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1. Einführung und Problemstellung

Gem § 333 Abs 1 ASVG ist der/die DG – sofern der 

Schaden nicht durch ein Verkehrsmittel eingetreten ist, 

für dessen Betrieb aufgrund gesetzlicher Vorschrift eine 

erhöhte Haftpflicht besteht (vgl Abs 3 leg cit) – „dem Ver-

sicherten zum Ersatz des Schadens, der diesem durch 

eine Verletzung am Körper infolge eines Arbeitsunfalles 

oder durch eine Berufskrankheit entstanden ist, nur 

verpflichtet, wenn er den Arbeitsunfall (die Berufskrank-

heit) vorsätzlich verursacht hat“. Eine entsprechende 

Privilegierung besteht auch für gesetzliche oder bevoll-

mächtigte VertreterInnen des/der DG und „Aufseher im 

Betrieb“ (§ 333 Abs 4 ASVG) sowie die von § 335 ASVG 

erfassten Institutionen. Aufgrund der geschilderten – im 

Allgemeinen als „DG-Haftungsprivileg“ bezeichneten – 

Sonderregelung kommt es (von Fällen vorsätzlicher 

Schädigung bzw Verursachung durch ein Verkehrsmittel 

mit gesetzlich erhöhter Haftpflicht abgesehen) zu einem 

Haftungsausschluss zugunsten des/der DG bzw der 

gleichgestellten Personen. Damit scheidet grundsätzlich 

nicht nur eine Inanspruchnahme dieser Personengrup-

pe durch den/die Geschädigte/n, sondern – mangels 

Bestehens eines übergangsfähigen Anspruchs – auch 

eine solche durch den Sozialversicherungsträger unter 

Berufung auf die Legalzession des § 332 Abs 1 ASVG 

aus (vgl aber zum originären Regressrecht des Sozial-

versicherungsträgers gem § 334 2.2.).

Der OGH legt dabei sowohl den Begriff des „Arbeits-

unfalles“ als auch jenen des „DG“ sowie des „Aufsehers 

im Betrieb“ weit aus.2) Das DG-Haftungsprivileg ist daher 

nach stRsp grundsätzlich auch auf gem §§ 175, 176 mit 

Arbeitsunfällen iSd § 175 Abs 1 gleichgestellte Unfälle 

anzuwenden,3) sofern die Schädigung durch den/die 

DG oder eine gleichgestellte Person erfolgt ist. DG iSd 

§ 333 Abs 1 ist hierbei nicht nur der-/diejenige, der/die 

mit dem/der Verletzten durch ein Beschäftigungsverhält-

nis (insb iSd § 4 Abs 2 und 4) verbunden ist,4) wobei es 

Auswirkungen des Dienstgeberhaftungsprivilegs bei Soli-
darhaftung – (Kein) weiterer Diskussionsbedarf?
SUSANNE MAYER (SALZBURG)

Die Frage, welche Auswirkungen das DG-Haftungsprivileg des § 333 ASVG 

in Fällen solidarischer Haftung hat, wurde in Judikatur und Literatur bereits 

mehrfach diskutiert. Der OGH hat seine schon zur Reichsversicherungsord-

nung vertretene Auffassung, wonach der/die nichtprivilegierte Haftpflichtige 

in einem solchen Fall den gesamten Schaden alleine zu tragen hat, in den 

1970er Jahren mit einem verstärkten Senat bekräftigt und seither entgegen 

aller Einwendungen daran festgehalten. Wie insb eine jüngere E zeigt,1) 

bedeutet dies jedoch keineswegs, dass damit alle relevanten Fragen ein für 

alle Mal geklärt sind.

© Luigi Caputo

1) OGH 2 Ob 131/11w Zak 2012/194, 99.
2) Vgl dazu allgemein zuletzt auch S. Mayer in Mosler/

Müller/Pfeil (Hrsg), Der SV-Komm (78. Lfg, 2013) § 333 

Rz 19 ff, 28 ff und 49 ff mwN.
3) Vgl etwa OGH 2 Ob 24/05a SZ 2005/75; OGH 6 Ob 

88/01m SVSlg 49.144; OGH 4.11.1999, 2 Ob 301/99z; 

OGH 2 Ob 10/88 VersR 1989, 979; OGH 2 Ob 33/87 

SZ 60/96 = JBl 1988, 457 (krit Grillberger) zu § 176 

Abs 1 Z 6 ASVG; OGH 2 Ob 196/07y Zak 2008/21, 

17; OGH 2 Ob 33/87 SZ 60/96 = JBl 1988,457 (krit 

Grillberger); OGH 8 Ob 225, 226/75 JBl 1977, 88 (krit 

Pfersmann); OGH 2 Ob 48/75 SZ 48/50 zu Wegun-

fällen iSd § 175 Abs 2 Z 1 ASVG (iVm § 176 Abs 5 

ASVG); auch bei Unfällen gem § 176 Abs 1 Z 5 (OGH 

26.11.2009, 2 Ob 122/09v), § 175 Abs 3 Z 4 (OGH 

2 Ob 353/97v bbl 2000/34, 34) und § 176 Abs 1 Z 7 

(OGH 8 ObA 287/94 SVSlg 42.671 = SVSlg 43.412) 

wurde die Anwendbarkeit des § 333 ASVG bejaht.
4) OGH 8 ObA 73/03y SZ 2004/141; OGH 1 Ob 6/08a 

iFamZ 2008/160, 326.
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auf die Anmeldung zur SV nicht ankommt.5) Vielmehr 

ist eine privilegierte DG-Eigenschaft nach stRsp auch 

dann anzunehmen wenn der/die Verletzte im Zeitpunkt 

des Unfalles in den jeweiligen Betrieb in der Art eines/

einer eigenen DN eingegliedert ist.6) Ein Verhältnis per-

sönlicher oder wirtschaftlicher Abhängigkeit ist dem-

nach nicht erforderlich,7) sofern die Tätigkeit „ihrer Art 

nach“ einer abhängigen Beschäftigung entspricht und 

nicht zum eigenen betrieblichen Aufgabenbereich des/

der Verletzten gehört.8) Die konkrete Gestaltung des 

Vertragsverhältnisses ist also für die Anwendbarkeit der 

Haftungsprivilegierung grundsätzlich unerheblich.9) Ent-

scheidend ist nur, dass der/die Verletzte bei der Tätigkeit 

die Sphäre des eigenen (betrieblichen oder auch priva-

ten) Lebensbereichs verlässt und sich – wenn auch nur 

kurzfristig10) – in den Aufgabenbereich des/der schä-

digenden Unternehmers/Unternehmerin einordnet.11) 

Die Einordnung wiederum ist nach stRsp nur insoweit 

erforderlich, als der/die Helfende im – ausdrücklich oder 

stillschweigend zum Ausdruck kommenden oder nach 

der Sachlage zu vermutenden – Einverständnis des/der 

Unternehmers/Unternehmerin handeln und bereit sein 

muss, sich dessen/deren Weisungen zu unterwerfen.12)

Auch bei der Beurteilung der Stellung als Aufsehe-

rIn im Betrieb spielt insb die Weisungsbefugnis eine ent-

scheidende Rolle.13) Für die Qualifikation als AufseherIn 

im Betrieb ist nach stRsp ausreichend, dass der/die 

betreffende DN eine mit einem gewissen Pflichtenkreis 

und Selbständigkeit verbundene Stellung zur Zeit des 

Unfalles innehat und die Verantwortung für das Zusam-

menspiel persönlicher und technischer Kräfte trägt.14) 

AufseherIn ist folglich jede Person, die andere Betriebs-

angehörige oder wenigstens einen (auch kleinen) Teil 

des Betriebes oder einen Betriebsvorgang in eigener 

Verantwortung zu überwachen hat.15) Eine Dauerfunk-

tion ist dabei nicht erforderlich,16) womit insb die Posi-

tion, die der betreffenden Person in der allgemeinen 

betrieblichen Hierarchie zukommt, unerheblich ist.17) 

Entscheidend ist somit nur, dass der/die AufseherIn im 

Zeitpunkt des Unfalles bezüglich einer konkreten ihm/

ihr aufgetragenen Arbeit entscheidungsbefugt war.18)

Führt man sich die geschilderten Grundsätze vor 

Augen, so zeigt sich, dass das DG-Haftungsprivileg 

keineswegs nur im klassischen DN-DG-Verhältnis, 

sondern in zahlreichen weiteren Fallkonstellationen 

eine Rolle spielt. Die Haftungsprivilegierung hat nun 

aber entgegen dem ersten Anschein nicht nur auf den/

die DG (Gleichgestellte/n) und den/die Geschädigte/n 

(sowie den Sozialversicherungsträger) Auswirkungen. 

Denn nicht selten wird ein Arbeitsunfall (iwS) von 

mehreren Personen verursacht. In einem solchen Fall 

haften mangels Bestimmbarkeit der Schadensantei-

le grundsätzlich alle SchädigerInnen solidarisch (vgl 

§§ 1301 f ABGB), es steht jedoch jedem/jeder von 

ihnen im Innenverhältnis eine der eigenen Haftungs-

quote entsprechende Regressmöglichkeit offen. Ist 

allerdings die Haftung eines/einer der SchädigerInnen 

durch die Privilegierung des § 333 ASVG ausgeschlos-

sen, scheidet eine unmittelbare Geltendmachung 

durch den/die Geschädigte/n gegenüber dieser Per-

son aus. Damit stellt sich die praktisch bedeutsame 

Frage, wie sich diese „gestörte Gesamtschuld“19) auf 

den/die nichtprivilegierte/n MitschädigerIn (Mitschädi-

gerInnen) auswirkt.

Ein ähnliches Problem tritt auf, wenn zwar der 

Schaden (Arbeitsunfall) nur durch eine Person verur-

sacht wurde, dem/der Geschädigten aber nach all-

gemeinen Grundsätzen (insb aufgrund der §§ 1313a, 

1315 ABGB, aber etwa auch wegen einer „Reprä-

sentantenhaftung“20)) eine (oder mehrere) weitere 

Person(en) haften würden. Kommt in einem derartigen 

Fall (nur) dem/der SchädigerIn oder – was sicherlich 

die praktisch relevantere Konstellation ist – dem/der 

(bloß) für fremdes Verhalten Haftpflichtigen die Privi-

legierung gem § 333 ASVG zu, erhebt sich wiederum 

die Frage nach den Auswirkungen dieser Privilegie-

rung auf die jeweils andere haftpflichtige Person. Dies 

gilt im Besonderen dann, wenn es unter Außerachtlas-

sung des § 333 ASVG zu einer Schadensteilung zwi-

schen dem/der unmittelbaren SchädigerIn und dem/

der nur Haftpflichtigen käme, wie dies insb im Anwen-

dungsbereich des DHG der Fall ist.

5) Zuletzt OGH 2 Ob 214/11a wbl 2013/100, 280 (zust 

Mader); OGH 9 ObA 172/07w ASoK 2008, 345 (zust 

Trattner); offen lassend noch OGH 9 ObA 155/89 JBl 

1989, 800.
6) Vgl erneut zuletzt OGH 2 Ob 214/11a wbl 2013/100, 

280 (zust Mader); exemplarisch auch OGH 1 Ob 

6/08a iFamZ 2008/160, 326; OGH 8 ObA 73/03y 

SZ 2004/141.
7) Vgl zB OGH 9 ObA 56/07m infas 2009 A 20; OGH 

2 Ob 48/07h ARD 5901/5/2008; OGH 2 Ob 24/05a 

SZ 2005/75; OGH 4 Ob 167/85 DRdA 1987/21, 337 

(im Ergebnis zust Albert).
8) Exemplarisch OGH 2 Ob 48/07h ARD 5901/5/2008; 

OGH 29.5.2008, 2 Ob 114/08s.
9) Zuletzt OGH 2 Ob 214/11a wbl 2013/100, 280 (zust 

Mader); idS etwa auch OGH 2 Ob 114/08s.
10) Vgl OGH 9 ObA 56/07m infas 2009 A 20; OGH 6 Ob 

88/01m SVSlg 49.144.
11) Vgl zuletzt OGH 17.6.2013, 2 Ob 33/13m; OGH 2 Ob 

12/09t ZVR 2010/123, 270.
12) IdS etwa bereits OGH 2 Ob 40/79 SZ 52/66; vgl 

auch OGH 9 ObA 56/07m infas 2009 A 20; OGH 

2 Ob 48/07h ARD 5901/5/2008; OGH 2 Ob 24/05a 

SZ 2005/75.
13) Exemplarisch OGH 8 ObA 3/10i Arb 12.875; OGH 

8 ObA 73/03y SZ 2004/141; OGH 8 ObA 287/94 

SVSlg 42.671 = SVSlg 43.412.
14) Vgl OGH 2 Ob 61/07w ARD 5844/9/2008; OGH 

18.12.2006, 8 ObA 104/06m; OGH 9 ObA 78/05v ARD 

5654/9/2006; OGH 8 ObA 73/03y SZ 2004/141.
15) Exemplarisch OGH 3 Ob 23/07i ecolex 2007/323, 764; 

OGH 9 ObA 298/01s ZVR 2003/54, 194.
16) Vgl etwa OGH 2 Ob 61/07w ARD 5844/9/2008; OGH 

9 ObA 60/07z ASoK 2007, 359; OGH 8 ObA 73/03y 

SZ 2004/141.
17) Zuletzt OGH 8 ObA 3/10i Arb 12.875; OGH 9 ObA 

60/07z ASoK 2007, 359; idS etwa auch OGH 9 ObA 

298/01s ZVR 2003/54, 194.
18) IdS zB explizit OGH 9 ObA 60/07z ASoK 2007, 359; 

OGH 9 ObA 108/06g ARD 5741/3/2006.
19) So die etwa von Kletečka (Solidarhaftung und Haf-

tungsprivileg Teil 1, ÖJZ 1993, 785 [786]) und Scho-

ditsch (Schädigermehrheit und gesetzliches Haftungs-

privileg, JBl 2004, 557 [558]) unter Verweis auf die 

Diskussion in Deutschland verwendete Terminologie.
20) Dazu exemplarisch nur Schacherreiter in Kletečka/

Schauer (Hrsg), ABGB-ON 1.01 (2013) § 1315 Rz 24 ff 

mwN; Reischauer in Rummel (Hrsg), ABGB3 (2004) 

§ 1315 Rz 2a, 2b.
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Im Folgenden soll zunächst der Fall der Schädi-

germehrheit erörtert werden. Dabei gilt es nicht nur 

die vom OGH seit Jahrzehnten vertretene Auffassung 

als solche (erneut) kritisch zu hinterfragen, sondern 

vor allem auch darauf einzugehen, aus welchen Grün-

den die vom Höchstgericht aufgestellten Maßstäbe 

auch gelten sollen, wenn dem Sozialversicherungs-

träger wegen grober Fahrlässigkeit gem § 334 ASVG 

ein originäres Rückgriffsrecht gegenüber dem/der DG 

(Gleichgestellten) zukommt. Eine jüngere E gibt da rüber 

hinaus Anlass, über die Möglichkeit zu einem Ver-

zicht auf die Haftungsprivilegierung nachzudenken. Im 

Anschluss daran sollen auch die Auswirkungen der Haf-

tungsprivilegierung auf die (bloße) Zurechnung fremden 

Verhaltens zu dem/der DG (Gleichgestellten) und damit 

zusammenhängend die spezifische Problematik einer 

Arbeitskollegenhaftung kurz beleuchtet werden.

2. Auswirkungen des 
Dienstgeberhaftungsprivilegs 
auf den/die nichtprivilegierte/n 
MitschädigerIn

2.1. Wirkung ausschließlich zulasten des/

der Mitschädigers/Mitschädigerin

Wird der Arbeitsunfall durch mehrere SchädigerIn-

nen verursacht, scheidet aber eine unmittelbare Inan-

spruchnahme eines/einer der SchädigerInnen wegen 

§ 333 Abs 1 ASVG aus, bestehen grundsätzlich drei 

Möglichkeiten, die damit entstehende gestörte Gesamt-

schuld aufzulösen: Erstens könnte der/die nichtprivile-

gierte SchädigerIn den gesamten Schaden endgültig 

(allein) zu tragen haben, zweitens könnte diesem/dieser 

ungeachtet der Privilegierung eine interne Ausgleichs-

möglichkeit gegen den/die privilegierte/n MitschädigerIn 

zugestanden werden oder aber drittens könnte das 

Haftungsprivileg dazu führen, dass der/die Geschädig-

te hinsichtlich des dem/der privilegierten SchädigerIn 

zuzurechnenden Schadensanteils auch von dem/der 

Nichtprivilegierten keinen Ersatz verlangen kann.21)

Der OGH vertrat schon zu § 898 RVO, der Vorgän-

gerbestimmung des § 333 ASVG, dass der/die nichtpri-

vilegierte MitschädigerIn in einem solchen Fall den Scha-

den endgültig zur Gänze zu tragen hat.22) Diese Auffas-

sung wurde zwar angesichts kritischer Stellungnahmen 

in der Literatur23) Anfang der 1970-er Jahre in einem 

verstärkten Senat24) auf ihre Richtigkeit überprüft, letzt-

lich hielt der OGH jedoch an der bisherigen Auffassung 

fest und lehnte auch eine Antragstellung beim VfGH im 

Hinblick auf eine Überprüfung anhand des Gleichheits-

satzes ab. Das Höchstgericht begründete die alleinige 

Schadenstragung des/der Nichtprivilegierten dabei insb 

damit, dass der in § 1302 Satz 2 ABGB normierte Rück-

griffsvorbehalt eine Entsprechung des § 896 ABGB im 

Schadenersatzrecht darstelle. Damit müsse aber auch 

der § 896 Satz 2 ABGB zugrunde liegende Gedanke, 

dass in Fällen, in denen eine/r von mehreren Mit-

schuldner/inne/n zu einer Verpflichtung unfähig war, der 

ausfallende Anteil von allen Mitverpflichteten übernom-

men werden muss, ins Schadenersatzrecht übertragen 

werden. Könne daher einer der SchädigerInnen wegen 

§ 333 nicht in Anspruch genommen werden, bleibe der/

die andere SchädigerIn dem/der Geschädigten mangels 

Entstehens einer Solidarverbindlichkeit wie ein/e Allein-

schuldnerIn voll verantwortlich, ohne Regress nehmen 

zu können. Dies folge auch daraus, dass das Haftungs-

privileg nicht durch eine Regressmöglichkeit oder die 

Zulässigkeit des Einwands eines Mitverschuldens des/

der DG (Gleichgestellten) umgangen werden dürfe. Eine 

Übertragung der Rsp des deutschen BGH, der in der 

gegebenen Fallkonstellation von einer Freistellung des/

der Zweitschädigers/Zweitschädigerin in Höhe des bei 

Hinwegdenken der Haftungsprivilegierung auf den/die 

ErstschädigerIn im Innenverhältnis entfallenden Verant-

wortungsteiles, und damit einer Kürzung des Schaden-

ersatzanspruchs des/der Geschädigten, ausgeht,25) auf 

das österreichische Recht lehnte der OGH ebenfalls mit 

der Begründung ab, dass die zivilrechtliche Lage nach 

dem deutschen BGB mit jener nach dem österreichi-

schen ABGB nicht völlig übereinstimme.26)

Der/die nichtprivilegierte MitschädigerIn kann daher 

nach stRsp27) – unabhängig davon, ob er/sie ein/e 

Außenstehende/r oder ein/e „einfache/r“ Arbeitskollege/

-kollegin ist (dazu nochmals eingehend unten 3.2.)28) – 

weder intern bei dem/der DG (Gleichgestellten) Rückgriff 

nehmen noch sich gegenüber dem/der Geschädigten 

auf ein Mitverschulden des/der privilegierten Schädi-

gers/Schädigerin berufen. Der aus § 333 ASVG für den/

die geschädigte/n DN resultierende Nachteil wird also 

durch die Involvierung einer nichtprivilegierten Person 

als weitere/r SchädigerIn letztlich (vom Fall mangelnder 

Liquidität abgesehen) aufgehoben. Dagegen hat die Pri-

vilegierung gem § 333 für den/die solidarisch haftende/n 

MitschädigerIn erhebliche Nachteile zur Folge.29)

Diese Auffassung wurde in der Literatur zu Recht 

vielfach kritisiert.30) Zutreffend wurde dabei insb auf 

21) Vgl auch bereits S. Mayer in Mosler/Müller/Pfeil (Hrsg), 

Der SV-Komm § 333 Rz 58.
22) Vgl zB OGH 2 Ob 207/54 SZ 27/76.
23) In Österreich insb jener von Steininger (Schadenersatz 

bei Arbeitsunfällen, in Faistenberger/Mayrhofer [Hrsg], 

GS Gschnitzer [1969] 393 [409 FN 39]); vgl überdies 

die bei OGH 19.4.1971, 2 Ob 129/70 zitierten Nach-

weise aus der deutschen Literatur.
24) OGH 2 Ob 129/70 SZ 44/48 = ZVR 1972/84, 146.
25) Vgl zB BGH 12.6.1973, VI ZR 163/71, NJW 1973, 

1648; BGH 10.5.2005, VI ZR 366/03, NZV 2005, 456.
26) OGH 2 Ob 129/70 SZ 44/48 = ZVR 1972/84, 146.
27) Vgl OGH 4 Ob 16/78 SZ 51/75 = DRdA 1979/14, 214 

(krit Grillberger) = ZAS 1982/6, 50 (im Ergebnis zust 

Selb); OGH 5.8.2003, 7 Ob 178/03g; OGH 9 ObA 

52/09a bbl 2010/132, 165.
28) Ausführlich OGH 4 Ob 16/78 SZ 51/75 = DRdA 

1979/14, 214 (krit Grillberger) = ZAS 1982/6, 50 (im 

Ergebnis zust Selb).
29) So auch bereits S. Mayer in Mosler/Müller/Pfeil (Hrsg), 

Der SV-Komm § 333 Rz 60.
30) Vgl Kletečka, § 333 ASVG und andere Schäden, in 

Brodil (Hrsg), Civiles im Arbeitsrecht (2012) 17 (18 f); 

ders, ÖJZ 1993, 785 (791 f); Resch, JBl 1996, 513 

(516 ff); Schoditsch, JBl 2004, 557 (576); Neumayr in 

Schwimann (Hrsg), ABGB-Praxiskommentar VII3 (2005) 

§ 333 ASVG Rz 53; ders, Rechtsfragen an der Schnitt-

stelle von Sozialversicherungs- und Schadenersatz-

recht, RZ 2010, 161 (177); Harrer in Schwimann (Hrsg), 

ABGB-Praxiskommentar VI3 (2005) §§ 1301, 1302 

Rz 20; Reischauer in Rummel, ABGB3 § 1302 Rz 5b.
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den Zweck des DG-Haftungsprivilegs hingewiesen. 

Denn historisch ist dieses nach (wohl) einhelliger 

Auffassung insb mit der Ablösefunktion der alleine 

von den DG finanzierten UV zu erklären.31) Die DG 

finanzieren demnach die gesetzliche UV und werden 

im Gegenzug idR von ihrer zivilrechtlichen Haftung 

befreit. Salopp ausgedrückt kaufen sich diese also 

mit der Leistung der Unfallversicherungsbeiträge von 

ihrer Schadenersatzpflicht frei.32) Dies zeigt aber, wie 

insb bereits Kletečka33) herausgearbeitet hat, dass 

das Haftungsprivileg im Wesentlichen auf eine Rege-

lung des internen Verhältnisses zwischen DG und DN 

abzielt. Hieran ändert sich selbst dann nichts, wenn 

man als Begründung des Haftungsprivilegs (auch) das 

(freilich nicht besonders stichhaltige)34) Argument der 

Aufrechterhaltung des Betriebsfriedens35) ins Treffen 

führt. Damit erweist sich aber die von der hL36) vertre-

tene Kürzung des Schadenersatzanspruchs um die auf 

den/die DG (Gleichgestellte/n) entfallende Haftungs-

quote iSe „absoluten Außenwirkung“ des Haftungs-

privilegs jedenfalls als sachgerechtere Lösung als die 

vom OGH vertretene. Eine Änderung der Judikaturlinie 

in diesem Sinne ist freilich kaum zu erwarten.

2.2. Abweichende Beurteilung bei 

Regressanspruch gem § 334 ASVG (?)

Da der Schadenersatzanspruch gem § 332 Abs 1 

ASVG insoweit auf den Sozialversicherungsträger 

übergeht, als dieser Leistungen zu erbringen hat, es 

also bezüglich all jener Ansprüche, die der Deckung 

eines Schadens dienen, den auch eine Sozialversi-

cherungsleistung liquidieren soll (Kongruenzprinzip),37) 

zu einer Legalzession auf den Sozialversicherungsträ-

ger kommt, ist es vielfach letzterer und nicht der/die 

Geschädigte selbst, der den Ersatzanspruch gegen 

den/die SchädigerIn geltend macht. Die Frage der 

Auswirkungen des Haftungsprivilegs auf den/die Mit-

schädigerIn stellt sich damit nicht nur im Verhältnis zu 

dem/der Geschädigten, sondern auch bzw vor allem 

in jenem zum Sozialversicherungsträger.

Im Lichte der geschilderten stRsp ist grundsätz-

lich anzunehmen, dass der/die MitschädigerIn auch 

gegenüber dem einen gem § 332 übergegangenen 

Ersatzanspruch geltend machenden Sozialversiche-

rungsträger voll haftet. Zwar geht der OGH im Zusam-

menhang mit dem in stRsp38) angenommen „Famili-

enhaftungsprivileg“39) zu Recht davon aus, dass der 

Sozialversicherungsträger in Fällen, in denen ein/e 

privilegierte/r Angehörige/r den Schaden nicht alleine 

verursacht hat, gegen den/die nicht privilegierte/n Mit-

schädigerIn nur in dem Ausmaß Regress nehmen kann, 

in dem letzterer nach § 1302 ABGB intern gehaftet 

hätte.40) Dies begründet das Höchstgericht aber insb 

damit, dass die haftungsrechtliche Stellung des/der 

Mitverantwortlichen durch den Forderungsübergang 

gem § 332 im Vergleich zur Situation gegenüber dem/

der Geschädigten nicht verschlechtert werden könne, 

umgekehrt aber ein interner Ausgleichsanspruch des/

der nichtprivilegierten Schädigers/Schädigerin das 

Familienhaftungsprivileg aushebeln würde.41) Gerade 

erstgenanntes Argument schlägt jedoch in Bezug 

auf § 333 ASVG nicht durch, da die Privilegierung 

hier nicht wie beim „Familienhaftungsprivileg“ nur im 

Verhältnis zum Sozialversicherungsträger und daher 

erst infolge der Legalzession, sondern bereits im 

Verhältnis zu dem/der Geschädigten selbst besteht. 

Wenn der OGH nun (schon) in diesem Verhältnis von 

einer Verpflichtung zur vollen Schadenstragung durch 

den/die nichtprivilegierte/n MitschädigerIn ausgeht, 

ist a priori kein Grund ersichtlich, warum das Gleiche 

nicht auch bei Geltendmachung des übergegangenen 

Ersatzanspruchs durch den Sozialversicherungsträ-

ger gelten sollte.42) Denn letzterer tritt durch den 

Forderungsübergang schlicht in die Position des/der 

Geschädigten ein.

Zu beachten ist allerdings, dass der/die DG 

(Gleichgestellte) dem Sozialversicherungsträger gem 

§ 334 Abs 1 ASVG alle nach dem ASVG zu gewäh-

renden Leistungen auch dann zu ersetzen hat, wenn 

er grob fahrlässig gehandelt hat. Damit kommt es also 

zwar im Falle grober Fahrlässigkeit mangels Scha-

denersatzpflicht gegenüber dem/der Geschädigten zu 

keiner Legalzession gem § 332 ASVG, besteht aber 

31) Vgl zB OGH 8 Ob 146/77f SZ 50/156; OGH 

9 ObA 155/89 JBl 1989, 800; OGH 6 Ob 88/01m 

SVSlg 49.144; OGH 29.1.2013, 9 ObA 147/12a; Krejci/

Böhler in Tomandl (Hrsg), System des Österreichischen 

Sozialversicherungsrechts (Loseblatt ab 1978) 3.3.1., 

3.3.3.; Jabornegg, Haftungsprobleme bei Einbeziehung 

Dritter in das Arbeitsverhältnis, in Tomandl (Hrsg), Haf-

tungsprobleme im Arbeitsverhältnis (1991) 97 (108 f); 

idS auch ErläutRV 613 BlgNR 7. GP 29; AB 599 BlgNR 

7. GP 100.
32) Exemplarisch Grillberger, Die Haftung bei Arbeitsunfäl-

len unter Arbeitskollegen, DRdA 1974, 256 (257).
33) ÖJZ 1993, 785 (791).
34) Kritisch etwa auch Schoditsch, wbl 2004, 557 (573); 

Koziol, DRdA 1980, 371 (372); Grillberger, DRdA 1974, 

256 (257); Neumayr in Schwimann, ABGB VII3 § 332 

ASVG Rz 2 FN 18 mwN.
35) Vgl etwa Leitner, Haftung bei Arbeitsunfällen, SozSi 

1960, 213 (214); Kunst, Die Beziehungen zwischen 

Schädiger und Sozialversicherung im österreichischen 

Recht Teil 2, ZAS 1970, 169 (170); dies, Haftpflicht- 

und Sozialversicherung, SozSi 1977, 165 (177); Boden-

dorfer, Probleme des Dienstgeberhaftungsprivilegs, 

ZAS 1985, 43 (46).
36) Vgl oben FN 30.
37) Exemplarisch OGH 2 Ob 64/88 JBl 1989, 654; OGH 

2 Ob 105/05p VersE 2099.
38) Exemplarisch OGH 2 Ob 242/03g ecolex 2004/86, 175; 

OGH 2 Ob 320/70 SZ 43/218; vgl zB auch Reischauer, 

Familienhaftungsprivileg im Sozialversicherungs- und im 

Sozialrecht/Regreß auf den Haftpflichtversicherer, Teil 1 

und 2, DRdA 1998, 1 ff, 85 ff; Kunst, ZAS 1970, 123 

(129).
39) Demnach ist eine Geltendmachung des gem § 332 

Abs 1 ASVG übergegangen Anspruchs durch den 

Sozialversicherungsträger gegenüber einem/einer schä-

digenden Familienangehörigen nur dann und insoweit 

zulässig, als dadurch das Familieneinkommen nicht 

geschmälert wird, was (nur) im Umfang des Bestehens 

einer Haftpflichtversicherungsdeckung der Fall ist.
40) Vgl OGH 2 Ob 320/70 SZ 43/218; idS etwa auch Rei-

schauer in Rummel, ABGB3 § 1302 Rz 5a; Neumayr in 

Schwimann, ABGB VII3 § 332 ASVG Rz 113.
41) Vgl noch einmal OGH 2 Ob 320/70 SZ 43/218.
42) Ähnlich schon S. Mayer in Mosler/Müller/Pfeil (Hrsg), 

Der SV-Komm § 333 Rz 60.
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ein originärer Regressanspruch des jeweils leistungs-

pflichtigen Sozialversicherungsträgers. Dem Sozial-

versicherungsträger steht somit im Falle (zumindest) 

grober Fahrlässigkeit des/der DG (Gleichgestellte/n) 

sowohl ein Ersatzanspruch gem § 332 ASVG gegen-

über dem/der nichtprivilegierten SchädigerIn als auch 

ein solcher gem § 334 ASVG gegen den/die DG 

(Gleichgestellte/n) zu. Wenngleich es sich einmal um 

einen von dem/der SchädigerIn abgeleiteten, das 

andere Mal dagegen um einen originären gesetzli-

chen Anspruch handelt, ist im Lichte des (gleichen) 

Zweckes beider „Regressansprüche“ davon auszuge-

hen, dass auch der Sozialversicherungsträger seine 

Aufwendungen nur einmal ersetzt verlangen kann.43) 

Mangels Vorrangregelung steht diesem grundsätz-

lich eine Wahlmöglichkeit dahingehend zu, welche/n 

SchädigerIn er (zuerst) in Anspruch nimmt.44)

In weiterer Folge stellt sich jedoch die Frage, 

ob dem/der nichtprivilegierten MitschädigerIn nicht 

wenigstens in einem solchen Fall der Einwand des 

Mitverschuldens des/der DG (Gleichgestellte/n) bzw 

ein interner Ausgleichsanspruch iSd § 1302 Satz 2 

ABGB zugebilligt werden muss. Denn nicht nur hinge 

andernfalls das Ausmaß der endgültigen (!) Schadens-

tragung sowohl des/der DG (Gleichgestellten) als auch 

des/der Zweitschädigers/Zweischädigerin in Bezug 

auf vom Sozialversicherungsträger zu gewährende 

Leistungen ausschließlich davon ab, wen der Sozi-

alversicherungsträger zuerst in Anspruch nimmt.45) 

Vielmehr sprechen auch unter Berücksichtigung der 

vom OGH aus § 896 ABGB und der Gefahr einer 

Umgehung des DG-Haftungsprivilegs abgeleiteten 

Argumente gewichtige Gründe dafür, dass der/die 

nichtprivilegierte MitschädigerIn bei Bestehen eines 

Regressanspruchs des Sozialversicherungsträgers 

gem § 334 ASVG im Ergebnis nur seinen eigenen 

Anteil zu tragen hat. Dem Sozialversicherungsträger 

gegenüber kommt es nämlich im Falle grober Fahr-

lässigkeit des/der DG (Gleichgestellten) gerade zu 

keinem Haftungsausschluss.46) Vielmehr haben letz-

terem bei Erfüllung der Voraussetzungen des § 334 

ASVG im Ergebnis beide SchädigerInnen dem Grunde 

nach (in Höhe der gewährten Sozialversicherungs-

leistungen) zu haften. Damit stehen einander DG 

(Gleichgestellte/r) und sonstige/r SchädigerIn im Ver-

hältnis zum Sozialversicherungsträger (!) wiederum als 

bzw wie SolidarschuldnerInnen gegenüber. Dies muss 

aber letztlich zu dem Schluss führen, dass ein interner 

Rückgriffsanspruch bzw eine nur anteilige Haftung 

gegenüber dem Sozialversicherungsträger die (einzig) 

sachgerechte Lösung darstellt.47)

Während der OGH freilich zunächst lediglich fest-

gehalten hat, der/die DG (Gleichgestellte) dürfe nicht 

über das in § 334 ASVG vorgesehene Ausmaß hinaus 

in Anspruch genommen werden,48) hat er zuletzt einen 

internen Regress des/der Zweitschädigers/Zweit-

schädigerin gegen den/die DG (Gleichgestellte/n) im 

Hinblick auf dem Sozialversicherungsträger ersetzte 

Leistungen explizit auch für den Fall einer Berufung 

auf die Ersatzpflicht gem § 334 ASVG für unzulässig 

erklärt.49) Darüber hinaus wurde (wenngleich „nur“ im 

Rahmen der Zurückweisung einer außerordentlichen 

Revision) in einem Fall, in dem sowohl die DG als auch 

eine nichtprivilegierte Mitschädigerin seitens der AUVA 

unter Berufung auf §§ 332 und 334 ASVG geklagt 

wurde, festgehalten, dass ein/e neben dem/der DG 

haftende/r ZweitschädigerIn kein Mitverschulden des/

der haftungsbefreiten DG einwenden könne.50) Der 

OGH scheint somit von der Verpflichtung zur endgülti-

gen Schadenstragung allein durch den/die Zweitschä-

digerIn auch bei Bestehen eines Regressanspruchs 

gem § 334 ASVG überzeugt zu sein.

Gerade die zuletzt zitierte E offenbart allerdings, 

dass die Auffassung des OGH letztlich zu kaum auf-

zulösenden Widersprüchen führt. Denn das Höchst-

gericht brachte das Argument der Unzulässigkeit einer 

Berufung auf das Mitverschulden des/der DG vor, 

um damit die Richtigkeit der Annahme einer Haftung 

beider Schädigerinnen zur ungeteilten Haftung durch 

das Berufungsgericht zu begründen. MaW bejahte 

der OGH also im konkreten Fall die Verpflichtung 

der nichtprivilegierten Mitschädigerin zur vollen Scha-

dens tragung mit dem Argument des Bestehens einer 

Solidarhaftung beider Schädigerinnen. Wenngleich ein 

interner Ausgleichsanspruch im konkreten Fall nicht 

Gegenstand des Verfahrens war, ist es gerade die 

Annahme einer solchen Solidarhaftung, die konse-

quenterweise gem § 1302 ABGB zu einem inter-

nen Ausgleichsanspruch des/der allein in Anspruch 

genommenen nichtprivilegierten Schädigers/Schädi-

gerin führen muss. Eben ein solcher soll nun aber 

nach Auffassung des OGH in seiner jüngsten E nicht 

bestehen.51)

Es mag sein, dass die geschilderte Problema-

tik vor allem auf die E durch zwei unterschiedliche 

Senate des OGH (einmal des 2., das andere Mal des 

9. Senats) zurückzuführen ist. Ungeachtet dessen 

könnte (und sollte) sie mE zum Anlass genommen 

werden, die bisher vertretene Auffassung (wenigstens) 

in Bezug auf § 334 ASVG auf ihre Konsistenz und 

Sachgerechtheit zu überprüfen.

2.3. § 333 ASVG als absolut zwingende 

Norm?

Verschärft werden die Folgen der stRsp für eine/n 

nichtprivilegierte/n MitschädigerIn zusätzlich dadurch, 

dass nach Auffassung des OGH § 333 Abs 1 ASVG 

auch einem Ausgleich zugunsten des/der Mitschä-

43) Vgl auch bereits Koziol, DRdA 1980, 371 (374).
44) So auch Neumayr in Schwimann, ABGB VII3 § 334 

ASVG Rz 7 mwN.
45) IdS etwa auch Krejci/Böhler in Tomandl, System 

3.3.4.2.
46) Im Gegenteil kann die Haftung des/der Nichtprivilegier-

ten im Gegensatz zu jener des/der DG (Gleichgestell-

ten) aufgrund eines Mitverschuldens des/der Geschä-

digten gemindert sein, kann also die Ersatzpflicht gem 

§ 334 ASVG sogar über jene nach § 332 ASVG hinaus-

gehen; vgl auch § 334 Abs 3 ASVG.
47) IdS auch schon S. Mayer in Mosler/Müller/Pfeil (Hrsg), 

Der SV-Komm § 333 Rz 60; Neumayr in Schwimann, 

ABGB VII3 § 334 ASVG Rz 7; Gamerith in Rummel, 

ABGB3 § 896 Rz 8; Koziol, DRdA 1980, 371 (374).
48) OGH 2 Ob 129/70 SZ 44/48 = ZVR 1972/84, 146.
49) OGH 2 Ob 131/11w Zak 2012/194, 99.
50) OGH 9 ObA 52/09a bbl 2010/132, 165.
51) OGH 2 Ob 131/11w Zak 2012/194, 99.
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digers/Mitschädigerin aufgrund vertraglicher Neben-

pflichten oder entsprechender vertraglicher Vereinba-

rungen entgegensteht.

So hat dieser zunächst einen Schadenersatzan-

spruch des/der in Anspruch genommenen Zweitschä-

digers/Zweitschädigerin gegen den/die gem § 333 

ASVG Privilegierte/n unter Berufung auf die Verletzung 

(werk)vertraglicher Schutzpflichten insb mit dem Argu-

ment verneint, dass neben § 333 ASVG kein Raum für 

eine schadenersatzrechtlich relevante (werk)vertragli-

che Nebenpflicht bestehe, den/die VertragspartnerIn 

vor den Folgen des Haftungsprivilegs zu schützen. Im 

konkreten Fall war in den rechtlichen und technischen 

Bedingungen des dem Vertragsabschluss zugrunde 

gelegten Angebots ua die Verpflichtung der Auftrag-

nehmerin normiert worden, sämtliche Vorkehrungen 

zum Schutz von Leben, Gesundheit und Eigentum 

zu treffen. Der wegen Verletzung von Schutz- und 

Sorgfaltspflichten von einem geschädigten DN der 

Auftragnehmerin (Werkunternehmerin) in Anspruch 

genommene Auftraggeber (Werkbesteller) machte gel-

tend, der von ihm zu ersetzende Schaden sei (auch) 

dadurch entstanden, dass die beklagte Werkunter-

nehmerin Sicherheitsbestimmungen nicht eingehalten 

und die DN nicht überwachen lassen habe. Daher 

stünden ihm ungeachtet des unternehmensinternen 

Haftungsprivilegs Ansprüche aus Vertragsverletzung 

zu, da die Werkunternehmerin ihm durch schuldhafte 

Nichterfüllung vertraglicher Nebenpflichten einen Ver-

mögensschaden zugefügt habe.52)

Dieser Argumentation erteilte der OGH im Lich-

te seiner stRsp wohl zu Recht eine Absage. Denn 

wie der OGH zutreffend festhielt, ist Zweck der den 

eigenen Mitarbeiter/inne/n gegenüber bestehenden 

Fürsorgepflichten grundsätzlich nicht der Schutz des/

der Werkbestellers/Werkbestellerin vor Vermögens-

schäden aus der Inanspruchnahme durch eine/n 

DN des/der Werkunternehmers/Werkunternehmerin 

wegen einer eigenen Sorgfaltspflichtverletzung. Auch 

aus der ausdrücklichen Vereinbarung der (schon ex 

lege bestehenden) Verpflichtung zur Vornahme von 

Vorkehrungen zum Schutz von Leben, Gesundheit 

und Eigentum lässt sich aber nicht zwingend ableiten, 

dass damit bezweckt war, den Werkbesteller auch 

für den Fall schadlos zu halten, dass dieser aufgrund 

eigenen (!) Verschuldens schadenersatzpflichtig wird, 

eine Schadensteilung infolge Mitverschuldens der 

Werkunternehmerin aber wegen § 333 ausscheidet. 

MaW mangelte es im konkreten Fall also mE an dem 

für die Zurechnung des Schadens des Werkbestellers 

erforderlichen Rechtswidrigkeitszusammenhang.

Der OGH hat allerdings in jüngerer Zeit da rüber 

hi naus festgehalten, dass die vom Gesetzgeber 

ge wollte Haftungsbefreiung gem § 333 ASVG auch 

durch explizite vertragliche Vereinbarungen, wonach 

die (später) gem § 333 privilegierte Person den/die 

AuftraggeberIn gegenüber Ansprüchen Dritter schad- 

und klaglos hält, nicht unterlaufen werden könne. 

Dabei verwies er auf die erwähnte Vorentscheidung 

sowie die Ausführungen des Berufungsgerichtes. Letz-

teres hatte ua dargelegt, das DG-Haftungsprivileg des 

§ 333 Abs 1 ASVG sei eine zwingende Vorschrift, der 

auch durch eine vertragliche Freistellungserklärung 

nicht der Boden entzogen werden dürfe.53)

Konkret fand sich in den dem Werkvertrag mit 

der Auftragnehmerin (Werkunternehmerin) zugrunde 

gelegten Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Auf-

traggeberin (ÖBB) eine Klausel, wonach diese „für die 

Einhaltung der zum Schutz von Personen und Sachen 

bestehenden allgemeinen und der im Einzelfall seitens 

der Bahndienststellen bekannt gegebenen besonderen 

Vorschriften (Unfallverhütungsvorschrift, Vorschriften 

für das Arbeiten an oder in der Nähe von Bahnstrom-

anlagen, DV EL 52) unter eigener Verantwortung zu 

sorgen“ hatte und verpflichtet war, „den Auftragge-

ber gegenüber allen Ansprüchen Dritter, die daraus 

erwachsen, dass diese Vorschriften vom Auftragneh-

mer oder seinen Leuten nicht eingehalten werden, zur 

Gänze schad- und klaglos zu halten.“54) Anders als 

in der Vorentscheidung war also explizit eine Schad- 

und Klagloshaltung der Auftraggeberin für den Fall 

einer Inanspruchnahme durch eine infolge Verletzung 

der Sorgfaltspflichten durch die Werkunternehmerin 

geschädigte dritte Person vereinbart worden.

Nun ließe sich die Verneinung eines Ersatzan-

spruchs durch den OGH auch in diesem Fall uU noch 

damit begründen, dass die Verletzung des DN der 

Auftragnehmerin auch auf ein (eigenes) schuldhaftes 

Verhalten der Auftraggeberin (bzw einer dieser zuzu-

rechnenden Person) zurückzuführen war. Man könnte 

also argumentieren, dass die gegenständliche Ver-

einbarung lediglich Ersatzansprüche außenstehender 

Personen, die infolge einer Zurechnung des Verhal-

tens der Auftragnehmerin zur Auftraggeberin (insb 

gem § 1313a ABGB) gegen letztere geltend gemacht 

werden, erfassen sollte und daher im Konkreten nicht 

schlagend wurde. Nicht nur scheint dieses Ergebnis 

jedoch alles andere als eindeutig, vielmehr begründete 

der OGH seine Entscheidung nicht mit der Auslegung 

der zitierten Vertragsklausel, sondern damit, dass 

§ 333 ASVG durch vertragliche Vereinbarungen nicht 

unterlaufen werden könne. Dabei billigte er offenbar 

die Annahme des Berufungsgerichtes, dass § 333 

Abs 1 ASVG eine vertraglich nicht abdingbare, zwin-

gende Vorschrift sei.

Gerade insoweit sind nun – losgelöst vom Ergeb-

nis der konkreten E – Zweifel angebracht. Denn bei 

den §§ 332-337 ASVG handelt es sich auch nach 

Auffassung des OGH um zivilrechtliche Regelungen, 

die die Schadenersatzbestimmungen des (allgemei-

nen) Zivilrechts ergänzen und teilweise modifizieren.55) 

Weder aus einer Bestimmung im ASVG noch aus dem 

Zweck des DG-Haftungsprivilegs oder einer spezifi-

schen Schutzbedürftigkeit des/der DG (Gleichgestell-

ten) (zB vor einer Übermacht des Gegenübers) ergibt 

sich, dass dieses (zweiseitig) zwingend sein sollte. So 

sind gem § 539 ASVG ausdrücklich nur Vereinbarun-

gen ohne rechtliche Wirkung, wonach die Anwendung 

der Bestimmungen des ASVG „zum Nachteil der Ver-

sicherten“ (ihrer Angehörigen) im Voraus ausgeschlos-

sen oder beschränkt wird. § 539a Abs 2 ASVG nor-

miert zwar, dass durch den Missbrauch von Formen 

und durch Gestaltungsmöglichkeiten des bürgerlichen 

52) OGH 2 Ob 37/95 JBl 1996, 513 (krit Resch).
53) OGH 2 Ob 131/11w Zak 2012/194, 99.
54) OGH 2 Ob 131/11w Zak 2012/194, 99.
55) OGH 2 Ob 213/74 SZ 47/133.
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Rechtes Verpflichtungen nach dem ASVG, beson-

ders die Versicherungspflicht, nicht umgangen oder 

gemindert werden können. Beim DG-Haftungsprivileg 

handelt es sich jedoch zum einen schon ex definitio-

ne nicht um eine „Verpflichtung“. Zum anderen hat 

§ 539a ASVG offenkundig den Zweck, Dispositionen 

zulasten der Sozialversicherungsträger zu verhindern. 

Ein Verzicht auf die Haftungsprivilegierung hat aber 

(im Gegensatz etwa zu einem Verzicht auf einen 

gem § 332 ASVG übergangsfähigen Schadenersatz-

anspruch) grundsätzlich keine nachteiligen Auswirkun-

gen auf den Sozialversicherungsträger.

Als mögliche Begründung für den zwingenden 

Charakter des § 333 ASVG könnte allenfalls die bei 

einem Verzicht auch gegenüber dem/der Geschädig-

ten (und nicht nur gegenüber dem/der MitschädigerIn) 

bestehende Gefahr einer Doppelliquidation ins Treffen 

geführt werden. Auch dieser lässt sich jedoch schon 

auf Basis des geltenden Rechts begegnen: Nach hA56) 

ist die in § 332 Abs 3 ASVG enthaltende Anordnung, 

wonach ein Schadenersatzanspruch „nach § 333“ 

nicht auf den Sozialversicherungsträger übergeht, iSe 

Verweises nur auf § 333 Abs 1 und 2 ASVG zu lesen. 

Diese ist daher auf den Fall des Bestehens eines 

Schadenersatzanspruchs trotz Anwendbarkeit der 

Haftungsprivilegierung – also auf jenen vorsätzlicher 

Schädigung durch den/die DG (Gleichgestellte/n) – zu 

beschränken. Dementsprechend kommt es in Fällen, in 

denen das Haftungsprivileg wegen der in § 333 Abs 3 

ASVG statuierten Ausnahme57) nicht zur Anwendung 

kommt, (ganz normal) zu einer Legalzession gem 

§ 332 Abs 1 ASVG. Eine vergleichbare Situation liegt 

aber vor, wenn das Haftungsprivileg aufgrund dessen 

vertraglicher Abdingung nicht anwendbar ist. Auch in 

einem solchen Fall ist daher mE von einer Legalzes-

sion auf den Sozialversicherungsträger auszugehen, 

womit die Problematik einer Doppelliquidation nicht 

(mehr) besteht. Die im Falle eines grob fahrlässigen 

Handelns des/der DG (Gleichgestellten) entstehende 

Kollision mit § 334 ASVG ist wiederum iSd hA58) zu 

§ 333 Abs 3 ASVG dahingehend aufzulösen, dass die 

Legalzession des § 332 Abs 1 als gegenüber dem ori-

ginären Regressrecht des Sozialversicherungsträgers 

gem § 334 vorranging angesehen wird, § 334 also 

nicht anzuwenden ist, soweit § 332 reicht.

Selbst wenn man aber im Verhältnis zu dem/der 

Geschädigten eine Unabdingbarkeit des § 333 ASVG 

auch zu dessen/deren Gunsten annehmen wollte, 

bedeutet dies keineswegs zwingend, dass der/die DG 

(Gleichgestellten) sich auch (nur) gegenüber einem/

einer mithaftenden VertragspartnerIn nicht verpflich-

ten kann, ihm/ihr den aus dem DG-Haftungsprivileg 

resultierenden Nachteil auszugleichen. MaW ist mE 

kein Grund ersichtlich, warum auch diesem/dieser 

gegenüber ein Verzicht auf das DG-Haftungsprivileg 

nicht möglich sein sollte.

Es mag sein, dass eine differenzierte Analyse 

durch den OGH hier zu einem anderen Ergebnis 

geführt hat. Sollte dem so sein, wären aber wenigs-

tens einige klarstellende Sätze dahingehend wün-

schenswert gewesen, warum das DG-Haftungsprivileg 

nach Auffassung des OGH auch durch vertragliche 

Vereinbarungen „nicht unterlaufen werden“ kann.

3. Auswirkungen des § 333 
ASVG auf die Zurechnung fremden 
Verhaltens

3.1. Grundsätzliches

§ 333 Abs 1 ASVG schließt in seinem Anwen-

dungsbereich nach stRsp sämtliche anderen Haf-

tungsgründe aus, gleichgültig, ob es sich um Fälle der 

deliktischen oder vertraglichen Verschuldens-, Gefähr-

dungs- oder Eingriffshaftung handelt.59) Damit kommt 

insb auch eine Haftung des/der DG (Gleichgestellten) 

für dessen/deren Erfüllungs- oder Besorgungsgehilfen 

gem § 1313a60) bzw § 1315 ABGB61) oder eine solche 

nach dem AHG62) nicht in Betracht. Wird daher ein/e 

DN (iwS) im Zuge eines Arbeitsunfalles durch eine 

dem/der DG (Gleichgestellten) zurechenbare Person 

geschädigt, scheidet eine Inanspruchnahme des/der 

ansonsten (nur) haftpflichtigen DG (Gleichgestellten) 

durch erstere/n von vornherein aus. Der/die Geschä-

digte kann sich in einem solchen Fall also – sofern nicht 

auch dies, wie etwa nach dem AHG (vgl dessen § 1), 

ausgeschlossen ist – nur an den/die nichtprivilegierte/n 

SchädigerIn selbst halten. Dieses Ergebnis ist insoweit 

idR unproblematisch, als dem/der nur Haftpflichtigen 

nach allgemeinen Regeln ein Regressrecht gegenüber 

dem/der unmittelbaren SchädigerIn zusteht, wenn er/

sie an dessen Stelle in Anspruch genommen wird (vgl 

insb § 1313 ABGB). Insofern hat in den meisten Fällen 

unabhängig von § 333 ASVG der/die unmittelbare 

SchädigerIn den Schaden endgültig zu tragen. § 333 

ASVG bewirkt also – seiner historischen Begrün-

dung entsprechend – lediglich eine „Benachteiligung“ 

des/der Geschädigten, der/die sich nur an den/die 

unmittelbare/n SchädigerIn, nicht aber an den/die 

privilegierte/n Haftpflichtige/n wenden kann.

Abweichendes gilt allerdings dann, wenn der/die 

SchädigerIn unter Außerachtlassung des § 333 ASVG 

nicht den ganzen Schaden endgültig alleine zu tragen 

hätte. Zu denken ist hier insb an die Vorgaben des 

DHG, welches im Falle der Schädigung eines/einer 

Dritten durch eine/n DN unter bestimmten Vorausset-

zungen Haftungserleichterungen zugunsten des/der 

56) Vgl zB OGH 2 Ob 214/08x ZVR 2009/203, 361; OGH 

8 ObA 73/03y SZ 2004/141; OGH 9 ObA 84/93 

ZAS 1995/6, 53 (zust Bernat) = DRdA 1994/11, 70 

(zust Apathy); Reischauer, DRdA 1992, 317 (318 ff); 

Krejci/Böhler in Tomandl, System 3.2.2.4.
57) Demnach sind die Bestimmungen der Abs 1 und 2 bei 

bestehender Haftpflichtdeckung nicht anzuwenden, 

„wenn der Arbeitsunfall durch ein Verkehrsmittel ein-

getreten ist, für dessen Betrieb auf Grund gesetzlicher 

Vorschrift eine erhöhte Haftpflicht besteht.“
58) Exemplarisch Reischauer, DRdA 1992, 317 (320); 

OGH 8 ObA 73/03y SZ 2004/141; OGH 9 ObA 84/93 

ZAS 1995/6, 53 (zust Bernat) = DRdA 1994/11, 70 

(zust Apathy).
59) Zuletzt OGH 2 Ob 38/08i ZVR 2009/29, 58 (zust 

Kathrein) = SZ 2008/75; OGH 9 ObA 56/07m infas 

2009 A 20; vgl auch zB Neumayr in Schwimann, ABGB 

VII3 § 333 ASVG Rz 6.
60) Vgl OGH 12.11.1998, 2 Ob 280/98k; OGH 4 Ob 16/78 

SZ 51/75.
61) Zuletzt OGH 17.6.2013, 2 Ob 33/13m.
62) Vgl zB OGH 1 Ob 259/08g SZ 2009/14.
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DN im Innenverhältnis zu dem/der DG vorsieht. Dies 

wurde in der Literatur zum Anlass genommen, die in 

stRsp63) vertretene, unter Beachtung nur der Vorgaben 

der §§ 332 ff ASVG richtige, These, dass „einfachen“ 

Arbeitskolleg/inn/en nur gegenüber den Sozialversi-

cherungsträgern (gem § 332 Abs 5 ASVG), nicht aber 

auch gegenüber einem/einer geschädigten Kollegen/

Kollegin eine Haftungsprivilegierung zukommt, zu hin-

terfragen. Wenngleich der OGH auch den diesbezüg-

lichen Argumenten bisher nicht gefolgt ist, soll auch 

diese Problematik erneut kurz beleuchtet werden.

3.2. Haftungserleichterungen für einfache 

Arbeitskolleg/inn/en aufgrund des DHG?

Das DHG gilt gem dessen § 1 Abs 1 insb für DN 

(Lehrlinge) in einem privatrechtlichen oder in einem 

öffentlich-rechtlichen Dienst(Lehr)verhältnis sowie 

dienstnehmerähnliche Personen, wobei Schädigungen 

in Vollziehung der Gesetze gem Abs 2 leg cit explizit 

ausgenommen sind. Fügt ein/e vom DHG erfasste/r 

DN bei Erbringung der Dienstleistungen einem/einer 

Dritten nicht vorsätzlich einen Schaden zu, kommt es 

nach den §§ 3 bzw 4 DHG – je nach Fahrlässigkeits-

grad – zu einer Aufteilung des endgültig zu tragen-

den Schadens zwischen DN und DG. Dies allerdings 

ausdrücklich nur unter der Voraussetzung, dass der/

die DG „auf Grund der §§ 1313a bis 1316 des allge-

meinen bürgerlichen Gesetzbuches oder auf Grund 

einer anderen gesetzlichen Verpflichtung vom Dritten 

zum Ersatz des Schadens in Anspruch hätte genom-

men werden können“ bzw aufgrund dieser Vorgaben 

tatsächlich zum Ersatz herangezogen wurde (vgl § 3 

Abs 2 und 3 bzw § 4 Abs 1 DHG).

Voraussetzung der Anwendbarkeit der Haftungs-

erleichterungen des DHG ist daher, dass sich der/die 

DG im Verhältnis zu dem/der Geschädigten das Ver-

halten des/der unmittelbaren Schädigers/Schädigerin 

zurechnen lassen muss. In Betracht kommt hier (von 

Fällen der Repräsentantenhaftung und der Halterhaf-

tung nach dem EKHG abgesehen) angesichts der ein-

geschränkten Voraussetzungen des § 1315 ABGB insb 

eine Erfüllungsgehilfenhaftung gem § 1313a ABGB. 

Der/die DG muss sich also des/der Schädigers/Schä-

digerin zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung 

bedient haben.64) In der Literatur wurde nun zunächst 

vorgebracht, dass der/die DG – vorerst unter Außer-

achtlassung des § 333 ASVG – wegen einer Übertra-

gung der Fürsorgepflicht gem § 1157 ABGB idR gem 

§ 1313a ABGB für das Verschulden seiner DN auch 

gegenüber anderen DN einzustehen und daher den 

Schaden entsprechend der Vorgaben des DHG teil-

weise zu tragen habe.65) In weiterer Folge wurde zum 

einem argumentiert, dass § 333 ASVG von vornherein 

nur direkte Ersatzansprüche gegen den/die DG, nicht 

aber auch den Vergütungsanspruch des/der DN gem 

§ 3 DHG erfasse, der Schaden also grundsätzlich gem 

den Vorgaben des DHG auf den/die DG überwälzt 

werden könne. Wolle man dieses Ergebnis vermeiden, 

müsse man die Haftung des/der DN gegenüber dem/

der Kollegen/Kollegin analog § 333 ASVG ausschlie-

ßen.66) Zum anderen wurde vertreten, dass eine Über-

wälzung des Schadens auf den/die DG zwar im Falle 

der Schädigung eines/einer Arbeitskollegen/-kollegin 

wegen § 333 Abs 1 ASVG grundsätzlich ausscheide, 

im Lichte des Zwecks des DHG und unter Berücksich-

tigung des § 332 Abs 5 aber davon ausgegangen wer-

den müsse, dass Ersatzansprüche des/der Geschä-

digten gegen den/die Arbeitskollegen/Arbeitskollegin 

insoweit ausgeschlossen seien, als nach § 3 DHG der 

Schaden auf den/die DG überwälzt werden könnte. 

Zur Herstellung dieses Ergebnisses sei § 332 Abs 5 

ASVG analog anzuwenden.67)

Den OGH haben diese Vorschläge, wie bereits 

erwähnt, nicht überzeugt, sodass er (nach wie vor) 

in stRsp davon ausgeht, dass eine Zurechnung des 

Verhaltens des/der schädigenden DN zu dem/der 

DG wegen § 333 Abs 1 ASVG von vornherein aus-

scheidet. Damit kommt nach Auffassung des OGH 

eine Überwälzung des von dem/der schädigenden 

DN zu tragenden Schadens auf den/die DG gem 

§ 3 DHG ebenso wenig in Betracht wie eine (daran 

anknüpfende) Kürzung des Ersatzanspruchs des/der 

Geschädigten. Die Prüfung der Frage, ob ein/e DN 

gegenüber einem/einer anderen DN Erfüllungsgehilfe/

-gehilfin des/der DG gem § 1313a ABGB sein kann, 

erübrigt sich im Lichte dieser Annahme.68)

Die vom Höchstgericht vertretene Auffassung 

lässt sich auf Basis der gesetzlichen Vorgaben a priori 

schlüssig begründen.69) Geht man nämlich davon aus, 

dass ein Vergütungsanspruch gegenüber dem/der DG 

gem § 3 DHG wegen § 333 Abs 1 ASVG ausscheidet, 

bliebe nur eine Kürzung des Ersatzanspruchs des/

der DN gegenüber dem/der schädigenden DN in ana-

loger Anwendung des § 332 Abs 5 oder des § 333 

ASVG. Das Vorliegen einer planwidrigen Lücke scheint 

diesbezüglich jedoch im Lichte der ausdrücklich gem 

§ 333 Abs 4 ASVG gleichgestellten Personen sowie 

des § 332 Abs 5 ASVG zweifelhaft. Zwingend ist das 

Ergebnis des OGH jedoch keineswegs. Denn geht 

man – wie insb auch der deutsche BGH70) – an den 

63) Vgl eingehend OGH 4 Ob 16/78 DRdA 1979/14, 

214 (krit Grillberger) = ZAS 1982/6, 50 (im Ergebnis 

zust Selb); zuletzt etwa OGH 8 ObA 78/04k ecolex 

2005/217, 465 = ARD 5574/11/2005 = ASoK 2005, 

24.
64) Exemplarisch Schacherreiter in Kletečka/Schauer 

(Hrsg), ABGB-ON 1.01 § 1313a Rz 3.
65) Vgl insb Spielbüchler in Floretta/Spielbüchler/Strasser, 

Arbeitsrecht I4 (1998) 215; Grillberger, DRdA 1974, 256 

(259 ff).
66) IdS Spielbüchler in Floretta/Spielbüchler/Strasser, 

Arbeitsrecht I4 215 f; im Ergebnis ähnlich Koziol, Öster-

reichisches Haftpflichtrecht II2 (1984) 234 f.
67) Eingehend Grillberger, DRdA 1974, 256 (258 ff); idS 

auch Grillberger, DRdA 1979/14, 214 (220 ff); Koziol, 

DRdA 1980, 371 (375), vgl auch Neumayr in Schwi-

mann, ABGB VII3 § 332 ASVG Rz 159, der ebenfalls 

darauf hinweist, dass bereits de lege lata Argumente 

vorhanden seien, die für eine solche Haftungsbefreiung 

sprächen.
68) Vgl ausführlich OGH 4 Ob 16/78 DRdA 1979/14, 214 

(krit Grillberger) = ZAS 1982/6, 50 (im Ergebnis zust 

Selb).
69) Dem OGH folgend etwa auch Windisch-Graetz in Neu-

mayr/Reissner, Zeller Kommentar zum Arbeitsrecht2 

(2011) § 3 DHG Rz 12 f.
70) Vgl nur BGH 10.5.2005, VI ZR 366/03, NZV 2005, 456 

mit zahlreichen weiteren Nachweisen.
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gegenständlichen Fall ebenso heran wie an jenen der 

Schädigermehrheit, ist auch hier zunächst von der 

Schadensverteilung im Innenverhältnis auszugehen. 

Folgt man hier der Auffassung, dass ein/e DN grund-

sätzlich auch gegenüber einem/einer anderen DN 

Erfüllungsgehilfe/-gehilfin des/der DG gem § 1313a 

ABGB sein kann, hätte grundsätzlich der/die DG den 

Schaden nach Maßgabe des DHG (teilweise) zu tra-

gen. Da dessen Haftung allerdings wegen § 333 Abs 1 

zu entfallen hat, scheidet eine Geltendmachung des 

Schadenersatzanspruchs durch den/die geschädigte/n 

DN insoweit aus. Der zum Fall der Schädigermehrheit 

dargelegten Auffassung entsprechend, ist daher der 

Ersatzanspruch des/der geschädigten DN iSe „abso-

luten Außenwirkung“ der Haftungsprivilegierung um 

die dem/der DG im Innenverhältnis zuzurechnenden 

Haftungsquote zu kürzen. Entgegen der Auffassung 

des OGH steht auch dieses Ergebnis mit § 333 Abs 1 

ASVG im Einklang und wird sowohl dem Zweck der 

Haftungsprivilegierung als auch jenem des DHG mE 

wesentlich besser gerecht als die alleinige Schadens-

tragung durch den/die schädigende/n DN.71)

4. Fazit und Ausblick

Zusammenfassend ist zu konstatieren, dass das 

Haftungsprivileg des § 333 ASVG im Lichte der stRsp 

des OGH massive Verschlechterungen sowohl für 

eine/n mit dem/der DG (Gleichgestellten) haftende/n 

MitschädigerIn als auch für (allein) schädigende 

Arbeitskolleg/inn/en zur Folge hat. Dieses Ergebnis 

bringt nicht nur die Betroffenen uU in eine prekäre 

Situation, sondern scheint auch mit dem Zweck des 

DG-Haftungsprivilegs sowie der historischen Ablö-

sefunktion der gesetzlichen UV kaum vereinbar. Ver-

schärft wird die Situation zusätzlich durch die in stRsp 

vorgenommene Ausweitung der Haftungsprivilegierung 

weit über das klassische DN-DG-Verhältnis hinaus.

Schlussendlich kann nur (erneut) der Appell an 

den OGH gerichtet werden, seine Auffassung – auch 

im Lichte der inzwischen zahlreichen gegenteiligen 

Stellungnahmen in der Literatur – zu überdenken. 

Dies gilt im Besonderen für jene Fälle, in denen dem 

Sozialversicherungsträger ein Regressanspruch gem 

§ 334 ASVG gegen den/die privilegierte/n Mitschädi-

gerIn zusteht. Denn auch unter Zugrundelegung der 

vom OGH für eine alleinige Schadenstragung durch 

den/die nichtprivilegierte/n MitschädigerIn ins Treffen 

geführten Argumente, kann eine solche diesbezüglich 

nicht überzeugen. Der OGH gerät überdies in Wider-

spruch zu seiner eigenen Judikatur, wenn er zwar eine 

Haftung zur ungeteilten Hand gegenüber dem Sozial-

versicherungsträger annimmt,72) einen internen Aus-

gleichsanspruch aber ungeachtet dessen ablehnt.73)

Zu hoffen bleibt auch, dass die Verneinung einer 

vertraglichen Abdingbarkeit des Haftungsprivilegs 

(zumindest) gegenüber einem/einer potentiellen Mit-

schädigerIn doch nicht so absolut zu sehen ist, wie 

es die beiden bisherigen Entscheidungen74) scheinen 

lassen. Eine (eng umgrenzte) Möglichkeit zu entspre-

chenden vertraglichen Dispositionen ließe sich (wenn-

gleich mit einigem Argumentationsaufwand) wohl auch 

nach wie vor mit der bisherigen Judikatur in Einklang 

bringen. Ob der OGH diese Chance ergreifen wird, 

bleibt abzuwarten.

71) Vgl auch bereits S. Mayer in Mosler/Müller/Pfeil (Hrsg), 

Der SV-Komm § 333 Rz 64.
72) OGH 9 ObA 52/09a bbl 2010/132, 165.
73) OGH 2 Ob 131/11w Zak 2012/194, 99.
74) OGH 2 Ob 37/95 JBl 1996, 513 (krit Resch); OGH 

2 Ob 131/11w Zak 2012/194, 99.
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1. Ausgangspunkt

Gegenständliche Abhandlung beschäftigt sich mit 

dem Zusammenspiel von kollektivvertraglichen Ver-

fallsnormen im Zusammenhang mit Arbeitskräfteüber-

lassung. Einzelvertragliche Verfallsvereinbarungen sind 

durch das gesetzliche Verbot des § 11 Abs 2 Z 5 

AÜG unbeachtlich.1) Der Stellung einer überlassenen 

Arbeitskraft als „Diener zweier Herren“,2) die eine Gel-

tendmachung von Ansprüchen innerhalb kurzer Fristen 

entscheidend erschwert, wurde durch diese Schutz-

norm vom Gesetzgeber Rechnung getragen.

Da der gegenständliche Abschnitt des AÜG mit 

der Überschrift „Vertragliche Vereinbarungen“ verse-

hen ist, wird vom Schrifttum nicht in Frage gestellt 

bzw thematisiert,3) ob dieses Verbot der Vereinba-

rung von Verfall oder der Verkürzung der Verjährung 

nicht auch Kollektivverträge betreffen könnte. Durch 

den Abschluss des KollV für Arbeitskräfteüberlassung 

2002 für Arbeiter wurden nun zwei unterschiedliche 

Rechtskomplexe für Arbeiter und Angestellte in Fragen 

kollektivvertraglicher Verfallsvereinbarung geschaffen.

2. Verfallsbestimmungen im KollV

2.1. Geltungsbereich von Verfallsnormen 

des Beschäftiger-KollV

Grundsätzlich war die rechtliche Möglichkeit, 

Verfallsbestimmungen in Kollektivverträgen zu verein-

baren, bereits zu Zeiten des Einigungsamtsgeset-

zes 1920 gängige Praxis und rechtlich anerkannt.4) 

Im Unterschied zur historischen Situation der ersten 

Republik mit der Existenz mehrerer freier Gewerk-

schaften zeichnet sich die gegenwärtige „Kollektivver-

tragslandschaft“ durch ein Überwiegen der Branchen-

kollektivverträge aus, auch wenn diese Dezentralisie-

rungselemente „Öffnungsklauseln“ oder „Verteilungs-

optionen“ enthalten.5)

Als Folge des ausgehandelten Verhandlungser-

gebnisses spricht der OGH den – nunmehr aufgrund 

der Sozialpartnerschaft – ausgehandelten Kollektivver-

trägen erhöhte Richtigkeitsgewähr zu.6)

Doppelter Verfall in der Arbeitskräfteüberlassung
WOLFGANG KOZAK (WIEN)

Die Möglichkeit und Sinnhaftigkeit von Verfallsvereinbarungen in 

Dienstverträgen bzw Verfallsbestimmungen in Kollektiverträgen 

zählen seit jeher zu den emotionaler behandelten Themen des 

Arbeitsrechtes. Eine weitere Dimension kommt bei der Behand-

lung der Verfallsproblematiken im dreipersonalen Verhältnis, 

nämlich der Arbeitskräfteüberlassung, hinzu. Insb interessiert die 

die Frage, ob Verfallsbestimmungen des Beschäftiger-KollV zur 

Anwendung kommen können.

© AK Wien/Lisi Specht

1) Schindler in Neumayr/Reissner (Hrsg), Zeller Kommen-

tar2 (2011) AÜG Rz 18.
2) Vgl den Titel der Wiener Oktobergespräche 2013.
3) Vgl etwa Schindler, ZellKomm2 (2011) AÜG Rz 12 ff.
4) Vgl Heindl, Verkürzung von Verjährungsfristen oder 

Resolutivbedingungen in Kollektivverträgen, in: Das 

soziale Recht (2. JG) (1929/30), 257 f mit verschiede-

nen Beispielen regionaler Bauarbeiter und Eisengießer-

kollektivverträge.
5) Cerny in Cerny/Gahleitner/Kundtner/Preiss/Schneller, 

Arbeitsverfassungsrecht II4 (2010) 46.
6) Vgl etwa die Ausführungen von Mosler, Entwicklungs-

tendenzen im Kollektivvertragsrecht, DRdA 2012, 283 

(291); Eypeltauer, Verfall und Verjährung im Arbeits-

recht, DRdA 2013, 377 (384).
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Werden aber zur Zeit die Verhandlungen über Nor-

mierungen in Kollektivverträgen überwiegend durch 

Branchengegebenheiten beeinflusst und daher in der 

Regel als sachlich begründet und verhältnismäßig 

gelten können, kann dies für eine Übertragung des 

Verhandlungsergebnisses auf andere Branchen, wie 

der Arbeitskräfteüberlassung, nicht von vornherein 

angenommen werden.

Dieses Ergebnis wird durch die Anordnung von 

§ 10 Abs 1 AÜG gestützt. Diese Norm garantiert einen 

zweiseitigen Schutz. Durch den Zwang zur Einhaltung 

der Branchenüblichkeit bzw der Gültigkeit des gesetz-

lichen bzw kollektivvertraglichen Mindestentgeltes wird 

neben einem Wettbewerbsschutz für Unternehmen 

bzw dem Schutz der Stammbelegschaft, die AN fix 

beschäftigen, auch ein Lohnniveauschutz der Überlas-

senen bewirkt.7) Rechtstechnisch ist diese Anordnung 

deshalb geboten, weil der Geltungsbereich der abge-

schlossenen Kollektivverträge nur die jeweiligen fach-

gruppenzugehörigen Unternehmen bindet (Prinzip der 

fehlenden Außenseiterwirkung auf AG-Seite).8) Eine 

Regelung für überlassene Arbeitskräfte in Branchen-

Kollektivverträgen der Beschäftiger scheitert daher an 

der Regelungsbefugnis der abschließenden Parteien. 

Außer dem Sonderfall des AÜG-KollV und dem für 

Überlasser von Angestellten anzuwendenden KollV 

für das Handwerk und Gewerbe beziehen sich daher 

Kollektivverträge nicht auf die Rechtsbeziehung der 

Arbeitskräfteüberlassung. Dies gilt auch für im KollV 

enthaltene Verfallsregelungen.

2.2. Die Normengruppenzugehörigkeit des 

Verfalls

Der OGH rechnete in einer Entscheidung von 

19939) den Verfall zur Gruppe jener Normen, die das 

Arbeitsentgelt regeln. Verfallsbestimmungen eines KollV 

sind vom Entgeltanspruch nicht zu trennen, weil diese 

zu den Entgeltbedingungen gehörten, unter welchen 

ein Anspruch auf Entgelt (fort-)bestehe und geltend 

gemacht werden könne. Eine Nichtanwendung der Ver-

fallsbestimmungen des Beschäftiger-KollV würde dem-

nach ein Vorgehen nach der Rosinentheorie darstellen.

Zunächst ist festzuhalten, dass Verfallsbestim-

mungen jedenfalls nicht zu dem unmittelbaren Nor-

menkreis gehören, welcher Bedingungen und Höhe 

des Entgeltes regelt. Verfallsbestimmungen haben 

nicht den Zweck, regelmäßig Vertragspartner, welche 

den Vertrag nicht erfüllen, einen Vorteil im Synallagma 

zu verschaffen, sondern in Sondersituationen Beweis-

schwierigkeiten zu verhindern. Gelegentlich wurden 

auch Rechtsmeinungen geäußert, dass kollektivver-

tragsunterworfene Unternehmer nicht in zukünftiger 

(betriebswirtschaftlicher) Disposition gehemmt sein 

sollen.10)

Verfallsbestimmungen regeln daher nicht den Zeit-

punkt von Anfall bzw Einstellung von Entgelt, sondern 

beschäftigen sich lediglich mit der Behandlung von 

entstandenen Schulden eines Vertragspartners, da 

dieser bereits entstandene Ansprüche nicht erfüllt.11) 

Um Ansprüche gegen den Schuldner zu wahren, wer-

den dem Gläubiger durch die Kollektivvertragspartner 

zusätzliche Handlungserfordernisse auferlegt. Verfalls-

bestimmungen sind daher mE nicht dem Kreis der 

Entgeltbestimmungen zuzurechnen, sondern bilden 

eine eigene Normenkategorie.

So behandelt § 6 DHG ebenfalls nicht Bedin-

gungen von Entstehung und Vernichtung von Scha-

denersatzansprüchen des AG gegenüber der AN, 

sondern die Durchsetzungsmöglichkeiten von Scha-

denersatzansprüchen, die durch leicht fahrlässige 

Handlungen der AN entstanden sind. Ebenso wenig 

können die gerichtlichen Geltendmachungsfristen der 

Kündigungsentschädigung zB von § 1162d ABGB als 

Bedingungen für den Anspruch auf Schadenersatz 

angesehen werden.

Des Weiteren hatte der OGH in einem gänz-

lich anderen Fall (nämlich im Rahmen der Frage 

des Zusammenhangs eines Betriebsüberganges) da-

rüber zu entscheiden, ob der Nachtfaktor eines KollV 

(Arbeitszeiten in der Nacht werden höher bewertet 

und führen daher zu einer Arbeitszeitverkürzung) als 

Entgelt zu werten ist.12) Hier verneinte der OGH aber 

die Entgelteigenschaft dieser durch Kollektivvertrags-

norm herbeigeführten Synallagmaveränderung. Wenn 

nun aber bereits eine Regelung, welche einen faktisch 

viel größeren Einfluss auf das Synallagma hat, nicht 

zu den Entgeltnormen gezählt wird, so sind Verfalls-

bestimmungen erst recht nicht zu Entgeltbedingungen 

zu rechnen.

Weiters kann zur Klärung gegenständlichen 

Problems auch auf die Strafbestimmung von § 7i 

Abs 3 AVRAG zurückgegriffen werden. Im Rahmen 

der Bekämpfung von Lohn- und Sozialdumping stell-

te der Gesetzgeber die tatsächliche Nichtzahlung 

des zumindest gesetzlich bzw aufgrund eines KollV 

geschuldeten Grundlohns unter Strafe. Strafbefreiend 

bzw strafmindernd wirkt die tatsächliche Nachzahlung 

des Grundlohns innerhalb einer gesetzten Frist.13) 

Der Gesetzgeber ging also bei der Schaffung dieser 

Norm ebenfalls davon aus, das Verfallsbestimmungen 

der Kollektivverträge nicht den das Entgelt regelnden 

Bestimmungen zuzurechnen sind, sondern Normen 

darstellen, welche Gläubigerverhalten im Rahmen 

der Durchsetzung ihrer Forderungen gegenüber dem 

Schuldner regeln.

Der Argumentationskreis schließt sich, betrachtet 

man abschließend die Judikatur zu Sittenwidrigkeit des 

Verfalls generell. Dieser ist folgende Grundaussage zu 

entnehmen: Eine Berufung auf eine Verfallsklausel stellt 

dann Rechtsmissbrauch dar, wenn sie Folge einer 

Vorgansweise ist, welche die Geltendmachung eines 

Anspruches derart erschwert, dass diese praktisch 

unmöglich wird.14) Diese Schwelle soll jedenfalls dann 

7) Schindler in Neumayr/Reissner (Hrsg), ZellKomm2 § 2 

AÜG Rz 4 f.
8) Cerny, ArbVG II4 118, 120, 124 f.
9) OGH 9 ObA 60/93 DRdA 1994/1.
10) Vgl Ausführungen bei Heindl, Verkürzung von Verjäh-

rungsfristen oder Resolutivbedingungen in Kollektivver-

trägen, Das soziale Recht 1930, 258.
11) Typischerweise wird es sich aufgrund der Vorleistungs-

pflicht des AN um den AG handeln, welcher sich in 

Verzug befindet.
12) OGH 9 ObA 8/10g Arb 12.896 = infas 2010 A 63.
13) § 7i Abs 4 AVRAG.
14) Vgl etwa OGH 9 ObA 86/01i ecolex 2002/86.
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überschritten sein, wenn der AG keine ausreichenden 

Lohnunterlagen zu Verfügung stellt bzw es „geradezu 

darauf anlegt, die (rechtzeitige) Anspruchsdurchset-

zung durch den AN zu verhindern“.15) Aus den von der 

Judikatur entwickelten Grundsätzen ist evident, dass 

Verfallsbestimmungen nicht Entgeltbestimmungen, 

sondern – allgemein gesprochen – Durchsetzungsbe-

stimmungen für den Verzugsfall sind.

2.3. Verfallsbestimmungen für 

Überlasserunternehmen

Abhängig davon, ob Personal in Angestellten- oder 

Arbeitereigenschaft überlassen wird, sind zum einen 

für überlassene Angestellte der KollV für das Handwerk 

und Gewerbe (Gewerbe-KollV), zum anderen der KollV 

für das Gewerbe der Arbeitskräfteüberlassung (AÜG-

KollV) für überlassene ArbeiterInnen anwendbar. Durch 

die erschöpfende Regelung des Verfalls im AÜG-KollV 

sind generell Verfallsnormen der Beschäftiger-Kollektiv-

verträge nicht beachtlich.16) Der Gewerbe-KollV bein-

haltet im Vergleich dazu lediglich Verfallsnormen zu 

Überstunden bzw Zeitausgleich und Ersatz von Reise-

kosten bzw von pauschalen Reisediäten.17)

Es stellt sich die Frage nach Anwendung einer 

Verfallsregelung eines Beschäftiger-KollV daher nur 

mehr bei Angestellten.18)

3. Auswirkungen des AÜG 
und der RL über Leiharbeit auf 
die kumulierte Anwendung von 
Verfallsbestimmungen

3.1. Erwägungen der RL über Leiharbeit

Gem Erwägung 14 der RL 2008/104/EG vom 

19.11.2008 müssen die wesentlichen Arbeits- und 

Beschäftigungsbedingungen für Leih-AN mindestens 

denjenigen der Stammbelegschaft entsprechen. Die 

RL schränkt den Begriff aber auf die Bereiche Arbeits-

zeit und Arbeitsentgelt ein. Nach der hier vertretenen 

Rechtsauffassung, dass Verfallsbestimmungen nicht 

zu Bestimmungen über das Arbeitsentgelt gezählt 

werden können, gewinnt man daher aus der Leihar-

beits-RL keine unterstützende Argumentation. Vertritt 

man jedoch die vom OGH 1993 geäußerte Rechts-

meinung,19) verhindert Art 5 iZm Erwägung 14 gegen-

ständlicher RL die daraus folgende Konsequenz, dass 

Verfallsbestimmungen des Beschäftiger-KollV anzu-

wenden wären.

Geht man nämlich nicht von einem atypischen – 

also lang andauernden – Überlassungsverhältnis zu 

lediglich einem Beschäftiger aus, wird eine Leih-

arbeitskraft regelmäßig mehrere verschiedene und 

kurzfristige Überlassungen in einem Arbeitsverhältnis 

absolvieren. Neben den Verfallsbestimmungen des 

„eigenen“ KollV müsste dann die betroffene Leih-

arbeitskraft, wenn die Verfallsbestimmungen der 

Beschäftiger-Kollektivverträge anzuwenden wären, 

für jeden Zeitraum der Überlassung unterschiedliche 

Verfallskonstellationen beachten. Dies würde aber zu 

einer erheblichen Erschwerung der Arbeitsbedingun-

gen der überlassenen Person führen. Die Konsequenz 

wäre, dass eine solche Auslegung der RL über Leihar-

beit widerspräche.

3.2. Schutz der Stammbelegschaft

§ 2 Abs 3 AÜG regelt, dass durch den Einsatz 

von überlassenen Arbeitskräften keine Beeinträchti-

gung der Lohn- und Arbeitsbedingungen sowie keine 

Gefährdung der Arbeitsplätze der Stammbelegschaft 

eintreten darf. Durch Schaffung einer komplexen 

Rechtslage bezüglich kumulierter Verfallsregelungen 

verschiedener Kollektivverträge steigt jedenfalls die 

Gefahr kalkulierten Rechtsbruchs.20) Die Gefährdung 

von Arbeitsplätzen der Stammbelegschaft kann in 

einer solchen Situation gegeben sein, da in der Folge 

die überlassene Arbeitskraft deutlich kostengünstiger 

angeboten werden könnte.

3.3. Mitteilungspflichten

Als weiteres Indiz, dass der Gesetzgeber nicht von 

einer kumulierten Anwendung der Kollektivvertrags-

Verfallsbestimmungen ausging, kann die Normierung 

von § 12 Abs 1 AÜG angesehen werden. Zwar ist die 

Informationspflicht des Überlassers offen normiert und 

umfasst die wesentlichen Überlassungsbedingungen, 

in der demonstrativen Aufzählung werden jedoch nur 

die Punkte Arbeitszeit und Arbeitsentgelt erwähnt. Ein 

Bezug auf Verfallsbestimmungen des Beschäftiger-

KollV fehlt vollständig.

3.4. Judikatur

Der OGH stellte bereits 2007 fest,21) dass jeden-

falls Verfallsnormen des Beschäftiger-KollV betreffend 

des Grundlohns nicht anzuwenden seien. Aus der 

Argumentation ist ersichtlich, dass der erkennende 

Senat die Zuordnung der Kollektivvertrags-Verfallsbe-

stimmungen zu den Entgeltbedingungen grundsätz-

lich nicht in Frage stellt. Über die Verfallsanwendung 

auf über den Grundlohn hinausgehende Ansprüche 

schweigt jedoch das Höchstgericht. Die Frage, ob 

weitergehende Ansprüche nach § 10 Abs 3 AÜG nach 

Meinung des OGH den Verfallsbestimmungen des 

Beschäftiger-KollV unterliegen, blieb vom Höchstge-

richt bis jetzt unbeantwortet.

4. Ergebnis

Verfallsbestimmungen sind aufgrund des nicht 

gegebenen Geltungsbereiches des Beschäftiger-

KollV nicht auf das Arbeitsverhältnis von überlasse-

15) Vgl Eypeltauer, Verfall und Verjährung, DRdA 2013, 377 

(387).
16) Schindler, Arbeitskräfteüberlassungs-KollV2 (2013) 359.
17) ZB § 5 Abs 10 sowie § 10 Abs 6 des Rahmen-KollV für 

Angestellte im Handwerk und Gewerbe, in der Dienst-

leistung, in Information und Consulting.
18) Etwa, wenn eine Arbeitskräfteüberlassung in einem Unter-

nehmen mit Handels-KollV vorgenommen wird. Letzterer 

KollV beinhaltet eine umfassende Verfallsregelung.
19) Vgl Pkt 2.2.
20) Schindler, AÜG-KollV Kommentar 355.
21) OGH 9 ObA 123/06p wbl 2007/220 (4).
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nen Arbeitskräften anwendbar. Verfallsbestimmungen 

generell sind nicht dem Normenkreis der Entgeltbe-

dingungen, sondern den Durchsetzungsnormen bei 

Schuldnerverzug zuzurechnen. Verfallsbestimmungen 

des Beschäftiger-KollV sind daher aufgrund des Feh-

lens der Eigenschaft als Entgeltbestimmung von § 10 

AÜG nicht umfasst. Selbst wenn man die Anwendbar-

keit der Verfallsbestimmungen des Beschäftiger-KollV 

im Rahmen der Arbeitskräfteüberlassung bejahen soll-

te, sind diese aufgrund der erheblich belastenden 

Auswirkung für Leih-AN aufgrund Art 5 RL über Leih-

arbeit unanwendbar.

Die Höherversicherung in der PV gem § 248c ASVG – 
wirtschaftlich vernachlässigbar oder doch besser als eine 
zweite Alterspension?
WOLFGANG PANHÖLZL (WIEN)

Wer zu seiner Alterspension aus einer Erwerbstätigkeit ein Paralleleinkom-

men über der Geringfügigkeitsgrenze bezieht, unterliegt der Sozialversi-

cherungspflicht und zahlt auch Pensionsversicherungsbeiträge. Obwohl 

es keine verfassungsrechtlichen Bedenken dagegen gibt, dass aus die-

sen Beiträgen keine Leistung resultiert, wurde mit dem BugetbegleitG 

2003, BGBl I 2003/71, mit § 248c eine besondere Höherversicherung 

für erwerbstätige Pensionsbezieher eingeführt. Ein Irrtum in der Literatur 

über die Leistungshöhe, die aus dieser Höherversicherung gebührt, hat 

zur Forderung nach einer „zweiten Alterspension“ geführt und zudem 

Eingang in die oberstgerichtliche Rsp gefunden, die nun besagt, dass für 

unselbstständig Beschäftigte der DG-Beitrag zur PV nicht heranzuziehen 

ist.

Dieser Beitrag unternimmt den Versuch einer Gegendarstellung, um der Höherversicherung gem 

§ 248c auch juristisch jene Bedeutung einzuräumen, die ihr versicherungsmathematisch zukommt. 

Zudem setzt er sich mit der OGH-E 20.11.2012, 10 ObS 127/12t, auseinander, die als Entschei-

dungsgrundlage die Schlussfolgerungen des offensichtlichen Irrtums über die Höherversicherung 

übernommen hat.

© AK Wien/Lisi Specht
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1. Die Problematik

In der Literatur1) ist jüngst die Forderung nach 

einer zweiten Alterspension erhoben worden. Nämlich 

für all jene Fälle, die während des Bezugs ihrer Alters-

pension ab dem 65. Lebensjahr weitere 15 Jahre 

erwerbstätig sind und dann mit dem 80. Lebensjahr 

noch einmal die Wartezeit für eine Alterspension erfül-

len. Untermauert wird diese Forderung damit, dass 

die Höherversicherung gem § 248c ASVG, die derzeit 

einen Zuverdienst zur Alterspension durch eine beson-

dere Pensionserhöhung honoriert, wegen ihrer gerin-

gen Höhe im Verhältnis zur Beitragslast gar nicht als 

Leistung im wirtschaftlichen Sinn angesehen werden 

könne. Wenn Pensionsbeiträge geleistet werden, aus 

denen keine wirkliche Leistung resultiere, sei dies ver-

fassungsrechtlich schwer bedenklich und rechtfertige 

einen zweiten Pensionsanspruch. Diese Argumen-

tation beruht jedoch – wie zu zeigen sein wird – auf 1) Kietaibl, ASoK 2012, 339 (343).
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einem schlichten Irrtum über die pensionserhöhende 

Wirkung der Höherversicherung gem § 248c. Errare 

humanum est. Eine irrtümliche Darstellung in der 

Literatur ist an und für sich nicht weiter schlimm und 

kann durch eine Gegendarstellung behoben werden. 

Nicht ganz so einfach ist es, wenn, wie in diesem 

Fall, der OGH die Schlussfolgerungen aus dem Irrtum 

übernommen hat; denn dann lautet die Frage: Wäre 

die E des OGH – ohne die auf dem Irrtum beruhende 

Begründung – anders ausgefallen? Konkret hat der 

OGH in der E 10 ObS 127/12t (ARD 6291/4/2013) 

ausgesprochen, dass gem § 248c bei AN nicht die 

gesamten Beiträge im Ausmaß von 22,8 % in die 

Höherversicherung fließen, sondern nur der konkret 

vom Versicherten geleistete Beitragsteil im Ausmaß 

von 10,25 % der Beitragsgrundlage. Begründet hat 

der OGH die E wesentlich mit dem nicht beste-

henden Äquivalenzverhältnis zwischen Beitrag und 

Leis tung. Zur Verstärkung dieses Arguments hat der 

OGH bedauerlicherweise die auf einer irrtümlichen 

Annahme beruhenden Ausführungen von Kietaibl2) 

übernommen.

2. Die Höherversicherung bei einer 
Erwerbstätigkeit zur Alterspension

2.1. Besondere Höherversicherung für 

erwerbstätige Pensionsbezieher

Mit dem BugetbegleitG 20033) wurde mit § 248c 

ASVG, § 143 GSVG und § 134 BSVG eine besondere 

Höherversicherung für erwerbstätige Pensionsbezieher 

geschaffen. Wird neben dem Bezug einer Alterspensi-

on eine die Pflichtversicherung begründende Erwerbs-

tätigkeit nach dem ASVG, GSVG oder dem BSVG 

ausgeübt, so wirkt dies pensionserhöhend, indem 

die entrichteten Beiträge als Beiträge zur Höherversi-

cherung gewertet werden. Damit soll die Bereitschaft 

älterer Personen weiterhin berufstätig zu sein, auch 

pensionsrechtlich honoriert werden. Obwohl keine 

verfassungsrechtlichen Bedenken gegen eine solida-

rische Beitragsleistung parallel zum Pensionsbezug 

ohne direkte Leistungsauswirkung bestünden, wollte 

der Gesetzgeber die Bereitschaft älterer Personen 

über das Regelpensionsalter hinaus erwerbstätig zu 

sein, auch pensionsrechtlich honorieren.4)

2.2. Die Bemessung des 

Höherversicherungsbetrages

Für die Bemessung des besonderen Steigerungs-

betrages – das ist der Betrag, um den sich die monat-

liche Pension durch die Höherversicherung erhöht – 

werden die geleisteten Beiträge mit einem Faktor 

vervielfacht. Die Faktoren zur Höherversicherung sind 

gem § 248c ASVG nach versicherungsmathematischen 

Grundsätzen festzusetzen. Die VO gem § 248c5) hat 

altersbezogene Faktoren vom 60. Lebensjahr bis zum 

85. Lebensjahr festgelegt, mit denen die geleisteten 

Beiträge zu multiplizieren sind, wobei die Faktoren mit 

zunehmendem Alter höher werden, was sich versiche-

rungsmathematisch aus der kürzer werdenden Rest-

lebenserwartung ergibt. Zahlt ein 65-Jähriger parallel 

zu seinem Pensionsbezug aus einer pflichtversicher-

ten Erwerbstätigkeit Beiträge, werden diese mit dem 

Faktor 0,00395 vervielfacht, bei einer Beitragszahlung 

im 66. Lebensjahr lautet der Faktor 0,00410. Bis zum 

85. Lebensjahr steigt der Faktor auf 0,01198 an.

Der besondere Höherversicherungsbetrag gem 

§ 248c ASVG ist für jedes Kalenderjahr der Erwerbs-

tätigkeit neu festzusetzen. Dh, dass sich bei einer 

Beitragszahlung im 65. Lebensjahr von zB € 10.000,– 

die monatliche Pension ab dem 66. Lebensjahr um 

€ 39,50 erhöht (€ 10.000,– x 0,00395). Bei einer wei-

teren Beitragsleistung von € 10.000,– im 66. Lebens-

jahr erhöht sich die Pension ab dem 67. Lebensjahr 

um weitere € 41,– (€ 10.000,– x 0,0041), kumuliert 

also bereits um € 80,50. Gem VO sind noch kalen-

derjahrbezogene Korrekturen vorzunehmen (vgl 3.1. 

Beispiel). Die aus der besonderen Höherversicherung 

zustehende Leistung gebührt jeweils ab dem der Bei-

tragsleistung folgenden Kalenderjahr. Die Wertsiche-

rung der besonderen Pensionserhöhung ist durch die 

Pensionsanpassung gewähreistet.

3. Verfassungsrechtliche Bedenken 
gegen die Höherversicherung

3.1. Kietaibl6) hat nun verfassungsrechtliche 

Bedenken gegen § 248c geäußert, weil die Beitrags-

leistung in keinem auch nur annähernd adäquatem 

Verhältnis zur damit verbundenen Pensionserhöhung 

stünde. Als überschlagsmäßige Beispielsrechnung 

wird ein Einkommen aus selbstständiger Tätigkeit 

im Ausmaß der Höchstbeitragsgrundlage 2011 mit 

einer jährlichen Beitragslast von € 10.300,– angeführt. 

Diesem Beitrag stünde nur eine Erhöhung des jähr-

lichen Pensionsbezugs von € 40,– gegenüber. Diese 

Argumentation ist insofern unrichtig als es sich beim 

Betrag von € 40,– nicht um die jährliche, sondern um 

die monatliche Leistung handelt. Also ein schlichter, 

aber maßgeblicher Irrtum über die Häufigkeit der 

Auszahlung, mit der vermeintlichen Folge, dass der 

pensionserhöhende Effekt auf ein Vierzehntel des tat-

sächlichen Betrages reduziert wird.

Im Detail erfolgt die Berechnung des monatlichen 

Steigerungsbetrages wie folgt: Die VO zum Höherver-

sicherungsbetrag gem § 248c ASVG regelt die Bildung 

des Faktors, mit dem die geleisteten Beiträge zu ver-

vielfachen sind. Der eigentliche Faktor ist das Produkt 

von zwei Faktoren. Der erste Faktor bezieht sich auf 

das Lebensalter, der zweite Faktor berücksichtigt das 

Kalenderjahr der Bemessung, in dem ausgehend vom 

Jahr 2005 der erste Faktor reduziert wird.

Beispiel: Für Personen, die das 65. Lebensjahr 

vollendet haben, beträgt der Faktor zB 0,00395. Für 

eine Bemessung des Höherversicherungsbetrags im 

Jahr 2011 beträgt der zweite Faktor (Kürzungsfaktor) 

0,97187. Der Faktor, mit dem die geleisteten Beiträge 

zu vervielfachen sind, ist das Produkt dieser Fakto-

ren, also 0,00395 x 0,97187 = 0,00384. Bei im Jahr 

2) ASoK 2012, 339 (343).
3) BGBl I 2003/71.
4) ErläutRV 59 BlgNR 22. GP.
5) BGBl II 2004/523.
6) ASoK 2012, 339 (343).
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2011 geleisteten Beiträgen von € 10.300,– beträgt die 

aus der besonderen Höherversicherung zustehende 

Leistung ab dem Jahr 2012 € 10.300,– x 0,00384 = 

€ 39,55 monatlich.

Die monatliche Gewährung des besonderen Stei-

gerungsbetrages ergibt sich aus § 248 Abs 1 ASVG 

(bzw § 141 Abs 1 GSVG und § 132 Abs 1 BSVG), 

der vorsieht, dass für Beiträge, die gem § 248c (bzw 

§ 143 GSVG und § 134 BSVG) als geleistet gelten, 

ein besonderer Steigerungsbetrag zu gewähren ist. 

Gem § 248 Abs 5 (bzw § 141 Abs 7 und § 132 Abs 7) 

gebührt der Steigerungsbetrag monatlich. Zur monat-

lichen Auszahlung des Steigerungsbetrages vgl auch 

Steiger7), der für eine Beitragsleistung von € 1.350,– 

im Kalenderjahr 2005 und einem Faktor von 0,00395 

gem VO BGBl II 2004/523 eine monatliche Leistung 

von € 5,33 ausweist (€ 1.350,– x 0,00395 = € 5,33). 

Auch der OGH geht in der E 10 ObS 127/12t ARD 

6291/4/2013 von einer monatlichen Leistung aus. Der 

Klägerin wurde gem § 248c für eine Beitragsleistung 

von € 3.982,12 und einem sich aus der VO BGBl II 

2004/523 ergebenden Faktor von 0,0036 monatlich 

€ 14,34 (14 x jährlich) gewährt (€ 3.982,12 x 0,0036 

= € 14,34). Kurioserweise übernimmt der OGH jedoch 

die Schlussfolgerung, die Kietaibl8) aus der vermeint-

lichen jährlichen Gewährung zieht (dazu ausführlich 

unter 4.).

Eine Überschlagsrechnung – bezogen auf das 

von Kietaibl9) herangezogene Beispiel – zeigt, dass 

der versicherungsmathematische Auftrag des Gesetz-

gebers mit den Faktoren der VO BGBl II 2004/523 

auch umgesetzt wurde. Für eine Beitragsleistung von 

€ 10.300,– erhält man – wie dargestellt – eine monat-

liche Leistung von € 40,– 14 x pro Jahr. Das ergibt 

einen jährlichen Betrag von € 560,–. Bei einer Restle-

benserwartung von 20 Jahren ergibt sich ein Betrag 

von € 11.200,– (€ 560,– x 20). Dieser Betrag ist 

aufgrund der Pensionsanpassung wertgesichert (vgl 

§ 108h). Berücksichtigt man eine durchschnittliche 

Inflationsrate von 2 %, steigt dieser Betrag im Laufe 

von 20 Jahren von € 560,– auf rund € 820,– an.

Eine Rentenberechnung einer Privatversicherung 

ergibt bei einem Einmalerlag von € 10.000,– – bei 

einer Rentenbezugsdauer von 20 Jahren bei 3 % Ver-

zinsung eine monatliche Rente von € 54,– – jedoch nur 

12 x und nicht wertgesichert. Das ergibt eine jährliche 

Nominalleistung von € 650,–.10)

Würde die VO BGBl II 2004/523 dem gesetzlichen 

Auftrag nach versicherungsmathematischer Präzisie-

rung des Gesetzes nicht entsprechen, dann wäre wohl 

auch höchstens die VO gesetzwidrig und nicht das 

Gesetz verfassungswidrig. Womit für die von Kietaibl 

geäußerten verfassungsrechtlichen Bedenken gegen-

über der gesetzlichen Regelung grundsätzlich kein 

Raum bleibt.

4. Die Argumentation des OGH 
zur Nichtberücksichtigung der DG-
Anteile für die Höherversicherung 
gem § 248c

Der OGH hat in der E 10 ObS 127/12t (ARD 

6291/4/2013), wie schon eingangs erwähnt, ausge-

sprochen, dass nur der konkret vom Versicherten 

geleis tete Beitragsteil im Ausmaß von 10,25 % der Bei-

tragsgrundlage mit dem Faktor zu vervielfachen ist und 

nicht auch der für den Versicherten vom DG zu entrich-

tende Beitragsteil von 12,55 %. Dh, bei einer monat-

lichen Beitragsgrundlage von € 1.000,– werden nicht 

€ 228,– mit dem Faktor der Höherversicherungs-VO 

multipliziert, sondern nur € 102,50. Der OGH hat seine 

E wesentlich mit dem seiner Ansicht nach nicht beste-

henden Äquivalenzverhältnis zwischen Beitragspflicht 

und Leistung begründet. Zum einen argumentiert der 

OGH, dass ein individuelles Äquivalenzverhältnis zwi-

schen Beitragspflicht und Sozialversicherungsschutz 

ohnehin nicht bestehe, vielmehr werde mit Hilfe des 

Beitragssystems das Prinzip des sozialen Ausgleichs 

verwirklicht. Zum Versicherungsprinzip trete auch der 

Solidaritäts- und Umverteilungsgedanke. Die in den 

Gesetzesmaterialien angesprochene Kostenneutralität 

sei deshalb nur so zu verstehen, dass die Versiche-

rungsgemeinschaft nicht zusätzlich belastet werde.

Zur Verstärkung dieses Arguments übernimmt 

der OGH bedauerlicherweise ungeprüft die auf dem 

beschriebenen Irrtum beruhenden Ausführungen von 

Kietaibl11), indem er von einer „massiven Schieflage“ 

zwischen der Höhe des Höherversicherungsbetrags 

und der jährlichen Beitragspflicht spricht und Kietaibl 

zitierend ausführt: „Wegen seiner geringen Höhe könne 

der Höherversicherungsbetrag im Verhältnis zur Bei-

tragslast in Wahrheit gar nicht mehr als Leistung im 

wirtschaftlichen Sinn angesehen werden, sondern stelle 

im Ergebnis bloß eine ‚symbolische‘ Leistung dar“.

4.1. Äquivalenzverhältnis und 

Versicherungsmathematik

Der OGH verkennt in seiner Argumentation, dass 

der Gesetzgeber in der gesetzlichen PV versicherungs-

mathematische Leistungsbestandteile vorgesehen hat, 

gerade weil diese Leistungsteile von der sozialen und 

solidarischen Umverteilung ausgenommen sein sollen. 

Eine versicherungsmathematische Umlegung von Bei-

trägen in Leistungshöhen ist in der gesetzlichen PV 

bei den Risikofaktoren beim Nachkauf von Schul- und 

Studienzeiten gem § 227 Abs 3 und eben bei den 

Regelungen zur Höherversicherung gem §§ 248 und 

248c vorgesehen. Die Versicherungsgemeinschaft und 

der Steuerzahler sollen in diesen Fällen nicht belastet 

werden, der Einzelne jedoch die Möglichkeit haben, 

eine zusätzliche Absicherung nach den Regeln der Ver-

sicherungsmathematik zu erhalten, deren Wesen die 

Verzinsung der Beiträge bei Berücksichtigung des Ein-

zahlungszeitpunkts und des Sterblichkeitsrisikos ist.12)

Bei den versicherungsmathematisch konzipierten 

besonderen Steigerungsbeträgen handelt es sich um 

„Leistungsteile, die sich selbst finanzieren sollen, ohne 

dass ein Gewinn oder ein Verlust entsteht“.13) Es ist 

7) taxlex 2006, 233.
8) ASoK 2012, 339 (343).
9) ASoK 2012, 339 (343).
10) Vgl zB mit dem Rentenrechner auf www.volksbanken.at 

vom 12.2.2014.
11) ASoK 2012, 339 (343).
12) Vgl Wolff, SozSi 1986, 314.
13) Vgl Wolff, SozSi 1986, 314.

Ist die Höherversicherung in der PV gem § 248c ASVG wirtschaftlich vernachlässigbar? ● W. Panhölzl



Doppelter Verfall in der Arbeitskräfteüberlassung ● W. Kozak

110 DRdA ● 2/2014 ● April

ein Widerspruch in sich, versicherungsmathematisch 

berechneten Leistungen ein individuelles Äquivalenz-

verhältnis zwischen Beitrag und Leistung absprechen 

zu wollen.

Der Gesetzgeber selbst hat gerade in den §§ 248 

und 248c ASVG ein strenges individuelles Äquiva-

lenzverhältnis zwischen Beitrag und Leistung ange-

ordnet. In der versicherungsmathematischen Festset-

zung der Faktoren zur Berechnung des besonderen 

Steigerungsbetrags kommt das Versicherungsprinzip 

uneingeschränkt zur Geltung. Auch die finanziellen 

Erläuterungen zur RV zu § 248c sind in diesem Punkt 

eindeutig. Zur Möglichkeit der Erwerbstätigkeit wäh-

rend des Bezugs einer Pension nach dem Regelalter 

wird ausgeführt: „... hier kommt es nach Beendi-

gung der Tätigkeit zu einer versicherungsmathema-

tisch adäquaten Erhöhung der Leistung, die durch 

die einbezahlten Beiträge gedeckt ist. Daher ist diese 

Maßnahme kostenneutral“.14)

Die zitierte Argumentation des OGH, dass grund-

sätzlich kein Äquivalenzverhältnis bestehe, bezieht sich 

allgemein auf das Pflichtversicherungsverhältnis und 

stammt aus Tomandl.15) Dieses Generalargument zur 

Beschreibung des sozialen Ausgleichs in der SV kann 

nicht auf Leistungsteile angewendet werden, die vom 

Gesetzgeber selbst gezielt und bewusst vom sozialen 

Ausgleich ausgenommen sind und den Regeln der 

Versicherungsmathematik unterworfen werden.

Die Verstärkung dieses Arguments mit den Aus-

führungen von Kietaibl ist wegen dessen grundsätz-

lichen Irrtums unbeachtlich. Auch die Ausführungen 

des OGH zur Kostenneutralität in den Finanziellen 

Erläuterungen sind nicht nachvollziehbar. Eine versi-

cherungsmathematische Erhöhung der Leistung ist 

nicht mehr, aber auch nicht weniger als eine solche. 

Man kann damit keinesfalls eine nichtadäquate Erhö-

hung der Leistung begründen. Im Ergebnis kann das 

strenge Äquivalenzprinzip zwischen Beitrag und Leis-

tung des § 248c ASVG aufgrund des zwingenden 

versicherungsmathematischen Zusammenhangs nicht 

in Frage gestellt werden.

4.2. Ist der DG-Beitrag als Beitrag des 

Versicherten zu werten?

Eine andere Frage ist jedoch, ob der DG-Anteil als 

Beitrag des Versicherten zu werten ist. Dabei handelt 

es sich um eine Vorfrage zur Äquivalenzbeurteilung. 

Denn offenbar könnte der Gesetzgeber gewollt haben, 

dass der DG-Beitrag nicht als Beitrag im Kontext 

des § 248c gilt. Damit wäre ein Beitragsteil von der 

Höherversicherung ausgenommen, nämlich jener, der 

vom DG für den DN entrichtet wird (der deshalb mate-

riell gemäß der Inzidenztheorie16) den DN zuzuordnen 

ist).17) Dem entsprechend definieren auch die Statistik 

Austria oder die OECD AN-Entgelte als die Summe 

der Bruttolöhne und -gehälter und der AG-Beiträge 

zur SV.18)

Die eigentliche Frage lautet also: Wollte der 

Gesetzgeber einen klar abgegrenzten Beitragsteil der 

Leistungswirksamkeit entziehen und wenn ja, dürfte 

er das? Mit zu berücksichtigen ist dabei, dass bei 

Selbstständigen der gesamte Beitragssatz (18,5 %) 

in die Höherversicherung einfließt, obwohl Selbststän-

dige insgesamt einen geringeren Eigenbeitrag leisten 

(18,5 % versus 22,8 %). Wenn sowohl ein Selbst-

ständiger wie auch ein Unselbstständiger eine monat-

liche Beitragsgrundlage von € 1.000,– haben, zahlt 

der Unselbstständige € 228,– an Pensionsbeiträgen 

(22,8 %), von denen laut OGH nur € 102,50 (10,25 %) 

für die Höherversicherung gem § 248c gelten sollen; 

der Selbstständige hingegen zahlt € 185,– (18,5 %) als 

Pensionsbeitrag, die gem § 143 GSVG zur Gänze für 

die Höherversicherung berücksichtigt werden. Die vom 

Gesetzgeber in § 248c Abs 2 ASVG (bzw § 143 Abs 2 

GSVG und § 134 Abs 2 BSVG) gewählte Formulierung 

„geleistete[n] Beiträge zur Pensionsversicherung, die 

auf den (die) Versicherte(n) entfallen, mit einem Faktor 

zu vervielfachen“ ist nicht eindeutig. Das Berufungs-

gericht hat ausführlich begründet, dass schon auf 

Ebene der Wortinterpretation die Beiträge im Ausmaß 

von 22,8 % dem DN zuzuordnen sind. „Die gramma-

tikalische Auslegung des § 248c ASVG ergebe, dass 

das Verb ‚entfallen‘ im zu beurteilenden Kontext die 

Bedeutung von ‚einen bestimmten Anteil jemandem 

zuordnen, etwas als Anteil von oder an etwas zukom-

men lassen‘ habe. Wie sich aus der Rechtsprechung 

zu den Lohnfortzahlungsfällen ergebe, würden die 

Sozialversicherungsbeiträge im Interesse des Arbeit-

nehmers erbracht, damit dieser in den Genuss der 

entsprechenden Leistung komme, weshalb sie im 

weiteren Sinn zum Erwerb zählten. Sowohl die von 

der Klägerin selbst als auch die von ihrem Dienstgeber 

erbrachten Beiträge zur Pensionsversicherung hingen 

somit grundsätzlich davon ab, dass die Klägerin über-

haupt erwerbstätig sei, sodass sowohl die von ihr als 

auch ihrem Dienstgeber bezahlten Beiträge zur Pensi-

onsversicherung auf sie ‚entfallen‘.“

Die Gesetzesstelle kann aber auch – zumindest 

nach der reinen Wortinterpretation – so wie vom OGH 

verstanden werden, nämlich, dass nur der DN-Anteil, 

also 10,25 % heranzuziehen sind. Unmissverständlich 

ist jedoch der in den finanziellen Erläuterungen zur 

RV19) geäußerte Wille des Gesetzgebers, der auf eine 

„adäquate Erhöhung der Leistung, die durch die ein-

bezahlten Beiträge gedeckt ist“ gerichtet war. Diesem 

Willen wird eindeutig nicht entsprochen, wenn mehr 

als die Hälfte (12,55 % von 22,8 %) der Beiträge, 

die zur Leistungsdeckung einbezahlt werden, nicht 

berücksichtigt wird.

Ob der Gesetzgeber den DG-Anteil unberücksich-

tigt lassen dürfte, ist unter zwei Aspekten verfassungs-

rechtlich zu prüfen: Zum einen, ob es verfassungs-

rechtlich zulässig ist, bestimmte Beitragsteile von 

einer versicherungsmathematischen Verrentung aus-

zunehmen. Zum anderen, und diese Frage erscheint 

wesentlicher, ob nicht der unterschiedlichen Behand-

14) 59 BlgNR 22. GP 340.
15) Tomandl (Hrsg), System des österreichischen Sozial-

versicherungsrechts (26. ErgLfg) 43, (Grundsatz des 

sozialen Ausgleichs).
16) Theorie darüber, wer durch Steuern und Beiträge tat-

sächlich belastetet ist.
17) Vgl allgemein zur Inzidenztheorie E. Nowotny, Der 

öffentliche Sektor4 (1999) 484 ff.
18) www.oecd-ilibrary.org; www.statistik.at; 14.2.2014.
19) 59 BlgNR 22. GP 340.
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lung selbstständiger und unselbstständiger Erwerbs-

tätiger Verfassungsschranken entgegenstehen.

Prinzipiell liegt es im Gestaltungsspielraum des 

Gesetzgebers, eine Beitragspflicht auch für Erwerbs-

tätigkeiten von Alterspensionsbeziehern vorzusehen. 

Gleichzeitig erscheint es in einem solchen Fall rechts-

politisch durchaus begründbar, Ruhensbestimmun-

gen oder sonstige Beschränkungen vorzusehen. Der 

Gesetzgeber ist dabei jedoch an das Sachlichkeitsge-

bot gebunden, das im konkreten Fall verletzt scheint. 

Denn § 148c ASVG, § 143 GSVG und § 132 BSVG 

regeln wortident die Höherversicherung für alle drei 

Berufsgruppen mit wechselseitiger Berücksichtigung 

der aus einer pflichtversicherten Erwerbstätigkeit he-

raus geleisteten Beiträge für die Höherversicherung. 

Die Formulierung „Beiträge zur Pensionsversicherung, 

die auf den Versicherten entfallen“ im jeweiligen Abs 2 

der drei genannten Bestimmungen stellt offenbar eine 

Abgrenzung von jenen Beitragsteilen in der Selbststän-

digen-PV dar, die nicht auf den Versicherten entfallen. 

Darunter ist im GSVG die Partnerleistung gem § 27 

Abs 2 Z 2 und im BSVG gem § 24 Abs 2 Z 2 zu ver-

stehen, die als Beitrag zur PV eine Leistung aus dem 

Steueraufkommen der Pflichtversicherten im Ausmaß 

von 4,3 % der Beitragsgrundlage im GSVG bzw 6,3 % 

im BSVG vorsieht. Während es sich beim DG-Beitrag 

zur PV um einen Lohnbestandteil handelt, der dem DN 

zuzuordnen ist, weil er im unmittelbaren Zusammen-

hang mit seiner Tätigkeit Teil der Wertschöpfungskette 

ist und auch als AN-Entgelt definiert wird, handelt es 

sich bei der aus allgemeinen Steuermitteln finanzierten 

Partnerleistung um eine Transferleistung ohne direkten 

Zusammenhang mit der Erwerbstätigkeit des Versi-

cherten. Die Unterschiede bei der Höherversicherung 

zwischen der SV der Unselbstständigen und der der 

Selbstständigen bezogen auf den Aspekt, „welche 

Beiträge auf den Versicherten entfallen“ beschränken 

sich mA auf die Partnerleistungen der Selbststän-

digen, die nicht zu berücksichtigen sind. Gerade 

im Zusammenhang mit der Interpretation des Beru-

fungsgerichtes, die auch von der OECD, der Statistik 

Austria und durch die Inzidenztheorie gestützt wird, 

nämlich dass AG-Beiträge zur SV einen Teil des AN-

Entgeltes und damit der Wertschöpfungskette dar-

stellen, erscheint es unsachlich, bei Selbstständigen 

18,5 % und bei Unselbstständigen lediglich 10,25 % 

zu berücksichtigen.

Rechtlich erscheint bei einer Gesamtwürdigung 

jedenfalls die Einbeziehung der DG-Beiträge in die 

Höherversicherung geboten. Selbst wenn man den 

Wortlaut als unbestimmt ansieht, sprechen die Mate-

rialien und der Zweck eindeutig für eine Einbeziehung 

des DG-Anteils. Zudem ist – vor dem Hintergrund 

auch der ökonomischen Funktion der DG-Beiträge als 

AN-Entgelt – kein sachlicher Grund für die Ungleich-

behandlung von Pflichtbeiträgen zur PV von Selbst-

ständigen und Unselbstständigen erkennbar, sodass 

auch eine verfassungskonforme Interpretation die 

(Mit-)Berücksichtigung der DG-Anteile gebietet. IdS 

ist zu hoffen, dass der OGH bei richtiger Würdigung 

des dem § 248c ASVG innewohnenden Versiche-

rungsprinzips und der skizzierten gleichheitsrechtli-

chen Überlegungen seine E revidiert.

5. Ist die Höherversicherung 
gem § 248c ein adäquater Ersatz 
gegenüber einem etwaigen Anspruch 
auf eine zweite Alterspension?

Der VfGH argumentiert in der E B 418/90 

(SVSlg 37.136 = ARD 4312/21/91), dass bei Aus-

übung einer pflichtversicherten Erwerbstätigkeit von 

Personen, die bereits eine Alterspension beziehen, 

dem Erwerb einer weiteren Alterspension, sofern die 

Wartezeit erfüllt werde, grundsätzlich nichts im Wege 

stünde. Kietaibl20) nimmt diese E zum Anlass und 

bezeichnet es als äußerst fraglich, ob § 248c den 

vom „VfGH an sich verlangten Anspruch auf eine 

weitere Pension“ ersetzen kann. Diese Überlegung 

beruht freilich – wie dargelegt – auf der irrtümlichen 

Annahme, bei der Monatsleistung handle es sich um 

einen Jahresanspruch. Wie sich zeigen lässt, ist die 

Höherversicherung nach § 248c ASVG im Ergebnis 

nicht nur ein würdiger Ersatz für das Konzept einer 

zweiten Alterspension, sondern eine in jeder Hinsicht 

überlegene Lösung.

Bei der Höherversicherung nach § 248c handelt 

es sich vom Ziel um eine streng versicherungsma-

thematische Leistungsbemessung, die so festgesetzt 

ist, dass sich die Höherversicherung gerade selbst 

finanziert, dass also aus ihr weder ein Gewinn noch ein 

Verlust entsteht. Was sollte eine zweite Alterspension 

mehr leisten? Im Gegenteil ist es so, dass ein weiterer 

Pensionsanspruch aufgrund des Versicherungsprin-

zips, das auch der sozialen und solidarischen PV 

grundsätzlich innewohnt, überhaupt nicht geeignet 

ist, ein adäquates Verhältnis zwischen Beiträgen und 

Leistung herzustellen, weil die Restlebenserwartung 

nach Erfüllung der Wartezeit zum 80. Lebensjahr dafür 

idR nicht ausreicht.

Bei einer Erwerbstätigkeit parallel zur Alterspen-

sion müsste diese ausgehend vom 65. Geburtstag 

bis mindestens zum 80. Lebensjahr ausgeübt wer-

den. Die fernere (oder restliche) Lebenserwartung 

von 80-jährigen Männern liegt bei rund acht Jahren, 

die Wahrscheinlichkeit, das Alter von 80 Jahren auch 

zu erreichen,21) liegt bei rund 65 %. Dh 35 % der 

65-Jährigen sterben vor dem 80. Lebensjahr. Der 

Erwartungswert des weiteren Pensionsanspruches, 

also die Wahrscheinlichkeit, dass ich das Pensions-

alter 80 auch erreiche, um die Leistung überhaupt 

in Anspruch nehmen zu können, wäre im Vergleich 

zur Beitragsleistung unangemessen gering. Gerade 

dadurch würde das auch der gesetzlichen PV inne-

wohnende Versicherungsprinzip ad absurdum geführt. 

Abhängig von der jeweils konkreten Lebenserwartung 

würden Personen, die das 80. Lebensjahr vollenden, 

die Leistung nur für einen relativ kurzen Zeitraum 

beziehen und Personen, die vor dem 80. Lebensjahr 

versterben, würden erst gar keinen Anspruch erwer-

ben. § 248c ASVG gewährleistet hingegen eine konti-

nuierliche Leistungserhöhung ab dem 66. Lebensjahr 

(wie in 2.2. dargestellt).

20) ASoK 2012, 339 (343).
21) Statistik Austria, Absterbeordnung – Männer im Alter 65 

bis 80.
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Wenn man das Beispiel von 2.2. erweitert, indem 

man annimmt, jemand ist vom 65. Geburtstag bis 

zum 80. Lebensjahr parallel zu einer Alterspension 

auf Basis der Höchstbeitragsgrundlage selbstständig 

tätig, würde sich die monatliche Pension ausgehend 

von rund € 40,– schrittweise über 15 Jahre Jahr für 

Jahr erhöhen, und zwar um einen immer größeren 

Betrag, weil die Beitragszahlung einer immer kürzer 

werdenden Lebenserwartung gegenübersteht. Insge-

samt sind die Faktoren so festgesetzt, dass sich die 

monatliche Pension – nach 15-jähriger Pflichtversi-

cherung auf Basis der Höchstbeitragsgrundlage – in 

Summe um € 943,– pro Monat 14 x pro Jahr erhöhen 

würde. Das ergibt eine jährlich Pensionserhöhung ab 

dem 81. Lebensjahr von € 13.208,–. Die Summe an 

Pensionserhöhungen aus der Höherversicherung, die 

sich bis zum 80. Geburtstag über einen Zeitraum von 

14 Jahren kumuliert, beträgt rund € 77.446,–. Bis zum 

85. Lebensjahr könnten weitere € 66.039,–,- bezogen 

werden (5 x € 13.208,–). Die Gesamtsumme an beson-

deren Steigerungsbeträgen bis zum 85. Lebensjahr 

beträgt daher rund € 143.500,–.

Den Berechnungen ist, ausgehend von einer Bei-

tragsleistung von € 10.290,– auf Basis der Höchstbei-

tragsgrundlage im Jahr 2011 – der Wert, von dem Kie-

taibl22) ausgeht –, eine jährliche reale Steigerung von 

1,5 % und ein ab dem Jahr 2013 stabiler Beitragssatz 

von 18,5 % bei Selbstständigen unterstellt, sodass 

die im 80. Lebensjahr geleistete Beitragssumme rund 

€ 13.750,– beträgt. Die ausgewiesenen Beträge sind 

inflationsbereinigt, also real dargestellt. Als Vergleichs-

alter für die Gesamtleistung, die aus einer zweiten 

Pension zu erwarten wäre, ist der 85. Geburtstag he-

ranzuziehen, weil bei 65-jährigen Personen von einer 

ferneren Lebenserwartung von rund 20 Jahren aus-

zugehen ist. Der Vergleichsdarstellung der Pensions-

leistung im Pensionskonto zum 80. Geburtstag sind 

dieselben Annahmen unterlegt; als Beitragsgrundlage 

für die Gutschriftsbildung im Pensionskonto wurde 

ebenfalls die Höchstbeitragsgrundlage herangezogen.

Bei einer weiteren Pension ab dem 80. Geburts-

tag – nach 15 Jahren selbstständiger Erwerbstätigkeit 

auf Basis der Höchstbeitragsgrundlage – würde sich 

eine Monatspension von ca € 1.390,– und eine Jah-

resleistung von € 19.456,– ergeben. Bei einem Pen-

sionsbezug von fünf Jahren ergibt sich eine Gesamt-

summe von rund € 97.280,– (5 x € 19.456,–). Dieser 

Betrag liegt deutlich unter dem Ergebnis der Höher-

versicherung. Damit die weitere Pensionsleistung ver-

sicherungsmathematisch äquivalent wird, also jenen 

Betrag erreicht, der mit der besonderen Höherversi-

cherung erreicht wird, müsste die Pension im Durch-

schnitt bis zum 93. Lebensjahr bezogen werden. 

Denn im Alter von 93 Jahren beträgt der kumulierte 

Betrag der besonderen Pensionserhöhung aus der 

Höherversicherung rund € 250.000,– und der kumu-

lierte „weitere“ Pensionsbezug ab dem 80. Geburtstag 

€ 252.000,–.23)

§ 248c ist – abgesehen vom Vorteil, dass keinerlei 

Wartezeit erfüllt werden muss – gerade wegen seiner 

versicherungsmathematischen Konzeption für Zuver-

dienste auch im hohen Alter eine passende Lösung, 

weil die mit zunehmendem Alter immer größer wer-

dende Sterbewahrscheinlichkeit berücksichtigt wird. 

Eine weitere Alterspension hingegen ist immer auf 

einen etwa 20-jährigen Bezug abgestellt, unabhängig 

davon, mit welchem Alter die Beitragszahlung erfolgt. 

Damit wird auch der Unterschied zwischen der sozi-

alen und solidarischen Pension und einer versiche-

rungsmathematischen Zusatzleistung deutlich.

22) ASoK 2012, 339 (343).
23) Vgl Panhölzl/Mosler/Müller/Pfeil (Hrsg), Der SV-Komm, 

§ 248c.

Aus der Rechtsprechung

Kollegiale Auseinandersetzungen und Unfallversicherungsschutz9.

Entscheidungsbesprechungen

1. Arbeitsunfälle iSd § 175 Abs 1 ASVG sind 

Unfälle, die sich im örtlichen, zeitlichen und 

ursächlichen Zusammenhang mit der versicherten 

Beschäftigung ereignen.

2. Kollegiale Auseinandersetzungen zwischen 

MitarbeiterInnen, wie ein Klaps auf den Kopf und 

ein Fußtritt mit einem Metallkappenschuh in das 

Gesäß, der zu einem Bruch des kleinen Fingers 

führt, sind auf deren freundschaftliches Verhältnis 

zurückzuführen. Solche „Albereien“ stehen nicht 

unter Unfallversicherungsschutz.

1. Die Anerkennung des Unfalls als Arbeitsunfall 

iSd § 175 Abs 1 ASVG würde voraussetzen, dass er 

sich im örtlichen, zeitlichen und ursächlichen Zusam-

menhang mit einer die Versicherung des Kl begrün-

denden Beschäftigung ereignet hätte. Die Beurtei-

lung, ein solcher Unfall liege deshalb nicht vor, weil 

die „kollegiale Auseinandersetzung“ des Kl (nach den 

Umständen des Einzelfalls) nicht unter Unfallversiche-

rungsschutz stand, liegt im Rahmen stRsp des OGH in 

vergleichbaren Fällen:

2. Es entspricht stRsp, dass bei tätlichen Aus-

einandersetzungen zwischen Beschäftigten auf der 

Betriebsstätte der für den Unfallversicherungsschutz 

Kollegiale Auseinandersetzungen und Unfallversicherungsschutz ● M. Mitschka

§ 175 Abs 1 

ASVG

OGH

16.4.2013

10 ObS 48/13a

OLG Linz

14.1.2013

12 Rs 139/12s

LG Salzburg

14.8.2012

17 Cgs 28/12m
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erforderliche innere Zusammenhang zwischen dem 

zum Unfall führenden Ereignis und der versicherten 

Tätigkeit nur dann vorliegt, wenn der Streit (unmittel-

bar) aus der Betriebsarbeit erwachsen ist (RIS-Justiz 

RS0112579 [T2]).

3. Die Feststellungen der Tatsacheninstanzen sind 

hier jedoch dadurch gekennzeichnet, dass die Ver-

letzung des Kl auf einer „Alberei“ zwischen Kollegen 

beruhte, die auf deren freundschaftliches Verhältnis 

zurückzuführen war und sich ebenso in ganz anderem 

Umfeld („im Zuge der üblichen Spaßereien genauso 

auf einem freien Gelände, einem Parkplatz oder auch 

einem anderem Raum“) hätte ereignen können:

3.1. Es gab „aus rein betrieblichen Gründen“ näm-

lich weder für den Arbeitskollegen einen Grund, den 

Kl mit einem (verbalen) Scherz zu provozieren, noch 

für den Kl einen Anlass, seinem Kollegen mit einem 

Kartonstück einen „Klaps“ auf den Kopf zu geben 

und ihn so zur Gegenreaktion (versuchter Fußtritt mit 

Metallkappenschuh ins Gesäß des Kl) zu provozieren, 

die zusammen mit der Abwehrreaktion des Kl dessen 

Verletzung (Bruch des Mittelhandknochens des rech-

ten Kleinfingers) verursachte. [...]

5.2. Die Beurteilung, ob im konkreten Fall ein 

Verhalten in so hohem Maß vernunftwidrig war und 

zu einer solchen besonderen Gefährdung geführt hat, 

dass die versicherte Tätigkeit nicht mehr als wesentli-

che Bedingung für den Unfall anzusehen ist, hat eben-

falls stets nach den Umständen des Einzelfalls zu erfol-

gen (10 ObS 37/04w, SSV-NF 18/26). Auch wenn das 

Verhalten des Kl im vorliegenden Fall als in so hohem 

Maß gefahrenerhöhend beurteilt worden wäre, dass 

die versicherte Tätigkeit nicht mehr als wesentliche 

Bedingung für den Unfall angesehen werden könnte, 

wäre – entgegen der im außerordentlichen Rechtsmittel 

vertretenen Ansicht – der dabei eingeräumte Ermes-

sensspielraum nicht überschritten worden.

5.3. Demgemäß ist auch die Beurteilung des Beru-

fungsgerichts nicht zu beanstanden, die das gleiche 

Ergebnis aus der stRsp ableitet, wonach „Streitigkeiten 

oder Raufereien“ dann nicht mehr im inneren Zusam-

menhang mit der betrieblichen Tätigkeit stehen, wenn 

sie nicht aus (rein) betrieblichen Gründen motiviert und 

begründet sind (RIS-Justiz RS0084133 [T9]), und ein aus 

persönlichen Gründen entfachter Streit einen ursächli-

chen Zusammenhang zwischen der versicherten Tätig-

keit und einer im Verlauf der Auseinandersetzung erlitte-

nen Verletzung ausschließt (RIS-Justiz RS0084198).

Auch in Deutschland wird bei vergleichbarer 

Rechtslage in Lehre und Rsp übereinstimmend die 

Auffassung vertreten, dass es im Allgemeinen an dem 

inneren Zusammenhang mit der versicherten Tätig-

keit fehlt, wenn ein Erwachsener bei einer Ne ckerei 

mit anderen Betriebsangehörigen verletzt wird (vgl 

Krasney in Becker/Burchardt/Krasney/Kruschinsky, 

Gesetzliche Unfallversicherung [SGB VII] Komm, 

9. Lfg-Oktober 2011, § 8 Rn 171 – 90/35 mwN [zu 

den Schlagworten „Scherz“ bzw „Spielerei“]).

5.4. Wie der Rechtsmittelwerber selbst festhält, 

geht es bei der Feststellung einer inneren (oder: 

sachlichen) Verknüpfung zwischen einem zum Unfall 

führenden Verhalten und der versicherten Tätigkeit 

um die Ermittlung der Grenze, bis zu welcher der Ver-

sicherungsschutz in der gesetzlichen UV reicht. Die 

Feststellung eines inneren Zusammenhangs ist eine 

Wertentscheidung, die erfordert, sämtliche Gesichts-

punkte und Überlegungen miteinzubeziehen und sie 

sowohl einzeln als auch in ihrer Gesamtheit zu werten; 

erst daraus folgt entweder das Vorhandensein eines 

versicherten Verhaltens oder das Vorliegen privatwirt-

schaftlicher Verrichtungen. Entscheidend ist, ob die 

Gesamtumstände dafür oder dagegen sprechen, das 

unfallbringende Verhalten dem geschützten Bereich 

oder der Privatsphäre des Versicherten zuzurechnen 

(10 ObS 16/11t mwN).

5.5. Da die zu lösende Rechtsfrage somit keine 

über diesen Einzelfall hinausgehende Bedeutung hat, 

wurde vom Berufungsgericht zu Recht ausgespro-

chen, dass die Revision nach § 502 Abs 1 ZPO nicht 

zulässig ist.

Anmerkung

1. Einleitung

Lehrlinge bewerfen sich gegenseitig mit Nägeln. 

Eine Schülerin schubst einen Schulkollegen in der Pause 

von seinem Skateboard. Ein Lagerarbeiter versetzt sei-

nem Arbeitskollegen einen Fußtritt auf das Gesäß. Diese 

scherzhaft gemeinten Spielereien führen jeweils zu einer 

Verletzung eines der beiden Beteiligten. Für diese Sach-

verhalte besteht kein Sondertatbestand im Unfallver-

sicherungsrecht, sodass die Generalklausel in § 175 

Abs 1 ASVG einschlägig ist (für SchülerInnen gilt die 

ähnliche Formulierung in § 175 Abs 4 ASVG). Danach ist 

ein Unfall ein Arbeitsunfall, wenn ein örtlicher, zeitlicher 

und ursächlicher Zusammenhang mit der versicherten 

Tätigkeit besteht. Die vorliegende E betrifft die Frage, 

inwieweit scherzhafte Streitereien zwischen Arbeitskolle-

gInnen am Arbeitsplatz, die zu einer Verletzung führen, 

vom Schutzbereich der UV umfasst sein können. Nach 

OGH sind „kollegiale Auseinandersetzungen“ bloß auf 

deren freundschaftliches Verhältnis zurückzuführen und 

stehen daher nicht unter Unfallversicherungsschutz.

2. Sachverhaltsdarstellung

Der OGH erwähnt den Sachverhalt in der Urteils-

begründung nur bruchstückweise an einigen Stellen. 

Mehr Klarheit bringen die Ausführungen des OLG 

(Berufungsurteil OLG Linz 14.1.2013, 12 Rs 139/12s). 

Der Unfall hat sich folgendermaßen zugetragen: Der 

Kl war gerade mit Aufräumarbeiten beschäftigt, als 

ihn sein Arbeitskollege bat, einige Utensilien aus dem 

Lager zu holen, wozu er ihm eine Liste auf einem 

Stück Karton übergab, auf der die Materialien aufge-

listet waren. Neben der ernstgemeinten Aufzählung 

stand ua auch das Wort „Pfosten“ auf der Liste. 

Überzeugt davon, dass der Kollege sich mit dem 

Begriff einen Spaß erlauben wollte, kehrte der Kl in 

die Betriebsstätte zurück und gab dem Kollegen einen 

Klaps mit dem Karton über den Kopf und fragte: „Was 

heißt da Pfosten?“ Als der Kl sich daraufhin abwandte, 

wollte der Kollege ihm scherzhaft einen Fußtritt (mit 

Schuhen mit Stahlkappe) auf das Gesäß verpassen. 

Der Kl versuchte den Fuß abzufangen und wurde bei 

dieser Abwehrreaktion vom Schuh des Kollegen an 

der Hand verletzt.
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3. Zum unfallversicherungsrechtlichen 

Schutzbereich

Der Unfall muss sich gem § 175 Abs 1 ASVG in 

einem örtlichen, zeitlichen und ursächlichen Zusam-

menhang mit der versicherten Tätigkeit ereignet haben. 

Der letzte Aspekt betrifft die Kausalitätsprüfung mittels 

der „Äquivalenztheorie“, aber auch die Wertung, ob 

die Ursache des Unfalls aus dem Schutzbereich der 

gesetzlichen UV stammt. Es sind daher drei Aspekte 

relevant: der Anlass der Verletzung und deren zeitli-

cher und räumlicher Rahmen.

Aus dem Sachverhalt ist klar ersichtlich, dass der 

Unfall sich an der Betriebsstätte und während der 

Arbeitszeit ereignete. Der örtliche und zeitliche Rah-

men der Verletzung würde eine Zurechnung zum 

geschützten Lebensbereich daher erlauben. Das allein 

reicht hingegen noch nicht aus, um einen Unfall als 

Arbeitsunfall zu qualifizieren. Die drei Aspekte müssen 

zwar nicht kumulativ vorliegen (Tomandl in Tomandl, 

System des österreichischen Sozialversicherungs-

rechts 2.3.2.4.1.3.). Allerdings bedeutet der Umstand, 

dass die Verletzung an der Betriebsstätte durch einen 

Arbeitskollegen zugefügt wird, noch nicht zwingend, 

dass dieser Unfall ein Arbeitsunfall ist. Der ursächliche 

Zusammenhang ist das entscheidende Kriterium für die 

Zurechnung zum Schutzbereich der UV. Ist er gegeben, 

kann ein fehlender zeitlicher und örtlicher Zusammen-

hang kompensiert werden. Im Gegensatz dazu kann 

das Fehlen des ursächlichen Zusammenhangs auch 

den Unfallversicherungsschutz ausschließen (Dusak, 

Zur Wechselbeziehung von Schutzbereich und wesent-

licher Bedingung der Unfallversicherung, ZAS 1990, 45 

[54]). Demnach besteht kein Unfallversicherungsschutz, 

wenn der Arbeitsort nur „Schauplatz“ des Geschehens, 

aber nicht Ursache des Verletzungsereignisses ist (vgl 

Tomandl in Tomandl, System 2.3.2.4.1.3.; ihm folgend 

jüngst OGH 28.1.2009, 1 Ob 259/08g). Fraglich ist, was 

unter „ursächlicher Zusammenhang“ verstanden wird, 

also welche Verhaltensweisen unter den Schutzbereich 

der UV fallen. Es geht um den Schutzzweck der Norm 

und damit um den rechtlichen Maßstab der gesetzlichen 

Risikoverteilung zwischen Versicherten und Versicher-

tengemeinschaft (vgl Müller in Mosler/Müller/Pfeil [Hrsg], 

Der SV-Komm [30. Lfg 2013] Vor §§ 174-177 Rz 41).

4. Zur Abgrenzung des Schutzbereichs der 

Unfallversicherung

Nach OGH liegt im vorliegenden Fall kein Arbeits-

unfall vor, weil die Verletzung auf eine übliche Alberei 

zwischen zwei befreundeten Arbeitskollegen zurückzu-

führen war und kein Zusammenhang mit dem betriebli-

chen Umfeld bestand (vgl auch T8 zu RS0084198). Der 

OGH legt einen strengen Maßstab an das Verhalten der 

Arbeitskollegen an und beruft sich auf die stRsp, wonach 

kein Arbeitsunfall vorliegt, wenn der Streit auf Gründe aus 

der Privatsphäre zurückzuführen ist (vgl ua RS0084198). 

Konsequenterweise müsste man daraus ableiten, dass 

Verletzungen, die aus Albereien zwischen befreundeten 

ArbeitskollegInnen, Lehrlingen, SchülerInnen und Stu-

dierenden entstehen, nie vom Unfallversicherungsschutz 

mitumfasst sind. Fraglich ist, ob die vorliegende E wirk-

lich der bisherigen Rsp des OGH entspricht.

In der ältesten Rechtssache zu diesem Rechts-

satz hatte der OGH folgenden Sachverhalt zu ent-

scheiden: Ein AN war gerade mit seinem Pkw auf 

dem Weg zur Arbeit, als sich ein Wortwechsel und 

anschließend Handgreiflichkeiten zwischen ihm und 

einem Moped-Fahrer ergaben. Das Verhalten des Pkw-

Fahrers, den Moped-Fahrer zunächst zu belehren, 

dann zu beschimpfen und schlussendlich zu bespu-

cken, beurteilte der OGH als solch provozierendes 

Verhalten, dass es die „Risikosphäre des allgemeinen 

Straßenverkehrs“ in den Hintergrund gedrängt hatte. 

Die Verletzung des Pkw-Fahrers war demnach nicht auf 

„typische Gefahren, die mit der Teilnahme am Straßen-

verkehr verbunden sind“ zurückzuführen. Ein Arbeits-

unfall lag daher nach Ansicht des OGH nicht (mehr) 

vor (OGH 27.3.1990, 10 ObS 62/90). Nach Ansicht 

des OGH sind daher nur die „typischen Gefahren“ 

vom Unfallversicherungsschutz erfasst. Dem entspricht 

auch die E des OGH in der jüngsten Rechtssache zu 

diesem Rechtssatz, wonach Verletzungen, die sich 

aus dem „Risiko eines Schülerlebens“ im Schulbetrieb 

ergeben, unter Unfallversicherungsschutz stehen (OGH 

28.1.2009, 1 Ob 259/08g). Auch nach der Lehre ist das 

übliche (sozialadäquate) Verhalten im Arbeitsleben vom 

Unfallversicherungsschutz erfasst (vgl ua Müller in Mos-

ler/Müller/Pfeil, Der SV-Komm, Vor §§ 174-177 Rz 41; 

Tomandl, Zurechnungsfragen in der gesetzlichen Unfall-

versicherung, ZAS 2007, 160 [164 f]). Ebenso stellte 

der OGH auch bei Anwendung des DHG darauf ab, ob 

ein „erlaubtes, übliches oder sozialadäquates Verhal-

ten“ vorliegt, das grundsätzlich mit der Dienstleistung 

vereinbar ist und daher den geforderten Zusammen-

hang zwischen Schadenszufügung und Dienstleistung 

nicht aufhebt (vgl ua OGH 12.7.2006, 9 ObA 34/06z). 

Vor diesem Hintergrund ist auch die vorliegende Ent-

scheidung zu sehen. Der OGH legt einen strengen 

Maßstab an, wonach Verletzungen durch scherzhafte 

Streitereien allgemein nicht dem Unfallversicherungs-

schutz unterstehen, differenziert allerdings nicht nach 

dem „üblichen (Fehl-)Verhalten“ im Arbeitsleben. Diese 

Wertung würde allerdings im Lichte der bisherigen Rsp 

bedeuten, dass Verletzungen durch scherzhafte Strei-

tereien kein typisches Verhalten sind. Dieses Ergebnis 

entspricht insb nicht der vorletzten E des OGH, in wel-

cher ein sehr großzügiger Prüfungsmaßstab angelegt 

wurde: Der OGH hat dort einen Arbeitsunfall sogar 

angenommen, wenn ein Schüler durch Messerstiche 

eines anderen Schülers tödlich verletzt wurde (OGH 

28.1.2009, 1 Ob 259/08g). Die Prüfung des OGH im 

vorliegenden Urteil erscheint daher verkürzt.

In Anbetracht der erwähnten Rsp und Lehre hätte 

der OGH mE vielmehr darauf abstellen müssen, ob 

sich die Verletzung aus typischen Verhaltensweisen im 

Arbeitsleben ergeben hat. Was das übliche (sozialadä-

quate) Verhalten ist, ist eine Wertungsfrage. Hantiert 

zB ein Beschäftigter in einer Bäckerei in der Mit-

tagspause mit einem Revolver und wird dadurch ein 

Arbeitskollege verletzt, so liegt kein für das Bäckerei-

gewerbe übliches (Fehl-)Verhalten vor (vgl OLG Wien 

15 R 59/69 SVSlg 18.078). Hantiert allerdings ein 

Präsenzdiener mit seinem Sturmgewehr und verletzt 

damit einen Kameraden, so kann durchaus von einer 

Gefahr ausgegangen werden, die sich aus einem für 

die Tätigkeit üblichen Fehlverhalten ergibt. Das übliche 
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Alltagsverhalten von Versicherten kann je nach Bran-

che variieren und beinhaltet daher auch unterschied-

lich übliche Fehlverhaltensweisen: Auf der Baustelle 

wird ein anderes Alltagsverhalten üblich sein als in 

einer Steuerberatungskanzlei. Von den Gefahren, die 

das Zusammenarbeiten von mehreren ArbeitskollegIn-

nen mit sich bringen kann, sind Spielereien zwischen 

ArbeitskollegInnen zu unterscheiden, bei denen der 

Spieltrieb im Vordergrund steht. Das Privatinteresse 

der Versicherten gewinnt in diesen Fällen Oberhand 

und das Verhalten ist mit der versicherten Tätigkeit 

nicht mehr ohne weiteres vereinbar und damit nicht 

mehr vom Unfallversicherungsschutz erfasst. Zerbre-

chen Arbeiter mutwillig Bierflaschen in der Mittags-

pause und spielen damit oder beginnen Arbeitskolle-

gen – wenn auch scherzhaft – miteinander zu raufen, 

so dominiert der Spieltrieb das Verhalten und drängt 

den örtlichen und zeitlichen Zusammenhang mit der 

Beschäftigung in den Hintergrund. Dasselbe gilt, wenn 

Lehrlinge sich mit Nägeln bewerfen (vgl auch Selb, 

Entscheidungsbesprechung, ZAS 1974, 59 [62]).

Der OGH hätte daher mE auch im vorliegenden 

Fall nach dem für die Branche üblichen (sozialadä-

quaten) (Fehl-)Verhalten zwischen ArbeitskollegInnen 

differenzieren müssen. Legt man in Anbetracht der 

Entscheidungen des OGH zu schulischen Ausbil-

dungsverhältnissen und dem Straßenverkehr einen 

ähnlich großzügigen Maßstab an das Verhalten bei 

Aufräum- und Lagerarbeiten an, so wäre es durchaus 

auch vertretbar, Bezeichnungen wie „Pfosten“, leich-

te Hiebe auf den Kopf und scherzhafte Fußtritte ins 

Gesäß als übliches (Fehl-)Verhalten zu qualifizieren. 

Ebenso setzte der Kl kein überaus provokantes und 

sorgloses Verhalten, das mit der versicherten Tätigkeit 

nicht mehr ohne weiteres vereinbar wäre, vor allem 

auch, da die Neckerei mit einem Arbeitsauftrag des 

Arbeitskollegen an den Kl begonnen hatte. In der 

Verletzung verwirklichte sich daher mE im Ergebnis 

eine für diese Branche typische Gefahr, die sich auch 

daraus ergibt, dass Personen am Arbeitsplatz mit-

einander auskommen müssen. Die Verletzung durch 

die kollegiale Auseinandersetzung war daher mE vom 

Unfallversicherungsschutz erfasst.

Das Unfallversicherungsrecht ist geprägt von Ein-

zelfallentscheidungen, kaum ein Sachverhalt gleicht 

dem anderen. Der OGH entscheidet nur, wenn sich eine 

erhebliche Rechtsfrage stellt. Die Wahrung der Einzel-

fallgerechtigkeit obliegt daher der zweiten Instanz. Es 

ist richtig, dass grundsätzlich die Gesamtumstände 

des Einzelfalls darüber entscheiden, ob das unfall-

bringende Verhalten der UV oder der Privatsphäre 

zuzurechnen ist und daher dieser Wertungsfrage in 

den meisten Fällen keine über den Einzelfall hinaus-

gehende Bedeutung zukommen wird. Dennoch wäre 

eine systematische Auseinandersetzung mit den vom 

Unfallversicherungsschutz erfassten „üblichen (Fehl-)

Verhaltensweisen“ von Erwachsenen in bestimmten 

Branchen wünschenswert gewesen.

5. Exkurs: (Innerer) Sinnzusammenhang und 

Theorie der wesentlichen Bedingung

In Rsp und Lehre kann die Zurechnung von Unfäl-

len zum Schutzbereich der UV, insb auch bei Mehr-

fachverursachung, durch zwei dafür entwickelte Theo-

rien gelöst werden. Entweder wird geprüft, ob eine 

innere, sinnhafte Verknüpfung zwischen Verletzung 

und versicherter Tätigkeit besteht (innerer Sinnzusam-

menhang), oder ob die aus der Risikosphäre der UV 

stammende und in einem Sinnzusammenhang mit der 

versicherten Beschäftigung stehende Ursache (neben 

anderen) für die Verletzung wesentlich war (Theorie 

der wesentlichen Bedingung).

Der OGH betont nun in der vorliegenden E, dass 

das Berufungsgericht aus der stRsp zum „inneren 

Zusammenhang“ das gleiche Ergebnis ableitet, das 

auch die Prüfung mittels der Theorie der wesentlichen 

Bedingung ergeben hätte. Seiner Ansicht nach wäre 

es auch vertretbar, den Unfallversicherungsschutz zu 

verwehren, weil der Kl sich in so hohem Maß gefahren-

erhöhend verhalten habe und deshalb die versicherte 

Tätigkeit nicht mehr „wesentliche Bedingung“ für den 

Unfall gewesen sei. Da das Berufungsgericht zum 

gleichen Ergebnis kommt, war die Beurteilung „nicht 

zu beanstanden“.

Fraglich ist, was sich aus dieser Aussage im All-

gemeinen ableiten lässt. Bedeutet es, dass der OGH 

jedenfalls nach der „Theorie der wesentlichen Bedin-

gung“ prüft und eine Beurteilung nach dem „inneren 

Zusammenhang“ nur zulässt, wenn das Gericht zum 

„gleichen Ergebnis“ kommt? Konsequenterweise muss 

die Frage gestellt werden, ob es überhaupt möglich 

ist, bei gleicher Wertung zu einem anderen Ergebnis 

zu kommen. Dabei ist allerdings zu beachten, dass 

sowohl die „Theorie der wesentlichen Bedingung“ als 

auch die Prüfung nach dem „inneren Zusammenhang“ 

eine gedankliche Hilfe ist, die eine Wertentscheidung 

erleichtern soll. Die Wertentscheidung, die getroffen 

werden muss, betrifft bei beiden Theorien das gleiche 

Zurechnungsproblem zum Unfallversicherungsschutz. 

Das muss daher auch bedeuten, dass es sich um 

die gleiche Wertungsfrage handelt, die bei gleicher 

Wertung nur zu dem gleichen Ergebnis führen kann. 

Ein unterschiedliches Ergebnis kann daher nur durch 

unterschiedliche Wertung entstehen und nicht durch 

Anwendung einer anderen gedanklichen Wertungshil-

fe. Im Allgemeinen lässt sich daher aus dieser Aussa-

ge nicht viel mehr ableiten, als bisher schon bekannt 

ist: Bei „unrichtiger rechtlicher Beurteilung“ der Wer-

tungsfrage durch das Berufungsgericht ist die E vom 

OGH zu beanstanden (§ 503 Z 4 ZPO).

6. Zusammenfassung

Vor dem Hintergrund älterer Entscheidungen des 

OGH und der Lehre erfasst die UV das übliche (sozial-

adäquate) (Fehl-)Verhalten von Menschen im Arbeitsle-

ben. Davon zu unterscheiden sind Spielereien zwischen 

ArbeitskollegInnen, die vom Spieltrieb dominiert werden 

und daher nicht mehr mit der versicherten Tätigkeit ver-

einbar sind. Der OGH hätte auch im vorliegenden Fall 

danach differenzieren müssen, wobei mE ein ähnlich 

großzügiger Maßstab wie in den älteren Entscheidun-

gen zu schulischen Ausbildungsverhältnissen oder dem 

Straßenverkehr anzulegen gewesen wäre. Dann wäre 

der Fall allerdings anders zu entscheiden gewesen.

MIRIAM MITSCHKA (WIEN)
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1. § 19a Abs 3f idF der AZG-Novelle 2007 

bewirkt lediglich eine Verschiebung der Rechts-

grundlage für die Regelungsbefugnis der Kollek-

tivvertragsparteien im Hinblick auf die Festsetzung 

eines Mehrarbeitszuschlags.

2. Die durch § 19d Abs 3f AZG normierte Kol-

lektivvertragsdispositivität der Abs 3a bis 3e gilt 

nicht nur für nach Inkrafttreten der AZG-Novelle 

2007 abgeschlossene Kollektivverträge, sondern 

erfasst auch bereits bestehende kollektivvertrag-

liche Regelungen wie § 12 Abs 8 des KollV für 

Denkmal-, Fassaden- und Gebäudereiniger mit 

dem räumlichen Anwendungsbereich für Salzburg, 

der einen Mehrarbeitszuschlag in Höhe von nur 

5 % des jeweiligen Normalstundenlohnes vor-

sieht.

[...] Die Kl war vom 16.6. bis 24.7.2011 als 

Reinigungskraft bei der Bekl beschäftigt. Auf das 

Dienstverhältnis war der 1993 in Kraft getretene KollV 

für Denkmal-, Fassaden- und Gebäudereiniger mit 

dem räumlichen Geltungsbereich für Salzburg (in der 

Folge: KollV) anzuwenden. Vereinbart war eine Nor-

malarbeitszeit von 30 Stunden pro Woche mit einem 

Stundenlohn von 7,52 € brutto. Das Dienstverhältnis 

endete durch ungerechtfertigte Entlassung.

Die Kl begehrte von der Bekl einen Betrag von 

3.017,37 € brutto sA, der auch Zuschläge für Mehr-

stunden enthält, davon einen Zuschlag von 150 % für 

16,5 Sonntagsmehrarbeitsstunden und einen Zuschlag 

von 50 % für 13,25 Mehrstunden. Hinsichtlich der 

Sonntagsmehrarbeitsstunden berief sich die Kl auf 

§ 12 KollV (Sonntagszuschlag von 100 %) und § 19e 

Abs 2 AZG (Zuschlag von 50 % für nicht abgegoltene 

Zeitguthaben). Ihr genereller Verfahrensstandpunkt ist, 

dass der in § 12 Abs 8 KollV für Mehrarbeitsstunden 

vorgesehene Zuschlag in Höhe von 5 % des jeweiligen 

Normalstundenlohnes durch den seit 1.1.2008 gebüh-

renden gesetzlichen Mehrarbeitszuschlag von 25 % 

(§ 19d Abs 3a AZG) überholt ist.

Die Bekl bestritt, beantragte Klagsabweisung und 

wandte vollständige Abgeltung der Mehrstunden ein. 

Die Regelung des § 19d Abs 3a AZG sei kollektivver-

tragsdispositiv, könne daher eine kollektivvertragliche 

Regelung, auch wenn sie schon vor Einführung des 

§ 19d Abs 3a AZG Bestand gehabt habe, nicht besei-

tigen. Der Mehrarbeitszuschlag sei richtigerweise mit 

5 % abgerechnet worden.

Das Erstgericht erachtete hinsichtlich des Mehr-

arbeitszuschlags ausschließlich die kollektivvertragli-

che als die speziellere Regelung für maßgeblich. Der 

Gesetzgeber habe in § 19d Abs 3c AZG ausdrücklich 

auch Abweichungen in Kollektivverträgen nach unten 

zugelassen. Es gebe auch keine Übergangsbestim-

mungen, dass anders lautende Kollektivvertragsbe-

stimmungen außer Kraft treten würden.

Das Berufungsgericht [...] erachtete den in § 12 

KollV enthaltenen Mehrarbeitszuschlag von 5 % eben-

falls für weiterhin anwendbar und bestätigte insofern 

das Ersturteil. Dagegen richtet sich die Revision der 

Kl. [...]

Die ordentliche Revision ist zulässig, jedoch nicht 

berechtigt.

1. Gem § 12 Abs 8 des am 1.1.1993 in Kraft getre-

tenen KollV für Denkmal-, Fassaden- und Gebäude-

reiniger mit dem räumlichen Geltungsbereich für Salz-

burg werden Mehrarbeitsstunden mit einem Zuschlag 

in Höhe von 5 vH auf den jeweiligen Normalstunden-

lohn entlohnt. Sechs Stunden pro Arbeitswoche über 

die vereinbarte wöchentliche Arbeitszeit hinaus gelten 

als zuschlagsfrei, jedoch höchstens eine Stunde pro 

Arbeitstag. Für jene Stunden, für die andere Zuschläge 

bezahlt werden, tritt der Mehrarbeitszuschlag außer 

Kraft.

Gem § 19d Abs 3a erster Satz AZG idF BGBl I 

2007/61 gebührt für Mehrarbeitsstunden ein Zuschlag 

von 25 %.

Gem § 19d Abs 3f AZG idF BGBl I 2007/61 kann 

der KollV Abweichungen von Abs 3a bis 3e zulassen.

Diese gesetzlichen Bestimmungen sind mit 

1.1.2008 in Kraft getreten und enthalten keine weite-

ren Übergangsbestimmungen (§ 33 Abs 1und AZG).

2. Den Erläuterungen (RV 141 BlgNR 23. GP 6) 

sind keine Hinweise für das Verhältnis des gesetzli-

chen zu einem davor eingeführten kollektivvertragli-

chen Mehrarbeitszuschlag zu entnehmen: Zu Abs 3f 

leg cit wird lediglich festgehalten, dass die Bestim-

mung die Kollektivvertragsdispositivität für alle den 

Mehrarbeitszuschlag betreffenden Regelungen nor-

miere. Es sei daher sowohl zulässig, einen niedrigeren 

als den gesetzlichen Zuschlag als auch die Verlänge-

rung der Durchrechnungszeiträume zu vereinbaren. 

Zu § 33 Abs 1und leg cit wird ausgeführt, dass es 

die relativ lange Legisvakanz bis zum Inkrafttreten am 

1.1.2008 den Kollektivvertragsparteien ermöglichen 

solle, entsprechende Anpassungen, insb im Hinblick 

auf den Mehrarbeitszuschlag, zu vereinbaren (RV aaO 

8). Wie schon das Berufungsgericht ausführte, kann 

damit aber sowohl die Ermöglichung der „Erneuerung“ 

bereits bestehender kollektivvertraglicher Vereinbarun-

gen zur Abgeltung des Mehrarbeitszuschlags gemeint 

sein als auch die Einräumung der Möglichkeit, die 

Anwendbarkeit des neu eingeführten Mehrarbeitszu-

schlags durch Schaffung einer kollektivvertraglichen 

Regelung desselben zeitgerecht zu verhindern, um 

erhöhte Kosten für die AG hintanzuhalten. Weder aus 

dem Wortlaut noch aus der Entstehungsgeschichte 

des § 19d Abs 3f AZG geht somit hervor, dass mit dem 

in § 19d Abs 3a AZG eingeführten Zuschlag von 25 % 

ein in einem älteren KollV vorgesehener niedrigerer 

Zuschlag verdrängt werden sollte.

3. In der Literatur werden dazu unterschiedliche 

Ansichten vertreten:

Heilegger/Schwarz in Heilegger/Klein/Schwarz, 

Arbeitszeitgesetz3, Erl 11 zu § 19d, meinen, nur eine 

Weitergeltung bestehender Kollektivvertragsnormen mit niedrigerem Mehr-
arbeitszuschlag

10.

§ 19d Abs 3a

bis 3f AZG;

§ 12 Abs 8 KollV 

für Denkmal-, 

Fassaden-

und Gebäude-

reiniger mit

dem räumlichen 

Geltungsbereich 

für Salzburg

OGH

29.5.2013

9 ObA 17/13k

OLG Linz

13.11.2012

11 Ra 98/12d

LG Salzburg

15.6.2012

18 Cga 139/11w
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kollektivvertragliche Regelung, die bewusst im Hin-

blick auf die neue Gesetzeslage verhandelt worden 

sei, könne die gesetzliche Regelung zu Ungunsten der 

AN abändern. Verschlechternde kollektivvertragliche 

Regelungen seien somit erst nach der Publikation der 

gesetzlichen Mehrarbeitsregelung möglich. Eine davon 

abweichende Regelung hätte der Gesetzgeber explizit 

im Gesetzestext zum Ausdruck bringen müssen.

Ihrem Ergebnis folgen auch Mosler in Neumayr/

Reissner, ZellKomm Bd I2 § 19d AZG Rz 37b; Risak, 

Aktuelle Rechtsprobleme des Mehrarbeitszuschlags, 

ZAS 2009, 309, 314 (wenngleich im Zusammenhang 

mit bestehenden kollektivvertraglich zugelassenen 

Durchrechnungsmodellen) und Schindler, die AZG-

Novelle 2007, in Resch, Das neue Arbeitszeitrecht 

(2008) 62 f.

Dagegen müsste man nach Schrank, Arbeitszeit-

gesetze2, § 19d Rz 84, um das Außerkrafttreten einer 

älteren ungünstigeren Regelung über Mehrarbeitszu-

schläge im KollV zu vertreten, Abs 3f so verstehen, 

dass nur ausdrückliche Zulassungen von Abweichun-

gen vorgesehen und wirksam seien. Gegen eine derart 

enge Sicht der Abweichungszulassung spreche aber 

sachlich der bloß vertragsrechtliche Charakter des 

Mehrarbeitszuschlags, bei dem die Regelung des 

Themenbereichs Mehrarbeit und Mehrarbeitszuschlä-

ge auch ohne ausdrückliche Bezugnahme auf § 19d 

Abs 3f oder die vorangehenden Bestimmungen genü-

gen müsse. Warum dann nur bisherigen Regelungen 

die Weiterwirksamkeit versagt werden solle, sei nicht 

ersichtlich.

4. Der erkennende Senat ist der Ansicht, dass das 

Schweigen des Gesetzgebers zu bestehenden kol-

lektivvertraglichen Regelungen mit einem niedrigeren 

als den gesetzlichen Mehrarbeitszuschlag noch nicht 

als Außerkraftsetzung solcher Regelungen verstanden 

werden kann. Dass in anderen Fällen ausdrücklich 

gesetzliche Regelungen über die Weitergeltung beste-

hender Kollektivvertragsnormen getroffen worden sein 

mögen, erlaubt noch keinen Umkehrschluss auf einen 

nun davon abweichenden gesetzgeberischen Willen. 

[...]

Die Revisionswerberin meint auch, die Kollektiv-

vertragsparteien hätten durch einen Zusatz-KollV in 

§ 12 einen Abs 7a eingefügt („Mehrarbeitsstunden iSd 

§ 19d AZG [BGBl 1969/46 idF BGBl 2009/149] sind 

nicht zuschlagspflichtig, wenn sie innerhalb von drei 

Monaten ab Leistung der jeweiligen Mehrarbeitsstun-

de durch Zeitausgleich im Verhältnis 1 : 1 ausgegli-

chen werden oder bei gleitender Arbeitszeit die ver-

einbarte Arbeitszeit innerhalb der Gleitzeitperiode, im 

Durchschnitt nicht überschritten wird“). Damit sei nur 

auf § 19d AZG und dessen Regelungsschema Bezug 

genommen worden, nicht jedoch auf § 12 Abs 8 KollV, 

der zum Zeitpunkt des Abschlusses des Zusatz-KollV 

im November 2010 „anscheinend nicht mehr gegen-

ständlich“ gewesen sei.

Auch darin kann ihr nicht gefolgt werden, weil 

nach Inkrafttreten des § 19d Abs 3a AZG geführte 

Kollektivvertragsverhandlungen über § 12 KollV, bei 

denen der Mehrarbeitszuschlag in Abs 8 in Höhe von 

5 vH unberührt blieb, eher darauf hindeuten, dass 

ihn die Kollektivvertragsparteien bewusst beibehalten 

wollten.

Letztlich ist damit aber der Ansicht des Beru-

fungsgerichts zu folgen, dass mit der AZG-Novel-

le 2007 lediglich die Rechtsgrundlage für die Rege-

lungsbefugnis der Kollektivertragsparteien verschoben 

wurde, die sich nun – im Ergebnis unverändert – in 

§ 19d Abs 3f AZG iVm § 2 Abs 2 Z 7 ArbVG befin-

det. Da vor und nach Inkrafttreten des § 19d Abs 3f 

AZG ein Mehrarbeitszuschlag kollektivvertraglich mit 

5 % festgelegt werden konnte (und kann) – womit die 

streitgegenständliche Bestimmung auch den neuen 

gesetzlichen Anforderungen entspricht –, bestehen 

insgesamt keine ausreichenden Gründe dafür, dass 

die Kollektivvertragsdispositivität nach der gesetz-

lichen Intention nur für nach Inkrafttreten der AZG-

Novelle 2007 abgeschlossene Kollektivverträge gelten 

sollte. Die Möglichkeit, auf ein geändertes gesetzliches 

Umfeld zu reagieren, muss den Kollektivertragspartei-

en vorbehalten bleiben.

Anmerkung

Mit der AZG-Novelle 2007, BGBl I 2007/61, wurde 

der gesetzliche Mehrarbeitszuschlag als arbeitsmarkt-

politisches Lenkungsinstrument neu eingeführt. Ziel 

der Regelung war einerseits, die Aufteilung von Voll-

zeitarbeitsverhältnissen in Teilzeitarbeitsverhältnis-

se durch Herbeiführung von Kostengerechtigkeit zu 

reduzieren, andererseits die gewünschte Flexibilität 

der AN iS eines „Flexibilitätszuschlags“ für Mehrarbeit 

zu fördern und zu honorieren (ErläutRV 141 BlgNR 

23. GP; Risak, Der Mehrarbeitszuschlag, ZAS 2007, 

257 f). Ungeachtet dieses gesetzgeberischen Ziels 

ermöglicht es die geschaffene Regelung des § 19d 

Abs 3a ff AZG einerseits den Mehrarbeitszuschlag 

zu vermeiden, etwa durch Abgeltung mittels Zeitaus-

gleichs im Durchrechnungszeitraum (§ 19d Abs 3b 

Z 2 AZG) und Zuschlagsfreiheit der Differenzstunden 

(§ 19d Abs 3c AZG). Den Kollektivvertragsparteien ist 

es andererseits anheimgestellt, von sämtlichen den 

Mehrarbeitszuschlag betreffenden gesetzlichen Rege-

lungen, sowohl was die Höhe als auch was die Länge 

der Durchrechnungszeiträume betrifft, Abweichungen 

festzulegen (§ 19d Abs 3f AZG).

Bei der gegenständlichen E des OGH handelt es 

sich um eine der ersten höchstgerichtlichen Entschei-

dungen zu den durch die Einführung des Mehrarbeits-

zuschlags mit der AZG-Novelle 2007 aufgeworfenen 

Fragen (dargestellt ua von Risak, Aktuelle Rechtspro-

bleme des Mehrarbeitszuschlags, ZAS 2009, 309; zur 

Durchrechnung vgl jüngst OGH 25.6.2013, 9 ObA 

18/13g).

Die hier relevante Frage, ob Kollektivvertragsdis-

positivität nach der gesetzlichen Intention nur für nach 

Inkrafttreten der AZG-Novelle 2007 abgeschlossene 

Kollektivverträge gelten soll, wurde von allen drei im 

Instanzenzug befassten Gerichten verneint.

1. Meinungsstand zu § 19d Abs 3f AZG

Sozialpolitisch brisant ist die Frage, ob „alte“ 

einschlägige kollektivvertragliche Regelungen nach 

Inkrafttreten der AZG-Novelle 2007 weitergelten sol-

len, insb im Hinblick auf Themen, die zum Zeitpunkt 

des Inkrafttretens des § 19d Abs 3f AZG bereits 



Weitergeltung bestehender Kollektivvertragsnormen mit niedrigerem Mehrarbeitszuschlag ● E. Marhold-Weinmeier

118 DRdA ● 2/2014 ● April

typischerweise Gegenstand von Regelungen in Kollek-

tivverträgen waren, und die aus Sicht der AN gegen-

über der gesetzlichen Regelung des § 19d Abs 3a ff 

AZG ungünstigere Regelungen darstellen, wie etwa 

lange Durchrechnungszeiträume. Die Regelung von 

Mehrarbeitszuschlägen in Kollektivverträgen stellte vor 

Inkrafttreten der AZG-Novelle 2007 die Ausnahme 

dar. Gerade die Anwendung der Bestimmung des 

§ 12 Abs 8 des gegenständlichen KollV, wodurch ein 

lediglich 5 %-iger Zuschlag für Mehrstunden festge-

legt wird, führt jedoch bei gleichem Sachverhalt im 

Verhältnis zur gesetzlichen Regelung zu erheblichen 

Entgeltdifferenzen.

Vor diesem Hintergrund vertritt Schindler (in 

Resch [Hrsg], Das neue Arbeitszeitrecht [2008] 62) die 

Ansicht, eine kollektivvertragliche Abdingung der neuen 

Regelungen über den Mehrarbeitszuschlag könne nur 

durch Kollektivverträge erfolgen, die ab Kundmachung 

der AZG-Novelle abgeschlossen worden sind, mit 

folgenden Argumenten: Einseitig zwingende gesetzli-

che Regelungen verdrängten, soweit nicht gesetzlich 

anderes angeordnet sei, bestehende kollektivvertragli-

che Regelungen, soweit diese ungünstiger seien. Der 

Gesetzgeber habe, wenn er anderes vorsehen habe 

wollen, dies stets (§ 1154b Abs 6 ABGB) ausdrücklich 

angeordnet. Ein vor der Kundmachung der AZG-

Novelle abgeschlossener KollV könne nicht den Inhalt 

haben, eine noch gar nicht geschaffene gesetzliche 

Norm abdingen zu wollen. Die in § 19d Abs 3d AZG 

vorgesehene Konkurrenz (ua) zu kollektivvertraglichen 

Zuschlägen könne nie auftreten, wenn bestehende, 

niedrigere Zuschläge die gesetzliche Regelung ver-

drängten. Risak (Aktuelle Rechtsprobleme des Mehr-

arbeitszuschlags, ZAS 2009, 314) vertritt die Ansicht, 

der Gesetzgeber habe mit der Bestimmung des § 19d 

Abs 3f AZG keine Überleitung bestehender Regelun-

gen bewirken wollen. Allerdings komme es zum Fort-

bestehen der vom AZG abweichenden kollektivver-

traglichen Regelungen, wenn ein nach dem 31.7.2007 

abgeschlossener KollV die einschlägigen abweichen-

den Regelungen unangetastet lasse und dieser KollV 

interpretativ in seiner Gesamtheit als umfassende 

Neuregelung der Arbeitsbedingungen angesehen wer-

den müsse. Heilegger/Schwarz (in Klein/Heilegger/

Schwarz, AZG3 [2011]) verneinen ebenfalls die Wei-

tergeltung (verschlechternder) kollektivvertraglicher 

Regelungen über den Publikationszeitpunkt des neuen 

§ 19d Abs 3a ff AZG hinaus und berufen sich außer auf 

die von Schindler ins Treffen geführten Argumente auf 

die lex posterior-Regel, die gesetzgeberische Intenti-

on der Verbesserung der Rechtslage der AN und die 

lange Legisvakanz, welche damit begründet worden 

sei, dass den Kollektivvertragsparteien ausreichend 

Zeit für Anpassungen im Hinblick auf den Mehrarbeits-

zuschlag zur Verfügung stehen solle (ErläutRV 141 

BlgNR 23. GP 2, 8). Mosler (in Neumayr/Reissner, Zel-

ler Kommentar zum Arbeitsrecht2 § 19d AZG Rz 37 f) 

schließt sich dieser Argumentation im Ergebnis an. 

Schrank (Arbeitszeitgesetze2 § 19d AZG Rz 82 ff) 

tritt hingegen mit seinen vom OGH zitierten und oben 

wiedergegebenen Argumenten für die Weitergeltung 

der zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der AZG-Novelle 

2007 bestehenden abweichenden kollektivvertragli-

chen Bestimmungen ein.

2. Zur Reichweite der von § 19d Abs 3f AZG 

angeordneten Kollektivvertragsdispositi-

vität des Mehrarbeitszuschlags

Das OLG Linz als Berufungsgericht stützte seine 

vom OGH grundsätzlich übernommene Begründung 

vor allem auf die Stellung des KollV in der Arbeits-

rechtsordnung, dessen Verhältnis zu Gesetzen nicht 

durch Normenkonkurrenz und die daraus resultieren-

de Anwendbarkeit der Derogationsregeln, sondern 

vielmehr durch eine grundsätzliche Über- und Unter-

ordnung gekennzeichnet sei. Die Regelungsbefugnis 

der Kollektivvertragsparteien sei durch die Erlassung 

des § 19d Abs 3a bis 3f AZG nur von § 2 Abs 2 Z 2 

ArbVG auf § 19d Abs 3f AZG iVm § 2 Abs 2 Z 7 ArbVG 

verschoben worden. Der bloße Austausch der gesetz-

lichen Regelungsbefugnis ohne inhaltliche Verände-

rung bzw Beschränkung führe aber nicht zu einem 

Erlöschen des darauf gegründeten KollV.

Das im Ergebnis daraus ableitbare Argument, 

der Gesetzgeber habe mit der Anordnung des § 19d 

Abs 3f AZG nichts anderes bewirkt, als aufgrund des 

§ 2 Abs 2 Z 2 ArbVG ohnehin gegolten hätte, greift 

mE zu kurz. Stattdessen ist die vom Gesetzgeber 

(explizit) getroffene Regelung nach den Grundsätzen 

der §§ 6, 7 ABGB zu interpretieren. Entgegen der 

Ansicht des OLG Linz in der Begründung der E vom 

13.11.2012, 11 Ra 98/12d kann aus dem Wortlaut 

des § 19d Abs 3f AZG mE sehr wohl ein Hinweis zur 

Lösung der gegenständlichen Frage gewonnen wer-

den, nämlich schon deshalb, weil an dieser Stelle keine 

(zeitliche) Beschränkung der Kollektivvertragsdispositi-

vität vorgesehen ist. Aus der im Kern gleichlautenden 

Bestimmung des § 19e Abs 2 letzter Satz AZG hat 

jedenfalls der OGH vom 23.11.2006, 8 Ob A 63/06g 

aufgrund ihrer allgemeinen Formulierung geschlossen, 

dass sie keine (inhaltliche) Beschränkung der Kollektiv-

vertragsdispositivität des § 19e AZG beinhalte.

Zieht man das AZG in seiner Gesamtheit und 

Systematik in Betracht, so findet sich in der auf 

§ 14 Abs 4 AZG bezogenen Bestimmung des § 32c 

Abs 4 AZG (BGBl I 2006/138) die Anordnung, dass 

zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der relevanten Ände-

rungen einschlägige abweichende Kollektivvertrags-

regelungen gesetzlich auf das höchstzulässige Maß 

der Arbeitszeitverlängerung eingeschränkt werden. 

Der § 32c Abs 6 AZG (BGBl I 2008/124) ordnet an, 

dass auch abweichende, vor dem Inkrafttreten die-

ser Bestimmung abgeschlossene kollektivvertragliche 

Regelungen als solche iSd § 18j AZG gelten, soweit 

sie dessen Vorgaben entsprechen.

Daraus ist der Schluss zu ziehen, dass der Gesetz-

geber des AZG sowohl vor als auch nach der gegen-

ständlichen Novelle grundsätzlich davon ausgeht, dass 

mit der innerhalb des AZG mehrfach verwendeten 

Formulierung „Der Kollektivvertrag kann Abweichungen 

vorsehen.“ auch die Weitergeltung älterer Kollektivver-

tragsregelungen erfasst ist, jedoch in den oben zitierten 

Fällen die Konformität mit höherrangigen europarechtli-

chen Normen sichergestellt werden sollte.

Die Schlussfolgerung aus dem Text des § 1154b 

Abs 6 ABGB idF des ARÄG 2000, der Gesetzgeber ordne 

eine Weitergeltung bestehender Kollektivvertragsnormen 

stets an, ist mE nicht zwingend, da damals durch die 
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Schaffung von einschlägigem, kollektivvertragsdispositi-

vem Gesetzesrecht die tatsächlich zahlreich in Geltung 

stehenden und traditionell einen Inhalt der kollektivver-

traglichen Regelungsbefugnis bildenden Bestimmungen 

bewusst nicht angetastet werden sollten.

Insoweit die oben zitierten AutorInnen für eine 

einschränkende Auslegung des § 19d Abs 3f AZG 

eintreten, ist eine solche (teleologische) Reduktion 

begründungspflichtig.

Wenn dazu insb ins Treffen geführt wird, dass die 

Legisvakanz den Kollektivvertragsparteien erforderlich 

erscheinende Anpassungen ermöglichen sollte, so ist 

aber zu berücksichtigen, dass auch die Nichtvornahme 

derartiger Anpassungen als Inanspruchnahme der kol-

lektivvertraglichen Regelungsbefugnis gelten muss. In 

diesem Sinne weist der OGH in seiner Entscheidungs-

begründung darauf hin, dass die nach Inkrafttreten 

des § 19d Abs 3a ff AZG geführten Kollektivvertrags-

verhandlungen über § 12 des anwendbaren KollV, 

bei denen der Mehrarbeitszuschlag in Höhe von 5vH 

unberührt blieb, darauf hindeuten, dass ihn die Kollek-

tivvertragsparteien bewusst beibehalten wollten. Andere 

offensichtliche Gründe für eine teleologische Reduktion 

sind nicht erkennbar. Insb ist keine bestimmte Höhe des 

Mehrarbeitszuschlages zur Vermeidung einer unsachli-

chen Benachteiligung der Teilzeitbeschäftigten geboten, 

da eine Ungleichbehandlung nur dann vorläge, wenn 

bei gleicher Arbeit und gleicher Anzahl von Stunden, die 

aufgrund eines Arbeitsverhältnisses geleistet werden, 

die den Vollzeitbeschäftigten gezahlte Vergütung höher 

ist, als die den Teilzeitbeschäftigten bezahlte (EuGH 

15.12.1994, C-399/92 ua, Stadt Lengerich ua/Helmig 

ua, Rn 26; OGH 28.6.2012, 8 ObA 89/11p).

In der gegenständlichen E spricht der OGH aus, 

dass die Möglichkeit, auf der Grundlage des § 19d 

Abs 3f AZG auf ein geändertes gesetzliches Umfeld zu 

reagieren, den Kollektivvertragsparteien vorbehalten 

bleiben muss. Im konkreten Fall gab es angesichts der 

nach Inkrafttreten des § 19d Abs 3a ff AZG geführten 

Kollektivvertragsverhandlungen ausreichend Anhalts-

punkte dafür, dass die Kollektivvertragsparteien von 

einer Änderung der geltenden Regelung über den 

Mehrarbeitszuschlag bewusst abgesehen haben. Die 

Entscheidungen der befassten Gerichte erscheinen 

mir daher auch vom Ergebnis her überzeugend.

Häufiger als den hier vorliegenden Sachverhalt 

findet man jedoch die Konstellation, dass vor dem 

Inkrafttreten des § 19d Abs 3f AZG in Geltung ste-

hende Kollektivverträge keinerlei Regelung über den 

Zuschlag enthalten. Das gänzliche Fehlen einer Rege-

lung über den Mehrarbeitszuschlag (über das Inkraft-

treten des § 19d Abs 3a ff AZG hinaus) kann mE jeden-

falls nicht als „abweichende Regelung“ zu betrachten 

sein. In diesem Fall muss es zur Anwendung des 

§ 19d Abs 3a AZG (25 %-Zuschlag) kommen. Enthiel-

te ein älterer KollV hingegen explizit die Bestimmung 

„Für Mehrstunden gebührt kein Zuschlag“, so wird das 

Unterlassen einer Neuregelung nach Inkrafttreten des 

§ 19d Abs 3a ff AZG bei dementsprechender Gesamt-

auslegung als Inanspruchnahme der Regelungskom-

petenz durch die Kollektivvertragsparteien zu betrach-

ten sein und im Anwendungsbereich des entsprechen-

den KollV ein von § 19d Abs 3a AZG abweichender, 

nämlich kein Mehrarbeitszuschlag gelten.

EDITH MARHOLD-WEINMEIER (WIEN)

Konkurrenzklausel – keine Mäßigung der Konventionalstrafe 11.

§§ 36, 37, 38 

AngG;

§ 2c AVRAG

OGH

25.6.2013

9 ObA 70/13d

OLG Wien

29.4.2013

7 Ra 34/13s

ASG Wien

14.6.2012

20 Cga 144/11h

1. Ein AN darf grundsätzlich durch eine Kon-

kurrenzklausel nicht gezwungen werden, seine 

Kenntnisse und Berufserfahrungen brach liegen 

zu lassen, einen allenfalls erlernten Spezialberuf 

aufzugeben oder in eine berufsfremde Sparte mit 

geringerem Einkommen zu wechseln.

2. Stehen dem AN auch andere Möglichkeiten 

der Beschäftigung offen, so ist es nicht unvertret-

bar, dass keine Mäßigung der vereinbarten Kon-

ventionalstrafe vorgenommen wird.

Die außerordentliche Revision wird […] zurückge-

wiesen.

Nach den wesentlichen Sachverhaltsfeststellungen 

ist der Bekl unmittelbar nach Beendigung des Dienst-

verhältnisses durch den Bekl trotz mehrfacher Hinwei-

se der Kl auf die Konkurrenzklausel und alternativer 

Vermittlungsangebote zur direkten Konkurrentin der Kl 

gewechselt, da ihm dort eine attraktivere Position und 

eine bessere Bezahlung geboten wurde.

Die Ausmessung der Konventionalstrafe im Einzel-

fall stellt nach stRsp keine erhebliche Rechtsfrage dar, 

deren Lösung die Zulässigkeit der Anrufung des OGH 

rechtfertigen könnte (vgl zuletzt etwa 9 ObA 110/12k).

Wenn die Vorinstanzen ausgehend davon, dass 

dem Kl (Anm: eigentlich dem Bekl) durchaus auch 

andere Möglichkeiten der Beschäftigung offen gestan-

den wären, keine Mäßigung der vereinbarten Konven-

tionalstrafe vorgenommen haben, so vermag der Bekl 

vor dem Hintergrund des konkreten Falls keine unver-

tretbare Rechtsansicht darzustellen (vgl dazu auch 

8 ObA 138/04h). Dass die Konventionalstrafe im Hin-

blick auf die Einkommens- und Vermögensverhältnisse 

des Bekl überhöht wäre, wurde nicht nachgewiesen 

(allgemein RIS-Justiz RS0029967).

Die Ausführungen des Bekl, dass es hier der Kl 

bei der Vereinbarung der Konkurrenzklausel nur darum 

gegangen wäre, Druck auf den Bekl auszuüben und ihn in 

unbilliger Weise an das Unternehmen zu binden, können 

sich nicht auf dahingehende Feststellungen stützen. Sie 

vermögen im Übrigen auch insoweit nicht zu überzeugen, 

als die Kl durchaus versucht hat, dem Bekl auch alternati-

ve Arbeitsplätze bei anderen Unternehmen, die mit der Kl 

nicht in unmittelbarer Konkurrenz stehen, zu vermitteln.

Ausgehend von den konkreten Feststellungen 

kann auch nicht davon ausgegangen werden, dass 

die Einhaltung der Konkurrenzklausel einem zumindest 

temporären Berufsverbot gleichgekommen wäre.

Grundsätzlich zutreffend zeigt der Bekl auf, dass 

die Interessen des AN an der weiteren Ausübung sei-

Konkurrenzklausel – keine Mäßigung der Konventionalstrafe ● T. Radner
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ner Tätigkeit angemessen zu berücksichtigen sind. Im 

vorliegenden Fall war der Bekl aber nicht gezwungen, 

seine Kenntnisse und Berufserfahrungen brach liegen 

zu lassen, einen allenfalls erlernten Spezialberuf aufzu-

geben oder in eine berufsfremde Sparte mit geringe-

rem Einkommen zu wechseln (RIS-Justiz RS0029956). 

Der zulässige Umfang der Beschränkung der Erwerbs-

freiheit hängt immer von den Umständen des Ein-

zelfalls ab (8 ObA 21/04b). Der Bekl vermag nicht 

darzustellen, warum die hier von den Vorinstanzen 

vorgenommene Abwägung unvertretbar wäre. Nur 

dies könnte eine erhebliche Rechtsfrage iSd § 502 

Abs 1 ZPO darstellen.

Insgesamt war daher die Revision des Bekl 

zurückzuweisen.

Anmerkung

1. Allgemeines

Auf den ersten Blick erscheint diese E wenig 

spektakulär zu sein. Denn sie nimmt auf den aus allen 

Lehrbüchern bekannten Rechtssatz Bezug, dass ein 

AN durch eine Konkurrenzklausel nicht gezwungen 

werden darf, seine Kenntnisse und Berufserfahrun-

gen brach liegen zu lassen, einen allenfalls erlernten 

Spezialberuf aufzugeben oder in eine berufsfremde 

Sparte mit geringerem Einkommen zu wechseln (für 

alle: Löschnigg, Arbeitsrecht11 [2011] 322). 

Besonders fällt auf, dass der AG den kündigenden 

und durch eine Konkurrenzklausel gebundenen AN 

von sich aus alternative Arbeitsplätze bei nicht konkur-

rierenden AG angeboten hat – eine Vorgehensweise, 

die in der Praxis so gut wie nie vorkommt. Die ange-

botenen Alternativarbeitsplätze wurden vom AN aber 

ausgeschlagen; er ist unmittelbar und direkt zu einem 

Konkurrenten gewechselt. Man bekommt daher den 

Eindruck, dass der AN sehenden Auges geradewegs 

in das offene Messer der Konventionalstrafe gelaufen 

ist. Vermag es angesichts dessen zu überraschen, 

dass ihn die volle Härte des Konkurrenzklauselrechts 

trifft und ihm keine Mäßigung der Konventionalstrafe 

zugebilligt wird?

2. Zum Sachverhalt

Nähern wir uns dieser Frage im ersten Schritt 

durch die Betrachtung des Sachverhalts an, der in 

dem die außerordentliche Revision zurückweisenden 

OGH-Beschluss nicht mehr wiedergegeben wird. Aus 

dem Kopf der E ist ersichtlich, dass die ungeschmäler-

te Konventionalstrafe immerhin € 23.304,- beträgt, die 

der AN nunmehr seinem ehemaligen AG zu bezahlen 

hat.

Dem Rezensenten wurde von der Redaktion über-

dies das erstinstanzliche Urteil mit dem gerichtlich 

festgestellten Sachverhalt zur Verfügung gestellt. Es 

ging bei diesem Fall um einen Society-Reporter einer 

Tageszeitung, der unmittelbar nach Ablauf der Kün-

digungsfrist bei einer konkurrierenden Tageszeitung 

exakt die gleiche Tätigkeit als Gesellschaftsredakteur 

– dies aber im Rahmen eines eigenen Ressorts und 

bei wesentlich besserer Bezahlung – begonnen hat. 

Im Arbeitsvertrag ist ein Konkurrenzverbot enthalten, 

welches „bis zur Beendigung des Vertrages sowie hin-

sichtlich einer anderen Tageszeitung und hinsichtlich 

sonstiger Printmedien drei Monate darüber hinaus“ 

gilt, sowie eine Konventionalstrafe im Falle der Ver-

letzung des vereinbarten Konkurrenzverbots bzw der 

Konkurrenzklausel in der Höhe des 6-fachen festen 

Monatsbezugs. Dass vertraglich außerdem wieder ein-

mal versucht wird, so zu tun, als könne das richterliche 

Mäßigungsrecht ausgeschlossen werden, ist ohnehin 

schon gewohnter Standard in vielen Konkurrenzklau-

sel-Vereinbarungen – und wir wissen ja, dass diese klar 

rechtswidrigen Formulierungen ohne jegliche Sanktion 

verbleiben. So auch in diesem Fall.

Der AN erhielt beim ehemaligen AG ein Bruttomo-

natsgehalt von € 4.790,64 (daher € 2.979,46 netto). 

Wie viel er beim neuen AG verdient, konnte nicht 

festgestellt werden, da ein diesbezügliches Vorbringen 

nicht erstattet wurde. Welche konkreten Alternativar-

beitsplätze der AG angeboten hat, ist leider aufgrund 

der zur Anonymisierung erfolgten Schwärzungen im 

Text nicht ersichtlich; aus der rechtlichen Beurteilung 

des Erstgerichts kann darauf geschlossen werden, 

dass es sich um zwei AG aus den Bereichen Radio 

und Internet gehandelt hat. Welche Tätigkeiten zu 

welchem Gehalt der AN bei den anderen AG hätte 

verrichten können, ist in den Feststellungen ebenfalls 

nicht enthalten.

3. Geschäftliches Interesse versus unbilli-

ge Fortkommenserschwer

Im Kern geht es bei einer kritischen Würdigung 

dieser E um die rechtliche Bewertung der tatsächli-

chen wirtschaftlichen Auswirkungen einer innerhalb 

des Geschäftsbereiches liegenden Neubegründung 

eines Arbeitsverhältnisses trotz vereinbarter Kon-

kurrenzklausel: Denn zweifellos handelt es sich bei 

den beiden Zeitungen um Konkurrentinnen auf dem 

Medienmarkt, sodass der AN nach Ablauf der Kün-

digungsfrist unmittelbar im Geschäftszweig des ehe-

maligen AG ein Arbeitsverhältnis begonnen hat. Aber 

bleibt in so einem Fall tatsächlich die Frage völlig 

unberücksichtigt, ob und inwieweit der Wechsel des 

AN zum Konkurrenten überhaupt geeignet ist, die 

Marktposition des vormaligen AG spürbar zu beein-

flussen? Denn welche betriebsinternen Informationen 

oder gar Geschäftsgeheimnisse soll ein Zeitungsre-

dakteur an den neuen AG weitergeben können? Ein 

Journalist berichtet ja meist über das Tagesgeschehen 

und bringt mitunter seine eigene persönliche kritische 

Analyse mit ein. Schreibstil und Aufbau von journalisti-

schen Beiträgen, ihre „fachliche Durchdringung“ und 

Aufbereitung sind höchstpersönlich von dem jeweili-

gen Redakteur abhängig und können daher mE nicht 

als ein „Gut“ des AG oder ein von diesem vermittelter 

„Vorteil“ betrachtet werden, die nunmehr unbillig an 

den Konkurrenten weitergegeben werden. Und ist der 

Wechsel eines Society-Reporters tatsächlich in der 

Lage, den Marktanteil der einen Zeitung zu Gunsten 

der anderen Zeitung auch nur annähernd messbar zu 

schmälern? Kauft tatsächlich ein Leser einer Tages-

zeitung nur mehr das Konkurrenzblatt, weil ein Gesell-

schaftsredakteur zu dieser Zeitung gewechselt ist? 

Eigentlich nicht vorstellbar.
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3.1. Die Interessenabwägung gem § 36 Abs 1 Z 3 

AngG

ME handelt es sich hierbei um eine Fallkonstellati-

on, die primär auf der Grundlage des § 36 Abs 1 Z 3 

AngG zu beurteilen ist. Danach ist die Konkurrenz-

klausel nur insoweit wirksam, als die Beschränkung 

nach Gegenstand, Zeit oder Ort im Verhältnis zu dem 

geschäftlichen Interesse, das der AG an ihrer Einhal-

tung hat, nicht zu einer unbilligen Erschwerung des 

Fortkommens des AN führt. Damit lassen sich die 

individuellen Umstände des konkreten Einzelfalls im 

Rahmen einer Abwägung der wechselseitigen Interes-

sen einer gerichtlichen Billigkeitsentscheidung zufüh-

ren. Es liegt ein gesetzlich angeordnetes bewegliches 

System vor (Resch in Löschnigg [Hrsg], Angestell-

tengesetz II2 [2012] § 36 AngG Rz 43). Reissner (Die 

arbeitsrechtliche Konkurrenzklausel [1996] 215) hält 

zutreffend fest, dass der Bewertung des geschäftli-

chen Interesses des AG aber seitens der Judikatur 

bislang wenig Beachtung geschenkt wurde, da die 

Fälle des mangelnden geschäftlichen Interesses des 

AG meist durch ein eigenartiges Verständnis des 

Geschäftszweigbegriffs ausgegrenzt werden. Auch 

Kohlegger (in Reissner [Hrsg], AngG [2013] § 36 

Rz 60) konstatiert, dass die Korrekturmöglichkeit nach 

Z 3 oft zu wenig und argumentativ nicht immer über-

zeugend genutzt wird.

In unserem Fall ist klar, dass beide AG im glei-

chen Geschäftszweig tätig sind und daher die Kon-

kurrenzklausel gem § 36 Abs 1 Z 2 AngG gültig ist. 

Nur: Die Prüfung, ob eine Beschäftigung innerhalb 

der Geschäftszweiggrenze nach Z 2 vorliegt, hat 

in einem ersten Schritt nach objektiven Methoden 

zu erfolgen. Bejaht man diese, ist in einem zweiten 

Schritt eine individuell-subjektive Interessenabwägung 

nach Z 3 vorzunehmen. Denn eine Betätigung in 

derselben Branche wie der des vormaligen AG muss 

nicht notwendigerweise zu Wettbewerbshandlungen 

des ehemaligen AN führen (so methodisch mE völlig 

zutreffend: Reissner, Konkurrenzklausel 206; Kohleg-

ger, AngG § 36 Rz 60, beschreibt dies treffend damit, 

dass Z 2 „äußere/sachliche Grenzen von Konkurrenz-

klauseln behandle, Z 3 ‚innere/persönliche‘“).

3.2. Das „geschäftliche Interesse“ iSd § 36 Abs 1 

Z 3 AngG

§ 36 Abs 1 Z 3 AngG spricht von einem „geschäft-

lichen Interesse“ des AG an der Einhaltung der Konkur-

renzklausel, welche nicht zu einer unbilligen Erschwe-

rung des Fortkommens des AN führen darf. Nun ist es 

zwar grundsätzlich und vor allem menschlich nach-

vollziehbar, dass ein AG versucht, den Wechsel von 

guten MitarbeiterInnen zu Konkurrenzunternehmen zu 

verhindern. Und auch dieses Bestreben vermag in 

einem überaus weit verstandenen Sinne ein „geschäft-

liches Interesse“ zu sein. Nur ist bereits dieses Inte-

resse im Rahmen der Sittenwidrigkeitsprüfung gem 

§ 879 ABGB oder des Konkurrenzklausel-Rechts der 

§§ 36 ff AngG und 2c AVRAG geschützt? ME nicht, 

denn es geht – wie sich aus der Genesis (Reissner, 

Konkurrenzklausel 38 ff, bietet einen guten Überblick 

über die Entstehungsgeschichte der §§ 36, 37 AngG) 

und dem Gesamtzusammenhang der Regelungen 

ergibt – um die Verhinderung von abträglichen, nicht 

notwendigerweise rechtswidrigen Wettbewerbshand-

lungen, also der Beeinträchtigung der Marktposition 

des ehemaligen AG durch den Arbeitsplatzwechsel 

zum Konkurrenten. In diesem Sinne meint auch Reiss-

ner (in Neumayr/Reissner [Hrsg], Zeller Kommentar 

zum Arbeitsrecht2 [2011] § 36 AngG Rz 85), dass 

es für das geschäftliche Interesse iSd § 36 Abs 1 

Z 3 AngG entscheidend ist, ob infolge der konkreten 

Geschäftstätigkeit eines anderen Unternehmers dem 

durch die Konkurrenzklausel geschützten AG Markt-

anteile verloren gehen können.

Genauer betrachtet kann es unter Berücksichti-

gung des Grundsatzes der Kündigungsfreiheit des AN, 

der es dem AG verbietet, das Kündigungsrecht durch 

Aufbürdung einer übermäßigen finanziellen Belastung 

unzumutbar zu erschweren (dazu ausführlich Binder, 

Faktische Kündigungserschwerungen zu Lasten des 

Arbeitnehmers, ZAS 1993, 92), beim „geschäftlichen 

Interesse“ iSd § 36 Abs 1 Z 3 AngG nicht nur um eine 

bloße Eigenbetrachtung der wirtschaftlichen Situa-

tion des ehemaligen AG gehen – also vereinfacht 

formuliert, um die Berücksichtigung von Umständen 

wie die Verschlechterung von Betriebsabläufen, selbst 

wenn diese eine Ertragsminderung bewirken sollten. 

Denn diese Auswirkungen kann jede Kündigung eines 

AN zeitigen, auch wenn dieser in eine völlig ande-

re Branche wechseln sollte. Es kommt daher beim 

„geschäftlichen Interesse“ im Rahmen der Bewertung 

von Konkurrenzklauseln auch um den kausal durch 

den Arbeitsplatzwechsel bewirkten wirtschaftlichen 

Vorteil für den Konkurrenten an. Diese Lesart schlägt 

sich auch im Gesetzestext selbst nieder, da es heißt, 

dass das geschäftliche Interesse „an der Einhaltung 

der Konkurrenzklausel“ gegeben sein muss. Bildlich 

gesprochen: Der Umstand, dass der AN ein Arbeits-

verhältnis bei einem Konkurrenzunternehmen beginnt, 

mag zwar „schmerzen“, aber rechtlich bedeutsam 

wird dieser Schmerz erst dann, wenn sich dies wirt-

schaftlich betrachtet zum Vorteil des Konkurrenten 

auswirkt.

3.3. Sittenwidrigkeit bei fehlendem geschäftli-

chen Interesse

Gerichtliche Feststellungen zu den tatsächlichen 

wirtschaftlichen Auswirkungen des Arbeitsplatzwech-

sels beim ehemaligen AG wurden nicht getroffen. Beru-

hend auf der bereits einleitend erwähnten und sicher-

lich rein persönlichen Einschätzung, dass der Wechsel 

eines Society-Reporters nicht dazu geeignet ist, den 

Marktanteil der einen Zeitung zu Gunsten der anderen 

Zeitung auch nur annähernd messbar zu verringern, 

schätze ich das tatsächliche geschäftliche Interesse 

des vormaligen AG an der Einhaltung der Konkurrenz-

klausel im konkreten Fall als unbedeutend ein.

Weiters ist zu berücksichtigen, dass ein Journalist 

seinen Erwerb ausschließlich mit seinen höchstper-

sönlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten erzielt und 

daher im konkreten Fall weder ein besonderes Wissen, 

das der AN aus dem vorhergehenden Arbeitsverhältnis 

gezogen hat, noch irgendwelche Betriebsgeheimnisse 

noch sonstige materielle oder immaterielle Vorteile 
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vorliegen, deren Mitnahme zum Konkurrenten für die-

sen zu einem unbilligen Wettbewerbsvorteil führt. ME 

müsste daher die aufgrund des § 36 Abs 1 Z 3 AngG 

vorzunehmende Interessenabwägung dazu führen, 

dass die Konkurrenzklausel nach § 879 ABGB als sit-

tenwidrig zu betrachten und daher nichtig ist (zu die-

ser Rechtsfolge: Binder, AVRAG2 [2010] § 2c Rz 27). 

Denn fehlt es an einem tatsächlichen geschäftlichen 

Interesse oder ist dieses nur ganz marginal ausge-

prägt, darf das Fortkommen des AN in keiner Weise 

durch eine Konkurrenzklausel behindert werden.

4. Mäßigung der Konventionalstrafe

Die nach Billigkeit durchzuführende Interessenab-

wägung gem § 36 Abs 1 Z 3 AngG ist an sich vor der 

– ebenfalls nach Billigkeit – vorzunehmenden Prüfung 

der Mäßigung der Konventionalstrafe nach § 38 AngG 

iVm § 1336 Abs 2 ABGB vorzunehmen (Reissner, 

Konkurrenzklausel 247). Sollte man entgegen der hier 

vertretenen Auffassung der Meinung sein, dass der AN 

die Konkurrenzklausel im Kernbereich verletzt habe, 

so müsste sich der – aus der mangelnden wirtschaft-

lichen Auswirkung des Arbeitsplatzwechsels resultie-

rende – fehlende tatsächliche Schaden des vormaligen 

AG sowie der Umstand, dass der AN keine materiellen 

oder immateriellen Werte von diesem an den neuen 

AG mitnehmen konnte, erheblich mindernd bis zum 

gänzlichen Entfall der Konventionalstrafe auswirken.

Die uU aus dieser E ableitbare Schlussfolgerung, 

dass keine Mäßigung der Konventionalstrafe erfolgt, 

falls auch andere Möglichkeiten der Beschäftigung 

offen stehen, ist mE aber alles andere als zwingend. 

Denn es wird sich jedenfalls um tatsächlich zumutbare 

Beschäftigungen handeln müssen. In diesem Zusam-

menhang vermute ich nicht, dass ein „schreibender“ 

Redakteur so einfach zur Radiomoderation wechseln 

kann; eine nur über das Internet beziehbare „Zeitung“ 

ist mir nicht bekannt. Außerdem gilt es zu bedenken, 

dass es viele Menschen gleichsam als „unehrenhaft 

und unehrlich“ empfinden, ein Arbeitsverhältnis in 

dem verheimlichten Bewusstsein zu beginnen, bei sich 

nächst bietender Gelegenheit – so im konkreten Fall 

bereits nach zwei Monaten – wieder die Kündigung 

auszusprechen. Und nachdem Konkurrenzklauseln 

zum üblichen Standard von schriftlichen Arbeitsver-

trägen geworden sind: Letztlich ist auch damit zu 

rechnen, dass beim neuen AG wiederum eine Kon-

kurrenzklausel mit Konventionalstrafen-Vereinbarung 

akzeptiert werden muss.

5. Spezialregelung im neuen KollV

Abschließend ist noch darauf hinzuweisen, dass 

§ 15a des KollV für die bei österreichischen Tages- 

und Wochenzeitungen angestellten Redakteure fest-

legt, dass Konkurrenzklauseln nur hinsichtlich jener 

AN wirksam sind, die von strategischer Bedeutung für 

das Unternehmen sind. Auch darf die Klausel nicht so 

gefasst sein, dass ein AN gezwungen wäre, in eine  

berufsfremde Sparte überzuwechseln. Dieser KollV 

ist mit 1.7.2013, somit jedenfalls nach der OGH-E, in 

Kraft getreten. Weiters muss immer geprüft werden, ob 

der AG Mitglied des kollektivvertragsabschließenden 

Verbands österreichischer Zeitungen ist. Für künftige 

Fälle im Anwendungsbereich dieses KollV ist aber mE 

aufgrund des Fehlens einer Übergangsbestimmung 

und des klaren Wortlauts (geregelt wird die „Wirksam-

keit“ einer Konkurrenzklausel) davon auszugehen, dass 

diese Bestimmung auch für jene Konkurrenzklausel-

Vereinbarungen gilt, die vor dem Inkrafttreten dieses 

KollV abgeschlossen wurden.

THOMAS RADNER (INNSBRUCK)

Geminderte Arbeitsfähigkeit setzt Eintritt ins Erwerbsleben voraus12.

1. Ein bereits vor Beginn der Erwerbstätigkeit ein-

getretener und damit in das Versicherungsverhält-

nis mitgebrachter, im Wesentlichen unveränderter 

körperlicher oder geistiger Zustand kann nicht 

zum Eintritt des Versicherungsfalls der geminder-

ten Arbeitsfähigkeit führen.

2. Dafür maßgebender Zeitpunkt ist die erstmali-

ge Aufnahme einer die Pflichtversicherung begrün-

denden Beschäftigung.

3. Für diesen Vergleichszeitpunkt ist nicht allein 

auf die Begründung einer Pflichtversicherung 

(etwa auf Grund des Lehrlingsstatus im Rah-

men einer Schulungsmaßnahme) abzustellen, 

sondern – kombiniert – auf die Aufnahme einer 

Erwerbstätigkeit unter den üblichen Bedingungen 

des allgemeinen Arbeitsmarkts und den Eintritt in 

die Pflichtversicherung.

Der am 20.10.1983 geborene Kl besuchte die 

Volks- und Hauptschule sowie das Polytechnikum. In 

der Zeit vom 8.1. bis 23.9.2001 nahm er an einer über-

betrieblichen Maßnahme der Lehrausbildung teil, die in 

den ersten drei Monaten eine Orientierungsphase inklu-

sive Bewerbungs- und Kompetenztraining im Rahmen 

einer 30-Stunden-Woche beinhaltete. Anschließend 

absolvierte er eine Grundausbildung im Umfang einer 

40-Stunden-Woche mit Aussicht auf eine Lehrstelle als 

Maler/Anstreicher, die er am 23.9.2001 abbrach. Da 

er während dieser Maßnahme Lehrlingsstatus hatte, 

erwarb der Kl insgesamt neun Monate an Pflichtversi-

cherungszeiten.

Seit seinem 18. Lebensjahr konsumierte er (auch 

intravenös) Drogen. Aufgrund der Beschaffungs-

kriminalität wegen des Drogenkonsums war der Kl 

vom 16.7.2007 bis 8.5.2009 in Haft, wobei er vom 

26.3.2008 bis 8.5.2009 seiner Arbeitspflicht nach-

ging.

Als Folge des intravenösen Drogen-Konsums 

besteht beim Kl, der sich seit dem Jahr 2003 im Sub-

stitutionsprogramm befindet, eine Hepatitis-C-Infekti-

on. Seit 2003 leidet er an epileptischen Anfällen und 

inzwischen auch an einer multiplen Persönlichkeits-

§§ 236 Abs 4 

Z 3,

255 Abs 1, 3 

bzw 7,

273 ASVG

OGH

25.6.2013

10 ObS 45/13k

OLG Graz

13.2.2012

6 Rs 44/12f

LGZRS Graz

28.3.2012

24 Cgs 262/09y
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störung in Exacerbation, Polytoxikomanie (im Substi-

tolprogramm) mit zusätzlich bestehendem massiven 

Kokainabusus. Einem normalen Arbeitstempo ist er 

nicht gewachsen. Der Zustand des Kl hat sich seit 

April 2010 zunehmend verschlechtert. Es handelt sich 

um einen Dauerzustand. Eine Arbeitsfähigkeit kann 

nicht mehr erreicht werden.

Mit Bescheid vom 25.6.2007 lehnte die Bekl den 

Antrag auf Gewährung einer Berufsunfähigkeitspensi-

on ab, mit weiterem Bescheid vom 18.11.2009 wies 

die Bekl den Antrag des Kl vom 4.11.2009 wegen 

entschiedener Rechtssache zurück. Das gegen die-

sen Bescheid erhobene, auf Pensionsgewährung in 

der gesetzlichen Höhe „ab dem Stichtag“ gerichtete 

Klagebegehren begründete der Kl im Wesentlichen 

damit, dass er während seiner „Lehrzeit“ und während 

der Haft (noch) arbeitsfähig gewesen sei. Während der 

ersten acht Monate seiner Lehre sei er als „vollstän-

diger AN“ eingesetzt worden. Erst in den letzten zwei 

bis vier Wochen der Lehre sei es zu einer Verschlech-

terung des Gesundheitszustands gekommen, weshalb 

er die Lehre habe abbrechen müssen. Aufgrund der 

bestehenden Beschwerden sei er nicht mehr in der 

Lage, einer geregelten Tätigkeit nachzugehen.

Die Bekl beantragte Klagsabweisung und wen-

dete im Wesentlichen ein, dass der Kl auf dem allge-

meinen Arbeitsmarkt aufgrund seines Zustands (nach 

Drogensucht seit dem 14. Lebensjahr samt den fest-

gestellten Folgen) gar nie arbeitsfähig gewesen sei. Er 

habe nur neun Beitragsmonate der Pflichtversicherung 

erworben und sei bereits vor erstmaliger Aufnahme 

einer Beschäftigung außer Stande gewesen, einem 

regelmäßigen Erwerb nachzugehen.

Der Versicherungsfall der Invalidität habe daher 

niemals nicht eintreten können.

Das Erstgericht erkannte das Klagebegehren ab 

1.5.2007 als dem Grunde nach zu Recht bestehend 

und trug der Bekl eine vorläufige monatliche Zahlung 

von 50 € ab diesem Zeitpunkt auf. Es stellte noch fest, 

der Kl sei zwar wegen seiner „drogenbedingten Beein-

trächtigung“ der Lehre als Maler/Anstreicher körperlich 

nicht gewachsen gewesen, hätte (jedoch) intellektuell 

eine Bürolehrausbildung absolvieren können und diese 

Tätigkeit auch körperlich geschafft, weil (ihm) einfache 

körperliche Tätigkeiten zumutbar gewesen seien, dies 

auch über einen 8-Stunden-Tag. Rechtlich beurteilte 

es die getroffenen Feststellungen dahin, dass der Kl 

beim Eintritt in das Erwerbsleben arbeitsfähig gewe-

sen sei. Da er bei der Maßnahme „Lehrlingsstatus“ 

gehabt habe und auch pflichtversichert gewesen sei, 

sei das Erfordernis des Eintritts in das Erwerbsleben 

erfüllt. Seine Leistungsfähigkeit sei damals mindestens 

über der Hälfte derjenigen einer gesunden Vergleichs-

person gelegen. Erst über die Jahre und aufgrund 

des fortbestehenden Drogenkonsums habe sich sein 

Zustand so weit verschlechtert, dass nunmehr eine 

regelmäßige Arbeitsleistung nicht mehr zumutbar sei.

Das Berufungsgericht wies in Stattgebung der 

Berufung der Bekl das Klagebegehren ab. Es schloss 

sich im Wesentlichen dem in der E 10 ObS 144/10i ver-

tretenen Standpunkt an, wonach es für die Beurteilung 

des maßgeblichen Vergleichszeitpunkts am Beginn der 

Erwerbskarriere nicht allein auf die Begründung einer 

Pflichtversicherung (wie bei Schulungsmaßnahmen 

nach dem AMFG) ankomme, sondern beide Elemente, 

nämlich die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit und der 

Eintritt in die Pflichtversicherung, kombiniert werden 

müssten. Dass ein bloßer Erwerb von Beitragszeiten 

(noch) keine Arbeitstätigkeit begründe, sei evident. 

Umso weniger sei Arbeitsfähigkeit anzunehmen, wenn 

Beitragsmonate nur deshalb erworben würden, weil 

ein Versicherter eine Umschulung nach dem AMFG 

absolviere. Der Kl habe anlässlich der einzig erworbe-

nen Beitragsmonate der Pflichtversicherung zunächst 

nur eine Orientierungsphase absolviert und sei auch 

danach in einer Schulungsphase für eine Tätigkeit 

verblieben, der er körperlich gar nicht gewachsen 

gewesen sei. Auch wenn er während dieser Maßnah-

me Lehrlingsstatus gehabt habe und pflichtversichert 

gewesen sei, war er damit nach Auffassung des 

Berufungsgerichts noch gar nicht in das Erwerbsleben 

eingetreten.

Das Berufungsgericht erklärte die ordentliche 

Revision für zulässig, weil gesicherte Rsp zur Frage 

fehle, ob unter einem „Eintritt in das Erwerbsleben“ 

auch Schulungsmaßnahmen, die einen „Lehrlingssta-

tus“ gewähren, zu verstehen seien.

In seiner wegen unrichtiger rechtlicher Beurteilung 

erhobenen Revision beruft sich der Kl darauf, dass die 

beiden in der E 10 ObS 144/10i genannten Elemente 

(Aufnahme einer Erwerbstätigkeit und Eintritt in die 

Pflichtversicherung) gegeben seien, sodass auch der 

maßgebliche Vergleichszeitpunkt für die Beurteilung 

vorliege, ob sich die Arbeitsfähigkeit des Kl ver-

schlechtert habe. Die Voraussetzungen für die Zuer-

kennung der Berufsunfähigkeitspension gem § 273 

ASVG lägen daher vor. Die Bekl hält dem entgegen, 

dass wie im Sachverhalt in der E 10 ObS 144/10i 

keine Tätigkeit unter den Bedingungen des allge-

meinen Arbeitsmarkts ausgeführt worden sei. Aus 

dem Umstand, dass der Kl während der Maßnahme 

Lehrlingsstatus gehabt habe und auch pflichtversi-

chert gewesen sei, könne nicht die Schlussfolgerung 

gezogen werden, dass damit bereits ein Eintreten in 

das Erwerbsleben erfolgt wäre.

Der OGH bejahte die Zulässigkeit der Revision, 

hielt sie aber für nicht berechtigt und führte dazu aus:

1. Nach § 236 Abs 4 Z 3 ASVG ist die Warte-

zeit für eine Leistung aus einem Versicherungsfall 

der geminderten Arbeitsfähigkeit auch dann erfüllt, 

wenn der Versicherungsfall vor der Vollendung des 

27. Lebensjahres des Versicherten eingetreten ist und 

bis zu diesem Zeitpunkt mindestens sechs Versiche-

rungsmonate, die nicht auf einer Selbstversicherung 

gem § 16a ASVG beruhen, erworben sind.

1.1. Diese – zunächst nur für Versicherte unter 

21 Jahren geltende – Bestimmung wurde durch die 

9. ASVG-Novelle (vgl § 235 Abs 3 lit b ASVG idF 

BGBl 1962/13) geschaffen und sollte dieser Perso-

nengruppe, die die sonst vorgeschriebene Wartezeit 

vielfach schon altersmäßig nicht erreichen kann, einen 

besonderen Schutz gewähren. Durch die 41. ASVG-

Novelle (BGBl 1986/111) wurde die Altersgrenze von 

21 Jahren, um den Versicherungsschutz eines Behin-

derten im Zusammenhang mit seinen Bestrebungen 

nach beruflicher Eingliederung zu verbessern, auf das 

27. Lebensjahr angehoben (vgl 10 ObS 26/90, SSV-

NF 4/60).
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1.2. Die 50. ASVG-Novelle (BGBl 1991/676) legte 

fest, dass für die Erfüllung der Wartezeit (§§ 235 Abs 2 

und 3 lit b, 236 Abs 4 ASVG) Zeiten einer Selbstversi-

cherung nach § 16a ASVG nicht herangezogen werden 

sollen, da ihr Hauptzweck darin liegt, die Voraussetzun-

gen für eine Weiterversicherung in der PV zu schaffen. 

Mit der 55. ASVG-Novelle (BGBl 1998/138) wurde die 

Begünstigung hinsichtlich der Wartezeit für in jungen 

Jahren invalid bzw berufsunfähig gewordene Personen 

in § 236 Abs 4 Z 3 ASVG in Form einer sogenannten 

„ewigen Anwartschaft“ geregelt. Danach ist die Warte-

zeit jedenfalls auch dann erfüllt (und bleibt der Pensi-

onsanspruch gewahrt), wenn der Versicherungsfall vor 

dem 27. Geburtstag eingetreten ist und der Versicherte 

bis zur Erreichung dieses Alters die besagten sechs 

Versicherungsmonate aufweist, gleichgültig, wann der 

Pensionsantrag gestellt wird (10 ObS 33/12v; vgl 

RV 1234 BlgNR 20. GP 36).

1.3. Dies ist hier – unstrittig – erfüllt, weil der bereits 

vor seinem 27. Geburtstag nicht arbeitsfähige Kl bis 

dahin neun Pflichtversicherungsmonate erworben hat.

2. Darüber hinaus setzt der Versicherungsfall der 

geminderten Arbeitsfähigkeit – sowohl nach § 255 ASVG 

wie auch nach § 273 ASVG – jedoch voraus, dass sich 

der körperliche oder geistige Zustand des Versicherten 

nach dem Beginn seiner Erwerbstätigkeit in einem für 

die Arbeitsfähigkeit wesentlichen Ausmaß verschlech-

tert hat. Es ist daher immer auch entscheidungswesent-

lich, ob der Kl ursprünglich arbeitsfähig war und seine 

Arbeitsfähigkeit durch eine nachträglich eingetretene 

Verschlechterung beeinträchtigt wurde („herabgesun-

ken“ ist). Ein bereits vor Beginn der Erwerbstätigkeit 

eingetretener und damit in das Versicherungsverhältnis 

mitgebrachter, im Wesentlichen unveränderter körper-

licher oder geistiger Zustand kann nicht zum Eintritt 

des Versicherungsfalls der geminderten Arbeitsfähigkeit 

führen (10 ObS 33/12v; 10 ObS 170/10p je mwN; RIS-

Justiz RS0085107; vgl auch § 255 Abs 7 ASVG).

2.1. Maßgebend für den Zeitpunkt des Eintritts 

in das Berufsleben (Erwerbsleben) ist die „erstmalige 

Aufnahme einer die Pflichtversicherung begründen-

den Beschäftigung“ (§ 255 Abs 7 ASVG; RIS-Justiz 

RS0085107 [T13]).

3. In dem zu 10 ObS 33/12v entschiedenen Fall 

war für den Eintritt in das Versicherungsverhältnis auf 

den Beginn des Zivildienstes des dortigen Kl abzustel-

len (RIS-Justiz RS0084829 [T26]). Es blieb jedoch im 

weiteren Verfahren zu prüfen, ob angesichts des noch 

festzustellenden Gesundheitszustands des dortigen 

Kl der Eintritt der Arbeitsunfähigkeit iSd Invalidität 

oder der Berufsunfähigkeit schon für einen Zeitpunkt 

wenige Monate nach Zurücklegung der gesetzlichen 

Mindestzahl von sechs Versicherungsmonaten von 

Anfang an medizinisch vorhersehbar war; dann müss-

te nämlich davon ausgegangen werden, dass der Kl 

von Anfang an als nicht arbeitsfähig angesehen wer-

den konnte und die Arbeitsfähigkeit des Kl auch nicht 

„herabsank“, als die von Anfang an voraussehba-

ren und latent vorhandenen Beschwerden zunahmen. 

Bestand schon bei Antritt des Zivildienstes durch den 

dortigen Kl die Gewissheit, dass schon nach kurzer 

Zeit Arbeitsunfähigkeit iSd Invalidität oder der Berufs-

unfähigkeit eintreten wird, so entsteht kein Anspruch 

auf Invaliditätspension oder Berufsunfähigkeitspensi-

on, wenn dieser Zustand in der Folge tatsächlich 

eintritt (10 ObS 26/90, SSV-NF 4/60). Die objektive 

Beweislast dafür, dass die Arbeitsfähigkeit herabge-

sunken ist, trifft den Versicherten (10 ObS 168/02g, 

SSV-NF 16/66; 10 ObS 33/12v).

3.1. An diesen Grundsätzen hat der erkennende 

Senat auch jüngst (10 ObS 105/12g) festgehalten und 

dazu auf E 10 ObS 144/10i, SSV-NF 24/82 verwiesen, 

in der – im Zusammenhang mit dem maßgebenden 

Beginn der Erwerbskarriere – bereits zum Besuch von 

Schulungskursen Stellung genommen wurde.

3.2. Nach stRsp ist demnach für die Beurteilung 

des Vergleichszeitpunkts am Beginn der Erwerbs-

karriere (wie die Revision zutreffend festhält) nicht 

allein auf die Begründung einer Pflichtversicherung 

(etwa bei „Schulungsmaßnahmen“ nach dem AMFG) 

abzustellen, sondern auf beide Elemente – Aufnahme 

der Erwerbstätigkeit und Eintritt in die Pflichtversi-

cherung – kombiniert (RIS-Justiz RS0084829 [T25]). 

Mangels exakter Feststellungen darüber, welche 

Tätigkeiten der dortige Kl im Rahmen der festgestell-

ten Schulungsmaßnahmen verrichtet hatte, wurde zu 

10 ObS 144/10i, SSV-NF 24/82 davon ausgegangen, 

dass es sich um „diverse Kurse handelte, mit denen 

die Arbeitssuche des Kl gefördert werden sollte“.

3.3. Auf dieser Grundlage wurden die (dortigen) 

14 Beitragsmonate der Pflichtversicherung, die der Kl als 

Umschüler im Rahmen des AMFG erworben hatte, nicht 

bereits als ein die Pflichtversicherung begründender 

Eintritt in das Erwerbsleben beurteilt (10 ObS 105/12g 

mit Hinweis auf 10 ObS 144/10i, SSV-NF 24/82).

4. Davon ausgehend kann die hier festgestellte 

dreimonatige „Orientierungsphase“ des Kl, in der er 

ab 8.1.2001 eine „Berufsschulvorbereitung“ iS eines 

Bewerbungs- und Kompetenztrainings absolvier-

te – schon angesichts des allgemeinen Schulungs-

Charakters (im Rahmen des nationalen Aktionsplans 

für Beschäftigung) – ebenfalls nicht als solcher Eintritt 

beurteilt werden. Frühestens könnte er daher erst 

nach dieser Phase, mit dem Beginn einer Grundaus-

bildung im Umfang einer 40-Stunden-Woche in das 

Erwerbsleben eingetreten sein.

4.1. Auch diese „Grundausbildung“ diente jedoch 

ganz offenbar bloß der Vorbereitung für eine Aufnahme 

des Kl in den Lehrberuf „Maler/Anstreicher“. Die Aus-

übung einer Erwerbstätigkeit unter den üblichen Bedin-

gungen des allgemeinen Arbeitsmarktes war damit 

ganz offensichtlich nicht verbunden, zumal der Kl nach 

der weiteren Feststellung des Erstgerichts der Lehre 

als „Maler/Anstreicher“ wegen seiner „drogenbeding-

ten Beeinträchtigung“ körperlich gar nicht gewachsen 

war. Zum Abschluss eines Lehrvertrags mit dem Kl 

und der tatsächlichen Aufnahme einer Tätigkeit des Kl 

im Rahmen eines Lehrverhältnisses ist es – unbestrit-

ten – auch in der Folge nicht gekommen.

4.2. Dem Standpunkt des Erstgerichts, der Kl 

sei in das Erwerbsleben eingetreten und (theore-

tisch) „arbeitsfähig“ gewesen, weil er „intellektuell“ 

eine Bürolehrausbildung hätte absolvieren können und 

diese Tätigkeit auch körperlich geschafft hätte, hat sich 

daher schon das Berufungsgericht – zu Recht – nicht 

angeschlossen:

4.3. Nach der auch auf den vorliegenden Fall 

anwendbaren Rsp wäre für diese Beurteilung nämlich 
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die Feststellung erforderlich gewesen, dass der Kl 

auch tatsächlich eine die Pflichtversicherung in der PV 

nach dem ASVG begründende Erwerbstätigkeit unter 

den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeits-

markts (10 ObS 114/01i, SSV-NF 15/62 = RIS-Justiz 

RS0084829 [T15]) aufgenommen hätte, sodass ein 

maßgeblicher Vergleichszeitpunkt für die Veränderung 

der Arbeitsfähigkeit heranzuziehen und gegebenen-

falls für diesen Zeitpunkt das Maß der Arbeitsfähigkeit 

des Kl festzustellen gewesen wäre, wobei dieser auch 

nachzuweisen gehabt hätte, dass zum Zeitpunkt sei-

nes Eintritts in das Erwerbsleben seine Arbeitsfähigkeit 

zumindest die Hälfte der eines gesunden Versicherten 

erreicht hätte (10 ObS 144/10i, SSV-NF 24/82 mwN).

4.4. Eine solche Tatsachengrundlage kann dem 

dazu festgestellten – unstrittigen – Sachverhalt aber 

jedenfalls nicht entnommen werden: Weder die bloße 

Meldung zur Pflichtversicherung im Rahmen der Schu-

lungsmaßnahme noch der Umstand, dass der Kl 

„Lehrlingsstatus“ hatte, haben zur Folge, dass das 

erforderliche Element der tatsächlichen Ausübung 

einer Erwerbstätigkeit erfüllt wäre. Im Ergebnis ist 

somit der Rechtsansicht der Bekl beizupflichten, dass 

der vorliegende Fall einen der E 10 ObS 144/10i 

durchaus vergleichbaren Sachverhalt betrifft.

5. Der Revision des Kl muss daher ein Erfolg ver-

sagt bleiben. [...]

Anmerkung

1. Problemstellung

Die vorliegende E zu einem strittigen Pensionsan-

spruch berührt im Wesentlichen zwei Problemkreise. Zum 

einen, wie mit einer bereits bei Beginn einer Erwerbstä-

tigkeit bestehenden Einschränkung der Arbeitsfähigkeit 

umzugehen ist. Zum anderen, wie der maßgebende 

Zeitpunkt für die Bewertung dieser Arbeitsfähigkeit zu 

bestimmen und welcher Maßstab dabei anzulegen ist. Zu 

beiden Fragen liegt bereits relativ gefestigte Judikatur vor, 

die zudem in der Literatur bisher kaum auf Kritik gestoßen 

ist. Dennoch ist die Situation vielleicht doch nicht so klar, 

wie der OGH offenbar annimmt. Auch wenn seiner Ent-

scheidung im Ergebnis wohl zugestimmt werden kann, 

muss die Begründung kritisch gesehen werden. Das gilt 

sowohl für den grundsätzlichen Ansatz, Versicherte mit 

„originärer Invalidität“ jenseits von § 255 Abs 7 ASVG 

vom Anspruch auf eine Invaliditäts- oder Berufungsun-

fähigkeitspension auszuschließen (Leitsatz 1, dazu 2.), 

als auch die strenge Beurteilung der Voraussetzungen, 

die für das Vorliegen dieser Einschränkung maßgebend 

sein sollen (3.). Die mit Jahresbeginn wirksam gewordene 

Neugestaltung der Pensionen bei geminderter Arbeitsfä-

higkeit legt schließlich die Frage nahe, ob der vorliegende 

Sachverhalt nach der nunmehrigen Rechtslage anders 

entschieden werden könnte oder vielleicht gar müsste 

(4.)

2. Grundsätzlich keine Pension bei gemin-

derter Arbeitsfähigkeit bei „originärer 

Invalidität“

Der OGH hat bereits früh vor allem aus dem Wort-

laut von §§ 255 Abs 1 bzw 273 Abs 1 ASVG abgelei-

tet, dass der Anspruch auf eine entsprechende Pen-

sion eine wesentliche Verschlechterung der Arbeits-

fähigkeit voraussetzt, letztere also früher bestanden 

haben muss (grundlegend OGH 10 ObS 44/87 SSV-

NF 1/33, inzwischen RS0085107). Dieser Ausschluss 

von Versicherten mit „originärer Invalidität“ hat den 

Gesetzgeber in BGBl I 2003/145 zur Schaffung der 

besonderen Zugangsmöglichkeit zur Invaliditätspen-

sion nach § 255 Abs 7 ASVG (bzw bei den anderen 

Formen geminderter Arbeitsfähigkeit § 273 Abs 3 

ASVG, § 133 Abs 6 GSVG bzw § 124 Abs 4 BSVG) 

veranlasst. Bei Versicherten, deren Arbeitsfähigkeit 

von vornherein unter jener Schwelle liegt, die sonst für 

die Anerkennung einer geminderten Arbeitsfähigkeit 

maßgeblich ist (vgl zuletzt Födermayr in Mosler/Mül-

ler/Pfeil [Hrsg], Der SV-Komm [80. Lfg 2013] § 255 

ASVG Rz 224 ff), besteht demnach ein Pensionsan-

spruch unabhängig von einer weiteren Verschlechte-

rung (vgl nur OGH 10 ObS 114/05w SSV-NF 19/74 = 

ZAS 2007/4 [Heckenast]), wenn 120 Beitragsmonate 

zur Pflichtversicherung vorliegen.

Es erscheint zunächst nicht unsachlich, ja sogar 

plausibel, das a-priori-Fehlen einer relevanten Arbeits-

fähigkeit durch etwas strengere Anforderungen bei den 

Versicherungszeiten zu kompensieren. Das bewirkt 

jedoch zum einen Unstimmigkeiten in der Behandlung 

von Teilversicherungszeiten, die zur Vermeidung einer 

Ungleichbehandlung gegenüber den früheren Ersatz-

zeiten nicht als Beitragsmonate iSd § 255 Abs 7 ASVG 

anzurechnen seien (vgl noch einmal nur Födermayr 

in Mosler/Müller/Pfeil [Hrsg], Der SV-Komm § 255 

ASVG Rz 235 mwN). Zum anderen entsteht ein kras-

ses Missverhältnis, wenn man die (unverminderten) 

Beitragspflichten dieser Personen und ihren deutlich 

erschwerten Zugang zu Pensionsansprüchen in Rech-

nung stellt, und zwar umso mehr bei Berücksichtigung 

des Umstandes, dass es sich hier durchwegs um 

Menschen mit Behinderungen handelt. Diese nicht 

zuletzt verfassungsrechtliche Problematik wurde von 

mir vor kurzem in dieser Zeitschrift aufgezeigt (Pfeil, 

Systemfragen der geminderten Arbeitsfähigkeit, DRdA 

2013, 363 [368 f]). Födermayr (in Mosler/Müller/Pfeil 

[Hrsg], Der SV-Komm § 255 ASVG Rz 234) hat sich 

diesen Bedenken jüngst angeschlossen, sieht aber 

den Ausweg nicht in einer Reduzierung der Wartezeit, 

sondern in einer Senkung der Beitragspflicht. Das 

wird freilich ohne frühzeitige (uU bereits bei Aufnahme 

einer versicherungspflichtigen Tätigkeit erforderliche) 

Feststellung des Vorliegens „originärer Invalidität“ nicht 

möglich sein. Dafür kämen rechtspolitisch eine geson-

derte Prüfung in Ergänzung der nun in §§ 255a bzw 

273a ASVG vorgesehenen Feststellungsmöglichkeit 

(unter Rückgriff auf das Kompetenzzentrum Begutach-

tung!) bzw das Anknüpfen an eine bereits anderweitig 

festgestellte Behinderung (bestimmten Ausmaßes) in 

Betracht (siehe aber auch unten 4.).

Zum Ausgangssachverhalt zurückkehrend ist zu 

unterstreichen, dass die Benachteiligung von Men-

schen mit Behinderung im Hinblick auf Pensionen bei 

geminderter Arbeitsfähigkeit nicht nur in einer grund-

sätzlich doppelt so langen Wartezeit (als nach § 236 

Abs 1 Z 1 ASVG) und – jedenfalls nach der Rsp – der 

Nichtanerkennung aller nicht aus einer Erwerbstätig-

keit resultierenden Versicherungszeiten besteht. Auch 
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die Vergünstigung für Versicherte, die das 27. Lebens-

jahr noch nicht vollendet haben, kommt im Ergebnis 

nicht zur Anwendung. Statt sechs Monaten nach 

§ 236 Abs 4 Z 3 ASVG müssen Menschen mit „origi-

närer Invalidität“ das 20-fache dieses Zeitraums (noch 

dazu) an Beitragszeiten erfüllen (vgl noch einmal Pfeil, 

DRdA 2013, 369).

3. Zeitpunkt und Maßstab für das Vorliegen 

der Beeinträchtigung

Genau auf diese Vergünstigung hat sich der Kl 

im vorliegenden Fall berufen. Der OGH hat deren 

Anwendbarkeit verneint, da der dafür erforderliche 

Versicherungsfall eben gar nicht eingetreten sei, weil 

es – ganz iS von Leitsatz 1 – zu der entscheiden-

den Minderung der Arbeitsfähigkeit nicht erst nach 

dem Eintritt in das Erwerbsleben gekommen ist. Die-

sem Ansatz ist – ungeachtet der (oben 2.) geäußer-

ten Bedenken – grundsätzlich zuzustimmen, hat der 

Gesetzgeber diese Judikatur doch gerade durch die 

Schaffung von § 255 Abs 7 ASVG bestätigt.

Das Höchstgericht will aus dieser Bestimmung 

aber auch den Zeitpunkt gewinnen, an dem der Eintritt 

ins Erwerbsleben festzumachen ist, und sieht diesen 

in der „erstmaligen Aufnahme einer die Pflichtversi-

cherung begründenden Beschäftigung“ (vgl Leitsatz 2, 

Hervorhebung im Original). Dass hier ein systemati-

scher Zusammenhang besteht, ist nicht zu bestreiten. 

Bei genauerer Betrachtung entstehen aber Zweifel, ob 

aus diesem Tatbestandsmerkmal der teilweise doch 

ganz anders ansetzenden (siehe noch einmal oben 2.) 

Sonderregel des § 255 Abs 7 ASVG wirklich Rück-

schlüsse auf den Grundtatbestand geminderte Arbeits-

fähigkeit gezogen werden können. Der OGH sieht hier 

keinen besonderen Begründungsbedarf (vgl neben der 

vorliegenden E vor allem OGH 10 ObS 59/05g SSV-

NF 19/49, bzw OGH 10 ObS 64/09y SSV-NF 23/43 = 

DRdA 2010/32 [Enzlberger]).

Das weckt zunächst nur diffuses Unbehagen, das 

freilich stärker wird, wenn man die weiteren Anfor-

derungen betrachtet, die hier gestellt werden (vgl 

Leitsatz 3), und vor allem, wie sie im vorliegenden Fall 

angewendet werden: Für die „erstmalige Aufnahme 

einer die Pflichtversicherung begründenden Beschäfti-

gung“ komme es nämlich zum einen nicht bloß auf die 

Begründung einer Pflichtversicherung in der PV an, 

vielmehr muss auch die Aufnahme einer Beschäftigung 

(oder allgemeiner: einer Erwerbstätigkeit) vorliegen. 

Und zum anderen muss diese Beschäftigung „unter 

den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeits-

markts“ (Hervorhebung wieder bereits im Original) 

erfolgen. Beide Kriterien sind grundsätzlich berechtigt, 

sie werden hier aber etwas aus dem ursprünglichen 

Kontext gerissen und in einer vergröbernden Weise 

verwendet, wenn nicht sogar überbeansprucht.

Was zunächst die geforderte Verknüpfung von 

Pflichtversicherung und Erwerbstätigkeit betrifft, ist in 

der Tat zu bedenken, dass der Gesetzgeber mehrfach 

zum Ausdruck gebracht hat, dass etwa Teilversi-

cherungszeiten, die keinen Bezug zu einer versiche-

rungspflichtigen Erwerbstätigkeit aufweisen, nicht nur 

keinen Berufsschutz begründen, sondern auch für 

sich allein keinen Pensionsanspruch auslösen können 

(vgl nur §§ 255 Abs 2 oder 236 Abs 4a ASVG). Es liegt 

daher nahe, bei der Prüfung des Vorliegens des Ver-

sicherungsfalls der geminderten Arbeitsfähigkeit nicht 

bloß auf das Bestehen einer Pflichtversicherung abzu-

stellen, sondern auch auf die tatsächliche Ausübung 

einer entsprechenden Tätigkeit. Die beide Elemente 

verknüpfende Definition des „Stichtages“ in § 255 

Abs 7 ASVG könnte somit eigentlich nur als Klarstel-

lung verstanden werden.

Auf der anderen Seite reichen für die oben ange-

führte Begünstigung des § 236 Abs 4 Z 3 ASVG sogar 

Ersatzzeiten, zB auf Grund eines vor 2005 geleisteten 

Zivildienstes (vgl jüngst OGH 10 ObS 33/12v SSV-

NF 26/28). Da aber die Tätigkeit als Zivildiener kaum 

als Maßstab für die Beurteilung der Minderung der 

Arbeitsfähigkeit herangezogen werden kann, muss 

eine andere Anknüpfung gefunden werden, um fest-

machen zu können, ob überhaupt Arbeitsfähigkeit 

im relevanten Ausmaß bestanden hat. Den Zeitpunkt 

dafür legt der OGH mit der Aufnahme des Zivildienstes 

fest, worauf hier aber ebenso wenig eingegangen wer-

den kann wie auf die in der vorliegenden E (unter 3. – 

und eigentlich ohne Not) wiedergegebenen „Verren-

kungen“, mit denen der Ausschluss eines Anspruchs 

auf Berufsunfähigkeitspension nur auf Grund von Zivil-

dienstzeiten gerechtfertigt wird.

Beim Kl im vorliegenden Fall hätte der maßge-

bende Zeitpunkt für die Prüfung, ob er überhaupt 

jemals ausreichend arbeitsfähig war, nicht konstruiert 

werden müssen. Da seine Tätigkeiten im Rahmen der 

Arbeitspflicht während der Strafhaft nicht zu berück-

sichtigen sind (letztere gilt nicht einmal als neutrale 

Zeit, vgl § 234 Abs 1 Z 9 ASVG), kann dafür nur sein 

Zustand zu Beginn der überbetrieblichen Lehrausbil-

dung in Betracht kommen, wird doch auch bei einer 

herkömmlichen Berufsausbildung auf den Beginn der 

Lehrzeit abgestellt (vgl nur OGH 10 ObS 279/97w 

SSV-NF 11/117). Der OGH hält dagegen frühestens 

den Zeitpunkt nach Abschluss der dreimonatigen 

Orientierungsphase für maßgebend (vgl Pkt 4. der E). 

In der Folge argumentiert er mit einer Mischung aus 

dem – in der Tat fragwürdigen – Gesundheitszustand 

des Kl und einer offenkundigen Skepsis gegenüber der 

Wertigkeit einer überbetrieblichen Lehrausbildung.

Dabei wird recht großzügig auf frühere Entschei-

dungen verwiesen, obwohl diese etwa nicht die Frage, 

ob überhaupt Arbeitsfähigkeit bestanden hat, sondern 

die Anerkennung einer Umschulung nach dem AMFG 

für einen allfälligen Berufsschutz nach § 255 Abs 1 

ASVG betreffen (so OGH 2.10.2012, 10 ObS 105/12g). 

Auch die Wendung, die Erwerbstätigkeit müsse unter 

den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeits-

markts erbracht werden, stand ursprünglich nur im 

Kontext, dass Arbeitsfähigkeit nicht bereits dann 

angenommen werden kann, wenn der AG besonders 

entgegenkommend ist (vgl OGH 10 ObS 114/01i SSV-

NF 15/62). Stattdessen hätte es hier einer genaueren 

Auseinandersetzung mit dem Charakter der Überbe-

trieblichen Lehrausbildung bedurft, die nicht nur einen 

„Lehrlingsstatus“ begründet, sondern auch sonst wei-

testgehend einer herkömmlichen Lehre zu entspre-

chen hat (vgl § 30 BAG).

Möglicherweise haben hier jene Vorbehalte durch-

geschlagen, die in der arbeitsrechtlichen Judikatur des 
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OGH zu „Transitarbeitskräften“ bestehen, denen – zu 

Unrecht (vgl jüngst Schrattbauer/Pfeil, Rechtsfragen 

der gemeinnützigen Arbeitskräfteüberlassung, DRdA 

2014, 3 ff) – pauschal die Qualifikation als Arbeits-

verhältnis abgesprochen wird. In jedem Fall entsteht 

ein eklatanter Widerspruch zu jenen Entscheidungen 

des sozialrechtlichen Senats, die bei einer acht-, ja 

sogar bei einer zweitägigen „Ferialpraxis“ einen (für 

die Annahme geminderter Arbeitsfähigkeit ausreichen-

den) Eintritt ins Erwerbsleben angenommen haben 

(vgl OGH 10 ObS 90/97a SSV-NF 11/47 bzw OGH 

10 ObS 59/05g SSV-NF 19/49).

Auch wenn insgesamt Vieles dafür spricht, dass 

der Kl wirklich nie arbeitsfähig war, erweist sich die 

Begründung der E somit als wenig überzeugend. Die 

darin enthaltenen Elemente sollten daher nicht ver-

allgemeinert oder als Referenz für weitere Entschei-

dungen verwendet werden, umso weniger, als der 

Eindruck nicht ganz ausgeräumt werden kann, dass 

die Drogensucht des Kl – gleichsam als selbstver-

schuldete Arbeitsunfähigkeit – für das Ergebnis nicht 

unwesentlich war.

4. Andere Beurteilung nach der neuen 

Rechtslage?

Unter der Annahme, dass der Kl nie arbeitsfähig 

war (und auch die Voraussetzungen nach § 255 Abs 7 

ASVG nicht erfüllt), hätte er auch nach dem neuen 

Regime für Pensionen bei geminderter Arbeitsfähig-

keit, das für ihn als mittlerweile Dreißigjähriger anzu-

wenden ist (vgl § 669 Abs 1 Z 2 und Abs 5 ASVG), 

keinen Anspruch auf eine Invaliditäts- oder Berufsun-

fähigkeitspension. UU ergibt sich aber nun eine ande-

re Möglichkeit, die (oben unter 2. problematisierte) 

Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen zu 

vermeiden:

So wie die Schaffung des § 255 Abs 7 ASVG die 

Rsp offenbar ein wenig dazu verleitet hat, außerhalb 

dieser Begünstigung die Anforderungen für Menschen, 

die bereits vor Aufnahme einer Beschäftigung beein-

trächtigt waren, eher zu verschärfen, könnten die 

neuen Rahmenbedingungen vielleicht zu einem etwas 

großzügigeren Verständnis führen. Die Anerkennung 

geminderter Arbeitsfähigkeit bei Menschen mit Behin-

derung hätte nun nämlich nicht zwangsläufig einen 

dauerhaften Pensionsanspruch zur Folge. Vielmehr 

könnte durch Einsatz von beruflichen Rehabilitations-

maßnahmen oder – gerade bei (vormals) Drogenab-

hängigen – durch medizinische Maßnahmen der Reha-

bilitation (§ 253f ASVG) eine dauerhafte Arbeitsfähigkeit 

(wieder)hergestellt werden. Auch ohne explizite gesetz-

liche Änderung könnte (und sollte) der Invaliditäts- bzw 

Berufsunfähigkeitsbegriff also überdacht werden.

WALTER J. PFEIL (SALZBURG)

Verfristung einer Kündigung nach dem VBG 13.

§ 32 Abs 2 Z 1

und 6 VBG;

§ 863 ABGB

OGH

27.6.2013

8 ObA 39/13p

OLG Linz

4.4.2013

11 Ra 10/13i

LG Linz als ASG

3.12.2012

7 Cga 34/12y

1. Auch dann, wenn der DG ihm zur Kenntnis 

gelangte konkrete Vorfälle zum Anlass für eine 

Ermahnung genommen hat, kann er eine späte-

re Wiederholung dieses Verhaltens dennoch zur 

Begründung seines Auflösungsrechts heranziehen.

2. Für die Beurteilung der Unverzüglichkeit der 

Auflösung des Dienstverhältnisses kommt es auch 

darauf an, ob der DN aufgrund des Verhaltens 

des DG bzw des für den Ausspruch der Auflösung 

zuständigen Organs darauf vertrauen darf, dass 

das Dienstverhältnis aufrecht bleibt.

3. Hat ein Lehrer gegen eine sich auf seinen Unter-

richt beziehende Weisung verstoßen und erklärt, 

sich an diese nicht mehr zu halten, so ist das Vorlie-

gen einer gröblichen Verletzung der Dienstpflichten 

nach § 32 Abs 2 Z 1 VBG zu bejahen.

Der Kl war ab 13.9.1993 bei der Bekl als Bundes-

lehrer in einem Gymnasium tätig. Mit Schreiben vom 

2.3.2012, zugegangen am 5.3.2012, kündigte die Bekl 

das Dienstverhältnis zum 31.8.2012. Im Kündigungs-

schreiben wurden die Kündigungsgründe des § 32 

Abs 2 Z 1 und 6 VBG angeführt. Die gegenüber dem Kl 

erhobenen Vorwürfe wurden näher konkretisiert.

Aufgrund seiner chaotischen Art im Unterricht, die 

immer wieder Anlass zu Beschwerden wegen Überfor-

derung und Verunsicherung der Schüler gab, wurde 

der Kl ab dem Schuljahr 2005/2006 vom Landesschul-

inspektor (LSI) fachlich betreut. Schon damals wurde 

ihm die Vorgabe gemacht, 14 Tage vor einer Schular-

beit den Prüfungsstoff und eine Woche vorher die kon-

kreten Schularbeitsangaben bekannt zu geben. Nach 

weiteren Beschwerden und Gesprächen wurde dem Kl 

im Jahr 2010 eine schriftliche Weisung erteilt, die sich 

ebenfalls auf die Bekanntgabe des Prüfungsstoffs und 

die Vorlage der konkreten Schularbeitsangaben bezog. 

Nach weiteren Gesprächen mit dem Kl wurde er nach 

einem Schulleiterwechsel Anfang Dezember 2011 da-

rauf hingewiesen, dass die schriftliche Weisung in 

vollem Umfang aufrecht bleibt. Ankündigungen des Kl, 

die Weisung nicht einzuhalten, wurden nicht akzep-

tiert. Kurz vor Weihnachten 2011 richteten die Schüler 

einer Klasse ein Schreiben an den Kl, in dem sie ihre 

Probleme mit dem Unterricht des Kl zum Ausdruck 

brachten. Im Jänner 2012 hat der Kl die zeitlichen Vor-

gaben der Weisung nicht beachtet. Im Anschluss an 

die entsprechende Schularbeit erklärte der Kl, dass er 

die Weisung inakzeptabel und nicht praktikabel finde 

und er sich an diese nicht halten werde. Am 9.2.2012 

fand wiederum ein Gespräch mit dem Kl statt, an dem 

der LSI, der Schulleiter und zwei Mitarbeiter der Per-

sonalvertretung teilnahmen. Im Laufe des Gesprächs 

erklärte der LSI, dass er das Kündigungsverfahren 

gegen den Kl einleiten werde. Mit Schreiben vom 

13.2.2012 wurde dem Kl vom Landesschulrat (LSR) 

mitgeteilt, dass das Dienstverhältnis durch Kündigung 

beendet und ihm eine einvernehmliche Lösung ange-

boten werde. Da eine einvernehmliche Auflösung nicht 

zustande kam, sprach die Bekl die Kündigung aus.
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Mit der zugrunde liegenden Klage begehrte der Kl 

die Feststellung, dass sein Dienstverhältnis zur Bekl 

über den 31.8.2012 hinaus aufrecht sei. Die Kündi-

gungsgründe seien verfristet. Außerdem seien im Kün-

digungsschreiben nur unsubstantiierte Einzelvorwürfe 

von Schülern enthalten, die nicht ausreichten, eine 

Kündigung zu rechtfertigen. Unrichtig sei auch der von 

der Bekl erhobene Vorwurf, er habe eine ihm erteilte 

Weisung nicht befolgt und er habe sich geweigert, 

der Weisung nachzukommen. Eine Weisung aus dem 

Jahr 2010 habe sich nur auf die Person des damaligen 

Schuldirektors bezogen.

Die Bekl entgegnete, dass der Kl gem § 32 Abs 2 

Z 1 und 6 VBG ordnungsgemäß gekündigt worden 

sei. Aufgrund seines dienstbezogenen Verhaltens sei 

er vom LSI etwa acht Jahre begleitet worden. Es sei 

häufig zu Beschwerden über den Kl gekommen, die 

sich insb im Jahr 2009 und 2010 gehäuft hätten. Dies 

habe es notwendig gemacht, dass am 16.9.2010 eine 

schriftliche Weisung ausgesprochen worden sei. Die 

Weisung habe sich darauf bezogen, alle Kopien von 

Texten, Vokabeln und Aufgabenstellungen vor dem 

Austeilen an die Schüler zur Genehmigung vorzulegen 

und nur nach Genehmigung durch den Schuldirektor 

zu verteilen. Weiters sei angeordnet worden, dass 

der Kl 14 Tage vor den Schularbeiten den jeweili-

gen Stoffbereich und eine Woche vorher die konkre-

ten Schularbeitsangaben dem Schuldirektor vorlegen 

müsse. Im Schuljahr 2011/2012 sei es erneut zu 

nicht tolerierbarem Fehlverhalten des Kl gekommen. 

Auch die Beschwerden hätten sich wieder gehäuft. 

Am 30.1.2012 habe der Kl gegen die Weisung vom 

16.9.2010 verstoßen, zumal er die entsprechende 

Englischschularbeit dem Direktor erst am selben Tag 

vorgelegt habe. Der Kl habe die Weisung bewusst 

ignoriert. Die Kündigung sei rechtzeitig erfolgt.

Das Erstgericht wies das Feststellungsbegehren 

ab. Der Kl habe die Schüler durch seine chaoti-

sche Unterrichtsmethode überfordert und verunsichert 

sowie durch Äußerungen auch verletzt. Zudem habe 

er die ständigen Vorgaben der Vorgesetzten, die not-

wendig gewesen seien, um seinen Unterricht zu struk-

turieren, sowie die schriftliche Weisung zu den Schul-

arbeiten nicht eingehalten. Der Kündigungsgrund des 

§ 32 Abs 2 Z 1 VBG werde typischerweise durch 

dienstlichen Ungehorsam verwirklicht. Eine Verfristung 

der Kündigungsgründe sei nicht eingetreten, weil von 

dauerhaften, immer wieder auftretenden Pflichtverlet-

zungen des Kl auszugehen sei.

Das Berufungsgericht gab der Berufung des Kl 

Folge und hob das angefochtene Urteil des Erstge-

richts auf. [...] Gegen diese E richten sich die Rekurse 

beider Parteien. Der Kl begehrt, dem Klagebegehren 

stattzugeben, der Rekurs der Bekl zielt auf eine Wie-

derherstellung der E des Erstgerichts ab. [...]

Rechtliche Beurteilung

[...] Demgegenüber ist der Rekurs der Bekl zuläs-

sig [...] und auch berechtigt.

1. Der Kl macht die Unwirksamkeit der Kündigung 

bei Vorliegen eines besonderen Kündigungsschutzes 

nach § 32 VBG geltend.

Unstrittig ist, dass zum Ausspruch der Kündigung 

die Schulbehörde, konkret die Personalstelle des LSR, 

nicht aber der Schulleiter als unmittelbarer Dienstvor-

gesetzter und auch nicht der LSI als fachliches Auf-

sichtsorgan zuständig war (vgl 8 ObA 53/08i).

2.1 Das Berufungsgericht teilte den Sachverhalt 

in zwei Zeitperioden. Hinsichtlich der ersten Peri-

ode (bis zur Aufrechterhaltung der schriftlichen Wei-

sung Anfang Dezember 2011) habe die Bekl auf ihr 

Kündigungsrecht verzichtet, weil sie den Kl lediglich 

ermahnt habe.

2.2 Hat der DG ihm zur Kenntnis gelangte kon-

krete Vorfälle bloß zum Anlass für eine Ermahnung 

genommen, so kann eine derartige Erklärung nach 

hL und stRsp nur dahin verstanden werden, dass der 

DG auf das Recht, den DN wegen dieses Verhaltens 

zu entlassen bzw hier zu kündigen, verzichtet hat. 

In einem solchen Fall kann nur ein danach erfolg-

tes oder dem DG zur Kenntnis gelangtes Verhalten 

die Entlassung (bzw hier die Kündigung) rechtferti-

gen. Die Unbegründetheit einer im Anschluss an die 

Ermahnung doch noch ausgesprochenen Entlassung 

bzw Kündigung resultiert daraus, dass die Ermah-

nung wegen eines konkreten Anlassfalls als (schlüssi-

ger) Verzicht auf die Ausübung des Auflösungsrechts 

wegen dieses Anlassfalls zu werten ist. Abgemahnte 

alte Vorfälle können daher später nicht neuerlich als 

Entlassungsgrund (hier Kündigungsgrund) herange-

zogen werden. Bei späterer Wiederholung des abge-

mahnten Verhaltens können aber die alten Vorfälle im 

Rahmen einer Würdigung des Gesamtverhaltens auch 

noch nachträglich Berücksichtigung finden (8 ObA 

19/13x mwN).

2.3 Nach diesen Grundsätzen erweist sich die 

Aufsplittung des sich auf das Unterrichtsverhalten des 

Kl beziehenden Sachverhalts auf zwei gesondert beur-

teilte Zeitperioden als nicht gerechtfertigt.

Der Kl wurde aufgrund seiner chaotischen Art im 

Unterricht über viele Jahre vom LSI fachlich betreut. 

Schon im Schuljahr 2005/2006 wurden ihm Vorgaben 

in Bezug auf den Prüfungsstoff für Schularbeiten und 

die konkreten Schularbeitsangaben gemacht, die in 

der Folge auch in die schriftliche Weisung Eingang 

gefunden haben. Im Jänner 2012 hat der Kl gegen die 

Weisung verstoßen und erklärt, er werde sich an diese 

nicht halten. Die Schwierigkeiten mit dem Kl insb in 

Bezug auf die Überforderung der Schüler bei Schular-

beiten haben sich über die Jahre hinweggezogen und 

auch im Jänner 2012 wieder ergeben. Damit haben 

sich genau jene Probleme wiederholt, die durch die 

Vorgaben des LSI und durch die schriftliche Weisung 

verhindert werden sollten.

Aufgrund des Umstands, dass sich das inkriminier-

te, weisungswidrige Verhalten des Kl Ende Jänner 2012 

wiederholt hat, kann nicht von einem Verzicht der Bekl 

auf das Kündigungsrecht im Zusammenhang mit die-

sem Verhalten ausgegangen werden. Vielmehr sind 

auch die früheren Problem- und Beschwerdefälle in die 

Beurteilung miteinzubeziehen und als Gesamtverhalten 

des Kl zu berücksichtigen. Aufgrund der mehrfachen 

Gespräche, der Vorgaben und letztlich der schriftlichen 

Weisung konnte der Kl gerade nicht darauf vertrauen, 

dass bei einem künftigen Fehlverhalten von der Bekl 

keine Kündigung ausgesprochen werde.

3.1 Das Berufungsgericht steht weiters auf dem 

Standpunkt, dass dem Schulleiter im Zusammenhang 

mit dem Brief der Schulklasse und den Vorfällen um 
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die Schularbeit Ende Jänner 2012 eine zögerliche Vor-

gangsweise vorzuwerfen sei, weshalb die Kündigung 

verfristet sei.

3.2 In der Rsp ist anerkannt, dass auch eine 

öffentlich-rechtliche Körperschaft gehalten ist, einen 

Entlassungsgrund (hier einen Kündigungsgrund) 

unverzüglich geltend zu machen. Für den Beginn des 

Zeitraums zur Beurteilung der Unverzüglichkeit der 

Kündigung ist grundsätzlich die Kenntnisnahme des 

die vorzeitige Auflösung rechtfertigenden Sachver-

halts durch das für den Ausspruch der Entlassung 

bzw Kündigung zuständige Organ maßgebend (RIS-

Justiz RS0029273; 9 ObA 84/10h). Hinsichtlich der 

Frage, ob der Kündigungsgrund unverzüglich geltend 

gemacht wurde, ist dem DG allgemein zuzubilligen, 

den relevanten Sachverhalt aufzuklären. Dabei ist zu 

berücksichtigen, dass bei juristischen Personen und 

insb im öffentlichen Bereich aufgrund der besonde-

ren internen Organisationsstrukturen die Willensbil-

dung regelmäßig umständlicher und langwieriger als 

bei physischen Personen erfolgt. Dadurch bedingte 

Verzögerungen werden von der Rsp grundsätzlich 

als gerechtfertigt anerkannt (RIS-Justiz RS0029328; 

9 ObA 155/09y).

3.3 Das weisungswidrige Verhalten des Kl hat sich 

Ende Jänner 2012 wiederholt. Es liegt in dieser Hin-

sicht ein Dauerzustand vor, sodass dieses neuerliche 

Fehlverhalten unter Berücksichtigung des Gesamtver-

haltens zum Anlass der Kündigung gemacht werden 

konnte (vgl RIS-Justiz RS0028859).

Nach den Vorfällen rund um die Schularbeit Ende 

Jänner 2012 sprach der Schulleiter den Kl auf sein 

weisungswidriges Verhalten an. Schon am 9.2. fand 

ein Gespräch mit dem LSI statt. Die Schulbehörde 

teilte dem Kl wenige Tage nach diesem Gespräch, 

bei dem sich der LSI zur Einleitung des Kündigungs-

verfahrens entschieden hatte, mit, dass das Dienst-

verhältnis gekündigt werde. Die weitere Frist bis zum 

tatsächlichen Ausspruch der Kündigung war vor allem 

durch das Angebot an den Kl auf einvernehmliche 

Auflösung des Dienstverhältnisses bedingt.

Unter diesen Umständen kann von einem verzö-

gerten Ausspruch der Kündigung durch die Schulbe-

hörde und von einer Verfristung des Kündigungsrechts 

nicht ausgegangen werden. Das Zustandekommen des 

Gesprächs mit dem Schulinspektor erforderte einen 

gewissen Zeitaufwand. Ob der Kl ein solches Gespräch 

selbst angeregt hat, bleibt unerheblich. In Anbetracht 

der wiederholten Gespräche und vor allem der schrift-

lichen Weisung sowie aufgrund der unverzüglich nach 

dem Gespräch mit dem LSI durch den LSR mitgeteil-

ten Entscheidung, dass das Dienstverhältnis gekündigt 

werde, konnte der Kl nicht darauf vertrauen, dass das 

Dienstverhältnis aufrecht bleibe. Die befassten Perso-

nen auf Seiten der Bekl haben die Probleme mit dem Kl 

gerade nicht auf sich beruhen lassen. Vielmehr waren 

sie bemüht, nach dem neuerlichen Fehlverhalten des Kl 

eine rasche Entscheidung herbeizuführen.

4.1 Schließlich verneinte das Berufungsge-

richt – anders als das Erstgericht – das Vorliegen einer 

gröblichen Pflichtverletzung.

Die Grundsätze für das Vorliegen einer gröblichen 

Verletzung der Dienstpflichten nach § 32 Abs 2 Z 1 

VBG hat das Erstgericht zutreffend dargelegt. All-

gemein gilt, dass je schwerwiegender die verletzte 

dienstliche Pflicht wiegt, desto weniger häufig die Ver-

letzung erfolgt sein muss. Auch kleine Dienstpflicht-

verletzungen können bei Beharrlichkeit das Gewicht 

einer gröblichen Dienstpflichtverletzung erreichen (Zie-

hensack Rz 399).

4.2 Der Kl hat über Jahre ein problemhaftes 

Verhalten gegenüber den Schülern gezeigt, weshalb 

ihm dienstliche Vorgaben insb in Bezug auf den Prü-

fungsstoff und die konkreten Schularbeitsangaben 

gemacht werden mussten. Er hat nicht nur gegen 

die ebenfalls darauf abzielende schriftliche Weisung 

verstoßen, sondern zudem erklärt, sich an diese nicht 

zu halten. In dieser Äußerung gelangt klar dienstlicher 

Ungehorsam zum Ausdruck. Ein solches weisungs-

widriges Verhalten verwirklicht je nach Umfang und 

Ausmaß des dienstlichen Ungehorsams in typischer 

Weise den Kündigungsgrund des § 32 Abs 2 Z 1 VBG. 

Die Befolgung von Anordnungen der Vorgesetzten 

zählt nämlich zu den wesentlichen Pflichten des Ver-

tragsbediensteten (VB), insb auch eines Lehrers, wenn 

die Vorgaben für die Sicherstellung eines ordnungs-

gemäßen Schulbetriebs notwendig sind (Ziehensack 

Rz 403 f). Dabei ist zu berücksichtigen, dass gerade 

im schulischen Bereich, dem für die geistige und 

emotionale Entwicklung der Kinder und Jugendlichen 

ein großer Stellenwert zukommt, besondere Sensibili-

tät zu fordern ist. Lehrkräfte üben im Hinblick auf die 

Aufgabenstellung der Schule eine Vorbildfunktion aus. 

An sie sind daher erhöhte Anforderungen zu stellen. 

Auch den DG trifft in dieser Hinsicht eine Verantwor-

tung gegenüber den Schülern und den Eltern sowie 

auch zur Wahrung des Ansehens des Schulunterrichts 

(Ziehensack Rz 408 f).

Durch das weisungswidrige Verhalten des Kl und 

die Weigerung, die Weisung einzuhalten, wurde ein 

strukturierter, alters- und lernadäquater Lehrbetrieb 

gefährdet. Der Ansicht des Berufungsgerichts, dass das 

Verhalten des Kl noch nicht als grobe Pflichtverletzung 

anzusehen sei, ist insgesamt nicht beizupflichten.

5. [...] Da die Bekl weder auf das Kündigungs-

recht verzichtet noch von diesem verspätet Gebrauch 

gemacht hat und das weisungswidrige Unterrichts-

verhalten des Kl als grobe Dienstpflichtverletzung 

zu qualifizieren ist, erweist sich die Kündigung als 

berechtigt. [...]

Anmerkung

1. Verwirkung des Kündigungsrechtes des 

AG durch Ermahnung

Im vorliegenden Fall hatte sich der OGH mit der 

Frage auseinanderzusetzen, wie in arbeitsrechtlicher 

Sicht die Wertung auszufallen hat, wenn bei einem 

Vertragslehrer ein besonders mangelhafter Unterricht 

bereits über diverse Schuljahre hinweg festgestellt 

werden musste, nicht aber sogleich dagegen mit 

der Beendigung des Dienstverhältnisses vorgegangen 

wurde, sondern zunächst nur mit Weisungen und 

Ermahnungen. Von AN-Seite wurde verständlicher-

weise gegen die verfügte AG-Kündigung, gestützt 

auf § 32 Abs 2 Z 1 und 6 VBG, eingewendet, dass 

ein allenfalls mangelhaftes Verhalten des AN, welches 
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überdies bestritten wurde, bereits einen längeren Zeit-

raum hindurch der AG-Seite bekannt gewesen und 

von dieser entweder nicht oder nur durch Ermahnung 

geahndet worden sei.

Hinsichtlich der Ermahnung wurde auf die Judi-

katur verwiesen, der zufolge wegen eines Sachverhal-

tes, bezüglich dessen eine Ermahnung stattgefunden 

hat, keine Beendigung des Dienstverhältnisses von 

AG-Seite verfügt werden darf, da in der Ermahnung 

durch den AG die Einräumung einer zweiten Chance 

gelegen ist.

Mit dieser Argumentation hatte der auf Feststel-

lung des Fortbestandes des Dienstverhältnisses kla-

gende AN in erster Instanz keinen Erfolg, wohl aber in 

der Berufungsinstanz (OLG Linz). Das Kalkül des Beru-

fungsgerichtes wurde jedoch vom OGH nicht geteilt. 

Aus Anlass des Rekurses gegen den Aufhebungs- und 

Zurückweisungsbeschluss, welcher unter Rechtskraft-

vorbehalt gefällt worden war, verfügte der OGH die 

Wiederherstellung des erstinstanzlichen Urteils.

Der zweiten Instanz ist immerhin zuzugestehen, 

dass sie wenigstens einen Rechtskraftvorbehalt bei-

gefügt hatte. Andernfalls hätte das Erstgericht unter 

Bindung an die Rechtsansicht des OLG den Fall weiter 

verhandeln und entscheiden müssen. Erst gegen eine 

dann weitere abschlägige E im zweiten Rechtsgang 

hätte dann die AG-Seite den OGH anrufen können. 

Hier zeigt sich eine gewisse Schwäche des Rechts-

mittelsystems. Trotz aller Entlastungsnotwendigkeit 

für das Höchstgericht sollten bei Aufhebungs- und 

Zurückweisungsbeschlüssen nach § 519 ZPO Rekur-

se an den OGH stets zulässig sein, um unnötige Ver-

zögerungen, nämlich eine Anrufbarkeit des OGH, erst 

im zweiten Rechtsgang hintanzuhalten.

In der Sache selbst vermag die E vollinhaltlich zu 

überzeugen. Die Wiederholung eines bereits abge-

mahnten Verhaltens führt ja nicht zur Kündigung 

oder Entlassung wegen des bereits abgemahnten 

Verhaltens, sondern wegen eines daran anschließend 

gesetzten neuen Verhaltens.

2. Schlüssige Verzeihung

Auch erscheint in diesem Zusammenhang über-

legenswert, die bisherige Judikatur zwar zu berück-

sichtigen, aber ihre Reichweite und dementsprechend 

auch ihre Richtigkeit zu überdenken. Es wird wohl 

stets auf die Umstände des Einzelfalles ankommen, 

ob tatsächlich bei einem abgemahnten Verhalten 

von einer schlüssigen Verzeihung iSd § 863 ABGB 

ausgegangen werden kann. Wenn sich nämlich erst 

schrittweise für die Personalstelle herausstellt, dass 

das zunächst als weniger schwerwiegend vermutete 

Verhalten doch besonders gröblicher Natur ist, sollte 

nicht in jedem Fall von einer bereits eingetretenen Ver-

konsumierung des Kündigungsrechtes des AG aus-

zugehen sein. Gedacht sei etwa an die Konstellation, 

dass ein Vertragslehrer bei einer Schullandwoche 

entsetzliche Dienstpflichtverletzungen begeht, indem 

er etwa noch minderjährige Schülerinnen gegen deren 

Willen am Körper berührt, Alkoholkonsum der Schü-

lerinnen in Kneipen nicht unterbindet, sondern sogar 

fördert, etwa durch Einladung hierzu und Bezahlung 

der anfallenden Beträge. Wenn in einem derartigen 

Fall nur ein Bruchteil des Sachverhaltes dem jewei-

ligen Landesschulrat bekannt wurde und dann von 

der Schuldirektorin oder aber dem zuständigen Lan-

desschulrat sodann eine Ermahnung ausgesprochen 

wird, muss diese wohl in einem anderen Licht gesehen 

werden. Wenn nämlich der Sachverhalt damals erst 

umrisshaft und die ganze Gravität und Massivität der 

Vorwürfe noch nicht hinreichend bekannt waren, sollte 

eine derartige Ermahnung nicht als Einräumung einer 

weiteren Chance (fehl)gedeutet werden dürfen.

Ein ähnliches Kalkül mag dann gelten, wenn ein 

VB zunächst formunwirksam entlassen wurde, etwa da 

die Personalvertretung 14 Tage vor dem Ausspruch der 

Entlassung nicht eingeschalten worden ist, wie dies § 9 

PVG fordert. Wenn dann in weiterer Folge eine (Eventu-

al-)Kündigung ausgesprochen wird, dies unter Einbezie-

hung der Personalvertretung, wie vom Gesetz gefordert, 

wird dann wohl eher nicht von einer Verfristung aus-

gegangen werden können, wenn durch die vorange-

gangene – wenngleich formunwirksame – Entlassung 

der DN entnehmen konnte, dass der DG unter keinen 

Umständen eine zweite Chance wegen eines Fehlver-

haltens einräumen wollte. In einem derartigen Fall sollten 

daher nicht übertrieben formelle Betrachtungsweisen 

eine materielle Überprüfung des Falles durch das Gericht 

verhindern. Die jeweilige Überprüfung der Rechtssache 

durch das Arbeitsgericht ergibt sodann, ob der angezo-

gene Beendigungsgrund Bestand hat (oder nicht).

Einen sehr wesentlichen Aspekt stellt der Umstand 

dar, dass nach der Rsp (Zur Verkonsumierung des 

Beendigungsrechtes durch eine bereits ausgesproche-

ne Ermahnung siehe OGH 24.10.2012, 8 ObA 64/12p 

[vorzeitige Auflösung eines Lehrverhältnisses nach § 15 

Abs 3 lit c BAG: „Die letzten konkret festgestellten Fälle 

verspäteten Erscheinens zum Unterricht fanden danach 

alle bereits im Jahre 2009 statt und waren, zusam-

men mit Beschwerden über schlechtes Benehmen 

des Klägers, am 28. September 2009 Anlass für die 

Erteilung einer förmlichen Verwarnung. Damit können 

dieselben Vorfälle aber nicht später neuerlich als Ent-

lassungsgrund herangezogen werden. Wählt der AG 

die Sanktion einer bloßen Verwarnung, bringt er damit 

schlüssig einen Verzicht auf sein allfälliges Entlassungs-

recht zum Ausdruck [RIS-Justiz RS0029023].“) eine 

vom DG ausgesprochene Ermahnung wegen eines 

bestimmten Verhaltens der Einräumung einer zweiten 

Chance entspricht. Durch die Ermahnung wegen eines 

Sachverhaltes kann der DN maW davon ausgehen, 

dass das von ihm gesetzte Fehlverhalten dieses eine 

Mal noch nachgesehen bzw verziehen wird, bei einem 

allfälligen nächsten Mal aber entsprechende gravieren-

dere dienstrechtliche Schritte gesetzt werden (müssen). 

Dementsprechend kann wegen eines Vorfalles, wegen 

dessen eine Ermahnung ausgesprochen worden ist, 

nicht in weiterer Folge auch mit einer DG-Kündigung 

reagiert werden. Diesfalls ist nämlich ein allfälliger Kün-

digungsgrund durch die ausgesprochene Ermahnung 

bereits „verkonsumiert“. Dies wird in arbeitsgerichtli-

chen Verfahren vom Rechtsvertreter des auf Fortbe-

stand des Dienstverhältnisses klagenden DN mit einem 

entsprechenden Einwand geltend gemacht (dazu etwa 

LG Innsbruck als ASG 10.9.2010, 46 Cga 18/09m).

Ein anderes Kalkül mag aber dann gelten, wenn 

der Personalstelle zum Ermahnungszeitpunkt noch 
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nicht alle Verfehlungen sowie die Dimension des Fehl-

verhaltens bekannt waren und ihr überdies auch nicht 

bekannt sein konnten. Dann sollte sehr wohl noch eine 

Kündigung oder Entlassung möglich sein; wurde die 

Ermahnung nämlich in der Meinung ausgesprochen, 

dass es sich um eine „verzeihbare Sünde“ gehandelt 

hat, stellt sich dann aber heraus, dass entsetzliche 

Fehltritte vom DN zu verantworten sind, muss dem AG 

die adäquate Reaktionsmöglichkeit (Kündigung/Ent-

lassung) zugebilligt werden. Dies stellt jedoch – was 

offen zu legen ist – nur die Meinung des Glossators 

dar. Eine diesbezügliche Differenzierung findet sich in 

der Rsp (noch) nicht.

3. Zeitkomponente

Grundsätzlich gilt auch im öffentlichen Dienst 

der Unverzüglichkeitsgrundsatz (OLG Linz 25.5.2011, 

12 Ra 29/11p unter Verweis auf RIS-Justiz RS0029273; 

OGH 28.8.2003, 8 ObA 83/03v; 9 ObA 112/97d 

ArbSlg 11.645; 9 ObA 212/94 ArbSlg 11.343; 9 ObA 

182/88 ArbSlg 10.779 ua; Löschnigg, Arbeitsrecht11 

[2011] 597 bei Rz 7/236 zum Unverzüglichkeitsgrund-

satz im allgemeinen Arbeitsrecht bei der Entlassung) 

für den Ausspruch der Kündigung wie auch der Ent-

lassung, der OGH nimmt jedoch Rücksicht auf die idR 

vorliegende kompliziertere Organisationsstruktur; im 

Fall des OGH vom 26.1.1965 (4 Ob 7/65 ArbSlg 8047) 

etwa wurde eine Verzögerung von drei Wochen gebil-

ligt, da es sich beim DG um ein Bundesland handelte 

und über die Entlassung ein Kollegium zu entscheiden 

hatte. Dennoch muss auch hier der Rechtsträger 

darauf achten, zügig über die Beendigung (oder den 

Fortbestand des Dienstverhältnisses) zu entscheiden.

Anderes gilt freilich bei Dauertatbeständen. Ver-

weigert – wie im vorliegenden Fall – eine Lehrkraft 

etwa die Vollziehung einer Weisung, folgt aus der 

nicht sogleich ausgesprochenen Kündigung bzw Ent-

lassung nicht die Möglichkeit dieses VB, im rechts-

widrigen Zustand für die restliche Dauer des Dienst-

verhältnisses zu verharren. Bleibt der Vertragslehrer 

bei seiner Weigerung, allenfalls nach Wiederholung 

der Ermahnung bzw Hinweis auf die Rechtswidrigkeit 

seiner Verhaltensweise, stellt dies einen neuerlichen 

Kündigungs- bzw sogar Entlassungsgrund dar. Als 

Faustregel ergibt sich daher, dass abgemahnte alte 

Vorfälle später nicht neuerlich als Entlassungsgrund 

bzw Kündigungsgrund herangezogen werden können, 

wohl aber bei späterer Wiederholung des abgemahn-

ten Verhaltens deshalb eine Kündigung bzw Entlas-

sung rechtswirksam ausgesprochen werden kann. 

Zudem können die alten Vorfälle im Rahmen einer 

Würdigung des Gesamtverhaltens auch noch nach-

träglich Berücksichtigung finden. Keine Verletzung des 

Unverzüglichkeitsgrundsatzes nahm der OGH im vor-

liegenden Fall an, da sich eine weitere Frist bis zum 

tatsächlichen Ausspruch der Kündigung vor allem 

durch das Angebot an den Kl auf einvernehmliche 

Auflösung des Dienstverhältnisses ergeben hatte.

4. Grobe Dienstpflichtverletzung

Die E enthält weiters auch interessante Ausführun-

gen zum Kündigungsgrund der gröblichen Verletzung 

der Dienstpflicht nach § 32 Abs 2 Z 1 VBG. Z 1 leg cit 

definiert den Kündigungsgrund mit den Worten „wenn 

der Vertragsbedienstete seine Dienstpflicht gröblich 

verletzt“. Hier stellt sich die Auslegungsfrage, was unter 

der gröblichen Verletzung der Dienstpflicht zu verste-

hen ist. Soll hier eine Verletzung der Dienstpflicht auch 

ausreichen? Diese Frage sollte wohl zu verneinen sein, 

zumal der Gesetzgeber eben nicht bloß von der Verlet-

zung der Dienstpflicht gesprochen hat, sondern aus-

drücklich die Formulierung der gröblichen Verletzung 

verwendet hat. Nach dem gewöhnlichen Wortsinn wird 

unter der gröblichen Dienstpflichtverletzung eben die 

besondere Gravität der Verfehlung zu sehen sein. Eine 

bloße Ordnungswidrigkeit wird als Kündigungsgrund 

nach dem ausgedrückten Willen des Gesetzgebers 

nicht hinreichen. Es muss sich schon um eine beson-

dere Verletzung der Dienstpflicht handeln, also das Ele-

ment einer gewissen Schwere des Verstoßes hinzutre-

ten. Anders erscheint die Formulierung der gröblichen 

Verletzung der Dienstpflicht nicht deutbar. Im Gegenzug 

hierfür sollte es sich aber auch so verhalten, dass eine 

Beharrlichkeit dann nicht erforderlich ist, wenn bereits 

der erstmalige Verstoß eine solche Schwere aufweist, 

dass eine weitere Zusammenarbeit zwischen DG und 

DN andererseits nicht mehr infrage kommen kann.

Dienstlicher Ungehorsam, insb in Form der Wei-

sungsverweigerung, fällt unter diesen Beendigungs-

tatbestand. Der Kündigungsgrund bezieht sich darauf, 

dass der VB „seine Dienstpflicht gröblich verletzt, 

sofern nicht die Entlassung in Frage kommt“ und stellt 

damit die Kehrseite der Dienstpflichten dar. Oftmals 

erfolgt – wie im vorliegenden Fall – eine gemeinsame 

Anziehung dieses Kündigungsgrundes mit jenem der 

Vertrauensunwürdigkeit nach Z 6 leg cit, welcher insb 

auch außerdienstliches Verhalten erfasst. Eine strikte 

Abgrenzung zwischen dem Kündigungsgrund der Z 1 

und jenem der Z 6 (Dienstunwürdigkeit in Folge abträg-

lichen Verhaltens) besteht nicht. Manche Fälle lassen 

sich beiden zuordnen, ohne dass einem der beiden 

Beendigungsgründe das Übergewicht zukäme (OGH 

4 Ob 58/82 ArbSlg 10.140 = DRdA 1984, 235 [Apa-

thy]: Der zu Recht gekündigte VB montierte während 

der Dienstzeit vier Felgen mit Reifen von einem von ihm 

für herrenlos gehaltenen PKW ab, um sie sich anzueig-

nen. Sowohl der Kündigungsgrund der Z 1 wie auch 

jener der Z 6 wurden dadurch als verwirklicht angese-

hen.). Schwere Dienstpflichtverletzungen machen den 

DN oft vertrauensunwürdig für seinen AG.

Wie auch bei den anderen Kündigungsgründen 

bestehen oft mehrere Punkte der berechtigten Unzufrie-

denheit des DG mit den Leistungen (bzw Nicht-Leistun-

gen) des VB. Bei vielen Kündigungen geht es um multi-

kausale Gründe und nicht nur einen „argen Vorfall“. Die 

Zusammenschau vieler Dienstpflichtverletzungen macht 

dann auch die Gravität aus, die zur Auflösung des 

Dienstverhältnisses berechtigt und die weitere Zusam-

menarbeit (über die Kündigungsfrist und den -termin 

hinaus) für den DG nicht mehr zumutbar erscheinen 

lässt. Im Fall einer Gymnasialprofessorin etwa haben die 

Gerichte einschließlich des OGH die Kündigung als gem 

§ 32 Abs 2 Z 1 wegen gröblicher Pflichtverletzung als 

berechtigt angesehen (OGH 22.8.2012, 9 ObA 60/12g). 

Nicht nur die zahlreichen Verspätungen beim Arbeits-

antritt (Erscheinen zum Unterricht), sondern auch das 
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Verhalten gegenüber den Vorgesetzten (Beschimpfung 

des Schuldirektors mit „Sie miese Ratte!“) und die 

Weigerung hinsichtlich des Alkotests, insb aber auch 

die Alkoholisierung stellten nicht bloß geringfügige Ord-

nungswidrigkeiten dar; zudem begründete das Gesamt-

verhalten eine Vertrauensunwürdigkeit iSd § 32 Abs 2 

Z 6 VBG (siehe auch Ziehensack, VBG-Praxiskommen-

tar § 32 Rz 395 ff mwN).

Im vorliegenden Fall würdigte der OGH die bishe-

rige Historie des Dienstverhältnisses, wie sie auch aus 

den Ermahnungen hervorging, und ordnete folglich die 

neuerlichen Verfehlungen sowie die Uneinsichtigkeit, 

indem die Weisungen explizit vom DN missachtet, ja 

sogar abgelehnt worden waren, als gröblichste Dienst-

pflichtverletzungen iSd § 32 Abs 2 Z 1 VBG ein. Mehr 

Einsichtigkeit des VB, insb eine nicht offene Ableh-

nung der Weisungen und Ermahnungen, hätte uU zu 

einem anderen Resultat geführt.

HELMUT ZIEHENSACK (WIEN)

Mindestbetragserhöhungen des Beschäftiger-KollV und Referenzzuschlag 
nach dem KollV für das Gewerbe der Arbeitskräfteüberlassung

14.

1. Der Differenzbetrag zwischen der im Beschäf-

tiger-KollV vorgesehenen prozentuellen Mindest-

lohnerhöhung und einer Mindestbetragserhöhung 

für alle zum Stichtag bereits im Betrieb Beschäf-

tigten ist vom Referenzzuschlag umfasst.

2. Auch in der Leiharbeits-RL findet sich keine 

taugliche Grundlage für das Begehren der Kläge-

rinnen auf den Mindestbetrag, da der österreichi-

sche Gesetzgeber mit der Regelung in § 10 Abs 1 

AÜG von der in Art 5 Abs 3 der RL vorgesehenen 

Möglichkeit zur Abweichung vom Gleichbehand-

lungsgebot durch KollV genutzt hat.

Die Erstkl war [...], die Zweit- bis Neuntkl sind beim 

bekl Arbeitskräfteüberlassungsunternehmen beschäf-

tigt. Auf die Arbeitsverhältnisse kommt der KollV für 

das Gewerbe der Arbeitskräfteüberlassung (KVAÜ) 

zur Anwendung. Die Kl waren von der Bekl bereits vor 

dem 1.11.2011 einem Unternehmen überlassen, auf 

dessen Dienstverträge mit seinem Stammpersonal der 

KollV für die eisen- und metallerzeugende und -verar-

beitende Industrie (im Folgenden: KollV-Metallindustrie) 

anzuwenden ist. [...]

Bei den Kollektivvertragsverhandlungen 2011 wur-

den ab 1.11.2011 sowohl die kollektivvertraglichen 

Mindestlöhne (Art IX Z 20 des KollV-Metallindustrie) 

als auch die Ist-Löhne (Art IX Z 4 und Anhang II des 

KollV-Metallindustrie) je nach Beschäftigungsgruppe 

zwischen 4,0 % und 4,4 % erhöht. Die Erhöhung der 

Ist-Löhne erfolgte jedoch mindestens um 80 € pro 

Monat. [...]

In einem Protokoll zum Lohnabschluss 2011 

wurde von den Fachverbänden des Eisen-/Metall-

Sektors und der Gewerkschaft PRO-GE nachstehende 

Vereinbarung geschlossen:

„1. Erhöhung der kollektivvertraglichen Mindest-

löhne ab 1.11.2011 (Beilage 1): [...]

2. Erhöhung der Ist-Löhne im selben Ausmaß 

wie Absatz 1, mindestens jedoch um € 80,– pro 

Monat (auch bei KV-Sitzer; [...]), ab 1.11.2011 (siehe 

Anhang II). [...]“

Die Bekl erhöhte die Überlassungslöhne der Kl 

ab 1.11.2011 unter Berücksichtigung der kollektiv-

vertraglichen Mindestlohnerhöhung von 4,4 %, nicht 

jedoch unter Berücksichtigung des Mindestbetrags 

von 80 € pro Monat. Der von der Bekl an die Kl 

ausbezahlte Überlassungslohn berücksichtigt den in 

Abschnitt IX/4a lit b des KVAÜ festgesetzten Refe-

renzzuschlag.

Die Kl begehren [...] die der Höhe nach unstrittigen 

Lohndifferenzen, die sich aus der Lohnerhöhung auf 

Basis der Erhöhung des kollektivvertraglichen Min-

destlohnes von 4,4 % und jener auf Basis der Erhö-

hung der Mindestlöhne um 80 € pro Monat ergeben. 

[...]

Die Bekl bestritt und beantragte Klagsabweisung. 

[...]

Das Erstgericht gab dem Klagebegehren statt. 

[...]

Das Berufungsgericht gab der Berufung der Bekl 

keine Folge. [...]

Die ordentliche Revision erachtete das Berufungs-

gericht für zulässig, weil der Frage, ob die kollektiv-

vertragliche Erhöhung aller tatsächlichen Löhne (auch 

Mindestlöhne) der vor einem bestimmten Stichtag 

beschäftigten AN um einen Mindestbetrag auch Aus-

wirkungen auf ebenfalls bereits vor dem Stichtag über-

lassene Arbeitskräfte habe, eine über den Einzelfall 

hinausgehende Bedeutung zukomme. [...]

Rechtliche Beurteilung

Die Revision ist zulässig (RIS-Justiz RS0109942) 

und auch berechtigt. [...]

2. [...] Nach Art IX Z 4 des KollV-Metallindus-

trie ist die kollektivvertragliche Ist-Lohn-Erhöhung im 

Anhang II geregelt. Anhang II Z 1 des KollV-Metallindus-

trie verwendet den Begriff der „tatsächlichen Monats-

löhne“ (der in den Betrieben beschäftigten AN). Dies 

lässt [...] erkennen, dass die Kollektivvertragsparteien 

von einem weiten Verständnis des Begriffs „Ist-Löhne“ 

ausgehen und daher alle zum Zeitpunkt 1.11.2011 in 

einem dem KollV-Metallindustrie zugehörigen Betrieb 

beschäftigten AN nicht nur in den Genuss der prozen-

tuellen Lohnerhöhung, sondern gegebenenfalls auch 

in den der Erhöhung um den Mindestbetrag von 80 € 

kommen sollten. [...]

Nur für die ab 1.11.2011 neu beschäftigten Mitar-

beiter ist daher die Mindestlohntabelle nach Art IX Z 20 

des KollV-Metallindustrie maßgeblich. Diese Ausle-

gung entspricht [...] dem offenkundigen Zweck dieser 

Lohnregelung. Eine Mindestbetragserhöhung sichert, 

dass gerade die geringsten Einkommen überdurch-

schnittlich erhöht werden. [...] Der erkennbare Wille 

der Kollektivvertragsparteien bei dem differenzierten 

§ 10 Abs 1 AÜG;

Abschnitt IX/3-5

KollV für das 

Gewerbe der

Arbeitskräfte-

überlassung;

Art 5 Abs 1 

und 3

RL 2008/104/EG

OGH

24.7.2013

9 ObA 33/13p

OLG Graz

10.1.2013

7 Ra 78/12p

LG Klagenfurt

10.7.2012

35 Cga 59/12b
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Lohnabschluss 2011 war es, durch den Sockelbetrag 

von 80 € den AN mit einem niedrigeren Lohn eine 

höhere Lohnerhöhung zu gewähren, aber anderer-

seits Neueinstellungen nicht überdurchschnittlich zu 

verteuern. Durch eine solche Regelung wird einerseits 

die Kaufkraft und damit die Inlandsnachfrage erhalten 

bzw verbessert und andererseits eine Ausweitung der 

Beschäftigung unterstützt, wodurch [auf] diejenigen 

AN, die zum Produktivitätszuwachs bzw den positiven 

Branchenergebnissen beigetragen haben, besonders 

Bedacht genommen wurde.

Zusammengefasst kann daher als Zwischener-

gebnis festgehalten werden, dass die aufgrund des 

Lohnabschlusses 2011 im KollV-Metallindustrie fest-

gehaltenen Regelungen zwingend vorsehen, dass kein 

(Stamm-)Mitarbeiter, der schon vor dem 1.11.2011 

in einem dem KollV-Metallindustrie unterliegendem 

Betrieb mit dem Mindestlohn beschäftigt war, ab 

1.11.2011 einen niedrigeren Lohn beziehen kann, 

als den in der alten Mindestlohntabelle vorgesehenen 

Mindestlohn, erhöht um 80 €.

3. Für die Beschäftigung von Arbeitskräften, die 

zur Arbeitsleistung an Dritte überlassen werden, gilt 

das AÜG (§ 1 Abs 1 iVm § 3 Abs 1 AÜG). [...]

4. § 10 AÜG regelt im Abschnitt III (Besondere 

Bestimmungen) die Ansprüche der Arbeitskraft. Nach 

§ 10 Abs 1 Satz 1 AÜG in der bis 31.12.2012 in 

Kraft gestandenen Fassung BGBl I 2005/104 hat die 

Arbeitskraft Anspruch auf ein angemessenes, orts-

übliches Entgelt, das mindestens einmal monatlich 

auszuzahlen und schriftlich abzurechnen ist. Nach 

Satz 3 dieser Bestimmung ist bei der Beurteilung 

der Angemessenheit für die Dauer der Überlassung 

auf das im Beschäftigerbetrieb vergleichbaren AN für 

vergleichbare Tätigkeiten zu zahlende kollektivvertrag-

liche oder gesetzlich festgelegte Entgelt Bedacht zu 

nehmen. [...]

Mit der Novelle BGBl I 2012/98 wurde dem § 10 

Abs 1 AÜG folgender Satz angefügt:

„Darüber hinaus ist auf die im Beschäftigerbetrieb 

für vergleichbare AN mit vergleichbaren Tätigkeiten 

geltenden sonstigen verbindlichen Bestimmungen all-

gemeiner Art Bedacht zu nehmen, es sei denn, es 

gelten ein KollV, dem der Überlasser unterworfen 

ist, sowie eine kollektivvertragliche, durch Verordnung 

festgelegte oder gesetzliche Regelung des Entgelts im 

Beschäftigerbetrieb.“ [...]

5. Für die Dauer der Überlassung ist somit auf das 

an AN des Beschäftigerbetriebs für vergleichbare Arbei-

ten zu zahlende kollektivvertragliche Mindestentgelt 

(sofern dieses höher ist als das Grundentgelt) Bedacht 

zu nehmen (RIS-Justiz RS0050789). § 10 AÜG nähert 

somit die Entgeltansprüche weitgehend jenen der 

Stamm-AN an (Schindler in ZellKomm2 § 10 AÜG Rz 2 

unter Hinweis auf RV 450 BlgNR 17. GP 19).

Eine Angleichung an die im Beschäftigerbetrieb 

gezahlten überkollektivvertraglichen Ist-Löhne für die 

Dauer der Beschäftigung sieht das Gesetz jedoch nicht 

vor (9 ObA 111/07z mwN; RIS-Justiz RS0050688; 

RS0050789 [T2, T4]; Tomandl, Arbeitskräfteüberlas-

sung 2010 [86]). [...]

6. [...] Für Hochlohnbranchen, also jene Kollek-

tivvertragsbereiche, in denen Kollektivvertragslöhne 

in etwa jener Höhe, die in Abschnitt IX/1 und 2 des 

KVAÜ vorgesehen ist, gelten und diese in der betrieb-

lichen Praxis (erheblich) überzahlt werden, erfolgt nach 

Abschnitt IX/3 des KVAÜ eine pauschale Annäherung 

an dieses branchenübliche Ist-Lohnniveau durch die 

Regelung über erhöhte Überlassungslöhne in Form 

prozentueller Referenzzuschläge (9 ObA 111/07z; 

Schindler, KVAÜ 199 ff). [...]

7. In Abschnitt IX/5 des KVAÜ wird festgelegt, dass 

der überlassene AN durch die vollständige Bezahlung 

des Mindestlohnes/Grundlohnes gem Pkt 1 und 2 die-

ses Abschnitts unter Beachtung der Bestimmungen 

über das Überlassungsentgelt das ortsübliche und 

angemessene Entgelt erhält. Im Anhang IV des KVAÜ 

(Protokoll vom 15.1.2002) verpflichten sich die Kol-

lektivvertragspartner schließlich, die in Abschnitt IX/3 

zweiter Absatz genannten Prozentsätze nach oben 

oder unten anzupassen, wenn sich der im gewichteten 

Mittel der im Abschnitt IX/4 genannten Branchen fest-

gestellte Überzahlungsprozentsatz gegenüber dem 

Stand vom April bzw Oktober 2001 in einem solchen 

Ausmaß ändert, dass die vereinbarten Prozentsätze 

um zumindest 0,5 % nach oben oder nach unten 

anzupassen wären.

8. In der E 9 ObA 130/04i (DRdA 2005/31 [zust 

Geppert]) hat der OGH unter Bezugnahme auf die 

Literatur eingehend erläutert, weshalb daher die im 

KVAÜ festgelegten Erhöhungssätze in pauschalieren-

der Form die von den Kollektivvertragsparteien ermit-

telten überkollektivvertraglichen Löhne widerspiegeln. 

Es bestehe kein Grund zur Annahme, dass dabei etwa 

die mit 31.3.2003 im Anhang IIa des KollV-Metallindus-

trie vorgesehene Einmalzahlung (110 € jährlich) unbe-

rücksichtigt gelassen worden wäre. Derartige Ein-

malzahlungen [...] seien auch nicht mit den üblichen 

Sonderzahlungen oder mit Zulagen und Zuschlägen 

zum Grundlohn iSd Abschnitt VII des KVAÜ vergleich-

bar, sondern stellten eine allgemeine Entgelterhöhung 

dar, die aus verschiedenen Gründen nicht in einer 

prozentuellen Erhöhung des bisherigen Grundlohnes, 

sondern in einer einmaligen Zahlung an sämtliche zu 

bestimmten Stichtagen im Betrieb beschäftigten DN in 

gleicher Höhe bestehe.

9. Auch der im Lohnabschluss 2011 festgelegte 

Mindestbetrag von 80 €, um den jedenfalls die Löhne 

sämtlicher bereits vor dem 1.11.2011 beschäftigten 

Stammmitarbeiter des Beschäftigerbetriebs zu erhö-

hen waren, stellt [...] eine allgemeine Entgelterhöhung 

dar, die aber [...] nicht in die Mindestlohntabelle Ein-

gang gefunden hat. Der Differenzbetrag zwischen dem 

nach den festgelegten Prozentsätzen berechneten 

Erhöhungsbetrag der Mindestlöhne und dem Betrag 

von 80 € ist somit vom Referenzzuschlag umfasst. [...] 

Mit dem Entgeltsystem des KVAÜ soll aber, wie bereits 

oben erwähnt, nur eine pauschale Annäherung an das 

branchenübliche Ist-Lohnniveau des Beschäftigerbe-

triebs erreicht werden, nicht aber eine Besserstellung 

der überlassenen AN gegenüber den Stammmitarbei-

tern des Beschäftigerbetriebs.

10. Aber auch unter dem Gesichtspunkt der 

erst durch die Novellierung des AÜG BGBl I 2012/98 

[...] in das nationale Recht umgesetzten Leiharbeits-

RL 2008/104/EG ist für die Kl nichts gewonnen.

Nach dem in Art 5 Abs 1 der Leiharbeits-

RL 2008/104/EG normierten Gleichbehandlungsgebot 
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sollen Leiharbeitskräfte in Bezug auf die wesentlichen 

Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen so behan-

delt werden, wie AN, die unmittelbar im Beschäf-

tigerbetrieb eingestellt worden wären. Gemäß der 

Begriffsdefinition des Art 3 Abs 1 lit f und lit ii iVm 

Art 5 der Leiharbeits-RL bezeichnet der Ausdruck 

„wesentliche Arbeits- und Beschäftigungsbedingun-

gen“ die Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen, 

die durch Gesetz, Verordnung, Verwaltungsvorschrift, 

Tarifvertrag und/oder sonstige verbindliche Bestim-

mungen allgemeiner Art, die im entleihenden Unter-

nehmen gelten, festgesetzt sind und sich auch auf 

das Arbeitsentgelt beziehen. Art 5 Abs 2 und [3] der 

Leiharbeits-RL sehen jedoch bestimmte Möglichkeiten 

für die Mitgliedstaaten vor, von dem in Art 5 Abs 1 der 

Leiharbeits-RL normierten Gleichbehandlungsgebot 

abweichende Regelungen im innerstaatlichen Recht 

zu treffen.

Dass die durch Gesetz usw, aber auch durch 

KollV festgelegten Entgeltregelungen für Stamm-AN 

des Beschäftigers als Mindestanspruch einzuhalten 

sind, entsprach bereits der Gesetzeslage vor dem 

1.1.2013 (§ 10 Abs 1 Satz 3 AÜG). Nur hinsichtlich 

betrieblicher Regelungen war daher die Leiharbeits-

RL – iS einer Ergänzung des § 10 Abs 1 AÜG durch 

Anfügen eines 4. Satzes – umzusetzen (Schindler, 

Die neue EU-Leiharbeits-RL – der Umsetzungsbedarf 

in Österreich, DRdA 2009, 176 [177]). Dabei hat der 

Gesetzgeber die in Art 5 Abs 3 der Leiharbeits-RL vor-

gesehene Möglichkeit zur Abweichung vom Gleichbe-

handlungsgebot durch KollV genutzt. Die Sozialpart-

ner einigten sich darauf, ein Abweichen zuzulassen, 

wenn ein KollV gilt, dem der Überlasser unterworfen 

ist, sowie eine kollektivvertragliche, durch Verordnung 

festgelegte oder gesetzliche Regelung des Entgelts im 

Beschäftigerbetrieb besteht. Bestehende Überlasser-

Kollektivverträge mit sogenannten Referenzzuschlä-

gen auf den jeweiligen KollV gelten nach den ErläutRV 

(RV 1903 BlgNR XXIV. GP 3) als zulässige Abweichun-

gen, sofern auch für den jeweiligen Beschäftiger eine 

normativ zwingende, überbetriebliche Entgeltregelung 

besteht. Mit den Referenzzuschlägen sollen betriebli-

che Überzahlungen pauschal abgegolten werden, was 

offenbar dem Bedürfnis der Sozialpartner nach Gleich-

behandlung in ausreichendem Ausmaß entsprechen 

soll (Ercher-Lederer, Neues aus der Gesetzgebung: 

Besserer Schutz für Leiharbeitskräfte, ZAS 2013/19, 

106 [107 f]).

Auch in der Leiharbeits-RL, die in der Revisions-

beantwortung der Kl ohnehin nicht mehr thematisiert 

wird, findet sich daher keine taugliche Grundlage für 

die Begehren der Kl.

11. Der Revision der Bekl ist danach Folge zu 

geben und das Klagebegehren abzuweisen. [...]

Anmerkung

In der vorliegenden E hatte der OGH die Frage 

zu klären, ob kollektivvertragliche Mindestbetrags-

erhöhungen für alle zu einem bestimmten Stich-

tag im Betrieb beschäftigten AN auch überlasse-

nen Arbeitskräften in sogenannten Referenzbranchen 

zustehen. Erstmals geht der OGH dabei auch auf 

die mit 1.1.2013 wirksam gewordenen Änderungen 

in § 10 Abs 1 AÜG (idF BGBl I 2012/98) sowie auf 

die hinter dieser Novellierung stehenden Vorgaben 

der Leiharbeits-RL (RL 2008/104/EG) ein, sieht darin 

aber keinen Anlass zu einem Abrücken von seiner 

bisherigen Linie.

1. Allgemeines zur Bemessung des Über-

lassungslohns gem § 10 Abs 1 AÜG iVm 

Abschnitt IX KVAÜ

§ 10 Abs 1 sieht in der Neufassung, den Vorgaben 

des Art 5 Abs 1 der Leiharbeits-RL entsprechend, 

im Überlassungsfall grundsätzlich einen umfassenden 

Gleichstellungsanspruch überlassener Arbeitskräfte 

vor, der nicht nur, wie bislang, auf den kollektiv-

vertraglichen Mindestlohn vergleichbarer Stamm-AN 

des Beschäftigerbetriebs, sondern auch auf betriebli-

che Entgeltregelungen abstellt. Vergleichsfigur für die 

Gleichstellungsansprüche überlassener Arbeitskräfte 

(auch) in Entgeltfragen ist nämlich nach der RL eine 

unmittelbar vom Beschäftiger für den betreffenden 

Arbeitsplatz eingestellte Person. Freilich wird diese 

Ausdehnung des Gleichstellungsanspruchs in Entgelt-

fragen in der Praxis kaum je zur Anwendung kommen, 

da betriebliche Vorgaben nach dem letzten Halbsatz 

in § 10 Abs 1 AÜG nur dann zwingend berücksichtigt 

werden müssen, wenn nicht der Überlasser selbst 

einem KollV unterworfen ist und auch das Entgelt 

im Beschäftigerbetrieb durch KollV, Verordnung oder 

Gesetz festgelegt ist – was aber aufgrund der hohen 

kollektivvertraglichen Abdeckung in Österreich der 

Regelfall ist.

Dass diese Regelungstechnik eine richtlinienkon-

forme Umsetzung der Tariföffnungsklausel in Art 5 

Abs 3 der RL darstellt, darf bezweifelt werden. Diese 

erlaubt die gesetzliche Einräumung einer Befugnis 

der Sozialpartner, durch KollV vom Gleichstellungsan-

spruch des Art 5 Abs 1 abzuweichen, solange dabei 

der Gesamtschutz der Leih-AN gewahrt bleibt. § 10 

Abs 1 letzter Satz AÜG sieht aber eine Abweichung 

vom Gleichstellungsanspruch schon auf gesetzlicher 

Ebene vor. Dies wäre nach Art 5 Abs 2 der RL nur für 

Leih-AN mit unbefristetem Arbeitsvertrag unter der 

Voraussetzung der Entgeltfortzahlung in Stehzeiten 

zulässig; eine Differenzierung des Lohnanspruchs je 

nachdem, ob dem Leiharbeitsverhältnis ein befristeter 

oder ein unbefristeter Arbeitsvertrag zugrunde liegt, 

nimmt § 10 AÜG aber nicht vor. Nach dem Wortlaut 

des § 10 Abs 1 AÜG reicht schon die bloße Existenz 

eines KollV sowohl auf Überlasser- als auch auf 

Beschäftigerseite aus, um betriebliche Entgeltregelun-

gen nicht berücksichtigen zu müssen; vom Erfordernis 

der Wahrung des Gesamtschutzes ist nicht die Rede. 

Der KVAÜ mit seinem differenzierenden Referenzlohn-

system entspricht wohl ohnehin diesem Kriterium; 

beim für überlassene Angestellte einschlägigen KollV 

für die Gewerbeangestellten, der eine Berücksichti-

gung üblicher Überzahlungen generell nicht vorsieht, 

ist dies dagegen mE zweifelhaft. Dass die RL in dieser 

Hinsicht mangelhaft umgesetzt ist (so auch Mazal, 

AÜG-Novelle 2012: Keine Gleichstellung im Entgelt bei 

doppelter Tarifbindung, ecolex 2013, 100; Schindler, 

Arbeitskräfteüberlassungs-KV2 [2013] 43 f), ist für die 

Kl aber insofern wenig hilfreich, als eine horizontale 
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Drittwirkung von Richtlinien gegenüber Privaten aus-

scheidet (vgl EuGH 14.7.1994, C-91/92, Faccini Dori, 

Slg 1994, I-3325).

§ 10 Abs 1 AÜG führt unter den derzeit fak-

tisch gegebenen Umständen im Ergebnis dazu, dass 

betriebliche Entgeltregelungen bei der Bemessung 

des Überlassungslohnes im Regelfall außer Betracht 

bleiben. Entgeltbestimmungen des Beschäftiger-KollV 

sind dagegen – so wie schon bisher – jedenfalls zu 

berücksichtigen. Hier bringt die notwendige Umset-

zung der Leiharbeits-RL nur insofern Neues, als die 

RL von einem einheitlichen Entgeltbegriff ausgeht 

(Art 3 Abs 1 lit f sublit ii iVm Art 3 Abs 2 Leihar-

beits-RL); ein eigener (engerer) Entgeltbegriff für den 

Anwendungsbereich des AÜG iSd Außerachtlassung 

nicht-periodischer Entgeltbestandteile, die der OGH 

in seiner bisherigen Rsp nur im Ausnahmefall einer 

atypisch langen Überlassung zuerkannt hat (vgl 9 ObA 

113/03p DRdA 2004/47 [Balla]), ist deshalb wohl 

nicht mehr argumentierbar (so bereits Burger, Neues 

zum AÜG, in Wachter/Burger [Hrsg], Aktuelle Ent-

wicklungen im Arbeits- und Sozialrecht [2013] 18 f; 

Schindler, Arbeitskräfteüberlassungs-KV2 Abschnitt 

VII Erl 1; Schrattbauer/Goricnik, Wesentliche Ände-

rungen durch die Novellierung des AÜG, wbl 2013, 

121 [124 f]).

Um die mögliche Kluft zwischen den faktisch 

nach wie vor für den Überlassungslohn maßgeblichen 

Mindestlöhnen des Beschäftiger-KollV und dem tat-

sächlich üblichen Entgeltniveau zu reduzieren, sieht 

der KVAÜ in Abschnitt IX/3-4a ein Referenzlohnsystem 

vor: In bestimmten, im KVAÜ definierten Hochlohn-

branchen soll der Überlassungslohn durch prozentuelle 

Aufschläge auf den kollektivvertraglichen Mindestlohn 

pauschal an das Ist-Lohn-Niveau dieser Branchen 

herangeführt werden. Eine völlige Gleichschaltung 

mit den Ansprüchen vergleichbarer Stamm-AN ist 

mit diesem System nicht beabsichtigt; Abweichungen 

vom Ist-Lohn-Niveau des Beschäftigerbetriebs sind 

sowohl nach unten als auch nach oben möglich. Die 

Anpassungsvereinbarung der Kollektivvertragspartei-

en für den Fall einer erheblichen Änderung des Über-

zahlungsniveaus in Anhang IV KVAÜ unterstreicht 

diese pauschale Herangehensweise: Eine Änderung 

der Zuschläge ist nur dann vorgesehen, wenn sich 

das statistisch erhobene Überzahlungsniveau in den 

Hochlohnbranchen insgesamt um zumindest 0,5 % 

verändert. Geringfügigere Änderungen haben ebenso 

wenig Einfluss auf das zustehende Überlassungsent-

gelt wie ein Absinken/Ansteigen des tatsächlichen 

Entgeltniveaus nur in einzelnen Branchen bzw Betrie-

ben.

Dass überlassene Arbeitskräfte nach § 10 Abs 1 

AÜG an Mindestlohnerhöhungen des Beschäftiger-

KollV durch eine entsprechende Erhöhung des Über-

lassungslohnes partizipieren, steht außer Zweifel. Für 

ArbeiterInnen in Referenzbetrieben bleibt der prozen-

tuell festgelegte Abstand vom Mindestlohn auch nach 

der Erhöhung aufrecht. Die Entwicklung der Ist-Löhne 

im Beschäftigerbetrieb hat dagegen keinen Einfluss 

auf den zustehenden Überlassungslohn. Wo ist in 

diesem System nun eine kollektivvertragliche Mindest-

betragserhöhung, die allen zum Stichtag bereits im 

Betrieb beschäftigten AN gebührt, zu verorten?

2. Mindestbetragserhöhungen vom Refe-

renzzuschlag erfasst?

Im vorliegenden Fall erhöhte die AG den Überlas-

sungslohn zwar um die prozentuelle Mindestlohner-

höhung des Beschäftiger-KollV, berücksichtigte aber 

den Mindestbetrag von 80 € pro Monat nicht. Der 

OGH billigt im Gegensatz zu den Unterinstanzen diese 

Vorgangsweise und begründet seine Entscheidung 

damit, dass die Differenz zwischen erhöhten Mindest-

löhnen und dem Mindestbetrag vom Referenzzuschlag 

umfasst sei und dass im Übrigen mit dem Entgelt-

system des KVAÜ keine finanzielle Besserstellung 

überlassener AN gegenüber den Stammbeschäftigten 

beabsichtigt sei, wie sie bei gegenteiliger Sichtweise 

aber eintreten könne.

Die Argumentation des OGH erscheint nur dann 

einigermaßen plausibel, wenn man die Mindestbe-

tragsklausel des Beschäftiger-KollV als schlichte Ist-

Lohn-Klausel begreift. Wenn die Beschäftiger diese 

Lohnerhöhung einzelvertraglich wieder abdingen 

können, dann spricht tatsächlich einiges dafür, den 

Differenzbetrag zwischen Mindestlohnerhöhung und 

Mindestbetrag als vom Referenzzuschlag umfasst 

anzusehen, da letzterer eben gerade diesen Abstand 

zwischen zwingendem kollektivvertraglichen Entgelt-

anspruch und „freiwilliger“ Überzahlung in pauschaler 

Weise abdecken soll.

Für bisher nach Mindestlohn bezahlte AN (soge-

nannte „KV-Sitzer“) geht der OGH allerdings dezi-

diert von einer zwingenden Wirkung der Mindestbe-

tragsklausel dahingehend aus, dass keinem vor dem 

Stichtag zum Mindestlohn beschäftigten AN ab dem 

Stichtag ein niedrigerer Lohn zusteht als der in der 

alten Mindestlohntabelle vorgesehene und um den 

Mindestbetrag von 80 € erhöhte Mindestlohn. Im 

Ergebnis führt die Regelung also zu unterschiedlichen 

Mindestlöhnen je nach Eintrittsdatum vor oder nach 

dem Stichtag. Dies mag zwar ungewöhnlich sein, es 

ist aber mE auch kein Grund ersichtlich, warum eine 

derartige stichtagsbezogene Differenzierung unzuläs-

sig sein sollte.

Damit sollte fürs Erste klar sein, dass überlasse-

ne AN ohne Anspruch auf einen Referenzzuschlag 

(also LeiharbeiterInnen außerhalb von Hochlohnbran-

chen sowie überlassene Angestellte) jedenfalls in den 

Genuss des Mindestbetrags kommen müssen, sofern 

die Überlassung bereits vor dem Stichtag begonnen 

hat (aA Bruckmüller, AÜG: Referenzzuschläge und 

Isterhöhungen im Beschäftiger-Kollektivvertrag, RdW 

2013/671, 682). Deren Überlassungslohn orientiert 

sich ja ausschließlich am kollektivvertraglichen Mini-

mum, und dieses ist dann eben je nach Beschäfti-

gungsbeginn unterschiedlich hoch. Hier einheitlich auf 

den niedrigeren Mindestlohn für NeueinsteigerInnen 

abzustellen, lässt § 10 Abs 1 AÜG nicht zu: Ein Abwei-

chen vom umfassenden Gleichstellungsanspruch ist 

nur im Hinblick auf betriebliche, nicht aber auf (zwin-

gende) kollektivvertragliche Regelungen erlaubt.

Leiharbeitskräfte mit Referenzzuschlag sind dage-

gen mit überzahlten Stamm-AN vergleichbar, soweit 

ist dem OGH zu folgen, und für diese entfaltet die 

Mindestbetragsklausel nicht die gleiche zwingende 

Wirkung wie für die „KV-Sitzer“. Von der betragsmäßig 
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festgesetzten Erhöhung kann ebenso wie von einer 

prozentuellen Erhöhung der Ist-Löhne einzelvertraglich 

abgewichen werden; in diesem Sinne ist die Mindest-

betragsklausel für diese AN nicht zwingend. Und inso-

fern erscheint die E des OGH, dass etwaige Mindest-

betragserhöhungen mit einem Referenzzuschlag abge-

golten sind, auch auf ersten Blick nachvollziehbar.

Bei näherer Betrachtung erweist es sich jedoch 

als problematisch, dass unter Zugrundelegung der 

Rechtsansicht des OGH der Bezugspunkt für die 

Bemessung des Überlassungslohnes stets der Min-

destlohn für neu eintretende AN bleibt, unabhängig 

davon, ob die betreffende Leiharbeitskraft schon vor 

oder erst nach dem Stichtag an den Betrieb überlas-

sen worden ist. Warum aber soll sich diese Differen-

zierung des Beschäftiger-KollV nicht auch auf den Ent-

geltanspruch überlassener Arbeitskräfte mit Anspruch 

auf den Referenzzuschlag niederschlagen? Ist hier 

nicht doch mit den Unterinstanzen ein Widerspruch 

zu den Vorgaben der Leiharbeits-RL zu orten, der 

zufolge auf die Vergleichsfigur eines unmittelbar vom 

Beschäftiger eingestellten AN abzustellen ist? Wenn 

die Mindestbetragsklausel zu unterschiedlichen kol-

lektivvertraglichen Mindestlöhnen je nach Datum des 

Beschäftigungseinritts führt, dann muss dieser höhere 

Mindestlohn mE auch für alle zum Stichtag schon in 

den Betrieb überlassenen Arbeitskräfte relevant sein.

Das Argument des OGH, dass eine Berück-

sichtigung des Mindestlohnbetrages bei Leih-AN 

mit Anspruch auf den Referenzzuschlag zu einer 

vergleichsweise größeren Lohnerhöhung als für die 

unmittelbar dem Beschäftiger-KollV unterworfenen AN 

führen würde, ist mE nicht zutreffend: Auch für über-

zahlte Stammbeschäftigte ordnet der KollV-Metall-

industrie ja eine Mindestbetragserhöhung an; von 

dieser Ist-Lohn-Erhöhung darf zwar einzelvertraglich 

abgewichen werden, allerdings nur bis zur Grenze des 

kollektivvertraglichen Mindestlohns, und dieser liegt 

für zum Stichtag bereits beschäftigte AN durch die 

Berücksichtigung des Mindestbetrages eben uU höher 

als in der Mindestlohntabelle (für NeueinsteigerInnen) 

vorgesehen. Die Berücksichtigung des Mindestbetra-

ges beim Überlassungslohn allein kann deshalb das 

Verhältnis zwischen den Istlöhnen der Stammbeleg-

schaft und den Überlassungslöhnen nicht ändern. Erst 

wenn die Beschäftiger die Mindestbetragserhöhung 

bei schon zuvor überzahlten Stamm-AN nicht umset-

zen, kann das zu einer finanziellen Besserstellung der 

Leiharbeitskräfte führen, auf deren Überlassungslohn 

der Beschäftiger keinen Einfluss nehmen kann. Genau 

das aber wäre ein Fall für den seitens des OGH als 

Argument gegen die Berücksichtigung des Mindest-

betrages ins Spiel gebrachten Anpassungsmecha-

nismus in Anhang IV KVAÜ, der so betrachtet eher 

zur Untermauerung der gegenteiligen Rechtsansicht 

taugt: Sollte sich also der Abstand zwischen Ist- und 

Mindestlöhnen in einem nach dem KVAÜ relevanten 

Ausmaß verringern, weil die AG die im KollV vorge-

sehene Anpassung der Ist-Löhne insb der bereits vor 

dem Stichtag im Betrieb Beschäftigten nicht nachvoll-

ziehen, so würde das letztlich auch zu einer Redu-

zierung des Referenzzuschlages führen. Solange die 

vereinbarten Schwellenwerte nicht erreicht werden, 

muss ein besseres finanzielles Abschneiden der Leih-

arbeitskräfte aber nach dem pauschalierenden System 

des KVAÜ ebenso in Kauf genommen werden, wie 

umgekehrt im Fall einer individuellen Schlechterstel-

lung von Leih-AN im Vergleich zu den Stammbe-

schäftigten eines konkreten Betriebs nach Abschnitt 

IX/5 auch nicht an der Angemessenheit des nach den 

Vorgaben des KVAÜ ermittelten Überlassungslohnes 

gezweifelt werden kann.

3. Kollektivvertragliche Einmalzahlungen 

und Referenzzuschlag

Noch weniger plausibel ist die Nichtberücksich-

tigung kollektivvertraglicher Einmalzahlungen bei der 

Bemessung des Überlassungsentgelts. Der OGH hatte 

darüber zwar im konkreten Fall nicht zu entscheiden; 

aus seiner Bezugnahme auf die E 9 ObA 130/04i 

(DRdA 2005/31 [Geppert]) wurde allerdings bereits 

abgeleitet, dass auch diese Lohnbestandteile überlas-

senen Arbeitskräften nach wie vor nicht zustehen (vgl 

Bruckmüller, RdW 2013/671, 682).

Auch hier ist nicht erklärbar, warum (zwingende) 

Ansprüche des Beschäftiger-KollV keinen Eingang in 

die Bemessung des Überlassungslohnes finden sollen, 

wenn doch § 10 Abs 1 AÜG Ausnahmen vom Gleich-

stellungsanspruch nur hinsichtlich betrieblicher Rege-

lungen zulässt. Auch die Tatsache, dass sich diese 

Einmalzahlungen nicht auf die laufenden monatlichen 

Entgeltansprüche auswirken (und so de facto auch 

nicht Eingang in die statistischen Auswertungen des 

Überzahlungsniveaus in den Referenzbranchen finden 

können) spricht dagegen, sie als von den Referenz-

zuschlägen des KVAÜ umfasst anzusehen. Vor allem 

aber ist kein Grund ersichtlich, warum diese Einmal-

zahlungen anders zu behandeln sein sollen als andere 

aperiodische Entgeltansprüche (zB Jubiläumsgelder, 

Abfertigungen). Aufgrund des nunmehr verbindlich ein-

heitlichen, weiten Entgeltbegriffs ist die Nicht-Berück-

sichtigung solcher Einmalzahlungen auch im Anwen-

dungsbereich des Abschnitts IX/3-4a KVAÜ mE nicht 

mehr zulässig (ebenso Schindler, aaO, Abschnitt VII 

Erl 1 bzw Abschnitt IX Erl 14).

BIRGIT SCHRATTBAUER (SALZBURG)

Mindestbetragserhöhungen des Beschäftiger-KollV und Referenzzuschlag nach dem KVAÜ ● B. Schrattbauer



Diskriminierung aufgrund der ethnischen Zugehörigkeit bei der Gewährung sozialer Vergünstigungen ● L. Karasz

137DRdA ● 2/2014 ● April

1. Eine Benachteiligung aufgrund der Staatsbür-

gerschaft bei der Gewährung sozialer Vergünsti-

gungen stellt eine Diskriminierung aus ethnischen 

Gründen gem §§ 3 Abs 1 Z 5, 4 Abs 1 und 2 

Niederösterreichisches Antidiskriminierungsge-

setz (NÖ ADG) dar, wenn die Ungleichbehandlung 

gesetzlich nicht vorgegeben oder sonst sach-

lich nicht gerechtfertigt ist (§ 5 Abs 1 Satz 1 

NÖ ADG).

2. „Soziale Vergünstigungen“ iSd Art 3 Abs 1 

lit f der RL 2000/43/EG bzw § 3 Abs 1 Z 5 NÖ 

ADG unterliegen auch dann dem Gleichbehand-

lungsgebot, wenn sie nur auf Ermessensbasis und 

unter dem Vorbehalt ausreichender Mittel erbracht 

werden.

Der Kl ist türkischer Staatsangehöriger, lebt seit 

40 Jahren in Österreich und hat den Status eines 

langfristig aufenthaltsberechtigten Drittstaatsangehöri-

gen iSd RL 2003/109/EG. Er ist seit Abschluss seiner 

Lehre durchgehend beschäftigt und beantragte am 

6.6.2011 bei der Bekl die NÖ Pendlerhilfe für das Jahr 

2010 [...]. Die Bekl lehnte die Gewährung dieser Pend-

lerhilfe über € 450,– mit der Begründung ab, dass der 

Kl im Antragszeitraum nicht österreichischer Staats-

bürger oder Angehöriger eines EWR-Mitgliedstaates 

mit Hauptwohnsitz in Niederösterreich war. [...] Mit 

der am 2.7.2012 beim Bezirksgericht St. Pölten ein-

gebrachten Klage stellte [der Kl] das aus dem Spruch 

ersichtliche Begehren. Die Versagung der NÖ Pendler-

hilfe sei eine Diskriminierung aufgrund der ethnischen 

Zugehörigkeit des Kl durch die Bekl gem § 4 NÖ ADG. 

Wegen der Verletzung des Diskriminierungsverbotes 

mache der Kl seinen Anspruch gem § 17 Abs 1 

und § 2 NÖ ADG auf die entgangene Pendlerhilfe 

für das Jahr 2010 in der Höhe von € 450,– und auf 

einen angemessenen Schadenersatz in der Höhe von 

€ 550,– zum Ausgleich für die erlittene Würdeverlet-

zung gegen die Bekl geltend. Alleine seine türkische 

Staatsangehörigkeit schließe den Kl von dem [...] 

aufgezählten Personenkreis aus, ansonsten erfülle der 

Kl alle [...] genannten Voraussetzungen. Der Kl berief 

sich konkret auf das Diskriminierungsverbot im Bereich 

der sozialen Vergünstigungen (§ 3 Abs 1 Z 5 NÖ ADG). 

Eine unterschiedliche Behandlung aus Gründen der 

Staatsangehörigkeit bleibe gem § 5 NÖ ADG nur dann 

unberührt, sofern diese gesetzlich vorgegeben oder 

sonst sachlich gerechtfertigt sei und dem Recht der 

EU nicht entgegenstehe. Die Richtlinien der Bekl über 

die NÖ Pendlerhilfe stellten keine gesetzliche Regelung 

dar und gebe es keine sachliche Rechtfertigung, Per-

sonen, die [...] seit 40 Jahren in Niederösterreich ihren 

Lebensmittelpunkt hätten und zwischen Wohn- und 

Arbeitsort pendelten, von der NÖ Pendlerhilfe auszu-

schließen. Zudem widerspreche der Ausschluss des 

Kl aus dem förderungswürdigen Personenkreis auch 

Art 11 der RL 2003/109/EG. Im Zusammenhang mit 

den Schadenersatzansprüchen nach § 17 NÖ ADG 

führte der Kl auch die einschlägige RL 2000/43/EG zur 

Anwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes ohne 

Unterschied der Rasse oder der ethnischen Herkunft 

ins Treffen. [...] Die Bekl wandte dem Grunde nach 

im Wesentlichen ein, es liege mangels Widerspruchs 

zur RL 2003/109/EG keine Diskriminierung des Kl 

vor. Der Kl als türkischer Staatsangehöriger und somit 

Drittstaatsangehöriger falle offenkundig unter keine 

der in den Richtlinien zur NÖ Pendlerhilfe genannten 

Personengruppen. Die Gleichbehandlungspflicht nach 

Art 11 der RL 2003/109/EG sei nicht unbeschränkt, 

sondern beziehe sich auf die in Art 11 Abs 1 taxativ 

aufgezählten Gebiete. Bei der NÖ Pendlerhilfe handle 

es sich hingegen um eine Förderung, welche in Art 11 

der zitierten RL nicht genannt sei. [...] Daraus folge 

zwingend, dass die Förderung „NÖ Pendlerhilfe“ von 

vornherein nicht unter das obligatorische Gleichbe-

handlungsgebot des Art 11 der zitierten RL falle und 

demnach keine Diskriminierung gem § 4 NÖ ADG iVm 

der RL vorliegen könne. [...]

Mit Urteil vom 9.11.2012 hat das Bezirksgericht 

St. Pölten das Klagebegehren abgewiesen. In seiner 

rechtlichen Beurteilung ist das Erstgericht grundsätz-

lich einmal davon ausgegangen, dass der Fall des Kl 

dem Gebot der Gleichbehandlung ohne Unterschied 

der ethnischen Zugehörigkeit nach § 3 Abs 1 Z 5 

NÖ ADG (soziale Vergünstigungen) zuzuordnen sei. 

§ 5 Abs 1 NÖ ADG definiere aber als Ausnahme eine 

unterschiedliche Behandlung aus Gründen der Staats-

angehörigkeit, sofern diese gesetzlich vorgegeben 

oder sachlich gerechtfertigt sei und dem Recht der EU 

nicht entgegenstehe. In diesem Zusammenhang sei 

anzumerken, dass auf die Pendlerhilfe kein Rechtsan-

spruch bestehe und dass sie nur nach vorhandenen 

budgetären Mitteln gewährt werde. Es handle sich also 

um einen Zuschuss für eine bestimmte Personengrup-

pe, den das Land Niederösterreich freiwillig gewähre 

[...]. Eine sachliche Rechtfertigung für eine Ausnahme 

aus Gründen der Staatsangehörigkeit sei sicher in den 

begrenzten budgetären Mitteln zu sehen. Mit dem 

Recht der EU stünden diese Vorgaben des Landes 

Niederösterreich in keinem Widerspruch. Diesbezüg-

lich sehe Art 11 Abs 1 lit d der RL 2003/109/EG zwar 

eine Gleichbehandlung auch von Drittstaatsangehöri-

gen für den Bereich soziale Sicherheit, Sozialhilfe und 

Sozialschutz iSd nationalen Rechts vor [...]. Die vom Kl 

beanspruchte Pendlerhilfe sei jedoch nicht einmal eine 

Sozialhilfe [...]. Freiwillige Zuwendungen [...] könnten 

ohne gegen das Diskriminierungsverbot zu versto-

ßen vom Land Niederösterreich auf einen bestimmten 

Personenkreis [...] beschränkt werden. Die sachliche 

Rechtfertigung für diese Beschränkung liege in den 

beschränkten budgetären Mitteln, über die das Land 

diesbezüglich verfügen könne. [...]

Gegen dieses Urteil richtet sich die Berufung des 

Kl [...]. Der Berufung kommt teilweise Berechtigung 

zu. [...]

Diskriminierung aufgrund der ethnischen Zugehörigkeit bei der Gewährung 
sozialer Vergünstigungen

15.

RL 2000/43/EG;

RL 2003/109/EG;

NÖ ADG

LG St. Pölten
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21 R 16/13f
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Zu dieser Streitfrage ist wie folgt Stellung zu neh-

men:

Der in § 3 Abs 1 Z 5 NÖ ADG verwendete Begriff 

„soziale Vergünstigungen“ ist richtlinienkonform zu 

interpretieren, dies allerdings nach der einschlägigen 

RL 2000/43/EG des Rates vom 29.6.2000 zur Anwen-

dung des Gleichbehandlungsgrundsatzes ohne Unter-

schied der Rasse oder der ethnischen Herkunft. Diese 

RL enthält in Art 3 Abs 1 lit f (zum Geltungsbereich 

der RL) den gleichlautenden Begriff der „sozialen Ver-

günstigungen“ (vgl dazu im Übrigen auch §§ 30 Abs 2 

Z 2, 31 Abs 3 Z 2 GlBG). Nach der VO (EWG) 1612/68 

über die Freizügigkeit der AN innerhalb der Gemein-

schaft sind die Mitgliedstaaten bereits verpflichtet, 

soziale Vergünstigungen für Wanderarbeitnehmer 

ungeachtet der Staatsangehörigkeit zu gewähren. In 

diesem Zusammenhang sind soziale Vergünstigungen 

vom EuGH als Vorteile wirtschaftlicher oder kultureller 

Art, die entweder von öffentlichen Stellen oder von 

privaten Einrichtungen in den Mitgliedstaaten gewährt 

werden, definiert worden. Das gleiche Konzept wird 

in der Antirassismus-RL angewandt (KOM/99/0566 

endg). „Soziale Vergünstigung“ ist demnach weit aus-

zulegen. Diese umfasst grundsätzlich alle auf sozi-

ale Lebensbedingungen zugeschnittenen Hilfen des 

Staates. Zu den sozialen Vergünstigungen zählen 

beispielsweise kostenlose oder verbilligte Fahrten in 

öffentlichen Verkehrsmitteln, Preisnachlässe auf Ein-

trittskarten für kulturelle oder andere Veranstaltungen 

oder verbilligte Mahlzeiten in der Schule für Kinder 

aus einkommensschwachen Familien, Geburtsdarle-

hen, Wohnbauförderungen, Anrechnungen der Wehr-

dienstzeit, Kündigungsentschädigungen, Ersätze von 

Begräbniskosten etc (Posch in Rebhahn, GlBG Rz 18 

zu § 30 mwN). Nach dem derartigen weiten Verständ-

nis besteht kein Zweifel daran, dass auch die NÖ 

Pendlerhilfe, mit der zugestandenermaßen „zusätzlich 

zu den ohnedies jedermann offenstehenden steu-

erlichen Vergünstigungen wie Verkehrsabsetzbetrag 

und Pendlerpauschale ein bestimmt ausgewählter 

Personenkreis ... mit einem finanziellen Beitrag unter-

stützt werden soll“, eine „Hilfe“ iSd definierten „sozi-

alen Vergünstigung“ darstellt, wobei die gleichzeitige 

Bezeichnung als „Förderung“ nicht schadet. Es gibt 

eben Überschneidungen zwischen „Förderungen“ und 

„sozialen Vergünstigungen“. [...]. Wie der EuGH in sei-

nem Urteil vom 14.1.1982 zu Rs 65/81 (Reina gegen 

Landeskreditbank Baden-Württemberg) erkannt hat, 

fallen unter den Begriff „soziale Vergünstigung“ nicht 

nur aufgrund eines Rechtsanspruchs gewährte Vortei-

le, sondern auch solche Leistungen, die auf Ermes-

sensbasis erbracht werden; solche Leistungen unter-

liegen also ebenfalls dem Gleichbehandlungsgebot. 

Ebenso wenig schadet es der Einstufung als „soziale 

Vergünstigung“ nicht, wenn eine staatliche Unterstüt-

zungsleistung nur unter dem Vorbehalt ausreichender 

Mittel zusteht bzw gewährt wird [...]. Der Berufungs-

werber hat nun infolge der Vorgangsweise der Bekl 

eine verbotene (unmittelbare) Diskriminierung seiner 

Person aus dem Grund der ethnischen Zugehörigkeit, 

nämlich der türkischen Nationalität und Herkunft, gem 

§ 4 Abs 1 und 2 NÖ ADG geltend gemacht. Wer-

den nun bei der zivilgerichtlichen Geltendmachung 

eines Anspruches wegen einer Diskriminierung nach 

dem NÖ ADG Tatsachen glaubhaft gemacht, die 

das Vorliegen einer Diskriminierung vermuten lassen, 

obliegt es der Bekl zu beweisen, dass keine Diskri-

minierung vorgelegen hat (Beweislastumkehr nach 

§ 18 Abs 2 NÖ ADG entsprechend dem Art 8 Abs 1 

der RL 2000/43/EG). Abgesehen davon, dass die 

Bekl eine Ungleichbehandlung des Berufungswerbers 

unter dem Aspekt seiner ethnischen Zugehörigkeit 

gar nicht bestritten hat, [...] ist dem Berufungs-

werber jedenfalls durch den unstrittigen Sachverhalt 

die Glaubhaftmachung einer entsprechenden Vermu-

tungsbasis nach § 18 Abs 2 NÖ ADG gelungen und 

hat die Bekl einen diesbezüglichen Gegenbeweis gar 

nicht angetreten. Es liegt auf der Hand, dass insb 

Angehörige anderer Nationen (zB „Türken“ in Wien 

bzw in Österreich) unschwer als Ethnie beurteilt wer-

den können und demnach in den Schutzbereich der 

zitierten Bestimmungen kommen (vgl Posch, aaO 

Rz 8 zu § 31). Eine Person wird unmittelbar diskrimi-

niert, wenn sie wegen ihrer ethnischen Zugehörigkeit 

bzw – präziser formuliert – wegen eines Merkmals, 

das mit der ethnischen Zugehörigkeit im Zusam-

menhang steht, eine weniger günstige Behandlung 

erfährt als eine andere Person in einer vergleichbaren 

Situation (Windisch-Graetz in Rebhahn, GlBG Rz 12 

zu § 17). Damit ist auf den von der Bekl angezogenen 

Ausnahmetatbestand des § 5 Abs 1 NÖ ADG einzu-

gehen. [...]: „Eine unterschiedliche Behandlung aus 

Gründen der Staatsangehörigkeit bleibt von diesem 

Gesetz unberührt, sofern diese gesetzlich vorgegeben 

oder sonst sachlich gerechtfertigt ist und dem Recht 

der Europäischen Union nicht entgegensteht.“ [...] Es 

ist nunmehr im Berufungsverfahren unstrittig, dass 

die von der Bekl erlassenen Richtlinien zur NÖ Pend-

lerhilfe kein Gesetz darstellen und dass auch keine 

einschlägige Gesetzesbestimmung existiert, weshalb 

es nur mehr auf das Vorliegen einer „sonstigen sach-

lichen Rechtfertigung“ ankommt. Schon nach den 

allgemeinen Behauptungs- und Beweislastregeln ist 

der Ausnahmetatbestand von der Bekl zu behaupten 

und zu beweisen [...]. Dazu hat der Berufungswerber 

schon in erster Instanz vorgetragen, es gebe keine 

sachliche Rechtfertigung, Personen, die seit 40 Jah-

ren in Niederösterreich ihren Lebensmittelpunkt hät-

ten und zwischen Wohn- und Arbeitsort pendelten, 

von der Gewährung der NÖ Pendlerhilfe auszuschlie-

ßen. Diesem Argument hat die behauptungs- und 

beweisbelastete Bekl nichts Stichhaltiges entgegen-

gehalten. [...] Soweit das Erstgericht eine sachliche 

Rechtfertigung für eine Ausnahme aus Gründen der 

Staatsangehörigkeit hier in den beschränkten bud-

getären Mitteln erblickt hat, über die das Land (frei-

willig) verfügen könne, so gibt weder der fehlende 

Rechtsanspruch noch der Vorbehalt der vorhandenen 

budgetären Mittel ein objektives Unterscheidungs-

merkmal in Bezug auf die Staatsangehörigkeit der 

Antragsteller ab. Da [...] „soziale Vergünstigungen“ 

auch dann dem Gleichbehandlungsgebot unterlie-

gen, wenn sie nur auf Ermessensbasis und unter 

dem Vorbehalt ausreichender Mittel erbracht werden, 

bedarf es zusätzlicher Kriterien (als der Freiwilligkeit 

und der beschränkten budgetären Mittel), um eine 

entsprechende sachlich gerechtfertigte Ausnahme zu 

konstituieren.
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Als Zwischenergebnis ist damit festzuhalten, 

dass der Klagsanspruch dem Grunde nach zu Recht 

besteht.

Zur Höhe des Klagebegehrens wurde erwogen:

Bei einem Verstoß gegen das Diskriminierungsverbot 

nach § 4 NÖ ADG hat die benachteiligte Person gem 

§ 17 Abs 1 NÖ ADG Anspruch auf Schadenersatz nach 

den Bestimmungen des bürgerlichen Rechts, wobei der 

Schaden nur in Geld zu ersetzen ist. Besteht der erlittene 

Nachteil nicht nur in einer Vermögenseinbuße, ist gem 

§ 17 Abs 2 NÖ ADG neben dem Vermögensschaden 

auch ein angemessener Schadenersatz zum Ausgleich 

des durch die Beeinträchtigung der Würde erlittenen 

Nachteils zu leisten. Der Berufungswerber begehrt zum 

einen die Erstattung der entgangenen Pendlerhilfe in 

Höhe von € 450,– sA. [...]. Zum anderen macht der Beru-

fungswerber neben dem Vermögensschaden auch einen 

angemessenen Schadenersatz zum Ausgleich des durch 

die Beeinträchtigung seiner Würde erlittenen Nachteils in 

Höhe von € 550,– sA geltend. [...] Dass die dem Beru-

fungswerber widerfahrene Diskriminierung eine Beein-

trächtigung seiner Würde umfasste, kann ohne weiteres 

als gegeben unterstellt werden. Die Ausmittlung der Höhe 

des immateriellen Schadenersatzes hat sich an den in 

§ 17 Abs 2 Satz 2 NÖ ADG (für die Sondertatbestände 

einer Belästigung oder sexuellen Belästigung) normierten 

Mindestbeträgen zu orientieren. Nach dem [...] Sach-

verhalt war der Diskriminierungstatbestand bereits vor 

dem 16.8.2011 [...] verwirklicht [...]. Damit ist auf die 

Bestimmung des § 17 Abs 2 Satz 2 NÖ ADG idF vor der 

am 15.9.2011 ausgegebenen 3. Novelle, LGBl 9290-3 

abzustellen. Danach hatte für die Beeinträchtigung der 

Würde im Falle einer Belästigung mindestens € 400,– im 

Falle einer sexuellen Belästigung mindestens € 720,– zu 

betragen. Angesichts der Tatsache, dass die Beeinträch-

tigung des Berufungswerbers im Vergleich zu diesen 

Tatbeständen als geringer zu qualifizieren ist, erscheint 

[...] ein immaterieller Schadenersatz von € 300,– als 

angemessen und gerechtfertigt (§ 273 Abs 2 ZPO). [...]

Die Revision ist gem § 502 Abs 2 ZPO jedenfalls 

unzulässig.

Anmerkung

1. Einleitung

Das LG St. Pölten als Berufungsgericht gelangte 

im vorliegenden Verfahren zur rechtlichen Beurteilung, 

dass es sich bei der Pendlerhilfe um eine soziale Ver-

günstigung handelt und dass eine Benachteiligung 

aufgrund der Staatsbürgerschaft bei der Gewährung 

von sozialen Vergünstigungen eine Diskriminierung 

aufgrund der ethnischen Zugehörigkeit darstellt. Das 

Berufungsgericht stützte sich bei der rechtlichen 

Beurteilung dieser Streitfrage auf das NÖ Antidiskri-

minierungsgesetz (NÖ ADG) und die RL 2000/43/

EG des Rates vom 29.6.2000 zur Anwendung des 

Gleichbehandlungsgrundsatzes ohne Unterschied der 

Rasse oder der Herkunft. Mit der RL 2003/109/EG 

(langfristig-Aufenthaltsberechtigten-RL) hat sich das 

Berufungsgericht nicht auseinandergesetzt, obwohl 

der gegenständliche Sachverhalt auch in den Anwen-

dungsbereich dieser RL fällt. Im Folgenden werden 

zwecks besseren Verständnisses der rechtlichen 

Beurteilung die vom Gericht herangezogenen Rechts-

grundlagen sowie die langfristig-Aufenthaltsberechtig-

ten-RL in einem kurzen Überblick dargestellt:

Die RL 2000/43/EG des Rates vom 29.6.2000 

zur Anwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes 

ohne Unterschied der Rasse oder der ethnischen Her-

kunft („Antirassismus-RL“, ABl L 180 vom 19.7.2000, 

22) normiert Mindeststandards, die ein einheitliches 

Schutzniveau vor Diskriminierung in allen Mitglied-

staaten gewährleisten. Sie verbietet unmittelbare und 

mittelbare Diskriminierung aus Gründen der Rasse 

oder der ethnischen Herkunft (Art 2 Abs 1) ua in Bezug 

auf soziale Vergünstigungen (Art 3 Abs 1 lit f). Bestim-

mungen über die Einreise von Drittstaatsangehörigen 

sowie das Aufenthalts- und Ausländerbeschäftigungs-

recht fallen jedoch nicht in den Anwendungsbereich 

der RL (Art 3 Abs 2). Da die Antirassismus-RL den 

Schutz aller Menschen vor Diskriminierung bezweckt, 

gilt sie grundsätzlich auch für Drittstaatsangehörige 

(vgl Erwägungsgrund 13; zur sogenannten Staatsbür-

gerschaftsausnahme siehe unten 2.2.).

Die RL 2003/109/EG des Rates vom 25.11.2003 

betreffend die Rechtsstellung der langfristig aufent-

haltsberechtigten Drittstaatsangehörigen („langfristig-

Aufenthaltsberechtigten-RL“, ABl L 16 vom 23.1.2004, 

44) schafft eine weitreichende Annäherung der Rechts-

stellung von Drittstaatsangehörigen an diejenige der 

Staatsangehörigen der EU-Mitgliedstaaten. Drittstaats-

angehörige sind jene Personen, die nicht die öster-

reichische oder EU-, EWR- oder Schweizer Staatsbür-

gerschaft besitzen. Langfristig aufenthaltsberechtigte 

Drittstaatsangehörige iSd RL sind Drittstaatsangehöri-

ge, die sich ua mindestens fünf Jahre in einem EU-Mit-

gliedstaat aufgehalten haben. Im Erwägungsgrund 12 

der langfristig-Aufenthaltsberechtigten-RL wird fest-

gehalten, dass langfristig Aufenthaltsberechtigte nach 

Maßgabe der entsprechenden, in dieser RL festgeleg-

ten Bedingungen, in vielen wirtschaftlichen und sozi-

alen Bereichen wie EU-BürgerInnen zu behandeln sind. 

Die RL soll ein echtes Instrument der Integration von 

langfristig Aufenthaltsberechtigten in die Gesellschaft, 

in der sie leben, darstellen.

Das NÖ ADG (LGBl 9290-3) dient für das Bun-

desland Niederösterreich als Umsetzungsakt für die 

RL 2000/43/EG1) und soll grundsätzlich alle Organe 

des Landes, der Gemeinden, der Gemeindeverbände 

oder der durch Landesgesetz geregelten Selbstver-

waltungskörper, aber auch ausgegliederte Rechts-

träger, die vom Land oder der Gemeinde beauftragt 

werden, an das Diskriminierungsverbot binden. Ent-

sprechend der RL beinhaltet das NÖ ADG ein Diskri-

minierungsverbot aufgrund der ethnischen Zugehörig-

keit bei der Gewährung sozialer Vergünstigungen (§ 3 

Abs 1 Z 5; § 4 Abs 1 und 2 NÖ ADG) und ermöglicht 

ausnahmsweise eine unterschiedliche Behandlung 

aus Gründen der Staatsangehörigkeit, soweit diese 

gesetzlich vorgegeben oder sonst sachlich gerecht-

1) Aufgrund der Kompetenzverteilung kam dem Bund bei 

der Umsetzung der Antirassismus-RL das Hauptge-

wicht zu. Zentral wurde die RL im Gleichbehandlungs-

gesetz (GlBG) umgesetzt. Daneben fungieren die Anti-

diskriminierungsgesetze der einzelnen Bundesländer als 

nationale Umsetzungsakte.
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fertigt ist und dem Recht der EU nicht entgegensteht 

(§ 5 Abs 1 NÖ ADG).

2. Einzelfragen

2.1. „Soziale Vergünstigungen“

Bei der Beurteilung der Frage, ob der Bekl gegen 

das Diskriminierungsverbot im Bereich der sozialen 

Vergünstigungen verstoßen habe, beschäftigte sich 

das Berufungsgericht ausführlich mit dem Begriff 

„soziale Vergünstigungen“. Der Terminus findet sich 

in Art 3 Abs 1 lit f der RL 2000/43/EG, welcher in § 3 

Abs 1 Z 5 NÖ ADG übernommen und erstmals im 

europarechtlichen Kontext in Art 7 Abs 2 VO 1612/68 

des Rates vom 15.10.1968 über die Freizügigkeit der 

AN innerhalb der Gemeinschaft (ABl L 257) verwen-

det wurde. Art 7 Abs 2 VO 1612/68 sieht vor, dass 

ein AN, der Staatsangehöriger eines Mitgliedstaates 

ist, in anderen Mitgliedstaaten die gleichen steuerli-

chen und sozialen Vergünstigungen genießt wie die 

inländischen AN. Der EuGH legt den Begriff extensiv 

aus und definiert „soziale Vergünstigungen“ als Vor-

teile wirtschaftlicher oder kultureller Art, die entweder 

von öffentlichen Stellen oder von privaten Einrichtun-

gen in den Mitgliedstaaten gewährt werden. Diese 

Definition liegt auch der RL 2000/43/EG zugrunde 

(ErläutRV 307 BlgNR 22. GP 21). Nach der Rsp des 

EuGH umfassen „soziale Vergünstigungen“ auch die 

von staatlichen Eisenbahnen an kinderreiche Fami-

lien ausgegebenen Fahrpreisermäßigungen (EuGH 

30.9.1975, 32/75, Cristini, Slg 1975, 1085). Bei der 

niederösterreichischen Pendlerhilfe handelt es sich um 

einen Vorteil wirtschaftlicher Art, der AN und Lehrlin-

gen von einer öffentlichen Stelle gewährt wird, wenn 

die Entfernung zwischen Wohnsitz und Arbeitsstätte 

mindestens 25 km beträgt, für die Fahrten finanzielle 

Aufwendungen entstehen und das monatliche Gesamt-

familienbruttoeinkommen die in den Richtlinien festge-

legten Höchstgrenzen nicht übersteigt („NÖ Pendler-

hilfe – NÖ Lehrlingspendlerhilfe“, Richtlinien, gültig für 

Anträge ab dem 1.1.2010, F3-ANF-2082/010-2010). 

Die Feststellung des erkennenden Gerichts, dass die 

niederösterreichische Pendlerhilfe als „soziale Ver-

güns tigung“ iSd Art 3 Abs 1 lit f der Antirassismus-RL 

zu qualifizieren ist, entspricht der stRsp des EuGH.

Das Argument des Berufungsgegners, dass es sich 

bei der Pendlerhilfe nicht um eine „soziale Vergüns-

tigung“ handle, weil die Pendlerhilfe eine freiwillige 

Zuwendung sei, auf die kein Rechtsanspruch beste-

he, ist unter Zugrundelegung einschlägiger EuGH-

Judikatur nicht haltbar. Diesbezüglich zitiert das Beru-

fungsgericht das EuGH-Urteil vom 14.1.1982 zur Rs 

65/81 (Reina/Landeskreditbank Baden-Württemberg) 

und jenes vom EuGH 23.5.1996 zur Rs C-237/94 

(O‘Flynn/Adjudication Officer). Zur Rs 65/81 stellte der 

EuGH fest, dass unter den Begriff „soziale Vergünsti-

gungen“ nicht nur aufgrund eines Rechtsanspruches 

gewährte Vorteile fallen, sondern auch solche Leistun-

gen, die auf Ermessensbasis erbracht werden (Rn 17). 

Zur Rs C-237/94 traf der EuGH die Feststellung, dass 

es der Einstufung als „soziale Vergünstigung“ nicht 

schadet, wenn eine Sozialleistung nur unter dem Vor-

behalt ausreichender Mittel gewährt wird (Rn 3, 14).

2.2. Diskriminierung aufgrund der ethnischen 

Zugehörigkeit

Das Berufungsgericht hatte in weiterer Folge die 

Frage zu beurteilen, ob die Verweigerung einer sozialen 

Vergünstigung aufgrund der Staatsbürgerschaft eine 

Diskriminierung aufgrund der ethnischen Zugehörigkeit 

darstellt. Eine Legaldefinition des Begriffes „Ethnische 

Zugehörigkeit“ findet sich weder in der Antirassismus-

RL noch im GlBG. Hinweise geben die Materialien zum 

GlBG (Hopf/Mayr/Eichinger, GlBG [2009] § 17 Rz 11). 

Der Begriff „ethnische Zugehörigkeit“ ist danach weit 

auszulegen. Adressaten sind Personen, „die als fremd 

wahrgenommen werden, weil sie auf Grund bestimm-

ter Unterschiede von der regionalen Mehrheit als nicht 

zugehörig angesehen werden. Sie knüpft überwiegend 

an Unterschiede an, die auf Grund von Abstammungs- 

oder Zugehörigkeitsmythen als natürlich angesehen 

werden und die die betroffenen Personen nicht ändern 

können. ... (ErläutRV 307 BlgNR 22. GP 14). In der 

vorliegenden E trifft das Berufungsgericht in Bezug auf 

den Berufungswerber die treffende Feststellung, „dass 

insbesondere Angehörige anderer Nationen (zB ‚Tür-

ken‘ in Wien bzw in Österreich) unschwer als Ethnie 

beurteilt werden können ...“. Damit wurde allerdings 

die Frage, ob eine Ungleichbehandlung aufgrund der 

Staatsangehörigkeit auch eine Diskriminierung auf-

grund der ethnischen Zugehörigkeit darstellt, noch 

nicht abschließend beantwortet.

Art 2 Abs 1 lit f der Antirassismus-RL verbietet 

Diskriminierung aus Gründen der ethnischen Herkunft 

oder der Rasse in Bezug auf soziale Vergünstigungen. 

Art 3 Abs 2 enthält aber eine sogenannte Staatsbür-

gerschaftsausnahme. Demnach betrifft die RL nicht 

unterschiedliche Behandlungen aus Gründen der 

Staatsangehörigkeit und berührt nicht die Vorschriften 

und Bedingungen für die Einreise von Staatsangehöri-

gen dritter Staaten oder staatenloser Personen in das 

Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten oder deren Aufent-

halt in diesem Hoheitsgebiet sowie eine Behandlung, 

die sich aus der Rechtsstellung von Staatsange-

hörigen dritter Staaten oder staatenloser Personen 

ergibt. Keinesfalls soll die Ausnahmebestimmung aber 

Diskriminierungen aufgrund der ethnischen Zugehö-

rigkeit unter Hinweis auf andere Staatsbürgerschaf-

ten ermöglichen (vgl Hopf/Mayr/Eichinger, GlBG § 17 

Abs 2 Rz 132). Eine Ungleichbehandlung aufgrund der 

Staatsangehörigkeit impliziert dann eine Diskriminie-

rung aufgrund der ethnischen Zugehörigkeit, wenn sie 

nicht aus sachlichen Gründen erfolgt (vgl Hopf/Mayr/

Eichinger, GlBG § 17 Abs 2 Rz 132). Dementspre-

chend entschied auch der Unabhängige Verwaltungs-

senat Wien (UVS) in seinem Bescheid vom 11.3.2008, 

UVS-06/42/318/2008, indem er die Anforderungen 

der österreichischen Staatsbürgerschaft und ausge-

zeichneter Sprachkenntnisse in einer Ausschreibung 

für eine Stelle als Küchenhilfe als eine gesetzwidrige 

ethnische Diskriminierung wertete. Begründend führte 

der UVS aus, dass für dieses Bewerbungsanforde-

rungsprofil keine sachliche Rechtfertigung bestehe.

Ganz in diesem Sinne bestimmt die hier einschlä-

gige Rechtsnorm § 5 Abs 1 NÖ ADG, die Art 3 Abs 2 

der Antirassismus-RL folgt, dass eine unterschiedli-

che Behandlung aus Gründen der Staatsangehörigkeit 
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vom NÖ ADG unberührt bleibt, sofern diese gesetzlich 

vorgegeben oder sonst sachlich gerechtfertigt ist und 

dem Recht der EU nicht entgegensteht. Ohne Recht-

fertigung sind Unterscheidungen nach der Staatsan-

gehörigkeit unzulässig und stellen eine Diskriminierung 

aufgrund der ethnischen Zugehörigkeit dar. Damit 

Diskriminierungen aufgrund der ethnischen Zugehö-

rigkeit nicht als auf die Staatsbürgerschaft abstellende 

Ungleichbehandlungen getarnt und somit Zweck und 

Ziel der Antirassismus-RL vereitelt werden, ist § 5 

Abs 1 NÖ ADG jedenfalls eng auszulegen.

Da sich die Bestimmungen zur niederösterreichi-

schen Pendlerhilfe nicht in einem Gesetz, sondern in 

den sogenannten Richtlinien „NÖ Pendlerhilfe – NÖ 

Lehrlingspendlerhilfe“ finden, liegt keine unterschied-

liche Behandlung auf der Grundlage eines Gesetzes 

vor. Offen blieb daher nur mehr die Frage, ob es 

sachlich gerechtfertigt sei, den Berufungswerber von 

der Pendlerhilfe auszuschließen. In der österreichi-

schen Rechtsordnung ist Quelle des Sachlichkeitsge-

bots der verfassungsrechtliche Gleichheitsgrundsatz 

(Art 7 Abs 1 B-VG). Dem zufolge ist der Gesetzgeber 

verpflichtet, an gleiche Tatbestände gleiche Rechts-

folgen zu knüpfen, während wesentliche Unterschie-

de im Tatsachenbereich zu unterschiedlichen Rege-

lungen führen müssen. Differenzierungen sind nur 

dann sachlich und damit zulässig, wenn sie nach 

objektiven Unterscheidungsmerkmalen erfolgen (vgl 

Walter/Mayer/Kucsko-Stadlmayer, Grundriss des 

österreichischen Bundesverfassungsrechts10 [2007] 

Rz 1357).

Die Pendlerhilfe wird vom Land Niederösterreich 

als finanzieller Ausgleich für einkommensschwache 

Personen, die ihren Lebensmittelpunkt in Nieder-

österreich haben und zwischen Wohn- und Arbeitsort 

pendeln müssen, geleistet (Pkt 1 der „NÖ Pendlerhil-

fe“, Richtlinien, gültig für Anträge ab dem 1.1.2010, 

F3-ANF-2082/010-2010). Der einkommensschwache 

Berufungswerber, der Pendler ist und seit 40 Jahren 

in Niederösterreich lebt, erfüllt, bis auf den Besitz 

der österreichischen Staatsbürgerschaft, alle für die 

Gewährung der Pendlerhilfe geforderten Vorausset-

zungen. Sein Ausschluss vom Bezug der nieder-

österreichischen Pendlerhilfe allein aufgrund seiner 

türkischen Staatsbürgerschaft basiert daher auf keiner 

sachlichen Rechtfertigung iSd § 5 Abs 1 NÖ ADG, 

da keine sachlichen Gründe dafür vorliegen, bei der 

Gewährung der Pendlerhilfe Differenzierungen nach 

der Staatsangehörigkeit der antragstellenden Personen 

vorzunehmen. Folgerichtig bejaht das entscheidende 

Gericht eine Diskriminierung aufgrund der ethnischen 

Zugehörigkeit des Berufungswerbers gem § 4 Abs 1 

und 2 NÖ ADG, da dieser ausschließlich wegen seiner 

Staatsangehörigkeit eine weniger günstige Behand-

lung erfahren hat als eine andere Person in einer ver-

gleichbaren Situation (vgl Art 2 Abs 2a RL 2000/43/

EG) und diese Ungleichbehandlung weder gesetzlich 

vorgegeben noch sonst sachlich gerechtfertigt war.

3. Rechtsstellung langfristig aufenthaltsbe-

rechtigter Drittstaatsangehöriger

Anders als das Erstgericht hat es das erkennen-

de Gericht verabsäumt, sich in seinem Urteil mit der 

langfristig-Aufenthaltsberechtigten-RL, deren Umset-

zungsfrist bis 23.1.2006 lief, auseinanderzusetzen, 

obwohl der Berufungswerber vorbrachte, dass die 

Verweigerung der Pendlerhilfe nicht nur den Tatbe-

stand der Diskriminierung aufgrund der ethnischen 

Zugehörigkeit gem § 4 NÖ ADG erfülle, sondern 

zudem Art 11 der RL 2003/109/EG widerspreche. 

Tatsächlich bietet die langfristig-Aufenthaltsberech-

tigten-RL eine zweite Anspruchsgrundlage für den 

Anspruch des Kl, der als langjährig in Österreich 

lebender türkischer Staatsbürger den Status eines 

langfristig aufenthaltsberechtigten Drittstaatsange-

hörigen besitzt. Die RL 2003/109/EG schafft eine 

weitreichende Annäherung der Rechtsstellung von 

Drittstaatsangehörigen an diejenige der Staatsan-

gehörigen der EU-Mitgliedstaaten. Im Erwägungs-

grund 12 der RL wird festgehalten, dass langfristig 

Aufenthaltsberechtigte nach Maßgabe der entspre-

chenden, in dieser RL festgelegten Bedingungen, in 

vielen wirtschaftlichen und sozialen Bereichen wie 

die BürgerInnen des Mitgliedstaats, in dem sie leben, 

zu behandeln sind. Dementsprechend schafft die RL 

für die Personengruppe der langfristig aufenthalts-

berechtigten Drittstaatsangehörigen in den in Art 11 

taxativ aufgezählten Gebieten ein obligatorisches 

Gleichbehandlungsgebot. Konkret bestimmt Art 11 

Abs 1 lit a, dass langfristig Aufenthaltsberechtigte 

beim Zugang zu einer unselbstständigen oder selbst-

ständigen Erwerbstätigkeit, wenn diese nicht, auch 

nicht zeitweise, mit der Ausübung öffentlicher Gewalt 

verbunden ist, sowie Beschäftigungs- und Arbeits-

bedingungen, einschließlich Entlassungsbedingungen 

und Arbeitsentgelt, wie eigene Staatsangehörige zu 

behandeln sind. Im vorliegenden Fall kann die NÖ 

Pendlerhilfe nicht nur als „soziale Vergünstigung“ iSd 

Art 11 der Antirassismus-RL, sondern darüber hinaus 

auch als AN-Förderung qualifiziert werden. Diese 

Zuordnung ergibt sich aus dem erklärten Ziel der NÖ 

Pendlerhilfe, der Absiedlung aus Niederösterreich bei 

AN und Lehrlingen, die zwischen Hauptwohnsitz und 

Arbeitsplatz mindestens 25 km pendeln müssen, ent-

gegenzuwirken und einen finanziellen Ausgleich der 

dadurch anfallenden Kosten für Einkommensschwä-

chere zu schaffen (Pkt 1 und 2 der „NÖ Pendlerhil-

fe – NÖ Lehrlingspendlerhilfe“, Richtlinien, gültig für 

Anträge ab dem 1.1.2010, F3-ANF-2082/010-2010). 

Demnach handelt es sich bei der Pendlerhilfe um eine 

Förderung, die ausschließlich AN bzw Lehrlingen, 

also stets im Zusammenhang mit einer bestehenden 

Erwerbstätigkeit, gewährt wird. Der Berufungsgegner 

selbst ordnet die niederösterreichische Pendlerhilfe als 

AN-Förderung ein. Für Informationen über die Pend-

lerhilfe und deren Antragstellung ist beim Berufungs-

gegner die Abteilung „Allgemeine Förderung – Arbeit-

nehmerförderung“ zuständig. Da die RL 2003/109/

EG eine weitgehende Annäherung der Rechtsstellung 

von Drittstaatsangehörigen an diejenige der Staats-

angehörigen der Mitgliedstaaten bezweckt, kennt sie 

im Gegensatz zum NÖ ADG, dem Umsetzungsakt 

zur Antirassismus-RL, keine Staatsbürgerschaftsaus-

nahme. Der Ausschluss des Berufungswebers aus 

dem förderungswürdigen Personenkreis widerspricht 

daher auch dem Gleichbehandlungsgebot des Art 11 

Abs 1 lit a RL 2003/109/EG.
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4. Bemessung des immateriellen Schaden-

ersatzes

Das LG St. Pölten hat dem Berufungswerber 

neben der Erstattung der entgangenen Pendlerhilfe 

von € 450,– (Vermögensschaden) zum Ausgleich der 

erlittenen Würdebeeinträchtigung immateriellen Scha-

denersatz von € 300,– zugesprochen. Dabei orientierte 

sich das Gericht an den in § 17 Abs 2 Satz 2 NÖ ADG 

(idF vor der am 15.9.2011 ausgegebenen 3. Novel-

le, LGBl 9290-3) normierten Mindestbeträgen. Nach 

dieser Bestimmung hatte der immaterielle Schadener-

satz für die Beeinträchtigung der Würde im Falle einer 

Belästigung mindestens € 400,– und einer sexuellen 

Belästigung mindestens € 720,– zu betragen (gem § 17 

NÖ ADG hat im Falle einer Belästigung oder sexuellen 

Belästigung der Schadenersatz seit der am 15.9.2011 

ausgegebenen 3. Novelle, LGBl 9290-3, mindestens 

€ 1.000,– zu betragen). Im Vergleich zu diesen Tatbe-

ständen erschien dem Gericht die Beeinträchtigung des 

Kl als „geringer zu qualifizieren“ und der Betrag von 

€ 300,– als „angemessen und gerechtfertigt“.

Wie bereits unter Pkt 1 ausgeführt, dient das 

NÖ ADG der Umsetzung der RL 2000/43/EG, welche 

gemeinschaftsrechtliche Mindestanforderungen im 

Hinblick auf die Realisierung des Gleichheitsgrund-

satzes in den EU-Mitgliedstaaten festlegt. Art 15 der 

RL 2000/43/EG bestimmt, dass die Mitgliedstaaten 

bei Verstößen gegen die aus der RL erwachsen-

den Verpflichtungen wirksame, abschreckende und 

verhältnismäßige Sanktionen festzulegen haben. Im 

gegenständlichen Fall ist es jedoch fraglich, ob der 

Betrag von € 300,– als Ersatz für die erlittene persön-

liche Würdebeeinträchtigung den europarechtlichen 

Vorgaben entspricht oder vielmehr rein symbolischen 

Charakter hat.

Das NÖ ADG sieht (ebenso wie das GlBG) neben 

einem Ersatzanspruch für erlittene Vermögenseinbu-

ßen auch einen solchen für immaterielle Schäden 

durch die Beeinträchtigung der Würde vor, wobei 

für Diskriminierungsfälle durch Belästigung Mindest-

schadenersatzbeträge festgelegt sind. In den EB zum 

NÖ ADG wird ausgeführt, dass durch die Festsetzung 

von Mindestbeträgen der betroffenen Person „bereits 

in einem relativ frühen Anfangsstadium die Möglich-

keit gegeben werden“ soll, „sich effektiv zur Wehr zu 

setzen, ohne deshalb befürchten zu müssen, auf die 

relative Geringfügigkeit des Schadens verwiesen zu 

werden.“ Entsprechend der RL wird kein Verschulden 

gefordert, sodass jeder Verstoß gegen die Norm, 

selbst geringfügige Beeinträchtigungen, zu sanktio-

nieren sind.

Das LG St. Pölten orientiert sich in seiner E 

hinsichtlich der Bemessung des ideellen Schaden-

ersatzes lediglich an den im NÖ ADG festgesetzten 

Mindestschadenersatzbeträgen ohne eine Auslegung 

des Gesetzes am Wortlaut und Zweck der betreffen-

den RL vorzunehmen. Der EuGH hat bereits in einer 

E von 1983 ausgeführt: „Es ist Sache des nationalen 

Gerichts das zur Durchführung der Richtlinie erlassene 

Gesetz unter voller Ausschöpfung des Beurteilungs-

spielraums, den ihm das nationale Recht einräumt, in 

Übereinstimmung mit den Anforderungen des Gemein-

schaftsrechts auszulegen und anzuwenden“ (EuGH 

10.4.1984, 14/83, Colson/Kamann, Slg 1984).

Das in Art 15 RL 2000/43/EG formulierte gemein-

schaftsrechtliche Erfordernis, dass Sanktionen wirk-

sam, verhältnismäßig und abschreckend sein müssen, 

ist iS einer richtlinienkonformen Auslegung des § 17 

Abs 2 NÖ ADG bei der Bemessung des immateriellen 

Schadenersatzes jedenfalls zu berücksichtigen. ME 

ist der hier zugesprochene Betrag von € 300,– als 

immaterieller Schadenersatz jedenfalls zu niedrig, um 

dem Erfordernis der abschreckenden Wirkung gerecht 

zu werden. Die Frage, ob eine Sanktion geeignet ist, 

abschreckend und somit präventiv zu wirken, richtet 

sich in nicht unerheblichem Ausmaß nach der Finanz-

stärke des Diskriminierenden, den die Pflicht zum 

Schadenersatz gänzlich trifft. Nach Schindler wirken 

Schadenersatzansprüche erst dann abschre ckend, 

wenn unter Berücksichtigung des durchschnittlichen 

Risikos „erwischt“ zu werden, Diskriminierung unwirt-

schaftlich wird (Schindler, Zur Umsetzung des EU-

Rechts in Österreich, Teil II, DRdA 2003, 523). Im 

gegenständlichen Fall hat das Land Niederösterreich, 

das gegenüber den Rechtsunterworfenen in einer 

besonderen Machtposition steht, über Jahre hinweg 

systematisch gegen das NÖ ADG verstoßen. ME wäre 

die in diesem Fall besonders ungleiche Machtkonstel-

lation zwischen Kl und Bekl, vor allem aber die wirt-

schaftliche Leistungsfähigkeit des Bekl, jedenfalls vom 

Berufungsgericht zu berücksichtigen gewesen. Es 

kann davon ausgegangen werden, dass ein immateri-

eller Schadenersatzbetrag von € 300,– auf das Land 

Niederösterreich keine abschreckende Wirkung zu 

entfalten vermag. Zudem kann in diesem Fall keines-

falls eine Unwirtschaftlichkeit der Diskriminierung iS 

von Schindler angenommen werden. Die Orientierung 

des LG St. Pölten an den gesetzlich festgelegten Min-

destsätzen bei Belästigung und sexueller Belästigung, 

die schon bei geringfügigen Überschreitungen zuzu-

erkennen sind, ist zuletzt aber auch schon deshalb 

kritikwürdig, weil, wie Gahleitner zu Recht kritisiert, 

die in Österreich zuerkannten Schadenersatzbeträge 

aufgrund sexueller Belästigung ohnedies als zu niedrig 

gelten, um tatsächlich abschreckend zu wirken (vgl 

Gahleitner, Der Schutz vor Belästigung im Arbeitsver-

hältnis, ZAS 2007, 155).

Zusammenfassend kann festgehalten werden, 

dass der immaterielle Schadenersatzbetrag von 

€ 300,– , vor allem vor dem Hintergrund der ökonomi-

schen Leistungsfähigkeit und der Machtstellung des 

Berufungsgegners, zu niedrig ist, um eine abschre-

ckende Wirkung auf potentielle Diskriminierer zu entfal-

ten und somit nicht ausreichend geeignet ist, erneute 

Verstöße dieser Art zu verhindern. Abschließend bleibt 

jedenfalls zu bedenken, dass zu niedrig bemessene 

Schadenersatzbeträge in Diskrepanz zur europarecht-

lichen Bestimmung des Art 15 der Antirassismus-RL 

stehen und dazu geeignet sind, die effektive Bekämp-

fung von Diskriminierung aufgrund der Rasse oder der 

ethnischen Herkunft zu verhindern.

LENA KARASZ (WIEN)
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Europarecht

RL 96/71/EG
Entsenderichtlinie

Art 3 Abs 1:

Tarifvertraglicher Mindestlohn – Einbeziehung 

von weiteren Vergütungsbestandteilen

EuGH 7.11.2013, Rs C-522/12 – Isbir

Nach Art 3 Abs 1 Unterabs 1 Buchst c der RL 96/71/EG 

können nur solche Vergütungsbestandteile bei der Bestim-

mung der „Mindestlohnsätze“ berücksichtigt werden, die 

das übliche Verhältnis zwischen der Arbeitsleistung des 

AN auf der einen und der finanziellen Gegenleistung, die er 

dafür erhält, auf der anderen Seite nicht verändern. Das trifft 

nach Ansicht des EuGH auf in einem allgemein verbindlichen 

Tarifvertrag enthaltene pauschale Einmalzahlungen zu, wenn 

die Tarifvertragsparteien damit eine Lohnerhöhung als gem 

der RL 96/71/EG Gegenleistung für die Arbeit vereinbaren 

wollten. Vermögenswirksame Leistungen (zB als Sparbeitrag, 

Beitrag zu einer Kapitallebensversicherung ua) unterscheiden 

sich hingegen vom Lohn im eigentlichen Sinne, selbst wenn 

sie von der Arbeitsleistung nicht trennbar sind. Da sie durch 

die Bildung von Vermögen darauf abzielen, ein ua durch 

einen finanziellen Beitrag der öffentlichen Hand gefördertes 

sozialpolitisches Ziel zu verwirklichen, können sie für die 

Anwendung der RL 96/71/EG nicht als Komponente des 

üblichen Verhältnisses zwischen der Arbeitsleistung und der 

hierfür vom AG zu erbringenden finanziellen Gegenleistung 

angesehen werden. Es ist Sache des vorlegenden Gerichts, 

dies für den konkreten Fall zu prüfen.

RL 2000/78/EG
Gleichbehandlungsrahmenrichtlinie

Art 2 Abs 2:

Tarifvertrag – Diskriminierung aufgrund der 

sexuellen Ausrichtung

EuGH 12.12.2013, Rs C-267/12 – Hay

Art 2 Abs 2 Buchst a der RL 2000/78/EG steht einer 

Tarifvertragsbestimmung entgegen, nach der ein AN, der 

einen zivilen Solidaritätspakt mit einer Person gleichen 

Geschlechts schließt (weil die Eheschließung homosexuellen 

Paaren nicht gestattet ist), von Vergünstigungen wie Sonder-

urlaubstagen und einer Gehaltsprämie ausgeschlossen ist, 

die AN anlässlich ihrer Eheschließung gewährt werden. Diese 

Tarifvertragsbestimmung begründet eine unmittelbare, auf der 

sexuellen Ausrichtung beruhende Diskriminierung, weil sich 

der betroffene AN unter Berücksichtigung des Zwecks und 

der Voraussetzungen der Gewährung dieser Vergünstigungen 

mit einem AN, der eine Ehe schließt, in einer vergleichbaren 

Situation befindet.

RL 80/987/EWG idF der 
RL 2002/74/EG
Insolvenzrichtlinie

Art 4 und 10:

Begrenzung der Zahlungspflicht der Garantie-

einrichtungen

EuGH 28.11.2013, Rs C-309/12 – Gommes Viana Novo ua

Die RL 80/987/EWG idF der RL 2002/74/EG steht einer 

nationalen Regelung nicht entgegen, die die Ansprüche auf 

Arbeitsentgelt, die mehr als sechs Monate vor Erhebung einer 

Klage auf Feststellung der Zahlungsunfähigkeit des AG fällig 

geworden sind, nicht garantiert, obwohl die AN vor Beginn 

dieses Zeitraums ein gerichtliches Verfahren gegen ihren AG 

angestrengt haben, um die Festsetzung der Höhe dieser 

Ansprüche und deren Zwangsbetreibung zu erlangen.

VO (EU) 492/2011
Freizügigkeitsverordnung

Art 7 Abs 1:

Eine nur teilweise Anrechnung früherer Dienst-

zeiten verstößt gegen das Recht auf Freizügig-

keit der AN

EuGH 5.12.2013, Rs C-514/12 – Zentralbetriebsrat der 

gemeinnützigen Salzburger Landeskliniken Betriebs GmbH

Art 45 AEUV sowie Art 7 Abs 1 der VO 492/2011 stehen 

einer nationalen Regelung entgegen, nach der die von den 

DN einer Gebietskörperschaft ununterbrochen bei ihr zurück-

gelegten Dienstzeiten bei der Ermittlung des Stichtags für die 

Vorrückung in höhere Entlohnungsstufen in vollem Ausmaß, 

alle anderen Dienstzeiten dagegen nur teilweise berücksich-

tigt werden.

Arbeitsrecht

ABGB
Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch

§ 1151:

Grafikerin mit freiem Dienstvertrag

OGH 24.7.2013, 9 ObA 46/13z

Es ist von einem freien Dienstvertrag auszugehen, wenn 

die Elemente persönlicher Unabhängigkeit an Gewicht über-

wiegen: Die als Grafikerin Beschäftigte war zwar sachlichen, 

aber keinen persönlichen Weisungen unterworfen und konnte 

sich die Arbeitszeit selbst einteilen. Sie war nicht verpflichtet, 

an den sogenannten „Montagsbesprechungen“, an denen die 

angestellten Mitarbeiter teilnehmen mussten, anwesend zu 

sein; die von ihr geführten Stundenaufzeichnungen wurden 

deshalb überprüft, weil grundsätzlich eine projektbezogene 

Judikaturspiegel

Judikaturspiegel
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und stundenweise Abrechnung vereinbart wurde. Im Betrieb 

stand der Grafikerin ein Büro mit üblicher Ausstattung zur 

Verfügung, sie konnte ihre Arbeit aber auch zu Hause mit 

ihren eigenen Arbeitsmitteln erbringen. Ihre Urlaube stimmte 

sie zwar ab und meldete größere Urlaube dem Geschäftsfüh-

rer, Urlaubsvereinbarungen musste sie jedoch nicht treffen.

AngG
Angestelltengesetz

§§ 7, 27 Z 1:

Entlassung wegen vertragswidriger Nebenbe-

schäftigung

OGH 24.7.2013, 9 ObA 37/13a

Hat sich die bei einem in Österreich führenden Unter-

nehmen für Haarverpflanzungsoperationen als Ordinations-

gehilfin tätige AN in ihrem Arbeitsvertrag ausdrücklich ver-

pflichtet, weder auf eigene oder fremde Rechnung eine 

Tätigkeit bei Dritten wahrzunehmen, die in einem direkten 

oder indirekten Wettbewerbsverhältnis zum AG stehen, noch 

auf andere Weise (zB als Konsulentin, AN etc) für Dritte tätig 

zu werden, so berechtigt auch eine einmalige, über zwei 

Stunden dauernde, unentgeltliche Mitarbeit der AN bei einer 

Haarverpflanzungsoperation, die der damals einzige unmit-

telbare Konkurrent des AG durchführte, zu ihrer Entlassung 

aufgrund Vertrauensunwürdigkeit.

ArbVG
Arbeitsverfassungsgesetz

§§ 36, 105 Abs 2:

Übernahme der Geschäftsführung in der Toch-

tergesellschaft – AN-Begriff iSd § 36 ArbVG?

OGH 24.7.2013, 9 ObA 79/13b

Wird ein AN arbeitsvertraglich dazu verpflichtet, als 

Geschäftsführer einer anderen Konzerngesellschaft mit selb-

ständiger Entscheidungsbefugnis für die Belegschaft und 

für die Betriebsmittel die Betriebsführungsfunktion auszu-

üben, so ist eine solche Organstellung eines AN als Aus-

schlussgrund iSd § 36 Abs 2 Z 1 ArbVG zu werten und die 

AN-Eigenschaft iSd § 36 Abs 1 ArbVG liegt nicht mehr vor. 

Auch in einem solchen Fall liegt der tragende Grund darin, 

dass der AN im Interesse seines AG – zwar nicht in dessen, 

jedoch in einem anderen Konzernbetrieb – unternehmerische 

Leitungsbefugnisse ausübt.

AÜG
Arbeitskräfteüberlassungsgesetz

§ 10 Abs 1:

Ermittlung des Entgelts überlassener AN nach 

Ist-Lohnerhöhungen im Beschäftiger-KollV

OGH 24.7.2013, 9 ObA 33/13p

Der im Lohnabschluss 2011 des KollV Metallindustrie 

festgelegte Mindestbetrag von € 80,–, um den jedenfalls 

die Löhne sämtlicher bereits vor dem 1.11.2011 beschäftig-

ten Stammmitarbeiter des Beschäftigerbetriebs zu erhöhen 

waren, stellt – wie eine Einmalzahlung – eine allgemeine 

Entgelterhöhung dar, die aber nicht in die Mindestlohntabelle 

Eingang gefunden hat. Der Differenzbetrag zwischen dem 

nach den festgelegten Prozentsätzen berechneten Erhö-

hungsbetrag der Mindestlöhne und dem Betrag von € 80,– ist 

somit vom Referenzzuschlag umfasst und muss den überlas-

senen AN nicht zusätzlich bezahlt werden.

Erste oberstgerichtliche Rsp zu § 10 Abs 1 AÜG nach 

der Novellierung des AÜG durch BGBl I 2012/98 (iZm 

mit der Umsetzung der Leiharbeits-RL 2008/104/EG).

IESG
Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetz

§ 1 Abs 2:

Kollektivvertragliche Ist-Gehaltserhöhung nach 

erfolgtem Austritt gem § 25 IO – Berechnung 

des Insolvenz-Entgelts für Abfertigung und 

Urlaubsersatzleistung

OGH 30.8.2013, 8 ObS 5/13p

Steht einer AN aufgrund ihres berechtigten vorzeitigen 

Austritts nach § 25 Insolvenzordnung (IO) eine Kündigungs-

entschädigung zu und erfolgt während des Zeitraums eine 

kollektivvertragliche Ist-Gehaltserhöhung, so ist diese bei der 

Berechnung des Insolvenz-Entgelts für die Abfertigung mit ein-

zubeziehen, weil die Abfertigung bei regulärer Kündigung (zu 

einem späteren Zeitpunkt) ebenfalls auf Basis des dann zuste-

henden Monatsentgelts vom AG zu zahlen gewesen wäre.

Bei der Urlaubsersatzleistung ist zwischen dem vor 

Austritt erworbenen Urlaubsanspruch und dem Schadener-

satzanspruch für jenen Urlaub, der fiktiv in der Kündigungs-

frist entstanden wäre, zu unterscheiden: Die Urlaubsersatz-

leistung für bereits entstandene, aber nicht konsumierte 

Urlaubsguthaben ist auf Basis des im Austrittszeitpunkt 

gebührenden Entgelts zu berechnen (§ 10 UrlG). Für den 

weiteren Schadenersatzanspruch muss nach den Grundsät-

zen des § 29 AngG auch die in der fiktiven Kündigungsfrist 

eingetretene kollektivvertragliche Gehaltserhöhung berück-

sichtigt werden.

Erste oberstgerichtliche Rsp zur Frage, ob eine kollektiv-

vertragliche Ist-Gehaltserhöhung nach erfolgtem Austritt 

gem § 25 IO bei der Berechnung des Insolvenz-Entgelts 

für Abfertigung und Urlaubsersatzleistung zu berück-

sichtigen ist.

Sonderregelung des § 43 Abs 3 GewO – Beendi-

gung von Lehrverhältnissen

OGH 30.8.2013, 8 ObS 9/13a

Bei der Bemessung der Kündigungsentschädigung ist 

nach stRsp darauf Bedacht zu nehmen, was dem Lehrling 

bzw AN ohne die ungerechtfertigte Entlassung oder den 

berechtigten Austritt zugekommen wäre. Da im Insolvenz-

verfahren das Lehrverhältnis ex lege erst mit Einlangen der 

Zurücklegung des Fortbetriebsrechts durch den Insolvenz-

verwalter bei der Gewerbebehörde fiktiv beendet worden 

wäre, stehen dem Lehrling bis zu diesem Zeitpunkt Kün-

digungsentschädigung inklusive anteilige Sonderzahlungen 

und Schadenersatz für den in der Kündigungsfrist angefalle-

nen weiteren Urlaub zu.
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Eine allfällige Rückwirkung dieser Erklärung nach § 43 

Abs 3 iVm § 44 GewO ist auf das Gewerberecht beschränkt 

und erfasst nicht zivilrechtliche Rechtsfolgen eines auch nur 

kurzfristigen Fortbetriebs.

KollV
Dienstordnung A und Dienstordnung B 
der Sozialversicherungsträger Österreichs

§§ 59a ff DO.A:

§§ 51a ff DO.B:

Berechnung des Urlaubs-, Feiertags- und Kran-

kenentgelts

OGH 30.8.2013, 8 ObA 47/13i

Nach den einschlägigen Regelungen der DO.A und 

DO.B der Sozialversicherungsträger Österreichs bleiben bei 

der Berechnung des Urlaubs-, Feiertags- und Krankenent-

gelts die Durchschnittsleistungen (zB Überstunden für Zeiten 

des Urlaubs, Krankenstands und der Feiertage) im Beobach-

tungszeitraum (Kalenderjahr) von der Bemessungsgrundlage 

ausgeklammert. Um nun dem nach § 8 AngG iVm § 40 AngG 

auch im Verhältnis zu einem KollV zwingenden Ausfallsprinzip 

Rechnung zu tragen, sind die Nichtarbeitstage im Beobach-

tungszeitraum derart zu neutralisieren, dass auch der Teiler 

(von 360) um diese Tage vermindert wird. Die Wendung „Zei-

ten, für die kein Anspruch auf Dienstbezüge bestand, [sind] 

außer Acht zu lassen“ ist daher dahin auszulegen, dass sie 

sich auf alle Nichtarbeitstage bezieht.

Erste oberstgerichtliche Rsp zu den hier in Rede stehen-

den Regelungen der DO.A und DO.B.

KollV für ArbeiterInnen im Fleischer-
gewerbe

§§ 2 Abs 2 lit a, 18 Abs 1:

Probezeitregelung

OGH 24.7.2013, 9 ObA 72/13y

Die vertragliche Vereinbarung eines Probemonats, wäh-

rend dessen beide Vertragsparteien das Arbeitsverhältnis mit 

sofortiger Wirkung lösen können, verstößt gegen kein dem 

AN günstigeres kollektivvertragliches Recht. Die Regelung 

des § 18 Abs 1 KollV steht der Wirksamkeit einer innerhalb 

eines Monats erklärten Auflösung eines Arbeitsverhältnisses, 

bei dem der erste Monat iSd § 2 Abs 2 lit a KollV als Probe-

monat vereinbart wurde, auch dann nicht entgegen, wenn die 

Auflösung zwar nach Ablauf von vier Wochen, jedoch noch 

innerhalb des Probemonats erfolgt ist.

VBO 1955
Vertragsbedienstetenordnung 1955

§ 42 Abs 2 Z 2:

Keine Kündigung bei partieller Dienstunfähigkeit

OGH 27.8.2013, 9 ObA 43/13h

Konnte eine Vertragsbedienstete zum Zeitpunkt ihrer 

Kündigung wegen Dienstunfähigkeit aus gesundheitlichen 

Gründen zwar nicht mehr ihre langjährige Tätigkeit als Stra-

ßenbahnfahrerin ausüben, wurde sie aber seit mehr als einem 

Jahr für Bürohelfertätigkeiten herangezogen, so hat sie auch 

mit ihrer Tätigkeit im Bürohilfsdienst – allenfalls vorüberge-

hende – Dienstpflichten erfüllt und es kann nur eine partielle 

Dienstunfähigkeit angenommen werden. Für diesen Fall ist 

die Stadt Wien als AG (schon aufgrund ihrer Größe und der 

sehr vielfältigen Tätigkeitsbereiche, ihr Personalstand ist 

auch nicht auf die Wiener Linien beschränkt) in der allgemei-

nen Fürsorgepflicht verhalten, der AN auch leichtere Arbeiten 

zuzuweisen und sich um alternative Beschäftigungsmöglich-

keiten für sie zu bemühen.

Sozialrecht

AlVG
Arbeitslosenversicherungsgesetz

§ 8:

Widersprüchliche Gutachten

VwGH 8.10.2013, 2012/08/0264

Liegen verschiedene (fach)ärztliche Gutachten vor, 

die sich in ihren Ergebnissen widersprechen, und will sich 

die Behörde einem Gutachten anschließen, hat sie in der 

Bescheidbegründung die Gedankengänge und sachlichen 

Erwägungen darzulegen, die dafür maßgebend waren, dass 

sie das eine Beweismittel dem anderen vorgezogen hat.

§ 10:

Bestreitung der Zumutbarkeit

VwGH 8.10.2013, 2012/08/0266

Bestreitet ein Arbeitsloser die Zumutbarkeit einer zuge-

wiesenen Beschäftigung gegenüber dem AMS, hat sich die-

ses in der Bescheidbegründung damit auseinanderzusetzen, 

auch wenn es die Einwände für nicht berechtigt hält.

Generelle Arbeitsunwilligkeit

VwGH 8.10.2013, 2012/08/0197

Ob zum Zeitpunkt der Verhängung einer zeitlich unbe-

grenzten § 10 AlVG-Sperre wegen genereller Arbeitsun-

willigkeit eine VwGH-Beschwerde gegen einen anderen 

letztinstanzlichen Bescheid, mit dem eine vorangegangene 

§ 10 AlVG-Sperre ausgesprochen wurde, anhängig ist, ist 

nicht von Bedeutung, sofern dieser Beschwerde keine auf-

schiebende Wirkung zuerkannt wurde. Mit Erlassung eines 

letztinstanzlichen Bescheids ist das Verwaltungsverfahren 

rechtskräftig abgeschlossen. Daher kann auch die Einbrin-

gung einer VwGH-Beschwerde grundsätzlich den Eintritt der 

formellen und materiellen Rechtskraft nicht hindern.

ASVG
Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

§ 4 Abs 2:

Prüfung der Pflichtversicherung

VwGH 4.9.2013, 2011/08/0063

Wird jemand bei Hilfsarbeiten auf einer Baustelle ange-

troffen, dann ist die Behörde berechtigt, von einem Dienstver-

hältnis im üblichen Sinn auszugehen, sofern im Verfahren nicht 

jene atypischen Umstände dargelegt werden können, die einer 
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solchen Deutung ohne nähere Untersuchung entgegenstehen. 

Die Behörde kann im Verfahren auch amtliche Niederschriften 

über die bereits von einer Unterbehörde erfolgten Einvernah-

men von Zeugen dem Beweisverfahren zu Grunde legen, sie 

hat die Beweismittel zu würdigen und Widersprüche aufzuklä-

ren. Die Behörde ist nicht zu einer neuerlichen Zeugeneinver-

nahme verpflichtet, sie hat sich im Rahmen der Beweiswürdi-

gung mit den Beweisergebnissen auseinanderzusetzen.

VwGH 13.8. 2013, 2011/08/2011

In strittigen Fällen, in denen widersprechende Beweis-

ergebnisse vorliegen und in denen der Glaubwürdigkeit von 

Personen für die Beweiswürdigung besondere Bedeutung 

zukommt, ist es im Interesse der Erforschung der materiellen 

Wahrheit erforderlich, diese Personen förmlich als Zeugen 

oder Parteien niederschriftlich zu vernehmen.

Abgrenzungsmerkmale eines Dienstvertrags

VwGH 3.10.2013, 2013/08/0162, 0169 bis 0172

Persönliche Abhängigkeit iSd § 4 Abs 2 ASVG liegt nicht 

vor, wenn dem zur Leistung Verpflichteten ein „generelles Ver-

tretungsrecht“ zukommt (dieses spielt insb bei der Abgrenzung 

zwischen selbständigen und unselbständigen Erwerbstätigkei-

ten eine Rolle) oder wenn dem Beschäftigten ein „sanktionsloses 

Ablehnungsrecht“ zukommt (was für die Abgrenzung zwischen 

persönlich abhängigen und persönlich unabhängigen unselb-

ständigen Erwerbstätigkeiten Bedeutung erlangen kann).

Dienstnehmereigenschaft einer Physiotherapeutin

VwGH 4.9.2013, 2012/08/0310

Wenn nicht ersichtlich ist, worin bei einer für einen 

Zeitraum geschuldeten physiotherapeutischen Tätigkeit das 

gewährleistungstaugliche, individualisierte Werk liegen soll 

und laufend zu erbringende (Dienst)Leistungen nur in (zeit-

liche) Abschnitte zerlegt und zu „Werken“ erklärt werden, 

ist das für die Beurteilung der Pflichtversicherung nicht 

maßgeblich. Wird festgestellt, dass die Beschäftigten über 

ihre Arbeitszeit nicht frei verfügen konnten, weisungsgebun-

den, kontrollunterworfen und grundsätzlich zur persönlichen 

Arbeitsleistung verpflichtet waren, mit einem fixen Beitrag pro 

geleisteter Therapieeinheit entlohnt wurden und im Rahmen 

ihrer Tätigkeit nicht unternehmerisch disponieren konnten, 

liegen (echte) Dienstverhältnisse iSd § 4 Abs 2 ASVG vor.

§ 33 Abs 1:

Tatsächlicher Arbeitsantritt

VwGH 4.9.2013, 2013/08/0156

Der Arbeitsantritt iSd § 33 Abs 1 ASVG ist mit dem Zeit-

punkt anzunehmen, zu dem der DN vereinbarungsgemäß am 

Arbeitsort erscheint und dem DG seine Arbeitskraft zur Verfü-

gung stellt; ob die Tätigkeit bereits tatsächlich aufgenommen 

wurde oder ob im Büro auf die Anmeldung gewartet wurde, 

kann dahingestellt bleiben.

Verspätete Anmeldung

VwGH 4.9.2013, 2011/08/0037

Die Frage, ob Personen fristgerecht zur SV angemeldet 

wurden, ist als Rechtsfrage einer Beweisaufnahme nicht 

zugänglich. Es obliegt dem DG sicherzustellen, dass der 

Arbeitsantritt nicht vor der Anmeldung erfolgt.

Der DG brachte vor, die Dienstnehmerinnen hätten vor 

dem vereinbarten Arbeitsantritt zu arbeiten begonnen.

§ 123:

Angehörigeneigenschaft bei Ausbildung im Aus-

land

VwGH 9.10.2013, 2012/08/0106

Nach dem klaren Wortlaut des § 123 Abs 5 ASVG besteht 

die Angehörigeneigenschaft von Kindern im Rahmen der Alters-

grenzen des § 123 Abs 4 Z 1 ASVG, die sich im Ausland einer 

Schul- oder Berufsausbildung unterziehen, auch dann, wenn 

kein gewöhnlicher Inlandsaufenthalt iSd § 66 Abs 2 JN vorliegt.

§ 236:

Erfüllung der Wartezeit

OGH 12.9.2013, 10 ObS 109/13x

Zeiten der neuen Teilversicherung nach § 8 Abs 1 Z 2 lit a 

bis g ASVG haben leistungsrechtlich nicht die Wirkung von Bei-

tragsmonaten iSd § 236 Abs 4 Z 1 ASVG und sind demnach 

für die Erfüllung der Wartezeit nach § 236 Abs 4 Z 1 ASVG 

nicht zu berücksichtigen. Dies findet seine Begründung vor 

allem darin, dass andernfalls eine sachlich nicht rechtfertigbare 

Differenzierung zu den vor dem 1.1.1955 geborenen Versi-

cherten bestünde, für die weiterhin gem § 617 Abs 3 ASVG 

die Ersatzzeitenregelung der §§ 227, 227a ASVG Anwendung 

findet. Diese Versicherten wären allein aufgrund ihres Geburts-

datums vor dem 1.1.1955 gegenüber den nach diesem Datum 

geborenen Versicherten erheblich benachteiligt. Eine derartige, 

sachlich nicht begründbare Ungleichbehandlung aufgrund des 

Alters kann dem Gesetzgeber aber nicht zugesonnen werden.

§§ 255, 273:

Mehrfacher Berufsschutz

OGH 12.9.2013, 10 ObS 65/13a

Ein Versicherter, der mehrfach Berufsschutz genießt – ob 

als Angestellter oder qualifizierter Arbeiter in einem erlern-

ten oder angelernten Beruf –, darf in allen Berufssparten 

verwiesen werden, auf die sich sein Berufsschutz erstreckt. 

Dies hat auch dann zu gelten, wenn ein qualifizierter Arbeiter 

(hier gelernter Gärtner) zuletzt als Angestellter (hier Verkäufer 

in einem Gartencenter) tätig war, wenn die Erlernung der 

Arbeitertätigkeit Voraussetzung für die Ausübung der kauf-

männischen Tätigkeit war. Für die Verweisbarkeit ist (allein) 

die zuletzt ausgeübte kaufmännisch geprägte Angestellten-

tätigkeit maßgeblich. Die frühere Ausübung der qualifizierten 

Arbeitertätigkeit vermag zu keiner entsprechend fachspezi-

fischen Einschränkung der Verweisbarkeit im Rahmen des 

zuletzt ausgeübten kaufmännischen Berufs führen.

BPGG
Bundespflegegeldgesetz

§ 4:

Pflegebedarf und Herbeischaffung des Heizma-

terials

OGH 12.9.2013, 10 ObS 123/13f

Wird eine funktionsfähige Gas-Zentralheizung als Behei-

zungsform verwendet, wenngleich sie auf niedriger Stufe 

gefahren und aus Kostengründen zusätzlich der Küchenofen 

mit Holz beheizt wird, besteht kein Hilfsbedarf für die mit der 

Herbeischaffung des festen Heizmaterials und der Bestückung 

des Küchenofens mit Holz, da dies nicht zur Sicherung der 

Existenz (§ 2 Abs 2 EinstV) erforderlich ist.
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GSVG
Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz

§ 4:

Maßgebliche Versicherungsgrenze

VwGH 9.10.2013, 2011/08/0367

Ob die niedrigere oder die höhere Versicherungsgrenze 

anzuwenden ist, bestimmt sich danach, ob die betreffende 

Person sonstige Erwerbstätigkeiten ausübt. Nach dem klaren 

Wortlaut des Gesetzes und den Erläuterungen ist es nicht 

maßgeblich, ob diese weitere Erwerbstätigkeit eine Pflicht-

versicherung begründet oder nicht.

§ 25:

Beitragsgrundlage eines geschäftsführenden 

Gesellschafters

VwGH 4.9.2013, 2011/08/0077

Bei geschäftsführenden Gesellschaftern einer GmbH 

führt weder die Eigenschaft als Geschäftsführer noch die 

Beteiligung als Gesellschafter jeweils für sich allein, sondern 

nur das Zusammentreffen beider Umstände zur Pflicht-

versicherung nach § 2 Abs 1 Z 3 GSVG. Unter den für 

die Einbeziehung in die Pflichtversicherung maßgeblichen 

Gesichtspunkten der Vergleichbarkeit mit Einzelunterneh-

mern und Gesellschaftern von Personengesellschaften muss 

daher eine Einbeziehung auch der aus der Beteiligung an 

der Gesellschaft herrührenden Kapitaleinkünfte als sachlich 

geboten erscheinen.

§ 118:

Unwirksame Beiträge

OGH 12.9.2013, 10 ObS 100/13y

Gem § 115 Abs 1 Z 1 GSVG sind Zeiten der Beitrags-

pflicht nach diesem Bundesgesetz als Beitragszeiten anzu-

rechnen, wenn Beiträge wirksam (§ 118 GSVG) entrichtet 

worden sind. Beiträge, die nach dem Stichtag für einen 

anderen Zeitraum als für das letzte dem Stichtag unmittelbar 

vorangehende Kalendervierteljahr und für das Kalendervier-

teljahr, in das der Stichtag fällt, geleistet werden, sind für die 

Leistung aus dem eingetretenen Versicherungsfall unwirk-

sam (§ 118 Abs 1 GSVG). Der Zweck dieser Regelung liegt 

darin, zu verhindern, dass der Versicherte durch spekulative 

Überlegungen das Versicherungsrisiko einseitig zulasten des 

Versicherungsträgers verschiebt.

§ 133:

Verweisung auf Teilzeittätigkeiten

OGH 12.9.2013, 10 ObS 117/13y

Der/die Versicherte muss sich nach § 133 Abs 1 GSVG 

auf jede wie immer geartete selbständige oder unselbstän-

dige Tätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt verweisen 

lassen. Es ist § 133 Abs 1 GSVG nicht zu entnehmen, dass 

eine Verweisung auf eine unselbstständige Teilzeittätigkeit nur 

in Betracht komme, soweit daraus ein existenzsicherndes 

Einkommen in Höhe des Ausgleichszulagenrichtsatzes erzielt 

werden könne.

MARTINA CHLESTIL/JUTTA KEUL/MONIKA WEISSENSTEINER (WIEN)

Aus der Praxis - für die Praxis

Relevanz der Berufsunfähigkeit im Arbeitslosenversicherungsrecht
Das Vorliegen von Invalidität bzw Berufsunfähigkeit 

spielt nicht nur im ASVG, sondern auch im AlVG eine 

Rolle. Der folgende Beitrag möchte ein paar prägnante 

Schlagschlichter auf die wesentlichen Zusammenhän-

ge in dieser Frage zwischen den beiden angesproche-

nen Rechtsbereichen werfen.

1. Einleitung

Der Gesundheitszustand des Arbeitslosen ist nicht 

nur für die Beurteilung der Arbeitsfähigkeit, sondern 

gem § 9 Abs 2 Satz 1 AlVG auch für die Beurteilung 

der Zumutbarkeit einer konkreten Beschäftigung rele-

vant.1) Im Rahmen der hier thematisierten Problemstel-

lung ist dabei die Schnittstellenproblematik zwischen 

Arbeitslosen- und Pensionsversicherungsrecht iZm der 

Frage des Vorliegens von Invalidität bzw Berufsunfähig-

keit von Interesse. Dabei fokussiert der Beitrag auf die 

materiell-rechtlichen Fragen der Arbeitsfähigkeit, der 

Bevorschussung von Leistungen aus der PV durch das 

AMS und das im AlVG seit 2014 als neue Leistungsart 

verankerte Umschulungsgeld. Ausgeblendet werden 

daher bspw verfahrens- und datenschutzrechtliche 

Probleme beim Zusammenwirken zwischen PVA und 

AMS.2) Die (ohnehin bereits umfangreich abgehandel-

ten) durch das SRÄG 2012 vorgenommenen Ände-

rungen im Recht der Invalidität bzw Berufsunfähigkeit 

werden hier ebenfalls nicht thematisiert.3)

1) Vgl zB Kaun, Die Reform der Zumutbarkeitsbestim-

mungen durch das Arbeitsmarktreformgesetz 2004, 

ZAS 2005, 148; Müller, Zum Begriff der Zumutbarkeit 

in der Arbeitslosenversicherung, DRdA 2006, 87; Pfeil, 

Die Regelung der Zumutbarkeit einer Beschäftigung seit 

der Arbeitsmarktreform 2004, DRdA 2006, 98; Leitner, 

Projekt „Gesundheitsstraße“, in Pfeil (Hrsg), Geminderte 

Arbeitsfähigkeit (2011) 47.
2) Vgl zB VwGH 18.11.2009, 2007/08/0242; VwGH 

16.11.2011, 2008/08/0119. Nachweise der Rsp der 

Datenschutzkommission bei Gerhartl, Datenschutz im 

Arbeitslosenversicherungsrecht, ASoK 2012, 21.
3) Vgl zB Müller, Neuregelungen in der Pensionsversiche-

rung, DRdA 2013, 99; Burger/Ivansits, Medizinische 

und berufliche Rehabilitation in der Sozialversicherung, 

DRdA 2013, 106; Ivansits/Marischka, Invaliditäts- und 

Berufsunfähigkeitspensionen, DRdA 2013, 117; Pan-

hölzl, Das SRÄG 2012, DRdA 2013, 178; Koch, Ent-

scheidungsbaum SRÄG 2012, ZAS 2013, 250; Pfeil, 

Systemfragen der geminderten Arbeitsfähigkeit, DRdA 

2013, 363; Sonntag, Verfahrens- und materiellrechtliche 

Probleme des SRÄG 2012, ASoK 2013, 414.
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2. Arbeitsfähigkeit

2.1. Grundsätzliches

Eine Voraussetzung für Anspruch auf Arbeitslo-

sengeld (bzw Notstandshilfe) ist gem § 7 Abs 1 Z 1 

iVm Abs 2 AlVG das Vorliegen von Arbeitsfähigkeit. 

Gem § 8 Abs 1 AlVG ist arbeitsfähig, wer nicht invalid 

und berufsunfähig iSd ASVG ist. Die – in den letzten 

Jahren mehrfach novellierte – Bestimmung des § 8 

AlVG wirft etliche Auslegungsschwierigkeiten auf, die 

im Folgenden kurz skizziert werden.4)

2.2. Ärztliche Untersuchung

Gem § 8 Abs 2 AlVG sind Arbeitslose ver-

pflichtet, sich ärztlich untersuchen zu lassen, wenn 

sich Zweifel über ihre Arbeitsfähigkeit ergeben. Diese 

Untersuchung hat an einer vom Kompetenzzentrum 

Begutachtung der Pensionsversicherungsanstalt (PVA) 

festgelegten Stelle stattzufinden. Aufgabe der ärztli-

chen Begutachtung ist die Erstellung von Befund und 

Diagnose. Die Wertung dieses Sachverständigenbe-

weises (und somit die Beurteilung, ob Arbeitsfähigkeit 

gegeben ist) ist (innerhalb der Grenzen der freien 

Beweiswürdigkeit) der Behörde anheimgestellt.5) Wei-

gert sich der Arbeitslose, einer derartigen Anordnung 

Folge zu leisten, erhält er für die Dauer der Weigerung 

kein Arbeitslosengeld.

Auf Personen, die der Verpflichtung zur ärztlichen 

Untersuchung Folge leisten, sind gem § 8 Abs 4 

AlVG gewisse Bestimmungen bis zum Vorliegen des 

Gutachtens zur Beurteilung der Arbeitsfähigkeit nicht 

anzuwenden.6) Die Dauer dieser Sistierung beträgt 

grundsätzlich maximal drei Monate, bei Vorliegen 

besonderer Gründe aber auch mehr. Verzögerungen, 

die auf das Verhalten des/der Arbeitslosen zurück-

zuführen sind, rechtfertigen aber keine Fristverlänge-

rung.7) Wenn aufgrund des Gutachtens anzunehmen 

ist, dass Arbeitsfähigkeit nicht vorliegt, verlängert sich 

der „Ausnahmezeitraum“ bis zur bescheidmäßigen 

Feststellung des Pensionsversicherungsträgers, ob 

berufliche Maßnahmen der Rehabilitation zweckmäßig 

und zumutbar sind.

Die Dreimonatsfrist iSd § 8 Abs 4 AlVG bezieht 

sich auf Tage des Leistungsbezuges und entspricht 

93 Tagen.8) Sie beginnt mit dem ersten Untersu-

chungstermin bzw bei Arbeitslosen, die eine eigen-

ständige Beantragung einer Invaliditäts- bzw Berufs-

unfähigkeitspension (ohne Zuweisung zur Untersu-

chung durch das AMS) bekanntgeben, mit dem Datum 

der Bekanntgabe oder mit dem 1. des nächsten 

Monats (bei Beantragung der Pension nach dem 

1. des laufenden Monats). Wird ein Untersuchungs-

termin versäumt, ohne dass entschuldbare Gründe 

vorliegen, fehlt die Voraussetzung für die Anwendung 

dieser Bestimmung. Wird bereits der erste Untersu-

chungstermin unentschuldigt versäumt, kommt die 

Bestimmung daher gar nicht zur Anwendung. Wird 

ein späterer Untersuchungstermin unentschuldigt ver-

säumt, endet die Anwendbarkeit der Bestimmung mit 

Ablauf des Tages dieses Untersuchungstermins. In 

diesem Fall gebührt bis zum nächsten eingehaltenen 

Untersuchungstermin kein Arbeitslosengeld.9)

2.3. Anerkennung von Gutachten

Nach § 8 Abs 3 AlVG hat das AMS (ua) Gutachten 

des Kompetenzzentrums Begutachtung der PVA10) 

zur Beurteilung der Arbeitsfähigkeit anzuerkennen und 

seiner weiteren Tätigkeit zugrunde zu legen. Nach 

den Materialien sollen die Gutachten der ÄrztInnen 

der PVA demnach für das AMS bindend sein.11) Diese 

Interpretation wird vom VwGH aber aus verfassungs-

rechtlichen Gründen abgelehnt; vielmehr ergibt sich 

aus § 8 Abs 3 AlVG nur, dass die ärztliche Begutach-

tung im Hinblick auf das Vorliegen von Invalidität bzw 

Berufsunfähigkeit grundsätzlich nur bei einer Stelle – 

nämlich der PVA – erfolgen soll. Das AMS soll also 

jedenfalls dann, wenn ein aktuelles Gutachten von 

ÄrztInnen der PVA bereits vorliegt, zunächst dieses 

heranziehen und kein neues Sachverständigengut-

achten in Auftrag geben. Weist dieses Gutachten aber 

Unschlüssigkeiten oder Unvollständigkeiten auf, hat 

das AMS zur Schaffung einer einwandfreien Entschei-

dungsgrundlage Ergänzungen einzuholen oder weitere 

Sachverständige zu befassen.12) Die im Rahmen der 

sukzessiven Kompetenz ebenfalls in die Beurteilung 

der Arbeitsfähigkeit involvierten Arbeits- und Sozial-

gerichte werden von § 8 Abs 3 AlVG ohnehin nicht 

erfasst.13)

§ 8 Abs 3 AlVG basiert somit auf Gründen der 

Verwaltungsökonomie, gewährleistet aber nicht, dass 

PVA und AMS auf Basis ein und desselben Gutach-

tens das Vorliegen von Arbeitsfähigkeit in gleicher 

Weise bejahen bzw verneinen. Dieser Gleichklang 

wird auch im Wege der Vorfragenkonstellation (§ 38 

AVG) nur bedingt hergestellt: Zwar resultiert aus der 

Zuerkennung einer Invaliditäts- bzw Berufsunfähig-

keitspension, dass Invalidität bzw Berufsunfähigkeit 

vorliegt (und somit Arbeitsfähigkeit iSd § 8 Abs 1 AlVG 

zu verneinen ist), doch folgt aus der Ablehnung des 

Pensionsantrages nicht, dass Arbeitsfähigkeit iSd § 8 

4) Vgl Schrammel, Arbeitsfähigkeit und Arbeitswilligkeit als 

Leistungsvoraussetzungen in der Arbeitslosenversiche-

rung, in Tomandl (Hrsg), Grundlegende Rechtsfragen 

der Arbeitslosenversicherung (1981) 25; Neumayr, 

Zumutbare Beschäftigung im Arbeitslosen- und Pen-

sionsversicherungsrecht, DRdA 2005, 471; Gerhartl, 

Problematik der Arbeitsfähigkeit im Arbeitslosenversi-

cherungsrecht, ASoK 2007, 176.
5) VwGH 21.12.2011, 2009/08/0265; Pfeil, AlVG3 (2011) 

§ 8 Erl 4.2.; Sonntag in Sonntag (Hrsg), ASVG4 (2013) 

§ 255 Rz 16 ff.
6) § 8 Abs 4 AlVG ändert nichts an der gesetzlichen Defi-

nition der Arbeitsfähigkeit im AlVG. Durch diese Bestim-

mung wird lediglich zeitlich befristet eine Befreiung der 

Arbeitslosen von einigen Voraussetzungen der Verfüg-

barkeit und der Arbeitswilligkeit angeordnet.
7) Das ergibt sich aus dem Umstand, dass die in § 8 

Abs 4 AlVG idF BGBl 2012/35 festgelegte Zweimonats-

frist mit 62 Kalendertagen gleichgesetzt wurde.
8) 2000 BlgNR 24. GP 14.
9) BMASK 25.2.2013, BMASK-435.005/0040-VI/

AMR/1/2012, 5 f.
10) Zur Bedeutung von Bescheiden der PVA siehe unter 5.
11) 785 BlgNR 24. GP 8.
12) VwGH 14.3.2013, 2012/08/0311-5.
13) OGH 10 ObS 138/09f EvBl 2010/31, 224 (Reisenhofer) 

= DRdA 2011/38, 380 (Fördermayr).
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Abs 1 AlVG zu bejahen ist, da die Ablehnung auch 

durch die Nichterfüllung sekundärer Leistungsvoraus-

setzungen (zB Wartezeit) verursacht werden kann und 

lediglich der Spruch des Ablehnungsbescheides nor-

mativen Charakter hat und somit rechtskräftig werden 

kann.14)

3. Bevorschussung von Leistungen aus 

der Pensionsversicherung

Gem § 23 Abs 1 AlVG kann Arbeitslosen, die die 

Zuerkennung einer Leistung aus dem Versicherungsfall 

der geminderten Arbeitsfähigkeit oder Erwerbsunfähig-

keit oder dem Versicherungsfall des Alters beantragt 

haben, (unter näher geregelten Voraussetzungen)15) 

bis zur Entscheidung über diesen Antrag als Vor-

schuss Arbeitslosengeld (bzw Notstandshilfe) gewährt 

werden.16) Eine Voraussetzung für die Zuerkennung 

eines derartigen Vorschusses ist gem § 23 Abs 2 

Z 2 iVm Abs 3 AlVG bei Beantragung einer Leistung 

aus dem Versicherungsfall der geminderten Arbeits-

fähigkeit oder Erwerbsunfähigkeit, dass ein (ärztliches 

oder berufskundliches) Gutachten im Wege der PVA 

erstellt wurde, auf Grund dessen anzunehmen ist, 

dass Arbeitsunfähigkeit vorliegt. Diese Bestimmung 

lässt verschiedene Auslegungsmöglichkeiten zu. ME 

ist es am plausibelsten, davon auszugehen, dass das 

AMS auch in diesem Fall die Ergänzung bzw Schlüs-

sigstellung eines unvollständigen oder unschlüssigen 

Gutachtens zu beauftragen hat. Da bei Vorliegen der 

Voraussetzungen ein Anspruch auf die Vorschussleis-

tung besteht,17) kann das AMS weiters mE nicht an ein 

(schlüssiges) Gutachten, aufgrund dessen Arbeitsfähig-

keit zu bejahen wäre, gebunden sein, sondern muss die 

Möglichkeit haben, auch andere (etwa im Rahmen der 

Einräumung von Parteiengehör vorgelegte) Gutachten 

in seine Entscheidung miteinzubeziehen.18) Liegt noch 

kein Gutachten vor, ist § 8 Abs 4 AlVG auch auf Arbeits-

lose, die eine Leistung aus dem Versicherungsfall der 

geminderten Arbeitsfähigkeit oder der Erwerbsunfähig-

keit oder ein Übergangsgeld aus der gesetzlichen PV 

oder UV beantragt haben, anwendbar.19)

4. Umschulungsgeld

4.1. Berufliche Maßnahmen der Rehabilitation

Das Umschulungsgeld iSd § 39b AlVG soll eine 

adäquate Existenzsicherung für Personen mit Qualifika-

tionsschutz, für die bescheidmäßig festgestellt wurde, 

dass Invalidität (Berufsunfähigkeit) voraussichtlich im 

Ausmaß von mindestens sechs Monaten vorliegt und 

die zur Teilnahme an zweckmäßigen und zumutbaren 

beruflichen Maßnahmen der Rehabilitation bereit sind, 

gewährleisten.20) Die Zumutbarkeit und Zweckmäßig-

keit der Maßnahmen richtet sich nach § 367 Abs 4 

Z 3 ASVG und wird (ebenfalls) durch Bescheid der 

PVA festgestellt. Die aktive Teilnahme an beruflichen 

Maßnahmen der Rehabilitation und insb auch an 

der Abklärung geeigneter Untersuchungsmaßnahmen 

berechtigt auch dann zum Bezug des Umschulungs-

geldes, wenn die Ablehnung des Pensionsanspruches 

vor dem Arbeits- und Sozialgericht bekämpft wird.21) 

Wird die Pension im gerichtlichen Verfahren (rechts-

kräftig) zugesprochen, sind bis dahin erbrachte Leis-

tungen aus der AlV wie eine Vorschussleistung iSd 

§ 23 Abs 6 AlVG zu behandeln.

Das AMS ist verpflichtet, das Einvernehmen mit 

dem/der Betroffenen hinsichtlich der in Aussicht 

genommenen beruflichen Maßnahmen der Rehabi-

litation anzustreben. Dabei kommen neben den im 

Pensionsverfahren in Aussicht genommenen Maßnah-

men auch andere gleichwertige (zB im Hinblick auf 

günstigere Beschäftigungsmöglichkeiten zweckmäßi-

gere) Maßnahmen in Betracht. Stellt sich – entgegen 

der ursprünglichen Annahme – heraus, dass keine 

berufliche Maßnahme der Rehabilitation durchführbar 

ist, kann ein neuer Pensionsantrag gestellt werden. 

Bis zur neuerlichen Entscheidung der PVA gebührt 

in einem solchen Fall Umschulungsgeld in der bisher 

zustehenden Höhe.22)

4.2. Anfall der Leistung

Das Umschulungsgeld gebührt ab dem Fest-

stellungsbescheid des Pensionsversicherungsträgers, 

wenn die Geltendmachung binnen vier Wochen danach 

erfolgt, ansonsten erst ab Geltendmachung.23) Wird 

die letzte Maßnahme vor dem Ende eines Kalender-

monats beendet, gebührt das Umschulungsgeld bis 

zum Monatsende, sofern die sonstigen Anspruchsvo-

raussetzungen nicht vorher (zB wegen Arbeitsaufnah-

me) wegfallen. Stellt sich heraus, dass eine berufliche 

Maßnahme der Rehabilitation nicht (weil die Umstände 

nicht richtig beurteilt wurden) oder nicht mehr (weil 

sich die Umstände geändert haben, sich etwa der 

Gesundheitszustand verschlechtert hat oder keine 

der möglichen fachlichen Tätigkeiten mehr auf dem 

Arbeitsmarkt nachgefragt wird) realisierbar ist, gebührt 

das Umschulungsgeld bis zur neuerlichen Entschei-

dung des Pensionsversicherungsträgers in der zuletzt 

bezogenen Höhe weiter.

14) ZB Walter/Mayer, Verwaltungsverfahrensrecht8 (2003) 

210 mwN.
15) Vgl dazu etwa Krapf/Keul, AlVG (2013) Rz 496 ff.
16) Davon zu unterscheiden ist die vorläufige Zuerkennung 

des Arbeitslosengeldes für die Zeit eines laufenden Ver-

fahrens auf Zuerkennung einer Alterspension gem § 22 

Abs 2 AlVG.
17) Vgl Pfeil, AlVG § 23 Erl 1.
18) Vgl zu einer ähnlichen Problematik im Verhältnis 

zwischen § 24 AuslBG und § 41 NAG (Gutachten 

des AMS als Voraussetzung für eine Bewilligung der 

Niederlassung als selbständige Schlüsselkraft) zB 

VwGH 14.5.2009, 2008/22/0129; VwGH 9.7.2009, 

2009/22/0189; VwGH 13.10.2011, 2009/22/0109; 

VwGH 29.1.2013, 2010/22/0082.
19) Vgl Gerhartl, Aktuelle Tendenzen und Entwicklungen im 

Arbeitslosenversicherungsrecht, in Aschauer/Kohlba-

cher (Hrsg), Jahrbuch Sozialversicherungsrecht 2013 

(2013) 89 (94).
20) Soweit keine abweichenden Regelungen getroffen wer-

den, sind auf das Umschulungsgeld gem § 39b Abs 5 

AlVG die für das Arbeitslosengeld geltenden Bestim-

mungen anzuwenden.
21) 2000 BlgNR 24. GP 13.
22) 2000 BlgNR 24. GP 14.
23) Vgl zur Höhe der Leistung § 39b Abs 4 AlVG.
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4.3. Mitwirkungspflichten

BezieherInnen von Umschulungsgeld sind gem 

§ 39b Abs 3 AlVG verpflichtet, bei der Auswahl, Planung 

und Durchführung der beruflichen Maßnahmen der Reha-

bilitation aktiv mitzuwirken. Bei schuldhafter Verletzung 

dieser Verpflichtung ist eine Sanktion gem § 10 Abs 1 

Z 2 AlVG zu verhängen. § 10 Abs 3 AlVG ist auf das 

Umschulungsgeld mit der Maßgabe anzuwenden, dass 

ein berücksichtigungswürdiger Fall auch dann vorliegt, 

wenn eine Ausbildung nach kurzer Unterbrechung fort-

gesetzt wird und der Ausbildungserfolg durch die Unter-

brechung nicht gefährdet ist. Vor dem Ausspruch einer 

Sanktion soll eine qualifizierte Auseinandersetzung mit 

den Gründen für die angenommene Verletzung der Mit-

wirkungspflicht erfolgen. Jedenfalls sollen die Betroffenen 

vor einer Sanktion angehört werden und diese nicht aus-

schließlich auf Grund von Angaben des mit der Durchfüh-

rung der Maßnahme beauftragten Trägers erfolgen.24)

5. Fazit

§ 8 Abs 3 und § 23 Abs 3 AlVG werfen durch das 

Anknüpfen an das Vorhandensein eines Gutachtens 

für die Frage des Vorliegens von Arbeitsfähigkeit bzw 

der Bevorschussung einer Leistung aus der PV und 

insb durch die (in § 8 Abs 3 AlVG enthaltene) Anord-

nung, dass dieses Gutachten „anzuerkennen und 

der weiteren Tätigkeit des AMS zugrunde zu legen“ 

ist, etliche Probleme auf. In § 39b Abs 1 AlVG wird 

diese Problematik durch Bindung der Anspruchs-

voraussetzungen für das Umschulungsgeld an einen 

Bescheid der PVA (über das Vorliegen von Invalidität 

bzw Berufsunfähigkeit und die Zweckmäßigkeit sowie 

Zumutbarkeit von beruflichen Maßnahmen der Reha-

bilitation) vermieden.

Unklar ist mE Reichweite und Bedeutung der 

Anordnung, dass das AMS gem § 8 Abs 3 AlVG 

Bescheide der Pensionsversicherungsträger zur Beur-

teilung der Arbeitsfähigkeit anzuerkennen und seiner 

weiteren Tätigkeit zugrunde zu legen hat. Dem nor-

mativen Teil eines Bescheides der PVA, mit dem direkt 

über die Arbeitsfähigkeit abgesprochen wird (etwa 

im Rahmen eines Feststellungsbescheides), kommt 

(gegenüber dem AMS) ohnehin auch ohne explizite 

gesetzliche Anordnung Bindungswirkung zu.25) Ob 

§ 8 Abs 3 AlVG eine darüber hinausgehende Bindung 

des AMS an Bescheide der Pensionsversicherungsträ-

ger und somit eine Abweichung vom Grundsatz, dass 

lediglich der Spruch, nicht aber die Begründung eines 

Bescheides verbindlich ist, normiert,26) muss daher 

bis zum Vorliegen einer einschlägigen Entscheidung 

offen bleiben.

ANDREAS GERHARTL (WIEN)

24) 2000 BlgNR 24. GP 14.
25) Gerade wegen des Vorhandenseins der Möglichkeit 

zur Erlassung eines Bescheides über das Bestehen 

eines Anspruches auf Invaliditäts- bzw Berufsunfähig-

keitspension fehlt es mE an dem für einen Feststel-

lungsbescheid (über das Vorliegen von Arbeitsfähigkeit 

erforderlichen) notwendigen rechtlichem Interesse.
26) Siehe unter 2.3.

Die Einordnung von Umschulungsgeld gem § 39b AlVG, Rehabilitations-
geld gem § 143a ASVG in den Leistungskatalog des Art 3 der VO (EG) 
883/2004

Mit dem Sozialrechts-Änderungsgesetz 2012 

(SRÄG 2012), BGBl I 2013/3 (78. Novelle zum ASVG) 

wurden für ab 1.1.1964 geborene Personen die befris-

teten Pensionen wegen geminderter Erwerbsfähigkeit 

sowie der mit BGBl I 2010/111 geschaffene Rechts-

anspruch auf Maßnahmen der beruflichen Rehabili-

tation1) abgeschafft.2) Weiters wurden in der AlV als 

Geldleistung bei Arbeitslosigkeit die neue Leistung 

Umschulungsgeld3) und in der KV aus dem neuen 

Versicherungsfall der geminderten Arbeitsfähigkeit die 

Geldleistung Rehabilitationsgeld4) geschaffen.

Dieser Beitrag befasst sich mit der Frage, wie 

die Leistungen Rehabilitationsgeld und Umschulungs-

geld in den Leistungskatalog des Art 3 der VO (EG) 

883/2004 (in der Folge: VO) eingeordnet werden 

können.

1. Grundsätzliches

Vom sachlichen Geltungsbereich der VO sind die 

in Art 3 Abs 1 lit a bis j der VO angeführten Zweige 

der sozialen Sicherheit umfasst. Nach der stRsp des 

EuGH kann eine Leistung dann als eine Leistung 

der sozialen Sicherheit angesehen werden, wenn sie 

erstens den Begünstigten aufgrund eines gesetzlich 

umschriebenen Tatbestands ohne jede im Ermessen 

liegende individuelle Prüfung der persönlichen Bedürf-

tigkeit gewährt wird und sich zweitens auf eines der in 

Art 3 Abs 1 der VO ausdrücklich aufgezählten Risiken 

bezieht.5) Folglich kann ein Zweig der sozialen Sicher-

heit, der keinen Bezug zu einem in Art 3 Abs 1 VO 

ausdrücklich angeführten Risiken hat, nicht als solcher 

qualifiziert werden, auch wenn er dem Begünstigten 

einen Rechtsanspruch auf eine Leistung einräumt.6) 

Das Erfordernis einer einheitlichen Anwendung des 

Unionsrechts bringt mit sich, dass die Frage nach der 

Einbeziehung einer (nationalen) Leistung in den Kata-

log des Art 3 Abs 1 VO nicht anhand der Besonder-

heiten des jeweiligen innerstaatlichen Rechts beant-

wortet werden kann, sondern nur nach den objektiven 

Kriterien, die sich aus dem unionsrechtlichen Rahmen 

ergeben. Diesem Grundsatz entsprechend sind die in 

Art 3 Abs 1 lit a bis j der VO angeführten Begriffe für 

die Anwendung der VO nicht in Bezug auf die Art der 

nationalen Rechtsvorschriften zu definieren, in denen 

1) §§ 253e, 270a und 276e ASVG.
2) § 669 Abs 2 iVm 5 ASVG.
3) § 6 Abs 1 Z 9 und § 39b AlVG.
4) § 117 Z 3 und § 143a ASVG.
5) Vgl EuGH 21.7.2011, C-503/09, Stewart, Rn 32 mwN.
6) Vgl EuGH 11.7.1996, C-25/95, Otte, Rn 22 mwN.
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die innerstaatlichen Bestimmungen über diese Leis-

tungen enthalten sind, sondern auf der Grundlage 

der unionsrechtlichen Regeln, die die wesentlichen 

Bestandteile dieser Leistungen festlegen.7) Insoweit ist 

für die Unterscheidung zwischen den einzelnen Kate-

gorien von Leistungen der sozialen Sicherheit das von 

der jeweiligen Leistung gedeckte Risiko zu berück-

sichtigen.8) In Bezug auf die genaue Bestimmung der 

Art der [...] in Rede stehenden Leistung geht aus der 

Rsp des EuGH hervor, dass Leistungen der sozialen 

Sicherheit unabhängig von den besonderen Eigenhei-

ten der verschiedenen nationalen Rechtsvorschriften 

als Leistungen gleicher Art zu betrachten sind, wenn 

ihr Sinn und Zweck sowie ihre Berechnungsgrundlage 

und die Voraussetzungen für ihre Gewährung iden-

tisch sind. Dagegen sind lediglich formale Merkmale 

nicht als wesentliche Tatbestandsmerkmale für die 

Einstufung der Leistungen anzusehen.9)

2. Zum Rehabilitationsgeld

Als Ersatz für die wegfallenden befristeten Pen-

sionen10) tritt gem § 143a ASVG für Personen, für 

die vom Pensionsversicherungsträger mit Bescheid 

festgestellt wurde, dass vorübergehende Invalidität 

(Berufsunfähigkeit) voraussichtlich im Ausmaß von 

zumindest sechs Monaten vorliegt und berufliche 

Maßnahmen der Rehabilitation nicht zweckmäßig oder 

nicht zumutbar sind, ab Vorliegen der vorübergehen-

den Invalidität (Berufsunfähigkeit) und für deren Dauer 

das Rehabilitationsgeld. Das Rehabilitationsgeld ist 

nach der Konzeption des SRÄG 2012 gem § 117 Z 3 

ASVG eine Leistung der KV aus dem Versicherungs-

fall der geminderten Arbeitsfähigkeit. Die Berechnung 

und Auszahlung erfolgt durch den zuständigen Kran-

kenversicherungsträger. Das weitere Vorliegen der 

vorüber gehenden Invalidität (Berufsunfähigkeit) ist 

vom Krankenversicherungsträger jeweils bei Bedarf, 

jedenfalls aber nach Ablauf eines Jahres nach der 

Zuerkennung des Rehabilitationsgeldes oder der letz-

ten Begutachtung, im Rahmen des Case Manage-

ments (§ 143b ASVG) unter Inanspruchnahme des 

Kompetenzzentrums Begutachtung (§ 307g ASVG) 

zu überprüfen. Die Zuerkennung dem Grunde nach 

sowie die Entziehung des Rehabilitationsgeldes erfolgt 

jedoch durch Bescheid des Pensionsversicherungs-

trägers. Das Rehabilitationsgeld gebührt grundsätzlich 

in gleicher Höhe wie das Krankengeld, dh bis zum 

43. Tag in Höhe von 50 % und ab dem 43. Tag in Höhe 

von 60 % der Bemessungsgrundlage aus der letzten 

Erwerbstätigkeit. Unmittelbar vorangehende Zeiten 

des Krankengeldbezuges sind anzurechnen. Anders 

als in der PV ist jedoch weder eine Aufwertung eines 

allfällig in der Vergangenheit liegenden, für die Berech-

nung der Höhe des Rehabilitationsgelds heranzuzie-

henden Arbeitsverdienstes noch eine Anpassung des 

Rehabilitationsgeldes im Falle eines länger dauernden 

Bezuges vorgesehen. Jedenfalls gebührt das Rehabi-

litationsgeld, im Unterschied zum Krankengeld, in der 

Höhe des Ausgleichszulagenrichtsatzes nach § 293 

Abs 1 lit a sublit bb ASVG, solange die das Rehabi-

litationsgeld beziehende Person ihren rechtmäßigen, 

gewöhnlichen Aufenthalt im Inland hat. Wenn der 

Anspruch auf Rehabilitationsgeld mit einem Anspruch 

auf Erwerbseinkommen, das den Betrag der monat-

lichen Geringfügigkeitsgrenze übersteigt, zusammen 

trifft, gebührt ein Teilrehabilitationsgeld, dessen Höhe 

sinngemäß nach der Teilpensionsregelung des § 254 

Abs 7 ASVG zu bestimmen ist. Trifft der Anspruch 

auf Rehabilitationsgeld mit einem Anspruch auf Kran-

kengeld zusammen, so ruht der Anspruch auf Kran-

kengeld mit dem Betrag des Rehabilitationsgeldes. 

Der Anspruch auf Rehabilitationsgeld ruht, solange 

der Versicherte auf Grund gesetzlicher oder vertragli-

cher Bestimmungen Anspruch auf Entgeltfortzahlung 

in Höhe von mehr als 50 % der vollen Geld- und 

Sachbezüge vor dem Eintritt des Versicherungsfalls 

hat und ruht zur Hälfte bei einem Anspruch auf Ent-

geltfortzahlung in Höhe von bis zu 50 %. Die von 

den Krankenversicherungsträgern getätigten Kosten 

für das Rehabilitationsgeld sowie für den anteiligen 

Verwaltungsaufwand sind vom zuständigen Pensions-

versicherungsträger zu ersetzen.11) Die BezieherInnen 

von Rehabilitationsgeld sind in der KV und PV teilversi-

chert,12) wobei die Beiträge zur KV vom Pensionsver-

sicherungsträger13) und die Beiträge zur PV vom Bund 

getragen werden.14)

Wie oben angeführt, kann das Rehabilitationsgeld 

dann als eine Leistung der sozialen Sicherheit iSd VO 

angesehen werden, wenn sie den Begünstigten auf-

grund eines gesetzlich umschriebenen Tatbestands 

ohne jede im Ermessen liegende individuelle Prüfung 

der persönlichen Bedürftigkeit gewährt wird und sich 

auf eines der in Art 3 Abs 1 der VO ausdrücklich auf-

gezählten Risiken bezieht. Da der Gesetzgeber den 

zuständigen Sozialversicherungsträgern bei Gewäh-

rung von Rehabilitationsgeld keinerlei Ermessen ein-

räumt, liegt die erste Voraussetzung vor. ME besteht 

auch kein Zweifel, dass es sich beim Rehabilitations-

geld um eine vom Leistungskatalog des Art 3 der VO 

umfasste Leistung handelt. Da das Rehabilitationsgeld 

Merkmale der Leistungen „Krankheit“ und „Invalidität“ 

aufweist und eine zwischen den Pensions- und Kran-

kenversicherungsträgern geteilte Zuständigkeit vor-

liegt, drängt sich die Frage auf, ob das Rehabilitations-

geld im Rahmen der VO als „Leistung bei Krankheit“ 

oder als „Leistung bei Invalidität“ zu koordinieren ist.

Nach Rsp des EuGH deckt eine Leistung bei 

Krankheit iSv Art 3 Abs 1 lit a der VO das Risiko eines 

krankhaften Zustands, der dazu führt, dass der/die 

Betroffene seine/ihre Tätigkeiten vorübergehend aus-

setzt. Hingegen soll eine Leistung bei Invalidität iSv 

Art 3 Abs 1 lit c der VO grundsätzlich das Risiko einer 

Erwerbsunfähigkeit eines bestimmten Grades decken, 

wenn wahrscheinlich ist, dass diese Erwerbsunfähig-

keit bleibend oder dauerhaft sein wird.15)

Da Rehabilitationsgeld nur bei vorübergehender 

Invalidität, also wenn die Erwerbsunfähigkeit nicht 

7) Vgl EuGH Rs Stewart, Rn 35.
8) Vgl EuGH Rs Stewart, Rn 36.
9) Vgl EuGH 11.9.2008, C-228/07, Petersen, Rn 21 mwN.
10) Vgl ErläutRV 2000 BlgNR 24. GP 20.
11) § 143c Abs 1 ASVG, § 118b Abs 1 B-KUVG.
12) § 8 Abs 1 Z 1 lit d bzw Z 2 lit c ASVG.
13) § 143c Abs 4 ASVG, § 118b Abs 2 B-KUVG.
14) § 52 Abs 4 Z 1 ASVG.
15) Vgl EuGH Rs Stewart, Rn 37 und 38.
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bleibend oder dauerhaft sein wird, gewährt wird, 

kann unter Heranziehung der Rsp des EuGH nur der 

Schluss gezogen werden, dass Rehabilitationsgeld als 

eine Leistung bei Krankheit iSv Art 3 Abs 1 lit a der VO 

zu koordinieren ist.

3. Zum Umschulungsgeld

Personen, für die vom Pensionsversicherungsträ-

ger mit Bescheid festgestellt wurde, dass Invalidität 

(Berufsunfähigkeit) voraussichtlich im Ausmaß von min-

destens sechs Monaten vorliegt und berufliche Maß-

nahmen der Rehabilitation zweckmäßig und zumutbar 

sind, haben gem § 39b AlVG Anspruch auf Umschu-

lungsgeld, wenn sie zur aktiven Teilnahme an für sie in 

Betracht kommenden beruflichen Rehabilitationsmaß-

nahmen bereit sind. Personen mit Betreuungspflichten 

für Kinder bis zum vollendeten zehnten Lebensjahr 

oder für Kinder mit Behinderung, für die nachweislich 

keine längere Betreuungsmöglichkeit besteht, müssen 

für die Bereithaltung zur Teilnahme an der Auswahl, 

Planung und Durchführung von Rehabilitationsmaß-

nahmen im Ausmaß von mindestens 16 Wochenstun-

den zur Verfügung stehen. Zweckmäßig und zumutbar 

sind nur solche Maßnahmen, durch die mit hoher 

Wahrscheinlichkeit Invalidität oder Berufsunfähigkeit 

auf Dauer beseitigt oder vermieden werden kann und 

die geeignet sind, mit hoher Wahrscheinlichkeit eine 

Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt auf Dauer 

sicherzustellen.16) Das Umschulungsgeld ist gem § 6 

Abs 1 Z 9 AlVG eine Geldleistung aus der AlV, die 

ab Feststellung des Pensionsversicherungsträgers, 

wenn die Antragstellung bei der Arbeitsmarktverwal-

tung innerhalb von vier Wochen erfolgt, ansonsten 

erst ab Antragstellung gebührt. Die Leistung wird bei 

entsprechender Mitwirkung bis zur Beendigung der 

Maßnahmen der beruflichen Rehabilitation, längstens 

bis zum Monatsende nach Beendigung der letzten 

Maßnahme gewährt. Das Umschulungsgeld gebührt in 

der Phase der Auswahl und Planung dieser Maßnah-

men in der Höhe des Arbeitslosengeldes und ab der 

Teilnahme an der ersten Maßnahme in der Höhe des 

um 22 % erhöhten Grundbetrages des Arbeitslosen-

geldes zuzüglich allfälliger Familienzuschläge. Mindes-

tens gebührt das Umschulungsgeld, im Unterschied 

zum Arbeitslosengeld, in der Höhe des um ein Sechs-

tel erhöhten Ausgleichszulagenrichtsatzes für Allein-

stehende. Kann eine begonnene Maßnahme, obwohl 

keine Pflichtverletzung vorliegt, nicht mehr fortgesetzt 

werden oder liegt zwischen mehreren Maßnahmen 

aus organisatorischen Gründen ein schulungsfreier 

Zeitraum, so gebührt das Umschulungsgeld weiter-

hin in der bisherigen Höhe. Wenn nach Verletzung 

der Mitwirkungspflicht eine begonnene Maßnahme 

nicht mehr fortgesetzt werden kann, gebührt das 

Umschulungsgeld nach Ende des Anspruchsverlus-

tes (Sperre nach § 10 Abs 1 Z 2 AlVG) bis zur Teil-

nahme an der nächsten beruflichen Maßnahme der 

Rehabilitation nur in Höhe des Arbeitslosengeldes. 

Wenn das Arbeitsmarktservice (AMS) zur begründeten 

Auffassung gelangt, dass die Realisierbarkeit berufli-

cher Maßnahmen der Rehabilitation nicht oder nicht 

mehr gegeben ist, gebührt das Umschulungsgeld 

bis zur neuerlichen Entscheidung des Pensionsver-

sicherungsträgers. Auf das Umschulungsgeld sind 

grundsätzlich die für das Arbeitslosengeld geltenden 

Bestimmungen mit der Maßgabe anzuwenden, dass 

an die Stelle des Arbeitslosengeldes das Umschu-

lungsgeld tritt. Während das Vorliegen von Arbeitsfä-

higkeit17) und grundsätzlich18) auch das Vorliegen von 

Arbeitslosigkeit Voraussetzung für einen Anspruch auf 

Umschulungsgeld ist, stellt hingegen das Vorliegen 

einer entsprechenden Anwartschaft in der AlV sowie 

von Arbeitswilligkeit ausdrücklich keine Vorausset-

zungen für einen Anspruch von Umschulungsgeld 

dar. Finanziert wird das Umschulungsgeld aus den 

allgemeinen Mitteln der Arbeitsmarktverwaltung. Ein 

Kostenersatz aus Mitteln der PV ist nicht vorgesehen. 

Die BezieherInnen von Umschulungsgeld sind in der 

KV, UV und PV teilversichert.19)

Da das Umschulungsgeld Merkmale der Leistun-

gen bei „Invalidität“ und „Arbeitslosigkeit“ aufweist und 

eine zwischen den Pensionsversicherungsträgen und 

dem AMS geteilte Zuständigkeit vorliegt, stellt sich die 

Frage, ob das Umschulungsgeld vom Geltungsbereich 

der VO umfasst ist und im Rahmen der VO als „Leis-

tung bei Invalidität“ oder als „Leistung bei Arbeitslo-

sigkeit“ zu koordinieren ist. Wie oben angeführt, kann 

das Umschulungsgeld nach der Rsp des EuGH dann 

als eine Leistung der sozialen Sicherheit angesehen 

werden, wenn sie den Begünstigten aufgrund eines 

gesetzlich umschriebenen Tatbestands ohne jede im 

Ermessen liegende individuelle Prüfung der persönli-

chen Bedürftigkeit gewährt wird und sich auf eines der 

in Art 3 Abs 1 der VO ausdrücklich aufgezählten Risi-

ken bezieht. In diesem Zusammenhang ist anzumer-

ken, dass weder in der AlV noch für ab 1964 geborene 

Personen in der PV ausdrücklich ein Rechtsanspruch 

auf Gewährung von Maßnahmen der beruflichen Reha-

bilitation vorgesehen ist. Wenn allerdings der Pensi-

onsversicherungsträger mit Bescheid feststellt, dass 

Invalidität (Berufsunfähigkeit) voraussichtlich im Aus-

maß von mindestens sechs Monaten vorliegt, beruf-

liche Maßnahmen der Rehabilitation zweckmäßig und 

zumutbar sind und die betreffende Person zur aktiven 

Teilnahme an für sie in Betracht kommenden berufli-

chen Rehabilitationsmaßnahmen bereit ist, besteht ein 

von objektiven, in § 39b AlVG geregelten gesetzlichen 

16) Siehe § 303 Abs 2 ASVG.
17) Siehe § 8 Abs 1 zweiter und dritter Satz AlVG: Das 

Vorliegen der Anspruchsvoraussetzungen für eine 

Leistung aus dem Versicherungsfall der geminderten 

Arbeitsfähigkeit oder der Erwerbsunfähigkeit sowie der 

Bezug einer derartigen Leistung begründen ex lege 

Arbeitsunfähigkeit. Dh: Umschulungsgeld gebührt nicht 

bei Bezug einer Pension aus einem Versicherungsfall 

der geminderten Arbeitsfähigkeit, bei Bezug von Maß-

nahmen der medizinischen Rehabilitation sowie bei 

Bezug von Rehabilitationsgeld bzw bei Erfüllung der 

Anspruchsvoraussetzungen auf diese Leistungen.
18) Ausgenommen sind jene Personen, die aus einem auf-

rechten Dienstverhältnis keinen Entgeltanspruch mehr 

haben und deren Anspruch auf eine Geldleistung der 

KV erschöpft ist.
19) § 6 Abs 2 Z 1 bis 3 und § 40a AlVG. Die Teilversiche-

rung in der UV besteht jedoch für BezieherInnen von 

Umschulungsgeld nur während der Teilnahme an einer 

Maßnahme der beruflichen Rehabilitation.
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Kriterien abhängiger Anspruch auf Umschulungsgeld. 

Dies ohne, dass eine im Ermessen liegende individuelle 

Prüfung der persönlichen Bedürftigkeit vorgesehen ist. 

ME liegt daher die erste Voraussetzung beim Umschu-

lungsgeld vor. Wie auch bei Rehabilitationsgeld besteht 

meiner Meinung nach kein Zweifel, dass es sich beim 

Rehabilitationsgeld um eine vom Leistungskatalog des 

Art 3 der VO umfasste Leistung handelt.

Wie bereits zum Rehabilitationsgeld ausgeführt, 

soll nach der Rsp des EuGH eine Leistung bei Invalidi-

tät iSv Art 3 Abs 1 lit c der VO grundsätzlich das Risiko 

einer Erwerbsunfähigkeit eines bestimmten Grades 

decken, wenn wahrscheinlich ist, dass diese Erwerbs-

unfähigkeit bleibend oder dauerhaft sein wird. Da ein 

Anspruch auf Umschulungsgeld nur dann vorliegt, 

wenn mit hoher Wahrscheinlichkeit eine bestehende 

Invalidität (Berufsunfähigkeit) beseitigt bzw vermieden 

werden kann, ist unter Zugrundelegung der vom EuGH 

getroffenen Abgrenzung zwischen den Leistungen bei 

Invalidität und den Leistungen bei Krankheit davon 

auszugehen, dass es sich beim Umschulungsgeld 

nicht um eine Leistung bei Invalidität handelt.

Nach der Rsp des EuGH deckt eine Leistung bei 

Arbeitslosigkeit das Risiko des Einkommensverlustes, 

den ein/e AN wegen des Verlustes seiner Beschäfti-

gung erleidet, während er noch arbeitsfähig ist. Eine 

Leistung, die aufgrund des Eintritts dieses Risikos, dh 

des Verlustes der Beschäftigung, gewährt wird und 

die wegen der Ausübung einer entgeltlichen Tätig-

keit durch den/die Betroffene/n wegen des Wegfalls 

dieser Situation nicht mehr geschuldet wird, ist als 

Leistung bei Arbeitslosigkeit zu betrachten.20) In der 

Rs Petersen beurteilte der EuGH den österreichischen 

Pensionsvorschuss gem § 23 AlVG als Leistung bei 

Arbeitslosigkeit. In seiner Begründung führte der EuGH 

aus, dass die Erfordernisse der Arbeitsfähigkeit, der 

Arbeitswilligkeit und das Erfordernis dem Arbeitsmarkt 

zur Verfügung zu stehen zwar wichtige Merkmale für 

ein Anspruch auf Arbeitslosengeld darstellen, doch 

kann sich die Befreiung von der Notwendigkeit, sie in 

einem bestimmten Fall zu erfüllen, als solches nicht auf 

das Wesen des Pensionsvorschusses als Leistung bei 

Arbeitslosigkeit auswirken.21) Das Umschulungsgeld 

wird wie bereits erwähnt unter Zugrundelegung des 

fiktiven Arbeitslosengeldanspruchs vom AMS berech-

net und ausbezahlt sowie ausschließlich aus Mitteln 

der AlV finanziert. Arbeitsfähigkeit und das Vorliegen 

von Arbeitslosigkeit sowie die Bereitschaft zur aktiven 

Teilnahme an beruflichen Maßnahmen der Rehabili-

tation sind für einen Anspruch auf Umschulungsgeld 

erforderlich, der Wegfall dieser Voraussetzungen führt 

zu einer Einstellung bzw Sperre des Umschulungsgel-

des. Daher schadet mE das mangelnde Erfordernis 

der Arbeitswilligkeit und das mangelnde Erfordernis 

einer Anwartschaftserfüllung in der AlV nicht der Ein-

ordnung des Umschulungsgeldes als Leistung bei 

Arbeitslosigkeit iSv Art 3 Abs 1 lit h der VO.22)

4. Zusammenfassung

Im Rahmen der VO (EG) 883/2004 ist das Reha-

bilitationsgeld gem § 143a ASVG als eine Leistung 

bei Krankheit iSv Art 3 Abs 1 lit a der VO und das 

Umschulungsgeld gem § 39b AlVG als eine Leistung 

bei Arbeitslosigkeit iSv Art 3 Abs 1 lit h der VO zu 

qualifizieren.

WERNER PLETZENAUER (WIEN)

20) Vgl EuGH 18.7.2006, C-406/04, De Cuyper, Rn 27.
21) Vgl EuGH Rs Petersen, Rn 32 und 33.
22) Ebenso Felten in Spiegel (Hrsg), Zwischenstaatliches 

Sozialversicherungsrecht (35. Lfg 2013) Art 61 VO 

883/2004, Rz 5.

Gleichbehandlungsrecht in ausgegliederten Post-Unternehmen

Durch besondere gesetzliche Anordnung bei der 

Ausgliederung der früheren Post- und Telegraphen-

verwaltung gelten auch für sämtliche privatrechtlichen 

Dienstverhältnisse der aus der Post und Telekom 

Austria hervorgegangenen Gesellschaften Teile des 

Bundes-Gleichbehandlungsgesetzes (B-GlBG). Dieser 

Beitrag befasst sich mit der Frage, welche Auswirkun-

gen diese spezielle Konstellation auf die Anwendbar-

keit des Gleichbehandlungsgesetzes (GlBG)1) und des 

B-GlBG2) bzw die formellen Zuständigkeiten der Insti-

tutionen nach dem GBK/GAW-Gesetz3) bzw B-GlBG 

haben.

1. Post-Ausgliederung und Gleichbehand-

lungsrecht

Mit dem Poststrukturgesetz (PTSG)4) wurde mit 

Wirkung vom 1.1.1997 die bis dahin bestehende 

Post- und Telegraphenverwaltung ausgegliedert und 

die Post und Telekom Austria AG (PTA) neu geschaf-

fen. Im Dienst stehende BeamtInnen der Post- und 

Telegraphenverwaltung wurden gem § 17 PTSG der 

PTA bzw daraus hervorgegangenen Unternehmen 

zur Dienstleistung zugewiesen. Aufgrund des Fortbe-

standes von öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnissen 

zum Bund sowie der Bestimmung des § 17a PTSG, 

die sämtliche auf das Rechtsverhältnis der Beamten 

abstellende Rechtsvorschriften für weiter anwendbar 

erklärt, ist für diese Gruppe von AN unzweifelhaft, dass 

das B-GlBG zur Gänze, das GlBG hingegen gar nicht 

anzuwenden ist.

Unter den verschiedenen Modellen der Gestaltung 

von privatrechtlichen Dienstverhältnissen zum Bund 

bei Ausgliederungen,5) entschied sich der Gesetzge-

ber hingegen in § 18 PTSG zur Überleitung aller bei 

der Post- und Telegraphenverwaltung beschäftigten 

1) BGBl I 2004/66.
2) BGBl 1993/100.
3) BG über die Gleichbehandlungskommission und die 

Gleichbehandlungsanwaltschaft (GBK/GAW-G) BGBl 

1979/108.
4) BGBl 1996/201.
5) Baumgartner, Ausgliederungen und öffentlicher Dienst 

(2006) 323 ff.
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Vertragsbediensteten (VB) in privatrechtliche Dienst-

verhältnisse zur PTA. Mit der Übertragung dieser 

Dienstverhältnisse vom Bund auf die PTA sind die frü-

heren VB aus dem Anwendungsbereich des § 1 Abs 1 

Z 1 B-GlBG ausgeschieden. Sie unterliegen, ebenso 

wie die Dienstverhältnisse aller seit 1997 eingetrete-

nen AN, dem GlBG.

Der Gesetzgeber hat allerdings in § 76a Post-

Betriebsverfassungsgesetz (PBVG)6) angeordnet, dass 

die „Bestimmungen des 3. und 4. Teiles des Bundes-

Gleichbehandlungsgesetzes, BGBl Nr. 100/1993“ auch 

für alle in einem privatrechtlichen Dienstverhältnis ste-

henden Bediensteten gelten. Durch § 76a PBVG ist 

jedenfalls nicht nur für die ehemaligen VB, sondern 

auch für sämtliche neu eintretende DN der 3. und 

4. Teil des B-GlBG BGBl 1993/100 anzuwenden. Wohl 

aufgrund der klaren Spezifizierung der Normteile, auf 

die verwiesen wird, geht Bei von einer statischen Ver-

weisung aus,7) obwohl die Bestimmung § 79 PBVG, 

dass bei Verweisungen auf Bundesgesetze von der 

jeweils aktuellen Fassung auszugehen sei, wenn nicht 

auf eine bestimmte Fassung verwiesen werde, eher 

für die gesetzgeberische Intention einer dynamischen 

Verweisung spricht.

Mazal hat hinsichtlich der Geltung des B-GlBG 

für private DG grundsätzliche verfassungsrechtliche 

Bedenken wegen Verletzung des Gleichheitsgrundsat-

zes angemeldet, da ausgegliederte private AG durch 

die als Frauenfördergebot normierten „Quotenrege-

lungen“ in ihrer privatautonomen Gestaltungshoheit 

beschränkt würden.8) Auch Kucsko-Stadlmayr sieht 

das Erfordernis einer sachlichen Rechtfertigung, um 

die Frauenfördermaßnahmen des B-GlBG auf pri-

vatrechtliche Dienstverhältnisse anzuwenden.9) Nicht 

nur das von beiden AutorInnen genannte Beispiel der 

Vorbildfunktion eines großen Unternehmens im öffent-

lichen Einflussbereich rechtfertigt aber mE diese Maß-

nahme, sondern auch die Sicherstellung des gleichen 

Niveaus an Gleichstellungsförderung für die gesamte 

Belegschaft eines Unternehmens. Grundsätzlich ist 

zudem mit zu berücksichtigen, dass der mit den För-

dermaßnahmen des B-GlBG verbundene unbestreit-

bare Mehraufwand nicht isoliert betrachtet werden 

darf: Die Maßnahmen tragen effektiv zur Gleichstellung 

bei,10) was das Unternehmen auch durch die effizi-

entere Nutzung seiner Personalressourcen profitieren 

lässt.

Von der grundsätzlichen Zulässigkeit der Anwen-

dung des B-GlBG ausgehend steht aber vor allem die 

Frage im Mittelpunkt, wie weit auch das GlBG neben 

dem B-GlBG anzuwenden ist, bzw ob die anwend-

baren Bestimmungen des B-GlBG die des GlBG ver-

drängen. Der OGH hat diese Frage bereits in einer E 

thematisiert,11) aber nicht entschieden, weil sie dem 

Höchstgericht im konkreten Fall als nicht entschei-

dungswesentlich erschien.

2. Die Bestimmung des § 76a PBVG

Zu den Auffälligkeiten der Regelungen des 

Gleichbehandlungsrechts im Bereich der ehemaligen 

Post- und Telegraphenverwaltung zählt sicherlich die 

systematisch überraschende Einordnung des § 76a 

PBVG. Während derartige Fragen üblicherweise im 

Zusammenhang mit der Gestaltung überzuleitender 

Dienstrechtsverhältnisse geregelt werden,12) hat der 

Gesetzgeber die Anwendbarkeit des 3. und 4. Teils 

des B-GlBG („Mit der Gleichbehandlung und Frauen-

förderung befasste Personen und Institutionen“ bzw 

„Besondere Fördermaßnahmen für Frauen“) im Kon-

text der Übergangsbestimmungen (!) zum arbeits-

verfassungsrechtlichen Sondergesetz PBVG normiert. 

Anläss lich der Novellierung des Gleichbehandlungs-

rechts 2004 wurde auf die Anpassung bestehender 

Verweisungen, wie der in § 76a PBVG, an die neue 

Gesetzesgliederung verzichtet, stattdessen wurde in 

§ 43 B-GlBG pauschal angeordnet, dass Verweisun-

gen auf Fassungen vor der Novelle 2004 auf die ab 

1.7.2004 geltende Fassung des B-GlBG zu beziehen 

seien. Die Materialien zum Gesetz geben keinen Auf-

schluss über die Motive,13) doch kann man sich des 

Eindrucks nicht erwehren, dass der Gesetzgeber all-

fällige statische Verweisungen „aktualisieren“ und dem 

„Vergessen“ der verstreuten Verweisungen vorbeugen 

wollte. Im konkreten Fall trägt die unterlassene Anpas-

sung insofern zur Unübersichtlichkeit bei, als der 3. 

und 4. Teil des B-GlBG idF BGBl 1993/100 im neu 

gegliederten B-GlBG nunmehr dem 2. Abschnitt des 

1. Hauptstücks des I. Teils („Besondere Fördermaß-

nahmen für Frauen“) bzw dem II. Teil („Institutionen 

und Verfahren“) entsprechen. Wohl auch aufgrund der 

im Zuge der Neuanordnung bestehen gebliebenen 

Kohärenz der angesprochenen Regelungskomplexe 

scheinen auf den ersten Blick auftauchende Bedenken 

hinsichtlich der erforderlichen ausreichenden inhalt-

lichen Determinierung der Verweisungsnorm14) aller-

dings nicht weiter verfolgenswert. Viel spricht jedenfalls 

für die Vermutung, dass die Frage der Anwendbarkeit 

des B-GlBG als Thema vom Gesetzgeber erst „spät 

erkannt und im Parlament hineinreklamiert wurde“.15)

3. Unterschiede zwischen GlBG und 

B-GlBG

Der Frage der konkreten Anwendungsbereiche 

von GlBG und B-GlBG kommt, trotz hoher inhaltlicher 

6) BGBl 1996/326.
7) OGH 9 ObA 12/03k DRdA 2005/5.
8) Mazal, Gestaltung privatrechtlicher Dienstverhältnisse, 

in Titscher et al (Hrsg), Universitäten im Wettbewerb 

(2000) 522.
9) Kucsko-Stadlmayer, Alternativen der Personalüberlei-

tung, in Titscher et al (Hrsg), Universitäten 477 f.
10) Hackl/Steger-Mauerhofer, Das Bundes-Gleichbehand-

lungsgesetz in Theorie und Praxis, JRP 2012, 226.
11) OGH 9 ObA 12/03k DRdA 2004, 272 = ZAS-Judikatur 

2004/64 = DRdA 2005, 55 (Bei) = Arb 12.380 = 

SZ 2003/150.
12) Vgl § 7 Abs 14 BG über die Bundesrechenzentrum 

GmbH (BRZ GmbH) BGBl 1996/757; § 58 Bundessta-

tistikG 2000 BGBl I 1999/163; § 20 Bundesmuseen-G 

2002 BGBl I 2002/14.
13) ErläutRV 285 BlgNR 22. GP, Erl § 43.
14) Koja, Zur Frage der verfassungsrechtlichen Zulässigkeit 

statischer und dynamischer Verweisungen, ÖJZ 1979, 29.
15) Bei, Fragen des Gleichbehandlungsrechts, in Kropf 

(Hrsg), Ausgliederungen aus dem öffentlichen Bereich 

(2001) 89.
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Übereinstimmung beim europarechtlich gebotenen 

Schutz vor Diskriminierung in der Arbeitswelt,16) aber 

insb aufgrund der Unterschiede im Rechtsschutzsys-

tem und den im B-GlBG vorgesehenen Frauenförder-

maßnahmen,17) Bedeutung zu. Auch bei der Erstel-

lung des Einkommensberichts des Bundes gem § 6a 

B-GlBG bzw der Einkommensberichte der Privatwirt-

schaft nach § 11a GlBG bestehen Diskrepanzen, etwa 

in Hinblick auf die Publikationspflicht des ersteren 

gegenüber der gesetzlich geschützten Vertraulichkeit 

der letzteren.18)

Aufgrund der Formulierung des § 76a PBVG ist 

davon auszugehen, dass die nunmehr im II. Teil des 

anzuwendenden B-GlBG geregelten Institutionen für 

die in einem privatrechtlichen Dienstverhältnis ste-

henden AN zuständig sind und auch die besonderen 

Fördermaßnahmen des B-GlBG für diese Gruppen 

Anwendung finden. Materiell-rechtlich müssen, wie 

Bei bereits festgestellt hat,19) die Institutionen jedoch 

an die Gleichbehandlungsgebote des I. und II. Teils 

des GlBG anknüpfen, da die entsprechenden Bestim-

mungen des B-GlBG nicht anzuwenden sind. Das 

bedeutet insb auch, dass grundsätzlich von den (aller-

dings mit dem § 20 B-GlBG weitgehend identischen) 

Geltendmachungsfristen der §§ 15 und 29 GlBG 

auszugehen ist.

4. Die E 9 ObA 12/03k

Dass die vertraglichen Dienstverhältnisse grund-

sätzlich in den Anwendungsbereich des GlBG fallen, 

sah der OGH in der bereits angesprochenen E vom 

19.11.2003 zu 9 ObA 12/03k als offenkundig an. In 

diesem Sinn verweist auch der Einkommensbericht 

des Bundes für die nicht-beamteten DN auf die 

Einkommensberichte der jeweiligen Rechtsträger iSd 

§ 11a GlBG.20) Als keineswegs selbstverständlich 

betrachtete der OGH jedoch, dass die Zuständigkeit 

der Institutionen nach dem B-GlBG die Zuständigkeit 

der GBK bzw der GAW ausschließen müssen. Im kon-

kreten Fall entschied der OGH, dass eine Verbandskla-

ge iSd heutigen § 12 Abs 3 GBK/GAW-G (die E erging 

noch zur Rechtslage vor dem 1.7.2004) nur möglich 

sei, wenn ein Vorschlag der angerufenen GBK zur Ver-

wirklichung der Gleichberechtigung unbeachtet bleibe. 

Der vom Kl vertretene Standpunkt, ein Gutachten der 

B-GBK sei dem Gutachten der GBK gleichzusetzen, 

wurde vom OGH jedoch mit dem Hinweis verworfen, 

dass die Regeln des GlBG genau einzuhalten seien, 

wenn von der außergewöhnlichen Möglichkeit der 

Verbandsklage Gebrauch gemacht werden solle. Ob 

die Zuständigkeit der B-GBK die der GBK verdränge, 

ließ der OGH allerdings „dahinstehen“, weil der Weg 

zur GBK im konkreten Fall nicht beschritten, die Frage 

also nicht entscheidungswesentlich geworden sei.

5. Verdrängung des GBK/GAW-Gesetzes?

Neben dem vom OGH angeschnittenen Problem 

der Möglichkeit einer Verbandsklage gem § 12 Abs 3 

GBK/GAW-G stechen zwei andere, mit einer teilwei-

sen Derogation der einschlägigen Bestimmungen des 

GBK/GAW-G durch Teile des B-GlBG verbundene, 

Problemkreise ins Auge:

Aufgrund der mangelnden Deckungsgleichheit 

zwischen den Institutionen wäre zunächst unklar, 

welche Institutionen „verdrängt“ werden sollten: Bei 

genauer Betrachtung käme wohl nur die Verdrän-

gung der GBK durch die B-GBK in Frage. Die bei der 

B-GBK antragsberechtigten Gleichbehandlungsbeauf-

tragten sowie die Arbeitsgruppen für Gleichbehand-

lung gem §§ 26 und 28 B-GlBG wären hingegen mE 

nicht mit der Struktur der GAW gleichzusetzen und 

können diese daher auch nicht „verdrängen“. Gem § 5 

Abs 1 GBK/GAW-G wäre die GAW aber auch für die 

Beratung und Vertretung von in einem privaten Dienst-

verhältnis zur PTA bzw deren RechtsnachfolgerInnen 

stehenden Bediensteten zuständig und hätte sich 

dabei wie gezeigt jedenfalls auf die materiell-rechtli-

chen Bestimmungen des GlBG zu stützen. Sie wäre 

allerdings nur sehr eingeschränkt in der Lage, diese 

Aufgabe wahrzunehmen, wenn an die GBK mangels 

deren Zuständigkeit kein Antrag gerichtet werden 

dürfte, eine Antragstellung an die B-GlBG wiederum 

aufgrund der fehlenden Antragslegitimation gem § 23a 

B-GlBG eindeutig ausgeschlossen ist.

Ein noch wesentlicheres Rechtsschutzdefizit 

beträfe die Fristenhemmung durch Antragstellung bei 

der Kommission. Der § 20 Abs 6 B-GlBG normiert die 

Hemmung gerichtlicher Klagsfristen bei Anrufung der 

B-GBK. In Hinblick auf die eingeschränkte Anwend-

barkeit des B-GlBG ist diese Bestimmung aber nicht 

anwendbar. Umgekehrt wären die fristhemmenden 

Bestimmungen des § 15 Abs 2 bzw § 29 Abs 2 GlBG 

zwar anwendbar, sie setzen aber ein Prüfverfahren der 

GBK, nicht der B-GBK voraus. Nach dem Wortlaut 

würde die Anrufung der B-GBK also regelmäßig die 

Gefahr der Fristversäumung zur gerichtlichen Gel-

tendmachung mit sich bringen und damit die Tätigkeit 

der B-GBK in diesem speziellen Anwendungsbereich 

insgesamt in Frage stellen.

Insgesamt spricht mE wenig für die Annahme 

einer teilweisen Derogation der einschlägigen Bestim-

mungen des GBK/GAW-G durch die Anordnung des 

§ 76a PBVG. Zunächst mangelt es dafür an hin-

reichender Bestimmtheit der derogierenden Norm, 

auch finden sich im Gesetz oder in den Materialien 

keine überzeugenden Anhaltspunkte dafür, dass der 

Gesetzgeber die Zuständigkeit der GBK ausschließen 

wollte. Der Ausschussbericht streicht vielmehr hervor, 

dass durch die Anwendung des 3. Teils des B-GlBG 

eine Nachbildung von Gleichbehandlungsausschüs-

sen nach dem Vorbild des § 69 Abs 2 ArbVG im 

PBVG unterbleiben könne.21) Dies macht nicht nur die 

an gleicher Stelle behauptete Analogie zu § 54 Abs 6 

16) Naderhirn, Die Neuregelung der Gleichbehandlung, RFG 

2004/50.
17) Kucsko-Stadlmayer, Grenzen der Ausgliederungen, 15. 

ÖJT Band I/1, 53.
18) Schrittwieser, Änderungen des GlBG und des Gesetzes 

über die Gleichbehandlungskommission und die Gleich-

behandlungsanwaltschaft (GBK/GAW-G) ab 1.3.2011, 

DRdA 2011, 306 (307).
19) OGH 9 ObA 12/03k DRdA 2005/5 (zutr Bei).
20) BKA (Hrsg), Einkommensbericht 2013 gemäß § 6a 

Bundes-Gleichbehandlungsgesetz 9.
21) AB 166 BlgNR 20. GP Anm 45, 4.
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AMS-G22) stichhaltiger – in Bezug auf den Verzicht auf 

die Gleichbehandlungsausschüsse ist die Regelung 

tatsächlich vergleichbar –, vor allem werden unter die-

sem Gesichtspunkt auch rechtsstaatliche Bedenken 

wegen der mangelnden Verständlichkeit der scheinbar 

dislozierten Anordnung des § 76a PBVG minimiert.23)

Viel spricht dafür, dass der Gesetzgeber primär die 

Wahrung der Rechte der betroffenen AN im Sinn hatte. 

Das ordnet nicht nur § 18 Abs 1 zweiter Satz PTSG 

ausdrücklich an, auch der AB zum PBVG24) betont, 

dass durch § 76a PBVG die einheitliche Gestaltung 

der Arbeitsverhältnisse aller AN gewährleistet werden 

solle. Die Möglichkeit zur Nutzung des engmaschige-

ren Netzes zB der „Kontaktfrauen“ des B-GlBG sollte 

diesem Ziel ebenso dienen, wie vor allem auch die 

Pflicht des/der DG zur Ergreifung frauenfördernder 

Maßnahmen. Es dürfte auch kein Zufall sein, dass 

die zitierten Stellungnahmen von Mazal und Kucsko-

Stadlmayer zu diesem Themenkomplex primär den 

letzteren Aspekt thematisieren.

Dass der Rechtsschutz für Bedienstete im privat-

rechtlichen Dienstverhältnis – insb durch die Nicht-

hemmung gerichtlicher Fristen bei Antragstellung bei 

der (B-)GBK – eingeschränkt werden sollte, ist mE 

nicht ableitbar. Dies wäre auch kaum sachlich zu recht-

fertigen, zumal das stärkste in der Literatur genannte 

Argument, das für eine exklusive Zuständigkeit der 

B-GBK sprechen würde, zunehmend an Strahlkraft 

verliert. Dass es verfahrensökonomisch wäre, die Ver-

fahren bei der B-GBK zu bündeln,25) weil „auf Grund 

der Personalstruktur der Post und Telekom Austria 

Aktiengesellschaft für die überwiegende Mehrheit der 

Beschäftigten, nämlich die Beamten, auch weiter-

hin das Bundes-Gleichbehandlungsgesetz“ gelte,26) 

trifft aufgrund der personellen Strukturverschiebun-

gen in den letzten zehn Jahren immer weniger zu. 

Von 19.534 ausgewiesenen Vollzeitkräften waren nach 

Angaben der Post AG 2012 nur noch knapp weniger 

als die Hälfte, nämlich 9.738 BeamtInnen.27)

6. Ergebnis

Im Ergebnis ist nach der hier vertretenen Auffas-

sung davon auszugehen, dass die Anrufung der B-GBK 

eine den/der in einem vertraglichen Dienstverhältnis 

stehenden AN eröffnete Möglichkeit darstellt, eine Anru-

fung der GBK aber ebenso zulässig ist. ME spricht alles 

dafür, dass das gesamte arbeitsrechtliche Spektrum 

des GlBG und des GBK/GAW-G sowohl den überge-

leiteten ehemaligen VB, als auch den ab 1.1.1997 neu 

eingetretenen AN der PTA bzw ihren Rechtsnachfolge-

rInnen, neben den im 2. Abschnitt des 1. Hauptstücks 

des I. Teils bzw den im II. Teil des B-GlBG geregelten 

Rechten zur Verfügung stehen. Auch wenn man aller-

dings davon ausginge, dass die einschlägigen Bestim-

mungen des GBK/GAW-G verdrängt werden sollten, 

wäre hinsichtlich der dann auftretenden Problematik 

der mangelnden Fristhemmung von einer planwidrigen 

Lücke des Gesetzgebers auszugehen, der unter kei-

nen Umständen vorgesehen haben konnte, dass die 

Anrufung der B-GBK zur Versäumung der gerichtlichen 

Klagsfrist führen solle. Diese Lücke wäre durch analoge 

Anwendung der fristhemmenden Bestimmungen des 

GlBG bei Verfahren vor der B-GBK zu schließen. Die 

Argumente, die der OGH in der E zu 9 ObA 12/03k zur 

Analogie bei der Verbandsklage ins Treffen geführt hat, 

stünden dem nicht zwingend entgegen.

Inwiefern sich die Frage einer Verdrängung des 

GlBG durch das B-GlBG bei anderen Ausgliederungen 

anders darstellt, etwa wenn eine umfassende Geltung 

des B-GlBG gesetzlich angeordnet wird, konnte hier 

nicht behandelt werden. Eine nähere Untersuchung 

derartiger Fälle erscheint jedoch lohnend, insb auch in 

Hinblick auf möglicherweise bestehende Regelungs-

lücken bei der Einkommenstransparenz bei Überleitung 

sämtlicher Dienstverhältnisse auf private Rechtsträge-

rInnen bei gleichzeitiger Anwendbarkeit des B-GlBG.

LUDWIG DVOŘÁK (WIEN)

22) Arbeitsmarktservicegesetz BGBl 1994/313.
23) VfGH 29.6.1990 VfSlg 12.420.
24) AB 166 BlgNR 20. GP Anm 45, 4.
25) OGH 9 ObA 12/03k DRdA 2005/5 (Bei).
26) AB 166 BlgNR 20. GP Anm 45, 4.
27) Post AG (Hrsg), GRI-Nachhaltigkeitsbericht 2012, 

http://www.post.at/downloads/Oesterreichische_Post_

GRI_Nachhaltigkeitsbericht_2012.pdf?1382997094 

(abgerufen am 21.10.2013), 59.

Aktuelle Sozialpolitik

Arbeitsrechtliche Vorhaben im neuen Koalitionsübereinkommen
In einigen Medienkommentaren war nach Abschluss 

des Koalitionsübereinkommens den Koalitionsparteien 

SPÖ und ÖVP vorgeworfen worden, das Hauptaugen-

merk sei zu sehr darauf gelegen, missliebige Anliegen 

des jeweiligen Gegenübers zu verhindern – mit dem 

Resultat, dass das Regierungsprogramm nur aus den 

verbleibenden, aber wenig spektakulären Gemeinsam-

keiten bestehe. Sinnvoller wäre es nach Meinung dieser 

Kommentatoren gewesen, jeweils über den eigenen 

Schatten zu springen und den Kompromiss nicht im 

wechselseitigen Verhindern großer Projekte, sondern im 

wechselseitigen Ermöglichen derselben zu suchen und 

so die ersehnten großen Würfe zu schaffen. Es mag 

dahingestellt sein, ob dieser mediale Vorwurf gegen-

über dem Verhandlungsergebnis in seiner Gesamtheit 

nun zutrifft oder nicht, für das Kapitel Arbeitsrecht1) 

kann jedenfalls festgestellt werden, dass hier genau der 

1) Arbeitsprogramm der Österreichischen Bundesregie-

rung 2013-2018, 12-14.
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Ansatz verfolgt wurde, Blockaden von Wünschen der 

jeweiligen Gegenseite bis zu einem gewissen Ausmaß 

aufzugeben, wenn im Gegenzug ein Teil der eigenen 

Wünsche erfüllt wird. Während sich daher im „Regie-

rungsprogramm für die 24. Gesetzgebungsperiode“ 

(2008) zum Arbeitsrecht nur ein Absatz sehr allgemein 

gehaltener Formulierungen („Neukodifizierung des 

Arbeitsrechtes ... nach Vorschlägen der Sozialpartner“, 

„Schaffung eines modernen, einheitlichen Arbeitneh-

merbegriffs“, „Modernisierung der Mitbestimmung und 

der Rechtsdurchsetzung“) fanden, listet das aktuelle 

Regierungsübereinkommen eine Fülle ganz konkreter 

Vorhaben auf, mit denen teils schon lange erhobene 

Forderungen der AN- bzw AG-Interessenvertretungen 

erfüllt werden. Im Folgenden können schon aus Platz-

gründen nicht sämtliche Punkte des Kapitels „Arbeits-

recht“ (zumal es sich bei einigen Punkten nicht um 

solches handelt, wie zB „stufenweiser Ausbau der 

Kinderbetreuungsplätze“), aber doch eine Auswahl 

wesentlicher Vorhaben beschrieben werden.

Zum Urlaubsrecht soll ein „ausgewogenes Paket“ 

entstehen, das einerseits die AN-Seite ihrem Wunsch 

näher bringen soll, die sechste Urlaubswoche leichter 

erreichbar zu machen. Für die AG hingegen enthält 

das Paket vor allem die Aussicht, dass AN leichter 

dazu gebracht werden können, Teile ihres Urlaubs in 

der Kündigungsfrist zu verbrauchen. Zum Hintergrund 

des AN-Anliegens: Der fünfwöchige Jahresurlaub wird 

um eine sechste Woche aufgestockt, wenn ein AN auf 

25 Jahre anrechenbare Dienstzeit zurückblicken kann. 

In einer Zeit, in der fragmentierte Erwerbskarrieren mit 

einigen bis vielen aufeinander folgenden AG weit eher 

den Normalfall darstellen als jahrzehntelange durchge-

hende Beschäftigung, wird die sechste Urlaubswoche 

für immer mehr Menschen sehr spät oder nie Realität, 

da Zeiten aus vorangegangenen Dienstverhältnissen 

nur bis zu einer Gesamtdauer von höchstens fünf Jah-

ren auf die erforderliche 25-jährige Dienstzeit angerech-

net werden können. Geplant ist also, die betroffenen 

AN leichter in den Genuss einer Urlaubsverlängerung 

kommen zu lassen, wobei unterschiedliche Herange-

hensweisen in der Umsetzung vorstellbar sind: Eine 

Erweiterung der Anrechenbarkeit von Vordienstzeiten 

bis hin zu einer vollständigen Erfassung derselben oder 

aber eine tageweise Ausdehnung des Urlaubs über 

die fünfte Woche hinaus auch schon vor Erreichen der 

vollen Anwartschaft auf die sechste Woche bzw eine 

Kombination aus beiden Varianten.

Zum Wunsch der AG-Seite nach Gestaltungsmög-

lichkeiten beim Urlaubskonsum in der Kündigungsfrist 

ist kurz die Vorgeschichte zu referieren: Das ARÄG 

20002) hat § 9 Abs 1 Z 4 UrlG gestrichen, also jene 

Bestimmung, nach der bei mindestens dreimonati-

ger Kündigungsfrist und Zumutbarkeit des Urlaubsver-

brauchs in der Kündigungsfrist der trotzdem nicht ver-

brauchte Urlaub dem AN nur aliquot (statt der damals 

sonst noch zustehenden vollen Urlaubsentschädigung) 

abgegolten wurde. Daraus, dass der Gesetzgeber die 

Sanktionierung eines vom AN verweigerten Urlaubskon-

sums in der Kündigungsfrist gestrichen hat, schlussfol-

gert der OGH richtig, dass auch keine Obliegenheit des 

AN mehr zum Urlaubskonsum in dieser Phase besteht, 

der AN also in seiner Entscheidung, ob er ein AG-Anbot 

zum Urlaubsverbrauch noch in der Kündigungsfrist 

annehmen will, frei ist. (Diese größere Souveränität beim 

Urlaubsverbrauch hat die AN-Seite im ARÄG 2000 aller-

dings eben mit dem Ersatz der oben erwähnten vollen 

Entschädigung des nicht verbrauchten Anspruchs aus 

dem aktuellen Urlaubsjahr durch die bloß aliquote, dem 

bisher verstrichenen Urlaubsjahresteil entsprechende 

Urlaubsersatzleistung teuer bezahlt. Der jährliche Ver-

lust der unselbständig Beschäftigten wurde mit etwa 

6 Mrd Schilling berechnet.3)) Der Wiedereinführung einer 

besseren Rechtsstellung der AG bei Diskussionen um 

teilweisen Urlaubsverbrauch in der Kündigungsfrist wird 

vor diesem historischen Hintergrund eine nennenswerte 

Verbesserung der Erreichbarkeit eines über fünf Wochen 

hinausgehenden Jahresurlaubsanspruchs gegenüber-

stehen müssen, damit das Urlaubspaket als „ausgewo-

gen“ iSd Regierungsübereinkommens gelten darf.

Die von der ÖVP im Nationalratswahlkampf 2013 

geforderte Anhebung der Tagesarbeitszeit auf zwölf 

Stunden soll in zwei Varianten kommen: Einerseits im 

Zusammenhang mit sogenannten aktiven Reisezeiten, 

also solchen Zeiten, in denen ein AN über Auftrag des 

AG selbst ein Fahrzeug lenkt. Das kann zB bedeuten, 

dass ein in der Gemeinde A beschäftigter AN zwei 

Stunden mit dem Dienstwagen nach B fährt, dort ein 

achtstündiges Seminar hält und dann – entgegen der 

jetzigen Rechtslage, nach der er nach zehnstündigem 

Arbeitstag zB in einem Hotel in B seine Ruhezeit ver-

bringen müsste – zulässigerweise noch zwei Stunden 

den Dienstwagen zurück nach A lenken darf. Zum 

anderen soll bei Gleitzeit – also jener Arbeitszeitform, 

bei der der AN selbst innerhalb gewisser Parameter 

Beginn und Ende seiner Arbeitszeit bestimmen kann – 

die Tagesarbeitszeit dann bis zu zwölf Stunden betra-

gen können, wenn erstens die Wochenarbeitszeit die 

Regelbegrenzung von 50 Stunden nicht überschreitet 

und zweitens damit größere Freizeitblöcke erreicht 

werden. Hier wird der Gesetzgeber in der konkreten 

Umsetzung darauf zu achten haben, dass diese doch 

sehr beträchtliche Tagesarbeitszeitmenge ausschließ-

lich der Nutzung in echten Gleitzeitmodellen vorbehal-

ten bleibt, in denen der AN durch seine Zeitsouverä-

nität vor individueller Überlastung und dem Problem 

mangelnder Vereinbarkeit mit seinem Familien- und 

sonstigen Privatleben einigermaßen geschützt ist.

Ein anspruchsvolles Projekt stellt die Angleichung 

der Entgeltfortzahlung von Arbeitern und Angestellten 

im Krankheitsfall dar. Die nur mehr historisch erklärbare 

unterschiedliche Behandlung der beiden Gruppen in 

diesem Punkt zu beseitigen, trägt nicht nur dem Gleich-

heitsgebot und damit dem Wunsch nach Gerechtig-

keit Rechnung, sondern entspricht auch einem höchst 

praktischen Bedürfnis: Bekanntlich sind die Regeln 

über Höhe und Dauer der Entgeltfortzahlung für Ange-

stellte bei aufeinanderfolgenden Krankenständen 

unfassbar kompliziert (Konsum des restlichen Grund-

anspruchs? Bereits Zurückgreifen auf den halbierten 

Grundanspruch? Oder bereits wieder im neu aufgeleb-

ten Grundanspruch?), sodass es in vielen Fällen sogar 

Recherchen über mehrere Jahre zurück bedarf, will man 

die Frage nach dem korrekten Entgeltfortzahlungsan-

2) BGBl I 2000/444.
3) Klein, Arbeitsrechtsänderungsgesetz 2000, DRdA 2000, 

437, 438.
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spruch in einem aktuellen Erkrankungsfall beantworten. 

Dem von der Regierung angestrebten neuen einheit-

lichen Modell soll daher das Arbeiterrecht zugrun-

de liegen (Entgeltfortzahlung bis zu einer bestimmten 

Gesamtdauer pro Arbeitsjahr; zusätzlicher gesonderter 

Anspruch bei Arbeitsunfall). Die diesfalls entfallenden 

Elemente des Angestelltenrechts (halbierter Anspruch 

nach Ausschöpfen des Grundanspruchs; Wiederaufle-

ben des Grundanspruchs ein halbes Jahr nach Ende 

der sogenannten „Ersterkrankung“) müssten etwa durch 

eine Erhöhung des Grundanspruchs für beide Gruppen 

kompensiert werden, wobei das Ergebnis in Summe 

aufkommensneutral sein, also über die Gesamtheit der 

österreichischen AG hinweg weder kostenmindernd 

noch kostenerhöhend wirken soll – ein Auftrag, der den 

Statistikern einiges Kopfzerbrechen bereiten wird.

Mehrere Vorhaben widmen sich der Entschärfung 

von in Arbeitsvertragsformularen immer mehr Standard 

werdenden für die AN nachteiligen Vertragsklauseln. 

So soll in All-In-Verträgen zukünftig verpflichtend das 

Entgelt für die Normalarbeitszeit ziffernmäßig exakt 

ausgewiesen werden. Entspricht ein Arbeitsvertrag 

nicht dieser Vorgabe, soll – entgegen der bisherigen 

Judikatur, die dann vom bloßen kollektivvertraglichen 

Mindestentgelt als vereinbart ausgeht – das angemes-

sene Ist-Entgelt (also einschließlich der branchen- und 

ortsüblichen Überzahlung) als vereinbart gelten.

Konkurrenzklauseln, die die berufliche Tätigkeit eines 

AN für die Zeit nach Ende des Arbeitsverhältnisses 

beschränken, sind nach jetziger Rechtslage erst bei 

einem Entgelt von mehr als dem 17-fachen der täglichen 

Höchstbeitragsgrundlage nach § 45 ASVG wirksam (§ 36 

Abs 2 AngG). Diese Grenze wird auf zweifache Weise 

angehoben: Erstens wird das 17-fache auf das 20-fache 

erhöht, und zweitens wird an dem solchermaßen festge-

legten Betrag nicht mehr das gesamte Entgelt gemes-

sen (nach der Judikatur4) in diesem Zusammenhang 

insb auch die anteiligen Sonderzahlungen), sondern der 

bloße Monatsbezug. Damit wird bewirkt, dass doch 

erst die Gruppe der überdurchschnittlich verdienenden 

AN in ihrer beruflichen Mobilität durch solche Klauseln 

beschränkt werden darf. Überdies werden diesbezüglich 

vereinbarte Konventionalstrafen mit höchstens sechs 

Netto-Monatsentgelten – unabhängig von der Beibehal-

tung des richterlichen Mäßigungsrechtes – begrenzt.

Bei den Klauseln über Rückersatz der Ausbildungs-

kosten wird die Frist, für wie lange zurückliegende Aus-

bildungen entstandene Kosten vom ausscheidenden 

AN noch zurückgefordert werden dürfen, im Regelfall 

von fünf Jahren auf vier Jahre verkürzt. In diesem 

Zusammenhang wird auch jene Judikatur5) korrigiert, 

die eine Vereinbarung akzeptiert, wonach der aliquote 

Anteil der ursprünglichen Kosten einer Ausbildungs-

maßnahme, zu dessen Rückzahlung der AN schließlich 

zu verpflichten ist, nur in Jahressprüngen sinkt (sodass 

ein AN zB drei Jahre und elf Monate nach einer Ausbil-

dung noch immer drei Fünftel von deren Wert zu berap-

pen hätte). Stattdessen soll nun in Monatsschritten 

aliquotiert werden. (Warum man sich bei allgemeiner 

Verfügbarkeit elektronischer Rechenhilfen nicht zu der 

eigentlich zu erwartenden kalendergenauen Wertmin-

derung durchringen konnte, ist nicht erklärlich.)

Noch ein Vorhaben ändert eine von der Rsp 

geschaffene Rechtslage. Entgegen der – übrigens in 

DRdA 1/2014 abgedruckten und rezensierten – E des 

OGH,6) wonach eine an sich entgeltfortzahlungspflich-

tige Erkrankung eines AN während eines Zeitausgleichs 

als Abgeltung von geleisteter Überstundenarbeit am 

Verbrauch des Zeitausgleichs nichts ändert, soll nach 

dem Willen der Bundesregierung stattdessen künftig 

die krankheitsbedingte Entgeltfortzahlung den Vorzug 

genießen, das Zeitguthaben während der Erkrankung 

also nicht verbraucht werden können.

Etwas, von dem man meinen sollte, dass es ohne-

hin eine Selbstverständlichkeit im seriösen Geschäfts-

leben sei, nämlich eine transparente Leistungs- und 

Abrechnungsdokumentation zwischen den Vertrags-

partnern, soll gesetzlich klar verankert werden. AN 

sollen zivilrechtliche Ansprüche auf eine detaillierte 

Lohnabrechnung, auf eine Kopie der Anmeldung zur 

SV sowie – auf Verlangen – auf die sie betreffenden 

Arbeitszeitaufzeichnungen erhalten. Arbeitsrechtliche 

Streitigkeiten, die leider noch immer oft durch man-

gelhafte Dokumentation (und damit fehlende Beweis-

mittel) erheblich verkompliziert bzw überhaupt erst 

ausgelöst werden, sollten damit effizienter abgewickelt 

bzw überhaupt vermieden werden können.

In einigen komplexeren Themenbereichen, bei 

denen die möglichen Auswirkungen einer entsprechen-

den Regelung vorherige ausführliche Analyse verlangen, 

haben sich die Koalitionspartner lediglich die Prüfung der 

Einführung solcher Regelungen vorgenommen. Diese 

Vorgehensweise betrifft etwa das Zeitwertkonto, also die 

seit Jahren vom Österreichischen Arbeiter- und Ange-

stelltenbund verlangte Option für AN, Entgeltbestand-

teile so auf einem Konto anzulegen, dass damit später 

selbst gewählte Zeitausgleichsphasen (beim selben oder 

auch einem anderen AG) mit Entgeltfortzahlung und 

voller sozialer Absicherung ausgestattet werden können. 

Der interessante Ansatz wirft freilich viele Fragen auf, 

etwa wie verhindert werden soll, dass statt des selbstge-

wählten Zeitausgleichs der AG den AN in Phasen gerin-

gerer Auslastung in aus dem Zeitwertkonto finanzierten 

Zeitausgleich schickt, oder wie so ein Modell sinnvoll so 

gestaltet werden kann, dass daraus keine problemati-

schen Einnahmeverschiebungen oder gar -ausfälle für 

die Systeme der sozialen Sicherheit entstehen.

Weitere Prüfvorbehalte betreffen das Themenfeld 

der Vereinbarkeit von Beruf und Familie; geprüft werden 

soll, ob der Rechtsanspruch auf Elternteilzeit bis zum 

siebten Geburtstag des Kindes auf den Zeitraum bis 

zum fünften oder später sogar bis zum vierten Geburts-

tag des Kindes verkürzt werden soll (was die betrieb-

liche Akzeptanz des Instruments Elternteilzeit ebenso 

erhöhen wie insb Frauen dazu veranlassen könnte, ver-

stärkt auf Kinderbetreuungsangebote – und damit die 

eigene Erwerbskarriere und soziale Absicherung – zu 

setzen), sowie die allfällige Einführung eines Papamo-

nats. Dieser würde Vätern eine bis zu einmonatige Aus-

zeit während des nach der Geburt liegenden Teiles der 

Schutzfrist bieten, um die Bindung an das Kind, auch iS 

einer ausgewogenen Verteilung der Elternschaft, schon 

früh zu festigen und zu intensivieren, wobei die Existenz 

4) ZB OGH 9 ObA 154/09a ARD 6084/2/2010.
5) OGH 9 ObA 74/11i wbl 2011/246.
6) OGH 9 ObA 11/13b DRdA 2014, 53 ff.
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durch einen vorgezogenen Teil des Kinderbetreuungs-

geldanspruches gesichert werden soll.

Ebenfalls rund um die Elternschaft kreisen weite-

re geplante Maßnahmen wie das Zugeständnis eines 

wenigstens vierwöchigen Kündigungsschutzes, wenn 

das Kind nicht lebend geboren wird, die Einbezie-

hung aller unentgeltlich tätigen Pflegeeltern in den 

Geltungsbereich von Mutterschutz- und Väterkarenzge-

setz (MSchG/VKG), die Erstreckung der arbeitnehmer-

schutzrechtlichen Teile des Mutterschutzrechts auf freie 

Dienstnehmerinnen sowie – einem häufig von AG geäu-

ßerten Wunsch folgend – eine Beschränkung der spezi-

fischen Schutznormen, insb des Kündigungsschutzes, 

auf solche Formen der Elternteilzeit, die aufgrund ihrer 

Dimensionierung bzw zeitlichen Gestaltung tatsächlich 

nachvollziehbar der Kinderbetreuung dienen. Minimalre-

duktionen bzw -verschiebungen von weniger als 20 % 

der Wochenarbeitszeit bzw Miniarbeitsverhältnisse von 

weniger als zwölf Wochenstunden sollen nicht mehr 

dem vollen Schutz von MSchG/VKG unterliegen.

Zu guter Letzt sei ein Maßnahmenpaket genannt, 

das sowohl die österreichische Arbeitnehmerschaft als 

auch die seriöse Wirtschaft vor Dumpingkonkurrenz 

schützen soll, was gerade im Hinblick auf Erfahrungen 

mit Dienstleistungsfreiheit und AN-Freizügigkeit aus 

Ländern mit einem deutlich niedrigeren Lohnniveau – 

mit 1.1.2014 sind mit Rumänien und mit Bulgarien 

zwei weitere Staaten dazugekommen – sinnvoll und 

geboten erscheint. Insb soll das Lohn- und Sozialdum-

pingbekämpfungsgesetz schärfere Sanktionen gegen-

über jenen Delikten vorsehen, mit denen Lohndumping 

verschleiert wird, etwa indem einfach keine Lohnunter-

lagen vorgelegt werden, und vor allem soll nicht nur 

die Verkürzung des Grundlohns, sondern auch das 

Vorenthalten sämtlicher übriger Lohnbestandteile in 

Zukunft verwaltungsstrafrechtlich sanktioniert werden. 

Gerade etwa in der für Lohndumping über die Grenzen 

hinweg anfälligen Baubranche machen sonstige Lohn-

bestandteile, etwa verschiedene Zulagen, einen nicht 

unbeträchtlichen Teil der AN-Einkommen aus, weshalb 

ihre Einbeziehung in den unter dem Titel Lohndum-

ping sanktionierbaren Bereich eine wichtige Maßnah-

me gegen wettbewerbsverzerrendes Unterlaufen des 

österreichischen Arbeitsmarktes darstellt.

CHRISTOPH KLEIN (WIEN)

Europäisches Arbeitsrecht und Sozialrecht

EuGH-Rechtsprechung zum Arbeits- und Sozialrecht im Jahr 2013
WALTER GAGAWCZUK (WIEN)

In DRdA wird jährlich ein Überblick über die EuGH-Rsp zum Arbeits- und Sozialrecht 

des jeweils vorangegangenen Kalenderjahres veröffentlicht. Weiters wird ein Ausblick 

auf die wichtigsten, in absehbarer Zeit zu erwartenden Entscheidungen gegeben. Es 

ist zu bedenken, dass zwangsläufig der Sachverhalt und die E nur sehr stark verkürzt 

und unvollständig wiedergegeben werden können. Die Urteile und Schlussanträge der 

Generalanwälte sind in vollständiger Form auf folgender Internetadresse zu finden: 

http://curia.europa.eu/en/content/juris/c2_juris.htm.

Übersicht

1. Arbeitnehmerfreizügigkeit

2. Soziale Sicherheit

3. Gleichbehandlung/Diskriminierung

4. Betriebsübergang, Jahresurlaub, befris-

tete Arbeitsverhältnisse und sonstiges 

Arbeitsrecht

5. Ausblick

1. Arbeitnehmerfreizügigkeit

Die einschlägigen Bestimmungen der Unionsbür-

ger-RL1) sind laut EuGH dahin auszulegen, dass einem 

Unionsbürger, der in einem Aufnahmemitgliedstaat 

eine Ausbildung absolviert, eine Ausbildungsförde-

rung, die den Staatsangehörigen dieses Mitgliedstaats 

gewährt wird, nicht versagt werden darf, wenn er dort 

daneben einer Beschäftigung nachgeht, die geeignet 

ist, ihm die Eigenschaft eines AN iSv Art 45 AEUV zu 

verleihen.2) Der Umstand, dass der Betroffene in das 

Hoheitsgebiet des Aufnahmemitgliedstaats hauptsäch-

lich zu dem Zweck eingereist ist, dort seine Ausbildung 

zu absolvieren, ist im gegebenen Zusammenhang 

unerheblich.

Auch nicht mit EU-Recht vereinbar ist es, die 

Gewährung einer Studienbeihilfe von der Erfüllung 

eines Wohnsitzerfordernisses durch den Studierenden 

abhängig zu machen, die zu einer Ungleichbehand-

lung von einerseits in dem Mitgliedstaat ansässigen 

1) Art 7 Abs 1 lit c und Art 24 Abs 2 der RL 2004/28/EG 

über das Recht der Unionsbürger und ihrer Familien-

angehörigen, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten 

frei zu bewegen und aufzuhalten.
2) EuGH 21.2.2013, C-46/12, N..
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Personen und andererseits von Personen führt, die 

zwar nicht in diesem Mitgliedstaat ansässig sind, aber 

Kinder von Grenzgängern sind, die in diesem Mitglied-

staat ein Tätigkeit ausüben.3)

Ein Mitgliedstaat ist nicht berechtigt, eine begüns-

tigte Besteuerung von Einkünften einer im Inland 

wohnhaften, unbeschränkt steuerpflichtigen Person 

auszuschließen, wenn diese für einen AG mit Sitz in 

einem anderen Mitgliedstaat tätig ist. Eine einseitige 

Steuerbegünstigung für AN eines inländischen AG 

ist diskriminierend und nicht mit Art 45 AEUV verein-

bar.4)

Soweit es Arbeitsverträge mit grenzüberschreiten-

dem Charakter betrifft, nicht mit der AN-Freizügigkeit 

vereinbar, ist auch eine belgische Regelung, die vor-

sieht, dass Unternehmen, die ihren Betriebssitz im 

niederländischen Sprachgebiet von Belgien haben, die 

Arbeitsverträge bei sonstiger Nichtigkeit in niederlän-

discher Sprache abzufassen haben.5)

Um die Anrechnung von berufseinschlägigen Vor-

dienstzeiten bei der Ermittlung des Stichtags für die 

Vorrückung ging es in der E die Salzburger Landesklini-

ken betreffend.6) Die SALK7) ist eine Dachgesellschaft 

dreier Krankenhäuser sowie weiterer Einrichtungen im 

Land Salzburg, deren Alleingesellschafterin das Bun-

desland Salzburg ist. Die landesrechtliche Regelung 

sieht eine 60 %-ige Anrechnung der Vordienstzeiten 

vor. Bei Personen die immer bei Dienststellen des 

Landes Salzburg beschäftigt waren, schlägt jedoch 

die Dienstzeit in vollem Ausmaß zu Buche, es erfolgt 

also eine 100 %-ige Anrechnung. Darin sah der Zen-

tralbetriebsrat und in Folge auch der EuGH eine Dis-

kriminierung und einen Verstoß gegen die Freizügigkeit 

der AN.

Nach der Stillhalteklausel in Art 13 des Beschlus-

ses Nr 1/80 dürfen die Mitgliedstaaten für türkische 

AN keine neuen Beschränkungen für den Zugang zum 

Arbeitsmarkt einführen. Dies gilt jedoch nur für türki-

sche Staatsangehörige, die sich ordnungsgemäß im 

Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaates aufhalten. Aufent-

haltszeiten im Rahmen einer vorläufigen Aufenthaltser-

laubnis, die nur bis zur endgültigen Entscheidung über 

das Aufenthaltsrecht gelten, werden vom EuGH nicht 

als ordnungsgemäß iS dieser Vorschrift beurteilt.8)

2. Soziale Sicherheit

Zahlreich waren die Entscheidungen im Jahr 2013 

zum Bezug von Pensionsleistungen. Das aus öster-

reichischer Sicht mit Abstand bedeutendste Verfahren 

war die Rs Brey9) und damit die Frage der Gewährung 

der Ausgleichszulage nach dem ASVG für Unionsbür-

ger. Die seit dem BudgetbegleitG 2011 in Österreich 

geltende Fassung sieht vor, dass der Bezug von Aus-

gleichszulage von einem rechtmäßigen gewöhnlichen 

Aufenthalt in Österreich abhängig ist. Der rechtmäßige 

gewöhnliche Aufenthalt hängt bei einem Aufenthalt 

von mehr als drei Monaten davon ab, ob man über 

ausreichende Existenzmittel und einen umfassenden 

Krankenversicherungsschutz verfügt. Es wird also ein 

unmittelbarer Zusammenhang zwischen den Voraus-

setzungen für die Gewährung der Ausgleichszulage 

und den Voraussetzungen für einen rechtmäßigen 

Aufenthalt hergestellt. Es soll damit verhindert wer-

den, dass ein Staatsangehöriger eines anderen Mit-

gliedstaats das unionsrechtliche Aufenthaltsrecht für 

einen Zeitraum von über drei Monaten in Österreich 

ausüben kann, wenn er während seines Aufenthalts 

die Ausgleichszulage beantragt. Dies ging dem EuGH 

zu weit. Grundsätzlich steht nichts dem entgegen, 

dass die Gewährung von Sozialleistungen an Unions-

bürger, die wirtschaftlich nicht aktiv sind, von dem 

Erfordernis abhängig gemacht wird, dass diese die 

Voraussetzungen für einen rechtmäßigen Aufenthalt im 

Aufnahmemitgliedstaat erfüllen. Ein diesfalls automati-

scher Ausschluss von der Gewährung einer bestimm-

ten Sozialhilfeleistung10) erlaubt es den Behörden 

aber nicht im Einklang mit den Anforderungen der 

Unionsbürger-RL,11) eine entsprechende Beurteilung 

vorzunehmen. Vor dem Hintergrund des Grundsatzes 

der Verhältnismäßigkeit werden vom EuGH insb fol-

gende zu berücksichtigende Kriterien genannt: Höhe 

und Rechtmäßigkeit der verfügbaren Einkünfte, Zeit-

raum in dem die beantragte Leistung voraussichtlich 

gezahlt werden wird, Belastungen der Gewährung 

der Leistungen für das gesamte Sozialhilfesystem. In 

letzterem Zusammenhang ist auch der Anteil derjeni-

gen Empfänger dieser Leistung zu ermitteln, die Uni-

onsbürger und Empfänger einer Altersrente in einem 

anderen Mitgliedstaat sind.12) Die Herausforderung für 

den nationalen Gesetzgeber ist es nun, eine Regelung 

zu finden, die sowohl eine Einzelfallprüfung als auch 

eine systembezogene Prüfung erfasst.13)

3) EuGH 20.6.2013, C-20/12, Giersch ua.
4) EuGH 28.2.2013, C-544/11, Petersen.
5) EuGH 16.4.2013, C-202/11, Las; Sprenger, Gesetzlich 

vorgeschriebene Vertragssprache. als Beschränkung 

der EU-Arbeitnehmerfreizügigkeit – Urteil des EuGH 

vom 16.4.2013 (Rechtssache Las), EuZA Bd 6 (2013) 

493 ff.
6) EuGH 5.12.2013, C-514/12, Zentralbetriebsrat der 

gemeinnützigen Salzburger Landeskliniken Betriebs 

GmbH.
7) Abkürzung für Gemeinnützige Salzburger Landesklini-

ken Betriebsgesellschaft mit beschränkter Haftung. 
8) EuGH 7.11.2013, C-225/12, Demir.
9) EuGH 19.9.2013, C-140/12, Brey; Rebhahn, Der Ein-

fluss der Unionsbürgerschaft auf den Zugang zu Sozi-

alleistungen – insbes zur Ausgleichszulage (EuGH-Urteil 

Brey), wbl 2013, 605 ff; Felten, Sozialtourismus in der 

EU – Möglichkeiten und -grenzen der Optimierung von 

Sozialleistungen nach dem Unionsrecht, DRdA 2012, 

461 ff.
10) Der EuGH beurteilt die Ausgleichszulage als „beitrags-

unabhängige Sonderleistung“ mit Sozialhilfecharakter, 

Rn 33 bis 36 und 62.
11) RL 2004/38/EG über das Recht der Unionsbürger und 

ihrer Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet der 

Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten.
12) Die Presse vom 19.9. 2013 kolportiert, dass es laut 

Ministerium rund 1000 Empfänger gibt, die eine Pen-

sion aus dem Ausland und eine Ausgleichszulage in 

Österreich beziehen und umgekehrt erhalten beispiels-

weise knapp 1400 Österreicher eine Ausgleichszulage 

in der Schweiz.
13) Naheliegend wäre ein Mischsystem, also ein Monitoring 

der Auswirkungen auf das Sozialhilfesystem durch das 

Ministerium, welches bei Überschreiten eines bestimm-

ten Schwellwertes für die Behörden eine strengere bzw 

weniger strenge Einzelfallprüfung auslöst. 

Europäisches Arbeitsrecht und Sozialrecht



Aus der Praxis – für die Praxis

161DRdA ● 2/2014 ● April

Welcher Staat ist für die Leistungen bei Krankheit 

zuständig, wenn jemand eine Rente aus mehreren 

Mitgliedstaaten bezieht, jedoch in einem Mitgliedstaat 

wohnt, in der er keine Leistung bezieht? Diese Frage 

stellte sich ua bei Herrn van der Helder, der in mehre-

ren Mitgliedstaaten erwerbstätig war und daher seine 

Rente nach den Rechtsvorschriften der Niederlande, 

Finnland und des Vereinigten Königsreichs von Groß-

britannien und Irland bezieht, jedoch nun in Frankreich 

wohnt. Art 28 der VO 1408/71 sieht vor, dass diesfalls 

die Kosten von dem zuständigen Träger des Mitglied-

staats übernommen werden, dessen Rechtsvorschrif-

ten die längste Zeit für ihn gegolten haben. Unklar war 

nun, ob unter „Rechtsvorschriften“ sämtliche Rechts-

vorschriften über die in Art 4 leg cit genannten Zweige 

der sozialen Sicherheit, die Rechtsvorschriften über 

Leistungen bei Krankheit und Mutterschaft oder die 

Rechtsvorschriften über Renten gemeint sind. Der 

EuGH entschied sich für letztere Auslegung.14)

Als ungerecht behandelt, fühlte sich Frau Gonza-

les, welche etwa zehn Jahre in Spanien und danach 

etwa fünf Jahre in Portugal arbeitete, bei der Ermitt-

lung der Bemessungsgrundlage ihrer Altersrente. Die 

zuständige Einrichtung in Spanien berücksichtigte 

dabei nämlich nur die Zeiten in Spanien. Dies führte 

insb dazu, dass fünf Jahre mit null angesetzt wurden, 

da nach spanischem Recht bei der Ermittlung der 

Bemessungsgrundlage der Durchschnitt der letzten 

15 Jahre vor Entrichtung des letzten in Spanien geleis-

teten Beitrags von Relevanz sind. Demnach hat sich 

nur eine Rente in Höhe von ca € 340,– ergeben. Frau 

Gonzales war jedoch der Ansicht, dass auch die von 

ihr in Portugal gezahlten Beiträge einzubeziehen sind 

und sie daher einen Anspruch auf Altersrente in Spa-

nien in Höhe von ca € 860,– habe. Der EuGH stellte 

fest, dass es nicht dazu gekommen wäre, dass bei 

der Ermittlung der Bemessungsgrundlage Zeiten mit 

null angesetzt worden wären, wenn Frau Gonzales 

nur in Spanien Beiträge entrichtet hätte, ohne ihr 

Recht auf Freizügigkeit auszuüben. Die einschlägige 

spanische Rechtslage ist daher ua mit Art 48 AEUV 

nicht vereinbar.15) Ähnlich argumentierte der EuGH 

in der Rs Mulders.16) Herrn Mulders wurden für die 

Rente Versicherungszeiten in den Niederlanden nicht 

angerechnet, da er gleichzeitig zur niederländischen 

eine belgische Leistung wegen teilweiser Arbeitsunfä-

higkeit bezog. Der Gerichtshof stellte fest, dass die-

ser Zeitraum berücksichtigt worden wäre, wenn Herr 

Mulders seinen Wohnsitz in den Niederlanden gehabt 

hätte. Die Regelung ist daher mit der AN-Freizügigkeit 

nicht vereinbar. Vereinbar mit der AN-Freizügigkeit ist 

jedoch die belgische Rechtslage, wonach es grund-

sätzlich zu einer Kürzung der – im konkreten Fall bel-

gischen – Hinterbliebenenrente kommen kann, wenn 

die – im konkreten Fall niederländische – Altersrente 

erhöht wird. Die nationale Regelung führt nämlich nicht 

zu einer ungünstigeren Situation als bei einer Person, 

die sich in einer Situation ohne grenzüberschreitenden 

Bezug befindet.17)

Mit dem Entzug ihrer polnischen Altersrente auf 

Grund ihres ständigen Wohnsitzes in Deutschland und 

des Bezugs einer Hinterbliebenenrente in Deutschland 

war Frau Wencel konfrontiert.18) Dies ist unzulässig. 

Die Altersrente kann jedoch in Anwendung einer etwa-

igen nationalen Antikumulierungsvorschrift um den 

Betrag der in dem anderen Mitgliedstaat bezogenen 

Leistung gekürzt werden. Festgestellt wurde vom 

EuGH im Zuge dieses Verfahrens auch, dass für die 

Zwecke der Anwendung der VO (EWG) 1408/71 eine 

Person nicht gleichzeitig zwei gewöhnliche Aufent-

haltsorte in zwei verschiedenen Mitgliedstaaten haben 

kann.19)

Die Koordinierung der Systeme der sozialen 

Sicherheit zwischen den Mitgliedstaaten beruht auf 

dem Grundsatz der Zusammenrechnung der Zeiten 

(Art 48 AEUV). Es besteht für die Mitgliedstaaten 

daher keine Verpflichtung für einen Beamten einer 

internationalen Organisation, wie im konkreten Fall des 

Europäischen Patentamtes, die Möglichkeit vorzuse-

hen, den Kapitalwert seiner zuvor erworbenen Ruhe-

gehaltsansprüche auf das Versorgungssystem dieser 

internationalen Organisation zu übertragen. Wenn ein 

Mitgliedstaat derartiges nicht vorsieht, müssen aber 

die Beschäftigungszeiten, die ein Bürger der EU bei 

einer internationalen Organisation mit Sitz im Hoheits-

gebiet eines anderen Mitgliedstaates zurückgelegt hat, 

im Hinblick auf die Erlangung eines Altersversorgungs-

anspruchs berücksichtigt werden.20)

Die möglichen finanziellen Sanktionen einer nicht 

erfolgten Umsetzung einer RL trotz bereits urteilsmä-

ßig festgestellter Nichtumsetzung durch den Gerichts-

hof zeigt ein Urteil vom 25.6. auf.21) Im Jänner 2010 

hat der EuGH festgestellt, dass die Tschechische 

Republik Teile der RL 2003/41/EG über die Tätig-

keiten und die Beaufsichtigung von Einrichtungen 

der betrieblichen Altersversorgung nicht fristgerecht 

umgesetzt hat. Die Tschechische Republik kannte 

keine betriebliche Altersversorgung und fühlte sich 

ursprünglich nicht verpflichtet, die RL vollständig 

umzusetzen. Nachdem das Urteil ergangen ist, hat die 

Regierung auf ihre innenpolitische Situation hingewie-

sen und mitgeteilt, dass die vollständige Umsetzung 

der RL zwei Jahre dauern werde. Die Kommission 

hat aber darauf nicht gewartet und eine Sanktion in 

der Höhe von rund 3,4 Mio € gefordert. Im nunmehr 

ergangenen Urteil wurde die Höhe der Strafzahlung 

jedoch nur mit € 250.000,– festgesetzt. Der Gerichts-

hof hat dabei darauf Rücksicht genommen, dass die 

Tschechische Republik eine loyale Zusammenarbeit 

mit der Kommission bewiesen hat und dass sich die 

verspätete Durchführung des Urteils in Ermangelung 

einer zweiten Säule im nationalen Altersversorgungs-

14) EuGH 10.10.2013, C-321/12, van der Helder und Far-

rington.
15) EuGH 21.2.2013, C-282/11, Salgado González.
16) EuGH 18.4.2013, C-548/11, Mulders, ZESAR 8/2013, 

331 ff (Hauschild).
17) EuGH 7.3.2013, C-127/11, van den Booren.
18) EuGH 16.5.2013, C-589/10, Wencel, ZESAR 

11-12/2013, 457 ff (Schuler).
19) Siehe nunmehr die Regelung in Art 11 der Durchfüh-

rungs-VO (EG) 987/2009; ein weiterer Aspekt des 

Verfahrens war die Frage nach der Fortgeltung des ein-

schlägigen deutsch-polnischen Abkommens aus 1975.
20) EuGH 4.7.2013, C-233/12, Gardella, ZESAR 

11-12/2013, 465 ff (Vießmann).
21) EuGH 25.6.2013, C-241/11, Kommission/Tschechische 

Republik, ZESAR 11-12/2013, 478 ff (Koldinska).
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system auf die privaten und öffentlichen Interessen nur 

beschränkt ausgewirkt hat.

Zwei Holländer und eine Holländerin, die in den 

Niederlanden beschäftigt waren, jedoch in Belgien 

bzw Deutschland wohnten, wollten in Holland Arbeits-

losengeld beziehen. Ihr Anspruch wurde jedoch unter 

Hinweis auf Art 65 der VO (EG) 883/2004 abgelehnt. 

Ein arbeitsloser Grenzgänger kann eine Arbeitslo-

senunterstützung grundsätzlich nur in seinem Wohn-

sitzstaat beantragen. Dies gilt auch dann, wenn zum 

Staat der letzten Beschäftigung besonders enge Bin-

dungen bestehen.22) Es gibt jedoch die Möglichkeit, 

sich zusätzlich zum Arbeitslosengeldbezug im Wohn-

sitzstaat der Arbeitsverwaltung des Mitgliedstaats der 

letzten Beschäftigung zur Verfügung zu stellen, um 

dort Wiedereingliederungsmaßnahmen in Anspruch zu 

nehmen.23)

Die Familienbeihilfe für ein drittstaatsangehöriges 

Kind war Gegenstand der Rs Ahmed.24) Eine Alge-

rierin, die mit einem französischen Staatsbürger in 

Belgien in einer Lebensgemeinschaft wohnte, erhielt 

Familienleistungen für ihre beiden Töchter. Nach der 

Trennung wurde ihr Familienbeihilfe nur mehr für die 

gemeinsame Tochter mit dem französischem Staats-

bürger gewährt. Für die ältere der beiden Töchter, 

die die algerische Staatsbürgerschaft besitzt, wurde 

der Antrag mit der Begründung abgelehnt, dass die 

Voraussetzungen eines seit fünf Jahren bestehenden 

Wohnsitzes nicht erfüllt sind. Der EuGH bestätigte im 

Wesentlichen, dass diese Ablehnung mit EU-Recht 

vereinbar ist.

Nach luxemburgischem Recht besteht neben dem 

Anspruch auf Kindergeld auch ein Anspruch auf einen 

Kinderbonus. Dieser Kinderbonus ist laut EuGH eine 

Familienleistung iSd VO (EWG)1408/71.25) Der Kin-

derbonus wird nämlich für jedes unterhaltsberechtigte 

Kind gezahlt und stellt einen Beitrag zum Familienbud-

get dar, der die Kosten für den Unterhalt von Kindern 

verringern soll. Der Umstand, dass der staatliche 

Beitrag zum Familienbudget die Form einer Geldleis-

tung nach dem nationalen Steuerrecht hat, und dass 

dem Kinderbonus eine pro Kind gewährte Steuerer-

mäßigung zugrunde liegt, stellt die Einstufung einer 

solchen Leistung als „Familienleistung“ nicht in Frage. 

Der Kinderbonus ruht also auf Grund der sogenannten 

Antikumulierungsregel26) bei Wander-AN im Fall des 

Zusammentreffens mit dem Anspruch auf eine Famili-

enleistung eines anderen Mitgliedstaats bis zur Höhe 

dieser geschuldeten Leistung.27)

Auch die Ausgleichszahlung nach luxemburgi-

schem Recht, die im Fall des Elternurlaubs an die 

Stelle des Arbeitsentgelts tritt und den dadurch eintre-

tenden finanziellen Verlust ausgleichen oder zumindest 

abfedern soll, ist eine Familienleistung iSd Wander-

AN-VO.28)

Um den Mutterschaftsurlaub bzw die Kompensa-

tion des Einkommensverlustes für die Zeit des Mut-

terschaftsurlaubs ging es in der Rs Betriu Montull.29) 

Herrn Montull wurden vom spanischen Sozialversi-

cherungsträger die von ihm beantragten Leistungen 

bei Mutterschaft für einen Zeitraum von zehn Wochen 

im Anschluss an den obligatorischen sechswöchigen 

Urlaub der Mutter unmittelbar nach der Entbindung 

abgelehnt. Begründet wurde dies damit, dass der 

Vater keinen eigenen von der Mutter unabhängigen 

Anspruch habe, sondern dieser sich zwangsläufig von 

der Mutter ableite. Da im konkreten Fall die Mutter 

keinem öffentlichen System der sozialen Sicherheit 

angeschlossen sei, habe sie keinen Anspruch und 

in Folge auch nicht der Vater. Der EuGH sah diese 

Begründung bzw die innerstaatliche Regelung, auf 

die sich die Begründung stütze, nicht im Widerspruch 

zum EU-Recht.

3. Gleichbehandlung/Diskriminierung

In einem irischen Verfahren30) klagten mehre-

re als Verwaltungssekretärinnen bei der Landespoli-

zei eingesetzte Beamtinnen auf höheres Entgelt und 

beriefen sich dabei auf Geschlechterdiskriminierung. 

Sie verglichen sich mit männlichen Beschäftigten bei 

der Landespolizei, die ebenfalls mit Verwaltungsauf-

gaben betraut sind, jedoch auf speziellen Stellen, die 

den Mitgliedern der Polizei vorbehalten sind. Zu den 

gerügten Unterschieden ist es offensichtlich durch 

eine Umstrukturierung gekommen, in deren Rahmen 

bestimmte Verwaltungsstellen, die traditionell mit Poli-

zisten besetzt wurden, nun mit Zivilbeamten besetzt 

wurden. Der Unterschied hinsichtlich des Entgelts 

geht auf die Tatsache zurück, dass Letztere nach 

Maßgabe ihres Status als Zivilbeamte entlohnt wer-

den, während erstere weiterhin als Polizisten bezahlt 

werden. Die Polizeibehörde führt als Argument zur 

sachlichen Rechtfertigung das Interesse an guten 

Arbeitsbeziehungen an. Man habe nämlich die Entgelt-

regelung für die Polizisten aufrechterhalten müssen, 

damit diejenigen, die Verwaltungstätigkeiten verrich-

ten, nicht gegenüber den übrigen Polizisten benach-

teiligt werden. Der EuGH stellte klar, dass der AG im 

Rahmen einer mittelbaren Entgeltdiskriminierung eine 

sachliche Rechtfertigung für den Entgeltunterschied 

zu beweisen hat, und dass das Interesse an guten 

Arbeitsbeziehungen nicht als einzige Grundlage für 

die Rechtfertigung einer solchen Diskriminierung sein 

22) Infolge des Inkrafttretens der VO (EG) 883/2004 sind 

die Bestimmungen des Art 65 dieser Verordnung laut 

EuGH nicht mehr im Licht des Urteils vom 12.6.1986, 

Miethe (1/85, Slg 1986, 1837) auszulegen.
23) EuGH 11.4.2013, C-443/11, Jeltes ua.
24) EuGH 13.6.2013, C-45/12, Ahmed.
25) EuGH 24.10.2013, C-177/12, Lachheb.
26) Art 76 der VO 1408/71.
27) Der dem Kinderbonus nach luxemburgischem Recht 

vergleichbare Kinderabsetzbetrag nach österreichi-

schem Recht wird laut Lohnsteuer-RL 792a als Fami-

lienleistung iSd VO 1408/71 angesehen. Siehe auch 

EuGH 26.11.2009, C-363/08, Slanina und VwGH 

27.9.2012, 2011/16/0189.
28) EuGH 19.9.2013, C-216/12 und C-217/12, Hliddal und 

Bornand.
29) EuGH 19.9.2013, C-5/12, Betriu Montull.
30) EuGH 28.2.2013, C-427/11, Kenny ua; Thomas Klein, 

Das Interesse an guten Arbeitsbeziehungen als Recht-

fertigungsgrund für eine unterschiedliche Vergütung? – 

Objektive Rechtfertigung einer mittelbaren Entgeltdiskri-

minierung und die Verteilung der Beweislast – Urteil des 

EuGH vom 28.2.2013 (Rechtssache Kenny), EuZA Bd 6 

(2013) 503 ff.
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kann, jedoch neben anderen Umständen berücksich-

tigt werden könne. Die weitere Beurteilung des Falles 

überließ er dem nationalen Gericht.

Bereits 2010 hat der EuGH in einem österreichi-

schem Verfahren31) klargestellt, dass die Zulässigkeit 

eines unterschiedlichen Pensionsalters für Männer und 

Frauen nicht so weit geht, dass auch eine Regelung 

zulässig ist, wonach weibliche AN bei Erreichen der 

Voraussetzungen für eine Versetzung in den Ruhe-

stands mit 60 gekündigt werden dürfen, Männer 

jedoch auf Grund des höheren Pensionsalters erst mit 

65. Nunmehr hatte der Gerichtshof in einem ähnlichen, 

ebenfalls vom OGH vorgelegten Fall zu entschei-

den.32) Im Unterschied zur Rs Kleist aus 2010 erfolgte 

die Beendigung des Arbeitsverhältnisses hier jedoch 

durch Zeitablauf, die auf eine Vereinbarung aus dem 

Jahre 1980, also weit vor dem Beitritt der Republik 

Österreich zur Union, zurückgeht. Dieser Unterschied 

war für den EuGH jedoch nicht ausschlaggebend. Insb 

hob der Gerichtshof hervor, dass in der Beitrittsakte 

Österreichs zur EU keine besonderen Bestimmungen 

hinsichtlich der Anwendung der RL 76/207 vorgese-

hen sind und daher für die Republik Österreich vom 

Zeitpunkt ihres Beitritts zur Union an verbindlich sind, 

sodass sie auch für zukünftige Auswirkungen vor dem 

Beitritt entstandener Sachverhalte gilt. Er beurteilte 

folglich die der Vereinbarung zu Grunde liegende 

Dienstordnung, die vorsieht, dass das Arbeitsverhält-

nis durch Erreichen des Pensionsalters endet, als ver-

botene unmittelbare Diskriminierung iSd einschlägigen 

RL,33) wenn das Pensionsalter zwischen Männern und 

Frauen unterschiedlich festgesetzt ist.

Die wirtschaftliche Rezession in Lettland war der 

Hintergrund im Verfahren Riežniece.34) 2009 wurde im 

Rahmen einer Änderung der Organisationsstruktur bei 

einer Dienststelle im Bereich der Landwirtschaft eine 

Planstelle gestrichen. Zur Bestimmung der von der 

Streichung betroffenen Person wurde die letzte jährli-

che Beurteilung herangezogen. Dies war grundsätzlich 

die Beurteilung für das Jahr 2009, für Frau Riežniece 

jedoch das Jahr 2006, da dies die letzte Beurteilung 

vor ihrem Elternurlaub war. Da sich die Kriterien für die 

Beurteilung zwischen 2006 und 2009 jedoch verändert 

haben, erfolgte die Beurteilung nach unterschiedlichen 

Grundsätzen. Der EuGH kam zum Ergebnis, dass eine 

Beurteilung von AN anhand zweier unterschiedlicher 

Zeiträume zwar eine unvollkommene Lösung darstellt, 

sich jedoch, wenn dies wegen der Inanspruchnahme 

des Elternurlaubs bedingt ist, als eine angemessene 

Methode erweisen kann. Dies nämlich dann, wenn 

die Beurteilung sich erstens auf alle AN erstreckt, die 

von der Streichung des Arbeitsplatzes betroffen sein 

können, zweitens muss eine solche Beurteilung auf 

Kriterien beruhen, die mit den für AN im aktiven Dienst 

geltenden Kriterien vollkommen identisch sind, und 

drittens darf die Anwendung dieser Kriterien nicht die 

physische Anwesenheit der AN voraussetzen, da im 

Elternurlaub befindliche AN diese Voraussetzung nicht 

erfüllen können. Kommt es nach dem Elternurlaub zu 

einer Versetzung, so ist diese entsprechend § 2 Nr 5 

der Rahmenvereinbarung über Elternurlaub zulässig, 

wenn es nicht möglich ist, den früheren Arbeitsplatz 

wieder zuzuweisen und es sich um eine entsprechend 

dem Arbeitsvertrag gleichwertige oder ähnliche Arbeit 

handelt. Dies ist jedoch nicht zulässig, wenn der AG 

zum Zeitpunkt der Versetzung Kenntnis davon hatte, 

dass der neue Arbeitsplatz gestrichen werden sollte.

Die Frage, ob eine Staffelung der Beitragshöhe 

zu einer betrieblichen Altersvorsorge des AN eine ver-

botene Altersdiskriminierung darstellt, hat der EuGH 

im September erörtert.35) Gegenständlich war eine 

Regelung, wonach für Personen unter 35 Jahren der 

AN-Anteil 3 % betrug. Bei Personen von 35 bis 44 

betrug der AN-Anteil 4 % und bei Personen über 

45 Jahre 5 %. Der AG-Anteil betrug jeweils das Dop-

pelte des AN-Anteils. Die Argumente, dass die Staffe-

lung die Möglichkeit bietet, dass ältere AN auch dann 

ein angemessenes Rentenguthaben ansparen können, 

wenn sie dem fraglichen System erst seit relativ kurzer 

Zeit angeschlossen waren und die Risiken von Tod, 

Berufsunfähigkeit und schwerer Krankheit abgesichert 

werden müssen, deren Kosten mit dem Alter zunäh-

men, erschienen dem Gerichtshof grundsätzlich zu 

überzeugen. Die Beurteilung, ob die konkrete Staffe-

lung in diesem Sinne auch verhältnismäßig ist, überließ 

er jedoch dem nationalen Gericht.

Das dänische Recht sieht für Beamte, die wegen 

der Streichung ihrer Stelle entlassen wurden, ein 

Freistellungsgehalt für drei Jahre vor. Dieses gebührt 

jedoch nicht, wenn bereits das 65. Lebensjahr vollendet 

wurde. Darin sah Herr Toftgaard eine Altersdiskriminie-

rung. Ihm wurde der Anspruch auf Freistellungsgehalt 

nämlich aus diesem Grund verweigert. Die Altersgren-

ze für den obligatorischen Eintritt von Beamten in den 

Ruhestand war zum Zeitpunkt, als Herr Toftgaard ent-

lassen wurde, auf 70 Jahre festgesetzt. Da er damals 

65 Jahre alt war, war er berechtigt, jedoch nicht ver-

pflichtet, in den Ruhestand zu treten. Der EuGH gab 

dem Kl im Endeffekt Recht, da er die Regelung als 

überschießend beurteilte.36) Sie läuft nämlich darauf 

hinaus, Beamten, die auf dem Arbeitsmarkt bleiben 

wollen, dieses Gehalt allein deshalb vorzuenthalten, 

weil sie ua auf Grund ihres Alters über eine Altersrente 

verfügen können. Sie kann somit diese Beamten dazu 

zwingen, eine niedrigere Altersrente anzunehmen, als 

die, die sie beanspruchen könnten, wenn sie bis in ein 

höheres Alter berufstätig blieben.

Auf Grund seiner sexuellen Ausrichtung erach-

tete sich Herr Hay in einem französischen Fall37) 

diskriminiert, nachdem ihm Sonderurlaubstage und 

Eheschließungsprämie verweigert wurden, die AN im 

Fall der Eheschließung zustehen. Herr Hay hatte zwar 

keine Ehe geschlossen, jedoch einen PACS mit einer 

Person gleichen Geschlechts. Ein PACS ist ein ziviler 

31) EuGH, 18.11.2010, C-356/09, Kleist.
32) EuGH 12.9.2013, C-614/11, Kuso. 
33) RL 76/207/EWG zur Verwirklichung des Grundsatzes 

der Gleichbehandlung von Männern und Frauen hin-

sichtlich des Zugangs zur Beschäftigung, zur Berufs-

ausbildung und zum beruflichen Aufstieg sowie in 

Bezug auf die Arbeitsbedingungen in der durch die 

RL 2002/73/EG geänderten Fassung. 
34) EuGH 20.6.2013, C-7/12, Riežniece.
35) EuGH 26.9.2013, C-476/11, HK Danmark.
36) EuGH 26.9.2013, C-546/11, Dansk Jurist- og Økonom-

forbund.
37) EuGH 12.12.2013, C.-267/12, Hay.

Europäisches Arbeitsrecht und Sozialrecht



Aus der Praxis – für die Praxis

164 DRdA ● 2/2014 ● April

Solidaritätspakt nach französischem Recht, den zwei 

volljährige natürliche Personen unterschiedlichen oder 

gleichen Geschlechts miteinander schließen, um ihre 

Lebensgemeinschaft zu organisieren. Unter Hinweis 

auf seine Vorjudikatur Maruko38) und Römer39) stellte 

der EuGH fest, dass das Vorliegen einer Diskriminie-

rung voraussetzt, dass die gegeneinander abzuwä-

genden Situationen vergleichbar sind und die Prüfung 

dieser Vergleichbarkeit nicht allgemein und abstrakt 

sein darf, sondern spezifisch und konkret für die 

betreffende Leistung erfolgen muss. Im gegenständli-

chen Fall erachtete er die Unterschiede zwischen der 

Ehe und dem PACS als unerheblich für die Beurtei-

lung, ob ein AN Anspruch auf Vergünstigung in Bezug 

auf das Entgelt oder die Arbeitsbedingungen, wie die 

im Ausgangsverfahren in Rede stehenden, hat.

Die rumänische Nichtregierungsorganisation 

Accept, die für die Förderung und den Schutz der 

Rechte lesbischer, schwuler, bi- und transsexueller 

Personen eintritt, brachte eine Beschwerde wegen 

Verstoßes gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz 

durch Herrn Becali und den FC Steaua ein. Herr 

Becali, eine Art Geschäftsführer des Fußballvereines, 

äußerte sich schwulenfeindlich im Rahmen eines Inter-

views zu einem möglichen Transfer eines Fußballprofis 

und dessen vermuteter sexueller Ausrichtung. Accept 

macht geltend, dass Herr Becali dadurch gegen den 

Gleichbehandlungsgrundsatz bei der Einstellung ver-

stoßen und die Würde homosexueller Personen ver-

letzt habe und rügt in Bezug auf den FC Steaua, dass 

sich der Verein zu keiner Zeit von den Äußerungen, 

obwohl sie in den Medien verbreitet worden sind, 

distanziert habe. Der EuGH gab der NGO im Wesent-

lichen Recht40) und erachtete auch die vorgesehene 

Sanktion einer einfachen Verwarnung bzw die Unmög-

lichkeit einer Sanktionierung mit einem Bußgeld nach 

Ablauf der Verjährungsfrist von sechs Monaten als 

grundsätzlich nicht angemessen. Die endgültige Beur-

teilung überlässt er jedoch auch hier dem nationalen 

Gericht.

Art 5 der RL 2000/78/EG zur Festlegung eines all-

gemeinen Rahmens für die Verwirklichung der Gleich-

behandlung in Beschäftigung und Beruf sieht vor, dass 

AG die geeigneten und im konkreten erforderlichen 

Maßnahmen zu ergreifen haben, um Menschen mit 

Behinderung den Zugang zur Beschäftigung, die Aus-

übung eines Berufes, den beruflichen Aufstieg und 

die Teilnahme an Aus- und Weiterbildungsmaßnah-

men zu ermöglichen, es sei denn, diese Maßnahmen 

würden den AG unverhältnismäßig belasten. Unter 

diese angemessenen Vorkehrungsmaßnahmen kann 

laut EuGH auch die Verkürzung der Arbeitszeit fal-

len.41) Eine nationale Regelung, nach der ein AG einen 

Arbeitsvertrag mit einer verkürzten Kündigungsfrist 

beenden kann, wenn ein behinderter AN innerhalb der 

letzten zwölf Monate krankheitsbedingt 120 Tage mit 

Entgeltfortzahlung abwesend war, ist mit der oa RL 

nicht vereinbar, wenn diese Fehlzeiten darauf zurück-

zuführen sind, dass der AG nicht entsprechende 

angemessene Vorkehrungsmaßnahmen ergriffen hat. 

Gleiches gilt, wenn die Fehlzeiten auf die Behinderung 

zurückzuführen sind, es sei denn, diese Bestimmung 

verfolgt ein rechtmäßiges Ziel und geht nicht über das 

zu dessen Erreichung Erforderliche hinaus. Letzteres 

hat das nationale Gericht zu beurteilen, wobei der 

Gerichtshof jedoch festhält, dass die Auffassung, dass 

eine Maßnahme, wie die gegenständliche 120-Tage-

Regel, angemessen sein kann, nicht als unvernünftig 

erscheint. Relativ ausführlich setzt sich der Gerichtshof 

im gegenständlichen Urteil auch mit dem Begriff der 

Behinderung auseinander. Er hebt insb hervor, dass 

die RL 2000/78 nicht nur Behinderungen erfasst, die 

angeboren sind oder von Unfällen herrühren, sondern 

grundsätzlich auch Behinderungen erfasst, die durch 

eine Krankheit verursacht sind. Wesentlich ist jedoch, 

dass die Einschränkung von langer Dauer ist.

4. Betriebsübergang, Jahresurlaub, 
befristete Arbeitsverträge und 
sonstiges Arbeitsrecht

Vom Ergebnis her wenig überraschend war die E 

in der Rs Mark Alemo-Herron,42) da der Gerichtshof 

bereits 2006 einen ähnlichen Fall entschieden hat.43) 

Der Erwerber bei einem Betriebsübergang ist an Klau-

seln im Arbeitsvertrag, die dynamisch auf nach dem 

Zeitpunkt des Übergangs geschlossene Kollektivver-

träge Bezug nehmen, nicht gebunden, wenn er nicht 

die Möglichkeit hat, an den Verhandlungen über diese 

Kollektivverträge teilzunehmen. Etwas überraschend 

war jedoch die Argumentation. Bislang hat der EuGH 

die Betriebsübergangs-RL vor dem Hintergrund des 

Schutzes der AN interpretiert. Nunmehr kommt er zum 

Schluss, dass die RL nicht nur dem Schutz der AN-

Interessen dient, sondern auch einen gerechten Aus-

gleich zwischen den Interessen der AN einerseits und 

denen des Erwerbers andererseits gewährleisten soll. 

Begründet wird dies mit Art 16 der Grundrechtecharta 

zur unternehmerischen Freiheit, welches auch die 

Vertragsfreiheit umfasst. Laut Ansicht des Gerichts-

hofes sei im Falle einer Bindung an die Klausel diese 

Vertragsfreiheit des Erwerbers so erheblich reduziert, 

dass eine solche Einschränkung den Wesensgehalt 

seines Rechts auf unternehmerische Freiheit beein-

trächtigen könne. Wie es sich dabei mit der Vertrags-

freiheit des AN verhält, dessen vertraglicher Anspruch, 

dynamisch nach einem bestimmten KollV bezahlt zu 

werden, wegfällt, wird vom EuGH nicht erörtert.44)

Mit Spannung erwartet wurde das Urteil in der 

Rs Brandes.45) Es ging dabei um die Frage, welchen 

Einfluss der Umstieg von einer Vollzeitbeschäftigung 

zu einer Teilzeitbeschäftigung auf den Anspruch auf 

Jahresurlaub hat. 2010 hat der EuGH bereits iZm dem 

Dienstrecht der Vertragsbediensteten des Landes Tirol 

38) EuGH 1.4.2008, C-267/06, Maruko, Slg 2008, I-1757.
39) EuGH 10.5.2011, C-147/08, Römer, Slg 2011, I-3591.
40) EuGH 25.4.2013, C-81/12, Asociatia Accept.
41) EuGH 11.4.2013, C-335/11, C-337/11, HK Danmark, 

ZESAR 10/2013, 415 ff (Hießl).
42) EuGH 18.7.2013, C-426/11, Alemo-Herron ua.
43) EuGH 9.3.2006, C-499/04, Werhof, Slg 2006, I-2397; 

Gagawczuk, Betriebsübergang: Keine „dynamische“ 

Bindung an Lohnabkommen selbst bei einzelvertragli-

cher Vereinbarung, DRdA 2006, 512 ff.
44) Vgl dazu auch das Urteil des deutschen BAG vom 

24.2.2010, 4 AZR 691/08.
45) EuGH 13.6.2013, Rs C-415/12, Brandes.
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entschieden, dass es mit dem Unionsrecht nicht ver-

einbar ist, wenn in derartigen Fällen der in der Zeit der 

Vollzeitbeschäftigung erworbene Anspruch auf bezahl-

ten Jahresurlaub, dessen Ausübung dem AN während 

dieser Zeit nicht möglich war, reduziert wird.46) Der 

Fall Brandes unterscheidet sich zum Tiroler Fall dahin-

gehend, dass der Urlaub nicht in Stunden, sondern 

wie im österreichischen UrlG, in Wochen ausgedrückt 

wird. Für den EuGH war dieser Unterschied jedoch 

nicht ausschlaggebend und die Kürzung des Urlaubs 

mit Art 7 der Arbeitszeit-RL sowie § 4 Nr 2 der Rah-

menvereinbarung über Teilzeitarbeit nicht vereinbar.47)

So wie in den Vorjahren48) hat das Thema Jah-

resurlaub und Krankenstand auch 2013 wieder den 

EuGH beschäftigt. In der Linie mit seiner Vorjudikatur 

stellte er fest, dass eine nationale Regelung, wonach 

ein AN nicht das Recht hat, seinen Urlaubsanspruch 

zu einem anderen Zeitpunkt in Anspruch zu nehmen, 

wenn er sich während des vom Unternehmen fest-

gelegten Jahresurlaubs im Krankenstand49) befand, 

nicht mit EU-Recht vereinbar ist. Den Anspruch auf 

Jahresurlaub kann der AG auch nicht mit Problemen 

bezüglich der Organisation oder Personalressourcen 

ablehnen und er kann in diesem Zusammenhang 

auch nicht durch eine finanzielle Vergütung ersetzt 

werden.50)

In der Rs Kommission gegen Strack51) hat der 

EuGH im Wesentlichen zum Ausdruck gebracht, dass 

seine bisherigen Überlegungen zum Thema Jahres-

urlaub und Krankenstand auch für Beamte der EU 

gelten.

Die drei Entscheidungen 2013 zum Thema befris-

tete Arbeitsverhältnisse hatten alle ihren Ursprung im 

italienischen Recht. In einem leider nicht auf Deutsch 

übersetzten Verfahren52) stellte der EuGH fest, dass 

eine nationalen Regelung, die die Berücksichtigung 

von Dienstzeiten, die ein bei einer Behörde befristet 

beschäftigter AN zurückgelegt hat, zur Festlegung 

seines Dienstalters bei seiner unbefristeten Einstellung 

durch diese Behörde vollständig ausschließt, mit § 4 

der Rahmenvereinbarung über befristete Arbeitsver-

träge nicht vereinbar ist. Anderes gilt nur, wenn die 

im Rahmen der befristeten Arbeitsverträge ausgeüb-

ten Tätigkeiten nicht denen eines Berufsbeamten der 

jeweiligen Kategorie dieser Behörde entsprechen oder, 

wenn dies nicht der Fall ist, dass dieser Ausschluss 

durch sachliche Gründe iS leg cit gerechtfertigt ist. Der 

bloße Umstand, dass der befristet beschäftigte AN 

diese Dienstzeiten auf der Grundlage eines befristeten 

Arbeitsverhältnisses zurückgelegt hat, stellt keinen 

solchen sachlichen Grund dar.

Die RL 1999/70/EG bzw die Rahmenvereinba-

rung über befristete Arbeitsverträge ist weder auf das 

befris tete Arbeitsverhältnis zwischen einem Leih-AN 

und einem Leiharbeitsunternehmen, noch auf das 

befris tete Arbeitsverhältnis zwischen einem Leih-AN 

und einem entleihenden Unternehmen anwendbar. 

Dies ergibt sich laut EuGH insb aus dem vierten 

Absatz der Präambel der Rahmenvereinbarung, 

wonach diese nicht für AN in befristeten Arbeitsver-

hältnissen gilt, die einem entleihenden Unternehmen 

von einem Leiharbeitsunternehmen zur Verfügung 

gestellt werden.53) Es war nämlich die Absicht der 

Parteien der Rahmenvereinbarung, eine ähnliche Ver-

einbarung über Leiharbeit zu schließen. Die Regelung 

der Leiharbeit aber ist Gegenstand der RL 2008/104, 

die vom Unionsgesetzgeber erlassen wurde, nachdem 

die Verhandlungen zwischen den Sozialpartnern über 

den Abschluss einer solchen Vereinbarung gescheitert 

waren. Die RL aus 2008, die bis 5.12.2011 in natio-

nales Recht umgesetzt werden musste, war zeitlich 

auf das Ausgangsverfahren noch nicht anwendbar. 

Wie das Verfahren geendet hätte, wenn die Leih-

AN-RL auf das gegenständliche Verfahren anzuwen-

den gewesen wäre, bleibt offen. Eine ausdrückliche 

Beschränkung der Befristung von Arbeitsverträgen 

bei Arbeitskräfteüberlassung sieht aber auch diese RL 

nicht vor. Die Sonderregelung in Bezug auf unbefris-

tete Arbeitsverhältnisse in Art 5 Abs 2 wird vielmehr 

eher so zu deuten sein, dass befristete Arbeitsverträge 

mit Leiharbeitskräften europarechtlich zulässig sind. 

Andererseits kann daraus in Hinblick auf Art 9 leg cit 

keinesfalls geschlossen werden, das eine nationale 

Regelung, wie das Verbot das Arbeitsverhältnis ohne 

sachliche Rechtfertigung, zu befristen (§ 11 Abs 2 Z 4 

AÜG) nicht mit der europäischen Rechtslage vereinbar 

wäre.

Im dritten italienischen Fall54) ging es weniger 

um die Befristung an sich, sondern viel mehr um die 

Frage der Entschädigung bei rechtswidriger Aufnahme 

einer Befristungsklausel in einen Arbeitsvertrag. Das 

italienische Gericht hat nämlich die Befristung des 

Arbeitsvertrages zwischen Frau Carratu und der Poste 

Italiane SpA für nichtig erklärt und das Bestehen eines 

unbefristeten Arbeitsverhältnisses festgestellt. Nach 

den üblichen Grundsätzen des italienischen Zivilrechts 

hätte der AG den Lohn für die Dauer des Rechts-

streits nachzahlen müssen. Nach dem Inkrafttreten 

eines neuen Gesetzes gilt dies jedoch hier nicht mehr. 

Die Entschädigung ist nunmehr nach oben hin mit 

dem zwölffachen der letzten vollen Monatsvergütung 

begrenzt, und sohin bleibt der einem rechtswidrig 

befristet eingestellten AN gewährte Schutz hinter dem 

zurück, der nach den zivilrechtlichen Grundsätzen 

gelte und der einem rechtswidrig entlassenen Dau-

erbeschäftigten zugutekommt. Der EuGH hält fest, 

dass § 4 Nr 1 der Rahmenvereinbarung über befris-

tete Arbeitsverträge einer staatlichen Einrichtung wie 

der Poste Italiane SpA unmittelbar entgegengehalten 

46) EuGH 22.4.2010, Rs C-486/08, Zentralbetriebsrat der 

Landeskrankenhäuser Tirols.
47) Vgl dazu OGH 24.10.2012, 8 ObA 35/12y.
48) Siehe dazu Gagawczuk, EuGH-Rechtsprechung im 

Jahre 2009, DRdA 2010, 181; EuGH-Rechtsprechung 

zum Arbeits- und Sozialrecht im Jahre 2011, DRdA 

2012, 267 und EuGH-Rechtsprechung zum Arbeits- 

und Sozialrecht im Jahre 2012, DRdA 2013, 189.
49) Das Urteil verwendet hier den im Österreich unge-

bräuchlichen und meiner Ansicht nach auch unpassen-

den Ausdruck „Krankheitsurlaub“. 
50) EuGH 21.2.2013, C-194/12, Maestre Garcia.
51) EuGH 19.9.2013, C-579/12 RX-II, Reexamen Commis-

sion/Strack.
52) EuGH 7.3.2013, C-393/11, Bertazzi ua.
53) EuGH 11.4.2013, C-290/12, Della Rocca; Franzen, Ver-

wirrung über Befristung und Leiharbeit im Unionsrecht, 

EuZA Bd 6 (2013) 433 ff.
54) EuGH 12.12.2013, C-361/12, Carratù.
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werden kann und der Begriff „Beschäftigungsbedin-

gungen“ in leg cit die Entschädigung umfasst, die eine 

AG einem AN auf Grund der rechtswidrigen Aufnahme 

einer Befristungsklausel in seinen Arbeitsvertrag zu 

zahlen hat. Das europäische Recht verlangt aber nicht, 

dass die im Fall der rechtswidrigen Aufnahme einer 

Befristungsklausel in einem Arbeitsvertrag gewährte 

Entschädigung genauso zu behandeln ist wie die im 

Fall der rechtswidrigen Auflösung eines unbefristeten 

Arbeitsvertrags gezahlte Entschädigung.

Frau Gomes Viana Novo und anderen AN wurde 

die Befriedigung ihrer Ansprüche gegenüber ihrem 

früheren AG von der portugiesischen Einrichtung für 

Insolvenzentgeltsicherung verweigert, weil die Ansprü-

che mehr als sechs Monate vor dem Zeitpunkt der 

Erhebung der Klage auf Feststellung der Zahlungsun-

fähigkeit fällig geworden sind. Dies ist laut EuGH vom 

28.11.201355) mit der RL 80/987/EWG zum Schutz 

der AN bei Zahlungsunfähigkeit des AG vereinbar. 

Auch dann, wenn, wie im Fall der betroffenen AN, 

bereits lange vor der Feststellung auf Zahlungsunfä-

higkeit ein gerichtliches Verfahren angestrengt wurde. 

Die in Art 4 leg cit vorgesehenen Fälle, in denen 

die Zahlungspflicht der Garantieeinrichtung begrenzt 

werden kann, sei zwar eng auszulegen, dies darf 

aber nicht dazu führen, dass die den Mitgliedstaaten 

vorbehaltene Möglichkeit, diese Zahlungspflicht zu 

begrenzen, ausgehöhlt wird.56) Der Umstand, dass 

andererseits aber die Gefahr besteht, dass in Fällen 

wie dem gegenständlichen, die Insolvenzentgeltsiche-

rung an sich ausgehöhlt wird, wird vom Gerichtshof 

nicht erörtert.

Die Insolvenzentgeltsicherung muss auch nicht 

diejenigen Ansprüche erfassen, die entstanden sind, 

nachdem das Urteil über die Eröffnung des Insolvenz-

verfahrens über den AG, mit dem dessen Zahlungs-

unfähigkeit festgestellt wird, in das Handelsregister 

eingetragen worden ist. Dies gilt auch dann, wenn mit 

dem Urteil noch nicht die Beendigung der Tätigkeit 

des AG angeordnet wird.57)

Leistungen bei Alter einer vom AG eingerichte-

ten betrieblichen Zusatzversorgungseinrichtung sind 

jedoch von der RL 2008/94/EG erfasst. Es reicht 

für die Insolvenzentgeltsicherung auch aus, dass die 

betriebliche Zusatzversorgungseinrichtung seit dem 

Zeitpunkt des Eintritts der Zahlungsunfähigkeit des AG 

mit unzureichenden finanziellen Mitteln ausgestattet ist 

und dass der AG wegen seiner Zahlungsunfähigkeit 

nicht über die notwendigen Mittel verfügt, um ausrei-

chende Kapitalbeiträge an diese Versorgungseinrich-

tung mit dem Ziel zu entrichten, die den Mitgliedern 

geschuldeten Leistungen vollständig zu erfüllen.58)

Die europäische Rechtsquelle für das europäische 

Kollisionsrecht für vertragliche Schuldverhältnisse ist 

das Übereinkommen von Rom bzw für Verträge, die 

am 17.12.2009 oder später geschlossen wurden, die 

Rom-I-VO. Zentraler Anknüpfungspunkt für Arbeits-

verträge ist dabei der Ort, in dem der AN „gewöhnlich 

seine Arbeit verrichtet“. In der bisherigen Rsp hat der 

EuGH betont, dass dieses Kriterium weit auszulegen 

ist.59) In der im September 2013 ergangenen E in der 

Rs Schlecker hat er jedoch eine Grenze gezogen.60) 

Der Ausgangsfall war eine AN, die in mehreren Filialen 

der Firma Schlecker beschäftigt war. Nachdem sie 

von Dezember 1979 bis zum 1.1.1994 in Deutschland 

gearbeitet hatte, schloss sie einen neuen Arbeits-

vertrag, auf Grund dessen sie als Geschäftsführerin 

von Schlecker in den Niederlanden angestellt wurde. 

2006 wurde ihr mitgeteilt, dass ihr Arbeitsplatz ersatz-

los entfalle und man wies sie an, zu unveränderten 

Vertragsbedingungen als Bereichsleiterin Revision in 

Dortmund tätig zu sein. Die AN widersprach und 

strengte ein Gerichtsverfahren an, im Zuge dessen die 

Frage der Anwendung des niederländischen Rechts 

zu klären war. Der in weiterer Folge mit dieser Frage 

befasste EuGH wies auf die sogenannte Ausweich-

klausel hin und kam zum Schluss, dass auch dann, 

wenn ein AN die Arbeit in Erfüllung des Arbeitsvertrags 

gewöhnlich, dauerhaft und ununterbrochen in ein und 

demselben Staat verrichtet, das nationale Gericht 

das in diesem Land anwendbare Recht ausschließen 

kann, wenn sich aus der Gesamtheit der Umstände 

ergibt, dass eine engere Verbindung zwischen diesem 

Vertrag und einem anderen Land besteht. Als wich-

tige Anknüpfungspunkte nennt er das Land, in dem 

der AN Steuern und Abgaben auf die Einkünfte aus 

seiner Tätigkeit entrichtet, und das Land, in dem er 

der SV und den diversen Renten-, Gesundheits- und 

Erwerbsunfähigkeitsregelungen angeschlossen ist. 

Außerdem sind die gesamten Umstände des Falles, 

wie ua die Parameter, die mit der Bestimmung des 

Gehalts und der Arbeitsbedingungen zusammenhän-

gen, zu berücksichtigen.61)

Der in der Entsende-RL zentrale Begriff des Min-

destlohns wird ebendort nicht näher definiert. Aus 

welchen Bestandteilen er sich für die Anwendung die-

ser RL zusammensetzt, ist daher laut EuGH in der Rs 

Isbir62) im Recht des betreffenden Mitgliedstaats fest-

zulegen. Dies darf jedoch zu keiner Behinderung des 

freien Dienstleistungsverkehrs führen. Entscheidend 

sei hierbei, ob erstens diese Lohnbestandteile durch 

die nationalen Rechtsvorschriften oder Praktiken des 

Mitgliedstaats, in dessen Hoheitsgebiet der AN ent-

sandt wird, nicht als Bestandteil des Mindestlohns 

definiert werden und zweitens diese Lohnbestandteile 

das Verhältnis zwischen der Leistung des AN auf der 

einen und der ihm erbrachten Gegenleistung auf der 

anderen Seite verändern.63) Sind diese Voraussetzun-

gen erfüllt, so fällt die Leistung nicht unter den Begriff 

des Mindestlohns.

Die Verletzung der Aufzeichnungspflichten über 

die Arbeitszeiten der AN durch ein portugiesisches 

Unternehmen war Ausgangspunkt der E Worten.64) 

Die Behörden konnten die Arbeitszeiten der AN bei 

einer Kontrolle in den Geschäftsräumlichkeiten der 

55) EuGH 28.11.2013, C-309/12, Gomes Viana Novo ua.
56) Rn 31 f.
57) EuGH 18.4.2013, C-247/12, Mustafa.
58) EuGH 25.4.2013, C-398/11, Hogan ua.
59) EuGH 15.3.2011, C-29/10, Koelzsch, Slg 2011, I-1595; 

EuGH 15.12.2011, C-384/10, Voogsgeerd.
60) EuGH 12.9.2013, C-64/12, Schlecker. 
61) Rn 41.
62) EuGH 7.11.2013, C-522/12, Isbir.
63) Siehe dazu bereits EuGH 14.4.2005, C-341/02, Kom-

mission/Deutschland, Slg 2005, I-2733.
64) EuGH 30.5.2013, C-342/12, Worten.
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Firma nicht unmittelbar überprüfen. Erst einige Tage 

später übermittelte das Unternehmen die entspre-

chenden Daten der Behörde. Der EuGH stellte fest, 

dass Arbeitszeitaufzeichnungen grundsätzlich unter 

den Begriff „personenbezogene Daten“ iSd einschlä-

gigen RL zum Datenschutz65) fallen. Diese RL steht 

aber einer nationalen Regelung nicht entgegen, nach 

der AG verpflichtet sind, der für die Überwachung der 

Arbeitsbedingungen zuständigen nationalen Behörde 

die Aufzeichnungen über die Arbeitszeiten so zur Ver-

fügung zu stellen, dass sie unverzüglich eingesehen 

werden können, wenn dies für die Überwachung der 

Arbeitszeitbestimmungen notwendig ist.

5. Ausblick

Folgende interessanten Rechtsfragen wurden 

2013 beim EuGH anhängig:

– Verstößt eine Diskriminierung wegen Fettleibigkeit 

gegen das Unionsrecht?66)

– Wann ist ein Arbeitsverhältnis als Beschäftigung 

beim „Staat“ iSv § 5 der RL über befristete 

Arbeitsverhältnisse, insb in Hinblick auf die Wen-

dung „unter Berücksichtigung der Anforderungen 

bestimmter Branchen und/oder Arbeitnehmerka-

tegorien“ anzusehen und daher geeignet, andere 

Rechtsfolgen als private Arbeitsverhältnisse zu 

rechtfertigen? Ausgangsfall ist eine Lehrerin, die 

über einen Zeitraum von über fünf Jahren im Rah-

men zahlreicher befristeter Verträge vom Ministe-

rium eingestellt wurde.67)

– Was ist eine geeignete Maßnahme zur Verhinde-

rung des Missbrauchs von Kettenarbeitsverträgen 

im öffentlichen Sektor bzw stellt es, wenn im 

privaten Sektor eine Entschädigung vorgesehen 

ist und im öffentlichen Sektor keine entsprechen-

de Maßnahme vorgesehen ist, eine geeignete 

Maßnahme iSv § 5 leg cit dar, wenn auch im 

öffentlichen Sektor eine Entschädigung zuerkannt 

wird?68)

– Wie ist der Begriff des Betriebes und wie ist der 

Begriff der Entlassung iSd Massenentlassungs-RL 

zu verstehen?69)

– Wie ist der Anspruch auf bezahlten Mindestjah-

resurlaub nach Art 7 Abs 1 der Arbeitszeit-RL bei 

Tod des AN zu interpretieren? Geht der Anspruch 

unter oder gibt es einen Anspruch auf finanzi-

elle Vergütung und wenn ja, wem steht dieser 

Anspruch zu und in welcher Form?70)

– Stellt eine städtische Ausschreibung in ausdrück-

licher Anwendung eines Gesetzes, die für den 

Zugang zu einer Stelle bei der örtlichen Polizei ein 

Höchstalter von 30 Jahren festlegt, eine Diskrimi-

nierung auf Grund des Alters iSd RL 2000/78/EG 

dar?71)

– Ist eine nationale Rechtslage, wonach der 

Anspruch eines AN auf eine Abfertigung entfällt, 

wenn er die Möglichkeit hat, eine Volksrente zu 

erhalten, eine europarechtlich verpönte Altersdis-

kriminierung?72)

– Haben die einem nach französischem Recht ein-

gerichteten Zentrum für Arbeitstraining zugewie-

senen Personen den Status eines AN iSd EU?73) 

Die gegenständlichen Zentren für Arbeitstraining 

nehmen behinderte Jugendliche und Erwachse-

ne auf, die momentan oder dauerhaft weder in 

gewöhnlichen Unternehmen an einem für Behin-

derte geschützten Arbeitsplatz oder im Auftrag 

eines Verteilungszentrums für Heimarbeit arbeiten 

können, noch die eine unabhängige berufliche 

Tätigkeit ausüben können. Ausgangspunkt der 

Rechtsfrage ist der strittige Anspruch auf einen 

bezahlten Mindestjahresurlaub von vier Wochen.

– Ist die Anwendung tarifvertraglich festgelegter 

Einschränkungen des Einsatzes von Leih-AN mit 

Art 4 der Leih-AN-RL74) vereinbar?75)

– Ist es mit dem Unionsrecht vereinbar, dass im Fall 

einer grenzüberschreitenden Entsendung von AN 

das Recht des Heimatstaates die Übertragung 

einer Lohnforderung an die Gewerkschaft zur Ein-

ziehung verbietet?76) Konkret geht es um ein pol-

nisches Unternehmen, welches ca 350 AN nach 

Finnland für Elektroinstallationsarbeiten entsendet 

hat. Die AN wurden aber nicht entsprechend nach 

dem allgemeingültigen finnischen KollV entlohnt. 

186 der AN haben der zuständigen finnischen 

Gewerkschaft ihre Lohnforderungen zur Einzie-

hung übertragen. Der AG wendet im Verfahren ua 

ein, dass das polnische Recht die Übertragung 

der im Arbeitsvertrag begründeten Forderungen 

verbiete. Ein weiterer Aspekt des Verfahrens ist 

die Frage, was alles unter dem Begriff Mindest-

lohnsätze iSd Art 3 der Entsende-RL fällt. Strittig 

sind vor allem das Entgelt für die Wegzeit und die 

Tagesgelder.

– Bereits im Dezember 2012 war das belgische 

„Limosa“-System Gegenstand eines Verfahrens 

vor dem EuGH.77) Beim „Limosa“-System handelt 

es sich um ein Informationssystem für Zwecke 

der Statistik und Kontrolle iZm grenzüberschrei-

tender Erwerbstätigkeit. Das 2012 entschiede-

ne Verfahren bezog sich auf die Meldepflichten 

von selbstständigen Dienstleistungserbringern. 

Nunmehr steht die Meldepflicht des belgischen 

65) RL 95/46/EG zum Schutz natürlicher Personen bei der 

Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien 

Datenverkehr.
66) C-354/13, Kaltoft. 
67) C-62/13, Racca; ähnlich C-418/13, Napolitano ua.
68) C-190/13, Márquez Samohano.
69) C- 182/13, Lyttle ua; C- 392/13, Rabal Cañas.
70) C- 118/13, Bollake.
71) C- 416/13, Vital Pérez.
72) C-515/13, Ingeniørforeningen i Danmark. Im Unter-

schied zur Rs EuGH 12.10.2010, C-499/08, Ingeniør-

foreningen i Danmark geht es hier um Personen über 

65 Jahre und um die Volksrente, die eine allgemeine, 

öffentliche Leistung darstellt. 
73) C-316/13, Fenoll; Cour de cassation (Frankreich), 

Arbeitnehmerbegriff/Schutzbereich des Unionsrechts, 

Anm von Stiebert/Schmidt, ZESAR 10/2013, 413 f.
74) RL 2008/104/EG.
75) C-533/13, AKT.
76) C-396/13, Sähköalojen ammattiliitto.
77) EuGH 19.12.2012, Rs C-577/10, Kommission gegen 

Belgien; Gagawczuk, EuGH-Rechtsprechung zum 

Arbeits- und Sozialrecht im Jahre 2012, DRdA 2013, 

191 f.
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Auftraggebers hinsichtlich der von einem auslän-

dischen Subunternehmer entsandten AN auf dem 

Prüfstand.78)

– Ist die EU-Dienstleistungsfreiheit auf ein Schiff, 

welches in Panama registriert ist und unter des-

sen Flagge fährt, anwendbar, wenn das Schiff 

überwiegend in Europa verwendet wird und das 

das Schiff betreibende Unternehmen in einem 

EFTA-Staat (Norwegen) seinen Sitz hat?79) Die 

Frage stellt sich iZm Arbeitskampfmaßnahmen 

des schwedischen Transportarbeiterverbandes 

gegen das das Schiff betreibende Unternehmen.

Unmittelbar oder mittelbar österreichische Sach-

verhalte betreffen folgende Rechtsfragen:

– Ist nur ein österreichischer KollV an sich oder auch 

dessen Nachwirkung im Fall der Kündigung ein 

KollV iSd Betriebsübergangs-RL?80) Diese Frage 

stellt sich iZm dem Betriebsübergang der Austrian 

Airlines auf deren Konzerntochter Tyrolean Air-

ways, in dessen Zuge der KollV der Konzernmut-

ter gekündigt wurde.

– Ist eine Altersteilzeitarbeit nach österreichischen 

Vorschriften auch in Deutschland als Altersteilzeit-

arbeit anzuerkennen?81) Das deutsche Pensions-

recht kennt eine Altersrente nach Altersteilzeitar-

beit. Anerkannt wird in diesem Zusammenhang 

jedoch nur eine Altersteilzeitarbeit, die nach deut-

schen Rechtsvorschriften durchgeführt wird. Der 

EuGH wird nun zu entscheiden haben, inwiefern 

dies mit der AN-Freizügigkeit vereinbar ist.

– 2009 hat der EuGH in der Rs Hütter entschieden, 

dass die Nichtanrechnung von Vordienstzeiten, 

die vor dem 18. Lebensjahr liegen, grundsätzlich 

der Gleichbehandlungsrahmen-RL widerspricht.82) 

Als Reaktion darauf hat man ua im Bundesbahn-

gesetz eine Neuregelung geschaffen,83) die einer-

seits den europäischen Anforderungen genügen 

soll, jedoch andererseits für die Österreichischen 

Bundesbahnen aufkommensneutral ist. Ob bzw 

inwieweit auch diese Neuregelung eine Alters-

diskriminierung darstellt, ist Gegenstand der Rs 

Starjakob.84)

78) C-315/13, De Clercq ua.
79) C-83/13, Fonnship and Svenska Transportarbetarför-

bundet.
80) C-328/13, Österreichischer Gewerkschaftsbund.
81) C-523/13, Larcher.
82) EuGH 18.6.2009, C-88/08, Hütter; Gagawczuk, EuGH-

Rechtsprechung im Jahre 2009, DRdA 2010, 180.
83) § 53a BundesbahnG.
84) C-417/13, Starjakob; siehe auch Vordienstzeiten vor 

Vollendung des 18. Lebensjahres, Erkenntnis des 

österr. VwGH vom 4.9.2012, – Z 2012/12/0007 (Wach-

ter), ZESAR 9/2013, 374 ff.

Korrespondenz

Replik zu Jabornegg, Anm zu OGH 9 ObA 133/12t DRdA 2013/53 (Nich-
tigkeit einer über das ArbVG hinausgehenden Betriebsratsfreistellung)

In der E OGH 9 ObA 113/12t qualifizierte der OGH 

die gänzliche Dienstfreistellung eines Betriebsratsmit-

glieds für die Durchführung von Gewerkschaftsaufga-

ben „analog § 117 ArbVG“ als gesetzwidrig und daher 

iSd § 879 ABGB nichtig. Im Folgenden wird kurz zur 

zustimmenden Besprechung dieser E durch Jabor negg 

in DRdA 2013/53, 522 Stellung genommen. Dabei 

wird insb auf die Kritik an meiner Entscheidungsbe-

sprechung in ZAS 2013/37, 228 eingegangen.

Nach § 117 ArbVG ist eine bestimmte (von der Zahl 

der beschäftigten AN abhängige) Zahl von Betriebsrats-

mitgliedern auf Antrag des BR unter Fortzahlung des 

Entgelts zur Gänze von der Arbeitsleistung freizustellen. 

Der Wortlaut dieser im Übrigen viele Fragen aufwer-

fenden Bestimmung (zB Zulässigkeit von Teilfreistel-

lungen, Geltung des „Alles-oder-nichts“-Prinzips)1) ist 

zwar insofern eindeutig, als – anders als etwa nach der 

Rechtslage in Deutschland – ein Anspruch auf Freistel-

lung zusätzlicher Betriebsratsmitglieder (bei Nachweis 

eines Bedarfes daran) ausgeschlossen wird, besagt 

aber nichts über die Zulässigkeit einer Vereinbarung 

zwischen Betriebsinhaber (BI) und BR über die Freistel-

lung einer über § 117 ArbVG hinausgehenden Zahl von 

Betriebsratsmitgliedern. Aus dem Zweck der Bestim-

mung, einer Pauschalierung der Amtsfreistellung iSd 

§ 116 ArbVG und (damit verbunden) einer Vermeidung 

von Rechtsstreitigkeiten im Einzelfall,2) lässt sich eben-

falls kein dahingehendes Verbot ableiten, da bei Vorlie-

gen der Bereitschaft des BI, zusätzliche Freistellungen 

zu vereinbaren, eine konträre Situation vorliegt: Der 

BI bestreitet in diesem Fall ja nicht die Notwendigkeit 

von Freistellungen, sondern räumt – im Gegenteil – die 

Zweckmäßigkeit zusätzlicher Freistellungen ein. Diese 

Frage kann also nicht so eindeutig und zweifelsfrei 

beantwortet werden, dass divergierende Auffassun-

gen a priori ausgeschlossen oder denkunmöglich sind, 

sondern es handelt sich mE um eine spannende und 

diffizile rechtsdogmatische Problemstellung.

Für die Ansicht, dass es möglich sei, über § 117 

ArbVG hinausgehende Freistellungen von Betriebs-

ratsmitgliedern wirksam zu vereinbaren,3) lässt sich 

mE etwa der Schutzzweck der Norm ins Treffen 

1) Vgl bspw Körber/Risak, ASoK 2005, 155 mwN.
2) ZB Reissner in ZellKomm2 (2011) § 117 ArbVG Rz 3.
3) Die im Übrigen auch vom Berufungsgericht geteilt 

wurde, das dazu ausführt, der zwingende Charakter 

des § 117 ArbVG stehe der Freistellungsvereinba-

rung nicht entgegen, weil diese weder in zwingende 

betriebsverfassungsrechtliche Normen eingreife noch 

die obligatorische gesetzliche Vertretung der Beleg-

schaft beeinflusse.
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führen, denn stimmt der BI zunächst der Freistellung 

zu, beruft sich in Folge aber auf die Unwirksamkeit 

dieser Vereinbarung, so zeigt dies wohl, dass der BR 

(anders als möglicherweise vom BI erwartet) seine 

Tätigkeit (nach wie vor) im Interesse der Belegschaft 

ausübt. Es erscheint daher zumindest nicht apodik-

tisch, dass eine über § 117 ArbVG hinausgehende 

Freistellung von Betriebsratsmitgliedern als nichtig iSd 

§ 879 ABGB (sodass sich auch der BI auf die Nichtig-

keit berufen kann) zu qualifizieren ist. Auch aus dem 

Gebot der Ehrenamtlichkeit der Mandatsausübung 

lässt sich mE wenig gewinnen. Zum einen setzt eine 

Verletzung dieses Grundsatzes ja das Vorliegen eines 

ungebührlichen Vorteils und daher die Unzulässigkeit 

der zusätzlichen Freistellungen voraus. Zweitens dient 

die Vereinbarung einer Dienstfreistellung für Betriebs-

ratstätigkeiten der Erleichterung der Wahrnehmung 

der Aufgaben des BR und entfaltet für das freigestellte 

Betriebsratsmitglied daher lediglich „Reflexwirkung“.

Im gegenständlichen Fall wurde aber ohnehin keine 

Dienstfreistellung für Betriebsratszwecke, sondern für 

Gewerkschaftsaufgaben vereinbart. Unter Zugrundele-

gung der (offenbar – zumindest prinzipiell – auch von 

Jabornegg geteilten4)) Prämisse, dass Betriebsratsauf-

gaben ein aliud zu Gewerkschaftsaufgaben darstellen, 

handelte es sich somit um keine Freistellung iSd § 117 

ArbVG. Die Behauptung, meine (kritischen) Überlegun-

gen würden „erst dann Sinn machen, wenn eine Ehren-

amtlichkeit der BR-Mitgliedschaft und § 117 ArbVG 

als dispositiv betrachtet werden“, ist daher unrichtig.5) 

Es verwundert demnach auch nicht, dass das Erst- 

und das Berufungsgericht die Problemstellung unter 

einem anderen Fokus, nämlich dem Aspekt der Geg-

nerunabhängigkeit, betrachteten. Dabei gelangte das 

Erstgericht zum Ergebnis, durch die Freistellung zweier 

Gewerkschaftsmitglieder begebe sich die betreffen-

de Teilgewerkschaft oder gar der gesamte ÖGB mit 

Sicherheit nicht in eine von § 4 Abs 2 Z 4 ArbVG 

verpönte finanzielle Abhängigkeit. Das Berufungsge-

richt befand, es könne nicht ernsthaft vertreten wer-

den, dass die Freistellung von zwei Beschäftigten für 

Gewerkschaftstätigkeiten, also die Finanzierung zweier 

Gewerkschaftsfunktionäre, auch nur im Ansatz geeig-

net sei, die Unabhängigkeit der Willensbildung im ÖGB 

bzw der einer Teilgewerkschaft zu gefährden.

Aus der Entscheidungsbegründung geht mE nicht 

klar hervor, welche Position der OGH zu dieser Frage 

einnimmt.6) Unabhängig davon, ob man der E im 

Ergebnis beipflichtet oder nicht, bleibt daher mE letzt-

lich offen, ob der OGH (zumindest im konkreten Fall) 

nicht zwischen Betriebsratstätigkeiten und Gewerk-

schaftsaufgaben differenziert oder diese Unterschei-

dung zwar vornimmt, aber – anders als das Erst- und 

Berufungsgericht – eine Verletzung des Prinzips der 

Gegnerunabhängigkeit verortete. Die Relevanz der 

Rechtsgrundlage zeigt sich aber schon daran, dass 

die Argumentation nicht auf die §§ 115 und 117 ArbVG 

gestützt werden könnte, wäre der freigestellte AN – 

anders als im konkret zu entscheidenden Fall – kein 

Betriebsratsmitglied. Erachtet man eine Dienstfreistel-

lung zur Durchführung von Gewerkschaftsaufgaben 

aber etwa lediglich als zulässig, wenn der freigestellte 

AN kein Betriebsratsmitglied ist, gerät man jedoch mE 

in Konflikt mit dem Verbot der Benachteiligung von 

Betriebsratsmitgliedern.

ANDREAS GERHARTL (WIEN)

4) „Vordergründig scheint dieser Gesichtspunkt ... nicht zu 

greifen, wenn es gar nicht um eine Freistellung für BR-

Tätigkeit geht, sondern um eine von der BR-Tätigkeit 

klar abzugrenzende Wahrnehmung von rein ‚gewerk-

schaftlichen Aufgaben‘ durch BR-Mitglieder“.
5) Diese Fragen bildete nicht (einmal) den Schwerpunkt 

meiner Besprechung. Unter dem Aspekt eines Versto-

ßes gegen das Gebot der Ehrenamtlichkeit wäre eine 

derartige Vereinbarung mE vielmehr nur problematisch, 

wenn ihr der BI deshalb zustimmt, weil der freigestellte 

AN Betriebsratsmitglied ist (wofür der Sachverhalt der 

gegenständlichen E aber keine Anhaltspunkte bietet).
6) Der Auffassung Jaborneggs, der E sei (auch) in der 

Begründung vollinhaltlich zuzustimmen, ist daher mE 

keinesfalls beizupflichten.
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Besprechungen

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,–

Das vorliegende, als Band 3 in der von Klaus Mulley und 

Peter Autengruber herausgegebenen Schriftenreihe Berichte 

und Forschungen zur Gewerkschaftsgeschichte erschienene 

Buch schließt eine Lücke in der politikwissenschaftlichen Lite-

ratur. Fundierte wissenschaftliche Untersuchungen über die 

Christliche Arbeiterbewegung und deren Rolle im Ständestaat 

(vor allem von Pelinka, Talos, Göhring und Pellar) wurden 

zwar schon früher publiziert, eine geschlossene Darstellung 

der Situation und der Entwicklung der Christlichen Arbeiter-

bewegung im Zeitraum vom Beginn des autoritären Stände-

staates bis zur Wiedererrichtung der Zweiten Republik, in 

einem besonders düsteren Abschnitt der österreichischen 

Geschichte, hat aber bisher gefehlt.

Aufbauend auf seiner 2009 erstellten Diplomarbeit 

beschränkt sich Georg-Hans Schmit nicht auf eine chrono-

logische Darstellung des Ablaufs der Ereignisse, sondern 

führt auch eine eingehende Analyse und Bewertung der Ent-

wicklung unter besonderer Orientierung an den wesentlichen 

Bruchstellen bei gleichzeitiger Erforschung der handlungslei-
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tenden Motive der Christlichen Arbeiterbewegung durch.

Dem Kernstück der Arbeit sind eine Einleitung und eine 

„Vorgeschichte“ vorangestellt, die über den üblichen Rahmen 

solcher Präliminarien erheblich hinausgehen. Die Einleitung 

stellt das Grundprinzip der Arbeit vor, enthält Begriffsbe-

stimmungen und Aussagen zur theoretischen Verortung, 

nimmt Bezug auf die Christliche Soziallehre und enthält 

Angaben zur Literatur- und Quellenlage. Im Rahmen der 

„Vorgeschichte“ wird die Entwicklung von der Gründung der 

Christlichsozialen Partei durch Lueger in den Jahren 1890/91 

und von den Anfängen der Christlichen Arbeiterbewegung 

bis zur Ausschaltung des Parlaments durch Dollfuß im März 

1933 beschrieben. Weiters werden die Sozialisierung und 

das persönliche Umfeld bedeutender Vertreter der Christli-

chen Arbeiterbewegung in (Kurz)Biographien von Leopold 

Kunschak, Franz Spalowsky, Johann Staud, Karl Lugmayer 

und Lois Weinberger unter Herausarbeitung von Gemeinsam-

keiten und prägenden Elementen geschildert.

Der Hauptteil des Buches ist in drei Abschnitte geglie-

dert:

Die Christliche Arbeiterbewegung in den Jahren 1933 

bis 1938; Unterdrückung und Widerstand 1938 bis 1945; 

Wiederaufbau und Neubeginn in den Jahren 1945 bis 1946.

In seinem Vorwort spricht sich ÖGB-Vizepräsident Nor-

bert Schnedl für eine „möglichst genaue und wahrheitsge-

treue Darstellung – ohne Beschönigungen –, aber auch ohne 

ideologische Verzerrungen“ aus, und der Autor selbst betont 

in der Einleitung die Zielsetzung einer „offenen, wissen-

schaftlich-kritischen Auseinandersetzung mit dem Auftreten 

und Handeln der Christlichen Arbeiterbewegung im Untersu-

chungszeitraum“.

Ich meine, man kann Georg-Hans Schmit bescheini-

gen, dass er sein Ziel grundsätzlich erreicht hat: Neben der 

Darstellung des positiven Beitrags der Christlichen Arbeiter-

bewegung zur gesellschaftlichen Entwicklung, etwa beim 

sozialen Wohnbau (am Beispiel der Siedlung Starchant in 

Wien-Ottakring), werden auch Widersprüche, Kontinuitäten 

und Diskontinuitäten klar herausgearbeitet. Einige Beispiele 

mögen das illustrieren:

Obwohl die ständische Dollfuß-Verfassung vom 1.5.1934 

im klaren Widerspruch zu den die Programmatik und die 

ideologische Grundhaltung der Christlichen Arbeiterbewe-

gung bestimmenden päpstlichen Sozialenzykliken Rerum 

Novarum und Quadragesimo Anno und noch mehr zum 

Linzer Programm der Christlichen Arbeiterschaft von 1923 

stand, das ein ausdrückliches Bekenntnis zur Demokratie 

und zum Verhältniswahlrecht und eine klare Absage an jede 

Form von autoritärer Regierung formulierte, anerkannte und 

akzeptierte die Christliche Arbeiterbewegung letztlich die 

neue Verfassung als Grundlage des austrofaschistischen 

Ständestaates.

Obwohl sich die Christliche Arbeiterbewegung in einigen 

Politikfeldern gegen politische und soziale Verschlechte-

rungen zur Wehr setzte, hat sie das politische System des 

austrofaschistischen Ständestaates, in dem sie institutionell 

eingebunden war, niemals wirklich in Frage gestellt. Schmit 

bezeichnet dieses Verhaltensmuster als „loyale Opposition“ 

und zitiert dazu Pelinka: „Die Christliche Arbeiterbewegung 

opponierte im System gegen bestimmte Tendenzen des 

Systems. Sie verweigerte sich jedoch allen Richtungen, die 

eine Opposition zum System vertraten“ (S 14 FN 7).

Aber nicht nur im Gesamtverhalten, sondern auch in 

wichtigen Einzelfragen gab es eklatante Widersprüche:

Obwohl man in den Heimwehren und in den National-

sozialisten die eigentlichen Gegner sah, die man bekämpfen 

wollte, versuchte man, den Weiterbestand der Christlichen 

Gewerkschaftsorganisationen durch ein Bündnis mit den 

Heimwehrgewerkschaften zu sichern (S 88), stimmte aber 

letztlich nicht nur der Gründung der „Einheitsgewerkschaft“ 

zu, sondern übernahm in der Person von Johann Staud 

sogar deren Führung.

Obwohl die Vaterländische Front (VF) ideologisch im 

Gegensatz zu den Vorstellungen der Christlichen Arbeiter-

bewegung stand, begann im Juli 1934 eine offizielle Zusam-

menarbeit im Rahmen einer Vorläuferorganisation der späte-

ren „Sozialen Arbeitsgemeinschaft“ (SAG), und der Wiener 

Christliche Arbeiterverein beschloss sogar schon im März 

1934 seine Eingliederung in die Vaterländische Front.

Neben dem klaren Aufzeigen dieser Widersprüche zwi-

schen politischer Programmatik und tatsächlichem Verhalten 

ist bemerkenswert, dass Schmit auch andere Fakten unge-

schminkt darstellt, so zB dass die Christlichen Gewerkschaf-

ten Ende März 1933 zum Scheitern des durch die Freien 

Gewerkschaften ausgerufenen Druckerstreiks beigetragen 

haben (S 84), oder dass der Zentralverband christlicher 

Angestellter im Frühjahr 1933 die Kollektivvertragsverhand-

lungen für die Bankangestellten „unterlaufen“ und einen 

neuen KollV abgeschlossen hat, in dem die Forderungen der 

AG-Seite, nämlich des Bankenverbands, nach Lohn- und 

Gehaltskürzungen weitgehend erfüllt wurden (S 83).

Ein Thema, das in der Geschichtsschreibung oft tabui-

siert wird, sind Tendenzen zum Antisemitismus innerhalb der 

Christlichen Arbeiterbewegung. Schon bei der Gründung 

hatte Kunschak zu antisemitischen Parolen gegriffen, um 

gegen die „jüdische Sozialdemokratie“ anzukämpfen, und 

auch im Linzer Programm von 1923 finden sich eindeu-

tig rassistische und antisemitische Aussagen. Im Vorfeld 

der Gründung der Einheitsgewerkschaft kam es zu einer 

Blockbildung mit deutschnationalen Gewerkschaftern und 

in diesem Zusammenhang zu übler antisemitischer Propa-

ganda gegen die Freien Gewerkschaften („die Juden aus der 

Werdertorgasse“ – S 86).

Unklar bleibt – auch nach der Lektüre des Buchs von 

Schmit – die Position der Christlichen Arbeiterbewegung zu 

den Ereignissen des 12.2.1934. In seiner historischen Rede 

am 9.2.1934 im Wiener Gemeinderat hatte Kunschak vor 

einem Bürgerkrieg gewarnt und zur Versöhnung aufgerufen. 

Schmit berichtet, dass Kunschak über die Vorgangsweise 

von Dollfuß „verbittert“ gewesen sei und alle Funktionen 

zurücklegen wollte (S 34), und dass er auch im Nachhinein 

im Jänner 1935 neuerlich zur Versöhnung zwischen den 

sozialdemokratischen und den christlichen Arbeitern aufge-

rufen habe (S 130). Andererseits weist Pelinka (Christliche 

Arbeiterbewegung und Austrofaschismus 1984, www.labour-

netaustria.at) darauf hin, dass der Freiheitsbund, die christ-

lichsoziale Wehrorganisation, deren wichtigster politischer 

Exponent Kunschak war, auf Seiten der Regierungstruppen 

gemeinsam mit Einheiten der Heimwehr gegen die sozialde-

mokratischen Arbeiter gekämpft hat. Im Buch von Schmit ist 

darüber nichts zu finden.

Eindeutig ist dagegen die Rolle der Christlichen Arbeiter-

bewegung bei der Beseitigung der Grundlagen der demokra-

tischen Arbeitsverfassung. Trotz anfänglicher Ablehnung des 

Konzepts einer staatlich-autoritären Einheitsgewerkschaft 

wurde diese schließlich nicht nur akzeptiert, sondern mit 

Johann Staud als Vorsitzendem übernahm die Christliche 

Arbeiterbewegung sogar die Führungsrolle in der Einheitsge-

werkschaft. Auch die Abschaffung der Arbeiterkammern als 
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autonome demokratische Selbstverwaltungseinrichtungen 

und deren Ersetzung durch von der Regierung eingesetzte 

Verwaltungskommissionen ging unter maßgeblicher Beteili-

gung von führenden Vertretern der Christlichen Arbeiterbe-

wegung vor sich: Johann Staud übernahm die Leitung der 

Verwaltungskommission für Wien und Niederösterreich, und 

die Christlichen Gewerkschafter verfügten (ohne Wahl) über 

die absolute Mehrheit (S 85).

In diesem Zusammenhang kann man wohl nicht mehr 

von einer „loyalen Opposition“ der Christlichen Arbeiterbe-

wegung im System des austrofaschistischen Ständestaates 

sprechen. Durch die Übernahme der Führungsrolle waren die 

Vertreter der Christlichen Arbeiterbewegung selbst Teil des 

autoritären Systems und an der Beseitigung der demokrati-

schen Arbeitsverfassung unmittelbar mitbeteiligt.

Auffallend ist, dass Schmit nur ganz kurz und erst im 

letzten Abschnitt auf das Gesetz über die Errichtung von 

Werksgemeinschaften eingeht. Durch dieses ebenfalls im 

Jahr 1934 erlassene Gesetz wurde das Betriebsrätegesetz 

1919 beseitigt und das System der unabhängigen, demo-

kratischen Interessenvertretung durch Betriebsräte durch ein 

ideologisch grundlegend anderes Konzept einer ständestaat-

lichen Betriebsverfassung ersetzt.

Ausführlich beschreibt Schmit die Bemühungen von 

Vertretern der Christlichen Arbeiterbewegung um die Bildung 

einer gemeinsamen Front der gesamten Arbeiterschaft gegen 

den Nationalsozialismus. Auch dabei wurde Johann Staud 

zur tragischen Hauptfigur. Er versuchte zwar in Gesprächen 

mit Vertrauensleuten der (illegalen) Freien Gewerkschaften 

zu einer Verständigung zu kommen, konnte sich aber im 

eigenen Lager nicht durchsetzen, und als Kurt Schuschnigg, 

nachdem ihm Friedrich Hillegeist am 3.3.1938 die Forde-

rungen der Vertrauensleute von 14 der wichtigsten Wiener 

Betriebe vorgetragen hatte, Staud mit der Führung von 

Verhandlungen darüber beauftragte, führte auch das letztlich 

zu keinem Ergebnis. Bruno Kreisky meint dazu in seinen 

Memoiren (Zwischen den Zeiten, S 282 f), Staud habe die 

Gespräche sabotiert, weil er das Monopol, das ihm die Dikta-

tur eingeräumt hatte, nicht preisgeben wollte und „sich zuviel 

Zeit gelassen“ habe. Auch wenn man dieser Annahme nicht 

folgt – das Buch von Schmit gibt dazu keinen Hinweis –, 

bleibt doch als realistische Hypothese: „Österreich wäre 

1945 ... anders dagestanden, wenn es im Jahr 1938 eine 

gemeinsame Widerstandsfront gegen Hitler gegeben hätte“ 

(Kreisky, aaO 283).

Schmits Resumé zu diesem Kapitel der Geschichte 

fällt jedenfalls ernüchternd aus: „Selbst unter den kritischen 

Bedingungen im März 1938 schien die Zugehörigkeit zum 

christlich-konservativen Lager und dem von diesem getra-

genen autoritären System stärker zu wiegen als die Bildung 

einer gemeinsamen Front zur Sicherung der Unabhängigkeit 

Österreichs“ (S 36).

Besonders verdienstvoll ist Schmits Analyse im Abschnitt 

„Unterdrückung und Widerstand 1938 bis 1945“. Im Vergleich 

zu anderen Gruppen aus dem konservativ-christlichen Lager 

ist nämlich der Widerstand, der durch Mitglieder der Christli-

chen Arbeiterbewegung geleistet wurde, zuvor kaum ausrei-

chend aufgearbeitet und dokumentiert worden. Nachdem die 

Christliche Arbeiterbewegung alle österreichischen Arbeiter 

zu einem „Ja für Österreich“ bei der für 13.3.1938 angesetz-

ten Volksabstimmung aufgerufen hatte, wurde Johann Staud 

schon am Morgen des 12.3.1938 verhaftet und am 1.4.1938 

in das KZ Dachau transportiert, weitere führende Vertreter der 

Christlichen Arbeiterbewegung folgten ihm auf diesem grau-

enhaften Weg. Nach der Auflösung aller Vereine und Orga-

nisationen der Christlichen Arbeiterbewegung am 13.3.1938 

folgte für viele ihrer Mitglieder eine Zeit der politischen und 

wirtschaftlichen Verfolgung. Der Widerstand formierte sich in 

Widerstandsgruppen, wie jener um Lois Weinberger, es wur-

den Kontakte mit deutschen Gewerkschaftern und – wenn 

auch nur wenige und isoliert – mit sozialdemokratischen und 

kommunistischen Widerstandsgruppen hergestellt. Gründlich 

recherchiert und umfangreich dokumentiert zeichnet Schmit 

ein detailliertes Bild des Widerstandes der Christlichen Arbei-

terbewegung gegen die Gewaltherrschaft der Nazis und des 

Kampfes um ein freies, unabhängiges Österreich.

Der letzte Teil des Buches ist der Phase des Wiederauf-

baus und der Neugründung in den Jahren 1945 und 1946 

gewidmet. Mit der Gründung des Österreichischen Arbei-

ter- und Angestelltenbundes (ÖAAB) und dessen Integration 

in die neu gegründete ÖVP ergab sich für die Christliche 

Arbeiterbewegung eine grundsätzliche Neupositionierung 

innerhalb des christlichsozialen Lagers: Es gelang, sich vom 

„Juniorpartner“, der in vielen Bereichen eine untergeordnete 

Rolle spielen musste, zu einem wesentlichen und vor allem 

gleichberechtigten „Player“ zu emanzipieren (S 214). Die 

Beteiligung am Aufbau eines einheitlichen, überparteilichen 

Gewerkschaftsbundes war zwar innerhalb der Christlichen 

Arbeiterbewegung nicht unumstritten, letztlich setzte sich 

aber die Einsicht durch, dass die Einrichtung eines Systems 

der Wirtschaftspartnerschaft auf korporatistischer Basis nur 

mit einer einheitlichen AN-Vertretung möglich ist, und dass 

die großen Aufgaben des Wiederaufbaus nach dem Krieg nur 

in Zusammenarbeit der politischen Kräfte bewältigt werden 

können. Ein wesentlicher Faktor waren auch die persönlichen 

Erfahrungen führender Gewerkschafter während der natio-

nalsozialistischen Herrschaft. Viele von ihnen waren verfolgt 

worden, saßen in Gefängnissen oder Konzentrationslagern 

und hatten dabei gelernt, dass durch eine Zusammenarbeit 

in schwierigen Zeiten gemeinsame Ziele leichter erreichbar 

sind (S 222). Mit der Wiedererrichtung der Arbeiterkammern 

auf der Basis demokratischer Wahlen waren die Grundlagen 

für eine starke, überparteiliche Interessenvertretung der AN in 

der Zweiten Republik geschaffen.

Besonders interessant sind die Ausführungen Schmits 

zum Verhältnis zwischen der Christlichen Arbeiterbewegung, 

den Christlichen Gewerkschaftern und dem ÖAAB sowie zur 

Funktion und Rolle des ÖAAB innerhalb der ÖVP. Schmit 

beschreibt sie so: „Stellte sich der ÖAAB in der Vertretung 

der Arbeitnehmerinteressen auf die Seite der sozialdemokra-

tischen Mehrheitsmeinung innerhalb von Arbeiterkammer und 

ÖGB, so musste er gleichzeitig innerhalb der ÖVP gegen die 

beiden anderen Bünde auftreten. Opponierte er gegen die 

Mehrheitsfraktion der Sozialdemokraten, so musste er sich 

den Vorwurf gefallen lassen, aus falscher Parteiräson seinem 

Auftrag zur Vertretung der Arbeitnehmerinteressen nicht aus-

reichend nachzukommen“ (S 213). An diesem Dilemma hat 

sich wohl bis heute nichts geändert.

Abschließend fasst Schmit die Entwicklung in den Jah-

ren 1945 und 1946 zusammen: „Am Beginn des Jahres 1947 

fand sich die Christliche Arbeiterbewegung ... in einer Rolle 

wieder, die zwar ohne Zweifel stärker als jene in der Ersten 

Republik, aber trotzdem dieser ähnlich war: Auf der einen 

Seite musste man sich innerhalb der ÖVP – wie früher in der 

Christlichsozialen Partei – immer stärker mit den Unterneh-

mern und den Bauern arrangieren, die Durchsetzung von 

eigenen Interessen wurde damit schwieriger, teilweise über-

haupt unmöglich. Auf der anderen Seite blieb den christlichen 
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Gewerkschaftern wiederum nur die Rolle des ‚Juniorpartners‘ 

innerhalb des ÖGB, zwar auf einer anderen, konsensualen 

Basis, die aber in Bezug auf die gestalterischen Möglich-

keiten durchaus mit der Situation zwischen Christlichen und 

Freien Gewerkschaften in der Ersten Republik vergleichbar 

war“ (S 272).

Insgesamt ist Georg-Hans Schmit – mit Erfolg – um 

Sachlichkeit und Objektivität bemüht. Das Buch ist gut les-

bar, teilweise sogar spannend, so dass man sich als Leser 

eine Fortsetzung der Geschichte bis herauf in die Gegenwart 

wünschen würde. Interessant wäre in diesem Zusammen-

hang zB die Rolle der Christlichen Arbeiterbewegung wäh-

rend der Regierung Schüssel.

Trotz einiger „weißer Flecken“ ist das Buch ein wertvoller 

Beitrag zur Gewerkschaftsgeschichte und zur österreichi-

schen Zeitgeschichte.

JOSEF CERNY (WIEN)

Brodil (Hrsg)

Entgeltliches im Arbeitsrecht

Manz Verlag, Wien 2013, VII, 86 Seiten, broschiert, € 18,80

Beim vorliegenden Buch handelt es sich um den 

Tagungsband der 4. Wiener Oktobergespräche 2011. Diese 

Tagung widmete sich einem hochaktuellen Thema, nämlich 

der variablen Entgeltgestaltung. Zu Beginn behandelt Mazal 

individualarbeitsrechtliche Aspekte variabler Entgeltgestal-

tung. Ausgangspunkt ist, dass AG häufig Flexibilität in der 

Arbeitswelt wünschen. Diesbezüglich ist der Spielraum in 

Entgeltfragen jedenfalls dort groß, wo die Entgelte über dem 

KollV liegen. Mazal weist darauf hin, dass der Vereinbarung 

von Variablen, an die eine flexible Entgeltgestaltung anknüp-

fen kann, innerhalb der Schranken des § 879 ABGB nur 

wenige Grenzen gesetzt sind. Unzulässig könnten zB variable 

Entgelte sein, die den AN dazu motivieren sollen, von anderen 

AN gesetzwidrige Überstunden einzufordern. Grundsätzlich 

könne die Entlohnung auch an Variablen geknüpft werden, 

die die Bezahlung vom Geschäftsvolumen oder von Unter-

nehmenserträgen abhängig machen. Ein jährliches „Höher-

hängen des Brotkorbs“ hält aber auch Mazal in Anknüpfung 

an die diesbezügliche Judikatur des OGH für problematisch. 

Ausführungen zu den betriebsverfassungsrechtlichen Zuläs-

sigkeitsschranken für einzelvertragliche variable Abgeltungen 

ergänzen den Beitrag. Hierbei wird insb auch auf § 96 Abs 1 

Z 4 ArbVG eingegangen. Im letzten Punkt werden ausführlich 

die Zulässigkeitsschranken variabler Vergütung im Bankwe-

sengesetz behandelt. Hier gibt es spezielle Regelungen in 

§ 39b BWG bzw in der Anlage zu § 39b BWG.

Im Anschluss an Mazal widmet sich Marhold den kol-

lektivarbeitsrechtlichen Aspekten variabler Entgeltgestaltung. 

Dazu gehören zunächst kollektivvertragliche Aspekte, nament-

lich zB die sogenannte Verteiloption und kollektivvertragliche 

Regelungen betreffend All-In-Klauseln. Marhold meldet hier 

Vorbehalte gegenüber der kollektivvertraglichen Regelungs-

macht an. Verbiete eine kollektivvertragliche Regelung All-

In-Klauseln, würde dies gegen das Günstigkeitsprinzip des 

§ 3 ArbVG verstoßen. Der KollV könne aber auch nicht das 

Erfordernis der Schriftlichkeit als Wirksamkeitsvo raussetzung 

für solche Klauseln regeln. Ausführlich widmet sich Mar-

hold dem Betriebsvereinbarungsrecht. In Bezug auf variable 

Entgelte tun sich hier eine Fülle von Fragen auf. Der Autor 

begrüßt es, dass sich der Gesetzgeber entschlossen hat, 

durch die Novelle BGBl I 2010/101 § 96 Abs 1 Z 4 ArbVG auf 

seinen ursprünglichen gesundheitspolitisch motivierten Gehalt 

zurückzuführen, da die österreichische Mitbestimmungsord-

nung ursprünglich davon ausgegangen ist, dass nur die Ein-

führung und Regelung von Akkord-, Stück- und Gedinglöhnen 

mitbestimmungspflichtig ist. Die E des OGH zu den Perfor-

mance-Managementsystemen, in der der OGH die Anwend-

barkeit des § 96 Abs 1 Z 4 ArbVG bejahte, hält Marhold für 

verfehlt. Seit 1.1.2011 sind von § 97 Abs 1 Z 16 ArbVG auch 

leistungs- und erfolgsbezogene Prämien und Entgelte erfasst, 

soweit diese nicht unter § 96 Abs 1 Z 4 ArbVG fallen und nicht 

nur für einzelne AN gewährt werden. Nach Ansicht des Autors 

sollen in den Anwendungsbereich der Z 16 nun jene leistungs- 

und erfolgsbezogenen Prämien und Entgelte hineinfallen, die 

aufgrund der Änderung des § 96 Abs 1 Z 4 ArbVG aus des-

sen Geltungsbereich ausscheiden. Versuchen in der Literatur, 

andere Mitbestimmungstatbestände als Auffangbecken für 

die weggefallene zwingende Mitbestimmung nach § 96 Abs 1 

Z 4 ArbVG nutzbar zu machen, nämlich insb § 96a Abs 1 Z 2 

ArbVG, erteilt Marhold eine Absage.

Im dritten Beitrag befasst sich Felten mit Fragen der 

Fortzahlung flexibler Entgeltbestandteile. Zur Begrifflichkeit 

hält er zunächst fest, dass Entgeltmodelle, die auf subjektive 

Eigenschaften, wie Schnelligkeit, Genauigkeit, etc abstellen, 

wo also der AN unmittelbaren Einfluss auf die Entgelthöhe 

nehmen kann, leistungsbezogen sind, während es sich um 

erfolgsbezogenes Entgelt handelt, wenn der Entgeltanspruch 

zB mit der Erreichung betriebswirtschaftlicher Kennzahlen 

verknüpft ist, also von Faktoren abhängt, die der Sphäre des 

AG zuzurechnen sind. Zu § 1155 ABGB führt der Autor aus, 

dass weder Abs 1 noch Abs 2 dieser Bestimmung für erfolgs-

bezogene Entgelte konzipiert ist. Das entscheidende Krite-

rium für die Anwendbarkeit des § 1155 ABGB dürfe nicht 

sein, ob die Arbeitsleistung unterblieben ist, sondern ob eine 

Einkommensminderung eingetreten ist, die dem AG zuzu-

rechnen ist. Gehe man daher mit dem OGH von der Anwend-

barkeit des § 1155 ABGB auf erfolgsbezogene Entgelte aus, 

müsse man diesen – entgegen dem OGH – auch auf alle 

Fälle anwenden, bei denen es zu einer Entgeltreduktion ohne 

Unterbleiben der Arbeitsleistung gekommen ist. Im Ergebnis 

spricht sich Felten aber mit beachtlichen Argumenten für eine 

Nichtanwendbarkeit des § 1155 ABGB auf erfolgsbezogene 

Entgelte aus. Erfolgsbezogene Entgelte hätten gerade den 

Sinn, dass sich unternehmerische Entscheidungen unmittel-

bar auf die Entgelthöhe auswirken bzw auswirken können. In 

der Vereinbarung solcher Entgelte könnte man eine konklu-

dente und gänzliche Abbedingung des § 1155 ABGB sehen. 

Auch habe der Gesetzgeber spezielle Bestimmungen erlas-

sen, die das Entgeltrisiko bei erfolgsbezogenen Entgelten 

abschließend regeln (zB § 12 AngG). Wichtig ist in diesem 

Zusammenhang aber der Hinweis von Felten, dass man 

selbstverständlich niemals unterstellen kann, dass sich der 

AN zur Erbringung von Dienstleistungen ohne entsprechen-

des Entgelt aus jedwedem Grund verpflichten will und dass 

auch zu berücksichtigen ist, ob der Einkommensausfall auf 

eine Sorgfaltsverletzung des AG zurückzuführen ist.

Zum Urlaubsentgelt analysiert Felten zunächst die ein-

schlägigen Regelungen des General-KollV über den Begriff 

des Entgelts gem § 6 UrlG. Er kommt in der Folge zum 

Ergebnis, dass Umsatz- und Gewinnbeteiligungen wegen 

des Ausfallprinzips nicht in den Entgeltfortzahlungsanspruch 

einzubeziehen sind. Bei krankheitsbedingten Fehlzeiten 

bejaht der Autor eine Kompensation von Einkommenseinbu-

Neue Bücher



Aus der Praxis – für die Praxis

173DRdA ● 2/2014 ● April

ßen bei zeitraumbezogenen und individualisierbaren Erfolgs-

entgelten auch dann, wenn der Einkommensausfall nicht 

zeitlich mit der Dienstverhinderung zusammenfällt. Fragen 

der Berechnung des Entgeltfortzahlungsanspruchs schließen 

den Beitrag ab.

Im Anschluss an Felten widmet sich Mosler dem Thema 

„Entgeltferne Leistungen“. In einer Analyse der Judikatur 

kommt Mosler zu dem Ergebnis, dass „entgeltferne“ bzw 

„verpflichtungsferne“ Begünstigungen dadurch gekennzeich-

net sind, dass kein enger Zusammenhang mit der Arbeits-

leistung besteht, andere, nicht auf das Arbeitsverhältnis 

bezogene Ziele bei der Leistungserbringung im Vordergrund 

stehen und die Gewährung nicht nur an AN, sondern auch 

an andere Personengruppen erfolgt. Ausführlich widmet sich 

der Autor dem arbeitsrechtlichen Entgeltbegriff. In der Folge 

legt er dar, dass der OGH offenbar davon ausgeht, dass es 

sich bei den verpflichtungsfernen Begünstigungen nicht um 

Entgelt, sondern um Schenkung handelt. Dies hält Mos-

ler mit nachvollziehbaren Argumenten für nicht zutreffend. 

Der AG stellt ein Produkt, das er selbst erzeugt oder eine 

Dienstleistung, die er selbst anbietet, seinen AN vergünstigt 

zur Verfügung. Der Anlass für die Leistungsgewährung sei 

genauso wie bei den Freiflügen der Fluggesellschaften, beim 

Haustrunk im Brauereigewerbe oder der Freimilch in milch-

verarbeitenden Betrieben das Arbeitsverhältnis selbst. Die 

Gewährung an andere Gruppen sei auch bei den Freiflügen 

und Flugermäßigungen möglich und üblich. Auch sollte es für 

den Entgeltbegriff keine Rolle spielen, dass bei der Leistung 

zusätzliche Ziele verfolgt werden. Im Zweifel sei davon aus-

zugehen, dass ein Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis 

besteht und nicht nur aus Freigiebigkeit geleistet wird. Aus-

führlich widmet sich Mosler der Frage, unter welchen Voraus-

setzungen der AG verpflichtet ist, eine einmal oder mehrfach 

erbrachte Leistung auch in Zukunft zu erbringen. Er kommt 

zum Schluss, dass bei entgeltfernen (verpflichtungsfernen) 

Leistungen, die die vom OGH angeführten Kriterien aufwei-

sen, eine betriebliche Übung nicht generell ausgeschlossen 

werden sollte. Es sei nicht einzusehen, dass der AN nicht 

darauf vertrauen darf, dass eine lange Jahre gewährte 

Begünstigung auf Dauer versprochen wurde, nur weil damit 

auch soziale oder kulturelle Zwecke verfolgt werden und die 

Begünstigung auch Dritte – aus anderen Gründen – erhalten. 

Zum Abschluss geht Mosler Fragen der Einbeziehung „ent-

geltferner (verpflichtungsferner)“ Leistungen in die Entgelt-

fortzahlungsansprüche, Überstundenvergütung, Abfertigung 

etc sowie sozialversicherungsrechtlichen Aspekten nach.

Schließlich widmet sich Kozak unter dem Titel „Der 

Gratiskaffee im Arbeitsverhältnis“ ebenfalls den entgeltfer-

nen Leistungen. Er stellt dar, dass die Unterscheidung zur 

betrieblichen Wohlfahrtseinrichtung häufig nicht einfach ist. 

Seiner Ansicht nach entsteht für die AN aber jedenfalls auch 

bei langjährigem Gebrauch kein Rechtsanspruch auf Wei-

tergewährung. Europarechtliche Überlegungen runden den 

Beitrag ab. Auch auf den Entgeltbegriff des AEUV sollten die 

vom OGH entwickelten Grundsätze angewendet werden. Es 

sei aber im jeweiligen Einzelfall zu prüfen, ob eine Leistung, 

die im nationalen Recht als entgeltfern charakterisiert wird, 

nicht doch Entgelt iSd Art 157 AEUV ist.

Abschließend lässt sich festhalten, dass der vorliegende 

Tagungsband interessante und informative Beiträge enthält, 

die die Diskussionen um die diversen, mit dem Entgeltbegriff 

zusammenhängenden Probleme bereichern.

JOHANNA NADERHIRN (LINZ)

Kämper/Puttler (Hrsg)

Straßburg und das kirchliche Arbeitsrecht

Duncker & Humblot Verlag, Berlin 2013, 75 Seiten, € 32,90

Im Jänner 2011 veranstalteten die HerausgeberInnen 

des vorliegenden Sammelbandes Burkhard Kämper und 

Adelheid Puttler an der juridischen Fakultät der Ruhr-Univer-

sität Bochum die Fachtagung „Straßburg und das kirchliche 

Arbeitsrecht“. Dabei ging es um die Folgen zweier Entschei-

dungen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte 

(EGMR) für das kirchliche Arbeitsrecht in Deutschland. In 

beiden Fällen stand das Kernstück des kirchlichen Arbeits-

rechts – die besonderen Loyalitätsanforderungen im kirchli-

chen Dienst – im Mittelpunkt.

Im Fall Schüth (EGMR 23.9.2010, 1620/03, Schüth/

Deutschland) ging es um die Kündigung eines Kirchenmusi-

kers durch eine katholische Kirchengemeinde. Der Beschwer-

deführer war seit Mitte der 1980er-Jahre bei der katholischen 

Pfarrgemeinde St. Lambert im Bistum Essen als Organist 

und Chorleiter tätig. 1994 trennte er sich bei aufrechter Ehe 

von seiner Frau und lebte ab 1995 mit einer neuen Partnerin 

zusammen. Nachdem der Gemeinde bekannt geworden war, 

dass er mit der neuen Partnerin ein Kind erwartete, wurde er 

im Juli 1997 mit Wirkung April 1998 gekündigt, da er gegen 

die Grundordnung der katholischen Kirche für den kirchlichen 

Dienst im Rahmen kirchlicher Arbeitsverhältnisse verstoßen 

habe. Nachdem der Kl zunächst siegreich gewesen war, 

hatte das Landesarbeitsgericht Düsseldorf die Kündigung 

nach erfolgreicher Revision der Gemeinde vor dem Bundes-

arbeitsgericht bestätigt.

Im Fall Obst (EGMR 23.9.2010, 425/03, Obst/Deutsch-

land) war der langjährige Gebietsdirektor für Öffentlichkeits-

arbeit Europa der Mormonenkirche ebenfalls gekündigt 

worden, weil er eine außereheliche Beziehung unterhielt. 

Der Beschwerdeführer Obst wuchs als Mormone auf und 

heiratete 1980 diesem Glauben entsprechend. Als er einem 

Seelsorger anvertraute, dass er ein außereheliches Ver-

hältnis gehabt habe, informierte er auf dringenden Rat des 

Seelsorgers seinen Dienstvorgesetzten, wenige Tage später 

wurde er fristlos gekündigt und in der Folge aus der Kirche 

ausgeschlossen. Das Landesarbeitsgericht Hessen hatte die 

Kündigung nach erfolgreicher Revision der Mormonenkirche 

vor dem Bundesarbeitsgericht bestätigt.

In beiden Fällen erhoben die Kl Beschwerde vor dem 

EGMR mit der Behauptung, durch die Entscheidungen der 

Arbeitsgerichte in ihrem Recht aus Art 8 Europäische Men-

schenrechtskonvention (EMRK) – dem Recht auf Achtung 

des Privat- und Familienlebens – verletzt worden zu sein. In 

beiden Fällen war der zentrale Punkt des Verfahrens, verkürzt 

gesprochen, die Abwägung zweier Rechtspositionen – das 

Recht der Beschwerdeführer aus Art 8 EMRK einerseits und 

die Religionsfreiheit der Kirchen gem Art 9 EMRK andererseits. 

Der EGMR gelangte in diesen Fällen zu unterschiedlichen 

Erkenntnissen: Während der Gerichtshof im sogenannten 

Mormonenfall Obst keine Verletzung des Rechts auf Privat- 

und Familienleben nach Art 8 EMRK annahm, ging er im Fall 

des Kirchenmusikers Schüth von einer solchen Verletzung 

aus. Im Fall Obst stellt der EGMR fest, dass die deutschen 

Arbeitsgerichte alle wesentlichen Gesichtspunkte des Falles 

berücksichtigt und eine sorgfältige Abwägung der Interessen 

vorgenommen hätten. Die Tatsache, dass die deutschen 

Gerichte den Interessen der Mormonenkirche nach sorgfälti-

ger Abwägung ein größeres Gewicht beigemessen hätten als 
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jenen des Beschwerdeführers, stehe an sich nicht in Konflikt 

mit der Konvention. Im Fall Schüth kommt der EGMR hin-

gegen zu dem Ergebnis, dass eine gründlichere Prüfung bei 

der Abwägung der konkurrierenden Interessen angemessen 

gewesen wäre (Abwägungsdefizit). Das Landesarbeitsgericht 

habe manche Argumente nicht weiter ausgeführt, sondern 

lediglich die Meinung des kirchlichen AG wiedergegeben.

Der vorliegende Band enthält fünf Beiträge, beruhend 

auf den Vorträgen der Fachtagung, welche die Auswirkun-

gen der beiden Urteile aus unterschiedlichen Perspektiven 

beurteilen.

Der Beitrag von Christoph Grabenwarter (Wirtschaftsuni-

versität Wien, Verfahrensbevollmächtigter des Bistums Essen 

im Fall Schüth) stellt die unterschiedlichen Begründungsmus-

ter des EGMR kritisch gegenüber und konstatiert, dass die 

Argumentation im Fall des Kirchenmusikers Schüth, in dem 

eine Verletzung des Privat- und Familienlebens angenommen 

wurde, auch im Fall des Mormonen Obst hätte auftauchen 

können, dort aber wohl nicht in die Begründung der Nichtver-

letzung passte. Für ihn macht das die Verwendung der jewei-

ligen Argumente fragwürdig und relativiert ihre Bedeutung. 

Er leitet jedoch aus beiden Urteilen ab, dass die deutsche 

Rechtslage – mit der Einrichtung einer Arbeitsgerichtsbarkeit 

und der Möglichkeit der Überprüfung durch das Bundesver-

fassungsgericht (BVfG) – die aus Art 8 EMRK resultierenden 

Pflichten zum gerichtlichen Schutz vor Verletzungen von 

Art 8 EMRK durch Kündigungen erfüllt. Zusammen mit der 

vom EGMR betonten Einzelfallgerechtigkeit spräche vieles 

dafür, dass der Gerichtshof das System des deutschen 

kirchlichen Arbeitsrechts und der Rsp im Allgemeinen nicht 

generell in Frage stellen wollte, wenngleich die Anforderun-

gen an die Begründung gerichtlicher Entscheidungen ange-

hoben wurden.

In einem zweiten Beitrag erörtert Jacob Joussen (Ruhr-

Universität Bochum) die Situation vor den Entscheidungen 

des EGMR und nennt dabei zahlreiche Beispiele aus der Rsp 

in Bezug auf die außerdienstliche Loyalität (zB Kündigung 

wegen Kirchenaustritts, Wiederverheiratung nach Scheidung, 

Eintretens gegen das Abtreibungsverbot und homosexueller 

Praxis). Grundtenor all dieser Entscheidungen ist, dass kein/e 

kirchliche/r AN außerhalb der kirchenspezifischen Pflichtbin-

dung steht, auch wenn er/sie selbst keine geistig religiöse 

Verkündigungsaufgabe wahrnimmt, wobei die Kirche selbst 

das Maß der jeweiligen Loyalitätsanforderungen vorgibt. In 

den Fällen Schüth und Obst bestätigt der EGMR, dass das 

verfassungsrechtliche Selbstbestimmungsrecht der Kirchen 

weit reicht und auch dazu führen kann, dass Loyalitätsver-

stöße zu einer Kündigung führen können, aber die Position 

der AN, etwa aus dem Schutz von Ehe und Familie gem Art 6 

Grundgesetz (GG) oder Art 4 GG (Glaubensfreiheit), dürfe 

nicht vollständig vernachlässigt werden. Dies aber entspricht 

schon der jetzigen Rechtslage – man hatte es nur häufig 

bequem vergessen.

Im dritten Beitrag von Stefan Magen (Ruhr-Universität 

Bochum) wird auf die Leitentscheidung des BVerfG aus 

dem Jahre 1985 eingegangen, die bisher den verfassungs-

rechtlichen Rahmen für Loyalitätspflichten festlegte (BVerfG 

4.6.1985, 2 BvR 1703/83). Aus ihr folgte das Gebot der Inte-

ressenabwägung – wohlgemerkt nachdem die Kirche selbst 

das Maß der Loyalitätspflichten festgelegt hatte. Bisher präg-

te dieser Rahmen auch die Rsp der Arbeitsgerichte. Magen 

arbeitet die Konfliktpunkte zwischen EGMR und BVerfG 

heraus, die sich insb dadurch ergeben, dass die EMRK 

in Deutschland im Rang eines einfachen Bundesgesetzes 

steht. Daher stehe nicht fest, dass die Entscheidungen des 

EGMR Vorrang gegenüber jenen des BVerfG genießen. Es 

werden allgemeine Mechanismen zur Abstimmung und Kon-

fliktvermeidung zwischen GG und EMRK erörtert und Konse-

quenzen für die Umsetzung der EGMR-Rsp in das kirchliche 

Arbeitsrecht in Deutschland gezogen. Er kommt zum Ergeb-

nis, dass das GG einer uneingeschränkten Rezeption des 

Schüth-Urteils entgegenstehe, wenn das BVerfG seine Rsp 

beibehalten wolle.

Der vierte Beitrag von Martin Böckel (Personalverant-

wortlicher im Erzbischöflichen Generalvikariat Köln) geht aus 

der Sicht des Praktikers der Frage nach, was kirchliche AG in 

Zukunft zu beachten haben. Für diese sieht er neue Begrün-

dungszwänge und Darlegungslasten. Straßburg erwarte, 

dass die Folgen, die sich für gekündigte MitarbeiterInnen 

ergeben, mit der Schwere der Verletzung und der Bedeu-

tung eines Mitarbeiters/einer Mitarbeiterin in der kirchlichen 

Aufgabenstruktur in Verhältnis gesetzt werden. Kritisiert wird 

zudem die fremd wirkende Begründung im Fall Schüth, die 

wenig Achtung vor der Stellung der Kirchen zeige.

Manfred Jüngst (Vorsitzender Richter am Landesar-

beitsgericht Köln) stellt im abschließenden Beitrag Überle-

gungen aus der Sicht des Richters am Landesarbeitsgericht 

an. Dabei zeigt er zehn Gesichtspunkte auf, die für die im 

Einzelfall vorzunehmende Interessenabwägung zu beachten 

sein werden.

Der Band leistet einen interessanten Beitrag zur kriti-

schen Analyse der beiden Entscheidungen. Insb positiv zu 

bewerten ist dabei die ausgewogene Auswahl der Autoren. 

Dadurch wird eine – oft vermisste – Brücke zwischen Wis-

senschaft und Praxis geschlagen. Besonders hervorgehoben 

sei der Beitrag von Stephan Magen, da hierin der aus öster-

reichischer Perspektive spannende Rang der EMRK als ein-

faches Bundesgesetz und deren Verhältnis zum deutschen 

GG erörtert wird.

DORIS WAKOLBINGER (LINZ)

Strasser/Jabornegg/Resch (Hrsg)

Arbeitsverfassungsgesetz – Kommentar

28.-35. ErgLfg, Gesamtwerk in 2 Mappen,

Manz Verlag, Wien 2013, XXVIII, 2.184 Seiten, € 168,–

In der Besprechung der 22.-27. ErgLfg (DRdA 2012, 

546) habe ich der Hoffnung Ausdruck verliehen, dass ein 

baldiger Abschluss des Gesamtprojekts erfolgen möge. Dem 

sind Herausgeber und Verlag nun schon sehr nahe gekom-

men. Durch acht Lieferungen im Jahr 2013 wurde der Groß-

teil der Lücken geschlossen. Wiederum kann nur in Form von 

Beispielen auf die einzelnen Beiträge eingegangen werden.

Jabornegg hat nun die §§ 96, 100 und 102 kommen-

tiert. Wie schon in den vorangegangenen Kommentierungen 

findet eine sehr ausführliche, geradezu monografische Aus-

einandersetzung mit Rsp und Literatur auf höchstem Niveau 

statt. So umfasst die (28.) Lieferung zu § 96 fast 90 Seiten. 

Besonders interessant aufgrund der Aktualität sind die Aus-

führungen zu § 96 Abs 1 Z 4 (Leistungsentgeltsysteme). 

Diese Bestimmung wurde mit 1.1.2011 insofern geändert, 

als die Mitbestimmung bei der Einführung von leistungsbe-

zogenen Prämien und Entgelten, die nicht akkordähnlich 

sind, zu § 97 Abs 1 Z 16 transferiert wurde. Damit wurde die 

zwingende Mitbestimmung wesentlich eingeschränkt und die 
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fakultative Mitbestimmung erheblich ausgeweitet (Rz 191). 

Da § 97 Abs 1 Z 16 leistungs- und erfolgsbezogene Prämien 

und Entgelte erfasst, ist damit auch die umstrittene Frage 

geklärt, ob Provisionen in einer BV geregelt werden können 

(Rz 195).

Jabornegg weist zu Recht auch auf Probleme bzw 

Unstimmigkeiten der Neuregelung hin (Rz 195). So hat sich der 

einschränkende Relativsatz „die auf Arbeits(Persönlichkeits)

bewertungsverfahren, statistischen Verfahren, Datenerfas-

sungsverfahren, Kleinstzeitverfahren oder ähnlichen Entgelt-

findungsmethoden beruhen“ nach hM nur auf die „sonstigen“ 

leistungsbezogenen Prämien und Entgelte bezogen. Da diese 

aber nicht mehr in § 96 Abs 1 Z 4 aufscheinen, schränkt der 

Relativsatz nunmehr die Mitbestimmung bei akkordähnlichen 

Prämien und Entgelten ein. Vom Wortlaut ist es nicht einmal 

sicher, ob nicht auch die Akkord-, Stück- und Gedinglöh-

ne nur noch unter dieser Voraussetzung in die zwingende 

Mitbestimmung einzubeziehen sind. Während man letzteres 

unter Verweis auf den Normzweck wohl ausschließen kann, 

lässt sich die möglicherweise unbeabsichtigte Einschränkung 

hinsichtlich der akkordähnlichen Prämien und Entgelte nicht 

durch Auslegung „reparieren“.

Weiters zeigt Jabornegg (Rz 196) auf, dass durch 

das Fehlen von Übergangsbestimmungen Betriebsverein-

barungen über „sonstige leistungsbezogene Prämien und 

Entgelte“, die nach § 96 Abs 1 Z 4 abgeschlossen wurden, 

nunmehr (seit 1.1.2011) solche nach § 97 Abs 1 Z 16 sind. 

Das hat ua zur Folge, dass der Ausschluss der Nachwirkung 

für Betriebsvereinbarungen nach § 96 (Abs 2) nicht mehr zum 

Tragen kommt.

Die Kommentierung von § 96a (29. Lfg) hat Naderhirn 

übernommen. Sie ist materialreich, bietet einen sehr guten 

Überblick und geht auf alle wesentlichen Probleme dieser 

Bestimmung ein. Die Darstellung ist immer erfreulich abwä-

gend, manchmal könnte allenfalls die eigene Positionierung 

etwas stärker in den Vordergrund treten. Zu Recht, wenn auch 

vorsichtig, wird der OGH (20.8.2008, 9 ObA 95/08y) hinsicht-

lich der E zu einem Personalbeurteilungsbogen für Führungs-

kräfte (Rz 49 f) kritisiert. Ausführlich wird diskutiert, ob § 96a 

in Tendenzbetrieben anwendbar ist (Rz 45). So wird die Aus-

nahme des § 96 Abs 1 Z 2 in § 132 Abs 4 richtigerweise als 

zentrales Argument für eine Ausnahme des § 96a angeführt, 

weil es in beiden Fällen um die Ermittlung und Verwendung 

von AN-Daten geht, die über die allgemeinen Angaben zur 

Person und die fachlichen Voraussetzungen hinausgehen 

und Fragen der religiösen Einstellung für einen kirchlichen 

Betrieb durchaus wichtig sind (fraglich ist allerdings, ob dies 

ohne weiteres auch für Personalbeurteilungssysteme gem 

§ 96a Abs 1 Z 2 gilt). Zuzustimmen ist Naderhirn auch darin, 

dass eine systematische und historische Auslegung eher die 

Gegenmeinung stützt, weil § 96a im Unterschied zu § 96 

Abs 1 Z 2 auffälligerweise nicht ausdrücklich in § 132 Abs 4 

Satz 2 genannt wird, obwohl nach Einführung von § 96a auch 

§ 132 Abs 4 schon geändert wurde. Unabhängig von diesen 

rechtsdogmatischen Fragen kann man durchaus in Zweifel 

ziehen, ob tatsächlich ein so weitgehender Tendenzschutz 

rechtspolitisch noch erforderlich ist. Ob die verfassungsrecht-

lich gewährleistete Autonomie der Kirchen wirklich verlangt, 

dass Leistungsbeurteilungssysteme oder sogar Akkordlöhne 

vom BR nicht verhindert werden können, scheint mir keines-

falls eindeutig zu sein.

Auch die Kommentierung des § 101 durch Födermayr 

(31. Lfg) ist sehr gut gelungen. Relativ ausführlich werden 

zunächst individualrechtliche Fragen diskutiert und dabei die 

Rsp des OGH zur „dynamischen“ Arbeitspflicht unter Bezug-

nahme (va) auf Spielbüchler kritisch durchleuchtet (Rz 20 ff). 

Die Kritik an der „Franz-Josefs-Bahnhof-Entscheidung“ über-

zeugt, weil der OGH ausdrücklichen Vereinbarungen über 

den Arbeitsort letztlich nur den Charakter einer Wissenser-

klärung beimisst (Rz 31). Zu Recht wird den Problemen der 

Versetzung von öffentlich Bediensteten in (ausgegliederte) 

Unternehmen ein eigenes Kapitel gewidmet (Rz 108 ff), weil 

sich dort viele diffizile Fragen stellen. Im Rahmen eines Kom-

mentars als Service für die Praxis durchaus vertretbar ist die 

Auflistung von Entscheidungen, in denen eine Versetzung 

als verschlechternd oder nicht verschlechternd qualifiziert 

wurde (Rz 75). Dem Nachteil dieser Darstellungsform, dass 

uU entscheidende Sachverhaltsdetails ausgeblendet werden, 

versucht Födermayr zT mit ergänzenden Bemerkungen zu 

entgegnen.

Schließlich hat Naderhirn noch gemeinsam mit Ritz-

berger-Moser die §§ 171-207 (33. Lfg), die §§ 208-253 

(34. Lfg) und die §§ 254-264 (35. Lfg) kommentiert. Die 

beiden Autorinnen haben dabei eine eher unangenehme Auf-

gabe übernommen. Erstens handelt es sich weitgehend um 

organisatorische Bestimmungen, die in Umsetzung einschlä-

giger unionsrechtlicher Richtlinien erlassen worden und die 

nur zT aus rechtsdogmatischer Sicht kommentierbar sind. 

Zweitens ist die Bedeutung dieser Regelungen wenigstens 

teilweise verkehrt proportional zu der produzierten Menge an 

Gesetzestext (weitgehend durch unionsrechtliche Vorgaben 

verursacht). So hat es offenbar sechs Jahre nach Einführung 

der Bestimmungen über die Beteiligung der AN in der Euro-

päischen Genossenschaft in Österreich noch keine solche 

gegeben (§ 254 Rz 9). Soweit ersichtlich werden die relevan-

ten Probleme unter Einarbeitung der vorhandenen Literatur 

(in vielen Fällen auch deutsche Werke) ausführlich genug 

behandelt. Man kann es auch so sagen: Die Verfasserinnen 

haben aus der spröden Materie durchaus einiges herausge-

holt. Schon dafür ist ihnen Respekt zu zollen.

Die 2013 erschienenen Lieferungen haben jedenfalls das 

bisherige hohe Niveau des Kommentars gehalten. Dazu ist 

den AutorInnen zu gratulieren.

RUDOLF MOSLER (SALZBURG)

Rothe

Arbeiter- und Angestelltenkollektivvertrag für das 

Gewerbe der Arbeitskräfteüberlassung – Kurzkommentar

2. Auflage, Linde Verlag, Wien 2013, 410 Seiten, € 68,–

Die der Umsetzung der Leiharbeits-RL dienenden und 

mit 1.1.2013 wirksam gewordenen Änderungen des AÜG 

haben in letzter Zeit viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. 

Umfangreiche Anpassungen in den Überlasser-Kollektivver-

trägen haben sie aber nicht ausgelöst. Die trotzdem nicht 

zu unterschätzende Bedeutung der AÜG-Novelle für diese 

Kollektivverträge liegt letztlich darin, dass deren Bestandfes-

tigkeit insofern deutlich gestiegen ist, als nach § 10 Abs 1 

AÜG die Existenz eines Überlasser-KollV nun notwendige 

Voraussetzung dafür ist, dass bei der Bemessung des Über-

lassungsentgelts weiterhin nur auf den kollektivvertraglichen 

Mindestlohn des Beschäftigerbetriebs, nicht aber auf betrieb-

liche Entgeltregelungen Rücksicht genommen werden muss.

Vor dem Hintergrund dieser Änderungen präsentiert 

Heinz Rothe, selbständiger Unternehmensberater und als frü-
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herer Rechtskonsulent der WK Steiermark an der Entwicklung 

des Arbeiter-KollV mitbeteiligt, nun die zweite Auflage seines 

Kurzkommentars zu den Kollektivverträgen des Überlas-

sungsgewerbes. Der Mehrwert der zweiten Auflage besteht 

zum einen natürlich in der Einarbeitung der neueren Judikatur 

und Literatur zu Auslegungsfragen des KollV; besonders zu 

begrüßen ist aber die Erweiterung um eine Kommentierung 

des für überlassene Angestellte einschlägigen KollV der 

Gewerbeangestellten, womit Rothe eine bis dahin bestehen-

de Lücke füllte. Für beide Kollektivverträge liegt mittlerweile 

auch eine aktuelle Kommentierung des ÖGB-Verlages vor 

(Schindler, Arbeitskräfteüberlassungs-KV2 [2013]; Goricnik 

[Hrsg], Gewerbe-KV [2014]). Dass Rothe im Gegensatz zu 

diesen Kommentaren eher die überlasserfreundliche Interpre-

tation der kollektivvertraglichen Bestimmungen repräsentiert, 

wird zB in seiner Auslegung des Kündigungsverbotes in 

Abschnitt IV/3 des Arbeiter-KollV deutlich. Insb in der Kom-

mentierung des Arbeiter-KollV bietet das Werk deshalb in 

Zusammenschau mit dem arbeitnehmerorientierten Gegen-

stück von Schindler auch einen Einblick in die zahlreichen 

offenen dogmatischen Fragen aus dem Bereich der Arbeits-

kräfteüberlassung.

BIRGIT SCHRATTBAUER (SALZBURG)

Richardi

Betriebsverfassungsgesetz

14. Auflage, C.H. Beck Verlag, München 2014

XXIV, 2444 Seiten, Leinen, € 169,–

Gem § 13 Abs 1 BetrVG finden „die regelmäßigen 

Betriebsratswahlen ... alle vier Jahre in der Zeit von 1. März 

bis 31. Mai statt“. Weil dieser Rhythmus im Jahr 1994 einge-

führt wurde (davor hatte seit 1972 ein Drei-Jahres-Rhythmus 

gegolten; Thüsing, § 13 Rz 5), stehen im Jahr 2014 wieder 

in ganz Deutschland Betriebsratswahlen auf dem Programm. 

Rechtzeitig dafür ist – nur zwei Jahre nach der vorangegan-

genen – die neue Auflage dieses Werks erschienen, in der 

neben einer Änderung im Text des BetrVG (§ 114 Abs 6 

wurde durch Art 3 Abs 4 des Gesetzes zur Umsetzung des 

Seearbeitsübereinkommens 2006 der Internationalen Arbeits-

organisation vom 20.4.2013, dBGBl I, 868 geändert) auch 

die Literatur und Rsp – nach der Beschreibung des Werks 

durch den Verlag wurden mehr als 100 neue Entscheidungen 

des BAG und der Landesarbeitsgerichte eingearbeitet – bis 

September 2013 berücksichtigt wurden.

Etwas verwunderlich erscheint auf den ersten Blick, 

dass diese Auflage gegenüber ihrer Vorgängerin um etwas 

mehr als 100 Seiten an Umfang verloren hat. Die Begrün-

dung ist allerdings bald gefunden: Das Fundstellenverzeich-

nis wurde gestrichen.

Für die Verwendung in der Praxis erweisen sich jedoch 

einige andere Details als hilfreich, die aufrechterhalten wur-

den: Dabei ist zunächst der vorangestellte unkommentierte 

Text des BetrVG zu erwähnen, der die Übersicht über 

die Bestimmungen erleichtert. Hinzu kommt die 40 Seiten 

umfassende Einleitung, in der von Richardi die geschichtliche 

Entwicklung und die Grundlagen des deutschen Betriebsver-

fassungsrechts dargelegt und – neben der Darstellung der 

Rechtsstellung von Belegschaft, BR und AG in der Betriebs-

verfassung und deren sachlichem Geltungsbereich – auch 

kollisionsrechtliche Fragen behandelt werden, wobei auch 

auf die Thematik von Territorialitätsprinzip und Ausstrahlung 

des Inlandsbetriebs eingegangen wird (Rz 63 ff).

Gerade bei der Durchführung der (aktuellen) Betriebs-

ratswahlen erweist sich auch der Abdruck der drei Durchfüh-

rungsverordnungen zum BetrVG am Ende des Werks als hilf-

reich, wobei die Wahlordnung 2001 mit Kommentierung von 

Thüsing abgedruckt wurde, die Wahlordnungen Post (WOP) 

und Seeschifffahrt (WOS) hingegen unkommentiert.

Insgesamt kann jedenfalls das zur Vorauflage Geäußerte 

(DRdA 2012, 444) aufrecht erhalten werden: Weiterhin kann 

das Werk wohl nicht nur dem Rechtsunterworfenen im deut-

schen Rechtsraum Hilfe und Orientierung in betriebsverfas-

sungsrechtlichen Fragen bieten, sondern eignet sich auch für 

rechtsvergleichende Untersuchungen.

DIETER WEISS (LINZ)

Kürth

Änderungsvorbehalte im Arbeitsvertrag – eine dogmati-

sche Untersuchung

Duncker & Humblot Verlag, Berlin 2013, 216 Seiten, 

€ 78,90

Vertreter der AG fordern zumeist Kündigungsfreiheit, 

freie Lohngestaltung und ein weitgehendes Weisungsrecht, 

während von AN-Seite möglichst hohe Löhne sowie siche-

re und vorhersehbare Arbeitsverhältnisse verlangt werden. 

Diese diametral aufeinander prallenden Interessen wurden 

in Europa traditionell durch verschiedene Mechanismen aus-

geglichen – auf der einen Seite durch die Gewerkschaftsbil-

dung und kollektive Verhandlungen sowie auf der anderen 

durch eine arbeitnehmerInnenfreundliche Sozialgesetzge-

bung. Diese Lösungen basieren auf zwei unterschiedlichen 

Zugängen zum Arbeitsverhältnis, auf einem kollektiven und 

einem individuellen. Während ersterer in den letzten Jahr-

zehnten immer brüchiger geworden ist, hat zweiterer massiv 

an Bedeutung gewonnen. Damit Hand in Hand geht auch die 

Zunahme der praktischen Relevanz von individuellen Arbeits-

verträgen, die versuchen, bestehende Spielräume auszulo-

ten. Darauf hat auch die Wissenschaft reagiert, die sich in 

letzter Zeit verstärkt mit arbeitsvertragsrechtlichen Frage-

stellungen auseinandersetzt, wobei vor allem zivilrechtliche 

Aspekte betont werden. Zum Teil ist auch die Gesetzgebung 

aktiv geworden und hat den Gebrauch einzelner Klauseln 

(zB Ausbildungskostenrückersatz und die Konkurrenzklausel) 

eingeschränkt bzw – so in Deutschland – allgemeine Rege-

lungen zur Inhaltskontrolle von Arbeitsverträgen geschaffen.

Wenngleich die grundlegenden Trends in den Arbeits-

beziehungen in Deutschland und Österreich ähnlich sind, 

haben sich die gesetzlichen Rahmenbedingungen doch 

unterschiedlich entwickelt: Während in Österreich gesetzlich 

nur punktuelle Regelungen geschaffen wurden und grund-

sätzliche Neuzugänge zu dem Thema in der Wissenschaft, 

angestoßen insb durch die Arbeiten von Kietaibl, bislang 

noch wenig Auswirkungen auf die Praxis haben, hat sich 

in Deutschland die Gesetzgebung für generelle Regelungen 

entschieden. In das BGB wurden 2001 detaillierte Regelun-

gen zur Inhaltskontrolle von Vertragsformblättern eingefügt 

(§§ 305 ff), die auch auf Arbeitsverhältnisse Anwendung fin-

den und eine entsprechende Zahl von BAG-Entscheidungen 

zu wesentlichen Streitfragen ebenso zur Folge hatten wie 

eine Fülle von rechtswissenschaftlicher Literatur.
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Die Publikation „Änderungsvorbehalte im Arbeitsver-

trag“ von Kürth, die an der Ludwig-Maximilians-Universität 

München als Dissertation angenommen wurde, fügt sich in 

diese gut ein und bietet einen klar strukturierten, oft doch 

recht knapp formulierten Zugang zu den mit der vertraglich 

eingeräumten Möglichkeit zur einseitigen Abänderung der 

Arbeitsbedingungen verbundenen Rechtsfragen. Ein Rechts-

vergleich (insb mit Österreich) wird nicht unternommen.

Eingeleitet wird mit einem Grundlagenkapitel, das Ände-

rungsvorbehalte im Hinblick auf das Spannungsverhältnis 

zwischen der Vertragsfreiheit und der Vertragsbindung unter-

sucht. Weiters wird auf Begründung einer Vertragsinhaltskon-

trolle eingegangen, die wegen der nur formal bestehenden 

Parität der Parteien bei Vertragsabschluss notwendig ist. 

Grundlage dafür ist nach deutschem Recht einerseits eine 

allgemeine Rechtskontrolle und andererseits die Angemes-

senheitskontrolle gem §§ 307 ff BGB für vorformulierte Ver-

tragsinhalte. Kürth vertritt in diesem Zusammenhang, dass 

„im Arbeitsvertragsrecht ... der Grund für die Funktionsun-

fähigkeit des Vertragsmechanismus nicht in der Struktur des 

Arbeitsmarktes [liegt], sondern ... von Art und Ausmaß der 

Paritätsstörung im Einzelfall abhängig“ ist (S 39). Das stimmt 

mit seiner Grundannahme überein, dass kein allgemeines 

arbeitsrechtliches Schutzprinzip bestehe (S 35).

In der Folge werden Änderungsvorbehalte von ande-

ren Formen der Änderung der Arbeitsbedingungen (Ände-

rungsvertrag, Direktionsrecht, Änderungskündigung, Wegfall 

der Geschäftsgrundlage, Teilkündigung, Kondiktionenbefris-

tungs- und Anrechnungsklausel, Arbeit auf Abruf, Freiwillig-

keitsvorbehalt) abgegrenzt. Zweckmäßig wäre hier auch eine 

Ausei nandersetzung mit indirekten Vorbehalten, wie die Kop-

pelung an Kennzahlen sowie die Kettenbefristung, gewesen.

Bevor auf die Spezifika der Angemessenheitskontrolle 

nach §§ 307 ff BGB eingegangen wird, werden kurz Fragen 

der generellen Rechts- und Sittenwidrigkeitskontrolle behan-

delt. Verneint wird in diesem Zusammenhang unter dem 

Aspekt des Beendigungsschutzes des KündigungsschutzG 

die Zulässigkeit einer konzernweiten Versetzungsklausel, die 

zu einem Wechsel der Arbeitgeberin führen würde.

Den Kern des Buches bildet die Auseinandersetzung 

mit der Angemessenheitskontrolle nach §§ 307 ff BGB. In 

einem ersten Schritt wird der Maßstab der Angemessen-

heitskontrolle herausgearbeitet, wobei entgegen der hA in 

Deutschland eine Orientierung am Änderungskündigungs-

schutz, der nach dieser als Abänderungsschutz ausgestaltet 

ist, abgelehnt wird. Kürth vertritt hingegen vor allem mit dem 

Argument der Gleichbehandlung der AN unabhängig von der 

Betriebsgröße, dass der Zweck des Änderungskündigungs-

schutzes nur darin liege, AN, denen eine Beendigungskün-

digung droht, eine gerichtliche Überprüfung zu gewähren, 

ob ihnen zur Vermeidung der Beendigungskündigung ange-

botene Ersatzarbeitsbedingungen zumutbar sind (S 99). Der 

wesentliche Maßstab liegt für den Autor nach Ablehnung insb 

des Prinzips der funktionalen Äquivalenz in der (disponiblen) 

gesetzlichen Risikozuweisung, die sich aus § 615 BGB 

ergibt, der den Annahmeverzug und das Betriebsrisiko regelt. 

Im Ergebnis geht es aber auch nach Kürth um die Frage 

der Interessenabwägung, wobei der Zumutbarkeit der Leis-

tungsänderung als solche sowie des Änderungsvorbehalts in 

seiner Formulierung (Klarheit und Bestimmtheit) besondere 

Bedeutung zukommt. Im Einzelfall ist dann in einem zweiten 

Schritt eine Ausübungskontrolle vorzunehmen, die sich im 

Bereich der vorformulierten Arbeitsbedingungen jedenfalls im 

Rahmen des billigen Ermessens zu halten hat.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Publikation 

einen guten systematischen Einstieg in die deutsche Rechts-

lage zum Änderungsvorbehalt bietet und den deutschen 

Meinungsstand in übersichtlicher Form aufarbeitet; der Autor 

scheut auch nicht zurück, eigene, von der hA abweichende 

Positionen zu vertreten. Das Buch ist deshalb als kompakter 

Grundlagentext über das Thema der Änderungsvorbehalte 

aus deutscher Sicht insb für rechtsvergleichend tätige öster-

reichische ArbeitsrechtlerInnen zu empfehlen.

MARTIN RISAK (WIEN)

Muhri/Ertl/Gerlach/Griesmayr

Persönliche Haftung der Geschäftsführer, Vorstände und 

Aufsichtsräte

Linde Verlag, Wien 2013, 160 Seiten, kartoniert, € 58,–

Das Buch kommt von ausgewiesenen PraktikerInnen 

und soll ausweislich des Vorworts auch Leitfaden für Prak-

tikerInnen sein. Es soll einen umfassenden Überblick über 

das Haftungspotenzial der gesetzlichen Regelungen zur 

Organverantwortung liefern. Dabei basiert das Werk auf 

einem Vortrag aus dem Seminar „Persönliche Haftung als 

Geschäftsführer und Vorstand vermeiden“, das seit rund 

16 Jahren im Rahmen des Business Circle abgehalten wird. 

Das Grundkonzept dieses Seminars wurde vom ehemaligen 

Vortragenden Hon.-Prof. Dr. Karl Hempel erarbeitet und 

seitdem ständig anhand der gesetzlichen Neuerungen und 

den Entwicklungen in der Rsp überarbeitet. Indes wurde 

das Grundkonzept auch schon in der DACH-Schriftenreihe 

Band 18 (2002) veröffentlicht. Daraus lassen sich etwa-

ige Übereinstimmungen in Strukturierung und Formulierung 

ableiten.

Das Buch gliedert sich in vier Teile. Teil A ist mit 

Rechtliche Grundlagen, Teil B mit Arbeitsrecht, Teil C mit 

Rechnungswesen und Teil D mit Versicherungssicht über-

schrieben. Die jeweiligen Teile werden von unterschiedlichen 

Autoren betreut. Eine die einzelnen Themenfelder integrie-

rende Zusammenfassung fehlt. Für die unter Rechtliche 

Grundlagen besprochenen Themenfelder findet sich aber 

eine zusammenfassende Checkliste zur Haftungsvermeidung 

(S 102 ff). Literatur- und Rechtsprechungsverzeichnisse feh-

len. Teil D verzichtet gänzlich auf einen Anmerkungsapparat, 

Teil C so gut als wie (5 Fußnoten). Ein relativ ausführliches 

Stichwortverzeichnis ist indes vorhanden.

Teil A ist von Georg Muhri verfasst. Es handelt sich um 

den umfänglichsten Beitrag (90 Seiten). Der Sache nach geht 

es um die unternehmens-, verwaltungsstraf-, insolvenz-, 

und strafrechtliche Verantwortung der im Titel bezeichne-

ten Organe. Eine dies verdeutlichende Abschnittsüberschrift 

wäre sicher sinnvoller gewesen, zumal es auch unter B. 

(Arbeitsrecht) um „Rechtliche Grundlagen“ geht.

Was die unternehmensrechtlichen Ausführungen 

anlangt – und nur hier kann der Rezensent auch tatsächlich 

inhaltlich Stellung nehmen –, finden sich zunächst einleitende 

Ausführungen zu den Organen an sich und zB zu deren Ver-

tretungsmacht. Unter 6. wird sodann die gesellschaftsrecht-

liche Haftung der Geschäftsführer/Vorstände anhand der 

„10 Gebote nach Markus Lutter“ (eine Quellenangabe fehlt) 

erläutert. Hier überzeugt aber schon der Aufbau wenig. Zum 

Beispiel: Unter 6.1.3. werden haftungsauslösende Sach-

verhalte im Rahmen von Kapitalaufbringung und -erhaltung 

Neue Bücher



Aus der Praxis – für die Praxis

178 DRdA ● 2/2014 ● April

besprochen. Unter Kapitalaufbringung werden § 10 Abs 4 

GmbHG/§ 41 AktG vorgestellt, sodann wird auch schon 

überschriftlich zur Kapitalerhaltung übergegangen. Anschlie-

ßend findet sich indes eine Überschrift mit „Keine verdeckten 

Sacheinlagen“ – eine Thematik, die wohl zur Kapitalaufbrin-

gung ressortiert. Allerdings wird aber unter dieser Überschrift 

auch § 36 Abs 2 GmbHG/§ 83 AktG abgehandelt (Einbe-

rufungspflicht der Generalversammlung/Hauptversammlung 

bei Verlust in Höhe des halben Stamm- bzw Grundkapitals). 

Desgleichen finden sich Ausführungen zum Eigenkapitaler-

satzrecht, wo im Anmerkungsapparat (FN 53) auf die herr-

schende und ausweitende Rsp des OGH, allerdings vor dem 

EKEG verwiesen wird. Gleichermaßen liegt es in inhaltlicher 

Hinsicht: So lautet das 4. Gebot nach Lutter: Einhaltung(en) 

von Gesellschafterweisungen (S 46). Eine klare Aussage, 

dass das wegen § 70 AktG für den Vorstand nicht gilt, findet 

sich nicht. Vielmehr wird nach der Aufzählung der 10 Gebote 

des Geschäftsführers damit fortgefahren, dass die Aufgaben 

des Vorstandes „im Sinne dieser zehn Gebote“ insb die 

sorgfältige Wahrnehmung der Organfunktionen etc umfasse. 

Auch fehlen – soweit ersichtlich – nähere Ausführungen zur 

praktisch besonders relevanten Frage, ob und inwieweit 

Gesellschafterbeschlüsse haftungsentlastend wirken (§ 25 

Abs 5 GmbHG). Hinzu kommt aber auch, dass durchwegs 

veraltete Kommentarliteratur zitiert wird. Besonders auffällig 

ist das für Strasser in (Schiemer)/Jabornegg/Strasser (Kom-

mentar zum Aktiengesetz5 [2010]). Hier wird ohne ersichtli-

chen Grund auf die 3. Auflage (zB FN 32, 40, 91), aber auch 

auf die 2. Auflage (zB FN 38, 42) verwiesen. Der nunmehr 

von Koppensteiner/Rüffler bearbeitete GmbH-Kommentar3 

(2007) wird ebenfalls in einer Vorauflage (nur Koppensteiner) 

zitiert (zB FN 56, 57), Rummel, ABGB findet sich in zweiter 

Auflage (zB FN 84).

Teil B stammt von Roland Gerlach. Anders als im Inhalts-

verzeichnis (Arbeitsrecht) ist er auf S 107 mit „Arbeitsrecht-

liche Sonderstellung und Haftung der Organe und leitenden 

Angestellten“ überschrieben und erstreckt sich bis S 118. 

Eine inhaltliche Stellungnahme muss dahinstehen. Allerdings 

leuchtet dem Nichtarbeitsrechtler auch hier der Aufbau wenig 

ein. Denn 1. ist mit „Aufsichtsräte“ überschrieben, ein 2. 

gibt es nicht. Einleitend (unter 1.) findet sich sogleich aber 

auch und nur, dass sich arbeitsrechtliche Probleme bei Auf-

sichtsräten nicht stellen, da sie in dieser Funktion in keinem 

Dienstverhältnis zur Gesellschaft stehen. Demgemäß finden 

sich auch unter 1.1. bis 1.4. Ausführungen zu Vorständen/

Geschäftsführern und leitenden Angestellten. Klarer wäre hier 

wohl gewesen neu mit 2. zu beginnen, oder überhaupt 1. zu 

überdenken. Zum Anmerkungsapparat ist jedoch positiv zu 

vermerken, dass hier aktuelle Kommentarliteratur berück-

sichtigt wurde.

Teil C (S 119-132) hat Peter Ertl verfasst. Es geht 

um Managerhaftung im Rechnungswesen. Dazu werden 

zum einen die unternehmensrechtlichen Buchführungs- und 

Berichtspflichten sowie die zur Einrichtung eines Internen 

Kontrollsystems dargestellt. Sodann werden die wichtigsten 

abgaben- bzw gebührenrechtlichen Tatbestände sowie auch 

die nach Finanzstrafrecht dargestellt. Als Kurzüberblick über 

die einzelnen Normen kann dieser Abschnitt als gelungen 

bezeichnet werden, wenngleich ein gewisser Anmerkungsap-

parat zu Standardkommentarliteratur sicher wünschenswert 

wäre.

Teil D (S 133-152) kommt von Norbert Griesmayr. Er wid-

met sich der Managerhaftung aus Versicherungssicht. Nach 

Beschreibung der einzelnen Risiken werden die unterschied-

lichen Versicherungsprodukte, insb Varianten der Rechts-

schutz-, aber auch die sogenannte D&O- Versicherung (Direc-

tors & Officers Liability Insurance) behandelt. Bei letzterer kri-

tisiert der Autor die begriffliche Übernahme zu Recht (S 146). 

Auch ansonsten ist positiv zu vermerken, dass diesem Thema 

doch relativ breiter Raum (S 133-152) eingeräumt wird. In 

klassischen juristischen Auseinandersetzungen kommt diese 

Problematik zumeist zu kurz. Einige weiterführende Verweise 

auf zB Gruber/Mitterlechner/Wax, D&O-Versicherung (2012) 

wären freilich auch hier hilfreich gewesen.

Fazit: Selbst wenn es um die Publikation von Vortrags-

manuskripten ging, hätte so manchen Ausführungen in die-

sem Buch noch tiefere Reflexion gut getan.

MARTIN AUER (SALZBURG)

Däubler/Hjort/Schubert/Wolmerath (Hrsg)

Arbeitsrecht – Individualarbeitsrecht mit kollektivrechtli-

chen Bezügen, Handkommentar

3. Auflage, Nomos Verlag, Baden-Baden 2013, 3048 Seiten, 

gebunden, € 125,–

Das als „Handkommentar“ bezeichnete Werk ist viel 

mehr als ein Kommentar für die Westentasche. Insgesamt 

66 AutorInnen aus Anwaltschaft, Justiz und den Universi-

täten besprechen und erläutern umfassend alle wichtigen 

Bestimmungen des deutschen Individualarbeitsrechts samt 

den wichtigsten kollektivrechtlichen Bezügen. Die Anzahl der 

gesetzlichen Bestimmungen bedingt die hohe Seitenzahl von 

über 3000 Buchseiten und ist auch Zeichen dafür, dass die 

Kommentierung ausführlich und erschöpfend ist. Dennoch 

ist es den AutorInnen gelungen, den Bezug zur Praxis nicht 

zu verlieren. Das Werk ist alphabetisch nach Gesetzen und 

dann nach Paragrafen gegliedert. Der Aufbau der Kommen-

tierung erfolgt nach Randzahlen mit Fußnoten zum Nach-

weis und als Hinweis auf weiterführende Literatur und Rsp. 

Ein sehr ausführliches Stichwortverzeichnis erleichtert die 

Handhabung. Der HK ist daher auch für PraktikerInnen sehr 

empfehlenswert.

Für den/die RechtsanwenderIn in Österreich mag zB die 

deutsche Sicht auf die Fragen der Entsendung, Rechtswahl, 

nach Eingriffsnormen udgl von Interesse sein. Hierzu findet 

sich eine umfassende Erläuterung zur ROM I-VO/EGBGB im 

Kommentar. Dies ist auch ein gutes Beispiel dafür, dass in 

diesem Kommentar in – soweit möglich – einfachen Worten 

nicht nur die Probleme der Praxis aufgezeigt, sondern Lösun-

gen der Literatur und Rsp zusammenfassend dargestellt und 

erläutert werden.

Freilich wird es zur Beantwortung einzelner Rechts-

fragen mitunter notwendig sein, sich zuvor einen Überblick 

über Grundsätzliches zu verschaffen, da sonst die Gefahr 

von Fehlinterpretationen groß sein kann. Aber auch da bietet 

dieser „Handkommentar“ leichten Zugang, einerseits durch 

Vorbemerkungen am Beginn der Kommentierungen einzelner 

Gesetze und andererseits durch einleitende Darstellungen 

am Beginn der Kommentierung einzelner wichtiger Bestim-

mungen.

Wer einen umfassenden Einblick in deutsches (Individu-

al-)Arbeitsrecht sucht, dem kann dieses Werk nur empfohlen 

werden.

THOMAS KALLAB (WIEN)
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Pačić

Arbeits- und Sozialrecht – Ein Grundriss

Neuer Wissenschaftlicher Verlag, Wien 2013, 229 Seiten, 

broschiert, € 28,80

Dieser Grundriss zum Arbeits- und Sozialrecht von Harun 

Pačić richtet sich als Kurzlehrbuch einerseits an Studierende 

der Rechtswissenschaften (für die auch die Fußnoten inhalte 

von Relevanz sind) und anderer Studienrichtungen, ande-

rerseits aber auch an die betriebliche (Rechts-)Praxis, für 

die explizit auch zur raschen personalwirtschaftlichen Ent-

scheidungsfindung Literatur- und Judikaturverweise ange-

geben worden sind (Vorwort, S 3). Pačić beschreitet aus 

didaktischen Gründen einen anderen Weg der Aufbereitung 

des Arbeits- und Sozialrechts, indem er keine klassische 

Trennung des Arbeitsrechts in Individualarbeitsrecht und 

Kollektives Arbeitsrecht vornimmt, sondern die Thematik in 

einen allgemeinen Teil (1 Begriff, Funktion und Systematik 

des Arbeitsrechts; 2 Anwendungsbereich des Arbeitsrechts; 

3 Betriebliches Organisationsrecht; 4 Überbetriebliches 

Organisationsrecht; 5 Rechtsquellen[-fragen] des Arbeits-

rechts) und einen besonderen Teil (1 Die Arbeitsvertragsan-

bahnung; 2 Der Abschluss und die Gestaltung des Vertra-

ges; 3 Das Arbeitsvertragsverhältnis; 4 Beendigung und 

Bestandschutz) untergliedert (vgl S 22) und den thematisch 

zusammenhängenden Bereich aus dem kollektiven Recht 

sogleich beim individualarbeitsrechtlichen Themenbereich 

behandelt und auch auf Sozialrechtliches hinweist: So wird 

zB der AN-Begriff nach ABGB (mit Hinweis auf die spezielle 

Definition im ASVG) und im nachfolgenden Unterkapitel 

sogleich iSd Betriebsverfassung erläutert (S 24 ff). Ua im 

Rahmen der Stellenausschreibung- und besetzung (S 66 ff) 

geht er auf Beschäftigungsverbote bzw Beschäftigungsbe-

schränkungen für werdende und stillende Mütter ein und 

weist dabei außerdem auch auf die sozialversicherungs-

rechtliche Regelung dazu, dem Wochengeld, hin, wobei er 

dann das Wochengeld im Detail unter (II B 3 ec) Verwen-

dungsschutz; Schwangeren- und Elternschutz (S 103 ff) 

und für den Sozialrechtsbereich unter (III B 1 d) Mutterschaft 

(S 172 f) ausführt. Somit wird dem/der LeserIn besonders 

die „Ineinanderverwobenheit“ innerhalb des Arbeitsrechts 

einerseits und des Arbeits- und Sozialrechts andererseits 

verdeutlicht. Dem Sozialrecht widmet er sich im eigenen 

Kapitel III (ab S 137). Im Allgemeinen Teil finden sich neben 

1 Begriff, Funktion und Systematik des Sozialrechts, 2 Die 

Eckpunkte des rechtlichen Rahmens, 3 Die Finanzierung in 

groben Zügen und 4 Die Organisation im Überblick auch 

noch ausführlich 5 Das Sozialversicherungsverhältnis im 

Detail sowie 6 Sozialversicherung und Schadenersatz. Der 

Besondere Teil mit KV, UV und PV wird von Pačić umfangrei-

cher dargestellt; kurz und prägnant handelt er dann noch die 

Bereiche AlV, Kinderbetreuungsgeld und Pflegegeld sowie 

Sozialhilfe und bedarfsorientierte Mindestsicherung ab. Zum 

Schluss behandelt er noch das arbeits- und sozialgerichtli-

che Verfahren auf zehn Seiten.

Dieses Werk bietet einen sehr guten Einstieg in das 

Arbeits- und Sozialrecht und ist als Kurzlehrbuch zu dieser 

Thematik (mit weiterführenden Literatur- und Judikaturanga-

ben in den Fußnoten) sehr empfehlenswert.

MANUELA STADLER (LINZ)

Lavaud/Marx/Scherz

Wir verdienen mehr! – Gleichberechtigung und faire Ein-

kommen für Frauen

Verlag des ÖGB, Wien 2013, 156 Seiten, broschiert, 

€ 24,90,–

Gleicher Lohn für gleiche bzw gleichwertige Arbeit. 

Leider nicht. Die Einkommen von Frauen in allen Beschäf-

tigungsgruppen sind trotz jahrelanger Maßnahmen auf poli-

tischer und rechtlicher Ebene immer noch deutlich geringer 

als jene von Männern. Die Einkommensunterschiede lassen 

sich nicht generell damit erklären, dass Teilzeitarbeit weiblich 

ist. Auch bei der Vollzeitbeschäftigung von unselbständig 

Erwerbstätigen verdienen Frauen laut Einkommensbericht 

2012 des Rechnungshofes nur 81 % dessen, was Männer 

verdienen (http://www.rechnungshof.gv.at/berichte/einkom-

mensberichte.html). So weit so schlecht, es sind dies keine 

neuen Erkenntnisse. Zahlreiche Publikationen haben sich 

schon dem Thema Gender Pay Gap gewidmet und man 

ist versucht zu fragen, worin denn nun der Mehrwert des 

vorliegenden Buches liegt. Er liegt kurz gesagt darin, dass 

Barbara Lavaud, Barbara Marx und Eva Scherz einerseits 

einen reichhaltigen praktischen Erfahrungshintergrund auf-

weisen und andererseits, dass es wenige Publikationen gibt, 

die präzise und bündig die komplexe Problematik mit ihren 

diversen Hintergründen aus den verschiedensten Blickwin-

keln so verständlich darstellen können. Dazu kommt, dass 

im vorliegenden Buch das statistische Material einprägsam 

aufbereitet wird, die grafischen Darstellungen verdeutlichen 

das Zahlenmaterial nachdrücklich.

Neben der ausführlichen Darlegung der verschiedenen 

Ursachen des Gender Pay Gap sind besonders die konkreten 

Verbesserungsvorschläge auf kollektivvertraglicher, betrieb-

licher und gesetzlicher Ebene beachtlich. Außerdem finden 

Interessierte bzw Betroffene praktische Informationen, wel-

che Schritte bei vermuteter Diskriminierung gesetzt werden 

können.

Es ist beeindruckend, wie gut es den Autorinnen gelungen 

ist, die komplexe Materie auf knappem Raum in verständlicher 

Sprache und hohem Praxisbezug aufzubereiten. „Wir verdie-

nen mehr!“ verdient sich das Prädikat „sehr lesenswert“!

ULRIKE AICHHORN (SALZBURG)

Talos/Winner (Hrsg)

EU-Verschmelzungsgesetz inkl Arbeitnehmermitbestim-

mung

Verlag Österreich, Wien 2012, 641 Seiten, gebunden, € 149,–

Wie im Vorwort des zu besprechenden Werkes ausge-

führt wird, hat das Verschmelzungsregime nach dem EU-

VerschG in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung 

gewonnen. Seit Inkrafttreten am 15.12.2007 waren öster-

reichische Gesellschaften an über 200 grenzüberschreiten-

den Verschmelzungen beteiligt. Der Kommentar nimmt sich 

dieses wichtigen Themenbereichs an und klammert auch die 

AN-Mitbestimmung nicht aus. Insgesamt sind an dem Werk 

acht AutorInnen beteiligt, die außer dem Mitherausgeber Win-

ner aus der Rechtsanwaltschaft stammen. Zunächst erfolgt 

eine Kommentierung des EU-VerschG. Praktisch ist, dass bei 

jedem einzelnen Paragraphen nach dem Gesetzestext und 

Neue Bücher



Aus der Praxis – für die Praxis

180 DRdA ● 2/2014 ● April

dem Schrifttum auch die Gesetzesmaterialien abgedruckt 

sind. Die Kommentierungen sind sehr gründlich, einschlägige 

Literatur – auch aus Deutschland – ist umfangreich eingear-

beitet. Strittige Punkte – die in diesem Bereich vielfach beste-

hen – werden aufgezeigt und es erfolgen Stellungnahmen 

dazu. Bei jedem Paragraphen wird zudem auf die entspre-

chenden Vorgaben der Verschmelzungs-RL eingegangen. 

Sehr nützlich ist auch die von Stefan Kühteubl und Elisabeth 

Wasinger verfasste Kommentierung zur AN-Mitbestimmung 

bei grenzüberschreitender Verschmelzung, die die Rezen-

sentin selbst schon mit großem Gewinn zur Hand nehmen 

konnte. Nach einer umfangreichen Einleitung werden die ein-

schlägigen Regelungen der §§ 258 bis 262 ArbVG (VIII. Teil 

des ArbVG) erläutert. § 258 Abs 1 ArbVG regelt die Voraus-

setzungen für die Anwendbarkeit des VIII. Teiles. Wie auch 

von den AutorInnen deutlich gemacht wird, ist hier manches 

unklar. Zutreffend kommen sie zB im Hinblick auf die Z 3 

des Abs 1 mit ausführlicher Begründung zum Ergebnis, dass 

dieser Tatbestand nur dann erfüllt ist, wenn es nach Anwen-

dung der innerstaatlichen Mitbestimmungsregeln konkret 

zu einer Schlechterstellung der in ausländischen Betrieben 

beschäftigten AN kommen würde. Da § 260 ArbVG auf die 

Bestimmungen des ArbVG über die Beteiligung der AN in 

der Europäischen Gesellschaft verweist, soweit sich diese 

auf das Recht auf Mitbestimmung beziehen, widmen sich 

die AutorInnen ausführlich auch diesen Regelungen. Diverse 

Anhänge, zB ein Ablaufplan für eine Exportverschmelzung 

und eine Importverschmelzung, ein Abdruck der Verschmel-

zungs-RL sowie ein Stichwortverzeichnis runden das Werk 

ab. Abschließend bleibt festzuhalten, dass der vorliegende 

Kommentar jedem/jeder mit einschlägigen Fragen Befassten 

uneingeschränkt empfohlen werden kann.

JOHANNA NADERHIRN (LINZ)

Büchereingang

Kerschner (Hrsg)

Handbuch Vertragsgestaltung

Linde Verlag, Wien 2013, 320 Seiten, kartoniert, € 85,–

Fries

Die Haftungsbeschränkung der §§ 104 ff. SGB VII in den 

Fällen der unechten Unfallversicherung

Duncker & Humblot Verlag, Berlin 2013, 376 Seiten, € 89,90

Lennart von der Ehe

Frauenquoten in Gewerkschaften

Duncker & Humblot Verlag, Berlin 2013, 147 Seiten, € 79,90

Eichenhofer

Recht des aktivierenden Wohlfahrtsstaates

Nomos Verlag, Baden-Baden 2013

175 Seiten, broschiert, € 39,–

Wiesinger

Kollektivverträge der Bauwirtschaft – Kurzkommentar

4. Auflage, Linde Verlag, Wien 2013

412 Seiten, kartoniert, € 68,–

Drs (Hrsg)

Handbuch Betriebspensionsrecht

Manz Verlag, Wien 2013, 360 Seiten, broschiert, € 74,–

Dittrich/Tades

ArbR – Österreichisches, europäisches und internationales 

Arbeitsrecht, 1.-146. ErgLfg

Loseblattwerk in 6 Mappen, Manz Verlag, Wien 2013, € 328,–

Holl/Kernbeiß/Städtner/Wagner-Pinter

Die Langzeitwirkung von Qualifikationsmaßnahmen des 

Arbeitsmarktservice

Verlag des ÖGB, Wien 2013, 126 Seiten, € 20,–

Steiner

Ein Mann und sein Plan – Friedrich Hillegeist in der öster-

reichischen Sozialversicherung

Verlag des ÖGB, Wien 2013, 252 Seiten, € 36,–

Perthold-Stoitzner

UG – Universitätsgesetz 2002

3. Auflage, Manz Verlag, Wien 2014

XXII, 426 Seiten, broschiert, € 69,–

Richardi

Betriebsverfassungsgesetz

14. Auflage, C.H. Beck Verlag, München 2014

XXIV, 2444 Seiten, Leinen, € 169,–

Schindler

Arbeitskräfteüberlassungs-KV 2013

Verlag des ÖGB, Wien 2013

e-Book inside, 416 Seiten, € 29,90

Stelzig/Rathner/Klaushofer (Hrsg)

Die Folgen der Nichtdiagnose psychischer Erkrankungen

Jan Sramek Verlag, Wien 2013

XXI, 235 Seiten, kartoniert, € 59,90

Thüsing

European Labour Law

C.H. Beck/Hart/Nomos-Verlag, Baden-Baden 2013

230 Seiten, broschiert, € 90,–
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