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1. Problemaufriss

Mittels gemeinnütziger Arbeitskräfteüberlassung 

sollen Personen mit erschwertem Zugang zum Arbeits-

markt auf dauerhafte Arbeitsplätze vermittelt werden. 

Die Überlassung dient hier als Instrument zur Reinte-

gration arbeitsloser bzw arbeitsmarktferner Personen 

in den regulären Arbeitsmarkt. Gemeinnützige Träger-

organisationen bieten dazu befristete Beschäftigungs-

verhältnisse, sogenannte Transitarbeitsplätze, in mit 

öffentlichen Mitteln geförderten Sozialökonomischen 

Betrieben (im Folgenden SÖBÜ) an. Die eigentliche 

Arbeitsleistung wird, dem Wesen der Arbeitskräfte-

überlassung entsprechend, in Beschäftigerbetrieben 

Rechtsfragen der gemeinnützigen Arbeitskräfteüberlassung1)

BIRGIT SCHRATTBAUER (SALZBURG)/WALTER J. PFEIL (SALZBURG)

Die Bedeutung der „gemeinnützigen Arbeitskräfteüberlassung“ als Instrument zur Reintegration 

arbeitsmarktferner und schwer vermittelbarer Personen in den allgemeinen Arbeitsmarkt ist bereits 

aktuell groß und wird möglicherweise im Zuge der geplanten Übertragung der Zuständigkeit für 

die berufliche Rehabilitation invalider, aber rehabilitationsfähiger Personen von der PV an das AMS 

noch zunehmen. Vor dem Hintergrund der jüngeren Judikatur des OGH zu integrativen Betrieben 

bereitet die rechtliche Einordnung dieser Transitbeschäftigungsverhältnisse allerdings Probleme.

© Foto Werkgarner © Veigl Fotografie

1) Der Beitrag basiert auf einem Rechtsgutachten, das die 

AutorInnen im Auftrag der Arbeiterkammer Wien erstellt 

haben und greift einige zentrale arbeitsrechtliche Frage-

stellungen aus diesem Gutachten heraus.
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des regulären Arbeitsmarktes erbracht; etwaige Steh-

zeiten sollen zu Qualifizierungs- und Betreuungszwe-

cken genützt werden.

Die arbeitsmarktpolitische Bedeutung der SÖBÜ 

ist mit der AlVG-Novelle BGBl I 2007/104 insofern 

gestiegen, als seither eine verbindliche Zuweisung 

arbeitsloser Personen zu derartigen Projekten möglich 

ist. Davor sah der VwGH die für Transitarbeitsplät-

ze typische Vermischung von Beschäftigungs- und 

Maßnahmenelementen als unzulässig an, soweit die 

Zuweisung zu einer solchen Beschäftigung mit (Andro-

hung) einer Sanktion iSd § 10 AlVG verknüpft war.2) 

Ein Transitarbeitsplatz wurde nicht als eine am regulä-

ren Arbeitsmarkt üblicherweise angebotene Beschäf-

tigung gewertet, zu der die arbeitslose Person sich 

gem § 7 Abs 3 Z 1 AlVG bereithalten muss. Damit kam 

im Ergebnis nur eine freiwillige Teilnahme in Betracht. 

Nunmehr stellt § 9 Abs 7 AlVG die Beschäftigung in 

einem SÖB unter näher geregelten Voraussetzungen 

einer Beschäftigung iSd § 9 Abs 1 AlVG gleich, sodass 

die Sanktion nach dessen § 10 wieder in Betracht 

kommt.

IVm als prekär erlebten Beschäftigungsbedingun-

gen führt diese „Zwangssituation“ zu einer erhöhten 

Beschwerdeanfälligkeit dieser Projekte. Im Mittelpunkt 

stehen dabei Probleme der Arbeitsvertragsgestaltung, 

so zB im Hinblick auf entgelt- oder arbeitszeitrechtliche 

Fragen. Deren Klärung wird dadurch erschwert, dass 

bereits strittig ist, welche Rechtsgrundlagen auf Tran-

sitbeschäftigungsverhältnisse in SÖBÜ zur Anwen-

dung kommen. Eine Schlüsselrolle kommt dabei der 

rechtlichen Qualität dieser Beschäftigungsverhältnisse 

zu. Sind sie im Lichte der jüngsten Judikatur des OGH 

als außerhalb des Arbeitsrechts liegend anzusehen, 

oder unterliegen Transitarbeitskräfte als AN iSd § 1151 

ABGB doch prinzipiell dem Arbeitsrecht? Daran knüp-

fen sich weitere Fragen, zB nach (dem Ausmaß) der 

Anwendbarkeit des AÜG, nach dem anzuwendenden 

KollV oder zu Details der Arbeitsvertragspraxis ein-

schlägiger gemeinnütziger Einrichtungen.

2. Liegen zwischen Transit-
arbeitskräften und SÖBÜ Arbeits-
verhältnisse iSd § 1151 ABGB vor?

2.1. Die jüngste Judikatur des OGH zu 

Beschäftigungsverhältnissen in SÖB

Die Qualifizierung von Beschäftigungsverhältnis-

sen, mit denen neben der Erbringung der Dienstleis-

tung auch noch andere Zwecke verfolgt werden, hat 

Lehre und Rsp immer wieder beschäftigt, so ua im 

Zusammenhang mit Beschäftigungsverhältnissen, die 

(auch) der Ausbildung des/der Beschäftigten dienen. 

Die Einordnung solcher Verträge folgte stets anhand 

der in § 1151 ABGB genannten Merkmale bzw der 

dazu entwickelten Kriterien. Entscheidend ist, ob die 

betreffende Person in die Arbeitsorganisation und den 

Arbeitsprozess des Betriebes wie andere AN einge-

setzt und damit letztlich in persönlicher Abhängigkeit 

tätig wird.3) Der besondere Vertragszweck kann für die 

rechtliche Qualifikation des Beschäftigungsverhältnis-

ses also durchaus eine Rolle spielen – allerdings nur 

als ein Kriterium im Zuge einer Gesamtbetrachtung und 

nur dann, wenn er auch objektiv im Fehlen bestimmter, 

für den Arbeitsvertrag typischer Elemente der persön-

lichen Abhängigkeit zum Ausdruck kommt.4)

Eine besondere Zwecksetzung ist auch für 

Beschäftigungsverhältnisse am Zweiten Arbeitsmarkt 

charakteristisch: SÖB, deren Förderung durch die 

öffentliche Hand idR von der Erwirtschaftung einer 

bestimmten Eigenerlösquote abhängig gemacht wird, 

haben durchaus ein Interesse an der wirtschaftlichen 

Verwertung der Arbeitsleistung der bei ihnen beschäf-

tigten Personen. Im Vordergrund steht aber typi-

scherweise deren (Re-)Integration in den allgemeinen 

Arbeitsmarkt.

Mit zwei Entscheidungen aus dem Jahr 2009 bzw 

20105) scheint der OGH hier der Ansicht, dass der 

besondere Vertragszweck schon für sich genommen 

und unabhängig von der persönlichen Abhängigkeit 

die AN-Eigenschaft der beschäftigten Person aus-

schließt, da keine „Dienste für einen anderen“ geleistet 

würden. Gegenstand eines Arbeitsvertrages könnten 

nämlich nur Tätigkeiten sein, an deren Durchführung 

der Vertragspartner ein eigenes, wirtschaftliches Inte-

resse habe, das über das Interesse am Wohlergehen 

des Tätigen hinausreiche.

Die fast durchgängig kritischen Reaktionen auf 

diese Rsp6) beziehen sich weniger auf das Ergebnis 

in den konkreten Fällen als darauf, dass der OGH das 

wirtschaftliche Interesse des DG an der Beschäftigung 

als eigenständiges Wesensmerkmal eines Arbeitsver-

hältnisses iSd § 1151 ABGB aufzufassen scheint. Die 

dagegen vorgebrachten Argumente müssen nicht wie-

derholt werden. Dass der vom OGH gewählte Ansatz 

nicht nur von seinen potentiellen (und im Einzelnen 

völlig ungeklärten) Folgen her abzulehnen ist, sondern 

auch einer dogmatischen Prüfung nicht standhält, 

haben insb Kietaibl/Reiner7) nachgewiesen.

Besonderes Unbehagen erwecken die Entschei-

dungen, weil sie insgesamt den Eindruck hinterlassen, 

dass die „Neuinterpretation“ des AN-Begriffes letztlich 

dem Zweck dient, die Anwendbarkeit von in diesen 

Fällen offensichtlich als unangemessen empfundenen 

Entgeltregelungen zu verhindern. Dass das gewünschte 

Ergebnis über die Verneinung der AN-Eigenschaft her-

2) Vgl nur – mit ausführlicher Begründung – VwGH 

2002/08/0262 ÖJZ 2005/226 A.
3) Vgl mwN Rebhahn in Neumayr/Reissner (Hrsg), Zell-

Komm2 § 1151 ABGB Rz 155 ff; ausführlich zur Frage 

der AN-Eigenschaft: Radner, Die (arbeits-)rechtliche 

Stellung von Praktikanten, DRdA 2001, 3 ff bzw 128 ff.
4) Zuletzt etwa OGH 8 ObA 5/10h DRdA 2010, 423; 

instruktiv auch OGH 9 ObA 288/01w infas 2002 A 79.
5) OGH 9 ObA 105/09w DRdA 2011/54, 561; OGH 8 ObA 

48/09f Arb 12.868.
6) Vgl Gerhartl, OGH: Neues zum Arbeitnehmerbegriff? 

RdW 2011/295, 293; Kietaibl/Reiner, Kein Arbeitsrecht 

am zweiten und dritten Arbeitsmarkt? DRdA 2011, 526; 

Resch, Wirtschaftliches Interesse und Arbeitnehmer-

begriff, ZAS 2011/4, 19; K. Mayr in Neumayr/Reissner 

(Hrsg), ZellKomm2 § 2 BEinstG Rz 6; krit im Hinblick 

auf die konkreten Sachverhalte auch Rebhahn (auf den 

sich der OGH in den beiden Entscheidungen ausdrück-

lich beruft) in ZellKomm2 § 1151 ABGB Rz 78 ff.
7) DRdA 2011, 526.
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gestellt wird, zieht aber weitreichende und bislang noch 

kaum abschätzbare Folgen für die am Zweiten Arbeits-

markt beschäftigten Personen nach sich. Rebhahn8) 

geht zwar davon aus, dass Arbeitsrecht hier nicht nur 

vertraglich anwendbar gemacht werden kann, sondern 

bestimmte arbeitsrechtliche Normen analog anzuwen-

den sind. Wie weit dieser Schutz reicht und um welche 

Regelungen es konkret geht, ist allerdings unklar.

Die neue Rsp zum AN-Begriff ist uE abzuleh-

nen. Das wirtschaftliche Eigeninteresse des DG an 

der Dienstleistung kann im Zuge der anzustellen-

den Gesamtbetrachtung in Zweifelsfällen, nicht aber 

schon für sich genommen und ohne Rücksicht auf 

eine allenfalls gegebene persönliche Abhängigkeit den 

entscheidenden Ausschlag gegen die Annahme eines 

Arbeitsverhältnisses geben.9) Das nicht zu leugnende 

Spannungsverhältnis zwischen sozialer Aufgabenerfül-

lung und dem (diese Dienstleistungen verteuernden) 

Arbeitsrecht kann nicht auf diese Weise gelöst wer-

den. Überwiegen bei einem Beschäftigungsverhältnis 

am Zweiten Arbeitsmarkt bei einer Gesamtbetrachtung 

die Merkmale eines unselbständigen Arbeitsverhältnis-

ses, so ist dieses mit allen Rechtsfolgen als solches 

zu akzeptieren. Den jeweiligen Entscheidungsträgern 

ist es ja unbenommen, die Beschäftigung anders 

zu organisieren: So stellt sich zB bei einer Beschäf-

tigungstherapie als öffentliche Sozialleistung10) die 

Frage der AN-Eigenschaft von vornherein nicht.

Die Annahme, der OGH habe sich bloß miss-

verständlich ausgedrückt und dem wirtschaftlichen 

Eigeninteresse ohnehin bloß Indizfunktion hinsichtlich 

der Frage der AN-Eigenschaft der beschäftigten Per-

son zugemessen,11) ist angesichts der Urteilsbegrün-

dung schwer aufrecht zu erhalten. Die zweifelsfrei 

gegebenen Hinweise auf die organisatorische Einbin-

dung der Kl in den Betrieb des Bekl spielten nämlich 

überhaupt keine Rolle.12) Bis zu einer deutlichen 

Klarstellung durch den OGH ist diese neue Facette 

des AN-Begriffs deshalb in allfällige Überlegungen zur 

rechtlichen Qualifikation von Beschäftigungsverhält-

nissen am Zweiten Arbeitsmarkt einzubeziehen. Die 

Frage, ob Transitarbeitsplätze in SÖBÜ als Arbeits-

verhältnisse iSd § 1151 ABGB zu werten sind, soll 

deshalb trotz unserer gegenteiligen Ansicht zunächst 

unter der Prämisse geprüft werden, dass die in OGH 

29.10.2009, 9 ObA 105/09w und 18.2.2010, 8 ObA 

48/09f vorgenommenen Wertungen zutreffen.

2.2. Transitarbeitsverhältnisse in SÖBÜ – 

überwiegend nicht-ökonomischer 

Vertragszweck?

Die „klassischen“ Kriterien eines Arbeitsvertrages 

iSd § 1151 ABGB bereiten für die Frage der AN-

Eigenschaft von Transitarbeitskräften in SÖBÜ idR 

keine Probleme. Dass diese ihre Arbeitsleistung in 

persönlicher Abhängigkeit erbringen, ist schon ange-

sichts der besonderen Ausrichtung der Beschäfti-

gungsverhältnisse – Überlassung an Wirtschaftsbe-

triebe zum Zweck der Wiedereingliederung in den 

regulären Arbeitsmarkt – evident. Aufgrund der Über-

lassungskonstruktion können weder an der fehlenden 

Selbstbestimmung hinsichtlich Arbeitsort oder Arbeits-

zeit noch an der Weisungsunterworfenheit ernsthaf-

te Zweifel aufkommen. Auch eine Aufweichung der 

Pflicht zur persönlichen Arbeitsleistung würde schon 

angesichts der Zielsetzung der Reintegration der über 

Vorschlag des AMS beschäftigten Personen kontra-

produktiv erscheinen.

Zu diskutieren ist allenfalls, ob das Angebot an 

sozialpädagogischer Beratung und Betreuung etwas 

an dieser Bewertung zu ändern vermag. Ein Betreu-

ungs-(und Qualifizierungs-)angebot während überlas-

sungsfreier Zeiten kann uE die persönliche Abhän-

gigkeit der Transitarbeitskräfte jedenfalls dann nicht 

beseitigen, wenn eine verpflichtende Teilnahme (quasi 

als „Arbeitsleistungsersatz“ während der Stehzeiten) 

vorgesehen ist.13) Die Betreuung während der Über-

lassung scheint im Hinblick auf die angestrebte Über-

nahme der Transitarbeitskraft durch den Beschäfti-

gerbetrieb dagegen so organisiert zu sein, dass sie 

den Arbeitseinsatz möglichst wenig beeinträchtigt.14) 

In diesem Fall kann das Betreuungsangebot zwar 

vielleicht im Hinblick auf die Untermauerung eines 

besonderen Vertragszwecks eine Rolle spielen, ändert 

aber nichts an der Bewertung der Transitarbeitskraft 

als persönlich abhängig.

Nach dem OGH soll nur ein klares Überwiegen des 

„austauschfremden Zwecks“ die Qualifikation eines 

Vertrages als Arbeitsvertrag in Frage stellen. Woran 

das Überwiegen eines besonderen Vertragszwecks 

konkret festgemacht werden soll, bleibt aber weitge-

hend offen. Zieht man zur Prüfung dieser Frage die 

wenigen bislang genannten Kriterien heran, so spre-

chen, wie sogleich zu zeigen sein wird, die viel besse-

ren Gründe dafür, Transitbeschäftigungsverhältnisse in 

SÖBÜ als echte Arbeitsverhältnisse zu qualifizieren.

2.2.1. Fehlende Kostendeckung/

Subventionsbedarf

Ein besonders schwaches Argument gegen 

ein wirtschaftliches Eigeninteresse des DG an der 

8) In Neumayr/Reissner (Hrsg), ZellKomm2 § 1151 ABGB 

Rz 79.
9) In diesem Sinne auch Resch, ZAS 2011, 19 (24); Pfeil, 

DRdA 2012/52, 595 (597).
10) Ebenso Resch, ZAS 2011, 19 (21); Pfeil, DRdA 

2012/52, 595 (597).
11) In diesem Sinne Resch, ZAS 2011/4, 19 (24).
12) Darüber hinaus hat der OGH in einer späteren E zu 

einer Tätigkeit im Rahmen der „Hilfe zur Arbeit“ nach 

dem oö SHG (OGH 8 ObA 41/12d DRdA 2012/52 

[Pfeil] = ZAS 2011/39 [Schrattbauer]) in einer Weise 

auf die genannten Entscheidungen Bezug genommen, 

die wohl als Hinweis darauf gewertet werden muss, 

dass der OGH trotz der Kritik an den genannten Ent-

scheidungen nicht von den dort getroffenen Wertungen 

Abstand zu nehmen gedenkt.
13) Dies bedeutet insofern sogar eine stärkere Fremd-

bestimmung der Transitarbeitskräfte im Vergleich zu 

gewerblich überlassenen Arbeitskräften, als letztere 

sich in Stehzeiten lediglich verfügbar halten müssen, 

aber nicht zur ständigen Anwesenheit in den Räumlich-

keiten des Überlassers verpflichtet sind (vgl Schwarz 

in Sacherer/Schwarz, AÜG2 [2006] 200; grundlegend 

OGH 9 ObA 602/90 DRdA 1991/21 [Mazal]).
14) ZB Betreuung außerhalb der Anwesenheitszeiten im 

Betrieb und/oder nur punktuell (telefonisch).
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Beschäftigung ist die Subventionsabhängigkeit des 

Betriebes.15) Trotz beachtlicher Eigenerlöse in sechs-

stelliger Höhe sah der OGH darin in den Anlassfäl-

len, die beide denselben SÖB betrafen, ein Indiz für 

eine Beschäftigung im Eigeninteresse der beschäf-

tigten Personen. Auch SÖBÜ können ungeachtet der 

geforderten Marktnähe16) ohne öffentliche Subven-

tionierung ihren arbeitsmarktpolitischen Auftrag nicht 

erfüllen, sodass dieses Argument hier ebenso zum 

Ergebnis eines vorwiegend nicht-ökonomischen Ver-

tragszwecks führen müsste.

Der einfache Schluss, dass Beschäftigungsver-

hältnisse bei fehlender Kostendeckung des Betriebs 

bzw bei wirtschaftlicher Abhängigkeit von öffentlichen 

Fördergeldern zwangsläufig als außerhalb des Arbeits-

rechts stehend anzusehen sind, ist jedoch so – trotz 

der diesbezüglich unglücklichen Formulierungen in 

OGH 29.10.2009, 9 ObA 105/09w17) – nicht zu zie-

hen. Richtigerweise kann es nicht um den Erwerbs-

zweck des DG, sondern allenfalls um den nicht-öko-

nomischen Zweck des einzelnen Vertrages gehen.18) 

Die Förderhöhe bzw die Subventionsintensität allein 

kann deshalb noch nicht die Annahme eines über-

wiegenden Eigeninteresses der beschäftigten Person 

rechtfertigen. So führt der OGH an anderer Stelle der 

E 9 ObA 105/09w ergänzend aus, dass der fehlenden 

Kostendeckung (nur) dann eine wesentliche Rolle hin-

sichtlich der Qualifikation der Beschäftigungsverhält-

nisse zukommen soll, wenn diese eine Folge der im 

Projekt angebotenen Umstände bzw der reduzierten 

Anforderungen an die Beschäftigten ist.

2.2.2. Herabgesetzte Leistungsanforderungen

Reduzierte Anforderungen an Produktivität und 

Arbeitsdisziplin der Beschäftigten stellen nach Ansicht 

des OGH also einen weiteren Hinweis auf eine Tätig-

keit im Eigeninteresse dar. Wenn auch eine abstrak-

te Bewertung des Anforderungsniveaus an Transit-

arbeitskräfte in SÖBÜ ohne genauere Kenntnis der 

einschlägigen Praxis wenig seriös erscheint, stechen 

doch einige markante Unterschiede zu den Beschäfti-

gungsverhältnissen in den genannten OGH-Entschei-

dungen hervor:

Die Kl dort erbrachten ihre Arbeitsleistungen im 

geschützten Rahmen einer Einrichtung, was sich in 

herabgesetzten Leistungsanforderungen nieder-

schlug, die zudem nur als Maßstab zur Beurteilung 

der persönlichen Entwicklung dienten: Selbst deren 

Nichterreichen zog keinerlei (arbeitsrechtliche) Kon-

sequenzen nach sich. Dass sich die Tätigkeit damit 

weitgehend nach den Fähigkeiten und Bedürfnissen 

der Arbeitskräfte richtete, entsprach der Konzeption 

des Projekts, das auf die Zurverfügungstellung von 

Dauerarbeitsplätzen für (derzeit) nicht vermittelbare 

Personen ausgerichtet war.

Arbeitsplätze in SÖBÜ sind dagegen als Über-

gangsarbeitsplätze mit dem klaren Ziel der Rein-

tegration der Arbeitskräfte in den Ersten Arbeits-

markt ausgestaltet. Wenngleich auch hier Personen 

mit Vermittlungshindernissen die Zielgruppe bilden, 

sind die Bedingungen der Leistungserbringung schon 

durch diese Zielsetzung wesentlich stärker an das 

Anforderungsniveau des regulären Arbeitsmarktes 

angenähert. Verstärkt wird dieser Eindruck durch die 

Tatsache, dass die eigentliche Arbeitsleistung in Wirt-

schaftsbetrieben erbracht wird und den Beschäftigern 

beim Einsatz der überlassenen Transitarbeitskräfte 

wohl kaum überwiegende Fremdnützigkeit unterstellt 

werden kann. Der Beschäftiger erwartet sich vielmehr 

eine entsprechende Arbeitsleistung für die Zahlung 

des vereinbarten Überlassungsentgelts. Dass ihm 

dabei zum Ausgleich für etwaige Leistungsdefizite der 

Transitarbeitskraft Lohnförderungen angeboten wer-

den können, stellt den Austauschcharakter im Dreieck 

zwischen Transitarbeitskraft, SÖBÜ und Beschäftiger 

nicht in Frage.19)

Was im Vergleich zur Geschäftstätigkeit gewerbli-

cher Überlasser letztlich iS einer stärkeren Orientierung 

an den Bedürfnissen der Beschäftigten bleibt, ist eine 

deutlich höhere Akzeptanz bezahlter Stehzeiten auf 

Seiten des DG (die über die öffentliche Förderung erst 

ermöglicht wird) sowie die ausdrückliche Widmung 

dieser Stehzeiten zu Qualifizierungs- und Betreuungs-

zwecken. Daraus schon ein Argument gegen die AN-

Eigenschaft der Transitarbeitskraft abzuleiten, wäre 

aber insb im Hinblick auf die jüngst in Kraft getretene 

AÜG-Novelle20) fragwürdig: Durch diese sollen mit 

dem neu geschaffenen Sozial- und Weiterbildungs-

fonds21) auch in der gewerblichen Arbeitskräfteüber-

lassung Anreize geschaffen werden, um die Akzeptanz 

von Stehzeiten auf Seiten der Überlasser zu fördern 

und diese zur Weiterbildung ihrer Arbeitskräfte zu 

motivieren.22)

Problematisch erscheint aber uU, wenn im Einzelfall 

der Anteil der Stehzeiten die tatsächliche Einsatzdauer 

15) Kritisch dazu Gerhartl, RdW 2011/295; Kietaibl/Reiner, 

DRdA 2011, 526 (529); Resch, ZAS 2011/4, 19 (22).
16) Nach Pkt 6.9.1. der Bundes-RL für die Förderung 

Sozialökonomischer Betriebe vom 1.9.2011 (BGS/

AMF/0722/9954/2011; im Folgenden: SÖB-RL) gilt als 

wirtschaftliches Mindesterfordernis die Abdeckung von 

20 % des laufenden Gesamtaufwandes.
17) Der gegenteilige Eindruck entsteht vor allem des-

halb, weil der OGH die Übertragung der angestellten 

Überlegungen zur fehlenden Kostendeckung auf eine 

unter finanzieller Förderung der Lohnkosten zustande 

gekommenen Beschäftigung eines Langzeitarbeitslosen 

in einem „nach üblichen Kriterien organisierten und 

wirtschaftenden Betrieb“ zurückweist. Damit scheint 

der OGH nicht auf den Austauschzweck des konkre-

ten Vertrages, sondern auf den Erwerbszweck des DG 

abzustellen.
18) Ausführlich dazu Rebhahn in Neumayr/Reissner (Hrsg), 

ZellKomm2 § 1151 ABGB Rz 18.
19) Ähnliche Fördermaßnahmen sind auch bei direkter 

Einstellung von schwer vermittelbaren Arbeitslosen in 

Unternehmen des regulären Arbeitsmarktes vorgese-

hen und ändern dort ebenso wenig an der Qualität des 

Vertragsverhältnisses (so ausdrücklich auch der OGH in 

9 ObA 105/09w; ebenso Rebhahn in Neumayr/Reissner 

[Hrsg], ZellKomm2 § 1151 ABGB Rz 18).
20) BGBl I 2012/98.
21) Vgl §§ 22a ff AÜG.
22) Neben Zuschüssen an ehemalige überlassene Arbeits-

kräfte sind etwa Leistungen zur Finanzierung von Wei-

terbildungsmaßnahmen sowie Leistungen an Überlasser 

zur Verlängerung der Arbeitsvertragsdauer vorgesehen 

(vgl § 22c Abs 2 AÜG).
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in Beschäftigerbetrieben deutlich übersteigt, oder im 

Extremfall gar keine Überlassung zustande kommt. In 

einzelnen Projekten scheint es gängige Praxis zu sein, 

dass eine – gemessen an der Anzahl möglicher Arbeits-

plätze in Beschäftigerbetrieben – an sich zu große 

Anzahl an Transitarbeitskräften eingestellt wird; nach 

der in den Förderverträgen mit dem AMS vorgese-

henen Mindestbeschäftigungsdauer werden jene Ver-

tragsverhältnisse wieder beendet, in denen bis dahin 

noch keine Überlassung zustande gekommen ist. Für 

das AMS mag diese Vorgangsweise zunächst durch-

aus vorteilhaft erscheinen, führt doch der Abschluss 

des „Dienst“vertrages zum SÖBÜ jedenfalls vorüber-

gehend zur Beendigung der Arbeitslosigkeit der nun-

mehrigen Transitarbeitskraft.23) Inhaltlich ist freilich kein 

Unterschied zur üblicherweise vorgeschalteten Vorbe-

reitungsmaßnahme24) auszumachen.

Bei welchem Verhältnis zwischen Steh- und 

Beschäftigungszeiten die Grenze zu ziehen ist, ab der 

die Qualifikation als Arbeitsvertrag in Frage steht, ist 

eine schwierige Wertungsfrage. Schrammel schlägt 

vor, dann nicht von einem Arbeitsverhältnis iSd ABGB 

auszugehen, wenn die Erbringung von Diensten gar 

nicht vorgesehen ist, sondern der Vertrag nur auf die 

Beschaffung von Entgelt für den/die Dienstleistende/n 

abzielt. Damit sollen Zweifel an der AN-Eigenschaft 

schon dann berechtigt sein, wenn unnötig Personal 

eingestellt wird und diese Personen in der Folge tat-

sächlich kaum beschäftigt werden.25) Dem kann in 

dieser Allgemeinheit nicht zugestimmt werden: Das 

Beschäftigungsrisiko wird nach § 1155 ABGB klar 

dem AG zugewiesen; die Regelung, dass dieser bei 

in seine Sphäre fallenden Dienstverhinderungen – und 

dazu zählt unstrittig auch die mangelnde Auslas-

tung26) – und gegebener Leistungsbereitschaft des 

AN das Entgelt weiter zu zahlen hat, setzt ja gerade 

voraus, dass das Bestehen eines Arbeitsverhältnisses 

durch diese Art der Dienstverhinderungen nicht in 

Frage gestellt wird.

Im konkreten Fall der SÖBÜ ist allerdings eine 

differenzierte Einschätzung vorzunehmen. Das Ein-

stellen von Transitarbeitskräften „auf Vorrat“, wenn bei 

objektiver Betrachtung mit hoher Wahrscheinlichkeit 

mit einer Inanspruchnahme der Arbeitskraft des/der 

TransitmitarbeiterIn nicht gerechnet werden kann, zB 

weil nur für einen Teil der aufgenommenen Transit-

arbeitskräfte Überlassungsmöglichkeiten bestehen, 

erweist sich im Hinblick auf die Qualifizierung als 

Arbeitsverhältnisse jedenfalls dann als problematisch, 

wenn diese Umstände bei Vertragsschluss auch für die 

Transitarbeitskraft erkennbar waren.27) In diesem Fall 

liegt es wohl näher, von einem Arbeitsvertrag erst ab 

dem Zeitpunkt der ersten tatsächlichen Überlassung 

auszugehen. Einige Projekte schlagen von vornherein 

diesen Weg ein, indem potentielle KandidatInnen, die 

sich in der Vorbereitungsmaßnahme als grundsätzlich 

geeignet herausgestellt haben, zunächst nur in eine 

Art „BewerberInnenpool“ des SÖBÜ aufgenommen 

und erst bei Vorhandensein einer konkreten Überlas-

sungsmöglichkeit in ein Arbeitsverhältnis übernom-

men werden. Bei dieser Vorgangsweise werden nicht 

nur schwierige Abgrenzungsfragen hinsichtlich der 

Qualifikation der Verträge vermieden, auch der nach 

der Systematik des AlVG gebotenen Grenzziehung 

zwischen Teilnahme an einer Maßnahme und Zuwei-

sung einer zumutbaren Beschäftigung wird wesentlich 

besser entsprochen.

Bestehen aber für die vertraglich übernomme-

nen Transitarbeitskräfte objektiv realistische Überlas-

sungschancen, so schließt auch eine anfängliche Steh-

zeit die Qualifikation als Arbeitsverhältnis nicht zwangs-

läufig aus. Dies gilt insb, wenn laufend mit neuen Über-

lassungsmöglichkeiten für Transitarbeitskräfte mit einem 

bestimmten Qualifikations- und/oder Fähigkeitsprofil (zB 

aufgrund der ständigen Zusammenarbeit des SÖBÜ mit 

bestimmten größeren Betrieben mit hohem Bedarf an 

Arbeitskräften) gerechnet werden kann.

2.2.3. Beträchtlicher Aufwand für die 

Betreuung bei der Arbeit/Arbeiten 

unter Verantwortung einer Einrichtung

Rebhahn nennt als weitere Indizien für die Annah-

me eines austauschfremden Vertragszwecks das Vorlie-

gen eines beträchtlichen Betreuungsaufwandes für die 

Tätigkeit bzw die Erbringung der Dienstleistung unter 

Verantwortung einer Einrichtung.28) Allerdings stellt er 

selbst – und zu Recht – in Frage, ob der Betreuungs-

aufwand auch dann als Nachweis eines nicht-ökonomi-

schen Vertragszwecks zu werten ist, wenn der Dienst-

leistungsempfänger von dritter Seite Zuwendungen für 

die Beschäftigung erhält, die eben dazu dienen, diese 

besonderen Aufwendungen abzudecken.29)

Dass ein besonderer Betreuungsaufwand iS von 

Ausbildung und Anleitung der beschäftigten Person für 

sich genommen noch kein Argument gegen die AN-

Eigenschaft ist, zeigt davon abgesehen ein Vergleich 

mit Personen, die in einem Lehrverhältnis stehen. 

Auch dort entsteht dem Lehrberechtigten ein gewisser 

Betreuungsaufwand, auch diese Vertragsbeziehung ist 

23) Für die Transitarbeitskräfte selbst kann diese Konstruk-

tion dagegen im Einzelfall nachteilig sein, wenn nämlich 

das vereinbarte Entgelt für Stehzeiten (zB aufgrund von 

Teilzeit) niedriger ausfällt als der bisherige Leistungs-

bezug aus der AlV; ein niedriges „Arbeits“entgelt kann 

in weiterer Folge außerdem zu einer Verringerung der 

Bemessungsgrundlage für einen zukünftigen Arbeitslo-

sengeldbezug führen.
24) Es handelt sich dabei um eine Schulungsmaßnahme 

iSd § 9 Abs 1 AlVG, während der der aktuelle Leis-

tungsbezug weiterläuft. Die Maßnahme dient in erster 

Linie der Suche nach geeigneten Beschäftigerbetrieben, 

kann aber auch Clearing-, Orientierungs- und Aktivie-

rungsmaßnahmen enthalten (vgl Pkt 6.2.2. der SÖB-

RL).
25) Schrammel in Fenyves/Kerschner/Vonkilch (Hrsg), 

ABGB3 Klang Kommentar (2011) § 1151 Rz 15.
26) Vgl nur Rebhahn in Neumayr/Reissner (Hrsg), Zell-

Komm2 § 1155 ABGB Rz 37.
27) Da Willenserklärungen immer nach dem Empfängerho-

rizont zu beurteilen sind, kommt es für die Qualifikation 

als Arbeitsverhältnis in diesem Zusammenhang maß-

geblich darauf an, welches Verständnis der redliche 

Erklärungsempfänger – also die Transitarbeitskraft – 

unter Berücksichtigung der Begleitumstände gewinnen 

durfte.
28) In Neumayr/Reissner (Hrsg), ZellKomm2 § 1151 ABGB 

Rz 79.
29) AaO Rz 79a.
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von einer Mischung aus Arbeits- und Ausbildungsele-

menten geprägt. Dass der Lehrberechtigte – beson-

ders zu Beginn des Lehrverhältnisses, dann in abneh-

mendem Ausmaß – noch nicht mit einer vollwertigen 

Arbeitsleistung rechnen darf, sondern selbst Leistungen 

(iSd Ausbildung) erbringen muss, um die gewünschte 

Leistungsfähigkeit erst herzustellen, schlägt sich im 

Entgeltanspruch des Lehrlings nieder, der zu Beginn 

sehr niedrig angesetzt ist und dann entsprechend dem 

erwarteten Leistungszuwachs ansteigt. Dass Lehrlin-

ge trotz dieses Zusatzaufwandes als AN iSd § 1151 

ABGB anzusehen sind, steht aber völlig außer Zweifel.

Ein Blick in die Transitarbeitskräfte-Regelungen ein-

schlägiger Kollektivverträge zeigt, dass sich auch der 

Qualifizierungs- und Betreuungsaufwand von SÖBÜ 

in entsprechend niedrigen Entlohnungsansprüchen 

der Transitarbeitskräfte in Stehzeiten niederschlägt, in 

denen die Betreuungsleistungen schwerpunktmäßig 

erbracht werden. Auch hier wird also dem Zusatzauf-

wand des DG nicht allein durch Subventionen von 

außen, sondern schon durch das niedrigere Entgelt im 

Austauschverhältnis zwischen Transitarbeitskraft und 

SÖBÜ Rechnung getragen.

Ein „Arbeiten unter Verantwortung einer Einrich-

tung“ schließlich ist im Überlassungsfall in keinem 

höheren als dem Institut der Arbeitskräfteüberlassung 

ohnehin immanenten Ausmaß erkennbar.

2.2.4. Zwischenbilanz

Selbst für den Fall, dass der OGH am wirtschaftli-

chen Eigeninteresse des AG als eigenständiges Kriteri-

um für das Vorliegen eines Arbeitsvertrages iSd § 1151 

ABGB festhält, sind Transitarbeitsverhältnisse in SÖBÜ 

uE aufgrund der fehlenden Dominanz des „austausch-

fremden Zwecks“ als echte Arbeitsverhältnisse zu qua-

lifizieren. Dies gilt jedenfalls dann, wenn die Transitar-

beitskräfte nicht bloß „auf Vorrat“ eingestellt werden 

und ein konkreter Einsatz in einem Beschäftigerbetrieb 

realistischerweise erwartet werden darf.

Ob der OGH diese Rechtsansicht teilt, ist ungewiss. 

Schon aus diesem Grund lohnt es sich, die weiteren Fra-

gen nach den auf Transitarbeitskräfte in SÖBÜ anwend-

baren Rechtsquellen alternativ auch vor dem Hinter-

grund der Annahme zu prüfen, es handle sich dabei 

doch um keine Arbeitsverhältnisse iSd ABGB. Dieses 

Gedankenexperiment erlaubt darüber hinaus der Frage 

nachzugehen, ob die Ablehnung der AN-Eigenschaft 

aufgrund einer nicht-ökonomischen Zweckausrichtung 

der Beschäftigung tatsächlich jene Rechtsfolgen auszu-

lösen vermag, die ihr der OGH in den genannten Ent-

scheidungen ohne nähere Prüfung unterstellt hat.

3. Anwendbarkeit des AÜG

3.1. Ausmaß der Anwendbarkeit des AÜG 

unter der Prämisse des Vorliegens 

echter Arbeitsverhältnisse

Der in § 1 festgelegte Geltungsbereich des AÜG 

wurde in jüngster Vergangenheit mehrfach geändert, was 

in erster Linie dem Anwendungsbereich der Leiharbeits-

RL30) geschuldet ist. Diese gilt nach ihrem Art 1 Abs 2 

gleichermaßen für alle öffentlichen wie privaten Unter-

nehmen, die Arbeitskräfteüberlassung als wirtschaftliche 

Tätigkeit ausüben, und zwar unabhängig davon, ob sie 

Erwerbszwecke verfolgen oder nicht. Seit der Novellie-

rung des § 1 AÜG durch das LSDB-G31) sind deshalb 

auch gemeinnützige Arbeitskräfteüberlasser den Rege-

lungen des AÜG vollinhaltlich unterworfen.

Allerdings erlaubt die Leiharbeits-RL in Art 1 Abs 3 

den Mitgliedstaaten, Beschäftigungsverhältnisse von der 

Geltung der RL auszunehmen, die „im Rahmen eines 

spezifischen öffentlichen oder von öffentlichen Stellen 

geförderten beruflichen Ausbildungs-, Eingliederungs- 

und Umschulungsprogramms geschlossen wurden“. 

Diese Ausnahme ist mit dem LSDB-G nahezu wortgleich 

in § 1 Abs 4 Z 1 AÜG übernommen worden.

Von einem spezifischen Programm kann nur 

dann die Rede sein, wenn dieses auf eine bestimmte 

Zielgruppe zugeschnitten und auf deren besondere 

Bedürfnisse abgestimmt ist.32) Ein die Arbeitskräf-

teüberlassung als Instrument nutzendes Eingliede-

rungsprogramm lässt sich derart von der Tätigkeit 

gewerblicher Überlasser abgrenzen, als dafür über 

die bloße Einsatzvermittlung hinausgehende (sozialpä-

dagogische bzw sozialarbeiterische) Betreuungsmaß-

nahmen erforderlich sind.

Die Überlassungstätigkeit von SÖBÜ unterliegt 

dieser Ausnahme: Es handelt sich um vom AMS 

(„öffentliche Stelle“) geförderte Einrichtungen, die spe-

zifisch auf bestimmte, am Arbeitsmarkt benachteiligte 

Zielgruppen ausgerichtet sind und das Instrument der 

Arbeitskräfteüberlassung zu Zwecken der Wiederein-

gliederung und der Qualifizierung nutzen.

Damit fällt die Überlassungstätigkeit der SÖBÜ 

aber nicht zur Gänze aus dem Anwendungsbereich 

des AÜG heraus. Nicht (zwingend) anwendbar sind 

die §§ 10-16a, in denen allerdings zentrale Ansprüche 

der überlassenen Arbeitskraft geregelt sind. Transitar-

beitskräfte von SÖBÜ können sich insb nicht auf die 

Gleichbehandlungsansprüche des § 10 AÜG betreffend 

Entgelt, Arbeitszeit und Urlaub berufen; ebenso wenig 

kommen die in § 12 AÜG geregelten Mitteilungspflichten 

von Überlasser und Beschäftiger der Transitarbeitskraft 

gegenüber zur Anwendung. Von praktischer Bedeutung 

ist auch die Nichtgeltung des § 11 Abs 2 AÜG, der ua 

das Verbot der Einschränkung des Entgeltanspruchs 

auf die Dauer der Beschäftigung im Betrieb sowie das 

Verbot der Festsetzung eines geringeren Arbeitszeit-

ausmaßes während der Stehzeit enthält. Derartige Ver-

einbarungen sind im Tätigkeitsbereich von SÖBÜ somit 

nicht zwangsläufig unzulässig, sondern erst, wenn die 

Grenze der Sittenwidrigkeit überschritten ist.33)

30) RL 2008/104/EG des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 19.11.2008 über Leiharbeit, ABl L 327 

vom 5.12.2008, 9.
31) Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz, BGBl I 

2011/24.
32) Schindler in Neumayr/Reissner (Hrsg), ZellKomm2 § 1 

AÜG Rz 22.
33) Als sittenwidrig beurteilte der OGH vor Inkrafttreten des 

AÜG etwa die Einschränkung des Entgeltanspruchs auf 

die Dauer der Beschäftigung im Betrieb bzw auf tat-

sächlich geleistete Arbeitsstunden (OGH 14 Ob 224/86 

wbl 1987, 100). Zur möglichen Sittenwidrigkeit einer 

in einem Transitarbeitsvertrag enthaltenen Konkurrenz-

klausel vgl VwGH 2010/08/0123 DRdA 2012, 622.
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Auf die Arbeitsverhältnisse der Transitarbeitskräfte 

in SÖBÜ uneingeschränkt anwendbar sind dagegen 

die Abschnitte I, II und IV des AÜG. Damit ist zwingend 

die ausdrückliche Zustimmung der Transitarbeits-

kraft zur Überlassung einzuholen34) und das Verbot 

des Sozialdumpings durch den Einsatz überlassener 

Arbeitskräfte zu beachten.35) Die in den §§ 5 und 6 

AÜG vorgenommene Zuordnung von AG-Pflichten an 

Überlasser bzw Beschäftiger gilt auch für den Ein-

satz überlassener Transitarbeitskräfte; ebenso sind die 

Regelungen des neu eingefügten § 6a AÜG anzuwen-

den, der einen spezifischen Diskriminierungsschutz 

überlassener Arbeitskräfte zum Inhalt hat.36)

3.2. Anwendbarkeit des AÜG auch bei 

Ablehnung der AN-Eigenschaft der 

Transitarbeitskräfte?

Verneint man die AN-Eigenschaft von Transitar-

beitskräften in SÖBÜ, stellt sich die Frage, ob das die 

gänzliche Unanwendbarkeit des AÜG zur Folge hat. 

Das AÜG erfasst nach dem Wortlaut des § 1 Abs 1 

die Beschäftigung von Arbeitskräften, die zur Arbeits-

leistung an Dritte überlassen werden. Zu den Arbeits-

kräften zählen nach der Legaldefinition des § 3 Abs 4 

sowohl AN als auch arbeitnehmerähnliche Personen, 

die „ohne in einem Arbeitsverhältnis zu stehen, im 

Auftrag und für Rechnung bestimmter Personen Arbeit 

leisten und wirtschaftlich unselbständig sind“.

Während das maßgebliche Abgrenzungskriterium 

der arbeitnehmerähnlichen Personen zu den Selb-

ständigen in der wirtschaftlichen Unselbständigkeit 

gesehen wird, liegt der Rsp zufolge der entscheidende 

Unterschied zu (echten) AN in der fehlenden per-

sönlichen Abhängigkeit.37) Rebhahn38) zieht daraus 

den Schluss, dass am Zweiten Arbeitsmarkt tätige 

Personen bei Verneinung der AN-Eigenschaft auch 

nicht als arbeitnehmerähnlich anzusehen sind, da die 

AN-Eigenschaft nicht an der fehlenden persönlichen 

Abhängigkeit, sondern am mangelnden wirtschaftli-

chen Eigeninteresse des DG scheitert. Dieser Schluss 

ist uE allerdings nicht zwingend und ergibt sich weder 

aus dem Wortlaut des § 3 Abs 4 AÜG noch aus dem 

Telos dieser Bestimmung:

Als Voraussetzungen für das Vorliegen von AN-

Ähnlichkeit werden das Fehlen der AN-Eigenschaft 

und die wirtschaftliche Unselbständigkeit des/der 

Beschäftigten genannt. Die Indizien, die nach Lehre 

und Rsp für eine wirtschaftlich abhängige Tätigkeit 

sprechen,39) sind im Fall der Transitarbeitskräfte von 

SÖBÜ derart ausgeprägt, dass die wirtschaftliche 

Unselbständigkeit ohne Zweifel zu bejahen ist.

Die fehlende persönliche Abhängigkeit ist nach der 

Legaldefinition des AÜG nicht Voraussetzung für das 

Vorliegen von AN-Ähnlichkeit. Bislang ging man vielmehr 

offensichtlich davon aus, dass bei Vorliegen von wirt-

schaftlicher Unselbständigkeit bei gleichzeitiger persön-

licher Abhängigkeit ohnehin die AN-Eigenschaft zu beja-

hen sei. Anders gelagerte Konstellationen – Beschäf-

tigungsverhältnisse in persönlicher Abhängigkeit und 

wirtschaftlicher Unselbständigkeit ohne Vorliegen eines 

echten Arbeitsvertrages – hat der historische Gesetzge-

ber bei Einführung des Begriffs der AN-Ähnlichkeit40) mit 

höchster Wahrscheinlichkeit nicht in Betracht gezogen. 

Fraglich ist deshalb, ob der Tatbestand der AN-Ähnlich-

keit teleologisch auf Fälle fehlender persönlicher Abhän-

gigkeit zu reduzieren ist, womit der Zweck des Begriffs 

in den Mittelpunkt des Interesses rückt.

Der Zweck der Figur der AN-Ähnlichkeit liegt 

darin, den Geltungsbereich bestimmter, auf die wirt-

schaftliche Schwäche des/der Beschäftigten abstel-

lender arbeitsrechtlicher Vorschriften auf Personen 

auszudehnen, die zwar nicht als AN iSd ABGB anzu-

sehen sind, sich jedoch aufgrund ihrer wirtschaftlichen 

Unselbständigkeit in einer vergleichbar schutzwürdi-

gen Lage befinden.41) Maßgeblich ist also die wirt-

schaftliche und soziale Schutzbedürftigkeit, die vor 

allem bei Abhängigkeit der beschäftigten Person von 

einem Auftraggeber angenommen wird.

Vor dem Hintergrund der Beschäftigungssitua-

tion von Transitarbeitskräften in SÖBÜ kann deren 

Schutzbedürftigkeit zweifellos bejaht werden. Durch 

die zusätzlich gegebene persönliche Abhängigkeit ist 

wohl von einer sogar noch größeren Schutzwürdig-

keit auszugehen als in den „klassischen“ Fällen der 

arbeitnehmerähnlich beschäftigten Selbständigen. Es 

ist nicht überzeugend, den Begriff der AN-Ähnlichkeit 

auf rechtlich selbständig, aber wirtschaftlich unselb-

ständig tätige Personen einzugrenzen, und dessen 

Schutz Nicht-AN, die in wirtschaftlicher und persönli-

cher Abhängigkeit tätig sind, zu verweigern.

Doch selbst wenn man die fehlende persönli-

che Abhängigkeit als konstitutives Merkmal der AN-

34) Ausreichend ist nach den Gesetzesmaterialien eine 

generelle Zustimmung zur Überlassung im Arbeitsver-

trag (vgl ErläutRV 450 BlgNR 17. GP 17).
35) Vgl dazu zuletzt OGH 8 ObA 31/13m ZAS-Judikatur 

2013/113.
36) Vgl dazu Goricnik/Schrattbauer, Wesentliche Änderun-

gen durch die Novellierung des Arbeitskräfteüberlas-

sungsgesetzes, wbl 2013, 121 (125); Schörghofer, Zur 

Umsetzung der Leiharbeits-RL im AÜG, ZAS 2012/61, 

336 (338).
37) So zB OGH 8 ObA 46/98t RdW 1999, 99; OGH 9 ObA 

200/91 infas 1992 A 45; vgl auch Neumayr in Neumayr/

Reissner (Hrsg), ZellKomm2 § 51 ASGG Rz 12 mwN; 

ebenso (für den Begriff der AN-Ähnlichkeit in § 3 Abs 4 

AÜG) Geppert, AÜG (1989) 44; Sacherer in Sacherer/

Schwarz, AÜG2 117.
38) In Neumayr/Reissner (Hrsg), ZellKomm2 § 1151 ABGB 

Rz 79.
39) So ua die Tätigkeit für einen oder mehrere bestimmte 

Unternehmer, nicht aber für eine unbegrenzte Anzahl 

von ständig wechselnden Unternehmern; gewisse 

Regelmäßigkeit und längere Dauer der Arbeitsleistung; 

Tätigkeit im Betrieb und mit den Arbeitsmitteln des 

Unternehmers; Fremdbestimmung der Arbeit, die dann 

vorliegt, wenn der wirtschaftliche Erfolg der Tätigkeit 

dem Unternehmer zukommt und der/die Beschäftigte 

in Bezug auf die ausgeübte Tätigkeit in seiner/ihrer 

Entschlussfähigkeit auf ein Minimum beschränkt ist (vgl 

dazu nur mwN Neumayr in Neumayr/Reissner [Hrsg], 

ZellKomm2 § 51 ASGG Rz 13).
40) Eine gleichlautende Gleichstellung arbeitnehmerähn-

licher Personen im Verfahrensrecht sieht bereits die 

Vorläuferbestimmung des § 51 Abs 3 Z 2 ASGG aus 

dem Jahr 1946 vor (vgl § 2 Abs 1 zweiter Satz Arbeits-

gerichtsgesetz, BGBl 1946/170).
41) Wachter, Wesensmerkmale der arbeitnehmerähnlichen 

Person (2010) 135 f.
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Ähnlichkeit auffasst, sprechen starke Gründe dafür, 

Transitarbeitskräfte in SÖBÜ zumindest analog in den 

Geltungsbereich jener Gesetze einzubeziehen, die 

ausdrücklich auch für arbeitnehmerähnliche Personen 

gelten. Das Argument, dass sich rechtlich selbständi-

ge, wirtschaftlich aber unselbständige Erwerbstätige 

hinsichtlich ihrer Schutzwürdigkeit in wirtschaftlicher 

und sozialer Hinsicht in einer einem AN vergleichbaren 

Situation befinden, muss auch und umso mehr für 

sowohl rechtlich als auch wirtschaftlich unselbständi-

ge Personen gelten.

Im Ergebnis ist deshalb uE die Frage der AN-Eigen-

schaft von Transitarbeitskräften in SÖBÜ für die Geltung 

des AÜG von untergeordneter Bedeutung. Das AÜG 

kommt (im oben dargestellten eingeschränkten Aus-

maß) angesichts der Einbeziehung arbeitnehmerähnli-

cher Personen bzw zumindest über die analoge Anwen-

dung auf Transitarbeitskräfte selbst unter der Prämisse 

zur Anwendung, dass diese Beschäftigungsverhältnisse 

nicht als Arbeitsverhältnisse zu werten sind.

4. Kollektivvertragsunterworfenheit

4.1. Kollektivvertragsunterworfenheit 

unter der Prämisse des Vorliegens 

echter Arbeitsverhältnisse

Für gewerbliche Überlasser gilt im Hinblick auf 

überlassene Arbeiter der KollV für das Gewerbe der 

Arbeitskräfteüberlassung, im Hinblick auf überlassene 

Angestellte der KollV für die Gewerbeangestellten. 

Der Gemeinnützigkeitsstatus der SÖBÜ hat zunächst 

nur steuerrechtliche Bedeutung42) und bewirkt nicht 

zwangsläufig, dass für die Überlassungstätigkeit der 

SÖBÜ keine Gewerbeberechtigung erforderlich ist. 

Allerdings wird die Gewerbsmäßigkeit der Überlas-

sungsaktivität von SÖBÜ idR mangels Ertragserzie-

lungsabsicht zu verneinen sein,43) sodass die genann-

ten Kollektivverträge nicht zur Anwendung kommen.

Als Anbieter sozialer Dienstleistungen im Bereich 

der beruflichen Integration bzw Rehabilitation sind 

SÖBÜ aber idR dem sogenannten BAGS-KollV44) 

unterworfen. Dessen Geltungsbereich ist per Satzung 

auch auf Nicht-Mitglieder, die im fachlichen Geltungs-

bereich tätig sind, ausgeweitet und erfasst dabei 

österreichweit (mit Ausnahme Vorarlbergs) Anbieter 

sozialer oder gesundheitlicher Dienste präventiver, 

betreuender oder rehabilitativer Art für Personen, die 

entsprechender Hilfe oder Betreuung bedürfen.45) 

Alternativ kommt dem Vernehmen nach in einigen 

Projekten der KollV für private Bildungseinrichtungen 

(BABE-KollV) zur Anwendung, der 2010 ebenfalls 

zur Satzung erklärt worden ist und seither für alle in 

Österreich tätigen privaten Einrichtungen gilt, deren 

Hauptzweck in der berufsorientierten außerbetriebli-

chen Erwachsenenbildung liegt.46)

Beide Kollektivverträge enthalten eigenständi-

ge Entgeltbestimmungen für Transitarbeitskräfte von 

SÖB, wobei hinsichtlich der Höhe des zustehenden 

(relativ niedrig angesetzten) Entgeltanspruchs kaum 

nach Qualifikations- bzw Anforderungsniveau der 

Tätigkeit differenziert wird. Die übrigen Kollektivver-

tragsregelungen kommen für Transitarbeitskräfte nur 

in sehr eingeschränktem Umfang zur Anwendung.47)

4.2. Anwendbarkeit von Kollektivverträgen 

auch bei Ablehnung der AN-Eigen-

schaft der Transitarbeitskräfte?

Geht man davon aus, dass Transitarbeitskräf-

te in SÖBÜ keine AN iSd § 1151 ABGB sind, so 

stellt sich die Frage, ob die spezifischen Regelungen 

der genannten Kollektivverträge trotzdem Wirkung für 

deren Beschäftigungsverhältnisse entfalten. Kommt 

dem KollV eine Regelungsbefugnis für Beschäftigte 

zu, deren AN-Eigenschaft nach der Rsp des OGH 

aufgrund der nicht-ökonomischen Zweckausrichtung 

abzulehnen ist?

Antwort auf die Frage des personellen Geltungs-

bereiches des KollV (und seiner Surrogate) geben 

§ 1 Abs 1 und Abs 2 ArbVG. Demnach gelten die 

Bestimmungen des I. Teils des ArbVG48) für „Arbeits-

verhältnisse aller Art, die auf einem privatrechtlichen 

Vertrag beruhen“, sofern nicht einer der Ausnahmetat-

bestände des Abs 2 vorliegt. Daraus leitet die Rsp49) 

sowie ein Teil der Lehre50) ab, dass bei der Ermitt-

lung des persönlichen Geltungsbereichs des KollV auf 

den allgemeinen AN-Begriff des Arbeitsvertragsrechts 

abzustellen sei. Somit würde dem KollV im Falle der 

Verneinung der AN-Eigenschaft aufgrund des nicht-

ökonomischen Vertragszwecks für Transitarbeitskräfte 

keine normative Regelungsbefugnis zukommen.51)

42) Vgl §§ 34 ff BAO.
43) Die Verwertung allfälliger, durch die Überlassung 

erzielter Gewinne zur Erreichung des gemeinnützigen 

Zwecks (zB zur Finanzierung von Qualifizierungsmaß-

nahmen) schließt allein die Gewerbsmäßigkeit der Über-

lassungstätigkeit noch nicht aus (Gruber/Paliege-Bar-

fuß, GewO7 § 1 Anm 116 f). Von einer Tätigkeit ohne 

Ertragsabsicht ist aber auszugehen, wenn das Entgelt 

lediglich dazu dient, die entstehenden Unkos ten ganz 

oder zum Teil abzudecken. Der VwGH nimmt fehlende 

Ertragsabsicht insb dann an, wenn in der Gebarung das 

Bemühen zum Ausdruck kommt, Auslagen gering zu 

halten oder unter Umständen zu vermeiden, und wenn 

versucht wird, die Einnahmen lediglich in der Höhe der 

aus der Verwirklichung der ideellen Ziele zwangsläufig 

erwachsenden Auslagen zu erzielen (zuletzt etwa VwGH 

2010/06/0207, UVS-Slg 2012/221).
44) Abgeschlossen zwischen der Gewerkschaft der Pri-

vatangestellten djp und der Gewerkschaft vida auf 

AN-Seite sowie der freiwilligen Berufsvereinigung 

„Sozialwirtschaft Österreich – Verband der österreichi-

schen Sozial- und Gesundheitsunternehmen“ (vormals 

BAGS – Berufsvereinigung von AG für Gesundheits- 

und Sozialberufe) auf AG-Seite.
45) § 1 der Satzung des KollV für die Berufsvereinigung 

von AG für Gesundheits- und Sozialberufe, BGBl II 

2012/101.
46) § 1 der Satzung des KollV für Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer der privaten Bildungseinrichtungen, 

BGBl II 2012/14. 
47) Vgl § 2 Abs 3 BABE-KollV; § 2 BAGS-KollV.
48) Mit Ausnahme des 5. Hauptstückes, das die BV regelt 

(vgl § 1 Abs 3 ArbVG).
49) So zuletzt etwa OGH 9 ObA 81/03g Arb 12.400.
50) Risak, Kollektive Rechtssetzung auch für Nicht-Arbeit-

nehmer? ZAS 2002, 165; Reissner in Neumayr/Reiss ner 

(Hrsg), ZellKomm2 § 1 ArbVG Rz 6 ff.
51) So im Ergebnis Reissner in Neumayr/Reissner (Hrsg), 

ZellKomm2 § 1 ArbVG Rz 10.
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Strasser52) geht dagegen davon aus, dass das Über-

wiegen nicht-ökonomischer Motive für die Anwendbar-

keit des I. Teils des ArbVG irrelevant ist, da Beschäftigun-

gen mit vorwiegend austauschfremder Zwecksetzung in 

der taxativen Auflistung der Ausnahmetatbestände des 

Abs 2 keine Erwähnung finden. Seiner Ansicht zufolge ist 

der AN-Begriff des I. Teiles des ArbVG ein weiterer als 

jener des § 1151 ABGB.53) Eine Einschränkung des § 1 

Abs 1 ArbVG auf den arbeitsvertraglichen Begriff über-

zeugt ferner deshalb nicht, weil damit die Einschränkung 

„die auf einem privatrechtlichen Vertrag beruhen“ letzt-

lich überflüssig wäre; auch der Zusatz „aller Art“ deutet 

auf ein weiteres Begriffsverständnis hin.54)

Der Ansicht Strassers ist auch aus teleologischen 

Gründen zuzustimmen. Die Instrumente der kollekti-

ven Rechtsgestaltung dienen in erster Linie dazu, das 

typischerweise zwischen AG und AN bestehende Ver-

handlungsungleichgewicht auszugleichen. Geschützt 

werden sollen damit (nur) die „Arbeitsverhältnisse“ von 

abhängig Beschäftigten. Nicht unter den Schutzzweck 

des Gesetzes fallen umgekehrt jene Personen, die ihre 

Arbeitsleistung unter Aufrechterhaltung ihrer persönli-

chen Selbständigkeit erbringen.55)

Die bisherigen Entscheidungen des OGH, denen 

die Aussagen zur Gleichsetzung des AN-Begriffs des 

§ 1 ArbVG mit jenem des Arbeitsvertragsrechts zu 

entnehmen sind, betrafen freilich Abgrenzungsfragen 

zu selbständig Beschäftigten.56) Hier folgt der OGH in 

stRsp einer klaren Linie und steht damit durchaus im 

Einklang mit der hL. Allerdings zeigt sich bei genauerer 

Betrachtung, dass die Ablehnung der Anwendbarkeit 

des I. Teils des ArbVG in diesen Fällen weniger auf 

dem Fehlen eines Arbeitsvertrages iSd § 1151 ABGB 

an sich als vielmehr auf dem Fehlen der persönlichen 

Abhängigkeit beruht.57)

Es sprechen uE gute Gründe dafür, mit Strasser 

nicht von der völligen Deckungsgleichheit der AN-Begrif-

fe des I. Teils des ArbVG und des § 1151 ABGB aus-

zugehen, sondern als Bezugspunkt für den AN-Begriff 

des § 1 Abs 1 ArbVG die persönliche Abhängigkeit zu 

wählen.58) An der persönlichen Abhängigkeit scheitert 

die AN-Eigenschaft von Personen, die in Einrichtun-

gen des Zweiten Arbeitsmarktes tätig sind, aber nun 

gerade nicht. Auch erscheint die Schutzbedürftigkeit 

dieser Beschäftigtengruppe im Hinblick auf ihre geringe 

Einflussmöglichkeit auf wesentliche Punkte der Vertrags-

gestaltung keinesfalls geringer als die „gewöhnlicher“ 

AN am regulären Arbeitsmarkt. Eine Einbeziehung von 

Transitarbeitskräften in den Geltungsbereich eines KollV 

erscheint damit auch im Falle der Verneinung eines 

Arbeitsvertrages iSd § 1151 ABGB solange angebracht, 

als diese ihre Arbeitsleis tung in persönlicher Abhängigkeit 

erbringen. Dabei bleibt es den Kollektivvertragsparteien 

nach der Rsp des OGH59) unbenommen, bestimmte 

Beschäftigtengruppen vom Geltungsbereich eines KollV 

auszunehmen,60) sofern die Differenzierung nur nach 

sachlichen Gesichtspunkten erfolgt.61)

Den Entscheidungen zu Beschäftigungsverhältnis-

sen am Zweiten Arbeitsmarkt ist aber zu entnehmen, 

dass der OGH mit der Verneinung der AN-Eigenschaft 

zugleich die Anwendbarkeit des KollV ausschließt 

(ohne sich aber auch nur ansatzweise mit der Frage 

der Reichweite des persönlichen Geltungsbereiches 

des I. Teils des ArbVG auseinandergesetzt zu haben). 

Welche Konsequenzen wären dann aber aus den 

ausdrücklichen Transitarbeitskräfte-Regelungen der 

einschlägigen Kollektivverträge zu ziehen?

Grundsätzlich besteht bei Überschreitung der Norm-

setzungsbefugnisse durch die Kollektivvertragsparteien 

die Möglichkeit der Umdeutung in bloß schuldrechtlich 

wirkende Regelungen. Hält sich allerdings der SÖBÜ 

nicht an diese, so kann nicht die Transitarbeitskraft selbst 

den kollektivvertraglichen Anspruch einklagen, da eine 

schuldrechtliche Regelung nur die Parteien des KollV 

bindet. Nur für diese können schuldrechtliche Regelun-

gen Einwirkungspflichten begründen, ihre Mitglieder zu 

einem pflichtgemäßen Verhalten iSd KollV anzuhalten.62) 

Die Reaktionsmöglichkeiten der Kollektivvertragspartei-

en bei Verletzung schuldrechtlicher Normen des KollV 

sind naturgemäß begrenzt; als „Sanktion“ steht letztlich 

nur die vorzeitige Lösung des KollV zu Verfügung. Die 

Degradierung der in einschlägigen Kollektivverträgen 

vorgesehenen Transitarbeitskräfte-Regelungen, insb der 

dort niedergelegten (und ohnehin schon sehr niedrig 

angesetzten) Entgeltansprüche, zu bloßen Selbstbin-

dungserklärungen der Mitglieder des kollektivvertrags-

abschließenden Berufsverbandes, würde zu einer weite-

ren Verschärfung der idR ohnehin prekären Situation der 

in Übergangsarbeitsmärkten beschäftigten Personen 

führen. Ein solches Ergebnis sollte dem Gesetzgeber 

des ArbVG nicht ohne Not unterstellt werden.

5. Zulässigkeit eines Teilzeit-
arbeitsverhältnisses zum SÖBÜ 
bei regelmäßiger Überlassung in 
Vollzeitbeschäftigung?

Die Herausnahme von Beschäftigten des Zweiten 

Arbeitsmarktes aus dem Schutz des Arbeitsrechts und 

52) In Strasser/Jabornegg/Resch, ArbVG § 1 Rz 8.
53) Diesbezüglich zustimmend auch Mosler, Anwendung 

des kollektiven Arbeitsrechts auf arbeitnehmerähnlich 

beschäftigte Selbständige? DRdA 2012, 100 (103).
54) So auch Mosler, DRdA 2012, 100 (102).
55) Ausführlich dazu mwN Strasser in Strasser/Jabornegg/

Resch, ArbVG § 1 Rz 12.
56) So zB OGH 9 ObA 43/89 infas 1990 A 7 (Christ-

baumverkäufer); OGH 9 ObA 134/92 DRdA 1993, 

144 (Vorstandsmitglied einer AG); OGH 9 ObA 81/03g 

Arb 12.400 (GmbH-Geschäftsführer).
57) So ausdrücklich OGH in 9 ObA 165/87 DRdA 1990/37, 

349 (Runggaldier): Personen, die bei Erbringung der 

Arbeitsleistung ihre persönliche Selbständigkeit nicht ein-

büßen, sind nicht vom Schutzzweck des ArbVG erfasst.
58) Ebenso Mosler, DRdA 2012, 113.
59) Vgl OGH 9 ObA 66/07g DRdA 2010/13 (krit Burger).
60) Ein anderer denkbarer Weg ist die (sachlich begründe-

te) Einschränkung der Anwendbarkeit der Regelungen 

des KollV auf bestimmte Beschäftigtengruppen; genau 

diesen Weg wählen die oben dargestellten Kollektiv-

verträge, wenn für Transitarbeitskräfte nur ausgewählte 

Bestimmungen des KollV für anwendbar erklärt werden.
61) Zur Bindung der Kollektivvertragsparteien an die 

Grundrechte vgl Marhold/Friedrich, Österreichisches 

Arbeitsrecht2 (2012) 475 f; Reissner in Neumayr/Reiss-

ner (Hrsg), ZellKomm2 § 2 ArbVG Rz 25 f; Strasser in 

Strasser/Jabornegg/Resch, ArbVG § 2 Rz 9.
62) Vgl mwN Reisser in Neumayr/Reissner (Hrsg), Zell-

Komm2 § 2 ArbVG Rz 38.
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der normativen Regelungsbefugnis der Kollektivvertrags-

parteien erscheint manchen offensichtlich akzeptabel 

oder gar angebracht. Dies mag auf der unausgespro-

chenen Annahme beruhen, dass beim Angebot einer 

Beschäftigung im Eigeninteresse der beschäftigten 

Person deren Interessen ohnehin schon ausreichend 

berücksichtigt würden und somit ein zusätzlicher Schutz 

gar nicht erforderlich sei. Dabei wird aber verkannt, dass 

auch soziale Einrichtungen im Allgemeinen und SÖB im 

Besonderen einem nicht unerheblichen wirtschaftlichen 

Druck (zB über Eigenerlösquoten) unterliegen und dieser 

Druck uU an die Transitarbeitskräfte weitergegeben wird. 

Dies zeigt sich in der Praxis ua in arbeitsvertraglichen 

Gestaltungen, deren Zulässigkeit schon unter der Annah-

me der Gültigkeit arbeitsrechtlicher Normen knifflige Fra-

gen aufwirft. Lehnt man aber die AN-Eigenschaft der 

Transitarbeitskräfte in SÖBÜ ab, so sind hinsichtlich der 

Rechtmäßigkeit solcher Vereinbarungen derzeit nur ora-

kelartige Aussagen möglich, da völlig unklar ist, ob nicht 

doch einige arbeitsrechtliche Regelungen – und wenn ja, 

welche – auf Beschäftigungsverträge mit nicht-ökonomi-

scher Zweckausrichtung analog anzuwenden sind.

Aus der Fülle der aus der Beratungspraxis berich-

teten Rechtsprobleme bei Transitbeschäftigungsverhält-

nissen in SÖBÜ sei hier nur ein besonders drängendes 

herausgegriffen (und vor dem Hintergrund der Annahme 

echter Arbeitsverhältnisse geprüft): In manchen SÖBÜ 

scheint es gängige Praxis zu sein, mit den Transitar-

beitskräften ausnahmslos Teilzeitbeschäftigungsverhält-

nisse im Ausmaß von (maximal) 30 Wochenstunden 

abzuschließen, was zu einer weiteren Verringerung des 

ohnehin schon niedrig angesetzten Entgeltanspruchs 

führt. Gleichzeitig wird aber vereinbart, dass sich 

die Regelarbeitszeit im Überlassungsfall nach der im 

Beschäftigerbetrieb geltenden Normalarbeitszeit richtet. 

Im Falle der Vollzeitüberlassung – die den statistischen 

Daten zur gewerblichen Arbeitskräfteüberlassung zufol-

ge der Regelfall ist – ist so mit der Überlassung eine 

Ausweitung der ursprünglich vereinbarten Regelarbeits-

zeit verbunden, wozu die Transitarbeitskraft schon im 

Arbeitsvertrag ihre Zustimmung erteilt. In einer Variante 

tritt dazu noch die Regelung, dass der Transitarbeits-

kraft bei Überlassung in einem geringeren als dem ver-

einbarten Arbeitszeitausmaß ein Anspruch auf aliquotes 

Entgelt für die darüber hinausgehenden Stunden nur 

insoweit zusteht, als sie in dieser Zeit Arbeitsleistungen 

für den Überlasser erbringt.

Die Beschränkungen, die das AÜG vorsieht, um 

derartige kapazitätsorientierte, vorwiegend an den Inte-

ressen des Überlassers oder des Beschäftigers ausge-

richtete Arbeitszeiten zu vermeiden,63) sind auf SÖBÜ 

nicht anzuwenden (vgl Kap 3.1.). Allerdings finden 

sich zwingende Regelungen über die vertragsrechtliche 

Gestaltung des Arbeitszeitausmaßes auch im Abschnitt 

6a des AZG. Diese Bestimmungen gehen teilweise über 

die Vorgaben des AÜG hinaus und gelten sowohl für 

überlassene Arbeitskräfte im Allgemeinen64) als auch für 

überlassene Transitarbeitskräfte von SÖBÜ, jedenfalls 

sofern diesen AN-Eigenschaft zukommt.65) Für Teilzeit-

beschäftigte sieht § 19d AZG verschiedene Schutz-

bestimmungen vor, insb in Abs 2 die Verpflichtung zur 

Vereinbarung von Ausmaß und Lage der Arbeitszeit.

Die im AZG vorgesehene Möglichkeit, sich als 

AG eine einseitige Änderungsbefugnis vorbehalten zu 

können,66) bezieht sich nur auf die Lage, nicht aber 

auf die Dauer der Arbeitszeit.67) Für eine Änderung 

des Arbeitszeitausmaßes ergibt sich vielmehr aus 

§ 19d Abs 2 AZG die Notwendigkeit einer schriftlichen 

Vereinbarung zwischen AG und AN. Fraglich ist, ob bei 

vereinbarter Teilzeitarbeit auch eine generelle Voraus-

zustimmung zu einer Ausweitung der Arbeitszeit durch 

AG-Weisung zulässig ist. Dies würde dem Geset-

zeszweck widersprechen, der in einer Verhinderung 

von Arbeit auf Abruf bzw Arbeit nach Arbeitsanfall zu 

sehen ist. Bereits vor Inkrafttreten der §§ 19c und 19d 

AZG wurde Arbeit nach Bedarf des AG als sittenwidrig 

angesehen, wenn damit das wirtschaftliche Risiko – 

insb im Hinblick auf eine ausreichende Auftragslage – 

auf den AN verschoben wurde.68)

Auch bei einer Teilzeitbeschäftigung zum SÖBÜ 

bei gleichzeitiger vertraglicher Zustimmung zu Vollzeit-

überlassungen drängt sich der Verdacht auf, dass es 

sich dabei um eine Sonderform der Arbeit nach Bedarf 

handelt. Jedenfalls die geschilderte Variante, die auch 

eine Reduzierung des Mindestentgelts im Falle einer 

geringeren Arbeitsauslastung zulässt, kommt einer 

Vereinbarung von Arbeit nach Bedarf schon sehr nahe 

und ist vor dem Hintergrund der diesbezüglich klaren 

Rsp des OGH als unzulässig anzusehen.

Doch auch die einseitige Möglichkeit des AG zur 

bloß vorübergehenden Erhöhung des Arbeitszeitaus-

maßes auf Basis einer fix vereinbarten Mindestarbeits-

zeit ist problematisch. Dabei fällt insb ins Gewicht, 

dass es sich um eine höchst vage Form der Voraus-

zustimmung handelt und die Transitarbeitskraft auf die 

Auswahl des Beschäftigers und damit indirekt auch 

die Frage des Beschäftigungsausmaßes idR keinen 

Einfluss hat. Bezweifelt werden muss, dass eine derar-

tige Vorweg-Zustimmung des/der AN als Vereinbarung 

iSd § 19d Abs 2 AZG zu werten ist. Der Sache nach 

liegt darin vielmehr die Einräumung einer einseitigen 

Änderungsbefugnis des AG.

Der OGH hat aber klargestellt, dass eine Änderung 

des Teilzeitausmaßes nur iS von Mehrarbeit zulässig ist, 

die neben eines entsprechenden Vorbehalts der weite-

ren Voraussetzungen des § 19d Abs 3 AZG bedarf.69) 

Insb die Voraussetzung des Vorliegens eines erhöhten 

63) So etwa das Verbot der Festsetzung der Arbeitszeit 

wesentlich unter dem Durchschnitt des zu erwartenden 

Beschäftigungsausmaßes bzw der Vereinbarung eines 

geringeren Arbeitszeitausmaßes für überlassungsfreie 

Zeiten (§ 11 Abs 2 Z 2 AÜG) sowie das Verbot der 

Vereinbarung einer einseitigen Anordnungsbefugnis des 

AG zu regelmäßiger Mehrarbeit bei vereinbarter Teilzeit-

beschäftigung (§ 11 Abs 2 Z 3 AÜG).
64) OGH 8 ObA 116/02w DRdA 2003/48 (Löschnigg).
65) Vgl § 19b AZG.
66) Vgl § 19c Abs 2 Z 4 AZG.
67) Heilegger/Schwarz in Klein/Heilegger/Schwarz, AZG3 

(2011) § 19d Erl 4; Mosler in Neumayr/Reissner (Hrsg), 

ZellKomm2 § 19d AZG Rz 26a.
68) Vgl dazu OGH 8 ObA 277/01w DRdA 2002/48.
69) Voraussetzung ist eine entsprechende gesetzliche, kol-

lektivrechtliche oder arbeitsvertragliche Grundlage, das 

Fehlen entgegenstehender berücksichtigungswürdiger 

Interessen des/der AN sowie das Vorliegen eines erhöh-

ten Arbeitsbedarfes oder die Erforderlichkeit der Mehrar-

beit zur Vornahme von Vor- oder Abschlussarbeiten.
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Arbeitsbedarfes wird bei Überlassung der Transitar-

beitskraft zu einem höheren als dem vertraglich ver-

einbarten Stundenausmaß aber nur in den seltensten 

Fällen erfüllt sein.70) Denkbar wäre dies nur im Falle 

eines kurzzeitigen Einsatzes, wenn von vornherein nicht 

mit Überlassungen in einem höheren Stundenausmaß 

zu rechnen war. In diesem Fall wäre allerdings prinzipiell 

der Mehrarbeitszuschlag iHv 25 % fällig. Ist dagegen 

regelmäßig mit einer Überlassung in Vollzeit bzw in 

einem höheren als dem arbeitsvertraglich vereinbarten 

Arbeitszeitausmaß zu rechnen, so ist die Teilzeitverein-

barung samt einseitiger Änderungsbefugnis als nichtig 

anzusehen und durch das durchschnittlich zu erwar-

tende Arbeitszeitquantum zu ersetzen.

Darüber hinaus würde die Einräumung eines einsei-

tigen Gestaltungsrechts des AG das Arbeitszeitausmaß 

betreffend eine bequeme Umgehung der Verpflichtung 

zur Zahlung des gesetzlich angeordneten Mehrarbeits-

zuschlags (§ 19d Abs 3a AZG) ermöglichen. Dieser 

Zuschlag ist zwar kollektivvertragsdispositiv,71) die ein-

schlägigen Kollektivverträge sehen aber für Transitmit-

arbeiterInnen keine Sonderregelungen vor.72)

Vereinbarungen, die ein geringes Arbeitszeitaus-

maß verbunden mit der Verpflichtung zur Mehrarbeit 

im Überlassungsfall vorsehen, sind im Ergebnis also 

unwirksam. Zulässig wäre freilich eine Erhöhung des 

Stundenausmaßes für die Zeit der Überlassung im 

Einvernehmen mit der Transitarbeitskraft. Zu berück-

sichtigen ist in diesem Fall, dass dann aber auch eine 

anschließende Stundenreduzierung in einer nachfol-

genden Stehzeit nur mit Zustimmung der Transitar-

beitskraft vorgenommen werden könnte.

6. Zusammenfassung und Ausblick

Gemeinnützige Arbeitskräfteüberlassung dient als 

Instrument zur Wiedereingliederung langzeitarbeits-

loser und schwer vermittelbarer Personen in den 

regulären Arbeitsmarkt zweifelsohne einem wichtigen 

arbeitsmarktpolitischen Zweck. Die dafür bestehenden 

Rahmenbedingungen sind jedoch, ebenso wie deren 

konkrete praktische Umsetzung, nicht frei von (teilwei-

se sogar beträchtlichen) rechtlichen Problemen. Deren 

Bewältigung wird dadurch erschwert, dass zuletzt 

Zweifel aufgekommen sind, ob Beschäftigungsverhält-

nisse am Zweiten Arbeitsmarkt als Arbeitsverhältnisse 

iSd § 1151 ABGB zu qualifizieren sind. Doch selbst im 

Lichte dieser Rsp, die nach der überwiegenden Lehre 

als zu wenig differenziert und daher höchst zweifelhaft 

anzusehen ist, sprechen die besseren Gründe dafür, 

jedenfalls Transitarbeitsverhältnisse in SÖBÜ als echte 

Arbeitsverhältnisse anzusehen.

Abschließend bleibt darauf hinzuweisen, dass die 

rechtliche Qualifikation von Transitarbeitsverhältnissen 

auch für die AlV von grundlegender Bedeutung ist, ist 

doch dort eine klare Abgrenzung zwischen Vermittlung 

einer Beschäftigung und Zuweisung zu einer Wieder-

eingliederungsmaßnahme geboten.73) Transitarbeits-

plätze in SÖBÜ sind zwar nach § 9 Abs 7 AlVG prin-

zipiell einer Beschäftigung iSd § 9 Abs 1 AlVG gleich-

gestellt, sodass auch hier eine verbindliche, mit der 

Sanktion eines befristeten Leistungsentzugs bedrohte 

Zuweisung möglich ist. Die Unterstellung von Transit-

arbeitsplätzen unter den Beschäftigungsbegriff des 

§ 9 Abs 1 AlVG kommt jedoch nur dann zum Tragen, 

wenn gewisse Zumutbarkeitsvoraussetzungen vorlie-

gen. So muss die Beschäftigung – zusätzlich zu den 

Zumutbarkeitskriterien des § 9 Abs 2 bis 4 AlVG – den 

Qualitätsstandards der SÖB-RL74) sowie allgemein 

arbeitsrechtlichen Vorschriften entsprechen.

Aus letzterer Vorgabe kann abgeleitet werden, dass 

das Vorliegen eines echten Arbeitsverhältnisses not-

wendige Voraussetzung für eine verbindliche Zuweisung 

zu einer Transitbeschäftigung ist.75) Die Verweigerung 

oder Vereitelung einer Beschäftigung in einem SÖB(Ü) 

kann somit nur dann durch einen befris teten Leistungs-

entzug sanktioniert werden, wenn die Transitarbeitskraft 

im Rahmen eines Arbeitsvertrags iSd § 1151 ABGB 

beschäftigt und der volle Schutz des Arbeitsrechts 

gewährleistet ist; andernfalls kommt iSd früheren Rsp 

des VwGH eine Zuweisung durch das AMS nur auf frei-

williger Basis in Frage. Dieses Ergebnis ist auch insofern 

geboten, als damit die Bewertung aus arbeitsrechtlicher 

mit jener aus arbeitslosenversicherungsrechtlicher Per-

spektive sinnvoll in Übereinstimmung gebracht werden 

kann: Die Beurteilung einer Tätigkeit als „im Eigenin-

teresse“ der tätigen Person gelegen würde geradezu 

zynisch erscheinen, wenn diese Beschäftigung den-

noch unter Androhung des vorübergehenden Entzugs 

der Geldleistung aus der AlV gegen den Willen des/der 

Arbeitslosen durchgesetzt werden könnte.

Das bedeutet freilich auch, dass es nicht zuletzt 

im Interesse des AMS liegen muss, dafür Sorge zu 

tragen, dass die Rahmenbedingungen und die prak-

tische Umsetzung in den SÖBÜ so ausgestaltet sind, 

dass keine Zweifel an der AN-Eigenschaft der Transit-

arbeitskraft aufkommen.

70) Von einem erhöhten Arbeitsbedarf ist nur im Falle einer 

vorübergehenden und im Vergleich zum üblichen Arbeits-

ablauf außergewöhnlichen Situation auszugehen (Felten 

in Grillberger, AZG § 19d Rz 23; Heilegger/Schwarz in 

Klein/Heilegger/Schwarz, AZG § 19d Erl 5; Mosler in 

Neumayr/Reissner [Hrsg], ZellKomm2 § 19d AZG Rz 35).
71) § 19d Abs 3f AZG.
72) In beiden Kollektivverträgen finden die Regelungen 

zur Teilzeitbeschäftigung auf Transitarbeitskräfte keine 

Anwendung (vgl § 5 iVm § 2 BAGS-KollV; § 9 iVm § 2 

Abs 3 BABE-KollV).
73) Vgl dazu zuletzt etwa VwGH 2010/08/0250 ZfVB 

2012/1352; zu der mittlerweile in § 9 Abs 8 AlVG aus-

drücklich verankerten Begründungspflicht bei Zuweisung 

zu einer Wiedereingliederungsmaßnahme vgl zuletzt etwa 

VwGH 2009/08/0105 DRdA 2012/3, 32 (Gerhartl).
74) Auf die – mit Blick auf Art 18 B-VG höchst bedenkli-

che – mangelhafte gesetzliche Determinierung dieser 

Qualitätsstandards (vgl Krapf/Keul, Arbeitslosenversi-

cherungsgesetz – Praxiskommentar Bd I [8. ErgLfg, 

Stand: Juli 2012] § 9 Rz 211) sowie auf die unzurei-

chende Umsetzung in der derzeitigen SÖB-RL kann 

hier nur hingewiesen werden. Hervorzuheben ist insb 

die fehlende Festlegung von Qualitätsstandards für die 

sozialpädagogische Betreuung sowie das fehlende bzw 

zumindest äußerst dürftig geregelte Höchstausmaß 

überlassungsfreier Zeiten, wobei gerade das Verhältnis 

von Steh- und Beschäftigungszeiten, wie gezeigt, im 

Hinblick auf die arbeitsrechtliche Bewertung der Transit-

beschäftigung von höchster Relevanz ist.
75) Krapf/Keul, AlVG § 9 Rz 211; Pfeil, Arbeitslosenversi-

cherungsrecht (LoseblattSlg 12./13. ErgLfg, Stand: Juli 

2011) 106.
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1. Begriff und Erscheinungs-
formen des Whistleblowing

Whistleblowing ist ein Phänomen, das (auch) 

im Arbeitsleben zunehmend an Bedeutung gewinnt. 

Zunächst ist abzuklären, was Whistleblowing in Bezug 

auf das Arbeitsrecht überhaupt bedeutet. Whistleblo-

wing kann ins Deutsche mit „Alarm schlagen“ übersetzt 

werden.1) In der Literatur wird unter einem Whistleblo-

wer ein Informant verstanden, der Missstände (wie zB 

illegales Handeln), von denen er an seinem Arbeitsplatz 

erfährt, an die Öffentlichkeit bringt. Unterschieden wird 

dabei zwischen internem Whistleblowing (der Informant 

wendet sich an Vorgesetzte, Kollegen, Geschäftsleitung 

oder andere unternehmensinterne Stellen) und externem 

Whistleblowing (die Informationsweitergabe erfolgt an 

Aufsichtsbehörden, Strafverfolgungsbehörden, Medien 

oder andere öffentliche Stellen).2) Entweder geschieht 

die Anzeige des AN offen oder durch eine anonyme 

Meldung.3) Unter Whistleblowing kann zB die Meldung 

unlauterer Machenschaften von Arbeitskollegen an den 

AG verstanden werden (zB wenn der AN dem AG mel-

Whistleblowing im Arbeitsrecht – Ausgewählte Aspekte
JOHANNA NADERHIRN (LINZ)

Das Thema „Whistleblowing“ spielt auch im Arbeitsrecht zunehmend eine 

Rolle. Das Phänomen an sich ist nicht neu. Es geht hier ua um die Frage, 

ob und unter welchen Voraussetzungen der AN berechtigt ist, gegen sei-

nen AG Anzeigen bzw Meldungen zu erstatten, weiters darum, wann der 

AN verpflichtet ist, Verfehlungen von Arbeitskollegen dem AG zu melden. 

Der folgende Beitrag geht diesen Fragen nach.

© privat

1) Simon/Schilling, Kündigung wegen Whistleblowing? BB 

2011, 2421. Zum Begriff des Whistleblowing ausführlich 

Aschauer, Whistleblowing im Arbeitsrecht (2012) 24 ff; 

Mulle, Whistleblowing & Arbeitsrecht: Ein Leitfaden 

für ArbeitnehmerInnen und Belegschaftsorgane (2013) 

19 ff.
2) Vgl Dendorfer in Moll (Hrsg), Münchener Anwalts-

handbuch Arbeitsrecht3 (2012) § 35 Rz 127; aus der 

österreichischen Literatur zB Hauser, Das Bild von 

Whistleblowing in der österreichischen Versicherungs-

wirtschaft, ÖBA 2009, 498.
3) Vgl Dendorfer in Moll (Hrsg), Münchener Anwaltshand-

buch Arbeitsrecht3 § 35 Rz 130.
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det, dass ein Arbeitskollege im Dienst Geld veruntreut 

oder unbemerkt vom AG die Arbeitszeiten nicht einhält). 

Typisch ist auch die Meldung von Verfehlungen des AG 

bzw von Missständen im Unternehmen (zB Meldung 

an das Finanzamt, dass der AG Steuern hinterzieht, 

Meldung an das Arbeitsinspektorat, dass es im Betrieb 

zu Verletzungen von AN-Schutzvorschriften kommt, 

Meldung, dass der AG Kundendaten unbefugt an Dritte 

weitergibt, Meldung an den Sozialversicherungsträger, 

dass der AG gegen sozialversicherungsrechtliche Vor-

schriften verstößt, Meldung an Kunden des AG, dass 

dieser ihnen gegenüber unlautere Geschäftspraktiken 

anwendet, Meldung verbotener Preisabsprachen des 

AG). Whistleblowing kann vom AN selbst ausgehend 

erfolgen, aus seinem eigenen Antrieb (wenn zB der 

AN seinen AG anzeigt), oder auch vom AG aus-

drücklich erwünscht bzw geboten sein (zB wenn der 

AG Whistleblowing-Hotlines im Betrieb einrichtet). Aus 

Sicht des AN am gefährlichsten ist natürlich, wenn er 

Missstände im Betrieb oder unlautere Machenschaften 

des AG an die Öffentlichkeit bringt. Hier erfolgt nicht 

selten eine Kündigung bzw Entlassung des AN oder 

sonstige Benachteiligungen. Ebenso kann aber uU 

die Unterlassung der Meldung von Verfehlungen von 

Arbeitskollegen, Kunden etc zum Nachteil des AG den 

AN vertrauensunwürdig machen. Es gibt also auch 

Fälle, in denen der AN gleichsam zum Whistleblowing 

„verpflichtet“ ist. Wie Hauser aufzeigt,4) lauern auf einen 

Whistleblower, abgesehen von arbeitsrechtlichen Kon-

sequenzen, noch andere rechtliche Gefahren, wie zB 

Verstöße gegen das Bank- bzw Versicherungsgeheim-

nis, gefährliche Drohung oder Nötigung, Beleidigung, 

Verletzung des Briefgeheimnisses etc. Im Speziellen soll 

auf zwei Fallgruppen eingegangen werden: Zum einen 

auf das Whistleblowing des AN zum Nachteil seines AG 

und zum anderen auf das Whistleblowing des AN zum 

Nachteil von Arbeitskollegen und damit im Zusammen-

hang auf Fragen der Einrichtung von Whistleblowing-

Systemen durch den AG. Nicht Thema dieses Beitrags 

ist das Whistleblowing durch den BR.5)

2. Whistleblowing des AN zum 
Nachteil seines AG

2.1. Ausgangssituation

Es kann vorkommen, dass der AN im Zusammen-

hang mit seinem Arbeitsverhältnis von Umständen 

Kenntnis erlangt, die er an die Öffentlichkeit bringen 

möchte bzw sich dazu für verpflichtet erachtet (zu Bei-

spielen siehe oben). Nun ist aber im Arbeitsleben die 

Treuepflicht des AN zu beachten und im gegebenen 

Zusammenhang insb die Verschwiegenheitspflicht als 

Teil der Treuepflicht. Die Treuepflicht des AN wird damit 

erklärt, dass der AG dem AN in weiten Bereichen Ein-

blick in seinen Betrieb gewährt und ihm die Wahrung 

seiner unternehmerischen Interessen anvertraut.6) 

Die Verschwiegenheitspflicht des AN bezieht sich auf 

Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse. Geheimnisse 

sind Tatsachen, um die nur ein begrenzter Personen-

kreis weiß und die auch nicht über diesen Personen-

kreis hinaus bekannt werden sollen. Geschäftsge-

heimnisse sind eher kaufmännischer bzw wirtschaft-

licher Natur, Betriebsgeheimnisse eher technischer 

Natur. Die Verschwiegenheit über solche Geheimnisse 

soll die Verschlechterung der geschäftlichen Position 

des AG im wirtschaftlichen Wettbewerb vermeiden.7) 

Der AG muss also ein wirtschaftliches Interesse an der 

Geheimhaltung haben.8) Geschäftsgeheimnisse sind 

etwa Kundenlisten, Umsatzzahlen etc.9) Zeigt der AN 

den AG zB wegen Steuerhinterziehung an oder meldet 

er Verstöße gegen AN-Schutzvorschriften dem Arbeits-

inspektorat, besteht ein Spannungsverhältnis mit der 

Treuepflicht. Völlig klar ist natürlich, dass wissentlich 

unwahre Anzeigen/Meldungen generell – also auch im 

Arbeitsverhältnis – nicht zulässig sind. Zeigt der AN 

seinen AG an, obwohl er weiß, dass die angezeigten 

Vorwürfe nicht den Tatsachen entsprechen, stellt diese 

Anzeige einen Entlassungsgrund dar und hat auch 

strafrechtliche bzw zivilrechtliche Konsequenzen.10) 

Im Übrigen ist in Judikatur und Lehre – berechtigter-

weise – unbestritten, dass es Situationen geben kann, 

in denen trotz Treue- bzw Verschwiegenheitspflicht 

eine Anzeige/Meldung des AG gerechtfertigt ist.11) 

Die Treuepflicht soll betriebliche Interessen schützen, 

setzt also auch voraus, dass der AG im Einzelfall kon-

kret schutzwürdig ist. Bei gewissen Verhaltensweisen 

des AG geht seine Schutzwürdigkeit verloren, er hat 

kein schützenswertes Interesse an der Geheimhaltung 

bestimmter Tatsachen,12) andere Interessen wiegen 

stärker. Solche Interessen können zB das öffentliche 

Interesse an der Aufdeckung von Steuerhinterziehung 

sein (auch im Interesse der ehrlichen Steuerzahler), an 

der Aufdeckung von Verstößen gegen sozialversiche-

rungsrechtliche Vorschriften oder Sozialbetrug (wenn 

der AG zB Beihilfen bezieht, die ihm nicht zustehen), 

an der Aufdeckung von Umweltsünden des AG (AG 

leitet unberechtigt giftige Abwässer in einen Fluss) 

oder von Gefährdungen der Allgemeinheit (AG verar-

beitet minderwertiges oder gar gesundheitsschädli-

ches Fleisch etc). Es gibt aber auch Meldungen, die 

vorrangig im Interesse ganz bestimmter Personen 

sind (zB bei der Meldung unlauterer Machenschaften 

des AG in Bezug auf Kunden), oder die primär im 

Interesse des AN selbst liegen (zB Meldungen von 

Verstößen gegen AN-Schutzvorschriften, Arbeitszeit-

verstößen etc). Letztgenannte Verstöße stellen auch 

eine Verletzung der Fürsorgepflicht durch den AG dar. 

Nachdem nun klargestellt ist, dass Whistleblowing 

durch den AN in bestimmten Fällen grundsätzlich 

zulässig ist, weil andere Interessen die Interessen 

des AG an der Geheimhaltung überwiegen, soll auf 

4) ÖBA 2009, 499 f.
5) Vgl dazu den Beitrag von Risak, Whistleblowing durch 

den Betriebsrat, ecolex 2012, 243 ff sowie Mulle, 

Whistleblowing 82 ff. 
6) Vgl nur Floretta/Spielbüchler/Strasser, Arbeitsrecht I4 

(1998) 191.
7) Weiß, DRdA 1999, 137.
8) Löschnigg, Arbeitsrecht11 (2011) 311.
9) Vgl Löschnigg, Arbeitsrecht11 311.
10) Vgl zu den Rechtsfolgen wissentlicher Falschmeldungen 

allgemein Glaser/Komenda, Whistleblowing in Öster-

reich, JRP 2012, 211 f. 
11) Vgl mit wN zB Weiß, DRdA 1999, 137.
12) Weiß (DRdA 1999, 137) bezeichnet solche Tatsachen 

als „illegale Geheimnisse“.
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verschiedene Fragen in Bezug auf Whistleblowing des 

AN zum Nachteil seines AG eingegangen werden. Für 

den AN ist dies von essentieller Bedeutung, da – wie 

bereits erwähnt – einem Whistleblower verschiedenste 

Gefahren drohen.

2.2. Grundsätze der Judikatur zum 

Whistleblowing des AN zum 

Nachteil seines AG

Zur Frage des Whistleblowing des AN zum Nach-

teil des AG besteht Judikatur und einige wichti-

ge Grundsätze sind hier auszumachen.13) Schon im 

Jahr 1952 hat das Arbeitsgericht (ArbG) Innsbruck14) 

entschieden, dass der AN den AG wegen Steuer-

verfehlungen beim Finanzamt anzeigen darf, da der 

Treuepflicht die selbstverständlichen Pflichten jedes 

Staatsbürgers gegenüber der Gesamtheit der Staats-

bürger gegenüberstehen. Die Anzeige dürfe allerdings 

keine verleumderische Denunziation darstellen, was 

das ArbG Innsbruck auch nicht als gegeben annahm, 

da sich die Anzeige zum Großteil durch die Ergeb-

nisse der Überprüfung als richtig erwies. Ähnliches 

sprach das LG für ZRS Graz 195815) aus. Die Erstat-

tung einer Anzeige gegen den AG verstoße an sich 

nicht gegen die Treuepflicht, da die Verpflichtung der 

Gesamtheit gegenüber, unredliche Machenschaften 

aufzudecken, stärker wiege. Der AN müsse aber auf 

schonendste und unauffälligste Weise vorgehen. Das 

OLG Graz hat in 8 Ra 45/9016) entschieden, dass 

bei einer zumindest teilweise berechtigten Anzeige 

nicht von einem Vertrauensbruch oder von einem 

gegen die Interessen des AG gerichteten Verhal-

ten gesprochen werden kann. In dem der OGH-E 

9 ObA 2165/96i17) zugrunde liegenden Fall hatte die 

Sekretärin einer Rechtsanwaltskanzlei dem Finanzamt 

mitgeteilt, dass der AG vereinnahmte Erlöse nicht 

verbuche und nicht versteuere, worauf gegen den AG 

ein Finanzstrafverfahren eingeleitet wurde. Der OGH 

hielt dazu fest, dass den AN bei strafrechtswidrigen 

Umtrieben des AG, insb bei Steuerhinterziehungen, 

idR keine Verschwiegenheitspflicht trifft. In der E vom 

14.6.2000, 9 ObA 118/00v18) wurden Regielisten, die 

der Verrechnung mit Kunden dienten, über Weisung 

von Vorgesetzten mit Inhalten versehen, die nicht der 

Wahrheit entsprachen. Es wurden zB Leistungen an 

Tagen angeführt, an denen wegen Urlaubs oder Kran-

kenstands tatsächlich gar keine Leistungen erbracht 

wurden. Dadurch lag der Verdacht des Betrugs nahe. 

Der AN wies Vorgesetzte erfolglos auf die Unrichtigkeit 

hin. In der Folge fotokopierte er die unrichtigen Listen 

und übermittelte diese anonym an die geschädigten 

Kunden. Nachdem der AN zugegeben hatte, das 

anonyme Schreiben übermittelt zu haben, wurde er 

entlassen. Auch hier betonte der OGH, dass den 

AN bei strafrechtswidrigen Umtrieben des AG keine 

Verschwiegenheitspflicht trifft. Weiters hielt er fest, 

dass unlautere Geschäftspraktiken oder gesetzwid-

riges Verhalten nicht zu den Umständen zählen, an 

deren Geheimhaltung der AG ein objektiv berechtigtes 

Interesse hat. Nur haltlose und subjektiv unbegründete 

Anschuldigungen bilden den Entlassungsgrund der 

Vertrauensunwürdigkeit. Entscheidend ist die subjek-

tive Vorstellung des AN bei Erstattung der Anzeige. In 

der genannten E kam der OGH zum Schluss, dass ein 

AN berechtigt ist, einen Geschäftspartner seines AG 

über strafrechtlich relevante Verhaltensweisen seines 

AG zu informieren. Der AN muss jedoch in mög-

lichst schonender Form vorgehen, wobei die Infor-

mation des Geschäftspartners als ein schonenderes 

und gelinderes Mittel als die Strafanzeige anzusehen 

ist. Ob das Verhalten des AN Vertrauensunwürdigkeit 

begründet, hängt nach Ansicht des OGH nicht davon 

ab, ob das Strafverfahren in der Folge eingestellt wird, 

sondern ob die Handlungsweise leichtfertig erfolgte. In 

der E vom 15.3.2007, 8 ObA 66/06y19) hat der OGH 

die Entlassung eines AN wegen Vertrauensunwür-

digkeit für gerechtfertigt angesehen, der seinen AG 

(eine Entwicklungshilfeorganisation) wegen angebli-

cher Bilanzunregelmäßigkeiten bei der für die Erteilung 

des Spendengütesiegels zuständigen Kammer der 

Wirtschaftstreuhänder anschwärzte. In Wahrheit war 

die Vorgehensweise des AG bei der Bilanzierung zwar 

nicht ganz unumstritten, wurde aber von Wirtschafts-

treuhändern empfohlen und in vielen Staaten geübt. 

Der AN hatte die Berechtigung seiner Anschuldigun-

gen vorher nicht geprüft. In der Sachverhaltsdarstel-

lung des AN fehlte zudem der Hinweis auf Umstände, 

die für den AG sprachen.

Auch in Deutschland besteht zum gegenständli-

chen Thema Einiges an Judikatur, wobei diese ähnliche 

Grundsätze wie die österreichische Rsp aufgestellt hat 

(keine wissentlich unwahren oder leichtfertig gemach-

ten falschen Aussagen, Ausgang des Strafverfahrens 

unerheblich, idR ist zunächst eine innerbetriebliche 

Klärung zu versuchen).20)

2.3. Grundsätze des EGMR

Im Urteil vom 21.7.2011, Bsw 28274/08, hatte der 

EGMR über die fristlose Kündigung einer in einem deut-

schen Altenpflegeheim beschäftigten Altenpflege rin zu 

entscheiden.21) Ihr AG war eine GmbH, deren Mehr-

heitseigentümer das Land Berlin ist. Die Beschwer-

deführerin (Bf) hatte mehrfach auf Mängel in dem 

Pflegeheim hingewiesen, insb auf Personalmangel. 

Der Medizinische Dienst der Krankenkassen stellte 

bei Kontrollbesuchen auch tatsächlich Mängel fest. 

13) Vgl auch Aschauer, Whistleblowing 69 f; Mulle, Whist-

leblowing 55 ff.
14) Urteil Cr 266/51 Arb 5357.
15) Beschluss 2 Cg 140/57 Arb 6771. Zustimmend W. 

Schwarz/Holzer, Die Treuepflicht des Arbeitnehmers 

und ihre künftige Gestaltung (1975) 55 f. 
16) 12.6.1990 Arb 10.863.
17) DRdA 1997, 389 (Eypeltauer) = Arb 11.540.
18) DRdA 2001, 266 (Kallab) = Arb 12.030.
19) ASoK 2007, 364 = ARD 5792/2/2007.
20) Vgl die Nachweise bei Rolfs in Beck´scher Online-Kom-

mentar Arbeitsrecht KSchG § 1 Rz 295 ff; Forst, Straf-

anzeige gegen den Arbeitgeber – Grund zur Kündigung 

des Arbeitsvertrags? NJW 2011, 3477 ff; Aschauer, 

EGMR nimmt zur fristlosen Kündigung einer Whistleblo-

werin Stellung, ASoK 2011, 427; dies, Whistleblowing 

94 ff.
21) Vgl zum Beschwerdeverfahren vor dem EGMR Graben-

warter/Pabel, Europäische Menschenrechtskonvention5 

(2012) 44 ff.
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Als sich die Situation nicht besserte, erstattete die Bf 

Strafanzeige wegen besonders schweren Betrugs ua 

mit der Begründung, der AG leiste wissentlich nicht 

die in der Werbung versprochene hochwertige Pflege 

und setze dadurch die Patienten einer Gefahr aus. 

Auch bestehe Bereicherungsabsicht. Die Staatsan-

waltschaft stellte jedoch die Ermittlungen gegen den 

AG ein. Die Bf wurde dann wegen wiederholter Kran-

kenstände gekündigt. Sie verteilte in der Folge Flug-

blätter, in denen die Kündigung als politische Diszipli-

nierung verurteilt und auch ihre Strafanzeige erwähnt 

wurde. Der AG kündigte die Bf daraufhin fristlos. Sie 

erhob Beschwerde beim EGMR. Unstrittig war, dass 

die Strafanzeige der Bf Whistleblowing darstellt, das 

in den Anwendungsbereich von Art 10 EMRK (Mei-

nungsfreiheit) fällt. Der EGMR stellte fest, dass eine 

Strafanzeige gegen den AG eine fristlose Kündigung 

rechtfertigen kann, sofern sie eine erhebliche Verlet-

zung der Loyalitätspflicht darstellt. Allerdings wies 

der EGMR auch darauf hin, dass von AN getätigte 

Meldungen über illegales Verhalten bzw Missbräuche 

am Arbeitsplatz unter gewissen Umständen Schutz 

genießen sollen. Bei wahrgenommenen Missständen 

sollte zunächst dem Vorgesetzten oder einer anderen 

kompetenten Stelle Bericht erstattet werden. Nur in 

Fällen, in denen eine solche Vorgangsweise imprak-

tikabel erscheint, dürfen Informationen – als letzter 

Ausweg – an die Öffentlichkeit weitergegeben wer-

den. Ferner ist relevant, ob dem AN andere effektive 

Mittel zur Abstellung der Missstände zur Verfügung 

stehen. Der AN sollte in gutem Glauben sowie in 

der Überzeugung handeln, die übermittelten Infor-

mationen seien wahr, ferner muss eine Offenlegung 

im öffentlichen Interesse sein und darf dem AN kein 

anderes – diskreteres – Mittel zur Verfügung stehen, 

um die Missstände abzustellen. Der EGMR wendete 

diese Prinzipien auf den gegenständlichen Fall an 

und kam zum Schluss, dass die fristlose Kündigung 

der Bf eine unverhältnismäßige Maßnahme darstellte. 

Das Interesse der Öffentlichkeit an der Kenntnis des 

Missstandes wiege hier stärker als die Interessen des 

Arbeitgebers. Der Eingriff in das Recht der AN auf 

Freiheit der Meinungsäußerung war in einer demokra-

tischen Gesellschaft nicht notwendig. Im Ergebnis hat 

der EGMR entsprechend den Leitlinien der deutschen 

Judikatur entschieden.22) Zu beachten ist, dass von 

Art 10 EMRK nicht nur Werturteile (Meinungen ieS) 

geschützt sind, sondern auch Tatsachenaussagen und 

andere Mitteilungen.23) Es fällt also auch die wertur-

teilsfrei erstattete Strafanzeige gegen den AG unter 

den Begriff der Meinung. Festzuhalten ist, dass Urteile 

des EGMR an sich nur den beklagten Vertragsstaat für 

den entschiedenen Fall verpflichten. Faktisch entfalten 

die Urteile jedoch über den entschiedenen Fall hinaus 

Orientierungswirkung auch für andere Staaten.24) Die 

österreichische Rsp wendet aber ohnehin ähnliche 

Kriterien wie der EGMR an, wie ein Blick auf die unter 

2.2. angeführten Entscheidungen zeigt.25)

2.4. Stellungnahme zu Einzelfragen

2.4.1. An welchen Tatsachen hat 

der AG kein geschütztes 

Geheimhaltungsinteresse?

In der E vom 14.6.2000, 9 ObA 118/00v26) hat der 

OGH strafrechtswidrige Umtriebe, unlautere Geschäfts-

praktiken oder gesetzwidriges Verhalten als Umstän-

de gewertet, an deren Geheimhaltung der AG kein 

berechtigtes Interesse hat. In der Entscheidungsbe-

sprechung hat Kallab darauf hingewiesen, dass unter 

„unlauteren Geschäftspraktiken“ nicht nur strafrechtli-

che Tatbestände gemeint sind, sondern auch wesent-

liche und vorsätzliche Vertragsverletzungen des AG 

erfasst sein können.27) In der deutschen Literatur wird 

als Beispiel für Whistleblowing angeführt,28) dass ein 

Mitarbeiter eines Reaktorbauunternehmens öffentlich 

Sicherheitsbedenken hinsichtlich der Bauweise eines 

neuen Reaktortyps äußert, also Zustände anpran-

gert, die nicht illegal, aber möglicherweise gefährlich, 

moralisch verwerflich oder kritikwürdig sind. In der Tat 

können solche Äußerungen zulässige Gegenstände 

von Whistleblowing sein, auch wenn der AG (noch) 

kein rechtswidriges Verhalten gesetzt hat. Die Ange-

legenheiten, an denen der AG kein schützenswertes 

Geheimhaltungsinteresse hat, lassen sich nicht im 

Vorhinein eingrenzen, sondern es muss stets im Ein-

zelfall beurteilt werden, ob das Geheimhaltungsinte-

resse des AG überwiegt oder andere Interessen an der 

Publikmachung. Grundsätzlich kommt für zulässiges 

Whistleblowing daher alles in Betracht, an dessen 

Offenbarung stärkere Interessen bestehen als das 

Interesse des AG an der Geheimhaltung.

2.4.2. Mögliche Rechtsgrundlagen für 

Anzeigen/Meldungen von AG

§ 80 StPO normiert ein allgemeines Anzeigerecht. 

Wer von der Begehung einer strafbaren Handlung 

Kenntnis erlangt, ist zur Anzeige an Kriminalpolizei 

oder Staatsanwaltschaft berechtigt. Eine wissentlich 

falsche Anzeige ist als Verleumdung gem § 297 StGB 

strafbar. In Österreich gibt es jedoch keine gene-

relle Verpflichtung, Straftaten anzuzeigen. Punktuelle 

Regelungen bestehen allerdings, so zB für bestimm-

te Berufsgruppen in gewissen Fällen, zB nach § 7 

Gesundheits- und Krankenpflegegesetz (GuKG) und 

im Bereich des öffentlichen Dienstes (§§ 45, 53, 

22) Aschauer, ASoK 2011, 427 f. In der deutschen Literatur 

hat die E des EGMR kontroversielle Reaktionen hervor-

gerufen, was zT auf Divergenzen bei der Übersetzung 

des Urteils ins Deutsche zurückzuführen sein dürfte, vgl 

zB Windel, AP BGB § 626 Nr 235; Schlachter, Kündi-

gung wegen „Whistleblowing“? – Der Schutz der Mei-

nungsfreiheit vor dem EGMR, RdA 2012, 108 ff; Forst, 

NJW 2011, 3477 ff jeweils mwN.
23) Vgl Walter/Mayer/Kucsko-Stadlmayer, Bundesverfas-

sungsrecht10 (2007) Rz 1457.
24) Vgl Rebhahn, Urteile des EGMR zum Arbeitsrecht, in FS 

Binder (2010) 796 f mwN; Grabenwarter/Pabel, Europä-

ische Menschenrechtskonvention5 106 f.
25) So auch Wallnöfer, Whistleblowing, in Wachter/Burger 

(Hrsg), Aktuelle Entwicklungen im Arbeits- und Sozial-

recht 2013 (2013) 105.
26) DRdA 2001, 266 (Kallab) = Arb 12.030.
27) DRdA 2001, 269.
28) Vgl Müller, Whistleblowing – Ein Kündigungsgrund? 

NZA 2002, 426.
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53a BDG; §§ 5, 5b VBG).29) Nach § 78 Abs 1 

StPO besteht eine Anzeigepflicht an Kriminalpolizei 

oder Staatsanwaltschaft, wenn einer Behörde oder 

öffentlichen Dienststelle der Verdacht einer Straftat 

bekannt wird, die ihren gesetzmäßigen Wirkungsbe-

reich betrifft. Nach Abs 2 gibt es jedoch in bestimmten 

Fällen keine Anzeigepflicht.30) Eine spezielle Schutz-

bestimmung für Whistleblower enthält § 9b UIG.31) 

Eine Verpflichtung zum Whistleblowing gegenüber der 

Finanzmarktaufsichtsbehörde sowie Regelungen, die 

den Whistleblower schützen sollen, beinhalten § 48d 

Abs 9 und 10 BörseG.32) Besteht ausnahmsweise eine 

rechtlich verankerte Anzeigepflicht, bedarf es keiner 

näheren Begründung, dass der AN durch die Anzeige 

keine Treuepflichten verletzt. Die Interessen des AN 

wiegen generell dann höher, wenn er sich durch das 

Unterlassen der Anzeige/Meldung selbst strafbar oder 

haftbar machen würde.

In diesem Zusammenhang ist kurz auf § 286 StGB 

hinzuweisen (Unterlassung der Verhinderung einer mit 

Strafe bedrohten Handlung). Strafbar ist, wer es mit 

dem Vorsatz, dass vorsätzlich eine mit Strafe bedrohte 

Handlung begangen werde, unterlässt, ihre unmittel-

bar bevorstehende oder schon begonnene Ausfüh-

rung zu verhindern oder in den Fällen, in denen eine 

Benachrichtigung die Verhinderung ermöglicht, der 

Behörde oder dem Bedrohten mitzuteilen. Es muss 

die Ausführung einer mit gerichtlicher Strafe bedroh-

ten, vorsätzlich zu begehenden Handlung unmittelbar 

bevorstehen oder schon begonnen haben.33) Die Vor-

schrift verpflichtet keinesfalls dazu, eine bereits began-

gene Straftat zur Anzeige zu bringen.34) In subjektiver 

Hinsicht wird vorausgesetzt, dass der Handlungs-

pflichtige annimmt, eine vorsätzliche Kriminalstraftat 

stehe unmittelbar bevor oder deren Ausführung habe 

bereits begonnen, dass er sich seiner Handlungs-

möglichkeiten bewusst ist und sich dennoch dazu 

entschließt, die Ausführung nicht zu verhindern. IS 

eines erweiterten Vorsatzes ist zusätzlich erforderlich, 

dass der Handlungspflichtige es zumindest ernstlich 

für möglich hält und sich damit abfindet, dass die Tat 

auch vollendet wird, was zB nicht der Fall wäre, wenn 

er meint, ein Dritter werde die Tat verhindern.35) Als 

objektive Bedingungen der Strafbarkeit verlangt § 286 

StGB, dass die Straftat zumindest versucht wurde 

und mit mehr als einjähriger Freiheitsstrafe bedroht ist, 

was auf sogenannte Bagatelldelikte nicht zutrifft. Auf 

Fragen des Vorsatzes bei § 286 StGB soll nun nicht 

eingegangen werden, man wird aber – ohne ins Detail 

gehen zu müssen – festhalten können, dass sich der 

AN durch das Unterlassen der Anzeige seines AG idR 

nicht nach § 286 StGB strafbar machen wird, wenn 

nämlich der Entschuldigungsgrund des Abs 2 Z 1 ein-

greift, wonach der Täter nicht zu bestrafen ist, wenn 

er die Verhinderung oder Benachrichtigung nicht leicht 

und ohne sich oder einen Angehörigen der Gefahr 

eines beträchtlichen Nachteils auszusetzen, bewirken 

konnte. Nach der Lehre geht es hier um eine drohende 

Verletzung ins Gewicht fallender Interessen.36) Da der 

AN bei Anzeige jedenfalls Repressalien des AG bis hin 

zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses befürchten 

muss, wird dieser Strafausschließungsgrund im All-

gemeinen zu bejahen sein.37) Aus § 286 StGB kann 

daher auch keine generelle Anzeigepflicht des AN 

abgeleitet werden. Es ist festzuhalten, dass bei Straf-

taten idR nur das Anzeigerecht nach § 80 StPO übrig 

bleibt. ME ist in Fällen, in denen keine Anzeige- bzw 

Meldepflicht besteht und sich der AN durch das Unter-

lassen der Meldung auch nicht straf- oder haftbar 

machen würde, stets eine Abwägung der durch das 

Whistleblowing geförderten Interessen (der Öffentlich-

keit, des AN selber, bestimmter dritter Personen) mit 

der Schutzwürdigkeit des AG vorzunehmen. Häufig 

wird die Schutzwürdigkeit des AG schwächer wiegen. 

Dies wird deutlich, wenn man sich die oben genannten 

Sachverhalte vor Augen hält. Von der grundsätzlichen 

Berechtigung einer Anzeige/Meldung zu trennen, ist 

aber die Frage nach der nicht leichtfertigen und scho-

nendsten Vorgangsweise des AN (dazu unten).

Einzugehen ist darauf, ob die Treuepflicht eine 

Ausnahme vom Anzeigerecht bei „Bagatelldelikten“ des 

AG gebietet (zB der AN erfährt, dass der AG einmalig 

in geringem Rahmen Steuern hinterzogen hat). Könnte 

die Treuepflicht stärker wiegen als die mit der Anzeige 

verbundene Schädigung des AG? Gegen eine solche 

Ausnahme bei Bagatelldelikten spricht der Umstand, 

dass die Judikatur bei der Entlassung von AN wegen 

Straftaten prinzipiell keine Geringfügigkeitsgrenze 

annimmt. So hat der OGH in der E vom 23.5.199738) 

ausgeführt, dass auch die Entwendung einer Sache 

geringen Wertes aus dem Besitz des AG im Normal-

fall einen Entlassungsgrund bildet, da ein bewusstes 

und vorsätzliches Zuwiderhandeln gegen die Interessen 

des AG vorliege. Bei Diebstahl oder Veruntreuung ist 

nach Ansicht des OGH Vertrauensunwürdigkeit subin-

tellegiert, daran ändere auch ein relativ geringer Wert 

der Waren nichts. Demgemäß wurde die versuchte 

unrechtmäßige Zueignung eines Briochestriezels als 

Entlassungsgrund angesehen,39) ebenso der versuchte 

Diebstahl von sechs Golatschen im Gesamtwert von 

(damals) 45 Schilling.40) Das Verhalten dieser AN soll 

in keiner Weise gut geheißen werden, aber angesichts 

dieser Entscheidungen des OGH könnte man nun einen 

Wertungswiderspruch erblicken, wenn zugunsten des 

AG „Bagatellgrenzen“ gelten würden, die der AN im 

29) Vgl dazu näher Glaser/Komenda, JRP 2012, 208, 214; 

Scheiblauer, AFS 2012, 125; Mulle, Whistleblowing 

117 ff. 
30) Vgl dazu näher Schwaighofer in WK StPO § 78 

Rz 21 ff, 34 f.
31) Vgl dazu näher Huber, Der Arbeitnehmer als Whistleblo-

wer, ASoK 2011, 263 ff.
32) Vgl Hauser, ÖBA 2009, 500 f.
33) Vgl nur Plöchl in WK2 StGB § 286 Rz 5.
34) Kienapfel/Schmoller, Strafrecht Besonderer Teil III2 

(2009) § 286 StGB Rz 4.
35) Vgl Kienapfel/Schmoller, Strafrecht Besonderer Teil III2 

§ 286 StGB Rz 27 ff; Plöchl in WK2 StGB § 286 Rz 13.
36) Vgl mwN Plöchl in WK2 StGB § 286 Rz 20.
37) UU kommt auch der Strafausschließungsgrund des 

Abs 2 Z 3 in Betracht (Verletzung einer rechtlich aner-

kannten Verschwiegenheitspflicht durch die Benachrich-

tigung). ME ist das aber zweifelhaft, da bei strafrechts-

widrigem Verhalten des AG gerade keine Pflicht zur 

Verschwiegenheit seitens des AN mehr besteht.
38) OGH 8 ObA 33/97d Arb 11.609.
39) OGH 9 ObA 328/99x DRdA 2000, 535.
40) OGH 9 ObA 295/90 DRdA 1991/48 (Pfeil).
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Rahmen der Treuepflicht respektieren müsste. Ist bei 

Diebstahl oder Veruntreuung seitens des AN auch bei 

ganz geringwertigen Sachen automatisch Vertrauens-

unwürdigkeit gegeben, könnte man im Gegenzug auch 

annehmen, dass der AG bereits durch eine einmalige 

geringfügige Steuerhinterziehung uä das Vertrauen (der 

Öffentlichkeit) verwirkt. Dagegen kann allerdings der 

Einwand erhoben werden, dass das Verhalten der AN 

in den erwähnten Fällen vorsätzlich war und sich direkt 

gegen die Interessen des AG gerichtet hat, während 

etwa bei Steuerverfehlungen des AG die Interessen 

des AN nicht unmittelbar betroffen sind und der AG 

möglicherweise auch nur fahrlässig gehandelt hat. Eine 

endgültige Aussage zu diesem Problem kann letztlich 

nicht getroffen werden, es muss der Einzelfall betrachtet 

werden. Handelt es sich um ein einmaliges, geringfügi-

ges Delikt des AG, das von diesem womöglich auch nur 

fahrlässig begangen worden ist, ist dem AN wegen der 

Treuepflicht eine Anzeige jedenfalls nicht anzuraten.

Anzumerken ist noch, dass Weiß zutreffend darauf 

hingewiesen hat,41) dass eine Klausel im Arbeitsver-

trag, die etwa Anzeigen an die Steuerbehörden wegen 

Steuerhinterziehung (strafbar gemäß FinStrG) oder an 

die Sozialversicherungsträger wegen Verletzung von 

Melde-, Anzeige- und Auskunftspflichten (strafbar nach 

ASVG) verhindern soll, sittenwidrig und nichtig ist, weil 

sie (justiz- oder verwaltungs-)strafrechtswidriges Ver-

halten des AG ermöglichen bzw decken soll.42)

2.4.3. Nicht leichtfertiges, schonendes 

Vorgehen des AN

Es entspricht der hL und der Judikatur, dass der 

AN bei Erstattung einer Anzeige/Meldung gegen den 

AG nicht leichtfertig handeln darf und möglichst scho-

nend vorgehen muss.

2.4.3.1. Nicht leichtfertiges Vorgehen des AN

Das Angezeigte muss wahr sein oder vom AN für 

wahr gehalten werden, wobei nach dem OGH die sub-

jektive Vorstellung des AN bei Erstattung der Anzeige 

maßgeblich ist. Wird das Verfahren gegen den AG in 

der Folge eingestellt, ist dies unerheblich, wenn der 

AN gutgläubig war.43) Der AN ist in der Regel recht-

licher Laie, es kann von ihm zB nicht vorhergesehen 

werden, ob etwa ein Strafausschließungsgrund erfüllt 

ist.44) Immer wieder entscheiden ja sogar die Gerich-

te in ein und derselben Sache unterschiedlich. Der 

EGMR hat in seiner E ausgesprochen, dass der AN im 

guten Glauben sowie in der Überzeugung handeln soll, 

dass die übermittelten Informationen wahr sind. Es 

stellt sich aber die Frage, was gilt, wenn der AN zwar 

von der Wahrheit der angezeigten Vorwürfe überzeugt 

war, aber objektiv gesehen um die Unwahrheit wissen 

muss te. Die Rsp betont ja, dass der AN nicht leichtfer-

tig vorgehen darf. War objektiv klar, dass die Vorwürfe 

nicht stimmen, kann Vertrauensunwürdigkeit schon 

vorliegen, weil der AN dann offensichtlich leichtfertig 

gehandelt hat. Hätte der AN die Information überprüft, 

hätte er objektiv zu dem Ergebnis kommen müssen, 

dass die Information unrichtig ist. Der AN muss sorg-

fältig prüfen, ob der Vorwurf berechtigt ist.45) Dies kann 

aber nur im zumutbaren Rahmen verlangt werden, 

Detektivarbeit muss der AN nicht leisten. Nach Ansicht 

von Kallab können Erhebungen oder Maßnahmen der 

Beweissicherung zur Bestärkung eines begründeten 

Verdachts des AN in keinem Fall eine Entlassung recht-

fertigen (hingegen sind sE Handlungen, die nur wegen 

einer unscharfen Ahnung gesetzt werden, um einen 

Verdacht erst zu begründen, problematisch).46) Auch 

der OGH hat in der E 9 ObA 118/00v vom 14.6.2000 

das eigenmächtige Ausnützen einer Gelegenheit und 

das heimliche Kopieren der in einem offenen Ordner 

liegenden Regielisten nicht als Vertrauensunwürdig-

keit begründend angesehen, zumal dies im engen 

Zusammenhang mit der vermeintlichen Aufdeckung 

strafrechtlich relevanter Tatbestände gestanden ist. Ein 

heimliches Durchsuchen von Büros oder das Stöbern 

in fremden Computern wird aber auch bei begründe-

tem Verdacht unzulässig sein.

2.4.3.2. Schonendes Vorgehen des AN

Schwer zu beantworten ist häufig die Frage nach 

der möglichst schonenden Vorgangsweise des AN. 

Damit verbunden ist das Problem, ob der AN vor Erstat-

tung der Meldung/Anzeige an andere Stellen dem AG 

die Möglichkeit zur Einstellung der unlauteren Praxis 

etc geben bzw vorher ein klärendes Gespräch suchen 

muss (schonender ist natürlich stets eine Information 

des AG als die sofortige Erstattung einer Meldung/

Anzeige an externe Stellen). Nach Kallab besteht keine 

solche allgemeine Verpflichtung.47) Auch das deutsche 

BAG betont,48) dass der innerbetrieblichen Klärung 

nicht generell der Vorrang gebührt. Es komme auf den 

Einzelfall an. Eine vorherige innerbetriebliche Meldung 

und Klärung sei dem AN bei schwerwiegenden Straf-

taten und bei vom AG selbst begangenen Straftaten 

unzumutbar. Dasselbe gelte, wenn Abhilfe berechtiger-

weise nicht zu erwarten ist. Es besteht nach Ansicht 

des BAG keine Treuepflicht mehr, wenn der AN den 

AG auf die gesetzwidrige Praxis im Unternehmen hin-

gewiesen hat, der AG aber nicht für Abhilfe gesorgt 

hat. Da die Treuepflicht des AN auch bei Bejahung 

eines grundsätzlichen Rechts zur Anzeige/Meldung 

weiter besteht, ist der Judikatur zuzustimmen, dass 

der AN – wenn möglich – zunächst eine innerbetrieb-

liche Klärung und Abhilfe anzustreben hat. Ist eine 

innerbetriebliche Meldung erfolgversprechend, ist diese 

jedenfalls primär durchzuführen, bei Scheitern einer 

innerbetrieblichen Lösung kann der AN immer noch 

weitere Schritte setzen. Verstößt der AG zB gegen 

AN-Schutzvorschriften, wird es jedenfalls geboten sein, 

dass der AN ihn zunächst darauf hinweist und ihm die 

41) DRdA 1999, 138. Ihm folgt auch Huber, ASoK 2011, 

259.
42) Zu vertraglichen Möglichkeiten der Ausgestaltung der 

allgemeinen Verschwiegenheitspflicht vgl ebenfalls 

Weiß, DRdA 1999, 137 f.
43) OGH 14.6.2000, 9 ObA 118/00v.
44) Ähnlich Glaser/Komenda, JRP 2012, 213; Mulle, Whist-

leblowing 60 f.
45) Glaser/Komenda, JRP 2012, 213 f.
46) DRdA 2001, 269.
47) DRdA 2001, 269.
48) BAG 3.7.2003, 2 AZR 235/02.
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Möglichkeit zur Abhilfe gibt, bevor er sich an öffentliche 

Stellen wendet. Das Gebot der möglichst schonenden 

Vorgangsweise bezieht sich vor allem darauf, dass 

internes Whistleblowing dem externen möglichst vor-

zuziehen ist, da die Gefahr einer Schädigung des AG 

bei externem Whistleblowing typischerweise größer ist. 

Mit diesem Gebot steht daher nicht in Widerspruch, 

wenn sich der AN mit seinem Abhilfeverlangen nicht 

zuerst an den AG, sondern gleich an den BR wendet. 

Zudem hat der BR eine Interessenvertretungsaufgabe 

wahrzunehmen, wobei ihm zu diesem Zweck vom 

Gesetz Beteiligungsrechte übertragen worden sind.49) 

So enthält § 89 ArbVG Überwachungsrechte, wobei Z 3 

ua die Überwachung der Durchführung und Einhaltung 

der AN-Schutzvorschriften betrifft. Nach hA handelt es 

sich dabei um Pflichtbefugnisse, deren Ausübung nicht 

in das Ermessen des BR gestellt ist.50) § 90 ArbVG 

beinhaltet Interventionsrechte. Hier hat der BR ua das 

Recht, die Beseitigung von Mängeln zu verlangen. Um 

diesen Aufgaben gerecht werden zu können, hat der BR 

auch ein Interesse daran, von Missständen informiert zu 

werden. Wollte man hier unter Hinweis auf das Gebot 

der möglichst schonenden Vorgehensweise das Recht 

der AN, sich an den BR zu wenden, einschränken, 

käme man in ein unerwünschtes Spannungsverhältnis 

mit der Interessenvertretungsaufgabe des BR.

In der deutschen Literatur wird der AN zT auch 

auf die Möglichkeit der Leistungsverweigerung ver-

wiesen,51) was aber auf Dauer auch nicht zumutbar 

ist, vielmehr muss der AN die Möglichkeit haben, die 

Einhaltung der AN-Schutzvorschriften durch den AG 

auch tatsächlich durchzusetzen. Eine Meldung gewis-

ser Umstände an die Medien wird generell nur im abso-

luten Ausnahmefall gerechtfertigt sein.52) ME muss der 

AG bei solchen Delikten nicht vorher informiert werden, 

bei denen er bei vorheriger Information Beweismittel 

verschwinden lassen könnte (wie zB bei Steuerhinter-

ziehung) oder wenn auf andere Weise die vorherige 

Information dem AG die Gelegenheit geben würde, 

Umstände zu vertuschen. Keine vorherige Information 

ist auch nötig, wenn in irgendeiner Weise Gefahr im 

Verzug ist und unverzügliches Handeln geboten ist 

(unmittelbare Gefahr für Konsumenten, der AG ist nicht 

erreichbar). Bei Betrug an einem Kunden oder sonsti-

gen unlauteren Praktiken zu Lasten bestimmter dritter 

Personen wird als gelinderes Mittel die Information der 

betreffenden Personen in Betracht kommen.

2.4.4. Sind die Motive des AN für die 

Erstattung der Anzeige/Meldung 

unerheblich?

Das BAG hat im Urteil vom 3.7.200353) ausgespro-

chen, dass die Gründe, die den AN dazu bewegen, 

eine Anzeige zu erstatten, besonders zu beachten 

sind. Erfolge die Anzeige ausschließlich, um den AG 

zu schädigen bzw fertig zu machen, könne – unter 

Berücksichtigung des der Anzeige zugrunde liegen-

den Vorwurfs – eine unverhältnismäßige Reaktion vor-

liegen. Durch ein derartiges pflichtwidriges Verhalten 

nehme der AN keine verfassungsrechtlichen Rechte 

wahr, sondern verhalte sich – jedenfalls gegenüber dem 

AG – rechtsmissbräuchlich. Auch in der deutschen 

Literatur wird vertreten, dass eine Anzeigeerstattung 

aus Rache oder in Schikane- oder Schädigungsabsicht 

für sich allein eine Treuepflichtverletzung begründet.54) 

Allerdings ist Forst der Auffassung, dass ein mutmaß-

licher Straftäter keine Rücksichtnahme verdient, nur 

weil der Anzeigende sich rächen will.55) Der OGH hat 

in einer E vom 12.11.199856) ausgesprochen, dass 

ein AN zur Information eines Prozessgegners seines 

ehemaligen AG über dessen Versuch, den AN zu einer 

Urkundenfälschung zu bestimmen, berechtigt ist. Das 

gilt auch dann, wenn dies der AN nicht aus „edlen 

Motiven“ tut, wie um der Gerechtigkeit zum Durchbruch 

zu verhelfen, sondern vielmehr aus Verärgerung über 

seinen ehemaligen AG, der ihn unberechtigt entlassen 

und fälschlicherweise strafbarer Handlungen bezichtigt 

hatte. Nach Ansicht von Huber57) kommt es auf die 

Beweggründe des AN nicht an, wenn der AN nicht 

leichtfertig vorgeht und keine haltlosen Anschuldigun-

gen erhebt. Dass er nicht aus edlen Motiven handelt, 

sondern etwa aus Verärgerung über seinen AG, ist dann 

auch nach ihrer Auffassung ohne Bedeutung. Auch 

nach Mulle erscheint ein Abstellen auf die genauen 

Motive des AN im Rahmen der rechtlichen Beurteilung 

nicht unbedingt erforderlich.58) Generell kann festgehal-

ten werden, dass der AN nicht schutzwürdig ist, wenn 

er dem AG mit einer (wenn auch berechtigten) Anzeige 

droht, um Vorteile für sich selbst zu erlangen.59) Dies 

jedenfalls dann, wenn es sich dabei um Vorteile han-

delt, die dem AN rechtlich nicht zustehen, wie eine 

Gehaltserhöhung, Beförderung etc. Was gilt aber, wenn 

der AN die Anzeigedrohung dazu benützt, tatsächlich 

bestehende Ansprüche durchzusetzen, deren Erfüllung 

der AG verweigert? Man denke etwa an den Fall, dass 

einer weiblichen AN für gleichwertige Arbeit nicht das 

gleiche Entgelt wie den männlichen AN gezahlt wird. 

Die Bitten der AN um gleiches Entgelt werden vom AG 

abgeschmettert. Nun erfährt die AN durch Zufall davon, 

dass der AG Steuern hinterzogen hat. Sie droht ihm 

mit einer Anzeige wegen Steuerhinterziehung, wenn er 

sich weiterhin weigert, ihr das zustehende Entgelt zu 

bezahlen. Dieses Vorgehen der AN ist nicht zu billigen, 

obwohl sich der AG ihr gegenüber rechtswidrig verhält. 

Die Rechtsordnung sieht hier Rechtsschutzmöglich-

keiten und Rechtsdurchsetzungsmöglichkeiten vor, die 

die AN in Anspruch nehmen kann. So hat der OGH am 

15.6.196260) auch entschieden, dass die Drohung mit 

einer Anzeige kein zulässiges Mittel ist, eine Gehalts-

49) Vgl nur Strasser/Jabornegg, ArbVG3 (1999) § 89 

Anm 2.
50) Vgl nur Mosler in Tomandl (Hrsg), Arbeitsverfassungs-

gesetz § 89 Rz 2 mwN.
51) Vgl die Nachweise bei Müller, NZA 2002, 434.
52) So auch Risak, ecolex 2012, 244. Dazu auch OGH 

9 ObA 180/01p Arb 12.148 – Fernsehinterview einer 

Rechtsanwaltsangestellten.
53) BAG 2 AZR 235/02 NZA 2004, 427.
54) Vgl die Nachweise bei Müller, NZA 2002, 435.
55) NJW 2011, 3481.
56) OGH 8 ObA 131/98t DRdA 1999, 145.
57) ASoK 2011, 265.
58) Whistleblowing 66 f.
59) Ähnlich auch schon Petrovic, Die Vertrauensunwürdig-

keit als Entlassungsgrund nach § 27 Abs 1 letzter Satz 

AngG, ZAS 1983, 55.
60) OGH 4 Ob 75/62 Arb 7622.
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forderung gegen den AG durchzusetzen. Eine solche 

Drohung bildet einen Entlassungsgrund. Zudem ist aus 

strafrechtlicher Sicht auch die E des OGH 7.5.1996, 11 

Os 56/96 zu beachten. Ein AN hatte seinen ehemali-

gen AG zur Auszahlung ihm vermeintlich zustehender 

Provisionen durch gefährliche Drohung, nämlich der 

Drohung, ihn bei der Gebietskrankenkasse und dem 

Finanzamt anzuzeigen, zu bewegen versucht. Der OGH 

nahm hier den Tatbestand der Nötigung an, da eine 

sittenwidrige Verknüpfung von Mittel und Zweck vorlag. 

Der Zweck der Drohung (Durchsetzung eines vermeint-

lichen Provisionsanspruchs) hänge nämlich mit der Dro-

hung nicht zusammen.61) Anders wird dies im Bereich 

des LSDB-G zu sehen sein. Hier stellt die Nichtbezah-

lung des Grundlohns eine Verwaltungsübertretung dar, 

die mit Strafen sanktioniert wird. Sind Strafen exakt für 

ein bestimmtes Fehlverhalten des AG gegenüber dem 

AN vorgesehen, kann man nicht von einer sittenwidri-

gen Verknüpfung sprechen, wenn der AN dem AG im 

Falle eines solchen Fehlverhaltens (Nichtbezahlung des 

Grundlohns) mit einer entsprechenden Anzeige an die 

Behörden droht.

Abgesehen von den erwähnten Fällen sollten die 

genauen Motive des AN für die Anzeige/Meldung 

unbeachtlich sein, wenn die Anzeige/Meldung im Rah-

men der von der Judikatur aufgestellten Grundsätze 

erhoben wurde. Da die Motive des AN häufig schwer 

zu erforschen sind, würde eine gegenteilige Auffas-

sung zu großer Rechtsunsicherheit führen, die zu 

Lasten des AN gehen würde.

2.5. Beendigungsrechtliche Aspekte

Das LG für ZRS Graz62) hat ausgeführt, dass 

die Erstattung einer Anzeige gegen den AG den 

Entlassungsgrund der Untreue oder der Vertrauens-

unwürdigkeit iSd § 27 Z 1 AngG begründen kann. 

Bei der Untreue verstößt der Angestellte bewusst 

gegen die Interessen des AG. Den Entlassungsgrund 

der Vertrauensunwürdigkeit können auch fahrlässige 

Handlungen bilden, wenn sich in ihnen ein Verhalten 

manifestiert, welches geeignet ist, das Vertrauen des 

AG weitgehend zu erschüttern. Aus der E des LG für 

ZRS Graz ergibt sich aber auch, dass ein AN wegen 

einer Anzeige/Meldung nicht entlassen werden darf, 

wenn diese nach den oben genannten Grundsätzen 

gerechtfertigt ist und der AN auch schonend und nicht 

leichtfertig vorgegangen ist.63) Fraglich ist aber, was 

gilt, wenn der AN auf Grund der Anzeige/Meldung 

gekündigt wird. Das ArbG Innsbruck64) wies darauf 

hin, dass ein AN, der eine berechtigte Steueranzeige 

gegen seinen AG erstattet, mit einer Kündigung seines 

Dienstverhältnisses rechnen müsse. Hier ist aber zu 

bedenken, dass diese E des ArbG Innsbruck zu einer 

Zeit (1952) erging, zu der es noch keine Regelung wie 

jene des § 105 Abs 3 Z 1 lit i ArbVG gab, es deshalb 

auch noch nicht im Bewusstsein verankert war, dass 

ein AN, der gegen seinen AG vorgeht, in der Folge 

auch (in bestimmten Fällen) eines Schutzes vor der 

Beendigung seines Dienstverhältnisses durch Letz-

teren bedarf. Nach Ansicht von Aschauer kommt bei 

öffentlichkeitswirksamem externem Whistleblowing im 

Rahmen einer Kündigungsanfechtung eine wesentliche 

Beeinträchtigung der AN-Interessen in Betracht, wenn 

dem Whistleblower längere Arbeitslosigkeit droht. Bei 

eigener Betroffenheit des AN komme auch § 105 

Abs 3 Z 1 lit i ArbVG in Frage.65) In ihrer Dissertation 

vertritt sie die Ansicht, dass bei Kündigungen sowohl 

nach internem als auch nach externem Whistleblowing 

im Einzelfall zu prüfen ist, ob eine sittenwidrige und 

damit nichtige Kündigung vorliegt.66) Glaser/Komen-

da treten de lege ferenda für ein Kündigungsverbot 

von Whistleblowern ein.67) Trost hat hingegen bereits 

1987 vertreten,68) dass eine Kündigung nach § 879 

ABGB sittenwidrig und nichtig ist, wenn sie wegen 

einer berechtigten Strafanzeige des AN gegen sei-

nen AG erfolgt. Es dürfe all das nicht zum Motiv für 

eine Kündigung gemacht werden, wozu sich der AN 

nach den Grundsätzen des § 879 ABGB auch nicht 

rechtswirksam verpflichten könnte.69) Der OGH hat in 

der E vom 22.12.1997, 8 ObA 262/97f70) ausgespro-

chen, dass eine Kündigung nur dann sittenwidrig ist, 

wenn ihr Beweggrund gänzlich unsachlich und insb 

aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes zu missbil-

ligen ist. Davon könne keine Rede sein, wenn der AN 

wiederholt unberechtigte Kritik an Vorgesetzten und 

Mitarbeitern geübt hat. Damit ist aber eine berechtigte 

Anzeige/Meldung durch den AN gerade nicht zu ver-

gleichen. ME ist die Sittenwidrigkeit einer Kündigung, 

die wegen einer berechtigten Anzeige/Meldung ausge-

sprochen wird, zu bejahen. § 105 Abs 3 Z 1 lit i ArbVG 

gibt dem AN die Anfechtungsmöglichkeit, wenn er 

wegen der offenbar nicht unberechtigten Geltendma-

chung vom AG in Frage gestellter Ansprüche aus dem 

Arbeitsverhältnis gekündigt wird, zB wenn er ausste-

hende Gehaltszahlungen einklagt. Sinn der Regelung 

ist, dem AN die Geltendmachung seiner Ansprüche 

zu ermöglichen, ohne dass dieser um seinen Arbeits-

platz bangen muss. Der AN soll nicht durch die Furcht 

vor einer Kündigung von der Geltendmachung seiner 

Ansprüche abgehalten werden.71) Macht der AN mit 

seinem Whistleblowing offenbar nicht unberechtigt 

Ansprüche gegenüber dem AG geltend (er wendet 

sich zB an das Arbeitsinspektorat, weil der AG ihm 

gegenüber AN-Schutzvorschriften nicht einhält), ist 

§ 105 Abs 3 Z 1 lit i einschlägig.72) Der Tatbestand 

des Infragestellens ist bereits dann erfüllt, wenn der 

AG dem Verlangen des AN nicht nachgeben will oder 

61) Vgl allgemein zur Nötigung Schwaighofer in WK2 StGB 

§ 105; speziell zur Nötigung im Arbeitsleben Mazal, 

Nötigung und Arbeitsrecht, ecolex 1994, 239 ff.
62) LG Graz 2 Cg 140/57 Arb 6771.
63) Vgl auch oben 2.2.
64) ArbG Innsbruck Cr 266/51 Arb 5357.
65) ASoK 2011, 428. Ihr folgen Glaser/Komenda, JRP 

2012, 213; Mulle, Whistleblowing 112 ff.
66) Whistleblowing 82.
67) JRP 2012, 220. Vgl auch ihren Vorschlag für eine ent-

sprechende gesetzliche Regelung in JRP 2012, 222 

sowie Wallnöfer in Wachter/Burger, Aktuelle Entwick-

lungen 114 ff. 
68) Die rechts- oder sittenwidrige Kündigung, DRdA 1987, 9.
69) So auch Huber, ASoK 2011, 260. 
70) DRdA 1998, 359.
71) Vgl nur Eypeltauer, Gedanken zum Kündigungsanfech-

tungsgrund des § 105 Abs 3 Z 1 lit i ArbVG, DRdA 

1988, 437.
72) So auch Aschauer, ASoK 2011, 428.
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den Anspruch als bestehend anerkennt, aber dem 

AN erklärt, ihn nicht erfüllen zu wollen.73) Nimmt der 

AN hingegen sein Recht zur Anzeige/Meldung im 

Interesse der Allgemeinheit in Anspruch und wird er 

daraufhin gekündigt, würde es einen Wertungswider-

spruch darstellen, wenn diese Kündigung unantastbar 

wäre. Dies wird besonders deutlich, wenn man sich 

krasse Fälle vor Augen hält, nämlich einerseits einen 

AN, der ausstehende Gehaltszahlungen einklagt und 

andererseits einen AN, der wahrheitsgemäß meldet, 

dass der AG bewusst „Gammelfleisch“ verarbeitet 

oder giftige Abwässer in einen Fluss leitet. Wäre 

es wirklich sachgerecht, Ersterem Schutz zu bieten, 

Zweiterem hingegen (der massiv öffentliche Interessen 

wahrnimmt) nicht? Dagegen kann auch nicht einge-

wendet werden, dass es dem AG nicht zumutbar sei, 

mit einem AN, der ihn angezeigt/gemeldet hat, weiter 

zusammenzuarbeiten. Auch wenn der AN den AG zB 

klagt, um arbeitsrechtliche Ansprüche zu realisieren, 

ist bei Stattgabe der Kündigungsanfechtung der AG 

verpflichtet, den AN weiter zu beschäftigen, obwohl 

das Vertrauensverhältnis ebenso zerrüttet sein wird. 

Sollte man der These von der Sittenwidrigkeit der 

Kündigung nicht folgen, ist bei Vorliegen der Voraus-

setzungen jedenfalls eine Anfechtung der Kündigung 

wegen Sozialwidrigkeit möglich. Dabei muss klar sein, 

dass der AG die berechtigte Anzeige/Meldung nicht 

als verhaltensbedingten Grund für die Kündigung ein-

wenden kann.

3. Internes Whistleblowing 
(Aufdecken interner Missstände, 
unlauterer Praktiken von Arbeits-
kollegen) gegenüber dem AG

Während es im ersten Teil dieser Abhandlung 

darum gegangen ist, ob der AN seinen AG bei exter-

nen Stellen anzeigen/melden darf, soll nun der Frage 

nachgegangen werden, ob und unter welchen Voraus-

setzungen der AN verpflichtet ist, Fehlverhalten von 

Arbeitskollegen dem AG anzuzeigen. Zunächst soll 

untersucht werden, ob und in welchen Fällen eine 

solche Pflicht – unabhängig von Whistleblower-Syste-

men – im Arbeitsrecht zu bejahen ist.

3.1. Gibt es eine generelle Verpflichtung 

zur Meldung von Arbeitskollegen?

Möglicherweise bemerkt ein AN, dass Arbeitskol-

legen unlautere Machenschaften tätigen, die den AG 

schädigen. Der AG hat dann natürlich ein Interesse 

daran, davon zu erfahren. Dem AN könnte aber eine 

Meldung an den AG aus nachvollziehbaren Gründen 

unangenehm sein. Er wird dann häufig als „Vernaderer“ 

bezeichnet, das Betriebsklima leidet, möglicherweise 

ist er in der Folge Mobbing von Arbeitskollegen ausge-

setzt. Grundlage für eine mögliche Anzeigepflicht des 

AN ist die Treuepflicht. Aus der Treuepflicht wird die 

Verpflichtung des AN abgeleitet, den AG von drohen-

den Gefahren und Schäden zu informieren und zu deren 

Beseitigung beizutragen.74) Ein Verstoß gegen diese 

Verpflichtung kann die (berechtigte) Entlassung des 

AN wegen Vertrauensunwürdigkeit nach sich ziehen. 

Klar ist, dass der AN Verfehlungen von Arbeitskollegen 

dem AG melden darf. Für ihn interessant ist aber eher 

die Frage, wann er sich durch das Unterlassen einer 

Meldung der Gefahr einer Entlassung aussetzt. Eine 

Meldepflicht kann sich schon aus der Arbeitspflicht, 

aus der Art der Tätigkeit selbst ergeben, zB bei Tätig-

keiten als Revisor. In diesen Fällen bedarf es keiner 

weiteren Begründung, dass der AN zur Meldung ver-

pflichtet ist. Ist es Inhalt der Arbeitspflicht, bestimmte 

Unregelmäßigkeiten aufzudecken, so muss man dies 

auch tun, ansonsten kommt es zu einer Verletzung 

des Arbeitsvertrages. Ergibt sich die Meldepflicht nicht 

schon aus der Arbeitspflicht, muss mE eine Abwä-

gung der AN-Interessen an der Nichtmeldung mit den 

AG-Interessen an der Meldung stattfinden. Der AN ist 

durch die Treuepflicht nicht gehalten, eigene überwie-

gende Interessen an einem zuträglichen Betriebsklima 

zurückzustellen. Die Treuepflicht reicht nur soweit, wie 

die AG-Interessen überwiegen. Zum gegenständlichen 

Thema gibt es (wenige) Urteile. In der grundlegenden 

E vom 25.9.1984, 4 Ob 83/8375) hat der OGH Vertrau-

ensunwürdigkeit einer AN angenommen, die Briefmar-

kendiebstähle eines Arbeitskollegen76) im Gesamtwert 

von (damals) mindestens 365.490 Schilling trotz kon-

kreter Anhaltspunkte nicht meldete, was dem Kollegen 

auch die Möglichkeit zu weiteren Diebstählen gegeben 

hat. Die Vertrauensunwürdigkeit konnte in diesem Fall 

auch durch eine jahrelange einwandfreie Vordienstleis-

tung nicht aufgewogen werden.

Aus strafrechtlicher Sicht hat das OLG Wien77) 

ausgeführt, dass das bloße Mitwissen betreffend eine 

strafbare Handlung eines Arbeitskollegen noch keine 

strafbare Handlung darstellt. Bloßes Mitwissen sei 

nicht einer Beitragstäterschaft gleichzusetzen. Auch 

Beihilfe durch Unterlassung liege nicht vor, da keine 

Garantenstellung des mitwissenden AN vorliege. Das 

OLG Wien sprach aus, dass im Rahmen der Treue-

pflicht eine Anzeigepflicht dem AG gegenüber dann 

angenommen werden könne, wenn der AN die Auf-

sicht über andere AN auszuüben hat oder sonst eine 

besondere Vertrauensstellung einnimmt. Dies nahm 

das OLG Wien als gegeben an, da dem AN im kon-

kreten Fall gegenüber dem Arbeitskollegen (der Unter-

schlagungen begangen hatte) eine Vorgesetztenposi-

tion zukam. Als unerheblich wertete das OLG Wien, 

dass der Arbeitskollege der Bruder des AN war.

Grillberger hat bereits 1986 darauf hingewiesen, 

dass es nicht iSd AG gelegen sein kann, wenn ein 

Klima des Misstrauens zwischen den Arbeitskollegen 

entsteht.78) Die Anzeigepflicht ist daher eher eng zu 

73) Vgl Trost, ArbVG-Kommentar § 105 Rz 226.
74) Vgl statt vieler Löschnigg, Arbeitsrecht11 310; Grillber-

ger, ZAS 1986, 51; W. Schwarz/Holzer, Treuepflicht 

125 ff; OGH 9 ObA 286/88 DRdA 1989, 423.
75) ZAS 1986, 49 (Grillberger) = DRdA 1985, 139.
76) Die AN unterhielt mit diesem ein außereheliches Verhält-

nis und berief sich daher zur Rechtfertigung ihrer Untä-

tigkeit auf das persönliche Naheverhältnis zu diesem 

und eine daraus resultierende psychische Zwangslage. 

Dies sah der OGH allerdings als unerheblich an, da die 

AN in einem ehebrecherischen und daher vom Gesetz 

missbilligten Verhältnis gestanden sei, vgl dazu krit Grill-

berger, ZAS 1986, 52 f.
77) OLG Wien 29.10.2003, 7 Ra 148/03s.
78) ZAS 1986, 51.
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sehen.79) Der AN ist bei Straftaten von Arbeitskollegen 

grundsätzlich zur Meldung an den AG verpflichtet. Dies 

gilt natürlich für Straftaten zum Nachteil des AG, aber 

auch bei Straftaten zum Nachteil Dritter, wenn dadurch 

der AG mittelbar geschädigt werden könnte (zB der AN 

erfährt, dass ein Arbeitskollege im Dienst Kunden des 

AG betrügt). Eine Anzeigepflicht ist aber auch dann zu 

bejahen, wenn durch das Fehlverhalten von Arbeitskolle-

gen Gefahren für Leib/Leben/Gesundheit von Personen 

drohen. Grillberger bringt etwa das Beispiel, dass ein 

Arbeitskollege eine Schulbusfahrt offensichtlich betrun-

ken antreten will.80) Es könnte aber auch sein, dass sich 

ein Arbeitskollege weigert, Schutzvorschriften einzuhal-

ten, wodurch Gefahr zB durch Austreten giftiger Dämpfe 

droht. Meldepflichtig sind aber auch sonstige schwere 

Verfehlungen von Arbeitskollegen, zB Absprachen mit 

Kunden des AG zum Nachteil des AG. In solchen Fällen 

wiegt das Informationsinteresse des AG mehr als das 

Interesse des AN an einem gedeihlichen Betriebsklima. 

Mit Grillberger81) ist aber davon auszugehen, dass dem 

AN – wenn dies zielführend erscheint – zunächst die 

Möglichkeit zugestanden werden muss, die Sache mit 

dem Arbeitskollegen direkt zu klären, zB ihn dazu zu 

bewegen, den Diebstahl selbst dem AG zu gestehen, 

das gestohlene Geld zurückzulegen, die Fahrt mit dem 

Schulbus nicht betrunken anzutreten. Weigert sich der 

Arbeitskollege, Schutzvorschriften einzuhalten, wird dies 

der AN vorab bei ihm einmahnen dürfen und wird nicht 

gleich den AG zu informieren haben. Bei offensichtlicher 

Erfolglosigkeit der Bemühungen des AN ist die Melde-

pflicht dann aber zu bejahen. Was etwa die Frage der 

Meldepflicht von Arbeitszeitverstößen von Arbeitskol-

legen betrifft, hat bereits Grillberger zutreffend darauf 

hingewiesen, dass es grundsätzlich Sache des AG und 

nicht der Arbeitskollegen ist, dafür zu sorgen, dass die 

AN die vertraglich übernommenen Pflichten erfüllen. 

So besteht nach seiner Ansicht keine Anzeigepflicht, 

wenn ein AN einen wegen Grippe im Krankenstand 

befindlichen Arbeitskollegen bei einer Heurigenpartie 

ertappt.82) In der Regel ist der AG für die Kontrolle der 

AN verantwortlich, es obliegt ihm, zu kontrollieren, ob 

die AN die Arbeitszeit einhalten, ob die Arbeit erledigt 

wird. Es ist nicht Sache eines AN zu kontrollieren, ob die 

anderen AN ihre Arbeitsverträge ordnungsgemäß erfül-

len. Anderes gilt nur, wenn solche Kontrollpflichten Inhalt 

des Arbeitsvertrages eines AN sind, zB im Einzelfall 

bei einem Abteilungsleiter oder Vorarbeiter. Im Übrigen 

kommt entgegen dem OLG Wien eine Anzeigepflicht 

aber nicht nur für AN in Betracht, die eine Aufsichtsfunk-

tion ausüben oder die sonst eine besondere Vertrauens-

stellung einnehmen. Wegen der Treuepflicht kann eine 

Meldeverpflichtung bei Vorliegen der Voraussetzungen 

jeden AN treffen.83)

3.2. Erweiterung der Verpflichtung 

zur Meldung von Arbeitskollegen-

fehlverhalten möglich?

Im vorherigen Punkt wurden Fälle aufgezeigt, in 

denen der AN aufgrund der Treuepflicht zu Meldungen 

an den AG verpflichtet ist. Es stellt sich nun die Frage, 

ob diese durch Weisung bzw Arbeitsvertrag/BV erwei-

tert werden können. In der deutschen Literatur wird 

die Auffassung vertreten, dass Regelungen, die eine 

generelle Anzeigepflicht aller AN bei jeder Form eines 

Verstoßes – unabhängig von seiner Schwere und den 

Umständen des Einzelfalles – vorsehen, zu weitgehend 

sind und per Weisungsrecht nicht eingeführt werden 

können.84) Nach Ansicht von Grillberger ist es weder 

den Parteien des Einzelvertrages noch einer kollek-

tiven Vereinbarung möglich, Anzeigepflichten gegen-

über Arbeitskollegen in allgemeiner, undifferenzierter 

Weise festzulegen. Er weist darauf hin, dass vertragli-

che Regelungen nicht zu einer Erweiterung des Entlas-

sungsrechts führen dürfen und vertritt die Auffassung, 

dass eine vertragliche Regelung, die undifferenziert zur 

Anzeige von Dienstvergehen verpflichtet, nach § 879 

ABGB sittenwidrig ist.85) Dieser Auffassung ist zuzu-

stimmen. Mayer hat in einem Muster sehr sinnvolle 

Kriterien für die Vereinbarung einer Anzeigepflicht des 

AN aufgestellt. Sie schlägt eine Einschränkung dahin-

gehend vor, dass eine Meldung seitens des AN nicht 

erfolgen muss, wenn ausnahmsweise schutzwürdige 

Interessen auf seiner Seite entgegenstehen. Weiters 

sollte (demonstrativ) angeführt werden, in welchen 

Fällen jedenfalls eine Anzeigepflicht besteht.86) Diese 

Grundsätze gelten auch dann, wenn die Anzeige/

Meldung im Rahmen eines Whistleblowing-Systems 

erfolgen soll.

3.3. Whistleblowing-Hotlines

3.3.1. Allgemeines und Datenschutzrecht

Das Ziel von Whistleblowing-Systemen ist die 

Ermöglichung des unternehmensinternen Aufzeigens 

von Missständen auf möglichst effiziente Art und 

Weise. Allfälliges Fehlverhalten von Mitarbeitern soll 

aufgedeckt werden. Die Mitarbeiter können ihre Mel-

dungen idR telefonisch oder per Internet erstatten 

(meist an eine externe Stelle, die die Meldungen bear-

beitet und evaluiert und wieder an das Unternehmen 

zurückleitet, wo dann entsprechende Maßnahmen 

ergriffen werden).87)

Im Jahr 2002 wurde vom US-Kongress der Sarba-

nes Oxley Act (SOX) verabschiedet. Unternehmen, die 

in den USA börsenotiert sind und auch deren auslän-

dische Tochterunternehmen müssen interne Kontroll-

maßnahmen, darunter auch Whistleblowing-Hotlines, 

79) Für eine enge Auslegung auch Kramer, Arbeitsvertrags-

rechtliche Verbindlichkeiten neben Lohnzahlung und 

Dienstleistung (1975) 111 f.
80) ZAS 1986, 51.
81) Ihm folgt auch Mayer, ZAS 2010, 187 FN 11.
82) ZAS 1986, 51 f.
83) Zur deutschen Judikatur und Literatur zu diesem 

Thema vgl die Nachweise bei Schulz, BB 2011, 629 ff.
84) Dendorfer in Moll (Hrsg), Münchener Anwaltshandbuch 

Arbeitsrecht3 § 35 Rz 132 mwN. 
85) So auch Mayer, ZAS 2010, 186 FN 6; Floretta/Spiel-

büchler/Strasser, Arbeitsrecht I4 203.
86) Vgl im Detail ZAS 2010, 186 f. Vgl auch das Muster 

einer Whistleblowing-Klausel bei Neumayr in Reissner/

Neumayr, Zeller Handbuch Arbeitsvertrags-Klauseln 

(2010) 88 f.
87) Vgl näher Leissler, Datenschutzrechtliche Zulässigkeit 

von Whistleblowing-Hotlines, Jahrbuch Datenschutz-

recht 2010, 180. 
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einrichten.88) Anfang Februar 2006 veröffentlichte die 

Art 29 Datenschutz-Arbeitsgruppe89) ein Arbeitspapier. 

Dieses ist zwar rechtlich unverbindlich, es kann jedoch 

davon ausgegangen werden, dass die Ansichten der 

Arbeitsgruppe von allen europäischen Datenschutzbe-

hörden beachtet werden.90) Durch dieses Arbeitspapier 

sollte den Unternehmen die nach dem SOX verlangte 

Einführung von Whistleblowing-Systemen erleichtert 

werden, damit sie den Vorgaben der europäischen 

Datenschutz-RL genügen.91) Zur Vermeidung von Wie-

derholungen soll auf die Ausführungen von Knyrim/

Kurz/Haidinger verwiesen werden, die den Inhalt die-

ses Arbeitspapiers ausführlich darstellen.92)

Sie formulieren auch auf Basis der bisher ergange-

nen Entscheidungen und Empfehlungen Richtlinien für 

die Implementierung von Whistleblowing-Systemen, zB

– dass die Verwendung des Whistleblowing-Systems 

durch die Mitarbeiter ausschließlich auf freiwilliger 

Basis erfolgen darf,

– die Personen, gegen die sich eine Anzeige richten 

kann und die zur Anzeige berechtigt sind, ex ante 

bestimmt definiert und zahlenmäßig möglichst 

begrenzt sein müssen,

– Anzeigen nicht anonym erstattet werden sollen, wo-

bei die Identität des Anzeigers aber zu schützen ist,

– Zugriff auf die Anzeigen nur ein ex ante definierter, 

kleiner und geschulter Personenkreis hat.

Klar ist, dass bei Whistleblowing-Systemen in Öster-

reich das DSG idR anwendbar ist, da es um die Verarbei-

tung personenbezogener Daten iSd § 4 Z 1 DSG geht.93) 

Im Übrigen soll im vorliegenden Beitrag nicht auf daten-

schutzrechtliche Fragen von Whistleblowing-Systemen 

eingegangen werden. Zu diesem Thema gibt es ohnehin 

ausführliche Stimmen in der Literatur.94) Leissler weist 

darauf hin, dass die DSK bisher in weiten Teilen den 

Empfehlungen der europäischen Datenschutzgruppe 

gefolgt ist. Er empfiehlt daher, Whistleblowing-Systeme 

an diesen Maßstäben auszurichten.95)

3.3.2. Kann der AG die AN verpflichten, ein 

Whistleblowing-System zu benutzen?

Es ist davon auszugehen, dass die Einführung eines 

Whistleblowing-Systems grundsätzlich zulässig ist und 

zwar auch außerhalb des SOX. Dabei zu beachten sind 

der Datenschutz (siehe oben) und die Mitwirkungsrechte 

des BR. Häufig wird die Mitbestimmung nach § 96 Abs 1 

Z 3 ArbVG in Betracht kommen, wobei im Rahmen 

dieses Beitrags auf mitbestimmungsrechtliche Aspek-

te nicht näher eingegangen werden soll, da dies eine 

eigene Abhandlung erfordern würde.96) Die DSK hat die 

Auffassung vertreten, dass bei Whistleblowing-Systemen 

grundsätzlich die Mitwirkungsrechte nach den §§ 96, 

96a ArbVG zum Tragen kommen.97) Der AG kann zwar 

den Wunsch zum Ausdruck bringen, dass sich die AN für 

solche Meldungen des Whistleblowing-Systems bedie-

nen, es kommen aber mE keine arbeitsrechtlichen Sank-

tionen in Betracht, wenn der AN einen anderen Weg für 

die Meldung wählt, zB dies direkt dem AG mitteilt, anstatt 

die Whistleblowing-Hotline zu benutzen. Zu beachten 

ist jedoch, dass die Meldung des Arbeitskollegen auf 

eine Weise zu erfolgen hat, die den AG möglichst nicht 

schädigt. Selbstverständlich sollte – gerade bei Bestehen 

einer Whistleblowing-Hotline – keine sofortige Meldung 

an die Staatsanwaltschaft oder gar die Presse erfolgen.

88) Der SOX bezieht sich auf Meldungen über Missstän-

de aus den Bereichen Rechnungslegung, Fragen der 

Wirtschaftsprüfung, Bekämpfung von Korruption, 

Banken- und Finanzkriminalität, vgl Graf/Riesenhuber, 

Whistleblowing-Hotline: Bescheid der DSK 5.12.2008, 

K178.274/0010-DSK/2008 – Einige gelöste, viele offe-

ne Fragen, jusIT 2009, 143 sowie allgemein zum SOX 

Lehner, Whistleblowing-Hotlines gemäß SOX in Jahnel/

Siegwart/Fercher (Hrsg), Aktuelle Fragen des Daten-

schutzrechts (2007) 156 ff; Aschauer, Whistleblowing 

157 ff.
89) Ein unabhängiges Beratungsgremium zu europäischen 

Datenschutzfragen nach Art 29 Datenschutz-RL, vgl 

Jahnel, Whistleblowing-Hotlines im Datenschutzrecht, 

ecolex 2009, FN 18.
90) Vgl Knyrim/Kurz/Haidinger, Whistleblowing-Hotlines: 

Mitarbeiter „verpfeifen“ zulässig? ARD 5681/5/2006.
91) Vgl Wisskirchen/Körber/Bissels, „Whistleblowing“ und 

„Ethikhotlines“, BB 2006, 1568 f.
92) ARD 5681/5/2006. Vgl auch Spring, „Whistleblowing“ – 

„Verpfeif“-Maßnahmen aus datenschutzrechtlicher 

Sicht, ecolex 2007, 139 ff; Lehner in Jahnel/Siegwart/

Fercher 160 ff; Wisskirchen/Körber/Bissels, BB 2006, 

1569 f; Aschauer, Whistleblowing 176 ff; Brodil, Ver-

pfeifer, Pfeifen und Verpfiffene. Whistleblowing aus 

arbeitsrechtlicher Perspektive, ecolex 2009, 1024 ff; 

dens, Datenschutz im Arbeitsverhältnis, in Brodil (Hrsg), 

Datenschutz im Arbeitsrecht (2010) 26 ff; dens, Arbeits-

rechtliche Aspekte von Whistleblowing, in Lewisch 

(Hrsg), Zauberwort Compliance? (2012) 89 ff.
93) Vgl Leissler, Jahrbuch Datenschutzrecht 2010, 181.
94) Ausführlich zB Leissler, Jahrbuch Datenschutzrecht 2010, 

179 ff; Aschauer, Whistleblowing 167 ff; Jahnel, ecolex 

2009, 1028 ff; Spring, „Whistleblowing-Hotlines“. Die 

erste Entscheidung der Datenschutzkommission, ecolex 

2009, 363 ff; Reis, Zur Zulässigkeit von Whistleblowing-

Hotlines, RdW 2009, 396 ff; Graf/Riesenhuber, jusIT 

2009, 143 ff jeweils mit umfangreichen Hinweisen auf die 

bisher ergangenen Genehmigungsbescheide der DSK.
95) Vgl im Detail die Empfehlungen bei Leissler, Whist-

leblowing, ecolex 2010, 202 ff sowie dens, Jahrbuch 

Datenschutzrecht 2010, 190 f sowie Aschauer, Whist-

leblowing 193 ff.
96) Vgl allg zu § 96 Abs 1 Z 3 ArbVG ausführlich Jabor-

negg, ArbVG-Kommentar § 96 Rz 120 ff; Preiss in Cerny 

ua, ArbVerfR Bd 34 § 96 Erl 7; speziell in Bezug auf 

Whistleblowing-Systeme Hauser, ÖBA 2009, 501; Kny-

rim/Kurz/Haidinger, ARD 5681/5/2006; Aschauer, Whist-

leblowing 249 ff; Wallnöfer in Wachter/Burger, Aktuelle 

Entwicklungen 110 ff. Mazal (Whistleblowing – kollektiv-

arbeitsrechtliche Aspekte, ecolex 2009, 1033 f; ähnlich 

Rauch, Grenzen der Kontrollmaßnahmen, ASoK 2010, 

104 f) vertritt die Auffassung, dass es auf die konkrete 

Ausgestaltung des Systems ankommt. Ist Whistleblo-

wing nur ein Instrument, das dazu dient, bei Vorliegen 

eines konkreten Verdachts auf Unregelmäßigkeiten die 

Entscheidungsträger zu alarmieren, um eine Klärung her-

beizuführen, handle es sich nicht um ein Kontrollsystem. 

Seien Whistleblowing-Systeme hingegen darauf gerichtet, 

eine Art Spitzelwesen zu etablieren, in dem jeder darauf 

zu achten hat, dass keine Unregelmäßigkeiten gesche-

hen, handle es sich um eine Kontrollmaßnahme. Nach 

Ansicht von Reis, RdW 2009, 399, sind Whistleblowing-

Hotlines idR keine zustimmungspflichtige Maßnahme 

nach § 96 Abs 1 Z 3 ArbVG. SE kommt allenfalls die 

Mitbestimmung nach § 97 Abs 1 Z 1 ArbVG in Betracht. 
97) DSK 14.12.2012, K600.320-005/0003-DVR/2012, 

DRdA 2013, 350 (Knyrim/Riedl). Vgl dazu auch ausführ-

lich und kritisch Brodil, Betriebsverfassungsrechtlich 

determinierter Datenschutz? ZAS 2013, 269 ff.
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Art 141 EG und die RL 75/117/EWG über die 

Anwendung des Grundsatzes des gleichen Ent-

gelts für Männer und Frauen sind dahin auszule-

gen, dass

– AN gleiche oder gleichwertige Arbeit verrichten, 

wenn sie unter Zugrundelegung einer Gesamtheit 

von Faktoren, wie Art der Arbeit, Ausbildungs-

anforderungen und Arbeitsbedingungen, als in 

einer vergleichbaren Situation befindlich angese-

hen werden können, was vom nationalen Gericht 

zu beurteilen ist;

– im Rahmen einer mittelbaren Entgeltdiskriminie-

rung der AG eine sachliche Rechtfertigung des 

festgestellten Entgeltunterschieds zwischen den 

AN, die sich für diskriminiert halten, und den Ver-

gleichspersonen beizubringen hat;

– sich die Rechtfertigung des AG für den Entgelt-

unterschied, der auf eine Diskriminierung aufgrund 

des Geschlechts hindeutet, auf die Vergleichs-

personen beziehen muss, die, da ihre Situation 

durch statistische Angaben gekennzeichnet ist, 

die sich auf eine ausreichende Zahl von Personen 

beziehen, nicht rein zufällige oder konjunkturelle 

Erscheinungen widerspiegeln und generell gese-

hen als aussagekräftig erscheinen, vom nationalen 

Gericht für die Feststellung dieses Unterschieds 

berücksichtigt worden sind, und

– das Interesse an guten Arbeitsbeziehungen vom 

nationalen Gericht neben anderen Umständen 

berücksichtigt werden kann, die ihm die Beurtei-

lung erlauben, ob das unterschiedliche Entgelt für 

zwei Gruppen von AN durch objektive Faktoren 

bedingt ist, die nichts mit einer Diskriminierung auf-

grund des Geschlechts zu tun haben und mit dem 

Verhältnismäßigkeitsgrundsatz im Einklang stehen.

[...]

9. Die Kl des Ausgangsverfahrens sind Beam-

tinnen, die beim Minister beschäftigt und als Verwal-

tungssekretärinnen mit Verwaltungstätigkeiten in An 

Garda Síochána (Landespolizei) betraut sind. Nach 

ihrem Vorbringen leisten sie die gleiche Arbeit wie 

männliche Beschäftigte von An Garda Síochána, die 

auf speziellen Stellen, die den Mitgliedern dieser Poli-

zei vorbehalten sind und die als „bezeichnete“ oder 

„vorbehaltene“ Stellen bezeichnet werden, ebenfalls 

mit Verwaltungsaufgaben betraut sind. [...]

11. Der Labour Court stellte fest, dass das Ver-

hältnis zwischen Männern und Frauen in den betref-

fenden Gruppen auf den ersten Anschein auf eine mit-

telbare Entgeltdiskriminierung hindeute, da es bei der 

Einreichung der ersten acht Klagen im Juli 2000 einer-

seits 353 bezeichnete Stellen, die mit Polizeibeamten, 

davon 279 männlichen Geschlechts und 74 weiblichen 

Geschlechts, besetzt gewesen seien, und anderer-

seits 761 hauptsächlich weibliche Verwaltungssekretä-

re gegeben habe. Der Labour Court stellte außerdem 

fest, dass es zum Zeitpunkt der mündlichen Verhand-

lung im Mai 2007 insgesamt 298 bezeichnete Stellen 

gegeben habe und dass die Bekl beabsichtigten, diese 

Zahl bis auf 219 abzubauen. [...]

13. Nach den Ausführungen des Ministers ist die 

Verwendung der Mitglieder von An Garda Síochána 

auf vorbehaltenen Verwaltungsstellen, nämlich den 

bezeichneten Stellen, zur Erfüllung des operativen 

Bedarfs gerechtfertigt. Zur Befriedigung dieses Bedarfs 

sei es angemessen und erforderlich, den auf diesen 

Stellen verwendeten Polizeibeamten Dienstbezüge in 

der ihrem Dienstgrad als Mitglieder von An Garda 

Síochána entsprechenden Höhe zu gewähren.

14. Ferner sei die Zahl der bezeichneten Stel-

len durch eine Vereinbarung zwischen der Führung 

und den Personalvertretungsgremien von An Garda 

Síochána im Rahmen eines Verfahrens zum Abbau 

dieser Stellen unter der Bezeichnung „civilianisati-

on“ (Umwandlung in Zivilbeamtenstellen) festgelegt 

worden. Zwar räumte der Minister ein, dass es eine 

beschränkte Zahl bezeichneter Stellen gebe, für die 

kein echter operativer Bedarf vorliege, doch machte er 

geltend, dass diese Stellen nicht repräsentativ für die 

bezeichneten Stellen im Allgemeinen seien, für die es 

polizeilicher Kenntnisse und Erfahrungen bedürfe.

15. [...] Ferner stellte der Labour Court in dieser E 

fest, dass die Gewährung der Dienstbezüge in der Höhe 

der Bezüge der Mitglieder von An Garda Síochána 

dem verfolgten Zweck entspreche, da es offensichtlich 

ungerecht und nicht praktikabel wäre, die Besoldung 

der auf diesen Stellen verwendeten Mitglieder von An 

Garda Síochána zu kürzen. Außerdem ergebe sich aus 

der begrenzten Zahl bezeichneter Stellen, dass die Auf-

rechterhaltung der gegenwärtigen Vereinbarungen wäh-

rend der Vollendung des Verfahrens der „civilianisation“ 

dem operativen Bedarf angemessen sei. [...]

17. Vor diesem Hintergrund hat der High Court 

das Verfahren ausgesetzt und dem Gerichtshof folgen-

de Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt:

1. Hat der AG, wenn der Anschein mittelbarer Ent-

geltdiskriminierung aufgrund des Geschlechts unter 

Verstoß gegen Art 141 EG und gegen die RL 75/117 

vorliegt, zum Nachweis der sachlichen Rechtfertigung

Art 141 EG

(jetzt 157 AEUV);

RL 75/117/EWG

(jetzt 

RL 2006/54/EG)

EuGH

28.2.2013

C-427/11

Kenny ua

Aus der Rechtsprechung

Mittelbare Entgeltdiskriminierung auf Grund des Geschlechts 1.

Entscheidungsbesprechungen
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a) die Verwendung der Vergleichspersonen auf 

den mit ihnen besetzten Stellen,

b) das höhere Entgelt für die Vergleichspersonen 

oder

c) das niedrigere Entgelt für die Kl des Ausgangs-

verfahrens zu rechtfertigen?

2. Hat der AG, wenn der Anschein mittelbarer Ent-

geltdiskriminierung aufgrund des Geschlechts vorliegt, 

zum Nachweis der sachlichen Rechtfertigung Recht-

fertigungsgründe hinsichtlich

a) der von den Anspruchstellern ausgewählten 

Vergleichspersonen und/oder

b) der Dienststellen von Vergleichspersonen im 

Allgemeinen anzuführen?

3. Ist, falls Frage 2 Buchst b zu bejahen ist, die 

sachliche Rechtfertigung nachgewiesen, auch wenn 

sie für die ausgewählten Vergleichspersonen keine 

Geltung besitzt?

4. Hat der Labour Court gemeinschaftsrechtlich 

fehlerhaft angenommen, dass das „Interesse an guten 

Arbeitsbeziehungen“ bei der Prüfung der Frage, ob 

der AG den Entgeltunterschied sachlich rechtfertigen 

kann, zu berücksichtigen sei?

5. Kann, wenn der Anschein mittelbarer Entgelt-

diskriminierung aufgrund des Geschlechts vorliegt, 

die sachliche Rechtfertigung unter Berufung auf das 

Anliegen des Bekl hinsichtlich der Arbeitsbeziehungen 

nachgewiesen werden? Ist ein derartiges Anliegen von 

irgendeiner Bedeutung bei der Prüfung der sachlichen 

Rechtfertigung? [...]

18. Vorab ist darauf hinzuweisen, dass es nach den 

üblichen Beweisführungsregeln grundsätzlich dem AN, 

der sich aufgrund seines Geschlechts hinsichtlich des 

Arbeitsentgelts für diskriminiert hält, obliegt, vor dem 

nationalen Gericht nachzuweisen, dass die Vorausset-

zungen, unter denen das Vorliegen einer nach Art 141 

EG und der RL 75/117 verbotenen das Entgelt betref-

fenden Ungleichbehandlung vermutet werden kann, 

erfüllt sind (vgl in diesem Sinne Urteil vom 26.6.2001, 

Brunnhofer, C-381/99, Slg 2001, I-4961, Rn 52, 53 

und 57). [...]

20. Falls der AN den Beweis erbringt, dass die 

Kriterien für das Vorliegen einer unterschiedlichen 

Entlohnung eines Mannes und einer Frau sowie einer 

vergleichbaren Arbeit im konkreten Fall erfüllt sind, 

so spräche ein erster Anschein für eine Diskriminie-

rung. Es obläge dann dem AG, zu beweisen, dass 

nicht gegen den Grundsatz des gleichen Entgelts für 

Männer und Frauen verstoßen wurde, indem er mit 

allen rechtlich vorgesehenen Mitteln insb nachweist, 

dass die von den beiden betroffenen AN tatsächlich 

ausgeübten Tätigkeiten in Wirklichkeit nicht vergleich-

bar sind oder dass die festgestellte unterschiedliche 

Entlohnung durch objektive Faktoren, die nichts mit 

einer Diskriminierung aufgrund des Geschlechts zu 

tun haben, gerechtfertigt ist (vgl in diesem Sinne Urteil 

Brunnhofer, Rn 59 bis 62). [...]

22. Aus den dem Gerichtshof vorliegenden Akten 

geht hervor, dass von den Voraussetzungen für die 

Vermutung einer mittelbaren Entgeltdiskriminierung 

aufgrund des Geschlechts im Ausgangsverfahren nur 

der Unterschied beim Entgelt nachgewiesen zu sein 

scheint. In Bezug auf die Voraussetzung einer ver-

gleichbaren Arbeit, wie sie sich aus Rn 12 dieses 

Urteils ergibt, beschloss der Labour Court im Einver-

nehmen mit den Parteien des Ausgangsverfahrens, 

vorab die Frage der möglichen sachlichen Rechtferti-

gung für diesen Entgeltunterschied zu prüfen. Zu die-

sem Zweck unterstellte er, dass die Kl des Ausgangs-

verfahrens und die ausgewählten Vergleichspersonen 

gleiche Arbeit verrichteten. [...]

26. Unter solchen Umständen obliegt die not-

wendige Prüfung, ob die betreffenden AN gleiche 

oder zumindest als gleichwertig anerkannte Arbeit 

verrichteten, dem nationalen Gericht, das allein für 

die Ermittlung und Würdigung des Sachverhalts im 

Hinblick auf die konkrete Natur der von den Betroffe-

nen ausgeübten Tätigkeiten zuständig ist (vgl in die-

sem Sinne Urteile vom 30.3.2000, JämO, C-236/98, 

Slg 2000, I-2189, Rn 48, und Brunnhofer, Rn 49). In 

einem Vorabentscheidungsverfahren ist jedoch der 

Gerichtshof, der die Fragen des vorlegenden Gerichts 

sachdienlich zu beantworten hat, dafür zuständig, auf 

der Grundlage der Akten des Ausgangsverfahrens und 

der vor ihm abgegebenen schriftlichen und mündli-

chen Erklärungen dem vorlegenden Gericht Hinwei-

se zu geben, die ihm die E ermöglichen (vgl Urteil 

vom 9.2.1999, Seymour-Smith und Perez, C-167/97, 

Slg 1999, I-623, Rn 67 und 68). [...]

28. Wenn verschiedene AN-Gruppen, die nicht 

dieselbe Berufsberechtigung oder -qualifikation für 

die Ausübung ihres Berufs besitzen, eine anscheinend 

identische Tätigkeit ausüben, ist also zu prüfen, ob 

sie – unter Berücksichtigung der Art der Aufgaben, 

die den einzelnen AN-Gruppen jeweils übertragen 

werden können, der an die Ausübung dieser Tätig-

keiten geknüpften Ausbildungserfordernisse und der 

Arbeitsbedingungen, unter denen die Tätigkeiten aus-

geübt werden – eine gleiche Arbeit iS von Art 141 EG 

ausüben (Urteil Angestelltenbetriebsrat der Wiener 

Gebietskrankenkasse, Rn 18).

29. Die Berufsausbildung stellt nämlich nicht nur 

einen Faktor dar, der eine unterschiedliche Vergütung 

für AN, die die gleiche Arbeit verrichten, objektiv recht-

fertigen kann. Sie gehört vielmehr auch zu den Kriteri-

en, anhand deren sich feststellen lässt, ob die AN die 

gleiche Arbeit verrichten (Urteil Angestelltenbetriebsrat 

der Wiener Gebietskrankenkasse, Rn 19).

30. Im Ausgangsverfahren geht aus den dem 

Gerichtshof vorliegenden Akten hervor, dass die 

Berufsberechtigung oder -qualifikation der Verwal-

tungssekretäre einerseits und der auf den bezeich-

neten Stellen verwendeten Mitglieder von An Garda 

Síochána andererseits Unterschiede aufweist.

31. Unter diesen Umständen müsste, falls das 

vorlegende Gericht feststellt, dass es keine sachliche 

Rechtfertigung für den fraglichen Entgeltunterschied 

gibt, dieses Gericht oder der Labour Court prüfen, 

ob unter Berücksichtigung der Art der Aufgaben, die 

den einzelnen AN-Gruppen jeweils übertragen wer-

den können, der an die Ausübung dieser Tätigkeiten 

geknüpften Ausbildungserfordernisse und der Arbeits-

bedingungen, unter denen die Tätigkeiten ausgeübt 

werden, diese verschiedenen Gruppen von AN die 

gleiche Arbeit iS von Art 141 EG und der RL 75/117 

verrichten.

32. Wie hierzu aus den Akten, über die der 

Gerichtshof verfügt, und den Erklärungen der Par-
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teien des Ausgangsverfahrens hervorgeht, herrscht 

zwischen den Parteien Uneinigkeit über die Zahl der 

auf den bezeichneten Stellen verwendeten Mitglieder 

von An Garda Síochána, die nur Verwaltungsaufgaben 

erfüllen, und der Zahl derjenigen, die daneben operati-

ve Aufgaben wie die Kommunikation mit dem Europä-

ischen Polizeiamt (Europol) oder Interpol wahrnehmen 

sollen, die sich von den Aufgaben unterscheiden, 

die von den Verwaltungssekretären wahrgenommen 

werden.

33. Irland hat jedoch in seinen schriftlichen Erklä-

rungen und in der Sitzung geltend gemacht, dass alle 

auf den bezeichneten Stellen verwendeten Mitglieder 

von An Garda Síochána unter außergewöhnlichen 

Umständen für den operativen Bedarf zum Außen-

dienst herangezogen werden könnten.

34. Es ist daher Sache des vorlegenden Gerichts, 

gegebenenfalls zu prüfen, ob unter Berücksichti-

gung der Art der Aufgaben, die einzelnen auf den 

bezeichneten Stellen verwendeten Mitgliedern von An 

Garda Síochána übertragen werden können, sowie 

der Arbeitsbedingungen dieser Mitglieder und der 

für die verschiedenen Gruppen der betreffenden AN 

verlangten Ausbildung die dem Anschein nach gleiche 

Tätigkeit, die von den auf den bezeichneten Stellen 

verwendeten Mitgliedern von An Garda Síochána und 

von den Verwaltungssekretären verrichtet wird, als 

„gleiche Arbeit“ iS von Art 141 EG eingestuft werden 

kann.

35. Mit seinen Fragen, die gemeinsam zu behan-

deln sind, ersucht das vorlegende Gericht um eine Klä-

rung im Licht von Art 141 EG und der RL 75/117, worin 

die Rechtfertigung des AG bei einer dem Anschein 

nach vorliegenden mittelbaren Entgeltdiskriminierung 

aufgrund des Geschlechts bestehen muss, auf welche 

AN sich eine solche Rechtfertigung beziehen muss 

und ob das Interesse an guten Arbeitsbeziehungen 

bei der Prüfung dieser Rechtfertigung berücksichtigt 

werden kann. [...]

38. Entgegen der offensichtlichen Annahme des 

vorlegenden Gerichts geht es [...] nicht darum, die 

Höhe des den jeweiligen Vergleichsgruppen gezahlten 

Entgelts oder die Verwendung der AN in der einen 

oder der anderen Gruppe zu rechtfertigen, sondern 

vielmehr um die Rechtfertigung des unterschiedlichen 

Entgelts selbst. [...]

42. Was zweitens die Gruppe der AN angeht, auf 

die sich eine solche Rechtfertigung beziehen muss, 

so liegt, wenn für die Stellen einer Gruppe von AN 

ein erheblich niedrigeres Entgelt vorgesehen ist als 

für die Stellen einer anderen Gruppe und wenn die 

erstgenannten Stellen fast ausschließlich mit Frauen, 

die letztgenannten aber hauptsächlich mit Männern 

besetzt sind, dem ersten Anschein nach eine Diskrimi-

nierung aufgrund des Geschlechts jedenfalls dann vor, 

wenn die Tätigkeiten der beiden Gruppen gleichwertig 

sind und die statistischen Angaben über diese Lage 

aussagekräftig sind (vgl in diesem Sinne Urteil Ender-

by, Rn 16). [...]

45. Somit muss sich die Rechtfertigung des AG 

für den Entgeltunterschied, der auf eine Diskriminie-

rung aufgrund des Geschlechts hindeutet, auf die 

Vergleichspersonen beziehen, die, da ihre Situation 

durch statistische Angaben gekennzeichnet ist, die 

sich auf eine ausreichende Zahl von Personen bezie-

hen, nicht rein zufällige oder konjunkturelle Erschei-

nungen widerspiegeln und generell gesehen als aus-

sagekräftig erscheinen, vom nationalen Gericht für 

die Feststellung dieses Unterschieds berücksichtigt 

worden sind.

46. Was drittens die Frage angeht, ob das Inte-

resse an guten Arbeitsbeziehungen bei der sachlichen 

Rechtfertigung einer offenkundigen mittelbaren Diskri-

minierung aufgrund des Geschlechts berücksichtigt 

werden kann, ist darauf hinzuweisen, dass die Grün-

de, die eine solche Rechtfertigung abgeben können, 

einem wirklichen Bedürfnis des AG, im vorliegenden 

Fall des Ministers, entsprechen müssen (vgl in diesem 

Sinne Urteile vom 13.5.1986, Bilka-Kaufhaus, 170/84, 

Slg 1986, 1607, Rn 36 und 37, sowie Brunnhofer, 

Rn 67). [...]

48. Daher steht, wie der Generalanwalt in den 

Nrn 59 bis 68 seiner Schlussanträge ausgeführt hat, 

fest, dass ebenso wie bei Tarifverträgen das Interes-

se an guten Arbeitsbeziehungen der Beachtung des 

Grundsatzes des Verbots der Diskriminierung zwi-

schen männlichen und weiblichen AN hinsichtlich des 

Arbeitsentgelts untergeordnet ist. Dieses Interesse 

kann somit als solches nicht die einzige Grundlage 

für die Rechtfertigung einer solchen Diskriminierung 

sein. [...]

50. Somit kann das Interesse an guten Arbeits-

beziehungen vom nationalen Gericht neben ande-

ren Umständen berücksichtigt werden, die ihm die 

Beurteilung erlauben, ob das unterschiedliche Entgelt 

für zwei Gruppen von AN durch objektive Faktoren 

bedingt ist, die nichts mit einer Diskriminierung auf-

grund des Geschlechts zu tun haben und mit dem Ver-

hältnismäßigkeitsgrundsatz im Einklang stehen. [...]

Anmerkung

1. Die vorliegende E betrifft zentrale Fragen der 

mittelbaren Entgeltdiskriminierung auf Grund des 

Geschlechts. Die dazu in der E enthaltenen Aussagen 

sind allerdings nicht neu, sondern sie bestätigen die 

bisherige Rsp des EuGH und fassen diese zusammen. 

Dass der Entscheidungstenor kaum neue Aussagen 

zur mittelbaren Entgeltdiskriminierung enthält, liegt an 

den Vorlagefragen, die angesichts des Sachverhaltes 

wohl am eigentlichen Problem vorbeigehen.

Im Kern geht es im Ausgangsverfahren wohl um 

die Frage, ob die Vergleichspersonen eine gleiche 

oder zumindest vergleichbare Tätigkeit ausüben. Die 

Kl sind beamtete Verwaltungssekretärinnen, die bei 

der Landespolizei im Innendienst mit Verwaltungstätig-

keiten betraut sind. Manche dieser landespolizeilichen 

Verwaltungsstellen sind allerdings mit (überwiegend 

männlichen) Exekutivbeamten (Polizisten) besetzt. 

Diese in den Innendienst abgestellten Polizisten üben 

offenbar die gleiche Innendiensttätigkeit aus wie die 

Kl. Sie erhalten aber wegen ihrer formalen Ausbil-

dung, Qualifikation und der daraus folgenden besol-

dungsrechtlichen Einstufung als Polizisten ein höhe-

res Gehalt als die Kl; nämlich jenes, das auch den 

tatsächlich im Außendienst eingesetzten Polizisten 

entsprechend ihrem jeweiligen Dienstgrad gebührt. 

Als Rechtfertigung für den Entgeltunterschied führt der 
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AG primär an, dass diese in den Innendienst abgestell-

ten Polizisten wegen ihrer polizeilichen Ausbildung in 

„außergewöhnlichen Situationen“ auch für den Exe-

kutiveinsatz im Außendienst herangezogen werden 

könnten und daher mangels vergleichbarer Arbeit eine 

Diskriminierung ausscheidet. Angesichts dieses Sach-

verhaltes dürfte die entscheidende Frage daher wohl 

sein, ob unterschiedliche Berufsqualifikationen der 

AN dem Vorliegen gleicher oder gleichwertiger Arbeit 

entgegenstehen, wenn die Qualifikation zwar für die 

tatsächlich (ausschließlich oder zumindest überwie-

gend) ausgeübte Tätigkeit nicht erforderlich ist, aber 

zusätzliche Einsatzmöglichkeiten eröffnet.

Dies hat offenbar auch der EuGH erkannt. Zwar 

hat ihn das vorlegende Gericht nicht danach gefragt, 

sondern nur nach der Rechtfertigungsmöglichkeit des 

Entgeltunterschieds für den Fall, dass die Arbeit der 

Vergleichspersonen gleich oder gleichwertig sein soll-

te. Dennoch hat sich der EuGH zum Vorliegen gleicher 

oder gleichwertiger Arbeit über 13 Randnummern 

hinweg geäußert (Rn 22-34); dies zu Recht, und zwar 

nicht bloß angesichts des Ausgangssachverhaltes, 

sondern auch aus prozessualer Sicht. Obwohl die 

vom vorlegenden Gericht nicht angefragte Beurteilung 

der Gleichwertigkeit dem weiteren, innerstaatlichen 

Verfahren vorbehalten ist, kann der EuGH auf Grund 

der Aktenlage dem Gericht Hinweise für die Beurtei-

lung auch der Gleichwertigkeit der Arbeit geben; also 

jene aus Sicht des Unionsrechts in Zusammenhang 

mit dem Ausgangssachverhalt relevanten Kriterien 

benennen, deren konkretes Vorliegen dann das natio-

nale Gericht im innerstaatlichen Verfahren selbst zu 

beurteilen hat. In diesem Zusammenhang wiederholt 

der EuGH zunächst seine bisherige Rsp, wonach die 

Beurteilung der Gleichheit bzw Gleichwertigkeit der 

Arbeit zweier AN anhand einer Gesamtschau objek-

tiver Faktoren wie insb Art der Arbeit, Ausbildungs-

anforderungen und Arbeitsbedingungen zu beurteilen 

ist. Dabei scheint der EuGH der unterschiedlichen 

Berufsausbildung entscheidende Bedeutung für das 

Nichtvorliegen gleicher oder gleichwertiger Arbeit 

auch dann beizumessen, wenn die Berufsausbildung 

der einen Vergleichsgruppe für die konkret ausgeübte 

Tätigkeit nicht wirklich erforderlich ist, sondern bloß 

zusätzliche, potentielle Einsatzmöglichkeiten eröffnet. 

Der Gerichtshof wird nicht müde zu betonen, dass 

das nationale Gericht insb zu prüfen haben wird, 

ob ungeachtet der an sich gleichen Tätigkeit der 

zum Innendienst abgestellten Polizisten einerseits und 

Verwaltungssekretärinnen andererseits das Vorliegen 

gleicher oder gleichwertiger Arbeit zu verneinen sei, 

weil den Polizisten wegen deren Exekutivausbildung 

auch Polizeiaufgaben übertragen werden könnten. 

Der EuGH scheint dem nationalen Gericht nahe zu 

legen, dass es im konkreten Fall an der Vergleichbar-

keit der Arbeit fehle. Er stützt sich dabei primär auf 

die E 11.5.1999, C-309/97 (Angestelltenbetriebsrat 

der Gebietskrankenkasse), allerdings erscheint die 

Übertragbarkeit dieser E auf den vorliegenden Fall 

nicht zwingend. In dieser E ging es um die Vergleich-

barkeit der Arbeit von als Psychotherapeuten einge-

setzten Ärzten einerseits und Psychologen anderer-

seits, wobei der EuGH die Vergleichbarkeit wegen 

der unterschiedlichen Berufsausbildung verneint hat. 

Zwar hat er dies auch damit begründet, dass die als 

Psychotherapeuten eingesetzten Ärzte berufsrechtlich 

dazu berechtigt sind, auch Tätigkeiten in einem ande-

ren Bereich auszuüben, der den Psychologen, die nur 

eine Tätigkeit als Psychotherapeut ausüben können, 

nicht offensteht. Er hat die mangelnde Vergleich-

barkeit aber zusätzlich zu den ungleichen Einsatz-

möglichkeiten auch darauf gestützt, dass wegen der 

unterschiedlichen Berufsausbildung von Ärzten und 

Psychologen auch die von ihnen tatsächlich ausge-

übte Psychotherapie keine gleiche oder vergleichbare 

Tätigkeit ist, weil sie sich bei der Ausübung der Psy-

chotherapie auf in sehr verschiedenen Fachrichtungen 

erworbene Kenntnisse und Fähigkeiten stützen. Die-

ses Element der mangelnden Vergleichbarkeit, dass 

also die gleiche Tätigkeit auf Grund unterschiedlicher 

(alternativer) Berufsberechtigungen ausgeübt wird, 

fehlt im Ausgangssachverhalt der vorliegenden E. Die 

Polizeiausbildung ist keine alternative Qualifikation zur 

Ausübung von Büroinnendienst, sondern sie ist dafür 

von vornherein nicht erforderlich und steht in keinerlei 

Zusammenhang mit dieser Tätigkeit.

Im vorliegenden Fall bleibt daher nur das Ele-

ment der zusätzlichen Einsatzmöglichkeiten in ande-

ren Tätigkeitsfeldern, sodass fraglich ist, ob dies allein 

die Vergleichbarkeit im Hinblick auf die tatsächlich 

ausgeübte Tätigkeit hindert. Aus der E zur Psycho-

therapie lässt sich dies wie gesagt nicht ableiten, 

und zwar auch nicht aus dem in dieser E formulierten 

Rechtssatz, wonach keine gleiche oder vergleichba-

re Arbeit vorliegt, „wenn eine gleiche Tätigkeit über 

einen erheblichen Zeitraum von Arbeitnehmern mit 

unterschiedlicher Berufsberechtigung ausgeübt wird“. 

Dieser Rechtssatz ist im Kontext des damaligen Aus-

gangssachverhaltes und in Zusammenschau mit der 

Entscheidungsbegründung einschränkend dahinge-

hend zu lesen, dass die unterschiedlichen Berufs-

berechtigungen alternative Qualifikationen oder Aus-

übungsvoraussetzungen für die gleiche Tätigkeit sind; 

damals also Medizin- oder Psychologiestudium für die 

Tätigkeit als Psychotherapeut. Gleichwohl scheint der 

EuGH in der jetzt vorliegenden E allein das durch eine 

zusätzliche Ausbildung potentiell weitere Einsatzfeld 

für die mangelnde Vergleichbarkeit (auch im Hinblick 

auf die tatsächlich ausgeübte Tätigkeit) ausreichen 

zu lassen. Diese Auffassung ist zwar gut vertretbar, 

sie ist aber nicht zwingend. Folgt man ihr, so wird 

man wohl fordern müssen, dass die durch die Berufs-

ausbildung gesteigerten Verwendungsmöglichkeiten 

vom AG zumindest in gewissem Ausmaß auch real 

genutzt werden; dies zumindest dann, wenn man die 

Frage der gleichen oder vergleichbarer Arbeit anhand 

der real ausgeübten Tätigkeit(en) beurteilt. Letztlich 

geht es also darum, ob das Vorliegen gleicher oder 

vergleichbarer Arbeit anhand der real ausgeübten 

Tätigkeit zu beurteilen ist, oder ob es allein auf das 

aus dem Arbeitsverhältnis geschuldete (und nach der 

Ausbildung mögliche) Leistungsspektrum ankommen 

soll, und zwar auch dann, wenn dieses vom AG nicht 

oder fast nie (in vollem Ausmaß) abgerufen wird. Die 

Position des EuGH dazu ist nicht klar, das vorlegende 

Gericht hat es trotz des einschlägigen Ausgangssach-

verhaltes leider verabsäumt, den Gerichtshof dazu zu 

befragen.
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2. Die vom vorlegenden Gericht gestellten Fragen 

hätten hingegen keiner Vorlage bedurft und beruhen 

wohl auf einem falschen Verständnis von Wesen und 

Konzeption der Rechtsfigur der mittelbaren Diskrimi-

nierung. Liegt dem ersten Anschein nach eine mittel-

bare Entgeltdiskriminierung auf Grund des Geschlechts 

vor, so geht es im Rahmen der daran anschließenden 

Rechtfertigungsprüfung weder darum, die jeweilige 

Höhe des den jeweiligen Vergleichsgruppen gezahlten 

Entgelts als solche zu rechtfertigen, noch darum, die 

tatsächliche Verwendung der einzelnen AN in der einen 

oder der anderen Vergleichsgruppe zu rechtfertigen. 

Maßgeblich ist allein, ob für den Entgeltunterschied 

selbst eine Rechtfertigung besteht. Die diesbezügli-

chen Rechtfertigungsanforderungen sind sehr hoch, 

was aus der stRsp des EuGH sowie aus der Begriffs-

definition der mittelbaren Diskriminierung im Unions-

recht folgt (vgl zB Art 2 Abs 1 lit b RL 2006/54/EG: 

„...es sei denn, die betreffenden [mittelbar benachtei-

ligenden] Vorschriften, Kriterien oder Verfahren sind 

durch ein rechtmäßiges Ziel sachlich gerechtfertigt 

und die Mittel sind zur Erreichung dieses Ziels ange-

messen und erforderlich“). Keineswegs ausreichend ist 

daher eine schlichte Rechtfertigungsprüfung, sondern 

vielmehr eine echte Verhältnismäßigkeits- und Erfor-

derlichkeitsprüfung vergleichbar mit der Beurteilung 

von Grundrechtseingriffen. Das war nicht immer so 

(dazu Kietaibl, Privatautonomie versus Gleichbehand-

lung, in Rebhahn, Grundrechte statt Arbeitsrecht? 

[2012] 59). Ursprünglich diente die Rechtsfigur der 

mittelbaren Diskriminierung bloß dem erleichterten 

Nachweis unmittelbarer Diskriminierungen bzw als 

Schutz vor Umgehungen des unmittelbaren Diskrimi-

nierungsverbotes. Konsequenterweise waren damals 

auch die Rechtfertigungsanforderungen nicht sehr 

hoch, sondern war jeder sachlich nachvollziehba-

re (und vom unzulässigen Unterscheidungsmerkmal 

verschiedene) Differenzierungsgrund ausreichend, um 

die Umgehungsvermutung auszuräumen. In seiner 

heutigen Ausprägung dient das Verbot mittelbarer 

Diskriminierungen aber keineswegs bloß (oder primär) 

dem erleichterten Nachweis unmittelbarer Diskrimi-

nierungen, sondern es verfolgt eigenständige Gleich-

stellungsziele in Bezug auf tatsächlich benachteilig-

te Personengruppen. Die Zulässigkeit einer in ihren 

faktischen Auswirkungen mittelbar benachteiligenden 

Regelung hängt weniger von Ursache oder Motiv der 

Regelung ab, sondern primär von einer Verhältnis-

mäßigkeitsprüfung iS einer umfassenden Abwägung 

zwischen Gleichstellungsinteressen und Regelungs-

zweck. Die Regelung muss einem wirklichen Bedürfnis 

des AG entsprechen sowie geeignet, erforderlich und 

verhältnismäßig sein. Vor dem Hintergrund dieser 

strengen Rechtfertigungsanforderungen ist wohl klar, 

dass das „Interesse an guten Arbeitsbeziehungen“ für 

sich allein genommen niemals eine mittelbar benach-

teiligende Regelung rechtfertigen kann, sondern nur 

im Zusammenwirken mit anderen, gewichtige(re)n 

Gründen.

3. Insgesamt zeigt die vorliegende E, dass die 

Sinnhaftigkeit eines Vorabentscheidungsverfahrens 

wesentlich von den Fragen des vorlegenden Gerichts 

abhängt. Der EuGH selbst kann die Vorabentscheidung 

nur ablehnen, wenn die Vorlagefragen offenkundig kei-

nen Bezug zur Realität und zum Ausgangsverfahren 

aufweisen. Hingegen muss der EuGH nicht prüfen, ob 

alle Annahmen des vorlegenden Gerichts begründet 

sind, oder ob die gestellten Fragen die für den Aus-

gangsstreit relevanten Rechtsprobleme im Kern tref-

fen. Ergibt sich (so wie in der vorliegenden E) bereits 

aus der Aktenlage, dass dies nicht der Fall ist, so kann 

sich der Gerichtshof zwar auch zu den eigentlich rele-

vanten Rechtsfragen äußern. Mitunter scheitert dies 

aber daran, dass das vorlegende Gericht wesentliche 

Umstände des Ausgangsverfahrens nicht nennt und 

damit eine entsprechende Äußerung des EuGH dazu 

abschneidet. Anschaulich zeigt dies etwa der Vor-

lagebeschluss des OLG Innsbruck zur Rs C-429/12 

(Pohl) betreffend Altersdiskriminierung wegen Nicht-

anrechnung vor dem 18. Lebensjahr verbrachter Vor-

dienstzeiten. Im Vorabentscheidungsersuchen hat das 

OLG wesentliche Aspekte einschließlich der nationa-

len Rechtslage unvollständig wiedergegebenen und 

da rauf aufbauend auch nicht die für den Ausgangs-

streit relevanten Fragen gestellt. Der OGH musste 

deshalb in einem Parallelverfahren ein zusätzliches 

Vorabentscheidungsersuchen an den EuGH richten 

und hat die Zusammenlegung der beiden Verfahren 

beantragt; vgl OGH 4.3.2013, 8 Ob 20/13v zu EuGH 

23.7.2013, C-417/13, Starjakob.

CHRISTOPH KIETAIBL (WIEN)
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1. Der Begriff „Behinderung“ iSd RL 2000/78/

EG des Rates vom 27.11.2000 zur Festlegung 

eines allgemeinen Rahmens für die Verwirklichung 

der Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf 

ist dahin auszulegen, dass er einen Zustand ein-

schließt, der durch eine ärztlich diagnostizierte 

heilbare oder unheilbare Krankheit verursacht wird, 

wenn diese Krankheit eine Einschränkung mit sich 

bringt, die insb auf physische, geistige oder psy-

chische Beeinträchtigungen zurückzuführen ist, die 

in Wechselwirkung mit verschiedenen Barrieren 

den Betreffenden an der vollen und wirksamen 

Teilhabe am Berufsleben, gleichberechtigt mit den 

anderen AN, hindern können, und wenn diese 

Einschränkung von langer Dauer ist. Für die Frage, 

ob der Gesundheitszustand einer Person unter 

diesen Begriff fällt, kommt es nicht auf die Art der 

Maßnahmen an, die der AG ergreifen muss.

2. Art 5 der RL 2000/78 ist dahin auszulegen, 

dass die Verkürzung der Arbeitszeit eine der in 

dieser Vorschrift genannten Vorkehrungsmaßnah-

men darstellen kann. Es ist Sache des nationalen 

Gerichts, zu beurteilen, ob unter den Umstän-

den der Ausgangsverfahren die Verkürzung der 

Arbeitszeit als Vorkehrungsmaßnahme eine unver-

hältnismäßige Belastung des AG darstellt.

1. Die Vorabentscheidungsersuchen betreffen die 

Auslegung der Art 1, 2 und 5 der RL 2000/78/EG des 

Rates vom 27.11.2000 zur Festlegung eines allge-

meinen Rahmens für die Verwirklichung der Gleich-

behandlung in Beschäftigung und Beruf (ABl L 303, 

S 16). [...]

Rechtsrahmen

Völkerrecht

3. Im Übereinkommen der Vereinten Nationen 

über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, 

das mit dem Beschluss 2010/48/EG des Rates vom 

26.11.2009 (ABl 2010, L 23, S 35, im Folgenden: VN-

Übereinkommen) [...]. [...]

4. Art 1 dieses Übereinkommens sieht vor:

„Zweck dieses Übereinkommens ist es, den vollen 

und gleichberechtigten Genuss aller Menschenrechte 

und Grundfreiheiten durch alle Menschen mit Behinde-

rungen zu fördern, zu schützen und zu gewährleisten 

und die Achtung der ihnen innewohnenden Würde zu 

fördern.

Zu den Menschen mit Behinderungen zählen Men-

schen, die langfristige körperliche, seelische, geistige 

oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, welche sie in 

Wechselwirkung mit verschiedenen Barrieren an der 

vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe an 

der Gesellschaft hindern können.“ [...]

Ausgangsverfahren und Vorlagefragen

15. Frau Ring war seit 1996 bei der Gesellschaft 

für sozialen Wohnungsbau Boligorganisation Samvirke 

in Lyngby (Dänemark) und seit dem 17.7.2000 bei 

DAB, die Samvirke übernommen hatte, beschäftigt. 

Zwischen dem 6.6.2005 und dem 24.11.2005 war 

Frau Ring wiederholt abwesend. In den ärztlichen 

Bescheinigungen war ua angegeben, dass sie an 

ständigen Schmerzen im Bereich der Lendenwirbel-

säule leide, die nicht behandelbar seien. Es war nicht 

möglich, vorherzusagen, ob sie irgendwann wieder 

eine Vollzeitbeschäftigung aufnehmen kann.

16. Mit Schreiben vom 24.11.2005 kündigte DAB 

Frau Ring gem § 5 Abs 2 FL.

17. Aus den dem Gerichtshof vorliegenden Akten 

geht hervor, dass der Arbeitsplatz nach dieser Kündi-

gung umgestaltet wurde. DAB hat einen Kostenvoran-

schlag vom 3.9.2008 über einen Gesamtbetrag von 

„ungefähr 305.000 DKK (+ Marge)“ für „einen Emp-

fangstresen und einige Arbeitsplätze dahinter“ sowie 

„die Erneuerung des Bodenbelags“ und das Aufstellen 

von „höhenverstellbaren Tischen“ vorgelegt.

18. Am 1.2.2006 trat Frau Ring eine neue Stelle 

als Empfangssekretärin bei dem Unternehmen ADRA 

Danmark mit einer Arbeitszeit von 20 Wochenstunden 

an. Die Parteien des Ausgangsverfahrens in der Rs 

C-335/11 sind sich darüber einig, dass es sich bei 

ihrem Arbeitsplatz um einen gewöhnlichen Arbeitsplatz 

handelt, der ua mit einem höhenverstellbaren Tisch 

ausgestattet ist.

19. Frau Skouboe Werge war seit 1998 bei Pro 

Display als Sekretärin/Direktionsassistentin beschäftigt. 

Am 19.12.2003 hatte sie einen Verkehrsunfall, bei dem 

sie ein Schleudertrauma erlitt. Sie war deshalb unge-

fähr drei Wochen krankgemeldet. Danach fehlte sie nur 

einzelne Tage krankheitsbedingt. Am 4.11.2004 teilte 

der Leiter der Buchhaltung von Pro Display per E-Mail 

den übrigen Mitarbeitern mit, dass sich Frau Skouboe 

Werge mit ihrem Einverständnis vier Wochen, in denen 

sie nur ungefähr vier Stunden pro Tag arbeiten werde, 

teilweise in Krankheitsurlaub befinden werde. Pro Dis-

play ließ sich das Gehalt von Frau Skouboe Werge in 

Höhe der Krankentagegelder erstatten.

20. Am Montag, den 10.1.2005 meldete sich Frau 

Skouboe Werge für die volle Arbeitszeit krank. Mit 

E-Mail vom 14.1.2005 teilte sie dem Geschäftsführer 

von Pro Display mit, dass es ihr nach wie vor sehr 

schlecht gehe und dass sie am gleichen Tag einen 

Termin bei einem Facharzt habe. Aus einer ärztlichen 

Bescheinigung vom 17.1.2005 geht hervor, dass sie 

den Arzt an diesem Tag aufsuchte und erklärte, dass 

sie seit dem 10.1.2005 arbeitsunfähig sei. Der Arzt 

ging davon aus, dass die Arbeitsunfähigkeit noch 

einen weiteren Monat andauern werde. In einer ärztli-

chen Bescheinigung vom 23.2.2005 stellt dieser Arzt 

fest, dass er zur Dauer der Arbeitsunfähigkeit keine 

Angaben machen könne.

21. Mit Schreiben vom 21.4.2005 wurde Frau 

Skouboe Werge mit einer Kündigungsfrist von einem 

Monat zum 31.5.2005 gekündigt. [...]

Zu den Vorlagefragen

Vorbemerkungen

28. Vorab ist daran zu erinnern, dass die Organe 

der EU, wenn von dieser internationale Übereinkünfte 
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geschlossen werden, nach Art 216 Abs 2 AEUV an 

solche Übereinkünfte gebunden sind; die Überein-

künfte haben daher gegenüber den Rechtsakten der 

Union Vorrang (Urteil vom 21.12.2011, Air Transport 

Association of America ua, C-366/10, noch nicht in 

der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Rn 50 und die 

dort angeführte Rsp).

29. Es ist weiter darauf hinzuweisen, dass der 

Vorrang der von der Union geschlossenen völkerrecht-

lichen Verträge vor den Bestimmungen des abgelei-

teten Rechts es gebietet, diese Bestimmungen nach 

Möglichkeit in Übereinstimmung mit diesen Verträgen 

auszulegen (Urteil vom 22.11.2012, Digitalnet ua, 

C-320/11, C-330/11, C-382/11 und C-383/11, noch 

nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Rn 39 

und die dort angeführte Rsp). [...]

32. Daraus folgt, dass die RL 2000/78 nach Mög-

lichkeit in Übereinstimmung mit diesem Übereinkom-

men auszulegen ist.

33. Die Fragen des vorlegenden Gerichts sind im 

Licht dieser Erwägungen zu beantworten.

Zur ersten und zur zweiten Frage

34. Mit seiner ersten und seiner zweiten Frage, 

die zusammen zu prüfen sind, möchte das vorle-

gende Gericht wissen, ob der Begriff „Behinderung“ 

iSd RL 2000/78 dahin auszulegen ist, dass er den 

Gesundheitszustand einer Person erfasst, die ihre 

Arbeit aufgrund physischer, geistiger oder psychischer 

Beeinträchtigungen über einen wahrscheinlich langen 

Zeitraum oder dauerhaft nicht oder nur in begrenztem 

Umfang verrichten kann. Es möchte außerdem wissen, 

ob dieser Begriff dahin auszulegen ist, dass er einen 

Zustand, der durch eine ärztlich diagnostizierte unheil-

bare Krankheit verursacht ist, erfasst, dass er auch 

einen Zustand, der durch eine ärztlich diagnostizierte 

heilbare Krankheit verursacht ist, erfasst und dass es 

für die Frage, ob der Gesundheitszustand einer Person 

unter diesen Begriff fällt, auf die Art der Maßnahmen 

ankommt, die der AG ergreifen muss. [...]

36. Der Begriff „Behinderung“ ist in der RL 2000/78 

selbst nicht definiert. Deshalb hat der Gerichtshof in 

Rn 43 des Urteils Chacón Navas entschieden, dass 

dieser Begriff so zu verstehen ist, dass er eine Ein-

schränkung erfasst, die insb auf physische, geistige 

oder psychische Beeinträchtigungen zurückzuführen 

ist und die ein Hindernis für die Teilhabe des Betref-

fenden am Berufsleben bildet.

37. Das VN-Übereinkommen, das die EU mit dem 

Beschluss vom 26.11.2009, also nach der Verkün-

dung des Urteils Chacón Navas, ratifiziert hat, erkennt 

in Buchst e seiner Präambel an, dass „das Verständnis 

von Behinderung sich ständig weiterentwickelt und 

dass Behinderung aus der Wechselwirkung zwischen 

Menschen mit Beeinträchtigungen und einstellungs- 

und umweltbedingten Barrieren entsteht, die sie an 

der vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe 

an der Gesellschaft hindern“. So bestimmt Art 1 Abs 2 

dieses Übereinkommens, dass zu den Menschen 

mit Behinderungen Menschen zählen, „die langfristi-

ge körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeein-

trächtigungen haben, welche sie in Wechselwirkung 

mit verschiedenen Barrieren an der vollen, wirksamen 

und gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft 

hindern können“.

38. In Anbetracht der Erwägungen in den Rn 28 

bis 32 des vorliegenden Urteils ist der Begriff „Behin-

derung“ so zu verstehen, dass er eine Einschränkung 

erfasst, die insb auf physische, geistige oder psy-

chische Beeinträchtigungen zurückzuführen ist, die 

in Wechselwirkung mit verschiedenen Barrieren den 

Betreffenden an der vollen und wirksamen Teilhabe 

am Berufsleben, gleichberechtigt mit den anderen AN, 

hindern können.

39. Außerdem ergibt sich aus Art 1 Abs 2 des VN-

Übereinkommens, dass die körperlichen, seelischen, 

geistigen oder Sinnesbeeinträchtigungen „langfristig“ 

sein müssen.

40. Ferner ist, wie die Generalanwältin in Nr 32 

ihrer Schlussanträge ausgeführt hat, nicht ersichtlich, 

dass die RL 2000/78 nur Behinderungen erfassen will, 

die angeboren sind oder von Unfällen herrühren, und 

Behinderungen, die durch eine Krankheit verursacht 

sind, ausschlösse. Für den Anwendungsbereich dieser 

RL je nach Ursache der Behinderung zu differenzieren, 

würde nämlich ihrem Ziel selbst, die Gleichbehandlung 

zu verwirklichen, widersprechen.

41. Es ist daher festzustellen, dass eine heilbare 

oder unheilbare Krankheit unter den Begriff „Behin-

derung“ iSd RL 2000/78 fallen kann, wenn sie eine 

Einschränkung mit sich bringt, die insb auf physische, 

geistige oder psychische Beeinträchtigungen zurück-

zuführen ist, die in Wechselwirkung mit verschiedenen 

Barrieren den Betreffenden an der vollen und wirksa-

men Teilhabe am Berufsleben, gleichberechtigt mit 

den anderen AN, hindern können, und wenn diese 

Einschränkung von langer Dauer ist.

42. Dagegen fällt eine Krankheit, die keine solche 

Einschränkung mit sich bringt, nicht unter den Begriff 

„Behinderung“ iSd RL 2000/78. Krankheit als solche 

kann nämlich nicht als ein weiterer Grund neben 

denen angesehen werden, derentwegen Personen zu 

diskriminieren nach der RL 2000/78 verboten ist (vgl 

Urteil Chacón Navas, Rn 57).

43. Dass der Betreffende seine Arbeit nur in 

begrenztem Umfang ausüben kann, steht einer Subsu-

mierung seines Gesundheitszustands unter den Begriff 

„Behinderung“ nicht entgegen. Entgegen dem Vorbrin-

gen von DAB und Pro Display ist eine Behinderung 

nicht unbedingt mit dem vollständigen Ausschluss von 

der Arbeit oder vom Berufsleben verbunden.

44. Insoweit ist der Begriff „Behinderung“, wie 

er sich aus Rn 38 des vorliegenden Urteils ergibt, 

so zu verstehen, dass er eine Beeinträchtigung der 

Ausübung einer beruflichen Tätigkeit erfasst, nicht 

aber, wie DAB und Pro Display geltend machen, die 

Unmöglichkeit, eine solche Tätigkeit auszuüben. Der 

Gesundheitszustand von Menschen mit Behinderung, 

die – zumindest Teilzeit – arbeiten können, kann daher 

unter den Begriff „Behinderung“ fallen. Eine Auslegung 

wie die von DAB und Pro Display vertretene wäre 

überdies unvereinbar mit dem Ziel der RL 2000/78, die 

insb Menschen mit Behinderung Zugang zur Beschäf-

tigung oder die Ausübung eines Berufs ermöglichen 

soll.

45. Ferner hängt die Feststellung des Vorliegens 

einer Behinderung nicht von der Art der zu treffen-

den Vorkehrungsmaßnahmen, wie zB der Verwendung 

besonderer Hilfsmittel, ab. Die Definition des Begriffs 
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„Behinderung“ iS von Art 1 der RL 2000/78 geht der 

Bestimmung und Beurteilung der in Art 5 der RL ins 

Auge gefassten geeigneten Vorkehrungsmaßnahmen 

voraus. [...]

47. Aus den vorstehenden Erwägungen ergibt 

sich, dass auf die erste und die zweite Frage zu 

antworten ist, dass der Begriff „Behinderung“ iSd 

RL 2000/78 dahin auszulegen ist, dass er einen 

Zustand einschließt, der durch eine ärztlich diagnos-

tizierte heilbare oder unheilbare Krankheit verursacht 

wird, wenn diese Krankheit eine Einschränkung mit 

sich bringt, die insb auf physische, geistige oder psy-

chische Beeinträchtigungen zurückzuführen ist, die 

in Wechselwirkung mit verschiedenen Barrieren den 

Betreffenden an der vollen und wirksamen Teilhabe 

am Berufsleben, gleichberechtigt mit den anderen AN, 

hindern können, und wenn diese Einschränkung von 

langer Dauer ist. Für die Frage, ob der Gesundheits-

zustand einer Person unter diesen Begriff fällt, kommt 

es nicht auf die Art der Maßnahmen an, die der AG 

ergreifen muss.

Zur dritten Frage

48. Mit seiner dritten Frage möchte das vorlegen-

de Gericht wissen, ob Art 5 der RL 2000/78 dahin 

auszulegen ist, dass die Verkürzung der Arbeitszeit 

eine der in dieser Vorschrift genannten Vorkehrungs-

maßnahmen darstellen kann.

49. Nach dieser Vorschrift ist der AG verpflichtet, 

geeignete Maßnahmen zu ergreifen, insb um Men-

schen mit Behinderung den Zugang zur Beschäfti-

gung, die Ausübung eines Berufs und den beruflichen 

Aufstieg zu ermöglichen. Insoweit enthält der 20. 

Erwägungsgrund der RL eine nicht abschließende 

Aufzählung solcher Maßnahmen, die die Arbeitsumge-

bung, die Arbeitsorganisation und/oder die Aus- und 

Fortbildung betreffen können.

50. Weder in Art 5 der RL 2000/78 noch in ihrem 

20. Erwägungsgrund wird die Verkürzung der Arbeits-

zeit erwähnt. Allerdings ist der in diesem Erwägungs-

grund enthaltene Begriff „Arbeitsrhythmus“ auszule-

gen, um feststellen zu können, ob eine Arbeitszeitver-

kürzung darunter fallen kann.

51. DAB und Pro Display machen hierzu geltend, 

dass dieser Begriff Gesichtspunkte erfasst wie die 

Organisation des Arbeitsrhythmus und des Arbeits-

takts, zB im Rahmen eines Herstellungsprozesses, 

sowie der Pausen, um die Belastung des behinderten 

AN so weit wie möglich zu verringern.

52. Es ergibt sich jedoch weder aus dem 20. 

Erwägungsgrund noch aus irgendeiner anderen 

Bestimmung der RL 2000/78, dass der Unionsge-

setzgeber den Begriff „Arbeitsrhythmus“ auf solche 

Gesichtspunkte beschränken und die Gestaltung der 

Arbeitszeit, insb die Möglichkeit für Menschen mit 

Behinderung, die nicht oder nicht mehr Vollzeit arbei-

ten können, ihre Arbeit in Teilzeit zu verrichten, aus-

schließen wollte.

53. Nach Art 2 Abs 4 des VN-Übereinkommens 

sind „angemessene Vorkehrungen notwendige und 

geeignete Änderungen und Anpassungen, die keine 

unverhältnismäßige oder unbillige Belastung darstellen 

und die, wenn sie in einem bestimmten Fall erforder-

lich sind, vorgenommen werden, um zu gewährleisten, 

dass Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt 

mit anderen alle Menschenrechte und Grundfreiheiten 

genießen oder ausüben können“. Daraus folgt, dass 

diese Bestimmung eine weite Definition des Begriffs 

„angemessene Vorkehrungen“ enthält.

54. Im Zusammenhang mit der RL 2000/78 ist 

dieser Begriff somit dahin zu verstehen, dass er die 

Beseitigung der verschiedenen Barrieren umfasst, die 

die volle und wirksame Teilhabe der Menschen mit 

Behinderung am Berufsleben, gleichberechtigt mit den 

anderen AN, behindert.

55. Da zum einen der 20. Erwägungsgrund der 

RL 2000/78 und Art 2 Abs 4 des VN-Übereinkommens 

nicht nur materielle, sondern auch organisatorische 

Maßnahmen ansprechen und zum anderen der Begriff 

„Arbeitsrhythmus“ als Takt oder Geschwindigkeit, mit 

der die Arbeit verrichtet wird, zu verstehen ist, lässt 

sich nicht ausschließen, dass eine Arbeitszeitverkür-

zung eine der in Art 5 dieser RL genannten Vorkeh-

rungen sein kann.

56. Es ist ferner darauf hinzuweisen, dass die im 

20. Erwägungsgrund der RL 2000/78 enthaltene Auf-

zählung angemessener Maßnahmen zur Einrichtung 

des Arbeitsplatzes entsprechend der Behinderung 

nicht abschließend ist, so dass eine Arbeitszeitverkür-

zung, selbst wenn sie nicht unter den Begriff „Arbeits-

rhythmus“ fiele, in Fällen, in denen sie es dem AN 

ermöglicht, seine Arbeit entsprechend dem mit Art 5 

dieser RL verfolgten Ziel weiter auszuüben, als eine 

Vorkehrungsmaßnahme iS dieser Vorschrift angese-

hen werden kann.

57. Nach dem 17. Erwägungsgrund der 

RL 2000/78 wird jedoch unbeschadet der Verpflich-

tung, für Menschen mit Behinderung angemessene 

Vorkehrungen zu treffen, zu denen eine etwaige Ver-

kürzung ihrer Arbeitszeit gehört, nicht die Einstellung, 

der berufliche Aufstieg oder die Weiterbeschäftigung 

einer Person vorgeschrieben, wenn diese für die Erfül-

lung der wesentlichen Funktionen des Arbeitsplatzes 

nicht kompetent, fähig oder verfügbar ist.

58. Darüber hinaus müssen nach Art 5 der RL 

die Vorkehrungen, auf die Menschen mit Behinderung 

Anspruch haben, in dem Sinne angemessen sein, 

dass sie den AG nicht unverhältnismäßig belasten.

59. In den Ausgangsverfahren ist es daher Sache 

des nationalen Gerichts zu prüfen, ob die Arbeitszeit-

verkürzung als Vorkehrungsmaßnahme die AG unver-

hältnismäßig belasten würde.

60. Wie sich aus dem 21. Erwägungsgrund der 

RL 2000/78 ergibt, sollten in diesem Zusammenhang 

insb der mit einer solchen Maßnahme verbundene 

finanzielle und sonstige Aufwand sowie die Größe, die 

finanziellen Ressourcen und der Gesamtumsatz des 

Unternehmens und die Verfügbarkeit von öffentlichen 

Mitteln oder anderen Unterstützungsmöglichkeiten 

berücksichtigt werden. [...]

64. Demnach ist auf die dritte Frage zu antwor-

ten, dass Art 5 der RL 2000/78 dahin auszulegen 

ist, dass die Verkürzung der Arbeitszeit eine der in 

dieser Vorschrift genannten Vorkehrungsmaßnahmen 

darstellen kann. Es ist Sache des nationalen Gerichts, 

zu beurteilen, ob unter den Umständen der Ausgangs-

verfahren die Verkürzung der Arbeitszeit als Vorkeh-

rungsmaßnahme eine unverhältnismäßige Belastung 

des AG darstellt. [...]
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Zu Frage 4 Buchst a:

69. Mit seiner Frage 4 Buchst a möchte das 

vorlegende Gericht wissen, ob die RL 2000/78 dahin 

auszulegen ist, dass sie einer nationalen Bestimmung, 

nach der ein AG einen Arbeitsvertrag mit einer verkürz-

ten Kündigungsfrist beenden kann, wenn der betroffe-

ne behinderte AN innerhalb der letzten zwölf Monate 

krankheitsbedingt 120 Tage mit Entgeltfortzahlung 

abwesend war, entgegensteht, wenn diese Fehlzeiten 

auf seine Behinderung zurückzuführen sind.

70. Es ist davon auszugehen, dass das vorlegen-

de Gericht mit dieser Frage den Fall meint, dass § 5 

Abs 2 FL auf Menschen mit Behinderungen nach einer 

krankheitsbedingten Abwesenheit angewandt wird, 

die ganz oder teilweise auf die Behinderung und nicht 

darauf zurückzuführen ist, dass der AG nicht gemäß 

der Verpflichtung nach Art 5 dieser RL, angemessene 

Vorkehrungen zu treffen, die geeigneten Maßnahmen 

ergriffen hat.

71. [...] Es stellt sich daher die Frage, ob die in den 

Ausgangsverfahren fragliche nationale Bestimmung zu 

einer Diskriminierung von Menschen mit Behinderung 

führen kann.

72. Zur Frage, ob die in den Ausgangsverfahren 

fragliche nationale Bestimmung eine auf der Behinde-

rung beruhende Ungleichbehandlung enthält, ist fest-

zustellen, dass § 5 Abs 2 FL, der krankheitsbedingte 

Fehlzeiten betrifft, in gleicher Weise auf behinderte 

und nichtbehinderte Menschen anwendbar ist, die 

krankheitsbedingt mehr als 120 Tage abwesend sind. 

Unter diesen Umständen kann nicht davon ausgegan-

gen werden, dass diese Bestimmung eine unmittelbar 

auf der Behinderung beruhende Ungleichbehandlung 

iS von Art 1 iVm Art 2 Abs 2 Buchst a der RL 2000/78 

schafft. [...]

75. Zur Frage, ob diese Bestimmung zu einer 

mittelbar auf der Behinderung beruhenden Ungleich-

behandlung führen kann, ist festzustellen, dass die 

Berücksichtigung von Fehlzeiten wegen mit der Behin-

derung in Zusammenhang stehenden Krankheiten bei 

der Berechnung krankheitsbedingter Fehlzeiten darauf 

hinausläuft, eine mit der Behinderung in Zusammenhang 

stehende Krankheit mit dem allgemeinen Begriff der 

Krankheit gleichzusetzen. Die Begriffe „Behinderung“ 

und „Krankheit“ lassen sich aber, wie der Gerichtshof in 

Rn 44 des Urteils Chacón Navas ausgeführt hat, nicht 

schlicht und einfach einander gleichsetzen.

76. Hierzu ist festzustellen, dass ein behinder-

ter AN einem höheren Risiko ausgesetzt ist, dass 

ihm gegenüber die in § 5 Abs 2 FL vorgesehene 

verkürzte Kündigungsfrist angewandt wird, als ein 

nicht behinderter AN. Im Vergleich zu einem AN ohne 

Behinderung trägt ein AN mit Behinderung nämlich, 

wie die Generalanwältin in Nr 67 ihrer Schlussanträge 

ausgeführt hat, ein zusätzliches Risiko, an einer mit 

seiner Behinderung zusammenhängenden Krankheit 

zu erkranken. Er ist somit einem höheren Risiko aus-

gesetzt, krankheitsbedingte Fehltage anzusammeln 

und damit die in § 5 Abs 2 FL vorgesehene Grenze 

von 120 Tagen zu erreichen. Diese 120-Tage-Regel 

kann daher AN mit Behinderung benachteiligen und 

so zu einer mittelbar auf der Behinderung beruhenden 

Ungleichbehandlung iS von Art 2 Abs 2 Buchst b der 

RL 2000/78 führen.

77. Nach Z i dieser Bestimmung ist zu prüfen, 

ob diese Ungleichbehandlung durch ein rechtmäßi-

ges Ziel sachlich gerechtfertigt ist, ob die zu dessen 

Erreichung eingesetzten Mittel angemessen sind und 

ob sie nicht über das hinausgehen, was zur Errei-

chung des vom dänischen Gesetzgeber verfolgten 

Ziels erforderlich ist.

78. Zum Ziel des § 5 Abs 2 FL führt die dänische 

Regierung aus, dass es darum gehe, den AG einen 

Anreiz zu bieten, AN, bei denen ein besonderes Risi-

ko besteht, dass sie krankheitsbedingt wiederholt 

abwesend sind, einzustellen und weiterzubeschäfti-

gen, indem es ihnen ermöglicht wird, diese AN später 

mit einer verkürzten Kündigungsfrist zu entlassen, 

wenn die Fehlzeiten von sehr langer Dauer sind. Als 

Gegenleistung könnten diese AN während der Dauer 

ihrer Krankheit in ihrer Beschäftigung verbleiben.

79. Diese Regel bringe daher die Interessen des 

AG und des AN in Einklang und entspreche ganz 

der allgemeinen Regulierung des dänischen Arbeits-

markts, die auf einer Kombination aus Flexibilität und 

Vertragsfreiheit einerseits und dem Schutz der AN 

andererseits beruhe. [...]

82. Der Gerichtshof hat bereits entschieden, dass 

die Förderung von Einstellungen unbestreitbar ein 

legitimes Ziel der Sozial- oder Beschäftigungspolitik 

der Mitgliedstaaten darstellt und dass diese Wertung 

offensichtlich auch für Instrumente der nationalen 

Arbeitsmarktpolitik gelten muss, die für bestimm-

te AN-Gruppen die Chancen auf Eingliederung in 

das Erwerbsleben verbessern sollen (vgl Urteil vom 

16.10.2007, Palacios de la Villa, C-411/05, Slg 2007, 

I-8531, Rn 65). Auch eine Maßnahme zur Förde-

rung der Flexibilität des Arbeitsmarkts kann als eine 

beschäftigungspolitische Maßnahme angesehen wer-

den.

83. Daher können Ziele der Art, wie die dänische 

Regierung sie angeführt hat, grundsätzlich im Rah-

men des nationalen Rechts eine auf der Behinderung 

beruhende Ungleichbehandlung, wie sie sich aus § 5 

Abs 2 FL ergibt, iS von Art 2 Abs 2 Buchst b Z i der 

RL 2000/78 sachlich rechtfertigen.

84. Ferner muss geprüft werden, ob die zur Errei-

chung dieser Ziele eingesetzten Mittel angemessen 

und erforderlich sind und ob sie nicht über das zur 

Erreichung dieser Ziele Erforderliche hinausgehen.

85. Die dänische Regierung vertritt die Ansicht, 

dass mit § 5 Abs 2 FL zum einen das Ziel, die Einstel-

lung und die Weiterbeschäftigung von Personen, die 

zumindest potenziell nur eingeschränkt arbeitsfähig 

seien, zu ermöglichen, und zum anderen das höher-

rangige Ziel eines flexiblen, auf vertraglichen Verein-

barungen beruhenden und sicheren Arbeitsmarkts auf 

die angemessenste Weise erreicht werden könne.

86. DAB und Pro Display weisen insoweit darauf 

hin, dass der AG, der dem im Krankheitsurlaub befind-

lichen AN das Entgelt zahle, nach der dänischen Rege-

lung über die Krankentagegelder Anspruch auf Erstat-

tung dieser Tagegelder durch die kommunalen Behör-

den des Wohnorts des AN habe. Dieser Anspruch sei 

jedoch auf 52 Wochen beschränkt, und die Tagegelder 

seien niedriger als das tatsächliche Entgelt. § 5 Abs 2 

FL gewährleiste daher ein angemessenes Gleichge-

wicht zwischen den hinsichtlich der krankheitsbeding-
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ten Fehlzeiten widerstreitenden Interessen des AN und 

des AG.

87. Angesichts des weiten Wertungsspielraums, 

der den Mitgliedstaaten nicht nur bei der Entschei-

dung über die Verfolgung eines bestimmten sozial- 

und beschäftigungspolitischen Ziels, sondern auch bei 

der Festlegung der für seine Erreichung geeigneten 

Maßnahmen zusteht, erscheint ihre Auffassung, dass 

eine Maßnahme wie die 120-Tage-Regel des § 5 Abs 2 

FL zur Erreichung der vorgenannten Ziele angemessen 

sein kann, nicht unvernünftig. [...]

90. Es ist Sache des vorlegenden Gerichts, zu 

prüfen, ob der dänische Gesetzgeber es bei der Ver-

folgung der rechtmäßigen Ziele, die Einstellung kranker 

Personen einerseits und ein angemessenes Gleichge-

wicht zwischen den widerstreitenden Interessen des 

AN und des AG andererseits zu fördern, unterlassen 

hat, relevante Gesichtspunkte zu berücksichtigen, die 

insb AN mit Behinderung betreffen.

91. Insoweit darf das Risiko für Menschen mit 

Behinderung, die im Allgemeinen größere Schwie-

rigkeiten als nichtbehinderte AN haben, sich wieder 

in den Arbeitsmarkt einzugliedern, und die spezifi-

sche Bedürfnisse im Zusammenhang mit dem Schutz 

haben, den ihr Zustand erfordert, nicht verkannt wer-

den (vgl in diesem Sinne Urteil Odar, Rn 68 und 69).

92. In Anbetracht der vorstehenden Erwägungen 

ist auf die Frage 4 Buchst a zu antworten, dass die 

RL 2000/78 dahin auszulegen ist, dass sie einer natio-

nalen Bestimmung, nach der ein AG einen Arbeits-

vertrag mit einer verkürzten Kündigungsfrist beenden 

kann, wenn der betroffene behinderte AN innerhalb 

der letzten zwölf Monate krankheitsbedingt 120 Tage 

mit Entgeltfortzahlung abwesend war, entgegensteht, 

wenn diese Fehlzeiten auf seine Behinderung zurück-

zuführen sind, es sei denn, diese Bestimmung verfolgt 

ein rechtmäßiges Ziel und geht nicht über das zu 

dessen Erreichung Erforderliche hinaus, was zu prüfen 

Sache des vorlegenden Gerichts ist.

Anmerkung

Der EuGH hat mit der vorliegenden E zum zweiten 

Mal zu Fragen des Diskriminierungsverbots aufgrund 

von Behinderung nach der RL 2000/78/EG Stellung 

genommen. Maßgebliche Vorjudikatur, auf die der 

EuGH Bezug nimmt, erging in der Rs Chacón Navas. 

Der EuGH hat die in der Rs Chacón Navas vorgenom-

mene Definition des Behinderungsbegriffes präzisiert 

und weitere maßgebliche Fragen zu Diskriminierung 

bei Behinderung beantwortet, insb die Frage, ob eine 

Arbeitszeitverkürzung eine zumutbare Maßnahme sein 

kann, die ein AG setzen muss, um Menschen mit 

Behinderung einen gleichberechtigten Zugang zum 

Arbeitsplatz zu ermöglichen.

1. Zum Begriff der Behinderung

Die erste Frage des vorlegenden Gerichts betrifft 

die Abgrenzung von Krankheit und Behinderung. 

Schon in der Rs Chacón Navas (11.7.2006, C-13/05) 

hat der EuGH herausgearbeitet, dass Krankheit von 

Behinderung zu unterscheiden ist, und dass Krank-

heit per se nicht als Diskriminierungsgrund nach der 

RL 2000/78/EG zu qualifizieren ist (vgl dazu Mayr, 

„Hü“ in „Mangold“ und „Hott“ in „Chacón Navas“? Die 

Zurückhaltung des EuGH hinsichtlich des Begriffes der 

„Behinderung“ im Sinne der RL 2000/78, ELR 2006, 

310; Runggaldier, EuGH präzisiert den Diskriminie-

rungstatbestand „Behinderung“ gem Art 13 EGV und 

RL 2000/78/EG, RdW 2006, 578). Während dies in 

der Rs Chacón Navas noch recht plakativ hervorgeho-

ben wird, differenziert der EuGH im vorliegenden Urteil 

Ring/Werge. Er begründet und rechtfertigt seine dif-

ferenzierte Haltung durch ein in der Zwischenzeit von 

der EU abgeschlossenes völkerrechtliches Überein-

kommen, das nunmehr vom EuGH für die Auslegung 

der RL 2000/78/EG zu beachten sei.

Anders als in der Rs Chacón Navas ist in der Rs 

Ring/Werge auch der Sachverhalt differenzierter fest-

gestellt. Während in der Rs Chacón Navas lediglich 

festgestellt war, dass die Kl während eines längeren 

Krankenstandes gekündigt worden war, wird in der Rs 

Ring/Werge festgestellt, dass die Kl aufgrund chro-

nischer Schmerzzustände in der Lendenwirbelsäule 

bzw eines Schleudertraumas in der Halswirbelsäule 

zuerst längere Zeit krankgeschrieben und in der Folge 

teilweise arbeitsfähig war. Eine Vollzeitbeschäftigung 

war aufgrund ihres Gesundheitszustandes nicht mehr 

möglich, wohl aber eine Teilzeitbeschäftigung.

Der EuGH unterscheidet nun zwischen der Ursa-

che für eine Behinderung und der Behinderung selbst. 

Die Ursache für eine Behinderung kann eine angebo-

rene Funktionsstörung sein, ein Unfall, eine heilbare 

oder unheilbare Krankheit uvm. Unter der Behinderung 

selbst ist die Einschränkung zu verstehen, die den 

AN in Wechselwirkung mit verschiedenen Barrieren 

hindert, voll und gleichberechtigt mit anderen AN am 

Erwerbsleben teilzuhaben. Auszugehen ist also von 

einem Mindestmaß an einer körperlichen, geistigen 

oder psychischen Beeinträchtigung (von nicht nur 

vorübergehender Dauer), die Auswirkungen auf die 

Funktionsfähigkeit – gemessen an einer Vergleichs-

person – hat. Der Fokus liegt in der Frage, ob durch 

die Auswirkungen dieser Beeinträchtigung die Teilhabe 

am Arbeitsleben erschwert wird (Potz, Bestandschutz 

behinderter Arbeitnehmer, ecolex 2009, 466).

Krankheit allein stellt daher, wie in der Rs 

Chacón Navas herausgearbeitet und nunmehr erneut 

betont, tatsächlich keinen Diskriminierungsgrund iSd 

RL 2000/78/EG dar. Krankheiten können sich aber 

so entwickeln, dass sie den AN in einen Zustand ver-

setzen, der Erwerbsarbeit nur mehr unter erschwer-

ten Bedingungen zulässt. Besteht dieser Zustand für 

einen längeren Zeitraum – der EuGH verwendet hier 

die Formulierung „von langer Dauer“ – liegt eine Behin-

derung iSd RL 2000/78/EG vor.

Für Österreich definiert das BehEinstG Behinde-

rung als Auswirkung einer nicht nur vorübergehenden 

körperlichen, geistigen oder psychischen Funktionsbe-

einträchtigung oder Beeinträchtigung der Sinnesfunk-

tionen, die geeignet ist, die Teilhabe am Arbeitsleben 

zu erschweren und legt den maßgeblichen Zeitraum 

mit mehr als voraussichtlich sechs Monaten fest. 

Dieser Zeitraum korreliert mit den Voraussetzungen, 

die zu einem Anspruch auf medizinische und berufli-

che Rehabilitation im Rahmen der „Invaliditätspension 

Neu“ ab dem 1.1.2014 führen. Gem § 253f ASVG 
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muss für einen Anspruch auf medizinische Rehabi-

litation festgestellt sein, dass eine vorübergehende 

Invalidität im Ausmaß von zumindest sechs Monaten 

vorliegt. Für Personen, die sich in Rehabilitation befin-

den, wird daher häufig der Diskriminierungsschutz 

gem §§ 7b ff BehEinstG zu berücksichtigen sein.

2. Arbeitszeitverkürzung als zumutbare 

Maßnahme

Die zweite Frage geht dahin, ob ein AG verpflich-

tet ist, dem AN eine Herabsetzung der Arbeitszeit 

anzubieten, sollte der AN aufgrund seiner Behinde-

rung nicht mehr imstande sein, die zuvor vereinbarte 

Arbeitszeit zu leisten. Eine solche Verpflichtung könnte 

auf Art 5 RL 2000/78/EG gestützt werden, wonach 

der AG geeignete Maßnahmen zu ergreifen hat, um 

Menschen mit Behinderung den Zugang zur Beschäf-

tigung, die Ausübung eines Berufs und den berufli-

chen Aufstieg zu ermöglichen.

Auch wenn der Wortlaut der RL die Herabsetzung 

der Arbeitszeit nicht ausdrücklich als mögliche Form 

zumutbarer Maßnahmen nennt, kommt der EuGH zu 

Recht zu dem Ergebnis, dass auch eine Herabsetzung 

der Arbeitszeit eine zumutbare Maßnahme sein kann. 

Die RL spricht in Art 5 allgemein von „angemessenen 

Vorkehrungen“, die nicht weiter spezifiziert werden, 

um im Einzelfall möglichst effektive Maßnahmen für 

Menschen mit Behinderung setzen zu können. Im 

20. Erwägungsgrund der RL wird hervorgehoben, 

dass die Maßnahmen wirksam und praktikabel sein 

sollen, um den Arbeitsplatz der Behinderung entspre-

chend einzurichten. Beispielsweise wird auf eine ent-

sprechende Gestaltung der Räumlichkeiten oder eine 

Anpassung des Arbeitsgeräts, des Arbeitsrhythmus, 

der Aufgabenverteilung oder des Angebots an Ausbil-

dungs- und Einarbeitungsmaßnahmen hingewiesen. 

Eine weite Auslegung des unbestimmten Gesetzes-

begriffes „angemessene Vorkehrungen“ muss unter 

Berücksichtigung des in den Erwägungsgründen 

genannten Beispiels „Anpassungen des Arbeitsrhyth-

mus“ mE selbstverständlich zu dem Ergebnis führen, 

dass auch Anpassungen der Arbeitszeit als angemes-

sene Vorkehrung in Betracht kommen. Das bedeutet 

für die Rechtspraxis, dass Menschen mit Behinderung 

einen Anspruch gegenüber dem AG auf Reduktion 

der Arbeitszeit haben können (Laimer/Wieser, EuGH: 

Anpassung des Behinderungsbegriffs und Teilzeit-

arbeit als verhältnismäßige Vorkehrungsmaßnahme, 

RdW 7/2013).

Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass die in 

Betracht kommenden angemessenen Vorkehrungen 

den AG nicht unverhältnismäßig belasten dürfen. Dies 

ist auch im Hinblick auf eine mögliche Arbeitszeit-

verkürzung als Vorkehrungsmaßnahme zu beachten. 

Der EuGH gibt dem nationalen Gericht, das diese 

Verhältnismäßigkeitsprüfung durchzuführen hat, Kri-

terien an die Hand, die zu beachten sind: Es sollten 

insb der mit einer solchen Maßnahme verbundene 

finanzielle und sonstige Aufwand sowie die Größe, 

die finanziellen Ressourcen und der Gesamtumsatz 

des Unternehmens und die Verfügbarkeit von öffentli-

chen Mitteln berücksichtigt werden. Im Ergebnis wird 

die Zumutbarkeitsprüfung daher auf ähnliche Weise 

vorgenommen werden können, wie sie der OGH in 

Zusammenhang mit Kündigungen und Entlassungen 

von partiell arbeitsunfähigen AN vornimmt. Diesbe-

züglich entscheidet der OGH regelmäßig, dass der 

AG im Rahmen der Fürsorgepflicht verhalten ist, dem 

beschränkt leistungsfähigen AN auf einem, seinen 

geminderten Kräften entsprechenden, Arbeitsplatz 

einzusetzen. Dabei kommen nur solche Verweisungs-

tätigkeiten in Betracht, die auch dem AG vernünftiger-

weise zumutbar sind, wobei der AG nicht verpflichtet 

ist, seine Arbeitsorganisation umzustrukturieren oder 

gar nicht existierende Arbeitsplätze neu zu schaf-

fen, nur um der eingeschränkten Leistungsfähigkeit 

des AN gerecht zu werden (zB OGH 29.9.2009, 

8 ObA 43/09w; OGH 13.6.2002, 8 ObA 79/02d; OGH 

28.10.1986, 2 Ob 554/86). Im Rahmen dieses Abwä-

gungsprozesses kann nur im Einzelfall beurteilt wer-

den, ob dem AN eine Arbeitszeitverkürzung zumutbar 

ist. Unter Berücksichtigung des vorliegenden EuGH-

Urteils wäre es allerdings unzulässig zu argumentieren, 

eine Arbeitszeitverkürzung sei grundsätzlich eine dem 

AG unzumutbare Umstrukturierung seiner Arbeitsor-

ganisation. Ob dem Unternehmer eine solche Teilung 

des Arbeitsplatzes oder Neuverteilung der Arbeitsauf-

gaben zumutbar ist, ist im Einzelfall zu entscheiden.

3. Kündigung längerfristig abwesender Per-

sonen

Die letzte Frage, die hier aufgegriffen werden soll, 

ist jene nach der Zulässigkeit der Beendigung von 

Arbeitsverhältnissen mit längerfristig abwesenden AN, 

wenn deren krankheitsbedingte Abwesenheit auf einer 

Behinderung beruht. In der Rs Ring/Werge hält der 

EuGH zunächst fest, dass eine Kündigung wegen des 

Erreichens eines bestimmten Ausmaßes von Kran-

kenstandstagen keine unmittelbare Diskriminierung 

aufgrund einer Behinderung ist (so auch Rauch, Kün-

digung wegen langer Krankenstände, ASoK 2010, 

10). Sie sei allerdings eine mittelbare Diskriminie-

rung wegen Behinderung, weil behinderte Menschen, 

zusätzlich zum normalen Risiko zu erkranken, auch 

noch das Risiko hätten, aufgrund ihrer Behinderung zu 

erkranken. Der EuGH musste sich daher auf die Suche 

nach einem Rechtfertigungsgrund machen und fand 

diesen in der Eignung des maßgeblichen dänischen 

Gesetzes, die Wiedereinstellung von behinderten AN 

zu fördern. Was aber, wenn sich in einem anderen 

Fall keine solchen legitimen Interessen finden lassen? 

Wenn der AG schlicht und einfach einen längerfristig 

abwesenden kranken, behinderten AN aus wirtschaft-

lichen Gründen kündigen will? Wirtschaftliche Gründe 

des AG werden in der EuGH-Judikatur zur Diskrimi-

nierung grundsätzlich nicht als Rechtfertigungsgrund 

anerkannt.

ME ist das Problem der Beendigung von Arbeits-

verhältnissen längerfristig abwesender, behinderter AN 

durch Überlegungen zur Reichweite des Diskriminie-

rungsschutzes bei Behinderung zu lösen. Zweck der 

RL 2000/78/EG ist es, behinderten Menschen die 

Teilnahme am Arbeitsleben zu ermöglichen. Es ist aber 

kein Ziel der RL, arbeitsunfähige AN in Arbeitsverhält-

nissen zu halten. In diesem Sinn ist im 17. Erwägungs-

grund der RL 2000/78/EG festgehalten: Mit dieser RL 
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wird unbeschadet der Verpflichtung, für Menschen mit 

Behinderung angemessene Vorkehrungen zu treffen, 

nicht die Einstellung, der berufliche Aufstieg, die Wei-

terbeschäftigung oder die Teilnahme an Aus- und Wei-

terbildungsmaßnahmen einer Person vorgeschrieben, 

wenn diese Person für die Erfüllung der wesentlichen 

Funktionen des Arbeitsplatzes oder zur Absolvierung 

einer bestimmten Ausbildung nicht kompetent, fähig 

oder verfügbar ist. Pacic (Beendigung von Arbeits-

verhältnissen mit Alkoholikern, RdW 2007, 542 [545]) 

betont daher zu Recht, dass ein AN mit Behinderung 

noch eine verwertbare Restarbeitsfähigkeit besitzen 

muss, andernfalls der AG zur Beendigung des Arbeits-

verhältnisses berechtigt ist.

Ist ein behinderter AN nicht mehr fähig, seine 

Arbeit zu leisten, und wird er wegen der mangelnden 

Einsetzbarkeit bzw wegen seiner Abwesenheit gekün-

digt, kann er sich grundsätzlich nicht auf den Diskri-

minierungsschutz bei Behinderung stützen. Allerdings 

ist auch in diesem Rahmen die Verpflichtung des Art 5 

RL 2000/78/EG zu beachten, dass der AG angemes-

sene Vorkehrungen zu treffen hat, um einen AN mit 

Behinderung in seinem Unternehmen einsetzen zu 

können. In diesem Sinn kann es als angemessene Vor-

kehrung erachtet werden, einem behinderten AN einen 

freien anderen Arbeitsplatz anzubieten, so wie dies in 

der österreichischen Judikatur zur Beendigung bei nur 

mehr partiell arbeitsfähigen AN regelmäßig entschie-

den wird. Die Wertung des OGH, dass eine Verpflich-

tung des AG, Verweisungsarbeitsplätze durch Kündi-

gung anderer AN freizumachen, nicht besteht (OGH 

2.6.2009, 9 ObA 21/08s), entspricht den Wertungen 

der RL 2000/78/EG. Aus dem 17. Erwägungsgrund 

ist ableitbar, dass die Zumutbarkeit angemessener 

Vorkehrungen ihre Grenze dort findet, wo zusätzliche 

Arbeitsplätze geschaffen oder andere AN gekündigt 

werden müssten (vgl K. Mayr in Neumayr/Reissner, 

Zeller Kommentar zum Arbeitsrecht2 [2011] BehEinstG 

§ 6 Rz 2). Es kann aber mE auch eine zumutbare Maß-

nahme sein, längere Zeit als üblich mit der Kündigung 

eines behinderten AN zuzuwarten, wenn damit für 

den AG keine wirtschaftlichen Lasten verbunden sind. 

Auch diesbezüglich kann auf die Judikatur des OGH zu 

krankheitsbedingten Kündigungen verwiesen werden.

MICHAELA WINDISCH-GRAETZ (WIEN)

Sind für den Berufsschutz eines Angestellten auch selbstständige Zeiten zu 
berücksichtigen?

3.

1. Die entscheidungswesentliche Frage, ob bei 

der Beurteilung des Berufsschutzes iSd § 273 

Abs 1 ASVG idF des BudgetbegleitG 2011 

neben Beitragsmonaten einer unselbstständigen 

Erwerbstätigkeit zusätzlich – obwohl sie im Geset-

zestext nicht genannt sind – auch Zeiten der Aus-

übung einer selbstständigen Tätigkeit nach dem 

GSVG zu berücksichtigen sind, ist im Hinblick auf 

den Gesetzestext zu verneinen.

2. Eine Gesetzeslücke wäre nur dann gegeben, 

wenn das Gesetz, gemessen an seiner eigenen 

Absicht und immanenten Teleologie unvollständig, 

also ergänzungsbedürftig ist. Gegen eine plan-

widrige Unvollständigkeit des § 273 Abs 1 ASVG 

sprechen aber bereits die Gesetzesmaterialien zum 

BudgetbegleitG 2011. Nach diesen bestand Über-

einstimmung darin, dass künftig nur eine längere 

tatsächliche Ausübung des erlernten (angelernten) 

Berufs geschützt werden und daher zur Erlangung 

des Berufsschutzes erforderlich sein soll.

3. Im Übrigen besteht der Anspruch des Kl 

auf Berufsunfähigkeitspension auch dann nicht zu 

Recht, wenn man seinen Berufsschutz bejahen 

wollte, weil er trotz seiner Leistungseinschrän-

kungen noch Tätigkeiten innerhalb seiner Berufs-

gruppe entsprechend der Stufe A3 des KollV für 

Angestellte im Baugewerbe verrichten kann.

Mit Bescheid vom 21.4.2011 lehnte die Bekl den 

Antrag des Kl vom 29.12.2010 auf Gewährung einer 

Berufsunfähigkeitspension ab. [...] Der Kl genieße keinen 

Berufsschutz als Angestellter, weil er im relevanten Beob-

achtungszeitraum der letzten 15 Jahre vor dem Stichtag 

(1.1.2011) nur 89 statt der erforderlichen 90 Monate der 

Pflichtversicherung als Angestellter erworben habe. Er 

sei auf den allgemeinen Arbeitsmarkt verweisbar.

Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab. Es 

traf folgende wesentliche Feststellungen: Der am 

5.12.1959 geborene Kl war zuletzt als Projektleiter 

im Baugewerbe tätig. Er war mit der Bauabwicklung, 

Organisation und Administration von Baustellen bis zur 

Schlüsselübergabe befasst. Er verhandelte mit Bau-

herren, Behörden, Architekten und Banken und führ-

te auch Abrechnungstätigkeiten, Baustellenkontrollen 

und die gesamte Bauüberwachung durch. Dieses 

Tätigkeitsbild entspricht der Beschäftigungsgruppe A4 

des KollV für Angestellte im Baugewerbe. Im Zeitraum 

vom 1.1.1996 bis 30.12.2010 liegen 83 Monate einer 

unselbstständigen Tätigkeit als angestellter Projekt-

leiter (Bauleiter). Von 10/02 bis 7/08 übte der Kl die 

Tätigkeit als Bauleiter selbstständig aus. [...]

Auf Grundlage [seines] medizinischen Leistungs-

kalküls ist der Kl nicht mehr in der Lage, seine zuletzt 

ausgeübte Angestelltentätigkeit als Projektleiter aus-

zuüben. Mit seinem Leistungskalkül sind aber kauf-

männisch-technische Innendiensttätigkeiten im Bau-

gewerbe vereinbar, wie zB Sachbearbeitertätigkeiten 

in der Planung, Kalkulation, Stundenerfassung und 

Abrechnung entsprechend der Beschäftigungsgruppe 

A3 des KollV für das Baugewerbe. Auf dem allgemei-

nen Arbeitsmarkt ist der Kl für eine nicht unbeträchtli-

che Anzahl von Tätigkeiten einsetzbar.

Rechtlich ging das Erstgericht davon aus, dass 

dem Kl kein Berufsschutz iSd § 273 Abs 1 ASVG 

zukomme, weil nach dieser Gesetzesstelle in der 

hier anwendbaren Fassung der Versicherte innerhalb 

§§ 273 Abs 1,

251a ASVG

OGH

17.12.2012

10 ObS 165/12f

OLG Linz

29.8.2012

12 Rs 80/12i

LG Wels

27.3.2012

17 Cgs 112/11s
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der letzten 15 Jahre vor dem Stichtag in zumindest 

90 Pflichtversicherungsmonaten eine Erwerbstätigkeit 

als Angestellter oder nach § 255 Abs 1 ASVG – 

also unselbstständige Tätigkeiten – ausgeübt haben 

müsse. Tätigkeiten als Selbstständiger nach dem 

GSVG seien – entsprechend der bis zu 31.12.2010 

geltenden Rechtslage – außer Betracht zu lassen. [...]

Das Berufungsgericht gab der Berufung des Kl 

nicht Folge. Es erachtete die rechtliche Beurteilung 

des Erstgerichts als zutreffend. Dafür, dass selbst-

ständige Tätigkeiten bzw nach dem GSVG erworbene 

Versicherungsmonate für die Erfüllung des Berufs-

schutzes unberücksichtigt zu bleiben haben, spreche 

neben dem Wortlaut des § 273 Abs 1 ASVG auch 

der Umstand, dass durch die Rechtsänderung ab 

1.1.2011 die Anspruchsvoraussetzungen für die Erlan-

gung des Berufsschutzes nicht erleichtert, sondern im 

Gegenteil erschwert werden sollten.

Das Berufungsgericht sprach aus, dass die ordent-

liche Revision zulässig sei, weil keine E des OGH zur 

Frage bestehe, ob nach den Änderungen der §§ 273 

iVm 255 ASVG durch das BudgetbegleitG 2011, 

BGBl I 2010/111 für die Erfüllung des Berufsschutzes 

auch nach dem GSVG erworbene Versicherungsmo-

nate zu berücksichtigen seien. [...]

Die Revision ist aus dem vom Berufungsgericht 

genannten Grund zulässig, aber nicht berechtigt. [...]

Die entscheidungswesentliche Frage, ob bei der 

Beurteilung des Berufsschutzes iSd § 273 Abs 1 ASVG 

idF des BudgetbegleitG 2011 neben Beitragsmonaten 

einer unselbstständigen Erwerbstätigkeit zusätzlich – 

obwohl sie im Gesetzestext nicht genannt sind – auch 

Zeiten der Ausübung einer selbstständigen Tätigkeit 

nach dem GSVG zu berücksichtigen sind, ist – wie 

bereits die Vorinstanzen zutreffend erkannt haben – im 

Hinblick auf den Text zu verneinen. [...]

Anmerkung

Zu Recht hat der OGH darauf hingewiesen, dass 

selbst wenn der Kl den Berufsschutz gem § 271 erwor-

ben hätte, ein Pensions- bzw Rehabilitationsanspruch 

nicht bestünde, weil der Kl noch Tätigkeiten innerhalb 

seiner Berufsgruppe entsprechend der Stufe A3 des 

KollV für Angestellte im Baugewerbe verrichten kann. 

Das Wesentliche an der E ist jedoch die Auseinander-

setzung mit der Frage, ob der Kl grundsätzlich Berufs-

schutz erworben hat. Da es um die Anerkennung von 

Erwerbszeiten für den Berufsschutz im ASVG geht, 

die der Kl aufgrund einer selbstständigen Tätigkeit im 

GSVG erworben hat, ist der Problemkreis „Wanderver-

sicherung und Berufsschutz“ angesprochen.

1. Wanderversicherung und Berufsschutz

Sowohl innerhalb der Zweige des ASVG-Systems 

wie auch innerhalb der Pensionssysteme des ASVG, 

GSVG und BSVG bestehen berufsgruppenbezogene 

Unterschiede beim Zugang zu einer Pension wegen 

geminderter Arbeitsfähigkeit. Daher kommt im Falle 

einer Wander- oder Mehrfachversicherung dem anzu-

wenden Recht eine mitunter entscheidende Bedeu-

tung zu. Der OGH hat in zahlreichen Entscheidungen 

Grundsätze zur Interpretation der in den §§ 251a 

ASVG, 129 GSVG und 120 BSVG normierten Wan-

derversicherung erarbeitet, die allerdings nicht ganz 

widerspruchsfrei ineinandergreifen.

Das Wesen der Wanderversicherung besteht 

darin, dass alle erworbenen Versicherungszeiten vom 

zuständigen Träger so behandelt werden, als ob sie 

bei ihm erworben worden wären. Der zuständige Trä-

ger hat bei der Feststellung der Leistungsansprüche 

nur eigenes Recht anzuwenden (OGH 29.3.2011, 

10 ObS 17/11i). Dieser Grundsatz fußt auf der Ent-

scheidungslinie „dass im Rahmen der Wanderversi-

cherung kraft ausdrücklicher gesetzlicher Anordnung 

nur die Leistungen in Frage kommen, die die leis-

tungszuständige Pensionsversicherung vorsieht, was 

bedingt, dass nur in diesem System erworbene Ver-

sicherungszeiten in die Prüfung einbezogen werden 

können“ (OGH 25.11.1997, 10 ObS 308/97k; OGH 

14.9.2004, 10 ObS 115/04s). In dieser Entschei-

dungslinie distanzierte sich der OGH von seiner Rsp 

davor (OGH 1990/SSV-NF 4/93), in der er die system-

übergreifende Einbeziehung von BSVG-Tätigkeiten in 

eine GSVG-Pensionsprüfung für zulässig erachtete.

2. Änderungen durch das Budgetbegleit-

gesetz 2011

Gem § 255 Abs 2 idF BGBl 2003/145 galten als 

überwiegend iSd Abs 1 solche erlernte (angelernte) 

Berufstätigkeiten, wenn sie in mehr als der Hälfte 

der Beitragsmonate nach diesem BG während der 

letzten 15 Jahre vor dem Stichtag ausgeübt wurden. 

Nach § 255 Abs 2 idF BGBl 2010/111 liegt eine 

überwiegende Tätigkeit iSd Abs 1 vor, wenn innerhalb 

der letzten 15 Jahre vor dem Stichtag in zumindest 

90 Pflichtversicherungsmonaten eine Erwerbstätigkeit 

nach Abs 1 oder als Angestellte/r ausgeübt wurde. 

Gem § 273 Abs 1 idF des BGBl I 2010/111 gilt die ver-

sicherte Person als berufsunfähig, deren Arbeitsfähig-

keit infolge ihres körperlichen oder geistigen Zustands 

auf weniger als die Hälfte derjenigen einer körperlich 

und geistig gesunden versicherten Person von ähnli-

cher Ausbildung und gleichwertigen Kenntnissen und 

Fähigkeiten herabgesunken ist, wenn innerhalb der 

letzten 15 Jahre vor dem Stichtag in zumindest 90 

Pflichtversicherungsmonaten eine Erwerbstätigkeit als 

Angestellte/r oder nach § 255 Abs 1 ausgeübt wurde 

(ErläutRV 981 BlgNR 24. GP 205).

Durch das BudgetbegleitG 2011 wurden die 

neuen Voraussetzungen für den Berufsschutz über-

dies auch für selbstständig Erwerbstätige eingeführt, 

sodass als erwerbsunfähig nunmehr nur die versi-

cherte Person gilt, wenn – neben den in § 133 Abs 2 

Z 1-3 GSVG genannten Voraussetzungen – innerhalb 

der letzten 15 Jahre vor dem Stichtag in zumindest 

90 Pflichtversicherungsmonaten eine selbstständige 

Erwerbstätigkeit nach Z 3 oder eine Erwerbstätigkeit 

als Angestellte/r oder nach § 255 Abs 1 ASVG ausge-

übt wurde (§ 133 Abs 2 GSVG; ErläutRV 981 BlgNR 

24. GP 205).

§ 233 Abs 2 Z 3 GSVG stellt für die Wartezeit 

von 60 Monaten der Erwerbstätigkeit ausdrücklich auf 

selbstständige Tätigkeiten ab. Diese Wertung ist auch 

inhaltlich sinnvoll, weil die Ausübung einer gleich-

artigen selbstständigen Tätigkeit gegenüber einer 
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unselbstständigen immer ein Mehr erfordert, nämlich 

kaufmännische, planerische und betriebsorganisatori-

sche Kenntnisse und Fähigkeiten.

Durch das BudgetbegleitG 2011 wurde im Bereich 

des GSVG der tätigkeitsbezogene Schutzbereich von 

den tätigkeitsbezogenen Anspruchsvoraussetzun-

gen getrennt. Geschützt bleibt jene selbstständige 

Erwerbstätigkeit, die gem § 133 Abs 2 Z 3 GSVG 

zuletzt durch mindestens 60 Kalendermonate aus-

geübt wurde. Dabei werden unselbstständige Zeiten 

nicht berücksichtigt. Für die 90 Pflichtversicherungs-

monate innerhalb der letzten 15 Jahre werden zwar 

auch Tätigkeiten als Angestellte/r oder nach § 255 

Abs 1 angerechnet, ohne dass man jedoch auf diese 

Tätigkeiten verwiesen werden könnte. Der Schutzbe-

reich des § 233 Abs 2 wird allein durch die selbststän-

dige Tätigkeit gem Z 3 leg cit definiert.

3. Beispiele aus der Judikatur zur Wander-

versicherung vor dem BudgetbegleitG 

2011

In der OGH-E vom 20.3.2001, 10 ObS 15/01f, 

hatte ein Versicherter innerhalb der letzten 15 Jahre vor 

dem Stichtag 54 Versicherungsmonate als Tischlerge-

selle, 21 Ersatzmonate Arbeitslosengeldbezug und 73 

Versicherungsmonate als selbstständiger Tischler (mit 

Meisterausbildung ohne Meisterprüfung) erworben. 

Aufgrund der Regeln der Wanderversicherung (§ 251a 

ASVG) war das ASVG anzuwenden, der Berufsschutz 

als Tischler war gegeben. Bei der Verweisungstätigkeit 

zum Arbeitsvorbereiter wurden seine im Zusammen-

hang mit seiner selbstständigen Tätigkeit erworbenen 

Kenntnisse (Meisterausbildung) mitberücksichtigt.

In der OGH-E vom 14.9.2004, 10 ObS 115/04s, 

hatte der Versicherte im Beobachtungszeitraum der 

letzten 15 Jahre 55 Monate als selbstständiger Flie-

senleger und sechs Monate als unselbstständiger Flie-

senleger erworben. Gem den Regeln der Wander-

versicherung war das GSVG anzuwenden. Für die im 

GSVG in § 133 Abs 2 erforderlichen 60 Monate der 

Erwerbstätigkeit zur Erlangung des Tätigkeitsschutz für 

Kleingewerbetreibende ab dem 50. Lebensjahr wurde 

eine Zusammenrechnung der selbstständigen und 

unselbstständigen Tätigkeit abgelehnt. Selbst bei glei-

cher Bezeichnung der Tätigkeiten (Fliesenleger) trage 

das Gesetz dem Umstand Rechnung, dass ein wesent-

licher Unterschied zwischen der selbstständigen und 

unselbstständigen Ausübung einer Tätigkeit liegt, erfor-

dere doch eine selbstständige Tätigkeit kaufmännische, 

planerische und betriebsorganisatorische Fähigkeiten.

In der OGH-E vom 8.3.2005, 10 ObS 4/05v, erwarb 

ein Versicherter innerhalb der letzten 15 Jahre vor dem 

Stichtag 70 Monate als unselbstständiger Autowäscher 

und 17 Monate als unselbstständiger Vertreter. In der 

Folge betrieb der Versicherte die Waschstraße, in der 

er zuvor beschäftigt war, als selbstständiger Unterneh-

mer. Für die Erfüllung der Anspruchsvoraussetzung von 

120 Monaten „einer“ Tätigkeit gem § 255 Abs 4 (Tätig-

keitsschutz) sind gleichartige Tätigkeiten zusammenzu-

zählen, auch wenn sie in unterschiedlichen Rechtsfor-

men (zunächst als Beschäftigter, dann als Selbststän-

diger) ausgeübt wurden. Der OGH begründet diese E 

im Kern damit, dass § 255 Abs 4 das Erfordernis „nach 

diesem Bundesgesetz“ im Gegensatz zu den Vorgänger-

fassungen nicht mehr enthält. Zudem stellte der OGH 

fest, dass dieses Ergebnis nicht im Widerspruch zur 

OGH-E 10 ObS 115/04s (Fliesenleger) stehe, weil § 133 

Abs 2 GSVG, ebenso wie § 133 Abs 3, ausdrücklich 

auf eine „selbstständige Erwerbstätigkeit“ abstellt. Es 

bestünde auch kein Widerspruch zur Rsp des OGH, 

der zu Folge für den Erwerb eines Berufsschutzes gem 

§ 255 Abs 2 keine selbstständigen Zeiten berücksichtigt 

werden, weil § 255 Abs 2 nur auf erlernte (angelernte) 

Berufstätigkeiten abstellt die „nach diesem Bundesge-

setz“ erworben wurden. Mit dem BudgetbegleitG 2011, 

BGBl I 2010/111, ist aber gerade das Erfordernis „nach 

diesem Bundesgesetz“ seit 1.1.2011 entfallen.

In der OGH-E vom 29.3.2011, 10 ObS 17/11i, wurde 

die Frage aufgeworfen, ob GSVG-Versicherungszeiten, 

in denen der Beruf eines Kochs im Rahmen einer selbst-

ständigen Tätigkeit (Pizzeria) angelernt und ausgeübt 

wurde, bei der Prüfung des Berufsschutzes gem § 255 

Abs 1 und 2 zu berücksichtigen wären. Der OGH hatte 

die Frage zwar im konkreten Fall nicht zu beantworten, 

hat sie jedoch ausführlich erörtert und offen gelassen.

4. Versuch einer zusammenfassenden 

Betrachtung der Judikatur zur Wander-

versicherung auf Basis der aktuellen 

Rechtslage

Die gegenständliche E ist nun die erste, die die 

Frage der Wanderversicherung im Zusammenhang mit 

dem Erwerb des Berufsschutz auf Basis der Rechtsla-

ge gem dem BudgetbegleitG 2011 behandelt. Die im 

gegenständlichen Verfahren entscheidungswesentliche 

Frage, ob bei der Beurteilung des Berufsschutzes iSd 

§ 273 Abs 1 idF des BudgetbegleitG 2011 neben Bei-

tragsmonaten einer unselbstständigen Erwerbstätigkeit 

zusätzlich – obwohl sie im Gesetzestext nicht genannt 

sind – auch Zeiten der Ausübung einer selbstständigen 

Tätigkeit nach dem GSVG zu berücksichtigen sind, 

wurde im Hinblick auf den Gesetzestext verneint.

Zusammenfassend ergibt die Entscheidungslinie 

des OGH zum Thema „Erwerb des Berufsschutzes in 

der Wanderversicherung“ ein komplexes und zum Teil 

widersprüchliches Bild. Der leistungszuständige Ver-

sicherungsträger hat grundsätzlich nur eigenes Recht 

anzuwenden. Das sind jene Versicherungsfälle der 

geminderten Arbeitsfähigkeit, die im Leistungsrecht 

des jeweiligen Pensionssystems des ASVG, GSVG 

und BSVG geregelt sind. Wenn der Versicherungsfall 

ausdrücklich auf Versicherungszeiten im jeweils eige-

nen System abstellt mit Formulierungen wie „nach 

diesem Bundesgesetz“, oder „selbstständige“ bzw 

„unselbstständige“ Zeiten, etc ist die Berücksichtigung 

gleichartiger Versicherungszeiten anderer Pensions-

versicherungssysteme ausgeschlossen.

Wird in den Anspruchsvoraussetzungen eines Ver-

sicherungsfalles der geminderten Arbeitsfähigkeit nicht 

ausdrücklich auf selbstständige oder unselbstständige 

Zeiten abgestellt, ist zu eruieren, ob die Einbeziehung 

von Versicherungszeiten des jeweils anderen Systems 

zu einem systematisch sinnvollen Ergebnis führt und 

dem Willen des Gesetzgebers entspricht.

Im Rahmen des § 255 Abs 4 sind gleichar-

tige selbstständige Tätigkeiten zu berücksichtigen. 

Sind für den Berufsschutz eines Angestellten auch selbstständige Zeiten zu berücksichtigen? ● W. Panhölzl
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Die Argumentation des OGH stützt sich dabei im 

Wesentlichen auf den Wegfall der Formulierung „nach 

diesem Bundesgesetz“. Zudem wird in der Entschei-

dungsbegründung des OGH 10 ObS 4/05v auch 

auf 10 ObS 15/01f verwiesen, nach der im Verwei-

sungsfeld einer unselbstständigen Tätigkeit die bei 

Ausübung einer selbstständigen Tätigkeit erworbenen 

Kenntnisse zu berücksichtigen sind.

Widersprüchlich erscheint OGH 10 ObS 4/05v im 

Bezug zur gegenständlichen E. Der OGH hat in der 

Begründung zur E 10 Ob S 4/05v ausdrücklich darauf 

hingewiesen, dass kein Widerspruch zur bisherigen 

Rsp des OGH bestünde, der zu Folge für den Erwerb 

eines Berufsschutzes gem § 255 Abs 2 keine selbst-

ständigen Zeiten berücksichtigt werden, weil § 255 

Abs 2 nur auf erlernte (angelernte) Berufstätigkeiten 

abstellt, die „nach diesem Bundesgesetz“ erworben 

wurden. Nun ist durch das BudgetbegleitG 2011 

auch im § 255 Abs 2 die Formulierung „nach die-

sem Bundesgesetz“ weggefallen. Demnach müssten 

selbstständige Zeiten im Rahmen des § 255 Abs 2 

berücksichtigt werden. Der OGH lehnt jedoch die 

Berücksichtigung von selbstständigen Zeiten (als Bau-

leiter) ab, weil sie im Gesetzestext des § 255 Abs 2 

„nicht genannt“ sind. Aber auch im § 255 Abs 4 sind 

selbstständige Zeiten nicht genannt und sie werden 

trotzdem berücksichtigt.

Zudem schließt der OGH eine Analogie mit dem 

Argument aus, der Gesetzgeber habe mit dem Budget-

begleitG 2011 den Berufsschutz verschärfen wollen, 

demnach könnten selbstständige Zeiten nicht berück-

sichtigt werden. Wie bereits an anderer Stelle ausge-

führt (vgl Panhölzl, DRdA 2013,11), kann ein derartiger 

Wille des Gesetzgebers den Materialien nicht entnom-

men werden. Der Hauptwille des Gesetzgebers war 

darauf gerichtet, die berufliche Rehabilitation auf allen 

Ebenen der Vollziehung zu verstärken. Ausdrücklich 

zielen die EB bei der Wartezeit für einen Berufsschutz 

auf jenen Wertungswiderspruch ab, der nach der vorhe-

rigen RL darin bestand, dass es für die Erlangung des 

Berufsschutzes günstiger war arbeitslos zu bleiben, als 

eine unqualifizierte Beschäftigung anzunehmen. Auf die 

Nichtberücksichtigung von qualifizierten selbstständi-

gen Zeiten hat der Gesetzgeber wohl nicht abgezielt. Im 

Gegenteil, vor dem Hintergrund des Prinzips Rehabili-

tation vor Pension kann wohl eher kein sozialpolitischer 

Sinn darin erkannt werden, einen nahezu durchgehend 

qualifiziert Erwerbstätigen – wie den Bauleiter in der 

gegenständlichen E – als „unqualifiziert“ zu behandeln 

und damit grundsätzlich auch eine Rehabilitation aus-

zuschließen. Und dies allein aus dem Grund, weil er 

auch selbstständig als Bauleiter tätig war.

Auf der Ebene der Wort- und systematischen Inter-

pretation ist dem OGH wohl zu folgen, wenn auch mit 

einer anderen Begründung. Im § 255 Abs 2 ist zwar die 

Formulierung „nach diesem Bundesgesetz“ entfallen. 

Das allein kann jedoch nicht die Berücksichtigung von 

selbstständigen Zeiten rechtfertigen. Denn der Wortlaut 

des Abs 2 stellt auf eine Erwerbstätigkeit nach Abs 1 

oder als Angestellte/r ab. Abs 1 zielt auf Versicherte 

ab, die überwiegend in erlernten Berufen tätig waren. 

Aufgrund der Verweise in § 273 und § 233 Abs 2 auf 

§ 255 Abs 1 ist zu schließen, dass mit Tätigkeiten gem 

§ 255 Abs 1 ausschließlich unselbstständige Tätigkeiten 

gemeint sind. Nach dieser wörtlichen und systemati-

schen Interpretation bleibt für die Berücksichtig von 

selbstständigen Zeiten kein Spielraum.

In E 10 ObS 4/05v hat der OGH jedoch aus teleo-

logischen Gründen anders entschieden. Und gerade 

teleologisch ist es auch bei einer qualifizierten Tätig-

keit, zB als Bauleiter, nicht nachvollziehbar, dass dieser 

keinen Berufsschutz erhalten soll, weil er auch selbst-

ständig als Bauleiter tätig war. Zumal eine selbststän-

dige Tätigkeit zusätzliche Qualifikationen erfordert. 

Zu berücksichtigen ist dabei, dass der Berufsschutz 

durch eine Rehabilitationspflicht überlagert wird (vgl 

Panhölzl, DRdA 2013,11).

5. Schlussfolgerung

Sachgerecht erschiene, dass gem § 255 Abs 2 

qualifizierte, selbstständige Tätigkeiten zur Begrün-

dung des Berufsschutzes mitberücksichtigt werden. 

Ob dies durch einen Lückenschluss hergestellt wer-

den kann, ist zugegebenermaßen fraglich, wenn auch 

die Begründung, mit der die Analogie vom OGH 

abgelehnt wurde, nicht überzeugt. Eine Verweisung 

auf selbstständige Tätigkeiten im Rahmen des ASVG 

ist jedoch auch in diesem Zusammenhang grundsätz-

lich abzulehnen. Dies schon allein deshalb, weil nie-

mand, der überwiegend unselbstständig tätig war und 

für den deshalb das ASVG zur Anwendung kommt, 

zur Übernahme eines Unternehmerrisikos verpflichtet 

werden kann. Wie bereits in § 233 GSVG geschehen 

(siehe oben), kann der berufs- bzw tätigkeitsbezogene 

Schutzbereich von den berufs- bzw tätigkeitsbezo-

genen Anspruchsvoraussetzungen getrennt werden. 

Geschützt im Falle einer Wanderversicherung sollte 

jene unselbstständige, qualifizierte Tätigkeit bleiben, 

die gem § 251a iVm § 255 Abs 2 in den letzten 

15 Jahren überwiegend ausgeübt wurde und daher 

eine Zuordnung ins ASVG bewirkt. Für die Frage, ob 

über zumindest 90 Kalendermonate eine qualifizierte 

Tätigkeit ausgeübt wurde, sollten gleichartige selbst-

ständige Tätigkeiten berücksichtigt werden.

Sachgerecht erscheint dann auch, dass die Kennt-

nisse, die im Rahmen einer selbstständigen Tätig-

keit erworben wurden, für das Verweisungsfeld einer 

unselbstständigen Tätigkeit mitberücksichtigt werden. 

Der Erwerb des Berufsschutzes würde damit für Wan-

derversicherungsfälle im Bereich des ASVG mit der 

Konsequenz erleichtert, dass auch in diesen Fällen ein 

Rechtsanspruch auf berufliche Rehabilitation entsteht 

und eine Verweisung auf den allgemeinen Arbeitsmarkt 

vermieden würde. Gerade bei Personen, die überwie-

gend qualifiziert beschäftigt waren, aber diese Beschäf-

tigung unter Einbeziehung des Verweisungsfeldes nicht 

mehr ausüben können, bedeutet eine Verweisung auf 

den allgemeinen Arbeitsmarkt in der Regel Langzeitar-

beitslosigkeit und Verschlechterung des Gesundheitszu-

standes. Im Ergebnis erfolgt der Pensionsantritt verzö-

gert durch Transferleistungen aus der AlV. Ein Rechts-

anspruch auf berufliche Rehabilitation auch in Fällen der 

Wanderversicherung ist damit auch volkswirtschaftlich 

sinnvoll und entspricht dem Willen des Gesetzgebers 

wie die EB zum BudgetbegleitG belegen.

WOLFGANG PANHÖLZL (WIEN)

Sind für den Berufsschutz eines Angestellten auch selbstständige Zeiten zu berücksichtigen? ● W. Panhölzl
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1. Auch für den Unfallversicherungsschutz selb-

ständig Erwerbstätiger ist entscheidend, dass sich 

die im Unfallzeitpunkt verrichtete Tätigkeit als Aus-

übung der Erwerbstätigkeit darstellt. Dies ist nicht 

der Fall, wenn für die unfallbringende Verrichtung 

im Wesentlichen eigenwirtschaftliche Interessen 

maßgeblich waren.

2. § 176 Abs 1 Z 6 ASVG verlangt nicht nur, dass 

die Person wie ein/e in einem Dienst-, Lehr- oder 

ähnlichem Verhältnis Vollversicherte/r tätig wird, 

sondern auch, dass die Arbeit in einem oder für 

einen Betrieb geleistet wird. Der Versicherungs-

schutz setzt demnach die Unterstützung eines 

fremden Unternehmens in dessen Unternehmens-

bereich voraus.

Der Kl betrieb im Jahr 2001 ein Unternehmen, 

dessen Gegenstand die Herstellung und Montage 

von Fenstern und Wintergärten sowie die Vornah-

me von Tischlereiarbeiten war. Er verfügt über eine 

Gewerbeberechtigung als „Tischler eingeschränkt auf 

Montagearbeiten“ und für das „Handelsgewerbe“. Im 

Frühjahr 2001 begann seine damalige Lebensgefährtin 

auf einem in ihrem Eigentum stehenden Grundstück 

ein Einfamilienhaus zu errichten [...]. Vereinbart war, 

dass der Kl beim Hausbau mithilft und nach Fertig-

stellung das Haus unentgeltlich bewohnen könne. Am 

17.5.2001 sah der Kl, dass die Maurer im Bereich 

des Dachstuhls Maurerarbeiten durchführten. Diese 

Arbeiten mussten noch an diesem Tag abgeschlossen 

werden, da am nächsten Tag der Dachstuhl geliefert 

und montiert werden sollte. Damit die Arbeiten schnel-

ler beendet werden konnten, half der Kl den Maurern. 

Als er dabei war, den Maurern Ziegel zu reichen [...], 

stürzte er ab und verletzte sich schwer. Nicht festge-

stellt werden kann, ob die Maurer bei dem Bauunter-

nehmen [...] beschäftigt und für dieses Unternehmen 

tätig waren [...].

Der Kl begehrt die Feststellung, dass der Unfall ein 

Arbeitsunfall iSd §§ 175, 176 ASVG sei [...].

Die Bekl wandte im Wesentlichen ein, der Unfall 

habe sich bei privaten Arbeiten anlässlich des Haus-

baus der damaligen Lebensgefährtin des Kl ereignet 

[...].

Das Erstgericht wies die Klage ab. Über die ein-

gangs angeführten Feststellungen hinaus traf es noch 

folgende weitere wesentliche Feststellungen:

„Der Kl stellte im Rahmen seines Unternehmens 

[...] Fenster bzw Fensterrahmen her. Diese verkaufte er 

an Bauunternehmen und montierte sie an der jeweili-

gen Baustelle [...]. Für den Bau des Einfamilienhauses 

seiner damaligen Lebensgefährtin prüfte er die Ange-

bote von Baufirmen und führte die Vorverhandlungen 

[...]. Für die Arbeitszeit, die der Kl auf der Baustelle 

verbrachte, stellte er seiner Lebensgefährtin keine 

Rechnungen aus. Er erhielt dafür auch nie Entgelt. Er 

verrechnete ihr aber teilweise die Materialkosten. Auch 

seine Mitarbeiter arbeiteten auf der Baustelle, ua bei 

der Montage der Fenster. Als die Fenster eingebaut 

wurden, forderte der Kl von seiner Lebensgefährtin 

einen bestimmten Geldbetrag, mit dem er die Mate-

rialkosten und den Lohn seiner Mitarbeiter bezahlte. 

Am 17.5.2001 half er den Maurern, obwohl er mit der 

Lieferung des Dachstuhls ‚nichts zu tun hatte‘. Seine 

Aufgabe wäre es (erst) gewesen, nach Lieferung und 

Montage des Dachstuhls ein Paneel zu montieren 

[...].“

Das Berufungsgericht gab der Berufung des Kl 

Folge [...]. Gegen diese E richtet sich der Rekurs der 

Bekl [...].

Rechtliche Beurteilung

I. Zutreffend ist das Berufungsgericht davon aus-

gegangen, dass der Kl seinen Unfallversicherungs-

schutz nicht aus seiner selbständigen Erwerbstätigkeit 

ableiten kann:

I.1. [...] Der Unfallversicherungsschutz der [...] 

selbständig Erwerbstätigen wird nach § 8 Abs 1 Z 3 

lit a ASVG durch die Mitgliedschaft zu einer Kammer 

der gewerblichen Wirtschaft erworben. Er erstreckt 

sich daher auf Tätigkeiten, die in einem [...] inneren 

Zusammenhang mit dem Gewerbebetrieb stehen, der 

die Grundlage der Kammermitgliedschaft bildet [...]. 

Es ist nach objektiven Gesichtspunkten zu prüfen, ob 

sich die Tätigkeit als zur Aufrechterhaltung, Förderung 

und Abwicklung der selbständigen Existenz tauglich 

darstellt und ob sie vom Handelnden subjektiv auch 

in dieser Intention entfaltet wurde (10 ObS 96/99m, 

SSV-NF 13/53 mwN ua; RIS-Justiz RS0083633; 

RS0084368; RS0084388).

I.2. Entscheidend für den Versicherungsschutz ist 

daher auch bei selbständig Erwerbstätigen, ob sich 

das Verhalten als Ausübung der Erwerbstätigkeit dar-

stellt (10 ObS 108/08t, SSV-NF 22/59 ua).

I.2.1. Im vorliegenden Fall steht dazu fest, dass 

der Kl das Zureichen der Ziegel an die Maurer [...] 

außerhalb seiner gewerberechtlichen Befugnisse aus-

geübt hat [...].

I.3. [...] Soweit [...] durch eine unbefugte Gewer-

beausübung eine Pflichtversicherung als „neuer Selb-

ständiger“ iSd § 2 Abs 1 Z 4 GSVG begründet wird, 

besteht auch für sie der Schutz der UV (Tomandl in 

Tomandl, SV-System 13. Erg.-Lfg 281).

I.3.1. Eine durch die Erteilung einer Gewerbe-

berechtigung erworbene Kammermitgliedschaft führt 

aber nicht zu einem Versicherungsschutz für alle 

gewerblichen Tätigkeiten, nämlich dann, wenn diese 

mit dem Betrieb, der die Grundlage der Kammermit-

gliedschaft ist, nicht im Zusammenhang stehen und 

unberechtigt entfaltet werden (RIS-Justiz RS0083617; 

vgl auch 10 ObS 154/88, SSV-NF 2/85 ua).

I.4. Auch wenn der Unfallversicherungsschutz für 

selbständig Erwerbstätige nach der Rsp nicht nur auf 

berufsspezifische Tätigkeiten eingeschränkt ist (vgl 

10 ObS 2390/96k, SSV-NF 10/112 mwN), fehlt es im 

vorliegenden Fall an der Voraussetzung, dass die vom 

(Kein) Unfallversicherungsschutz bei Hilfstätigkeit im Zuge des Hausbaus 
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Kl zum Unfallszeitpunkt verrichtete Tätigkeit in einem 

engen Zusammenhang mit seinem Gewerbebetrieb 

stand und wesentlich betrieblichen Zwecken diente 

[...].

I.4.1. Der Versicherte steht aber [...] dann nicht 

unter dem Schutz der gesetzlichen UV, wenn für die 

unfallbringende Verrichtung im Wesentlichen seine 

eigenwirtschaftlichen Interessen maßgeblich sind und 

die auch vorhandenen betrieblichen Interessen nur 

einen völlig im Hintergrund stehenden Nebenzweck 

des Handelns bilden (RIS-Justiz RS0084271 [T17]; 

10 ObS 4/10a, SSV-NF 24/8).

I.4.2. Ein Abgrenzungskriterium für die Frage, ob 

eine Tätigkeit auch wesentlich betrieblichen Interessen 

zu dienen bestimmt war, ist, ob diese Tätigkeit hypo-

thetisch auch dann vorgenommen worden wäre, wenn 

der private Zweck entfallen wäre (Krasney in SGB VII-

Komm [11. Lfg Mai 2012] § 8 Rz 50; 10 ObS 102/10p, 

SSV-NF 24/57).

I.4.3. Dies ist hier schon deshalb zu verneinen, 

weil der Kl ein Unternehmen [...] betrieb, dessen 

Gegenstand die Herstellung von Fensterrahmen für 

Bauunternehmen und deren Montage [...] war. Er bot 

also üblicherweise [...] nicht die Vornahme von Mau-

rerarbeiten an, die mit der Fenstermontage in keinem 

Zusammenhang stehen [...].

I.5. Es liegen aber auch keine geschützten soge-

nannten „unternehmensfremden Gefälligkeitsleistun-

gen“ (vgl Tomandl in Tomandl, SV-System, 13. Erg.-

Lfg, 281 mwN) vor, weil solche nur dann unter Versi-

cherungsschutz stehen, wenn sie als Kundendienstleis-

tungen eng mit dem Betrieb oder der Erwerbstätigkeit 

zusammenhängen [...].

II. Nicht zu teilen ist aber die Ansicht des Beru-

fungsgerichts, es bestehe Versicherungsschutz nach 

§ 176 Abs 1 Z 6 ASVG: [...]

II.1. Nach [...] § 176 Abs 1 Z 6 ASVG sind den 

Arbeitsunfällen Unfälle gleichgestellt, die sich bei einer 

betrieblichen Tätigkeit ereignen, wie sie sonst ein nach 

§ 4 ASVG Versicherter ausübt, auch wenn dies nur 

vorübergehend geschieht.

II.2. Eine solche betriebliche Tätigkeit liegt nach 

stRsp vor, wenn es sich um eine – wenn auch nur 

kurzfristige – ernstliche, dem Unternehmen dienen-

de Tätigkeit handelt, die dem mutmaßlichen oder 

wirklichen Willen des Unternehmers entspricht, die 

ihrer Art nach üblicherweise von Personen verrichtet 

wird, die aufgrund eines Beschäftigungsverhältnisses 

von dem Unternehmer persönlich oder wirtschaftlich 

abhängig sind (§ 4 ASVG) und durch die ein enger 

ursächlicher Zusammenhang mit dem Unternehmen 

hergestellt wird. Unter einer ernstlichen Arbeit ver-

steht man dabei Handlungen, die auch sonst in dem 

in Frage stehenden Betrieb anfallen und üblicherweise 

von einem AN im Rahmen eines Beschäftigungsver-

hältnisses iSd allgemeinen Arbeitsmarkts verrichtet 

werden. Entscheidende Bedeutung kommt somit dem 

tatsächlichen und rechtlichen Zusammenhang zu, in 

dem im konkreten Fall die helfende Tätigkeit verrich-

tet wird. Es muss sich um eine arbeitnehmerähnli-

che, betriebliche spezifische Tätigkeit handeln, die 

als Ausübung der Erwerbstätigkeit erscheint, durch 

die ein innerer ursächlicher Zusammenhang mit dem 

Unternehmen hergestellt wird. Die Handlungstendenz 

muss auf Belange des Unternehmens gerichtet sein 

(RIS-Justiz RS0084164, RS0084241, RS0084264). 

Beispielsweise wurde die vom Bauherrn laut Vereinba-

rung mit der Baufirma bereitgestellte Hilfskraft, die bei 

Montage des Dachstuhls durch einen sachkundigen 

Monteur der Baufirma behilflich war und hiebei einen 

Unfall erlitt, als unter Versicherungsschutz nach § 176 

Abs 1 Z 6 ASVG stehend angesehen (10 ObS 34/89, 

SSV-NF 3/28). Leistet jemand Hilfe nur vorübergehend 

und aus Gefälligkeit, so steht es ihm zwar frei, seine 

Tätigkeit einzustellen und seine weitere Mitarbeit zu 

verweigern. So lange er aber an der Ausführung des 

Plans des Unternehmers mit dessen ausdrücklichem 

oder nach der Sachlage zu vermutenden Willen mit-

wirkt, zeigt er damit seine Bereitschaft, sich den dazu 

erforderlichen Weisungen des Unternehmers zu fügen 

(SZ 48/50 ua).

II.3. Wenn § 176 Abs 1 Z 6 ASVG eine „betriebliche 

Tätigkeit, wie sie sonst ein nach § 4 Versicherter aus-

übt“ verlangt, bedeutet dies nicht nur, dass die Person 

wie ein in einem Dienst-, Lehr- oder ähnlichem Ver-

hältnis Vollversicherter tätig wird (10 ObS 196/02z = 

SSV-NF 16/81). Seine Anwendung setzt auch voraus, 

dass die Arbeit in einem oder für einen Betrieb geleis-

tet werden muss (10 ObS 247/03a, SSV-NF 18/90; 

10 ObS 196/02z, SSV-NF 16/81; 10 ObS 212/88, 

SSV-NF 2/133), also in einer oder für eine auf Erzie-

lung eines bestimmten Arbeitserfolgs ausgerichteten 

Organisation (Tomandl, SV-System, 11. Erg-Lfg 294 

mwN).

II.3.1. Dafür spricht die in 10 ObS 34/89, SSV-

NF 3/28 im Einzelnen dargestellte historische Entwick-

lung dieser Bestimmung, bei der trotz des Übergangs 

zur Personenversicherung der Begriff des Betriebs 

weiterhin beachtlich blieb und die Risikosphäre der UV 

absteckt (10 ObS 124/92, SSV-NF 6/85 unter Hinweis 

auf Tomandl, Der Schutzbereich der Unfallversiche-

rung, ZAS 1975, 123 [127]) [...].

II.3.2. Es wurde bereits ausgesprochen, dass 

es für das Vorliegen eines Betriebs (der DG-Eigen-

schaft) nicht darauf ankomme, ob eine entsprechende 

Gewerbeberechtigung desjenigen besteht, auf dessen 

Rechnung der Betrieb geführt wird (10 ObS 247/03a, 

SSV-NF 18/90 mwN). Für das Vorliegen eines Arbeits-

unfalls iSd § 175 ASVG ist es deshalb nicht erheblich, 

ob der Betrieb, in dem der Verunglückte in einem [...] 

Beschäftigungsverhältnis steht, über eine erforderliche 

Gewerbeberechtigung verfügt. Wenn § 176 Abs 1 Z 6 

den Arbeitsunfällen Unfälle gleichstellt, die sich bei 

einer betrieblichen Tätigkeit ereignen, wie sie sonst 

ein nach § 4 ASVG Versicherter ausübt, dann kann 

für Unfälle nach dieser Gesetzesstelle nichts anderes 

gelten [...] (10 ObS 247/03a, SSV-NF 18/90).

II.4. Wird die Tätigkeit jedoch nicht in einem oder 

für einen Betrieb ausgeübt, bleibt der Helfer nach 

§ 176 Abs 1 Z 6 ASVG ungeschützt (10 ObS 247/03a, 

SSV-NF 18/90; 10 ObS 124/92, SSV-NF 6/85 mwN). 

Der Versicherungsschutz nach dieser Gesetzesstelle 

setzt die Unterstützung eines fremden Unternehmens 

in seinem Unternehmensbereich voraus. Mangels Vor-

liegens eines Betriebs gelangt daher auch für den Hel-

fer eines „Pfuschers“ § 176 Abs 1 Z 6 ASVG nicht zur 

Anwendung [...] (so bereits OLG Wien 14 R 129/67, 

SSV 7/78). Auch der Helfer eines Gastwirts, der selbst 
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ein Haus deckt, ist nicht geschützt (Tomandl, SV-

System 11. Erg.-Lfg 294; siehe auch Grillberger [Sic!], 

Österreichisches Sozialrecht9 71).

II.5. Für den vorliegenden Fall ergibt sich aus die-

sen Grundsätzen:

Dass die an der Baustelle arbeitenden Maurer, 

denen der Kl die Ziegel zureichte, für das beauftragte 

Bauunternehmen [...] tätig waren, konnte nicht fest-

gestellt werden. Dass die Maurer in einem oder für 

einen anderen Betrieb tätig gewesen wären [...] hat 

der Kl nicht vorgebracht. Bestehen kein Vorbringen 

und keine entsprechenden Feststellungen dazu, dass 

das Zureichen der Ziegel, im Zuge dessen sich der 

Unfall ereignete, als Hilfstätigkeit für in einem oder für 

einen Betrieb tätige Maurer erfolgte, mangelt es an der 

Voraussetzung der „betrieblichen Tätigkeit“ iSd § 176 

Abs 1 Z 6 ASVG. Der Kl kann deshalb nicht den sich 

aus dieser Gesetzesstelle ergebenden Versicherungs-

schutz für sich in Anspruch nehmen [...].

Anmerkung

1. Problemstellung

Wie unzählige Male zuvor hatte sich der OGH 

in der gegenständlichen E mit der Abgrenzung des 

„geschützten Lebensbereichs“ der UV zu beschäf-

tigen. Da sowohl gewerbliche Selbständige (vgl § 2 

Abs 1 Z 1 bis 3 GSVG) als auch „neue Selbständige“ 

(vgl § 2 Abs 1 Z 4 GSVG) gem § 8 Abs 1 Z 3 lit a 

ASVG in der UV teilversichert sind, stellte zunächst 

die Generalklausel des § 175 Abs 1 ASVG im Zusam-

menhang mit der selbständigen Erwerbstätigkeit des 

Verletzten einen möglichen Anknüpfungspunkt für den 

Unfallversicherungsschutz dar. Diesbezüglich erweist 

sich die Beurteilung des Unfallversicherungsschut-

zes vielfach als (noch) problematischer als im Falle 

einer unselbständigen Tätigkeit. Denn betriebliche 

und eigenwirtschaftliche Tätigkeiten lassen sich hier 

noch schwerer trennen, da die nähere Ausgestaltung 

der Erwerbstätigkeit letztlich dem/der Selbständigen 

selbst obliegt (vgl auch OGH 10 ObS 137/02y SSV-

NF 16/88; Müller in Mosler/Müller/Pfeil [Hrsg], Der 

SV-Komm [2013] § 175 Rz 96; Tomandl in Tomandl 

[Hrsg], SV-System 2.3.2.3.1.2., jeweils mwN). Unge-

achtet dieser Schwierigkeiten kamen im vorliegenden 

Fall alle drei Instanzen übereinstimmend zum Ergeb-

nis, dass Unfallversicherungsschutz gem § 175 Abs 1 

nicht gegeben war.

Da sich der Unfall des Kl bei Unterstützung der auf 

der Baustelle seiner Lebensgefährtin tätigen Maurer 

ereignete, kam jedoch darüber hinaus ein Unfallversi-

cherungsschutz wegen Ausübung einer „betrieblichen 

Tätigkeit, wie sie sonst ein nach § 4 Versicherter aus-

übt“ iSd § 176 Abs 1 Z 6 ASVG in Betracht. Wenn-

gleich § 176 Abs 1 Z 6 durch den OGH an sich weit 

ausgelegt wird (näher unten 3.), verneint dieser – im 

Gegensatz zum Berufungsgericht – auch einen Unfall-

versicherungsschutz nach dieser Bestimmung. Vor 

allem dieses Ergebnis verdient eine nähere Betrach-

tung. Zuvor soll jedoch kurz auf die Argumente für das 

Nichtbestehen von Versicherungsschutz gem § 175 

Abs 1 ASVG eingegangen werden.

2. Kein Unfallversicherungsschutz als 

selbständig Erwerbstätiger

Für den Unfallversicherungsschutz ist auch bei 

selbständig Erwerbstätigen entscheidend, ob sich 

das Verhalten als Ausübung der Erwerbstätigkeit dar-

stellt (vgl zuletzt auch OGH 10 ObS 3/12g ARD 

6224/7/2012 mwN). Die betreffende Handlung muss 

folglich nach stRsp von dem/der Versicherten subjek-

tiv mit der Intention gesetzt werden, seiner/ihrer versi-

cherungspflichtigen Erwerbstätigkeit nachzukommen, 

darüber hinaus aber auch von der Warte Außenste-

hender als Ausfluss dieser Erwerbstätigkeit angese-

hen werden können (vgl zB OGH 10 ObS 137/02y 

SSV-NF 16/88 mwN), also bei objektiver Betrachtung 

zur Aufrechterhaltung, Förderung und Abwicklung der 

selbständigen Existenz tauglich sein (so zuletzt auch 

OGH 10 ObS 3/12g ARD 6224/7/2012 mwN). In 

Bezug auf gewerbliche Selbständige ist hier von der 

die Kammermitgliedschaft und damit den Unfallversi-

cherungsschutz begründenden Gewerbeberechtigung 

auszugehen. Der Unfallversicherungsschutz erstreckt 

sich demnach nur auf Tätigkeiten, die (noch) in einem 

inneren Zusammenhang mit dem Gewerbebetrieb ste-

hen (vgl zuletzt OGH 10 ObS 3/12g ARD 6224/7/2012 

mwN).

Diese Voraussetzungen wurden im konkreten Fall 

zutreffend für nicht gegeben erachtet. Entscheidend 

war dabei – ungeachtet der insoweit etwas missver-

ständlichen Ausführungen des OGH – nicht, dass das 

Zureichen der Ziegel außerhalb der gewerberechtlichen 

Befugnis des Kl lag. Denn auch die Gewerbeberech-

tigung überschreitende Tätigkeiten können nach den 

geschilderten Kriterien der gewerblichen Tätigkeit „die-

nen“ (idS auch Müller in SV-Komm § 175 Rz 97). Aus-

schlaggebend war vielmehr – was der OGH ebenfalls 

festhält –, dass der Verletzte die unfallbringende Hand-

lung überwiegend im privaten, also eigenwirtschaftli-

chen Interesse vornahm. Denn diesem ging es offen-

kundig um die Beschleunigung des Baus des auch ihm 

zur privaten Nutzung versprochenen Hauses und nicht 

darum, seine eigene betriebliche Tätigkeit zu fördern. 

Insb war dieser den Feststellungen zufolge auch mit 

dem Einbau des Dachstuhls nicht befasst und hätte er 

auf einer „dienstlichen“ Baustelle wohl kaum derartige 

Hilfstätigkeiten entfaltet. Aus dem Sachverhalt ergeben 

sich auch keine Anhaltspunkte dafür, dass sich eine 

verzögerte Fertigstellung der Maurerarbeiten nachteilig 

auf die gewerbliche Tätigkeit des Verletzten ausgewirkt 

hätte. Die Tätigkeit diente damit – unabhängig von der 

Frage, ob der Kl im Zuge des Fenstereinbaus seiner 

gewerblichen Tätigkeit nachging oder auch diesbe-

züglich seine eigenwirtschaftlichen Interessen im Vor-

dergrund standen – nicht der versicherten Erwerbs-

tätigkeit (vgl im Gegensatz dazu den Sachverhalt bei 

OGH 10 ObS 210/88 SSV-NF 2/107 – Ausbessern 

von Büromöbeln durch technischen Zeichner; OGH 

10 ObS 154/94 SSV-NF 8/81 – Sicherung der Zufahrt 

zum Lager durch Gemüsehändler; OGH 10 ObS 70/90 

SSV-NF 4/32 – Vorführung von Flinte durch Waffen-

händler im Zuge einer Privatjagd).

Angesichts der überwiegend eigenwirtschaftlichen 

Interessen verneint der OGH zutreffend auch das 

Vorliegen einer unfallversicherungsgeschützten „unter-
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nehmensfremden Gefälligkeitsleistung“ (dazu etwa 

auch OGH 10 ObS 2390/96k SSV-NF 10/112; näher 

Müller in SV-Komm § 175 Rz 100 ff mwN).

Ergänzend sei darauf hingewiesen, dass zwar 

sowohl bei Tätigkeiten, für die es keiner Gewerbebe-

rechtigung bedarf, als auch bei solchen, die von einer 

bestehenden Gewerbeberechtigung nicht erfasst sind, 

Unfallversicherungsschutz als „neue/r Selbständige/r“ 

bestehen kann (vgl § 8 Abs 1 Z 3 lit a ASVG iVm § 2 

Abs 1 Z 4 GSVG; OGH 10 ObS 11/12h DRdA 2012, 

526; VwGH 2005/08/0082 VwSlg 17.184A), auch 

hier aber ein innerer Zusammenhang zur versicherten 

Tätigkeit bestehen muss. Selbst wenn der Verletz-

te nun Maurerarbeiten entgegen der Feststellungen 

außerhalb seiner Gewerbebefugnis (generell) selbstän-

dig als „Pfuscher“ angeboten hätte, hätte geprüft 

werden müssen, ob die unfallbringende Tätigkeit im 

konkreten Fall (noch) Ausfluss dieser selbständigen 

Tätigkeit und nicht der eigenwirtschaftlichen Unter-

stützung der Lebensgefährtin war.

Erwähnt sei überdies, dass der Unfallversiche-

rungsschutz „neuer Selbständiger“ (mangels „opting-

in“) nur bei Überschreiten der in § 4 GSVG normierten 

Versicherungsgrenze besteht (vgl § 8 Abs 1 Z 3 

lit a ASVG iVm § 2 Abs 1 Z 4 GSVG iVm § 4 Abs 1 

Z 5 bzw 6 GSVG; siehe auch VwGH 2009/08/0118 

VwSlg 17.764A). Damit scheidet insb bei ausnahmswei-

sen Tätigkeiten ohne gewerberechtliche Befugnis ein 

Unfallversicherungsschutz als „neue/r Selbständige/r“ 

idR auch aus diesem Grund aus.

3. Unfallversicherungsschutz gem § 176 

Abs 1 Z 6 ASVG?

3.1. Tätigwerden wie ein nach § 4 Versicherter

§ 176 Abs 1 Z 6 ASVG bezieht allerdings Per-

sonen in den Unfallversicherungsschutz ein, die bei 

einer betrieblichen Tätigkeit verunfallen, „wie sie sonst 

ein nach § 4 Versicherter ausübt, auch wenn dies nur 

vorübergehend geschieht“. Eine solche Tätigkeit liegt 

nach der auch in der gegenständlichen E wiederge-

gebenen stRsp immer dann vor, wenn es sich um 

eine „ernstliche, dem Unternehmen dienende Tätigkeit 

handelt, die dem mutmaßlichen oder wirklichen Willen 

des Unternehmers entspricht, die ihrer Art nach übli-

cherweise von Personen verrichtet wird, die aufgrund 

eines Beschäftigungsverhältnisses von dem Unterneh-

mer persönlich oder wirtschaftlich abhängig sind (§ 4 

ASVG) und durch die ein enger ursächlicher Zusam-

menhang mit dem Unternehmen hergestellt wird“ (vgl 

zB zuletzt OGH 10 ObS 60/07g SSV-NF 21/38). Ent-

scheidendes sozialversicherungsrechtliches Moment 

ist die Eingliederung des/der Helfenden in den Betrieb 

und die Unterstellung unter die Weisungsbefugnis 

des/der „DG“ (OGH 3 Ob 172/97h JBl 1998, 790 

[krit Holzer]). Dies ist insb nicht der Fall, solange der/

die Verletzte seinen/ihren persönlichen – betrieblichen 

oder privaten – Lebensbereich und die Sphäre seines/

ihres eigenen Aufgabenbereichs nicht verlässt (OGH 

10 ObS 60/07g SSV-NF 21/38 mwN).

Zur Frage, wann die genannten Voraussetzungen 

erfüllt sind, existiert eine Vielzahl sehr kasuistischer 

Entscheidungen. Der Thematik kommt dabei vor allem 

insofern besondere Brisanz zu, als der OGH bei 

Bejahung des Unfallversicherungsschutzes gem § 176 

Abs 1 Z 6 ASVG – gleichsam automatisch – auch von 

der Geltung des DG-Haftungsprivilegs gem § 333 

Abs 1 ASVG zugunsten desjenigen ausgeht, für den 

der/die Verletzte tätig geworden ist (idS zuletzt explizit 

OGH 10 ObS 60/07g SSV-NF 21/38 mwN). Insgesamt 

ist die Judikatur hier – vor allem, wenn es (auch) um 

die Anwendbarkeit des § 333 geht – großzügig und 

lässt schon sehr kurzfristige Hilfstätigkeiten genü-

gen. Ausschlaggebend ist demnach nur, dass sich 

die Tätigkeit (ex ante) objektiv als eine wirtschaftlich 

nützliche Arbeitsleistung auf dem allgemeinen Arbeits-

markt charakterisieren lässt (zB OGH 10 ObS 247/03a 

SSV-NF 18/90), wobei es auf die Beweggründe des 

Tätigwerdens (familienrechtliche Beziehungen, sittli-

che Verpflichtungen, freiwillige Mitarbeit, Nachbar-

schaftshilfe) grundsätzlich nicht ankommt (vgl insb 

OGH 3 Ob 172/97h JBl 1998, 790 [krit Holzer]; OGH 

2 Ob 353/97v bbl 2000/34, 34, wo die gegenteilige 

Auffassung Neumayrs [zuletzt in Schwimann {Hrsg}, 

ABGB-Praxiskommentar VII3 {2005} § 333 ASVG 

Rz 35] ausdrücklich abgelehnt wurde). Dementspre-

chend wurde etwa bei der Verletzung eines Landwirts, 

der ein vom Tierarzt behandeltes Pferd aus Gefäl-

ligkeit festhielt, der Versicherungsschutz gem § 176 

Abs 1 Z 6 und infolgedessen die Anwendbarkeit des 

DG-Haftungsprivilegs bejaht (OGH 3 Ob 172/97h JBl 

1998, 790 [krit Holzer]). Gleiches gilt für einen Unfall 

im Zuge der freiwilligen Hilfe beim Miststreuen eines 

benachbarten Landwirts (OGH 2 Ob 33/87 SZ 60/96). 

Auch die Verletzung des Eigentümers eines Mopeds, 

der dieses während der Vornahme von Schweißarbei-

ten durch die beauftragte Werkstätte festhielt, wurde 

als Arbeitsunfall iSd § 176 Abs 1 Z 6 mit der Konse-

quenz der Anwendbarkeit des § 333 angesehen (OGH 

2 Ob 40/79 SZ 52/66).

Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze läge – 

lässt man die Frage des Vorliegens einer „betrieblichen 

Tätigkeit“ vorerst außer Betracht (dazu sogleich 3.2.) – 

a priori eine Bejahung von Unfallversicherungsschutz 

gem § 176 Abs 1 Z 6 ASVG durchaus nahe, könnte 

man doch annehmen, dass der Verletzte durch das 

Zureichen der Ziegel seinen eigenen Aufgabenbereich 

(Fenstermontage) verließ und lässt sich dieses auch 

objektiv als wirtschaftlich nützliche Arbeitsleistung 

charakterisieren. Im Lichte der geschilderten Judikate 

scheint auch der Umstand, dass der Kl überwiegend 

im Interesse seiner Lebensgefährtin bzw in seinem 

eigenen privaten Interessen tätig wurde, einer Beja-

hung des Unfallversicherungsschutzes nicht entge-

genzustehen.

Gegen diese Annahme lässt sich jedoch zunächst 

ins Treffen führen, dass der eigenwirtschaftliche 

Lebensbereich des Verletzten wohl die gesamten Bau-

arbeiten umfasste, dieser also auch bei Zureichen 

der Ziegel (noch) in der eigenen (privaten) Sphäre 

tätig wurde. Darüber hinaus hat der OGH mehrfach 

letztlich doch auf die Beweggründe des Tätigwerdens 

abgestellt und insb bei Hilfstätigkeiten, die Ausfluss 

der familiären Beziehung sind, einen Unfallversiche-

rungsschutz gem § 176 Abs 1 Z 6 ASVG verneint 

(OGH 10 ObS 196/02z SSV-NF 16/81 – Mitarbeit im 

Betrieb der Ehegattin). Ebenso hat er festgehalten, 
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dass eine Abgrenzung zwischen Tätigkeiten, die im 

Interesse eines Unternehmers ausgeführt werden und 

solchen, die wesentlich allein eigenen Interessen oder 

jenen außenstehender Dritter zu dienen bestimmt 

sind, zu erfolgen habe (OGH 10 ObS 60/07g SSV-NF 

21/38 – Selbstvornahme des Heckenschnitts unter 

Hochspannungsleitung aus ästhetischen Gründen; vgl 

auch Müller in SV-Komm § 176 Rz 131).

Im konkreten Fall musste der OGH auf die geschil-

derte Problematik freilich nicht näher eingehen, da ein 

Unfallversicherungsschutz gem § 176 Abs 1 Z 6 ASVG 

aus einem anderen Grund ausschied.

3.2. Kein Unfallversicherungsschutz mangels 

Tätigkeit für einen „Betrieb“

Zutreffend geht der OGH davon aus, dass § 176 

Abs 1 Z 6 ASVG eine betriebliche Tätigkeit erfordert, 

eine solche aber nur im Falle des Tätigwerdens für 

einen Betrieb bzw ein Unternehmen vorliegen kann. 

Wenngleich das Bestehen eines Betriebs auch nach der 

Rsp nicht vom Vorliegen einer Gewerbeberechtigung 

abhängt (vgl insb auch OGH 10 ObS 247/03a SSV-

NF 18/90), scheidet eine Anwendung des § 176 Abs 1 

Z 6 ASVG insb bei Unterstützung eigenwirtschaftlich 

handelnder Privater (also zB Hilfe in einem fremden pri-

vaten Haushalt, vgl Müller in SV-Komm § 176 Rz 128) 

aus (vgl auch das vom OGH angeführte Beispiel des 

Helfers eines Gastwirts, der ein Haus deckt). Über-

tragen auf den vorliegenden Fall bedeutet dies, dass 

im Verhältnis zur Lebensgefährtin von vornhe rein (und 

unabhängig von den Beweggründen des Kl) keine 

Tätigkeit iSd § 176 Abs 1 Z 6 vorliegen konnte.

Damit blieb als mögliche betriebliche Tätigkeit nur 

eine solche für die Maurer bzw deren Betrieb. Inwieweit 

die Verneinung einer solchen durch den OGH zutreffend 

ist, lässt sich mangels Kenntnis des genauen Verfah-

rensgangs nicht abschließend beurteilen. Angesichts 

der im Sachverhalt wiedergegebenen Feststellungen 

liegt jedoch der Schluss nahe, dass es sich bei den 

Maurern um „Pfuscher“ handelte, die nicht für ein ande-

res Unternehmen („einen Betrieb“) unselbständig tätig 

wurden. Möglich wäre zwar auch eine Tätigkeit des Kl 

für den selbständigen („Pfuscher“-)Betrieb eines der 

Maurer. Offenbar lagen jedoch auch diese Vorausset-

zungen nicht vor bzw fehlte es an einem entsprechen-

den Vorbringen. Legt man diese Annahmen zugrunde, 

ist dem OGH mE in seiner Argumentation zu folgen (zu 

Tätigkeiten in der „Schattenwirtschaft“ vgl auch Müller 

in SV-Komm § 176 Rz 132).

4. Fazit

Die ausführlich begründete E des OGH zeigt sehr 

gut das Zusammenspiel zwischen § 175 Abs 1 und 

§ 176 Abs 1 Z 6 ASVG bei selbständig Erwerbstäti-

gen. Immer dann nämlich, wenn eine Hilfstätigkeit wie 

im gegenständlichen Fall nicht (mehr) der versiche-

rungspflichtigen selbständigen Tätigkeit zuzurechnen 

ist, stellt sich – aufgrund des Verlassens der eigenen 

betrieblichen Sphäre – die Frage nach dem Bestehen 

von Unfallversicherungsschutz gem § 176 Abs 1 Z 6. 

In der konkreten Konstellation schied auch ein solcher 

mangels Tätigwerdens des Verletzten für einen Betrieb 

aus. Offen geblieben ist damit, ob der OGH angesichts 

der eigenwirtschaftlichen Interessen des Kl auch dann 

zum selben Ergebnis gekommen wäre, wenn die 

unterstützten Maurer für das beauftragte Bauunter-

nehmen (also einen Betrieb) tätig geworden wären. 

Geht man davon aus, dass überwiegend eigenwirt-

schaftliche Tätigkeiten generell nicht unter Unfallver-

sicherungsschutz stehen sollen, müsste die Antwort 

hier konsequenterweise ja lauten. Berücksichtigt man, 

dass sich das Bauunternehmen bzw ein als „Aufseher“ 

zu qualifizierender Maurer in der Folge auch nicht auf 

das Haftungsprivileg des § 333 berufen könnte, schie-

ne freilich vor allem im Schadenersatzprozess auch 

das gegenteilige Ergebnis nicht allzu überraschend, 

neigt der OGH doch generell stark zur Ausweitung der 

Haftungsprivilegierung.

SUSANNE MAYER (SALZBURG)

Nichtigkeit der Kündigung eines Stammarbeitnehmers bei Leiharbeit im 
Betrieb

5.

1. Eine Austauschkündigung, bei der ein Stamm-

AN gekündigt und auf seinem Arbeitsplatz durch 

einen Leih-AN ersetzt wird, ist nichtig.

2. Liegen der Kündigung eines Stamm-AN bei 

gleichzeitiger Weiterbeschäftigung eines Leih-AN 

sachliche und für den Beschäftigerbetrieb wichtige 

Gründe, wie etwa Rationalisierungsmaßnahmen, 

zugrunde, so ist die Kündigung des Stamm-AN im 

Allgemeinen nicht mit Nichtigkeit bedroht.

Der Kl war ab 17.7.2000 bei der Bekl als Arbei-

ter in der Abteilung Strangpresse beschäftigt. Auf 

das Arbeitsverhältnis war der KollV für Arbeiter der 

eisen- und metallverarbeitenden Industrie anzuwen-

den. Mit Schreiben vom 30.1.2012 wurde der Kl zum 

30.4.2012 gekündigt. Der BR der Bekl widersprach 

der Kündigung, kam aber dem Verlangen des Kl, die 

Kündigung anzufechten, nicht nach.

Die Abteilung Strangpresse ist bei der Bekl im 

Dreischichtbetrieb organisiert. Bis April 2012 arbeite-

ten in jeder Schicht vier Arbeiter, seit Mai 2012 sind 

es nur mehr drei Arbeiter pro Schicht. Die Aufgaben 

der Arbeiter pro Schicht sind „arbeitsteilig“ verteilt, 

dh, jeder der AN beherrscht jede der drei Tätigkeiten 

(Mischer, Prüfer und Presser) und wird auch für alle 

drei Tätigkeiten eingesetzt. Nur der Kl arbeitete immer 

als Mischer.

Der Kündigung des Kl liegen wirtschaftliche Grün-

de der Bekl zugrunde. Die Geschäftsführung der Bekl 

wollte jenes Personal halten, das eine hohe fachliche 

§ 2 Abs 3 AÜG

OGH

28.5.2013

8 ObA 31/13m

OLG Graz

14.2.2013

6 Ra 93/12m

LG Leoben

5.7.2012

21 Cga 19/12i

Nichtigkeit der Kündigung eines Stammarbeitnehmers bei Leiharbeit im Betrieb ● W. Goricnik
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Qualifikation aufweist. Dabei sollte Leih- und Stamm-

personal gleich behandelt werden. Der Kl wurde aus-

gewählt, weil dieser als Einziger nur für die Aufgabe als 

Mischer angelernt und einsetzbar war. Bis April 2012 

waren in der Abteilung Strangpresse neun Stammar-

beiter und drei Leiharbeiter tätig, seit Mai 2012 sind es 

noch acht Stammarbeiter und zwei Leiharbeiter. Nach 

der Kündigung des Kl wurde kein neuer Leiharbeiter in 

der Abteilung Strangpresse aufgenommen.

Der Kl begehrte die Feststellung des aufrechten 

Bestands seines Arbeitsverhältnisses (Hauptbegehren) 

sowie hilfsweise die Rechtsgestaltung, die Kündigung 

für rechtsunwirksam zu erklären (Eventualbegehren). 

Die Kündigung sei wegen § 2 Abs 3 AÜG nichtig. 

Diese Regel verbiete die Verdrängung der Stammbe-

legschaft. Der Arbeitsplatz des Kl sei nicht weggefal-

len, weil die nach wie vor beschäftigten Leiharbeiter 

dieselbe Tätigkeit wie der Kl ausübten. Die Kündigung 

sei auch sozialwidrig. Personenbezogene Kündigungs-

gründe lägen nicht vor.

Die Bekl entgegnete, dass das AÜG die Sank-

tion der Nichtigkeit einer Kündigung nicht vorsehe. 

Außerdem liege keine Austauschkündigung vor. Der 

Kl könne die Kündigung daher nur nach § 105 ArbVG 

anfechten.

Das Erstgericht gab dem Hauptbegehren statt 

und stellte fest, dass das Dienstverhältnis des Kl über 

den 30.4.2012 hinaus aufrecht fortbestehe. Durch den 

Einsatz überlassener Arbeitskräfte dürfe für die AN im 

Beschäftigerbetrieb keine Gefährdung der Arbeitsplät-

ze bewirkt werden. Ein Verstoß gegen § 2 Abs 3 AÜG 

könne die Nichtigkeit der Kündigung begründen. Eine 

Austauschkündigung ieS liege hier zwar nicht vor. Bei 

der Arbeitskräfteüberlassung sei aber das Einsparen 

von Personal nicht als betriebsbedingter Grund für 

eine Kündigung zu berücksichtigen, wenn vergleich-

bare Tätigkeiten im Betrieb weiterhin durch überlas-

sene Arbeitskräfte ausgeführt würden. Dies sei hier zu 

bejahen, sodass die Gefährdung des Arbeitsplatzes 

des Kl durch den Einsatz der Leiharbeiter offenkundig 

sei.

Das Berufungsgericht gab der Berufung der Bekl 

Folge und wies das Hauptbegehren mit Teilurteil ab. 

Ein generelles Verbot, Stammarbeiter zu kündigen, 

solange Leiharbeiter beschäftigt werden, könne § 2 

Abs 3 AÜG nicht entnommen werden. Erst wenn eine 

Situation eintrete, in der die Stammbelegschaft durch 

leichter freizusetzende Leih-AN ersetzt werde, könne 

der Normzweck eine Nichtigkeitssanktion im Fall der 

Kündigung von Stammarbeitern gebieten. Eine solche 

Austauschkündigung liege hier nicht vor. Der Grund 

für die Kündigung des Kl sei in Rationalisierungsmaß-

nahmen begründet gewesen. Das verpönte Motiv 

der Verdrängung des Kl als Stammarbeiter sei nicht 

erkennbar. Die ordentliche Revision sei zulässig, weil 

zur Frage, ob und unter welchen Voraussetzungen 

eine Kündigung eines Stammarbeiters nichtig sei, 

wenn gleichzeitig Leih-AN im selben Unternehmen 

beschäftigt seien, höchstgerichtliche Rsp fehle. [...]

Die Revision ist aus den vom Berufungsgericht 

angeführten Gründen zulässig. Sie ist aber nicht 

berechtigt. [...]

Voranzustellen ist, dass Gegenstand des Revisi-

onsverfahrens nur das Feststellungsbegehren ist. Es 

geht daher nur um die Frage, ob die Kündigung des Kl 

wegen eines Zusammenhangs mit der Beschäftigung 

von Leih-AN iSd § 2 Abs 3 AÜG iVm § 879 ABGB 

nichtig ist. Die Anfechtung der Kündigung wegen Sozi-

alwidrigkeit ist nicht Thema des Revisionsverfahrens.

Der Kl vertritt die Ansicht, dass die Schutzbestim-

mung des § 2 Abs 3 AÜG so ausgelegt werden müsse, 

dass auch im Fall von Rationalisierungsmaßnahmen 

die Arbeitsverhältnisse der Stammarbeiter vorrangig 

zu schützen seien und daher die Beschäftigung von 

Leih-AN jedenfalls dann aufzuheben sei, wenn die 

Tätigkeit, für die der Leih-AN eingesetzt werde, auch 

vom zu kündigenden Stamm-AN ausgeübt werden 

könne. Dazu verweist er darauf, dass er nach einer 

entsprechenden Einweisung als Prüfer (nicht aber 

auch als Presser) hätte eingesetzt werden können.

Es stellt sich also die Frage, ob – bei Wegfall 

eines Arbeitsplatzes aus Rationalisierungsgründen – 

ein Stamm-AN einen ebenfalls schon beschäftigten 

Leih-AN verdrängen kann, wenn der Stamm-AN eine 

vergleichbare Tätigkeit wie der Leih-AN ausübt oder 

nach einer Umschulung die Tätigkeit des Leih-AN 

ausüben könnte.

Nach § 2 Abs 3 AÜG darf durch den Einsatz über-

lassener Arbeitskräfte für die AN im Beschäftigerbe-

trieb keine Beeinträchtigungen der Lohn- und Arbeits-

bedingungen und keine Gefährdung der Arbeitsplätze 

bewirkt werden.

Sacherer (in Sacherer/Schwarz, Arbeitskräfte-

überlassungsgesetz2 107) führt aus, eine Kündigung 

werde „in der Regel“ wegen Verstoßes gegen ein 

ausdrückliches gesetzliches Verbot nichtig sein (§ 879 

ABGB), wenn AN im Beschäftigerbetrieb (auch durch 

Änderungskündigung) gekündigt würden, obwohl ver-

gleichbare Tätigkeiten im Betrieb (weiterhin) durch 

überlassene Arbeitskräfte ausgeführt würden. Darüber 

hinaus werde in einem Anfechtungsverfahren wegen 

Sozialwidrigkeit gem § 105 Abs 3 Z 2 ArbVG der AG 

oft nur schwer in der Lage sein, betriebliche Gründe 

für die Kündigung gem lit b dieser Bestimmung nach-

zuweisen, wenn er im Betrieb für vergleichbare Tätig-

keiten überlassene Arbeitskräfte zumindest zeitweise 

verwende.

Tomandl (Arbeitskräfteüberlassung 42) verweist 

auf die Ansicht von Sacherer. Zudem führt er aus, die 

Ziele des AÜG nach § 2 leg cit bestünden im Schutz 

der überlassenen Arbeitskräfte und in der Vermeidung 

arbeitsmarktpolitisch nachteiliger Entwicklungen. Mit 

dem Schutz der Stamm-AN nach § 2 Abs 3 AÜG 

werde die Zielsetzung der Vermeidung arbeitsmarkt-

politisch nachteiliger Entwicklungen durch den Ein-

satz von überlassenen Arbeitskräften konkretisiert 

(Tomandl, Arbeitskräfteüberlassung 39 und 41).

Schindler (in ZellKomm2 § 2 AÜG Rz 16) vertritt 

die Auffassung, dass die Kündigung von Stamm-AN 

„in der Regel“ betrieblich nicht gerechtfertigt sein 

könne (§ 105 Abs 3 Z 2 ArbVG), sofern im Unterneh-

men überlassene Arbeitskräfte beschäftigt würden, 

deren Tätigkeit der gekündigte AN – gegebenenfalls 

nach zumutbarer Umschulung – übernehmen könne. 

Würden Stamm-AN gekündigt und durch den Einsatz 

einer überlassenen Arbeitskraft ersetzt, so sei eine 

solche Kündigung wegen Verstoßes gegen § 2 Abs 3 

AÜG nichtig, dies unabhängig von der voraussichtli-
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chen Dauer des Einsatzes der überlassenen Arbeits-

kraft, weil jegliche Austauschkündigung gegen das 

ausdrückliche gesetzliche Verbot verstoße. Zudem 

weist er darauf hin, dass § 2 Abs 2 und 3 AÜG zwei 

grundsätzliche Anordnungen zur Erreichung der in 

Abs 1 leg cit genannten Ziele enthielten.

Nach Geppert (Arbeitskräfteüberlassungsgesetz 

40) fehlt es an den eine Kündigung rechtfertigenden 

betrieblichen Erfordernissen iSd § 105 Abs 3 Z 2 lit b 

ArbVG, wenn Überlassungskräfte im Beschäftigerbe-

trieb eingesetzt und deshalb einzelne der in diesem 

sonst tätigen AN gekündigt werden.

Der OGH schließt sich der Ansicht an, dass 

eine Austauschkündigung derart, dass ein Stamm-AN 

gekündigt und auf seinem Arbeitsplatz durch einen 

Leih-AN ersetzt wird, wegen Verstoßes gegen ein 

gesetzliches Verbot nach § 879 Abs 1 ABGB iVm § 2 

Abs 3 AÜG nichtig ist.

Eine Austauschkündigung in diesem Sinn liegt hier 

unstrittig nicht vor. Es wurde also nicht der Kl durch 

einen Leih-AN ersetzt. Vielmehr hat das Erstgericht 

festgestellt, dass nach der Kündigung des Kl kein 

neuer Leiharbeiter in der Abteilung Strangpresse auf-

genommen wurde.

Auch sonst kann im Anlassfall aufgrund der Wei-

terbeschäftigung von Leih-AN nicht von einer Nich-

tigkeitssanktion der Kündigung des Kl ausgegangen 

werden.

Nach den Feststellungen werden die Aufgaben 

in jeder Schicht arbeitsteilig erbracht, dh, jeder der 

(früher vier und jetzt drei) Arbeiter pro Schicht, gleich-

gültig ob Stamm- oder Leiharbeiter, übte alle drei 

Tätigkeiten als Mischer, Prüfer und Presser aus. In 

diesem Sinn hat auch der Kl selbst vorgebracht, dass 

es in der Abteilung Strangpresse keinen fixen Arbeits-

platz gegeben habe. Der Kl war aber der Einzige, der 

nur eine Tätigkeit, nämlich jene als Mischer, ausgeübt 

hat. Wird die Tätigkeit in der Abteilung Strangpresse 

als Gesamttätigkeit angesehen, so kann sich der 

Kl aufgrund seines eingeschränkten Einsatzbereichs 

nicht auf die Ausübung einer vergleichbaren Tätigkeit 

berufen.

Darüber hinaus ist entscheidend, dass der Kündi-

gung des Kl Rationalisierungsmaßnahmen im Betrieb 

der Bekl zugrunde liegen. In der Abteilung Strang-

presse sind seit Mai 2012 nicht mehr vier, sondern nur 

mehr drei AN pro Schicht (im Dreischichtbetrieb) tätig. 

Die AN in dieser Abteilung wurden um einen Stamm-

AN und einen Leih-AN reduziert. Bei genauer Betrach-

tung wurde ua in der Schicht des Kl ein Arbeitsplatz 

eingespart, und zwar jener des Kl. Dieser Arbeitsplatz 

ist daher weggefallen. In dieser Schicht arbeitete und 

arbeitet nach wie vor ein Leih-AN.

Die Bekl kann sich auch auf einen sachlichen 

Grund für die Auswahl des Kl zur Kündigung berufen. 

Der Kl war als Einziger nur als Mischer einsetzbar. Eine 

Tätigkeit als Presser kam nicht in Betracht. Nur als 

Prüfer hätte er eingeschult werden können. Die Wich-

tigkeit der arbeitsteiligen Arbeitsweise in der Abteilung 

Strangpresse für die Bekl, also der Umstand, dass 

jeder AN pro Schicht alle Arbeiten beherrscht, wird 

vom Kl nicht entkräftet. Vielmehr weist er in seinem 

Vorbringen selbst darauf hin, dass es in der in Rede 

stehenden Abteilung keinen fixen Arbeitsplatz gegeben 

habe. Nach den Feststellungen war die Bekl bemüht, 

Stamm- und Leih-AN aus Anlass der Rationalisierung 

gleich zu behandeln.

In der konkreten Situation des Anlassfalls kann 

nach den dargestellten Grundsätzen nicht von einer 

Nichtigkeitssanktion der Kündigung des Kl als Stamm-

AN ausgegangen werden. Die Kündigung des Kl stellt 

sich aufgrund der ihr zu Grunde liegenden sachli-

chen Rechtfertigung auch nicht als Verdrängung von 

Stamm-AN dar.

Zusammenfassend ergibt sich: Eine Austausch-

kündigung, bei der ein Stamm-AN gekündigt und auf 

seinem Arbeitsplatz durch einen Leih-AN ersetzt wird, 

ist nichtig. Liegen der Kündigung eines Stamm-AN 

bei gleichzeitiger Weiterbeschäftigung eines Leih-AN 

aber sachliche und für den Beschäftigerbetrieb wich-

tige Gründe, wie etwa Rationalisierungsmaßnahmen, 

zugrunde, so ist die Kündigung des Stamm-AN im 

Allgemeinen nicht mit Nichtigkeit bedroht.

Die Entscheidung des Berufungsgerichts steht mit 

diesen Grundsätzen im Einklang. [...]

Anmerkung

1. Einleitung

Voranzustellen ist, dass die E des OGH bei genau-

em Lesen sehr ausgewogen ist und sowohl im Ergeb-

nis als auch von der Begründung her überzeugt.

Die vorliegende E des OGH behandelt – soweit 

ersichtlich – erstmals in der Rsp die Frage der 

Rechts(un)wirksamkeit der Kündigung eines Stamm-

AN beim (weiteren) Einsatz von Leih-AN im Betrieb 

und hat deshalb entsprechende Beachtung selbst in 

der Presse erfahren (zB Silberbauer, OGH lässt Vorzug 

für Leiharbeiter bei Kündigungen zu, Der Standard 

2013/37/02). Bis dato wurde diese Rechtsfolge zT 

in der Literatur aus dem „Gefährdungsverbot“ der 

Stammbelegschaft im Beschäftigerbetrieb gem § 2 

Abs 3 AÜG abgeleitet (Leutner/Schwarz/Ziniel, AÜG 

[1989] § 2 Erl 6; Schrank, Grundfragen des Entgeltan-

spruchs überlassener Arbeitnehmer nach § 10 Abs 1 

AÜG, ZAS 1991, 49 [52]; Sacherer/Schwarz, AÜG2 

[2006] 107). Andere Autoren vertreten demgegenüber 

eine entsprechende Berücksichtigung von § 2 Abs 3 

AÜG „bloß“ im Rahmen der Anfechtung einer Kündi-

gung wegen Sozialwidrigkeit (Geppert, AÜG [1989] 

§ 2 Erl 6; Grillberger, Neuerungen durch das Arbeits-

kräfteüberlassungsgesetz [AÜG], wbl 1988, 313 [316]; 

Sacherer/Schöll, Gelegentliche Arbeitskräfteüberlas-

sung – Wann und in welchem Umfang ist das AÜG 

anwendbar? RdW 2005/568 [494]) bzw ziehen je nach 

dem Ausmaß des Zusammenhanges zwischen Kündi-

gung und Arbeitskräfteüberlassung einen der beiden 

Rechtsbehelfe für den Gekündigten heran (Tomandl, 

AÜG [2010] 42; Schindler in Neumayr/Reissner [Hrsg], 

ZellKomm2 § 2 AÜG Rz 16).

Neben der klaren Aussage der E zur Rechtsfolge 

einer Austauschkündigung ist es für den Rechtsan-

wender auch sehr erfreulich, dass es der OGH aber 

nicht mit der Verneinung einer Austauschkündigung 

bewenden ließ (um auf die anhängige Kündigungsan-

fechtung zu verweisen), sondern sich sehr sorgfältig 

auch mit weiteren Nuancierungen einer „Gefährdung 
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von Arbeitsplätzen“ der Stamm-AN im Beschäftiger-

betrieb auseinandersetzte.

Mangels eines entsprechenden Vorbringens des 

Kl musste sich der OGH aber nicht mit der zusätzli-

chen (sehr spannenden!) Frage auseinandersetzen, 

ob nicht eine – allenfalls wegen eines Verstoßes 

gegen Art 1 Abs 1 Leiharbeits-RL 2008/104/EG (arg 

„vorübergehend“) europarechtlich unzulässige (dazu 

näher Schörghofer, Zur Umsetzung der Leiharbeits-RL 

im AÜG, ZAS 2012/61, 343 f; Schrattbauer/Goricnik, 

Wesentliche Änderungen durch die Novellierung des 

AÜG, wbl 2013, 121 [122], jeweils mwN) – „dauer-

hafte Überlassung“ des Leih-AN in der Schicht des 

Kl vorlag, was vielleicht zu einer gegenteiligen E hätte 

führen können.

2. Nichtigkeitssanktion einer Austauschkün-

digung

Eine wesentliche Aussage der E ist einmal ihre 

klare Festlegung auf die Nichtigkeitssanktion einer 

„Austauschkündigung“: Wird ein Stamm-AN gekün-

digt und auf seinem Arbeitsplatz durch einen Leih-

AN ersetzt, ist diese Kündigung wegen Verstoßes 

gegen § 2 Abs 3 AÜG gem § 879 Abs 1 ABGB 

nichtig. Der Begriff der „Austauschkündigung“ ent-

stammt dabei dem Rechtsgebiet der Kündigungs-

anfechtung; demnach ist es dem AG grundsätzlich 

(dh ohne triftigen Anlass) verwehrt, AN in der Absicht 

zu kündigen, diese Stellen neu zu besetzen (vgl 

Wolligger in Neumayr/Reissner [Hrsg], ZellKomm2 

§ 105 Rz 225; Gahleitner in Cerny/Gahleitner/Preiss/

Schneller, Arbeitsverfassungsrecht 34 [2009] § 105 

Erl 50; OGH 9 ObA 19/98d DRdA 1999/43 [Kallab]). 

Der „Austausch“ bezieht sich dabei streng genom-

men auf alle von diesem Vorgang betroffenen AN und 

nicht nur auf den vom Gekündigten konkret bekleide-

ten Arbeitsplatz, dh eine entsprechende innerbetrieb-

liche Nachbesetzung des Gekündigten verbunden 

mit einer Neubesetzung des dadurch frei werdenden 

Arbeitsplatzes des innerbetrieblichen Nachfolgers ist 

funktionell genauso eine verpönte Austauschkündi-

gung. Trotz Rationalisierungsmaßnahmen hat der AG 

alle Möglichkeiten auszuschöpfen, seine bisherigen 

AN weiter zu beschäftigen; diese soziale Gestal-

tungspflicht kann dem AG auch gebieten, schulungs-

willigen AN eine solche Möglichkeit (einer Ein- bzw 

Nachschulung) zu eröffnen (vgl OGH 9 ObA 19/98d 

DRdA 1999/43 [Kallab] zur Umstellung der Lagerhal-

tung auf EDV).

Wenn also eine solche „Austauschkündigung“ 

erfolgt, gleich ob durch Kündigung und externe Neu-

besetzung genau dieses Arbeitsplatzes (Austausch-

kündigung ieS) oder ob durch eine innerbetriebliche 

Rochade von AN verbunden mit einer externen Neu-

besetzung irgendeines der von der Rochade betroffe-

nen Arbeitsplätze (Austauschkündigung iwS), kann der 

Gekündigte im Fall der Neubesetzung eines solchen 

Arbeitsplatzes durch eine Direktanstellung die Rechts-

wirksamkeit seiner Kündigung gem § 105 Abs 3 Z 2 

ArbVG anfechten oder im Fall der Neubesetzung eines 

solchen Arbeitsplatzes durch einen Leih-AN die Nich-

tigkeit seiner Kündigung wegen Verstoßes gegen § 2 

Abs 3 AÜG feststellen lassen.

3. Nichtigkeitssanktion einer sonstigen Ver-

drängung von Stammarbeitnehmern

Grundsätzlich folgerichtig leitet Schindler (in Neu-

mayr/Reissner [Hrsg], ZellKomm2 § 2 AÜG Rz 16) 

aus § 2 Abs 3 AÜG ab, dass idR die Kündigung von 

Stamm-AN betrieblich nicht gerechtfertigt sein kann, 

sofern im Unternehmen überlassene Arbeitskräfte 

beschäftigt werden, deren Tätigkeit der gekündigte 

AN – gegebenenfalls nach zumutbarer Umschulung – 

übernehmen kann, wobei Schindler offenbar aber (nur) 

von einer Anfechtbarkeit dieser Kündigung ausgeht (er 

zitiert § 105 Abs 3 Z 2 lit b ArbVG), wohingegen er in 

weiterer Folge „jegliche Austauschkündigung“ (damit 

wohl auch iwS) als nichtig ansieht. Auch nach Tomandl 

(AÜG 42) kommt als Sanktion bei Verstößen gegen 

den Schutz der Stammbelegschaft in erster Linie die 

Nichtigkeit der Rechtsgestaltung in Betracht; wenn 

der AG überlassene Arbeitskräfte beschäftigt, deren 

Arbeit auch von dem gekündigten Stamm-AN geleis-

tet werden kann, könne dieser Umstand aber (nur) im 

Rahmen eines Kündigungsanfechtungsverfahrens eine 

Rolle spielen.

ME ist diese Differenzierung aber in konsequenter 

und stringenter Befolgung der gesetzlichen Zielvor-

gabe des § 2 Abs 3 AÜG, dass nämlich Stamm-

AN nicht durch Leih-AN verdrängt werden dürfen, 

nicht zu rechtfertigen: Wenn eine Austauschkündigung 

erfolgt, kann der gekündigte Stamm-AN im Fall der 

Neubesetzung seines oder eines sonstigen im Zuge 

einer entsprechenden Personalrochade frei werden-

den Arbeitsplatzes durch einen Leih-AN die Nichtigkeit 

seiner Kündigung wegen Verstoßes gegen § 2 Abs 3 

AÜG feststellen lassen.

Kommt es hingegen zu keinem derartigen „Aus-

tausch“ (iwS), dh wird „unter dem Strich“ tatsächlich 

ein Arbeitsplatz eingespart, kann der Gekündigte, der 

die Arbeit eines anderen AN des Betriebes zu leisten 

fähig und willens ist, im Rahmen einer Kündigungsan-

fechtung nur mehr den Rechtsbehelf des Sozialverglei-

ches heranziehen (§ 105 Abs 3c ArbVG), wenn dieser 

andere AN ein Stamm-AN ist oder aber auch diesfalls 

mE die Nichtigkeit seiner Kündigung feststellen lassen, 

wenn dieser andere AN ein Leih-AN ist, ohne dass es 

zu einem Vergleich sozialer Gesichtspunkte zwischen 

diesen beiden AN zu kommen hat (und ohne dass die 

Kündigung des Stamm-AN per se wesentliche soziale 

Interessen des Gekündigten beeinträchtigen muss, 

wie das eine Kündigungsanfechtung gem § 105 Abs 3 

Z 2 ArbVG voraussetzt).

Im Rahmen des § 2 Abs 3 AÜG scheidet mE also 

eine Kündigungsanfechtung aus und wäre sie auch 

systemfremd; wird gegen diese gesetzliche Zielvorga-

be verstoßen, greift eben die Rechtsfolge der Nichtig-

keit dieser Kündigung.

Auch der OGH folgt diesem Ansatz, wenn er nach 

Verneinung des Vorliegens einer „Austauschkündigung 

in diesem Sinn“, nämlich der Ersetzung des Kl durch 

einen (neu aufgenommenen) Leih-AN ausführt, dass 

„auch sonst im Anlassfall aufgrund der Weiterbeschäf-

tigung von Leiharbeitnehmern nicht von einer Nichtig-

keitssanktion der Kündigung des Kl ausgegangen wer-

den (kann)“. MaW hätte der OGH die Kündigung des 

Kl wohl (auch) dann als nichtig angesehen, wenn er 
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auch die beiden anderen Tätigkeiten der Schichtarbeit 

(Prüfer und Presser) – allenfalls nach einer Einschu-

lung – hätte verrichten können; der AG hätte dann als 

personelle Rationalisierungsmaßnahme nur die diese 

Tätigkeiten verrichtenden Leih-AN an den Überlasser 

rückstellen können. Fallgegenständlich brachte der 

Kl aber nur vor, er hätte nach einer entsprechenden 

Einschulung auch als Prüfer (aber eben nicht auch als 

Presser) eingesetzt werden können.

Damit führte der OGH zu Recht aus, dass sich der 

Kl auf Grund seines eingeschränkten Einsatzbereiches 

(selbst nach der vorgebrachten Einschulungsmöglich-

keit) nicht auf die mögliche Ausübung vergleichbarer 

Tätigkeiten, wie sie alle anderen AN, gleich ob Stamm- 

oder Leih-AN verrichten, berufen könne.

4. Prozessuale Aspekte

Aus Gründen rechtlicher Vorsicht berief sich der 

Kl vermittels Feststellungsklage nicht nur auf die Nich-

tigkeit seiner Kündigung, sondern erhob eventualiter 

auch das Rechtsgestaltungsbegehren, seine Kündi-

gung wegen Sozialwidrigkeit für rechtsunwirksam zu 

erklären. Dieser logische Widerspruch (eine nichtige 

Kündigung kann nicht für rechtsunwirksam erklärt 

werden) schadet im Verhältnis eines Hauptbegehrens 

zu einem Eventualbegehren nicht, weil das Eventual-

begehren als (zulässige) innerprozessual bedingte Pro-

zesshandlung nur dann Gegenstand der Verhandlung 

und Entscheidung wird, wenn dem Hauptbegehren 

nicht stattgegeben wird (vgl Fasching in Fasching/

Konecny, ZPO2 § 227 Rz 6 und § 226 Rz 114 

[Stand 30.4.2004, www.rdb.at]). Ein Eventualbegeh-

ren muss auch nicht derselben Art von Begehren 

wie das Hauptbegehren zugehören. Darum kann bei 

einem Feststellungsbegehren eventualiter ein Rechts-

gestaltungsbegehren gestellt werden (vgl Fasching in 

Fasching/Konecny, ZPO2 § 226 Rz 115; OGH 9 ObA 

30/10t ARD 6143/5/2011).

In Folge Fällung des das Urteil des Erstgerichtes 

abändernden und das Hauptbegehren abweisenden 

Teilurteiles durch das Berufungsgericht, sodass in 

das Verfahren über die eventualiter erhobene Kün-

digungsanfechtungsklage einzutreten war, verwies 

das Berufungsgericht die Rechtssache bezüglich des 

Eventualbegehrens wohl mangels diesbezüglich aus-

reichend festgestellter Tatsachen an das Erstgericht 

zur Verfahrensergänzung zurück. Warum der OGH 

diesen Aufhebungsbeschluss als entbehrlich ansah, 

erschließt sich dem Rezensenten rein auf Grund der 

oberstgerichtlichen Urteilsausfertigung deshalb nicht.

Jedenfalls konnte (bzw kann) der Rechtsstreit 

über die Kündigungsanfechtung erst nach der rechts-

kräftigen E des OGH über die Feststellungsklage 

durchgeführt werden.

5. Resümee

Entgegen dem eingangs wiedergegebenen schlag-

wortartig verkürzenden Titel des Presse-Artikels hat der 

OGH mit der gegenständlichen E ganz im Gegenteil 

nicht nur die Nichtigkeitssanktion für die Austausch-

kündigung von Stamm-AN klargestellt, sondern diese 

Sanktion mE auch für Kündigungen bei einer sonstigen 

Verdrängung von Stamm-AN durch den Einsatz von 

Leih-AN für anwendbar erklärt, sodass eine solche 

Kündigung zu ihrer Rechtswirksamkeit eines triftigen 

Grundes (wie im gegenständlichen Fall) bedarf.

Ob eine Substituierung von Stamm-AN durch dau-

erhaft (also nicht nur für „Auftragsspitzen“) eingesetzte 

Leih-AN iwS darüber hinaus wegen einer allenfalls 

dadurch vorliegenden europarechtlichen Unzulässig-

keit generell zu einer Rechtsunwirksamkeit der Kündi-

gung von Stamm-AN auf vergleichbaren Arbeitsplät-

zen führt (dh selbst beim Wegfall von Arbeitsplätzen 

von Stamm-AN ohne Vergleich ihrer individuellen Leis-

tungsfähigkeit mit der Leistungsfähigkeit im Betrieb 

auf vergleichbaren Arbeitsplätzen verbleibender Leih-

AN), werden wohl weitere Entscheidungen zu diesem 

Rechtsgebiet weisen.

WOLFGANG GORICNIK (SALZBURG)
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Kein Unfallversicherungsschutz bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder: 
Zur Risikotragung bei ungesundem Lebensstil

6.

§ 175 Abs 1 

ASVG

OGH

28.5.2013

10 ObS 123/12d

OLG Wien

28.3.2012

7 Rs 36/11g

LG St. Pölten

28.12.2010

30 Cgs 46/08k

1. Im Verfahren über einen sozialversicherungs-

rechtlichen Anspruch aus Arbeitsunfällen sind die 

Regeln des Anscheinsbeweises modifiziert anzu-

wenden. Auch dann, wenn noch andere Ursachen 

in Betracht kommen, muss nur feststehen, dass 

die Körperschädigung eine typische Folge eines 

als Unfall zu wertenden Ereignisses ist, das im ört-

lichen, zeitlichen und ursächlichen Zusammenhang 

mit der die Versicherung begründenden Beschäf-

tigung stand (§ 175 Abs 1 ASVG) und daher ein 

Arbeitsunfall war. Der Anscheinsbeweis ist daher 

nicht zuzulassen, wenn ein Herzinfarkt nicht typi-

sche Folge von Verrichtungen ist, die der Versicher-

te unmittelbar vor seinem Herzinfarkt ausführte.

2. Nach § 175 ASVG stehen Unfälle dann unter 

Versicherungsschutz, wenn die Unfallursache für 

die Verletzung wesentlich ist. Dies ist sie dann, 

wenn sie nicht im Hinblick auf andere mitwirkende 

Ursachen erheblich in den Hintergrund tritt. Nur 

jene Bedingung, ohne deren Mitwirkung der Erfolg 

überhaupt nicht oder nur zu einem erheblich ande-

ren Zeitpunkt oder nur im geringerem Umfang ein-

getreten wäre, ist wesentlich. Als wesentlich wird 

eine Bedingung dann nicht angesehen, wenn die 

Schädigung durch ein alltäglich vorkommendes 

Ereignis zu annähernd gleicher Zeit und in annä-

hernd demselben Ausmaß hätte ausgelöst werden 

können, ohne dass es besonderer, unersetzlicher
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äußerer Einwirkungen bedurft hätte. Ein anlagebe-

dingt schon durch alltäglich vorkommende Ereig-

nisse leicht auslösbares Leiden ist unabhängig 

davon, ob es sich um altersbedingte oder darüber 

hinausgehende Anlageschäden handelt, nicht vom 

Unfallversicherungsschutz umfasst.

3. Alltäglich sind die Belastungen, die altersent-

sprechend üblicherweise mit gewisser Regelmä-

ßigkeit im Leben auftreten, wenn auch nicht jeden 

Tag, wie etwa normales oder auch beschleunigtes 

Gehen, unter Umständen auch kurzes schnelles 

Laufen, Treppen steigen, Bücken, leichtes bis mit-

telschweres Heben oder ähnliche Kraftanstrengun-

gen. Selbst wenn feststünde, dass ein Herzinfarkt 

infolge der Anstrengung bei der Berufsausübung 

eingetreten ist, wäre dennoch ein Arbeitsunfall 

zu verneinen, weil aufgrund der Gesundheitsstö-

rungen des Versicherten die Unfallfolge auch bei 

einer alltäglichen Belastung (zB Treppensteigen) in 

absehbarer Zeit hätte eintreten können.

Der [...] Ehemann der Kl war als Kraftfahrer 

bei einem Speditionsunternehmen beschäftigt. Am 

18.1.2007 transportierte er [...] Blechwicklungen [...]. 

Nachdem er [...] zur Vorbereitung der Entladung das 

Schiebeverdeck des Muldenaufliegers weggeschoben 

hatte, begann er, die Spanngurte, mit denen die 

Blechwicklungen gesichert waren, zu öffnen. [Dies] 

erfolgte durch ein ruckartiges Anziehen unter Einsatz 

der Bauchpresse. Als er die Gurte bei zwei Blech-

wicklungen auf diese Weise geöffnet hatte, brach er 

beim Lösen des letzten Spanngurts plötzlich zusam-

men und verstarb an einem Sekundenherztod. Der 

gesamte Arbeitsvorgang ab Beginn des Abplanens 

hatte höchstens 10 bis 15 Minuten gedauert. Der 

Sekundenherztod [...] ist mit überwiegender Wahr-

scheinlichkeit auf einen Herzinfarkt zurückzuführen. 

[Dabei] kam es zu einer Verengung der Herzkranzge-

fäße durch eine Plaque, die entweder einen Verschluss 

des Gefäßes „an Ort und Stelle“ verursachte, oder 

es kam zum Abreißen einer Plaque, die dann in die 

Peripherie des Gefäßes geschwemmt wurde, wo sie 

wiederum zum Verschluss des Gefäßes führte. Ob es 

beim Versicherten zu einer Verengung der Herzkranz-

gefäße „an Ort und Stelle“ oder einem Abreißen der 

Plaque kam, kann nicht festgestellt werden. Im Fall 

einer Durchflussstörung wäre der Herzinfarkt durch 

Einlegen einer Pause vermeidbar gewesen, sofern 

entsprechende Warnzeichen [...] bemerkt worden 

wären. Es kann nicht festgestellt werden, dass der 

Versicherte solche Warnzeichen wahrgenommen hat. 

Er litt zu diesem Zeitpunkt an einem metabolischen 

Syndrom. Zur Stoffwechselstörung kamen Überge-

wicht und Bluthochdruck hinzu, die Risikofaktoren für 

Herzinfarkte darstellen [und] das Risiko, einen plötzli-

chen Herztod zu erleiden, um das 12-fache gegenüber 

der gesunden Population in der Altersgruppe der 

45- bis 54-Jährigen erhöhen [können]. [...] Ursächlich 

für den Herzinfarkt waren [...] die [...] Risikofaktoren, 

darüber hinaus war auch eine körperliche Belastung 

in ungünstiger ergonomischer Körperhaltung im Rah-

men seiner beruflichen Tätigkeit an diesem Tag eine 

mitwirkende Ursache. Diese körperliche Belastung trat 

entweder beim Ziehen der Plane oder beim Öffnen der 

Spanngurte auf. Entweder führte das Abplanen des 

LKWs aufgrund der längeren körperlichen Anstren-

gung in ungünstiger ergonomischer Körperhaltung 

unter Einsatz der Bauchpresse zu einer Verengung 

der Blutgefäße, die letztlich zu dem Herzinfarkt infolge 

Mangelversorgung mit Sauerstoff führte, oder es kam 

durch das kurze, ruckartige mit Einsatz der Bauch-

presse verbundene Anreißen an den Spanngurten zum 

Abreißen einer Plaque, die den Herzinfarkt hervorrief. 

Ob das Abplanen mitursächlich für den Herzinfarkt 

war oder das Öffnen der Spanngurte, kann nicht fest-

gestellt werden. Bei einem gleichaltrigen Mann ohne 

[...] Risikofaktoren hätte jedenfalls das Abplanen des 

LKWs oder das Öffnen der Spanngurte nicht zu einem 

Sekundenherztod geführt. Körperlichen Belastungen 

wie beim Abplanen und Öffnen der Spanngurte, bei 

denen innerhalb kurzer Zeit in ungünstiger ergonomi-

scher Situation Kraftanstrengungen durchgeführt wer-

den mussten, war der Ehemann der Kl in seinem sons-

tigen täglichen Leben nicht ausgesetzt. Sie bedeuteten 

für ihn eine außergewöhnliche Belastung. Er führte in 

seinem Privatleben keine körperlich schweren Tätig-

keiten aus. Er verbrachte nur die Wochenenden zu 

Hause, erledigte keine schweren Einkäufe und betrieb 

keinen Sport. Er ging [...] spazieren und gelegentlich 

wandern. [Bei] Berufsausübung als Berufskraftfahrer 

war er, ausgenommen beim Vorbereiten der Entladung 

von Blechwicklungen, gewöhnlich keinen körperlichen 

Belastungen ausgesetzt. Eine allfällige durch Zeitdruck 

hervorgerufene Stresssituation war nicht Ursache für 

den Herzinfarkt. Grundsätzlich wäre [...] aufgrund sei-

ner Vorschäden innerhalb eines Jahres jede Minuten 

dauernde Anstrengung geeignet gewesen, zu einer 

Minderversorgung des Herzens zu führen (etwa ein 

durchgehendes Treppensteigen über drei Stockwer-

ke oder das Zurücklegen eines Höhenunterschieds 

von 100 m bei einer Wanderung in beschleunigtem 

Gehen). Im Fall einer solchen Durchflussstörung treten 

idR Warnzeichen [...] auf, die den Betroffenen dazu 

veranlassen, die Tätigkeit zu unterbrechen und eine 

Pause einzulegen, während sich das Herz erholen 

kann. Es ist auch möglich, dass Betroffene solche 

Warnzeichen nicht wahrnehmen, keine Pause einle-

gen und dann einen Sekundenherztod aufgrund einer 

Durchflussstörung erleiden. Im Fall des Ehemanns der 

Kl ist davon auszugehen, dass er solche Warnzeichen 

[...] nicht wahrgenommen hätte. Blutdruckspitzen, die 

zu einem Abreißen der Plaque führen, treten im all-

täglichen Leben nicht bzw extrem selten auf. Es ist 

überwiegend unwahrscheinlich, dass der Versicherte 

innerhalb eines Jahres einen Sekundenherztod infolge 

Herzinfarkts mit Abreißen der Plaque erlitten hätte.

Mit Bescheid vom 4.7.2007 lehnte die Bekl die 

Anerkennung des Ereignisses vom 18.1.2007 als 

Arbeitsunfall ab und sprach aus, dass Ansprüche auf 

Leistungen nach § 173 ASVG nicht bestünden.

Das Erstgericht erkannte [...] das Klagebegehren, 

die Bekl sei schuldig, der Kl eine Witwenrente [...] zu 

zahlen und einen Teilersatz der Bestattungskosten [...] 

zu gewähren, dem Grunde nach zu Recht bestehend. 

Es verpflichtete die Bekl zu einer vorläufigen Zahlung 
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von 100 € monatlich ab 19.1.2007 auf die Höhe der 

Witwenrente und zu einer vorläufigen Zahlung von 

800 € auf die Höhe des Teilersatzes der Bestattungs-

kosten. Es traf die eingangs wiedergegebenen Fest-

stellungen. Rechtlich führte es aus, der Sekunden-

herztod des Ehemanns der Kl sei als Arbeitsunfall zu 

qualifizieren. Im Fall einer alternativen Kausalität genü-

ge es, wenn feststehe, dass entweder das eine oder 

das andere Ereignis den Schaden (mit-)verursacht 

habe. Zwar hätte innerhalb eines Jahres jede Minuten 

dauernde alltägliche Belastung zu einem Herzinfarkt 

und letztlich zum Sekundenherztod führen können. Es 

stehe aber nicht fest, dass innerhalb eines absehba-

ren Zeitraums ein Sekundenherztod infolge Abreißens 

einer Plaque durch eine alltägliche Belastung eingetre-

ten wäre. Im Fall der alternativen Kausalität obliege der 

Bekl der Beweis, dass der Sekundenherztod sowohl in 

der einen als auch in der anderen Form innerhalb eines 

Jahres durch eine alltägliche Belastung aufgetreten 

wäre. Von einer Gelegenheitsursache könne daher 

nicht ausgegangen werden. [...]

Das Berufungsgericht gab der Berufung der Bekl 

nicht Folge. Es übernahm die Feststellungen des Erst-

gerichts. [...] Ein Herzinfarkt könne grundsätzlich als 

Unfall angesehen werden, wenn er anlässlich eines 

zeitlich begrenzten Ereignisses eintrete. Er gelte als 

Unfall, wenn er iZm einer außergewöhnlichen Belas-

tung aufgetreten sei. Die Kl habe den Anschein für 

sich, dass der Tod ihres Ehemanns durch einen 

Arbeitsunfall wesentlich mitverursacht worden sei, weil 

er auf ein als Unfall zu wertendes Ereignis zurückgehe, 

das sich während der die Versicherung begründenden 

Beschäftigung ereignet habe. Der Anscheinsbeweis 

hätte nur dann nicht genügt, wenn es zumindest 

gleich wahrscheinlich sei, dass eine andere Ursache 

die Körperschädigung im selben Ausmaß und etwa 

zur selben Zeit herbeigeführt hätte und ein solches 

Ereignis in naher Zukunft auch tatsächlich vorgekom-

men wäre und die Schädigung ausgelöst hätte. Nach 

dem [...] Sachverhalt sei der Bekl zwar der Nachweis 

gelungen, dass es sich bei der möglichen Todesursa-

che der Durchflussstörung um eine bloße Gelegen-

heitsursache handeln würde, weil diese Schädigung 

durch andere alltägliche, vom Kl [Ehemann der Kl, 

Anm] auch tatsächlich durchgeführte Verrichtungen 

hätte hervorgerufen werden können. Für die mögliche 

Todesursache des Abreißens der Plaque habe jedoch 

selbiges nicht festgestellt werden können. Es stehe 

fest, dass der Versicherte während der versicherten 

Tätigkeit einen Sekundenherztod erlitten habe, nicht 

jedoch, ob der Herzinfarkt durch den Umstand her-

vorgerufen worden sei, dass entweder das Abpla-

nen zu einer Durchflussstörung oder das Öffnen der 

Gurte zu einem Abreißen der Plaque geführt habe. 

Der Herztod infolge einer Durchflussstörung würde 

sich nach den Feststellungen als Gelegenheitsursache 

darstellen, nicht jedoch der Herztod durch Abreißen 

der Plaque. Der nicht gelungene Nachweis des Vor-

liegens einer Gelegenheitsursache für den Herztod 

durch Abreißen der Plaque schlage zum Nachteil der 

Bekl aus, auch wenn sich die alternative Gelegenheits-

ursache heraus gestellt habe. Das Berufungsgericht 

sprach aus, die ordentliche Revision sei zulässig, Rsp 

des OGH zur Frage, inwieweit sich alternativ kausale 

Ursachen eines Arbeitsunfalls auf den Unfallversiche-

rungsschutz auswirken, fehle.

Rechtliche Beurteilung

Die von der Kl beantwortete Revision der Bekl ist 

zulässig; sie ist auch berechtigt.

Die Revisionswerberin macht geltend, der 

Anscheinsbeweis sei unzulässig, weil das Abreißen der 

Plaque (und allenfalls aus diesem Grund eingetretener 

Herzinfarkt) nicht typische Folge von Abplanarbeiten 

eines LKW oder des Gurteöffnens sei. Deshalb gehe 

die mangelnde Beweisbarkeit, dass der Herzinfarkt 

des Versicherten in einem wesentlichen Zusammen-

hang mit der versicherten Tätigkeit stehe, zu Lasten 

der Kl. Beim Versicherten hätten zwei anlagebeding-

te Ursachen bestanden, die zum Herzinfarkt führen 

konnten (Durchflussstörung durch Plaque; Abreißen 

der Plaque). Wenn nicht festgestellt werden könne, 

welche der beiden Ursachen zum Tod geführt habe, 

sei es verfehlt, den Schaden der UV zuzurechnen, 

weil beide konkurrierenden Ursachen anlagebedingt 

und somit „akausal“ seien. Seien sowohl eine „akau-

sale Verursachung“ als auch eine „kausale Mitverursa-

chung“ des Herzinfarkts in Betracht zu ziehen, trage 

die Kl die Beweislast. Es sei davon auszugehen, dass 

der Herztod aufgrund einer der beiden anlagebeding-

ten Ursachen – der Durchflussstörung – genauso bei 

alltäglichen Belastungen des Versicherten hätte eintre-

ten können. Daher sei das Ereignis nicht als Arbeitsun-

fall zu qualifizieren.

Hierzu wurde erwogen:

Gem § 175 Abs 1 ASVG sind Arbeitsunfälle Unfälle 

von Versicherten, die sich im örtlichen, zeitlichen und 

ursächlichen Zusammenhang mit der die Versicherung 

begründenden Beschäftigung ereignen. Entgegen der 

Beurteilung der Vorinstanzen ist ein Arbeitsunfall [...] 

zu verneinen.

Unfälle iS dieser Bestimmung sind zeitlich 

begrenzte Ereignisse – eine Einwirkung von außen, 

ein abweichendes Verhalten, eine außergewöhnliche 

Belastung –, die zu einer Körperschädigung führen 

(stRsp RIS-Justiz RS0084348). Für die Qualifikation 

eines Unfalls als Arbeitsunfall ist idR erforderlich, dass 

die Verrichtung des Versicherten zur Zeit des Unfalls 

der versicherten Tätigkeit zuzurechnen ist (innerer 

oder sachlicher Zusammenhang), [...] zu dem zeitlich 

begrenzten [...] (Unfallereignis) geführt hat (Unfallkau-

salität) und das Unfallereignis einen Gesundheitsscha-

den oder den Tod des Versicherten verursacht hat (vgl 

10 ObS 134/08s, SSV-NF 22/79; 10 ObS 16/11t).

Dass der Ehemann der Kl bei einer Verrichtung 

war, die im inneren Zusammenhang mit seiner ver-

sicherten Tätigkeit als Kraftfahrer stand, als er den 

Herzinfarkt erlitt, der zum Sekundenherztod führte, 

ergibt sich aus den Feststellungen. Diesen ist auch 

zu entnehmen, dass diese nicht länger als höchstens 

15 Minuten dauernde, mit einer nach den Verhältnis-

sen des Versicherten außergewöhnlichen Belastung 

verbundene Verrichtung – Vorbereitung der Entla-

dung: Abplanen [...] und Öffnen der Spanngurte – das 

schädigende Ereignis war. Ein Unfall ist demnach zu 

bejahen (vgl die Rsp, die das Vorliegen eines Unfalls 

bei Herzinfarkten bejaht, der iZm einer außergewöhn-

lichen Belastung eingetreten ist, zB 10 ObS 46/97f 

mwN, SSV-NF 11/41 = DRdA 1998/15, 135 [Ritzber-
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ger-Moser]; 10 ObS 325/97k mwN, DRdA 1998/35, 

333 [krit Rudolf Müller]). Fest steht aber auch, dass 

die vor dem Unfall bestehenden Gesundheitsstörun-

gen des Versicherten mitursächlich für den zum Tod 

führenden Herzinfarkt waren. Entgegen der Ansicht 

des Berufungsgerichts kann sich die Kl nicht auf einen 

Anscheinsbeweis stützen, weil ein Herzinfarkt nicht 

typische Folge von Verrichtungen ist, die der Versicher-

te unmittelbar vor seinem Herzinfarkt ausführte (vgl 

RIS-Justiz RS0110571). Daher trifft die Kl die objektive 

Beweislast für das Vorliegen eines Arbeitsunfalls. Wirkt 

am Eintritt des Gesundheitsschadens oder Todes des 

Versicherten neben der Ursache aus dem Schutzbe-

reich der gesetzlichen UV auch eine Vorerkrankung 

(Vorschädigung) mit, so wird in stRsp des OGH der 

Körperschaden (Tod) nach der Theorie der wesentli-

chen Bedingung nur dann der UV zugerechnet, wenn 

er ohne den Umstand aus der Gefahrensphäre der UV 

erheblich später oder erheblich geringer eingetreten 

wäre (10 ObS 164/09d mwN, SSV-NF 23/79; RIS-

Justiz RS0084308; Rudolf Müller in SV-Komm, vor 

§§ 174-177 ASVG Rz 49). Als nicht wesentlich wird 

eine Bedingung angesehen, wenn die Schädigung 

durch ein alltäglich vorkommendes Ereignis zu annä-

hernd gleicher Zeit und in annähernd demselben Aus-

maß hätte ausgelöst werden können (10 ObS 164/09d 

mwN, SSV-NF 23/79; 10 ObS 134/08s, SSV-NF 22/79; 

vgl RIS-Justiz RS0084318; RS0084345; Rudolf Müller 

in SV-Komm, vor §§ 174-177 ASVG Rz 49 f). Alltäglich 

sind die Belastungen, die altersentsprechend üblicher-

weise mit gewisser Regelmäßigkeit im Leben, wenn 

auch nicht jeden Tag auftreten, wie etwa ein normales 

oder beschleunigtes Gehen, Treppensteigen, Bücken, 

leichtes bis mittelschweres Heben (zB eines Koffers, 

einer Bierkiste, einer Mineralwasserkiste udgl) oder 

ähnliche Kraftanstrengungen (10 ObS 50/94, SSV-

NF 8/26; RIS-Justiz RS0084318 [T4, T5]).

Zutreffend beurteilte das Berufungsgericht, dass 

nach dem festgestellten Sachverhalt erwiesen ist, 

dass bei den vor dem Unfall gegebenen Gesund-

heitsstörungen des Ehemanns der Kl schon eine 

alltägliche Belastung einen Herzinfarkt mit Todesfolge 

hätte auslösen können. Der Unfall [...] war daher keine 

wesentliche Bedingung für den Tod des Versicherten, 

und zwar auch dann nicht, wenn feststünde, dass der 

Herzinfarkt real durch das Abreißen der Plaque bewirkt 

wurde, änderte dies ja nichts daran, dass aufgrund der 

Gesundheitsstörungen des Versicherten die Unfallfol-

ge auch bei einer alltäglichen Belastung in absehbarer 

Zeit hätte eintreten können. [...]

Anmerkung

Im Jahr 2012 waren rund 42,7 % der Todesfälle 

in Österreich auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen zurück-

zuführen, die damit die führende Todesursache waren 

(http://www.statistik.at/web_de/statistiken/gesund-

heit/todesursachen/todesursachen_ausgewaehlte/

index.html, zuletzt abgerufen am 31.10.2013). Der 

„wesentlichste vermeidbare Risikofaktor“ für derartige 

Erkrankungen ist ein ungesunder Lebensstil, der sich 

insb durch übermäßigen Tabakkonsum, Fehlernäh-

rung und körperliche Inaktivität auszeichnet (Jahrbuch 

der Gesundheitsstatistik 2011, 60). Vor allem daraus 

resultierendes (extremes) Übergewicht steht in engem 

Zusammenhang mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen 

(Jahrbuch der Gesundheitsstatistik 2011, 61).

Der verstorbene Ehemann der eine Witwenren-

te und Bestattungskosten begehrenden Kl litt an 

einem metabolischen Syndrom. Dieses ist in erster 

Linie Ergebnis der Lebensgewohnheiten, insb unge-

sunder Ernährung und mangelnder Bewegung (dazu 

etwa https://www.gesundheit.gv.at/Portal.Node/ghp/

public/content/lexikon/m/Metabolisches_Syndrom_

HK.html, zuletzt abgerufen am 31.10.2013). Zur Stoff-

wechselstörung kamen Übergewicht und Bluthoch-

druck als einen Herzinfarkt erhöhende Risikofaktoren 

hinzu. Der Sekundenherztod wäre nach den Feststel-

lungen in den Entscheidungsgründen nicht eingetre-

ten, wenn beim verstorbenen Ehemann der Kl keine 

Risikofaktoren vorgelegen wären.

Die vorliegende E verdeutlicht, dass die UV für die 

Folgen nicht arbeitsbedingter Risiken nicht aufkommt. 

Die negativen Konsequenzen eines ungesunden 

Lebensstils treffen daher nicht nur die versicherte Per-

son, sondern im Todesfall auch die Angehörigen, die 

keinen Anspruch auf Versorgungsleistungen haben. 

Mit seiner rechtlichen Beurteilung lässt der OGH kei-

nen Zweifel daran, auch in Zukunft in solchen Fällen 

einerseits die Wesentlichkeit des Unfallereignisses für 

den Eintritt des Gesundheitsschadens bzw der Todes-

folge zu verneinen, andererseits einen Anscheinsbe-

weis nicht zuzulassen.

Durch den Verweis auf das Vorliegen der Risiko-

faktoren beim verstorbenen Ehemann der Kl musste 

sich der OGH des Weiteren nicht der von der Revi-

sionswerberin aufgeworfenen Frage stellen, ob die 

mangelnde Feststellbarkeit, welche von zwei konkur-

rierenden Unfallursachen (Verengung der Blutgefäße 

und folgende Mangelversorgung mit Sauerstoff oder 

Abreißen einer Plaque) zum Herzinfarkt mit Todesfolge 

geführt habe, den Unfallversicherungsträger oder die 

Kl trifft. Einen Grundsatz, im Zweifel zu Gunsten des 

Versicherten zu entscheiden, gibt es daher nicht (so 

bereits OGH 10 ObS 67/02d SVSlg 50.063). Liegen 

bei der versicherten Person Risikofaktoren vor, führt 

dies dazu, dass die Unsicherheit, ob die Arbeitstätig-

keit eine Gesundheitsstörung zu Folge hatte, die in 

absehbarer Zeit überwiegend unwahrscheinlich aufge-

treten wäre, im Ergebnis zu Lasten der Kl fällt: Diese 

müsste den entsprechenden, faktisch nicht durchführ-

baren objektiven Beweis antreten.

1. Herzinfarkt als Gelegenheitsursache

Die Theorie der wesentlichen Bedingung zielt 

darauf ab, jene Unfälle vom Versicherungsschutz der 

UV auszunehmen, für die die versicherte Tätigkeit nur 

Gelegenheitsursache war (statt aller Grillberger/Pfeil, 

Österreichisches Sozialrecht [2012] 71). Der beim 

verstorbenen Ehemann der Kl aufgetretene Herzinfarkt 

war insofern Gelegenheitsursache, als er nach den 

medizinischen Feststellungen mit mindestens gleicher 

Wahrscheinlichkeit „in naher Zukunft tatsächlich vor-

gekommen wäre und dieselbe Schädigung ausgelöst 

hätte“ (OGH 10 ObS 57/92 SSV-NF 6/30) und die 

Todesfolge „etwa zur selben Zeit“ auch durch ein 

anderes, alltägliches Ereignis hätte ausgelöst werden 
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können (etwa OGH 10 ObS 57/92 SSV-NF 6/30; 

Resch, Sozialrecht [2011] 97). Im vorliegenden Fall 

lag daher überholende Kausalität (Tomandl, Sozi-

alrecht [2009] Rz 213; Müller in Mosler/Müller/Pfeil 

[Hrsg], Der SV-Kommentar [2013] vor §§ 174-177 

Rz 49) vor: Zwar wurde der Tod des Ehemanns der 

Kl in concreto durch den Arbeitsunfall herbeigeführt, 

binnen absehbarer Zeit hätte es dazu aber aufgrund 

der Gesundheitsstörungen auch durch jedes andere 

alltägliche Ereignis kommen können. Dabei ist nicht 

erforderlich, dass das alltägliche Ereignis tatsächlich 

diese Folge ausgelöst hätte, vielmehr reicht die „leich-

te Auslösbarkeit“ (RS0084308 T 19, mit dem auch 

die vorliegende E verbunden wurde). Bemerkenswert 

ist, dass der OGH der Kritik Müllers (in SV-Komm vor 

§§ 174-177 Rz 50) an der Jahresfrist gefolgt sein dürf-

te und nunmehr auf die „Absehbarkeit“ des Schadens-

eintritts abstellt. Nach der erforderlichen Einzelfallbe-

urteilung, ob auch eine vom verstorbenen Ehemann 

der Kl tatsächlich ausgeübte alltägliche Verrichtung 

zum Schadenseintritt geführt hätte (zur Einzelfallbe-

urteilung Tarmann-Prentner in Sonntag [Hrsg], ASVG-

Kommentar [2013] § 175 Rz 5; Müller in SV-Komm 

vor §§ 174-177 Rz 50) muss man zwar suchen, bei 

genauem Lesen findet sie sich zumindest in den Ent-

scheidungsgründen: Der verstorbene Ehemann der 

Kl ging gelegentlich wandern – bei beschleunigtem 

Zurücklegen eines Höhenunterschieds von 100 m im 

Rahmen einer Wanderung hätte eine unfallursächliche 

Minderversorgung des Herzens auftreten können.

Zusammengefasst kann daher festgehalten wer-

den, dass der den Anlageschäden gleichzustellende 

Fall des metabolischen Syndroms mit den Risikofakto-

ren Übergewicht und Bluthochdruck dazu führte, dass 

der Arbeitsunfall keine wesentliche Bedingung für den 

Schadenseintritt darstellte.

2. Unzulässigkeit des Anscheinsbeweises

Wie bereits zuvor ausgeführt, wird in den Ent-

scheidungsgründen festgehalten, dass ein gleichaltri-

ger Mann, bei dem keine der genannten Risikofaktoren 

vorliegen, durch das Abplanen des LKW oder das Öff-

nen der Spanngurte, also die körperliche Belas tung im 

Rahmen der beruflichen Tätigkeit, keinen Sekunden-

herztod erlitten hätte. Der Herzinfarkt war daher nicht 

typische Folge von Verrichtungen, die der versicherte 

verstorbene Ehemann der Kl unmittelbar vor dem Herz-

infarkt durchführte. Bei fehlender Typizität ist allerdings 

der Anscheinsbeweis nicht zuzulassen (dazu etwa 

auch Müller, Anmerkung zu OGH 10 ObS 325/97k 

RdA 1998/35): Damit eine Beweisführung im Wege des 

Anscheinsbeweises erfolgen kann, muss feststehen, 

dass die Körperschädigung bzw in concreto die Todes-

folge typische Folge der im Rahmen der versicherten 

Tätigkeit erfolgten schädlichen Einwirkung ist (aus-

führlich Müller in SV-Komm vor §§ 174-177 Rz 52 ff, 

wenn auch in Rz 59 kritisch in Bezug auf die oftmals 

undifferenzierte Annahme eines typischen Zusam-

menhangs zwischen Unfall und daraus resultierender 

Gesundheitsschädigung). Aus der vorliegenden E kann 

für die künftige Anwendung des Anscheinsbeweises 

wohl abgeleitet werden, dass immer dann, wenn die 

Gesundheitsstörung nicht eingetreten wäre, wenn eine 

gesunde Person die versicherte Tätigkeit ausgeübt 

hätte, die Beweisführung mittels Anscheinsbeweises 

ausgeschlossen ist. Der Versicherungsträger kommt 

daher gar nicht erst in Verlegenheit, die mindes tens 

ebenso hohe Wahrscheinlichkeit des Eintritts des Kör-

perschadens durch ein nicht vom Schutzbereich der 

UV erfasstes Ereignis darlegen zu müssen (zur Ent-

kräftung des Anscheinsbeweises statt aller Grillberger/

Pfeil, Sozialrecht 73 mwN).

Die an die Stelle des Anscheinsbeweises treten-

de, die Kl treffende objektive Beweislast führt insb 

in solchen Fällen, in denen nicht festgestellt wer-

den kann, ob die Gesundheitsschädigung bzw der 

Tod der versicherten Person auf eine Unfallursache 

zurückzuführen ist, die mit größerer Wahrscheinlichkeit 

innerhalb absehbarer Zeit auch im alltäglichen Leben 

eingetreten wäre, dazu, dass der Zufall bzw die fehlen-

de Feststellbarkeit zugunsten der UV ausschlägt. Wie 

bereits zu Beginn festgehalten, stellt gerade ein unge-

sunder Lebensstil den wesentlichsten vermeidbaren 

Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen dar. Die 

vorliegende E verdeutlicht, dass gerade dieses Risiko 

nicht vom Unfallversicherungsschutz erfasst ist. Der 

E hätte daher wohl als Beisatz hinzugefügt werden 

können: „Bei ungesundem Lebenswandel ist selbst im 

Zweifel zugunsten der UV zu entscheiden.“
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1. Erkrankungen in der Zeitausgleichsphase bei 

geblockter Altersteilzeit sind ohne rechtliche Rele-

vanz, weil AN in diesem Zeitraum zwar faktisch 

krank, nicht aber arbeitsunfähig im Rechtssin-

ne sein können, weil keine Arbeitspflicht mehr 

besteht. Die für den Fall der geblockten Alters-

teilzeit dargelegten Grundsätze sind auch für den 

Fall vereinbarten Zeitausgleichs für Überstunden 

tragfähig.

2. Die Vereinbarung von Zeitausgleich hat zwar 

auch Entgeltcharakter, führt aber letztlich nur zu 

einer anderen Verteilung der Arbeitszeit. Erkrankt 

der AN in einem Zeitpunkt, in dem er nicht 

zur Arbeitsleistung verpflichtet oder bereits durch 

andere Umstände als durch Krankheit an der 

Arbeitsleistung verhindert ist, so besteht kein 

Anspruch auf Entgeltfortzahlung. Nicht die Erkran-

kung des AN bewirkt den Entfall der Arbeits-

leistung, sondern die mangelnde Verpflichtung 

zur Arbeitsleistung infolge Vorleistung von Arbeit 

durch den AN.

3. Eine Verletzung der zwingenden Bestimmung 

des § 10 Abs 1 AZG liegt nicht vor, wenn dem 

AN für seine vorgeleistete Arbeitszeit tatsächlich 

Zeitausgleich im gesetzlich vorgesehenen Ausmaß 

gewährt wurde. Hatte der AN bereits aus die-

sem Grund für den Zeitausgleichszeitraum keine 

Arbeitspflicht, dann ist ein weiterer Grund (Krank-

heit), der es ihm erlaubt hätte, von der Arbeit fern 

zu bleiben, nicht mehr von Bedeutung.

Der Kl war bei der Bekl vom 19.4.2011 bis 

31.12.2011 als angestellter Konstrukteur tätig. Auf 

das Dienstverhältnis war der KollV für Angestellte im 

Metallgewerbe (kurz: KollV) anzuwenden. Der Brutto-

monatslohn des Kl betrug 2.861,60 €. Das Dienstver-

hältnis endete durch einvernehmliche Auflösung. Am 

14.12.2011 vereinbarten die Streitteile, dass der Kl 

am 20.12.2011 Urlaub haben und im Zeitraum vom 

21.12.2011 bis 31.12.2011 sein Überstundengutha-

ben durch Zeitausgleich abbauen sollte.

Vom 20.12.2011 bis 23.12.2011 war der Kl 

krank gemeldet. Seine Normalarbeitszeit hätte am 21. 

und 22.12.2011 je 8,5 Stunden und am 23.12.2011 

4,5 Stunden, insgesamt daher 21,5 Stunden betragen.

Der Kl begehrt von der Bekl den der Höhe nach 

unstrittigen Betrag von 430,14 € brutto an ausstän-

digem Überstundenentgelt. Durch seine Erkrankung 

während des Zeitausgleichs sei das Überstundengut-

haben nicht verbraucht worden. Ihm stünde daher ein 

Entgelt für 14,33 Überstunden (21,5 Normalarbeits-

stunden) zu.

Die Bekl bestritt, beantragte Klagsabweisung und 

wandte ein, dass eine Erkrankung den Zeitausgleich 

nicht unterbreche.

Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab. 

Bereits in der E 9 ObA 182/05p habe der OGH für den 

Fall einer Erkrankung während einer aufgrund einer 

Vereinbarung über eine geblockte Altersteilzeit zuste-

hende „Freizeitphase“ ausgeführt, dass eine solche 

Erkrankung keine Relevanz für das Arbeitsverhältnis 

habe und daher keine nachträgliche Aufhebung oder 

Abänderung der Zeitausgleichsvereinbarung bewirken 

könne. Sowohl bei der Vereinbarung über die geblock-

te Altersteilzeit als auch bei einer „herkömmlichen“ 

Zeitausgleichsvereinbarung handle es sich lediglich um 

eine Verlagerung der Arbeitspflicht.

Das Berufungsgericht gab der Berufung des Kl 

Folge und gab dem Klagebegehren statt. Bei Erkran-

kung des AN während des für den Verbrauch von Zeit-

ausgleich vereinbarten Zeitraums werde das Guthaben 

an Überstunden nicht verbraucht. Es widerspräche 

sowohl dem einseitig zwingenden Charakter des § 10 

AZG (und hier § 4a KollV) als auch des § 8 AngG bzw 

§ 2 EFZG, vom Verbrauch von Gutstunden während 

der Erkrankung auszugehen.

In ihrer dagegen gerichteten Revision beantragt 

die Bekl die Abänderung des Berufungsurteils iS einer 

Klagsabweisung [...]. [...]

Die Revision ist zulässig und berechtigt. [...]

Dazu ist Folgendes auszuführen:

Für Überstunden gebührt

1. ein Zuschlag von 50 % oder

2. eine Abgeltung durch Zeitausgleich. Der Über-

stundenzuschlag ist bei der Bemessung des Zeit-

ausgleichs zu berücksichtigen oder gesondert 

auszuzahlen (§ 10 Abs 1 AZG).

Der KollV kann festlegen, ob mangels einer abwei-

chenden Vereinbarung eine Abgeltung in Geld oder 

durch Zeitausgleich zu erfolgen hat. Trifft der KollV keine 

Regelung oder kommt kein KollV zur Anwendung, kann 

die BV diese Regelung treffen. Besteht keine Regelung, 

gebührt mangels einer abweichenden Vereinbarung 

eine Abgeltung in Geld (§ 10 Abs 2 AZG).

Den Ansprüchen, die § 10 AZG verschafft, kommt 

unstrittig relativ zwingende Wirkung zu (9 ObA 13/04h; 

8 ObA 56/11k; Schrank, AZG2 § 10 Rz 5; Pfeil in Zell-

Komm2 § 10 AZG Rz 2 mwN).

Ein vereinbarter Zeitausgleich darf nach den zwin-

genden Vorschriften des § 3 ArbVG nicht zu einer Ver-

schlechterung der Position des AN gegenüber KollV 

und Gesetz führen (RIS-Justiz RS0050986).

Zeitausgleich für Leistung von Überstunden oder 

Feiertagsarbeit bedarf grundsätzlich einer Vereinba-

rung zwischen AG und AN (RIS-Justiz RS0052428). 

Auch im Rahmen einer grundsätzlichen Vereinbarung 

kann der Zeitpunkt der Inanspruchnahme des Zeit-

ausgleichs nicht einseitig vom AG oder AN bestimmt 

werden (RIS-Justiz RS0051792). Unter den Vorausset-

zungen des § 19f Abs 2 und 3 AZG kann der AN den 

Zeitausgleich einseitig in Anspruch nehmen.

Die mit BGBl I 1997/46 novellierte Bestimmung 

des § 10 AZG macht deutlich, dass die Rechtsnatur 

des Anspruchs zunächst in einem Entgeltanspruch 

für geleistete Überstunden besteht, der sodann im 

Wege einer Hingabe an Zahlungsstatt (§ 1414 ABGB) 

durch Zeitausgleich abgegolten werden soll (RIS-Justiz 

Krankheit unterbricht nicht Zeitausgleich 7.

§§ 4 Abs 3,

10 AZG;

§ 8 AngG;
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20 Cga 69/12t
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RS0051632 [T4]). Zeitausgleich stellt nicht bloß das 

Synonym für eine „entgeltsneutrale Ruhezeit“ dar, 

sondern ist vielmehr eine bezahlte Freistellung von der 

Arbeitspflicht (9 ObA 77/98h). Die Vereinbarung, dass 

Zeitguthaben erwirtschaftet werden können und durch 

Zeitausgleich abzubauen sind, führt daher letztlich nur 

zu einer anderen Verteilung der Arbeitszeit, ohne dass 

die Gewährung eines auf die Normalarbeitszeit anzu-

rechnenden Freizeitausgleichs ein zusätzliches Entgelt 

für die Zurverfügungstellung der Arbeitskraft darstellen 

könnte (9 ObA 124/12v).

Der Zeitausgleich verfolgt durchaus ähnliche 

Zwecke wie der Urlaub (9 ObA 146/11b), der Erho-

lungszweck beim Zeitausgleich ist aber weniger von 

Bedeutung als beim Urlaub (RIS-Justiz RS0051632). 

Beim Zeitausgleich wird eine weitgehende Annähe-

rung der durchschnittlichen Arbeitszeit an die Nor-

malarbeitszeit bezweckt (8 ObA 272/94; Adamovic in 

ZAS 1987, 169 [172]).

Grundsätzlich sind die Parteien des Arbeitsver-

trags sowohl an die einmal getroffene Urlaubs- als 

auch Zeitausgleichsvereinbarung gebunden (RIS-

Justiz RS0077424, RS0051624).

Das Urlaubsgesetz enthält eine ausdrückliche 

Regelung zum Verhältnis Urlaub und Krankheit. § 4 

Abs 2 UrlG verbietet den Parteien des Arbeitsver-

trags die Vereinbarung des Urlaubsverbrauchs für 

Zeiträume, während deren ein AN aus einem der im 

§ 2 Entgeltfortzahlungsgesetz 1974, BGBl 1974/399, 

genannten Gründe an der Arbeitsleistung verhindert 

ist, während deren er Anspruch auf Pflegefreistel-

lung oder während deren er sonst Anspruch auf 

Entgeltfortzahlung bei Entfall der Arbeitsleistung hat. 

Geschieht dies dennoch, gilt der Zeitraum der Arbeits-

verhinderung nicht als Urlaub. Erkrankt (verunglückt) 

ein AN während des Urlaubs, ohne dies vorsätzlich 

oder grob fahrlässig herbeigeführt zu haben, so wer-

den auf Werktage fallende Tage der Erkrankung, an 

denen der AN durch die Erkrankung arbeitsunfähig 

war, auf das Urlaubsausmaß nicht angerechnet, wenn 

die Erkrankung länger als drei Kalendertage gedauert 

hat (§ 5 Abs 1 UrlG).

Zum Arbeitsruhegesetz wurde ausgesprochen, 

dass die Gewährung einer – auf die Normalarbeitszeit 

anzurechnenden – Ersatzruhezeit (§ 6 Abs 3 ARG) kein 

(zusätzliches) Entgelt für die Zurverfügungstellung von 

Arbeitskraft ist. Es kommt dadurch – im Wege eines 

Zeitausgleichs – nur zu einer anderen Verteilung der 

Arbeitszeit. Sofern die zunächst erbrachte Mehrleis-

tung und die gewährte Ersatzruhezeit gleichwertige 

Arbeitszeiten sind, bleibt keine Mehrleistung des DN 

übrig (9 ObA 8/10g = RIS-Justiz RS0052257 [T3]). 

Erkrankt der AN zum vereinbarten oder zu dem sich 

aus dem Gesetz ergebenden Zeitpunkt der Konsumati-

on des Ersatzruheanspruchs, so geht dieser Anspruch 

verloren, da eine Übertragungsmöglichkeit der Ersatz-

ruhe in eine andere Woche insoweit vom Gesetzgeber 

nicht vorgesehen ist (RIS-Justiz RS0052407).

Beim Einarbeiten von Fenstertagen gem § 4 Abs 3 

AZG wird folgende Ansicht vertreten: Tritt die Erkran-

kung an dem „eingearbeiteten“, also arbeitsfreien Tag 

ein, so ist keine Arbeitsverhinderung und deshalb 

auch kein Anspruch auf Entgeltfortzahlung gegeben 

(Kallab/Hauser, EFZG5 § 2 Erl 4).

In der bereits mehrfach erwähnten E 9 ObA 

182/05p hat sich der OGH mit dem Problem der 

Erkrankung während der „Freizeitphase“ bei geblock-

ter Altersteilzeit auseinandergesetzt. Dazu wurde aus-

geführt, dass Erkrankungen in der Zeitausgleichsphase 

ohne rechtliche Relevanz seien. AN könnten nämlich in 

diesem Zeitraum zwar faktisch krank sein, nicht aber 

arbeitsunfähig im Rechtssinne, weil keine Arbeits-

pflicht mehr bestehe. Der Begriff der Arbeitsverhinde-

rung infolge Krankheit enthalte vielmehr schon nach 

seinem Wortlaut den Sinn, dass AN durch die einge-

tretene Erkrankung an der Arbeitsleistung gehindert 

seien. Dieser Fall könne aber in der Zeitausgleichs-

phase nicht mehr eintreten. Allfällige Erkrankungen 

während des Verbrauchs von Zeitausgleich hätten 

daher keinerlei Auswirkungen auf das Arbeitsverhältnis 

und begründeten demnach auch keine Ansprüche auf 

Krankengeld aus der gesetzlichen SV.

Die Oberlandesgerichte Linz (12 Ra 117/95, 

ARD 4755/23/96) und Wien (34 Ra 132/94, 

ARD 4623/13/95) vertreten die Ansicht, dass der 

Krankenstand nicht zur Abdeckung des Überstunden-

guthabens herangezogen werden könne, wenn ein AN 

während eines Zeitraums, in dem er vertragsgemäß 

Zeitausgleich für Überstunden konsumiere, erkrankt 

sei. Das OLG Linz begründet dies vor allem damit, 

dass beim Zeitausgleich für Überstunden nicht der 

Erholungszweck das Wesentliche sei, sondern der 

Ausgleich bereits vorweggenommener Arbeitszeit und 

in diesem Fall daher der Entgeltcharakter überwie-

ge. Das OLG Wien stellt ebenfalls auf einen Konnex 

zwischen Arbeitsleistung und Arbeitsentgelt ab und 

meint, dass mangels anderer Vereinbarung zwischen 

AG und AN unterstellt werden müsse, dass Zeiträume, 

während deren der AN ohnedies Anspruch auf Entgelt 

auch ohne Arbeitsleistung hätte, nämlich Urlaub und 

Krankenstand in der in § 8 AngG vorgesehenen Dauer, 

zur Abdeckung eines Überstundenguthabens des AN 

nicht herangezogen werden dürften.

Im Schrifttum und in der Lehre wird die gegen-

ständliche Frage kontroversiell diskutiert:

Mayr (Zeitausgleich und Krankenstand, eco-

lex 1996, 186) begründet die Unzulässigkeit des Ver-

brauchs von Zeitausgleich trotz Krankenstand damit, 

dass § 10 AZG nur die Abgeltung von Überstunden 

vorsehe. Aufgrund des relativ zwingenden Charakters 

dieser Norm müsse eine Zeitausgleichsvereinbarung 

günstiger als die Abgeltung der Überstunden sein. 

Dies wäre bei einem Zeitausgleichsverbrauch trotz 

Krankenstand nicht gegeben. Auch die gem § 40 

AngG zwingende Regelung des § 8 AngG stehe einem 

Verbrauch von Zeitausgleich während des Kranken-

stands entgegen.

Sulzbacher (DRdA 1996, 259) und Kallab/Hauser 

(EFZG5 § 2 Erl 4) stimmen den oben genannten Ent-

scheidungen der Oberlandesgerichte zu und verwei-

sen zudem auf den Aufsatz von Mayr.

Rauch (Kommentar zum EFZG § 2 Rz 6.7) ver-

weist ebenfalls auf die Entscheidungen der Oberlan-

desgerichte Linz und Wien.

Klein (AZG3 Erl 3 zu § 10) hält in seiner Kritik zu 

9 ObA 213/88, wonach sich die Überstundenabgel-

tung in Form von Zeitausgleich in entgeltfortzahlungs-

pflichtigen Zeiten in keiner Weise niederzuschlagen 
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hat, weil es im Wege des Zeitausgleichs lediglich zu 

einer anderen Verteilung der Arbeitszeit kam, fest, dass 

auch bezahlte Freizeit einen geldwerten Vorteil dar-

stelle, der nach dem Ausfallsprinzip dem AN während 

entgeltfortzahlungspflichtiger Zeiten nicht vorenthalten 

werden dürfe. Die Entscheidung laufe auch Grundwer-

tungen des Arbeitszeitgesetzgebers entgegen, stelle 

sie doch einen negativen Anreiz für die AN dar, sich auf 

Zeitausgleichsvereinbarungen einzulassen.

Schrank (Arbeitszeitgesetze Kommentar2 § 4 AZG 

Rz 111 und § 10 AZG Rz 42) vertritt hingegen die Regel 

„Krankheit bricht Urlaub, aber nicht Zeitausgleich“. 

Was für einen im Anlassfall (9 ObA 182/05p) sogar 

sehr langen Krankenstand in der emotional ebenfalls 

sicher sensiblen langen Freizeitphase geblockter Alters-

teilzeit gelte, müsse umso eher bei den eher kürzeren 

Überstundenzeitausgleichen gelten, sei doch kein Wer-

tungsgesichtspunkt ersichtlich, der eine abweichende 

Beurteilung tragen könnte. Wie in allen Fällen im Zusam-

menhang mit Krankenständen bei flexibler Arbeitszeit-

verteilung, die zu anlassbezogenen (zB beim Einarbei-

ten iVm Feiertagen) oder sonstigen Verschiebungen 

von Normalarbeitszeit mit höheren Normalarbeitszeiten 

gegen häufige auch mehrtägige oder längere Zeitaus-

gleiche (sonstige Durchrechnungsmodelle) führe, gehe 

es auch im Fall, dass der AN die Arbeitsspitzen voll 

gearbeitet habe und dann in der sich daraus ergeben-

den Zeitausgleichszeit im Krankenstand sei, nur um 

eine arbeitszeitrechtliche Verschiebung der Normalar-

beitszeit. Es sei freizeitmäßig nicht anders, als wenn 

jemand ausgerechnet und allein an seinem arbeitsfreien 

Samstag erkranke. Auch ein derartiger AN erhalte dafür 

unstrittig keinen anderen Wochentag frei.

Der erkennende Senat schließt sich dieser Rechts-

ansicht von Schrank an. Die in 9 ObA 182/05p für den 

Fall der geblockten Altersteilzeit dargelegten Grund-

sätze sind auch für den vorliegenden Fall tragfähig.

Die Vereinbarung von Zeitausgleich hat zwar auch 

Entgeltcharakter, führt aber letztlich nur zu einer ande-

ren Verteilung der Arbeitszeit. Der – relativ zwingende 

(vgl RIS-Justiz RS0030044) – Entgeltfortzahlungsan-

spruch des § 8 AngG bzw § 2 EFZG setzt aber voraus, 

dass der AN durch Krankheit an der Leistung seiner 

Arbeit verhindert, also unfähig ist, seine Arbeitspflicht 

zu erfüllen. Eine Arbeitsverhinderung durch Krankheit 

oder Unfall kann nur in Zeiten bestehen, in denen 

der AN zur Arbeitsleistung überhaupt verpflichtet ist. 

Erkrankt der AN in einem Zeitpunkt, in dem er nicht zur 

Arbeitsleistung verpflichtet oder bereits durch andere 

Umstände als durch Krankheit an der Arbeitsleistung 

verhindert ist, so besteht kein Anspruch auf Entgelt-

fortzahlung. Nicht die Erkrankung des AN im Zeitaus-

gleichszeitraum bewirkt den Entfall der Arbeitsleistung, 

sondern die mangelnde Verpflichtung zur Arbeitsleis-

tung infolge Vorleistung von Arbeit durch den AN.

Eine Verletzung der zwingenden Bestimmung des 

§ 10 Abs 1 AZG liegt nicht vor, weil dem Kl für seine 

vorgeleistete Arbeitszeit tatsächlich Zeitausgleich im 

gesetzlich vorgesehenen Ausmaß gewährt wurde. 

Hatte der Kl daher bereits aus diesem Grund für den 

Zeitausgleichszeitraum keine Arbeitspflicht, dann ist 

ein weiterer Grund (Krankheit), der es ihm erlaubt 

hätte, von der Arbeit fern zu bleiben, nicht mehr von 

Bedeutung (vgl 8 ObA 28/12v, wonach ein Anspruch 

nach § 22 AngG insb auch für die Dauer des verein-

barten Erholungsurlaubs nicht in Betracht kommt, weil 

eine zusätzliche „Freistellung“ begrifflich nicht möglich 

ist, wenn der AN bereits aus anderen Gründen bezahl-

te Freizeit konsumiert).

Ein Günstigkeitsvergleich der (relativ) zwingenden 

Regelungen der § 10 AZG, § 8 AngG bzw § 2 EFZG mit 

einer Vereinbarung über den Verbrauch von Gutstunden 

auch bei Erkrankung im festgelegten Zeitausgleichs-

zeitraum, wie ihn das Berufungsgericht vorgenommen 

hat, ist hier nicht durchzuführen, weil die Parteien eine 

derartige Vereinbarung nicht abgeschlossen haben und 

weder eine Vertragslücke behauptet noch Umstände für 

eine ergänzende Vertragsauslegung vorgebracht wur-

den. Die vom Kl in seiner Revisionsbeantwortung vorge-

tragenen Überlegungen zum Stufenbau der Rechtsquel-

len und im Ergebnis daher ebenfalls zum zwingenden 

Anspruch des § 8 AngG lassen außer Betracht, dass die 

Voraussetzungen für einen Entgeltfortzahlungsanspruch 

deshalb nicht vorliegen, weil der Kl während seiner 

Krankheit nicht zur Arbeitsleistung verpflichtet war.

Die Frage, ob die Erkrankung des AN einen 

wichtigen Grund darstellt, welcher ihn nach allgemein 

bürgerlich-rechtlichen Grundsätzen zum Rücktritt von 

der Zeitausgleichsvereinbarung berechtigen würde, 

kann dahingestellt bleiben, weil der Kl keinen Rücktritt 

erklärt hat.

Da beim Urlaub der Erholungszweck im Vorder-

grund steht, beim Zeitausgleich aber eine weitgehen-

de Annäherung der durchschnittlichen Arbeitszeit an 

die Normalarbeitszeit bezweckt wird, ist auch eine 

analoge Anwendung der §§ 4, 5 UrlG nicht geboten.

Zusammengefasst hält der OGH daher an seiner 

bereits in 9 ObA 182/05p vertretenen Rechtsansicht 

fest, dass Erkrankungen während des Verbrauchs von 

Zeitausgleich keine Auswirkungen auf das Arbeitsver-

hältnis haben. [...]

Anmerkung

Der OGH hat also judiziert, dass dann, wenn der 

vereinbarte Konsum von Zeitausgleich (unabhängig 

von dessen Entstehungsquelle) und krankheitsbeding-

te Arbeitsunfähigkeit zeitlich zusammenfallen, der Zeit-

ausgleich trotz der Erkrankung verbraucht wird. Der 

neunte Senat hat sich ausführlich mit Vorjudikatur und 

Literatur auseinandergesetzt, und die E erscheint wohl-

begründet. Bei näherer Analyse erweist sich jedoch 

der auf den ersten Blick plausibel wirkende Ansatz, 

Zeitausgleich aus unterschiedlichen Quellen im Rah-

men der genannten Fragestellung gleich zu behandeln, 

als unzulässig – insb im Hinblick auf einen Aspekt, der 

in der E (ebenso wie in den Urteilen der Vorinstanzen) 

unberücksichtigt geblieben ist. Den Gerichten kann 

daraus allerdings kaum ein Vorwurf gemacht werden, 

hat doch auch die Literatur das später noch ausführlich 

zu erörternde Problem bis jetzt völlig übersehen.

1. Stabile (Um-)Verteilung der vereinbarten 

Arbeitszeit

Völlig zutreffend sind Analyse und Schlussfolge-

rungen des OGH für all jene Konstellationen, in denen 

der „Zeitausgleich“ aus einer im Vorhinein fixierten 
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Verteilung oder Umverteilung der vertraglich geschul-

deten Arbeitszeit stammt. Die reguläre Arbeitszeit als 

vertraglich geschuldete Hauptleistung des AN kann 

vollkommen gleichmäßig verteilt werden (zB von Mon-

tag bis Freitag täglich acht Stunden und das Woche 

für Woche), sie kann aber auch aufgrund unterschied-

licher Rechtsvorschriften so verteilt werden, dass in 

bestimmten Zeiteinheiten (Tag, Woche, Monat, Jahr) 

eine über dem der jeweiligen Zeiteinheit entsprechen-

den Durchschnitt liegende Arbeitszeitmenge geleistet 

wird, was durch ebenfalls im Vorhinein fixierte Unter-

schreitungen dieses Durchschnitts („Zeitausgleich“) 

wieder wett gemacht wird, sodass insgesamt das 

vereinbarte Arbeitszeitvolumen erreicht wird. Solche 

Arbeitszeitverteilungen sind nicht gleichmäßig, aber 

regelmäßig in dem Sinne, dass sie durch einen im 

Vorhinein definierten Rhythmus bestimmt sind. Das 

einfachste Beispiel dieser Art ist die Umverteilung der 

Normalarbeitszeit innerhalb der Kalenderwoche gem 

§ 4 Abs 2 AZG, zB in Form eines Freitag-Frühschlus-

ses: Von Montag bis Donnerstag werden etwa jeweils 

neun Stunden geleistet, am Freitag vier Stunden; die 

so am Freitagnachmittag gewonnene Freizeit kann 

untechnisch als „Zeitausgleich“ bezeichnet werden. 

(Der Gesetzgeber selbst spricht bei diesen starren 

Modellen umverteilter Arbeitszeit bezeichnenderweise 

nicht von „Zeitausgleich“, hingegen sehr wohl beim 

verfahrensgegenständlichen Zeitausgleich gem § 10 

Abs 1 Z 2 AZG.) Diesem Muster gleichmäßiger Ver-

teilung folgen die beiden in der OGH-E vergleichs-

weise angeführten Arbeitszeitmodelle des Einarbei-

tens von Fenstertagen gem § 4 Abs 3 AZG sowie 

der geblockten Altersteilzeit gem § 27 AlVG. Den 

genannten Modellen (aber auch anderen, wie etwa 

der Schichtarbeit gem § 4a AZG) ist gemein, dass 

es dabei stets um die zeitliche Fixierung der vertrag-

lichen Hauptpflicht des AN geht, der im Synallagma 

die Hauptpflicht des AG, nämlich das regelmäßige 

Entgelt zu leisten, symmetrisch gegenübersteht. Tritt 

nun außerhalb der vordefinierten Zeiträume, in denen 

die Arbeitspflicht besteht, ein Ereignis ein, das grund-

sätzlich als Leistungsstörung zu qualifizieren wäre 

(Erkrankung; sonstiger Dienstverhinderungsgrund), so 

ist dies – wie vom OGH zutreffend festgestellt – für 

das Arbeitsverhältnis schlicht irrelevant. Da den AN zu 

den betreffenden Zeiten seine Hauptleistungspflicht 

gerade nicht trifft, liegt eben keine Leistungsstörung 

vor, und auch der AG erbringt davon völlig unbeein-

flusst seine Hauptleistungspflicht, nämlich die Zahlung 

des fortlaufenden Entgelts (natürlich einschließlich von 

Entgeltfortzahlung bis zur gesetzlich vorgesehenen 

Dauer, wenn der AN während der wie beschrieben 

zeitlich fixierten Arbeitspflicht krankheitshalber oder 

aus anderen Gründen dienstverhindert ist).

2. Zeitausgleich, der aus der Erbringung 

flexibel eingesetzter (Zusatz-)Leistung 

resultiert

Der Zeitausgleich, der im gegenständlichen Fall 

strittig war, ist rechtsdogmatisch jedoch anders einzu-

ordnen. Während sich die unter Pkt 1. geschilderten 

Modelle ausschließlich im Rahmen der arbeitsvertrag-

lichen Hauptpflichten bewegen, tritt in diesem Fall ein 

neues Element hinzu: eine abhängig vom Arbeitsanfall 

flexibel eingesetzte Zusatzleistung des einen Vertrags-

partners, der ein zwingender Anspruch auf Gegen-

leistung (§ 10 Abs 1 AZG) gegenübersteht. Auch 

der OGH sieht durchaus den zwingenden Charakter 

des aus der Überstundenleistung resultierenden AN-

Anspruchs, erwähnt auch ausdrücklich dessen Ent-

geltnatur, kommt dann aber dennoch etwas unvermit-

telt zum Schluss, der Mehrleistungsfall sei den unter 

Pkt 1. geschilderten Fällen ungleichmäßiger, jedoch 

regelmäßiger Verteilung der vereinbarten Arbeitszeit 

gleichzuhalten. Originalzitat des OGH: „Die Vereinba-

rung von Zeitausgleich hat zwar auch Entgeltcharak-

ter, führt aber letztlich nur zu einer anderen Verteilung 

der Arbeitszeit.“ Natürlich gehört zum Zeitausgleich 

ieS auch das Element einer Umverteilung von Arbeits-

zeit; das darf aber nicht dazu verleiten, beträchtliche 

Unterschiede in der Wirkungsweise flexibel platzierter 

und flexibel in Freizeit abgegoltener Zusatzleistungen 

gegenüber Systemen stabiler Verteilung der Grundar-

beitszeit zu negieren und enthebt uns jedenfalls nicht 

der sorgfältigen Prüfung, inwieweit der zwingende 

Entgeltanspruch tatsächlich erfüllt wurde.

Die Frage lautet: Hat der AG, indem er mit dem 

AN für einen Zeitraum, während dessen nach der 

regulären Arbeitszeiteinteilung Arbeitspflicht bestehen 

würde, den Konsum von Zeitausgleich vereinbart hat, 

allein damit schuldbefreiend geleistet oder nicht? Worin 

die geschuldete Leistung besteht, ist unstrittig: in 

„bezahlter Freizeit“ (Felten in Grillberger, AZG3 [2011] 

§ 10 Rz 42) oder – wie die vorliegende E formuliert – 

in „bezahlter Freistellung von der Arbeitspflicht“. Die 

Frage, ob der AG seine Leistung „bezahlte Freistellung 

von der Arbeitspflicht“ schon durch seine Einwilli-

gung in die konkrete Vereinbarung über den Zeitraum 

erbracht hat, während dessen die bezahlte Freistel-

lung stattfinden soll, ist nun angesichts der Tatsache 

zu beantworten, dass zwei Sachverhalte, die eine 

derartige bezahlte Freistellung von der Arbeitspflicht 

zwingend auslösen, zeitgleich aufeinander treffen: Auf 

der einen Seite ist der AN während eines Zeitraumes, 

in dem er gemäß seiner regulären Arbeitszeiteinteilung 

zur Arbeitsleistung verpflichtet ist, durch Erkrankung 

an der Arbeitsleistung gehindert und hat daher gem 

§ 8 AngG bzw § 1154b ABGB einen Anspruch auf 

bezahlte Dienstfreistellung. Auf der anderen Seite hat 

er gleichzeitig einen Anspruch auf bezahlte Dienstfrei-

stellung, weil sich die Vertragsparteien geeinigt haben, 

den aus der Mehrleistung resultierenden Anspruch auf 

Zeitausgleich gem § 10 Abs 1 Z 2 AZG zu eben dieser 

Zeit zu realisieren.

Der OGH geht nun – allerdings auf der Grundlage 

einer wie dargelegt problematischen rechtsdogma-

tischen Einordnung des Geschehens – davon aus, 

dass die bezahlte Dienstfreistellung unter dem Titel 

des Zeitausgleichskonsums Vorrang genießt, dieser 

Anspruch also tatsächlich verbraucht wird, während 

der Anspruch auf Entgeltfortzahlung im Krankenstand 

ungeschmälert in seinem zu diesem Zeitpunkt vorlie-

genden Ausmaß erhalten bleibt. Der entscheidende 

Gesichtspunkt, aus dem der OGH im Ergebnis die 

Nachrangigkeit der aus der Erkrankung resultierenden 

bezahlten Dienstfreistellung schlussfolgert, ist offen-

sichtlich der der zeitlichen Aufeinanderfolge der beiden 
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maßgeblichen Sachverhaltselemente – zuerst erfolgt 

die Vereinbarung über die zeitliche Lage des Zeitaus-

gleichs, dann erst tritt der Krankenstand ein. Ist der 

AN „bereits durch andere Umstände als durch Krank-

heit an der Arbeitsleistung verhindert ..., so besteht 

kein Anspruch auf Entgeltfortzahlung“ (Hervorhebung 

durch den Autor), umreißt der OGH die Erkrankung 

gleichsam als post festum eingetretenen und damit 

nicht mehr relevanten potentiellen Auslöser einer 

bezahlten Dienstverhinderung. Diese Logik der zeitli-

chen Abfolge vermag jedoch nur auf den ersten Blick 

zu überzeugen. Die konkretisierende Vereinbarung des 

Erfüllungstermins darf nicht mit der Anspruchserfül-

lung selbst gleichgesetzt werden; die Vertragserfüllung 

verwirklicht sich vielmehr erst in der „tatsächlichen 

Ausführung“ (Gschnitzer in Klang, ABGB VI 369). Dass 

die bloße Einwilligung des AG zu einer bestimmten 

zeitlichen Lage des Zeitausgleichs noch nicht die 

Erfüllung des zwingenden Anspruchs selbst sein kann, 

erhellt auch daraus, dass man diesfalls ja auch unter-

stellen müsste, dass jede Abänderung der Modalitä-

ten eines einmal vereinbarten Zeitausgleichskonsums 

(durch Änderungsvereinbarung oder zB Rücktritt des 

AG aus zwingenden betrieblichen Gründen, vgl OGH 

9 ObA 132/88 DRdA 1991/4) als gleichsam zu spät 

kommend ausgeschlossen wäre.

Wenn der zeitliche Verlauf ausschlaggebend sein 

soll, dann spricht er weit eher für die Nichterfüllung 

des Zeitausgleichsanspruchs während der Erkran-

kung des AN, denn die Gefahr für die Unmöglichkeit 

der Leistungserbringung trägt bis zum vereinbarten 

Erfüllungszeitpunkt der Schuldner (Aicher in Rummel, 

ABGB3 §§ 1048-1051 Rz 5). Daraus ergibt sich für 

unseren Fall: Die Erfüllung iSd Verschaffung bezahlter 

Freizeit ist durch die (aufgrund der Entgeltfortzah-

lungsregeln im Verantwortungsbereich des AG liegen-

de) Erkrankung vor dem vereinbarten Erfüllungszeit-

punkt unmöglich geworden, weshalb die Freistellung 

als Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall und nicht als 

Erfüllung der Zeitausgleichsschuld zu sehen ist.

Tatsächlich kann daher für den Standpunkt des 

AG günstigstenfalls Gleichzeitigkeit zwischen den kon-

kurrierenden Tatbeständen argumentiert werden: In 

ein und derselben juristischen Sekunde, in der die 

reguläre Dienstzeit beginnt, beginnt auch die bezahlte 

Dienstfreistellung aufgrund der Zeitausgleichsverein-

barung sowie die bezahlte Dienstfreistellung aufgrund 

der durch Krankheit eingetretenen Arbeitsunfähigkeit. 

Selbst wenn diese Gleichzeitigkeit – statt wie soeben 

dargestellt: Erkrankung vor Erfüllung des Zeitaus-

gleichsanspruchs – vorausgesetzt wird, spricht aber 

schließlich der folgende, wie schon eingangs erwähnt 

in Judikatur und Lehre bisher unbeachtete, Aspekt für 

den Vorrang der Dienstfreistellung wegen Krankheit 

vor dem Zeitausgleichskonsum.

3. Die Verteilung des Dienstverhinderungs-

risikos

Es geht bei diesem Aspekt um die Auswirkungen, 

die die in der vorliegenden E gewählte Lösung auf die 

Risikoverteilung im Arbeitsverhältnis hat. Werfen wir 

dazu noch einmal einen Blick zurück auf die ungleich-

mäßige Verteilung der vereinbarten Arbeitszeit (oben 

unter Pkt 1.) und ziehen als Beispiel das Einarbeiten 

von Fenstertagen heran. Erkrankt der AN im Rahmen 

eines solchen Arbeitszeitmodells an Tagen, an denen 

jene zusätzlichen Arbeitszeitmengen fixiert sind, die 

durch die dienstfreien Fenstertage wett gemacht wer-

den, hat er sozusagen „Glück gehabt“; das Versäu-

men seiner Einarbeitungsstunden hat keinerlei nega-

tive Auswirkungen auf seinen einfach der Arbeitszeit-

verteilung geschuldeten freien Fenstertag. Erkrankt 

der AN hingegen umgekehrt „unglücklich“ gerade am 

Fenstertag, ändert dies wiederum nichts an seiner 

Arbeitspflicht an den Einarbeitungstagen: Die zwecks 

Erlangung der Zusatzfreizeit am Fenstertag eingeteil-

ten zusätzlichen Arbeitsstunden, mögen sie nun vor 

oder nach dem missglückten Fenstertag liegen, muss 

der AN jedenfalls leisten, das Erkrankungsrisiko trifft 

in diesem Fall ihn. In den Konstellationen nach Pkt 1. 

ist die Risikoverteilung daher ausgewogen – frei nach 

dem Rechtssprichwort „guter Tropfen – böser Trop-

fen“. Daher hat der OGH für diese Konstellationen 

auch völlig zutreffend die Unbeachtlichkeit der Erkran-

kung in den durch die Umverteilung der Arbeitszeit 

arbeitsfrei gemachten Zeiten festgestellt.

Untersucht man nun die in Pkt 2. dargestellte 

Konstellation, die dem rezensierten Urteil zugrunde 

liegt, in diesen beiden Erkrankungsvarianten, erweist 

sich rasch, dass hier eben gerade nicht „letztlich 

nur eine andere Verteilung der Arbeitszeit“, sondern 

ein ganz anderer Wirkmechanismus vorliegt. Erkrankt 

der AN hier an jenen Tagen, an denen er durch seine 

Mehrleistung den Zeitausgleichsanspruch generieren 

würde, also an denen durch Zeitausgleich abzugelten-

de Überstunden möglich oder vorherzusehen gewe-

sen wären, so bleibt ihm im Gegensatz zu den Fällen 

nach Pkt 1. der mit den Mehrleistungen verknüpfte 

Anspruch auf bezahlte Dienstfreistellung nicht erhal-

ten: Zusammen mit den krankheitshalber unterblie-

benen Mehrleistungen entfällt die Gegenleistung, also 

der dafür zustehende Zeitausgleich, und zusätzlich 

bleiben Überstunden im Rahmen einer Zeitausgleichs-

vereinbarung – anders als bei mit Geld abgegoltenen 

Überstunden! – auch bei der Berechnung des Entgelt-

fortzahlungsanspruchs völlig unberücksichtigt (OGH 

9 ObA 213/88 RdW 1989, 106). Anders als in den 

Fällen der Kategorie 1 ist damit der AN in der ersten 

Krankenstandsvariante – Erkrankung in der Phase 

des Anspruchserwerbs – entgeltfortzahlungsrechtlich 

ungeschützt. Gleiches soll nun nach dem vorliegen-

den Urteil auch für die zweite Krankenstandsvarian-

te – Erkrankung in der Freizeitphase – gelten: Auch 

hier soll der grundsätzlich gegebene Entgeltfortzah-

lungsanspruch dem Vorrang der Zeitausgleichsver-

einbarung weichen und das Erkrankungsrisiko damit 

dem AN auferlegt werden. Die Asymmetrie ist offen-

sichtlich: Dem richtigen Prinzip guter Tropfen – böser 

Tropfen bei den Modellen regelmäßig umverteilter Nor-

malarbeitszeit würde ein Prinzip böser Tropfen – böser 

Tropfen in den Überstunden- und sonstigen Fällen 

flexibel eingesetzter Mehrleistung gegenüber stehen, 

obwohl der OGH ja eigentlich auf eine wertungsmäßi-

ge Gleichbehandlung beider Fälle abzielte!

Was geschieht hier rechtssystematisch? Im 

Ergebnis wird (wohl unbeabsichtigt) der Anspruch 

auf Entgeltfortzahlung für einen bestimmten Typ von 
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Arbeitsleistungen generell beseitigt, denn wenn zB 

gem § 10 Abs 2 AZG Zeitausgleich als Abgeltungs-

form für Überstundenarbeit festgelegt worden ist, 

kann aus dem Zusammenspiel von 9 ObA 213/88 und 

der vorliegenden E der AN für diese Überstunden-

leistungen denkmöglich keinen Entgeltfortzahlungs-

schutz in Anspruch nehmen: Erkrankt der AN in 

der Zeit, in der die Mehrleistungen erbracht worden 

wären, kann nach OGH 9 ObA 213/88 der Anspruch 

auf Abgeltung/Entgeltfortzahlung gar nicht entstehen; 

erkrankt der AN hingegen in jener Zeit, in der der 

durch seine zusätzliche Leistung erworbene Anspruch 

erfüllt werden soll, würde der Entgeltfortzahlungs-

anspruch von dem nunmehr judizierten Vorrang des 

Zeitausgleichs – der krankheitsbedingt dem AN den 

entgeltwerten Freizeitvorteil aber gar nicht bringt – 

verdrängt. Diese Systematik im Zusammenwirken von 

§ 10 Abs 1 Z 2 und Abs 2 AZG und § 8 AngG bzw 

§ 1154b ABGB beabsichtigt zu haben, kann dem 

Gesetzgeber aber sicher nicht unterstellt werden, 

zumal gerade die Überstundenarbeit ansonsten seinen 

besonderen Schutz genießt und ja stets auch unstrittig 

der Deckung des Risikos für Arbeitsausfälle unterstellt 

wird, die die Rechtsordnung in der Dauer der Entgelt-

fortzahlungsansprüche dem AG zugewiesen hat (zB 

Schrammel, Arbeitsrecht 27 [2011] 144).

Es muss daher gelten: Wenn die Entgeltfortzah-

lung in der Entstehungsphase eines Zeitausgleichsan-

spruchs nicht zum Tragen kommt, dann muss sie 

jedenfalls dessen Bestand gegenüber Arbeitsunfall, 

Erkrankung und sonstigen Dienstverhinderungsgrün-

den in der Phase des Anspruchskonsums sichern. 

In solchen Fällen muss daher – anders als bei den 

Formen regelmäßig umverteilter Arbeitszeit – der Ent-

geltfortzahlungsanspruch Vorrang vor dem zeitgleich 

bestehenden Anspruch auf Zeitausgleichskonsum 

genießen.

Es ist daher zu hoffen, dass der OGH, wenn 

vergleichbare Sachverhalte (etwa auch Zeitausgleich 

bei Gleitzeit) wieder an ihn herangetragen werden, im 

Lichte der hier aufgezeigten systemischen Auswirkun-

gen sein Judikat noch einmal überdenkt.

CHRISTOPH KLEIN (WIEN)

Teilzeitarbeit: Durchrechnung und Verteilung der Arbeitszeit8.

1. Bei Teilzeitarbeit gibt es einen maximalen 

Durchrechnungszeitraum von drei Monaten. Eine 

Durchrechnung der Arbeitszeit von teilzeitbeschäf-

tigten AN, die keine Gleitzeitvereinbarung haben, 

über mehr als drei Monate ohne kollektivvertrag-

liche Rechtsgestaltung ist nicht geeignet, den 

Mehrarbeitszuschlag zu vermeiden.

2. Für geleistete Mehrarbeitsstunden besteht 

daher gem § 19d Abs 3a AZG ein Anspruch auf 

einen Mehrarbeitszuschlag in Höhe von 25 %, 

sofern die Mehrarbeitsstunden nicht innerhalb 

eines Kalendervierteljahres oder eines anderen 

festgelegten Zeitraums innerhalb von drei Mona-

ten, in dem sie angefallen sind, durch Zeitaus-

gleich 1 : 1 ausgeglichen wurden.

3. Dahingestellt bleibt, ob eine Durchrechnungs-

vereinbarung überhaupt zulässig ist.

Die Bekl betreibt eine Blutspendezentrale, in der 

seit 1.1.2008 etwa 40 teilzeitbeschäftigte Mitarbeiter 

tätig sind. Die mit diesen Mitarbeitern abgeschlosse-

nen Dienstverträge enthalten folgende Bestimmung:

„Die durchschnittliche Wochenarbeitszeit beträgt 

20 Stunden (in manchen Dienstverträgen: 25) und 

verteilt sich wie folgt: flexibel laut Dienstplan. Diese 

wöchentliche Durchschnittsarbeitszeit kann in einzel-

nen Wochen eines Zeitraums von 52 Wochen im Rah-

men der gesetzlichen Grenzen und Möglichkeiten über- 

oder unterschritten werden. Der Durchrechnungszeit-

raum beginnt jeweils am 1. Jänner des Kalenderjahres 

und endet am 31. Dezember des Kalenderjahres. Ein 

allenfalls per 31. Dezember bestehender Saldo an 

Mehrstunden wird mit dem darauffolgenden Jänner-

gehalt abgerechnet und ausbezahlt. Der Dienstnehmer 

verpflichtet sich, vom Dienstgeber angeordnete Mehr- 

und/oder Überstunden zu leisten.“

Auf diese Dienstverhältnisse kommt weder ein 

KollV noch eine BV zur Anwendung. [...]

Die Dienstpläne bei der Bekl werden für zwei 

Wochen erstellt und zwei Wochen im Vorhinein aus-

gehängt. Nur die für die Verteilung der Blutkonserven 

zuständigen DN haben Dienstpläne, die bereits einen 

Monat im Vorhinein feststehen. DN, die bereits vor 

dem 1.1.2008 einen Teilzeitarbeitsvertrag mit der Bekl 

abgeschlossen haben, haben ein wohl erworbenes 

Recht, einzelne Tage nach ihren Wünschen frei zu 

haben. Die übrigen DN haben dieses Recht nicht, 

können jedoch ihre Wünsche anbringen. Die Bekl 

versucht, bei der Erstellung der Dienstpläne auf diese 

Wünsche Rücksicht zu nehmen. Nach Vorliegen des 

Dienstplans durch die Bekl haben die Mitarbeiter noch 

die Möglichkeit, untereinander Dienste zu tauschen. 

Der Dienstplan unterliegt oft kurzfristigen Änderungen 

infolge Erkrankung eines Mitarbeiters oder höheren 

Bedarfs an Blutkonserven durch Krankenhäuser. Der 

Anfall von Mehrstunden im Rahmen des Durchrech-

nungszeitraums ist betriebsbedingt.

Die Abrechnung des Durchrechnungszeitraums 

für sämtliche Teilzeitmitarbeiter erfolgt bezogen auf 

ein Kalenderjahr. Der tatsächliche Zeitausgleich im 

Rahmen der vereinbarten Wochenarbeitszeit findet bei 

Teilzeitkräften durch die Einteilung im Dienstplan ihre 

Umsetzung. Die am Ende eines Kalenderjahres anfal-

lenden Mehrstunden der Mitarbeiter werden zum Teil 

zu Beginn des Folgejahres ausbezahlt, zum Teil durch 

Zeitausgleich konsumiert.

Der klagende BR begehrt mit der vorliegenden 

Klage die Feststellung, dass ein 52-wöchiger Durch-

rechnungszeitraum für geleistete Mehrarbeit bei Teil-

zeitbeschäftigung aufgrund fehlender kollektivvertragli-

cher Rechtsgestaltung unzulässig sei und an Teilzeitbe-

§ 19d AZG

OGH

25.6.2013

9 ObA 18/13g

OLG Wien

23.10.2012

9 Ra 98/12s

ASG Wien

12.4.2011

26 Cga 46/09p
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schäftigte für geleistete Mehrarbeit gem § 19d Abs 3a 

Arbeitszeitgesetz (AZG) ein Mehrarbeitszuschlag in 

Höhe von 25 % zu bezahlen sei, sofern die Mehrar-

beitsstunden nicht innerhalb eines Kalenderviertel-

jahres oder eines anderen festgelegten Zeitraums 

innerhalb von drei Monaten, in dem sie angefallen 

sind, durch Zeitausgleich 1 : 1 ausgeglichen werden. 

Mehrarbeitsstunden seien nur dann nicht zuschlags-

pflichtig, wenn sie innerhalb eines Kalenderviertel-

jahres oder eines anderen festgelegten Zeitraums 

von drei Monaten durch Zeitausgleich im Verhältnis 

1 : 1 ausgeglichen würden. Ein längerer Durchrech-

nungszeitraum könne nur durch KollV vorgesehen 

werden. Die in den Einzelvereinbarungen vorgesehene 

Durchrechnung über 52 Wochen sei unzulässig. Den 

Teilzeitbeschäftigten gebühre daher nach jedem Zeit-

raum von drei Monaten der gesetzlich vorgesehene 

Mehrarbeitszuschlag.

Die Bekl [...] vertrat die Rechtsansicht, die Verein-

barung über die Verteilung der Normalarbeitszeit mit 

einem Durchrechnungszeitraum von 52 Wochen sei 

zulässig. Eine unregelmäßige Verteilung der Arbeitszeit 

könne auf einzelne Tage und Wochen im Vorhinein ver-

einbart werden. Solange die Teilzeitbeschäftigten ihre 

Arbeitsleistung innerhalb der vereinbarten Grenzen 

erbringen würden, liege noch keine zuschlagspflichti-

ge Mehrarbeit vor. [...]

Die Revision der Bekl ist gem § 502 Abs 1 ZPO 

zulässig, aber nicht berechtigt.

1. Mit der am 1.1.2008 in Kraft getretenen Novelle 

BGBl I 2007/61 wurde das AZG in mehreren Bereichen 

geändert. Wesentlicher Inhalt der AZG-Novelle 2007 

war die Novellierung des § 19d AZG, der die Teilzeitar-

beit regelt. Herzstück dieser Novelle war die erstmalige 

Einführung einer Zuschlagspflicht für die Mehrarbeit von 

Teilzeitbeschäftigten. Damit sollte die Kostengerechtig-

keit zwischen Teilzeitarbeit und Vollzeitarbeit gefördert, 

die Zerlegung von Vollzeitarbeitsplätzen in Teilzeitar-

beitsplätze hintangehalten sowie die Vereinbarkeit von 

Familie und Beruf gefördert werden (RV 141 BlgNR 

23. GP 2). Im Zuge dessen wurden auch die Regelun-

gen über die Vereinbarung der Lage und die Änderung 

des Ausmaßes der Arbeitszeit modifiziert.

[...]

3. Zunächst kann dahingestellt bleiben, ob die 

zwischen den Arbeitsvertragsparteien abgeschlosse-

ne Arbeitszeitvereinbarung in Einklang mit § 19d Abs 2 

und 3 AZG steht, weil der Kl nicht die Unzulässigkeit 

dieser Vereinbarung geltend macht, sondern mit seiner 

Klage nur die Vergütung der von den Teilzeitbeschäf-

tigten auf Basis der konkreten Arbeitszeitvereinbarung 

erbrachten Mehrleistungen mit dem Mehrarbeitszu-

schlag gem § 19d Abs 3a AZG anstrebt.

[...]

5. Zur Frage, ob § 19d Abs 2 letzter Satz, Abs 3b 

Z 1 AZG, wonach eine ungleichmäßige Verteilung der 

Arbeitszeit auf einzelne Tage und Wochen im Vorhinein 

vereinbart werden kann und geleistete Mehrarbeits-

stunden innerhalb eines Zeitraums von drei Monaten 

durch Zeitausgleich im Verhältnis 1 : 1 auszugleichen 

sind, so auszulegen ist, dass das Gesetz damit einen 

(maximalen) Durchrechnungszeitraum von drei Mona-

ten festgelegt hat, liegt noch keine höchstgerichtliche 

Rsp vor. Es gibt aber zahlreiche Stellungnahmen im 

Schrifttum und in der Lehre, wobei folgende hervor-

zuheben sind:

5.1. Schrank (AZG2 § 19d Rz 40; weiters in 

Mehrarbeitszuschläge bei Langfristdurchrechnung 

von Teilzeitbeschäftigten? ZAS 2007/40, und auch 

in Tomandl/Schrammel, Aktuelle Arbeitszeitprobleme 

43 f) ist der Ansicht, dass § 19d Abs 2 letzter Satz 

AZG nur klarstellenden Charakter habe und insb keine 

der nach den §§ 4, 4a und 4b AZG möglichen und 

nach § 19c Abs 1 bis 3 AZG zulässigen Vorausgestal-

tungen der Lage der Arbeitszeit einschränke. Die in 

§ 19d Abs 2 letzter Satz AZG genannten „einzelnen 

Wochen“ seien nicht anders oder enger zu verstehen 

als in § 4 Abs 3, 4 und 6 AZG, wo sie im Regelungs-

kontext von Einarbeitungen und Durchrechnungen 

vorkämen, zu deren Wesen es gehöre, dass die 

Normalarbeitszeit in einzelnen Wochen des jewei-

ligen Einarbeitungs- oder Durchrechnungszeitraums 

unterschiedliche Ausmaße habe. § 19d Abs 2 letzter 

Satz AZG verlange daher für Teilzeit-Durchrechnungs-

vereinbarungen keine Gleichmäßigkeit in einzelnen 

Wochen, unabhängig von der Länge der Durchrech-

nungszeiträume. Nur dieses Verständnis passe auch 

in das Wertungsgefüge der Altersteilzeit (Zulässigkeit 

von Teilzeit-Durchrechnungen bis zu einem Jahr), die 

arbeitszeitrechtlich eine Teilzeit sei wie jede andere. 

Auch nach den Materialien zur AZG-Novelle 2007 

solle durch die Regelung des Mehrarbeitszuschlags 

die derzeit mögliche Flexibilität nicht ausgeschaltet 

werden. Dem Gesetzgeber gehe es auch nicht vorran-

gig um den Zuschlag. Ziel sei vielmehr die vertragliche 

Normalzeitanpassung an die faire Wirklichkeit und 

entsprechende Vorhersehbarkeit der Entgelthöhe. Der 

Gesetzgeber habe in die Möglichkeiten der Verein-

barung flexibler Verteilungen des fairen Teilzeitvolu-

mens nicht eingreifen wollen. Eine Durchrechnung 

der Normalarbeitszeit werde daher auch bei Teilzeit 

nicht ausgeschlossen. Teilzeitdurchrechnungsverein-

barungen müssten weder auf die in § 19d Abs 3b Z 1 

AZG genannten drei Monate beschränkt noch dürften 

längere Normalzeit-Durchrechnungen nur bei gleiten-

der Arbeitszeit (wegen Z 2 leg cit) und bei besonde-

ren Abweichungsregelungen im KollV (§ 19d Abs 3f 

AZG) zugelassen sein. Die – von Heilegger/Schwarz 

hervorgehobene – besondere Schutzbedürftigkeit von 

Teilzeitbeschäftigten widerspreche diesem Ergebnis 

nicht, weil es zweifellos zahlreiche Lebenssituationen 

gebe, in denen angemessene Durchrechnungsverein-

barungen auch für AN wichtig und von Vorteil seien.

5.2. Nach Rauch (Diskussionspunkte zum neuen 

Mehrarbeitszuschlag, ASoK 2008, 92) spreche – unter 

Hinweis auf Schrank – nichts dagegen, Durchrech-

nungsmodelle (§ 4 Abs 4f, § 4 Abs 7 Z 3 AZG) auch 

auf Teilzeitbeschäftigte anzuwenden. Der Teilzeitbe-

schäftigte müsse nur letztlich im Durchrechnungszeit-

raum auf die mit ihm vereinbarte wöchentliche Anzahl 

an Arbeitsstunden kommen. Damit werde im Rahmen 

eines Durchrechnungsmodells mit teilzeitbeschäftigten 

AN nur jene Flexibilität vereinbart, die auch mit Voll-

zeitbeschäftigten geregelt werden könne. Abgesehen 

davon könne laut ausdrücklicher gesetzlicher Bestim-

mung eine ungleichmäßige Verteilung der Arbeitszeit 

auf einzelne Tage und Wochen im Vorhinein vereinbart 

werden (§ 19d Abs 2 AZG).

Teilzeitarbeit: Durchrechnung und Verteilung der Arbeitszeit ● E. Eypeltauer



Krankheit unterbricht nicht Zeitausgleich ● C. Klein

60 DRdA ● 1/2014 ● Februar

5.3. Risak (Der Mehrarbeitszuschlag – Überlegun-

gen zu den Neuerungen in § 19d AZG, ZAS 2007/42, 

und in Aktuelle Rechtsprobleme des Mehrarbeitszu-

schlags – Zeitausgleich – Durchrechnung – Differenz-

stunden, ZAS 2009/49) verweist darauf, dass der 

Mehrarbeitszuschlag auf individueller Ebene – anders 

als der Überstundenzuschlag – vor allem der Abgel-

tung der Flexibilität von Teilzeitbeschäftigten diene. Er 

stelle keinen Belastungsausgleich dar und sei dem-

nach – worauf seine Höhe hinweisen könnte – auch 

kein „halber Überstundenzuschlag“, sondern ein 

Zuschlag mit einer eigenen Zwecksetzung. Sehe man 

in der „Teilzeitdurchrechnung“ (auch) ein gesetzlich 

zugelassenes Durchrechnungsmodell, so führe dies 

zu Konsequenzen, die sich mit der Intention des 

Gesetzgebers, einen Ausgleich zwischen AG- und AN-

Interessen herbeizuführen, weit besser harmonisieren 

ließen: Der nach § 19d Abs 3b Z 1 AZG zulässige 

mehrmonatige Durchrechnungszeitraum stelle ja eine 

„ungleichmäßige Verteilung der Arbeitszeit“ dar. Damit 

erscheine eine Einschränkung auf „wenige Wochen“ 

unzulässig. Dass längere Durchrechnungszeiträume 

ohne weitere zeitliche Einschränkungen durch KollV 

eröffnet werden könnten, ergebe sich aus § 19d 

Abs 3f AZG, wonach der KollV Abweichungen von 

§ 19d Abs 3a bis 3e AZG zulassen könne. Auch wenn 

man aus dem letzten Satz des § 19d Abs 2 AZG Ein-

schränkungen ableiten wolle, sei diese Bestimmung 

kollektivvertragsdispositiv.

5.4. Heilegger (Keine Durchrechnung bei Teilzeitbe-

schäftigten, DRdA 2008, 283) und Heilegger/Schwarz 

(in Heilegger/Klein/Schwarz, AZG3 § 19d 453 f) leiten 

aus dem ihres Erachtens klaren Gesetzeswortlaut des 

§ 19d Abs 2 letzter Satz AZG ab, dass eine Durch-

rechnung der Arbeitszeit bei Teilzeitbeschäftigten nicht 

zulässig sei, was in Hinblick auf deren besondere 

Schutzwürdigkeit durchaus konsequent und sachge-

recht erscheine. Die Arbeitszeit müsse regelmäßig sein 

oder bereits im Vorhinein für die einzelnen Tage und 

Wochen vereinbart werden. Auch wäre der zuschlags-

befreiende Konsum von Mehrstunden bei Durchrech-

nung gar nicht möglich, da Zeitausgleich nach § 19d 

Abs 3b Z 1 AZG vereinbart werden müsse, also eine 

Anordnung durch den AG nicht zulässig sei (aA sei 

offenbar Schrank). Auch Risak übersehe, dass gem 

§ 19d Abs 3f AZG zwar Abweichungen von § 19d 

Abs 3a bis 3e AZG möglich seien – nicht jedoch von 

§ 19d Abs 2 AZG. Die Bestimmung stelle klar, dass 

eine ungleichmäßige Verteilung der Arbeitszeit im Vor-

hinein auf die einzelnen Tage und Wochen vereinbart 

werden müsse, andernfalls der Mehrarbeitszuschlag 

anfalle.

Die Vereinbarung einer ungleichmäßigen Vertei-

lung der Arbeitszeit nach § 19d AZG dürfe nicht 

mit den Durchrechnungsmöglichkeiten des § 4 AZG 

verwechselt werden. Diese würden nur die maximal 

zulässige tägliche und wöchentliche Normalarbeitszeit 

regeln, somit die Frage, ob Überstunden anfallen und 

ein entsprechender Überstundenzuschlag zustehe. 

§ 19d AZG enthalte hingegen keine Bestimmungen 

über die maximal zulässige Normalarbeitszeit, sondern 

regle die Konsequenzen der Überschreitung der indi-

viduell vereinbarten Arbeitszeit. Dabei handle es sich 

nicht um die gesetzliche „Normalarbeitszeit“. Im ersten 

Absatz des § 19d AZG werde in der Definition von Teil-

zeitarbeit vielmehr die „vereinbarte Wochenarbeitszeit“ 

der gesetzlichen oder kollektivvertraglichen, bei Vorlie-

gen eines entsprechenden Ermächtigungstatbestands 

auch einer aus BV stammenden Normalarbeitszeit 

gegenübergestellt. Nur kollektive Rechtsquellen (und 

Einzelvereinbarungen im wohl äußerst seltenen Spe-

zialfall des § 19d Abs 1 letzter Satz AZG) könnten die 

Normalarbeitszeit festlegen. Gehe es hingegen um die 

Folgen einer Überschreitung des individuell verein-

barten, geringeren Arbeitszeitausmaßes, dh um den 

Mehrarbeitszuschlag, so sei dies nicht etwa nach den 

Regelungen über die Normalarbeitszeit (§ 4 AZG) zu 

beurteilen, sondern ausschließlich nach § 19d AZG. 

Dementsprechend finde sich § 19d AZG auch in 

Abschnitt 6a des AZG, der vertragsrechtliche Bestim-

mungen enthalte.

5.5. Schindler (in Resch, Das neue Arbeitszeit-

recht 53 f) sieht in der Vorkehrung des Gesetz-

gebers, wonach eine ungleichmäßige Verteilung der 

Arbeitszeit nur mehr auf einzelne Tage und Wochen 

zulässig sei und nur mehr im Vorhinein vereinbart 

werden könne, Vereinbarungen über die Durchrech-

nung der Normalarbeitszeit von Teilzeitbeschäftigten 

massiv beschränkt. „Einzelne“ Wochen könnten wohl 

äußerstenfalls – und im Wesentlichen um einen Gleich-

klang mit dem 3-Monatszeitraum des § 19d Abs 3b 

Z 1 AZG herzustellen – bis zu einer Höchstzahl von 

13 Wochen, also drei Monaten angenommen werden. 

Jeder längere „Durchrechnungszeitraum“ sei für Teil-

zeitarbeit seit 1.1.2008 unzulässig. Dies sei auch im 

Hinblick auf die §§ 4 bis 4c AZG von Bedeutung: Die 

Teilzeitarbeit werde von der „ungleichen Verteilung der 

Normalarbeitszeit“ nach diesen Gesetzesstellen nicht 

erfasst. Diese Normen würden nur Voraussetzungen 

und Grenzen der ungleichen Verteilung der Normal-

arbeitszeit, nicht aber einer kürzeren, vereinbarten 

Arbeitszeit erfassen. Dieses Ergebnis sei auch wegen 

der Verdrängung der §§ 4 bis 4c AZG durch die 

speziellere Norm des § 19d Abs 2 letzter Satz AZG 

unbestreitbar und würde auch durch die gesetzlichen 

Regeln zur gleitenden Arbeitszeit bekräftigt.

5.6. Thöny (Die Teilzeitbeschäftigung 51) hält 

zusammenfassend fest, dass echte Durchrechnungen 

mit Teilzeitbeschäftigten den Schutzbestimmungen 

widersprächen.

5.7. Nach Felten (in Grillberger, AZG3 § 19d 

Rz 14) lasse sich eine eigenständige Möglichkeit der 

Durchrechnung der Arbeitszeit aus dem Hinweis auf 

die Zulässigkeit einer ungleichmäßigen Verteilung der 

Arbeitszeit nicht ableiten. Auch eine Durchrechnung 

gem § 4 Abs 4 und Abs 6 AZG sowie § 4a AZG 

komme (mit Hinweis auf Heilegger und Schindler) nicht 

in Betracht.

6. Das Revisionsgericht hat dazu Folgendes erwo-

gen:

Nach § 19d Abs 3 letzter Satz AZG kann eine 

ungleichmäßige Verteilung der Arbeitszeit auf einzelne 

Tage und Wochen im Vorhinein vereinbart werden. 

Nach den Materialien handelt es sich dabei nur um 

eine Klarstellung. Solange sich diese unregelmäßige 

Verteilung innerhalb dieser im Vorhinein vereinbarten 

Grenzen befinde, liege schon definitionsgemäß keine 

Mehrarbeit vor und könne demzufolge auch kein 
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Zuschlag anfallen. Im Umkehrschluss ergebe sich 

daraus aber auch eindeutig, dass eine ungleichmä-

ßige Verteilung der Arbeitszeit zu einem Mehrarbeits-

zuschlag führen könne, wenn sie nicht im Vorhinein 

vereinbart sei (RV 141 BlgNR 23. GP 6).

Die Frage, ob Mehrarbeit vorliegt, ist von der 

Frage zu trennen, ob für die geleistete Mehrarbeit 

ein Zuschlag nach § 19d Abs 3a AZG gebührt. Ob 

Mehrarbeitsstunden mit dem Mehrarbeitszuschlag 

zu vergüten sind, regelt § 19d Abs 3a bis 3f AZG. 

Nach § 19d Abs 3a AZG gebührt für Mehrarbeits-

stunden gem Abs 3 grundsätzlich ein Zuschlag von 

25 %. Regelungen zur Vermeidung des Mehrarbeits-

zuschlags finden sich in den Bestimmungen des § 19d 

Abs 3b bis 3d AZG. Nach § 19d Abs 3b Z 1 AZG sind 

Mehrarbeitsstunden zuschlagsfrei, wenn sie inner-

halb des Kalendervierteljahres oder eines anderen 

festgelegten Zeitraums von drei Monaten, in dem sie 

angefallen sind, durch Zeitausgleich im Verhältnis 1 : 1 

ausgeglichen werden. Keine Zuschlagspflicht besteht 

nach § 19d Abs 3b Z 2 AZG ferner, wenn bei gleiten-

der Arbeitszeit die vereinbarte Arbeitszeit innerhalb der 

Gleitzeitperiode im Durchschnitt nicht überschritten 

wird. Ebenfalls zuschlagsfrei sind gem § 19d Abs 3c 

AZG jene Mehrarbeitsstunden, welche der Differenz 

zwischen der kollektivvertraglichen und gesetzlichen 

Normalarbeitszeit für Vollzeitbeschäftigte entsprechen 

(sogenannte „Differenzstunden“). In § 19d Abs 3d AZG 

wird für den Fall des Aufeinandertreffens mehrerer 

gesetzlicher oder kollektivvertraglicher Mehrarbeitszu-

schläge vorgesehen, dass keine Kumulierung erfolgt, 

sondern nur der höchste Zuschlag gebührt. § 19d 

Abs 3f AZG normiert schließlich die Kollektivvertrags-

dispositivität für alle den Mehrarbeitszuschlag betref-

fenden Regelungen. Es ist daher sowohl zulässig, 

einen niedrigeren als den gesetzlichen Zuschlag als 

auch die Verlängerung der Durchrechnungszeiträume 

(so ausdrücklich RV 141 BlgNR 23. GP 6) zu verein-

baren.

Die mit der AZG-Novelle BGBl I 2007/61 einge-

führten Bestimmungen zur Teilzeitarbeit lassen somit 

schon aufgrund der detaillierten Regelungen darauf 

schließen, dass der Gesetzgeber die Absicht hatte, 

damit die Teilzeitarbeit abschließend und umfassend 

zu regeln. Eine Durchrechnung der Arbeitszeit von Teil-

zeitbeschäftigten, die diesen Voraussetzungen nicht 

entspricht, ist daher unzulässig. Sie wäre mit der 

Zielsetzung des Novellengesetzgebers, die Flexibilität 

der Teilzeitbeschäftigten mit dem Mehrarbeitszuschlag 

abzugelten, auch nicht vereinbar. Die gegenständliche 

Arbeitszeitvereinbarung erhöht zwar auch die Flexi-

bilität der Bekl als AG im Hinblick auf schwankende 

Auslastungen, fordert zum anderen aber auch von 

den Teilzeitbeschäftigten ein hohes Maß an Flexibilität. 

Dem Vorteil der Bekl beim vorliegenden Durchrech-

nungsmodell stünde hier ohne Abgeltung der Mehr-

stunden mit dem Mehrarbeitszuschlag nur ein Nachteil 

der teilzeitbeschäftigten AN gegenüber. Soweit die 

Revisionswerberin ihren Ausführungen zugrunde legt, 

dass sie die Verteilung der Arbeitszeit über einen Zeit-

raum von 52 Wochen im Vorhinein vereinbart hat, ist 

die Rechtsrüge nicht gesetzmäßig ausgeführt, weil sie 

nicht vom festgestellten Sachverhalt, dass die Dienst-

pläne für zwei Wochen (bzw einem Monat) erstellt 

und zwei Wochen im Vorhinein ausgehängt werden, 

ausgeht [...].

Auch das Argument der Revisionswerberin, § 19d 

Abs 3f AZG regle nur die Rechtsfolgen bereits ent-

standener Mehrarbeit, weshalb kein Umkehrschluss 

auf das Entstehen von Mehrarbeit gezogen werden 

könne, versagt. Sie lässt die zur Erreichung des oben 

dargelegten Gesetzeszwecks erforderliche Beurteilung 

der mit der AZG-Novelle 2007 eingeführten Bestim-

mungen zur Teilzeitarbeit in einer Gesamtschau außer 

Betracht. [...]

Wie insb von Heilegger/Schwarz zutreffend aus-

geführt wird, darf die Vereinbarung einer ungleich-

mäßigen Verteilung der Arbeitszeit nach § 19d AZG 

auch nicht mit den Durchrechnungsmöglichkeiten des 

§ 4 AZG verwechselt werden. Diese regeln unter 

Bezugnahme auf die maximal zulässige tägliche und 

wöchentliche Normalarbeitszeit die Frage, ob Über-

stunden anfallen und ein entsprechender Überstun-

denzuschlag zusteht.

Soweit Schrank auf das Wertungsgefüge der Alters-

teilzeit abstellt, ergibt sich – worauf bereits das Beru-

fungsgericht zutreffend hingewiesen hat – die Zulässig-

keit längerfristiger Vereinbarungen bei Altersteilzeit aus 

der speziellen Regelung des § 27 Abs 5 AlVG. Damit 

ist auch die in der Revision herangezogene E 9 ObA 

21/07i, wonach ein in der Vollzeitphase (Blockvariante) 

durch erbrachte Arbeitsleistung erworbenes Zeitgutha-

ben, das zufolge vorzeitigen Austritts aus dem Arbeits-

verhältnis nicht mehr verbraucht werden konnte, keine 

„Mehrarbeit“ darstellt, nicht einschlägig.

Zusammengefasst ist eine Durchrechnung der 

Arbeitszeit von teilzeitbeschäftigten AN, die keine 

Gleitzeitvereinbarung haben, über mehr als drei Mona-

te ohne kollektivvertragliche Rechtsgestaltung nicht 

geeignet, den Mehrarbeitszuschlag zu vermeiden. Für 

geleistete Mehrarbeitsstunden besteht daher gem 

§ 19d Abs 3a AZG ein Anspruch auf einen Mehrar-

beitszuschlag in Höhe von 25 %, sofern die Mehr-

arbeitsstunden nicht innerhalb eines Kalenderviertel-

jahres oder eines anderen festgelegten Zeitraums 

innerhalb von drei Monaten, in dem sie angefallen 

sind, durch Zeitausgleich 1 : 1 ausgeglichen wurden 

(§ 19d Abs 3b Z 1 AZG). [...]

Anmerkung

1. Zu beurteilende Rechtsfrage

Es handelte sich um ein Feststellungsverfahren 

gem § 54 Abs 1 ASGG. Der BR wollte vom OGH 

festgestellt haben, dass ein 52-wöchiger Durchrech-

nungszeitraum für Mehrarbeit bei Teilzeitbeschäftigung 

außerhalb eines KollV unzulässig ist und die Teilzeit-

beschäftigten einen Mehrarbeitszuschlag in Höhe von 

25 % erhalten, wenn die Mehrarbeitsstunden nicht 

innerhalb eines Kalendervierteljahres oder eines ande-

ren festgelegten Zeitraumes von drei Monaten durch 

Zeitausgleich im Verhältnis 1 : 1 ausgeglichen werden. 

Diesem Begehren hat der OGH stattgegeben. Hinge-

gen hatte er nicht zu beurteilen, ob die abgeschlosse-

ne Arbeitszeitvereinbarung, nämlich für zwei Wochen 

erstellte, zwei Wochen (bzw einen Monat) im Vorhinein 

ausgehängte Dienstpläne, überhaupt zulässig gewe-
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sen ist. Dass der OGH in diesem Zusammenhang 

ausdrücklich angeführt hat, dass diese Frage dahinge-

stellt bleiben kann, ist wohl dahingehend zu interpre-

tieren, dass er der Arbeitszeitvereinbarung skeptisch 

gegenüber gestanden ist.

2. Zur Frage eines maximalen Durchrech-

nungszeitraums von drei Monaten bei 

Teilzeitbeschäftigung

Völlig zu Recht hat der OGH der einzelvertragli-

chen Vereinbarung eines über drei Monate hinausge-

henden Durchrechnungszeitraums bei Teilzeitbeschäf-

tigung eine Absage erteilt. Selbst bei Vollzeitbeschäf-

tigung bedarf es für einen Durchrechnungszeitraum 

(dann von bis zu einem Jahr) einer Regelung im KollV 

(§ 4 Abs 6 AZG). Der Gesetzgeber wollte, worauf der 

OGH zutreffend hinweist, mit der umfassenden Rege-

lung von Teilzeitarbeit in § 19d AZG die Flexibilität 

der Teilzeitbeschäftigten mit dem Mehrarbeitszuschlag 

abgelten. § 19d AZG sieht aber jedenfalls keine über 

drei Monate hinausgehende Durchrechnungsmöglich-

keit bei Teilzeitarbeit vor. Gem § 19d Abs 3 b Z 1 AZG 

sind Mehrarbeitsstunden zuschlagspflichtig, wenn sie 

nicht innerhalb von drei Monaten durch Zeitausgleich 

im Verhältnis 1 : 1 ausgeglichen werden. Von einer 

längeren Durchrechnungsmöglichkeit, jedenfalls durch 

Einzelvertrag, ist in § 19d AZG keine Rede.

3. Zur Frage der generellen Zulässigkeit 

eines Durchrechnungszeitraums bei Teil-

zeitbeschäftigung

In der Literatur wurde mehrfach darauf hingewie-

sen, dass bei Teilzeitbeschäftigten (überhaupt) keine 

Durchrechnung der Arbeitszeit vereinbart werden kann 

(Felten in Grillberger, AZG3 § 19d Rz 14; Heilegger, 

Keine Durchrechnung bei Teilzeitbeschäftigten, DRdA 

2008, 283; Heilegger/Schwarz in Heilegger/Klein/

Schwarz, AZG3 § 19d 435 f; Thöny, Die Teilzeitbe-

schäftigung [2007] 51). Dieser Ansicht in der Lehre ist 

zu folgen. Auch § 19d Abs 3b Z 1 AZG bedeutet nicht 

die Zulässigkeit eines Durchrechnungszeitraums von 

bis zu drei Monaten. Vielmehr ist dies eine § 10 Abs 1 

Z 2 AZG für die Abgeltung von Überstunden durch 

Zeitausgleich entsprechende Bestimmung. Erfolgt der 

Zeitausgleich nicht innerhalb von drei Monaten, dann 

kommt es zur Zuschlagspflicht für geleistete Mehrar-

beitsstunden von 25 %.

Gem § 19d Abs 2 AZG sind Ausmaß und Lage 

der Arbeitszeit und ihre Änderung zu vereinbaren. Eine 

ungleichmäßige Verteilung der Arbeitszeit auf einzelne 

Tage und Wochen kann im Vorhinein vereinbart wer-

den. Demnach ist das Arbeitszeitausmaß, also die Zahl 

der im Rahmen der Teilzeitbeschäftigung zu leistenden 

Wochenstunden, zu vereinbaren. Dieses Ausmaß kann 

(im Vorhinein) ungleichmäßig auf einzelne Wochen 

verteilt werden. Es können sohin für einzelne Wochen 

weniger Stunden vereinbart werden als für andere. Im 

Durchschnitt darf jedoch das vereinbarte Ausmaß der 

Arbeitszeit nicht überschritten werden.

Kommt es in den einzelnen Wochen zur Leistung 

von Mehrarbeit, also von Arbeit über das im Vorhinein 

für diese Wochen festgelegte Arbeitszeitausmaß hinaus, 

dann fällt ein Zuschlag von 25 % an, es sei denn, die 

Mehrarbeit wird innerhalb von drei Monaten im Verhält-

nis 1 : 1 ausgeglichen.

Die im Vorhinein zu vereinbarende ungleichmäßi-

ge Verteilung der Arbeitszeit gem § 19d Abs 2 AZG 

ist keine Durchrechnung der Arbeitszeit, sondern die 

Vereinbarung eines unterschiedlichen Ausmaßes an 

Arbeitszeit für einzelne Wochen. Damit wird dieses 

vereinbarte Ausmaß der Arbeitszeit (unterschiedlich) 

verteilt. Das Ausmaß der vereinbarten Arbeitzeit darf 

mit dieser Verteilung im Durchschnitt jedoch nicht 

überschritten werden. Wird es überschritten, so liegt 

zuschlagspflichtige Mehrarbeit vor. Im Unterschied 

zur Durchrechnung bei Vollzeit, wie sie der KollV 

gem § 4 Abs 6 AZG vorsehen kann, kommt es nicht 

zu einer Ausdehnung der Normalarbeitzeit während 

eines bestimmten Zeitraums. Vielmehr steht bei Teil-

zeitbeschäftigung die – wenn auch ungleichmäßig 

verteilte – Normalarbeitszeit von vornherein fest. Jede 

Überschreitung ist an sich zuschlagspflichtige Mehrar-

beit. Es kann nur diese gem § 19d Abs 3b Z 1 AZG 

innerhalb von drei Monaten durch Zeitausgleich im 

Verhältnis 1 : 1 ausgeglichen werden. Damit kann der 

AG das Entstehen des Zuschlages vermeiden. Dieser 

Zeitausgleich ist – anders als bei der Durchrechnung 

von Vollzeit – zu vereinbaren. Die Regelung des § 19f 

AZG über den Abbau von Zeitguthaben gilt nur für 

Vollzeit. § 19f Abs 1 AZG bezieht sich ausdrücklich 

(nur) auf die Durchrechnung der Normalarbeitszeit 

gem § 4 Abs 6 (und Abs 4) AZG. Der teilzeitbeschäf-

tigte AN, der Mehrarbeit geleistet hat, kann sohin den 

Zeitausgleich nicht durchsetzen, erhält aber für die 

Mehrarbeit bei Nichtzustandekommen des Zeitaus-

gleichs den Zuschlag von 25 %.

Damit war aber die konkrete Vereinbarung einer 

durchschnittlichen Wochenarbeitszeit von 20 Stunden 

mit einer Verteilung laut Dienstplan unzulässig. Auf 

diese Unzulässigkeit hatte sich jedoch der klagende 

BR nicht berufen, sodass es dazu leider an einer Stel-

lungnahme des OGH fehlt.

4. Zur Frage kurzfristiger ungleichmäßiger 

Verteilung der Arbeitszeit und Änderung 

des Arbeitszeitausmaßes

Von großer praktischer Bedeutung gerade im 

Zusammenhang mit Dienstplänen ist die Frage, was 

unter dem Begriff „im Vorhinein“ in § 19d Abs 2 AZG 

zu verstehen ist. Damit verknüpft ist jene nach der 

Zulässigkeit der Änderung des Arbeitszeitausmaßes. 

Eine solche Änderung bedarf nach dieser Bestimmung 

der Schriftform.

Wenn die ungleichmäßige Verteilung der Arbeits-

zeit auf einzelne Wochen im Vorhinein vereinbart 

werden kann, dann muss eine solche Vereinbarung 

auch im Vorhinein erfolgen. Da es um die Verteilung 

der Arbeitszeit des vereinbarten Arbeitszeitausmaßes 

geht, kann diese Verteilung nicht jeweils vor diesen ein-

zelnen Wochen erfolgen. Es handelte sich dann nicht 

um eine Verteilung der Arbeitszeit, sondern um eine 

Änderung des Arbeitszeitausmaßes. Die (ungleichmä-

ßige) Verteilung der Arbeitszeit muss sohin bereits am 

Beginn der Periode, in der es zu dieser ungleichmäßi-

gen Verteilung kommt, vereinbart werden.
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Entscheidend ist, wie lange diese Periode mindes-

tens zu sein hat, vor deren Beginn diese Vereinbarung 

getroffen werden muss. Dabei geht es ganz wesentlich 

darum, was mit der eingeräumten Möglichkeit der 

(ungleichmäßigen) Verteilung der Arbeitszeit „auf ein-

zelne Tage und Wochen“ gemeint ist. Die gleichzeitige 

Erwähnung von „einzelnen“ Tagen legt es nahe, dies 

nicht iS einer zeitlichen Begrenzung dieser Vertei-

lung – weder als Mindest- noch als Höchstmaß – zu 

verstehen. Vielmehr dürfte damit gemeint sein, dass 

die Arbeitszeit tage- als auch wochenweise ungleich-

mäßig verteilt werden darf. Die Vereinbarung kann 

dahingehend lauten, dass die Arbeitszeit tageweise 

ungleichmäßig verteilt wird, aber auch wochenweise. 

Bei wochenweiser ungleichmäßiger Verteilung ist das 

Ausmaß der wöchentlichen Arbeitszeit unterschiedlich 

hoch.

Legt man dieses Verständnis zu Grunde, dann 

ergibt sich aus § 19d Abs 2 AZG kein Mindestmaß der 

zu vereinbarenden Periode ungleichmäßiger Verteilung 

der Arbeitszeit. Vielmehr kann diese ungleichmäßige 

Verteilung auch jeweils für kurze Zeiträume verein-

bart werden. Die Periode muss allerdings so lange 

sein, dass das vereinbarte Arbeitszeitausmaß eben 

(ungleichmäßig) verteilt wird. Dies ist nicht der Fall, 

wenn es nur um eine einzelne Woche geht, weil das 

vereinbarte wöchentliche Arbeitzeitausmaß dann nicht 

unregelmäßig (auf diese Woche) verteilt werden kann. 

Damit beträgt die Mindestdauer zwei Wochen.

Bei bloß einer Woche handelte es sich nicht um 

eine Arbeitszeitverteilung, sondern um eine Änderung 

des Arbeitszeitausmaßes. Diese Änderung kann gem 

§ 19d Abs 2 AZG schriftlich vereinbart werden. Gegen 

eine derartige regelmäßige wöchentliche Änderung 

des Arbeitszeitausmaßes bestehen allerdings diesel-

ben Bedenken wie gegen die Vereinbarung einer Arbeit 

auf Abruf (siehe dazu nur OGH 8 ObA 116/04y DRdA 

2005, 417 [Schwarz] = SZ 2004/189 = Arb 12.500).

Damit sind Dienstpläne, welche das vereinbarte 

Arbeitszeitausmaß im Vorhinein auf zwei Wochen oder 

einen längeren Zeitraum ungleichmäßig verteilen, mög-

lich. Allerdings müssen diese Dienstpläne – anders als 

es die Arbeitszeitvereinbarung hier vorgesehen hatte – 

zwischen AG und den AN vereinbart werden. Eine 

einseitige Festlegung solcher Dienstpläne durch den 

AG ist hingegen nicht zulässig.
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Europarecht

EVÜ
Übereinkommen von Rom über das auf 
vertragliche Schuldverhältnisse anzu-
wendende Recht

Art 6 Abs 2:

Mangels Rechtswahl anwendbares Recht

EuGH 12.9.2013, Rs C-64/12 – Schlecker

Art 6 Abs 2 EVÜ ist dahin auszulegen, dass auch dann, 

wenn eine AN die Arbeit in Erfüllung des Arbeitsvertrags 

gewöhnlich, dauerhaft und ununterbrochen in ein und dem-

selben Staat verrichtet, das nationale Gericht das in diesem 

Land anwendbare Recht ausschließen kann, wenn sich aus 

der Gesamtheit der Umstände ergibt, dass eine engere Ver-

bindung zwischen diesem Vertrag und einem anderen Land 

besteht. Dabei sind als Anknüpfungspunkte zu berücksichti-

gen: der Mitgliedstaat, in dem die AN Steuern und Abgaben 

entrichtet und der SV angeschlossen ist, der Wohnsitz der AN 

sowie Parameter, die mit der Bestimmung des Gehalts und 

der Arbeitsbedingungen zusammenhängen.

RL 76/207/EWG
Gleichbehandlungsrichtlinie

Art 3 Abs 1 Buchst c:

Befristung des Arbeitsvertrages mit Erreichen 

des Pensionsantrittsalters – Abschluss vor EU-

Beitritt

EuGH 12.9.2013, Rs C-614/11 – Kuso

Gem Art 3 Abs 1 Buchst c der RL 76/207/EWG begrün-

det die Regelung in einer DO – welche Bestandteil eines vor 

Beitritt des betreffenden Mitgliedstaats zur EU geschlossenen 

Arbeitsvertrages ist –, die vorsieht, dass das Arbeitsverhältnis 
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durch Erreichen des Pensionsantrittsalters endet, das je nach 

Geschlecht der AN unterschiedlich festgesetzt ist, eine nach 

der RL verbotene unmittelbare Diskriminierung aufgrund des 

Geschlechts, wenn die betreffende AN das Pensionsantritts-

alter nach diesem Beitritt erreicht.

RL 2000/78/EG
Gleichbehandlungsrahmenrichtlinie

Art 2 und 6:

Kein Freistellungsentgelt nach Erreichen eines 

Altersrentenanspruchs – Altersdiskriminierung

EuGH 26.11.2013, Rs C-546/11 – Dansk Jurist- og Øko-

nomforbund

Die Art 2 und 6 Abs 1 der RL 2000/78/EG stehen einer 

nationalen Regelung entgegen, nach der Beamte, die das für 

die Gewährung einer Altersrente erforderliche Alter erreicht 

haben, allein aus diesem Grund nicht das Freistellungsgehalt 

beziehen können, das für Beamte vorgesehen ist, die wegen 

der Streichung ihrer Stelle entlassen wurden.

Betriebliche Altersvorsorge – Staffelung der Bei-

tragshöhe nach dem Alter

EuGH 26.9.2013, Rs C-476/11 – HK Danmark

Das in Art 21 der Charta der Grundrechte der EU veran-

kerte und durch die RL 2000/78/EG, insb deren Art 2 und 6 

Abs 2, konkretisierte Verbot der Diskriminierung wegen des 

Alters steht einer Regelung über die betrieblichen Altersvorsor-

ge, bei der ein AG als Teil des Entgelts altersabgestufte Ren-

tenversicherungsbeiträge zahlt, dann nicht entgegen, wenn 

die sich daraus ergebende Ungleichbehandlung wegen des 

Alters zur Erreichung eines legitimen Ziels angemessen und 

erforderlich ist. Dies ist vom nationalen Gericht zu prüfen.

Arbeitsrecht

ABGB
Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch

§ 1489:

Verjährung des Vertrauensschadens aufgrund 

Verletzung der Aufklärungspflicht bei Pensions-

kassenübertritt

OGH 27.6.2013, 8 ObA 34/13b

Verletzt der AG seine Aufklärungspflicht durch irrefüh-

rende Informationen über das Pensionskassenmodell, ist der 

AG im Wege des Vertrauensschadenersatzes grundsätzlich 

zum Ausgleich der aus der Übertrittsentscheidung resultie-

renden Vermögensnachteile verpflichtet.

Die kurze Verjährung von Ersatzansprüchen beginnt 

nicht vor dem tatsächlichen Eintritt des Schadens (der 

Rechtsverletzung) zu laufen. Im Fall der zeitlich gedehnten 

Entstehung mehrerer Teilschäden hat dies aber nur für den 

relevanten Erst- bzw Primärschaden uneingeschränkte Gül-

tigkeit, in Bezug auf vorhersehbare künftige Folgeschäden ist 

bereits bei Entstehung des Erstschadens die Erhebung einer 

Feststellungsklage zumutbar.

AngG
Angestelltengesetz

§ 20:

Befristeter Arbeitsvertrag mit zusätzlicher Kün-

digungsmöglichkeit

OGH 29.5.2013, 9 ObA 21/13y

Auch für ein auf bestimmte Zeit eingegangenes Arbeits-

verhältnis kann die Möglichkeit einer Kündigung vereinbart 

werden, sofern die Dauer der Befristung und die Möglichkeit 

einer Kündigung in einem angemessenen Verhältnis stehen. 

Ist das auf sechs Monate befristete Arbeitsverhältnis für die 

AN mit einer Entsendung auf eine Karibikinsel verbunden, 

für die sie ihre beiden minderjährigen Kinder mit übersiedelt 

hatte und brachte dies einen hohen Aufwand an Vorkehrun-

gen bei Behörden, Versicherungen, Schulen, Banken etc mit 

sich, der eine gewisse Planungssicherheit erforderte, dann 

sind diese Umstände gewichtiger als das Interesse des AG, 

das Dienstverhältnis durch Kündigung bereits vor Ablauf der 

Befristung beenden zu können.

§ 27 Z 1:

Nebenbeschäftigung trotz vertraglich geregel-

ten Konkurrenzverbots

OGH 25.6.2013, 9 ObA 64/13x

Eine über die Bestimmung des § 7 AngG hinausgehen-

de Beschränkung der privaten Betätigungsfreiheit vermag, 

selbst wenn sie vertraglich vereinbart ist, keine Erweiterung 

des Entlassungstatbestands des § 27 Z 3 AngG bewir-

ken. Allerdings kann im Fall einer dem § 7 AngG nicht zu 

unterstellenden Tätigkeit für ein Konkurrenzunternehmen der 

Entlassungsgrund gem § 27 Z 1 AngG erfüllt sein, wenn 

dem AN konkrete Verstöße gegen seine Treuepflicht zu Last 

fallen oder er ein bestimmtes Verhalten einnimmt, das ihn 

des Vertrauens seines AG unwürdig macht (im vorliegenden 

Fall ging der AN trotz des vereinbarten Konkurrenzverbots 

selbst während der Arbeitszeit und unter Verwendung seiner 

Firmen-Mail-Adresse der Nebenbeschäftigung nach).

§ 27 Z 6:

Bezeichnung des AG als Lügner – erhebliche 

Ehrverletzung

OGH 25.6.2013, 9 ObA 68/13k

Sagte die AN im Zuge eines Kündigungsanfechtungsver-

fahrens über den ebenfalls anwesenden Vorstandsvorsitzen-

den, dass „er lügt, wenn er den Mund aufmacht“, obwohl die 

Verhandlung bis zum Zeitpunkt der Äußerung der AN ohne 

besondere Emotionen geführt wurde und eine Provokation der 

AN nicht gegeben war, wurde damit der Entlassungsgrund der 

erheblichen Ehrverletzung iSd § 27 Z 6 AngG verwirklicht.

ArbVG
Arbeitsverfassungsgesetz

§ 105 Abs 3 Z 2:

Beurteilung der Sozialwidrigkeit

OGH 27.6.2013, 8 ObA 28/13w

Hat der AN nach der Kündigung tatsächlich eine mögli-

cherweise nachteilige Stelle angenommen, so sind zunächst 

Judikaturspiegel
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seine Arbeitsmarktchancen zu beurteilen, weil er ansonsten 

die Beurteilung der Sozialwidrigkeit willkürlich beeinflussen 

könnte. Steht kein zumutbarer Verweisungsposten zur Verfü-

gung, so ist der tatsächlich erlangte neue Arbeitsplatz in die 

Beurteilung miteinzubeziehen. Im Fall eines gerechtfertigten 

Pendelns sind sowohl der finanzielle Mehraufwand als auch 

der Zeitaufwand und die Beeinträchtigung der Lebensqualität 

zu berücksichtigen. Die primäre Funktion des Tatbestands-

merkmals der wesentlichen Interessenbeeinträchtigung 

besteht darin, den Kündigungsschutz jenen AN zu gewäh-

ren, die auf ihren Arbeitsplatz zur Deckung ihrer wesentlichen 

Lebenshaltungskosten angewiesen sind.

Kündigung eines Buchhalters wegen Fehlver-

halten

OGH 24.7.2013, 9 ObA 76/13m

Hatte der AN, der als Buchhalter beschäftigt war, seine 

Anmeldung zur SV unter falschem Namen herbeigeführt, 

um einer Lohnpfändung zu entgehen, legte er immer wieder 

„Eigenmächtigkeiten“ an den Tag (ua Selbstauszahlung einer 

steuerfreien Prämie etc), hielt er häufig Vorlage- und Abga-

betermine nicht ein, verbuchte er verhängte Zwangsstrafen 

nicht, meldete er einen Mitarbeiter zu spät bei der Mitarbei-

ter-Vorsorgekasse an und führte er für eine Halbtagskraft 

keine Krankenversicherungsbeiträge ab, wodurch ihr zuste-

hende Zahlungen während des Mutterschutzes gefährdet 

waren, dann kann von einem sukzessiven Vertrauensverlust 

gegenüber dem AN ausgegangen werden und die Kündigung 

des AN ist infolge Überwiegens betrieblicher Interessen des 

AG gerechtfertigt.

§ 105 Abs 6:

Zustimmung zur Kündigung des AN aus 

„Rache“ des Betriebsrates

OGH 25.6.2013, 9 ObA 38/13y

Stimmte der BR einer Kündigung deswegen zu, weil die 

einzelnen Betriebsratsmitglieder mit der Tätigkeit des AN als 

Director Human Resources unzufrieden waren und sie sich 

durch die Zustimmung für verschiedene Maßnahmen, die der 

AN in seiner Funktion gesetzt hatte, und für verschiedene 

von ihm getätigte Äußerungen „rächen“ wollten, damit die 

Kündigung nicht wegen Sozialwidrigkeit angefochten werden 

kann, dann ist dieser Zustimmungsbeschluss rechtswirksam 

und eine Anfechtung der Kündigung wegen Sozialwidrigkeit 

ausgeschlossen.

Da keine Berechtigung besteht, über die demokratische 

Willensbildung eines Organs der Betriebsverfassung Unter-

suchungen anzustellen, kann die Zustimmungserklärung des 

BR auf eine zugrunde liegende adäquate Interessenabwä-

gung hin nicht überprüft werden.

AÜG
Arbeitskräfteüberlassungsgesetz

§ 2 Abs 3:

Austauschkündigung ist nichtig

OGH 28.5.2013, 8 ObA 31/13m

Eine Austauschkündigung, bei der ein Stamm-AN 

gekündigt und auf seinem Arbeitsplatz durch einen Leih-AN 

ersetzt wird, ist nichtig. Liegen der Kündigung eines Stamm-

AN bei gleichzeitiger Weiterbeschäftigung eines Leih-AN aber 

sachliche und für den Beschäftigerbetrieb wichtige Gründe, 

wie etwa Rationalisierungsmaßnahmen, zugrunde, so ist die 

Kündigung des Stamm-AN im Allgemeinen nicht mit Nichtig-

keit bedroht.

Erste höchstgerichtliche Rsp zur Frage, ob und unter 

welchen Voraussetzungen eine Kündigung eines Stamm-

AN nichtig ist, wenn gleichzeitig Leih-AN im selben 

Unternehmen beschäftigt sind.

Siehe die E-Besprechung von Goricnik in diesem Heft, 

DRdA 2014, 44 ff.

AZG
Arbeitszeitgesetz

§ 19d Abs 3b Z 1:

Durchrechnung der Arbeitszeit von teilzeitbe-

schäftigten AN

OGH 25.6.2013, 9 ObA 18/13g

Eine Durchrechnung der Arbeitszeit von teilzeitbeschäf-

tigten AN, die keine Gleitzeitvereinbarung haben, über mehr 

als drei Monate ohne kollektivvertragliche Rechtsgestaltung 

ist nicht geeignet, den Mehrarbeitszuschlag zu vermeiden. 

Für geleistete Mehrstunden besteht daher gem § 19d Abs 3a 

AZG ein Anspruch auf einen Mehrarbeitszuschlag in Höhe 

von 25 %, sofern die Mehrarbeitsstunden nicht innerhalb 

eines Kalendervierteljahres oder eines anderen festgelegten 

Zeitraums innerhalb von drei Monaten, in dem sie angefallen 

sind, durch Zeitausgleich 1 : 1 ausgeglichen wurden.

Erste höchstgerichtliche Rsp zur Frage des Durchrech-

nungszeitraums nach § 19d AZG.

Siehe die E-Besprechung von Eypeltauer in diesem Heft, 

DRdA 2014, 58 ff.

BEinstG
Behinderteneinstellungsgesetz

§ 22a:

Freistellung einer Konzernbehindertenvertrau-

ensperson

OGH 24.7.2013, 9 ObA 42/13m

Einer Behindertenvertrauensperson ist dann, wenn sie 

eine weitere Funktion als Zentralbehindertenvertrauensper-

son oder als Konzernbehindertenvertrauensperson zu erfül-

len hat, auch für die Erfüllung der daraus resultierenden 

zusätzlichen Obliegenheiten in sinngemäßer Anwendung des 

§ 116 ArbVG die erforderliche Freizeit unter Fortzahlung 

des Entgelts einzuräumen bzw kann ihr als Konzernbe-

hindertenvertrauensperson in sinngemäßer Anwendung des 

§ 117 Abs 5 ArbVG ein Anspruch auf Freistellung grundsätz-

lich zukommen. Voraussetzung ist, dass eine Freistellung 

einer (Zentral-)Behindertenvertrauensperson in sinngemäßer 

Anwendung des § 117 Abs 1 bis 3 ArbVG nicht möglich ist.

Erste oberstgerichtliche Rsp zur Frage des Freistellungs- 

bzw Freizeitgewährungsanspruchs der Konzernbehin-

dertenvertrauensperson.
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Gew 1859
Gewerbeordnung 1859

§ 82 lit f:

Verweigerung von Auslandsfahrten durch den AN

OGH 25.6.2013, 9 ObA 50/13p

War der AN nicht vertraglich verpflichtet gewesen, Aus-

landsfahrten durchzuführen, sondern war ihm ursprünglich 

ausdrücklich zugesagt worden, dass er ausschließlich für 

Inlandsfahrten eingesetzt wird, dann kann aus in 15 Beschäf-

tigungsjahren vereinzelt doch übernommenen Auslandsfahr-

ten noch keine dauerhafte Vertragsänderung abgeleitet wer-

den. Wenn der AN nach einer fünftägigen Auslandsfahrt 

ohne Heimkehrmöglichkeit erklärte, Auslandsfahrten künftig 

zu verweigern, so kann dies nur als Klarstellung des verein-

barten Vertragsinhalts gesehen werden und berechtigt den 

AG nicht zur Entlassung.

GlBG
Gleichbehandlungsgesetz

§ 20 Abs 3:

ORF: Kündigung von AN mit Erreichen eines 

Pensionsanspruchs aus wirtschaftlichen Grün-

den – Altersdiskriminierung?

OGH 25.6.2013, 9 ObA 113/12a

Es ist ein Ziel der österreichischen Rechtsordnung, 

dass dann, wenn die Kündigung von AN aus wirtschaftlichen 

Gründen erforderlich ist, jene gekündigt werden sollen, für die 

dies die geringste soziale Härte darstellt (vgl § 105 Abs 3c 

ArbVG). Dieses Ziel steht auch mit der Beschäftigungspolitik 

und dem Arbeitsmarkt in Zusammenhang, werden doch jene 

AN stärker geschützt, die auf den Erhalt des Arbeitsplatzes 

typischerweise stärker angewiesen sind. Wenn nun der 

gegenständliche KollV – ausgehend vom Erfordernis einer 

Reduktion der Arbeitsplätze – darauf abstellt, ob die AN 

bereits durch einen Pensionsanspruch abgesichert sind, so 

ist dies insoweit durch das angemessene und objektive Ziel 

der sozialen Auswahl gerechtfertigt und auch die gewählten 

Mittel sind angemessen und erforderlich. Darzulegen sein 

wird vom AG, inwieweit sich aus einem konkreten Einspa-

rungskonzept konkret das Erfordernis der Kündigung des AN 

ableiten lässt.

§ 27:

Kündigung nach Beschwerde über diskriminie-

rendes Verhalten

OGH 24.7.2013, 9 ObA 40/13t

Beantragte der Küchenleiter die Kündigung einer Hilfs-

köchin tatsächlich deshalb, weil sie sich über das diskriminie-

rende Verhalten ihres direkten Vorgesetzten beschwert hatte 

und er aus diesem Grund eine weitere Zusammenarbeit die-

ser beiden Personen für unmöglich hielt, ist die AN durch den 

darauf basierenden Kündigungsausspruch der AG gem § 27 

GlBG diskriminiert worden (Benachteiligungsverbot). Die AG, 

die die Kündigung der AN nicht ausgesprochen hätte, wären 

ihr die wahren Umstände über das diskriminierende Verhal-

ten des Vorgesetzten und die Beschwerden der AN bekannt 

gewesen, muss sich die Kenntnisse ihres Küchenleiters, die 

dieser bei seinem Kündigungsansuchen verschwieg, gemäß 

den von ihr organisierten Abläufen zur Informationsbeschaf-

fung vor dem Kündigungsausspruch zurechnen lassen.

KollV
KollV für eisen- und metallerzeugende 
und -verarbeitende Industrie

Pkt XX. Z 1 zweiter Satz:

Verjährung irrtümlich geleisteter Entgelte

OGH 24.7.2013, 9 ObA 87/13d

Pkt XX. Z 1 zweiter Satz des KollV legt die Verjährungs-

frist für Rückforderungsansprüche im typischen Fall einer 

schlichten Fehlüberweisung des AG, in dem keine Anhalts-

punkte für eine die Überweisung veranlassende Täuschungs-

handlung des AN oä vorliegen, mit drei Jahren fest. Für den 

Fristbeginn kommt es dabei nicht auf die subjektive Kenntnis 

des Rückforderungsanspruchs, sondern auf die objektive 

Möglichkeit der Geltendmachung an. Eine Differenzierung 

je nach Kenntnis des Empfängers von seiner Bereicherung, 

nach der Höhe der Beträge oder auch nach einem bestimm-

ten Rechtsgrund wird nicht vorgenommen.

KollV für Arbeiter im Hotel- und Gastge-
werbe

Pkt 8 lit g:

All-in-Entgeltvereinbarung von fallweise 

Beschäftigten

OGH 27.6.2013, 8 ObA 32/13h

Fallweise Beschäftigten iSd § 471b ASVG steht ein 

Urlaubsanspruch zu, der zugunsten des AN auch stundenwei-

se in Anspruch genommen werden kann. Die Einbeziehung 

der Urlaubsersatzleistung in eine All-in-Entgeltvereinbarung 

verstößt gegen das Ablöseverbot des § 7 UrlG und ist nich-

tig. Pkt 8 lit g des KollV normiert keine All-in-Vereinbarung 

unter Einschluss der Urlaubsersatzleistung.

Erste oberstgerichtliche Rsp zu den Fragen, ob und 

unter welchen Bedingungen fallweise Beschäftigten ein 

Urlaubsanspruch und damit eine Urlaubsersatzleistung 

zustehe, sowie ob Lohnvereinbarungen mit fallweise 

Beschäftigten iSd Pkt 8 lit g des KollV für Arbeiter im 

Hotel- und Gastgewerbe generell als Pauschallohnver-

einbarungen anzusehen seien.

PKG
Pensionskassengesetz

§ 48:

Aufklärungspflichten des AG

OGH 27.6.2013, 8 ObA 3/13v

Der AG ist gegenüber seinen AN iZm Vorschlägen, die auf 

eine Befreiung des AG von direkten Leistungsverpflichtungen 

aus einer Pensionsvereinbarung hinauslaufen, zur umfassen-

den Aufklärung verpflichtet. Die zumutbare Aufklärungspflicht 

erstreckt sich aber nur auf das allgemeine Risiko einer Pen-
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sionskasse und Umstände, die für eine mit Sachkenntnis 

ausgestattete Person vorhersehbar sind, insb jene Risiken, 

die sich im Übertragungszeitpunkt aus der vorangegangenen 

längerfristigen Entwicklung der Finanzmärkte ableiten lassen. 

Allgemein gültige Kriterien, welche Informationen ein AG kon-

kret bieten muss, um seiner Aufklärungspflicht zu entsprechen, 

können nicht aufgestellt werden; ob er sie erfüllt hat, hängt von 

den jeweiligen Umständen des Einzelfalls ab.

Sozialrecht

AlVG
Arbeitslosenversicherungsgesetz

§ 18 Abs 5:

Verlängerung des Arbeitslosengeldbezugs

VwGH 25.6.2013, 2011/08/0139

Erfolgt ein Kursbesuch nur mit Zustimmung, jedoch 

nicht im Auftrag des AMS, kann § 18 Abs 4 iVm § 12 Abs 5 

AlVG (Verlängerung der Bezugsdauer um die Zeit dieses 

Kursbesuches) keine Anwendung finden.

§ 25 Abs 2:

Betretung

VwGH 8.7.2013, 2011/08/0168

Die Betretung bei einer vollversicherten Tätigkeit, die 

dem AMS nicht unverzüglich gemeldet wurde, erfüllt den Tat-

bestand des § 25 Abs 2 AlVG auch dann, wenn der DG den 

DN ab dem ersten Arbeitstag zur SV angemeldet hat.

§ 33:

Freibetrag für Wohnungskredit

VwGH 8.7.2013, 2012/08/0172; 8.7.2013, 2013/08/0059

Nur tatsächlich geleistete Kreditrückzahlungen können 

zu einer Berücksichtigung als Freigrenzen erhöhender Tat-

bestand führen.

§ 45:

Vorliegen einer Pflichtversicherung – Umfang 

der Bindung des AMS

VwGH 24.7.2013, 2011/08/0221 und 0222

Eine Bindung der Behörden des AMS besteht an rechts-

kräftige Bescheide, die das Vorliegen von versicherungs-

pflichtigen Erwerbstätigkeiten für den fraglichen Zeitraum 

bejahen. Eine sonstige Bindung, insb an die beim Haupt-

verband der Sozialversicherungsträger tatsächlich geführ-

ten Versicherten-Daten, kann dem Gesetz, insb auch § 45 

AlVG, ebenso wenig entnommen werden, wie ein Verbot der 

Beurteilung des Vorliegens der Versicherungspflicht eines 

Beschäftigungsverhältnisses als Vorfrage.

ASVG
Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

§ 4 Abs 2:

Fitnesstrainer als Dienstnehmer

VwGH 15.7.2013, 2013/08/0124

Wer eine unterdurchschnittlich qualifizierte Tätigkeit aus-

übt (hier: Fitnesstrainer), die insgesamt keine außergewöhnli-

chen (unternehmerähnlichen) Dispositionsmöglichkeiten erken-

nen lässt, die es rechtfertigen könnten, den in die betriebliche 

Organisation des AG Eingebundenen dennoch als persönlich 

unabhängigen freien DN iSd § 4 Abs 4 ASVG anzusehen, ist 

ein DN iSd § 4 Abs 2 ASVG. Das ist auch nicht dadurch ausge-

schlossen, dass der DN über einen Gewerbeschein verfügt.

Beschäftigung eines Vereinsmitglieds

VwGH 6.8.2013, 2013/08/0111

Weder die Kurzfristigkeit einer Tätigkeit noch die behaup-

tete Mitgliedschaft im Verein, für den die Tätigkeit erfolgt, 

stehen der Annahme eines Beschäftigungsverhältnisses in per-

sönlicher und wirtschaftlicher Abhängigkeit entgegen. Gegen 

die Annahme eines bloßen Gefälligkeitsdienstes spricht die 

unstrittig erfolgte Bezahlung von € 100,– für die Ordnerdienste 

bei der Veranstaltung, mag dies vom Verein bzw dessen Obfrau 

auch lediglich als „Dankeschön“ bezeichnet worden sein.

§§ 4 Abs 2, 471b:

Tageweises Dienstverhältnis als mobile Kran-

kenschwester

VwGH 25.6.2013, 2013/08/0093

Eine als Werkvertrag bezeichnete Vereinbarung, die zu 

erbringende Dienstleistungen in zeitliche Abschnitte zerlegt 

und zu „Werken“ erklärt, kann nicht einem Deutungsschema, 

wonach der Vertrag die Vermutung der Richtigkeit für sich 

hat, unterlegt werden. Bei einem Beschäftigungsverhältnis 

iSd § 4 Abs 2 ASVG kommt (anders als bei einem freien 

Dienstverhältnis) in Fällen, in denen erst die Übernahme einer 

konkreten Arbeitsverpflichtung eine Arbeitspflicht begründet, 

kein durchgehendes, jedoch ein tageweises oder periodisch 

wiederkehrendes Dienstverhältnis in Frage.

§§ 4 Abs 2, 35:

Dienstgeber eines LKW-Fahrers

VwGH 15.7.2013, 2011/08/0151

Ein Beschäftigungsverhältnis (hier als LKW-Fahrer) wird 

durch den „Einstellungsakt“ begründet; es setzt nicht einen 

„Verpflichtungsakt“ voraus. Ob jemand in einem Beschäfti-

gungsverhältnis iSd § 4 ASVG steht, ist immer nur in Bezug 

auf eine andere Person, nämlich – vom Fall der Indienstnah-

me durch Mittelspersonen abgesehen – den DG zu prüfen. 

DG ist der, für dessen Rechnung der Betrieb geführt wird. 

Beim Begriff des Betriebes kann auf § 34 Abs 1 ArbVG 

zurückgegriffen werden.

§ 70b:

Keine Beitragsrückerstattung

VwGH 25.6.2013, 2013/08/0063

Nach § 70b ASVG sind Beiträge, die für Schul- und Studi-

enzeiten geleistet wurden, dem Versicherten in dem Umfang zu 

erstatten, als die Anspruchs- oder Leistungswirksamkeit dieser 

Ersatzzeiten nicht eintritt. Darauf, ob bezahlte Beiträge zu einer 

Erhöhung der Pension in einem „versicherungsmathematisch 

akzeptablen Ausmaß“ geführt haben, kommt es nicht an.

§ 89:

Ruhen bei Strafhaft

OGH 23.7.2013, 10 ObS 83/13y

Im Rahmen der VO 883/2004 ist eine Strafhaft in einem 

anderen EU-Mitgliedstaat einer inländischen Haft gleichzu-
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halten und führt deshalb zum Ruhen der Leistungsansprüche 

aus der PV.

§ 135:

Kein Kostenersatz für „Zentrum für Sport-

therapie“

OGH 23.7.2013, 10 ObS 63/13g

Therapien zur Behandlung von Krankheiten können nur 

auf Kosten der Versichertengemeinschaft erbracht werden, 

wenn sie von einem Arzt durchgeführt werden. Leistungen 

anderer Gesundheitsberufe – mit Ausnahme jener, die nach 

§ 135 Abs 1 Z 1-4 ASVG der ärztlichen Hilfe gleichgestellt 

sind – sind nicht als Krankenbehandlung iSd § 133 ASVG zu 

qualifizieren. Die Liste der der ärztlichen Hilfe gleichgestellten 

medizinischen Dienste in § 135 Abs 1 Satz 2 ASVG ist eine 

abschließende Regelung und ist nicht durch Analogie auf 

andere Leistungserbringer erweiterbar.

§ 175:

Frage der wesentlichen Bedingung bei einem 

Herzinfarkt

OGH 28.5.2013, 10 ObS 123/12d

Wirkt am Eintritt des Gesundheitsschadens oder Todes 

eines Versicherten (hier: Sekundenherztod eines LKW-Fah-

rers beim Abladen) neben der Ursache aus dem Schutzbe-

reich der gesetzlichen UV auch eine Vorerkrankung mit, so 

wird der Körperschaden bzw Tod nur dann der UV zugerech-

net, wenn er ohne den Umstand aus der Risikosphäre der UV 

erheblich später oder geringer eingetreten wäre. Da aber auf 

Grund des festgestellten Sachverhalts (Stoffwechselerkran-

kung, Übergewicht und Bluthochdruck als Vorerkrankungen) 

schon jede alltägliche Belastung einen Herzinfarkt mit Todes-

folge hätte auslösen können, wird der Tod des Versicherten 

nicht als Folge eines Arbeitsunfalles anerkannt.

Siehe die E-Besprechung von Kohlbacher in diesem Heft, 

DRdA 2014, 48 ff.

§ 219:

Anspruch auf Elternrente

OGH 25.6.2013, 10 ObS 74/13z

Anspruch auf Elternrente besteht nur für bedürftige Eltern, 

wenn der Verstorbene ihren Lebensunterhalt überwiegend bestrit-

ten hat. Das kommt im Wesentlichen nur in Betracht, wenn das 

Eigeneinkommen des Anspruchswerbers unter der Hälfte des 

maßgeblichen Ausgleichszulagenrichtsatzbetrags liegt.

§§ 255, 273:

Herabsinken der Arbeitsfähigkeit

OGH 25.6.2013, 10 ObS 45/13k

Der Versicherungsfall der geminderten Arbeitsfähigkeit 

setzt voraus, dass sich der körperliche und geistige Zustand 

des Versicherten nach dem Beginn seiner Erwerbstätig-

keit in einem für die Arbeitsfähigkeit wesentlichen Ausmaß 

verschlechtert hat. Es ist entscheidungswesentlich, ob der 

Versicherte ursprünglich arbeitsfähig war. Maßgeblich ist die 

erstmalige Aufnahme einer die Pflichtversicherung begrün-

denden Beschäftigung. Es ist dabei nicht nur auf die Pflicht-

versicherung (hier durch Teilnahme an einer überbetrieblichen 

Schulungsmaßnahme), sondern auf beide Elemente – Auf-

nahme der Erwerbstätigkeit und Eintritt in die Pflichtversiche-

rung – abzustellen.

§ 255 Abs 3:

Regionaler Arbeitsmarkt und Verweisbarkeit

OGH 28.5.2013, 10 ObS 47/13d

Bei der Frage, ob ein ausreichender regionaler Arbeits-

markt für die Beurteilung der Verweisbarkeit im Falle der 

Unzumutbarkeit des Wochenpendelns und der Wohnsitz-

verlegung besteht, handelt es sich um eine im Einzelfall zu 

beurteilende Rechtsfrage. Eine absolute Mindestzahl von 

erforderlichen vorhandenen Arbeitsplätzen in den Verwei-

sungstätigkeiten lässt sich nicht festlegen. Für die berechtig-

te Annahme eines Arbeitsmarktes kommt es im Allgemeinen 

auf die Anzahl der dem eingeschränkt leistungsfähigen Versi-

cherten in seinem Verweisungsfeld insgesamt zur Verfügung 

stehenden Arbeitsplätze an.

§ 255 Abs 4:

Berechnung des Rahmenzeitraums

OGH 28.5.2013, 10 ObS 60/13s

Für die Berechnung der 120 Kalendermonate sind ent-

sprechend § 133 Abs 2 letzter Satz GSVG jeweils 30 Kalen-

dertage zu einem Kalendermonat zusammenzufassen, soweit 

nicht schon ganze Kalendermonate einer Tätigkeit vorlie-

gen. Da der Gesetzgeber ausdrücklich auf Kalendermonate 

abstellt, kann keine Rede davon sein, dass er eine Berech-

nungsweise nach Tagen intendierte.

BSVG
Bauern-Sozialversicherungsgesetz

§ 123:

Krankenstandsprognose und notwendige Reha-

bilitationsaufenthalte

OGH 28.5.2013, 10 ObS 70/13m

Bei der Krankenstandsprognose, die einen Ausschluss 

vom Arbeitsmarkt bewirken kann, sind zu erwartende Kur- 

oder Rehabilitationsaufenthalte (aliquot) zu berücksichtigen, 

wenn sie in unmittelbarem Zusammenhang mit der pro-

gnostizierten Krankenstandsdauer stehen und es sich nicht 

um einmalige Rehabilitationsaufenthalte aufgrund anderer 

Umstände (zB eines Unfalls) handelt.

§ 148f:

Bemessungsgrundlage in der bäuerlichen 

Unfallversicherung

OGH 25.6.2013, 10 ObS 72/13f

Vor dem Hintergrund der Funktion der Betriebsrente, 

nämlich einerseits die Fortführung des Betriebs bzw eine ord-

nungsgemäße Übergabe sicherzustellen, andererseits einen 

angemessenen Ausgleich des durch den Unfall erlittenen 

Einkommensverlust zu schaffen, erscheint es nicht unsach-

lich, bei jenen Pensionisten, die zwar grundsätzlich Anspruch 

auf eine Betriebsrente haben, aber das Regelpensionsalter 

noch nicht erreicht haben, das Pensionseinkommen aus dem 

Versicherungsfall der geminderten Arbeitsfähigkeit insofern zu 

berücksichtigen, als die Bemessungsgrundlage geringer ist als 

bei Versicherten, die über kein Pensionseinkommen verfügen.

MARTINA CHLESTIL/JUTTA KEUL/MONIKA WEISSENSTEINER (WIEN)
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Der Beitrag beschäftigt sich mit den wichtigsten 

beim OGH und beim OLG Wien im letzten Jahr nach 

dem GlBG ergangenen Judikaten.

Geschlechtsbezogene Diskriminierung

OLG Wien 23.5.2013, 8 Ra 13/13k zu § 3 Z 6 iVm 

§ 12 Abs 6 GlBG:

Der Kl begehrte von der beklagten DG Ersatz an 

Entschädigung für die erlittene persönliche Beein-

trächtigung durch seine Diskriminierung bei den sons-

tigen Arbeitsbedingungen iSd § 3 Z 6 iVm § 12 Abs 6 

GlBG und führte aus, er sei bei der Bekl als Leiter der 

Marketing und Sales-Abteilung beschäftigt gewesen.

Das Dienstverhältnis sei durch Entlassung beendet 

worden, da er einen Antrag auf Gewährung von Eltern-

teilzeit stellte, wobei zur Frage der Berechtigung der 

Entlassung mehrere Gerichtsverfahren anhängig sind.

Am 1.2.2010 habe er einen Antrag auf Eltern-

teilzeit auf 80 % seiner Arbeitsleistung nach § 15h 

MSchG bzw § 8 VKG mit einem Vorschlag über die 

Verteilung der Arbeitszeit gestellt.

Als Folge daraus sei ihm die Prokura entzogen 

worden, der Laptop abgenommen worden, das Inter-

net und der E-Mail-Account seien deaktiviert worden, 

die bislang gewährte Kostenübernahme des Home 

Office gestrichen worden. Er habe beim Eingang in der 

Portierloge sitzen müssen, wo ihn alle Mitarbeiter der 

beklagten DG gesehen hätten, und habe als einziger 

Mitarbeiter täglich Anzug und Krawatte getragen.

Das Erstgericht wies das Klagebegehren ohne 

Durchführung eines Beweisverfahrens mit der Begrün-

dung ab, das Vorbringen dazu fehle, dass der Kl als 

Mann anders behandelt worden sei als eine Frau.

Das OLG Wien hob die erstgerichtliche Entscheidung 

als mangelhaft auf. Die Benachteiligung eines Mannes 

wegen Inanspruchnahme einer Väterkarenz könne sehr 

wohl eine Diskriminierung darstellen. Das Arbeitsgericht 

könne über die Frage einer Verletzung dieses Gleichbe-

handlungsgebots ohne Rücksicht darauf entscheiden, 

ob die Gleichbehandlungskommission mit dieser Frage 

bereits befasst worden sei. Die Höhe eines allfälligen 

Ersatzanspruchs sei im Weg einer Globalbemessung für 

die durch die Beeinträchtigung geschaffene Situation in 

ihrer Gesamtheit auszumessen.

Diskriminierung nach BEinstG

OLG Wien 28.5.2013, 10 Ra 7/13t zu § 7 Abs 1 

BEinstG:

Der Kl als begünstigter Behinderter beantragte 

beim Bundesamt für Soziales und Behindertenwe-

sen die Einleitung eines Schlichtungsverfahrens gem 

§§ 14 ff Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz.

Diesbezüglich erfolgte keine gütliche Einigung.

Der Kl begehrte die Bezahlung eines Schadener-

satzbetrages samt gestaffelten Zinsen mit dem Vor-

bringen, dass alle im selben Bereich wie er tätigen 

Kollegen mehr als er verdienen würden. Der einzige 

Grund für die gehaltsmäßige Schlechterstellung des Kl 

sei dessen Behinderung.

Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab. Das 

OLG Wien hob die Entscheidung des Erstgerichtes auf, 

weil entscheidungsrelevante Feststellungen zur Beur-

teilung einer gehaltsmäßigen Schlechterstellung des Kl 

und auch zu den Motiven des Entscheidungsträgers für 

die gehaltsmäßige Behandlung des Kl im Vergleich zu 

den anderen DN der Abteilung fehlen würden.

Nicht ausreichend sei ein isolierter Vergleich der im 

konkreten Fall vom Erstgericht hypothetisch berech-

neten Stundenlöhne. Es sei auf den Vergleichszeit-

punkt abzustellen, auf welchen Grundlagen dem Kl ein 

bestimmtes Gehalt ausbezahlt wurde bzw angeboten 

wurde und wie hoch das Gehalt der vergleichbaren 

DN der beklagten DG zu diesem Zeitpunkt war. Sollte 

sich eine niedrigere Entlohnung des Kl im Vergleich zu 

anderen vergleichbaren Mitarbeitern der DG heraus-

stellen, fehlen noch Feststellungen, welche Gründe 

seitens der Bekl für die niedrigere Entgeltvereinbarung 

bzw das niedrigere Entgeltanbot an den Kl im Ver-

gleich zu den anderen DN vorliegen würden.

Erst nach Feststellung zur Gehaltshöhe des Kl 

im Vergleich und den Hilfstatsachen zu den Gründen 

für die Entgeltdispositionen der Bekl könne auf die 

Motive der Bekl geschlossen werden. Im Fall einer 

entgeltmäßigen Diskriminierung des Kl aufgrund sei-

ner Behinderung sei für seinen Anspruch maßgeblich, 

welches Entgelt der belangte DG für eine gleiche bzw 

gleichwertige Arbeit bezahle.

Sexuelle Belästigung

1. OLG Wien 30.1.2013, 7 Ra 96/12g zu § 21 iVm 

§ 7 GlBG:

Die Kl begehrte die Zahlung eines bestimmten Betra-

ges mit der Begründung, sie sei aufgrund eines privat-

rechtlichen Dienstverhältnisses Hausangestellte des Bekl 

gewesen, der sie sexuell belästigt habe. Der Bekl sei als 

Botschafter abberufen und nicht mehr immun.

Das Erstgericht wies die vom Bekl erhobenen Ein-

wände der Unzuständigkeit zurück. Das Rekursgericht 

bestätigte dies. Der Bekl sei Ausländer iSd § 11 Abs 2 

ZustellG und nicht österreichischer Staatsbürger. Seine 

Vorrechte und Immunitäten würden üblicherweise im 

Zeitpunkt der Ausreise oder einer ihm gewährten Frist 

enden. Die Immunität bleibe hinsichtlich der Handlun-

gen, die in Ausübung der dienstlichen Tätigkeit vorge-

nommenen wurden, aufrecht; für private Handlungen, 

konkret der Vorwurf der sexuellen Belästigung, könne 

der Bekl in Anspruch genommen werden. Der persön-

liche Immunitätsschutz ende nämlich mit der dienstli-

chen Tätigkeit des Diplomaten im Empfangsstaat. An 

die anderslautende Rechtsansicht der Gleichbehand-
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lungskommission zur Frage der Immunität bestehe 

keine Bindung. Die diesbezügliche E sei ein unverbind-

licher Rechtsakt sui generis. Eine Bindung an die Erklä-

rung des BM für Justiz bestehe ebenso wenig, und es 

begründe daher auch keinen Verfahrensmangel, wenn 

eine solche Erklärung nicht eingeholt wurde.

2. OLG Wien 25.6.2013, 9 Ra 37/13x zu § 21 iVm 

§ 7 GlBG:

Schadenersatzanspruch des Kl: Der (homosexuelle) 

Kl und die Bekl waren Kollegen. In einer Arbeitspause 

sagte die Kl zum Kl grinsend „Schwule brauchen in der 

Öffentlichkeit nicht zu tanzen“ bzw „sich zu küssen“ und 

„Zur damaligen Zeit hätte das Konsequenzen gehabt“. 

Dabei suchte sie den Blickkontakt zum Kl und grinste ihn 

an. Sie wollte ihn mit ihrer Äußerung treffen. Der Kl, der 

jüdischer Herkunft ist, was der Bekl jedoch nicht bekannt 

war, bezog letztgenannte Äußerung auf die NS-Zeit. 

Die Äußerungen der Bekl wurden vom Kl, der der Bekl 

nun aus dem Weg ging, zu Recht als Verletzung seiner 

Würde, als feindseliges Umfeld empfunden. Diese Äuße-

rungen stellen eine sexuelle Belästigung dar. Das Recht 

auf freie Meinungsäußerung steht dem nicht entgegen.

Altersdiskriminierung

1. OLG Wien 23.1.2013, 8 Ra 57/12m zu §§ 17, 

19 Abs 1, 20 GlBG:

Der Kl war Angestellter einer Gebietskörperschaft. 

Bestimmte Zeiten der (Schul-)Ausbildung wurden ihm 

ursprünglich nicht als Vordienstzeiten angerechnet. 

Dies entsprach der als KollV zu wertenden DO für 

Angestellte bei der SV. Nach der bis zum Jahr 2010 

geltenden DO waren Zeiten einer Schulausbildung 

überhaupt nicht anzurechnen und die anderen Zeiten 

erst ab Vollendung des 18. Lebensjahres.

Aufgrund des Urteils des EuGH vom 18.6.2009, 

C-88/08, Hütter erfolgte ua eine Änderung der maß-

geblichen DO für die Angestellten. Danach sind auch 

Dienstzeiten einer Schulausbildung im Höchstausmaß 

von drei Jahren anrechenbar, soweit sie über die Erfül-

lung der allgemeinen Schulpflicht hinausgehen.

Durch die Neuregelung der DO für Angestellte ist 

es nach Rechtsansicht des OLG auch unter Beachtung 

der Vorschriften der Gleichbehandlungs-RL weder zu 

einer Verschlechterung der Rechtsposition noch einer 

Ungleichbehandlung des Kl gekommen. Die DO alt 

habe nicht gegen das Diskriminierungsverbot der Diskri-

minierungs-RL (EuGH 7.7.2009, C-55/07, Kücükdeveci, 

Slg 2010, Rn 21; 22.11.2005, C-144/04, Mangold, 

Rn 75, Art 21 Abs 1 GRC) verstoßen, weil die DO alt bei 

der Frage der Anrechnung von Vordienstzeiten nicht auf 

das Kriterium des Lebensalters abstellte, sondern gene-

rell die Anrechnung von Zeiten eines Studiums in einer 

inländischen allgemeinen bildenden höheren Schule 

nicht vorgesehen habe. Durch die Novellierung erfolgte 

nach Rechtsansicht des OLG Wien keine Verschlechte-

rung der Rechtsposition oder Altersdiskriminierung. Die 

Revision diesbezüglich ist anhängig.

2. OLG Wien 25.6.2013, 7 Ra 54/13g zu §§ 17, 

19 Abs 1, 20 GlBG:

Die Bekl kündigte ca 600 DN, die zum Zeitpunkt 

der Kündigung einen Pensionsanspruch hatten, und 

stellte 17 jüngere Mitarbeiter ein. Die Kl beantragte, 

die der Bekl ausgesprochene Kündigung für rechts-

unwirksam zu erklären. Sie berief sich darauf, dass 

Altersdiskriminierung iSd RL 2000/78 EG des Rates 

vom 27.10.2000 für zur Festlegung eines allgemeinen 

Rahmens für die Verwirklichung der Gleichbehandlung 

in Beschäftigung und Beruf (im Folgenden kurz: RL) 

bzw der §§ 17 Abs 1 Z 7 und 19 Abs 1 GlBG vorliege. 

Konkret liege eine unmittelbare Altersdiskriminierung 

vor, weil die Kündigungspraxis der Bekl unmittelbar 

auf das Alter der betroffenen Mitarbeiter abstelle, ohne 

dass dafür eine Rechtfertigung gem § 20 Abs 3 GlBG 

vorliege. Die Kündigung beruhe auf einer gleichheits-

widrigen Bestimmung des KollV, weil ältere Mitarbeiter 

leichter gekündigt werden könnten.

Das Erstgericht stellte fest, dass die ausgespro-

chene Kündigung rechtsunwirksam sei und bejahte 

eine unmittelbare Altersdiskriminierung iSd § 19 Abs 1 

GlBG. Das Vorliegen rechtmäßiger Ziele nach Art 6 der 

RL 2000/78/EG sei zu verneinen und ergebe sich auch 

nicht aus § 31 Abs 13 ORF-G.

Das OLG Wien bestätigte die E. Das Vorliegen eines 

legitimen Zieles setze voraus, (Art 6 Abs 1 der RL), 

dass eine Ausnahme vom Grundsatz des Verbots der 

Diskriminierung aus Gründen des Alters gerechtfertigt 

sein müsse und sozialpolitische Ziele wie solche aus 

den Bereichen Beschäftigungspolitik, Arbeitsmarkt oder 

berufliche Bildung vorliegen müssen. Diese Ziele würden 

dem Allgemeininteresse dienen und würden sich von 

rein individuellen Beweggründen, die der Situation eines 

AG eigen seien, wie Kostenreduzierung oder Verbes-

serung des Wettbewerbs, unterscheiden. Es sei zwar 

nicht auszuschließen, dass eine nationale Rechtsvor-

schrift bei der Verfolgung der genannten rechtmäßigen 

Ziele den AG einen gewissen Grad an Flexibilität einräu-

me, wobei jedoch rein betriebswirtschaftliche Ziele zur 

Rechtfertigung von unmittelbarer Altersdiskriminierung 

nicht herangezogen werden könnten. Zu prüfen sei 

vielmehr, ob die Ziele auf die sich die zu beurteilende 

nationale gesetzliche Bestimmung oder die vorliegende 

kollektivvertragliche Bestimmung beziehe, rechtmäßig 

iSd Art 6 Abs 1 der RL seien, in dem Sinn, dass sie 

einem sozialpolitischen Ziel wie etwa den Zielen aus 

den Bereichen Beschäftigungspolitik, Arbeitsmarkt oder 

beruflicher Bildung entsprechen würden. Der Umstand, 

dass die Bekl (gesetzlich) zur Sparsamkeit verpflichtet 

sei, könne für sich eine unmittelbare Altersdiskriminie-

rung nicht rechtfertigen. Die Revision wurde für zulässig 

erklärt, jedoch nicht erhoben.

3. Ähnlich OLG Wien 24.5.2012, 7 Ra 1/12m zu 

§§ 17, 19 Abs 1, 20 GlBG:

§ 31 Abs 13 Z 1 ORF-G sei nicht geeignet, die Dif-

ferenzierung zu rechtfertigen. Auch ältere AN können 

durch die Kündigung in ihrer wirtschaftlichen Existenz 

bedroht sein.

4. OGH 25.6.2013, 9 ObA 113/12a zu §§ 17, 19 

Abs 1, 20 GlBG:

Der Kl wurde wegen Erreichung des 62. Lebens-

jahres und des damit erreichten Korridorpensionsan-

spruchs gekündigt. Die erste und zweite Instanz hoben 

die Kündigung als rechtsunwirksam auf, weil Altersdis-

kriminierung vorliege. Ein legitimes Ziel, welches die 

Altersdiskriminierung rechtfertige, liege nicht vor.



Aus der Praxis – für die Praxis

71DRdA ● 1/2014 ● Februar

Der OGH teilte diese Rechtsansicht nicht. Die Bekl 

sei eine Stiftung öffentlichen Rechts zur Erfüllung des 

öffentlich-rechtlichen Versorgungsauftrags, insb einer 

umfassenden Information der Allgemeinheit über alle 

wichtigen politischen, sozialen, wirtschaftlichen, kultu-

rellen und sportlichen Fragen (vgl § 1 iVm § 3 ff ORF-

G). Das Programmentgelt werde auf Antrag des Gene-

raldirektors vom Stiftungsrat unter Zugrundelegung 

einer sparsamen, wirtschaftlichen und zweckmäßigen 

Verwaltung zur Erfüllung des öffentlichen Auftrags fest-

gelegt (§ 31 ORF-G). Der Bund leiste Zuwendungen 

an die Bekl, die zufolge § 31 Abs 13 Z 1 ORF-G aber 

auch davon abhängig seien, dass Strukturmaßnahmen 

zur mittelfristigen und substanziellen Reduktion der 

Kostenbasis gesetzt werden. Dazu habe der General-

direktor dem Stiftungsrat Maßnahmen, Indikatoren und 

Zielwerte zur Genehmigung vorzulegen, die ua eine 

strukturelle Reduktion der Personalkosten einschließ-

lich einer Reduktion der Kapazitäten und der Reduk-

tion der Pro-Kopf-Kosten enthalten (§ 31 Abs 13 Z 1 

ORF-G). Es sei davon auszugehen, dass bei der Kündi-

gung des Kl verschiedene Regelungen zusammenwirk-

ten. Auch das Lebensalter des Kl sei entscheidend. 

Bezogen darauf sei dann die Frage zu beantworten, 

ob eine verpönte Altersdiskriminierung vorliege oder ob 

hier Rechtfertigungsgründe iSd § 20 Abs 3 GlBG bzw 

Art 6 der RL 2000/78/EG vorliegen. Durch die Rsp des 

EuGH sei hinreichend geklärt, dass es aus beschäf-

tigungspolitischen Gründen gerechtfertigt sei, AN mit 

Erreichung des gesetzlichen Pensionsalters zu kündi-

gen, um jüngeren AN den Eintritt in das Berufsleben 

zu erleichtern oder eine ausgewogene Altersstruktur 

zu erreichen. Dieser Aspekt sei im Zusammenhang mit 

der Verfolgung anderer legitimer Ziele im Rahmen der 

Gesetzgebung des jeweiligen Mitgliedstaates relevant, 

wenn die dafür eingesetzten Mittel zur Erreichung des 

Zieles angemessen und erforderlich seien. Aus § 105 

Abs 3c ArbVG lasse sich ableiten, dass es ein Ziel 

der maßgeblichen österreichischen Rechtsordnung sei, 

dass dann, wenn die Kündigung von AN aus wirtschaft-

lichen Gründen erforderlich sei, jene gekündigt werden 

sollten, für die dies die geringste soziale Härte darstel-

le. Dieses Ziel stehe auch mit der Beschäftigungspolitik 

und dem Arbeitsmarkt im Zusammenhang. Dass die 

Einschränkung des Kündigungsschutzes neben der 

sozialen Absicherung zusätzlich voraussetze, dass die 

Betroffenen ein gewisses Alter erreicht haben, erkläre 

sich daraus, dass dieses Alter das typisch früheste 

Anfallsalter für Pensionsansprüche bei Männern sei. 

Die Urteile der Vorinstanzen wurden mit dem Hinweis 

aufgehoben, dass das konkrete Gesamtkonzept der 

Bekl zu prüfen sei, um den Vorgaben des Gesetzge-

bers nachzukommen und inwieweit daraus konkret das 

Erfordernis der Kündigung des Kl abzuleiten sei.

Diskriminierung, ethnische Zugehörigkeit

OGH 24.7.2013, 9 ObA 40/13t zu § 17 Abs 1 

GlBG iVm § 4a VBO 1995:

Die Kl bekämpfte ihre Kündigung durch die beklag-

te DG mit dem Vorbringen, dass sie im Zusammenhang 

mit ihrer ethnischen Zugehörigkeit gekündigt worden 

sei. Die Kl war bei der Bekl als Hilfsköchin beschäf-

tigt und hatte sich über das Verhalten des Produkti-

onsleiters beschwert, da sie wegen ihrer polnischen 

Herkunft schlecht behandelt und beschimpft worden 

sei. Der Produktionsleiter wurde in der Folge auf einen 

Büroarbeitsplatz versetzt. Aufgrund eines schriftlichen 

Ansuchens des Küchenleiters erfolgte die Kündigung. 

Grund dafür waren die Beschwerden der Kl über das 

Verhalten des Produktionsleiters. Wäre der Personal-

abteilung zum Zeitpunkt des Kündigungsausspruchs 

bekannt gewesen, dass die Kl dem Produktionsleiter 

benachteiligende Behandlung und Beschimpfungen 

im Hinblick auf ihre Herkunft vorgeworfen und sich 

auch darüber beschwert hatte, und dies der Grund für 

das Ansuchen auf Kündigung war, hätte die Bekl die 

Kündigung nicht ausgesprochen.

Die erste und zweite Instanz erklärten die Kündi-

gung für rechtsunwirksam. Die außerordentliche Revi-

sion wurde zurückgewiesen. Dass der Küchenleiter 

die Kündigung der Kl deshalb beantragte, weil sich 

die Kl über das diskriminierende Verhalten des Pro-

duktionsleiters beschwerte und er aus diesem Grund 

eine weitere Zusammenarbeit dieser beiden Personen 

für unmöglich hielt, stellt eine Diskriminierung iSd § 4a 

Abs 3 Z 3 VB 1995, § 27 GlBG dar. Die DG müsse sich 

Kenntnisse des Küchenleiters betreffend die Abläufe 

vor dem Kündigungsausspruch zurechnen lassen.

Fürsorgepflicht, Mobbing

1. OGH 26.11.2012, 9 ObA 131/11x zu § 1157 

ABGB:

Der Kl war bei der Bekl Küchenhilfskraft, dann 

Maschinenfahrer, Hausarbeiter, fallweise Portier.

Er fühlte sich durch seine Arbeitskollegen aus-

geschlossen, da er am Arbeitsplatz keinen Alkohol 

konsumierte, und informierte bezüglich des Alkohol-

konsums auch in der Arbeitszeit den Verwaltungsleiter. 

Dieser veranlasste, dass sämtliche Mitarbeiter auf das 

Alkoholverbot im Betrieb hingewiesen wurden. In der 

Folge wurde der Kl, der nun einen Schadenersatz-

anspruch geltend machte, von seinen Mitarbeitern 

gemobbt. Die beklagte DG wurde vom Kl auf die 

Mobbinghandlungen aufmerksam gemacht und rea-

gierte diesbezüglich nur halbherzig (Gespräche, ein 

gescheiterter Mediationsversuch). Dadurch erlitt der Kl 

nach seinem Vorbringen psychische Beeinträchtigun-

gen und begehrte ua Schmerzengeld wegen der psy-

chischen Erkrankung und die Feststellung, dass die 

Bekl für alle Schadenersatzansprüche im Zusammen-

hang mit der psychischen Beeinträchtigung infolge der 

Mobbinghandlungen der Arbeitskollegen hafte. Das 

Erstgericht wies das Klagebegehren ab. Die beklag-

te AG habe ohnedies den Entschluss gehabt, einen 

Mediator beizuziehen, konnte jedoch die Situation 

nicht bereinigen, ua da der Kl bis zur Beendigung des 

Arbeitsverhältnisses im Krankenstand war. Zusätzlich 

war der Mediator einmal verhindert. Andere Möglich-

keiten wie Kündigungen oder Entlassungen seien der 

Bekl nicht zumutbar gewesen. Das Berufungsgericht 

bestätigte dieses Urteil. Der OGH hob die Urteile der 

Vorinstanzen auf.

Zur eigenständigen Anspruchsgrundlage sei Mob-

bing, anders als die Belästigungstatbestände des 

Gleichbehandlungsrechtes, noch nicht erhoben wor-

den, doch vermittle der Begriff den Rechtsanwendern 
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ein bestimmtes Bild von einem Geschehen. Die recht-

liche Beurteilung eines als Mobbing am Arbeitsplatz 

bezeichneten Sachverhaltes habe vor allem unter dem 

Blickwinkel zu erfolgen, ob die beteiligten Akteure 

arbeitsrechtliche Pflichten verletzen würden. Darauf 

stütze sich der Kl. Zwar sei der AG in Bezug auf die 

Wahl der Mittel der bekannt gewordenen Mobbing-

geschehen grundsätzlich frei und habe der AN keinen 

Anspruch darauf, dass der AG das Arbeitsverhältnis 

mit dem Beleidiger beende. Er habe jedoch ein Recht 

darauf, dass der AG aktiv werde und die erforderlichen 

Mittel ergreife, um ihn vor weiteren Angriffen zu schüt-

zen. Die Bekl habe sich für Gespräche mit den Beteilig-

ten entschieden, diese seien jedoch nicht ausreichend 

gewesen. Die Ankündigung, einen Mediator beizuzie-

hen, die dann, infolge Verhinderung des Mediators, 

scheiterte, ohne Durchführung weiterer Maßnahmen, 

wurde als halbherzige Reaktion eingestuft und eine Ver-

letzung der Fürsorgepflicht des AG bejaht. Die Scha-

denersatzpflicht bestehe daher. Das Unterlassen der im 

Rahmen der Fürsorgepflicht gebotenen Abhilfe durch 

den AG sei jedenfalls als rechtswidrig zu beurteilen.

2. OLG Wien 26.2.2013, 7 Ra 113/12g zu § 1157 

ABGB:

Der Kl begehrte die Unwirksamkeit der Kündigung 

seines Dienstverhältnisses durch die Bekl zu erklären, 

da diese ua aufgrund eines verpönten Motivs erfolgt 

sei. Der Kl habe gegenüber der AG die arbeitsrecht-

liche Fürsorgepflicht eingefordert und sei aus diesem 

Grund gekündigt worden. Im Übrigen stützte er sein 

Klagebegehren darauf, dass er bloß von seinem Recht 

auf freie Meinungsäußerung Gebrauch gemacht habe, 

Entscheidungen des DG kritisierte und diskutierte. 

Weiters habe er konkrete Informationen nicht erhalten 

und sei von seinem Vorgesetzten bloßgestellt worden, 

es seien ihm unrealistische Zielvorgaben gestellt wor-

den. Er habe zusätzliches Personal verlangt, weil er 

und seine Mitarbeiter einem starken Druck ausgesetzt 

gewesen seien, und angemessene Arbeitsbedingun-

gen. Dem sei nicht entsprochen worden. Es liege Mob-

bing und ein verpöntes Motiv vor. Das Klagebegehren 

wurde abgewiesen. Das Vorbringen beinhalte keinen 

arbeitsrechtlichen Anspruch. Es ist nicht zugrunde zu 

legen, dass durch die Vorwürfe ein verpöntes Motiv 

zu erkennen sei, sondern lediglich, dass der Kl mit 

der Unternehmenspolitik der Bekl nicht einverstanden 

gewesen sei und unternehmerische Entscheidungen 

kritisierte. Primäres Ziel der Fürsorgepflicht des AG sei 

die physische und psychische Integrität des AN. Die 

Grenze liege einerseits in den für das Dienstverhältnis 

relevanten Interessen des AN und andererseits im all-

gemeinen Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. Der AG sei 

im Rahmen der Fürsorgepflicht nicht gehalten, eigene 

und schutzwürdige Interessen zu vernachlässigen. Die 

Fürsorgepflicht des AG beinhalte auch die Pflicht, den 

AN vor Mobbing zu schützen und lasse sich aus dem 

Vorbringen des Kl das für Mobbing typische syste-

matische ausgrenzende und prozesshafte Gesche-

hen über einen längeren Zeitraum nicht ableiten. Der 

Kl habe ausgehend von seinen Behauptungen nicht 

dargetan, dass das von ihm geschilderte Verhalten 

diskriminierend sei bzw ein Verstoß gegen die Schutz-

pflichten oder Mobbing vorliege.

Resümee

Die arbeitsrechtliche Judikatur im Zusammenhang 

mit den GlBG hat sich 2013 rasant weiterentwickelt 

und lässt für die Zukunft auch unter Berücksichti-

gung der Novelle 2013 Spannendes erwarten. Durch 

die Novelle 2013 wurde ua die Verjährungsfrist bei 

der sexuellen Belästigung von einem Jahr auf drei 

Jahre mit GlBG-Novelle 2013, BGBl I 2013/107, ab 

dem 1.8.2013 verlängert (§ 15 Abs 1 dritter Satz 

GlBG). Bei den anderen Belästigungsformen nach 

dem GlBG blieb die Verjährungsfrist jedoch unverän-

dert bei einem Jahr. Aufgrund der Gleichbehandlungs-

novelle 2013 wurde weiter der Diskriminierungsschutz 

im Allgemeinen beim Zugang zu und der Versorgung 

mit Gütern und Dienstleistungen, die der Öffentlichkeit 

zur Verfügung stehen, inklusive Wohnräume auf alle 

Diskriminierungsmerkmale des ersten Teils des GlBG 

erweitert.

Besonders spannend sind die verschiedenen 

Rechtsansichten des OLG Wien und des OGH betref-

fend die Frage des Vorliegens von Altersdiskriminie-

rung im Fall der Kündigung eines 62-jährigen DN, der 

einen Anspruch auf Korridorpension hat.

Verschieden beurteilt wurde die Frage, ob eine 

verpönte Altersdiskriminierung vorliege oder ob hier 

Rechtfertigungsgründe iSd § 20 Abs 3 GlBG bzw Art 6 

der RL 2000/78/EG vorliegen.

Gem § 31 Abs 13 ORF-G sind Strukturmaßnah-

men zur mittelfristigen substantiellen Reduktion der 

Kostenbasis zu setzen. Der Generaldirektor hat dazu 

jährlich, beginnend ab dem Jahr 2010 für das jeweils 

darauffolgende Kalenderjahr, dem Stiftungsrat Maß-

nahmen, Indikatoren und Zielwerte zu bestimmten 

Bereichen zur Genehmigung vorzulegen, zur mittel-

fristigen substantiellen Reduktion der Kostenbasis ua 

der Personalkosten und der Pro-Kopf-Kosten. Der 

Bund leistet Zuwendungen an den ORF, die zufolge 

§ 31 Abs 13 Z 1 ORF-G aber auch davon abhän-

gig sind, dass Strukturmaßnahmen zur mittelfristigen 

und substanziellen Reduktion der Kostenbasis gesetzt 

werden.

Das OLG Wien verneinte das Vorliegen eines 

Rechtfertigungsgrundes ua mit dem Argument, dass 

eine Ausnahme vom Grundsatz des Verbots der Diskri-

minierung aus Gründen des Alters voraussetze, dass 

sozialpolitische Ziele, die einen Rechtsfertigungsgrund 

darstellen, solche aus den Bereichen Beschäftigungs-

politik, Arbeitsmarkt oder berufliche Bildung und somit 

Ziele sein müssen, die dem Allgemeininteresse dienen. 

Sie müssen sich somit von rein individuellen Beweg-

gründen, die der Situation eines AG eigen seien wie 

Kostenreduzierung oder Verbesserung des Wettbe-

werbs, unterscheiden.

Der OGH bejahte das Vorliegen eines Rechtfer-

tigungsgrundes vereinfacht ausgedrückt ua mit der 

Argumentation, dass die Bekl eine Stiftung öffentlichen 

Rechts zur Erfüllung des öffentlichen Versorgungsauf-

trages insb durch Information der Allgemeinheit über 

alle wichtigen politischen, sozialen, wirtschaftlichen, 

kulturellen und sportlichen Fragen sei. Es liege ein 

gesetzlicher Auftrag ua zur Reduktion der Personal-

kosten einschließlich einer Reduktion der Kapazitäten 

vor, wobei die Zuwendungen des Bundes auch von 
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der Realisierung dieses Auftrages abhänge. Im Fall 

des Vorliegens eines konkreten Gesamtkonzeptes, um 

den Vorgaben des Gesetzgebers nachzukommen und 

der daraus ableitbaren erforderlichen Kündigung des 

Kl, sei ein Rechtfertigungsgrund zu bejahen.

Ob diese Entscheidung eine Einzelfallentschei-

dung bleibt oder ähnliche Überlegungen zB auf andere 

Stiftungen und Körperschaften des öffentlichen Rechts 

zutreffen, die ebenfalls dem Gebot der Sparsamkeit 

insb durch Einsparung von Personalkosten unterliegen 

und durch öffentliche Zuwendungen finanziert werden, 

wird sich herausstellen.

PATRICIA WOLF (WIEN)

Die Geltung des B-GlBG für Beschäftigte in ausgegliederten Rechtsträgern 
des Bundes

Da es in der Rechtsberatungspraxis regelmäßig 

zu Unklarheiten in Bezug auf die Anwendbarkeit des 

BG über die Gleichbehandlung im Bereich des Bun-

des (Bundes-Gleichbehandlungsgesetz [B-GlBG])1) bei 

Ausgliederungen aus dem öffentlichen Bereich kommt, 

soll dieser Beitrag eine erste Orientierung bieten und 

die Beratung erleichtern. Materiell-rechtlich mag dies 

auf den ersten Blick als nicht von großer Bedeutung 

erscheinen, da der Diskriminierungsschutz im B-GlBG 

und dem Gleichbehandlungsgesetz für die Privatwirt-

schaft (Gleichbehandlungsgesetz [GlBG])2) mittlerweile 

inhaltlich nahezu gleich stark ausgestaltet ist. Relevant 

ist die Frage der Anwendbarkeit in der Praxis jedoch 

im Hinblick auf die zuständigen Institutionen und auf 

Regelungen von positiven Maßnahmen wie etwa die 

sogenannte „Quote“ und verpflichtende Frauenförde-

rungspläne.

1. Geltungsbereiche des B-GlBG sowie 

des GlBG

In Österreich regeln auf Bundesebene vor allem 

zwei Gesetze Gleichbehandlungsfragen in der Arbeits-

welt. Zum einen das B-GlBG grundsätzlich für den 

Bereich des Bundes und das GlBG für die Privatwirt-

schaft.

Das GlBG normiert seinen Anwendungsbereich in 

der Arbeitswelt in den §§ 1und 16 vor allem für pri-

vatrechtliche Arbeitsverhältnisse. Ausgenommen sind 

ua3) Arbeitsverhältnisse zum Bund. Das B-GlBG hin-

gegen umfasst durch § 1 in seinem Geltungsbereich – 

„soweit im Folgenden nicht anderes bestimmt wird“ – 

Bedienstete, die in einem öffentlich-rechtlichen oder 

privatrechtlichen Dienstverhältnis zum Bund stehen.4)

Welches der beiden Gesetze zur Anwendung 

gelangt, ist in der Praxis wichtig im Hinblick auf 

die Zuständigkeit der Institutionen, die bei Verstößen 

gegen die Gleichbehandlungsgebote angerufen wer-

den können5) – vor allem deswegen, damit von Diskri-

minierung Betroffene wissen, an wen sie sich wenden 

können, da in beiden Gesetzen normiert ist, dass ein 

Antrag an die jeweiligen Institutionen die Fristen zur 

gerichtlichen Rechtsdurchsetzung der Ansprüche aus 

dem Gleichbehandlungsrecht hemmt.6)

2. Ausgewählte Unterschiede zwischen 

GlBG und B-GlBG

2.1. Institutionen

Hinsichtlich der mit Gleichbehandlungsfragen 

befassten Institutionen lassen sich einige Unterschie-

de ausmachen:

Im B-GlBG sind ua Gleichbehandlungsbeauftragte 

und Frauenbeauftragte zur Unterstützung von Per-

sonen, die sich als diskriminiert erachten, zuständig. 

Diese sind jeweils auf fünf Jahre bestellt, selbstständig 

und unabhängig.7) Zudem sieht das B-GlBG vor, dass 

ihnen aus ihrer Tätigkeit keinerlei Nachteil erwachsen 

darf.

Im Bereich des GlBG ist die Gleichbehandlungs-

anwaltschaft (GAW) installiert, deren AnwältInnen zum 

einen unbefristet bestellt und zum anderen nicht nur 

selbstständig und unabhängig, sondern auch explizit 

weisungsfrei gestellt sind.8)

2.2. Instrumente im Bereich der Rechts-

durchsetzung

Im Bereich der Rechtsdurchsetzung sehen das 

GlBG und das GBK/GAW-G Klagsrechte für die GAW 

vor: die Klage auf Feststellung einer Diskriminierung, 

wenn einem Auftrag der Gleichbehandlungskommis-

sion (GBK) nicht entsprochen wird9) sowie für den 

Fall, das sich die Auffassung der GAW nicht mit einer 

Entscheidung der GBK deckt.10) Derartige Rechte sind 

dem B-GlBG jedoch fremd.

Das GlBG sieht die Möglichkeit einer Feststel-

lungsklage, falls einem Auftrag der GBK nicht ent-

1) B-GlBG BGBl 1993/100 idgF.
2) GlBG BGBl I 2004/66 idgF.
3) Ebenfalls ausgenommen sind Arbeitsverhältnisse der 

land- und forstwirtschaftlichen ArbeiterInnen iSd Land-

arbeitsgesetzes 1984 (LAG), BGBl Nr 287; zu einem 

Land, einem Gemeindeverband oder einer Gemeinde.
4) Ebenso vom Geltungsbereich erfasst sind Personen 

mit einem freien Dienstvertrag zum Bund, Lehrlinge des 

Bundes, TeilnehmerInnen am Verwaltungspraktikum 

nach Abschnitt Ia des Vertragsbedienstetengesetzes 

1948 (VBG), BGBl Nr 86, Personen im Ausbildungs-

dienst und Personen, die sich um Aufnahme in ein 

solches Dienst- oder Ausbildungsverhältnis zum Bund 

bewerben.
5) B-GlBG II. Teil, 1. Hauptstück oder GBK/GAW-G BGBl 

1979/108 idgF.
6) B-GlBG BGBl 1993/100 idgF § 20 Abs 6 sowie GlBG 

BGBl I 2004/66 idgF §§ 15 Abs 2, 29 Abs 2 und 38 

Abs 4.
7) §§ 26, 35 und 37 B-GlBG BGBl 1993/100 idgF.
8) § 3 GBK/GAW-G BGBl 1979/108 idgF.
9) § 12 Abs 4 iVm Abs 5 GBK/GAW-G BGBl 1979/108 

idgF.
10) § 12 Abs 5 GBK/GAW-G BGBl 1979/108 idgF.
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sprochen wird, auch für die in der GBK vertretenen 

Interessenvertretungen vor.11) Im B-GlBG fehlt eine 

entsprechende Ermächtigung.

2.3. Positive Maßnahmen

Im Bereich der aktiven Gleichstellungsmaßnah-

men hingegen ist das B-GlBG viel stärker ausgestaltet 

als das GlBG. Das B-GlBG beinhaltet die sogenannte 

Quotenregelung,12) die im GlBG nicht geregelt ist. Nur 

das B-GlBG sieht verpflichtende Frauenförderpläne13) 

vor – im Bereich der Privatwirtschaft gibt es lediglich 

die Möglichkeit des BR, auf den Abschluss einer 

BV hinzuwirken –, erzwingbar ist eine solche jedoch 

nicht.14)

3. Ausgliederung, Überleitung von 

Beschäftigten und verschiedene 

Arten von Beschäftigungsverhältnis-

sen in ausgegliederten Rechtsträgern

Im Zuge der mittlerweile gängigen Vorgehenswei-

se des Bundes bestimmte Aufgaben an Rechtsträger 

auszulagern,15) stellt sich die Frage, welches der bei-

den Gesetze auf Beschäftigte (BeamtInnen, vormalig 

Vertragsbedienstete [VB] sowie AN) dieser Rechtsträ-

ger anzuwenden ist.

Der Gesetzgeber war sich der Problematik zwar 

bewusst, er ging aber bei Ausgliederungen hinsicht-

lich der Anwendbarkeit der Gleichbehandlungsgesetze 

sehr unterschiedlich vor.16) Teils finden sich umfassen-

de Verweisungen auf das B-GlBG, teils mit Ausnah-

men und oft findet das B-GlBG auch keine Erwähnung 

in den Ausgliederungsgesetzen.

3.1. Drei Gruppen von Beschäftigten – 

generelle Unterscheidung

3.1.1. BeamtInnen

Die Rechtslage für in diesen ausgegliederten 

Rechtsträgern eingesetzten BeamtInnen ist klar: Diese 

werden in der Regel dem Rechtsträger zur Dienst-

leistung „zugewiesen“, der Bund bleibt jedoch der 

AG. Hier ist somit das B-GlBG anwendbar17) und 

zwar unabhängig davon, ob dessen Anwendbarkeit 

in einem Ausgliederungsgesetz speziell normiert ist 

oder nicht.

3.1.2. Vertragsbedienstete

In Bezug auf ehemals VB ist die Lage etwas 

komplexer.18) Diese wurden auf Bundesebene in der 

Regel zu AN des ausgegliederten Rechtsträgers.19) 

Im Falle einer ausdrücklich im Ausgliederungsgesetz 

geregelten Anwendbarkeit des B-GlBG gilt dieses. 

Problematischer erscheint die Rechtslage bei Fehlen 

einer ausdrücklichen Normierung des B-GlBG. Bei der 

Überleitung von VB auf die ausgegliederten Rechts-

träger behalf sich der Gesetzgeber mit sogenannten 

und unterschiedlich ausgestalteten „Rechtswahrungs-

klauseln“, die vorsehen, dass ein Teil der bzw alle bis 

zur Ausgliederung bestehenden Rechte erhalten blei-

ben.20) Es drängt sich die Frage auf, ob dies auch für 

Rechte gilt, die dem B-GlBG entspringen.

3.1.3. ArbeitnehmerInnen

Grundsätzlich gilt für sie das GlBG. Falls in einem 

Ausgliederungsgesetz speziell die Anwendbarkeit des 

B-GlBG auch für AN normiert ist, geht dieses vor.

3.2. Sonderfall: Ausgliederungen vor 1993

Für Ausgliederungen vor Inkrafttreten des ersten 

B-GlBG (BGBl 1993/100) kommt auf vormalige Ver-

ordnungen das GlBG zur Anwendung:

– Salzmonopolgesetz, BGBl 1978/124

– Dorotheumsgesetz, BGBl 1979/66

– Staatsdruckereigesetz, BGBl 1981/340

– Scheidemünzengesetz 1988, BGBl 1988/597

– Schönbrunner Tiergartengesetz, BGBl 1991/420

– Schönbrunner Schloßgesetz, BGBl 1992/208

– AMA-Gesetz 1992, BGBl 1992/376

– Bundesbahngesetz 1992, BGBl 1992/825

4. Problem: Fehlende Regelung der Gel-

tung des B-GlBG in Ausgliederungs-

gesetzen

Bei jenen Rechtskonstellationen, bei denen das 

B-GlBG im Zeitpunkt der Ausgliederung bereits in 

Geltung stand, stellen sich mE noch diverse, je nach 

Ausgestaltung der Ausgliederungsklauseln, bis dato 

ungeklärte Rechtsfragen.

4.1. VBG als Vertragsschablone

Vor allem in älteren Ausgliederungsgesetzen wurde 

hinsichtlich der Überleitung der VB angeordnet, dass 

die Rechte und Pflichten der VB zum Zeitpunkt des 

Wirksamwerdens der Ausgliederung gewahrt bleiben 

11) § 12 Abs 4 GBK/GAW-G BGBl 1979/108 idgF.
12) B-GlBG BGBl 1993/100 idgF §§ 11 bis 11d.
13) Siehe FN 15.
14) § 97 Abs 1 Z 25 iVm Abs 2 Arbeitsverfassungsgesetz 

(ArbVG) BGBl I 1974/22 idgF.
15) Liste von Ausgliederungen siehe bspw Baumgartner, 

Ausgliederung und öffentlicher Dienst (2006) 207 ff; 

Trost in Kropf/Leitsmüller/Rossmann, Ausgliederungen 

aus dem öffentlichen Bereich (2001) 63 ff.
16) Ausführlich bspw in Kühteubl, Ausgliederung (2006) 

sowie Baumgartner, Ausgliederung und öffentlicher 

Dienst.
17) Baumgartner, Ausgliederung und öffentlicher Dienst 

310, 311.
18) Nicht problematisiert in Hopf/Mayr/Eichinger, GlBG 

(2009) 112 Rz 12 – hier wird von einer Anwendbarkeit 

des GlBG für die AN jener Rechtsträger ausgegan-

gen, bei denen als AG keine Körperschaft öffentlichen 

Rechts auftritt; ausführlicher in Smutny/Mayr, Gleich-

behandlungsgesetz (2001) 76; Bei in Kropf/Leitsmüller/

Rossmann, Ausgliederungen aus dem öffentlichen 

Bereich 87, 88 geht von einer prinzipiellen Anwendbar-

keit des GlBG aus.
19) Kühteubl, Ausgliederung 26.
20) Kühteubl, Ausgliederung 104 ff.
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(„schlichte Rechtswahrungsklauseln“).21), 22) Dies führt 

laut OGH dazu, dass das VBG lediglich als Vertrags-

schablone gilt und den zwingenden Bestimmungen des 

Arbeitsrechts nur vorgeht, wenn es günstiger ist.23)

Bezugnehmend auf das B-GlBG stellt sich somit 

die Frage, ob dieses auch „Rechte und Pflichten“ 

normiert, die den VB gewahrt bleiben sollten. Falls 

dies bejaht wird, könnte im Falle der Konstruktion 

als Vertragsschablone von einer Anwendbarkeit des 

GlBG ausgegangen werden, wobei günstigere Bestim-

mungen des B-GlBG jedoch vorgehen. Was dies im 

Hinblick auf den vom OGH in der Judikatur zu Aus-

gliederungsgesetzen präferierten Einzelvergleich beim 

Günstigkeitsvergleich24) (hier zwischen B-GlBG und 

GlBG) bedeuten würde, ist schwer vorherzusagen.

4.2. Weitergeltung des VBG

In neueren Ausgliederungsgesetzen wird häufig 

bestimmt, dass „die Bestimmungen des Dienst- und 

Besoldungsrechts insbesondere des VBG 1948“25) – 

teils auch in der jeweils geltenden Fassung26) – wei-

tergelten und somit der Ausschluss des allgemeinen 

Arbeitsrechts normiert („qualifizierte Rechtswah-

rungsklauseln“).27), 28) Im Urteil 8 ObA 190/02b vom 

24.4.2003 zählte der OGH beispielsweise das Arbeits-

zeitrecht aber nicht zum Dienst- und Besoldungsrecht 

ieS und ging im gegenständlichen Fall von einer Geltung 

des Arbeitszeitgesetzes (AZG) für die vormalig VB aus.

Fraglich ist hier, ob das B-GlBG Teil des „Dienst- 

und Besoldungsrechts“ ist. In Regelungen, die die 

Weitergeltung des Dienst- und Besoldungsrechts vor-

sehen, könnte man meinen, dass dies auch für das 

B-GlBG gilt. Dafür spräche, dass das B-GlBG auch 

Verhaltensanordnungen trifft, indem es etwa in § 9 

Diskriminierung als Dienstpflichtverletzung definiert 

und bestimmt, dass eine solche nach dienst- und dis-

ziplinarrechtlichen Verfahren zu verfolgen ist.

Unklar ist ebenso, ob etwa die im B-GlBG nor-

mierten positiven Maßnahmen der §§ 11 bis 11d als 

Rechte eines/einer Einzelnen angesehen werden kön-

nen, die ihm/ihr gewahrt bleiben sollen.29)

Zusammenfassend bleibt diesbezüglich für die 

Praxis die Rechtsunsicherheit bestehen.

5. Explizite Verweisungen auf das 

B-GlBG in Ausgliederungsgesetzen30), 
31), 32)

Einfacher gestaltet sich die Klärung der Anwend-

barkeit in Fällen der ausdrücklichen Normierung des 

B-GlBG in Ausgliederungsgesetzen.

5.1. In folgenden Ausgliederungsgeset-

zen33) wird die Anwendbarkeit des 

B-GlBG in der jeweils geltenden 

Fassung ausdrücklich und uneinge-

schränkt normiert:

– § 54 Abs 6 Arbeitsmarktservicegesetz (AMSG), 

BGBl 1994/313

– § 23 Buchhaltungsagenturgesetz (BHAG-G), 

BGBl I 2004/37

– § 19 Abs 1 BG über die Gesundheit Österreich 

GmbH (GÖGG), BGBl I 2006/132

– § 7 Abs 14 BG über die Bundesrechenzentrum 

GmbH (BRZ GmbH), BGBl 1996/757

– § 25 Abs 10 BFW-Gesetz, BGBl I 2004/83

– § 19 Abs 11 Gesundheits- und Ernährungssicher-

heitsgesetz (GESG), BGBl I 2002/63

– § 34 Hochschul-Qualitätssicherungsgesetz (HS-

QSG), BGBl I 2011/74

– § 22 Bundesinstitut für Bildungsforschung, Inno-

vation und Entwicklung des österreichischen 

Schulwesens, BGBl I 2008/25 („sinngemäß“)

– § 58 Bundesstatistikgesetz 2000, BGBl I 2009/125 

(„sinngemäß“)

– § 20 Bundestheaterorganisationsgesetz (BthOG), 

BGBl I 1998/108 („sinngemäß“)

sowie neu ab 1.1.2014 in Kraft:

– § 38 Abs 4 Nationalbankgesetz 1984 (NBG), 

BGBl I 2013/184

– § 14 Abs 4 Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz 

(FMABG), BGBl I 2013/184

5.2. In folgenden Regelungen34) wurde prin-

zipiell die Anwendbarkeit der B-GlBG 

normiert – jedoch mit Ausnahmen:

– § 25 Wasserstraßengesetz, BGBl I 2004/177 (aus-

genommen sind: Arbeitsgruppen für Gleichbe-

handlungsfragen, Interministerielle Arbeitsgruppe 

für Gleichbehandlungsfragen)

– § 28 Abs 2 Bundesimmobiliengesetz, BGBl I 

2000/141 (ausgenommen sind: Arbeitsgruppen 

21) Kühteubl, Ausgliederung 16, 17 sowie 104 ff.
22) § 29 DAK-G 1996, BGBl 1996/178 idgF; § 4 Abs 2 

Z 1 BVWG-G, BGBl 1996/794 idgF; § 8 Abs 1 Z 2 

Spanische Hofreitschule-G BGBl I 2000/115 idgF; § 12 

Abs 1 BundessporteinrichtungsorganisationsG, BGBl I 

1998/149 idgF; § 14 Abs 5 UmweltkontrollG BGBl I 

1998/152 idgF.
23) OGH 18.4.2002, 8 ObA 162/01h; OGH 24.4.2003, 

8 ObA 190/02b.
24) Kühteubl, Ausgliederung 112, 113.
25) § 23 Abs 3 WasserstraßenG BGBl I 2004/177 idgF.
26) § 10 Abs 5 Bundesmuseen-G 2002, BGBl I 2002/14 

idgF.
27) Kühteubl, Ausgliederung 16, 17 sowie 104 ff.
28) § 8a Abs 1 Austro Control Gesellschaft mit beschränk-

ter Haftung BGBl 1993/898 idgF; § 8 Abs 1 Austria 

Wirtschaftsservice-G BGBl I 2002/130 idgF; § 10 Abs 1 

Bundespensionsamtübertragungs-G BGBl I 2006/89 

idgF; § 8 Abs 2 Österreichische Bibliothekenverbund 

und Service Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

BGBl I 2002/15 idgF; nur hinsichtlich VBG: § 8 Abs 4b 

Österreichische Forschungs- und Prüfzentrum Arsenal 

Gesellschaft BGBl I 1997/15 idgF.
29) Ablehnend im Hinblick auf § 11b B-GlBG: OGH 8 ObA 

35/10w Jus Guide 2011/06/8433.
30) Keine abschließende Aufzählung.
31) Anders in § 13 Abs 5 Bundesforstegesetz 1996 BGBl 

1996/793 idgF (Normierung des GlBG anstatt des 

B-GlBG).
32) Die ursprüngliche Normierung des B-GlBG in § 7 

Abs 10 Postsparkassengesetz 1969 BGBl 1969/458 

wurde durch BGBl I 2000/25 wieder aufgehoben.
33) Jeweils idgF.
34) Jeweils idgF.
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für Gleichbehandlungsfragen, Interministerielle 

Arbeitsgruppe für Gleichbehandlungsfragen)

– § 20 Bundesmuseen-Gesetz 2002, BGBl I 2002/14 

(ausgenommen sind: Arbeitsgruppen für Gleich-

behandlungsfragen, Interministerielle Arbeitsgrup-

pe für Gleichbehandlungsfragen, Sonderbestim-

mungen für LandeslehrerInnen)

– § 18 Entwicklungszusammenarbeitsgesetz (EZA-G), 

BGBl I 2002/49 (ausgenommen sind: Arbeitsgrup-

pen für Gleichbehandlungsfragen, Interminis terielle 

Arbeitsgruppe für Gleichbehandlungsfragen, Son-

derbestimmungen für LandeslehrerInnen)

– § 14 BG über die Errichtung der Gesellschaft 

„Familie & Beruf Management GmbH“ BGBl I 

2006/3 (ausgenommen sind: Arbeitsgruppen 

für Gleichbehandlungsfragen, Interministerielle 

Arbeitsgruppe für Gleichbehandlungsfragen, Son-

derbestimmungen für LandeslehrerInnen)

– § 16 BB-GmbH-G, BGBl I 2001/39 (ausgenommen 

sind: Arbeitsgruppen für Gleichbehandlungsfragen, 

Interministerielle Arbeitsgruppe für Gleichbehand-

lungsfragen, Kontaktfrauen, Sonderbestimmungen 

für LandeslehrerInnen, Frauenförderungspläne)

– § 23 IEF-Service-GmbH-G, BGBl I 2001/88 (aus-

genommen sind: Arbeitsgruppen für Gleichbe-

handlungsfragen, Interministerielle Arbeitsgruppe 

für Gleichbehandlungsfragen, Sonderbestimmun-

gen für LandeslehrerInnen)

– § 23 Justizbetreuungsagentur-Gesetz (JBA-G), 

BGBl I 2008/101 (ausgenommen sind: Arbeits-

gruppen für Gleichbehandlungsfragen, Intermi-

nisterielle Arbeitsgruppe für Gleichbehandlungs-

fragen, Frauenförderungspläne, Bericht an die 

Bundesministerin oder den Bundesminister für 

Frauen, Medien und öffentlichen Dienst sowie 

Bericht an den Nationalrat)

– § 10 SIVBEG-Errichtungsgesetz (SIVBEG-EG), 

BGBl I 2005/92 (ausgenommen sind: Arbeitsgrup-

pen für Gleichbehandlungsfragen, Interministeri-

elle Arbeitsgruppe für Gleichbehandlungsfragen, 

Kontaktfrauen, Frauenförderungspläne)

– § 44 Universitätsgesetz 2002 (UG), BGBl I 

2002/120 (ausgenommen sind: Arbeitsgruppen 

für Gleichbehandlungsfragen, Interministerielle 

Arbeitsgruppe für Gleichbehandlungsfragen).

6. Sonderfall Post-Betriebsverfassungs-

gesetz

Das Poststrukturgesetz BGBl 1996/201 enthält 

keine Regelung zur Anwendbarkeit des B-GlBG, son-

dern bestimmt in § 8 Abs 1 lediglich allgemein zur 

Überleitung von VB, dass diesen „die am Tag vor dem 

Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes bestehenden 

Rechte gewahrt“ bleiben.

Hinsichtlich aller sich in einem privatrechtlichen 

Dienstverhältnis befindlichen Personen normiert ein 

Gesetz, von dem man nicht annehmen würde, dass es 

eine solche Regelung beinhaltet, nämlich § 76a Post-

Betriebsverfassungsgesetz, BGBl 1996/326, dass 

auch für diese der 3. Teil (Mit der Gleichbehandlung 

und Frauenförderung befaßte Personen und Institu-

tionen) und der 4. Teil (Besondere Fördermaßnahmen 

für Frauen) des B-GlBG, BGBl 1993/100 gelten. Der 

Ausschussbericht stellt klar, dass dies sowohl alle 

neu eintretenden AN als auch die übernommenen VB 

betrifft.35)

Ungeklärt ist jedoch auch nach Befassung durch 

den OGH,36) ob trotz der ausdrücklichen Normierung 

der Zuständigkeit der Institutionen des B-GlBG (bspw 

der Bundesgleichbehandlungskommission) in § 76a 

Post-Betriebsverfassungsgesetz, AN sich nicht auch 

an die Gleichbehandlungsanwaltschaft37) und die 

Gleichbehandlungskommission wenden könnten.38)

7. Fazit

Um all den vorangegangen beschriebenen 

Rechtsunsicherheiten entgegenwirken zu können, 

empfiehlt sich einerseits die Vereinheitlichung des 

Gleichbehandlungsrechts – mit transparent geregelten 

Zuständigkeiten und andererseits der umfassenden 

Normierung von positiven Maßnahmen (bspw ver-

pflichtende Frauenförderpläne und Quoten) auch für 

die Privatwirtschaft.

Das Spannungsverhältnis, das Ausgliederungen 

durch grundlegend unterschiedliche Regelungswerke 

(BeamtInnen-Dienstrecht, VBG, allgemeines Arbeits-

recht) zwischen den dort Beschäftigten erzeugen, 

wird sich dadurch jedoch auch im Hinblick auf das 

Gleichbehandlungsrecht nicht umfassend auflösen 

lassen.

RUTH ETTL (WIEN)

35) AB 166 BlgNR 20. GP 45.
36) OGH 19.11.2003, 9 ObA 12/03k.
37) § 3 ff GBK/GAW-G BGBl 1979/108 idgF.
38) OGH 9 ObA 12/03k DRdA 2005/5 (Bei); Smutny/Mayr, 

Gleichbehandlungsgesetz 78 (FN 86).
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Mit 1.1.2014 wird das neue Bundesverwaltungs-

gericht seine Tätigkeit als alleinige Rechtsmittelinstanz 

zur Entscheidung über die Beschwerde bzw über 

den Vorlageantrag eines/r Arbeitslosen gegen den 

Bescheid bzw die Beschwerdevorentscheidung einer 

Regionalen Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservice 

(AMS) aufnehmen (vgl Art 130 Abs 1 Z 1 B-VG idF 

BGBl I 2012/51). Die bisher zuständigen Ausschüs-

se für Leistungsangelegenheiten, die bei jeder Lan-

desgeschäftsstelle des AMS über die Berufung bzw 

über den Vorlageantrag gegen den Bescheid bzw die 

Berufungsvorentscheidung in Arbeitslosenversiche-

rungsangelegenheiten entschieden haben, werden mit 

31.12.2013 (24:00 Uhr) aufgelöst.

Mit 1.1.2014 tritt auch das neue Verwaltungsge-

richtsverfahrensgesetz (VwGVG), welches das einheit-

liche Verfahrensrecht der Verwaltungsgerichte regelt, in 

Kraft. Dieses Gesetz trifft eine klare Regelung zuguns-

ten der aufschiebenden Wirkung von Beschwerden 

bzw von Vorlageanträgen, die lediglich im Einzelfall 

unter sehr engen Voraussetzungen aberkannt werden 

kann.

Die Regelung des § 56 Abs 3 AlVG idF BGBl I 

2013/71 (Verwaltungsgerichtsbarkeits-Anpassungsge-

setz), ebenfalls in Kraft ab 1.1.2014, normiert für den 

Bereich der AlV allerdings eine gegenteilige Regelung. 

Es wird die aufschiebende Wirkung von Beschwerden 

bzw Vorlageanträgen generell verneint und lediglich die 

Möglichkeit der Zuerkennung im Einzelfall geregelt.

Rechtliche Überlegungen zur Verfassungsmäßig-

keit bzw allfälligen Verfassungswidrigkeit dieser AlVG-

Bestimmung sind Inhalt dieses Beitrags.

1. Verfassungsrechtliche Grundlagen

Art 136 B-VG idF BGBl I 2012/51 normiert in 

Abs 1, dass die Organisation der Verwaltungsgerich-

te des Bundes durch BG erfolgt. Abs 2 erster Satz 

bestimmt, dass das Verfahren der Verwaltungsge-

richte mit Ausnahme des Verwaltungsgerichtes des 

Bundes für Finanzen einheitlich durch ein besonderes 

BG geregelt wird. Abs 2 dritter Satz sieht vor, dass 

durch Bundes- oder Landesgesetz Regelungen über 

das Verfahren der Verwaltungsgerichte getroffen wer-

den können, wenn sie zur Regelung des Gegenstan-

des erforderlich sind oder soweit das im ersten Satz 

genannte besondere Bundesgesetz dazu ermächtigt. 

Es wird somit verfassungsrechtlich der einheitlichen 

Regelung des Verfahrens der Verwaltungsgerichte der 

Vorrang gegeben. Eine bundes- oder landesgesetzli-

che Regelung des Verfahrensrechts der Verwaltungs-

gerichte muss jene Voraussetzungen erfüllen, die 

Art 136 Abs 2 B-VG normiert, um verfassungskonform 

zu sein.

2. Bundesgesetzliche Grundlage (VwGVG)

Das in Art 136 Abs 2 B-VG genannte besondere 

BG, das einheitlich das Verfahren des Bundesverwal-

tungsgerichts regelt, ist das VwGVG.

§ 13 Abs 1 dieses Gesetzes normiert, dass eine 

rechtzeitig eingebrachte und zulässige Beschwerde 

gem Art 130 Abs 1 Z 1 B-VG (= Beschwerden 

gegen den Bescheid einer Verwaltungsbehörde wegen 

Rechtswidrigkeit) aufschiebende Wirkung hat.

Abs 2 leg cit regelt, dass die Behörde die aufschie-

bende Wirkung mit Bescheid ausschließen kann, wenn 

nach Abwägung der berührten öffentlichen Interessen 

und Interessen anderer Parteien der vorzeitige Vollzug 

des angefochtenen Bescheides oder die Ausübung 

der durch den angefochtenen Bescheid eingeräum-

ten Berechtigung wegen Gefahr im Verzug dringend 

geboten ist. Ein solcher Ausspruch ist tunlichst schon 

in den über die Hauptsache ergehenden Bescheid 

aufzunehmen.

§ 15 Abs 2 leg cit normiert, dass ein rechtzeitig 

eingebrachter und zulässiger Vorlageantrag aufschie-

bende Wirkung hat, wenn die Behörde die aufschie-

bende Wirkung der Beschwerde nicht ausgeschlossen 

hat.

§ 22 Abs 2 leg cit regelt, dass das Verwaltungs-

gericht im Verfahren über Bescheidbeschwerden die 

aufschiebende Wirkung durch Beschluss ausschließen 

kann, wenn nach Abwägung der berührten öffentlichen 

Interessen und Interessen anderer Parteien der vorzei-

tige Vollzug des angefochtenen Bescheides ... wegen 

Gefahr im Verzug dringend geboten ist.

§ 22 Abs 3 leg cit normiert, dass das Verwal-

tungsgericht Bescheide der Behörde gem § 13 und 

eigene Beschlüsse iZm der aufschiebenden Wirkung 

auf Antrag einer Partei aufheben oder abändern kann, 

wenn es die Voraussetzungen der Zuerkennung bzw 

des Ausschlusses der aufschiebenden Wirkung anders 

beurteilt oder wenn sich die Voraussetzungen, die für 

die Entscheidung über den Ausschluss oder die Zuer-

kennung der aufschiebenden Wirkung der Beschwer-

de maßgeblich waren, wesentlich geändert haben.

Einer Beschwerde wird daher gesetzlich die auf-

schiebende Wirkung zuerkannt, die im Einzelfall mit 

Bescheid ausgeschlossen werden kann, wenn die 

strengen Anforderungen des § 13 Abs 2 VwGVG erfüllt 

sind. Auch dem Vorlageantrag wird aufschiebende 

Wirkung zuerkannt, sofern der zugrunde liegenden 

Beschwerde nicht im Einzelfall bescheidmäßig die auf-

schiebende Wirkung abgesprochen wurde.

Die Ermächtigung, eine generelle Norm zu erlas-

sen, die die aufschiebende Wirkung der Beschwerde 

bzw des Vorlageantrags ausschließt, ist dem VwGVG 

nicht zu entnehmen.
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3. Bundesgesetzliche Regelung (AlVG)

§ 56 Abs 3 AlVG idF BGBl 2013/71 normiert eine 

völlige Umkehrung der Regelungen der §§ 13, 15 und 

22 VwGVG: Beschwerden und Vorlageanträge haben 

keine aufschiebende Wirkung. Die aufschiebende Wir-

kung kann erst im Rahmen der Beschwerdevorent-

scheidung (durch die Regionale Geschäftsstelle des 

AMS) zuerkannt werden, wenn ein diesbezüglicher 

Antrag innerhalb der Beschwerdefrist gestellt wurde, 

die Beschwerde nicht von vornherein aussichtslos 

erscheint und keine begründeten Zweifel an der Ein-

bringlichkeit allfälliger Rückforderungen bestehen.

Die generelle Norm des § 56 Abs 3 AlVG schließt 

somit die aufschiebende Wirkung von Beschwerde 

und Vorlageantrag aus. Diese könne allenfalls auf 

Antrag im Einzelfall zuerkannt werden.

4. Prüfung der Verfassungskonformität 

des § 56 Abs 3 AlVG idF BGBl 2013/71

Die Regelung des § 56 Abs 3 AlVG idF BGBl 

2013/71 ist/wäre (nur) dann verfassungskonform,

– wenn sie iSd Art 136 BVG zur Regelung des 

Gegenstandes erforderlich wäre oder

– soweit sie iSd Art 136 BVG im Rahmen der Ermäch-

tigung des im ersten Satz leg cit genannten beson-

deren BG (= des § 13 VwGVG) erfolgt wäre.

Zu prüfen ist daher zunächst, ob die Regelungen 

in § 56 Abs 3 AlVG zur Regelung des Gegenstandes 

erforderlich wären, um diese Bestimmung als verfas-

sungskonform bestehen zu lassen.

Die Formulierung in Art 136 Abs 2 letzter Satz 

B-VG orientiert sich an Art 11 Abs 2 letzter Halbsatz 

B-VG (so auch ausdrücklich die Gesetzesmaterialien 

[ErläutRV 1618 BlgNR 24. GP 19]); dementsprechend 

ist auch die zu Art 11 Abs 2 B-VG ergangene stRsp 

des VfGH (vgl zB VfGH 1980/VfSlg 8945; VfGH 1987/

VfSlg 11.564; VfGH 1994/VfSlg 13.831; VfGH 1998/

VfSlg 15.351 und VfGH 2002/VfSlg 16.460) auf die 

Neuregelung zu übertragen. „Erforderlich“ im Sinn des 

Art 136 Abs 2 letzter Satz B-VG ist nach dieser Judika-

tur als „schlechthin unerlässlich“ zu verstehen. Seitens 

des Materiengesetzgebers hätte daher dargelegt wer-

den müssen, wieso die Abweichung „schlechthin uner-

lässlich“ für die Regelung des jeweiligen Gegenstandes 

sein sollte. Gerade im Bereich des Arbeitslosenversi-

cherungsrechts, das der Exis tenzsicherung arbeitsu-

chender Menschen dient und wo es im Regelfall der 

Bescheiderlassung um deren Leistungsanspruch geht, 

träfe der primäre und generelle Ausschluss der auf-

schiebenden Wirkung die betroffene Person weitaus 

härter als die ihr gegenüberstehende Versichertenge-

meinschaft. Eine Abwägung der berührten öffentlichen 

Interessen mit jenen der arbeitsuchenden Partei muss 

daher im Regelfall zugunsten der arbeitsuchenden 

Partei ausfallen, da es dieser zB nicht zumutbar ist, 

auf ihre Leistung für die Dauer des Beschwerdevorent-

scheidungsverfahrens bzw Gerichtsverfahrens zu war-

ten bzw eine nicht geklärte Forderung vorerst zurück-

zuzahlen, während hingegen der Versichertengemein-

schaft ein Zuwarten auf die allfällige Rückzahlung 

einer unzulässig erhaltenen Leistung zumutbarer ist. 

Wieso die Umkehrung der Normierungen des VwGVG 

die aufschiebende Wirkung betreffend in § 56 Abs 3 

AlVG schlechthin unerlässlich sein soll, ist somit nicht 

ersichtlich. Gegen eine verfassungskonforme Beurtei-

lung des § 56 Abs 3 AlVG bestehen daher unter dem 

Gesichtspunkt des „zur Regelung des Gegenstandes 

erforderlich Seins“ mE massive Bedenken.

Zu prüfen ist als zweiter Schritt, ob die Regelungen 

des § 56 Abs 3 AlVG im Rahmen der Ermächtigung des 

§ 13 VwGVG erfolgt sind – vgl Art 136 Abs 2 dritter Satz 

B-VG, der eine bundesgesetzliche Regelung im Zusam-

menhang mit den einheitlichen Verfahrensregeln des 

Bundesverwaltungsgerichts nur soweit zulässt, soweit 

das Gesetz (= das VwGVG) dazu ermächtigt.

Die Ermächtigung des § 13 Abs 2 VwGVG reicht 

aber keinesfalls so weit, um die Regelung des § 56 

Abs 3 AlVG zu rechtfertigen. Im Gegenteil, § 56 Abs 3 

AlVG steht im klaren Widerspruch zu § 13 Abs 2 

VwGVG, wird doch aus dieser Bestimmung, insb durch 

den letzten Satz des Abs 2, klar ersichtlich, dass es 

sich beim Ausschluss der aufschiebenden Wirkung – 

neben dem Vorliegen gravierender Umstände, die 

der aufschiebenden Wirkung entgegenstehen – um 

eine Einzelfallentscheidung handeln muss, da der 

Ausspruch tunlichst in den Bescheid aufgenommen 

werden soll. Eine generelle gesetzliche Umkehrung 

der Normierung durch den AlVG-Materiengesetzge-

ber, dass Beschwerden keine aufschiebende Wirkung 

zukommen solle und nur in Einzelfällen auf Antrag 

zuerkannt werden könne, ist mit § 13 Abs 2 VwGVG 

nicht in Einklang zu bringen.

§ 56 Abs 3 AlVG schließt für jede Beschwerde 

die aufschiebende Wirkung aus. Dh der Materienge-

setzgeber gibt keine Kriterien für den Ausschluss der 

aufschiebenden Wirkung vor und daher auch nicht sol-

che, wie die in § 13 VwGVG geforderten, dass nämlich 

nach Abwägung der berührten öffentlichen Interessen 

und Interessen anderer Parteien der vorzeitigen Voll-

zug des angefochtenen Bescheides wegen Gefahr im 

Verzug dringend geboten wäre.

Die vorliegende Regelung des § 56 Abs 3 AlVG 

überschreitet somit die Ermächtigung des § 13 Abs 2 

VwGVG, daher bestehen gegen sie auch aus diesem 

Grund mE gravierende verfassungsrechtliche Beden-

ken.

5. Vorjudikatur des VfGH und Zusammen-

fassung

Der VfGH hat sich in der Vergangenheit bereits 

mehrfach mit Vorgängerbestimmungen des § 56 Abs 3 

AlVG idF BGBl 2013/71 befasst:

§ 56 Abs 2 AlVG idF BGB 1994/314 normierte den 

ausnahmslosen Ausschluss der aufschiebenden Wir-

kung von Berufungen in Angelegenheiten des Arbeits-

losengeldes. Diese Bestimmung hob der VfGH – im 

Rahmen einer auf Art 144 B-VG gestützten Bescheid-

beschwerde – mit VfGH-Erk vom 10.6.1999, G 7/99 

wegen Verstoßes gegen das rechtsstaatliche Prinzip 

auf. Er führte dabei aus, dass der VfGH 1986 an seiner 

mit VfSlg 11.196 begonnenen [...] Rsp festhält, wonach 

es unter dem Aspekt des rechtsstaatlichen Prinzips 

nicht angeht, den Rechtsschutzsuchenden generell 

einseitig mit allen Folgen einer potentiell rechtswidrigen 

behördlichen Entscheidung so lange zu belasten, bis 
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sein Rechtsschutzgesuch endgültig erledigt ist. Zu 

berücksichtigen ist in diesem Zusammenhang allerdings 

nicht nur dessen Position, sondern auch der Zweck 

und Inhalt der Regelung, ferner die Interessen Dritter 

sowie schließlich das öffentliche Interesse. Der Gesetz-

geber hat unter diesen Gegebenheiten einen Ausgleich 

zu schaffen, wobei aber dem Grundsatz der faktischen 

Effizienz eines Rechtsbehelfs der Vorrang zukommt 

und dessen Einschränkung nur aus sachlich gebotenen 

triftigen Gründen zulässig ist. Selbst wenn im Bereich 

des Leistungsverfahrens der AlV die von Verfassungs 

wegen gebotene Abwägung der Interessen besonders 

schwierig und der Gesetzgeber gehalten sein mag, der 

Behörde genauere Maßstäbe an die Hand zu geben, 

verbietet sich auch hier ein genereller Ausschluss der 

Gewährung einer aufschiebenden Wirkung.

§ 56 Abs 2 AlVG idF BGBl 1994/314 wurde mit 

BGBl 1999/142 aufgehoben. Durch BGBl 1999/179 

wurde ab 1.7.1999 die Bestimmung dahingehend 

erweitert, dass einer Berufung aufschiebende Wirkung 

zuerkannt werden kann, wenn der darauf gerichtete 

Antrag innerhalb der Berufungsfrist gestellt wird, die 

Berufung nicht von vornherein aussichtslos erscheint 

und keine begründeten Zweifel an der Einbringlichkeit 

allfälliger Rückforderungen bestehen.

Individualanträge auf Aufhebung des § 52 Abs 2 

sowohl idF BGBl 1994/314 als auch idF BGBl 1999/179 

hat der VfGH mehrfach wegen Zumutbarkeit des Ver-

waltungsrechtsweges zurückgewiesen:

Der VfGH hat seit dem Beschluss VfGH 1977/

VfSlg 8009 in stRsp den Standpunkt vertreten, die 

Antragslegitimation nach Art 140 Abs 1 B-VG setze vo-

raus, dass durch die bekämpfte Bestimmung die (recht-

lich geschützten) Interessen des Antragstellers nicht 

bloß potentiell, sondern aktuell beeinträchtigt werden 

müssen und dass der durch Art 140 Abs 1 B-VG dem 

Einzelnen eingeräumte Rechtsbehelf dazu bestimmt ist, 

Rechtsschutz gegen rechtswidrige generelle Normen 

nur insoweit zu gewähren, als ein anderer zumutbarer 

Weg hiefür nicht zur Verfügung steht (zB VfGH 1988/

VfSlg 11.684; VfGH 1994/VfSlg 13.871). Ein solcher 

anderer zumutbarer Weg zur Wahrung des Rechts-

schutzes gegen die bekämpfte Gesetzesbestimmung 

sei jedoch gegeben. Dem Antragsteller stehe es näm-

lich offen, in einem seiner anhängigen Berufungsver-

fahren gegen Bescheide der regionalen Geschäftsstelle 

des AMS an die Berufungsbehörde das ausdrückliche 

Begehren zu richten, seiner Berufung die aufschiebende 

Wirkung zuzuerkennen und in dieser Frage einen – auf 

die hier bekämpfte Bestimmung gestützten – Bescheid 

zu erwirken (vgl VfGH 1986/VfSlg 11.196, S 900; VfGH 

1995/VfSlg 14.195; VfGH 1.12.1995, G 1306/95). Im 

Rahmen einer auf Art 144 B-VG gestützten Beschwerde 

habe der Antragsteller dann die Möglichkeit, beim VfGH 

die amtswegige Einleitung eines Normenprüfungsver-

fahrens anzuregen (vgl VfGH 10.6.1997, G 36/97; VfGH 

27.11.2000, B 588/00).

Mit Rechtslage ab 1.1.2014 hat nun der Verfas-

sungsgesetzgeber in Art 136 B-VG idF BGBl I 2012/51 

der einheitlichen Regelung des Verfahrens der neuen 

Verwaltungsgerichte den Vorrang eingeräumt und dem 

einfachen Gesetzgeber genaue Maßstäbe vorgege-

ben, innerhalb welcher Verfahrensregelungen vorge-

nommen werden dürfen.

Die Regelung des § 56 Abs 3 AlVG idF BGBl 

2013/71 schließt zwar die aufschiebende Wirkung 

einer Beschwerde/eines Vorlageantrags nicht generell 

aus, sie steht aber – wie oben ausgeführt – sowohl im 

Widerspruch zu Art 136 Abs 2 dritter Satz B-VG als 

auch zu den einheitlichen Verfahrensregelungen der 

§§ 13, 15 und 22 VwGVG und scheint daher verfas-

sungswidrig zu sein.

Eine rasche Änderung dieser Bestimmung durch 

den Gesetzgeber bzw eine rasche Klärung dieser 

Rechtsfrage bzw eine allfällige Behebung dieser Norm 

durch den VfGH – auch über ein Gesetzesprüfungs-

verfahren, das vom Bundesverwaltungsgericht in 

einem Anlassverfahren angeregt wird – wäre mE im 

Interesse aller Arbeitsuchenden, die Leistungen aus 

der AlV beziehen, überaus wünschenswert.

JUTTA KEUL (WIEN)

Die Novellen zum Familienlastenausgleichsgesetz

1. Direktauszahlung der Familienbeihilfe

Vielfach wurde von Jugendorganisationen und der 

Arbeiterkammer (AK) die Forderung erhoben, dass die 

Familienbeihilfe zumindest für volljährige Kinder als 

Eigenanspruch der Kinder ausgestaltet werden sollte.

Mit der letzten Novelle zum Familienlastenaus-

gleichsgesetz (FLAG) BGBl I 2013/60 wurde die 

gesetzliche Möglichkeit einer Direktauszahlung von 

Familienbeihilfe und Kinderabsetzbetrag durch das 

Finanzamt auf das Girokonto von volljährigen Kindern 

auf deren Antrag geschaffen. Da die unterhaltspflich-

tigen Eltern weiterhin anspruchsberechtigt bleiben, ist 

dies allerdings nur mit deren Einverständnis möglich. 

Ein obligatorischer eigener Anspruch für Kinder wurde 

somit nicht verwirklicht.

Der Grund dafür liegt darin, dass diese Trans-

ferleistung in engem Zusammenhang mit den zivil-

rechtlichen Unterhaltsverpflichtungen der Eltern und 

dem Steuerrecht steht. Zweck der Familienbeihilfe 

ist es, einen gewissen Mindestunterhalt des Kindes 

zu gewährleisten und gleichzeitig die Eltern von ihrer 

Unterhaltspflicht zum Teil zu entlasten. Damit Proble-

me in Zusammenhang mit dem Steuer- und Unter-

haltsrecht vermieden werden, wurde die Anspruchs-

berechtigung der unterhaltspflichtigen Elternteile nicht 

verändert.

Für Kinder, deren Eltern ihrer überwiegenden 

Unterhaltspflicht nicht nachkommen, besteht seit lan-

gem ein Eigenanspruch durch die Gleichstellung mit 

Waisen gem § 6 Abs 5 FLAG.

1.1. Die Neuerungen im Detail

Seit 1.9.2013 besteht die Möglichkeit, für voll-

jährige Kinder, für die Anspruch auf Familienbeihilfe 
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besteht, beim zuständigen Finanzamt die Überwei-

sung der Familienbeihilfe auf ihr eigenes Girokonto zu 

beantragen (§ 14 Abs 1 FLAG). Der Antrag kann sich 

nur auf Zeiträume beziehen, für die noch keine Fami-

lienbeihilfe ausgezahlt wurde. Voraussetzung ist, dass 

die anspruchsberechtigte Person (idR Mutter oder 

Vater) der Überweisung durch Unterschrift auf dem 

Antragsformular (§ 14 Abs 2) zustimmt. Diese Zustim-

mung kann vom anspruchsberechtigten Elternteil 

formlos widerrufen werden. Ein anspruchsberechtigter 

Elternteil kann die Direktauszahlung an ein volljähriges 

Kind allerdings auch selbst beantragen.

Ebenso können Eltern für ihre minderjährigen Kin-

der, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben 

(Lehrlinge, SchülerInnen), beim Finanzamt die Direkt-

auszahlung auf das Konto ihres Kindes beantragen. 

Sowohl Familienbeihilfe als auch Kinderabsetzbetrag 

werden vom Finanzamt direkt auf das Konto des Kin-

des überwiesen. Der Kinderabsetzbetrag muss nicht 

gesondert beantragt werden, sondern wird immer 

zusammen mit der Familienbeihilfe überwiesen. Die 

Direktauszahlung zu beantragen oder zu widerrufen, 

ist nur für jene Zeiträume möglich, für die noch keine 

Familienbeihilfe ausbezahlt wurde. Allfällige Rückfor-

derungen von Familienbeihilfe und Kinderabsetzbe-

trag, etwa wegen Wegfall der Anspruchsvorausset-

zungen zB wegen fehlender Leistungsnachweise bei 

StudentInnen, Abbruch der Berufsausbildung etc, 

richten sich immer an den anspruchsberechtigten 

Elternteil.

1.2. Mehrkindstaffelung und Direktauszah-

lung

Die Familienbeihilfe ist nach Alter und Anzahl der 

Kinder gestaffelt. Der Betrag an Familienbeihilfe für ein 

Kind, der nach Abs 1 oder 3 zur Überweisung gelangt, 

richtet sich nach § 8 Abs 2 bis 4 FLAG. Daher sind 

der Grundbetrag, die Mehrkindstaffelbeträge und der 

Erhöhungsbetrag bei Behinderung von der Direktaus-

zahlung an ein Kind umfasst.

Damit es bei der Auszahlung der Mehrkindstaffel-

beträge durch das Herausfallen eines Kindes aus der 

Geschwisterreihe wegen der Direktauszahlung nicht zu 

Nachteilen für Familien mit mehreren Kindern kommt, 

wurde eine Regelung (§ 8 Abs 3 FLAG) getroffen, bei 

der die Mehrkindstaffelbeträge auf den Grundbetrag 

der Familienbeihilfe pro Kind umgelegt werden.

2. Entschärfung bei eigenen Einkünften 

von studierenden Kindern durch die 

Einführung einer Einschleifregelung

Studierende Kinder dürfen gem § 5 Abs 1 FLAG 

bis zu einer Steuerbemessungsgrundlage (§ 33 Abs 1 

EStG 1988) von € 10.000,– im Kalenderjahr eigene 

Einkünfte erzielen, ohne dass der Anspruch auf die 

Familienbeihilfe wegfällt. Wurde diese Grenze auch nur 

geringfügig überschritten, galt bisher, dass die Famili-

enbeihilfe für das betreffende Kalenderjahr zur Gänze 

weggefallen ist und im Nachhinein vom Finanzamt 

rückgefordert wurde.

Für die Eltern sind derartige Rückzahlungen eine 

besondere soziale Härte.

2.1. Die Einschleifregelung bei der

StudentInnengrenze tritt rückwirkend ab 

1.1.2013 in Kraft

Im Falle der Überschreitung des erlaubten Zuver-

dienstes gilt nunmehr eine sogenannte Einschleifrege-

lung (BGBl I 2013/138), die rückwirkend in Bezug auf 

das Kalenderjahr 2013 anzuwenden ist.

Übersteigt das zu versteuernde eigene Einkom-

men des Kindes innerhalb eines Kalenderjahres den 

Betrag von € 10.000,–, wird die Familienbeihilfe nur 

um den übersteigenden Betrag vermindert. Somit fällt 

der Anspruch nicht mehr zur Gänze weg.

Die Steuerbemessungsgrundlage ergibt sich aus 

dem Einkommensteuerbescheid des betreffenden 

Kalenderjahres, der beim Wohnsitzfinanzamt (AN-Ver-

anlagung) beantragt werden muss. Sonderzahlungen 

gem § 67 EStG (Weihnachts- und Urlaubsgeld) bleiben 

aufgrund der Einkommensdefinition nach § 2 Abs 2 

EStG für die Ermittlung des Zuverdienstes außer 

Betracht (Csaszar/Lenneis/Wanke [Hrsg], FLAG [2011] 

201, Rz 4).

2.2. Ab welchen Zeitpunkt sind eigene Ein-

künfte des Kindes zu beachten?

Eigene Einkünfte des Kindes müssen in Hinblick 

auf die Familienbeihilfe nunmehr (1.1.2013) ab jenem 

Kalenderjahr beachtet werden, das nach dem Kalen-

derjahr liegt, in dem das Kind das 19. Lebensjahr voll-

endet hat. Bis 31.12.2012 galt, dass das eigene Ein-

kommen eines Kindes ab dem Kalenderjahr in Hinblick 

auf den Zuverdienst zu beachten war, das dem Kalen-

derjahr gefolgt ist, in dem das Kind das 18. Lebens-

jahr vollendet hat. Eigenes Einkommen, das vom Kind 

davor erzielt wurde, bleibt außer Betracht.

Nicht anzurechnen sind außerdem

– das zu versteuernde Einkommen, das vor oder 

nach Zeiträumen erzielt wird, für die Anspruch auf 

Familienbeihilfe besteht,

– Entschädigungen aus einem anerkannten Lehr-

verhältnis,

– Waisenpensionen und Waisenversorgungsgenüs-

se,

– einkommensteuerfreie Bezüge (zB Sozialhilfe, 

Pflegegeld, Studienbeihilfe, Arbeitslosengeld, Kin-

derbetreuungsgeld, Familienbeihilfe).

Beispiel: Eine Studentin hat am 7.6.2012 das 

19. Lebensjahr vollendet. Daher ist das Kalenderjahr 

2013 erstmals in Hinblick auf steuerpflichtige Einkünf-

te relevant und entsprechend zu beachten.

Hat diese Studentin im Jahr 2013 laut Einkom-

menssteuerbescheid € 10.500,– an steuerpflichtigen 

Einkünften verdient, wird die Familienbeihilfe nur mehr 

um € 500,–, also um den € 10.000,– übersteigenden 

Betrag vermindert bzw vom Finanzamt rückgefor-

dert.

Die Eltern dieser Studentin müssen nicht mehr die 

komplette Familienbeihilfe für 2013 zurückzahlen.
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3. Änderungen im Kinderbetreuungsgeld-

gesetz

3.1. Kinderbetreuungsgeldmodelle und 

Zuverdienstgrenzen

Mit 1.1.2010 BGBl I 2009/116 sind zu den seit 

1.1.2008 bestehenden drei Kinderbetreuungsgeldmo-

dellen zwei weitere Modelle in Kraft getreten. Seitdem 

können die Eltern zwischen vier Pauschalmodellen und 

einem einkommensabhängigen Kinderbetreuungsgeld-

modell (ea KBG)wählen. Das ea KBG ersetzt 80 % des 

Letzteinkommens und beträgt maximal € 66,– täglich 

(ca € 2.000,– monatlich). Das ebenfalls mit 1.1.2010 in 

Kraft getretene Pauschalmodell nach § 5c KBGG sieht 

einen Tagesbetrag von € 33,– (ca € 1.000,– monat-

lich) und eine gleich lange Anspruchsdauer, wie das 

ea KBG vor. Beide Modelle können maximal bis zum 

vollendeten 14. Lebensmonat bezogen werden, wenn 

der zweite Elternteil zumindest zwei Monate lang das 

KBG bezieht. Nimmt nur ein Elternteil die Leistung 

in Anspruch, kann diese nur bis zum vollendeten 

12. Lebensmonat des Kindes bezogen werden.

Die Leistungshöhe des ea KBG ergibt sich aus 

80 % des Wochengeldes sowie aus einer Günstig-

keitsvergleichsrechnung aus dem Einkommenssteuer-

bescheid des Vorjahres, in dem kein KBG bezogen 

wurde (maximal das drittvorletzte Jahr vor der Geburt). 

Ergibt diese Berechnung einen Betrag unter € 33,– 

oder liegen für das ea KBG die Anspruchsvorausset-

zungen nicht vor, kann dieser Elternteil auf Antrag auf 

das Pauschalmodell nach § 5c KBGG umsteigen ohne, 

dass der andere Partner das ea KBG verliert. Die Eltern 

sind grundsätzlich an ein Modell gemeinsam gebunden; 

in diese Konstellation kann der Elternteil allerdings auf 

das Pauschalmodell 12+2 Monate umsteigen. Das 

Pauschalmodell nach § 5c KBGG bildet gleichzeitig die 

Untergrenze für das ea KBG.

Bei den vier Pauschalmodellen

– 12+2 Monate mit € 33,– täglich,

– 15+3 Monate mit € 26,60 täglich,

– 20+4 Monate mit € 20,80 täglich,

– 30+6 Monate mit € 14,53 – täglich,

wurde mit 1.1.2010 eine individuelle Zuverdienstgren-

ze gem §§ 2 Abs 1 Z 3 und 8b KBGG geschaffen, die 

einen Zuverdienst von 60 % des Letzteinkommens 

zulässt. Wurde vor der Geburt des Kindes nur ein 

geringerer Verdienst erzielt, können – bezogen auf das 

Kalenderjahr – mindestens € 16.200,– an maßgeb-

lichen Einkünften erzielt werden. Dies entspricht bei 

AN einen Bruttoverdienst von ca € 1.220,– im Monat. 

Zusätzlich zu den Pauschalmodellen ist für Alleiner-

ziehende oder Elternpaare mit niedrigen Einkommen 

eine Beihilfe von monatlich € 181,80 für die Dauer von 

zwölf Monaten vorgesehen. Auch für diese Leistung 

gilt eine Zuverdienstgrenze, die es dem beziehenden 

Elternteil ermöglicht, bis zur Geringfügigkeitsgrenze 

hinzuzuverdienen. Der andere Elternteil muss eine 

jährliche Zuverdienstgrenze € 16.200,– einhalten (ent-

spricht brutto € 1.220,– monatlich). Bei Einhaltung 

dieser Grenzen muss diese Beihilfe nicht zurückbe-

zahlt werden.

Das ea KBG ist als Einkommensersatzleistung 

ausgestaltet, daher ist eine Zuverdienstgrenze vorge-

sehen, die einen Zuverdienst in der Höhe der Gering-

fügigkeitsgrenze nach § 5 Abs 2 ASVG zulässt.

3.2. Anhebung der Zuverdienstgrenze beim 

einkommensabhängigen Kinderbetreu-

ungsgeld

Mit der Novelle des KBGG BGBl I 2013/117 wer-

den Verbesserungen und Vereinfachungen insb beim 

ea KBG umgesetzt.

Die jährliche Zuverdienstgrenze (§§ 24 Abs 1 Z 3 

und 9 Abs 3 KBGG) beim ea KBG und der Beihilfe zum 

pauschalen KBG wird für Bezugszeiträume ab 1.1.2014 

von € 6.100,– auf € 6.400,– erhöht. Dies ermöglicht es, 

unselbständig erwerbstätigen Eltern weiterhin neben 

dem Bezug von ea KBG (§ 24 Abs 1 Z 3 KBGG) und der 

Beihilfe zum pauschalen KBG (§ 9 Abs 3 KBGG) einen 

Verdienst bis zur Geringfügigkeitsgrenze nach § 5 Abs 2 

ASVG (€ 386,80 im Jahr 2013) zu erzielen.

Die Geringfügigkeitsgrenze nach § 5 Abs 2 ASVG 

wird jährlich mit dem Aufwertungsfaktor gem § 108 

Abs 2 ASVG automatisch ohne eine Gesetzesände-

rung angehoben. Die Zuverdienstgrenze ist hingegen 

ein im KBGG betragsmäßig festgelegter Grenzbetrag, 

der während der Bezugsmonate von ea KBG einen 

Zuverdienst-, der gem § 8 Abs 1 Z 1 und 2 KBGG zu 

ermitteln ist, in der Höhe der Geringfügigkeitsgrenze 

ermöglichen soll.

Damit es nicht dazu kommt, dass die Geringfü-

gigkeitsgrenze aufgrund der Aufwertungsautomatik in 

wenigen Jahren die Zuverdienstgrenze überholt und 

deswegen beziehende Elternteile die Zuverdienstgren-

ze überschreiten, sind Erhöhungen der Zuverdienst-

grenze beim ea KBG und bei der Beihilfe zu den 

Pauschalmodellen in gewissen Zeitabständen durch 

Gesetzesnovellen notwendig.

3.3. Keine Anrechnung mehr von Arbeitsver-

diensten aus Monatsteilen als Zuver-

dienst vor oder nach einer Karenz

Bisher war es aufgrund der Berechnungsmethode 

des § 8 Abs 1 Z 1 KBGG möglich, dass Gehälter, die 

aus Monatsteilen vor oder nach dem Bezug von KBG 

den BezieherInnen zugeflossen sind, als Zuverdienst 

gewertet wurden, obwohl diese Gehaltsteile nicht 

parallel zum KBG verdient wurden. Es bestand daher 

die Gefahr von Zuverdienstüberschreitungen und da-

raus folgenden hohen Rückforderungen, trotz der 

Einschleifregelung gem § 8a KBGG.

Aufgrund der Berechnungsmethode nach § 8 

Abs 1 Z 1 KBGG, die auch bei den vier Pauschal-

modellen und der Beihilfe anzuwenden ist, konnte es 

insb beim ea KBG – aufgrund der niedrigeren Zuver-

dienstgrenze, die nur einen Verdienst in Höhe der 

Geringfügigkeitsgrenze zulässt – dazu kommen, dass 

alleine aufgrund der Verdienste aus Rumpfmonaten 

vor oder nach dem KBG-Bezug die Zuverdienstgrenze 

erheblich überschritten worden wäre, ohne dass dies 

den BezieherInnen bewusst gewesen wäre.

Seit Einführung des KBG im Jahr 2002 galt ein 

Kalendermonat, in dem an 16 und mehr Tagen KBG 

bezogen wurde, als Bezugsmonat, das zur Gänze in 
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die Zuverdienstermittlung einbezogen wurde. Arbeits-

verdienste im gleichen Monat galten somit als Zuver-

dienst. Ab 1.1.2012 wurde die Problematik (BGBl I 

2011/139) zwar entschärft, denn ab diesem Zeitpunkt 

zählten nur mehr Kalendermonate ab 24 und mehr 

Tagen mit KBG-Bezug zum Beobachtungszeitraum für 

die Zuverdienstbemessung. Ab 1.1.2012 konnte nur 

mehr ein Arbeitsverdienst bis zu sieben Tagen vor oder 

nach dem KBG-Bezug bzw vor oder nach der Karenz 

in die Zuverdienstberechnung einfließen.

Die AK konnte nunmehr eine umfassende Lösung 

erreichen, wodurch dieses Problem ab Einführung 

des ea KBG (BGBl I 2009/116) gelöst wurde. Rück-

wirkend ab 1.1.2010 (BGBl I 2013/117) erfolgt die 

Zuverdienstbemessung aufgrund der Novelle BGBl I 

2013/117 in § 8 Abs 1 Z 1 nur mehr aus Kalender-

monaten, in denen an allen Tagen KBG bezogen wird. 

Arbeitsverdienste aus Monatsteilen vor oder nach dem 

KBG-Bezug fallen somit zur Gänze aus der Zuver-

dienstberechnung und können nicht mehr zu uner-

warteten Überschreitungen führen. Diese Regelung 

tritt gem § 50 Abs 6 rückwirkend für Bezugszeiträume 

ab 1.1.2010 in Kraft. Damit konnten Rückforderungen 

aus den dargelegten Gründen ab der Einführung des 

ea KBG von den BezieherInnen abgewendet werden. 

Anzumerken ist, dass die Überprüfung der Zuver-

dienstgrenze des Jahres 2010 voraussichtlich im Jahr 

2014 durch die zuständigen Sozialversicherungsträger 

durchgeführt wird.

3.4. Änderung des gewählten Kinderbetreu-

ungsgeldmodells infolge Irrtums bei der 

Antragstellung

Derzeit kann die Auswahl eines bestimmten KBG-

Modells nach erfolgter Antragstellung beim Sozialver-

sicherungsträger nicht mehr korrigiert werden. Auch 

mittels Antragsrückziehung (wie im AVG vorgesehen) 

und darauffolgender Neubeantragung kann die einmal 

gewählte Variante nicht geändert werden.

Dies hat in der Vergangenheit zu einigen Härtefäl-

len geführt, da BezieherInnen ein für sie nicht passen-

des KBG-Modell gewählt haben und dies nachträglich 

nicht korrigieren konnten.

Mit der Novelle BGBl I 2013/117 kannab 1.1.2014 

eine einmalige Korrekturmöglichkeit bei der Modellwahl 

erfolgen. Die Wahl des KBG-Modells ist gem § 26a bei 

der Antragstellung zu treffen. In Hinkunft haben Eltern 

ab dem Tag der erstmaligen Antragstellung, also ab dem 

Tag, an dem das erste Antragsformular beim Kranken-

versicherungsträger eingelangt ist (persönlich, posta-

lisch oder online mit elektronischer Signatur/Finanz 

Online), 14 Kalendertage Zeit, die Wahl des Modells zu 

korrigieren. Die Änderung der Wahl der Variante muss 

vom antragstellenden Elternteil dem Krankenversiche-

rungsträger schriftlich bekannt gegeben werden.

3.5. Vorläufiges Kinderbetreuungsgeld wäh-

rend eines gerichtlichen Verfahrens

Dies tritt ab 1.1.2014, BGBl I 2013/117, in Kraft und 

ist auf erstmalige Antragstellungen ab dem 1.1.2014 

anzuwenden.

Für die Dauer eines Gerichtsverfahrens zur Erlan-

gung des ea KBG wird erstmals eine einstweilige 

KBG-Leistung in der Höhe von € 33,– täglich (§ 5c 

KBGG) im System des ea KBG ausbezahlt. Bisher gab 

es während eines solchen Verfahrens keine finanziel-

le oder sozialversicherungsrechtliche Absicherung für 

den klagenden Elternteil.

Die speziellen Anspruchsvoraussetzungen nach 

§ 24 Abs 1 und 2 KBGG sehen vor, dass die bezie-

henden Elternteile in den letzten sechs Monaten vor 

der Geburt des Kindes ununterbrochen sozialversi-

cherungspflichtig tatsächlich erwerbstätig gewesen 

sein müssen. Bezieherinnen von Wochengeld müssen 

das Erwerbstätigkeitserfordernis bereits unmittelbar 

vor Beginn der Schutzfrist (absolutes Beschäftigungs-

verbot) gem § 24 Abs 2 erbracht haben.

Zum Zeitpunkt der Geburt des Kindes muss die 

Erwerbstätigkeit (Arbeitsverhältnis) aufrecht bestehen. 

Innerhalb des Zeitraumes des Erwerbstätigkeitserfor-

dernisses darf auch keine Leistung aus der Arbeits-

losenversicherung (Arbeitslosengeld, Weiterbildungs-

geld) bezogen worden sein. Eine Unterbrechung 

im Ausmaß von insgesamt nicht mehr als 14 Tagen 

wirkt sich dabei nicht anspruchsschädlich aus. Nicht 

anspruchsschädlich ist bezahlter Urlaub oder Kran-

kenstand unter Entgeltfortzahlung des AG.

Risiken des Arbeitsplatzverlustes, wie Kündigung 

wegen Insolvenz, selbst eine ungerechtfertigte Auflö-

sung des Arbeitsverhältnisses duch den AG oder ein 

Krankengeldbezug von mehr als 14 Tagen über die 

Ausschöpfung der Entgeltfortzahlung hinaus haben den 

Anspruchsverlust auf das ea KBG zur Folge. Es besteht 

zwar die Möglichkeit des Umstieges auf das Pau-

schalmodell 12+2 gem § 5c KBGG, trotzdem kommt es 

idR zu einem hohen Verlust für die Betroffenen, obwohl 

ihnen die Ursachen dafür nicht zugerechnet werden 

können und weitgehend zufallsabhängig sind.

Aufgrund dieser Regelung kommt es in strittigen 

Fällen immer wieder dazu, dass sich Elternteile zu 

einer Klage auf ea KBG beim Arbeits-und Sozialgericht 

(ASG) entschließen.

Bisher hatten die Elternteile zwei Möglichkeiten:

– Entweder sie haben die Entscheidung des Kran-

kenversicherungsträgers akzeptiert und von der 

Möglichkeit des Umstieges auf das Pauschal-

modell 12+2 (€ 33,– täglich) Gebrauch gemacht 

und damit gleichzeitig anerkannt, dass sie keinen 

Anspruch auf das ea KBG haben. Dieser Umstieg 

bindet abweichend von § 26a KBGG jedoch nicht 

den anderen Elternteil an das Pauschalmodell. 

Erfüllt der zweite Elternteil die Anspruchsvoraus-

setzungen nach § 24 KBGG, kann er trotz dieses 

Umstieges des erstbeziehenden Elternteils das ea 

KBG beziehen.

– Oder der betreffende Elternteil hat von der Mög-

lichkeit einer Klage beim ASG gegen die Entschei-

dung des Sozialversicherungsträgers Gebrauch 

gemacht und den Anspruch auf das ea KBG 

gerichtlich geltend gemacht. In diesen Fällen 

wurde für die Dauer des Verfahrens bisher kein 

KBG ausbezahlt. Diese Regelung war dazu geeig-

net, Elternteile von einer Klage abzuhalten, sofern 

sie nicht anderweitig wirtschaftlich und/oder sozi-

alrechtlich abgesichert waren. Der Umstieg vom 
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ea KBG auf das Pauschalmodell gem § 5c war 

bisher pro Elternteil zwar binnen drei Jahren ab 

der erstmaligen Antragstellung möglich, sofern 

der für diesen Elternteil ermittelte Tagesbetrag 

nach § 24a Abs 1 unter € 33,– liegt oder dieser 

Elternteil die Anspruchsvoraussetzung (Erwerbs-

tätigkeitserfordernis) nach § 24 Abs 1 Z 2 nicht 

erfüllt. Diese nachträgliche Umstiegsmöglichkeit 

sicherte zwar zumindest den Pauschalbezug im 

Nachhinein, jedoch gab es bis zu einer Entschei-

dung des ASG keine finanzielle oder sozialversi-

cherungsrechtliche Absicherung.

Durch die Novelle wurde also nunmehr die Mög-

lichkeit geschaffen, auf Antrag auch während des 

Gerichtsverfahrens zur Erlangung des ea KBG das 

Pauschalmodell beziehen zu können und dabei auch 

sozialversicherungsrechtlich abgesichert zu sein. Es 

gelten jedoch währenddessen alle an das ea KBG 

anknüpfenden Regelungen, wie zB die niedrigere 

Zuverdienstgrenze (§ 24 Abs 1 Z 3) und ein allfälliger 

Mehrlingszuschlag wird nicht ausbezahlt. Das Ergeb-

nis des Gerichtsverfahrens hat keine Auswirkungen auf 

zurückliegende Zeiträume, es sei denn, der klagende 

Elternteil obsiegt, und es wird ihm ein Anspruch auf 

den höheren Tagsatz des Einkommensersatzmodells 

zugesprochen. In diesem Fall erfolgt die Nachzahlung 

des Differenzbetrages für die zurückliegenden Zeit-

räume. Unterliegt der Elternteil im Gerichtsverfahren 

und steigt dieser gem § 24d Abs 1 nachträglich auf 

das Pauschalmodell gem § 5c KBGG um, erfolgt 

bei Mehrlingsgeburten auch eine Nachzahlung des 

Mehrlingszuschlages für den zurückliegenden Zeit-

raum. Bei diesen Verfahren werden allerdings nach 

den einschlägigen Bestimmungen der ZPO sowie des 

ASGG, die Kosten der unterliegenden klagenden Par-

tei auferlegt.

Problematisch ist jedoch, dass im Falle eines 

Rechtsstreits über Anspruchsvoraussetzungen für das 

ea KBG die vorläufige Auszahlung des Pauschalmo-

dells nur auf jene Fälle beschränkt ist, bei denen das 

Vorliegen eines ausreichend langen Erwerbsverlaufs 

und das aufrechte Bestehen des Arbeitsverhältnisses 

zum Zeitpunkt der Geburt des Kindes gem § 24 Abs 1 

und 2 gestritten wird. In Fällen, bei denen die allge-

meinen Anspruchsvoraussetzungen strittig werden (zB 

Vorliegen eines gemeinsamen Haushalts iSd § 2 Abs 1 

Z 2), wird weiterhin kein KBG ausbezahlt und kann 

deren Geltendmachung allerdings erschweren, da hier 

wiederum keine Leistung bis zum Ende des Gerichts-

verfahrens bezahlt wird.

HELGA HESS-KNAPP (WIEN)

Korrespondenz

Duplik zu Goricnik, Replik zu Knyrim/Riedl, Anm zu DSK 14.12.2012, 
K600.320-005/0003-DVR/2012 DRdA 2013/350 (Erfordernis einer 
Betriebsvereinbarung bei Genehmigung eines Hinweisgebersystems bei der 
Datenschutzkommission)

In der folgenden Duplik zum Beitrag von Goricnik, 

DRdA 2013, 554 soll das Problem des komplexen 

Zusammenspiels von Datenschutz und Arbeitsrecht 

und des fehlenden rechtlichen Instrumentariums in der 

praktischen Handhabung näher ausgeführt werden. 

Zur Frage, inwieweit die Einführung einer Whistleblo-

wing-Hotline einer Betriebsvereinbarungspflicht unter-

liegt, haben wir bereits in unserer Entscheidungs-

besprechung darauf hingewiesen, dass es hier in 

der Fachliteratur durchaus unterschiedliche Ansichten 

gibt. Insb Mazal (ecolex 2009, 1034) bemerkt kritisch, 

dass die Frage, ob die Einführung von Systemen, die 

auf Whistleblowing setzen, der Zustimmung des BR 

bedürfen, von ihrer konkreten Ausgestaltung abhängt. 

Brodil (ecolex 2009, 1025) wiederum betont, dass 

es sich bereits aus der spezifischen Ausprägung der 

Treuepflicht ergibt, dass der AN ihm bekannt gewor-

dene, drohende Schäden oder Störungen des Arbeits-

ablaufes, die Nachteile für den AG zur Folge haben 

können, selbständig anzuzeigen hat. Er hält eine fakul-

tativ erzwingbare BV gem § 97 Abs 1 Z 1 ArbVG als 

betriebliche Ordnungsvorschrift für denkbar.

Geht man, wie Goricnik, davon aus, dass die 

Datenschutzkommission (DSK) die kollektivarbeits-

rechtliche Frage als Vorfrage gem § 38 AVG zu 

behandeln hat, ist zu bedenken, dass die Behörde 

im Allgemeinen verpflichtet ist, bezüglich der Vorfrage 

ein ordnungsgemäßes Ermittlungsverfahren durchzu-

führen, also jene Ermittlungen vorzunehmen, welche 

die zur Entscheidung dieser Vorfrage als Hauptfrage 

zuständige Behörde anzustellen gehabt hätte. Das 

Ergebnis der Vorfragenbeurteilung ist im Bescheid 

gem § 60 AVG zu begründen (Hengstschläger/Leeb, 

AVG § 38 Rz 31 und 32). Im vorliegenden Fall hat die 

DSK lediglich ausgeführt, dass „die DSK regelmäßig 

davon ausgehe, dass es sich bei Kontrollsystemen wie 

dem hier einzuführenden, um solche handelt, die den 

Mitwirkungsrechten der §§ 96 und 96a ArbVG unter-

liegen.“ Weiters führt die DSK aus, „dass die von der 

Auftraggeberin im Genehmigungsverfahren vertretene 

Auffassung, die von ihr geplante Maßnahme unterliege 

nicht den Mitwirkungspflichten des Betriebsrats, weil 

die Auftraggeberin ihre Mitarbeiter nicht zur Überwa-

chung auffordere, sondern ihnen nur eine Möglich-

keit der Meldung illegalen Verhaltens anbietet, nicht 

überzeuge. Dazu genügt – ohne dass es einer grund-

sätzlichen Erörterung der Tauglichkeit dieses Argu-

mentes bedarf – schon der Hinweis auf den von der 

Korrespondenz
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Auftraggeberin vorgelegten Verhaltenskodex, aus dem 

hervorgeht, dass „Mitarbeiter ... darin bestärkt und 

dazu angehalten [werden], mögliche Verletzungen des 

Verhaltenskodex mitzuteilen.“

Dass die E der DSK auch aus anderen Gründen, 

ua wegen Bedenken hinsichtlich des Rechtes auf den 

gesetzlichen Richter, kritisch zu beurteilen ist, hat 

bereits Brodil (ZAS 2013/45) ausgeführt.

Eigentliche Zielrichtung unserer Entscheidungs-

besprechung war aber nicht, in extenso die Frage 

zu diskutieren, ob nun eine Whistleblowing-Hotline 

betriebsvereinbarungspflichtig ist oder nicht, sondern 

darauf hinzuweisen, dass diese Diskussion vor der 

DSK geführt wird und nicht vor den eigentlich für die 

Durchsetzung des Arbeitsverfassungsrechtes zustän-

digen Arbeitsgerichten. Wir befassen uns als Rechts-

berater täglich mit Fragen des Datenschutzrechtes 

und stellen seit Jahren fest, dass in Unternehmen 

Datenschutzthemen oft in komplexer Weise in Zusam-

menhang mit arbeitsrechtlichen Fragen stehen. Wir 

stehen mittlerweile regelmäßig vor offenen arbeits-

rechtlichen Fragen, zu denen es keine aktuellen Ant-

worten von dort gibt, wo man sie erwarten würde, 

nämlich den Arbeitsgerichten.

Die Replik von Goricnik belegt genau diese Pro-

blematik eindrucksvoll: Zu einem Problem aus dem 

Kernbereich des Arbeitsverfassungsrechtes kann die-

ser zwar mittlerweile Einiges an juristischer Fachlite-

ratur zitieren sowie mehrere Entscheidungen der DSK 

und des VfGH, allerdings kommt in der Replik lediglich 

eine einzige (!) E des OGH in einer Arbeitsrechtssache 

(aus dem Jahr 2001) vor.

Genau dies ist auch Bild unserer Arbeit im Daten-

schutzrecht, wenn es um Fragen der Mitarbeiterda-

tenverarbeitung geht: Wir finden nur selten Antworten 

der Arbeitsgerichte auf zum Teil brennende Fragen 

zu diesem Themenbereich. Beispielhaft sei hier etwa 

der Komplex der kollektiven Regelung der Überwa-

chung von E-Mails und Internetverkehr der Mitarbeiter 

genannt – eine der Leitentscheidungen ist immer noch 

die sogenannte „Telefonanlagen-Entscheidung“ des 

OGH aus dem Jahr 2002 (OGH 13.6.2002, 8 ObA 

288/01p); zum praxisrelevanten Themenbereich der 

Übermittlungen von Mitarbeiterdaten in internationalen 

Konzernen bei Matrixorganisationen gab es wieder 

einmal eine erste Lösung dieser Problematik durch 

Judikatur der DSK (K178.414/0006-DSK/2011 und 

K178.447/0009-DSK/2012), soweit ersichtlich aber 

bislang keine arbeitsgerichtliche Judikatur. Dies zeigt, 

dass die im ArbVG vorgesehenen Mechanismen zur 

Rechtsfortbildung in der Praxis offensichtlich nicht 

ausreichend funktionieren. Die Kluft zwischen dem 

Fehlen grundlegender Entscheidungen in arbeitsver-

fassungsrechtlichen Fragen durch die Gerichte zum 

Thema der Nutzung von Mitarbeiterdaten und den 

immer zahlreicheren Entscheidungen der DSK zu die-

sem Thema wächst.

Wir dürfen daher unsere Duplik mit dem Aufruf 

beenden, darüber nachzudenken, ob diese Entwick-

lung wirklich so gewollt ist. Ebenfalls sollte überlegt 

werden, die bestehenden, aus den Jahren 1974 (§ 96 

ArbVG) und 1986 (§ 96a ArbVG) stammenden gesetz-

lichen Regelungen zum Thema „Verarbeitung von 

Arbeitnehmerdaten“ zu überarbeiten und zu diesen 

Antworten zu den Fragen des 21. Jahrhunderts zu 

finden.

In Deutschland wird bereits seit Jahren die Dis-

kussion zur Einführung eines eigenen Beschäftig-

tendatenschutzes geführt (siehe etwa Wybitbul, ZD 

1/2012, 1). Diese Diskussion muss in Österreich 

nun dringend gestartet werden: Die Schaffung eines 

eigenen „Arbeitnehmerdatenschutzrechtes“ ist insb 

im Hinblick auf die Pläne der Europäischen Kom-

mission, ein vollständig neues, direkt anwendbares 

EU-Datenschutzrecht in Form einer EU-Verordnung 

zu schaffen, notwendig, da dieser Bereich des Rechts 

in Art 82 des EU-Entwurfes ausdrücklich dem natio-

nalen Gesetzgeber überlassen wurde, während im 

Übrigen im Datenschutzrecht kaum mehr Freiraum 

für eine national eigenständige Regelung bestehen 

wird. Der Entwurf der EU-Kommission sieht auch 

ein sogenanntes „One-Stop-Shop“-Verfahren für 

Konzerne vor: Diese sollen künftig die Möglichkeit 

haben, Datenschutzthemen für ganz Europa mit der 

Datenschutzbehörde an ihrer Hauptniederlassung zu 

klären. Eine Rechtsfortbildung im Bereich des AN-

Datenschutzrechtes wie bisher durch die österreichi-

sche DSK wird es dann kaum mehr geben, sondern 

es wird über den notwendigen Interessenausgleich 

zwischen österreichischen AG (die zu internationalen 

Konzernen gehören) und deren AN dann von Ver-

waltungsbehörden in anderen Mitgliedstaaten ent-

schieden werden, wenn es bis dahin (in zwei bis drei 

Jahren) kein österreichisches AN-Datenschutzrecht 

inklusive laufender Rechtsfortbildung durch öster-

reichische Gerichte gibt.

RAINER KNYRIM (WIEN)/RENATE RIEDL (WIEN)

Korrespondenz
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Heinz Petrag feiert am 28.1.2014 seinen 75. 

Geburtstag. Sein langjähriges Wirken als Mitglied des 

wissenschaftlichen Beirates dieser Zeitschrift gibt 

Anlass, Leben und Werk des Jubilars auch hier zu 

würdigen und einige Stationen seines verdienstvollen 

Wirkens hervorzuheben.

Als Sohn einer Juristenfamilie widmete sich Heinz 

Petrag dem Jusstudium und trat bereits 1961 zuerst 

als Rechtspraktikant und in weiterer Folge als Rich-

teramtsanwärter in die Justiz ein. Heinz Petrag wurde 

mit 1.9.1964 zum Richter ernannt. Nach Stationen 

an den Bezirksgerichten Ottenschlag, Floridsdorf und 

Innere Stadt erfolgte 1974 seine Ernennung zum 

Richter des LG für Zivilrechtssachen Wien und 1981 

zum Richter des OLG Wien. Am Oberlandesgericht 

war Heinz Petrag mit Zivil- und Handelssachen, aber 

auch – so wie am Schiedsgericht der Sozialversiche-

rungen – bereits mit Leistungsstreitsachen befasst. 

Der wesentlichste Schritt, der Heinz Petrag nachhaltig 

zum Arbeits- und Sozialrecht und in weitere Folge 

auch in den wissenschaftlichen Beirat geführt hat, war 

die Ernennung zum Hofrat des OGH im Jahr 1987. 

Er wurde Mitglied des damals mit dem Inkrafttreten 

des Arbeits- und Sozialgerichtsgesetzes geschaffenen 

arbeitsrechtlichen Senates und 1997 Senatspräsident 

des 8. Senates, dessen Kompetenzschwerpunkt bis 

heute im Arbeitsrecht und im IESG liegt.

Die Breite der juristischen Erfahrungen von Heinz 

Petrag hat ihn literarisch vorweg in das allgemeine 

Zivilrecht geführt. Er hat wesentliche Beiträge, etwa 

zum Werkvertrags- oder dem Zivilprozessrecht, ver-

fasst und war auch Mitglied und Vorsitzender der SZ-

Kommission. Der Arbeits- und Sozialgerichtsbarkeit 

hat Heinz Petrag in den vielen Jahren seiner Tätigkeit 

ganz entscheidende neue Impulse gegeben. Heinz 

Petrag war dabei stets Höchstrichter im allerbesten 

Sinn des Wortes. Durch seine Kreativität, seinen offe-

nen Sinn für neue Entwicklungen und in seiner leben-

digen Auseinandersetzung mit der Lehre konnte er als 

Hofrat wegweisende Entscheidungen vorbereiten und 

später als Senatspräsident seinen Senat mit großer 

Umsicht und Fürsorge leiten. Durch seine Tätigkeit 

im Rahmen der Bundesschiedskommission hat er 

sich stets auch den Bezug zum Sozialversicherungs-

recht bewahrt. Die immer aktuelle Kenntnis über die 

Entwicklung in allen Rechtsgebieten befähigt Heinz 

Petrag, ganzen Generationen von Rechtsanwaltsan-

wärtern in Schulungen einen profunden Zugang zu 

den praktischen Erfordernissen des Berufes zu ver-

mitteln und kommt sicher auch der Qualität dieser 

Zeitschrift zugute.

Heinz Petrag hat im Rahmen der richterlichen 

Standesvertretung wichtige Aufgaben übernommen. 

Er hat für uns jüngere Kollegen und Freunde mit sei-

nem Vorbild das richterliche Standesbild nachhaltig 

geprägt. Sein von politischer Färbung freier Zugang 

hat es ihm immer ermöglicht, im Einzelfall völlig 

überparteilich die für die einzelnen Menschen, aber 

auch für die Gemeinschaft wesentlichen Umstände zu 

erkennen; seine geistige Wendigkeit und seine umfas-

senden dogmatischen Kenntnisse in allen Rechts-

gebieten haben ihn befähigt, diese Umstände einer 

für alle nachvollziehbaren Würdigung in einem – im 

wahrsten Sinn des Wortes – „Erkenntnis“ des OGH 

zuzuführen. Heinz Petrag gehört zu jenen Juristen, die 

das Recht und die Rsp als bedeutsame soziale Auf-

gabe verstehen. Der qualitätsvollen Erfüllung dieser 

Aufgabe hat sich Heinz Petrag mit kompromisslosem 

Einsatz verschrieben.

Legendär ist die Bereitschaft von Heinz Petrag, 

sich mit den neuen Medien auseinanderzusetzen, die 

in seinem Ausspruch „Quid non est in RDB non est 

in mundo“ zum Ausdruck kommt. In seinem offenen 

Zugang hat Heinz Petrag immer auch den Kontakt 

zur nächsten Generation gesucht und gefunden; wir 

haben unendlich viel von ihm profitiert. Viele von uns 

sind Heinz Petrag auch heute noch freundschaftlich 

eng verbunden.

Lieber Heinz, wir wünschen Dir weiter so viel an 

robuster Gesundheit, humorvoller Geselligkeit und gro-

ßer Schaffenskraft.

Ad multos annos.

GERHARD KURAS (WIEN)

Personalia

Zum 75. Geburtstag von Karl Heinz Petrag
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Pellar

...mit sozialpolitischen Erwägungen – Staatliche

Arbeitsstatistik und Gewerkschaftsmitsprache im

Handelsministerium der Habsburgermonarchie

Verlag des ÖGB, Wien 2013, 380 Seiten, broschiert, € 38,–

Wenn man dieses, als Band 2 in der Schriftenreihe 

Berichte und Forschungen zur Gewerkschaftsgeschichte (Hrsg 

Klaus-Dieter Mulley und Peter Autengruber) erschienene Buch 

zur Hand nimmt, weiß man zunächst nicht, was einen erwar-

tet. Der komplizierte und sperrige Titel lässt keine plausiblen 

Rückschlüsse auf den tatsächlichen Inhalt des Buches zu. 

Erst aus dem Vorwort der Präsidenten des ÖGB, Erich Foglar, 

und der Arbeiterkammer, Rudi Kaske, sowie aus der Einleitung 

wird ersichtlich, dass es sich um eine für die Veröffentlichung 

umfangreich überarbeitete Fassung der vor rund dreißig Jah-

ren fertiggestellten Dissertation der Autorin handelt. Das wirft 

sofort die Frage auf, welche Gründe die Herausgeber veran-

lasst haben, diese Arbeit nach so langer Zeit in Buchform zu 

veröffentlichen. Der Hinweis der beiden Präsidenten im Vor-

wort, dass diese Arbeit „einen Meilenstein in der Aufarbeitung 

der Geschichte der Gewerkschaften und Arbeiterkammern“ 

darstellt, weckt beim/bei der LeserIn hohe Erwartungen, und 

tatsächlich werden diese Erwartungen nicht enttäuscht.

Schwerpunkt der Arbeit von Brigitte Pellar ist eine 

überaus gründliche und sorgfältig dokumentierte Darstellung 

der Entstehung, der Aufgaben und der Tätigkeit des arbeits-

statistischen Amtes als Schlüsselstelle für die Entwicklung 

einer einheitlichen Sozialverwaltung sowie des ständigen 

Arbeitsbeirats und seiner politischen Bedeutung. Daraus ist 

zu erkennen, dass in diesen Einrichtungen der Monarchie die 

Wurzeln des Sozialministeriums, der Arbeiterkammern und 

der Sozialpartnerschaft zu finden sind.

Der Inhalt des Buches geht aber über diesen Kernbereich 

des Themas weit hinaus, indem in den ersten drei Abschnit-

ten Grundsatzfragen der Geschichte der Arbeiterbewegung, 

der Sozialpolitik und der Sozialforschung behandelt werden. 

Der I. Abschnitt gibt einen Überblick über die Entwicklung im 

19. Jahrhundert in den bedeutendsten Industrienationen und 

in der Schweiz, wobei vor allem jene Entwicklungen näher 

beleuchtet werden, die einen direkten Einfluss auf das Wer-

den der staatlichen Sozialforschung in Österreich ausgeübt 

haben. Der II. Abschnitt behandelt die Themenbereiche Staat 

und Sozialpolitik sowie Staat, Statistik und Nationalökonomie 

in den Reichsratsländern der Habsburgermonarchie, und der 

III. Teil ist dem Aufbau der staatlichen Sozialforschung im 

Konflikt zwischen Arbeiter-, Kapital- und Ressortinteressen 

1872-1902 gewidmet. Da Pellar sich nicht damit begnügt, 

die Geschichte der Institutionen und die Diskussionen um 

den Auf- und Ausbau der Sozialgesetzgebung darzustellen, 

sondern auch die Bedeutung der Statistik, der Gesellschafts-

lehre (insb Lorenz von Stein) und der Nationalökonomie als 

Wissenschaften für die Ausformung von Sozialforschung 

und Sozialpolitik untersucht, ist ihr Buch nicht nur selbst ein 

wichtiger Beitrag zur Sozialforschung, sondern zugleich auch 

zu deren Geschichte.

Auch aus heutiger Sicht von besonderem Interesse ist die 

akribische Schilderung der politischen Auseinandersetzungen 

um die organisatorische Ansiedlung und die inhaltliche Aufga-

benstellung des arbeitsstatistischen Amtes und des Arbeits-

beirats. Während die Konservativen und Liberalen in solchen 

Einrichtungen – wie überhaupt in der Sozialgesetzgebung – in 

erster Linie Instrumente zur Besänftigung und Niederhaltung 

der erstarkenden Arbeiterbewegung sahen, und Baernreit-

her als Handelsminister nach dem Scheitern verschiedener 

Gesetzesinitiativen 1898 „auf dem Verwaltungsweg“ (Pellar, 

110) das arbeitsstatistische Amt als gesonderte Abteilung des 

Handelsministeriums einrichtete, lehnte die junge sozialdemo-

kratische Arbeiterbewegung die Eingliederung der Arbeitssta-

tistik in das Handelsministerium entschieden ab und forderte 

ein eigenes „Arbeiterministerium“ und – zunächst als Über-

gangslösung bis zur Erreichung des allgemeinen Wahlrechts – 

die Errichtung von Arbeiterkammern.

Vor diesem historischen Hintergrund wird nochmals 

deutlich, welchen politischen Affront die Übertragung der 

Kompetenz für das Arbeitsrecht – und damit auch des Auf-

sichtsrechts über die Arbeiterkammern – vom Sozialminis-

terium auf das Wirtschaftsministerium durch die Regierung 

Schüssel im Jahr 2000 bedeutet hat. Dabei ging – und 

geht – es nicht um Sachfragen der Kompetenzverteilung, 

sondern um politische Symbolik und um das grundsätzliche 

Verständnis von Sozialpolitik.

Das Buch von Pellar stellt aber auch in anderen Fragen 

interessante Bezüge zur Gegenwart her. Wenn etwa der 

Arbeitsbeirat als Instrument beschrieben wird, mit dessen Hilfe 

der Klassenkampf an den „grünen Tisch“ verlagert werden soll-

te (S 81), so erinnert das frappant an Bruno Kreiskys Definition 

der Sozialpartnerschaft als „sublimierter Klassenkampf“.

Pellar schreibt in der Einleitung von dem „Versuch, aus 

der alten Arbeit ein den aktuellen Standards und dem aktu-

ellen Forschungsstand so weit wie möglich entsprechendes 

und zudem lesbares Buch herauszufiltern“ (S 11). Leicht les-

bar wird das Buch wohl nur für Insider der Sozialforschung 

sein, andere werden mit der Gründlichkeit der Autorin mitun-

ter zu kämpfen haben. Wer es aber schafft, sich durch die 

Fülle der Information durchzuarbeiten, wird aus der Lektüre 

erheblichen Gewinn ziehen können.

JOSEF CERNY (WIEN)

Schumacher

Die privilegierte Haftung des Arbeitnehmers

Duncker & Humblot Verlag, Berlin 2012

263 Seiten, broschiert, € 76,90

Die tiefschürfende und mutige deutsche Dissertation – 

betreut vom renommierten Zivil- und Arbeitsrechtsprofessor 
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Karl-Georg Loritz – geht grundlegenden Fragen der Haf-

tungsprivilegierung des DN nach, die in Deutschland – anders 

als in Österreich durch das DHG – noch immer allein auf 

richterlicher Rechtsfortbildung beruht. Trotz jahrzehntelanger 

Judikatur ist – wie Carsten Schumacher deutlich aufzeigt – 

auch jetzt noch beträchtliche Rechtsunsicherheit gegeben, 

während sich in Österreich die Judikatur kaum mehr mit 

Fragen des DHG befassen muss. Die Nachteile richterlicher 

Rechtsschöpfung werden dabei in Deutschland offenbar. 

Bestehen keine festen positivierten Fundamente, gerät vieles 

oder alles leicht ins Wanken, gesichert vermeinte Säulen 

können einbrechen, sodass das gesamte Gebäude der Haf-

tungsminderung in Gefahr gerät, zur Gänze einzustürzen!

So konstatiert der Autor, dass noch immer keine durch-

gehenden tragenden dogmatischen Grundlagen der Haf-

tungsbeschränkung gefunden worden seien (S 62 ff), alles 

auf Billigkeits- bzw Gerichtsüberlegungen beruhe. Wenn 

zwar diese Frage für das österreichische Recht wegen der 

Kodifikation nicht konstitutiv ist, so spielen doch die bestim-

menden Gründe für Einzelfragen immer wieder eine Rolle; 

vgl etwa OGH 9 ObA 34/06z ZAS 2007/20 (Rauchen am 

Arbeitsplatz).

Wenn für Österreich das Betriebsrisiko und die typische 

Unverhältnismäßigkeit zwischen Entlohnung und Haftungs-

risiko im Vordergrund stehen (vgl Kerschner, Kommentar 

zum DHG2 [2004] 1 ff), so versucht Schumacher – mE 

nicht wirklich überzeugend – das Betriebsrisikoargument 

maßgeblich zu relativieren (S 117 ff). Immerhin ist die Haf-

tungsminderung nun auf alle DN erstreckt – die Rsp hat ja 

die Voraussetzung der gefahrengeneigten Tätigkeit fallen 

gelassen –, nun ebenso die Mankohaftung miteinbezogen 

(S 33 ff). Zu dieser ist allerdings auch zum DHG insb im 

Hinblick auf die Beweislast manches offen (vgl wieder Ker-

schner, DHG2 Rz 2/25).

Die Schuldrechtsmodernisierung in Deutschland (in Kraft 

seit 1.1.2002) hätte laut Materialien durch die Neufassung 

des § 276 Abs 1 BGB eine bessere Absicherung der Haf-

tungsminderung der DN bringen sollen; siehe Schumacher 

148 ff. Danach haftet der Schuldner für Vorsatz und Fahr-

lässigkeit, wenn „eine strengere oder mildere Haftung weder 

bestimmt noch aus dem sonstigen Inhalt der Schuldenver-

hältnisse zu entnehmen ist“. Das ist in Wahrheit auch die 

maßgebliche Basis der Haftungsminderung: Die vertrags-

immanente Risikoverteilung bestimmt die Haftungsstruktur. 

„Das im Verhältnis zum möglichen Gewinn des Dienstgebers 

typischerweise niedrige Entgelt des Dienstnehmers verlangt 

eine weitere Zuordnung des Schadensrisikos zum Betrieb“; 

vgl so bereits Kerschner, DHG2 Erl 1. Warum Schumacher 

diesen naheliegenden Begründungsansatz einer zwingenden 

Haftungsminderung „abwürgt“ (S 157 ff), wird nicht sofort 

einsichtig.

Man wird allerdings beim weiteren Studium des Werks 

das Gefühl nicht los, dass es ergebnisorientiert, nämlich in 

Richtung grundsätzliche vertragliche Abdingbarkeit verfasst 

ist. Nun ist dem Autor zuzugestehen, dass richterliche Eigen-

schöpfungen (einseitig) zwingender Natur noch schwerer als 

Regelungen dispositiver Art zu begründen sind. Die hA teilt 

allerdings diese Scheu nicht (vgl die Darstellung S 170 ff). 

Das DHG hat diese Frage doch im Grundsätzlichen eindeutig 

„zwingend“ (vgl § 5 DHG) gelöst und nur bei einer solch zwin-

genden Ausgestaltung macht eine Haftungsminderung der 

DN Sinn. Unbillige Vertragsbestimmungen im Dienstvertrag 

nach allgemeinen Regeln zu bekämpfen – so der Autor im 

Ergebnis –, gibt dem DN Steine statt Brot.

Für die österreichische Rechtslage finden sich – zusam-

menfassend für die vorliegende Untersuchung – aber immer 

wieder Sachüberlegungen, die allenfalls auch hier argumen-

tativ verwertbar sein könnten. Für den Rezensenten bleibt 

freilich eine Quintessenz: Es dürfte der Rechtskultur meistens 

mehr nützen, wenn die Judikatur nicht selbst versucht, neuen 

Sach- und Interessenslagen durch (letztlich erfundene) Eigen-

schöpfungen zu entsprechen, sondern den Gesetzgeber zu 

klaren Entscheidungen aufruft. Das ist beim DHG passiert 

und für alle Beteiligten im Rahmen der Sozialpartnerschaft 

in sehr sinnvoller Weise gelungen. Es könnte auch einmal 

ein österreichisches Gesetz zum Vorbild für den deutschen 

Gesetzgeber werden!

FERDINAND KERSCHNER (LINZ)

Ulmer/Habersack/Henssler

Mitbestimmungsrecht

3. Auflage, C. H. Beck Verlag, München 2013

XXVI, 1048 Seiten, Leinen, € 109,–

Fast sieben Jahre nach Erscheinen der Vorauflage ist 

der 1981 von Hanau/Ulmer begründete Kurzkommentar zum 

deutschen Mitbestimmungsrecht unter der Autorenschaft 

von Ulmer/Habersack/Henssler neu herausgebracht worden. 

Anders als der weite Titel und der großzügige Umfang des 

Buches den mit der deutschen Terminologie nicht umfassend 

vertrauten Lesenden – einschließlich der Rezensentin – sug-

gerieren, geht es bei diesem Werk nicht ganz allgemein um 

die Befugnisse der Belegschaft im Betrieb, sondern um die 

Mitwirkung der AN im Aufsichtsrat bestimmter Gesellschaf-

ten (insb Aktiengesellschaften, Kommanditgesellschaften auf 

Aktien, GmbHs oder Genossenschaften) – nach österreichi-

schem Verständnis also vor allem um die wirtschaftliche 

Mitbestimmung auf Unternehmensebene – sowie um die 

Mitbestimmung in der Societas Europaea (SE) und in der aus 

einer grenzüberschreitenden Verschmelzung hervorgehen-

den Gesellschaft.

Die deutschen Mitbestimmungsnormen wurden – abhän-

gig von der Rechtsform des Unternehmens und der dort 

beschäftigten AN-Zahl – jeweils in eigenen Gesetzen gere-

gelt. Das hier besprochene Werk enthält dementsprechend 

Kommentierungen des Gesetzes über die Mitbestimmung 

der AN, des Gesetzes über die Drittelbeteiligung der AN im 

Aufsichtsrat sowie erstmals eine vollständige Kommentie-

rung der für die unternehmerische Mitbestimmung relevanten 

Bestimmungen des Gesetzes über die Beteiligung der AN in 

einer SE (SE-Beteiligungsgesetz – SEBG) und des Gesetzes 

über die Mitbestimmung der AN bei einer grenzüberschrei-

tenden Verschmelzung (MgVG).

Der „Kurzkommentar“ bietet dabei trotz seiner Bezeich-

nung bezüglich der jeweiligen Bestimmungen ausführliche 

Erläuterungen zu deren geschichtlichen und sozialwissen-

schaftlichen Hintergründen, verfassungsrechtlicher Kon-

formität sowie allgemeinen Grundsätzen und Einzelfragen, 

sodass sowohl Neulinge im deutschen Recht als auch Prak-

tikerInnen und an Rechtsvergleichung Interessierte umfas-

sende Antworten finden. Zu bemängeln hat die Rezensentin 

lediglich die teilweise erschwerte Flüssigkeit der Lektüre des 

Textes, die durch die Zitierung in Klammerform anstelle von 

Fußnoten bedingt ist. Auch ein verstärkter Blick in das öster-

reichische Schrifttum wäre insb bezüglich des SEBG oder 
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des MgVG, die als Umsetzungen europäischer Vorgaben 

entsprechende Pendants in Österreich haben, wünschens-

wert gewesen.

Zusammengefasst wird der Kommentar aber dem im 

Vorwort genannten Ziel, sowohl den Sachgesetzlichkeiten 

des Mitbestimmungsrechts als auch seinem Verhältnis zum 

Unternehmens-, Gesellschafts- und Arbeitsrecht Rechnung 

zu tragen, jedenfalls in vollem Umfang gerecht.

NORA MELZER-AZODANLOO (GRAZ)

Wiesinger

Arbeitsrecht in der Bauwirtschaft

Linde Verlag, Wien 2012, 144 Seiten, kartoniert, € 38,–

Gleich vorweg, das im Vorwort angeführte Bestreben 

von Christoph Wiesinger, das österreichische Arbeitsrecht 

eingeschränkt auf die Baubranche sowie die Verknüpfung 

zwischen Gesetzen und Kollektivvertragsrecht in seiner 

Gesamtheit darzustellen, wurde gut umgesetzt.

Aufgrund der Gliederung und den allgemeinen Ausfüh-

rungen kann zunächst der Eindruck entstehen, es handelt 

sich hier um eine Einführung in das allgemeine Arbeitsrecht. 

Bei genauerem Studium aber findet man in den einzelnen 

Kapiteln Bezüge zu den besonderen Regelungen in der Bau-

wirtschaft. Hier wird in passend strukturierter Weise ein guter 

Überblick auf diese spezielle Rechtsmaterie, samt Verweisen 

auf die einschlägigen Normen in Gesetzen und Kollektivver-

trägen sowie auf die einschlägige Judikatur gegeben.

Insb die Gestaltungsmöglichkeiten der Arbeitszeit – ohne 

Zweifel eines der komplexesten Materien im österreichischen 

Arbeitsrecht – werden sehr übersichtlich und verständlich 

dargestellt. Dabei wird auf die in der Bauwirtschaft gängigen 

Arbeitszeitmodelle genauer eingegangen.

Für den Praktiker vielleicht wichtige Vorlagen, Muster 

oder Beispiele finden sich hier nicht. Dafür kann man aber zB 

auf den – mittlerweile in dritter Auflage erschienenen – Kurz-

kommentar „Kollektivverträge der Bauwirtschaft“ des Autors 

zurückgreifen.

Auch das gerade in der Baubranche leider sehr stark 

verbreitete Phänomen des Sozialbetrugs wird in diesem Werk 

nicht erwähnt. Da es jedoch das „Arbeitsrecht“ und nicht den 

„Rechtsbruch“ zum Thema hat, war dieser sehr reale Aspekt 

der Bauwirtschaft wohl nicht Teil der Konzeption.

Dieses gelungene Buch liefert dem rechtskundigen Leser 

einen sehr guten (ersten) Einblick in die arbeitsrechtlichen 

Besonderheiten der Bauwirtschaft und kann auch aufgrund 

der ausführlichen Darstellung der allgemeinen Arbeitsrechts-

bestimmungen und der klaren Sprache dem Rechtsunkundi-

gen von großem Nutzen sein.

MATTHIAS PIFFL (WIEN)

Kahl/Raschauer/Storr (Hrsg)

Grundsatzfragen der europäischen Grundrechtecharta

Verlag Österreich, Wien 2013, 246 Seiten, broschiert, € 49,–

Die Herausgeber dieses Bandes haben zusammen mit 

zwei weiteren Professoren des öffentlichen Rechts ein öster-

reichweites DoktorandInnenseminar organisiert. Ein Resultat 

dieser verdienstlichen Aktivität ist der vorliegende Sam-

melband. Er enthält zehn Referate von wissenschaftlichen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die an den juridischen 

Fakultäten in Graz, Linz und Innsbruck tätig sind. Die meis-

ten Beiträge behandeln in der Tat Grundsatzfragen. Das gilt 

besonders für den Beitrag über den Anwendungsbereich 

der GRC von Florian Stangl. Darin wird auch die Frage Dritt-

wirkung dieser Grundrechte behandelt und wohl etwas zu 

unkritisch generell verneint. Ein kurzer Vergleich mit der vom 

EuGH judizierten Drittwirkung der sogenannten Grundfreihei-

ten hätte jedenfalls nicht geschadet. Grundsatzfragen aus 

nationaler Sicht behandeln auch der Beitrag über das Ver-

hältnis der GRC zur Verfassungsgerichtsbarkeit von Georg 

Granner sowie der Beitrag über das Verhältnis der GRC zur 

EMRK und den nationalen Grundrechten von Gregor Heißl. 

Dasselbe gilt für die Untersuchungen zur Auslegung der GRC 

(Sebastian Schmid) und zur Bedeutung des Verhältnismäßig-

keitsgrundsatzes in Art 52 GRC von Thomas Müller. Die wei-

teren Arbeiten behandeln eher spezielle Fragen der GRC, wie 

etwa die Verfahrensgarantien der Charta in Art 47 und ihre 

Bedeutung für das österreichische Verfahrensrecht oder die 

unternehmerischen Freiheit in Art 16 der GRC, die von Nina 

Ganglbauer eingehend untersucht wurde. Ob man es dabei 

wirklich mit einem Grundrecht zu tun hat oder die Formulie-

rung des Art 16 nicht doch ein wenig stärker zu beachten ist 

und daher nur von einem Grundsatz der Charta zu sprechen 

wäre, kann am Ende nur der EuGH entscheiden.

Eine ausführlichere Auseinandersetzung mit den einzel-

nen Beiträgen in diesem Sammelband würde den Rahmen 

einer kurzen Buchbesprechung weit überschreiten. Hervor-

zuheben ist jedenfalls, dass alle Arbeiten in einer sehr klaren 

Sprache einen überaus guten Einblick in wichtige Grundsatz-

fragen der GRC bieten. Die Anschaffung und Lektüre dieses 

Buches kann vorbehaltlos empfohlen werden.

KONRAD GRILLBERGER (SALZBURG)

Portmann/Stöckli/Dunand (Hrsg)

JAR 2012 – Jahrbuch des Schweizerischen Arbeits-

rechts

Stämpfli Verlag, Bern 2012, XXVIII, 618 Seiten, kartoniert, 

€ 199,–

Seit den 1980-iger Jahren erscheint das ursprünglich 

von Rehbinder, nunmehr von der Professoren Wolfgang 

Portmann (Universität Zürich), Jean-Fritz Stöckli (Universität 

Basel) und Jean-Philippe Dunand (Université de Neuchâtel) 

herausgegebene Jahrbuch des Schweizerischen Arbeits-

rechts. Diese jährlich erscheinende Publikation informiert 

über die Entwicklungen in Gesetzgebung, Verwaltung (Mit-

teilungen des Staatssekretariats für Wirtschaft und des Eid-

genössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten), 

der Rsp sowie der Literatur des vorangegangenen Jahres.

Gerade aus ausländischer Sicht hervorzuheben ist im 

JAR 2011 das von Pia Buser verfasste, äußert informative, 

knapp 90 Seiten umfassende Kapitel über die Gesetzgebung, 

das auch Informationen über den Arbeitsmarkt, Arbeitskämp-

fe sowie unter dem Titel „öffentliches Arbeitsrecht“ über die 

SV enthält. Von besonderem Interesse sind dabei zB die 

Ausführungen zur Gleichbehandlung der Geschlechter und 

der Chancengleichheit wie das Projekt des Lohngleichheits-
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selbsttests Logib, der es Unternehmen mit mindestens 50 

Mitarbeitenden ermöglicht, deren Entlohnung auf auffällige 

Diskriminierungen hin zu überprüfen. Dieser Test wird auch 

im Beschaffungswesen des Bundes, wo die Einhaltung der 

Lohngleichheit eine notwendige Voraussetzung im BieterIn-

nenverfahren bildet, als Kontrollinstrument eingesetzt.

Das Herzstück des Jahrbuchs ist eine, rund 450 Seiten 

umfassende, Auswahl von arbeitsgerichtlichen Entscheidun-

gen sowohl des Bundesgerichts als auch der kantonalen 

Gerichte (Obergerichte und Arbeitsgerichte), die auszugs-

weise wiedergegeben werden. Dabei wird die jeweilige Ver-

fahrenssprache verwendet, sodass ein erklecklicher Teil in 

Französisch abgefasst ist.

Mit den Jahrbüchern des schweizerischen Arbeitsrechts, 

die online übrigens bis zur Erstausgabe zurück verfügbar 

sind, steht insb rechtsvergleichend tätigen WissenschafterIn-

nen sowie PraktikerInnen, die sich auch mit dem Schweizeri-

schen Arbeitsrecht befassen müssen, in kompakter Form ein 

guter Überblick über die Entwicklungen der einzelnen Jahre 

zur Verfügung.

MARTIN RISAK (WIEN)

Aschauer/Kohlbacher (Hrsg)

Jahrbuch Sozialversicherungsrecht 2012 und 2013

Neuer Wissenschaftlicher Verlag, Wien 2012+ 2013

238+ 240 Seiten, broschiert, € 48,–

Paula Aschauer und Elisabeth Kohlbacher setzen das 

schwierige Unterfangen fort, das von BM für Justiz Bea-

trix Karl begonnen wurde, ein Jahrbuch Sozialversicherung 

herauszugeben. Auf jeweils rund 240 Seiten sollen einer-

seits ein Überblick über geänderte Rechtsvorschriften und 

die Judikatur zum österreichischen Sozialversicherungsrecht 

gegeben werden und andererseits vertiefende Darstellungen 

zu bestimmten Schwerpunkten geboten werden. Nach dem 

Vorwort richtet sich das Jahrbuch vor allem an PraktikerIn-

nen, aber auch an WissenschafterInnen. Beide Zielgruppen 

zu erreichen, ist gleichzeitig Herausforderung und Schwierig-

keit für das vorliegende Werk.

Ein Blick in das Inhaltsverzeichnis zeigt die Konstanten 

der jährlichen Ausgaben: Im ersten Kapitel wird eine Zusam-

menstellung der Rechtsvorschriften des Sozialversicherungs-

rechts, die jeweils erlassen wurden bzw in Kraft getreten sind 

(im Jahrbuch 12 die des Jahres 2011 und im Jahrbuch 13 die 

des Jahres 2012), mit einer kurzen Beschreibung der inhalt-

lichen Schwerpunkte und eine Judikaturübersicht geboten. 

Anschließend folgt in beiden Ausgaben eine sehr ausführliche 

Darstellung der Änderungen und Judikatur zum Kinderbe-

treuungsgeldgesetz von Manuela Stadler. Das Kapitel „Aktu-

elle Entwicklungen und Tendenzen im AlVG“ von Andreas 

Gerhartl umfasst ebenfalls gesetzliche Änderungen und die 

zu dieser Thematik ergangene Rsp; hier fällt eine gut geglie-

derte und Tatbestandselementen zugeordnete Darstellung 

besonders positiv auf. Winfried Pinggera und Barbara Bulla-

Wagner geben jeweils einen Überblick über die Novellierun-

gen in der PV; bei den Änderungen des Jahres 2011 werden 

auch das Pflegefondsgesetz und das Pflegegeldreformgesetz 

mitberücksichtigt, was zu einer teilweisen Überschneidung 

mit dem Kapitel von Wolfgang Seidl zum Pflegegeldreformge-

setz führt. Im Anhang findet man die aktuellen veränderlichen 

Werte in der SV, die bei einem Erscheinungstermin des Jahr-

buchs im Herbst wohl nur der Vollständigkeit halber trotzdem 

aufgenommen werden.

Die weiteren Kapitel, von denen in der vorliegenden 

Besprechung einige herausgegriffen werden, fallen höchst 

unterschiedlich aus. So findet man im Jahrbuch 2012 eine 

Analyse ausgewählter Entscheidungen zur Unfallversicherung 

von Susanne Mayer, die eine spannende Auswahl geordnet 

nach Themenkreisen bietet und die OGH-Entscheidungen 

nicht nur darstellt, sondern analysiert und bewertet – ein 

Kapitel, das durchaus auch für PraktikerInnen geeignet ist, 

aber Vorkenntnisse auf dem Gebiet des Unfallversicherungs-

rechts wohl voraussetzt. Die Darstellung des Programms 

„Selbständig Gesund“ der Sozialversicherungsanstalt der 

gewerblichen Wirtschaft von Thomas Neumann auf fünf 

Seiten bleibt sehr kursorisch, weshalb der in der Zusam-

menfassung dann angesprochene Paradigmenwechsel im 

System der sozialen KV durch eine Verstärkung des Prinzips 

der Eigenverantwortung doch überrascht. Das Thema „Reha-

bilitation vor Pension“ steht im Mittelpunkt des Beitrags von 

Martin Gleitsmann, Martin Kircher und Martina Rosenmayr-

Khoshideh: Das Budgetbegleitgesetz 2011, das am 1.1.2011 

in Kraft getreten ist (und das, wie wir mittlerweile wissen, eine 

kurze Lebensdauer hatte, weil es bereits am 1.1.2014 zum 

Großteil durch eine neuerliche Reform des Rechts der Inva-

liditätspension für unter 50-Jährige abgelöst wird), wird als 

wichtiger und richtiger Schritt bezeichnet, gleichzeitig werden 

weitere Reformüberlegungen angestellt. Im Mittelpunkt dieser 

Gedanken stehen die Mitwirkungspflichten der Versicherten, 

die Kritik am System des Berufsschutzes und Frühinterven-

tionsmaßnahmen; auch hier wird die Eigenverantwortung 

eingefordert ohne mit einem Nebensatz zu erwähnen, dass 

eine erfolgreiche Rehabilitation und angestrebte Wiederein-

gliederung in den Arbeitsmarkt auch einen Beitrag der AG 

voraussetzt.

Im Jahrbuch 2013 werden von Peter Pratl in einem 

wenige Seiten umfassenden Beitrag Entscheidungen des 

OGH aus dem Unfallversicherungsrecht zu interessanten 

Fragen im Zusammenhang mit Dienstreisen und Betriebs-

fahrten behandelt. Edith Marhold-Weinmeier beschäftigt sich 

mit verfahrensrechtlichen Fragen, die in der juristischen 

Auseinandersetzung oft zu kurz kommen. Die Besonderhei-

ten des sozialgerichtlichen Verfahrens von der sukzessiven 

Kompetenz über die amtswegige Beweisaufnahme bis zur 

sogenannten Sperrfrist werden thematisiert. Es verwundert 

allerdings nicht nur aus sozialpolitischer Sicht, wenn von 

einer Richterin die entstehenden Kosten (vor allem für Sach-

verständigengutachten) in Verfahren wegen Leistungen aus 

dem Versicherungsfall der geminderten Arbeitsfähigkeit quasi 

beklagt werden, die letztendlich dann trotz Neudurchfüh-

rung des Verfahrens zu „keinem anderen Ergebnis als der 

bekämpfte Bescheid, nämlich zu einer Abweisung des Klage-

begehrens führen“. Auch an anderer Stelle des Beitrags wird 

den KlägerInnen geradezu Verschleppungsabsicht an der 

Grenze zum Missbrauch unterstellt. Das neue „Krankengeld“ 

für Selbständige, korrekterweise die Unterstützungsleistung 

bei lang andauernder Krankheit, finanziert aus den Mitteln 

der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt (AUVA), wird von 

Thomas Neumann kurz dargestellt, wobei er ausführt, dass 

die Verfassungskonformität einer Quersubventionierung aus 

der bisherigen Judikatur des VfGH nicht eindeutig beantwort-

bar ist, jedoch im gegenständlichen Fall eine hohe Identität 

der Beitragszahler und Leistungsbezieher vorliege. Wie im 

Jahr zuvor stellen Martin Gleitsmann, Martin Kircher und 
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Martina Rosenmayr-Khoshideh die Neuerungen zur Invali-

ditätspension dar (Sozialrechts-Änderungsgesetz 2012, im 

BGBl I 2013/35 kundgemacht, Inkrafttreten am 1.1.2014). 

Bereits in der Einleitung wird kritisch angemerkt, dass der 

Grundsatz „Reha vor Pension“ in der Praxis erfolglos geblie-

ben sei und die Zahl der Neuzuerkennungen nicht um 10 % 

(gegenüber 2010) gesunken sei. Allerdings kann man aus 

Sicht der Rezensentin auch bei einem erstmaligen Sinken 

der Zuerkennungen von 2010 auf 2011 um 5,5 % durchaus 

von einer Trendumkehr sprechen. Wenn sich die AutorInnen 

auf die Sozialpartnereinigung von Bad Ischl 2011 berufen, 

übersehen sie in ihrem Beitrag, dass auch dienstgeberseitige 

Maßnahmen umzusetzen sind (zB Prüfung der Wiedereinfüh-

rung einer Bonus-Malus-Regelung). Nicht nur die Mitwirkung 

des Einzelnen ist stärker einzufordern, sondern auch die 

Bereitschaft der DG einzufordern, rehabilitierte Versicherte zu 

beschäftigen; den Berufsschutz als Hürde für eine erfolgrei-

che berufliche Rehabilitation zu sehen und den Betroffenen 

Unwillen zu unterstellen, greift jedenfalls zu kurz.

Zusammenfassend können die Jahrbücher für Praktike-

rInnen des Sozialversicherungsrechts einen Überblick über 

aktuelle Entwicklungen sowohl betreffend die gesetzgebe-

rischen Aktivitäten als auch die Judikatur bieten, wobei die 

einzelnen Beiträge doch sehr unterschiedlich ausfallen.

MONIKA WEISSENSTEINER (WIEN)

W. Geppert/S. Geppert/Majoros (Hrsg)

Handbuch Sozialplan

Linde Verlag, Wien 2013, 232 Seiten, broschiert, € 58,–

30 Jahre nach Krejcis grundlegendem Werk „Der Sozi-

alplan – Ein Beitrag zu Recht und Praxis der Betriebsverein-

barung“ haben sich unter der Herausgeberschaft von Walter 

Geppert, Stefan Geppert und Thomas Majoros die Autoren 

Filipp Friedrich, Felix Prändl und Thomas Rauch sowie 

die Herausgeber selbst daran gemacht, ein umfangreiches 

„Handbuch Sozialplan“, das den jüngsten wirtschaftlichen 

und rechtlichen Entwicklungen Rechnung trägt, zu erarbei-

ten. Neben der Berücksichtigung von EU-Recht bei der Sozi-

alplangestaltung finden sich daher auch an mehreren Stellen 

Anknüpfungspunkte zu verwandten Rechtsgebieten wie dem 

Gesellschafts- oder dem Insolvenzrecht.

Die LeserInnen des Handbuchs werden also nicht nur 

mit den Grundlagen, den Grundsätzen und den Vorausset-

zungen der Regelungen zum Sozialplan sowie zur Betriebs-

änderung aus arbeitsrechtlicher Sicht, mit der Durchsetzung 

von Sozialplänen im Schlichtungsstellenverfahren (leider 

noch ohne Berücksichtigung der erst nach Veröffentlichung 

des Handbuches kundgemachten Neuerungen aufgrund 

des Verwaltungsgerichtsbarkeits-Anpassungsgesetzes) 

oder den inhaltlichen und formellen Gestaltungsmöglichkei-

ten von Sozialplan-BV vertraut gemacht, sondern auch mit 

der gerichtlichen Geltendmachung von Sozialplänen, der 

Umstrukturierung nach § 109 ArbVG im unternehmensrecht-

lichen Kontext und einigen sozial- bzw steuerrechtlichen 

Konsequenzen von Sozialplänen sowie mit Begriffen wie 

„Asset Deal“ oder formwechselnder Umwandlung etc.

Das „Handbuch Sozialplan“ überzeugt durch übersicht-

liche Gliederung, leichte Lesbarkeit, Anhänge mit den wich-

tigsten Gesetzestexten und sein Stichwortverzeichnis. Eine 

gute Begleitung für die Praxis durch Zeiten, die AG und AN 

wirtschaftlich herausfordern.

NORA MELZER-AZODANLOO (GRAZ)

Urnik/Pfeil (Hrsg)

Betriebliche Altersvorsorge in der Krise

Manz Verlag, Wien 2013, X, 136 Seiten, broschiert, € 28,80

Der Sammelband gibt die Beiträge einer Tagung an der 

Universität Salzburg wieder, die im März 2012 vom Schwer-

punktbereich Recht, Wirtschaft und Arbeitswelt veranstaltet 

wurde. Das Thema Betriebspensionen war gut gewählt: Seit 

2009 liefen schwierige Verhandlungen zu einer PKG- und 

BPG-Novelle, die Veranlagungsergebnisse der Pensionskas-

sen waren – gelinde gesagt – volatil (zB: 2008: -12,93 %; 

2009: +9,00 %) und die betriebliche Altersvorsorge erlebte 

eine mediale Renaissance.

Der Band enthält folgende Beiträge:

Thomas Url zu volkswirtschaftlichen Aspekten, Josef 

Wöss zum Verhältnis von erster und zweiter Pensionssäu-

le, Elias Felten zu Gestaltungsmöglichkeiten in Krisenzei-

ten, Susanne Mayer zu Gleichbehandlungsfragen, Gudrun 

Fritz-Schmied zu Bilanzierung von Betriebspensionszusagen, 

Sabine Urnik zu den steuerlichen Rahmenbedingungen und 

Claudia Wöhle zur Bedeutung des Kapitalmarktes. Welche 

der vielen von den AutorInnen heraufgeführten Aspekte sind 

in dieser kurzen Besprechung zu erwähnen?

Url erinnert daran, dass zur betrieblichen Altersvorsorge in 

Österreich kaum systematisch Daten erhoben werden (außer 

von ihm selbst). Bedenkt man, dass der Staat die betriebliche 

Altersvorsorge durch Steuererleichterungen in beträchtlichem 

Ausmaß subventioniert (dazu Url, Durchführungswege und 

Kosten für die öffentliche Hand [2011]), würde man eigentlich 

mehr staatliche Aufmerksamkeit hinsichtlich der tatsächlichen 

Ausprägungen und Folgen betrieblicher Altersvorsorge erwar-

ten. Wöss wirft in seinem Beitrag einige zentrale Fragen zum 

Verhältnis von erster und zweiter Säule auf: Welche Säule ist 

kostengünstiger? Welche Säule ist sicherer? Und, so sollte mE 

ergänzt werden: Welche Säule wirft mehr Ertrag ab? Wöss 

geht infolge jedoch eher auf andere Aspekte ein. Tatsächlich 

gibt es zu diesen Fragen in Österreich – soweit zu sehen – 

keine Untersuchung (so aber für andere Länder etwa Davies, 

Pension Funds: Retirement Income Security and Capital Mar-

kets [1995] 27 ff). Beachtenswert ist in diesem Zusammen-

hang die Andeutung von Felten, wonach eine Änderung eines 

Schemas der zweiten Säule ähnlichen Schranken unterliege 

wie in der ersten Säule. Ansonsten ist Felten aber durchaus 

kritisch hinsichtlich der Leistungsfähigkeit der betrieblichen 

Altersvorsorge. Wie viele andere AutorInnen (so auch aus jün-

gerer Zeit Risak, Rechtsgrundlagen der Betriebspension und 

deren Änderung, in Drs [Hrsg], Betriebspensionsrecht [2008] 

13 f) spricht sich Felten mit beachtlichen Argumenten für die 

Erfassung der Leistungsberechtigten durch die Betriebliche 

Altersvorsorge-BV aus. Dies sollte mE jedenfalls bei den mittel-

baren Zusagen über einen externen Versorgungsträger gelten, 

weil hier hinsichtlich Leistungsberechtigten ohnehin weder ein 

Widerruf noch eine Einschränkung der Leistung möglich ist 

(§ 6 BPG). Dort ist die Nichterfassung der Leistungsberech-

tigten durch die BV äußerst unglücklich und im Ergebnis wohl 

zum Nachteil aller Beteiligten. S. Mayer arbeitet zum allgemei-

nen arbeitsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz die inte-

ressante Judikaturentwicklung heraus, wonach der OGH sich 
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auf dem Weg zu einem allgemeinen Sachlichkeitsgebot befin-

det. Die Autorin begrüßt diese Entwicklung. Soweit Sozialleis-

tungen stark an eine (frühere) Erwerbstätigkeit anknüpfen und 

Wohlfahrt damit wesentlich durch Teilnahme und Erfolg am 

Arbeitsmarkt vermittelt wird, halte ich diese Tendenzen grund-

sätzlich für unterstützenswert. Dogmatisch ist aber zu fragen, 

wie eine solche Entwicklung mit den bestehenden speziellen 

Gleichbehandlungsvorschriften zusammenpasst.

Damit sind einige für mich besonders interessante 

Aspekte des Sammelbandes angesprochen. Die AutorInnen 

und HerausgeberInnen haben sehr verdienstvoll ein wichtiges 

Thema aufgegriffen und durch verschiedene Perspektiven 

zum besseren Verständnis der betrieblichen Altersvorsorge 

beigetragen. Die exzellenten Beiträge sind erfrischend kri-

tisch, was zu weiterer Diskussion einlädt. Soweit man sich 

für die Zukunft noch etwas wünschen darf, dann dieses: 

Zusätzlich einen Blick und Fokus auf die inneren Mechanis-

men von Vorsorgeinstitute (so etwa für UK Deakin, Inside 

pension scheme governance, in Thornton/Fleming [Hrsg], 

Good Governance for Pension Schemes [2011] 289 ff).

MICHAEL REINER (WIEN)

Büchereingang

Löschnigg (Hrsg)

Staatliche Eingriffe in das System der Mindestentgelte 

im internationalen Vergleich

Verlag des ÖGB, Wien 2013, 310 Seiten, broschiert, € 36,–

Schmit

Die christliche Arbeiterbewegung in den Jahren 1933 bis 

1946 – Vom Untergang der Demokratie bis zum Beginn 

der Zweiten Republik

Verlag des ÖGB, Wien 2013, 304 Seiten, broschiert, € 38,–

Rudda

Pensions- und Pflegevorsorge

2. Auflage, Manz Verlag, Wien 2013

232 Seiten, broschiert, € 18,80

Ondreasova

Die Gehilfenhaftung

Manz Verlag, Wien 2013, XXXVI, 258 Seiten, broschiert, € 54,–

Novak/Lechner-Thomann

ASchG – ArbeitnehmerInnenschutzgesetz – Kommentar

Linde Verlag, Wien 2013, 696 Seiten, € 98,–

Klocke

Der Unterlassungsanspruch in der deutschen und euro-

päischen Betriebs- und Personalverfassung

Duncker & Humblot Verlag, Berlin 2013, 397 Seiten, € 84,90

BMASK (Hrsg)

Monitoring des effektiven Pensionsantrittsalters 2011 – 

Bericht 2012 des Büros der Kommission zur langfristigen 

Pensionssicherung

Verlag des ÖGB, Wien 2013, 404 Seiten, € 28,–

Armutskonferenz (Hrsg)

Was allen gehört. Commons – Neue Perspektiven in der 

Armutsbekämpfung

Verlag des ÖGB, Wien 2013, 316 Seiten, € 14,90

Mulle

Whistleblowing & Arbeitsrecht – Ein Leitfaden für Arbeit-

nehmerInnen und Belegschaftsorgane

Verlag des ÖGB, Wien 2013, 144 Seiten, € 29,90

Gabriele Höllbacher

Die Auswirkung des BAGS-Kollektivvertrages auf die 

Personalentlohnung in Social Profit Organisationen

pro mente edition, Linz 2013, 136 Seiten, € 19,90

Nöstlinger

ArbeitnehmerInnenschutz – Handbuch

2. Auflage, Manz Verlag, Wien 2013

XXVI, 396 Seiten, gebunden, € 79,–

Schindler

Arbeitskräfteüberlassungs-KV 2013

Verlag des ÖGB, Wien 2013

e-Book inside, 416 Seiten, € 29,90

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.
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ca. 380 Seiten  ||  € 38,–

ISBN: 978-3-7035-1608-5

Seit Erscheinen der 5. Au� age ist gerade in Fragen der Betriebsratswahl die Entwicklung 
in Gesetzgebung und Rechtsprechung nicht unverändert geblieben. Dies machte eine 
gründliche Überarbeitung des Kommentars notwendig. Größere gesetzliche Neuerungen 
im betriebsverfassungsrechtlichen Organisationsrecht waren vor allem die Scha� ung 
einer echten Konzernvertretung und die Vorschriften über die Europäische Betriebsver-
fassung. Sie haben somit ein aktuelles Werk in Händen, das Ihnen bei der Wahl des Be-
triebsrates in allen Belangen unentbehrlicher Helfer ist.
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Sozialrecht der Johannes-Kepler-Universität Linz
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Schriften zum Arbeitsrecht und Sozialrecht

Univ.-Prof. Dr. Reinhard Resch, Institut für soziale Daseinsvor-
sorge und Medizinrecht der Johannes-Kepler-Universität Linz
Dr. René Schindler (Gewerkschaft PRO-GE)
Univ.-Ass. Mag. Georg Granner, LLB (Institut für Staatsrecht 
und Politische Wissenschaften, Universität Linz)
Univ.-Ass. Dr. Florian Burger (Universität Innsbruck)
Univ.-Ass. Dr. Manuela Stadler (Universität Linz)
Univ.-Ass. Mag. Michael Slezak, LLB (Universität Linz)
Univ.-Prof. Dr. Nicolas Raschauer (Institut für Staatsrecht und 
Politische Wissenschaften, Universität Linz)

ca. 140 Seiten  ||  € 29,90
ISBN: 978-3-99046-019-1
eBook inside

Die AÜG-Novelle 2012 brachte eine in viele Bereiche hineinspielende Umsetzung der Leiharbeits-
richt linie der EU. Das Buch behandelt – ausgehend von den europarechtlichen Grundlagen (bearbei-
tet von Dr. René Schindler) – einerseits die gewerberechtlichen und verwaltungsstrafrechtlichen 
Fragen des AÜG und andererseits die zentralen arbeitsrechtlichen Themen (Diskriminierungs-
schutz, Gleichstellungsansprüche, grenzüberschreitende Überlassung, Informationsp� ichten, 
aber auch Rechtsfragen des neuen Sozial- und Weiterbildungsfonds).
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