Frage der 

Altersrationierung basieren vor allem auf dem ASVG und dem 

verfassungsrechtlichen Gleichheitsgrundsatz. Angenehm les-

bar ist der Beitrag von Harald Eberhard (S 153-179) mit 

seinen Überlegungen zum Alter im Berufsrecht. Nachdem 

er exemplarisch verschiedene Altersregelungen im Berufs-

recht nennt, konkretisiert er in Fortsetzung der Beiträge von 

Pöschl und Rebhahn die unions- und verfassungsrechtlichen 

Vorgaben aus berufsrechtlicher Perspektive und zeigt, dass 

das unionsrechtliche Verbot der Altersdiskriminierung gleich-

heitsrechtliche Fragestellungen neu aufwirft. Einen weiteren 

Beleg, wie indirekt Alter auf an sich altersunabhängige Nor-

men wirken kann, bietet Michael Lang mit seinem Blick auf 

das Alter im Steuerrecht (S 181-195), wenn er darlegt, dass 

sich die für die Einkommensteuer maßgebende Besteuerung 
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pro Kalenderjahr zulasten von Menschen auswirkt, deren 

Einkommenshöhe von Jahr zu Jahr schwankt, was typischer-

weise auf Menschen zutrifft, die mit fortschreitendem Alter ein 

ständig steigendes Einkommen erwerben und anschließend 

mit Pensionseintritt einen spürbaren Einschnitt erleben. Auch 

die Rsp lehnt bspw bei pensionierten BeamtInnen Ausgaben 

als Werbungskosten ab, deren Abzugsfähigkeit in der Zeit 

ihres Aktivstandes noch akzeptiert wurde, obwohl ein Wegfall 

des Beamtengehalts nicht drohte. Und auch der Pensionis-

tenabsetzbetrag bewirkt ein unterschiedliches Tarifgefüge. 

Der Sammelband schließt zuletzt, aber für die/den LeserIn 

der DRdA vielleicht am interessantesten, mit dem Beitrag 

von Michaela Windisch-Graetz zum Alter im Arbeitsrecht 

(S 197-210) ab, der – der Zielsetzung und des Umfangs des 

Sammelbandes angemessen – aufzeigt, in welchen Berei-

chen des Arbeitsrechts die höchstgerichtliche Rsp beson-

ders des EuGH zum Verbot der Altersdiskriminierung ein-

greift, namentlich Einstiegsalter, Vordienstzeitenanrechnung, 

Entgeltanspruch und Beendigung des Arbeitsverhältnisses. 

Dabei lässt sie zu Recht erkennen, dass nicht alles, was der 

OGH zweifelsfrei annimmt, tatsächlich ein acte clair ist.

Der Sammelband dokumentiert das Thema „Alter im 

Recht“ durch Veranschaulichung, wo und wie Alter in den ein-

zelnen Rechtsgebieten eine Rolle spielt, und umreißt die Gren-

zen des einfachen Gesetzgebers, wobei die AutorInnen je nach 

ihren Fachgebieten im öffentlichen oder privaten Recht ihren 

Blick stärker auf das Verfassungsrecht oder das Unionsrecht 

werfen. Der Sammelband trägt damit gewichtig zur Sensibili-

sierung für die Altersdiskriminierung bei und ist ein unentbehrli-

ches Stück zur Weiterentwicklung in der Forschung.

FLORIAN G. BURGER (INNSBRUCK)

Wienker

Die Herausnahme von Arbeitnehmern aus der

Sozialauswahl

Duncker & Humblot Verlag, Berlin 2012, 263 Seiten, 

€ 79,90

Das vorliegende Buch erschien im Jahr 2012 als bereits 

313. Band der Reihe „Schriften zum Sozial- und Arbeitsrecht“ 

des Berliner Verlags Duncker & Humblot. Die damit veröffent-

lichte Dissertation aus dem Jahr 2011 setzt sich thematisch 

mit einem Teilaspekt der Sozialauswahl bei betriebsbedingten 

Kündigungen gem § 1 Abs 3 dKSchG auseinander (in Öster-

reich: Sozialvergleich gem § 105 Abs 3c ArbVG).

Entsprechend den Grundsätzen in Österreich ist eine 

Kündigung auch in Deutschland allgemein dann sozial unge-

rechtfertigt und damit als unwirksam anzusehen, wenn zwar 

betriebliche Gründe für eine Kündigung vorliegen, ein Ver-

gleich sozialer Gesichtspunkte jedoch ergibt, dass die Auflö-

sung für den Gekündigten eine größere soziale Härte als für 

einen anderen (vergleichbaren) AN desselben Betriebs dar-

stellt. Im Detail bestehen freilich (größere) Unterschiede zwi-

schen der deutschen und der österreichischen Rechtslage 

(siehe zB Wolligger in Neumayr/Reissner [Hrsg], Zeller Kom-

mentar zum Arbeitsrecht2 [2011] § 105 ArbVG Rz 231 ff; zum 

deutschen Recht ua Linck in Schaub/Koch/Linck/Treber/

Vogelsang, Arbeitsrechts-Handbuch14 [2011] § 135 Rz 1 ff):

Hierbei ist zB zu erwähnen, dass das dKSchG im Rah-

men der Sozialauswahl neben dem Schutz der AN-Interessen 

auch die Interessen des AG schon durch ausdrückliche 

gesetzliche Vorkehrung berücksichtigen möchte. So erlaubt 

es § 1 Abs 3 Satz 2 dKSchG dem AG, gewisse AN aus 

der Sozialauswahl herauszunehmen, wenn deren Weiterbe-

schäftigung, insb wegen ihrer Kenntnisse, Fähigkeiten und 

Leistungen oder zur Sicherung einer ausgewogenen Perso-

nalstruktur des Betriebes, im berechtigten betrieblichen Inter-

esse liegt. Eine Herausnahme aus der Sozialauswahl betrifft 

damit vor allem Leistungsträger, um zB nach wirtschaftlich 

schwierigen Zeiten und damit einhergehenden betriebsbe-

dingten Kündigungen über genügend besonders qualifizierte 

Fachkräfte im Betrieb zu verfügen, die ansonsten in Perioden 

des wirtschaftlichen Aufschwungs fehlen würden.

Durch die strenge Rsp des dBAG kommt diese Rege-

lung nach Malte Wienker in der Praxis jedoch kaum zur 

Anwendung. So wird insb gefordert, dass die betrieblichen 

Interessen an der Weiterbeschäftigung eines sogenannten 

Leis tungsträgers mit den sozialen Belangen des sozial schwä-

cheren AN abgewogen werden (dBAG 2 AZR 706/00 NZA 

2003, 42). Eine solche Einzelfallabwägung sei aber praktisch 

kaum durchführbar und ihr Ergebnis schwer vorhersehbar.

Aus diesem Grund stellt der Autor die Möglichkeit der He-

rausnahme von AN aus der Sozialauswahl iSd § 1 Abs 3 Satz 2 

dKSchG in den Mittelpunkt seiner Untersuchung. Hierbei sollen 

rechtssichere Lösungsansätze entwickelt werden, um eine 

verlässliche Anwendung dieses Instruments in der Praxis zu 

gewährleisten, dies jedoch ohne den Ausnahme charakter der 

Norm im System der Sozialauswahl – und damit deren doch 

engen Anwendungsbereich – außer Acht zu lassen.

Im Rahmen der am Anfang der Arbeit stehenden Analyse 

des geltenden Rechts geht Wienker aufgrund verfassungs-

rechtlicher Argumente davon aus, dass das betriebliche 

Interesse iSd § 1 Abs 3 Satz 2 dKSchG als freie Unterneh-

merentscheidung vom AG selbst bestimmt wird und grund-

sätzlich die im Betrieb verfolgten arbeitstechnischen Zwecke 

sowie die wirtschaftliche Zwecksetzung des Unternehmens 

umfasst. Eine Grenze der freien Entscheidungsmacht des AG 

sieht der Autor nur in der Missbrauchskontrolle. Die Auswahl 

des betrieblichen Interesses darf daher nicht unsachlich, 

unvernünftig oder willkürlich sein.

Die sodann aufgeworfene Frage, ob AN sich selbst auf eine 

allfällige Herausnahme aus der Sozialauswahl berufen können, 

verneint Wienker. Eine Ausnahme nimmt er jedoch dann an, 

wenn sich der AG selbst insofern bindet, als er ein betriebliches 

Interesse definiert, das sich auf eine nicht begrenzte Menge 

von AN bezieht und zusätzlich dazu die Voraussetzungen des 

allgemeinen Gleichbehandlungsgrundsatzes erfüllt sind.

Daran anschließend bearbeitet der Autor in ausführlicher 

Weise die individuellen („Kenntnisse, Fähigkeiten und Leis-

tungen“) und strukturellen („Sicherung einer ausgewogenen 

Personalstruktur“) Sachgründe, die ein betriebliches Interesse 

an der Weiterbeschäftigung der AN begründen können. Auf-

grund der demonstrativen Aufzählung in § 1 Abs 3 Satz 2 

dKSchG versucht Wienker zudem, weitere diesbezügliche 

Sachgründe zur Begründung eines betrieblichen Interesses 

an der Weiterbeschäftigung der AN herauszuarbeiten (zB 

Höhe der Personalkosten).

Ferner analysiert der Autor die bisherige Abwägungs-

rechtsprechung des BAG ua in Bezug auf die Herausnah-

me von Leistungsträger sowie betriebliche Ablaufstörungen. 

Dabei geht er davon aus, dass diese Judikaturlinie – ebenso 

wie jene zur grundsätzlich notwendigen Darlegung konkreter 

Nachteile bei der Sicherung einer ausgewogenen Personal-

struktur – mit § 1 Abs 3 Satz 2 dKSchG unvereinbar sei. 

Zudem führe die Rsp dazu, dass unter dem derzeit geltenden 
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Recht kein rechtliches Instrument gefunden werden könne, 

das die Herausnahme der AN aus der Sozialauswahl für die 

Praxis wesentlich handhabbarer werden lasse.

Aus diesem Grund entwickelt Wienker ua ein Stufenmo-

dell zur Herausnahme von Leistungsträgern: Danach soll sich 

die Darlegungslast des AG hinsichtlich der Begründung eines 

betrieblichen Interesses mit der Anzahl der aus der Sozial-

auswahl ausgenommenen AN erhöhen. Diese Anhebung der 

Darlegungslast erfolge in drei Stufen, je nachdem, ob ein 

geringer, höherer oder höchster Anteil an AN des Betriebs 

aus der Sozialauswahl heraugenommen werden solle. Die 

prozentmäßige Ausgestaltung dieser Stufen sei betriebs-

größenabhängig ausgestaltet, wobei als Grundregel gelte: 

Je kleiner der Betrieb – auch hier wird zwischen klein, mittel 

und groß unterschieden –, desto höhere Grenzwerte sollen 

für jede einzelne Stufe geschaffen werden. Diesem Ergebnis 

entsprechend erarbeitet der Autor zudem einen Vorschlag 

zur Neuregelung dieser Materie iS eines den § 1 Abs 3 Satz 2 

dKSchG konkretisierenden neuen Abs 3a leg cit.

Obwohl die von Wienker herausgearbeiteten Ergebnisse 

zum dKSchG mangels ähnlich konkreter Anordnung der 

Beachtung der AG-Interessen in § 105 Abs 3c ArbVG nicht 

direkt auf den Sozialvergleich umgelegt werden können, lohnt 

sich die Lektüre dieser Arbeit. Insb könnte sie Anstoßpunkt 

weiterer Überlegungen und Diskussionen sein, wie und in 

welchem Ausmaß berechtigte AG-Interessen im Rahmen des 

Sozialvergleichs auch in Österreich de lege lata (durch Aus-

gestaltung unklarer Gesetzesbegriffe in § 105 Abs 3c ArbVG, 

wo die AG-Interessen bisher teilweise beachtet wurden) oder 

de lege ferenda berücksichtigt werden können.

MICHAEL HAIDER (GRAZ)

Ingrid Schmidt (Hrsg)

Jahrbuch des Arbeitsrechts – Bd 49

Erich Schmidt Verlag, Berlin 2012, 528 Seiten, kartoniert, 

€ 154,–

Die vorliegende Dokumentation, herausgegeben von der 

Präsidentin des Bundesarbeitsgerichts (BAG), erscheint nun 

bereits zum 49. Mal. Sie bietet eine hervorragende Übersicht 

über das, was sich – im Jahr 2011 – in Deutschland zum 

Arbeitsrecht getan hat.

Eingeleitet wird der Band, wie üblich, durch – hier vier – Auf-

sätze zu aktuellen Fragen. In diesem Band sind für österreichi-

sche Leser vor allem zwei Beiträge von Interesse. Suckow/Klose 

geben einen präzisen Überblick über die konzeptionellen Ände-

rungen, welche die neueren Urteile des EuGH zum Urlaubsrecht 

(insb das Urteil Schulz-Hoff aus 2009) im deutschen Urlaubs-

recht erfordern. Wank stellt die Neufassung des AÜG im Gefolge 

der Leiharbeitsrichtlinie vor. Er sagt ua, dass die Definition der 

Leiharbeit als „vorübergehende“ Überlassung ernst zu nehmen 

ist, eine Auffassung die nun auch das BAG vertritt.

Die Dokumentationen nehmen den größten Teil des 

Bandes ein (ab S 217). Zuerst werden kurz die einschlägigen 

Gesetze bzw deren Änderungen genannt. Daran schließt 

der Jahresbericht des BAG an (ca 90 Seiten!). Er gibt einen 

konzisen Überblick über die Probleme, mit denen sich die-

ses höchste Fachgericht befassen musste. Sehr ausführlich 

werden sodann die Leitsätze von Gerichtsentscheidungen 

zum Arbeitsrecht wiedergegeben, und zwar auch jene der 

Gerichte erster und zweiter Instanz. Schließlich findet sich ein 

Verzeichnis der Titel von Publikationen zum Arbeitsrecht, das 

zwar nach 38 Sachgebieten thematisch ausreichend geglie-

dert ist, aber nicht nach Monographien und Aufsätzen.

Auch der vorliegende Band wird die Arbeit zum deut-

schen Arbeitsrecht wesentlich erleichtern.

ROBERT REBHAHN (WIEN)

Maska/Steinlechner

Kollektivvertrag für Angestellte und Lehrlinge in

Handelsbetrieben

Manz Verlag, Wien 2013, VIII, 350 Seiten, broschiert, € 42,–

Mag. Peter Maska (tätig in der Abteilung Sozialpolitik der 

Wirtschaftskammer Wien) und Dr. Günter Steinlechner (Leiter 

der Abteilung Sozialpolitik der Wirtschaftskammer Wien) bieten 

mit ihrem Werk „Kollektivvertrag für Angestellte und Lehrlinge 

in Handelsbetrieben“ eine Kommentierung zu diesem KollV, 

die nach den Autoren bei Rechtsfragen zum KollV für Ange-

stellte und Lehrlinge in Handelsbetrieben eine Hilfe geben und 

die tägliche Arbeit unterstützen soll (siehe Vorwort S III).

Markant ist die Gestaltung des Werkes mittels Exponie-

rung von Beispielen durch einen linken grauen Balken sowie 

der Tipps durch ein Rufzeichen am linken Rand und von 

Hinweisen, die umrahmt sind. Nach Abdruck der jeweiligen 

Bestimmung des KollV wird diese kommentiert, wobei Maska/

Steinlechner ua auf die Rsp zu diesem KollV eingehen und 

bei offenen Rechtsfragen des KollV Lösungsvorschläge bie-

ten (siehe Vorwort S III). Bemerkenswert sind die speziellen 

Tipps für die LohnverrechnerInnen (zB S 3) und sonstigen 

Tipps (zB S 12) sowie die Beispiele zB zur Abgrenzung der 

Anwendbarkeit von Kollektivverträgen (S 8 f) und zur Arbeits-

zeit (S 29-76), die dem Leser ein besseres Verständnis dieser 

Rechtsbereiche vermitteln, wie auch die Tipps mit Textbei-

spielen, wie Betriebsvereinbarungen am besten zu formulieren 

sind (zB S 72 f oder zB S 75 f). Die Autoren widmen sich bei 

der im Anhang abgedruckten Gehaltsordnung auch der in der 

Praxis wichtigen Frage der richtigen Einstufung der Handels-

angestellten (E. Gehaltsgebiete und Gehaltstafeln [S 257 ff] 

und F. Beschäftigungsgruppenschema [S 263 ff]) und sie bie-

ten einen Überblick über die Rsp zu den jeweiligen Beschäf-

tigungsgruppen. Im Anhang sind weiters die Gehaltstafeln ab 

1.1.2013, die Zusatzprotokolle und zum Schluss das neue 

Modell der „Blockfreizeiten“ als Alternative zur „Schwarz-

Weiß-Regelung“ (S 321 ff) aufzufinden. Maska/Steinlechner 

veranschaulichen dabei dieses Modell der „Blockfreizeiten“ 

und erläutern dessen Berechnungsart anhand eines Beispiels 

(S 326 f); sie zeigen weiters verschiedene Fallkonstellationen 

auf, legen die Gestaltung bei Urlaub, Feiertagen, Kranken-

stand, Pflegefreistellung und sonstiger Dienstverhinderung 

dar und geben weitere hilfreiche Hinweise und Tipps dazu.

Die mit diesem Kommentar beabsichtigte einfache, prä-

gnante sowie auch praxisgerechte Darstellung der „zum 

Großteil branchentypischen Regeln bei der Beschäftigung 

von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Handel und seinen 

verschiedenen Geschäftszweigen“ (Vorwort S III) ist den 

Autoren Maska und Steinlechner hervorragend gelungen. 

Dieses Werk erweist sich somit als absolut empfehlenswert 

und ist ein „Must-have“ für alle, die sich mit dem KollV für 

Angestellte und Lehrlinge in Handelsbetrieben befassen.

MANUELA STADLER (LINZ)
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Aschauer

Whistleblowing im Arbeitsrecht

Linde Verlag, Wien 2012, 304 Seiten, kartoniert, € 68,–

Whistleblowing ist in aller Munde. Viele Unterneh-

men, vor allem jene mit US-amerikanischem Hintergrund, 

implementieren Mitarbeiter-Verhaltensregeln und ein daran 

anknüpfendes Meldesystem, eine Whistleblowing-Hotline. 

Diese Systeme werden heute typischerweise im Rahmen 

einer Datenverwendung durchgeführt. Die Datenschutzkom-

mission genehmigt derartige Datenanwendungen regelmäßig 

unter Auflagen. Daher stellen sich im Zusammenhang mit 

solchen Whistleblowing-Systemen nicht nur arbeits-, son-

dern auch datenschutzrechtliche Fragen. Diesen Fragen 

geht die Autorin, Assistentin am Institut für Arbeitsrecht 

der Universität Graz, in ihrer umfassenden monografischen 

Aufarbeitung des Themenkomplexes nach. Nach einer pro-

funden Darstellung der Entwicklung sowie (amerikanischer) 

Rechtsgrundlagen, insb des Sarbanes-Oxley-Acts, widmet 

sich Aschauer grundsätzlichen Fragestellungen. So klärt sie, 

ob und in welcher Intensität aus dem Arbeitsverhältnis Anzei-

ge- und Hinweispflichten auch ohne vertragliche Überbin-

dung erfließen. Zudem wird Whistleblowing in die generelle 

Corporate Governance bzw Compliance im Unternehmen 

eingebettet und dargelegt, in welchem Ausmaß betriebliche 

Mitbestimmung stattzufinden hat. Dabei ist naturgemäß die 

Mitwirkung des BR bei notwenigen Betriebsvereinbarungen 

iSv § 96 ArbVG von großer Bedeutung. Zudem finden sich 

auch Erörterungen zum Datenschutzrecht.

Die Darstellung ist wahrlich umfassend, wirft immer wie-

der einen Blick auf die deutsche und europäische Rechtslage 

und stellt auch beispielsweise Systeme und Regelungen in 

Großbritannien, Japan oder den USA dar. Die Ausführungen 

sind eher handbuchartig und damit äußerst praxisgerecht. 

Jedenfalls ist das Werk aber den Themenkomplex erschöp-

fend und – soweit überblickt – in dieser Breite darstellend in 

der österreichischen Rechtslandschaft ohne Vergleich. Allen 

mit Compliance sowie Whistleblowing Befassten muss das 

Buch uneingeschränkt ans Herz gelegt werden.

WOLFGANG BRODIL (WIEN)

Reissner (Hrsg)

AngG – Angestelltengesetz – Kommentar

Linde Verlag, Wien 2013, 904 Seiten, gebunden, € 110,–

14 namhafte AutorInnen aus den Bereichen Gericht, 

Rechtsanwaltschaft, Interessenvertretung, Unternehmen und 

Universität haben zur Entstehung dieses von Univ.-Prof. Mag. 

Dr. Gert-Peter Reissner herausgegebenen Werkes beigetra-

gen: Hofrat Dr. Christoph Brenn kommentiert die §§ 18, 19, 

21 und 38, Univ.-Ass. Mag. Dr. Florian G. Burger die §§ 8 

und 9, Univ.-Ass. Mag. Michael Haider die §§ 28-34, Mag. 

Dr. Silke Heinz-Ofner den § 27, Dr. Gerhard Kohlegger die 

§§ 36 und 37, Mag. Wolfgang Kozak den Art I, die §§ 1-5, 

42 und die Art II-XI, Ass.-Prof. Mag. Dr. Andreas Mair die 

§§ 10-14, Ass.-Prof. Mag. Dr. Johanna Naderhirn die §§ 17 

und 18, Dr. Jutta Rabl die §§ 15, 16 und 22, Univ.-Prof. Mag. 

Dr. Gert-Peter Reissner die §§ 6, 20, 35 und § 39 gemeinsam 

mit Standeker, Rechtsanwalt Mag. Dr. Remo Sacherer, LL.M. 

den § 7, Mag. Dr. Elke Standeker, Bakk., MBA den § 39 

gemeinsam mit Reissner und die §§ 40 und 41, Hofrätin Dr. 

Sieglinde Tarmann-Prentner die §§ 25 und 26 sowie Univ.-

Prof. Dr. Gustav Wachter die §§ 23, 23a und 24 des AngG. 

Dieser Kommentar zeichnet sich durch seine handliche Größe 

und kompakte (auch an der Praxis orientierten) Darstellung 

des AngG mit Judikatur- und Literaturnachweisen aus, wobei 

ua auch auf unterschiedliche Rechtsansichten und strittige 

Punkte eingegangen wird sowie (kritische) Stellungnahmen 

dazu erfolgen. Darstellungen von Fällen aus der Judikatur (zB 

§ 36 Rz 66) führen zum besseren Verständnis des Lesers für 

gewisse Problemkonstellationen. Die Aktualität des Kommen-

tars soll durch Neuauflagen „in relativ kurzen Zeitabständen“ 

gewährt werden (S 5). Dieser AngG-Kommentar ist übersicht-

lich durch einen Aufbau mit Gesetzestext, Literaturangaben, 

Übersicht über die Gliederungspunkte und Kommentartext 

sowie den Überschriften, den Randzahlen, Fettdruck im 

Textteil und auch Querverweisen gestaltet. Ein umfangreiches 

59-seitiges Stichwortverzeichnis schließt das Werk ab.

Dieser Kommentar als praktisches Nachschlagewerk 

zum AngG ist sehr empfehlenswert und darf in keiner arbeits-

rechtlichen Bibliothek fehlen.

MANUELA STADLER (LINZ)

Maschmann/Sieg/Göpfert

Vertragsgestaltung im Arbeitsrecht

C.H. Beck Verlag, München 2012

XLVII, 1049 Seiten, Leinen, € 119,–

Das Buch soll einen raschen Einstieg in die Vertragsge-

staltung unter Maßgabe des deutschen Arbeitsrechts ermög-

lichen und Grundwissen vermitteln. Das Werk ist daher in drei 

Teile gegliedert.

Im ersten Teil erhält der Leser eine Einführung in die 

Grundlagen der Vertragsgestaltung im deutschen Arbeits-

recht. Schwerpunktmäßig wird dabei auf die relevanten 

arbeitsrechtlichen Rahmenbedingungen eingegangen. Damit 

ist das Werk auch für den die deutsche Rechtslage nicht 

kennenden österreichischen Nutzer sehr hilfreich, weil er 

einen Überblick über die aktuelle deutsche Rechtslage erhält. 

Darüber hinaus enthält der erste Teil auch recht nützliche Hin-

weise zur Auslegungspraxis, Inhaltskontrolle und Ausübungs-

kontrolle mit Hinweisen auf die Rsp. Sogar der praktischen 

Vorgangsweise bei der Vertragserrichtung ist ein Kapitel 

gewidmet (Technik der Vertragsgestaltung).

Der zweite Teil des Buches enthält zahlreiche Vertrags-

muster. Von diversen Arbeitsverträgen über Verträge zur 

betrieblichen Berufsbildung sowie freien Dienstverträgen sind 

in dem Vertragsmusterteil eine Vielzahl gängiger Vertrags-

typen enthalten. Neben den Musterverträgen stehen im 

zweiten Teil des Buches auch Muster für diverse Sonderabre-

den, wie zB Altersteilzeit- oder AN-Überlassungsverträge zur 

Verfügung. Sämtliche Vertragsmuster stehen im Internet als 

Worddokument zum Download bereit. Der Vertragsmusterteil 

enthält allerdings keinerlei Anmerkungen oder Erläuterungen 

zu den einzelnen Klauseln und Mustern.

Die Regelungen des Vertragsmusterteils werden geson-

dert im dritten Teil analysiert. In alphabetischer Reihenfolge 

wird auf einzelne Themenkomplexe eingegangen. Zu Beginn 

der jeweiligen Themenkomplexe werden die Interessenlage 

der Parteien sowie die rechtlichen Vorgaben dargestellt. 

Sodann werden weitere Klauselvorschläge aufgeführt und 
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erläutert, wobei die Darstellungen auch Hinweise auf nicht 

empfehlenswerte Klauseln enthalten. Abschließend erhält 

der Leser zum jeweiligen Themenkomplex taktische Hinweise 

sowie Anmerkungen zur Mitbestimmung des BR und zu sozi-

alversicherungs- und steuerrechtlichen Konsequenzen.

Die Ausführungen sind im Einzelnen verständlich geschrie-

ben und beschränken sich auf das Wesentliche. Auch der 

österreichische Nutzer kann sich hierdurch recht schnell einen 

Überblick über die Rechtslage in Deutschland sowie insb über 

die aktuelle Rsp des Bundesarbeitsgerichts verschaffen.

Die Erläuterungen zu den jeweiligen Themenkomplexen im 

dritten Teil erstrecken sich meist über mehrere Seiten. Darun-

ter leidet die Übersichtlichkeit. Es wäre daher wünschenswert 

gewesen, wenn den jeweiligen Themenkomplexen nochmals 

ein kurzes Inhaltsverzeichnis vorangestellt worden wäre. Zum 

Teil werden einzelne Rechtsprobleme an mehreren verschie-

denen Stellen des Buches abgehandelt. Beispielsweise finden 

sich sowohl unter den Erläuterungen zum „Arbeitsentgelt: 

Allgemein“ als auch unter den Erläuterungen zur „Arbeitszeit“ 

Anmerkungen zur Problematik der Pauschal abgeltung von 

Überstunden. Geeignete Querverweise, die das Auffinden 

der Textstellen erleichtern würden, sind jedoch weder im Text 

noch im Stichwortverzeichnis enthalten.

Das Buch ist kompakt und bietet praxisnah das für die 

Vertragsgestaltung im deutschen Arbeitsrecht notwendige 

Handwerkszeug.

Hinweise auf die aktuelle Rsp dienen der Rechtssicher-

heit. Rechtkundigen kann das Buch als schneller Einstieg 

und Überblick über die jeweiligen Rechtsprobleme, und zwar 

sowohl im Hinblick auf die Vertragsgestaltung als auch bei 

der Überprüfung von vorhandenen Vertragsklauseln dienen. 

Das Buch ist insb auch für diejenigen, die nicht allzu häufig 

mit Fragen aus dem Bereich der Vertragsgestaltung im deut-

schen Arbeitsrecht zu tun haben, sehr empfehlenswert.

HELMUT ENGELBRECHT (WIEN)

Bolkovac

Ein Vergleich der Sozialpolitik Kanadas und Australiens 

aus österreichischer Sicht

Verlag des ÖGB, Wien 2012, 220 Seiten, broschiert, 

€ 29,90

Die politikwissenschaftliche Dissertation an der Universi-

tät Wien untersucht, warum zwei Staaten mit sehr ähnlicher 

politischer Struktur doch deutlich unterschiedliche Ergebnisse 

im Bereich der Sozialpolitik haben. Der erste Hauptteil legt die 

politischen Strukturen der beiden Staaten (Parteien, Regie-

rung und Parlament, Interessengruppen und Föderalismus) 

dar, wobei auch auf die Entwicklung ausführlich eingegangen 

wird. Im zweiten Hauptteil werden sodann die Hauptfelder der 

Sozialpolitik in den beiden Staaten erörtert. Martin Bolkovac 

schildert jeweils die aktuelle Situation wie auch ausführlich die 

historische Entwicklung und die Faktoren, die auf diese Ein-

fluss genommen haben. Etwas zu kurz kommt allerdings die 

Verheißung des Titelteiles „aus österreichischer Sicht“.

Kanada hat vor allem ein stark ausgebautes, universalis-

tisches öffentliches Gesundheitssystem (dies auch in deutli-

chem Gegensatz zu den USA). Die Pensionen der staatlichen 

Altersvorsorge haben zwar nur geringe Höhe, verhindern 

aber weitgehend Altersarmut. Die Leistungen bei Arbeitslo-

sigkeit haben eine relativ hohe Ersatzrate, sind aber zeitlich 

begrenzt; die Anforderungen an die Arbeitsbereitschaft sind 

sehr hoch (so entfällt bei Selbstkündigung der Anspruch auf 

die Dauer). Letzteres gilt auch für die Sozialhilfe, deren Höhe 

deutlich unter der Armutsgrenze bleibt. In Anbetracht dieses 

Befundes kann man daher – wohl mit dem Verfasser – daran 

zweifeln, ob die Eingruppierung Kanadas in das liberale 

Modell von welfare voll zutrifft.

Für Australien trifft diese Einordnung hingegen voll zu. 

Dort gibt es kaum eine Sozialpolitik wie in Europa. Die staat-

liche Pension ist für alle gleich hoch (für Alleinstehende 25 % 

des Durchschnittslohnes); dazu tritt eine verpflichtende priva-

te Altersvorsorge. Auch andere Geldleistungen sind nicht ein-

kommensabhängig, sondern sollen nur eine Grundversorgung 

bieten, und zwar bei Bedürftigkeit. Dementsprechend gibt es 

auch keine materiellen Unterschiede zwischen Leistungen an 

Arbeitslose und Sozialhilfe; sie erhalten eine Pauschalsumme. 

Der Druck zur Arbeitsaufnahme ist hoch (workfare), erwar-

tet wird auch Gemeinschaftsarbeit. Es gibt eine staatliche 

Gesundheitsvorsorge für alle, der Staat übt aber Druck zum 

Abschluss privater Krankenversicherungen aus.

Auch wenn der Anteil der Sozialausgaben am BIP 

in beiden Staaten etwa gleich hoch ist (16 bzw 16,9 %; 

Österreich 26 %), sind die Ausgestaltungen doch deutlich 

verschieden. Der Autor erklärt den Unterschied durch zwei 

Faktoren. Erstens waren in Kanada in den letzten Jahr-

zehnten überwiegend (links-)liberale Regierungen am Werk, 

während in Australien überwiegend eine rechtsgerichtete 

Koalition dominierte (überdies entspricht die sozialpolitische 

Zurückhaltung der Grundstimmung der Bevölkerung). Zwei-

tens gibt es – nur – in Kanada eine Provinz, nämlich Quebec, 

die eine starke Stellung im Staat hat (Separationsdrohung; 

verfassungsrechtlicher veto-player) und deren Regierung 

sozialpolitisch aktiv ist.

Das gut lesbare Buch bietet sehr interessante Einblicke 

in die Sozialpolitik von zwei Industriestaaten, die man bei uns 

selten näher betrachtet.

ROBERT REBHAHN (WIEN)

Wachter

Altersdiskriminierung – Jahrbuch 2012

Neuer Wissenschaftlicher Verlag, Wien 2012, 218 Seiten, 

broschiert, € 42,–

Auch für das Jahr 2011 hat Gustav Wachter in bewähr-

ter Manier ein Jahrbuch zur Altersdiskriminierung heraus-

gegeben. Neben dem Überblick über die österreichische 

Judikatur und die Judikatur des EuGH aus dem Jahr 2011 

findet sich auch ein Einblick über diesbezügliche Entwick-

lungen in der deutschen Judikatur. Dabei geht es nicht nur 

um Urteile, die in Folge von Vorabentscheidungsurteilen des 

EuGH gefällt worden sind, sondern auch um Urteile des BAG 

und des BVerfG, die allein auf Basis des deutschen Rechts 

ergangen sind. Die Aufnahme der deutschen Judikatur ist 

sehr zu begrüßen, da diese durchaus auch für vergleichbare 

Fragestellungen in Österreich von Bedeutung ist.

Darüber hinaus enthält das Jahrbuch wieder einige 

Aufsätze. Am Beginn steht ein Beitrag von Walter Obwexer, 

der sich mit dem grundsätzlichen Thema der Auswirkungen 

des Beitritts der EU zur EMRK auf das Verbot der Altersdis-

kiminierung auseinandersetzt. Außerdem wurden dieses Jahr 

zwei Beiträge über die Rechtslage bei Altersdiskriminierung in 
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anderen Staaten aufgenommen. Portmann und Streuli-Nikolic 

geben in ihrem Beitrag „Schutz vor Altersdiskriminierung im 

Arbeitsleben“ einen informativen Überblick über die Rechts-

lage in der Schweiz, wobei insb auf das Arbeitsrecht und das 

Sozialversicherungsrecht Bezug genommen wird. In ihrem 

Beitrag „Should I stay or should I go?“ befasst sich Melanie 

Hack mit einer Detailregelung des norwegischen Rechts, 

nämlich Altersgrenzenregelungen für ProfessorInnen.

MICHAELA WINDISCH-GRAETZ (WIEN)

Liebhart/Herzog

Fristsäumnis im Zivil-, Straf- und Verwaltungsverfahren – 

Handbuch

Manz Verlag, Wien 2013, XXVIII, 410 Seiten, gebunden, € 78,–

Bereits in ihrem Fristenhandbuch (2007) haben die bei-

den Autoren nicht nur die im Zivil- und Verwaltungsverfahren 

zu beachtenden Fristen an sich behandelt, sondern auch die 

Folgen der Säumnis sowie Abhilfemaßnahmen bei Parteien- 

und Behördensäumnis erörtert und Musteranträge aufge-

nommen. Sechs Jahre später wurde nun dieser Themen-

kreis – erweitert um den Bereich des Strafprozessrechts – 

vertieft und zu einem eigenen Handbuch verselbständigt.

Kern des vorliegenden Handbuchs – und für dessen Wert 

in der Praxis wohl ausschlaggebend – ist die systematische 

Zusammenstellung der zu diesem Themenbereich ergange-

nen, zahllos scheinenden Entscheidungen. Dabei wurde nicht 

nur die Rsp der österreichischen Höchstgerichte berücksichtigt 

und (im Wesentlichen) mit den im RIS veröffentlichten Rechts-

sätzen wiedergegeben; auch Entscheidungen verschiedens-

ter anderer Gerichte und Verwaltungsbehörden – auch aus 

Deutschland – haben Eingang in die Darstellung gefunden.

Die große Anzahl der zitierten Entscheidungen – nach 

den Ausführungen im Vorwort sind es mehr als 5000 – birgt 

freilich auch ein gewisses Risiko von (Schönheits-)Fehlern, 

wie zB einer bisweilen etwas inkonsequenten Zitierweise, 

indem Entscheidungen teilweise (nur) mit einer oder meh-

reren Fundstellen (etwa Rz 164: „LGZ Wien Miet 45.644“; 

Rz 741: „OGH MR 2007, 204“), sonst jedoch überwiegend 

mit der Geschäftszahl zitiert werden, aber auch der Ver-

wendung von nicht im Abkürzungsverzeichnis enthaltenen 

Behördenbezeichnungen (Rz 258: „UFSL“; Rz 261: „UFSW“) 

und Fundstellen (Rz 200: ARD – wobei das Zitat richtiger- 

und konsequenterweise „ARD 4316/25/91“ lauten müsste 

und die betreffende Entscheidung nicht vom Asylgerichtshof 

gefällt wurde, sondern vom VwGH [vgl auch Rz 199] –; 

Rz 707: EF-Z) und dem Auftauchen überraschend neuer 

Entscheidungsorgane (Rz 711: „LG Linz/Wels/Wien“, „LGZ 

Linz“; Rz 773: „LG Sbg/Wels/Wien“).

Diese Unzulänglichkeiten vermögen jedoch letztlich den 

Wert des Werkes nicht nachhaltig zu schmälern; jedenfalls 

gewinnt dadurch aber das – im Vorwort empfohlene und bei 

gründlicher Arbeitsweise ohnedies gebotene – Nachschlagen 

der betreffenden Bestimmungen (und auch Entscheidungen) 

zusätzlich an Bedeutung.

Etwas missverständlich erscheint freilich die (pauschale) 

Aussage, bei einer Kündigungsanfechtung nach § 105 ArbVG 

gelte keine Eventualmaxime (Rz 735 unter Verweis auf OGH 

9 ObA 130/90): Nach ständiger höchstgerichtlicher Rsp 

ist nämlich – resultierend aus der Fristgebundenheit – das 

Nachschieben von Anfechtungsgründen nach Ablauf der 

Anfechtungsfrist unzulässig und nur eine Konkretisierung der 

fristgebundenen Anfechtungsgründe möglich, wenn diese 

von dem allgemeinen Anfechtungsvorbringen umfasst sind 

(OGH RIS-Justiz RS0106300).

Insgesamt wird dieses Werk jedoch sicherlich einen 

wertvollen Arbeitsbehelf für die Praxis bilden und in diesem 

durchaus sensiblen Bereich – in dem nicht nur eine Partei 

durch ihre Säumnis Rechte verliert, sondern auch die gegne-

rische Partei dadurch Rechte erwirbt, sodass ein maßvoller 

Umgang mit den Abhilfemaßnahmen bei Versäumung unab-

dingbar ist – den ihm gebührenden Platz finden.

DIETER WEISS (LINZ)

Mayer/Stöger (Hrsg)

EUV – AEUV – Kommentar

Gesamtwerk in 4 Mappen inkl 158. ErgLfg, Manz Verlag, 

Wien 2013, 2.988 Seiten, € 288,–

Durch die Ergänzungslieferungen von März 2013 (152.-

158. Lieferung) wurden zahlreiche Bestimmungen des AEUV 

neu bearbeitet und stehen in der von Heinz Mayer und Karl 

Stöger herausgegebenen Loseblattsammlung nun ebenfalls 

in kommentierter Fassung zur Verfügung: Art 18, 19 AEUV 

(Kucsko-Stadlmayer, Sporrer), Art 157-161 AEUV (Kucsko-

Stadlmayer, Kuras, Hesse), Art 235, 236 AEUV (Fülöp, Schus-

terschitz), Art 237-243 AEUV (Egger), Art 270-274 (Schima), 

Art 339, 340 EUV (Berglez, Kucsko-Stadlmayer). Weiters wurde 

die Loseblattsammlung um die Verfahrensordnung des EuGH 

(unkommentiert) ergänzt. Wie schon in den vorhergehenden 

Ergänzungslieferungen zeichnet sich der Mayer/Stöger-Kom-

mentar durch die übersichtliche Gestaltung, die besondere 

Berücksichtigung der österreichischen Judikatur und Literatur 

sowie durch einen interessanten AutorInnen-Mix aus Wissen-

schaft, öffentlichem Dienst und PraktikerInnen aus.

Dass man dem Anspruch der besonderen Berücksich-

tigung österreichischen Judikatur und Literatur tatsächlich 

gerecht wird, zeigt sich etwa an der neu ausgearbeiteten 

Kommentierung von Art 18, 19 AEUV (Kucsko-Stadlmayer, 

Sporrer). So wird etwa nicht nur Umfang und Anwendungs-

bereich von Art 19 AEUV (Kompetenz- bzw Ermächtigungs-

norm für Nichtdiskriminierungsmaßnahmen) dargestellt, auch 

auf dieser Rechtsgrundlage basierendes Sekundärrecht und 

EuGH-Judikatur, sowie im Detail die Umsetzung in Öster-

reich, sowohl auf Bundes-, als auch Landesebene. Ähnlich 

wird im Rahmen des neu kommentierten Art 157 AEUV 

(Kucsko-Stadlmayer, Kuras) zur Gleichstellung von Männern 

und Frauen im Erwerbsleben, auch die Bedeutung dieser 

Bestimmung in Österreich erläutert. Diese Konkretisierung 

im Hinblick auf die österreichische Rechtsordnung unter-

scheidet den Mayer/Stöger-Kommentar von anderen ausge-

zeichneten, deutschsprachigen Kommentaren, welche so sie 

auf das nationale Recht verweisen, meist nur einen Ausblick 

auf die deutsche Rechtsordnung geben. Für österreichische 

RechtsanwenderInnen stellt der Kommentar, der nun auch in 

beinahe vollständig kommentierter Fassung vorliegt, daher 

ein sehr praxisrelevantes Arbeitsmittel dar.

Leider fehlt im Mayer/Stöger-Kommentar bislang ein 

Glossar. Dies wäre noch eine Verbesserungsmöglichkeit für 

kommende Ergänzungslieferungen, welche eine noch bessere 

NutzerInnenfreundlichkeit des Werkes gewährleisten könnte.

ALICE WAGNER (WIEN)
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Doerfert

Europarecht – Die Grundlagen der Europäischen Union 

mit ihren politischen und wirtschaftlichen Bezügen

5. Auflage, Franz Vahlen Verlag, München 2012

XVI, 182 Seiten, kartoniert, 19,80 €

Das Buch will laut Vorwort „Schneisen durch das Dickicht 

bahnen und das Europarecht zugänglich und verständlich 

machen“. Dies ist Carsten Doerfert zweifellos gelungen. Der 

Stoff wird einerseits sehr kompakt aufbereitet, andererseits mit 

Beispielen und kurzen Erörterungen der wichtigsten Entschei-

dungen der EuGH angereichert, sodass die Lektüre durchaus 

als spannend bezeichnet werden kann.

Der erste Teil des Buches beschäftigt sich mit der 

Entwicklung und dem Stand der europäischen Integration. 

Danach werden die Institutionen, wie Europäischer Rat, 

Kommission, Europäisches Parlament und EuGH dargestellt. 

Im dritten und vierten Teil folgen Recht und Rechtsquellen 

sowie Grundfreiheiten und Grundrechte. Der fünfte Teil mit 

der Bezeichnung „Sonstige Politiken der EU“ hat die Wirt-

schafts- und Währungspolitik, die Wettbewerbspolitik, die 

Umweltpolitik, die Landwirtschaft und die Außenbeziehungen 

zum Inhalt. Im Anhang findet sich ein Beispiel für eine RL der 

EU, für ein Urteil des EuGH und eine Klausur im Europarecht. 

Letzteres weist darauf hin, dass das Buch in erster Linie für 

Studierende geschrieben wurde. Es ist aber auch für alle 

anderen geeignet und zu empfehlen, die sich einen Einblick 

in das Europarecht verschaffen wollen. Zu bedauern ist bloß, 

dass das Thema Sozialpolitik nicht vorkommt.

WALTER GAGAWCZUK (WIEN)

Greif

Der Europäische Betriebsrat

2. Auflage, Verlag des ÖGB, Wien 2013, 320 Seiten, 

€ 29,90

Europaweit bestehen knapp 1.000 länderübergreifende 

Interessenvertretungen in europäischen Konzernen. Jährlich 

werden in rund 30 Unternehmen und Unternehmensgruppen 

neue Europäische Betriebsräte gegründet. Die Zahlen in 

diesem Buch zeigen: Die institutionalisierte AN-Beteiligung 

in grenzüberschreitend tätigen europäischen Unternehmen 

gewinnt stetig an Bedeutung. Das Handbuch zum Euro-

päischen Betriebsrat ist eine der wenigen österreichischen 

Auseinandersetzungen mit diesem Thema.

Die zweite Auflage berücksichtigt sämtliche durch die 

Neufassung der RL 2009/38/EG eingeführten Änderungen. 

Der Band bietet einen kompakten und aktuellen Überblick 

über die europäische Rechtsetzung und deren Umsetzungen 

in den Mitgliedstaaten, insb in Österreich. Die Hintergründe, 

Ziele und Entwicklungen dieser Rechtsetzung werden in 

Kapitel I dargestellt und durchaus auch kritisch betrachtet. 

Der Autor fasst in Kapitel II das Wichtigste der Grundlagen 

in Fragen und Antworten zusammen. Grafiken veranschauli-

chen dabei das Wesentliche.

Die folgenden Kapitel des Handbuchs dienen außerdem 

als Ratgeber für Mitglieder der Gewerkschaft sowie Betriebs-

rätinnen und Betriebsräte. Ein Leitfaden stellt die Etappen zur 

Gründung von Europäischen Betriebsräten detailliert dar. Pla-

nungskonzepte und Textvorschläge, untermalt mit Beispielen 

und Hinweisen aus der Praxis, dienen zur Vorbereitung auf Ver-

handlungen mit der zentralen Unternehmensleitung und zum 

Ausbau der AN-Vertretung. Die Angaben zu hilfreichen Inter-

netseiten durch Links oder QR-Codes sind für PraktikerInnen 

besonders wertvoll. Die Rechtsgrundlagen sind an verschiede-

nen Stellen angeführt. Eine Sammlung der wichtigsten Rechts-

grundlagen im Anhang würde den Lesefluss erleichtern.

Zusammenfassend bereitet dieses Werk eine komplexe 

Materie umfangreich und verständlich auf. Es enthält insb 

wertvolle Informationen und Hinweise für Gründung und 

Ausbau eines Europäischen Betriebsrates. Das Handbuch 

kann besonders der Interessenvertretung der AN empfohlen 

werden. Es bietet aber auch der Vertretung der Gegenseite 

einen interessanten Blick auf die Perspektive der AN-Seite.

MIRIAM MITSCHKA (WIEN)

Sonntag (Hrsg)

GSVG – Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz –

Jahreskommentar

2. Auflage, Linde Verlag, Wien 2013

840 Seiten, Hardcover, € 124,– (im Abonnement € 99,20; als 

Onlineprodukt € 9,48/Monat)

Zum ASVG-Jahreskommentar gesellt sich unter der He-

rausgeberschaft von Martin Sonntag der Jahreskommentar 

zum GSVG, der 2013 in 2. Auflage erschienen ist. Um der 

definierten Zielgruppe der PraktikerInnen besser gerecht wer-

den zu können, kommen die AutorInnen aus der Wirtschafts-

kammer, der Sozialgerichtsbarkeit oder der Sozialversicherung 

selbst. Lohnende Früchte trägt diese Auswahl insb dort, wo 

die Verwaltungspraxis nachgezeichnet wird, die man so weder 

aus dem Gesetz noch im Lehrbuch lesen kann. Der Kommen-

tarteil wuchs gegenüber der Vorauflage um etwa 5 %, was 

ua der Einführung der Unterstützungsleistung gem § 104a 

GSVG geschuldet ist. Ein Teil der AutorInnenschaft entstammt 

aus dem bewährten AutorInnenkreis des ASVG-Schwester-

kommentars, weshalb aus erklärlichen Gründen bei den viel-

fach parallelen Bestimmungen die Kommentierung großteils 

wortgleich mitübernommen wurde (soweit gesehen nur von 

Ziegelbauer regelmäßig deklariert), wobei die übernommenen 

RIS-Rechtssätze häufig sich nur auf das – allerdings dann 

wortidentische – ASVG beziehen. Warum das Rad auch neu 

erfinden? Vereinzelt finden sich aber Anpassungsfehler, zB in 

§ 42 Rz 27, wo fälschlich auf Rz 25 verwiesen wird, während 

im wortgleichen § 69 ASVG Rz 30 dieser Verweis stimmt; oder 

in § 157 Rz 6, wo § 31 des ASVG, nicht des GSVG gemeint 

ist; oder in § 203 Rz 1, wo das kommentierte Wort „Vertreter“ 

im Gesetzestext – anders als im parallelen § 426 ASVG – über-

haupt nicht vorkommt; oder § 213 Rz 1, wo über „Beiräte“ 

geschrieben wird, obwohl es beim einzigen Versicherungsträger 

nach GSVG nur einen Beirat gibt, weshalb man bei § 214d 

auch erwähnen könnte, dass dieser 18 Mitglieder besitzt. Für 

weitere redaktionelle Verbesserungen bleibt Raum: Gegenüber 

der Vorauflage ist etwa der Hinweis auf die letzte Novelle 

nach jedem Paragraphen neu, womit der/die LeserIn auf den 

ersten Blick die Beständigkeit des Gesetzeswortlauts erkennt; 

dabei schlug offensichtlich ein Automationsfehler zu, der jeder 

BGBl-Nr auch für die Zeit vor 1997 einen Teil I zuwies. Dieser 

Fehler wiederholt sich mitunter auch im Kommentarteil – dort 

aber nicht überall. Auch ließen sich die Kommentierungen 

besser aufeinander abstimmen: So darf man, je nach AutorIn, 
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„SVA“, „SVA(gW)“ oder „SVAgW“, „Europarecht“, „EU-Recht“ 

oder „Gemeinschaftsrecht“ statt „Unionsrecht“ lesen oder der 

Schwesterkommentar wird verschieden als „Jakom ASVG“ 

oder als „Sonntag, ASVG“ in unterschiedlicher Auflage zitiert. All 

diese redaktionellen Unstimmigkeiten verfälschen aber nicht die 

Qualität der Kommentierung, die je nach AutorIn unterschied-

lich ist. Als deklarierter Praxiskommentar wird die Judikatur in 

den Vordergrund gestellt, doch bleiben bei manchen AutorIn-

nen auch Meinungen aus der Literatur nicht ausgespart. Wün-

schenswert ist es aber, gerade dem Konzept eines Jahreskom-

mentars näherzukommen, indem die Kommentierung speziell 

auf das jeweilige Erscheinungsjahr ausgerichtet wird, sodass 

insb Übergangsbestimmungen näher ins Zentrum rücken. Wäh-

rend dies im pensionsrechtlichen Teil gelingt, wird bspw in § 9 

die 2013 geltende Übergangsregelung des § 348 Abs 3 nicht 

einmal erwähnt, wohl aber auf den seit 1978 geltenden § 234 

verwiesen. Dies alles sind jedoch nur Kleinigkeiten, weshalb die 

Vorfreude auf die nächste Auflage ungetrübt bleibt.

FLORIAN G. BURGER (INNSBRUCK)

Grillberger/Mosler

Ärztliches Vertragspartnerrecht

Manz Verlag, Wien 2012, XX, 326 Seiten, broschiert, € 56,–

Die Idee dieses Buches entstand ursprünglich aus dem 

Aktualisierungsbedarf des „Vorgängerwerks“ von Strasser 

(Hrsg), welches unter dem Titel „Arzt und gesetzliche Kran-

kenversicherung“ mit den Beiträgen der jetzigen Autoren eine 

rechtsdogmatische Untersuchung des Vertragspartnerrechts 

im Jahr 1995 zum Inhalt hatte. Mosler hat im selben Jahr zum 

Thema „Grundprobleme des ärztlichen Vertragspartnerrechts“ 

habilitiert und den größten Teil des damaligen Werks – außer 

den Kapiteln 7.4. bis 7.9. und 9. – geschrieben. Es ist beson-

ders erfreulich, dass 17 Jahre nach der Veröffentlichung des 

zuvor erwähnten Buches Mosler als Mitherausgeber und 

Autor der Arbeit deutlich sichtbar aufscheint.

Die neue Abhandlung bietet jedoch weit mehr als eine 

bloße Aktualisierung der alten Auflage. Das Konzept der Arbeit 

und folglich die Gliederung wurden grundlegend verändert, 

noch übersichtlicher und praxisorientierter strukturiert. Einige 

Beiträge wurden weggelassen, so wie bspw jener Beitrag 

über „die historische Entwicklung des Vertragspartnerrechts“, 

wobei eine kritische Abhandlung der Ausweitung der Pflicht-

versicherung sicherlich interessant gewesen wäre. Das Werk 

bietet eine umfassende und kritische Darstellung des Rechts-

verhältnisses zwischen Krankenversicherungsträger und ihren 

Vertragspartnern (niedergelassene ÄrztInnen, ApothekerInnen, 

etc) und der damit verbundenen Problemfelder, wobei die 

einzelnen Kapitel abgegrenzte Fragestellungen aufgreifen und 

diese gründlich untersuchen. Obwohl die Kapitel auch als 

selbständige Abhandlungen der jeweiligen Themen angesehen 

werden könnten, ergibt die Abfolge der zwölf Kapitel doch eine 

nahezu vollständige Behandlung des ärztlichen Vertragspart-

nerrechts. Während die ersten drei Abschnitte eine gut struk-

turierte Einführung in die Grundlagen der gesetzlichen KV und 

die Organisation der medizinischen Versorgung geben, sowie 

die Steuerungsprobleme im Gesundheitswesen aus sozialpo-

litischen und wirtschaftlichen Perspektiven erörtern, werden in 

den folgenden Kapiteln strittige Ordnungsfragen abgehandelt.

So wird zB im fünften Kapitel die Beendigung des Gesamt-

vertrags und der so entstehende vertragslose Zustand unter-

sucht. Es wird geprüft, ob bei fehlender gesetzlicher Regelung 

der Abschluss von Einzelverträgen im gesamtvertragslosen 

Zustand zulässig ist. Dabei schließt sich Mosler der Meinung 

von Kietaibl und Kletter an und vertritt die Auffassung, dass sich 

die Schutzbedürftigkeit von Individualverträgen Selbständiger 

gegenüber öffentlichen Einrichtungen in den letzten 60 Jahren 

wesentlich verändert hat und die ÄrztInnen auf den weitge-

henden kollektivrechtlichen Schutz viel weniger angewiesen 

sind (S 109). Diesem Argument wird jedoch entgegengehal-

ten, dass auch ein noch so offensichtlicher Wertewandel den 

Gesetzesinhalt nicht automatisch verändert. Mosler bringt zwei 

Hauptargumente gegen die Zulässigkeit des Einzelvertrags 

ohne Gesamtvertrag. Erstens wird mit der speziellen Natur des 

Einzelvertrages argumentiert, der lediglich eine Zustimmungser-

klärung des Arztes zu einem im Gesamtvertrag vorgegebenen 

Inhalt ist und folglich ohne den Gesamtvertrag nicht bestehen 

kann. Zweitens wird angeführt, dass das Gesetz den Einzel-

vertrag ohne Gesamtvertrag ausdrücklich nur für eine andere 

Berufsgruppe, nämlich für die freiberuflich tätigen klinischen 

PsychologInnen bzw PsychotherapeutInnen vorsieht. Somit 

kommt Mosler zur Schlussfolgerung, dass es keine zwingenden 

neuen Argumente gibt, die für die Zulässigkeit von Einzelverträ-

gen im gesamtvertragslosen Zustand sprechen (S 111).

Das neunte Kapitel ist dem Thema WahlärztInnen gewid-

met. Darin wird ua untersucht, ob ein Vertragsarzt Leistungen 

auch als Wahlarzt erbringen kann (S 242 ff), wie die Kosten-

erstattung ausfallen soll, wenn es um Leistungen eines Wahl-

arztes geht, für die bei den VertragsärztInnen Beschränkungen 

der Verrechenbarkeit vereinbart sind (S 251 ff) und ob Gesun-

denuntersuchungen auf Rechnung des Krankenversicherungs-

trägers durchgeführt werden sollen, wenn sie von einem Arzt 

erbracht werden, der in keinerlei Vertragsbeziehung zu dem 

Versicherungsträger steht (S 255 ff). Weiters wird näher auf die 

Frage eingegangen, ob die Begrenzung der Kostenerstattung 

bei Inanspruchnahme eines Wahlarztes in Konflikt mit den 

europarechtlichen Vorgaben stehe; konkreter formuliert, ob 

die Kostenerstattungsregelung des § 131 ASVG gegen die 

Dienstleistungsfreiheit verstoße (S 248 ff). Windisch-Graetz 

bejaht dies bezüglich der WahlärztInnen, weil die Begrenzung 

der Kostenerstattung die Versicherten abschrecken könnte, 

private LeistungsanbieterInnen im Ausland in Anspruch zu 

nehmen. Dieses Argument – das mit der Rsp des EuGH ver-

einbar erscheint – hält Grillberger für „recht gekünstelt“. Seiner 

Auffassung zufolge liegt der Grund des möglichen Abschre-

ckens der Versicherten bereits bei der Kostenerstattung nach 

den inländischen Tarifen. Kritisch wird auch die Meinung von 

Karl und Resch hinterfragt, die behaupten, dass nach der Rsp 

des EuGH der ausländische Arzt gleich wie ein inländischer 

Vertragsarzt zu behandeln ist. Grillberger bestreitet, dass aus 

der Rsp ein solcher Schluss zu ziehen ist. Letztlich kommt er 

zum Ergebnis, dass – auch wenn die Kostenerstattungsrege-

lung einen Eingriff in die Dienstleistungsfreiheit darstellte – sie 

mit den absehbaren inländischen Folgewirkungen einer vollen 

Erstattung sachlich gerechtfertigt werden kann (S 251).

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass es den 

Autoren gut gelingt, ein komplexes Thema detailliert und 

mit der notwendigen dogmatischen Tiefe aufzuarbeiten. Das 

Buch bietet eine solide Darstellung der aktuellen Rechtsfra-

gen der gesetzlichen KV und bleibt ein Grundlagenwerk auf 

diesem Gebiet. Die Arbeit vereinigt hohe wissenschaftliche 

Qualität und Praktikabilität und ist somit sowohl für Fachleute 

und PraktikerInnen, als auch für interessierte Studierende 

eine empfehlenswerte Lektüre.

FRANZ MARHOLD (WIEN)
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Nolz/Marek

Handbuch für Lohnsteuer und Sozialversicherung 2013

Weiss Verlag, Wien 2013, 494 Seiten, € 49,50

Das Handbuch für Lohnsteuer und Sozialversicherung 

2013 von Nolz und Marek erscheint auch in der aktuellen 

Auflage in gewohnter Qualität. Da das Handbuch jährlich 

erscheint, ist gewährleistet, dass die aktuellen gesetzlichen 

Änderungen und auch neue Verordnungen berücksichtigt 

werden können. Die Gliederung ist gegenüber den vorhe-

rigen Ausgaben unverändert und auch 2013 gibt es wieder 

eine kurze Einführung in die wichtigsten steuerlichen und 

sozialversicherungsrechtlichen Bestimmungen für DG und 

DN.

Im Abschnitt 1 wird das Thema „Lohnsteuer“ ausführlich 

behandelt. Zu Beginn dieses Abschnitts werden die wich-

tigs ten Neuerungen im Jahr 2013 angeführt. Im Kapitel „Das 

Lohnsteuerverfahren“ werden primär für AG wesentliche 

Punkte zum Thema Lohnverrechnung behandelt und im 

Kapitel „Der Arbeitnehmer“ werden die wesentlichen Punkte 

zum Thema AN-Veranlagung angeführt. Daneben beschäftigt 

sich der erste Abschnitt aber auch mit steuerlichen Fragen 

zum Thema „freie DN“ und es wird auch ein Überblick über 

DG-Beitrag und Kommunalsteuer gegeben.

Der Abschnitt 2 widmet sich dem Thema „Sozialversi-

cherung“. Beitragsrecht, Leistungsrecht und Verfahrensrecht 

werden in eigenen Kapiteln ausführlich abgehandelt. Die 

wichtigsten sozialversicherungsrechtlichen Änderungen sind 

eingearbeitet. Das schon aus den vergangenen Auflagen 

bekannte Frage-Antwort-Wechselspiel wurde auch in der 

aktuellen Auflage beibehalten und ermöglicht es, das kom-

plexe Themengebiet „Lohnsteuer und Sozialversicherung“ 

verständlich und übersichtlich darzustellen. Wer beruflich 

mit dem Thema Lohnverrechnung zu tun hat, wird in diesem 

Buch viele wertvolle Tipps finden. Aber auch MitarbeiterInnen 

in Personalabteilungen oder AN und auch freien DN, die sich 

intensiver mit dem Thema Lohnsteuer und Sozialversiche-

rung beschäftigen müssen oder wollen, kann dieses Hand-

buch empfohlen werden. Dem AutorInnenduo gelingt es mit 

dem Handbuch für Lohnsteuer und Sozialversicherung, auch 

mit der aktuellen Auflage wieder auf knapp 500 Seiten dieses 

komplexe Thema übersichtlich und präzise darzustellen und 

sowohl interessierten NichtexpertInnen als auch professionel-

len AnwenderInnen wertvolle Hinweise und Tipps zu liefern.

MARTIN SARINGER (WIEN)

Löschnigg/Heinrich-Rainer/Urleb

Handels-KV 2013

Verlag des ÖGB, Wien 2013, 398 Seiten, broschiert, € 29,–

Pellar

… mit sozialpolitischen Erwägungen – Staatliche 

Arbeitsstatistik und Gewerkschaftsmitsprache im

Handelsministerium der Habsburgermonarchie

Verlag des ÖGB, Wien 2013, 380 Seiten, broschiert, € 38,–

Aschauer/Kohlbacher (Hrsg)

Sozialversicherungsrecht. Jahrbuch 2013

Neuer Wissenschaftlicher Verlag, Wien 2013

(Stand: Mai 2013), 240 Seiten, 48,–

Horvath/Lebesmühlbacher/Lehne/Lütte/Murer (Hrsg)

Ungleichheit im aktuellen Diskurs – Tagung der Öster-

reichischen Assistentinnen und Assistenten Öffentliches 

Recht, Bd 3

Jan Sramek Verlag, Salzburg 2013, XIX, 265 Seiten, € 59,90

Hofer (Hrsg)

Alltag mit Behinderung – Ein Wegweiser für alle Lebens-

bereiche

Neuer Wissenschaftlicher Verlag, Wien 2013

381 Seiten, broschiert, € 24,80

Österreichische Juristenkommission (Hrsg)

Gesundheit und Recht – Recht auf Gesundheit

Linde Verlag, Wien 2013, 416 Seiten, kartoniert, € 58,–

Blaschke/Rätz (Hrsg)

Teil der Lösung – Plädoyer für ein bedingungsloses 

Grundeinkommen

Rotpunktverlag, Zürich 2013, 200 Seiten, € 18,40

Däubler/Bertzbach (Hrsg)

Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz – Handkommentar

3. Auflage, Nomos Verlag, Baden-Baden 2013

1031 Seiten, gebunden, € 98,–

Burger-Ehrnhofer/Schrittwieser/Thomasberger

Mutterschutzgesetz und Väter-Karenzgesetz

Verlag des ÖGB, e-Book inside, Wien 2013, 656 Seiten, € 59,–

Wachter (Hrsg)

Altersdiskriminierung – Jahrbuch 2013

Neuer Wissenschaftlicher Verlag, Wien 2013

233 Seiten, broschiert, € 44,–

Strasser/Jabornegg/Resch (Hrsg)

Arbeitsverfassungsgesetz – Kommentar – 33.-35. ErgLfg

Manz Verlag, Wien 2013

Loseblattwerk in 2 Mappen inkl 35. ErgLfg, € 168,–

Liebhart/Herzog

Fristsäumnis im Zivil-, Straf- und Verwaltungsverfahren – 

Handbuch

Manz Verlag, Wien 2013 XXVIII, 410 Seiten, gebunden, € 78,–

Büchereingang

Büchereingang
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Ankündigung

49. Wissenschaftliche Tagung

der Österreichischen Gesellschaft

für Arbeitsrecht und Sozialrecht

Zell am See 27. und 28. März 2014

Die Österreichische Gesellschaft für Arbeitsrecht und Sozialrecht veranstaltet am 27. und 

28. März 2014 ihre 49. 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 27. März 2014 referieren über die arbeitsrechtlichen Themen:

Europäische Entwicklungen im Kündigungsschutz (Grundrechtecharta, Rechtsvergleich)

Univ.-Prof. Dr. Robert Rebhahn (Universität Wien) und

Arbeitsrechtliche Grenzen der Compliance

RA Hon.-Prof. Dr. M.B.I. HSG, LL.M. Georg Schima (Wien).

Am Freitag, dem 28. März 2014 folgen sozialrechtliche Themen:

Die neue Verwaltungsgerichtsbarkeit im Sozialversicherungsrecht (ASVG, AlVG)

Univ.-Prof. Dr. Katharina Pabel (Johannes Kepler Universität Linz) und

Wiedereingliederung in der Arbeitslosenversicherung

SP des VwGH aD, Mitglied des VfGH Hon.-Prof. Dr. Rudolf Müller (Wien).

Im Anschluss an die Referate finden Diskussionen statt.

Neben den angeführten Vorträgen wird am Donnerstag, dem 27. März 2014 von

17:30–19:00 Uhr ein Seminar über das Thema „Aktuelle Fragen des Urlaubsrechts“, von

Dr. Christoph Klein (Arbeiterkammer Wien) angeboten.

Am Mittwoch, dem 26. März 2014 findet zudem wieder 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: Dienstag, 7. Jänner 2014

Anmeldeschluss: Montag, 17. März 2014

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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Univ.-Prof. DDr. MMag. Günther Löschnigg (Hg)  ||  Band 6  ||  2013
192 Seiten  ||  € 36,–

ISBN: 978-3-99046-010-8

Die Reformen in der Pädagogen- und Pädagoginnenausbildung führen zu einem Umbruch 
in der österreichischen Hochschullandschaft. Die Gesetzesänderungen tragen nicht nur 
dem Streben der Pädagogischen Hochschulen nach mehr Autonomie und Gleichstellung mit 
den Universitäten Rechnung, sondern scha� en auch neue Möglichkeiten zur Kooperation 
zwischen den einzelnen postsekundären Bildungseinrichtungen. Der vorliegende Band be-
fasst sich vor allem mit verfassungs-, personal- und organisationsrechtlichen Aspekten des 
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Schon Art 4 der Sozialcharta des Europarates anerkennt ein Recht auf ein gerechtes 
 Arbeitsentgelt. Die Garantie von „fairen Entgelten“ sollte auch in keinem Katalog sozialer 
Grundrechte fehlen. Wie jedoch gerechte Arbeitseinkommen erreicht werden, bleibt den 
einzelnen Staaten und ihren historisch gewachsenen sozialpolitischen Systemen über-
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sehr deutlich zum Ausdruck.
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Kommentierte Kollektivverträge Band 2

René Schindler
2. Au� age  ||  2013  ||  ca. 400 Seiten  ||  € 29,90
ISBN: 978-3-7035-1592-7
eBook inside

Der KV für das Gewerbe der Arbeitskräfteüberlas-
sung ist ein spannender Kompromiss zwischen 
widersprüchlichen Interessen der Überlasser, Zeit-
arbeiter, Stammarbeiter und Beschäftiger. Er ent-
hält – entsprechend der dreipersonalen Struktur 
der Arbeitskräfte überlassung – zahlreiche neue und 
außergewöhnliche Bestimmungen: Von der Lohn-
� ndung über Dienstreiseregelungen bis hin zum 
 kollektivvertraglichen Kündigungsschutz. Das Buch 
enthält alle Regelungen (Stand 1. Oktober 2013). 
Neben der Diskussion einschlägiger Rechtsfragen 
stehen vor allem Tipps und Hilfen für Praktiker im Vor-
dergrund. Übersichtstabellen erleichtern die Bestim-
mung des Überlassungslohnes und der Ansprüche bei 
Dienstreisen.
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