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Übersicht

1. Zum Thema

2. Historische Entwicklung

3. Aktuelle gesetzliche Grundlagen

4. Grundrecht auf freie Arztwahl?

5. Beschränkungen der freien Arztwahl

 5.1. Regelung der Ärzteauswahl und des Arzt-
wechsels in der Krankenordnung

 5.2. Gesamtvertragliche Honorarbeschrän-
kungen

 5.3. Gesamtvertragliche Verrechnungsbe-
schränkungen

1. Zum Thema1)

Unter „freier Arztwahl in der KV“ ist zu verste-
hen, dass die Leistungsberechtigten bei der Inan-

spruchnahme der ärztlichen Hilfe im Rahmen der 
Krankenbehandlung nicht einen bestimmten Arzt/
eine bestimmte Ärztin2) in Anspruch nehmen müs-
sen, sondern zwischen mehreren niedergelassenen 
ÄrztInnen auswählen können. Das ist keineswegs 
selbstverständlich. Es sind durchaus Krankenver-
sicherungssysteme denkbar, bei denen die Kosten 
vom Krankenversicherungsträger nur dann über-
nommen werden, wenn eine eigene Einrichtung 
des Trägers oder ein zugewiesener bzw nach 
bestimmten Kriterien (zB Wohnort) bestimmter 
Arzt/eine bestimmte Ärztin ausgewählt wird. Im 
stationären Bereich besteht etwa eine freie Arzt-
wahl nicht bzw nur ganz ausnahmsweise.3)

Für ein Wahlrecht zwischen ÄrztInnen in der KV 
wird meist ins Treffen geführt, dass das persönliche 
Vertrauensverhältnis zwischen Arzt/Ärztin und Pati-
entIn für eine erfolgreiche Krankenbehandlung not-
wendig ist.4) Andererseits wird bei freier Auswahl-
möglichkeit eine höhere Kostenbelastung der KV 
befürchtet und werden Einschränkungen der Wahl-
freiheit meist mit Kostenargumenten begründet.5) 
Gegenstand der folgenden Untersuchung soll sein, 
inwieweit die freie Arztwahl tatsächlich ein Recht 
der Versicherten ist und ob bzw inwieweit dieses 
auch eingeschränkt werden darf. Einschränkungen 
gibt es schon im Gesetz dadurch, dass die Kranken-
behandlung bei Konsultation eines Vertragsarztes/
einer Vertragsärztin und eines Privatarztes/einer 
Privatärztin nicht zu gleichen Bedingungen erfolgt 
(§ 131 Abs 1 ASVG). In den Krankenordnungen 
werden darüber hinaus der Arztwechsel inner-
halb des Quartals und zT auch die Inanspruch-
nahme von FachärztInnen eingeschränkt. Fraglich 
ist, inwieweit durch Gesamtvertrag eine faktische 
Beschränkung der Wahlmöglichkeiten herbeige-
führt werden darf – so etwa, wenn VertragsärztIn-
nen bestimmte Leistungen nicht auf Kassenkosten 
erbringen dürfen. Es ist auch nicht ganz klar, ob die 
freie Arztwahl in gleicher Weise für Allgemeinmedi-
zinerInnen und alle Facharztsparten gilt. Schließlich 
könnte bei der geplanten Einführung eines neuen 
Primärversorgungssystems, das letztlich zu einer 
neuen Arbeitsteilung und stärkeren Vernetzung in 

Die freie Arztwahl in der Krankenversiche-

rung
RUDOLF MOSLER (SALZBURG)

Es gehört zu den Grundsätzen des österreichischen Krankenversicherungsrechts, 

dass die versicherten PatientInnen zwischen einer Vielzahl von Leistungserbrin-

gern wählen können. Dabei stehen keineswegs nur die Vertragspartner der SV zur 

Verfügung. Aufgrund des Anspruchs auf Kostenerstattung kann idR jeder befugte 

Leistungserbringer im Fall der Krankheit auf Kosten der KV konsultiert werden. 

In diesem Fall ist allerdings nur eine teilweise Kostendeckung gegeben. Dieser Bei-

trag untersucht speziell die freie Arztwahl im niedergelassenen Bereich. Fraglich 

ist insb, ob und inwieweit Beschränkungen der freien Arztwahl im Gesetz, in der 

Krankenordnung oder im Gesamtvertrag zulässig sind und wie sie sich auf die 

Versicherten auswirken. Auf Fragen der freien Wahl des Leistungserbringers im 

stationären Bereich wird hier nicht eingegangen.
© Christian Gruber

1) Mit Einzelfragen der freien Arztwahl habe ich mich im Rahmen eines 

Gutachtensauftrags einer Landesärztekammer und einer Gebiets-

krankenkasse (GKK) beschäftigt. Der vorliegende Beitrag knüpft aber 

nicht konkret an diese Fragen an, sondern behandelt das Thema in 

allgemeiner Form.
2) Eine geschlechtergerechte Sprache wird nur in Kapitel 1. verwendet, 

weil sonst der Beitrag nur schwer lesbar wäre.
3) Vgl zum Problem etwa Resch, Freie Arztwahl in der allgemeinen Gebüh-

renklasse im Umweg des Arzthaftungsrechts? RdM 2004/102, 169.
4) Vgl schon AB 613 BlgNR 7. GP 4 (8); weiters zB OGH 10 ObS 6/99a 

SozSi 2000, 31 (Souhrada); A. Radner, Freie Arztwahl und Kranken-

versicherung, SozSi 1993, 625 ff (626 f); Felten in Mosler/Müller/Pfeil 

(Hrsg), Der SVKomm § 135 Rz 19.
5) Siehe etwa die Materialien zur Stammfassung des ASVG, 

ErläutRV 599 BlgNR 7. GP 53: Dort wird darauf hingewiesen, dass 

Versicherte bei Inanspruchnahme eines Wahlarztes idR nur einen 

Teil der Kosten ersetzt bekommen, weshalb „der Gefahr einer nicht 

gerechtfertigten Überinanspruchnahme von Mitteln der Krankenversi-

cherung vorgebeugt“ sei.
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der Gesundheitsversorgung führen soll, auch die 
freie Arztwahl betroffen sein.

2. Historische Entwicklung

Das österreichische Krankenversicherungsrecht 
kennt Wahlmöglichkeiten bei der Inanspruchnahme 
von ÄrztInnen im Rahmen der Gesundheitsversor-
gung schon seit langer Zeit. Im Krankenversiche-
rungsG 18886) war allerdings nur „freie ärztliche 
Behandlung“ vorgesehen, ohne deren Organisa-
tion näher zu regeln. Diese (und damit auch der 
Abschluss von Verträgen mit den Ärzten) war den 
Krankenkassen überlassen. Der Versicherte musste 
aber jedenfalls im Rahmen der Krankenbehandlung 
den Kassenarzt aufsuchen. Bei Behandlung durch 
einen anderen Arzt wurden die Kosten nur ersetzt, 
wenn dies auf Anordnung oder Genehmigung der 
Kasse oder bei Gefahr im Verzug geschehen ist.7) 
In der 2. Novelle zum KrankenversicherungsG aus 
19178) wurde erstmals ausdrücklich die freie Wahl 
zwischen den Kassenärzten des jeweiligen Kas-
sensprengels, wenn auch nur als eine Möglichkeit, 
vorgesehen („organisierte freie Arztwahl“). Es konn-
te die Inanspruchnahme bestimmter Kassenärzte 
angeordnet werden. Ein Kostenersatz bei Konsul-
tation anderer Ärzte stand dann (außer in dringen-
den Fällen) nicht zu. Erst im Gesetz betreffend die 
KV der Staatsbediensteten 19209) wurde eine freie 
Arztwahl nach heutigem Verständnis eingeführt.10) 
Die Versicherten konnten nicht nur zwischen den 
Kassenärzten wählen, sondern hatten auch einen 
Kostenerstattungsanspruch in Höhe des Betrags, der 
bei Inanspruchnahme der „Anstaltseinrichtungen“ 
(Vertragsärzte) aufzuwenden gewesen wäre. Die 
notwendigen Kosten wurden ersetzt, wenn Anstalts-
einrichtungen (Vertragsärzte) nicht zur Verfügung 
standen oder nicht rechtzeitig erreicht werden konn-
ten (wobei der Kostenersatz in diesem Fall begrenzt 
werden konnte). Um „Missbräuchen“ entgegen-
zuwirken und die Krankenbehandlungskosten zu 
begrenzen, war eine „Ärztegebühr“ zu entrichten.
Eine ähnliche Regelung wie für die Staatsbediens-
teten wurde mit dem AngestelltenversicherungsG 
1926 für die Privatangestellten eingeführt.11) Für 
die Arbeiter blieb es zunächst bei der „organisierten 
freien Arztwahl“. Im GSVG 193512) war eine freie 
Wahl zwischen allen im Sprengel des Wohnortes 
praktizierenden und zugelassenen Ärzten vorgese-
hen, darüber hinaus nur bei erwiesener Notwendig-
keit (zB Notfälle, Erkrankung auf Dienstreisen). Wie 
in der zwischen 1939 und 1945 geltenden RVO war 
auch im SV-ÜG13) eine freie Wahl bloß zwischen 
Vertragsärzten vorgesehen. Bei Inanspruchnahme 
eines Privatarztes gebührte nur ausnahmsweise 
eine Kostenerstattung (§ 73 Abs 2 SV-ÜG). In den 
Gesamtverträgen sollte (idR) für eine Auswahl zwi-
schen mindestens zwei Ärzten Vorsorge getroffen 
werden (§ 70 Abs 1 lit a SV-ÜG).

3. Aktuelle gesetzliche Grund-
lagen

Im geltenden Recht lässt sich der Grundsatz der 
freien Arztwahl aus mehreren Bestimmungen 

ableiten. Versicherte haben einen Rechtsanspruch 
auf die Leistungen der Krankenbehandlung für 
sich und ihre Angehörigen (§ 122 iVm § 121 Abs 2 
und § 133 Abs 1 ASVG) im Rahmen des § 133 Abs 2 
ASVG. Nach § 135 Abs 1 ASVG wird die ärztliche 
Hilfe als Leistung der Krankenbehandlung durch 
Vertragsärzte und Vertrags-Gruppenpraxen, durch 
Wahlärzte und Wahl-Gruppenpraxen (§ 131 Abs 1 
ASVG) sowie durch Ärzte in eigenen Einrichtungen 
oder Vertragseinrichtungen des Versicherungsträ-
gers gewährt. Das Gesetz schränkt die Wahl zwi-
schen den genannten Ärzten bzw Einrichtungen 
nicht ein. Im Gegenteil: Nach § 135 Abs 2 ASVG 
soll eine Mindest-Auswahlmöglichkeit bestehen, 
auch der Stellenplan des Gesamtvertrags soll die-
ses Ziel erreichen (§ 342 Abs 1 Z 1 ASVG). Der 
Leistungsberechtigte kann es sich also aussuchen, 
welchen Anbieter er in Anspruch nimmt.
Bis 1956 bestand – von den oben unter 2. ange-
führten Ausnahmen abgesehen – nur eine Wahl-
möglichkeit zwischen Kassenärzten. Eine Kosten-
erstattung bei Behandlung durch einen Nichtver-
tragsarzt (Wahlarzt) wurde erst durch das ASVG 
eingeführt (§ 131 Abs 1). Die Regelung war ein 
Kompromiss zwischen der Beibehaltung des Status 
quo ante und der Forderung der Ärztekammer, 
allen niedergelassenen Ärzten einen Anspruch auf 
Einbeziehung in das Sachleistungssystem zu ver-
leihen.14) Aus der Sicht der Leistungsberechtigten 
wurde damit die Möglichkeit der Inanspruchnah-
me von Ärzten auf Kosten des Krankenversiche-
rungsträgers erweitert. Allerdings können Ärzte 
ohne Vertrag nicht zu gleichen Bedingungen wie 
Vertragsärzte konsultiert werden. Es ist vielmehr 
das vereinbarte (nicht tarifgebundene) Honorar 
dem Arzt zu bezahlen und erst danach kann ein 
Antrag auf Kostenerstattung gestellt werden. Die 
Kostenerstattung war immer schon durch die Höhe 
des im Gesamtvertrag vereinbarten Tarifs für den 
entsprechenden Vertragspartner beschränkt. Die 
Differenz zu den idR höheren Wahlarzthonoraren 
muss te und muss der Leistungsberechtigte tragen. 
In der 53. ASVG-Novelle15) wurde die Kostenerstat-
tung auf 80 % des Vertragstarifes reduziert. Faktisch 
wurde damit die freie Arztwahl eingeschränkt, weil 
dadurch die „De ckungs quote“ der Gesamtkosten 
geringer geworden ist.
Nach § 135 Abs 2 ASVG soll dem/der Versicherten 
idR die Auswahl zwischen mindestens zwei zur 
Behandlung berufenen, für den Erkrankten in ange-

6) Gesetz über die Krankenversicherung der Arbeiter vom 30.3.1888, 

RGBl 33, das für Arbeiter und „Betriebsbeamte“ (erfasste Teile der 

heutigen Angestellten) galt.
7) Vgl dazu und zur weiteren Entwicklung Mosler in Strasser (Hrsg), Arzt 

und gesetzliche Krankenversicherung (1995) 8 ff mwN.
8) Gesetz betreffend Änderungen des Krankenversicherungsgesetzes 

vom 20.11.1917, RGBl 457.
9) Gesetz vom 13.7.1920, StGBl 311.
10) Vgl Müller, Der Erstattungsanspruch nach Inanspruchnahme eines 

Wahlarztes, in FS Cerny (2001) 533 ff (535).
11) BG vom 29.12.1926, BGBl 388.
12) BG betreffend die gewerbliche Sozialversicherung, BGBl 107/1935.
13) BG vom 12.6.1947, BGBl 142.
14) Die Neuregelung sollte also weniger die Situation der Versicherten als 

die Marktchancen der Nichtvertragsärzte verbessern, was sich insb 

auch aus den ErläutRV 599 BlgNR 7. GP 53 ergibt.
15) BGBl 1996/411 Art I Z 103.
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messener Zeit erreichbaren ÄrztInnen oder Grup-
penpraxen freigestellt sein. Bestehen bei einem 
Versicherungsträger eigene Einrichtungen für die 
Gewährung der ärztlichen Hilfe oder wird diese 
durch Vertragseinrichtungen gewährt, muss die 
Wahl der Behandlung zwischen einer dieser Ein-
richtungen und einem oder mehreren Vertragsärz-
tInnen (WahlärztInnen) bzw einer oder mehreren 
Vertrags-Gruppenpraxen (Wahl-Gruppenpraxen) 
unter gleichen Bedingungen freigestellt sein.
Nach § 135 Abs 2 ASVG besteht die Auswahlmög-
lichkeit zwischen zwei „Ärzten“ bzw Gruppenpra-
xen. Da das ASVG sonst zwischen Vertragsärzten 
und Wahlärzten begrifflich unterscheidet, ist aus 
dieser Formulierung zu schließen, dass es aus-
reicht, wenn ein Vertragsarzt und ein Wahlarzt zur 
Verfügung stehen.16) Diese müssen zur „Behand-
lung“ berufen sein. Das ist zunächst ein Hinweis 
auf die berufsrechtliche Befugnis. Nach § 31 Ärz-
teG sind Allgemeinmediziner zur Ausübung einer 
allgemeinmedizinischen Berufstätigkeit und Fach-
ärzte nur zu einer Tätigkeit in ihrem Sonderfach 
berechtigt.17) Die Erreichbarkeit in angemessener 
Zeit ist schwer zu konkretisieren, weil das nicht 
nur von der Entfernung, sondern auch von den 
Verkehrsverhältnissen und anderen Umständen 
(zB Zugänglichkeit des Geländes) abhängt. Eine 
Verbesserung der Verkehrsanbindung an einen 
Zentralraum führt daher uU dazu, dass im Umland 
weniger Ärzte zur Verfügung stehen müssen. Es 
wird auch je nach Fach zu unterscheiden sein. All-
gemeinmediziner müssen sicher öfter vorhanden 
sein als (zB) Augenärzte.
In jedem Fall kann damit nur ein Durchschnitts-
maßstab gemeint sein. Wer in idyllischer Lage aber 
weit weg vom nächsten größeren Ort wohnt, wird 
nicht fordern dürfen, dass in geringer Entfernung 
zwei Radiologen erreichbar sind. Diese Flexibilität 
gibt das Gesetz aber ohnehin vor. Die freie Wahl 
wird nämlich doppelt relativiert. Sie „soll“ nur 
gegeben sein und auch das nur „in der Regel“. Der 
Gesetzgeber war sich also offenkundig bewusst, 
dass die freie Wahl zwischen zwei befugten Ärzten 
in angemessener Zeit nicht immer gewährleistet 
werden kann. Das hängt vor allem auch damit 
zusammen, dass der Krankenversicherungsträger 
im bestehenden System eine ausreichende Anzahl 
von Ärzten nicht garantieren kann. Er kann sich 

nur um den Abschluss von Kassenverträgen bemü-
hen. Wenn sich etwa in stadtfernen Gegenden Ärzte 
nicht ansiedeln wollen, muss das letztlich genauso 
in Kauf genommen werden wie ein vertragsloser 
Zustand, in dem gar keine Vertragsärzte zur Verfü-
gung stehen. Es sind aber auch Beschränkungen 
der freien Arztwahl aus finanziellen Gründen nicht 
von vornherein ausgeschlossen.18)

Ähnliches ergibt sich aus § 342 Abs 2 Z 1 ASVG. 
In dieser Bestimmung wird festgelegt, dass im 
Gesamtvertrag ein Stellenplan zu vereinbaren ist, 
der eine ausreichende Versorgung mit den Leis-
tungen der KV gewährleistet. Der Stellenplan hat 
konkret die Zahl und die örtliche Verteilung der 
Vertragsärzte festzusetzen und zwar unter Bedacht-
nahme auf die regionalen Strukturpläne Gesund-
heit und unter Berücksichtigung sämtlicher ambu-
lanter Versorgungsstrukturen. Das angestrebte Ziel 
ist eine Versorgung, die die Auswahl zwischen 
mindestens zwei in angemessener Zeit erreichba-
ren Vertragsärzten oder einem Vertragsarzt und 
einer Vertrags-Gruppenpraxis ermöglicht. Dieses 
Ziel geht über § 135 Abs 1 ASVG hinaus, weil die 
Wahl zwischen zwei Kassenärzten angestrebt wird. 
Auch hier findet sich aber die Formulierung „in der 
Regel soll“, die Ausdruck dessen ist, dass sich der 
Versicherungsträger nur um Vertragsärzte bemü-
hen, diese aber nicht zum Vertragsschluss zwingen 
kann. Im Übrigen regelt § 342 Abs 2 Z 1 ASVG 
den Inhalt von Gesamtverträgen und wirkt daher 
unmittelbar nur zwischen den Gesamtvertragspar-
teien. Der Vorsorgeauftrag der KV nach § 23 Abs 5 
ASVG ist schon erfüllt, wenn eine Wahlmöglichkeit 
gem § 135 Abs 2 ASVG besteht.19) Nicht einmal 
diese ist freilich rechtlich durchsetzbar. Der Versi-
cherte kann eine bestimmte Versorgung mit Ärzten 
nicht erzwingen. Gibt es zu wenig Vertragsärzte, 
die in angemessener Zeit erreichbar sind, kann 
der Leistungsberechtigte nur wählen, ob er einen 
weiter entfernten Vertragsarzt oder einen Wahlarzt 
in Anspruch nimmt, wobei er im letzteren Fall nur 
Kostenerstattung erhält. Im vertragslosen Zustand 
gibt es nur die Möglichkeit, einen Privatarzt gegen 
Kostenerstattung aufzusuchen.20) Das ist letztlich 
die Konsequenz des Gesamtsystems. Der Versi-
cherte hat keinen durchsetzbaren Rechtsanspruch 
auf Zurverfügungstellung von Sachleistungen, son-
dern nur auf Kostenersatz gem § 131 ASVG. Der 
Versicherungsträger darf zwar den Abschluss von 
Verträgen nicht deshalb unterlassen, weil es ohne-
hin ausreichend Wahlärzte gibt.21) Ihn trifft aber 
nur eine Bemühungspflicht, durch den Abschluss 
geeigneter Verträge (und den Betrieb eigener Ein-
richtungen im gesetzlichen Rahmen) eine ausrei-
chende Sachleistungserbringung zu gewährleisten. 
Nur bei Verletzung dieser Bemühungspflicht sind 
ausnahmsweise weitergehende Ansprüche mög-
lich.22) Dh aber letztlich auch, dass die freie Arzt-
wahl dem Versicherten ein Recht auf freie Wahl 
zwischen den bestehenden Behandlungseinrich-
tungen verschafft, nicht aber ein Recht auf Schaf-
fung von Behandlungsalternativen.23)

Die Wahl zwischen den bestehenden Behandlungs-
einrichtungen ist aber (von Ausnahmen abgesehen, 
siehe unten 5.) tatsächlich frei. Die Leistungsbe-

16) Grillberger, Privathonorierung von Vertragsärzten? SozSi 1991, 526 

(529); Schrammel, Kostenersatz im Recht der gesetzlichen Kranken-

versicherung, ZAS 1994, 73 (75); Felten in Mosler/Müller/Pfeil (Hrsg), 

Der SVKomm (23. Lfg) § 135 Rz 18.
17) Zu Verrechnungsbeschränkungen im Gesamtvertrag siehe unten 5.3.
18) OGH 10 ObS 365/98v SSV-NF 13/58; OGH 10 ObS 79/10f SSV-NF 

24/43 zu Untersuchungen mit Großgeräten; dazu näher unten 5.3.
19) Felten in Mosler/Müller/Pfeil (Hrsg), Der SVKomm § 135 Rz 18.
20) Bei einem regional beschränkten vertragslosen Zustand (zB nur im 

Wirkungsbereich einer GKK) könnte allerdings ein Vertragsarzt in 

einem anderen Bundesland in Anspruch genommen werden, dazu 

gleich unten.
21) Vgl auch Schrammel, ZAS 1994, 73 ff. 
22) Grundlegend Marhold, Der Behandlungsanspruch des sozialversi-

cherten Patienten, in Schrammel (Hrsg), Rechtsfragen der ärztlichen 

Behandlung (1992) 1 ff (4 ff).
23) Mosler in Strasser (Hrsg), Arzt und gesetzliche Krankenversicherung 

88; so auch der AB 613 BlgNR 7. GP 17 (64): „...alle Gesundheitsein-

richtungen, die es in Österreich gibt, den Versicherten zur Verfügung 

stehen.“
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rechtigten müssen keineswegs vorrangig Vertrags-
ärzte konsultieren. Auch wenn es in angemessener 
Entfernung mehrere in Betracht kommende Ver-
tragsärzte gibt, dürfen sowohl weiter entfernt tätige 
Vertragsärzte (Vertrags-Gruppenpraxen) als auch 
eigene Einrichtungen (Vertragseinrichtungen) oder 
Wahlärzte (Wahl-Gruppenpraxen) in Anspruch 
genommen werden.24) Es besteht also auch die 
freie Wahl zwischen Sachleistung und Kostener-
stattung.
In regionaler Hinsicht ist bei den Vertragsärzten 
zu unterscheiden. Soweit der Sozialversicherungs-
träger für das gesamte Bundesgebiet (Sozialversi-
cherungsanstalt [SVA] der gewerblichen Wirtschaft, 
Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Versi-
cherungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau; SVA 
der Bauern)25) zuständig ist, können die Leistungs-
berechtigten jedenfalls zwischen allen Vertragsärz-
ten dieses Trägers im Bundesgebiet frei auswäh-
len. Gesetzliche Einschränkungen sind diesbezüg-
lich nicht vorgesehen. Die Wahlmöglichkeit darf 
wegen der zweiseitig zwingenden Wirkung des 
Vertragspartnerrechts auch nicht im Gesamtvertrag 
beschränkt werden. Scheinbar anders ist es bei 
den Gebietskrankenkassen, die für jedes Bundes-
land errichtet sind (§ 23 Abs 2 ASVG). Ihre örtliche 
Zuständigkeit richtet sich in aller Regel nach dem 
Beschäftigungsort (§ 30 ASVG). Allerdings erstreckt 
§ 129 ASVG die Leistungsverpflichtung auf die 
örtlich an sich nicht zuständigen Gebietskranken-
kassen.26) Auch die Vertragspartner des aushelfen-
den Versicherungsträgers sind in diesen Fällen zur 
Leistung nach den für sie geltenden Verträgen ver-
pflichtet. Darüber hinaus sieht § 343 Abs 1 ASVG 
vor, dass die vom zuständigen Krankenversiche-
rungsträger abgeschlossenen Einzelverträge für alle 
Gebiets- und Betriebskrankenkassen sowie für die 
SVA der Bauern wirksam sind. Letztlich erstreckt 
sich daher das Recht der Wahl zwischen den Ver-
tragsärzten auch bei den ASVG-Versicherten (und 
den angeschlossenen BSVG-Versicherten) auf das 
gesamte Bundesgebiet. Das gilt im Übrigen auch 
im Falle eines regional beschränkten vertragslosen 
Zustands, in dem die Leistungsberechtigten daher 
auf die Vertragsärzte eines anderen Bundeslandes 
ausweichen könnten.27)

Nicht unmittelbar mit freier Arztwahl hat die in 
§ 135 Abs 2 Satz 2 und 3 getroffene Regelung zu 
tun, wonach bei Bestehen eigener Einrichtungen 
des Versicherungsträgers oder von Vertragseinrich-
tungen die Wahl der Behandlung zwischen einer 
dieser Einrichtungen und einem oder mehreren 
Vertragsärzten (Wahlärzten) bzw einer oder meh-
reren Vertrags-Gruppenpraxen (Wahl-Gruppenpra-
xen) unter gleichen Bedingungen freigestellt sein 
muss. Insoweit Zuzahlungen zu den Leistungen 
vorgesehen sind, müssen diese in den Ambulatori-
en, bei den freiberuflich tätigen Vertragsärzten und 
in den Vertrags-Gruppenpraxen gleich hoch sein. 
Wie die Materialien belegen, geht es bei diesen 
Regelungen um den Schutz der Vertragsärzte (Ver-
trags-Gruppenpraxen) vor der Konkurrenz durch 
kasseneigene Einrichtungen.28) Es sollte kein Anreiz 
dafür geschaffen werden, dass die Versicherten vor-
rangig Kassenambulatorien in Anspruch nehmen. 

Das ist vor dem historischen Hintergrund erklärbar, 
dass die „freie Ärzteschaft“,29) also die niederge-
lassenen freiberuflich tätigen Ärzte, Angst vor der 
Einführung eines staatlichen Gesundheitsdienstes 
oder jedenfalls einer erheblichen Ausweitung der 
kasseneigenen Einrichtungen hatte. Aus demselben 
Grund wurde auch die Errichtung und Erweiterung 
solcher Einrichtungen beschränkt.30) Das Zuzah-
lungsverbot ist im ASVG derzeit nicht aktuell. Bei 
Einführung eines Selbstbehalts31) dürfte aber weder 
dem Grunde noch der Höhe nach zwischen der 
Inanspruchnahme ärztlicher Hilfe bei einer eigenen 
Einrichtung oder einem Vertragspartner differen-
ziert werden. Das Zuzahlungsverbot war schon in 
der RV zur Stammfassung des ASVG enthalten. Im 
Ausschuss wurde noch „klargestellt, daß die Wahl 
der Behandlung zwischen dem Vertragsarzt und 
dem kasseneigenen Ambulatorium unter gleichen 
Bedingungen für den Versicherten freigestellt sein 
muß.“32) Es sollten also auch bei den sonstigen 
Bedingungen keine Anreize der Inanspruchnahme 
der ärztlichen Hilfe in kasseneigenen Einrichtungen 
geschaffen werden. Ob dabei an etwas Bestimmtes 
gedacht wurde, lässt sich nicht eruieren. Da eine 
Sachleistung ohne Selbstbehalt für den Leistungs-
berechtigten ohnehin kostenfrei ist,33) Umfang und 
Dauer der ärztlichen Hilfe gesetzlich unabhängig 
vom Leistungsanbieter festgelegt sind, könnte es 
allenfalls um Differenzierungen bei Nebenleistun-
gen oder in organisatorischen Fragen gehen. So 
dürfte die Satzung keine höheren Fahrkosten bei 
Inanspruchnahme eigener Einrichtungen oder die 
Krankenordnung kein Gebot der vorrangigen Über-
weisung an kasseneigene Ambulatorien vorsehen.
Auf den ersten Blick nicht verständlich ist es, 
wenn in § 135 eigene Einrichtungen und Vertrags-
einrichtungen den Vertragsärzten und Vertrags-
Gruppenpraxen gegenübergestellt werden. Auch 
Vertragseinrichtungen sind ja Vertragspartner der 
Krankenversicherungsträger, in denen Ärzte nicht 
wie bei einer eigenen Einrichtung beim Versiche-
rungsträger angestellt sind. Der historische Hin-
tergrund wird wiederum aus den Materialien zur 
Stammfassung klar. Dort wird ausgeführt, dass die 
ärztliche Behandlung durch einen Vertragsarzt, 
durch einen Wahlarzt, „in einem Ambulatorium 
des Trägers der Krankenversicherung, bei dem die 
Anspruchsberechtigung besteht“ oder „in Vertrag-
sambulatorien, insbesondere in dem Ambulatori-

24) Vgl schon AB 613 BlgNR 7. GP 17; ferner zB OGH 10 ObS 22/92 

ZAS 1993/12, 146 ff (Schrammel, Radner).
25) Vgl § 15 Abs 1 GSVG; § 9 Abs 1 B-KUVG; § 23 Abs 4 ASVG; § 13 

Abs 1 BSVG. Für die SVA der Bauern gilt allerdings die Besonderheit, 

dass für sie die von den Gebietskrankenkassen abgeschlossenen Ver-

träge wirksam sind, § 181 Z 1 BSVG und § 343 Abs 1 Satz 2 ASVG.
26) Vgl auch § 51 Musterkrankenordnung 2011 idgF (MKO).
27) Ausführlich dazu Mosler in Strasser (Hrsg), Arzt und gesetzliche Kran-

kenversicherung 206 f.
28) AB 613 BlgNR 7. GP 17 (65).
29) Die Betonung der freien Berufsausübung hat auch dazu geführt, dass 

der Begriff „Erfüllungsgehilfe“ durch „Vertragspartner“ ersetzt wurde, 

vgl ErläutRV 599 BlgNR 7. GP 101.
30) Vgl §§ 23 Abs 6 und 339 ASVG.
31) Vgl § 80 Abs 2 GSVG und § 63 Abs 4 B-KUVG
32) AB 613 BlgNR 7. GP 17 (65).
33) Vgl aber § 135 Abs 3a ASVG, wonach ein Kostenbeitrag nach Maßga-

be einer Verordnung der Verordnung nach § 31 Abs 5a zu leisten ist.
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um eines anderen Versicherungsträgers“ erfolgen 
kann.34) Als Vertragseinrichtung wurde also vor 
allem das Ambulatorium eines für den Versicherten 
nicht zuständigen Versicherungsträgers angesehen, 
mit dem der zuständige Versicherungsträger einen 
Vertrag abgeschlossen hat. Offenkundig gab es 
Bedenken, dass der Konkurrenzschutz gegenüber 
trägereigenen Einrichtungen durch Verträge mit 
anderen Kassen umgangen werden könnte. Das ist 
einleuchtend. Weniger einleuchtend ist es, wenn 
Vertragseinrichtungen, die eine Kasse nicht betreibt 
und an denen sie auch nicht beteiligt ist, wie eige-
ne Einrichtungen behandelt werden. Es ist durch-
aus fraglich, ob man dem ASVG einen generellen 
Vorrang der Sachleistungsvorsorge durch niederge-
lassene Kassenärzte gegenüber einem institutionel-
len System mit überwiegend in Dienstverhältnissen 
beschäftigten Ärzten unterstellen kann.35) Die Ein-
führung von Gruppenpraxen, die sich in Größe 
und Organisationsform nur noch geringfügig von 
Ambulatorien unterscheiden,36) hat diese Zweifel 
eher noch verstärkt. Zu bedenken ist im Übrigen, 
dass in einem Ambulatorium nicht zwingend alle 
Ärzte angestellt sein müssen. Letztlich spricht also 
mehr dafür, dass private Vertragseinrichtungen, 
an denen kein Krankenversicherungsträger betei-
ligt ist, als Vertragspartner wie Vertragsärzte und 
Vertrags-Gruppenpraxen anzusehen sind.37) Die 
freie Wahl unter gleichen Bedingungen nach § 135 
Abs 2 Satz 2 ASVG bedeutet also letztlich nur, dass 
kein Anreiz bestehen soll, vorrangig eigene Ein-
richtungen zu konsultieren.
Durch die freie Arztwahl werden Versicherte in 
die Lage versetzt, selbst zu entscheiden, wer eine 
notwendige Krankenbehandlung durchführen soll. 
Der Grund für diese eingeräumte Wahlmöglich-
keit liegt im Wesentlichen darin, dass der Erfolg 
der Krankenbehandlung auch mit einem Vertrau-

ensverhältnis zwischen Arzt/Ärztin und PatientIn 
zusammenhängt.38) Über die Art der erforderlichen 
Krankenbehandlung entscheidet hingegen der/die 
konsultierte Arzt/Ärztin selbst. Eine freie Metho-
den- oder Therapiewahl durch die Versicherten 
sieht das ASVG nicht vor.39)

4. Grundrecht auf freie Arzt-
wahl?

Ein Grundrecht auf freie Arztwahl gibt es in der 
österreichischen Bundesverfassung nicht. Insb lässt 
sich aus der EMRK kein solches Grundrecht ablei-
ten.40) Sie enthält nicht einmal ein Grundrecht auf 
eine angemessene Gesundheitsversorgung. Ansätze 
in diese Richtung findet man in der nicht im Ver-
fassungsrang stehenden Europäischen Sozialcharta 
(ESC),41) aus der aber auch beim besten Willen 
kein Recht auf freie Arztwahl abgeleitet werden 
kann. Der VfGH hat daher zu Recht festgestellt, 
dass die freie Arztwahl keinen Verfassungsgrund-
satz darstellt.42) Eine Einschränkung dieses Rechts 
kann daher auch nicht als unzulässiger Eingriff in 
verfassungsrechtlich gewährleistete Rechte angese-
hen werden, sofern die Einschränkung selbst nicht 
verfassungsrechtlich bedenklich ist. Die Senkung 
der Kostenerstattung von 100 % auf 80 % der Ver-
tragsarztkosten wurde nicht einmal als Eingriff in 
die freie Arztwahl angesehen, weil der sozialver-
sicherte Patient ja nicht einem bestimmten Arzt 
zugewiesen werde, sondern seinen Vertrauensarzt 
weiterhin frei wählen könne.43) Aus der „Gleich-
wertigkeit der Leistungen“ von Vertragsärzten und 
Wahlärzten könne kein Verfassungsgebot abgeleitet 
werden, dass sich der Krankenversicherungsträger 
bei der Kosten er stat tung der Höhe nach unter allen 
Umständen an der Honorarordnung des Gesamt-
vertrags zu orientieren hätte.44) Einen gewissen 
verfassungsrechtlichen Schutz der Kostenerstattung 
bei Inanspruchnahme von Wahlärzten im Rahmen 
des bestehenden Leistungserbringungssystems gibt 
es laut VfGH aber doch. Zwar müsse nicht die 
Frequentierung von Vertragsärzten und Wahlärzten 
in gleicher Weise gewährleistet werden, es dürfe 
aber der Zugang zur Wahlarztversorgung angesichts 
des hohen Stellenwerts der Gesundheit nicht auch 
dann erschwert oder gar unmöglich gemacht wer-
den, wenn für den Versicherungsträger nicht mehr 
Kosten als bei Inanspruchnahme eines Vertragsarz-
tes entstehen. Wegen des öffentlichen Interesses 
an einer flächendeckenden Gesundheitsversorgung 
könne nämlich ein Bedarf an wahlärztlicher Hilfe, 
einerseits im Hinblick auf Lücken im Vertragsärz-
teangebot, andererseits wegen der Besonderheiten 
des Vertrauensverhältnisses zwischen Arzt und Pati-
ent, nicht geleugnet werden.45) Es muss hier nicht 
näher darauf eingegangen werden, ob aus dem 
Gleichheitssatz tatsächlich eine Art Garantie des 
Wahlarztsystems abgeleitet werden kann, sofern 
nur die Wahlarztbehandlung – gemeint offenbar im 
Einzelfall – nicht mehr als die Inanspruchnahme 
des Vertragsarztes kostet. Insb bleibt dabei unklar, 
welchen Stellenwert die Gesamtkostenentwicklung 
hat. Interessant ist, dass der VfGH auch die Beson-
derheiten des Vertrauensverhältnisses zwischen Arzt 

34) AB 613 BlgNR 7. GP 17 (64).
35) So VfGH G 64, 65/98 SozSi 2000, 299 (Souhrada) = ZfV 2000/937, 

404 (Kneihs).
36) Als entscheidend für die Abgrenzung (in kompetenzrechtlicher Hin-

sicht) wird meist angesehen, ob die medizinische Letztverantwortung 

bei einem bestimmten Arzt liegt oder nicht, vgl Grillberger in Grillber-

ger/Mosler, Ärztliches Vertragspartnerrecht (2012) 30 mwN.
37) Der EuGH hat in der Rs Hartlauer einen Verstoß gegen die Niederlas-

sungsfreiheit darin gesehen, dass ursprünglich nur für die Zulassung 

von Krankenanstalten in der Rechtsform eines Ambulatoriums, nicht 

aber für Gruppenpraxen eine Bedarfsprüfung vorgesehen war (EuGH 

10.3.2009, C-169/07, RdM 2009/85, 126 [Stöger]). Entscheidend 

war, dass für vergleichbare Einrichtungen unterschiedliche Kriterien 

für „Marktzugang“ bestanden haben. Mittlerweile wurde eine Bedarfs-

prüfung für Gruppenpraxen eingeführt (insb § 52c ÄrzteG).
38) Vgl OGH 10 ObS 365/98v SSV-NF 13/58; Felten in Mosler/Müller/

Pfeil (Hrsg), Der SVKomm § 135 Rz 19.
39) ZB OGH 10 ObS 78/09g SSV-NF 23/40; zum Verhältnis Ökono-

miegebot und freie Therapiewahl ausführlich Ketter, Das Wirtschaft-

lichkeitsgebot in der österreichischen Krankenversicherung, in Pfeil 

(Hrsg), Finanzielle Grenzen des Behandlungsanspruchs (2010) 49 ff.
40) Felten in Mosler/Müller/Pfeil (Hrsg), Der SVKomm § 135 Rz 20 unter 

Verweis auf Stolzlechner, Der Schutz des Privat- und Familienlebens 

(Art 8 MRK) im Licht der Rechtsprechung des VfGH und der Straß-

burger Instanzen, ÖJZ 1980, 85 (92 f).
41) Art 11 und 12 der ESC, BGBl III 2011/112.
42) VfGH G 24/98 ua VfSlg 15.787.
43) VfGH G 24/98 ua (III.B.1.1.3.) VfSlg 15.787. Vgl dazu Müller in FS 

Cerny 533 ff; Grillberger in Grillberger/Mosler, Ärztliches Vertragspart-

nerrecht 246 f.
44) VfGH G 24/98 ua (III.B.1.1.1.) VfSlg 15.787.
45) VfGH G 24/98 ua (III.B.1.2.2.) VfSlg 15.787.
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und Patient als Argument für das Bestehen eines 
Wahlarztangebots ins Treffen führt. Man könnte 
dies so verstehen, dass es verfassungswidrig wäre, 
wenn der Gesetzgeber grundsätzlich nur mehr die 
freie Wahl zwischen Vertragsärzten und eigenen 
Einrichtungen und eine Kostenerstattung bei Inan-
spruchnahme von Wahlärzten etwa nur in Notfällen 
vorsehen würde (wie es früher der Fall war, siehe 
oben 2.). Man darf aber die Aussagen des VfGH 
nicht „überinterpretieren“: Gemeint war wohl nur, 
dass im derzeitigen System die Bedingungen für 
die Inanspruchnahme von Wahlärzten nicht belie-
big verschlechtert werden dürfen, weil ihnen eine 
wichtige Ergänzungsfunktion im an sich sachleis-
tungsorientierten Gesundheitsversorgungssystem 
zukommt. Wenn der Gesetzgeber selbst ein Versor-
gungsmodell mit mehreren Säulen festlegt, darf er 
nicht beliebig, sondern nur aus sachlichen Gründen 
die Bedeutung der Systemkomponenten verändern. 
Als sachlicher Grund wurden zusätzliche Kosten für 
Wahlärzte dem Grunde nach anerkannt. In diesem 
Fall ist also eine Einschränkung der freien Arztwahl 
jedenfalls verfassungsrechtlich zulässig.
Auch das Unionsrecht kennt kein Recht auf freie 
Arztwahl. Nach Art 35 GRC hat jeder Mensch das 
Recht auf Zugang zur Gesundheitsvorsorge und 
auf ärztliche Versorgung nach Maßgabe der ein-
zelstaatlichen Rechtsvorschriften und Gepflogen-
heiten. Die Organisation der Gesundheitsvorsorge 
bleibt also den Mitgliedstaaten überlassen. Des-
halb ist ein staatlicher Gesundheitsdienst genauso 
zulässig wie ein privatwirtschaftliches Modell oder 
ein Mischmodell. Ob überhaupt ein Wahlrecht bei 
der Inanspruchnahme von Ärzten im Rahmen des 
jeweiligen Vorsorgesystems besteht bzw wie dieses 
ausgestaltet ist, darf – auch mangels Unionskompe-
tenz – innerstaatlich entschieden werden.
Nicht näher eingegangen werden muss hier auf die 
Diskussion, ob die 80 %-ige Kostenerstattung nach 
§ 131 Abs 1 ASVG gegen die Dienstleistungsfreiheit 
verstößt. Es geht dabei in Wahrheit weniger um die 
Wahlfreiheit der Patienten als um die Marktchancen 
der Anbieter. Die wesentlichen Argumente sind hier 
bereits vorgebracht.46) Auch wenn es nicht ausge-
schlossen ist, dass der EuGH einen Verstoß gegen 
die Dienstleistungsfreiheit annehmen könnte, wäre 
das Ergebnis freilich einigermaßen kurios. Die Kran-
kenbehandlung im Ausland ist unionsrechtlich rela-
tiv klar geregelt (insb Art 19 und 20 VO 883/2004).47) 
Eine Verpflichtung zu einer Kostenerstattung in 
bestimmter Höhe ergibt sich daraus nicht. Eine 
besondere Kostenerstattung kann nun im Rahmen 
der grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung 
im Ausland in Anspruch genommen werden.48) 
Sie erfolgt in Höhe der Kosten, die der zuständige 
österreichische Sozialversicherungsträger bei einer 
entsprechenden Behandlung in Österreich mittels 
Europäischer Krankenversicherungskarte im Rah-
men der VO 883/2004 dem zuständigen ausländi-
schen Träger in Rechnung gestellt hätte.49) Nun ist 
aber mittlerweile nach entsprechenden Entschei-
dungen des EuGH anerkannt, dass ein Kosten-
erstattungsanspruch auch auf die Dienstleistungs-
freiheit gestützt werden kann.50) Dass die Höhe 
der Kostenerstattung einen versicherten Patienten 

davon abhalten könnte, einen ausländischen Arzt 
an Stelle eines österreichischen Vertragsarztes (nicht 
Wahlarzt, weil bei dessen Konsultation ja auch die 
80 %-Regel gilt) in Anspruch zu nehmen, ist schwer 
nachzuvollziehen. Das würde ja voraussetzen, dass 
man bei notwendiger Krankenbehandlung ohne 
weiteres einen Ortswechsel durchführen kann. Sieht 
man von Grenzgebieten ab, wird es meist schon aus 
medizinischen Gründen bei Aufenthalt im Inland 
nicht ohne weiteres möglich sein, einen auslän-
dischen Arzt zu konsultieren (und bei Aufenthalt 
im Ausland einen inländischen Vertragsarzt). Sogar 
wenn dies aber möglich ist, wird sich jemand 
wohl nur in ganz außergewöhnlichen Fällen von 
der Differenz der Kostenerstattung abhalten lassen, 
einen ausländischen Arzt aufzusuchen. Dabei ist ja 
zu bedenken, dass auch eine Kostenerstattung in 
Höhe der vollen Vertragsarztabgeltung in den aller-
meis ten Fällen nur einen Teil der Gesamtkosten 
abdeckt.51) Einen Verstoß gegen die Dienstleistungs-
freiheit kann man nur dann annehmen, wenn man 
nicht von einer durchschnittlichen realitätsnahen 
Betrachtung, sondern vom seltenen Ausnahmefall 
ausgeht. Das gleiche gilt, insoweit ein Verstoß gegen 
die Niederlassungsfreiheit ausländischer Ärzte ange-
nommen wird. Der Hamburger oder Warschauer All-
gemeinmediziner wird eine geringere Kostenerstat-
tung für österreichische Versicherte kaum jemals bei 
seinen Umsatzzahlen bemerken. Auch die hochspe-
zialisierte Tagesklinik, die ihr Angebot auf begüterte 
Patienten aus ganz Europa ausgerichtet hat, wird 
kaum wirtschaftliche Einbußen erleiden.52) Die Uni-
onsrechtswidrigkeit hätte möglicherweise sogar die 
Konsequenz, dass auf diesem Weg die Kostenerstat-
tung auch bei Inanspruchnahme eines inländischen 
Wahlarztes angepasst werden müsste.53) Andernfalls 
könnte eine verbotene Inländerdiskriminierung vor-
liegen. Trotz fehlender Kompetenz der Union würde 

46) Vgl insb Binder, Krankenbehandlung im Ausland, DRdA 2001, 527; 

Karl, Die Auswirkungen des freien Waren- und Dienstleistungsverkehrs 

auf die Kostenerstattung, DRdA 2002, 15 ff; Windisch-Graetz, Europä-

isches Krankenversicherungsrecht (2003) 61 ff; Resch, Anspruch auf 

Kostenerstattung bei Wahlarzthilfe im Ausmaß von 100 %? VR 2007 

H 4, 18 ff; aM Herzig in Grillberger/Mosler, Europäisches Wirtschafts-

recht und soziale Krankenversicherung (2003) 74 ff; Pfeil, Europäische 

Grundfreiheiten und nationales Sozial(leistungs)recht, DRdA 2010, 

12 ff (19 f); Grillberger in Grillberger/Mosler, Ärztliches Vertragspartner-

recht 248 ff; Mosler in Mosler/Müller/Pfeil, Der SVKomm, § 131 Rz 8; 

Rebhahn, Krankenversicherung zwischen Leistungsanspruch und 

Selbstbestimmung: Verfassungsrecht, Unionsrecht und Ethik, in Pfeil/

Prantner (Hrsg), Krankenversicherung zwischen Leistungsanspruch 

und Selbstbestimmung der Versicherten (2015) 1 ff (4 f).
47) Vgl Spiegel in Mosler/Müller/Pfeil, Der SVKomm, Vor § 131.
48) § 7b SV-EG, mit dem die RL 2011/24/EU über die Ausübung der 

Patientenrechte in der grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung 

umgesetzt wurde.
49) § 7b Abs 6 SV-EG.
50) ZB EuGH 16.5.2006, C-372/04, Watts, Slg 2006, I-4325. Selbst-

verständlich ist dies keineswegs. Das Argument des Vorrangs der 

Grundfreiheiten wäre im Hinblick darauf durchaus zu hinterfragen, als 

auch die Sozialrechtskoordination Ausfluss einer Grundfreiheit (AN-

Freizügigkeit) ist. Darauf kann hier nicht näher eingegangen werden.
51) Vgl Pfeil, DRdA 2010, 19 f.
52) So sinnvoll die Grundfreiheiten im genuin wirtschaftlichen Bereich 

sind, so problematisch ist ihre unreflektierte Übertragung auf den 

Bereich der Daseinsvorsorge.
53) So Resch, VR 2007, 24. Diese Frage bedürfte freilich noch einer 

genaueren Untersuchung. Immerhin steht den Anspruchsberechtigten 

ja im Inland die gesamte Sachleistungsvorsorge zur Verfügung. Auch 

die inländischen Wahlärzte würden durch die geringere Kostenerstat-

tung wohl nur ausnahmsweise beeinträchtigt.
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auf diesem Weg durch Unionsrecht materiell in die 
Organisation des Krankenbehandlungsrechts einge-
griffen und würden zudem die Gesamtkosten der 
inländischen Gesundheitsversorgung erhöht.54)

5. Beschränkungen der freien 
Arztwahl

5.1. Regelung der Ärzteauswahl und des 

Arztwechsels in der Krankenordnung

Die Krankenordnungen enthalten Bestimmungen 
über die Ärzteauswahl und den Arztwechsel. So 
ist nach § 12 Musterkrankenordnung (MKO) bei 
Krankenbesuchen „grundsätzlich“ der nächster-
reichbare Vertragsarzt für Allgemeinmedizin (bzw 
entsprechende Arzt einer Vertrags-Gruppenpraxis) 
zu rufen. Wird ein weiter entfernt wohnender Ver-
tragsarzt gerufen, muss der Anspruchsberechtigte 
„grundsätzlich“ die Mehrkosten an Wegegebüh-
ren selbst tragen. Die Regelung bedeutet, dass 
die freie Arztwahl jedenfalls erschwert wird, weil 
für den Versicherten trotz Inanspruchnahme einer 
Sachleistung Kosten anfallen, wenn er zB seinen 
Hausarzt ruft, dieser aber nicht der nächsterreich-
bare Vertragsarzt für Allgemeinmedizin ist. Ob sie 
zulässig ist, richtet sich zunächst nach der gesetz-
lichen Ermächtigung. Nach § 456 Abs 1 ASVG sind 
in der Krankenordnung insb auch die Pflichten 
der Versicherten und der Leistungsempfänger im 
Leistungsfall und das Verfahren bei Inanspruch-
nahme von Leistungen der KV zu regeln. Es han-
delt sich wohl um eine entsprechende Verfahrens-
vorschrift. Die Regelung ist auch nicht unsachlich 
oder überschießend, weil sie nicht den Anspruch 
an sich beseitigt, sondern dem Leistungsberechtig-
ten nur die zusätzlichen Wegegebühren, die nach 
der Honorarordnung dem Vertragsarzt zu bezahlen 
sind, weiterverrechnet. Das Wort „grundsätzlich“ 
deutet darauf hin, dass es davon Ausnahmen geben 
kann. Diese sind freilich nicht dezidiert umschrie-
ben, was im Hinblick auf das Legalitätsprinzip 
problematisch ist. Man kann allenfalls einen Bezug 
zur Härtefallregelung des § 56 MKO herstellen 
und damit einen Forderungsverzicht bei berück-
sichtigungswürdigen Gründen rechtfertigen. Da 
sich § 56 MKO auf die Erbringung von Leistungen 
durch die Kasse trotz Nichteinhaltung von Verfah-

rensvorschriften bezieht, ist eine solche Auslegung 
keineswegs eindeutig.
Nach § 5b MKO ist ein Vertragsarztwechsel inner-
halb des Kalendervierteljahres nur mit Zustimmung 
der Kasse oder in bestimmten Ausnahmefällen 
(Übersiedlung des Leistungsberechtigten, Verhin-
derung oder Vertragsende des Kassenarztes) mög-
lich. Eine entsprechende Regelung gilt hinsichtlich 
des Wechsels zwischen Wahlärzten oder zwischen 
Wahlärzten und Vertragsärzten (§ 29 MKO). Auch 
dabei handelt es sich um eine Vorschrift, die das 
Verfahren bei Inanspruchnahme von Leistungen 
iSd § 456 Abs 1 ASVG betrifft. Sie ist inhaltlich 
unbedenklich, weil der Arztwechsel Kosten ver-
ursachen kann (zB bei einer Grundpauschale für 
die Behandlung im Quartal) und außerdem die 
Abrechnung durch ständige Arztwechsel erschwert 
würde. Es ist nicht Zweck der freien Arztwahl 
ein „Arzthopping“ zu ermöglichen, sondern das 
Vertrauen in einen bestimmten Arzt zu schützen. 
Außerdem ist es zumutbar, mit einem Arztwechsel 
einen gewisse Zeit (längstens drei Monate) zuzu-
warten. Ob auch längere55) Bindungen zulässig 
sind, müsste an Hand der konkreten Regelung und 
ihres Zwecks geprüft werden.

5.2. Gesamtvertragliche Honorar-

beschränkungen

In den Gesamtverträgen finden sich diverse 
Beschränkungen der Verrechenbarkeit von Leistun-
gen. Insoweit es sich um eine reine Honorierungs-
regelung handelt, der Vertragsarzt aber trotzdem 
zur Leistung verpflichtet bleibt, ist die freie Arzt-
wahl nicht betroffen. Das gilt auch im Hinblick auf 
Wahlärzte, weil es letztlich „nur“ um ein Problem 
der Berechnung der Kostenerstattung geht. Nach 
§ 131 Abs 1 ASVG hat die Satzung Pauschbeträge 
für die Kostenerstattung festzulegen, wenn die 
Vergütung des entsprechenden Vertragspartners 
nicht nach Einzelleistungen oder nicht nach Fall-
pauschalen, die einer erbrachten Einzelleistung 
gleichkommen, bestimmt ist. Vom OGH wurde 
sowohl eine Berechnung der Kostenerstattung 
nach Durchschnittswerten bei einer degressiven 
Honorarregelung56) als auch eine anteilige Berech-
nung der Grundvergütung pro Ordination57) als 
zulässig angesehen.58)

5.3. Gesamtvertragliche Verrechnungs-

beschränkungen

In den Gesamtverträgen sind zT Regelungen enthal-
ten, wonach die Verrechenbarkeit von bestimmten 
Leistungen auf eine oder mehrere Facharztgruppen 
oder Ärzte mit einer Zusatzausbildung beschränkt 
ist, obwohl nach dem ärztlichen Berufsrecht die 
Leistung erbracht werden darf.59) Damit wird die 
freie Arztwahl faktisch eingeschränkt. Trotzdem 
werden diese Verrechnungsbeschränkungen als 
zulässig angesehen, weil sie der Qualitätssicherung 
und Wirtschaftlichkeit der Krankenbehandlung die-
nen. Der nicht verrechnungsbefugte Vertragsarzt 
ist verpflichtet, sich an diese Einschränkungen zu 

54) Dazu Grillberger in Grillberger/Mosler, Ärztliches Vertragspartnerrecht 

249.
55) Ivansits/Prinzinger, Rechtspolitische und juristische Aspekte einer 

Primärversorgung in Österreich, RdM 2015/46, 44 ff (51), halten etwa 

eine einjährige Bindung im Rahmen der Behandlung in einem „Pri-

märversorgungszentrum“ für zulässig.
56) OGH 10 ObS 153/94 SSV-NF 8/72; OGH 10 ObS 96/01t SSV-NF 

15/81.
57) OGH 10 ObS 164/97k SSV-NF 11/133.
58) Vgl zum Ganzen auch Grillberger, SozSi 1991, 526 ff (530); Kletter, 

Kostenerstattungen und Sachleistungsvorsorge, SozSi 1994, 27 ff 

(37 ff).
59) Werden berufsrechtlich unzulässig Leistungen aus einem anderen 

Fachgebiet erbracht, sind diese nicht abzugelten. Soweit es allerdings 

Überschneidungen zwischen den Fachgebieten gibt, kann der Versi-

cherte zwischen den Fachärzten der betroffenen Sonderfächer wäh-

len, vgl OGH 9.2.1999, 10 ObS 340/98t. Freilich gilt dies nur, wenn 

der Gesamtvertrag keine Beschränkung enthält.
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halten und darf für eine allfällige Leistungserbrin-
gung auch kein Honorar vom Kassenpatienten ver-
langen.60) Die gesamtvertragliche Verrechnungsbe-
schränkung wirkt sich auch auf Wahlärzte aus. Der 
Versicherte hat keinen Anspruch auf Kostenerstat-
tung nach § 131 Abs 1 ASVG, wenn er bei einem 
Wahlarzt eine Leistung in Anspruch nimmt, die die 
Kasse dem entsprechenden Vertragsarzt nicht zu 
vergüten hat.61)

Nach der Rsp ist es auch zulässig, wenn die 
Leistungserbringung und damit die Wahlmöglich-
keiten des Versicherten im Interesse von medizi-
nischen Schwerpunktbildungen oder eines Groß-
geräteplans auf gewisse Vertragsärzte oder auch 
Vertragseinrichtungen eingeschränkt werden.62) 
Sofern es sich um Großgeräte iSd Großgeräteplans 
handelt, ergibt sich diese Rechtsfolge unmittelbar 
aus dem Gesetz. Nach § 338 Abs 2a ASVG sind 
dem Großgeräteplan widersprechende Verträge 
ungültig. Zu Recht erkennt der OGH aber darüber 
hi naus gesamtvertragliche Steuerungsmaßnahmen 
zur Sicherstellung einer flächendeckenden, qua-
litativ hochwertigen und wirtschaftlichen medizi-
nischen Versorgung als zulässig an. Daraus kann 
man den Schluss ziehen, dass die Wahlfreiheit bei 
der Inanspruchnahme besonders teurer Einrich-
tungen weiter als sonst eingeschränkt werden darf. 
Es kommt aber noch ein anderer Aspekt dazu. Bei 
den technischen Fächern (Radiologie und Labor-
medizin) spielt der eigentliche Geltungsgrund der 
freien Arztwahl, das Vertrauensverhältnis zwischen 
Arzt und Patient, eine völlig untergeordnete Rolle. 
Die grundsätzlich zwar auch in den technischen 
Fächern bestehende freie Arztwahl63) wird durch 
technisch-wirtschaftliche Gesichtspunkte überla-
gert.64) Die entsprechenden Befunde werden zT 
von einem anderen Arzt interpretiert, zT gibt es 
(insb bei den Ärzten für Labormedizin) gar kei-
nen direkten Kontakt mit dem Arzt. Die Patienten 
wissen meist gar nicht, in welcher Einrichtung die 
Laboruntersuchung stattfindet. Sie haben auch kein 
spezifisches – rechtlich geschütztes – Interesse auf 
Durchführung in einer ganz bestimmten Einrich-
tung, sondern auf eine ausreichende und zweckmä-
ßige Untersuchung (§ 133 Abs 2 ASVG). Es besteht 
eine Ähnlichkeit mit der stationären Behandlung 
in einer Krankenanstalt, bei der es nach hM auch 
kein Recht auf freie Arztwahl gibt.65) In aller Regel 
ist daher die Zuweisung durch den behandeln-
den Vertragsarzt entscheidend, der aufgrund sei-
ner Fachkompetenz und nach den Kriterien des 
Gesamtvertrags zu entscheiden hat. Man wird also 
davon auszugehen haben, dass die freie Arztwahl 
im Hinblick auf die Auswahl von Radiologen und 
(insb) Laborärzten vollständig in den Hintergrund 
tritt.66) Dies gilt umso mehr als die Spezialisierung 
und Technisierung solcher Untersuchungen immer 
mehr zunimmt und im Extremfall in angemessener 
Entfernung nur noch eine einzige Einrichtung zur 
Verfügung steht. Bei den Laboruntersuchungen ist 
außerdem zu bedenken, dass der Arzt oder die 
Einrichtung für Labormedizin zur Durchführung 

der Untersuchung idR gar nicht den unmittelbaren 
Kontakt mit dem Patienten benötigt. Es reicht meist 
aus, wenn eine Blutprobe an ein Labor geschickt 
wird. Es ist daher letztlich auch zulässig, wenn 
die Überweisung nach dem Gesamtvertrag (iSd 
allgemeinen Wirtschaftlichkeitsgebots) nur an die 
jeweils kostengünstigste Einrichtung (Vertragsarzt 
oder Vertragseinrichtung) erfolgen darf.67) Auch 
in diesem Fall gilt die Beschränkung in gleicher 
Weise für Wahlärzte und schließt einen Kostener-
satzanspruch aus.
Vertragsarzt und Wahlarzt sind ein Gegensatzpaar. 
Ein Vertragsarzt kann daher auch nur im Rahmen 
der Sachleistungsgewährung, nicht aber als Wahl-
arzt in Anspruch genommen werden. In diesem 
Fall gebührt daher keine Kostenerstattung.68) Das 
gilt insb auch dann, wenn eine „Mischpraxis“ 
geführt wird, also gleichzeitig Kassen- und Privat-
leistungen in unterschiedlichen Fächern angeboten 
werden, was berufsrechtlich zulässig ist.69) Der 
VfGH70) geht offenbar dann, wenn für Kassenpati-
enten nicht erkennbar ist, ob der Arzt als Vertrags-
arzt (zB für Allgemeinmedizin) oder als Wahlarzt 
(zB als Facharzt) tätig wird, davon aus, dass keine 
Kostenerstattung gebühren kann. Ist eine Tren-
nung aufgrund unterschiedlicher Ordinationszeiten 
ersichtlich, könne hingegen eine Inanspruchnahme 
als Wahlarzt in Betracht kommen. Im konkreten 
Fall war die Argumentation freilich nur auf eine 
Bestimmung des Gesamtvertrags gestützt, aus der 
aber ein Verbot der wahlärztlichen Tätigkeit nicht 
ableitbar war. Letztlich scheint der VfGH also in 
solchen Fällen darauf abzustellen, ob sich aus dem 
Gesamtvertrag ein Ausschluss einer Wahlarzttätig-
keit für ein anderes Fach ergibt.

60) BSK R 5-BSK/98 SSV-NF 12/A 7; OGH 10 ObS 403/98g 

DRdA 2000/16, 156 (Kiesl) = SZ 72/61 = SSV-NF 13/31; OGH 

10 ObS 102/99v SVSlg 45.209 = SVSlg 45.246; OGH 5.12.2000, 

10 ObS 336/00k; OGH 10 ObS 79/10f SSV-NF 24/43.
61) OGH 10 ObS 403/98g DRdA 2000/16, 156 (Kiesl) = SZ 72/61 = 

SSV-NF 13/31; OGH 10 ObS 365/98v DRdA 2000/31, 296 (Schram-

mel) = SZ 72/98.
62) OGH 10 ObS 365/98v DRdA 2000/31, 296 (Schrammel) = SZ 72/98; 

OGH 10 ObS 6/99a SozSi 2000, 31 (Souhrada); OGH 10 ObS 79/10f 

SSV-NF 24/43.
63) In den Materialien zur Stammfassung (ErläutRV 599 BlgNR 7. GP 

54) wird dieser Aspekt allerdings nur im Hinblick auf die – offenbar 

befürchtete – Verlagerung in eigene Einrichtungen hervorgehoben.
64) So OGH 10 ObS 6/99a SozSi 2000, 31 (Souhrada).
65) Auf diesen Aspekt hat zu Recht Felten in Mosler/Müller/Pfeil, Der 

SVKomm, § 135 Rz 21, hingewiesen.
66) Wie oben ausgeführt „soll“ nach § 135 Abs 2 ASVG die Auswahl-

möglichkeit „idR“ zwischen zwei oder mehreren Ärzten bestehen. Hier 

handelt es sich nicht um den Regel-, sondern den Ausnahmefall.
67) Vgl auch § 9 Richtlinien über die Berücksichtigung ökonomischer 

Grundsätze bei der Krankenbehandlung (RöK), die gem § 31 Abs 5 

Z 10 ASVG für die Vertragspartner verbindlich sind.
68) VfGH V 54/92 VfSlg 13.286; VfGH G 24/98, V 38/98 VfSlg 15.787 

(vgl dazu auch Kletter, Das VfGH-Erkenntnis zur Kostenerstattung, 

SozSi 2000, 704 ff); VfGH 20.2.2015, B 495/2013; ausführlich Müller 

in FS Cerny 533 ff (539 ff); zu den Problemen der Erbringung außer-

vertraglicher Leistungen Grillberger in Grillberger/Mosler, Ärztliches 

Vertragspartnerrecht 242 ff mwN.
69) Vgl VwGH 2002/10/0026 VwSlg 15.860/A. Da nur Fachärzte, nicht 

aber Ärzte für Allgemeinmedizin, auf die Ausübung eines Teilgebiets 

der Medizin beschränkt sind, kommen solche Mischpraxen nicht sel-

ten vor.
70) VfGH 20.2.2015, B 495/2013.
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Übersicht

1. Einleitung

2. Grundsätzliche Kritik an der

OGH-E 10 ObS 109/13x

 2.1. Abgrenzung von spezifischen Beitrags-
zeiten

 2.2. Kein Systemvergleich, Abgehen von der 
bisherigen Rechtsprechung des OGH und 
VwGH

 2.3. Eine teleologische Reduktion, deren 
Voraus setzungen nicht erfüllt sind

 2.4. Teilpflichtversicherungszeiten und 
Hacklerregelung

 2.5. Haftungsfragen

3. Die systematische Einbettung der (Teil-)

Pflichtversicherungszeiten ins ASVG

 3.1. Die Absicht des Gesetzgebers

 3.2. Ergänzungen des Melde-, Versicherungs- 
und Beitragsrechts

 3.3. Einbettung in das Leistungsrecht
 3.3.1. Die Reihung für die Erfüllung der Wartezeit 

gem § 233 ASVG

4. Unterschiede bei den Mindestwartezeiten im 

ASVG und APG im Hinblick auf die Umwand-

lung der Ersatzzeiten in Teilpflichtversiche-

rungszeiten?

 4.1. Vergleich Mindestwartezeiten Alterspen-
sion

 4.2. Vergleich Mindestwartezeiten Invaliditäts-
pension

5. Zusammenfassung

1. Einleitung

Im ASVG wird grundsätzlich zwischen zwei Kate-
gorien von Versicherungszeiten unterschieden. 
Zum einen gibt es Beitragszeiten, für die der Versi-
cherte – verpflichtet oder freiwillig – Beiträge ent-
richtet und zum anderen sogenannte Ersatzzeiten 
(Kindererziehungszeiten, Krankengeld, Bundes-
heer, Arbeitslosengeldbezug, etc), die aus sozial-
politischen Gründen als Versicherungszeiten aner-
kannt werden, obwohl keine Beiträge entrichtet 
werden.1) Mit der Einführung des Pensionskontos 
im Jahr 2005 hat der Gesetzgeber die Einteilung 
der Versicherungszeiten in „Beitragszeiten“ und 
„Ersatzzeiten“ im ASVG und APG aufgegeben. Seit 
2005 können grundsätzlich nur noch Beitragszei-
ten erworben werden. Die ehemaligen Ersatzzeiten 
wurden in den Katalog der Pflichtversicherungs-
zeiten des § 8 ASVG aufgenommen. Einzig für 
Personen, die vor 1955 geboren sind, also von der 
Umstellung auf das Pensionskonto nicht betroffen 
sind, gelten die Ersatzzeiten weiter.
Als Grundvoraussetzung für einen Pensionsan-
spruch sind idR Mindestwartezeiten zu erfüllen, für 
die im ASVG „Beitragszeiten“ und „Ersatzzeiten“ 
unterschiedlich gewichtet werden. Hat jemand 15 
Beitragsjahre erworben, ist die Wartezeit für eine 
Alterspension unabhängig von der zeitlichen Lage-
rung dieser Beitragszeiten jedenfalls erfüllt, wes-
halb die Anforderung von 15 Beitragsjahren auch 
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1) Vgl Panhölzl in Mosler/Müller/Pfeil, Der SV-Komm § 227 Rz 1 ff.
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als „ewige Anwartschaft“2) bezeichnet wird. Die 
Umwidmung der „Ersatzzeiten“ in Beitragszeiten 
hat daher zur Folge, dass die „ewige Anwartschaft“ 
im ASVG in bestimmten Konstellationen leichter 
erfüllt werden kann. Diese Wirkung war vom 
Gesetzgeber auch beabsichtigt (vgl 3.1.).
Seit der OGH-E 12.9.2014, 10 ObS 109/13x, vertritt 
der OGH jedoch die Ansicht, dass Pflichtversiche-
rungszeiten gem § 8 Abs 1 Z 2 lit a bis g ASVG 
nicht als Beitragszeiten für die „ewige Anwart-
schaft“ gelten. Diese E ist zum einen systematisch 
und terminologisch in zentralen Punkten mangel-
haft und basiert zudem auf einer teleologischen 
Reduktion, deren Voraussetzungen nicht gegeben 
erscheinen. Zum anderen erfordert ihre Umsetzung 
weitreichende gesetzliche Anpassungen, weil die E 
grundsätzlich in die fragile Systematik der Versiche-
rungszeiten und in das komplexe Übergangsrecht 
vom ASVG zum Pensionskonto eingreift.3) Die 
Pensionsversicherungsträger sind daher in Abstim-
mung mit dem BMASK übereingekommen, die E 
vorerst nicht zu vollziehen, sondern die Auswir-
kungen der E zu evaluieren und eine Klarstellung 
des Gesetzgebers einzufordern.4)

Nicht ganz nachvollziehbar ist, dass Födermayr in 
ihrer Besprechung5) resümiert, dass die E „sowohl 
vor dem Lichte des Gesetzeszweckes der Wartezeit-
bestimmungen als auch aus dem Blickpunkt der 
Systematik der ‚Pensionszeiten‘ im ASVG und APG 
und damit der bisher dazu ergangenen Rsp völlig 
konsequent und schlüssig“ sei.
Ziel dieses Beitrages ist es, einen historisch-syste-
matischen Überblick zur Umwandlung der Ersatz-
zeiten in (Teil-)Pflichtversicherungszeiten zu bieten, 
die Mängel der E aufzuzeigen, die Schwierigkeiten 
ihrer Umsetzung zu erörtern und eine legistische 
Lösung der Problematik anzuregen.

2. Grundsätzliche Kritik an der 
OGH-E 10 ObS 109/13x

In der E 10 ObS 109/13x kommt der OGH zum 
Schluss, dass Pflichtversicherungszeiten in der PV 
gem § 8 Abs 1 Z 2 lit a bis g nicht als Beitrags-
zeiten für die „ewige Anwartschaft“ gem § 236 
Abs 4 zählen. Die Begründung des OGH lautet im 
Wesentlichen, dass andernfalls eine sachlich nicht 
rechtfertigbare Differenzierung zu den vor dem 
1.1.1955 geborenen Versicherten bestünde, für 
die weiterhin gem § 617 Abs 3 ASVG die Ersatz-
zeitenregelung der §§ 227, 227a ASVG Anwendung 
findet und die daher auch nach dem 1.1.2005 
nur Ersatzmonate, aber keine Beitragsmonate iSd 
§ 236 ASVG erwerben können. Diese Versicherten 
wären allein aufgrund ihres Geburtsdatums vor 
dem 1.1.1955 gegenüber den nach diesem Datum 
geborenen Versicherten erheblich benachtei-
ligt. Eine derartige, sachlich nicht begründbare 
Ungleichbehandlung aufgrund des Alters kann 
dem Gesetzgeber aber nicht zugesonnen wer-
den. Vielmehr muss die Absicht des Gesetzgebers 
gefolgert werden, dass Zeiten der neuen Teilver-
sicherung nach § 8 Abs 1 Z 2 lit a bis g ASVG in 
der PV leistungsrechtlich nicht die Wirkung von 

Beitragsmonaten iSd § 236 Abs 4 Z 1 ASVG haben 
sollen.
Zum Sachverhalt der E ist festzuhalten, dass die Kl 
insgesamt 274 Versicherungsmonate erworben hat, 
davon 160 Erwerbsmonate, 94 Ersatzmonate und 
20 Monate der Teilpflichtversicherung. Dies ist für 
die Beurteilung der Absicht des Gesetzgebers rele-
vant, weil mit einem solchem Versicherungsverlauf 
die Mindestwartezeit im APG bei weitem erfüllt ist 
(siehe ausführlich 4.).

2.1. Abgrenzung von spezifischen Beitrags-

zeiten

Vorweg ist klarzustellen, dass sich die kritische 
Ausei nandersetzung nur mit der Anspruchswirk-
samkeit der Teilpflichtversicherungszeiten als Bei-
tragszeiten für die ewige Anwartschaft gem § 236 
Abs 4 ASVG und am Rande mit der für die beson-
dere Anspruchsvoraussetzung der sogenannten 
„Hacklerregelung“ befasst. Nicht in Zweifel gezo-
gen wird, dass Teilpflichtversicherungszeiten keine 
Ausübungszeiten zum Erwerb des Berufsschutzes 
gem § 255 Abs 2 ASVG6) und keine Erwerbs zeiten 
iSd § 255 Abs 7 ASVG7) sind, wie dies der OGH 
auch festgestellt hat. Der wesentliche Unterschied 
besteht darin, dass § 236 Abs 4 keine spezifischen 
Beitragszeiten fordert, sondern alle Beitragszeiten 
zu berücksichtigen sind, die sich aus der Syste-
matik des ASVG für § 236 Abs 4 erschließen. 
Selbstverständlich gelten nach § 236 Abs 4 auch 
alle freiwilligen Beitragszeiten und ebenso selbst-
verständlich können freiwillige Zeiten für den 
Erwerb des Berufsschutzes oder für die besondere 
Honorierung des § 255 Abs 7 (trotz Beeinträchti-
gung am Erwerbsleben teilgenommen zu haben) 
nicht herangezogen werden. Die Argumentation 
des OGH baut auch aus gutem Grund nicht auf der 
besonderen Qualität der Beitragszeiten gem § 236 
Abs 4 auf, sondern auf Gerechtigkeitserwägungen.
Die Qualität als Beitragszeit wird nicht in Frage 
gestellt. So geht der OGH in zwei Entscheidun-
gen8) davon aus, dass Pflichtversicherungszeiten 
nach § 8 Beitragszeiten gem § 225 Abs 1 Z 1 sind, 
ebenso Brodil/Windisch-Graetz „Die Zeiten, die zu 
einer Teilversicherung gemäß § 8 Abs 1 Z 2 lit a 
bis g ASVG führen, sind als Zeiten der Pflichtver-
sicherung gemäß § 225 ASVG Beitragszeiten“.9) Für 
Teschner wurde mit dem APG eine wesentliche 
Änderung der Versicherungszeiten vorgenommen.10) 
Heckenast sieht die Einordnung der Teilpflichtversi-
cherungszeiten als Beitragszeiten kritisch.11)

2) Vgl Rainer in Mosler/Müller/Pfeil, Der SV-Komm § 253 Rz 37.
3) Vgl Panhölzl, aaO § 224 Rz 17 ff; Rainer in Mosler/Müller/Pfeil, Der 

SV-Komm § 253 Rz 39 ff.
4) Vgl Ergebnisprotokoll des Arbeitskreises Pensionsversicherung beim 

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger vom 

3.10.2014.
5) Födermayr, DRdA 2014, 330.
6) Vgl OGH 8.9.2009, 10 ObS 139/09b.
7) Vgl OGH 19.10.2010, 10 ObS 145/10m.
8) OGH 8.9.2009, 10 ObS 139/09b, und OGH 20.10.2009, 

10 ObS 162/09k.
9) Brodil/Windisch-Graetz, Sozialrecht in Grundzügen5 (2005) 132.
10) Teschner in Tomandl, System 2.4.3.1.3.
11) SozSi 2010, 290.
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2.2. Kein Systemvergleich, Abgehen von der 

bisherigen Rechtsprechung des OGH und 

VwGH

Gerade die Entscheidungsbegründung mit dem 
Argument der Ungleichbehandlung erscheint 
jedoch paradox, wurde doch mit der Umstellung 
auf das Pensionskonto ein Paradigmenwechsel 
vorgenommen, von dem pensionsnahe Jahrgänge 
(vor 1955 geboren) aus Gründen des Vertrauens-
schutzes ausgenommen wurden.12) Der OGH stellt 
keinen Systemvergleich an, sondern greift eine 
Maßnahme heraus und befindet, dass diese der 
Gesetzgeber nicht gewollt haben kann, weil sie die 
Altrechtsgruppe benachteilige.
Damit geht der OGH auch von seiner bisherigen 
Rsp ab, dass ein Vergleich dieser beiden Alters-
gruppen von vornherein nicht zielführend sei, 
wäre doch mit dem APG durch die Einführung des 
Pensionskontos das Pensionssystem grundlegend 
geändert worden. Diese Systemänderung läge im 
weiten Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers. 
Diese Begründung hat der OGH in einer E ange-
führt, in der es um die unterschiedliche Berück-
sichtigung der Selbstversicherung nach § 18b ASVG 
geht. Die verfassungsrechtlichen Bedenken der Kl 
(es liege eine Lücke vor) wurden vom OGH mit 
dem Verweis abgetan, dass ein „Vergleich dieser 
beiden Altersgruppen von vorneherein nicht ziel-
führend sei, weil sich das System der Verrentung 
von Beitragszahlungen geändert habe“.13)

Wendet man diese Argumentation des OGH auf 
den gegenständlichen Fall an, kommt man unwei-
gerlich zum Ergebnis, dass mit dem APG durch die 
Einführung des Pensionskontos auch das System 
der Versicherungszeiten grundlegend geändert 
wurde und diese Änderung wohl auch im weiten 
Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers liegt und 
die unterschiedliche Behandlung der Altersgrup-
pen bezogen auf § 236 Abs 4 Z 1 ASVG eben Folge 
dieser Systemänderung ist. Es gibt zahlreiche wei-
tere Unterschiede zwischen dem Altrecht der vor 
1955 Geborenen und dem Pensionskonto der ab 
1955 Geborenen.
So gilt für Personen, die ab 1955 geboren sind, das 
APG, insb die Kontoerstgutschrift gem § 15 APG 
und zahlreiche Sonderregelungen im ASVG. Perso-
nen, die ab 1955 geboren sind, haben grundsätz-
lich einen deutlich leichteren Zugang zur Alters-
pension (vgl § 4 APG mit § 236 ASVG). Als ewige 
Anwartschaft werden nicht 180 Beitragsmonate, 
sondern 180 Versicherungsmonate verlangt, wovon 

84 Monate Erwerbszeiten sein sollen. Zeiten einer 
Selbstversicherung wegen Betreuung eines behin-
derten Kindes gelten für ab 1.1.1955 Geborene 
als Pflichtversicherungszeiten der Beschäftigung 
auch für den Zeitraum vor 2005 (vgl auch § 16 
Abs 3a und 3b APG). Damit wird die Erfüllung 
der Mindestversicherungszeit schlagartig erleich-
tert und ein Pensionszugang ohne Erwerbszeiten 
ermöglicht. Es reichen zB acht Jahre der Selbstver-
sicherung gem § 18a und sieben Jahre Ersatzzeit 
wegen Kindererziehung aus, um einen Anspruch 
auf Alterspension zu erwerben. Diesen beträcht-
lichen Vorteil haben vor 1955 geborene Frauen 
nicht. Das betrifft auch Zeiten der Pflege naher 
Angehöriger und Familienhospizzeiten. Das Ziel, 
die Erfüllung der ewigen Anwartschaft zur Förde-
rung der eigenständigen Alterssicherung der Frau-
en wesentlich zu erleichtern, ist vielfach dokumen-
tiert.14) Die Anspruchsvoraussetzungen für eine 
Alterspension werden somit in erster Linie für 
weibliche Versicherte ganz entscheidend erleich-
tert.15) Nach der Logik des OGH müsste es sich bei 
diesen Regelungen um eine Ungleichbehandlung 
handeln, die dem Gesetzgeber nicht zugesonnen 
werden könne.
So ist auch die Anrechnung von Zeiten der Selbst-
versicherung nach § 16a ASVG für vor 1955 Gebo-
rene gem § 235 Abs 2 ASVG mit zwölf Monaten 
begrenzt. Diese Begrenzung gilt für die Mindestver-
sicherungszeit im APG für die ab 1955 Geborenen 
nicht. Für ab 1.1.1955 Geborene werden Kinderer-
ziehungszeiten gem § 8 Abs 1 Z 2 lit g auch ange-
rechnet, wenn man noch nicht pensionsversichert 
war (vgl im Gegensatz dazu § 227a ASVG). Gem 
§ 44 Abs 1 Z 18 ASVG gilt für Kindererziehungs-
zeiten mit € 1.694,39 eine deutlich höhere Bemes-
sungsgrundlage als gem § 239 ASVG. Der maximale 
Abschlag von 11 % bei einer Invaliditätspension im 
Zusammenhang mit Schwerarbeit gilt gem § 6 Abs 1 
Z 2 APG nur für ab 1.1.1955 Geborene. Ebenfalls 
gelten die günstigeren Abschläge bei einer Schwer-
arbeitspension gem § 4 Abs 3 APG nur für ab 1955 
geborene Personen, für davor Geborene erfolgt 
gem § 16 Abs 5 APG die Berechnung nach den 
Bestimmungen einer Invaliditätspension. Weiters 
entfällt nur für Personen, die ab 1.1.1955 geboren 
sind, beim Nachkauf von Schul- und Studienzeiten 
der Risikozuschlag.16) Damit ist der Nachkauf für 
vor 1955 Geborene empfindlich teurer. Will zB ein 
61-Jähriger, der 1954 geboren ist, ein Schuljahr 
nachkaufen, um mit 62 Jahren die Anspruchsvo-
raus setzungen für die Korridorpension zu erfüllen, 
kostet ein Monat mit Risikozuschlag € 2.480,87, 
ein 60-Jähriger, der im Jahr 1955 geboren ist, zahlt 
€ 1.060,20 etc.
All diese Unterschiede werden allein aufgrund des 
Geburtsdatums schlagend und betreffen sowohl 
die Anspruchsvoraussetzungen wie auch die Pen-
sionshöhe. Überwiegend kann das Altrecht als 
Schutzrecht verstanden werden,17) daher ist die 
Zugehörigkeit zur Gruppe der vor 1955 Gebo-
renen insgesamt ein Vorteil, aber es gibt bei der 
Systemänderung auch Regelungen, die für die Pen-
sionskontogruppe günstiger sind. In einer Gesamt-
betrachtung erscheint es höchst ungewöhnlich, 

12) Vgl Ivansits, Pensionsharmonisierungsgesetz 2004, DRdA 2005, 86; 

Pöltner, Ausgewählte Rechtsfragen zum Pensionskonto, DRdA 2006, 

437; Pinggera, Pensionsharmonisierung – Reform mit Entwicklungs-

potential? ZAS 2006/18.
13) OGH 10 ObS 65/11y SSV-NF 25/76.
14) Pinggera/Pöltner/Stefanits, Das neue Pensionsrecht Rz 291, 293, 

297.
15) Vgl 653 der Blg der 22. GP 7.
16) § 625 Abs 5 ASVG.
17) Pinggera/Pöltner/Stefanits, Das neue Pensionsrecht Rz 107 ff; Ivan-

sits, Pensionsharmonisierungsgesetz 2004, DRdA 2005, 86; Ping-

gera, Pensionsharmonisierung – Reform mit Entwicklungspotential, 

ZAS 2006/18; Rudda, Pensionsharmonisierung – Gesetzwerdung 

und Praxis, SozSi 2005, 217.
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einen dieser Vorteile für die Pensionskontogruppe 
he raus zu greifen und wegen Ungleichbehandlung 
als dem Gesetzgeber nicht zusinnbar abzutun. 
Der OGH hätte mit dem Argument der Ungleich-
behandlung ja auch die Verbesserung des Rechts 
für die vor 1955 Geborenen fordern können. Das 
hat bei ähnlicher Fragestellung der VwGH in der 
E vom 25.5.2011, 2007/08/0035, getan. Gem § 34 
AlVG iVm § 617 Abs 3 ASVG iVm § 8 Abs 1 Z 2b 
ASVG hatten nur Personen, die ab 1955 gebo-
ren sind, bei Wegfall der Notstandshilfe wegen 
Anrechnung des Partnereinkommens Pensionsver-
sicherungszeiten erwerben können. Der VwGH 
hat entschieden, dass § 617 Abs 3 ASVG wegen 
sachlich nicht gerechtfertigter Ungleichbehandlung 
unangewendet zu bleiben hat. Damit konnten 
auch Personen, die vor 1955 geboren sind, Pensi-
onsversicherungszeiten iS von § 8 Abs 1 Z 2 lit b 
ASVG erwerben, wenn wegen Anrechnung des 
Partnereinkommens keine Notstandshilfe gebührt. 
Festzuhalten ist, dass der OGH in den Entscheidun-
gen vom 30.8.2011, 10 ObS 65/11y, und 12.9.2013, 
10 ObS 109/13x, gegensätzlich, aber in beiden Fäl-
len jedenfalls gegen die Versicherten entschieden 
hat. Mit der letztgenannten E hat der OGH den vor 
1955 Geborenen auch die Möglichkeit genommen, 
die Geltung der Teilpflichtversicherungszeiten ana-
log zum zitierten VwGH-Verfahren für sich zu 
reklamieren (vgl 2.3.)

2.3. Eine teleologische Reduktion, deren 

Voraussetzungen nicht erfüllt sind

Der OGH vernachlässigt den eindeutigen Wortlaut 
und die systematisch logische Interpretation und 
orientiert sich an der Absicht des Gesetzgebers. 
Methodisch handelt es sich dabei nicht mehr um 
Auslegung ieS, sondern um teleologische Reduk-
tion.18) Eine solche „invasive“ Rechtsfortbildung 
contra legem bedarf allerdings stets einer außer-
ordentlich hohen inhaltlichen und methodischen 
Legitimation.19)

Der OGH hat aus Gerechtigkeitserwägungen eine 
teleologische Reduktion des normativen Gehalts 
des § 8 Abs 1 Z 2 lit a bis g iVm § 225 iVm § 224 
iVm § 235 iVm § 236 Abs 4 ASVG vorgenommen – 
auf einen Anwendungsbereich, dass Beitragszeiten 
nicht als Beitragszeiten gelten. Die teleologische 
Reduktion verschaffe der „ratio legis“ nicht gegen 
einen engen, sondern gegen einen überschießend 
weiten Gesetzeswortlaut Geltung. Die (verdeckte) 
Lücke bestehe also im Fehlen einer nach dem Sinn 
des Gesetzes notwendigen Ausnahme. Die Voraus-
setzung einer solchen Reduktion sei stets der Nach-
weis, dass eine abstrakt umschriebene Fallgruppe 
von den Grundwerten oder Zwecken des Geset-
zes – entgegen seinem Wortlaut – gar nicht getroffen 
werde, weil sie sich von den „eigentlich gemeinten“ 
Fallgruppen soweit unterscheide, dass ihre Gleich-
behandlung sachlich ungerechtfertigt und willkür-
lich wäre. Eine teleologische Reduktion erfordere 
also den klaren Nachweis jenes Gesetzeszwecks, an 
dem sich die (den Gesetzeswortlaut letztlich) korri-
gierende Auslegung orientieren solle.20)

Demnach sind die Voraussetzungen für eine teleolo-
gische Reduktion nicht erfüllt. Der OGH vergleicht 
die vom Gesetzeswortlaut erfasste Fallgruppe der 
ab 1955 Geborenen mit der Personengruppe, die 
gerade nicht zum Adressatenkreis des Gesetzes 
zählt. Für diese Gruppe gelten ja die Teilpflicht-
versicherungszeiten nicht als Beitragszeiten für die 
ewige Anwartschaft. Eine teleologische Reduktion 
ist definitionsgemäß nicht möglich, weil der OGH 
ja argumentiert, die Regelung ist ungleich, weil die 
vor 1955 Geborenen nicht erfasst sind. Eigentlich 
macht der OGH eine Diskriminierung geltend. Eine 
Diskriminierung kann man natürlich auch dadurch 
beseitigen, indem man die Wirkung einer Regelung 
überhaupt und damit auch für die von ihr Begüns-
tigten abschafft. Aber das ist die Kompetenz des 
Gesetzgebers oder des VfGH, aber nicht die des 
OGH, auch nicht über eine vermeintliche teleolo-
gische Reduktion. Bei den Bedenken, die der OGH 
in der E äußert, hätte er die Sache dem VfGH vor-
zulegen. Dahin zeigt beispielsweise auch die in 2.2. 
zitierte E des VwGH im Zusammenhang mit der 
Einführung der Teilpflichtversicherungszeiten.21)

Wie schon Ivansits22) festgestellt hat, beherzigt der 
OGH „seine“ Auslegungsregeln nicht immer ausrei-
chend. Diese Inkonsequenz ist dem OGH nun zum 
wiederholten Male vorzuhalten.23) Die Voraussetzun-
gen für eine teleologische Reduktion sind aber nicht 
nur methodisch, sondern auch inhaltlich nicht erfüllt, 
weil sich schon der Gesetzgeber des Jahres 2004 der 
anspruchsbegründenden Wirkung der Teilpflichtver-
sicherungszeiten als Beitragszeiten bewusst war, und 
dieses „sich bewusst sein“ hat der Gesetzgeber auch 
in mehreren Novellierungen nachfolgend bestätigt 
(vgl 3.1. und 2.4. Hacklerregelung).

2.4. Teilpflichtversicherungszeiten und 

Hacklerregelung

Um die Hacklerregelung in Anspruch nehmen zu 
können, sind für Frauen 480 und für Männer 540 
Beitragsmonate erforderlich. Nachdem Teilpflicht-
versicherungszeiten seit 2005 Beitragszeiten sind, 
gelten sie auch für die Hacklerregelung als solche. 
Der Pensionsversicherungsanstalt (PVA) wurde 
bereits im Jahr 2005 von der Aufsichtsbehörde 
(BMASK) schriftlich bestätigt, dass (Teil-)Pflichtver-
sicherungszeiten als Beitragszeiten gelten und als 
solche generell für die Anspruchsvoraus setzungen 
heranzuziehen sind, damit auch für die „Hackler-
regelung“.24)

18)) Vgl Auslegungsprinzipien des OGH vom 3.5.2012, 10 ObS 50/12v; 

F. Bydlinski, Juristische Methodenlehre und Rechtsbegriff (1991); 

Zippelius, Juristische Methodenlehre (2012); Larenz, Methodenlehre 

der Rechtswissenschaft (2010); Engisch, Einführung in das juristische 

Denken (2010); E. A. Kramer, Juristische Methodenlehre (2010).
19) Ivansits, DRdA 2014/50, 584 f.
20) Vgl VfGH 19.6.2002, G 7/02 ua; Bydlinski in Rummel, ABGB3 § 7 Rz 7.
21) Vgl VwGH 25.5.2011, 2007/08/0035.
22) Ivansits, DRdA 2014/50, 585.
23) Vgl Panhölzl zu OGH 10 ObS 50/12v, Eingeschränkte Geltung der 

Hälfteregelung beim Berufsschutz, DRdA 2013/11, 137 ff; Ivansits 

zu OGH 10 ObS 189/13m, Anrechnung von Krankengeldzeiten nach 

§ 255 Abs 4 ASVG, DRdA 2014/50, 583 ff.
24) Vgl auch Ergebnisprotokoll des Arbeitskreises Pensionsversicherung 

beim Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger 

vom 17.1.2005.
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Mit dem Budgetbegleitgesetz 201125) wurden die 
Zugangsvoraussetzungen in § 617 Abs 13 Z 4 auf 
Beitragsmonate der Erwerbstätigkeit deutlich ein-
geschränkt.26) Als Beitragsmonate einer Erwerbstä-
tigkeit gelten auch Versicherungsmonate nach § 8 
Abs 1 Z 2 lit a (Wochengeld), nach § 8 Abs 1 Z 2 
lit d und e (Präsenzdienst und Zivildienst) und bis 
zu 60 Kalendermonate nach § 8 Abs 1 Z 2 lit g (Kin-
dererziehung). Es ist unschwer zu erkennen, dass 
der Gesetzgeber gerade im Hinblick auf die Gel-
tung der Teilpflichtversicherungszeiten als Beitrags-
zeiten die Hacklerregelung reformiert hat. Dh der 
Gesetzgeber wollte, dass für Männer, die bis zum 
31.12.1953 und für Frauen, die bis zum 31.12.1958 
geboren sind, Teilpflichtversicherungszeiten zählen 
und für die danach Geborenen lediglich Beitrags-
zeiten der Erwerbstätigkeit und ausgewählte Teil-
pflichtversicherungszeiten, die der Gesetzgeber 
den Beitragszeiten der Erwerbstätigkeit gleichge-
stellt hat. Diese Reform wäre völlig sinnlos, wenn 
Teilpflichtversicherungszeiten nicht als Beitragszei-
ten für die Anspruchsvoraussetzungen der Hackler-
regelung gelten. Wenn der Gesetzgeber bei der 
Hacklerregelung von der Geltung der Teilpflichtver-
sicherungszeiten als Beitragszeiten ausgeht, muss 
dies – neben all den anderen Argumenten – umso 
mehr für die ewige Anwartschaft auf eine Alters-
pension bzw eine Invaliditätspension gelten.

2.5. Haftungsfragen

Nicht zuletzt wirft die Umsetzung der E Haf-
tungsfragen im Zusammenhang mit dem Vertrau-
ensschutz auf. Die Pensionsversicherungsträger 
haben – nach Abklärung der Rechtsfragen mit der 
Aufsichtsbehörde27) – von 2005 bis September 2014 
auf allen Informationswegen (schriftliche Anfragen, 
Broschüren, persönlichen Beratungen, etc) über die 
Geltung der Teilpflichtversicherungszeiten als Bei-
tragszeiten informiert.28) Viele Versicherte haben im 
Vertrauen auf die Informationen der Pensionsver-
sicherungsträger disponiert (Altersteilzeitvereinba-
rungen, keine freiwilligen Beitragszeiten erworben, 
etc). Nicht nachvollziehbar und wohl auch haf-
tungsrechtlich problematisch ist, dass die PVA ein 
Verfahren gegen ihre eigene Rechtsansicht geführt 
hat: Die PVA hat auf der einen Seite den Rechts-
standpunkt vertreten und auch regelmäßig beaus-
kunftet, dass die ehemaligen Ersatzzeiten (ab 2005) 
als Beitragszeiten gelten und gleichzeitig den Inhalt 
ihrer eigenen Auskunft gerichtlich bekämpft.29)

3. Die systematische Ein-
bettung der (Teil-)Pflicht-
versicherungszeiten ins ASVG

3.1. Die Absicht des Gesetzgebers

Die §§ 4-12 regeln die Pflichtversicherung im ASVG. 
§ 4 ASVG regelt die Vollversicherung, die die KV, 
UV und PV umfasst, § 7 die Teilversicherung von 
im § 4 genannten Personen und § 8 die sonstige 
Teilversicherung.
Die Teilpflichtversicherung in der PV gem § 8 ASVG 
ist keine neue Versicherungsart, sondern seit der 
Stammfassung im ASVG vorgesehen und besagt 
nicht mehr, als dass die genannten Personengrup-
pen lediglich in der PV der Pflichtversicherung 
nach dem ASVG unterliegen, aber nicht in der KV 
und UV.30) Vor dem Pensionsharmonisierungsgesetz 
waren gem § 8 Abs 1 Z 2 ASVG die Wissenschaftlichen 
(Künstlerischen) MitarbeiterInnen (in Ausbildung) in 
der PV teilpflichtversichert, danach wurden durch 
das 2. SRÄG 2009, BGBl I 2009/83 als lit h bestimmte 
Lehrbeauftragte und als lit j durch das ARÄG 2013, 
BGBl 2013/138, pflegeteilzeitbeschäftigte Personen 
einbezogen. Der Gesetzgeber hat diese Ergänzungen 
vorgenommen, weil er anspruchswirksame Beitrags-
zeiten schaffen wollte.31) Es gibt keinen Hinweis 
dafür, dass die lit a bis g anderer Qualität sind.
Gem § 224 gelten als Versicherungszeiten die Bei-
tragszeiten nach § 225 und die Ersatzzeiten nach 
§ 227 etc. Gem § 225 sind alle Pflichtversicherungs-
zeiten in der PV auch Beitragszeiten32) und gem 
§ 236 Abs 4 ist die ewige Anwartschaft mit 180 
Beitragsmonaten erfüllt; gem § 607 Abs 12 wird die 
besondere Anspruchsvoraussetzung für die Hackler-
regelung mit 540 bzw 480 Beitragsmonaten erfüllt. 
Die Umwandlung von Ersatzzeiten in Beitragszeiten 
führt dazu, dass die genannten Voraussetzungen 
leichter erfüllt werden können. Für die Frage, ob 
der Gesetzgeber das auch gewollt hat, soll kurz auf 
die Genese der Bestimmung eingegangen werden.
Der Gesetzgeber stand vor der Entscheidung, für 
das Pensionskonto mit dem APG ein vom ASVG 
völlig losgelöstes Gesetz zu schaffen oder das APG 
mit dem ASVG zu verknüpfen. Nach eingehen-
den Diskussionen hat man sich für die Verknüp-
fung der beiden Gesetze entschieden,33) wobei die 
Umwidmung der Ersatzzeiten in Beitragszeiten 
von der Arbeitsgruppe bestehend aus ExpertInnen 
der Pensionsversicherungsträger, des Hauptverban-
des und des Sozialministeriums besonders intensiv 
diskutiert wurde. In den Protokollen des „Arbeits-
kreises Pensionsversicherung“ ist der Umstand, 
dass die Teilpflichtversicherungszeiten ab 2005 
anspruchsbegründende Wirkung für die „ewige 
Anwartschaft“ und für die Hacklerregelung haben, 
mehrfach dokumentiert.34) Nicht zuletzt hat man 
sich für die anspruchsbegründende Wirkung des-
halb entschieden, weil auch international beinahe 
ausschließlich Beitragszeiten vorgesehen sind. Im 
Vergleich zum Wanderversicherungsrecht sollten 
Benachteiligungen von rein inländischen Versiche-
rungskarrieren abgebaut werden. Diese Ergebnisse 
haben auch Eingang in die Erläuternden Bemer-

25) BGBl I 2010/111.
26) Vgl ErläutRV 981 BlgNR 24. GP 192 f.
27) Vgl auch Ergebnisprotokoll des Arbeitskreises Pensionsversicherung 

beim Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger 

vom 17.1.2005.
28) ZB Broschüre der PVA „Pension. Voraussetzungen Pensionskonto-

berechnung für ab 1.1.1955 geborene Personen“ Stand bis zum 

1.1.2014.
29) Vgl OGH 12.9.2013, 10 ObS 109/13x.
30) Vgl Mosler in Mosler/Müller/Pfeil, Der SV-Komm § 8 Rz 11 ff.
31) Vgl ErläutRV 179 BlgNR 24. GP 4 f; ErläutRV 2407 BlgNR 24. GP 10 

und 12.
32) Vgl Panhölzl in Mosler/Müller/Pfeil, Der SV-Komm § 225 Rz 19 ff.
33) Vgl ErläutRV 653 BlgNR 22. GP 15.
34) Vgl zB Ergebnisprotokoll des Arbeitskreises Pensionsversicherung 

beim Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger 

vom 17.1.2005.
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kungen35) gefunden und werden im ersten Kom-
mentar zum APG von Pinggera/Pöltner/Stefanits, 
die führend am Reformprozess beteiligt waren, an 
vielen Stellen bestätigt. Im Folgenden werden eini-
ge Belege für die beabsichtigte Wirksamkeit der 
ehemaligen Ersatzzeiten als Beitragszeiten ange-
führt:
„Bei der Pensionsharmonisierung handelt es sich 
um eine grundsätzliche Umgestaltung des Pensi-
onssystems, die all jene Versicherten ausnimmt, 
die am 1.1.2005 über 50 Jahre alt waren.“36)

„Die Umwandlung der Ersatzzeiten in Beitragszei-
ten ist neben der Schaffung des Pensionskontos die 
bedeutendste Änderung gegenüber dem bisherigen 
Alterssicherungssystem.“37)

„Es ergibt sich daher eine neue Dreiteilung der 
Versicherungs- bzw Beitragszeiten, und zwar
1. Beitragszeiten auf Grund einer Erwerbstätig-

keit,
2. Beitragszeiten auf Grund einer Teilversiche-

rung und
3. Beitragszeiten einer Selbstversicherung.“38)

„Diese Bestimmung baut auf den versicherungs-
rechtlichen Bestimmungen der Sozialversiche-
rungsgesetze auf und gliedert die Versicherungs-
tatbestände dieser Gesetze in die Systematik des 
APG ein. Ob eine Person und wenn ja, aufgrund 
welcher Tatbestände eine Person pflichtversichert 
ist, bestimmt sich nach wie vor nach ASVG, GSVG/
FSVG oder BSVG.“39)

„Gem § 617 Abs 3 ASVG gelten für Personen, die vor 
dem 1.1.1955 geboren wurden, weiter die Ersatz-
zeiten: Dies bedeutet, dass sie auch für etwaige 
Anspruchsvoraussetzungen nur als Ersatzzeiten 
und nicht als Beitragszeiten gelten.“40)

„Der Unterschied zwischen Beitragszeiten und 
Ersatzzeiten wurde fallen gelassen. Wurden etwa 
Zeiten der Kindererziehung zuletzt mit zwei Jah-
ren pro Kind als Beitragszeit und maximal zwei 
weitere Jahre als Ersatzzeit gewertet, so wird 
zukünftig für jedes Kind eine Zeit von vier Jahren 
als vollwertige Beitragszeit gewertet.“41)

Zeiten einer Familienhospizkarenz wurden mit 
dem 2. SVÄG 2003, BGBl 2003/145, mit Wirkung ab 
1.1.2004 in den Katalog der Beitragszeiten aufge-
nommen. Mit dem Pensionsharmonisierungsgesetz, 
BGBl I 2004/142, wurden die Teilversicherungen 
mit Wirkung ab 1.1.2005 Teil der Beitragszeiten 
gem § 225 und die Zeiten der Familienhospizka-
renz im Pensionsrecht den Kindererziehungszei-
ten gleichgestellt.42) Zu den Kindererziehungszei-
ten wird ausgeführt, dass diese – in der Qualität 
analog zum Kinderbetreuungsgeld – vier Jahre 
gewährt werden.43)

3.2. Ergänzungen des Melde-, 

Versicherungs- und Beitragsrechts

Zur Einbettung der Teilversicherungszeiten als Bei-
tragszeiten waren systematische Anpassungen des 
Melde-, Versicherungs- und Beitragsrechts erfor-
derlich.
§ 10 Abs 6b regelt den Beginn und § 12 Abs 5b 
das Ende der Pflichtversicherung für Zeiten gem 
§ 8 Abs 1 lit 2 a bis g; § 21 schließt eine Formalver-

sicherung für diese Zeiten aus, § 36 Abs 1 lit 11f 
regelt Meldepflichten für die Beitragsgaranten der 
ehemaligen Ersatzzeiten. Abschnitt V des ersten 
Teils regelt im ersten Unterabschnitt mit der 
Überschrift „Beiträge zur Pflichtversicherung auf 
Grund des Arbeitsverdiens tes (Erwerbseinkom-
mens)“ in § 44 Abs 1 Z 7 sowie 12-18 die allge-
meine Beitragsgrundlage für diese Zeiten; § 52 
Abs 4 normiert, dass für die Pflichtversicherungs-
zeiten des § 8 Abs 1 Z 2 lit a bis g 22,8 % dieser 
Beitragsgrundlage zu entrichten sind.44)

3.3. Einbettung in das Leistungsrecht

Die neuen Versicherungszeiten wurden auch in die 
Systematik des Leistungsrechtes der PV eingebet-
tet. § 230 Abs 2 regelt, dass Abs 1 „Unwirksamkeit 
der Beiträge“ auf Beiträge des § 52 Abs 4 nicht 
anzuwenden ist. Weiters erfolgten entsprechen-
de Anpassungen in § 231 ASVG (Entstehen eines 
Versicherungsmonats) und § 232 ASVG (Art der 
Versicherungsmonate). Besonders instruktiv für 
die Absicht des Gesetzgebers ist die Stellung der 
Teilpflichtversicherungszeiten in § 233, der die Rei-
hung der Versicherungsmonate für deren Berück-
sichtigung bei der Wartezeit regelt.

3.3.1. Die Reihung für die Erfüllung der 
Wartezeit gem § 233 ASVG

Der Gesetzgeber hat in § 233 Abs 2 die Teilpflicht-
versicherungszeiten gem § 8 Abs 1 Z 2 lit a bis g 
und die Beitragszeiten bei Familienhospizkarenz 
und Pflegekarenz gem § 225 Abs 1 Z 8 ASVG den 
Kindererziehungszeiten, die als Beitragszeiten gel-
ten, gleichgestellt. Die sonstigen Ersatzzeiten sind 
nachgereiht, dann kommen die freiwilligen Zeiten, 
danach die sonstigen Ersatzmonate wegen Kin-
dererziehung. Noch klarer kann der Gesetzgeber 
seine Absicht, dass Teilpflichtversicherungszeiten 
anspruchswirksam sind, nicht mehr erklären, als 
sie für die Wartezeit jenen Monaten gleichzustellen, 
die explizit für die ewige Anwartschaft und die 
besonderen Anspruchsvoraussetzungen angerech-
net werden.45)

4. Unterschiede bei den 
Mindestwartezeiten im ASVG
und APG im Hinblick auf die
Umwandlung der Ersatzzeiten in 
Teilpflichtversicherungszeiten?

Die OGH-E bezieht sich ieS auf § 236 Abs 4 ASVG, 
der die ewige Anwartschaft für eine Alterspension 

35) Vgl ErläutRV 653 BlgNR 22. GP.
36) Pinggera/Pöltner/Stefanits, Das neue Pensionsrecht (2005) 23.
37) Pinggera/Pöltner/Stefanits, Das neue Pensionsrecht 40.
38) ErläutRV 653 BlgRV 22. GP 6.
39) Pinggera/Pöltner/Stefanits, Das neue Pensionsrecht 39.
40) Pinggera/Pöltner/Stefanits, Das neue Pensionsrecht Rz 219.
41) Pinggera/Pöltner/Stefanits, Das neue Pensionsrecht 27.
42) Vgl § 32 Abs 1 AlVG iVm § 44 Abs 1 Z 18 ASVG, auch ErläutRV 653 

BlgRV zur 22. GP 4.
43) Vgl ErläutRV 653 BlgRV zur 22. GP 4.
44) Vgl ausführlich ErläutRV 653 BlgRV zur 22. GP 17 f.
45) Vgl zur Rangordnung ErläutRV 653 BlgRV zur 22. GP 17.
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und eine Pension wegen geminderter Arbeitsfä-
higkeit regelt. Die Wartezeit für eine Alters- oder 
Invaliditätspension ist jedenfalls dann erfüllt, wenn 
entweder 180 Beitragsmonate vorliegen (ewige 
Anwartschaft) oder 180 Versicherungsmonate 
innerhalb der letzten 30 Jahre oder 300 Versiche-
rungsmonate. Als Beitragsmonate zählen hier auch 
Zeiten der freiwilligen Versicherung.46)

Nach § 4 APG werden 180 Versicherungsmonate, 
davon jedoch mindestens 84 Monate an Beitrags-
zeiten der Erwerbstätigkeit gefordert (vgl 2.2.).
Zu beachten ist auch, dass die Wartezeiten für 
Leistungen der geminderten Arbeitsfähigkeit (Inva-
lidität, Berufsunfähigkeit, Erwerbsunfähigkeit) und 
des Todes (Witwen-/Witwerpension, Waisenpensi-
on) für alle Geburtsjahrgänge ausschließlich im 
ASVG geregelt bleiben.
Im Folgenden soll der Unterschied der Mindest-
wartezeiten veranschaulicht werden. Als Beispiel 1 
wird ein dem der Kl der OGH-E 10 ObS 109/13x 
schematisch nachgebildeter Versicherungsverlauf 
gewählt (siehe 2.) und als Beispiel 2 im Gegensatz 
dazu ein Verlauf mit wenigen Erwerbsmonaten und 
weitaus überwiegenden Ersatzzeiten. Mit dieser 
Gegenüberstellung soll gezeigt werden, dass das 
Wartezeitregime des ASVG selbst im Spannungs-
feld beträchtlicher Wertungswidersprüche steht, 

die durch die Teilpflichtversicherungszeiten ver-
mindert werden. Die OGH-E führt jedoch zu einer 
Verschärfung dieser Wertungswidersprüche, weil 
sie ein Auseinanderklaffen der Mindestwartezeiten 
zwischen Alterspension und Invaliditätspension 
zur Folge hat.
Aufgrund des Übergangsrechts ergeben sich drei 
zu unterscheidende Gruppen:47)

Zum einen die Altrechtsgruppe der vor 1955 
geborenen Personen, für die ausschließlich die 
Wartezeitregeln des ASVG gelten (sie erwirbt über 
2005 hinaus Ersatzzeiten).
Dann die Übergangsgruppe der nach 1954 gebo-
renen Personen, die Versicherungszeiten vor 2005 
erworben haben. Für sie gelten – nach dem Güns-
tigkeitsprinzip (§ 16 Abs 3 APG) – für die Alters-
pension sowohl die Wartezeitregeln des ASVG wie 
die des APG. Diese Personen erwerben ab 2005 
keine Ersatzzeiten mehr, sondern Teilpflichtversi-
cherungszeiten.
Und schließlich die Neurechtsgruppe der nach 
1954 geborenen Personen, die erst ab 2005 Ver-
sicherungszeiten erworben haben. Für diese Per-
sonen gilt für die Alterspension ausschließlich die 
Mindestwartezeit gem APG. Auch diese Gruppe 
erwirbt ab 2005 keine Ersatzzeiten mehr sondern 
(Teil-)Pflichtversicherungszeiten.

Versicherungszeiten Altrechtsgruppe
(vor 1955 geboren)

Übergangsgruppe
(ab 1955 geboren und
Versicherungszeiten vor 
2005)

Neurechtsgruppe
(ab 1955 geboren und
Versicherungszeiten 
erst ab 2005)

Beispiel 1: neun Jahre 
Beschäftigung vom 19. 
bis zum 28. Lebensjahr, 
sieben Jahre Kinderer-
ziehungszeiten bis zum 
35. Lebensjahr, dann 
Unterbrechung bis zum 
48. Lebensjahr; dann 
vier Jahre erwerbstätig 
und drei Jahre arbeitslos

Die Wartezeit für eine 
Alterspension ist nicht 
erfüllt. Es liegen nur 13 
statt 15 Arbeitsjahre vor, 
innerhalb der letzten 20 
Jahre liegen nur sieben 
statt zehn Versiche-
rungsjahre; insgesamt 
wurden nur 23 statt 
25 Versicherungsjahre 
erworben.

Nach dem APG ist die 
Wartezeit klar erfüllt, 
wenn sieben Arbeitsjahre 
und acht sonstige Jahre 
ab 2005 vorliegen. Nach 
dem ASVG ist die Warte-
zeit erfüllt, wenn ab 2005 
zumindest zwei Jahre 
Teilpflichtversicherungs-
zeiten erworben werden.

Nach dem APG ist die 
Wartezeit klar erfüllt, 
wenn sieben Arbeits-
jahre und acht sonstige 
Jahre ab 2005 vorlie-
gen.

Beispiel 2: vor 2005 lie-
gen zwei Jahre Erwerbs-
tätigkeit, ab 2005 liegen 
15 Jahre Zeiten des 
Arbeitslosengeldbezugs, 
Notstandshilfe, Zeiten 
der Kindererziehung, etc 
vor.

Nach dem ASVG ist 
die Wartezeit für eine 
Alterspension erfüllt, 
wenn 15 Versicherungs-
jahre innerhalb der 
letzten 30 Kalenderjahre 
vorliegen.

Nach dem ASVG ist 
die Wartezeit für eine 
Alters pension erfüllt, 
weil 15 Beitragsjahre (der 
Teilpflichtversicherung) 
vorliegen. Nach dem 
APG ist Wartezeit nicht 
erfüllt, weil 84 Mona-
te der Erwerbstätigkeit 
nicht vorliegen. Es gilt 
gem § 16 Abs 3 APG die 
Warte zeit des ASVG.

Nach dem APG ist die 
Mindestwartezeit nicht 
erfüllt, weil 84 Monate 
der Erwerbstätigkeit 
nicht vorliegen.

46) Vgl Panhölzl in Mosler/Müller/Pfeil, Der SV-Komm § 236 Rz 42 ff.
47) Vgl ErläutRV 653 BlgRV 22. GP 6.

4.1. Vergleich Mindestwartezeiten Alterspension

Der Vergleich ergibt, dass die Anspruchsvoraus-
setzungen für eine Alterspension iSd „ewigen 
Anwartschaft“ durch das APG wesentlich erleich-

tert wurden. Beispiel 1 zeigt, dass im Altrecht 
selbst bei 13 Arbeitsjahren bzw 23 Versicherungs-
jahren kein Anspruch auf Alterspension besteht. 
Wenn die Wartezeit nicht erreicht wird, verfallen 
bekanntlich die Beiträge. Dies vor dem Hinter-
grund, dass durch die hohe Beitragsleistung wäh-
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Versicherungszeiten Altrechtsgruppe
(vor 1955 geboren)

Übergangsgruppe
(ab 1955 geboren und
Versicherungszeiten vor 
2005)

Neurechtsgruppe
(ab 1955 geboren und
Versicherungszeiten 
erst ab 2005)

Beispiel 1: neun Jahre 
Beschäftigung vom 19. 
bis zum 28. Lebensjahr, 
sieben Jahre Kinderer-
ziehungszeiten bis zum 
35. Lebensjahr, dann 
Unterbrechung bis zum 
48. Lebensjahr; dann 
vier Jahre erwerbstätig 
und drei Jahre arbeitslos

Die Wartezeit für eine 
Invaliditätspension zum 
55. Lebensjahr ist nicht 
erfüllt. Es liegen nur 13 
statt 15 Arbeitsjahre vor, 
innerhalb der letzten 20 
Jahre liegen nur sieben 
statt zehn Versiche-
rungsjahre; insgesamt 
wurden nur 23 statt 
25 Versicherungsjahre 
erworben.

Die Wartezeit für eine 
Invaliditätspension zum 
55. Lebensjahr ist erfüll-
bar, weil der Arbeitslo-
sengeldbezug ab 2005 
als Beitragszeit zählt und 
daher insgesamt 15 Bei-
tragsjahre vorliegen kön-
nen. Nach der OGH-E, 
wäre die Wartezeit für 
die Invaliditätspension 
nicht erfüllbar.

Auch für die Neu-
rechtsgruppe gilt bei 
Invalidität das ASVG 
und damit dassel-
be Recht wie für die 
Übergangsgruppe.

Beispiel 2: zwei 
Erwerbsjahre vor 2005 
und ab 2005 liegen 15 
Jahre Zeiten des Arbeits-
losengeldbezugs, Not-
standshilfe, Zeiten der 
Kindererziehung, etc 
vor.

Nach dem ASVG ist die 
Wartezeit für eine Inva-
liditätspension erfüllt, 
weil 15 Versicherungs-
jahre innerhalb der 
letzten 30 Kalenderjahre 
vorliegen.

Nach dem ASVG ist die 
Wartezeit für eine Inva-
liditätspension erfüllt, 
weil 15 Beitragsjahre (der 
Teilpflichtversicherung) 
vorliegen; und 15 Ver-
sicherungsjahre in den 
letzten 30 Jahren. Nach 
der OGH-E wäre die 
Warte zeit in diesem Fall 
auch erfüllt.

Auch für die Neu-
rechtsgruppe gilt bei 
Invalidität das ASVG 
und damit dassel-
be Recht wie für die 
Übergangsgruppe.

4.2. Vergleich Mindestwartezeiten Invaliditätspension

48) Vgl ErläutRV 653 BlgRV 22. GP 7.

rend der Arbeitsphasen kaum eine Möglichkeit 
zu einer sonstigen gleichwertigen Altersvorsorge 
besteht. Das hat den Gesetzgeber dazu bewogen, 
die im internationalen Vergleich äußerst stren-
gen Mindestwartezeiten mit der Umstellung auf 
das APG zu erleichtern. Im Gegenzug wurde 
mit 84 eine Mindestzahl an Beitragsmonaten der 
Erwerbstätigkeit festgelegt.48)

Der einzige Unterschied hinsichtlich der Wartezeit 
zwischen der Altrechtsgruppe und der Übergangs-
gruppe besteht nun darin, dass die Übergangs-
gruppe die Wartezeit für eine Alterspension durch 
Zeiten der (Teil-)Pflichtversicherung dann leichter 
erfüllen kann, wenn die vor 2005 erworbenen Bei-

tragszeiten außerhalb des 30-jährigen Rahmens 
liegen. Dass im Beispiel 1 die Wartezeit für die 
Alterspension erfüllt wird, ist aus den genannten 
Gründen und hinsichtlich des Dauerrechtes im 
APG ein vom Gesetzgeber gewünschter und syste-
matisch stimmiger Effekt. Für Versicherungszeiten, 
die innerhalb der letzten 30 Jahre erworben wur-
den, bringen – wie Beispiel 2 zeigt – die Teilpflicht-
versicherungszeiten keine Verbesserung, weil es 
nach dem ASVG irrelevant ist, welche Qualität 
diese Zeiten haben. Ob sie Ersatzzeiten, Teilpflicht-
versicherungszeiten, freiwillige Beitragszeiten oder 
Erwerbszeiten sind, die Wartezeit für eine Alters-
pension ist in jedem Fall erfüllt.

Dieser Vergleich zeigt, die Wartezeit für eine 
Invaliditätspension ist lediglich im Beispiel 1 in 
der Altrechtsgruppe nicht erfüllt. Folgt man der 
OGH-E, wäre die Wartezeit auch in der Über-
gangs- und Neurechtsgruppe nicht erfüllbar, weil 
die Teilpflichtversicherungszeiten nicht mehr als 
Beitragszeiten anspruchswirksam würden. Der 
Gesetzgeber hat jedoch das Gegenteil beabsichtigt, 
nämlich die Erfüllung der „ewigen Anwartschaft“ 
zu erleichtern.
Die Umsetzung der OGH-E würde dazu führen, 
dass bei Konstellationen wie im Beispiel 1 für die 
Übergangs- und Neurechtsgruppe die Wartezeit 
für die Alterspension bei weitem erfüllt ist, für 
Leistungen der geminderten Arbeitsfähigkeit und 
des Todes jedoch unerfüllbar wäre. Dh Personen 
wie die Kl der OGH-E, die zB mit 50 oder 55 Jah-
ren arbeitsunfähig werden, hätten keinerlei Leis-

tungsanspruch, weder aus dem Versicherungsfall 
der Arbeitsunfähigkeit noch des Todes, aber auch 
nicht aus dem Versicherungsfall der Arbeitslosig-
keit (weil arbeitsunfähig), obwohl längst die ewige 
Anwartschaft auf eine Alterspension erfüllt ist. 
Selbst, wenn diese Personen in der Folge eine 
Alterspension bezögen, wäre davon keine Hin-
terbliebenenpension ableitbar. Man braucht die 
Folgen, die eine Umsetzung der OGH-E mit sich 
brächte, nicht weiterzudenken, um zu erkennen, 
dass dies zu unauflösbaren Widersprüchen führt.
Zu überlegen ist, ob der Gesetzgeber nicht eine 
Vereinheitlichung der Mindestwartezeiten für Leis-
tungen der geminderten Arbeitsfähigkeit und des 
Todes nach dem ASVG mit der Mindestwartezeit 
für eine Alterspension nach dem APG vornehmen 
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49) Vgl VwGH 25.5.2011, 2007/08/0035.

sollte. Dies könnte dergestalt geschehen, dass die 
Mindestwartezeit gem § 4 APG die Wartezeit gem 
§ 236 Abs 4 ASVG ersetzt. Dies sollte jedenfalls für 
alle ab 1955 geborenen Personen gelten. Für vor 
1955 geborene Personen wäre ein Übergangsrecht 
zu prüfen.

5. Zusammenfassung

Die Argumentation der OGH-E vom 12.9.2013, 
10 ObS 109/13x, erscheint bei näherer Prüfung 
inhaltlich, methodisch und auch vom Ergebnis her 
nicht haltbar. Es gibt nicht nur keinerlei Hinweis 
darauf, dass der Gesetzgeber die Anspruchswirk-
samkeit der Zeiten nach § 8 Abs 1 Z 2 lit a bis g 
bezogen auf § 236 ASVG einzuschränken wollte, 
ganz im Gegenteil zeigt die Analyse, dass die ehe-
maligen Ersatzzeiten systematisch umfassend als 
Pflichtversicherungszeiten in das ASVG integriert 
sind. Der OGH ist zudem von seiner eigenen Rsp 
abgewichen. Hat er in der E OGH vom 30.8.2011, 
10 ObS 65/11y, noch argumentiert „ein Vergleich der 
beiden Altersgruppen sei nicht zielführend“ stellt er 
in 10 ObS 109/13x gerade einen solchen, punktu-
ellen, Vergleich an, der die Systemumstellung völlig 
unberücksichtigt lässt. Er bedient sich dabei – ohne 
dass jedoch die dafür notwendigen Voraussetzun-
gen vorliegen – der Methode der teleologischen 
Reduktion und lässt seine gleichheitsrechtlichen 
Bedenken – anders als der VwGH49) – gleichsam 
in die Aufhebung der Bestimmung münden, statt 
diese an den VfGH heranzutragen.
Darüberhinaus hat der OGH offenbar auch die 
Folgen seiner E – die zahlreichen gesetzlichen 
Änderungen, die im Zuge der Umsetzung notwen-
dig wären, und auch die Wertungswidersprüche, 
die daraus entstehen würden – nicht durchdacht. 
Nach der Logik des OGH müsste es sich bei nicht 
wenigen der in 2.2. genannten sonstigen Regelun-
gen um Ungleichbehandlungen handeln, die dem 
Gesetzgeber nicht zugesonnen werden können.
Wenn Teilpflichtversicherungszeiten gem § 8 Abs 1 
Z 2 künftig eine eigene Kategorie von Beitragszei-
ten darstellen sollen, wären sie sowohl in § 224 
ASVG wie auch in § 236 ASVG und den sonstigen 
Bestimmungen als eigene Kategorie von Versiche-

rungszeiten aufzunehmen. Es müsste eine legisti-
sche Klarstellung erfolgen, ob Zeiten gem § 8 Abs 1 
Z 2 für die Erfüllung der besonderen Anspruchs-
voraussetzung der Hacklerregelung berücksichtigt 
werden (vgl 2.2.). Der Gesetzgeber müsste auch 
ein Übergangsrecht für all jene normieren, die im 
Vertrauen auf die Auskunft und Rechtsansicht der 
PVA Dispositionen getroffen haben (vgl 2.4.).
Für ab 1955 geborene Personen gelten Kinderer-
ziehungszeiten gem § 8 Abs 1 Z 2 lit g und Zeiten 
gem lit d und e (Bundesheer und Zivildienst) als 
Teilpflichtversicherungszeiten und als Beitragszei-
ten gem § 225, die grundsätzlich auch für die ewige 
Anwartschaft gem § 236 Abs 4 Z 1 ASVG zählen. 
Die Umsetzung der OGH-E hätte nun zur Konse-
quenz, dass diese Zeiten für die ewige Anwart-
schaft nicht mehr berücksichtigt werden könnten. 
Denn diesbezügliche Sonderregelungen wie sie 
§ 236 Abs 4a ASVG für Ersatzzeiten vorsieht, fehlen 
für Teilpflichtversicherungszeiten.
Weiters gelten für die Erfüllung der Mindestversi-
cherungszeit gem APG zB Zeiten einer Familien-
hospizkarenz und Zeiten einer Pflegekarenz als 
Versicherungsmonate, die aufgrund einer Erwerbs-
tätigkeit erworben wurden. Für die Wartezeit gem 
§ 236 Abs 4 ASVG würden dieselben Zeiten nicht 
anspruchswirksam. Gem § 617 Abs 13 gelten für 
die „Hacklerregelung“ als Beitragsmonate einer 
Erwerbstätigkeit auch Versicherungsmonate nach 
§ 8 Abs 1 Z 2 lit a (Wochengeld), nach § 8 Abs 1 
Z 2 lit d und e (Präsenzdienst und Zivildienst) und 
bis zu 60 Kalendermonate nach § 8 Abs 1 Z 2 lit g 
(Kindererziehung). Für die ewige Anwartschaft 
würden Teilpflichtversicherungszeiten jedoch nicht 
mehr als Beitragszeiten gelten etc.
Unsystematisch und widersprüchlich wäre auch 
die Diskrepanz der Mindestwartezeiten zwischen 
Alterspension und Invaliditätspension (vgl 4.).
Insgesamt ist es erfreulich, dass die Pensionsver-
sicherungsträger in Abstimmung mit dem BMASK 
übereingekommen sind, aufgrund der aufgezeig-
ten Komplikationen die E vorerst nicht zu vollzie-
hen, sondern deren Auswirkungen zu evaluieren 
und eine Klarstellung des Gesetzgebers einzu-
fordern. Zu wünschen ist, dass der Gesetzgeber 
über eine bloße Klarstellung hinaus die Mindest-
wartezeiten für die Versicherungsfälle des Alters, 
der geminderten Arbeitsfähigkeit und des Todes 
vereinheitlicht.
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1. Wanderarbeitnehmer

AN, die innerhalb des Unionsgebietes zu- und 
abwandern, werden als Wander-AN (englisch: 

migrant workers) bezeichnet. Die AN-Freizügig-
keit wurde bereits im EWG-Gründungsvertrag vom 
25.3.1957 verankert und ist heute in Art 45 AEUV1) 
geregelt. Zur Umsetzung der AN-Freizügigkeit wur-
den die VO (EWG) 1612/68 über die Freizügigkeit 
der AN innerhalb der Gemeinschaft und die VO 
(EWG) 1408/71 über die Anwendung der Systeme 
der sozialen Sicherheit der AN und Selbständige 
sowie deren Familienangehörigen, die innerhalb 
der Gemeinschaft zu- und abwandern erlassen. 
Mit 1.5.2010 wurde die VO (EWG)1408/71 durch 
das Inkrafttreten der VO (EG) 883/2004 zur Koor-
dinierung der Systeme der sozialen Sicherheit 
ersetzt. Mit 16.6.2011 wurde die VO (EWG) 1612/68 
durch das Inkrafttreten der VO (EU) 492/2011 über 
die Freizügigkeit der AN innerhalb der Union 
(„Freizügigkeits-VO“) ersetzt.

2. Bemessung des Arbeits-
losengeldes bei Wanderarbeit-
nehmern

Das Arbeitslosengeld gebührt gem §§ 20 und 21 
AlVG in Höhe von 55 % des Nettoeinkommens, 
allenfalls zuzüglich Familienzuschlag bzw Ergän-
zungsbetrag. Das Nettoeinkommen ist gem § 21 
Abs 1 AlVG aus den beim Hauptverband der 
Sozialversicherungsträger gespeicherten Jahresbei-
tragsgrundlagen aus sozialversicherungspflichti-
gem Entgelt des Vorjahres (bei Geltendmachung 
des Anspruchs nach 30.6.) bzw des Vorvorjahres 
(bei Geltendmachung des Anspruchs bis 30.6.) 
zu ermitteln. Liegt die Jahresbeitragsgrundlage 
des Vorjahres bzw Vorvorjahres nicht vor, so ist 
jeweils die letzte vorliegende Jahresbeitragsgrund-
lage eines vorhergehenden Jahres heranzuziehen. 
Bei Wander-AN ist bei der Bemessung des Arbeits-
losengeldes die VO 883/2004 zu beachten. Die 

Bemessung des Arbeitslosengeldes und des 

Weiterbildungsgeldes bei EU-Wanderarbeit-

nehmern
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Bestimmungen der VO 883/2004 sind teilweise 
anstelle und teilweise iVm dem AlVG unmittelbar 
anwendbar. Gem Art 62 Abs 1 der VO 883/2004 
ist bei der Bemessung des Arbeitslosengeldes bei 
Wander-AN ausschließlich jenes Entgelt, das die 
betreffende Person während ihrer letzten Beschäf-
tigung erhalten hat, heranzuziehen. Dies gilt gem 
Art 62 Abs 2 der VO 883/2004 ausdrücklich auch 
dann, wenn nach den für den zuständigen Trä-
ger geltenden Rechtsvorschriften ein bestimmter 
Bezugszeitraum für die Ermittlung des Entgelts 
vorgesehen ist.

2.1. Bemessung und Anwartschaft

2.1.1. Anwartschaftszeiten in einem anderen 
EU-Mitgliedstaat

Der Frage der Bemessung von Arbeitslosenversi-
cherungsleistungen vorgelagert ist die Frage, ob 
die Anwartschaft erfüllt wurde. Nur bei erfüllter 
Anwartschaft steht eine Leistung aus der AlV 
zu und stellt sich in weiterer Folge die Frage 
nach deren Bemessung. Die Anwartschaft auf das 
Arbeitslosengeld ist im Falle einer erstmaligen 
Inanspruchnahme gem § 14 Abs 1 AlVG erfüllt, 
wenn in den letzten 24 Monaten vor Geltend-
machung des Anspruches insgesamt 52 Wochen 
arbeitslosenversicherungspflichtige Beschäftigung 
liegen. Bei jeder weiteren Inanspruchnahme ist die 
Anwartschaft gem § 14 Abs 2 AlVG erfüllt, wenn 
in den letzten zwölf Monaten vor Geltendmachung 
des Anspruches insgesamt 28 Wochen arbeitslo-
senversicherungspflichtige Beschäftigung liegen. 
Anwartschaft und Bemessung sind zwei voneinan-
der getrennte Tatbestände. In § 21 Abs 7 AlVG wird 
zwischen den beiden Tatbeständen insoweit ein 
Konnex hergestellt, als dieser für Personen, die die 
erforderliche Anwartschaft durch Beschäftigungs-
zeiten im Ausland erfüllen, bei der Bemessung des 
Arbeitslosengeldes Sonderbestimmungen vorgibt. 
In Abweichung zur sonst geltenden Regelung des 
§ 21 Abs 1 AlVG, wonach das Entgelt aus dem 
Vorjahr bzw Vorvorjahr maßgeblich ist, ist gem 
§ 21 Abs 7 AlVG bei Personen, die die erforderli-
che Anwartschaft durch Beschäftigungszeiten im 
Ausland erfüllen, das im Inland erzielte Entgelt, dh 
das Entgelt aus der letzten Beschäftigung, maßgeb-
lich (§ 21 Abs 7 Z 1 und Z 2). Dies entspricht im 
Wesentlichen Art 62 Abs 1 der VO 883/2004, wobei 
Art 62 Abs 1 der VO 883/2004 im Unterschied 
zu § 21 Abs 7 AlVG aber nicht danach differen-
ziert, ob die Anwartschaftszeiten im Inland oder 

(auch) in einem anderen Mitgliedstaat zurückge-
legt wurden. Bevor im Folgenden die Auswirkun-
gen dieser beiden unterschiedlichen Regelungen 
anhand von zwei Fallbeispielen gezeigt werden, 
sei der Vollständigkeit halber erwähnt, dass die 
VO 883/2004 bei der Bemessung des Arbeitslosen-
geldes – indirekt – ebenfalls eine Differenzierung 
danach vornimmt, ob die Anwartschaftszeiten im 
Inland oder (auch) in einem anderen Mitglied-
staat zurückgelegt wurden: Gem Art 65 Abs 2 
letzter Satz der VO 883/2004 liegt die Zuständig-
keit für den Anspruch auf Arbeitslosengeld beim 
letzten Beschäftigungsstaat (Ausnahme: Grenzgän-
ger). Folgt einer Beschäftigung in einem anderen 
Mitgliedstaat keine Beschäftigung im Inland, so 
wird im Inland keine Zuständigkeit betreffend 
den Anspruch auf Arbeitslosengeld begründet und 
stellt sich die Frage nach der Bemessung erst gar 
nicht.2)

2.1.2. Zwei Fallbeispiele

Fall 1: Frau G beantragt am 1.4.2014 das Arbeits-
losengeld (weitere Inanspruchnahme). Sie war von 
1.1. bis 31.3.2014 in Österreich beschäftigt. Davor 
war sie zwei Jahre (2012 und 2013) in Deutschland 
beschäftigt, davor in Österreich.
Fall 2: Frau F beantragt am 1.8.2014 das Arbeits-
losengeld (weitere Inanspruchnahme). Sie war von 
1.1. bis 31.7.2014 in Österreich beschäftigt. Davor 
war sie zwei Jahre (2012 und 2013) in Deutschland 
beschäftigt, davor in Österreich.
Bemessung im Fall 1: Frau G erfüllt die Anwart-
schaft nur durch Zusammenrechnung der Beschäf-
tigungszeiten in Österreich und Deutschland. 
Durch die Beschäftigung in Österreich von 1.1. 
bis 31.3.2014 alleine ist die Anwartschaft nicht 
erfüllt. Es handelt sich um einen Anwendungsfall 
des § 21 Abs 7 AlVG. Das Arbeitslosengeld ist auf 
Basis der letzten Beschäftigung zu bemessen. Auch 
gem Art 62 Abs 1 der VO 883/2004 ist das Arbeits-
losengeld auf Basis der letzten Beschäftigung zu 
bemessen.
Bemessung im Fall 2: Frau F erfüllt die Anwart-
schaft durch die Beschäftigung in Österreich von 
1.1. bis 31.7.2014. Es liegt kein Anwendungsfall 
des § 21 Abs 7 AlVG vor. Bei Nichtanwendung 
der VO 883/2004 wäre das Arbeitslosengeld somit 
gem § 21 Abs 1 auf Basis des Entgelts aus der 
Beitragsgrundlage 2011 zu bemessen. Da das Vor-
vorjahr heranzuziehen wäre, Frau F aber 2012 und 
2013 in Deutschland beschäftigt war (und daher 
für diese beiden Jahre keine Beitragsgrundlagen 
beim Hauptverband der Sozialversicherungsträger 
gespeichert sind), wäre das Jahr 2011 als Bemes-
sungsgrundlage heranzuziehen. Gemäß der VO 
883/2004 wäre auch in diesem Fall das Arbeits-
losengeld auf Basis des Entgelts aus der letzten 
Beschäftigung zu bemessen. Was gilt nun also?

2.1.3. Aktuelle Rechtsprechung

Mit dem Erk vom 10.9.2014, 2012/08/0239, stellt 
der VwGH erstmals klar, dass das Arbeitslosengeld 
nicht nur in jenen Fällen, in denen die Anwart-

2) Das Vorliegen der letzten Beschäftigung im Inland ist gemäß der 

VO 883/2004 nicht nur für die Zuständigkeit, sondern auch für die 

Berücksichtigung von Anwartschaftszeiten, die zuvor in anderen 

Mitgliedstaaten zurückgelegt wurden, Voraussetzung (Ausnahme: 

Grenzgänger). Art 61 Abs 2 der VO (EG) 883/2004 verlangt keine 

bestimmte Beschäftigungsdauer im Inland, sodass bereits nach 

einem Tag Beschäftigung im Inland die Anwartschaftszeiten, die zuvor 

in einem anderen Mitgliedstaat zurückgelegt wurden, zu berücksich-

tigen sind (sogenannte „1-Tages-Regel“). § 21 Abs 7 Z 1 und 2 AlVG 

sieht je nach Beschäftigungsdauer im Inland (länger bzw kürzer als 

vier Wochen) andere Rechtsfolgen vor; diese Unterscheidung ist in 

Bezug auf EU-Wander-AN aber seit 1.5.2010 (Inkrafttreten der VO 

883/2004) obsolet.
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schaftszeiten (auch) in einem anderen Mitglied-
staat zurückgelegt wurden, auf Basis des Entgelts 
der letzten Beschäftigung zu bemessen ist, sondern 
auch dann, wenn die Anwartschaft zur Gänze im 
Inland erfüllt wurde, wenn in dem Zeitraum, der 
gem § 21 Abs 1 AlVG für die Bemessung heran-
zuziehen wäre, (auch) Beschäftigungszeiten in 
einem anderen Mitgliedstaat liegen: „Fallen in den 
nach den nationalen Rechtsvorschriften geltenden 
Bezugszeitraum auch oder nur Beschäftigungszei-
ten in einem anderen Mitgliedstaat, so ist nicht 
dieser Bezugszeitraum maßgeblich, sondern allein 
die – sei es auch kurzfristige – letzte Beschäfti-
gung ...“. Dem Erk ist zuzustimmen.
Der VwGH scheint damit von seiner früheren Rsp 
zu Art 68 Abs 1 der VO 1408/71 (Vorgängerbestim-
mung des Art 62 Abs 1 der VO 883/2004) abzuge-
hen. Laut dem Erk vom 21.11.2007, 2006/08/0233, 
war nach Ansicht des VwGH in jenen Fällen, in 
denen die Anwartschaft durch inländische Zeiten 
in ausreichendem Ausmaß erfüllt wurde, „kein 
Raum“ für die Anwendung der VO 1408/71. Das 
Arbeitslosengeld war nach Ansicht des VwGH in 
diesen Fällen ausschließlich gem § 21 Abs 1 AlVG 
zu bemessen.
Das VwGH-Erk 2006/08/0233 ist nicht erst aufgrund 
des nunmehr ergangenen VwGH-Erk 2012/08/0239, 
sondern bereits mit Inkrafttreten der VO 883/2004 
am 1.5.2010 obsolet geworden. Dies ergibt sich aus 
der Regelung des Art 62 Abs 2 der VO 883/2004, 
wonach bei der Bemessung des Arbeitslosengeldes 
das Entgelt der letzten Beschäftigung ausdrücklich 
auch dann he ran zu ziehen ist, wenn nach den für 
den zuständigen Träger geltenden Rechtsvorschrif-
ten ein bestimmter Bezugszeitraum für die Ermitt-
lung des Entgelts vorgesehen ist. Die VO 1408/71 
hatte keine entsprechende Bestimmung enthalten. 
Der VwGH beschränkt sich in seiner Begründung 
des Erk 2012/08/0239 auf den Hinweis auf Art 62 
Abs 2 der VO 883/2004. Es liegt somit keine Wende 
in der Rsp, sondern lediglich eine Anpassung an 
die seit 1.5.2010 geänderte Rechtslage vor.

2.2. Entgelt während der letzten 

Beschäftigung

Neben der Frage, inwieweit die Erfüllung der 
Anwartschaft im Inland die Anwendung der VO 
883/2004 bei der Bemessung des Arbeitslosen-
geldes ausschließt, stellte sich weiters die Frage, 
welches Entgelt genau heranzuziehen ist, wenn 
gem Art 62 Abs 1 das „Entgelt während der letzten 
Beschäftigung“ heranzuziehen ist. Weder die VO 
883/2004 noch deren Durchführungs-VO 987/2009 
enthalten dazu nähere Angaben. Der VwGH setzte 
sich auch mit dieser Frage im Erk 2012/08/0239 
erstmals auseinander. Bevor im Folgenden auf das 
Erk eingegangen wird, werden an dieser Stelle die 
Rechtsansichten von Felten3) und Fuchs4) wieder-
gegeben – dies vor allem, um zu zeigen, wie kom-
plex sich die Auslegung von Unionsrecht mitunter 
gestaltet. Felten zufolge ist bei der Bemessung 
des Arbeitslosengeldes gem Art 62 Abs 1 der VO 
883/2004 soweit möglich nach § 21 Abs 1 AlVG 
vorzugehen. Es sei demnach das Vor(vor)jahr als 

Bemessungsgrundlage heranzuziehen. Je nachdem, 
wie lange die letzte Beschäftigung gedauert hat, 
sind drei Szenarien denkbar: 1. Die letzte Beschäf-
tigung erstreckt sich über das gesamte Vor(vor-)
jahr. 2. Die letzte Beschäftigung beginnt während 
des Vor(vor)jahres. 3. Die letzte Beschäftigung hat 
im Vor(vor)jahr noch nicht (sondern erst danach) 
begonnen.
Laut Felten ist das Arbeitslosengeld im ersten Sze-
nario auf Basis des Entgelts des (Vor)vorjahres zu 
bemessen. Im zweiten Szenario habe das Vor(vor-)
jahr unberücksichtigt zu bleiben, sofern in die-
sem auch Beschäftigungszeiten in einem anderen 
Mitgliedstaat liegen; das Arbeitslosengeld sei in 
dem Fall nach dem Entgelt des nächstfolgenden 
Kalenderjahres zu bemessen. Im dritten Szenario 
bzw wenn noch keine Beitragsgrundlage vorliegt, 
sei das Arbeitslosengeld gem § 21 Abs 2 AlVG zu 
bemessen. Gem § 21 Abs 2 AlVG ist das Entgelt 
der letzten sechs Kalendermonate vor Geltendma-
chung für die Bemessung des Arbeitslosengeldes 
heranzuziehen, wenn keine Jahresbeitragsgrund-
lage vorliegt.
Fuchs zufolge ist Art 62 Abs 1 der VO 883/2004 
dahingehend auszulegen, dass ausschließlich das 
Entgelt während der letzten Beschäftigung heran-
zuziehen ist. Gemäß deutschem Recht (§ 150 Abs 1 
SBG III) ist bei der Bemessung des Arbeitslosen-
geldes das Entgelt des letzten Jahres heranzuzie-
hen (wobei im Unterschied zum österreichischen 
AlVG nicht auf das Kalenderjahr, sondern auf das 
letzte Jahr ausgehend vom letzten Tag des Dienst-
verhältnisses abgestellt wird). Liegen im letzten 
Jahr Beschäftigungszeiten im Ausland und danach 
Beschäftigungszeiten im Inland, so ist laut Fuchs 
nur das im Inland erzielte Entgelt (Entgelt der letz-
ten Beschäftigung) heranzuziehen. Diese Rechtsan-
sicht bezieht sich nicht nur auf das deutsche Recht. 
Fuchs vertritt ganz allgemein, dass vom nationalen 
Recht vorgegebene Bezugszeiträume außer Acht zu 
lassen sind und ausschließlich die letzte Beschäfti-
gung zu berücksichtigen ist.
Der VwGH hat mit dem Erk vom 10.9.2014, 
2012/08/0239, ausgesprochen, dass in allen Fällen, 
in denen das Arbeitslosengeld aufgrund Art 62 
Abs 1 der VO 883/2004 auf Basis des Entgelts 
während der letzten Beschäftigung zu bemessen 
ist, das Entgelt der letzten sechs Kalendermonate 
(unter anteiliger Berücksichtigung der Sonderzah-
lungen) heranzuziehen ist. Im Wesentlichen folgt 
der VwGH damit der Rechtsansicht von Fuchs, da 
das Entgelt der letzten Beschäftigung herangezo-
gen wird und vom nationalen Recht vorgegebene 
Bezugszeiträume außer Acht gelassen werden.
Aufgrund unterschiedlicher Rechtsansichten drängt 
sich die Frage nach der „richtigen“ Auslegung von 
Unionsrecht auf. Die Auslegung hat autonom zu 
erfolgen, dh „es ist eine in der gesamten Gemein-
schaft einheitliche Auslegung zu geben, die unter 
Berücksichtigung des Regelungszusammenhangs 

3) Felten in Spiegel (Hrsg), Kommentar zum zwischenstaatlichen Sozial-

versicherungsrecht (35. Lfg 2012) Art 62 der VO 883/2004 Rz 2.
4) Fuchs in Fuchs (Hrsg), Europäisches Sozialrecht6 (2013) Art 62 Rz 3 

der VO 883/2004.
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und der mit der betreffenden Regelung verfolgten 
Zielsetzung zu ermitteln“ ist.5) Bestimmungen des 
nationalen Rechts sind bei der Auslegung von Uni-
onsrecht grundsätzlich nicht heranzuziehen, wobei 
die VO 883/2004 jedoch insofern einen Sonder-
fall darstellt, als es sich um Koordinierungsrecht 
handelt. Nationales Recht wird durch die VO 
teilweise verdrängt, größtenteils aber nur ergänzt. 
Erwägungsgrund 4 der Präambel der VO 883/2004 
lautet: „Es ist notwendig, die Eigenheiten der natio-
nalen Rechtsvorschriften über soziale Sicherheit zu 
berücksichtigen und nur eine Koordinierungsrege-
lung vorzusehen.“
Gemäß der Rsp des EuGH ist bei der Auslegung 
die Zielsetzung der jeweiligen Regelung zu berück-
sichtigen. So hat der EuGH in der Rs Ekro ausge-
sprochen, dass die VO 2787/81 „stillschweigend“ 
auf die in den Mitgliedstaaten gebräuchlichen 
Zerlegungs- und Entbeinungsmethoden von Rind-
fleisch verweise.6) Zielsetzung der VO 2787/81 
sei die Regelung von Erstattungsbeträgen bei der 
Ausfuhr von Fleisch, nicht aber die Regelung von 
Zerlegungs- und Entbeinungsmethoden. Indem der 
Gemeinschaftsgesetzgeber für diese keine Vorga-
ben gemacht habe, habe er sich mit den unter-
schiedlichen Bedeutungen dieser Begriffe in den 
einzelnen Mitgliedstaaten abgefunden.
Die Zielsetzung der VO 883/2004 ist die Koordinie-
rung, nicht die Harmonisierung sozialrechtlicher 
Bestimmungen: Dass Felten bei der Auslegung von 
Art 62 der VO 883/2004 auf AlVG-Bestimmungen 
Bezug nimmt, ist daher zulässig. Da Art 62 Abs 2 
der VO 883/2004 aber ausdrücklich anordnet, die 
laut nationalem Recht vorgesehenen Bezugszeit-
räume außer Acht zu lassen, ist es wenig überzeu-
gend, wenn Felten gerade auf die im AlVG nor-
mierten Bezugszeiträume abstellt. Die Auslegung 
von Fuchs ist überzeugender, da sie dem Wortlaut 
des Art 62 Abs 2 Rechnung trägt und laut nationa-
lem Recht vorgesehene Bezugszeiträume ignoriert.
Für die konkrete Leistungshöhe kann es einen 
Unterschied machen, ob von der letzten Beschäf-
tigung nur das Entgelt des letzten Monats der 
Beschäftigung oder ein Durchschnittsbetrag aus 
mehreren Monaten heran gezogen wird. Art 62 der 
VO 883/2004 macht dazu keine Vorgabe. Es ist 
daher ähnlich wie im Fall Ekro, ein „stillschwei-
gender Verweis“ auf das nationale Recht anzuneh-
men. Der VwGH hat unter Verweis auf § 21 Abs 2 
AlVG festgelegt, dass das Entgelt der letzten sechs 
Monate der letzten Beschäftigung heranzuziehen 
ist. Begründend führt der VwGH aus, dass auf 
die Regelung des § 21 Abs 2 AlVG „auf Grund 
ihrer Sachnähe“ abzustellen sei. § 21 Abs 2 AlVG 
regelt Fälle, in denen keine Jahresbeitragsgrund-
lage vorhanden ist. Dies ist laut VwGH auf Fälle 
übertragbar, in denen eine Jahresbeitragsgrundlage 
vorhanden, aber auf Grund der unionsrechtlichen 

Vorgaben nicht auf diese, sondern auf das während 
der letzten Beschäftigung erzielte Entgelt abzustel-
len ist. Dem ist zuzustimmen.

3. Exkurs: Grenzgänger

Innerhalb der Wander-AN stellen die Grenzgänger 
eine besondere Gruppe dar. Es handelt sich um 
Personen, deren Lebensmittelpunkt nicht in jenem 
Mitgliedstaat liegt, in welchem der Beschäftigung 
nachgegangen wird. Sogenannte „echte Grenz-
gänger“ kehren gemäß der Legaldefinition des 
Art 1 lit f) der VO 883/2004 mindestens ein Mal 
wöchentlich in den Wohnstaat zurück, „unechte 
Grenzgänger“ seltener als ein Mal wöchentlich.7) 
Bei Grenzgängern ist im Unterschied zu sonstigen 
Wander-AN nicht der letzte Beschäftigungsstaat, 
sondern der Wohnstaat für den Anspruch auf 
Arbeitslosengeld zuständig.8) Das Arbeitslosengeld 
wird nicht gem Art 62 Abs 1, sondern gem Art 62 
Abs 3 der VO 883/2004 bemessen. Es besteht 
Anspruch auf Arbeitslosengeld auf Basis jenes 
Entgelts, das die betreffende Person in dem Mit-
gliedstaat erhalten hat, dessen Rechtsvorschriften 
für sie während ihrer letzten Beschäftigung galten. 
Gem der Verwaltungspraxis des Arbeitsmarktser-
vice9) wird das Arbeitslosengeld bei Grenzgängern 
nach dem Entgelt, das innerhalb der letzten sechs 
Kalendermonate vor Geltendmachung im letzten 
Beschäftigungsstaat erzielt wurde, bemessen. Auf-
grund des VwGH-Erk vom 10.9.2014, 2012/08/0239 
(welchem nicht ein Grenzgänger zugrunde lag), ist 
somit nunmehr gewährleistet, dass das Arbeitslo-
sengeld bei allen Wander-AN einheitlich nach dem 
Entgelt der letzten sechs Kalendermonate vor Gel-
tendmachung zu bemessen ist.

4. Bemessung des Weiter-
bildungsgeldes bei Wander-
arbeitnehmern

4.1. Fragestellungen

Gem § 26 Abs 1 AlVG gebührt Personen, die 
eine Bildungskarenz gem § 11 oder eine Freistel-
lung gegen Entfall des Arbeitsentgeltes gem § 12 
AVRAG in Anspruch nehmen und die Anwartschaft 
auf Arbeitslosengeld erfüllen, für die vereinbarte 
Dauer ein Weiterbildungsgeld in der Höhe des 
Arbeitslosengeldes, mindestens jedoch in der Höhe 
des Kinderbetreuungsgeldes gem § 3 Abs 1 KBGG. 
Gem § 26 Abs 4 AlVG muss die karenzierte Person 
vor Inanspruchnahme der Bildungskarenz aus dem 
nunmehr karenzierten Arbeitsverhältnis ununter-
brochen sechs Monate arbeitslosenversicherungs-
pflichtig beschäftigt gewesen sein.
Die Bemessung des Weiterbildungsgeldes erfolgt 
auf dieselbe Weise wie die Bemessung des Arbeits-
losengeldes (§ 26 iVm §§ 20 und 21 AlVG). In 
Bezug auf Wander-AN ergeben sich daher bei der 
Bemessung des Weiterbildungsgeldes ähnliche Fra-
gestellungen wie bei der Bemessung des Arbeits-
losengeldes. Folgende zwei Fragestellungen sind 
von besonderem Interesse: 1. Wie ist das Weiter-

5) EuGH 18.1.1984, C-327/82, Ekro, Rn 11.
6) EuGH Rs Ekro, Rn 14.
7) Felten in Spiegel (Hrsg), Kommentar zum zwischenstaatlichen Sozial-

versicherungsrecht (35. Lfg 2012) Art 65 der VO 883/2004 Rz 1.
8) Art 65 Abs 2 der VO 883/2004
9) Siehe Durchführungsweisung des BMASK zur VO 883/2004 vom 

13.7.2010, S 23.
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bildungsgeld zu bemessen, wenn die Anwartschaft 
zur Gänze im Inland erfüllt wurde (siehe § 21 
Abs 7 AlVG)? 2. Wie ist das Weiterbildungsgeld 
zu bemessen, wenn für das Jahr, das gem § 21 
Abs 1 AlVG für die Bemessung heranzuziehen ist, 
keine Beitragsgrundlage beim Hauptverband der 
Sozialversicherungsträger gespeichert ist, da die 
betreffende Person in diesem Jahr in einem ande-
ren Mitgliedstaat beschäftigt war? Liefert das oben 
erwähnte VwGH-Erk vom 1.9.2014, 2012/08/0239, 
auch in Bezug auf das Weiterbildungsgeld die Ant-
worten?

4.2. Weiterbildungsgeld – eine Leistung der 

sozialen Sicherheit iSd VO 883/2004?

Der sachliche Geltungsbereich der VO 883/2004 
umfasst Leistungen der sozialen Sicherheit, dar-
unter Leistungen bei Arbeitslosigkeit (Art 3 Abs 1 
lit h). Ob es sich beim Weiterbildungsgeld um eine 
Leistung bei Arbeitslosigkeit handelt, ist fraglich. 
Laut Spiegel10) werden „im Wesentlichen“ die Leis-
tungen nach dem AlVG vom Geltungsbereich der 
VO 883/2004 erfasst. Laut Krapf/Keul11) fällt das 
Weiterbildungsgeld nicht in den Geltungsbereich. 
Da die VO 883/2004 hinsichtlich „Leistungen bei 
Arbeitslosigkeit“ weder eine Legaldefinition noch 
einen Verweis auf nationales Recht enthält, bedarf 
dieser Begriff der Auslegung.
Da für die Gewährung von Weiterbildungsgeld 
ein aufrechtes (wenn auch karenziertes) Dienst-
verhältnis vorliegen muss und Arbeitslosigkeit iSd 
§ 12 AlVG gerade nicht gegeben sein darf, ist das 
Weiterbildungsgeld nicht als Leistung bei Arbeits-
losigkeit iSd AlVG zu qualifizieren. Diese nationale 
Qualifikation ist aber nicht maßgeblich. Die Ausle-
gung der VO hat im unionsrechtlichen Sinn auto-
nom zu erfolgen (siehe auch Pkt 2.2.).
Gemäß der stRsp des EuGH12) kann eine Leistung 
ua nur dann als Leistung der sozialen Sicherheit 
betrachtet werden, wenn sie sich auf eines der 
in der VO13) ausdrücklich aufgezählten Risiken 
bezieht. Eine Leistung bei Arbeitslosigkeit deckt 
das Risiko des Einkommensverlustes, den der AN 
wegen des Verlustes seiner Beschäftigung erleidet, 
während er noch arbeitsfähig ist. Sie wird aufgrund 
des Eintritts des Risikos gewährt und bei Ausübung 
einer entgeltlichen Tätigkeit wegen des Wegfalls 
dieser Situation nicht mehr geschuldet.14)

Das Weiterbildungsgeld bezieht sich nicht auf das 
Risiko des Arbeitsplatzverlustes. Dies wäre zwar 
unter dem Aspekt, dass Bildungskarenzen mitunter 
zur Abwendung bzw Hinauszögerung eines Arbeits-
platzverlustes vereinbart werden, denkbar; laut der 
Rsp des EuGH muss sich die Leistung aber auf den 
Eintritt des Risikos beziehen. Daraus ergibt sich e 
contrario, dass keine Leistung bei Arbeitslosigkeit 
iSd VO vorliegt, wenn das Risiko nicht verwirklicht 
ist. Der EuGH hat Förderungen zur beruflichen 
Fortbildung nur unter der Voraussetzung, dass 
diese an bereits arbeitslose oder unmittelbar von 
Arbeitslosigkeit bedrohte AN (wobei es Sache der 
nationalen Behörden sei, dies in jedem Einzelfall 
festzustellen) gewährt werden, als Leistungen bei 
Arbeitslosigkeit iSd VO 883/2004 qualifiziert.15)

§ 26 AlVG zielt neben dem Ermöglichen von Wei-
terbildung in erster Linie auf Beschäftigungsförde-
rung und nicht auf Prävention von Arbeitsplatzver-
lust ab. Dies kommt durch die Überschrift „Leistun-
gen zur Beschäftigungsförderung“ im AlVG zum 
Ausdruck und ist auch den EB zur RV zu entneh-
men.16) Die Beschäftigungsförderung liegt darin, 
dass karenzierte AN durch bis dahin arbeitslose 
Personen substituiert werden können. ME kann 
das Weiterbildungsgeld daher (evtl abgesehen von 
Einzelfällen, in denen dies feststellbar ist) nicht 
als Leistung bei Arbeitslosigkeit iSd VO 883/2004 
qualifiziert werden. Die vom VwGH in seinem Erk 
2012/08/0238 vom 1.9.2014 formulierten Grund-
sätze sind daher nicht automatisch als Antworten 
auf die beiden unter Pkt 4.1. aufgeworfenen Fra-
gen in Zusammenhang mit der Bemessung des 
Weiterbildungsgeldes übertragbar.

4.3. Ungleichbehandlung von 

Wanderarbeitnehmern

An dieser Stelle sei nochmals auf das oben genannte 
Fallbeispiel 2 verwiesen. Würde Frau F in diesem Fall-
beispiel nicht Arbeitslosen-, sondern Weiterbildungs-
geld geltend machen, so sähe die Lösung folgender-
maßen aus: Frau F erfüllt die Anwartschaft durch die 
Beschäftigung in Österreich von 1.1. bis 31.7.2014. 
Es liegt kein Anwendungsfall des § 21 Abs 7 AlVG 
vor. Bei Nichtanwendung der VO 883/2004 ist das 
Weiterbildungsgeld somit gem § 21 Abs 1 auf Basis 
des Entgelts des Jahres 2011 zu bemessen. Da das 
Vorvorjahr für die Bemessung heranzuziehen ist, 
Frau F aber 2012 und 2013 in Deutschland beschäf-
tigt war (und daher für diese beiden Jahre keine 
Jahresbeitragsgrundlagen beim Hauptverband der 
Sozialversicherungsträger gespeichert sind), ist gem 
§ 21 Abs 1 AlVG die Beitragsgrundlage 2011 heran-
zuziehen. Es liegt somit eine Ungleichbehandlung 
von Wander-AN und inländischen AN vor. Hätte 
Frau F im Vorjahr vor der Geltendmachung (2013) 
nicht in Deutschland, sondern in Österreich gearbei-
tet, so wäre die Beitragsgrundlage 2013 und nicht 
die Beitragsgrundlage 2011 für den Anspruch auf 
Weiterbildungsgeld ab 1.8.2014 heranzuziehen. Im 
Folgenden wird der Frage nachgegangen, ob diese 
Ungleichbehandlung zulässig ist.

4.4. Weiterbildungsgeld – eine soziale 

Vergünstigung iSd Freizügigkeits-VO?

Gem Art 7 Abs 1 und 2 der Freizügigkeits-VO17) 
genießt ein AN, der Staatsangehöriger eines Mit-

10) Spiegel in Spiegel (Hrsg), Kommentar zum zwischenstaatlichen Sozi-

alversicherungsrecht (3. Lfg 2012) Art 3 der VO 883/2004 Rz 31.
11) Krapf/Keul, Praxiskommentar zum AlVG (10. Lfg 2014) § 26 Rz 556.
12) EuGH 27.3.1985, 249/83, Hoeckx, Slg 1985, 973 ff; EuGH 

16.7.1992, C-78/91, Hughes, Slg 1992, I-4839.
13) Rsp zur VO 1408/71, deren sachlicher Geltungsbereich sich nicht 

wesentlich von jenem der VO 883/2004 unterscheidet.
14) EuGH 18.7.2006, C-406/04, De Cuyper, Slg 2006, I-6947 ff, Rn 40.
15) EuGH 4.6.1987, 375/85, Campana, Slg 1987, 2387, Rn 12-13.
16) ErläutRV (886 BlgNR 20. GP) zum Sozialrechts-Änderungsge-

setz 1997, BGBl I 1997/139, mit welchem § 26 AlVG und § 11 

AVRAG neu geschaffen wurden.
17) VO (EU) 492/2011.
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gliedstaates ist, im Hoheitsgebiet der anderen Mit-
gliedstaaten die gleichen sozialen und steuerlichen 
Vergünstigungen wie die inländischen AN. Das 
Weiterbildungsgeld ist als soziale Vergünstigung 
iSd Freizügigkeits-VO zu qualifizieren. Gemäß der 
Rsp des EuGH kann der Begriff der sozialen Ver-
günstigungen nicht eng ausgelegt werden.18) Es 
sind darunter alle Vergünstigungen zu verstehen, 
die – ob sie an einen Arbeitsvertrag anknüpfen 
oder nicht – den inländischen AN wegen ihrer 
objektiven AN oder einfach wegen ihres Wohnorts 
im Inland allgemein gewährt werden und deren 
Ausdehnung auf die AN, die Staatsangehörige 
eines anderen Mitgliedstaates sind, deshalb als 
geeignet erscheint, deren Mobilität innerhalb der 
Gemeinschaft zu erleichtern.19) Österreichische AN 
und AN, die Angehörige anderer Mitgliedstaaten 
sind, haben gleichermaßen Anspruch auf Weiter-
bildungsgeld. Es stellt sich die Frage, ob Art 7 
Abs 2 der Freizügkeits-VO lediglich dahingehend 
auszulegen ist, dass beim Anspruch auf soziale 
Vergünstigungen eine Gleichbehandlung erfolgen 
muss oder ob mit dieser Bestimmung auch ein Ver-
bot der Ungleichbehandlung bei der Bemessung, 
wie sie beim Weiterbildungsgeld vorliegt (siehe 
Pkt 4.3.), einhergeht.

4.5. Zulässige Ungleichbehandlung oder 

verbotene Diskriminierung?

Gem Art 45 Abs 1 AEUV ist innerhalb der Union 
die Freizügigkeit der AN gewährleistet. Art 18 
AEUV verbietet jede Diskriminierung aus Grün-
den der Staatsangehörigkeit. Dies betrifft sowohl 
jede auf der Staatsangehörigkeit beruhende unter-
schiedliche Behandlung von Wander-AN (unmit-
telbare Diskriminierung) als auch Regelungen des 
nationalen Rechts, die zwar unabhängig von der 
Staatsangehörigkeit gelten, aber im Wesentlichen 
oder ganz überwiegend Wander-AN betreffen sowie 
unterschiedslos geltende Voraussetzungen, die von 
inländischen AN leichter zu erfüllen sind als von 
Wander-AN (mittelbare Diskriminierung).20) Nach 
der zusammenfassenden Definition des EuGH21) 
ist eine unterschiedslos anwendbare Regelung mit-
telbar diskriminierend, wenn sie sich ihrem Wesen 
nach eher auf Wander-AN als auf inländische AN 
auswirken kann und folglich die Gefahr besteht, 
dass sie Wander-AN besonders benachteiligt. Dies 
ist mE in Bezug auf § 21 Abs 1 AlVG zutreffend. 
Die Bestimmung ist zwar hinsichtlich des Wei-
terbildungsgeldes unterschiedslos für Wander-AN 
und inländische AN anwendbar, da aber Beschäf-

tigungszeiten in einem anderen Mitgliedstaat im 
Unterschied zu inländischen Beschäftigungszeiten 
nicht als Beitragsgrundlagen beim Hauptverband 
der Sozialversicherungsträger gespeichert werden, 
führt dies mE zu einer mittelbaren Diskriminierung 
bei der Bemessung des Weiterbildungsgeldes. Nach 
der Auffassung des EuGH braucht nicht festgestellt 
zu werden, dass die Vorschrift in der Praxis einen 
wesentlich größeren Anteil der Wander-AN betrifft. 
Es genügt die Feststellung, dass die betreffende 
Vorschrift geeignet ist, eine solche Wirkung her-
vorzurufen.22)

Hinsichtlich jener Fälle, in denen die Anwartschaft 
auf das Weiterbildungsgeld vollständig durch inlän-
dische Beschäftigungszeiten erreicht wurde, könn-
te der Einwand gemacht werden, dass für die 
Anwendung der Freizügigkeits-VO „kein Raum“ 
sei. Dies ist mE nicht zutreffend. Der EuGH stellte 
den Grundsatz auf, dass die Bestimmungen über 
die AN-Freizügigkeit nicht auf Fälle anwendbar 
sind, die keinerlei Berührungspunkte mit irgend-
einem der Sachverhalte aufweisen, auf die das 
Gemeinschaftsrecht abstellt, und die mit keinem 
Element über die Grenzen eines Mitgliedstaates 
hinaus weisen.23) Bei der Bemessung des Weiter-
bildungsgeldes liegt mE ein grenzüberschreiten-
der Sachverhalt vor, wenn die betreffende Person 
im gem § 21 Abs 1 AlVG heranzuziehenden Jahr 
einer Beschäftigung in einem anderen Mitglied-
staat nachgegangen ist.

4.6. Lösungsvorschlag

Eine Gleichbehandlung von Wander-AN und inlän-
dischen AN würde dann vorliegen, wenn nicht 
nur die beim Hauptverband der Sozialversiche-
rungsträger gespeicherten Jahresbeitragsgrundla-
gen bei der Bemessung des Weiterbildungsgeldes 
herangezogen werden, sondern auch Entgelt aus 
Beschäftigungsverhältnissen, die in anderen Mit-
gliedstaaten zurückgelegt wurden. Es stellt sich 
daher die Frage, ob § 21 Abs 1 AlVG dahingehend 
ausgelegt werden kann. Nach der Rsp des EuGH ist 
innerstaatliches Recht unionskonform auszulegen. 
Ist dies nicht möglich, so kommt dem Unionsrecht 
Anwendungsvorrang gegenüber nationalem Recht 
zu. Die unionsrechtskonforme Auslegung darf laut 
EuGH nicht zu einer Auslegung contra legem des 
nationalen Rechts führen.24) Diesfalls ist das natio-
nale Recht nicht auszulegen, sondern unangewen-
det zu lassen. Die Grenze ist dort anzunehmen, 
wo Wortsinninterpretation, Textzusammenhang, 
Zweck der Regelung und Entstehungsgeschichte 
einer unionsrechtskonformen Auslegung entgegen-
stehen.25)

ME ist eine unionsrechtskonforme Auslegung von 
§ 21 Abs 1 AlVG hinsichtlich der Bemessung des 
Weiterbildungsgeldes von Wander-AN nicht mög-
lich. Da § 21 Abs 1 AlVG ausdrücklich auf die beim 
Hauptverband der Sozialversicherungsträger gespei-
cherten Jahresbeitragsgrundlagen abstellt, würde 
es sich um eine Auslegung contra legem handeln, 
darunter auch Entgelte aus Beschäftigungsverhält-
nissen aus anderen Mitgliedstaaten zu subsumieren. 
§ 21 Abs 1 AlVG ist daher mE bei der Bemessung 

18) EuGH 30.9.1975, 32/75, Cristini, Slg 1975, 1085, Rn 12.
19) EuGH 27.5.1993, C-310/91, Schmid, Slg 1993, l-3011, Rn 18.
20) Windisch-Graetz in Mayer/Stöger (Hrsg), Kommentar zum AEUV 

(132. Lfg 2012) Art 45 Rz 59 ff.
21) EuGH 23.5.1996, C-237/94, O´Flynn, Slg 1996, I-2617, Rn 18.
22) EuGH 12.9.1996, C-278/94, Kommission/Belgien, Slg 1996, I-4307, 

Rn 20.
23) EuGH 28.6.1984, 180/83, Moser, Slg 1984, 2539; EuGH 22.9.1992, 

C-153/91, Petit, I-4973, Rn 8; EuGH 20.10.1993, C-297/92, Baglieri, 

Slg 1993, I-5211, Rn 16.
24) EuGH 4.7.2006, C-212/04, Adeneler, Slg 2006, I-6057, Rn 110; 

EuGH 15.4.2008, C-268/06, Impact, Slg 2008, I-2483, Rn 100.
25) Rüffler, ÖJZ 1997, 127.
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des Weiterbildungsgeldes von Wander-AN nicht 
anzuwenden. Wie hat die Bemessung des Weiterbil-
dungsgeldes bei Wander-AN also zu erfolgen?
Bezüglich der Bemessung des Arbeitslosengeldes 
hat der VwGH im Erk 2012/08/0239 als Begrün-
dung für die Anwendung des § 21 Abs 2 AlVG auf 
die „Sachnähe“ zwischen Fällen, in denen keine 
Beitragsgrundlage vorliegt und jenen, in denen 
eine vorliegt und jenen, in denen eine vorliegt, 
auf welche aber aufgrund der VO 883/2004 nicht 
zurückgegriffen werden darf, hingewiesen. Diese 
„Sachnähe“ besteht auch zwischen Fällen, in denen 
keine Beitragsgrundlage vorliegt und jenen, in 
denen die Freizügigkeits-VO anwendbar ist. Die 
Freizügigkeits-VO enthält zwar keine konkreten 
Angaben zur Bemessung, da im Lichte der Rsp 
des EuGH zu Art 45 AEUV die Gleichbehandlung 
von Wander-AN aber mE nicht nur beim Zugang, 
sondern auch bei der Bemessung von sozialen 
Vergünstigungen geboten ist, ist das Weiterbil-
dungsgeld bei Wander-AN gem § 21 Abs 2 AlVG 
zu bemessen.

5. Zusammenfassung

Die Bemessung des Arbeitslosengeldes erfolgt bei 
Wander-AN – im Unterschied zur idR sonst gelten-
den Bemessung auf Basis des Entgelts des Vorjah-
res bzw Vorvorjahres – gemäß der VO 883/2004 
auf Basis des Entgelts der letzten Beschäftigung. 
Der VwGH hat mit dem Erk vom 10.9.2014, 
2012/08/0239, in Abkehr zu seiner früheren Rsp 
zur VO 1408/71 ausgesprochen, dass dies auch für 
Arbeitslose gilt, die die Anwartschaft zur Gänze 
im Inland erfüllt haben; Voraussetzung ist, dass im 
Bezugszeitraum (idR Vorjahr bzw Vorvorjahr) eine 
Beschäftigung in einem anderen EU-Mitgliedstaat 
vorlag. Konkretisierend hat der VwGH festgehalten, 
dass das Entgelt der letzten sechs Kalendermonate 
(unter anteiliger Berücksichtigung der Sonderzah-
lungen) der letzten Beschäftigung heranzuziehen 
ist. Der VwGH hat sich nicht zur Frage geäußert, ob 
dies auch für die Bemessung des Weiterbildungs-
geldes bei Wander-AN gilt. Nach dem Dafürhalten 
der Verfasserin dieses Beitrags ist dies der Fall.
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Tarifvertrag für Selbständige und Kartellverbot18

Das Unionsrecht ist dahin auszulegen, dass tarif-

vertragliche Bestimmungen über Mindestentgelte 

für selbständige Dienstleistungserbringer, die einer 

Tarifvertragspartei für AN angehören und die für 

einen AG die gleiche Tätigkeit ausüben, wie die 

bei diesem AG angestellten AN, vom Kartellverbot 

des Art 101 Abs 1 AEUV ausgenommen sind, wenn 

die Leistungserbringer „Scheinselbständige“ sind, dh 

sich in einer vergleichbaren Situation wie die AN 

befinden. Es ist Sache des vorliegenden Gerichts, 

dies zu prüfen.

[...] Ausgangsverfahren und Vorlagefragen
6 Nach den Angaben in den Akten können sich nie-
derländische selbständige Dienstleistungserbringer 
in den Niederlanden jeder Gewerkschaft, AN- oder 
AG-Vereinigung anschließen. Daher können die 
AG- und die AN-Vereinigungen nach dem Tarifver-
tragsgesetz einen Tarifvertrag nicht nur für die AN, 
sondern auch für die ihnen angeschlossenen selb-
ständigen Dienstleis tungserbringer schließen.
7 In den Jahren 2006 und 2007 schlossen die 
FNV (= Gewerkschaftsverband Kunsten Informatie 
en Media) und die AN-Vereinigung Nederlandse 
toonkunstenaarsbond (niederländischer Tonkünst-
lerbund, im Folgenden: Ntb) mit der AG-Vereinigung 
Vereniging van Stichtingen Remplaçanten Neder-
landse Orkesten (Verband der Stiftungen für Aus-
hilfsmusiker in niederländischen Orches tern) einen 
Tarifvertrag für Musiker, die Mitglieder eines Orches-
ters vertreten (im Folgenden: Aushilfsmusiker).
8 Dieser Tarifvertrag legte ua Mindesttarife nicht 
nur für die im Rahmen eines Arbeitsvertrags 

Art 101 AEUV

EuGH

4.12.2014

C-413/13

FNV Kunsten 
Informatie en 

Media

beschäftigten Aushilfsmusiker fest (im Folgenden: 
angestellte Aushilfsmusiker), sondern auch für 
Aushilfsmusiker, die im Rahmen eines Dienstleis-
tungsvertrags tätig werden und nicht als „AN“ iSd 
Tarifvertrags anzusehen sind (im Folgenden: selb-
ständige Aushilfsmusiker).
9 Im Einzelnen sah Anhang 5 des Tarifvertrags vor, 
dass selbständigen Aushilfsmusikern mindestens 
der für angestellte Aushilfsmusiker vereinbarte 
Proben- und Konzerttarif zuzüglich 16 % zu zahlen 
ist.
10 Am 5.12.2007 veröffentlichte die NMa (= nie-
derländische Wettbewerbsbehörde) ein Reflexions-
papier, in dem sie sich auf den Standpunkt stellte, 
dass eine tarifvertragliche Bestimmung, die Min-
desttarife für selbständige Aushilfsmusiker vorsehe, 
nicht vom Anwendungsbereich des Art 6 Mw und 
des Art 81 Abs 1 EG iSd Urteils Albany (C-67/96, 
EU:C:1999:430) ausgenommen sei. Nach Ansicht 
der NMa wechselt ein Tarifvertrag, der Dienst-
leistungsverträge regelt, seine Rechtsnatur und 
weist die Merkmale einer Vereinbarung zwischen 
Unternehmervereinigungen auf, da er auf Gewerk-
schaftsseite von einer Organisation ausgehandelt 
werde, die nicht als AN-Vereinigung, sondern als 
Vereinigung von Selbständigen auftrete.
11 Daraufhin kündigten der AG-Verband Vereni-
ging van Stichtingen Remplaçanten Nederlandse 
Orkesten und die AN-Vereinigung Ntb den Tarif-
vertrag und lehnten es ab, einen neuen Tarifvertrag 
abzuschließen, der eine Bestimmung über Mindest-
tarife für selbständige Aushilfsmusiker enthält.
12 Die FNV erhob Klage bei der Rechtbank ‚s-Gra-
venhage (Gericht von Den Haag) und beantragte 
zum einen, festzustellen, dass das niederländische 
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Wettbewerbsrecht und das Wettbewerbsrecht der 
Union einer tarifvertraglichen Bestimmung, die den 
AG dazu verpflichtet, nicht nur gegenüber ange-
stellten Aushilfsmusikern, sondern auch gegenüber 
selbständigen Aushilfsmusikern Mindesttarife ein-
zuhalten, nicht entgegenstehen, und zum anderen 
dem niederländischen Staat aufzugeben, den von 
der NMa in ihrem Reflexionspapier vertretenen 
Standpunkt zu berichtigen.
13 Die Rechtbank ‚s-Gravenhage stellte dazu fest, 
dass eine solche Bestimmung eine der beiden 
kumulativen Voraussetzungen für die Unanwend-
barkeit des Wettbewerbsrechts der Union iSd Urtei-
le Albany (EU:C:1999:430), Brentjens‘ (C-115/97 
bis C-117/97, EU:C:1999:434), Drijvende Bokken 
(C-219/97, EU:C:1999:437) und van der Woude 
(C-222/98, EU:C:2000:475) nicht erfülle. Eine sol-
che Tarifregelung müsse erstens aus dem Dialog 
der Sozialpartner hervorgegangen und im Rahmen 
eines Tarifvertrags zwischen AG- und AN-Verei-
nigungen vereinbart worden sein und zweitens 
unmittelbar zur Verbesserung der Arbeitsbedin-
gungen der AN beitragen. Im vorliegenden Fall 
trage die fragliche Bestimmung nicht unmittel-
bar zur Verbesserung der Beschäftigungs- und 
Arbeitsbedingungen der AN bei. Die Rechtbank 
‚s-Gravenhage wies daher die Anträge der FNV 
zurück, ohne zu prüfen, ob die erste in dieser Rsp 
aufgestellte Voraussetzung, nämlich dass die fragli-
che Bestimmung ihrer Natur nach aus dem Dialog 
zwischen den Sozialpartnern hervorgegangen sein 
muss, erfüllt ist.
14 Die FNV hat gegen dieses Urteil Rechtsmittel 
beim Gerechtshof te ‚s-Gravenhage (Gerichtshof 
von Den Haag) eingelegt. Ihr einziger Rechtsmit-
telgrund betrifft die Frage, ob das Verbot wettbe-
werbsbeschränkender Vereinbarungen in Art 101 
Abs 1 AEUV eine tarifvertragliche Bestimmung 
erfasst, die Mindesttarife für selbständige Dienst-
leistungserbringer vorsieht, die für einen AG die 
gleiche Tätigkeit verrichten wie die bei diesem AG 
angestellten AN.
15 Im Rahmen dieses Verfahrens hat der Gerechts-
hof die selbständigen Aushilfsmusiker zwar vorläu-
fig als „Unternehmer“ eingestuft, da ihre Einkünfte 
von den Aufträgen abhingen, die sie selbständig 
auf dem Markt für Aushilfsmusiker akquirierten, 
da sie mit anderen Aushilfsmusikern konkurrier-
ten und da sie in Musikinstrumente investierten. 
Jedoch lässt sich seiner Ansicht nach weder dem 
Vertrag noch der Rsp des Gerichtshofs eindeutig 
entnehmen, wie der Ausgangsrechtsstreit zu ent-
scheiden ist.
16 Unter diesen Umständen hat der Gerechtshof te 
‚s-Gravenhage beschlossen, das Verfahren auszu-
setzen und dem Gerichtshof folgende Fragen zur 
Vorabentscheidung vorzulegen:
1. Sind die Wettbewerbsregeln des Unionsrechts 

dahin auszulegen, dass eine Vorschrift in einem 
zwischen Vereinigungen von AG und von AN 
geschlossenen Tarifvertrag – wonach Selbstän-
dige, die aufgrund einer Dienstleistungsver-
einbarung für einen AG die gleiche Arbeit wie 
die AN verrichten, für die der Tarifvertrag gilt, 
schon deshalb einen bestimmten Mindesttarif 

erhalten müssen, weil diese Vorschrift in einem 
Tarifvertrag vorkommt – vom Anwendungsbe-
reich des Art 101 AEUV ausgenommen ist?

2. Sofern die erste Frage verneint wird: Ist die 
genannte Vorschrift vom Anwendungsbereich 
des Art 101 AEUV ausgenommen, wenn sie 
(auch) zur Verbesserung der Arbeitsbedingun-
gen der AN dient, für die der Tarifvertrag gilt, 
und ist es dabei von Belang, ob diese Arbeits-
bedingungen dadurch unmittelbar oder nur 
mittelbar verbessert werden?

Zur Zuständigkeit des Gerichtshofs
17 Vorab ist zu prüfen, ob der Gerichtshof für 
die Beantwortung der Vorlagefragen zuständig ist. 
Die im Ausgangsverfahren fragliche Vereinbarung 
betrifft nämlich, wie der Gerechtshof te ‚s-Graven-
hage in seiner Vorlageentscheidung ausgeführt 
hat, einen rein innerstaatlichen Sachverhalt und 
hat keine Auswirkung auf den innergemeinschaft-
lichen Handel. Daher ist Art 101 AEUV auf den 
Ausgangsrechtsstreit nicht anwendbar.
18 In diesem Zusammenhang ist darauf hinzu-
weisen, dass der Gerichtshof wiederholt seine 
Zuständigkeit für die Entscheidung über Vorabent-
scheidungsersuchen bejaht hat, die Vorschriften 
des Unionsrechts in Fällen betrafen, in denen 
der Sachverhalt des Ausgangsverfahrens nicht in 
den unmittelbaren Anwendungsbereich des Uni-
onsrechts fiel, diese Vorschriften aber durch das 
nationale Recht, das sich zur Regelung rein inner-
staatlicher Sachverhalte nach den im Unionsrecht 
getroffenen Regelungen richtete, für anwendbar 
erklärt worden waren. In solchen Fällen besteht 
nach stRsp nämlich ein klares Interesse der EU 
daran, dass die aus dem Unionsrecht übernom-
menen Bestimmungen oder Begriffe unabhängig 
davon, unter welchen Voraussetzungen sie ange-
wandt werden sollen, einheitlich ausgelegt werden, 
um künftige Auslegungsunterschiede zu vermeiden 
(Urteil Allianz Hungária Biztosító ua, C-32/11, 
EU:C:2013:160, Rn 20).
19 Zum vorliegenden Vorabentscheidungsersuchen 
ist festzustellen, dass Art 6 Abs 1 Mw den wesent-
lichen Inhalt von Art 101 Abs 1 AEUV übernimmt. 
Ferner ergibt sich aus der Vorlageentscheidung, 
dass der niederländische Gesetzgeber ausdrücklich 
das nationale Wettbewerbsrecht dem der Union 
angleichen wollte und sich dabei von der Vorstel-
lung leiten ließ, dass sich die Auslegung von Art 6 
Abs 1 Mw eng an der von Art 101 Abs 1 AEUV 
ausrichten sollte.
20 Unter diesen Umständen ist der Gerichtshof 
für die Beantwortung der Vorlagefragen zuständig, 
auch wenn Art 101 Abs 1 AEUV den im Ausgangs-
verfahren fraglichen Sachverhalt nicht unmittelbar 
regelt.
Zu den Vorlagefragen
21 Mit seinen beiden Fragen, die zusammen zu 
prüfen sind, möchte das vorlegende Gericht wis-
sen, ob das Unionsrecht dahin auszulegen ist, dass 
eine tarifvertragliche Bestimmung, die Mindesttarife 
für selbständige Dienstleistungserbringer vorsieht, 
die einer der angeschlossenen AN-Vereinigungen 
angehören und für einen AG auf der Grundlage 
eines Dienstleistungsvertrags die gleiche Tätigkeit 
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ausüben wie die bei diesem AG angestellten AN, 
nicht in den Anwendungsbereich des Art 101 Abs 1 
AEUV fällt.
22 Insoweit ist darauf hinzuweisen, dass nach stRsp 
mit Tarifverträgen zwischen Organisationen, die die 
AG und die AN vertreten, zwar zwangsläufig gewis-
se den Wettbewerb beschränkende Wirkungen ver-
bunden sind, die Erreichung der mit derartigen Ver-
trägen angestrebten sozialpolitischen Ziele jedoch 
ernsthaft gefährdet wäre, wenn die Sozialpartner 
bei der gemeinsamen Suche nach Maßnahmen zur 
Verbesserung der Beschäftigungs- und Arbeitsbe-
dingungen Art 101 Abs 1 AEUV unterlägen (vgl 
Urteile Albany, EU:C:1999:430, Rn 59, Internatio-
nal Transport Workers‘ Federation und Finnish 
Seamen‘s Union, C-438/05, EU:C:2007:772, Rn 49, 
und 3F/Kommission, C-319/07 P, EU:C:2009:435, 
Rn 50).
23 Der Gerichtshof hat daher entschieden, dass 
die im Rahmen von Tarifverhandlungen zwischen 
den Sozialpartnern im Hinblick auf solche Ziele 
geschlossenen Verträge aufgrund ihrer Art und 
ihres Gegenstands nicht unter Art 101 Abs 1 AEUV 
fallen (vgl Urteile Albany, EU:C:1999:430, Rn 60, 
Brentjens‘, EU:C:1999:434, Rn 57, Drijvende Bok-
ken, EU:C:1999:437, Rn 47, Pavlov ua, C-180/98 bis 
C-184/98, EU:C:2000:428, Rn 67, van der Woude, 
EU:C:2000:475, Rn 22, und AG2R Prévo yance, 
C-437/09, EU:C:2011:112, Rn 29).
24 Im Ausgangsverfahren wurde die in Rede 
stehende Vereinbarung zwischen einer AG-Verei-
nigung und gemischt zusammengesetzten AN-Ver-
einigungen geschlossen, die im Einklang mit dem 
innerstaatlichen Recht nicht nur für angestellte, 
sondern auch für ihnen angeschlossene selbständi-
ge Aushilfsmusiker verhandelt haben.
25 Daher ist zu prüfen, ob in Anbetracht der Art 
und des Gegenstands einer solchen Vereinbarung 
davon ausgegangen werden kann, dass sie im Rah-
men von Tarifverhandlungen zwischen den Sozial-
partnern geschlossen wurde, und es somit gerecht-
fertigt ist, dass sie bezüglich ihres die Mindesttarife 
für selbständige Aushilfsmusiker betreffenden Teils 
vom Anwendungsbereich des Art 101 Abs 1 AEUV 
ausgenommen ist.
26 Erstens ergibt sich zur Art dieser Vereinbarung 
aus den Feststellungen des vorlegenden Gerichts, 
dass sie in Form eines Tarifvertrags geschlossen 
wurde. Die Vereinbarung ist jedoch gerade in Bezug 
auf die Bestimmung über die Mindesttarife in ihrem 
Anhang 5 das Ergebnis von Verhandlungen zwi-
schen einer AG-Vereinigung und AN-Vereinigungen, 
die auch die Interessen selbständiger Aushilfsmusi-
ker vertreten, die Orchestern gegenüber Leistungen 
aufgrund eines Dienstleistungsvertrags erbringen.
27 Insoweit ist festzustellen, dass Dienstleistungs-
erbringer wie die im Ausgangsverfahren in Rede 
stehenden Aushilfsmusiker, auch wenn sie die 
gleiche Tätigkeit wie die AN ausüben, grundsätz-
lich „Unternehmen“ iS von Art 101 Abs 1 AEUV 
darstellen, da sie ihre Dienstleistungen gegen Ent-
gelt auf einem bestimmten Markt anbieten (Urteil 
Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, C-1/12, 
EU:C:2013:127, Rn 36 und 37) und ihre Tätigkeit 
als gegenüber ihren Auftraggebern selbständige 

Wirtschaftsteilnehmer ausüben (vgl Urteil Confe-
deración Española de Empresarios de Estaciones 
de Servicio, C-217/05, EU:C:2006:784, Rn 45).
28 Daraus folgt, dass, wie auch der Generalanwalt 
in Nr 32 seiner Schlussanträge und die NMa in 
ihrem Reflexionspapier ausgeführt haben, eine 
Organisation, die AN vertritt, bei Verhandlungen im 
Namen und für Rechnung der ihr angehörenden 
selbständigen Dienstleistungserbringer nicht als 
Gewerkschaft und damit als Sozialpartner auftritt, 
sondern in Wirklichkeit als Unternehmervereini-
gung agiert.
29 Dem ist hinzuzufügen, dass der Vertrag zwar 
einen Dialog der Sozialpartner vorsieht, jedoch 
keine Bestimmung enthält, die wie die Art 153 
AEUV und 155 AEUV sowie die Art 1 und 4 des 
Abkommens über die Sozialpolitik (ABl 1992, 
C 191, S 91) selbständige Leistungserbringer ermu-
tigt, in einen solchen Dialog mit den AG zu treten, 
denen gegenüber sie Leistungen aufgrund eines 
Dienstleistungsvertrags erbringen, und daher Kol-
lektivvereinbarungen mit diesen AG zu schließen, 
um ihre Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen 
zu verbessern (vgl entsprechend Urteil Pavlov ua, 
EU:C:2000:428, Rn 69).
30 Daraus ergibt sich, dass eine tarifvertragliche 
Bestimmung wie die im Ausgangsverfahren fragli-
che nicht das Ergebnis von Kollektivverhandlungen 
zwischen den Sozialpartnern ist, da sie von einer 
AN-Vereinigung im Namen und für Rechnung der 
ihr angeschlossenen selbständigen Dienstleistungs-
erbringer vereinbart wurde, und deshalb nicht 
aufgrund ihrer Art vom Anwendungsbereich des 
Art 101 Abs 1 AEUV ausgenommen sein kann.
31 Dies schließt jedoch nicht aus, dass auch eine 
solche tarifvertragliche Bestimmung als Ergebnis 
eines Dialogs zwischen den Sozialpartnern ange-
sehen werden kann, wenn die Dienstleistungser-
bringer, in deren Namen und für deren Rechnung 
die Gewerkschaft verhandelt hat, in Wirklichkeit 
„Scheinselbständige“ sind, dh Leis tungs erbringer, 
die sich in einer vergleichbaren Situation wie die 
AN befinden.
32 Es ist nämlich, wie der Generalanwalt in Nr 51 
seiner Schlussanträge sowie die FNV, die nieder-
ländische Regierung und die Europäische Kommis-
sion in der mündlichen Verhandlung ausgeführt 
haben, in der heutigen Wirtschaft nicht immer 
leicht, zu bestimmen, ob bestimmte selbständige 
Leistungserbringer wie die im Ausgangsverfahren 
in Rede stehenden Aushilfsmusiker Unternehmens-
status haben.
33 In Bezug auf das Ausgangsverfahren ist da rauf 
hinzuweisen, dass nach stRsp zum einen ein 
Dienstleistungserbringer seine Eigenschaft als 
unabhängiger Wirtschaftsteilnehmer und damit als 
Unternehmen verliert, wenn er sein Verhalten auf 
dem Markt nicht selbständig bestimmt, sondern 
vollkommen abhängig von seinem Auftraggeber 
ist, weil er keines der finanziellen und wirtschaft-
lichen Risiken aus dessen Geschäftstätigkeit trägt 
und als Hilfsorgan in sein Unternehmen eingeglie-
dert ist (vgl in diesem Sinne Urteil Confederación 
Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, 
EU:C:2006:784, Rn 43 und 44).
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34 Zum anderen ist der Begriff des AN iSd Uni-
onsrechts selbst anhand objektiver Kriterien zu 
definieren, die das Arbeitsverhältnis im Hinblick 
auf die Rechte und Pflichten der Betroffenen 
kennzeichnen. Nach stRsp besteht das wesentliche 
Merkmal des Arbeitsverhältnisses darin, dass eine 
Person während einer bestimmten Zeit für eine 
andere nach deren Weisung Leistungen erbringt, 
für die sie als Gegenleistung eine Vergütung erhält 
(vgl Urteile N., C-46/12, EU:C:2013:97, Rn 40 und 
die dort angeführte Rsp, sowie Haralambidis, 
C-270/13, EU:C:2014:2185, Rn 28).
35 Dazu hat der Gerichtshof bereits festgestellt, 
dass die Einstufung als „selbständiger Leistungs-
erbringer“ nach innerstaatlichem Recht es nicht 
ausschließt, dass eine Person als „AN“ iSd Unions-
rechts einzustufen ist, wenn ihre Selbständigkeit 
nur fiktiv ist und damit ein tatsächliches Arbeits-
verhältnis verschleiert (vgl in diesem Sinne Urteil 
Allonby, C-256/01, EU:C:2004:18, Rn 71).
36 Daraus folgt, dass die Eigenschaft als „AN“ iSd 
Unionsrechts nicht dadurch berührt wird, dass 
eine Person aus steuerlichen, administrativen oder 
verwaltungstechnischen Gründen nach innerstaat-
lichem Recht als selbständiger Dienstleistungser-
bringer beschäftigt wird, sofern sie nach Weisung 
ihres AG handelt, insb was ihre Freiheit bei der 
Wahl von Zeit, Ort und Inhalt ihrer Arbeit angeht 
(vgl Urteil Allonby, EU:C:2004:18, Rn 72), nicht an 
den geschäftlichen Risiken dieses AG beteiligt ist 
(Urteil Agegate, C-3/87, EU:C:1989:650, Rn 36) und 
während der Dauer des Arbeitsverhältnisses in des-
sen Unternehmen eingegliedert ist und daher mit 
ihm eine wirtschaftliche Einheit bildet (vgl Urteil 
Becu ua, C-22/98, EU:C:1999:419, Rn 26).
37 Im Licht dieser Grundsätze muss sich das vor-
legende Gericht, um die im Ausgangsverfahren 
in Rede stehenden selbständigen Aushilfsmusiker 
nicht als „AN“ iSd Unionsrechts, sondern als echte 
„Unternehmen“ im unionsrechtlichen Sinne ein-
stufen zu können, daher vergewissern, dass bei 
diesen Aushilfsmusikern – über die Rechtsnatur 
ihres Dienstleistungsvertrags hinaus – nicht die in 
den Rn 33 bis 36 des vorliegenden Urteils genann-
ten Bedingungen vorliegen und dass sie sich insb 
während der Dauer des Vertragsverhältnisses nicht 
in einem Verhältnis der Unterordnung zum betref-
fenden Orchester befinden und damit in Bezug auf 
die Bestimmung von Zeit, Ort und Durchführungs-
modalitäten der ihnen übertragenen Aufgaben, dh 
der Proben und Konzerte, über mehr Autonomie 
und Flexibilität verfügen als die die gleiche Tätig-
keit ausübenden AN.
38 Zweitens ist zum Gegenstand des im Aus-
gangsverfahren fraglichen Tarifvertrags festzustel-
len, dass eine Prüfung anhand der in den Rn 22 
und 23 des vorliegenden Urteils angeführten Rsp 
in diesem Punkt nur dann gerechtfertigt ist, wenn 
das vorlegende Gericht die im Ausgangsverfah-
ren in Rede stehenden Aushilfsmusiker nicht als 
„Unternehmen“, sondern als „Scheinselbständige“ 
einstufen sollte.
39 Für diesen Fall ist zu beachten, dass die mit der 
Bestimmung in Anhang 5 des Tarifvertrags einge-
führte Mindesttarifregelung einen unmittelbaren 

Beitrag zur Verbesserung der Beschäftigungs- und 
Arbeitsbedingungen dieser – als „Scheinselbständi-
ge“ eingestuften – Aushilfsmusiker leistet.
40 Eine solche Regelung sichert diesen Leistungs-
erbringern nämlich nicht nur eine höhere als die 
ohne die genannte Bestimmung erzielbare Grund-
vergütung, sondern ermöglicht, wie das vorlegen-
de Gericht festgestellt hat, auch die Zahlung von 
Beiträgen zu einer Rentenversicherung, die der für 
die AN vorgesehenen Beteiligung am Versorgungs-
system entspricht, und garantiert ihnen damit 
die nötigen Mittel, um in der Zukunft über ein 
bestimmtes Rentenniveau verfügen zu können.
41 Daher kann eine tarifvertragliche Bestimmung, 
die Mindesttarife für Dienstleistungserbringer, die 
„Scheinselbständige“ sind, vorsieht, wegen ihrer 
Art und ihres Gegenstands nicht in den Anwen-
dungsbereich von Art 101 Abs 1 AEUV fallen.
42 Nach alledem ist auf die Vorlagefragen zu ant-
worten, dass das Unionsrecht dahin auszulegen 
ist, dass eine tarifvertragliche Bestimmung wie die 
im Ausgangsverfahren fragliche, die Mindesttarife 
für selbständige Dienstleistungserbringer vorsieht, 
die einer der angeschlossenen AN-Vereinigungen 
angehören und für einen AG auf der Grundlage 
eines Dienstleistungsvertrags die gleiche Tätigkeit 
ausüben wie die bei diesem AG angestellten AN, 
nur dann vom Anwendungsbereich des Art 101 
Abs 1 AEUV ausgenommen ist, wenn die Leistungs-
erbringer „Scheinselbständige“ sind, dh sich in 
einer vergleichbaren Situation wie die AN befin-
den. Es ist Sache des vorlegenden Gerichts, dies 
zu prüfen. [...]

ANMERKUNG

1. Das gegenständliche Urteil des EuGH ist aus 
verschiedenen Gründen von Interesse. Zunächst 
ist der Ausgangsrechtsstreit in den Niederlanden 
bemerkenswert.
Nach dem niederländischen Recht, wie es im Urteil 
wiedergegeben wird, können Tarifverträge nicht 
nur Regelungen für Arbeitsverträge treffen, son-
dern auch für Verträge über die Herstellung von 
Werken und über die Erbringung von Dienstleis-
tungen. Damit hängt zusammen, dass sich in den 
Niederlanden auch selbständige Dienstleistungser-
bringer jeder Gewerkschaft oder AG-Vereinigung 
anschließen können. Mehr erfährt man freilich 
weder aus dem Urteil noch aus dem Schlussantrag 
des Generalanwalts. Es scheint aber sehr unwahr-
scheinlich, dass sich jeder (!) Werkunternehmer 
oder selbständige Dienstleister in den Niederlan-
den aussuchen kann, ob er von einer AG- oder 
einer AN-Organisation vertreten werden möchte. 
Wie dem auch sei, wesentlich ist jedenfalls, dass 
nach niederländischem Recht Tarifverträge nicht 
bloß für AN, sondern auch für gesetzlich offenbar 
nicht näher determinierte Selbständige gelten kön-
nen. Das ist in Österreich bekanntlich anders. Nach 
§ 1 Abs 1 ArbVG können Kollektivverträge nur für 
Arbeitsverhältnisse gelten. Diesbezüglich gilt nach 
hA der vertragsrechtliche Begriff des AN, der auf 
die persönliche Abhängigkeit des Erbringers der 
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Arbeitsleistung abstellt (vgl statt vieler Strasser in 
Strasser/Jabornegg/Resch [Hrsg], ArbVG-Kommen-
tar § 1 Rz 5 mwN; für ein weiteres Verständnis 
Mosler, DRdA 2012, 103). Für Selbständige ist nach 
österreichischem Recht eine kollektive Rechtsge-
staltung nur in den gesetzlich geregelten Ausnah-
mefällen möglich. Das betrifft seit je die Heim-
arbeiter, deren Arbeits- und Lieferbedingungen 
durch Heimarbeitsgesamtverträge geregelt werden 
können. Vergleichbares gilt außerdem für ständige 
freie Mitarbeiter von Medienunternehmen, sofern 
sie die Kriterien des § 16 Abs 1 JournG erfüllen, 
also kurz gesagt als arbeitnehmerähnlich anzu-
sehen sind. In der BRD sind dagegen arbeitneh-
merähnliche Personen in weiterem Umfang in das 
kollektive Arbeitsrecht einbezogen (vgl § 12a TVG). 
Vor allem ist auch die grundrechtlich geschützte 
Tarifautonomie nicht auf AN iS von persönlich 
abhängig Beschäftigten beschränkt (vgl nur Lin-
senmaier, ErfK Art 9 GG Rn 28 mwN).
2. Etwas ungewöhnlich ist – jedenfalls aus öster-
reichischer Perspektive – der Ausgangsrechtsstreit 
auch deshalb, weil er nach den Schilderungen im 
Urteil seinen Ursprung in einem Reflexionspapier 
(der Generalanwalt schrieb von einem Visionspa-
pier) der niederländischen Wettbewerbsbehörde 
hatte. Darin vertrat die Behörde die Ansicht, dass 
Tarifverträge, die Mindesttarife für Selbständige 
festlegen, als verbotene Kartelle anzusehen seien. 
Der strittige Tarifvertrag für Aushilfsmusiker legte 
Min destentgelte für angestellte und selbständige 
Aushilfsmusiker fest. Er wurde von zwei AN-Ver-
einigungen (FNV und Ntb) mit einem AG-Verband 
(VSR) abgeschlossen. Unter Berufung auf die im 
„Reflexionspapier“ der Wettbewerbsbehörde geäu-
ßerte Ansicht kündigte nicht nur der Verband der 
AG, sondern auch eine Tarifvertragspartei auf AN-
Seite diesen Vertrag. Sie lehnten es ab, einen neuen 
Tarifvertrag für selbständige Aushilfsmusiker abzu-
schließen. Die andere AN-Organisation (FNV) brach-
te eine Klage – offenbar gegen den niederländischen 
Staat – ein, mit der im Wesentlichen die Feststellung 
begehrt wurde, dass die Rechtsauffassung der Wett-
bewerbsbehörde unzutreffend sei. Nicht nur diese 
Art von Klage, sondern auch der Umstand, dass auch 
eine AN-Organisation den Tarifvertrag aufgekündigt 
hat, ist wohl etwas seltsam. Hinzu kommt noch, 
dass im konkreten Fall die Vorstellung von einem 
Nebeneinander von angestellten und selbständigen 
Aushilfsmusikern nicht gerade einfach ist. Geht man 
davon aus, dass auch in den Niederlanden die Pra-
xis der Orchestermusik nicht wesentlich anders ist 
als sonst in Europa und unterstellt man weiter, dass 
auch in den Niederlanden der Begriff des AN von 
der persönlichen Abhängigkeit geprägt ist, dann fällt 
es schwer, sich einen selbständigen Aushilfsmusiker 
vorzustellen. Auch der „selbständige“ Aushilfsmu-
siker wird wohl zu einer Probe verpflichtet sein 
und während einer Aufführung wird er über die 
Art der Musikstücke und über seine Einsätze wohl 
nicht selbst entscheiden können. Auch der Umstand, 
dass er wahrscheinlich sein eigenes Instrument 
zur Arbeit mitbringt, wird wohl über Selbständig-
keit oder Unselbständigkeit nicht den Ausschlag 
geben können. Es bleibt somit nur der Unterschied, 

dass ein angestellter Aushilfsmusiker womöglich 
über eine länger dauernde Rechtsbeziehung zum 
AG (Orchester) verfügt, während der „selbständige“ 
Aushilfsmusiker nur hoffen kann, dass er von Fall zu 
Fall engagiert wird, im Ergebnis also als Tagelöhner 
erscheint. Es ist bedauerlich, dass man zu all diesen 
Fragen weder im Schlussantrag noch aus dem Urteil 
etwas erfährt. Das hängt freilich mit der Eigenart 
von Vorabentscheidungsverfahren zusammen.
3. Die zentrale Rechtsfrage dieser E war die Reich-
weite des Kartellverbots (Art 101 AEUV) auf dem 
Gebiet des Arbeitsmarktes. Dazu hat der EuGH in 
der Rs Albany (EuGH 21.9.1999, C-67/96) in einem 
sehr ausführlichen Urteil befunden, dass zwar mit 
„... Tarifverträgen zwischen Organisationen von 
Arbeitgebern und Arbeitnehmern zwangsläufig 
gewisse den Wettbewerb beschränkende Wirkun-
gen verbunden sind. Die Erreichung der mit der-
artigen Verträgen angestrebten sozialpolitischen 
Ziele wäre aber ernsthaft gefährdet, wenn für die 
Sozialpartner bei der gemeinsamen Suche nach 
Maßnahmen zur Verbesserung der Beschäftigungs- 
und Arbeitsbedingungen Art 85 Abs 1 EG (jetzt: 
Art 101 Abs 1 AEUV) Geltung hätte. Bei einer sach-
gerechten und zusammenhängenden Auslegung 
der Bestimmungen des Vertrages ergibt sich daher, 
dass die im Rahmen von Tarifverhandlungen zwi-
schen den Sozialpartnern im Hinblick auf diese 
Ziele geschlossenen Verträge auf Grund ihrer Art 
und ihres Gegenstandes nicht unter Art 85 Abs 1 
des Vertrages fallen“. An dieser Linie hat der EuGH 
festgehalten, wie die Zitate der gegenständlichen E 
zeigen. Am Ergebnis dieser Judikatur ist nichts zu 
kritisieren. Die Anwendung des Kartellverbotes auf 
kollektive Vereinbarungen im Arbeitsrecht würde 
nämlich darauf hinauslaufen, dass man den damals 
am Abschluss der römischen Verträge beteiligten 
Parlamenten unterstellt, sie hätten ohne Diskussion 
in Kauf genommen, dass mit Hilfe des Kartellver-
botes die AG- und AN-Organisationen der Vertrags-
staaten auf den Zustand des frühen 19. Jahrhun-
derts zurückgeführt werden sollten: Ihre Vereinba-
rungen wären ohne vorherige Bewilligung durch 
die Kommission verboten und sie könnten mit 
Geldbußen belegt werden. Allein diese Vorstellung 
müsste wohl genügen, um Kollektivverträge vom 
Wettbewerbsrecht auszunehmen. Es ist nebenbei 
bemerkenswert, dass in der Rs Albany weder das 
sehr umfangreiche Gutachten des Generalanwalts 
noch das Urteil eine Überlegung darüber äußern, 
ob man den Mitgliedstaaten einen derartigen Wil-
len, nämlich ein Verbot von Kollektivverträgen, 
überhaupt zusinnen darf.
Wie auch immer: In der Rs Albany war nur die 
Rede von AG und AN und von ihren Organisa-
tionen. In der Rs Pavlov ua (EuGH 12.9.2000, 
C-180/98) war ähnlich wie in der Rs Albany über 
eine Pflichtmitgliedschaft in einem niederländi-
schen Zusatzrentenfonds zu entscheiden. Diesmal 
waren Fachärzte in Krankenhäusern betroffen. Im 
Ausgangsrechtsstreit brachten die Ärzte vor, dass 
sie ohnehin als Angestellte bereits in einem Zusatz-
system pflichtversichert waren und sie deshalb 
vom System für Fachärzte auszunehmen seien. Das 
niederländische Gericht stellte allerdings fest, dass 
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die Art ihrer Vertragsbeziehung zur Krankenanstalt 
eine Freistellung vom Fachärztefonds nicht recht-
fertige. Die Ärzte brachten dann auch vor, dass die 
Pflichtmitgliedschaft gegen das Wettbewerbsrecht 
des Unionsrechts verstoße. Der EuGH hatte ua 
zu prüfen, ob die Entscheidung einer Standesver-
tretung von freien Berufen, für die Angehörigen 
dieses Berufes einen Rentenfonds einzurichten und 
beim Staat zu beantragen, die Pflichtmitgliedschaft 
vorzuschreiben, gegen Art 85 EGV (jetzt: Art 101 
AEUV) verstößt. Die niederländische Regierung 
und die Kommission argumentierten für eine Aus-
nahme vom Kartellverbot. Der EuGH lehnte das 
ab. Der EG-Vertrag enthalte, anders als für AN, 
keine Bestimmung, wonach die Angehörigen freier 
Berufe aufgerufen wären, Kollektivvereinbarun-
gen zur Verbesserung der Beschäftigungs- und 
Arbeitsbedingungen zu schließen (EuGH 12.9.2000, 
C-180/98, Pavlov ua, Rz 69). Daher prüfte er, ob 
die Fachärzte Unternehmen und ihre Standesver-
tretung eine Unternehmensvereinigung iSd Art 85 
waren. Er bejahte beides. Auch der Rentenfonds sei 
ein Unternehmen iSd Wettbewerbsrechts, weil er 
nach dem Kapitalisierungsprinzip arbeite und über 
die Höhe der Beträge selbst entscheide. Gleich-
wohl wurde im Ergebnis der Rentenfonds vor dem 
Wettbewerbsrecht gerettet: Er sei ein Unterneh-
men, dem der Staat ausschließliche Rechte gewährt 
habe (Art 90 EGV; jetzt Art 106 AEUV). Solange er 
seine marktbeherrschende Stellung nicht missbrau-
che, liege kein Verstoß gegen Art 86 EGV vor. Für 
einen Missbrauch gebe es keine Anhaltspunkte. 
Die Fachärzte durften also ihr Zusatzrentensystem 
beibehalten.
4. In der Rs Pavlov wurde freilich deutlich, dass 
der EuGH von einem strikten Gegensatz zwischen 
Selbständigen und AN auszugehen scheint.
Zu Gunsten von Selbständigen soll es keine Albany-
Ausnahme vom Kartellverbot geben. Im vorliegen-
dem Urteil gibt es dagegen rätselhafte Äußerungen: 
In der Rn 27 heißt es, dass „Aushilfsmusiker“, auch 
wenn sie die gleiche Tätigkeit wie AN ausüben, 
grundsätzlich „Unternehmen iSv Art 101 Abs 1 
AEUV darstellen, da sie ihre Dienstleistungen gegen 
Entgelt auf einem bestimmten Markt anbieten und 
ihre Tätigkeit als gegenüber ihren Auftraggebern 
selbständige Wirtschaftsteilnehmer ausüben“. Dazu 
wird auf eine Vorentscheidung verwiesen, in der es 
um das Verhältnis von Tankstellenbetreibern in Spa-
nien zu ihren Treibstofflieferanten ging. In der Rn 31 
kommt als Ausnahme davon freilich der Begriff des 
Scheinselbständigen ins Spiel, den der EuGH in 
Anführungszeichen setzt und hinzufügt: „... dh, 
Leistungserbringer, die sich in einer vergleichbaren 
Situation wie die Arbeitnehmer befinden“. Das deu-
tet darauf hin, dass damit nicht der im deutschen 
Sprachgebrauch übliche Begriff von Scheinselbstän-
digen gemeint ist, nämlich Dienstleis tende, die nur 
zum Schein als Selbständige deklariert werden, in 
Wahrheit aber zur Leistung weisungsgebundener 
Arbeit verpflichtet sind. Auch der Hinweis auf die 
Abgrenzungsschwierigkeiten in Rn 32 kann in die-
sem Sinn verstanden werden. Wenn es aber so ist, 
dann tragen die Ausführungen in den Rn 34 bis 36 
nur zur Verwirrung des Lesers bei. Sie sind überflüs-

sig und irreführend. In diesen Ausführungen geht es 
nämlich in der Tat nur um Scheinselbständige ohne 
Anführungszeichen, also um AN iSd Judikatur des 
EuGH. Man kann sich diese Aneinanderreihung von 
widersprüchlichen Begründungselementen wohl 
nur mit Unstimmigkeiten innerhalb des Gerichts 
erklären.
5. Es ist bedauerlich, dass sich das Gericht nicht 
offen mit der Frage beschäftigt hat, ob das Kar-
tellverbot auf den konkreten Sachverhalt seinem 
Zweck nach überhaupt angewendet werden soll. 
Die Ausnahme von Kollektivverträgen vom Kar-
tellverbot beruht letztlich auf der Erwägung, dass 
zwischen AG und AN typischerweise ein Machtun-
gleichgewicht besteht. Kollektives Verhandeln und 
zwar unter dem Druck von Arbeitskampfmaßnah-
men kann dieses Ungleichgewicht tendenziell aus-
gleichen und damit bessere Arbeitsbedingungen 
schaffen als vollständige individuelle Konkurrenz 
unter den AN. Wohl deshalb hat in der Rs Albany 
der Generalanwalt davon gesprochen, dass eine 
Teilnahme der AN an einem „Rennen abwärts“ 
verhindert werden soll und durch Tarifverträge 
das öffentliche Interesse gefördert wird (Rn 178 
und 185 des Schlussantrages EuGH Rs Albany 
ua). Das Ungleichgewicht ergibt sich aber nicht – 
oder jedenfalls nicht in erster Linie – aus der 
persönlichen Abhängigkeit des AN. Entscheidend 
ist vielmehr die wirtschaftliche Abhängigkeit der 
Beschäftigten, also der Umstand, dass der AN typi-
scherweise auf den „Verkauf“ seiner Arbeitskraft 
zur Bestreitung seines Lebensunterhaltes angewie-
sen ist. Der Grund, warum für den Begriff des AN 
sowohl in den nationalen Rechtsordnungen als 
auch im Unionsrecht die persönliche Abhängigkeit 
als maßgebend angesehen wird, liegt allein in der 
Rechtssicherheit. Was nun das Kartellrecht betrifft, 
so kommt es dort ohnehin nur auf den Begriff des 
Unternehmens und der Unternehmensvereinigung 
an. Der Wortlaut des Art 101 Abs 1 AEUV lässt es 
ohne weiteres zu, auch andere Wirtschaftsteilneh-
mer als AN von diesem Verbot auszunehmen. Das 
gilt jedenfalls dann, wenn sich Selbständige in 
einer – in wirtschaftlicher Hinsicht – vergleichba-
ren Lage wie persönlich abhängige AN befinden. 
Gewiss kann es im Einzelfall schwierig sein, die 
Vergleichbarkeit festzustellen. Darauf hat der Gene-
ralanwalt im gegenständlichen Fall wohl zutreffend 
hingewiesen (Rn 62-64 des Schlussantrages). Ein 
Argument für eine Anwendung des Kartellverbo-
tes ist diese Unsicherheit aber nicht. Es sollte den 
nationalen Gesetzgebern überlassen bleiben, ob 
solche Unsicherheiten in Kauf genommen werden 
oder nicht. Der Binnenmarkt als Schutzobjekt 
des Wettbewerbsrechts wird gewiss nicht spürbar 
beeinträchtigt, wenn es weiterhin nationale Regeln 
nach Art des § 17 JournG geben darf.
6. Von Interesse ist der Standpunkt des Generalan-
walts schließlich noch insofern, als sein Antrag im 
Ergebnis ebenfalls auf eine Ausnahme von Art 101 
AEUV hinauslief. Sein Weg dahin war allerdings 
anders: Nach seiner Auffassung ergäbe sich die 
Ausnahme aus dem Zweck der Albany-Ausnah-
me. Dieser bestehe darin, im Wege von Tarifver-
einbarungen eine unmittelbare Verbesserung von 
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Arbeitsbedingungen zu ermöglichen. Dazu gehöre 
auch die Verhinderung von Sozialdumping, also zu 
verhindern, dass AN durch billigere Selbständige 
ersetzt werden (Schlussantrag Rn 72-80). Das nie-
derländische Gericht müsse sohin feststellen, ob die 
relevanten Vorschriften des strittigen Tarifvertrages 
Sozial dumping tatsächlich und wirksam verhindern 
und nicht über das hinausgehen, was erforderlich 
ist, um dieses Ziel zu erreichen (Schlussantrag 
Rn 100). Diese Argumente des Generalanwalts ver-
dienen aus ökonomischer Sicht allen Respekt. Der 
Rechtssicherheit, der er an anderer Stelle so viel 
Gewicht beigemessen hat, wäre mit seiner Ansicht 
aber keineswegs gedient. Vielleicht hat das Gericht 
ihm gerade deshalb die Gefolgschaft versagt.
7. Zuletzt sei noch auf eine Einschränkung hin-
gewiesen, die nach Auffassung des EuGH bei 
der Ausnahme von Tarifverträgen aus dem Kar-
tellverbot zu beachten ist. Im Schlussantrag des 
Generalanwaltes heißt es wörtlich (Rn 24): „Nach 
der Albany-Rechtsprechung des Gerichtshofes sind 
Tarifverträge vom Anwendungsbereich des Art 101 
AEUV ausgenommen, wenn zwei Voraussetzungen 
kumulativ erfüllt sind, nämlich
– dass sie im Rahmen von Tarifverhandlungen 

zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern 
geschlossen werden und

– dass sie unmittelbar zur Verbesserung der 
Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen bei-
tragen.“

Ein Erfordernis einer unmittelbaren Verbesserung 
der Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen fin-
det sich bei genauer Betrachtung im Urteil Albany 
aber nicht in dieser Deutlichkeit (EuGH 21.9.1999, 
C-67/96 – vgl Rn 59, 60, 63). Es ist dort nur die 
Rede von Tarifverträgen mit dem Ziel einer Ver-
besserung von Arbeits- und Beschäftigungsbedin-
gungen. Das vorliegende Urteil hebt vielleicht 
in Reaktion auf den Schlussantrag in den Rn 39, 
40 ausdrücklich hervor, dass der strittige Tarif-
vertrag den Aushilfsmusikern eine höhere Vergü-
tung ermögliche als sie sonst erzielen könnten. 
Außerdem verschaffe er ihnen die Teilnahme am 
Rentensystem für AN. Es ist zu hoffen, dass sich 
in diesen Ausführungen des Gerichtshofes nicht 
eine zusätzliche Inhaltskontrolle von Tarifverträgen 
ankündigt. Gewiss kann es für die Ausnahme vom 
Kartellverbot nicht schon genügen, dass irgendeine 
Regelung in einem Tarifvertrag vereinbart wird. 
Aber es muss genügen, dass es sich um Arbeits- 
oder Beschäftigungsbedingungen handelt. Wenn 
zB vereinbart wird, dass in bestimmten Betrieben 
am Samstag arbeitsfrei sein soll, dann sollte nicht 
das Kartellverbot bemüht werden können, damit 
die Kommission oder der EuGH darüber befinden, 
ob dadurch eine unmittelbare oder bloß mittelbare 
oder gar keine Verbesserung der Beschäftigungs-
bedingungen bewirkt wird.

KONRAD GRILLBERGER (SALZBURG)

Befristung des ärztlichen Einzelvertrags19

1. Die Zuständigkeit der Landesschiedskommission 

nach § 345a Abs 2 Z 1 (nun § 345 Abs 2 Z 1) ASVG 

ist auch hinsichtlich der Auslegung und Anwendung 

von „Vereinbarungen zum Gesamtvertrag“ gegeben, 

die von den Parteien des Gesamtvertrags abge-

schlossen wurden und den Gesamtvertrag näher 

ausführen sollen.

2. § 343 ASVG enthält eine taxative Aufzählung. 

Der VfGH schließt – anders als die Bundesschieds-

kommission (BSK) – daraus, dass die Befristung 

eines Einzelvertrages im Gesamtvertrag nicht verein-

bart werden darf.

I. Sachverhalt, Beschwerde und Vorverfahren
1. Am 21.3.1994 schloss der Hauptverband der 
österreichischen Sozialversicherungsträger (im 
Folgenden: Hauptverband) mit der nunmehr 
beschwerdeführenden Partei, der Ärztekammer für 
Niederösterreich, ua für die Niederösterreichische 
Gebietskrankenkasse (NöGKK) einen Gesamtver-
trag ab. Darin wurde in § 5 Abs 3 betreffend die 
„Auswahl der Vertragsärzte“ vorgesehen, dass bis 
zur Besetzung einer freien Vertragsarztstelle im 
Falle eines dringenden Bedarfes im Einvernehmen 
mit der Kammer ein befristeter Einzelvertrag abge-
schlossen werden kann.
Am selben Tag trafen der Hauptverband und die 
Ärztekammer für Niederösterreich außerdem „Ver-
einbarungen zum Gesamtvertrag“. In diesen Aus-

führungsbestimmungen wurde ua normiert, dass 
„[d]ie Einzelverträge [...] grundsätzlich mit einem 
Jahr zu befristen [sind]“. Nach dem Vorbringen der 
beschwerdeführenden Partei schloss daraufhin die 
NöGKK mit den Kassenvertragsärzten zu Beginn 
ihrer Tätigkeit ausschließlich auf ein Jahr befristete 
Einzelverträge ab
1.1. Mit einem am 9.12.2010 bei der Landes-
schiedskommission für Niederösterreich eingelang-
ten Schriftsatz beantragte die beschwerdeführende 
Partei, die Landesschiedskommission möge fest-
stellen, dass jene Ausführungsbestimmung zum 
Gesamtvertrag, der zufolge Einzelverträge grund-
sätzlich zu befristen sind, keine Anwendung finde. 
Begründend führte die nunmehr beschwerdefüh-
rende Partei aus, dass das ASVG eine Befristung 
von Einzelverträgen nicht vorsehe und auch die 
Endigungsgründe von Einzelverträgen in § 343 
ASVG abschließend genannt seien. Daraus folge, 
dass eine Regelung über die Befristung von Einzel-
verträgen in einem Gesamtvertrag unzulässig und 
infolge dessen unanwendbar sei.
1.2. Mit Bescheid vom 4.5.2011 wies die Lan-
desschiedskommission für Niederösterreich den 
genannten Feststellungsantrag ab. Begründend 
führte sie aus, dass gesamtvertragliche Regelun-
gen, die eine Befristung eines Einzelvertrages vor-
sehen, grundsätzlich zulässig, im Hinblick auf die 
Zwecke des Kündigungsschutzes nach § 343 ASVG 
jedoch auf Ausnahmefälle zu beschränken seien. 
Als solche kämen insb die Deckung eines vorüber-

§§ 342 Abs 1 Z 2 

und Z 10, 343, 

345 Abs 2 Z 1,

345a Abs 2 Z 1

ASVG

(aufgehoben 

durch

BGBl 2013/130)

VfGH

11.3.2014

B 390/2012

BSK

23.11.2011

R 7-BSK/11

LSK NÖ

4.5.2011

LSK 1/10
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gehenden Bedarfes sowie die – hier vorliegende – 
Befristung zur Erprobung des Kassenvertragsarztes 
in Betracht, weshalb die betreffende Vorschrift in 
den Ausführungsbestimmungen zum Gesamtver-
trag anwendbar sei.
1.3. Gegen diesen Bescheid erhob die beschwerde-
führende Partei Berufung an die BSK. Diese wies 
die Berufung mit folgender Begründung ab:
„1. Gemäß § 345a Abs 2 Z 1 ASVG ist die Lan-
desschiedskommission zuständig ‚zur Schlichtung 
und Entscheidung von Streitigkeiten zwischen den 
Parteien eines Gesamtvertrages über die Auslegung 
oder die Anwendung eines bestehenden Gesamt-
vertrages‘. Gegen die Entscheidungen der Lan-
desschiedskommission kann gemäß § 345a Abs 3 
ASVG Berufung an die Bundesschiedskommissi-
on erhoben werden. Die ‚Vereinbarungen zum 
Gesamtvertrag‘ vom 21.3.1994 sind eine gesamt-
vertragliche Regelung.
2. Der normativ auf die Einzelverträge einwirken-
de Teil eines Gesamtvertrags ist nach den Grund-
sätzen auszulegen, die für die Interpretation von 
Gesetzen (insbesondere §§ 6 und 7 ABGB) gelten (R 
2-BSK/03 = SSV-NF 18/A 7 uva). Bei der Auslegung 
des Gesamtvertrags ist auch die Vertragspraxis der 
Gesamtvertragsparteien, also deren Verständnis 
des Gesamtvertrags zu berücksichtigen, wenn es 
sich um eindeutige und auch deutlich erkennba-
re gemeinsame Auffassungen der Vertragspartei-
en handelt [...]. Zwischen den Streitteilen besteht 
Einigkeit darüber, dass der letzte Satz in Punkt 3. 
unter der Überschrift ‚Zu § 5‘ der ‚I. Ausführungs-
bestimmungen‘ der ‚Vereinbarungen zum Gesamt-
vertrag‘ vom 21.3.1994 sich nicht nur auf § 5 Abs 3 
des Gesamtvertrags vom 21.3.1994 bezieht.
3.1. Die zwischen dem Hauptverband und den 
Ärztekammern abzuschließenden Gesamtverträge 
haben ‚nach Maßgabe der nachfolgenden Bestim-
mungen‘ insbesondere die Auswahl der Vertrags-
ärzte und Vertragsgruppenpraxen, den Abschluss 
und die Lösung der mit diesen zu treffenden 
Abmachungen (Einzelverträge) zu regeln (§ 342 
Abs 1 Z 2 ASVG).
3.2 § 343 Abs 2 bis 4 ASVG enthält Fälle der Auf-
lösung von Einzelverträgen (Abs 2: Fälle des Erlö-
schens des Vertragsverhältnisses ohne Kündigung; 
Abs 3: Fälle, in denen der Träger der Krankenver-
sicherung zur Auflösung des Vertragsverhältnisses 
verpflichtet ist; Abs 4: Kündigung des Vertragsver-
hältnisses von beiden Teilen unter Einhaltung einer 
Kündigungsfrist, wobei der Krankenversicherungs-
träger nur wegen wiederholter nicht unerhebli-
cher oder wegen schwerwiegender Vertrags- oder 
Berufspflichtverletzungen unter Angabe der Grün-
de kündigen kann. Der gekündigte Arzt oder die 
gekündigte Vertrags-Gruppenpraxis kann die Kün-
digung bei der Landesschiedskommission anfech-
ten). Die Frage der Befristung eines Einzelvertrags 
behandelt das Gesetz nicht ausdrücklich.
3.3. Entgegen der Ansicht der Antragstellerin regelt 
§ 343 Abs 2 bis 4 ASVG die Beendigung des Einzel-
vertrags nicht abschließend, wäre doch sonst nach 
zutreffender Auffassung die Bestimmung des § 342 
Abs 1 Z 2 ASVG sinnlos und selbst eine einvernehm-
liche Lösung als Beendigungsmöglichkeit des Einzel-

vertrags ausgeschlossen, woran es kein vernünftiges 
Interesse gäbe (vgl Mosler in Strasser [Hrsg], Arzt 
und gesetzliche Krankenversicherung 275 f, 281; 
Albegger, Die Auflösung des kassenärztlichen Ein-
zelvertrages 82; Geist in Jabornegg/Resch/Seewald, 
Der Vertragsarzt 198 f; aA Selb in Tomandl, System 
595 [Stand 1993/94]; s auch Krejci, Probleme des 
individuellen Kassenarztvertrages, ZAS 1989, 109 
[116]). Der Einzelvertrag ist ein (zivilrechtliches) 
Dauerschuld-Verhältnis, Dauerschuldverhältnisse 
können gemäß § 1449 ABGB befristet werden. 
Mangels einer speziellen Regelung im ASVG ist die 
grundsätzliche Möglichkeit und Zulässigkeit einer 
Befristung von Einzelverträgen zu bejahen (Mosler 
in Strasser [Hrsg], Arzt und gesetzliche Krankenver-
sicherung 275 f, 281; Albegger, Die Auflösung des 
kassenärztlichen Einzelvertrages 82).
3.4. Wenngleich es grundsätzlich zulässig ist, im 
Gesamtvertrag die Befristung eines Einzelvertrags 
vorzusehen, so müssen nach herrschender, von 
der Bundesschiedskommission geteilter Auffassung 
solche Regelungen im Hinblick auf die Beach-
tung des Schutzzwecks des Kündigungsschutzes 
(§ 343 Abs 4 ASVG) auf Ausnahmefälle beschränkt 
sein (Mosler in Strasser [Hrsg], Arzt und gesetzli-
che Krankenversicherung 278; Albegger, Die Auf-
lösung des kassenärztlichen Einzelvertrages 82; 
Geist in Jabornegg/Resch/Seewald, Der Vertrags-
arzt 198; Krejci, Probleme des individuellen Kas-
senarztvertrages, ZAS 1989, 109 [116]). So wäre 
die Vereinbarung im Gesamtvertrag, die eine Anei-
nanderreihung von befristeten Einzelverträgen 
vorsieht (‚Kettenarztverträgen‘) unzulässig, stellte 
dies doch eine Umgehung des gesetzlichen Kündi-
gungsschutzes dar (Mosler aaO 277; Albegger aaO 
83 ff; Krejci aaO 116).
3.5. Mit dem Schutzzweck des § 343 Abs 4 ASVG 
vereinbar ist hingegen eine kurze Befristung bei 
einem vorübergehenden Bedarf – wie im gegen-
ständlichen Fall in § 5 Abs 3 des Gesamtvertrags 
iVm der Bestimmung: ‚Die Einzelverträge sind 
grundsätzlich mit einem Jahr zu befristen.‘ in 
den ‚Vereinbarungen zum Gesamtvertrag‘ vom 
21.3.1994 vorgesehen – und im Fall der Erprobung 
des Arztes (‚Probearztverträge‘; Mosler aaO 278; 
Albegger aaO 85 ff).
3.5.1. Im ersten Fall begründet der bloß vorüber-
gehende Bedarf hinreichend den Zweck der Be-
fristung, der sie im Zusammenhalt mit ihrer Be-
schränkung auf ein Jahr vor dem Hintergrund 
des Kündigungsschutzes unbedenklich erscheinen 
lässt (vgl Mosler aaO 278).
3.5.2. Im zweiten Fall scheinen zwar auch bei 
einer Befristung des ersten Einzelvertrags (anfäng-
liche, einmalige Befristung) die Interessen des 
Arztes (Errichtungskosten; Investitionen in Gerä-
teausstattung) gegen die Zulässigkeit einer kurzen 
Befristung zu sprechen, doch steht dem jedenfalls 
gleichwertig das Interesse am Schutz der Versi-
cherten gegenüber. Die tatsächliche Erprobung des 
Vertragsarztes kann durch ein noch so ausführli-
ches, streng formalisiertes Auswahlverfahren nicht 
ersetzt werden, wie die Landesschiedskommission 
zutreffend ausführte. Die Befristung ist geeignet, 
Defizite des Auswahlverfahrens auszugleichen 
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und den Anspruch der Versicherten auf eine aus-
reichende Behandlung besser zu gewährleisten, 
erlaubt sie doch die Prüfung, ob der Arzt die in ihn 
gesetzten Erwartungen in der Praxis bestätigen 
kann (Mosler aaO 278; Albegger aaO 85 ff).
4. Die streitverfangene Bestimmung ‚Die Einzelver-
träge sind grundsätzlich mit einem Jahr zu befris-
ten.‘ lässt eine Auslegung im Sinn der vorstehen-
den Ausführungen unter Punkt 3.5.1. und 3.5.2. 
zu. Einem möglichen Missbrauch der Befristungs-
möglichkeit durch den Krankenversicherungsträ-
ger wirkt die Regelung in den ‚Vereinbarungen 
zum Gesamtvertrag‘ entgegen, wonach zwischen 
Kammer und Kasse das Einvernehmen herzu-
stellen ist, wenn der befristete Einzelvertrag, aus 
welchen Gründen immer, nicht verlängert wird. Ist 
insoweit die Anwendbarkeit der streitverfangenen 
Bestimmung zu bejahen, kann dem Antrag kein 
Erfolg beschieden sein. Der Bescheid der Landes-
schiedskommission war daher zu bestätigen.“
2. Gegen diesen Bescheid richtet sich die vorlie-
gende, auf Art 144 B-VG in der bis zum Ablauf des 
31.12.2013 geltenden Fassung gestützte Beschwer-
de, in der eine Verletzung im verfassungsgesetz-
lich gewährleisteten Recht auf Gleichheit aller 
Staatsbürger vor dem Gesetz behauptet und die 
kostenpflichtige Aufhebung des angefochtenen 
Bescheides beantragt wird. Begründend führt 
die beschwerdeführende Partei aus, dass durch 
eine Befristung von Einzelverträgen der Kündi-
gungsschutz des § 343 ASVG unterlaufen würde. 
Auch könne einem Kassenvertragsarzt nur bei 
Einhaltung dieses Kündigungsschutzes zugemu-
tet werden, umfangreiche Investitionen auch zum 
öffentlichen Wohl der Versichertengemeinschaft zu 
tätigen. Schließlich sei nicht ersichtlich, worin der 
Vertragsarzt erprobt werden solle, zumal die Frage 
nach seiner hinreichenden Qualifikation bereits im 
Auswahlverfahren zu beantworten sei.
3. [...]
4. [...]
II. Rechtslage [...]
III. Erwägungen
Die – zulässige – Beschwerde ist begründet.
1. Gem § 345a Abs 2 Z 1 ASVG ist die Landes-
schiedskommission dazu berufen, über Streitigkei-
ten zwischen den Parteien eines Gesamtvertrages 
über die Auslegung oder die Anwendung eines 
bestehenden Gesamtvertrages zu entscheiden. 
Gegen ihre E kann gem § 345a Abs 3 ASVG Beru-
fung an die BSK erhoben werden.
Im vorliegenden Fall begehrte die Ärztekammer 
für Niederösterreich als Partei des Gesamtvertrages 
die Feststellung, dass eine bestimmte Vorschrift der 
„Vereinbarungen zum Gesamtvertrag“ unanwend-
bar ist. Da diese Vereinbarungen von den Parteien 
des Gesamtvertrages (am gleichen Tag wie dieser 
selbst) abgeschlossen worden sind, liegt unstreitig 
eine gesamtvertragliche Regelung iSd § 341 Abs 1 
ASVG vor. Die BSK hat folglich zu Recht ihre 
Zuständigkeit für den vorliegenden Fall bejaht.
2. Die Beschwerde ist jedoch begründet:
2.1. Eine Verletzung des verfassungsgesetzlich ge-
währleisteten Rechts auf Gleichheit aller Staatsbür-
ger vor dem Gesetz kann nach der stRsp des VfGH 

(zB VfSlg 10.413/1985, 14.842/1997, 15.326/1998 
und 16.488/2002) nur vorliegen, wenn der ange-
fochtene Bescheid auf einer dem Gleichheitsgebot 
widersprechenden Rechtsgrundlage beruht, wenn 
die Behörde der angewendeten Rechtsvorschrift 
fälschlicherweise einen gleichheitswidrigen Inhalt 
unterstellt oder wenn sie bei Erlassung des Beschei-
des Willkür geübt hat.
Ein willkürliches Verhalten kann der Behörde ua 
dann vorgeworfen werden, wenn sie den Beschwer-
deführer aus unsachlichen Gründen benachtei-
ligt hat oder aber, wenn die angefochtene E 
wegen gehäuften Verkennens der Rechtslage in 
einem besonderen Maße mit den Rechtsvorschrif-
ten in Widerspruch steht (zB VfSlg 10.065/1984, 
14.776/1997, 16.273/2001).
2.2. Ein solcher Fehler ist der belangten Behörde 
unterlaufen:
2.2.1. Gem § 342 Abs 1 ASVG haben die zwischen 
dem Hauptverband und den Ärztekammern abzu-
schließenden Gesamtverträge „nach Maßgabe der 
nachfolgenden Bestimmungen“ bestimmte Gegen-
stände zu regeln. Zu diesen zählen gem § 342 
Abs 1 Z 2 leg cit insb der Abschluss und die Lösung 
der mit den Vertragsärzten zu treffenden Abma-
chungen (Einzelverträge).
2.2.2. Näher geregelt ist die Beendigung des Ver-
tragsverhältnisses sodann in § 343 ASVG. Insb 
erlischt nach dessen Abs 2 das Vertragsverhältnis 
zwischen dem Vertragsarzt und dem Träger der KV 
ohne Kündigung in dort eigens angeführten Fällen, 
zu denen die Befristung des Vertragsverhältnisses 
nicht zählt. § 343 Abs 3 leg cit normiert zudem 
Fälle, in denen der Träger der KV zur Auflösung 
des Vertragsverhältnisses verpflichtet ist; Abs 4 leg 
cit wiederum schreibt die Kündigungsmöglichkeit 
von beiden Teilen unter Einhaltung einer Kündi-
gungsfrist fest.
2.3. Beim Gesamtvertrag handelt es sich – ähnlich 
dem arbeitsrechtlichen KollV – um einen zwischen 
dem Hauptverband der österreichischen Sozialver-
sicherungsträger und der jeweils örtlich zustän-
digen Ärztekammer abgeschlossenen privatrecht-
lichen Normenvertrag, der, soweit er Rechte und 
Pflichten der Ärzte und der Sozialversicherungsträ-
ger als Partner des Einzelvertrags regelt, auf Letz-
teren unmittelbar einwirkt (§ 341 Abs 3 ASVG; vgl 
VfSlg 15.907/2000 mwH auf die Vorjudikatur). Der 
Gesamtvertrag beruht daher nicht auf der Privat-
autonomie der vertragschließenden Parteien, son-
dern auf gesetzlicher Ermächtigung; er kann daher 
nur in Angelegenheiten, die das Gesetz bestimmt, 
abgeschlossen werden, und er ist insoweit, als sein 
zulässiger Regelungsgegenstand durch Gesetz und 
Verordnung inhaltlich determiniert ist, an diese Vor-
gaben gebunden (VfSlg 15.697/1999). Eine Gesetz 
oder Verordnung widersprechende Bestimmung 
eines Gesamtvertrages wäre nach § 879 ABGB 
nichtig (VfSlg 19.251/2010).
2.3.1. Das gesetzliche Erfordernis des Bestehens 
von „Streitigkeiten zwischen den Parteien eines 
Gesamtvertrages“ als Zuständigkeitsvoraussetzung 
für die Entscheidung einer Frage der Auslegung 
des Gesamtvertrages soll offensichtlich rein theore-
tische Auslegungsfragen des Gesamtvertrages von 
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einer Entscheidung durch die Landesschiedskom-
mission, die diesfalls einer Gutachtertätigkeit gli-
che, fernhalten.
2.3.2. Die Entscheidung einer Auslegungsstreitigkeit 
über den Inhalt des Gesamtvertrages setzt demnach 
aber einen bestimmten Sachverhalt voraus, des-
sen anhand des Gesamtvertrages vorzunehmende 
rechtliche Beurteilung zwischen den Parteien des 
Gesamtvertrages strittig ist, mit der Folge, dass 
diese Auffassungsdivergenz über die Auslegung 
(oder die Anwendung) des Gesamtvertrages zu 
einer „Gefährdung der Rechtssphäre“ (so zutreffend 
BSK SSV-NF7/A2 mwH) der antragstellenden Partei 
führt. Der hinsichtlich der rechtlichen Beurteilung 
strittige Sachverhalt, der Anlass zur Antragstellung 
gibt, ist daher vom antragstellenden Vertragspartner 
konkret darzulegen und bestimmt in der Folge den 
Verfahrensgegenstand (VfSlg 18.943/2009).
2.3.3. Die beschwerdeführende Partei beantrag-
te die Feststellung, dass jene Ausführungsbestim-
mung zum Gesamtvertrag, der zufolge Einzel-
verträge grundsätzlich zu befristen sind, keine 
Anwendung finde, weil das ASVG eine Befristung 
von Einzelverträgen nicht zulasse. Die beschwer-
deführende Partei und die belangte Behörde ver-
treten in diesem Zusammenhang übereinstimmend 
die – denkmögliche – Auffassung, dass die strittige 
Bestimmung „Die Einzelverträge sind grundsätz-
lich mit einem Jahr zu befristen“ eine Befristung 
beim erstmaligen Abschluss von Einzelverträgen 
auf ein Jahr generell zulässt, und gehen davon 
aus, dass sie auch in der Praxis von der beteiligten 
GKK in dieser Weise gehandhabt wird. Gegen-
stand des Verfahrens ist sohin die Frage, ob eine 
Bestimmung dieses Inhalts zulässigerweise durch 
Gesamtvertrag vereinbart werden kann.
2.4. Die belangte Behörde bejaht dies mit der 
Begründung, dass die Vorschrift des § 343 ASVG die 
Beendigung eines Einzelvertrages nicht abschlie-
ßend regle, weshalb eine Befristung desselben 
auf ein Jahr – unter Wahrung der Schutzzwecke 
des § 343 leg cit – bei vorübergehendem Bedarf 
und bei Beginn des Vertragsverhältnisses zulässig 
sei. Mit dieser Auslegung des § 343 ASVG hat die 
belangte Behörde die Rechtslage jedoch in beson-
derem Maße verkannt.
2.4.1. Bereits in seinem – von der belangten 
Behörde gänzlich unbeachtet gebliebenen – Erk 
VfSlg 19.248/2010 hat der VfGH – bezogen auf 
eine vorläufige Untersagung der Berufsausübung 
gem § 62 Abs 1 Ärztegesetz 1998 – zum Ausdruck 
gebracht, dass die keines Kündigungsausspru-
ches bedürfenden Endigungsgründe in der Vor-
schrift des § 343 ASVG abschließend geregelt sind: 
Der dort normierte Tatbestand des Verlustes der 
Berechtigung zur Ausübung des ärztlichen Berufes 
ist daher nur im Falle einer rechtskräftigen Verur-
teilung, nicht aber bereits im Falle einer bloß vor-
läufigen Untersagung der Berufsausübung erfüllt. 
Der VfGH hält an seiner Auffassung fest, dass die 
keines Kündigungsausspruches bedürfenden Endi-
gungsgründe in § 343 Abs 2 ASVG abschließend 
geregelt sind, weil diese Sichtweise sowohl durch 
eine systematische als auch durch eine historische 
Interpretation dieser Norm gestützt wird:

2.4.1.1. Gem § 342 Abs 1 Z 2 ASVG kann die Auf-
lösung von Einzelverträgen ausschließlich „nach 
Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen“ 
Gegenstand eines Gesamtvertrages sein. Damit 
legt diese Vorschrift unmissverständlich fest, dass 
eine gesamtvertragliche Regelung, die Modalitäten 
der Auflösung eines Einzelvertrages betrifft, an 
den Rahmen der nachfolgenden Bestimmungen, 
näherhin des § 343 ASVG, gebunden ist. § 343 
ASVG kennt den Endigungsgrund der Befristung 
eines Vertragsverhältnisses jedoch nicht, sieht man 
davon ab, dass ein Einzelvertrag gem § 343 Abs 2 
Z 7 ASVG bei Erreichen der Altersgrenze mit 
Ablauf des jeweiligen Kalendervierteljahres endet. 
Die Festlegung einer Altersgrenze längstens mit 
der Vollendung des 70. Lebensjahres schreibt das 
Gesetz für den Gesamtvertrag ausdrücklich vor 
(§ 342 Abs 1 Z 10 ASVG). Es kann daher nicht 
davon ausgegangen werden, dass der Gesetzgeber 
die Endigung des Einzelvertrages durch Zeitablauf 
auch in anderen Fällen zulassen wollte; dies schon 
im Hinblick auf das Gewicht des Kündigungsschut-
zes, der unbefristeten Einzelverträgen gem § 343 
Abs 4 ASVG zukommt. Dies gilt nicht nur für die 
Befristung von Einzelverträgen im Allgemeinen, 
sondern auch für eine Befristung zum Zwecke 
einer Probezeit.
2.4.1.2. Anders als die belangte Behörde vermeint, 
erweist sich die Regelungsbefugnis der Gesamt-
vertragsparteien iSd § 342 Abs 1 Z 2 ASVG (über 
Abschluss und Lösung der Einzelverträge) bei einer 
solchen Deutung des § 343 ASVG keineswegs als 
inhaltsleer. Sie ermächtigt die Gesamtvertragspart-
ner vielmehr dazu, in den dort angeführten Ange-
legenheiten im Rahmen der gesetzlichen Vorga-
ben konkretisierende Regelungen hinsichtlich der 
näheren Modalitäten zu treffen. Die Erläuterungen 
zur Stammfassung des ASVG (vgl RV 599 BlgNR 
7. GP 102) führen dazu ausdrücklich aus, dass 
„die Bedingungen, die im Gesamtvertrag bezüg-
lich der Auflösung des Vertrages zu vereinbaren 
sein werden, [...] für beide Vertragsteile gleich sein 
[müssen]. Sie müssen mit den Bestimmungen des 
§ 343, insbesondere auch des § 343 Abs 5 über die 
Einhaltung einer dreimonatigen Kündigungsfrist 
im Einklang stehen“.
2.4.1.3. Im Hinblick darauf, dass die Kündigung 
eines Einzelvertrages gem § 343 Abs 4 ASVG bei-
den Vertragspartnern unter Einhaltung einer Frist 
von drei Monaten zum Quartalsende offensteht 
und Partner eines Vertrages schon nach allgemei-
nen Rechtsgrundsätzen jedenfalls berechtigt sind, 
einen einmal geschlossenen Vertrag einvernehm-
lich auch wieder aufzulösen, muss die Zulässigkeit 
einer einvernehmlichen Auflösung – im Gegensatz 
zur Zulässigkeit der Befristung – nicht ausdrück-
lich im Gesetz vorgesehen werden. Aus der Annah-
me einer abschließenden Regelung der Endigungs-
gründe in § 343 ASVG folgt daher – entgegen der 
Auffassung der belangten Behörde – keineswegs, 
dass auch die einvernehmliche Auflösung eines 
Einzelvertrages nicht zulässig wäre.
2.4.1.4. Auch die weiteren Ausführungen in den – 
von der belangten Behörde nicht herangezoge-
nen – Materialien zu § 343 ASVG, dessen Wortlaut 
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im Wesentlichen seit der Stammfassung unver-
ändert ist, legen letztendlich die Annahme einer 
abschließenden Regelung nahe. Sie führen in die-
sem Zusammenhang nämlich Folgendes aus (vgl 
RV 599 BlgNR 7. GP 102):
„Das Sozialversicherungs-Überleitungsgesetz hat 
keine nähere Regelung hinsichtlich der Aufnahme 
der Ärzte in ein Vertragsverhältnis und der Auflö-
sung des Vertragsverhältnisses getroffen, sondern 
in dieser Hinsicht den Verträgen völlig freien Spiel-
raum gelassen. Dies wurde als ein gewisser Man-
gel empfunden, der durch die Bestimmungen des 
§ 343 der Vorlage beseitigt werden soll. Im § 343 
Abs 1 werden die Träger der Krankenversiche-
rung verpflichtet, bei der Aufnahme der Ärzte in 
das Vertragsverhältnis im Einvernehmen mit der 
zuständigen Ärztekammer vorzugehen. Es wird 
damit einer schon seit langem vertretenen Forde-
rung der Ärzteschaft nach gesetzlicher Veranke-
rung des Rechtes ihrer Interessenvertretungen, bei 
der Aufnahme der Ärzte in das Vertragsverhältnis 
mitzuwirken, Rechnung getragen. Im Abs 2 wer-
den die Gründe taxativ aufgezählt, die zu einem 
Erlöschen des Vertragsverhältnisses ohne vorherige 
Kündigung führen. Auch diese Bestimmung stellt 
ebenso wie die ergänzend hinzutretende Bestim-
mung des Abs 3 über die Verpflichtung des Trägers 
der Krankenversicherung zur Auflösung des Ver-
tragsverhältnisses mit einem Vertragsarzt einen 
bedeutsamen Ausbau des gegenwärtig geltenden 
Rechtes dar. Die Abs 4 und 5 gewährleisten dem 
Vertragsarzt einen gewissen Schutz vor ungerecht-
fertigter oder vor unbegründeter vorzeitiger Auflö-
sung des Vertrages.“
2.4.1.5. Schließlich hat auch der VwGH, als er in 
derartigen Rechtssachen noch angerufen werden 
konnte, in seiner Rsp § 343 ASVG hinsichtlich der 
Endigungsgründe als eine abschließende Regelung 
erachtet (vgl VwGH 27.9.1961, 1218/60).
2.4.2. Soweit die belangte Behörde die Frage, ob 
der betreffende Satz in den Ausführungsbestim-
mungen zum Gesamtvertrag als gültige Rechtsnorm 
anzuwenden ist, ohne Bedachtnahme auf die und 
ohne nähere Auseinandersetzung mit der Rsp des 
VfGH bzw den Gesetzesmaterialien unter Berufung 
auf die ihr Ergebnis vermeintlich stützende Interes-
senlage zum „Schutz der Versicherten“ bejaht hat, 
hat sie das Verhältnis des Gesamtvertrages zu § 343 
ASVG in einer der Willkür gleichzuhaltenden Weise 
verkannt.
IV. Ergebnis 
– [...]

ANMERKUNG

1. Zur Zuständigkeit der Landesschieds-

kommission und der Bundesschiedskom-

mission

Eine Landes-Ärztekammer und der Hauptverband 
schließen – offenbar mit Zustimmung der beteilig-
ten Krankenversicherungsträger gem § 341 Abs 1 
ASVG – „Gesamtvertragliche Vereinbarungen“ ab, 

die als Ausführungsbestimmungen den am sel-
ben Tag abgeschlossenen Gesamtvertrag ergänzen 
sollen. Geht man davon aus, dass die formalen 
Voraussetzungen eines Gesamtvertrags erfüllt sind 
(insb Unterschriften der zuständigen Organe der 
vertragsschließenden Parteien, ordnungsgemäße 
Kundmachung), sind auch die „Gesamtvertragli-
chen Vereinbarungen“ als Gesamtvertrag iSd § 341 
ASVG zu werten. Auf die Bezeichnung kommt es 
nicht an. Die Gesamtverträge sind in der Praxis oft 
in Rahmen- und Zusatzvereinbarungen aufgesplit-
tet. Der Gesamtvertrag kann also aus verschiede-
nen entsprechenden Vereinbarungen bestehen (vgl 
dazu Mosler in Strasser [Hrsg], Arzt und gesetzliche 
Krankenversicherung [1995] 215 f).
§ 345a Abs 2 Z 1 ASVG (nunmehr § 345 Abs 2 
Z 1 ASVG) verlangt eine Streitigkeit zwischen den 
Gesamtvertragsparteien „über die Auslegung oder 
Anwendung eines bestehenden Gesamtvertrages“. 
Mit dem VfGH ist davon auszugehen, dass die 
Zuständigkeit der Landesschiedskommission und 
der BSK eine reale Streitigkeit voraussetzt und 
nicht für die Entscheidung theoretischer Ausle-
gungsfragen iS eines Rechtsgutachtens besteht. 
Ärztekammer und Hauptverband waren sich zwar 
über die Auslegung des bestehenden Gesamtver-
trags einig, nicht aber, ob eine bestimmte Regelung 
zur Anwendung kommen kann. Dabei macht es kei-
nen Unterschied, aus welchem Grund die Anwen-
dung strittig ist. Obwohl die Ärztekammer vorher 
selbst einer völlig eindeutig formulierten Regelung 
im Gesamtvertrag zugestimmt hat, kann sie sich 
darauf berufen, dass ihre Anwendung – wegen 
behaupteter Gesetzwidrigkeit – strittig ist. Das 
darin zum Ausdruck kommende venire contra fac-
tum proprium (also das Zuwiderhandeln gegen das 
eigene frühere Verhalten) mag bedenklich erschei-
nen, es ist aber nicht unzulässig, weil das Gesetz 
die Überprüfung des Gesamtvertrags erlaubt. Die 
Zuständigkeit der Landesschiedskommission und 
der BSK wurde daher zu Recht bejaht.
Die mittlerweile eingetretene Änderung der Rechts-
lage hat an der Zuständigkeit der Landesschieds-
kommission nichts geändert (nunmehr § 345 Abs 2 
Z 1 ASVG). An Stelle der Berufung an die BSK, 
die nun nur mehr für die Festsetzung des Inhalts 
eines Gesamtvertrags zuständig ist (§ 346 Abs 1 
iVm § 348 ASVG), ist jetzt die Beschwerde an das 
Bundesverwaltungsgericht möglich (§ 347a ASVG).

2. Zulässigkeit der Befristung eines Einzel-

vertrags

Nach dem VfGH ist die Befristung des Einzel-
vertrags vor allem deshalb unzulässig, weil sie 
gesetzlich nicht vorgesehen ist. Diese Rechtsan-
sicht überrascht zunächst schon aufgrund ihres 
methodischen Zugangs. Der Einzelvertrag ist ein 
zivilrechtlicher Vertrag, auf den grundsätzlich Zivil-
recht zur Anwendung kommt. Nur insoweit das 
ASVG Sonderregeln enthält, gehen diese als – zwei-
seitig – zwingendes Recht vor. Nun ist zwar richtig, 
dass die Beendigung des Einzelvertrags detailliert 
in § 343 ASVG geregelt ist. Danach erlischt der Ein-
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zelvertrag in bestimmten Fällen ohne Kündigung 
(Abs 2), bei Fehlen oder Wegfall der Berechtigung 
zur Ausübung des ärztlichen Berufs ist der Kran-
kenversicherungsträger zur Auflösung verpflichtet 
(Abs 3) und schließlich enthält Abs 4 eine Rege-
lung über die Kündigung. Ein Befris tungsverbot 
wird allerdings nirgends ausgesprochen. Die Fälle 
des Erlöschens nach § 343 Abs 2 ASVG haben mit 
einer Ausnahme (Altersgrenze) mit einer Befris-
tung überhaupt nichts zu tun. Es geht dabei um 
nach Abschluss des Einzelvertrags eingetretene 
Änderungen auf Seiten des Krankenversicherungs-
trägers oder in der Person des Arztes, die so 
gewichtig sind, dass ein sofortiges Ende des Einzel-
vertrags erfolgen muss. Der VfGH geht zu Unrecht 
davon aus, dass die Befristung ausschließlich unter 
dem Gesichtspunkt der Beendigung zu sehen ist. 
Ein Dauerschuldverhältnis kann entweder bis auf 
weiteres, also unbefristet, oder auf eine bestimmte 
Zeit vereinbart werden. § 1449 ABGB sieht daher 
ausdrücklich vor, dass ein Vertrag durch Ablauf der 
Zeit erlöschen kann. Auch der Arbeitsvertrag und 
der Mietvertrag als die in der Praxis wichtigsten 
Dauerschuldverhältnisse können dem Grunde nach 
unbefristet oder befristet abgeschlossen werden. Es 
handelt sich also genauso um einen allgemeinen 
Rechtsgrundsatz wie es die einvernehmliche Auf-
lösung eines Dauerschuldverhältnisses ist. Es ist 
generell möglich, ein Dauerschuldverhältnis ein-
vernehmlich aufzulösen, solange der Gesetzgeber 
nicht Einschränkungen vorsieht (zB § 104a ArbVG; 
§ 10 Abs 7 MuttSchG). Das Gleiche gilt im Grunde 
für die Befristung. Dass der VfGH zivilrechtliche 
Grundsätze nur bei der einvernehmlichen Lösung, 
nicht aber bei der Befristung heranzieht, ist daher 
inkonsequent.
Allfällige Einschränkungen ergeben sich aus aus-
drücklichen gesetzlichen Regelungen oder daraus, 
dass ein vorgesehener Kündigungsschutz umgangen 
werden kann. Die auflösende Befristung beschränkt 
die Wirksamkeit des Vertrags und ist daher sowohl 
auf den Vertragsabschluss als auch (wegen der 
Festlegung des Vertragsendes) auf die Beendi-
gung bezogen (Mosler in Strasser [Hrsg], Arzt und 
gesetzliche Krankenversicherung 276). § 342 Abs 1 
Z 2 ASVG sieht eine Regelungszuständigkeit des 
Gesamtvertrags für den Abschluss und die Lösung 
der Einzelverträge vor. Der Wortlaut dieser Bestim-
mung erfasst eindeutig auch Befristungen. In § 343 
ASVG werden das Aufnahmeverfahren und die 
Beendigung des Einzelvertrags geregelt. Hinsicht-
lich des Abschlusses des Einzelvertrags verweist 
§ 343 Abs 1 ASVG ausdrücklich auf die – diesbe-
züglich uneingeschränkte – Regelungszuständigkeit 
des Gesamtvertrags. Die gesetzlichen Einschrän-
kungen der Beendigung schließen aber eine Befris-
tung jedenfalls nicht unmittelbar aus.
Die Altersgrenze (Abs 2 Z 7) führt zwar zu einer 
Befristung des Einzelvertrags, ist aber ein ganz 
spezifischer Fall, der sich von anderen Befristun-
gen deutlich unterscheidet. Der Gesetzgeber ver-
folgte mit der Altersgrenze die Absicht, den Gene-
rationenausgleich zu fördern und einen gerechten 
Ausgleich zwischen Vertragsinhabern und Vertrags-
interessenten herzustellen (ErläutRV 476 BlgNR 

24. GP 6 f). Eine Befristung am Vertragsanfang 
hat meist einen Erprobungszweck und dient damit 
auch den Interessen der Versicherten (dieses Argu-
ment der BSK wird vom VfGH begründungslos 
„abgeschmettert“). Wollte man im Übrigen ein all-
gemeines Befristungsverbot aus der Regelung der 
Altersgrenze ableiten, müsste man bedenken, dass 
diese erst mit dem 4. SRÄG 2009 eingeführt wurde. 
Vor dessen Geltung bezogen sich die Erlöschens-
gründe nur auf nachträglich eingetretene Sachver-
halte. Dass aber die Einführung einer Altersgrenze 
gleichzeitig auch sonstige Befristungen verbieten 
sollte, kann man dem Gesetzgeber wohl kaum 
unterstellen.
Die vom VfGH herangezogenen Gesetzesmateri-
alien (zur Stammfassung des ASVG) erwähnen die 
Befristung nicht und enthalten diesbezüglich keine 
eindeutigen Aussagen. Dort wird ausgeführt, dass 
„die Bedingungen, die im Gesamtvertrag bezüg-
lich der Auflösung des Vertrages zu vereinbaren 
sein werden, [...] für beide Vertragsteile gleich sein 
[müssen]. Sie müssen mit den Bestimmungen des 
§ 343, insbesondere auch des § 343 Abs 5 über die 
Einhaltung einer dreimonatigen Kündigungsfrist 
im Einklang stehen“. Diese Formulierung ist ganz 
offenkundig auf die Kündigung bezogen. Bei der 
Befristung sind die Bedingungen ohnehin automa-
tisch für beide Vertragsteile gleich. Der Hinweis auf 
die Einhaltung der Kündigungsfrist zeigt ebenso, 
dass betont werden sollte, dass der Kündigungs-
schutz im Gesamtvertrag weder verstärkt noch 
abgeschwächt werden darf. Eine Befristung ist im 
Übrigen mit § 343 durchaus im Einklang, weil sie 
ja keineswegs dort verboten wird. Die Materialien 
verweisen sogar ganz ausdrücklich auf die Bedin-
gungen, die im Gesamtvertrag bezüglich der Auf-
lösung zu vereinbaren sind. Das soll offenkundig 
bedeuten, dass grundsätzlich eine Vereinbarung 
getroffen werden darf, dabei aber die gesetzlichen 
Regeln beachtet werden müssen.
Auch die zweite angeführte Stelle aus den Mate-
rialien zur Stammfassung (Zitat in der E) stärkt 
die Position des VfGH nicht. Es wird nur darauf 
hingewiesen, dass die Interessenvertretung der 
Ärzte entgegen der früheren Rechtslage bei der 
Aufnahme der Ärzte in den Vertrag mitzuwirken 
hat und gesetzliche Auflösungsregeln bestehen. 
Dass die Erlöschensgründe des § 343 Abs 2 taxativ 
aufgezählt sind, ist unbestritten, aber kein ein-
deutiger Beleg dafür, dass damit ein allgemeines 
Befristungsverbot verankert werden sollte. Wie 
schon ausgeführt geht es hier (auch bei der Ver-
pflichtung zur Auflösung und bei der Kündigung) 
immer um Fallgestaltungen, in denen im Nach-
hinein ein neuer Sachverhalt auftritt. Eine (relativ 
kurze) Anfangsbefristung ist ein Fall, an den der 
Gesetzgeber entweder nicht gedacht oder den als 
selbstverständlich vorausgesetzt hat.
Soweit der VfGH aus der Existenz des Kündigungs-
schutzes ein Argument für ein allgemeines Befris-
tungsverbot gewinnen will, ist das ebenso nicht 
überzeugend. Durch befristete Einzelverträge darf 
zweifellos der Kündigungsschutz nicht ausgehöhlt 
werden (vgl schon Krejci, ZAS 1989, 116). Deshalb 
wäre eine Regelung im Gesamtvertrag unzulässig, 
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die Befristungen generell und unbeschränkt erlau-
ben würde. Vor allem durch Kettenbefristungen 
(die auch im Arbeitsrecht unzulässig sind) könnte 
tatsächlich der Kündigungsschutz umgangen wer-
den. Darauf hat die BSK zu Recht hingewiesen. 
Auch längere einmalige Befristungen wären im 
Hinblick auf den Kündigungsschutz problematisch 
(obwohl sie im Arbeitsrecht erlaubt sind). Eine 
einmalige Befristung mit relativ geringer Dauer am 
Beginn des Vertragsverhältnisses, die zum Zweck 
der Erprobung oder für einen vorübergehenden 
Bedarf vereinbart wird, greift aber in den Kündi-
gungsschutz nur ganz geringfügig ein.
Wenigstens missverständlich ist der Hinweis auf 
eine ältere E des VwGH (27.9.1961, 1218/60; 
Dragaschnig/Souhrada [Hrsg], Schiedskommissio-
nen und Vertragspartnerrecht in der österreichi-
schen Sozialversicherung [1983] 471). Es ging dort 
darum, dass der Gesamtvertrag Vorschriften über 
die Verlegung der Ordinationsstätte enthielt, aber 
keine ausdrückliche Sanktion bei Nichteinhalten 
des vorgeschriebenen Verfahrens. Der Krankenver-
sicherungsträger ging für diesen Fall von einem 
Erlöschen des Einzelvertrags aus, der VwGH hielt 
nur eine Kündigung für möglich. Diese E ist nicht 
zu kritisieren. Abgesehen davon, dass es um die 
Auslegung des konkreten Gesamtvertrages ging, 
handelt es sich bei der rechtwidrigen Verlegung 
der Ordination um ein Fehlverhalten des Arztes. 
Die Sanktionen für Fehlverhalten sind tatsächlich 
taxativ im Gesetz geregelt, weshalb die Vereinba-
rung eines Erlöschensgrundes im Gesamtvertrag 
unzulässig wäre. Die Ausführungen des VwGH 
lassen keinen Schluss zu, dass dies auch für den 
völlig anderen Fall der Befristung gelten sollte.
Auch der Hinweis auf das VfGH-Erk vom 3.12.2010 
(B 721/09 VfSlg 19.248) ist wenig hilfreich. Es ging 

dabei um die Frage, ob der Einzelvertrag schon bei 
vorläufiger Untersagung der Berufsausübung gem 
§ 62 ÄrzteG vom Krankenversicherungsträger auf-
zulösen ist. Das ist in § 343 Abs 3 ASVG nicht ein-
deutig geregelt. Auch wenn man aber der Meinung 
des VfGH folgt, dass § 343 Abs 3 ASVG so auszu-
legen ist, dass die Auflösung erst bei endgültigem 
Verlust der Berufsberechtigung zulässig ist, ergibt 
sich daraus nichts für den völlig anders gearteten 
Fall der Befristung.

3. Prüfmaßstab des VfGH

Letztlich ist auch nicht klar, welchen Prüfmaßstab 
der VfGH bei der Prüfung, ob die Behörde Will-
kür geübt hat, tatsächlich anlegt. Einerseits findet 
man die immer wieder und auch hier zitierte For-
mel „wenn die angefochtene Entscheidung wegen 
gehäuften Verkennens der Rechtslage in einem 
besonderen Maße mit den Rechtsvorschriften in 
Widerspruch steht“. Andererseits fragt man sich, 
nach welchen Kriterien das beurteilt wird. Von 
einem „gehäuften“ Verkennen der Rechtslage kann 
im vorliegenden Fall keine Rede sein, ebenso 
wenig von einem Widerspruch zu den Rechtsvor-
schriften „in besonderem Maße“. Es geht letztlich 
um ein Auslegungsproblem, bei dem die BSK 
wenigstens von einer vertretbaren Rechtsmeinung 
ausgegangen ist. Indiz dafür ist immerhin, dass 
diese Ansicht auch ganz überwiegend in der Litera-
tur (von der BSK zitiert) vertreten wird und beide 
Gesamtvertragsparteien bei Abschluss des Gesamt-
vertrags davon ausgegangen sind. Der VfGH hätte 
daher gar nicht in die materielle Prüfung der E der 
BSK eintreten dürfen.

RUDOLF MOSLER (SALZBURG)

Keine Erweiterung des IESG-Sicherungszeitraumes für nicht 
ausgeglichene Zeitguthaben bei Inanspruchnahme eines Karenz-
urlaubes

20

1. Nicht ausgeglichene Zeitguthaben sind nach 

§ 3a Abs 1 Satz 3 IESG nur dann gesichert, wenn die 

zugrunde liegenden Arbeitsstunden im Sicherungs-

zeitraum geleistet wurden und wenn das Zeitgutha-

ben im Sicherungszeitraum in eine fällige Geldforde-

rung (rück-)umgewandelt wurde.

2. Außerhalb der sechsmonatigen Sicherungsfrist 

erworbene Zeitguthaben sind nicht gesichert, auch 

wenn sich die AN vor Insolvenzeröffnung zunächst 

im Mutterschutz und dann im Karenzurlaub befun-

den hat.

3. Nicht verbrauchtes Zeitguthaben aus Über-

stunden, das nicht in einen fälligen Geldanspruch 

umgewandelt wurde, ist nicht „Arbeitsentgelt“ iSd 

Insolvenz-RL 2008/94/EG.

Die Kl war vom 2.1.2008 bis 13.7.2012 bei der spä-
teren Schuldnerin beschäftigt. Auf sie kam der KollV 

für Angestellte im Metallgewerbe zur Anwendung. 
Zwischen den Vertragsparteien war vereinbart, dass 
Überstunden bis zur 100. Überstunde als Zeitaus-
gleich zu verbrauchen sind; bei Überschreitung 
dieses Limits wurde Überstundenentgelt bezahlt.
Vom 31.5.2011 bis 18.10.2011 befand sich die Kl 
im Mutterschutz und im Anschluss daran zwei 
Jahre lang (bis 20.7.2013) im Karenzurlaub.
Mit Beschluss des LGZ Graz vom 2.7.2012 wurde 
[...] über das Vermögen der Schuldnerin das Sanie-
rungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet. Das 
Unternehmen wurde mit Beschluss vom 12.7.2012 
geschlossen. Am 13.7.2012 trat die Kl gem § 25 IO 
aus dem Dienstverhältnis vorzeitig aus.
Mit Bescheid vom 22.4.2013 lehnte die Bekl (ua) 
das von der Kl für Zeitausgleichsstunden beantrag-
te Insolvenzentgelt ab. Im gerichtlichen Verfahren 
machte die Kl letztlich noch 1.736,46 € für 21,99 
Zeitausgleichsstunden im Jänner und Februar 2011 
geltend. Das Zeitausgleichskonto der Kl für Jänner 

§ 3a Abs 1 IESG

OGH

28.4.2014

8 ObS 4/14t

OLG Graz

20.1.2014

6 Rs 72/13z

LGZ Graz

10.7.2013

33 Cgs 59/13t
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und Februar 2011 wies diese Anzahl an Überstun-
den auf. Die von der Kl geltend gemachten Zeitaus-
gleichsstunden sind außerhalb des Sicherungszeit-
raums (sechs Monate vor dem Stichtag) angefallen.
Soweit für das Revisionsverfahren von Bedeutung, 
begehrte die Kl Insolvenzentgelt für 21,99 Zeitaus-
gleichsstunden. Bei dem von ihr geltend gemach-
ten Anspruch handle es sich nicht um einen 
Geld-, sondern um einen Naturalanspruch. Der 
Verbrauch von Zeitausgleich sei während der abso-
luten Schutzfrist und auch während des Karenzur-
laubs ausgeschlossen gewesen. Aus diesem Grund 
sei für die Berechnung des Sicherungszeitraums 
nicht der Stichtag nach § 3 Abs 1 IESG (2.7.2012), 
sondern die Ruhendstellung des Arbeitsverhältnis-
ses (31.5.2011) maßgebend.
Die Bekl entgegnete, dass sich der Anspruch auf 
Insolvenzentgelt für nicht konsumierten Zeitaus-
gleich nach § 3a Abs 1 IESG richte. Danach müss-
ten die abzugeltenden Arbeitsstunden im Siche-
rungszeitraum geleistet worden sein. Das MSchG 
enthalte keine Bestimmung, nach der sich während 
des Mutterschutzes oder bei Inanspruchnahme 
eines Karenzurlaubs der Sicherungszeitraum ver-
längere. Der von der Kl ins Treffen geführte Natu-
ralanspruch unterliege auch nicht dem Begriff des 
Arbeitsentgelts iSd Insolvenz-RL.
Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab. Die 
Überstunden [...] seien außerhalb der Schutzfrist 
des § 3a Abs 1 IESG geleistet worden. Daraus folge, 
dass die Ansprüche nicht gesichert seien. Außer-
dem hätte das Zeitguthaben im Sicherungszeitraum 
in eine fällige Geldforderung umgewandelt werden 
müssen. Auch dies sei nicht geschehen.
Das Berufungsgericht bestätigte diese E. Ansprüche 
aus nicht ausgeglichenen Zeitguthaben für Arbeits-
stunden, die der AN in den letzten sechs Monaten 
vor Insolvenzeröffnung geleistet habe, seien nur 
dann iSd § 3a Abs 1 IESG gesichert, wenn sich das 
Zeitguthaben im Sicherungszeitraum in eine Geld-
forderung umgewandelt habe. Im Anlassfall sei das 
Zeitguthaben außerhalb des Sicherungszeitraums 
entstanden. Auf die Fristenhemmung des § 6 APSG 
könne sich die Kl nicht berufen. Die ordentliche 
Revision sei zulässig, weil eine E des OGH zu den 
Aussagen des EuGH in der Rs C-160/2001, Mau, 
nach Neufassung des § 19f AZG nicht vorliege.
Gegen diese E richtet sich die Revision der Kl, die 
auf eine Stattgebung des Klagebegehrens abzielt. 
Mit ihrer Revisionsbeantwortung beantragt die Bekl, 
dem Rechtsmittel der Kl den Erfolg zu versagen.
Die Revision ist zulässig, weil eine Klarstellung der 
Rechtslage durch den OGH geboten erscheint. Die 
Revision ist aber nicht berechtigt.
1.1 Im Anlassfall ist zu klären, ob Ansprüche 
aus einem nicht ausgeglichenen Zeitguthaben [...], 
das außerhalb der sechsmonatigen Sicherungsfrist 
erworben wurde, nach § 3a Abs 1 IESG gesichert 
ist, wenn sich die AN vor der Insolvenzeröffnung 
zunächst im Mutterschutz und dann im Karenzur-
laub befunden hat.
Die Kl beruft sich ausdrücklich nur auf § 3a Abs 1 
IESG. Unstrittig ist, dass die Kl sämtliche [...] 
Überstunden außerhalb des Sicherungszeitraums 
geleistet hat.

1.2 Gem § 3a Abs 1 IESG gebührt Insolvenz-Entgelt 
für das dem AN gebührende Entgelt einschließlich 
der gebührenden Sonderzahlungen, das in den 
letzten sechs Monaten vor dem Stichtag (§ 3 Abs 1) 
oder, wenn das Arbeitsverhältnis vor dem Stichtag 
geendet hat, in den letzten sechs Monaten vor 
dessen arbeitsrechtlichem Ende fällig geworden 
ist. Die Frist von sechs Monaten gilt nicht, soweit 
Ansprüche auf Entgelt binnen sechs Monaten nach 
ihrem Entstehen gerichtlich oder im Rahmen eines 
in Normen der kollektiven Rechtsgestaltung vor-
gesehenen Schlichtungsverfahrens oder eines Ver-
fahrens vor der Gleichbehandlungskommission 
zulässigerweise geltend gemacht wurden und das 
diesbezügliche Verfahren gehörig fortgesetzt wird 
und soweit eine Differenz zwischen unterkollektiv-
vertraglicher und kollektivvertraglicher Entlohnung 
beantragt wird. Insolvenz-Entgelt für Ansprüche 
aus nicht ausgeglichenen Zeitguthaben gebührt 
nur dann, wenn die abzugeltenden Arbeitsstun-
den in den im ersten Satz genannten Zeiträumen 
geleistet wurden, es sei denn, dass im Rahmen 
von Altersteilzeitregelungen oder aufgrund einer 
gesetzlichen oder kollektivvertraglichen Regelung 
oder einer BV längere Durchrechnungszeiträume 
vorgesehen sind.
1.3 Das Arbeitsverhältnis der Kl endete nach dem 
Stichtag. Ein Fall, in dem sich nach § 3a Abs 1 zwei-
ter Satz IESG der Sicherungszeitraum verlängert 
[...], liegt hier nicht vor.
2.1 § 3a Abs 1 Satz 3 IESG [...] enthält eine spezielle 
Regelung für nicht ausgeglichene Zeitguthaben.
Diese Bestimmung setzt zunächst voraus, dass die 
nicht ausgeglichenen Arbeitsstunden bzw Über-
stunden im Sicherungszeitraum geleistet wurden.
Diese Anforderung ist im Anlassfall unstrittig nicht 
erfüllt. Auf eine Ausnahme nach Abs 1 Satz 3 zwei-
ter Halbsatz leg cit hat sich die Kl nicht berufen.
2.2 Zudem sind nur Entgeltansprüche gesichert, 
die in den letzten sechs Monaten vor dem Stichtag 
fällig wurden.
§ 3a Abs 1 IESG betrifft sicherungsfähige Ansprü-
che aus der Zeit „vor der Insolvenz“. Einen solchen 
Anspruch hat der AN nur dann, wenn er bereits vor 
der Insolvenz eine fällige Geldforderung (und nicht 
nur ein Zeitguthaben) hatte. Dementsprechend hat 
der OGH in der E 8 ObS 7/07y ausgesprochen, 
dass auch die Abgeltung von Zeitguthaben für 
Arbeitsstunden bzw Überstunden, die innerhalb 
des Sicherungszeitraums des § 3a Abs 1 IESG 
geleistet wurden, nur dann iSd § 3a Abs 1 IESG 
gesichert sein kann, wenn das Zeitguthaben im 
Sicherungszeitraum in eine fällige Geldforderung 
(rück)umgewandelt wurde.
Auch diese Voraussetzung ist im Anlassfall nicht 
gegeben. Nach dem unabdingbaren § 19f Abs 2 AZG 
(idF BGBl I 2007/61) gilt für ein Zeitausgleichsgut-
haben für Überstundenarbeit grundsätzlich [...] 
Folgendes: Wurde der Zeitpunkt des Zeitausgleichs 
nicht im Vorhinein vereinbart, und kommt es nicht 
innerhalb der Frist nach Abs 2 (grundsätzlich sechs 
Monate nach Ende des Anfallsmonats) zu einem 
Verbrauch, so kann der AN nach weiteren vier 
Wochen den Verbrauch des Guthabens einseitig 
bestimmen oder die Abgeltung in Geld verlangen. 
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Stellt der AN dieses Verlangen, so kommt es zu 
einer Rückumwandlung des Zeitausgleichs in Geld. 
Verlangt er weder das eine noch das andere, [...] 
so kommt es jedenfalls nicht zur automatischen 
Umwandlung des Zeitausgleichs in Geld (141 RV 
BlgNR 23. GP 7). Das Zeitguthaben bleibt demnach 
als solches grundsätzlich unverändert bestehen, 
und zwar bis zum Zeitpunkt, in dem feststeht, 
dass die von den Parteien in Aussicht genommene 
Konsumation nicht mehr möglich ist, im Regelfall 
bis zum Ende des Arbeitsverhältnisses (Felten in 
Grillberger, AZG3 § 19 f Rz 13; Heilegger/Schwarz 
in Heilegger/Klein/Schwarz, AZG3 498).
2.3 Im Anlassfall kommt hinzu, dass sich die Kl auf 
eine Umwandlung des Zeitguthabens in eine fälli-
ge Geldforderung explizit nicht beruft. Vielmehr 
steht sie auf dem Standpunkt, dass ihr (außerhalb 
des Sicherungszeitraums erworbenes) Zeitgutha-
ben deshalb gesichert sein müsse, weil es sich 
um einen Naturalanspruch handle. Dies ist auch 
der Grund dafür, dass sich die Kl ausschließlich 
auf § 3a Abs 1 IESG und nicht auch auf allenfalls 
andere denkbare Anspruchsgrundlagen (etwa § 3a 
Abs 2 Z 4, Abs 3 und 4 IESG; vgl dazu Felten in 
Grillberger, AZG3 § 19 f Rz 12 unter Hinweis auf 
8 ObS 7/07y zur Rechtslage BGBl I 2000/142) 
beruft, obwohl sie die Frage der Umwandlung des 
Zeitausgleichs in einen Geldanspruch in ihre Über-
legungen im Vorbringen miteinbezogen hat [...].
3.1 Die Kl stützt sich zunächst auf das Erfordernis 
der richtlinienkonformen Interpretation. Bei ent-
sprechender Interpretation auf Basis der Insolvenz-
RL und der E des EuGH in der Rs Mau könne die 
Sicherungsfrist des § 3a Abs 1 IESG nicht ab dem 
Stichtag, sondern nur ab der Ruhendstellung des 
Arbeitsverhältnisses (aufgrund des Mutterschutzes) 
zurück berechnet werden.
3.2 Dieser Ansatz scheitert schon an der eindeuti-
gen Bestimmung in § 3a Abs 1 Satz 3 IESG, aus der 
der Wille des Gesetzgebers klar hervorgeht.
Zum Erfordernis der richtlinienkonformen Inter-
pretation verweist der EuGH auf den Methoden-
katalog des nationalen Rechts (C-397/01, Pfeiffer; 
C-212/04, Adeneler). Die Pflicht zur richtlinienkon-
formen Interpretation reicht somit grundsätzlich 
bis zur Grenze der äußersten Wortlautschranke, 
erstreckt sich aber zudem auf die nach dem 
innerstaatlichen interpretativen Methodenkatalog 
zulässige Rechtsfortbildung durch Analogie oder 
teleologische Reduktion im Fall einer planwidrigen 
Umsetzungslücke (8 ObS 19/11v mwN).
3.3 Auch sonst kann sich die Kl weder auf die 
Insolvenz-RL (RL 80/987/EWG idF der RL 2002/74/
EG; spätere Neukodifikation durch RL 2008/94/
EG) noch auf die E des EuGH in der Rs C-160/01, 
Mau, stützen.
Nach Art 4 Abs 2 der Insolvenz-RL ist als Min-
destschutz das Arbeitsentgelt für die letzten drei 
Monate des Arbeitsverhältnisses (nach Wahl des 
Mitgliedstaats vor oder nach einem Stichtag) gesi-
chert. Nach Art 3 der Insolvenz-RL können die 
Mitgliedstaaten einen Stichtag sowie einen Siche-
rungszeitraum festlegen. In dieser Hinsicht darf 
sich nach der E des EuGH in der Rs C-160/01, 
Mau, der Mindestzeitraum iSd RL nicht auf Zeiten 

beziehen, in denen das Arbeitsverhältnis ruht und 
kein Arbeitsentgelt geschuldet wird (Rn 41 bis 44; 
siehe auch C-309/12, Novo, Rn 22 und 27). Nach 
diesen unionsrechtlichen Grundsätzen muss der 
AN somit zumindest die Möglichkeit haben, das 
Arbeitsentgelt für drei Monate (nach Wahl des Mit-
gliedstaats vor oder nach dem Stichtag) geltend zu 
machen, in denen ein Entgeltanspruch tatsächlich 
bestanden hat.
Dazu hat der OGH in der E 8 ObS 13/06d (auch 
8 ObS 5/07d) ausgesprochen, dass die Regelungen 
des IESG mit der E des EuGH in der Rs Mau nicht 
in Widerspruch stehen, weil eine Fristverlängerung 
schon durch die bloße gerichtliche Geltendmachung 
der Ansprüche eintrete (§ 3a Abs 1 Satz 2 IESG).
3.4 Im Anlassfall ist aber entscheidend, dass die 
Insolvenz-RL nach Art 2 Abs 2 die Begriffsbestim-
mung ua des Arbeitsentgelts nach dem innerstaat-
lichen Recht unberührt lässt.
Nicht verbrauchtes Zeitguthaben aus Überstunden, 
das im Sicherungszeitraum nicht in einen fälligen 
Geldanspruch umgewandelt wurde, ist aber nicht 
„Arbeitsentgelt“ (RIS Justiz RS0051784). Nicht ver-
brauchtes Zeitguthaben aus Überstunden, die ein-
einhalb Jahre vor Insolvenzeröffnung und auch noch 
mehrere Monate vor Beginn des Mutterschutzes 
geleistet wurden, ist auch nicht Arbeitsentgelt für die 
letzten bzw gesicherten drei Monate des Arbeitsver-
hältnisses (vgl dazu auch C-309/12, Novo, Rn 34).
4. Weiters stützt sich die Kl auf die Fristenhem-
mung des § 6 APSG. Es sei nicht einsichtig, warum 
Mutterschutz und Karenzurlaub einschränkend 
behandelt würden.
Die Kl bezieht sich offenbar auf die E 8 ObS 7/10b, 
die das Verhältnis von § 6 Abs 1 Z 1 APSG (Fort-
laufshemmung von Fristen für die Geltendmachung 
von Ansprüchen aus dem Arbeitsverhältnis) zu § 3a 
Abs 1 Satz 2 IESG (gerichtliche Geltendmachung) 
betrifft. § 3a Abs 1 Satz 2 IESG ordnet ausdrücklich 
an, dass die in § 3a Abs 1 Satz 1 IESG normierte Frist 
von sechs Monaten nicht gilt, soweit Ansprüche auf 
Entgelt binnen sechs Monaten nach ihrem Entste-
hen gerichtlich geltend gemacht werden. Gerade 
eine gesetzliche Frist zur Geltendmachung von 
Ansprüchen aus dem Arbeitsvertrag ist aber durch 
§ 6 Abs 1 Z 1 APSG in ihrem Fortlauf gehemmt.
Abgesehen davon, dass sich die Kl auf eine für sie 
geltende, gesetzlich normierte Fortlaufshemmung 
für die gerichtliche Geltendmachung von Ansprü-
chen aus dem Arbeitsverhältnis nicht berufen kann, 
würde ihr eine solche Bestimmung, etwa im MSchG, 
nichts nützen, weil sie die in Rede stehenden 
Ansprüche nicht gerichtlich geltend gemacht hat.
5. Die Kl stützt sich zudem auf die Rahmenver-
einbarung über den Elternurlaub (im Anhang zur 
RL 2010/18/EU). Nach § 5 Nr 2 der Rahmenverein-
barung sollten die Rechte, die der AN zu Beginn 
des Elternurlaubs erworben habe, bis zum Ende des 
Elternurlaubs bestehen und im Anschluss an den 
Elternurlaub ausübbar bleiben. Aus der E des EuGH 
in der Rs C-486/08, ZBR der Landeskrankenhäuser 
Tirols, ergebe sich, dass von der Rahmenverein-
barung alle unmittelbar oder mittelbar aus dem 
Arbeitsverhältnis abgeleiteten Rechte und Vorteile in 
Form von Bar- oder Sachleistungen erfasst seien.
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Die in Rede stehenden Regelungen der Rahmenver-
einbarung betreffen die arbeitsrechtlichen Ansprü-
che der AN gegenüber dem AG. Für die spezielle 
Fragestellung, ob die aus arbeitsrechtlicher Sicht 
bestehenden Ansprüche der AN im Insolvenzfall 
auch gesichert sind, lässt sich der Rahmenverein-
barung jedoch nichts entnehmen.
6.1 Schließlich verweist die Kl auf die E des VfGH 
vom 10.12.2013, G 74-75/2013. In dieser E habe der 
VfGH in der unterschiedlichen Berücksichtigung 
von Präsenzdienstzeiten einerseits und von Zeiten 
des Bezugs von Kinderbetreuungsgeld anderer-
seits bei der Ermittlung der Anspruchsdauer für 
Arbeitslosengeld eine mittelbare Diskriminierung 
von Frauen erblickt. Gleichermaßen wäre es dis-
kriminierend, Zeiten der absoluten Schutzfrist und 
des Karenzgeldbezugs bei der Berechnung des 
Stichtags iSd § 3a Abs 1 IESG zu berücksichtigen.
6.2 Damit kann eine Diskriminierung schon im 
Ansatz nicht nachgewiesen werden. Auch die 
Ansprüche männlicher AN aus Überstundenleistun-
gen, die diese außerhalb des Sicherungszeitraums 
erbracht haben, sind nicht gesichert. Die Kl erblickt 
eine mittelbare Ungleichbehandlung offenbar darin, 
dass sie aufgrund des Beginns des Mutterschutzes 
und des Karenzurlaubs den Zeitausgleich nicht 
mehr vor Insolvenzeröffnung konsumieren konnte. 
Diesen Überlegungen kommt schon deshalb keine 
Berechtigung zu, weil die Kl die Möglichkeit gehabt 
hätte, von der Vereinbarung über den Verbrauch 
der zugrunde liegenden Zeitausgleichsstunden erst 
nach dem Karenzurlaub abzusehen. Jedenfalls ab 
September 2011 wäre es der Kl offengestanden, 
das Zeitausgleichsguthaben in einen Geldanspruch 
umzuwandeln (§ 19 f Abs 3 AZG) und den Geldan-
spruch noch vor der Insolvenz geltend zu machen.
6.3 Schließlich hat sich die Kl, wie schon dargelegt 
wurde, auf die allenfalls mögliche Sicherung ihrer 
Ansprüche als umgewandelte Geldansprüche nach 
anderen denkbaren Anspruchsgrundlagen (vor 
allem § 3a Abs 2 Z 4, Abs 3 und 4 IESG) bewusst 
nicht gestützt.
7.1 Zusammenfassend ergibt sich:
Nicht ausgeglichene Zeitguthaben sind nach § 3a 
Abs 1 Satz 3 IESG nur dann gesichert, wenn die 
zugrunde liegenden Arbeitsstunden im Sicherungs-
zeitraum geleistet wurden und wenn das Zeitgut-
haben im Sicherungszeitraum in eine fällige Geld-
forderung (rück-)umgewandelt wurde. Nach der 
Insolvenz-RL (RL 2008/94/EG) ist als Mindestschutz 
nur das Arbeitsentgelt für drei Monate (nach Wahl 
des Mitgliedstaats vor oder nach einem Stichtag) 
gesichert. Der Begriff des Arbeitsentgelts bestimmt 
sich nach dem Recht des Mitgliedstaats. [...]

ANMERKUNG

1. Sicherung nach § 3a Abs 1 IESG

Die vorliegende E beschäftigt sich mit der Frage, 
welcher Zeitpunkt für die Bemessung des sechs-
monatigen Sicherungszeitraumes gem § 3a Abs 1 
IESG heranzuziehen ist, wenn sich die AN vor dem 
Stichtag der Insolvenzeröffnung (§ 3 Abs 1 IESG) 

zunächst im Mutterschutz und anschließend in 
Karenzurlaub gem MSchG befunden hat. Im kon-
kreten Fall geht es um nicht ausgeglichene Zeitgut-
haben aus geleisteten Überstunden, die länger als 
sechs Monate vor dem Stichtag (§ 3 Abs 1 IESG) 
geleistet worden sind.
Nicht ausgeglichene Zeitguthaben sind nur dann 
durch den Insolvenz-Entgeltsicherungsfonds gesi-
chert, wenn die abzugeltenden Arbeitsstunden 
innerhalb des sechsmonatigen Sicherungszeitrau-
mes geleistet und in eine fällige Geldforderung 
umgewandelt worden sind (OGH 8 ObS 7/07y 
ARD 5832/3/2008).
Beide Voraussetzungen sind im vorliegenden Fall 
nicht gegeben.

2. Richtlinienkonforme Interpretation

Es stellt sich die Frage, ob § 3a Abs 1 IESG mit 
den Art 3 und 4 der Insolvenz-RL 2008/94/EG im 
Einklang steht. Nach Art 4 Abs 2 der RL ist als 
Mindestschutz das Arbeitsentgelt der letzten drei 
Monate des Arbeitsverhältnisses (vor oder nach 
einem Stichtag) zu sichern. Nach Art 3 der RL 
können Stichtag und Sicherungszeitraum von den 
Mitgliedstaaten festgelegt werden. Der EuGH hat 
in der Rs Mau (EuGH 15.5.2003, C-160/01) dazu 
ausgesprochen, dass sich der Mindestsicherungs-
zeitraum nicht auf Zeiten beziehen darf, in denen 
das Arbeitsverhältnis ruht und kein Arbeitsentgelt 
geschuldet wird. Der AN muss demnach die Mög-
lichkeit haben, das Arbeitsentgelt für zumindest 
drei Monate geltend zu machen, in denen ein Ent-
geltanspruch tatsächlich bestanden hat.
Mit dieser Frage hat sich der OGH bereits beschäf-
tigt (OGH 8 ObS 13/06d ZIK 2007/240, 142 sowie 
OGH 8 ObS 5/07d DRdA 2007, 402).
In beiden Fällen hat der OGH die Richtlinien-
konformität des § 3a Abs 1 IESG bejaht, da die 
Sicherungsfrist von sechs Monaten nicht gilt, wenn 
die offenen Entgeltansprüche innerhalb von sechs 
Monaten eingeklagt werden. Bei rechtzeitiger 
gerichtlicher Geltendmachung können somit auch 
Ansprüche, die vor dem sechsmonatigen Siche-
rungszeitraum fällig geworden sind, einer Siche-
rung zugeführt werden. Im Gegensatz dazu sieht 
die der EuGH-E in der Rs Mau zugrunde liegende 
Bestimmung der deutschen Rechtsordnung (§ 183 
SGB III aF – nun § 165 SGB III) keine dem öster-
reichischen Recht vergleichbare Möglichkeit vor, 
durch gerichtliche Geltendmachung von Ansprü-
chen aus dem Arbeitsverhältnis auch Entgeltan-
sprüche zu sichern, die länger als drei Monate vor 
dem Stichtag fällig geworden sind.
Im Unterschied zum vorliegenden Fall verfügten die 
Kl in den beiden oben zitierten OGH-Entscheidun-
gen über bereits fällige Geldforderungen. Dadurch 
unterscheidet sich der nun aktuell entschiedene 
Fall von den beiden Vorentscheidungen.
Die Kl beruft sich nämlich ausdrücklich nicht auf 
eine Umwandlung in eine fällige Geldforderung, 
sondern vertritt die Auffassung, es handle sich 
um einen Naturalanspruch. Die Kl konnte den 
Anspruch weder in Geld einklagen, noch während 
des durch Beschäftigungsverbot und Karenzurlaub 
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ruhend gestellten Arbeitsverhältnisses verbrauchen. 
Auf Grund dieser Umstände müsste daher der 
sechsmonatige Sicherungszeitraum unter Beach-
tung der vom EuGH in der Rs Mau aufgestellten 
Grundsätze ab Beginn des Beschäftigungsverbotes 
nach § 3 MSchG (Ruhendstellung des Arbeitsver-
hältnisses) berechnet werden.
Entscheidend für diese Überlegung ist allerdings, 
ob im vorliegenden Fall das nicht verbrauchte Zeit-
guthaben überhaupt Arbeitsentgelt iSd Insolvenz-
RL darstellt. Nach Art 2 Abs 2 der RL 2008/94/EG 
richtet sich der Begriff des Arbeitsentgeltes nach 
innerstaatlichem Recht. Zur Frage, ob nicht ver-
brauchtes Zeitguthaben, das nicht in einen fälligen 
Geldanspruch umgewandelt worden ist, Arbeits-
entgelt darstellt, hat der OGH bereits festgestellt, 
dass der Anspruch aus einer Vereinbarung über 
Zeitausgleich keinen Entgeltcharakter hat, sondern 
nur auf einer anderen Verteilung der Arbeitszeit 
beruht (RIS-Justiz RS0051784). Somit liegt kein 
Arbeitsentgelt iSd RL vor.

3. Fristenhemmung analog zu § 6 APSG – 

mittelbare Diskriminierung?

§ 6 Abs 1 Z 1 APSG sieht für die Dauer eines 
zu leis tenden Präsenz-, Ausbildungs- oder Zivil-
dienstes eine Fortlaufhemmung von gesetzlichen, 
kollektivvertraglichen und einzelvertraglichen Fris-
ten für die Geltendmachung von Ansprüchen aus 
dem Arbeitsverhältnis vor. Diese Fristenhemmung 
gilt auch im Anwendungsbereich des § 3a Abs 1 
Satz 2 IESG, wonach die sechsmonatige Frist 
gem § 3a Abs 1 Satz 1 IESG nicht gilt, wenn die 
Ansprüche binnen sechs Monaten nach ihrem Ent-
stehen gerichtlich geltend gemacht werden (OGH 
26.4.2011, 8 ObS 7/10b).
Die Kl verweist diesbezüglich auch auf die E 
des VfGH vom 10.12.2013, G 74/2013, wo in 
der unterschiedlichen Berücksichtigung von Prä-
senzdienstzeiten einerseits und Bezugszeiten von 
Kinderbetreuungsgeld andererseits bei Festsetzung 
des Arbeitslosengeldes eine mittelbare Diskrimi-
nierung von Frauen erachtet worden ist.
Weiters stützt sich die Kl auf die Rahmenverein-
barung über den Elternurlaub (im Anhang zur 
RL 2010/18/EU), wonach zu Beginn des Eltern-
urlaubes erworbene Rechte der AN bis zum Ende 
des Elternurlaubes bestehen und ausübbar bleiben, 
und verweist auf die E des EuGH vom 22.4.2010 
in der Rs C-486/08 (Zentralbetriebsrat der Landes-
krankenhäuser Tirols).
Der Rahmenvereinbarung über den Elternurlaub 
(im Anhang zur RL 2010/18/EU) lasse sich laut 
OGH für die konkrete Fragestellung, ob bestehen-
de arbeitsrechtliche Ansprüche der AN auch im 
Insolvenzfall gesichert sind, nichts entnehmen.
Der OGH sieht im vorliegenden Fall keine Ungleich-
behandlung von Frauen, da auch die Ansprüche 
männlicher AN nicht gesichert sind, wenn die 
Überstunden außerhalb des Sicherungszeitraumes 
geleistet und nicht rechtzeitig gerichtlich geltend 
gemacht worden sind.
Die Kl hätte das offene Zeitguthaben gem § 19f 
Abs 3 AZG während des Karenzurlaubes in eine 

Geldforderung umwandeln und den Anspruch vor 
Insolvenzeröffnung gerichtlich geltend machen 
können. Der OGH geht in seinen Ausführungen 
davon aus, dass die Kl ihre im Jänner und Febru-
ar 2011 geleisteten Zeitausgleichsstunden nach 
Ablauf der sechsmonatigen Frist des § 19f Abs 2 
AZG spätestens im September 2011 gem § 19f 
Abs 3 AZG in eine fällige Geldforderung umwan-
deln und innerhalb der von § 3a Abs 1 IESG gefor-
derten sechsmonatigen Frist gerichtlich geltend 
machen hätte können.
Nun genügt es für die Sicherung von Zeitguthaben 
aber nicht, dass die Forderung innerhalb des gesi-
cherten Zeitraumes fällig geworden ist. Vielmehr 
müssen die der Geldforderung zu Grunde liegenden 
Arbeitsstunden auch im Sicherungszeitraum geleis-
tet worden sein (§ 3a Abs 1 letzter Satz IESG). Hier 
sieht der Gesetzgeber nur Ausnahmen für Alters-
teilzeitregelungen und längere gesetzliche bzw kol-
lektivvertragliche Durchrechnungszeiträume vor. 
Beides ist im gegenständlichen Fall nicht gegeben.
Ebenso wenig würde der Kl die (analoge) Anwen-
dung des § 6 Abs 1 APSG nützen. Dadurch würde 
lediglich die Klagsfrist des § 3a Abs 1 Satz 2 IESG 
gehemmt, jedoch nicht die Voraussetzung des 
§ 3a Abs 1 letzter Satz IESG beseitigt werden, 
wonach die Zeitausgleichsstunden auch innerhalb 
des Sicherungszeitraumes zu leisten sind.

4. Umwandlung in eine fällige Masseforde-

rung – Sicherung nach § 3a Abs 2 IESG?

Abschließend stellt sich die Frage, ob die nicht kon-
sumierten Zeitausgleichsstunden möglicherweise 
auf Grund anderer Anspruchsgrundlagen (etwa § 3a 
Abs 2 IESG – auf die sich die Kl ausdrücklich nicht 
berufen hat) gesichert wären. Geht man davon aus, 
dass die nicht verbrauchten Zeitausgleichsstunden 
bis zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses man-
gels anderer Vereinbarung bzw Erklärung der AN 
(§ 19f AZG) als Naturalanspruch bestehen bleiben 
und sich erst im Zeitpunkt der Beendigung, wenn 
der Verbrauch in natura unmöglich wird, in eine 
fällige Geldforderung umwandeln, könnte diese 
Forderung insolvenzrechtlich eine Masseforderung 
darstellen, sofern die Auflösung des Arbeitsver-
hältnisses nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
erfolgt (OGH 22.10.2012, 9 ObA 50/12m).
Als Masseforderung könnte der nun in eine fällige 
Geldforderung umgewandelte Anspruch nach den 
Bestimmungen des § 3a Abs 2 ff IESG gesichert 
sein. Zu dieser Frage hat sich der OGH mangels 
Vorbringens jedoch nicht geäußert.

5. Zusammenfassung

Der OGH verneint eine Erweiterung des Siche-
rungszeitraumes für nicht ausgeglichene Zeitgut-
haben bei Inanspruchnahme eines Karenzurlaubes 
und sieht hier keine mittelbare Diskriminierung 
auf Grund des Geschlechts. Die Bestimmung des 
§ 3a Abs 1 IESG steht nicht im Widerspruch zu 
Art 3 und 4 der Insolvenz-RL.

GERHARD HÖBART (WIEN)
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1. Ruhegenussbezüge eines Beamten sind nach-

trägliches Entgelt für bereits geleistete Dienste.

2. Die Betonung des Ausnahmecharakters in § 36 

VBG betreffend Sonderverträge sowie der zwingen-

de Charakter der Einstufungs- und Entlohnungs-

vorschriften des VBG verlangen eine strenge Aus-

legung des § 36 VBG, weil sonst zum Nachteil des 

Vertragsbediensteten diese Vorschriften sowie der 

Grundsatz, dass es für die Einstufung nicht auf die 

vereinbarten, sondern auf die tatsächlich geleisteten 

Dienste ankommt, auf dem Umweg über „Sonder-

verträge“ außer Wirksamkeit gesetzt werden könn-

ten.

3. Eine Entgeltabrede im Sondervertrag ist unwirk-

sam, mit welcher infolge der Entgeltkürzung um 

den Ruhegeldbezug nicht einmal annäherungswei-

se selbst die niedrigsten Entlohnungen des VBG 

erreicht werden.

Die Bekl stand seit 1974 in einem öffentlich-recht-
lichen Dienstverhältnis zur Kl. Für die Zeit von 
1.10.2006 bis 30.9.2007 wurde sie mit der Funktion 
einer Gründungsvizerektorin und für die Zeit von 
1.10.2007 bis 30.9.2012 mit der Funktion einer 
Vizerektorin an der Pädagogischen Hochschule S 
betraut. Ab 1.10.2006 wurde deshalb ihr öffentlich-
rechtliches Dienstverhältnis gem § 29b Abs 2 VBG 
1948 gegen Entfall der Bezüge beurlaubt. Ihr „Son-
dervertrag gem § 36 VBG 1948 iVm § 14 Abs 4 
Hochschulgesetz“ enthält folgende Regelung:
„15. a.) Die Dienstnehmerin erhält für die Dauer 
der unter Punkt 7 genannten Beschäftigungsart 
([Gründungs-]Vizerektorin, Anm) [...] ein nicht 
steigerungsfähiges Sonderentgelt von monatlich 
5.300 EUR. ...
g.) Ein während der Dauer des Dienstverhältnis-
ses anfallender Ruhebezug aus dem bestehenden 
Beamtendienstverhältnis ist samt Sonderzahlun-
gen auf das nach § 15 lit a gebührende Sonderent-
gelt samt Sonderzahlungen anzurechnen.“ [...]
Die Bekl [...] wurde mit Ablauf November 2008 in 
den Ruhestand versetzt. Sie erhielt zunächst weiter-
hin ungeschmälert ihr Sonderentgelt als Vizerekto-
rin. Mit Bescheid der Versicherungsanstalt öffentlich 
Bediensteter [...] vom 3.5.2010 wurde der Ruhege-
nussanspruch der Bekl ab 1.12.2008 [...] festgestellt. 
Für die Zeit vom 1.12.2008 bis Mai 2010 erhielt sie 
eine Pensionsnachzahlung [...]. Ab Juli 2010 wurde 
der ermittelte Ruhegenuss vom Sonderentgelt der 
Bekl laufend abgezogen und die Differenz auf 
die offene Forderung angerechnet und einbehal-
ten. Die Bekl kam der Aufforderung der Kl, einen 
[...] Übergenuss für die Zeit vom 1.12.2008 bis 
30.6.2010 zurückzuzahlen, nicht nach. Eine (Teil-)
Rückzahlungsverpflichtung erkannte sie nicht an. 
Die Kl [...] führte zusammengefasst aus, der Rück-
forderungsanspruch ergebe sich daraus, dass das 
der Bekl zustehende vertragliche Entgelt gemäß 

der sondervertraglichen Anrechnungsbestimmung 
ab Dezember 2008 geschmälert worden sei. [...] 
Der Sondervertrag sei allgemein verständlich for-
muliert worden. Die Bekl sei sich der Rechtsfolge 
stets bewusst gewesen. [...] Die Bekl bestritt [...] und 
wandte im Wesentlichen gutgläubigen Verbrauch 
der Zahlungen ein. [...] Es sei nie gemeinsamer Ver-
tragswille gewesen, dass sie die Position des Vize-
rektors gewissermaßen kostenlos erfülle. [...] Sie 
werde dadurch schlechter entlohnt als Vizerektoren 
mit höherem Entgelt für die gleiche Arbeit. Ihre 
Benachteiligung nach dem 65. Lebensjahr sei durch 
nichts gerechtfertigt, die Klausel daher sittenwidrig, 
entgelt- und altersdiskriminierend. [...]
Das Erstgericht folgte in seinem Urteil der Argu-
mentation der Bekl und wies das Klagebegehren 
ab. [...]
Das Berufungsgericht gab der Berufung der Kl 
Folge [...]. Im Zusammenhang mit der Karen-
zierung des Beamtendienstverhältnisses finde die 
Regelung ihre sachliche Rechtfertigung darin, dass 
Bedienstete der Kl keine Doppelbezüge ins Verdie-
nen bringen sollten. Die Vertragsbestimmung sei 
klar definiert und enthalte keine Einschränkungen. 
Die Bekl habe daraus nicht ableiten können, bei 
Erreichen des 65. Lebensjahrs die Beamtenpension 
ohne Einrechnung beziehen zu können. Nach § 14 
Abs 4 Hochschulgesetz (HG) sei eine Person dann, 
wenn sie zum Vizerektor bzw zur Vizerektorin 
bestellt werde und bereits in einem Dienstverhältnis 
zum Bund stehe, für die Dauer der Ausübung der 
Funktion im bereits bestehenden Dienstverhältnis 
unter Entfall der Bezüge beurlaubt. Das Beamten-
dienstverhältnis werde durch den Übertritt in den 
Ruhestand nicht beendet. Die sondervertragliche 
Regelung sei im Lichte des § 14 Abs 4 HG konse-
quent. Der dahinter stehende Gedanke der Vermei-
dung (oder Einschränkung) von Mehrfachbezügen, 
die den Steuerzahler belasteten, finde sich auch in 
weiteren gesetzlichen Bestimmungen. [...]
Rechtliche Beurteilung [...]
1. § 14 Abs 4 Hochschulgesetz 2005 lautet:
(4) Die Vizerektoren bzw die Vizerektorinnen ste-
hen in einem auf die Dauer der Ausübung der 
Funktion zeitlich befristeten, besonderen vertragli-
chen Dienstverhältnis zum Bund. ... Wird eine Per-
son zum Vizerektor bzw zur Vizerektorin bestellt, 
die bereits in einem Dienstverhältnis zum Bund 
steht, so ist sie für die Dauer der Ausübung der 
Funktion im bereits bestehenden Dienstverhältnis 
unter Entfall der Bezüge beurlaubt.
Beurlaubung bedeutet hier den Entfall der Dienst-
verpflichtung aus dem Beamtendienstverhältnis, 
weshalb auch der Anspruch auf Bezüge entfallen 
soll. Für die vorliegende Frage der Kürzung von 
Sonderentgelt wegen eines Ruhegeldbezugs ist 
daraus jedoch nichts zu gewinnen, weil sie sich 
weder nach dem Wortlaut oder der Systematik 
noch mit einem entsprechenden Willen des Gesetz-
gebers dieser Bestimmung (s RV 1167 BlgNR XXII. 
GP 14) beantworten lässt.
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29.4.2014
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LG Graz

16.3.2013

30 Cga 29/12m
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2. Soweit § 36 VBG für Vertragsbedienstete in Aus-
nahmefällen den Abschluss von Sonderverträgen 
erlaubt, ist es stRsp, dass Ausnahmefälle iS dieser 
Bestimmung nur dann anzunehmen sind, wenn 
sie infolge der besonderen Lage im Einzelfall nach 
den zwingenden Normen des VBG nicht ohne wei-
teres eingeordnet werden können und daher einer 
abweichenden Sonderregelung bedürfen, wobei 
auch eine gegenüber dem VBG ungünstigere Rege-
lung nicht ausgeschlossen ist (RIS-Justiz RS0081680 
[T5, T6, T13]). Die Betonung des Ausnahmecharak-
ters im Gesetz sowie der zwingende Charakter 
der Einstufungs- und Entlohnungsvorschriften des 
VBG verlangen eine strenge Auslegung, weil sonst 
zum Nachteil des Vertragsbediensteten diese Vor-
schriften sowie der Grundsatz, dass es für die Ein-
stufung nicht auf die vereinbarte, sondern auf die 
tatsächlich geleisteten Dienste ankommt, auf dem 
Umweg über „Sonderverträge“ außer Wirksam-
keit gesetzt werden könnten (RIS-Justiz RS0081680 
[T14]; RS0008975).
3. Bereits in der E 4 Ob 49/83 war ein Fall zu 
beurteilen, in dem mit einem in den Ruhestand 
versetzten Amtsarzt für dessen Weiterverwendung 
ein Sondervertrag abgeschlossen wurde, der als 
Entlohnung die Differenz zwischen dem letzten 
Aktivbezug und dem Bruttopensionsbezug vorsah. 
Unter Bezugnahme auf die genannten Grundsätze 
wurde jene Bekl verpflichtet, dem Amtsarzt das 
ihm nach dem VBG zustehende Entgelt ohne jede 
Bedachtnahme auf den ihm zustehenden Ruhege-
nuss auszuzahlen, weil dieser dem Kl ausschließ-
lich aus dem öffentlich-rechtlichen Dienstverhält-
nis gebühre und in keinem Zusammenhang mit 
dem nach der Ruhestandsversetzung vereinbar-
ten, rechtlich völlig selbständigen privatrechtlichen 
Dienstverhältnis beruhe.
4. Dieser Bewertung des Ruhegenusses entspricht 
auch die stRsp des VfGH. Nach ihr kommt Ruhe-
bezügen von Beamten nicht der Charakter von 
Versorgungsleistungen zu. Vielmehr handelt es sich 
um öffentlich-rechtliches Entgelt, insb zur nach-
träglichen Abgeltung von Dienstleistungen, die der 
Beamte während des aktiven Dienstverhältnisses 
erbracht hat (VfGH G 67/05 mwN und mit Verweis 
auf VfSlg 3389/1958: „Ruhestandbezüge sind keine 
Versorgungsgenüsse, sondern ein Entgelt. Eine 
Doppelversorgung läge nur dann vor, wenn ... 
die Ruhegenüsse ... Versorgungsbezüge wären.“). 
Davon ausgehend wurde die gesetzliche Kürzung 
von Ruhegenüssen aufgrund eines Erwerbseinkom-
mens für gleichheitswidrig erkannt (VfGH G 67/05; 
s auch G 236/88; G 33/89 ua). Hervorzuheben ist 
damit, dass das Ruhegeld einem Beamten sohin als 
Entgelt für bereits geleistete Dienste zusteht.
5. All diese Erwägungen müssen auch im vorlie-
genden Fall zum Tragen kommen. Dass hier – 
anders als in der E 4 Ob 49/93 – keine Bewertung 
des Arbeitsplatzes der Bekl zur Beurteilung ihrer 
Einstufung nach dem VBG vorliegt, kann dabei 
nicht schaden. Zwar stellt die Einstufung der Bekl 
zweifelsfrei keinen Normalfall dar, der ohne wei-
teres eine Zuordnung in eine zwingende Entloh-
nungsnorm des VBG erlauben würde. Angesichts 
des Zwecks des § 36 VBG, vertraglich gerade 

solchen Fällen gerecht zu werden, in denen die 
Bestimmungen des VBG den besonderen Umstän-
den des Falls nicht entsprechen würden, war eine 
Festsetzung des Entgelts mittels Sondervertrag iSd 
unter Pkt 2 dargelegten Rsp daher grundsätzlich 
möglich. Da diese Rsp im Interesse des DN, wie 
aufgezeigt, aber eine strenge Auslegung erfordert, 
kann eine Entgeltgestaltung für eine Funktion wie 
jene der Bekl, mit der infolge der Kürzung um 
den Ruhegeldbezug nicht einmal annäherungs-
weise selbst die niedrigsten Entlohnungen des 
VBG, allenfalls iVm dem BDG 1979 (vgl § 65 Abs 4 
VBG) erreicht werden, nicht in Betracht kommen. 
Zurecht macht die Bekl daher die Unwirksamkeit 
der Klausel 15. g. geltend.
6. Soweit sich die Kl zur Rechtfertigung der Klau-
sel darauf beruft, dass es sonst zu öffentlich und 
politisch unerwünschten „Doppelbezügen“ käme, 
ist ihr nicht zu folgen. Mit dem Sonderentgelt 
sollen die Leistungen der Bekl aus ihrer Tätigkeit 
als Vizerektorin abgegolten werden, während der 
Ruhegeldbezug der Abgeltung ihrer bereits als 
Beamtin erbrachten Leistungen dient. Worin hier 
ein verpöntes Ergebnis liegen könnte, ist nicht 
ersichtlich. [...]
7. Auf das weitere Vorbringen der Bekl, dass die 
Klausel auch einen Verstoß gegen das arbeitsrecht-
liche Gleichbehandlungsgebot darstelle, zu einer 
unzulässigen Altersdiskriminierung führe und dass 
sie den Bezug des Sonderentgelts mangels Kennt-
nis seiner künftigen Höhe gutgläubig verbraucht 
habe, muss nicht mehr eingegangen werden. [...]

ANMERKUNG

1. Die vorliegende E ist sowohl in ihrer Begrün-
dung als auch im Ergebnis überzeugend: Zwar 
erlaubt § 36 VBG ausnahmsweise vertragliche 
Abweichungen von den an sich absolut zwingend 
ausgestalteten Arbeitsbedingungen des VBG. Bei 
der Reichweite dieser Abweichungsbefugnis ist 
aber stets die gesetzliche Betonung des Ausnahme-
charakters des Sondervertrages zu berücksichtigen 
sowie der an sich absolut zwingende Charakter 
des VBG, der insb ungerechtfertigte Besser- oder 
Schlechterstellungen einzelner Vertragsbedienste-
ter hintanhalten soll. Es entspricht daher stRsp, 
dass Sonderverträge nicht dazu eingesetzt werden 
dürfen, die im VBG festgelegten Arbeitsbedingun-
gen auszuhebeln (vgl bloß RIS-Justiz RS0081680; 
RS0008975). Sonderverträge nach § 36 VBG sind 
daher dem Grunde nach nur in begründeten Aus-
nahmefällen zulässig und müssen auch in ihrer 
inhaltlichen Ausgestaltung sachlich gerechtfertigt 
sein. Hingegen sind einzelvertragliche Vereinba-
rungen nichtig, die ohne sachliche Rechtfertigung 
vom VBG abweichen (vgl insb OGH 29.11.2013, 
8 ObA 36/13x).
Vor diesem Hintergrund ist daher auch die vor-
liegende E nicht überraschend: Zwar erlaubt der 
Sachverhalt dem Grunde nach eine sondervertrag-
liche Entgeltabrede, weil das VBG für die fragliche 
Tätigkeit keine Arbeitsplatzbewertung enthält. Für 
die konkret vereinbarte Ausgestaltung der Entgelt-
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abrede besteht aber kein sachlicher Grund; steht 
doch der Ruhebezug in keinerlei Zusammenhang 
mit dem jetzt zu beurteilenden Dienstverhältnis 
bzw dem Wert der im Rahmen dieses Dienstverhält-
nisses erbrachten Arbeitsleistung. Daher besteht 
auch kein sachlicher Grund für die Anrechnung 
des Ruhebezugs auf das Vertragsentgelt und kann 
die auf diese Weise bezweckte „Entgelter sparnis“ 
der Gebietskörperschaft auch nicht qua Sonderver-
trag nach § 36 VBG erreicht werden.
2. Ein solche Anrechnungsklausel ist wohl nicht 
bloß im Bereich des VBG unzulässig, sondern auch 
im privaten Arbeitsvertragsrecht. Es besteht ganz 
allgemein kein sachlicher Grund dafür, Leistungen 
Dritter, die in keinem Zusammenhang mit dem 
Arbeitsverhältnis stehen, auf das Vertragsentgelt 
des AN anzurechnen. Eine solche Anrechnungsab-
rede bewirkt wirtschaftlich eine Weiterleitung der 
Drittleistung an den AG und wäre deshalb wohl sit-
tenwidrig bzw gröblich benachteiligend iSd § 879 
ABGB. Auch die Vereinbarung einer teilweisen 
Trinkgeldanrechnung auf den Arbeitslohn im Gast-
gewerbe wird bloß deshalb nicht als sittenwidrig 
angesehen, weil das Trinkgeld nicht allein auf der 
Serviceleistung des Inkassenten beruht, sondern 
auch auf außerhalb seines Einflusses liegenden 
(betrieblichen) Umständen wie Raumausstattung, 
Speisenqualität und Leistungen anderer AN (vgl 
treffend Binder, DRdA 1969, 121).
3. Sofern es um die Anrechnung von Pensions-
leistungen auf den Entgeltanspruch geht, bewirkt 
die Anrechnungsklausel auch eine mittelbare 
Benachteiligung auf Grund des Alters, die kaum 
rechtfertigbar erscheint. Das Unionsrecht untersagt 
unmittelbare und mittelbare Diskriminierungen auf 
Grund des Alters sowohl auf primärrechtlicher 
Ebene (Art 21 der Grundrechte-Charta) als auch 
auf sekundärrechtlicher (RL 2000/78/EG). Nach 
Art 21 iVm 52 der Charta sind Ungleichbehand-
lungen auf Grund des Alters nur erlaubt, wenn 
die Ungleichbehandlung gesetzlich vorgesehen ist, 
wenn die Regelung einem von der Union aner-
kanntem Gemeinwohl dient und der Eingriff erfor-
derlich und verhältnismäßig ist. Zwar könnte die 
Anwendbarkeit der Charta auf die Anrechnungs-
klausel fraglich sein, weil die Charta nach Art 51 
leg cit die Mitgliedstaaten nur bei Durchführung 
des Unionsrechts bindet, also insb im Anwendungs-
bereich bzw bei Durchführung von Sekundärrecht. 
Jedenfalls anwendbar ist aber das sekundärrechtli-
che Altersdiskriminierungsverbot der RL 2000/78/
EG, deren Anwendungsbereich nach Art 3 leg cit 
sämtliche Fragen von Beschäftigung und Beruf 

einschließlich Entgeltfragen erfasst. Zur Rechtferti-
gung von mittelbaren Unterscheidungen nach dem 
Alter verlangt die RL in Art 2 Abs 2 lit b ein recht-
mäßiges Ziel sowie zur Zielerreichung angemes-
sene und erforderliche Mittel (ebenso § 19 Abs 2 
GlBG). Allein das mögliche Ziel der Anrechnungs-
klausel, nämlich die „kostengünstige“ Beschäfti-
gung von PensionsbezieherInnen, kann aber schon 
wegen des dadurch bewirkten Lohndrucks auf dem 
Arbeitsmarkt kaum als sozialpolitisch erwünscht 
und daher auch kaum als legitimes Ziel iSd Diskri-
minierungsverbotes angesehen werden.
4. Das bisher Gesagte gilt unabhängig von Charak-
ter und Zweck des als Anrechnungsobjekt beab-
sichtigten Ruhebezugs. Umgekehrt ist der Zweck 
des Ruhebezugs aber dafür relevant, ob es sachlich 
gerechtfertigt ist, in der gesetzlichen Ruhebezugs-
regelung vorzusehen, dass ein Erwerbseinkommen 
neben dem Ruhegeldbezug auf den Ruhegeld-
bezug angerechnet wird oder zum Ruhen des 
Ruhebezugs führt. Sofern der Ruhebezug seinem 
Wesen nach Entgelt für bereits geleistete Diens te 
sein soll, ist eine Schmälerung wegen anderweiti-
gem Erwerbseinkommen nicht gerechtfertigt; sehr 
wohl hingegen dann, wenn der Ruhebezug als 
Einkommensersatz zur Sicherung des individuell 
erreichten Lebensstandards dient, also als Aus-
gleich für den Rückzug aus dem Erwerbsleben. 
Dies war früher im Alterspensionsrecht des ASVG 
der Fall, wo zur Pensionsbemessung zunächst bloß 
die einkommensstärksten Versicherungsjahre her-
angezogen wurden. Konsequenterweise hing der 
Pensionsanspruch früher auch von der Aufgabe 
der bisherigen Erwerbstätigkeit ab und bestanden 
Ruhensbestimmungen bei Nebenerwerb. Heute 
bemisst sich die Alterspension hingegen am Durch-
schnitt des Gesamtlebenseinkommens, also unter 
Einbeziehung auch der einkommensschwächsten 
Versicherungsjahre. Die Alterspension ist heute 
als „Altersprämie“ ausgestaltet, die sich nach dem 
Grundsatz der „Beitragswahrheit“ und damit nach 
dem versicherungsmathematischen Äquivalenzprin-
zip berechnet, sodass auch keine Rechtfertigung 
dafür besteht, die (an der tatsächlichen Beitragsleis-
tung ausgerichtete) Pensionsleistung an die Auf-
gabe der bisherigen Erwerbstätigkeit zu knüpfen 
oder wegen Erwerbseinkommens zu mindern (der 
VfGH hat allerdings bereits 1990 in fragwürdi-
ger Weise die Ruhensbestimmungen im Pensions-
recht des ASVG aufgehoben; vgl VfGH 15.12.1990, 
G 33/89, G 34/89).

CHRISTOPH KIETAIBL (WIEN)
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1. Die wissentliche wahrheitswidrige Behauptung 

einer Vertragsbediensteten der Gemeinde Wien, von 

einem Vorgesetzten sexuell belästigt worden zu sein, 

verwirklicht die Kündigungsgründe gem § 42 Abs 2 

Z 1 (gröbliche Dienstpflichtverletzung) und Z 5 (mit 

Ansehen oder Interessen des Dienstes unvereinbares 

Verhalten) VBO 1995.

2. Den DG trifft die Beweislast für von ihm geltend 

gemachte Kündigungs- und Entlassungsgründe. Er 

hat daher auch zu beweisen, dass die DN wissentlich 

unwahre Anschuldigungen erhoben und dadurch 

einen Kündigungsgrund gesetzt hat.

3. Die europäische und nationale Rechtsentwick-

lung zeigt die klare Tendenz, sexuelle Belästigungen 

im Arbeitsverhältnis zu bekämpfen und den Beläs-

tigungsopfern die Rechtsdurchsetzung so weit wie 

möglich zu erleichtern.

4. Damit ist es unvereinbar, das bei der Behauptung 

sexueller Belästigung im besonderen Maß beste-

hende Risiko der mangelnden Beweisbarkeit einer 

Anschuldigung bei der Prüfung eines Kündigungs- 

oder Entlassungsgrundes uneingeschränkt der die 

Anschuldigung erhebenden Person zuzuweisen.

5. Die zu OGH vom 28.6.1989, 9 ObA 186/89 

(Entlassung eines Zimmermädchens wegen grober 

Ehrenbeleidung aufgrund des nicht erwiesenen Vor-

wurfs der sexuellen Belästigung durch einen AN), 

vertretene Rechtsauffassung, der AG habe nur die 

Behauptung der Belästigung, die AN hingegen die 

Wahrheit ihrer Behauptung zu beweisen, wird ange-

sichts der seitdem eingetretenen Rechtsentwicklung 

zur Bekämpfung sexueller Belästigungen nicht mehr 

aufrechterhalten.

[...] Die Kl war seit 18.12.2000 bis zu ihrer Kündi-
gung mit 30.11.2008 Vertragsbedienstete der Bekl. 
Auf das Dienstverhältnis ist das Gesetz über das 
Dienstrecht der Vertragsbediensteten der Gemeinde 
Wien, LGBl 1995/50 (in weiterer Folge: VBO 1995), 
anwendbar. Die Kl war der Wiener Linien 
GmbH & Co KG zur Dienstleistung zugewiesen und 
als Autobuslenkerin beschäftigt. Zwischen ihr und 
ihrem – seit 20.5.2007 an ihrer Dienststelle tätigen – 
Vorgesetzten bestanden nur gelegentliche und meist 
oberflächliche Kontakte. Am 15.8.2007 hatte die Kl 
mit dem Bus einen Unfall, weshalb sie nach einer 
am selben Tag in einem Krankenhaus durchgeführ-
ten Schockbehandlung in die Dienststelle kam, um 
ihrem Vorgesetzten den Vorfall zu melden.
Die Kl behauptet, bei dieser Vorsprache von ihrem 
Vorgesetzten sexuell belästigt worden zu sein. 
Am 28.10.2007 zeigte sie den Vorgesetzten nach 
§ 7 des Gesetzes über die Gleichbehandlung von 
Frauen und Männern und die Förderung von Frau-
en als Bedienstete der Gemeinde Wien (W-GlBG, 
LGBl 1996/18) bei ihrem DG wegen Diskrimi-
nierung durch sexuelle Belästigung an. In dieser 
Anzeige brachte sie vor, wiederholt von ihrem Vor-

gesetzten durch sexuelle Anspielungen und Bemer-
kungen belästigt worden zu sein. Am 15.8.2007 
habe er ihr mit beiden Händen an ihre Brüste 
gegriffen und gefragt, ob diese echt seien.
Die Bekl leitete aufgrund dieser Anzeige ein Diszipli-
narverfahren gegen den Vorgesetzten ein, welches 
am 13.12.2007 eingestellt wurde. Am 19.12.2007 
wurde die Kl dienstfrei gestellt. Nachdem der Zen-
tralausschuss der Personalvertretung der Gemein-
de Wien eine Zustimmung zur Kündigung der Kl 
(die Mitglied des Dienststellenausschusses war) 
nicht erteilte, wurde von der Magistratsdirektion 
der Stadt Wien am 14.3.2008 die gemeinderätliche 
Personalkommission befasst.
Die Kl hatte ihrerseits am 6.3.2008 die Wiener 
Gleichbehandlungskommission (ua) um Feststellung 
ersucht, dass das Wiener Gleichbehandlungsgesetz 
dadurch verletzt worden sei, dass sie von ihrem Vor-
gesetzten verbal und physisch sexuell belästigt wor-
den wäre. Am 25.6.2008 stellte die Wiener Gleichbe-
handlungskommission fest, dass eine Verletzung des 
Gleichbehandlungsgebots nicht vorliege.
Nach Vorliegen dieses Gutachtens fasste die gemein-
derätliche Personalkommission am 13.8.2008 den 
Beschluss, dem Antrag auf Kündigung der Kl 
stattzugeben. Mit Schreiben vom 19.8.2008 sprach 
die Bekl die Kündigung der Kl aus. Sie begründe-
te die Kündigung mit dem Vorwurf, die Kl hätte 
wahrheitswidrig behauptet, Opfer einer sexuellen 
Belästigung geworden zu sein. Von einer Entlas-
sung gem § 45 Abs 2 Z 2 VBO 1995 werde zwar 
abgesehen, die Kl habe jedoch gegen die allgemei-
nen Verhaltenspflichten eines Vertragsbediensteten 
gem § 4 VBO 1995 und gegen die Interessen des 
Dienstes verstoßen. Deshalb seien die Kündigungs-
gründe des § 45 Abs 2 Z 1 und Z 5 VBO 1995 
verwirklicht.
Die Kl begehrt die Feststellung, dass ihr Dienstver-
hältnis über den 30.11.2008 hinaus aufrecht fortbe-
stehe. Hilfsweise begehrt sie, die Kündigung vom 
19.8.2008 für rechtsunwirksam zu erklären. [...]
Die Bekl wandte dagegen die Berechtigung der 
Kündigung ein. [...]
Das Erstgericht wies das Klagebegehren [...] ab.
In seiner rechtlichen Beurteilung [...] ging das Erst-
gericht davon aus, dass es der Kl nicht gelungen 
sei, die von ihr gegen ihren Vorgesetzten erhobe-
nen Vorwürfe zu beweisen. [...] Sie habe (Einfü-
gung der Verf) die Kündigungsgründe des § 42 
Abs 2 Z 1 und 5 VBO 1995 verwirklicht. [...]
Das Berufungsgericht gab [...] dem Klagebegeh-
ren statt [...]. Die Beweislast für das Vorliegen der 
geltend gemachten Kündigungsgründe treffe die 
Bekl. [...]
Gegen dieses Urteil richtet sich die außerordentli-
che Revision der Bekl. [...]
Die Revision ist zulässig und iSd hilfsweise gestell-
ten Aufhebungsantrags auch berechtigt. [...]
3.1 Gem § 45 Abs 2 Z 2 VBO 1995 ist die Gemeinde 
zur vorzeitigen Auflösung des Dienstverhältnis-
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ses berechtigt, wenn der Vertragsbedienstete sich 
einer besonders schweren Verletzung der Dienst-
pflichten oder einer Handlung oder einer Unter-
lassung schuldig macht, die ihn des Vertrauens der 
Gemeinde unwürdig erscheinen lässt, insb wenn er 
sich Tätlichkeiten oder erhebliche Ehrverletzungen 
gegen Vorgesetzte, Mitarbeiter, Parteien oder Kun-
den zuschulden kommen lässt. Eine gröbliche Ver-
letzung von Dienstpflichten kann auch den Kün-
digungsgrund des § 42 Abs 2 Z 1 VBO 1995 ver-
wirklichen, wenn das beanstandete Verhalten des 
DN diesem vorwerfbar ist (RIS-Justiz RS0114667) 
und über bloße Ordnungswidrigkeiten hinausgeht 
(8 ObA 6/03w mwH). Unabhängig von einem 
Verschulden des Vertragsbediensteten (RIS-Justiz 
RS0081887) ist die Gemeinde zur Kündigung des 
Dienstverhältnisses gem § 42 Abs 2 Z 5 VBO 1995 
berechtigt, wenn sich erweist, dass das gegenwärti-
ge oder frühere Verhalten des Vertragsbediensteten 
mit dem Ansehen oder den Interessen des Dienstes 
unter Anlegung eines objektiven Maßstabs (RIS-
Justiz RS0081891) unvereinbar ist, sofern nicht die 
Entlassung in Frage kommt.
3.2 Die Rechtsansicht des Berufungsgerichts, dass 
die wissentliche wahrheitswidrige Behauptung, 
von einem Vorgesetzten sexuell belästigt worden 
zu sein, den genannten Kündigungsgrund verwirk-
licht, steht mit der Rsp im Einklang (vgl RIS-Justiz 
RS0060912). [...] Hier stellt sich allerdings die 
Frage, ob der Kündigungsgrund auch dann ver-
wirklicht ist, wenn die Richtigkeit der Behauptung, 
sexuell belästigt worden zu sein, nicht geklärt 
werden kann.
4. [...] Dass das Erstgericht (Einfügung der Verf) 
im Rahmen seiner Beweiswürdigung die Aussage 
der Kl kritisch würdigte und ausführlich begrün-
det, warum es den behaupteten Vorfall nicht als 
erwiesen annimmt, [...] bedeutet [...] keineswegs, 
dass das Erstgericht die Unwahrheit der Anschul-
digung als erwiesen annahm. Dagegen spricht [...] 
auch die rechtliche Beurteilung des Erstgerichts, in 
der die Behauptung der Kl als unbewiesen, nicht 
aber als widerlegt gewertet wird.
Es ist daher davon auszugehen, dass [...] die Frage, 
ob die Behauptungen der Kl über den Vorfall vom 
15.8.2007 zutreffen oder ob es sich dabei um eine 
Falschbehauptung handelt, nicht geklärt ist.
Damit stellt sich die Frage nach der Beweislast der 
Parteien.
5.1 Grundsätzlich trifft den AG die Beweislast für 
die geltend gemachten Entlassungs- bzw Kündi-
gungsgründe (RIS-Justiz RS0081882; RS0125343; 
RS0029127). Nach diesem Grundsatz hätte die Bekl 
als AG auch zu beweisen, dass die Kl wissentlich 
unwahre Anschuldigungen erhoben hat.
5.2 Die Revisionswerberin macht aber an sich 
zutreffend geltend, dass zu den Entlassungsgrün-
den der erheblichen Ehrverletzung (§ 27 Z 6 AngG) 
bzw der groben Ehrenbeleidigung (§ 82 Abs 1 
lit g GewO 1859) wiederholt dem AG lediglich 
die Beweislast für die ehrverletzende Behauptung 
zugewiesen wurde; sofern diese ihrer Natur nach 
einem Wahrheitsbeweis zugänglich sei, treffe hin-
gegen den AN die Beweislast für die Wahrheit 
der erhobenen Beschuldigung bzw dafür, dass er 

hinreichende Gründe hatte, sie für wahr zu hal-
ten (9 ObA 186/89; RIS-Justiz RS0029754, zuletzt 
8 ObA 90/11k; Kuderna, Entlassungsrecht2 124 f). 
[...] Daraus leitet die Revisionswerberin die Beweis-
last der Kl für die Richtigkeit ihrer Anschuldigun-
gen ab. [...]
6. Der OGH ist allerdings der Ansicht, dass diese 
Rsp für den hier zu beurteilenden Fall der Behaup-
tung, Opfer einer sexuellen Belästigung geworden 
zu sein, nicht zum Tragen kommen kann.
6.1 Die Rechtsentwicklung der letzten Jahre auf 
europäischer und auf nationaler Ebene ist von der 
klaren Tendenz getragen, sexuelle Belästigung im 
Arbeitsverhältnis zu bekämpfen und den Opfern 
derartiger Belästigung die Durchsetzung ihrer 
Rechte so weit wie möglich zu erleichtern.
Mit Art 4 der RL 97/80/EG des Rates vom 15.12.1997 
über die Beweislast bei Diskriminierung aufgrund 
des Geschlechts (Beweislast-RL) verpflichteten sich 
die Mitgliedstaaten, die erforderlichen Maßnahmen 
zu ergreifen, nach denen dann, wenn Personen, die 
sich durch die Verletzung des Gleichbehandlungs-
grundsatzes für beschwert halten und bei einem 
Gericht oder einer anderen zuständigen Stelle Tat-
sachen glaubhaft machen, die das Vorliegen einer 
unmittelbaren oder mittelbaren Diskriminierung 
vermuten lassen, es dem Bekl obliegt zu bewei-
sen, dass keine Verletzung des Gleichbehandlungs-
grundsatzes vorgelegen hat. Diese Beweislastver-
teilungsregel (9 ObA 46/04m) findet sich nunmehr 
in Art 19 der RL 2006/54/EG.
Darüber hinaus wurde in Art 7 der RL 2002/73/
EG (nunmehr Art 24 der RL 2006/54/EG) ein all-
gemeines Verbot an den AG normiert, einen AN 
in Reaktion auf eine Beschwerde oder auf die 
Einleitung eines Verfahrens zur Durchsetzung des 
Gleichbehandlungsgrundsatzes zu benachteiligen 
(Verbot der Viktimisierung; vgl auch den 17. Erwä-
gungsgrund der RL 2002/73/EG; 9 ObA 113/11z).
6.2 Auch auf der Ebene der Bekl wurden diese Vor-
gaben zum Schutz der Bediensteten vor sexueller 
Belästigung im Zusammenhang mit dem Dienst-
verhältnis und der dadurch bewirkten Diskriminie-
rung aufgrund des Geschlechts (§ 7 W-GlBG) durch 
Bestimmungen des W-GlBG und der VBO 1995 
(vgl insb die Antidiskriminierungsnovelle WrLG-
Bl 2004/36) umgesetzt. So hat etwa gem § 18 
Abs 4 W-GlBG die von einer sexuellen Belästigung 
betroffene Person zur Durchsetzung ihrer aus dem 
Wiener Gleichbehandlungsgesetz resultierenden 
Rechte den Umstand einer sexuellen Belästigung 
lediglich glaubhaft zu machen. Betroffene Perso-
nen dürfen keine Nachteile dadurch erleiden, dass 
sie eine sexuelle Belästigung geduldet, zurück-
gewiesen oder zur Anzeige gebracht haben (§ 4c 
Abs 3 Z 2 und 3 VBO 1995).
6.3 Mit diesen klaren, aus der europäischen und 
der nationalen Gesetzgebung abgeleiteten Vorga-
ben ist es unvereinbar, in Fällen wie dem hier zu 
beurteilenden das gerade im Falle der Behaup-
tung sexueller Belästigung im besonderen Maß 
bestehende Risiko der mangelnden Beweisbarkeit 
einer Anschuldigung im Zusammenhang mit der 
Verwirklichung eines Entlassungs- oder Kündi-
gungsgrundes uneingeschränkt der die Anschuldi-
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gung erhebenden Person zuzuweisen. Dies würde 
das Risiko, derartige Behauptungen vorzubrin-
gen und Abhilfe zu suchen, enorm erhöhen, was 
der dargestellten gesetzgeberischen Tendenz klar 
zuwiderlaufen und dem Grundsatz widersprechen 
würde, dass nationale Regelungen die Durchset-
zung der durch Unionsrecht verliehenen Rechte 
nicht praktisch unmöglich machen oder übermä-
ßig erschweren dürfen (Grundsatz der Effektivität; 
vgl Art 47 GRC; Art 19 Abs 1 EUV; 4 Ob 154/09i; 
8 ObA 20/13v ua).
6.4 Der aus der in der Revision zitierten E 9 ObA 
186/89 von diesem Ergebnis abweichende Stand-
punkt kann angesichts der seither eingetretenen 
Rechtsentwicklung auf europäischer und auf natio-
naler Ebene nicht aufrecht erhalten werden.
Es ist daher davon auszugehen, dass die Beweis-
last dafür, dass die Kl gegen ihren Vorgesetzten 
wissentlich einen unwahren Vorwurf erhoben und 
damit den angezogenen Kündigungsgrund ver-
wirklicht hat, die Bekl trifft. Dieser Beweis ist ihr 
allerdings nach den bisher vorliegenden Feststel-
lungen nicht gelungen. [...]

ANMERKUNG

1. Einleitung

Im Anlassfall hatte der OGH die Berechtigung der 
Kündigung einer als Autobuslenkerin bei den Wie-
ner Linien tätigen Vertragsbediensteten durch die 
Gemeinde Wien zu beurteilen. Kündigungsanlass 
war der Vorwurf der DN, von ihrem Dienstvorge-
setzten sexuell belästigt worden zu sein. Im Kün-
digungsverfahren konnte sie die Richtigkeit dieses 
Vorwurfs nicht beweisen. Es konnte aber auch 
nicht festgestellt werden, dass die DN den Vorwurf 
wissentlich wahrheitswidrig erhoben hatte. In die-
ser heiklen Fallkonstellation gelangte der OGH zu 
einer sowohl im Ergebnis als auch in der Begrün-
dung überzeugenden rechtlichen Beurteilung.

2. Belästigungsverbot und Rechtsfolgen

§ 2 Abs 5 Z 3 iVm §§ 3 und 7 W-GBG (Wiener 
Gleichbehandlungsgesetz, LGBl 1996/18 idF LGBl 
2014/34) normieren ein dem einschlägigen Bun-
desrecht (vgl § 8 B-GlBG, § 6 GlBG; weiterführend 
Hopf/Mayr/Eichinger, GlBG [2009] § 6 Rz 1 ff) 
ähnliches Verbot der sexuellen Belästigung. Unzu-
lässig sind Belästigungen „Bediens teter im Zusam-
menhang mit ihrem Dienstverhältnis am Ort ihrer 
Dienstverrichtung“ (1. Fall), Belästigungen „durch 
Bedienstete in örtlicher oder zeitlicher Nahebe-
ziehung zur dienstlichen Sphäre“ der Belästigten 
(2. Fall) und Belästigungen, die „ohne diese Nahe-
beziehung aufzuweisen – ein einschüchterndes, 
feindseliges oder demütigendes Arbeitsklima“ für 
die davon betroffenen Bediensteten geschaffen 
haben (3. Fall). Sexuelle Belästigung gilt als Diskri-
minierung aufgrund des Geschlechts iSd W-GBG. 
Nach § 8 W-GBG gelten solche Diskriminierungen 
als Dienstpflichtverletzungen und sind „nach den 
dienst- und disziplinarrechtlichen Vorschriften zu 

verfolgen.“ Außerdem trifft die DN nach § 17 Abs 1 
W-GBG bei sexueller Belästigung eine Schadener-
satzpflicht gegenüber den belästigten Mitbediens-
teten.
Bei erwiesenen sexuellen Belästigungen drohen 
den belästigenden Gemeindebediensteten somit 
negative dienst- und haftungsrechtliche Folgen, 
deren Art und Ausmaß von den jeweiligen Einzel-
fallumständen abhängt. Entsprechendes gilt auch 
im Bundesdienstrecht (vgl §§ 9, 19 B-GlBG) und im 
Arbeitsrecht (vgl § 12 Abs 11 GlBG). Je gravieren-
der die vorgefallene sexuelle Belästigung ist, desto 
schwerwiegender können (und sollen) die Rechts-
folgen für die BelästigerInnen sein. Es sind ange-
messene (Disziplinar-)Maßnahmen und Sanktionen 
geboten und in besonders gravierenden Fällen kann 
auch die Beendigung des Dienstverhältnisses sei-
tens des DG durch Kündigung oder Entlassung 
berechtigt sein. Aufgrund der Fürsorgepflicht des 
DG (siehe § 6 Abs 1 VBO 1995, Gesetz über das 
Dienstrecht der Vertragsbediensteten der Gemein-
de Wien, Vertragsbedienstetenordnung 1995, LGBl 
1995/50 idF LGBl 2014/34) ist allerdings vor der 
Ergreifung solcher Maßnahmen eine sorgfältige Prü-
fung geboten, ob es tatsächlich zu einer Belästigung 
gekommen ist.

3. Belästigungsvorwurf als Kündigungs- 

oder Entlassungsgrund

3.1. Wissentlich unwahrer Belästigungsvorwurf

Nachteilige Rechtsfolgen können aber nicht nur 
die BelästigerInnen treffen, sondern uU auch die 
DN, die Belästigungsvorwürfe gegenüber Vorge-
setzten oder Mitbediensteten erhoben haben, wenn 
sie die behauptete sexuelle Belästigung später 
nicht beweisen können. Dieses Risiko ist wegen 
der vom OGH zutreffend betonten, für Belästi-
gungssituationen typischen Beweisschwierigkei-
ten beträchtlich, obwohl die einschlägigen Gleich-
behandlungsgesetze – so auch § 18 Abs 4 W-GBG 
(ebenso § 20a B-GlBG und § 12 Abs 12 GlBG) – 
Beweiserleichterungen für Beschäftigte vorsehen, 
die Belästigungen geltend machen, indem sie das 
erforderliche Beweismaß vom Regelbeweismaß auf 
Glaubhaftmachung („Bescheinigung“) herabsetzen 
(dazu ausführlich OGH 9 ObA 46/04m DRdA 
2005/34, 424 [Eichinger]; OGH 9 ObA 177/07f 
ZAS 2009/29, 186 [Klicka]; weiterführend Hopf/
Mayr/Eichinger, GlBG § 12 Rz 123 ff).
Für die DG ist der Umgang mit solchen Fallkon-
stellationen schwierig, weil sie ihre DN nicht nur 
vor und bei sexuellen Belästigungen zu schützen 
haben (aufgrund spezieller Schutzbestimmungen 
im Gleichbehandlungsrecht [vgl § 17 Abs 2 W-GBG, 
§ 8 Abs 1 Z 1, § 19 Abs 2 B-GlBG, § 6 Abs 1 Z 2, 
§ 12 Abs 11 GlBG] und der Fürsorgepflicht), son-
dern auch bei nicht berechtigten Belästigungs-
vorwürfen (Fürsorgepflicht). Außerdem ist, wenn 
DG entweder wegen sexueller Belästigungen oder 
wegen nicht berechtigter Belästigungsvorwürfe 
verhaltensbedingte Kündigungen oder Entlassun-
gen der betreffenden DN in Betracht ziehen, auch 
auf die rechtzeitige Geltendmachung des Beendi-
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gungsgrundes (Aufgriffsobliegenheit infolge des 
Unverzüglichkeitsgrundsatzes) zu achten.
Im Anlassfall nahm der DG von einer Entlassung 
der DN Abstand, sprach aber die Kündigung aus, 
die neben der Schriftform und der Angabe eines 
Kündigungsgrundes (siehe § 42 Abs 1 VBO 1995) 
wegen der Mitgliedschaft der DN im Dienststel-
lenausschuss auch der Zustimmung der Personal-
vertretung bedurfte (nach anfänglicher Ablehnung 
des Zentralausschusses der Personalvertretung der 
Gemeinde Wien erteilte letztlich die gemeinderät-
liche Personalkommission die Kündigungszustim-
mung).
Als Kündigungsgründe wurden § 42 Abs 2 Z 1 
(gröbliche Dienstpflichtverletzung) und Z 5 (Unver-
einbarkeit des DN-Verhaltens mit dem Ansehen 
oder den Inte ressen des Dienstes) VBO 1995 heran-
gezogen. Hätte die DN ihren Vorgesetzten beim DG 
erwiesenermaßen wissentlich und wahrheitswidrig 
der sexuellen Beläs tigung beschuldigt, wäre ihre 
Kündigung berechtigt gewesen, weil sie durch 
eine Falschbeschuldigung ihre allgemeinen Ver-
haltenspflichten als Vertragsbedienstete verletzt 
hätte. Denn § 4 Abs 4 VBO 1995 verpflichtet die DN 
zu höflichem und hilfsbereitem Verhalten gegen-
über Vorgesetzten und Mitbediensteten sowie – im 
Dienst und außer Dienst – auch zur Vermeidung 
von allem, das die Achtung und das Vertrauen, die 
der dienstlichen Stellung entgegengebracht wer-
den, untergraben könnte. Außerdem sind die DN 
gem § 4e VBO 1995 zum achtungsvollen Umgang 
mit Vorgesetzten und Mitbediensteten verpflichtet 
und haben daher ua „Verhaltensweisen ... zu unter-
lassen, die deren menschliche Würde verletzen 
oder dies bezwecken ...“. Mit diesen Pflichten ist 
es unvereinbar, Vorgesetzte oder Mitbedienstete 
durch die bewusste falsche Beschuldigung wegen 
Belästigung dem Risiko (uU erheblicher) nachteili-
ger rechtlicher aber auch sozialer Folgen (zweifel-
hafter „Ruf“ im Betrieb) auszusetzen.
Eine wissentliche Falschbeschuldigung hätte den 
DG gem § 45 Abs 2 Z 2 VBO 1995 wohl sogar 
zur Entlassung der DN berechtigt. Danach liegt 
ein Entlassungsgrund vor, wenn sich Gemein-
devertragsbedienstete einer besonders schweren 
Verletzung der Dienstpflichten oder eines zur Ver-
trauensunwürdigkeit führenden Verhaltens schul-
dig machen, insb wenn sie sich Tätlichkeiten oder 
erhebliche Ehrverletzungen zB gegen Vorgesetzte 
oder Mitbedienstete zuschulden kommen lassen.
Den Entlassungsgrund der groben Ehrenbelei-
digung gem § 82 lit g GewO bejahte der OGH 
in einem Urteil vom 28.6.1989 (9 ObA 186/89 
Arb 10.813 = SZ 62/124) im Fall eines Zimmermäd-
chens, das den Hausmeister eines Hotelbetriebs 
zunächst beim örtlichen Gendarmerieposten und 
danach auch beim AG der sexuellen Belästigung 
beschuldigt hatte, die Wahrheit dieser Beschuldi-
gung aber im Entlassungsverfahren nicht beweisen 
konnte. Nach der vom OGH damals vertretenen 
Rechtsauffassung hatte der AG nur das Vorliegen 
der Beschuldigung zu beweisen, während die 
AN beweisen musste, dass „ihre ehrverletzenden 
Anschuldigungen der Wahrheit entsprechen“. Da 
der AN dieser Beweis nicht gelang, beurteilte der 

OGH ihre Entlassung wegen grober Ehrenbeleidi-
gung als berechtigt.
Der Hintergrund für die damals vom OGH vorge-
nommene „Aufteilung“ der Beweislast war anschei-
nend ein Austrittsfall, in dem eine AN wegen der 
letztlich haltlosen Beschuldigung durch den Ehe-
mann ihrer AG, in eine Unterschlagung verwickelt 
gewesen zu sein, das Angestelltendienstverhältnis 
vorzeitig auflöste. Der OGH ging in diesem Fall 
von der „Eignung“ dieser Beschuldigung als Aus-
trittsgrund der erheblichen Ehrverletzung gem § 26 
Z 4 AngG aus (vgl OGH 4 Ob 121/57 Arb 6787). 
Mit Bezug auf diese E nannten Martinek/Schwarz/
Schwarz (AngG6 [1984] 580) als Beispiel für einen 
begründeten Austritt wegen Ehrverletzung ua Straf-
anzeigen gegen einen AN, zB wegen Diebstahls, 
wenn dieser im Strafverfahren freigesprochen wird 
und der AG „nicht hinreichende Verdachtsgründe 
für die Strafanzeige darzutun vermag“. Dahinter 
steht wohl die Rechtsauffassung, dass einen AN, 
der aufgrund einer fälschlichen Beschuldigung 
wegen einer Straftat vorzeitig austritt, nur die 
Beweislast für das Vorliegen dieser Beschuldi-
gung trifft, während dem AG die Beweislast für 
die Richtigkeit dieses Vorwurfs oder wenigstens 
für das Bestehen hinreichender Verdachtsgründe 
zur Annahme einer Straftat obliegt (siehe OGH 
9 ObA 186/89 Arb 10.813 mit Zitat von Martinek/
Schwarz/Schwarz, AngG6 580 und der OGH-E zu 
4 Ob 121/57 Arb 6787).
„Spiegelbildlich“ dazu entwickelte sich eine Judika-
turlinie, nach der der AG bei Entlassungen wegen 
Ehrenbeleidigung (unter bestimmten Vo raus-
setzungen) nur das Vorliegen des beleidigenden 
Verhaltens, zB einer ehrverletzenden Behauptung, 
nachzuweisen hat, während der AN die Wahrheit 
seiner Behauptung oder zumindest das Bestehen 
hinreichender Gründe dafür, diese Behauptung 
für wahr zu halten, beweisen muss. Allerdings nur 
dann, wenn dies einem Wahrheitsbeweis oder 
einem Beweis des guten Glaubens zugänglich ist 
(siehe OGH 9 ObA 186/89 Arb 10.813; RIS-Justiz 
RS0029754). Die Möglichkeit eines Wahrheitsbe-
weises verneinte der OGH aber zB in einem 
Entlassungsverfahren wegen Ehrverletzungen und 
Tätlichkeiten nach § 34 Abs 2 lit b VBG, in dem 
nicht feststellbar war, ob sich der DN im Zuge einer 
verbalen Auseinandersetzung mit seinem Vorgesetz-
ten ehrverletzende Äußerungen oder Tätlichkeiten 
zuschulden kommen ließ (vgl OGH 31.1.1990, 
9 ObA 5/90). Diese Grundsätze zog der OGH auch 
im oben angeführten „Zimmermädchen-Fall“ vom 
28.6.1989 heran und wich damit damals – entgegen 
der mE zutreffenden Rechtsansicht des Berufungs-
gerichts (vgl OLG Linz 24.1.1989, 12 Ra 110/88) – 
von der sonst in stRsp angewendeten Grundregel 
ab, dass bei vorzeitiger Auflösung aus wichti-
gem Grund die den Vertrag lösende Partei den 
Beendigungsgrund zu behaupten und zu bewei-
sen hat (siehe RIS-Justiz RS0081882; RS0029127; 
RS0107226).
Ungeachtet der dargelegten Bedenken in (bestimm-
ten) Entlassungsverfahren wegen Ehrenbeleidigung 
von der skizzierten Grundregel abzugehen, ist dem 
OGH aber im Ergebnis beizupflichten, dass die 
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wissentliche wahrheitswidrige Behauptung, von 
Vorgesetzten oder Mitbediensteten sexuell belästigt 
worden zu sein, zumindest einen verhaltensbe-
dingten Kündigungsgrund, in aller Regel aber wohl 
einen Entlassungsgrund bildet (in diesem Punkt 
wurden die Ausführungen zu 9 ObA 186/89 zutref-
fend bestätigt).

3.2. Fehlender Nachweis der Unwahrheit des 
Belästigungsvorwurfs

Die Sachlage im Anlassfall war jedoch eine ande-
re. Hier konnte weder die Vertragsbedienstete die 
von ihr behauptete sexuelle Belästigung durch 
ihren Vorgesetzten nachweisen noch der DG die 
Unwahrheit des von der DN erhobenen Belästi-
gungsvorwurfs. Ob die Kündigung der DN wegen 
des Belästigungsvorwurfs berechtigt erfolgte, hängt 
daher nach der zutreffenden Auffassung des OGH 
von der Beweislast in Bezug auf das Vorliegen 
eines Kündigungsgrundes ab.

Im Anlassfall kam der OGH zum mE richtigen 
Ergebnis, dass die Beweislast für das Bestehen 
eines Kündigungsgrundes den DG trifft (Entspre-
chendes gilt für Entlassungsgründe). Dieser hat 
dabei allerdings nicht nur die Behauptung einer 
sexuellen Belästigung zu beweisen, sondern 
auch die Wissentlichkeit und Unwahrheit dieser 
Behauptung. Damit gab der OGH die am 28.6.1989 
zu 9 ObA 186/89 („Zimmermädchen-Fall“) vertre-
tene Rechtsauffassung (in dieser E hatte er ja der 
AN die Beweislast für die Wahrheit des Belästi-
gungsvorwurfs auferlegt) mE zu Recht auf (vgl zu 
dieser Judikaturänderung auch Lindmayr, RdW 
2014/660, 602). Wenn somit dem DG im Anlassfall 
der Beweis einer wissentlichen Falschbeschuldi-
gung seitens der DN nicht gelingt, wird sich die 
Kündigung letztlich als unberechtigt erweisen. Das 
Verfahren war jedoch nicht spruchreif, weil noch 
Feststellungen zu weiteren Anschuldigungen der 
DN gegenüber ihrem Vorgesetzten fehlten.

JULIA EICHINGER (WIEN)
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Wenn auch die in Österreich aufhältige Kl nur eine 

bulgarische Pension bezieht, ist § 3a BPGG eine aus-

reichende Anspruchsgrundlage für den Bezug des 

Pflegegeldes nach dem BPGG.

Die 1937 geborene Kl lebt seit 2005 in Österreich 
und wohnt seit 2012 bei einer ihrer Töchter in 
Wien. Sie bezieht eine Pensionsleistung aus Bul-
garien und seit 1.7.2010 von der Bekl die Aus-
gleichszulage, hat aber keinen Anspruch auf den 
Bezug einer Invaliditätspension oder Berufsunfä-
higkeitspension nach österreichischem Recht.
Aufgrund ihrer im Einzelnen festgestellten kör-
perlichen und psychischen Behinderungen benö-
tigt sie bereits seit Antragstellung grundsätzlich 
Unterstützung bei der täglichen Körperpflege, der 
Zubereitung und Einnahme von Mahlzeiten, der 
Verrichtung des Stuhlgangs und der Vorbereitung 
und Anleitung beim An- und Auskleiden. Sie ist 
auf Hilfe bei der Pflege der Leib- und Bettwäsche, 
der Herbeischaffung von Nahrungsmitteln, dem 
Instandhalten des Wohnraums und auf Mobilitäts-
hilfe iwS angewiesen.
Am 22.9.2011 beantragte sie bei der Bekl die Zuer-
kennung des Pflegegeldes nach dem Bundespfle-
gegeldgesetz.
Mit Bescheid vom 22.11.2011 wies die Bekl diesen 
Antrag ab, weil die Kl keine österreichische Pension 
beziehe.
Die Kl begehrt mit der fristgerecht eingebrachten 
Klage von der Bekl die Gewährung von Bundes-
pflegegeld in der gesetzlichen Höhe ab 1.10.2011.
Die Bekl beantragte, das Klagebegehren abzuwei-
sen. Die Kl gehöre nicht zu den nach § 3 oder § 3a 
BPGG Anspruchsberechtigten. Für die Zeit vom 

1.10.2011 bis 31.12.2011 gebühre das Pflegegeld 
mangels einer österreichischen Pensionsleistung 
nicht. Die mit dem gerichtlichen Vergleich vom 
14.12.2011 rückwirkend gewährte EWR-Ausgleichs-
zulage sei keine für das Pflegegeld notwendige 
Grundleistung. Das Pflegegeld sei eine Leistung bei 
Krankheit iSd VO (EG) 883/2004. Pflegebedürftige 
mit gewöhnlichem Aufenthalt in Österreich hät-
ten daher Anspruch auf Pflegegeld, sofern sie der 
österreichischen KV zugehörig seien. Unterliege die 
Pflegebedürftige jedoch in der KV den Rechtsvor-
schriften eines anderen EU-Mitgliedstaats, sei die-
ser für die Gewährung pflegebedingter Leistungen 
zuständig. Da der Bezug der bulgarischen Rente die 
Krankenversicherungspflicht der Kl in Bulgarien 
begründe, sei das Klagebegehren unberechtigt.
Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab. Es 
traf die eingangs wiedergegebenen Festellungen. 
Rechtlich führte es aus, nach Art 21 Abs 1 der VO 
(EG) 883/2004 erhielten Personen, die in einem 
anderen als dem für die Versicherungsleistung 
zuständigen Mitgliedstaat wohnten, bei Pflegebe-
dürftigkeit Geldleistungen direkt vom zuständigen 
Träger, nicht jedoch vom Träger des Wohnorts 
ausbezahlt. Die Kl unterliege als Bezieherin einer 
bulgarischen Pension der bulgarischen KV. Für die 
Entscheidung über einen Anspruch auf Pflegegeld 
sei daher der ausländische Träger zuständig. Die 
von der Kl bezogene Ausgleichszulage knüpfe 
lediglich an die konkrete Einkommenssituation 
und den gewöhnlichen Aufenthalt im Inland an. An 
der Maßgeblichkeit der bulgarischen KV vermöge 
dies nichts zu ändern. § 3 Abs 1 und § 3a Abs 1 
BPGG kämen im räumlichen Geltungsbereich der 
VO (EG) 883/2004 nicht zur Anwendung.
Das Berufungsgericht gab der Berufung der Kl 
nicht Folge. [...]

§ 3a BPGG idF

vor BGBl I 

12/2015

Koordinie-

rungs-VO

(EG) 883/2004

OGH

17.6.2014

10 ObS 36/14p

OLG Wien

28.1.2014

9 Rs 136/13f

ASG

10.6.2013

1 Cgs 40/12x
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Die von der Bekl beantwortete außerordentliche 
Revision der Kl ist aus dem Grund der Rechtssi-
cherheit zulässig; sie ist im Ergebnis zum Teil auch 
berechtigt. [...]
6. Die Kl hat seit 1.1.2012 Anspruch auf Pflegegeld 
nach § 3a Abs 2 Z 1 BPGG:
Dieser Anspruch setzt lediglich voraus, dass die 
betreffende Person ihren gewöhnlichen Aufent-
halt in Österreich hat und keine Grundleistung 
bezieht. Das trifft auf einen Ausgleichszulagen-
bezieher, der in Österreich lebt und eine Pensi-
on aus einem anderen EU-Mitgliedstaat bezieht, 
grundsätzlich zu. Weder ausländische Pensionen 
noch die Ausgleichszulage sind im Katalog von 
Grundleistungen gem § 3 Abs 1 Z 1 bis 10 BPGG 
angeführt. Daher können sich Unionsbürger unter 
den genannten Voraussetzungen auf § 3a Abs 2 Z 1 
BPGG berufen, weil Art 18 AEUV jedwede Diskri-
minierung von Unionsbürgern gegenüber eigenen 
Staatsbürgern verbietet. Dies bedeutet, dass ein 
Unionsbürger auch bei Bezug einer beitragsunab-
hängigen Leistung wie der Ausgleichszulage, Pfle-
gegeld gem § 3a BPGG in Anspruch nehmen kann, 
wenn sein gewöhnlicher Aufenthaltsort – wie im 
Fall der Kl – in Österreich liegt (vgl Felten, Pfle-
gegeld für Ausgleichszulagenbezieher aus anderen 
EU-Mitgliedstaaten? ÖZPR 2014, 44 [45]). Nach 
den Feststellungen der Vorinstanzen hat sie unter 
Zugrundelegung des § 4 BPGG und der Einstu-
fungsV zum BPG Pflegebedarf in anspruchsbe-
gründender Höhe.
7. Dem steht nicht – wie das Erstgericht und Greife-
neder/Liebhart, Pflegegeld3 Rz 192 meinen – entge-
gen, dass die Kl nur eine bulgarische Rente bezieht 
und Österreich nach den oben genannten Koordi-
nierungsbestimmungen der VO (EG) 883/2004 für 
Geldleistungen bei Krankheit (Pflegebedürftigkeit) 
nicht zuständig ist, sondern Bulgarien, dessen 
Recht Geldleistungen bei Pflegebedürftigkeit vor-
sieht (siehe die bei Fuchs, Europäisches Sozial-
recht6 314 f abgedruckte Liste der Verwaltungs-
kommission vom Mai 2010 [unter: http://ec.europa.
eu/social/main.jsp?langId=de&catId=868]).
8. Greifeneder/Liebhart (aaO Rz 183 und 192) füh-
ren aus, nach der KoordinierungsVO gelte der – in 
Art 23 VO (EG) 883/2004 konkretisierte – Grund-
satz, dass nur die Rechtsvorschriften eines einzigen 
Mitgliedstaats anzuwenden seien. Aufgrund dieses 
Grundsatzes der Einheitlichkeit des Systems der 
sozialen Sicherheit könne nur vom zuständigen 
Staat die Sach- und Geldleistung der KV bezogen 
werden, weshalb der Anspruch auf Pflegegeld in 
Österreich ausgeschlossen sei, wenn Österreich 
nach der KoordinierungsVO nicht der für Leistun-
gen der KV zuständige Staat sei. Da es sich um 
eine Frage der Zuständigkeit des Leistungsträgers 
handle, könne auch nicht mit dem Gebot der 
Gleichbehandlung von EU (EWR-)Bürgern mit den 
österreichischen Pflegegeldbeziehern argumentiert 
werden.
Dem ist zu erwidern:
Es trifft zu, dass die Vorschriften über die Bestim-
mung des anwendbaren Rechts in der – von der 
VO (EG) 883/2004 abgelösten – VO (EWG) 1408/71 
nach stRsp des EuGH ua bezwecken, dass die 

Betroffenen grundsätzlich dem System der sozialen 
Sicherheit eines einzigen Mitgliedstaats unterlie-
gen, sodass die Kumulierung anwendbarer natio-
naler Rechtsvorschriften und die Schwierigkeiten, 
die sich daraus ergeben können, vermieden wer-
den (EuGH C-611/10 und C-612/10, Hudzinski und 
Wawrzyniak, Rn 41 mwN). Unter Berufung auf 
Vorjudikatur sprach der EuGH im Urteil in den Rs 
Hudzinski und Wawrzyniak (Rn 45 ff) aus, dass 
die Koordinierungsbestimmungen für Familienleis-
tungen dahin auszulegen sind, dass sie es einem 
Mitgliedstaat, der nach diesen Vorschriften nicht 
als zuständiger Staat bestimmt ist, nicht verwehren, 
allein nach seinem nationalem Recht einem Wan-
der-AN Familienleistungen zu gewähren. Demnach 
kann ein Mitgliedstaat einen Leistungsanspruch 
nicht deshalb verneinen, weil er nach Unionsrecht 
nicht zuständig ist, wenn der Anspruchswerber 
alle Anspruchsvoraussetzungen nach rein nationa-
lem Recht erfüllt. Auch wenn dieses Urteil Fami-
lienleistungen betrifft, sind die auf Vorjudikate 
gestützten Aussagen des EuGH angesichts ihrer 
allgemeinen Natur auch für die Kategorie „Leistung 
bei Krankheit“ anwendbar (vgl Felten, Pflegegeld 
für Ausgleichszulagenbezieher aus anderen EU-
Mitgliedstaaten? ÖZPR 2014, 45 f).
9. Da die Kl die Anspruchsvoraussetzungen nach 
§ 3a Abs 2 Z 1 BPGG erfüllt, steht demnach einem 
Anspruch auf Pflegegeld nicht entgegen, dass nach 
Unionsrecht Bulgarien der für Geldleistungen bei 
Krankheit zuständige Staat ist. Denn nach rein 
nationalem Recht sind die Voraussetzungen des 
§ 3a BPGG erfüllt. Dies gilt selbst dann, wenn 
die betreffende Person bereits Pflegeleistungen 
aus diesem anderen pensionsauszahlenden Staat 
bezieht. In diesem Fall wäre Österreich verpflich-
tet, zumindest einen Unterschiedsbetrag zu zahlen, 
sollte das österreichische Pflegegeld höher als die 
ausländische Leistung sein (Felten, Pflegegeld für 
Ausgleichszulagenbezieher aus anderen EU-Mit-
gliedstaaten? ÖZPR 2014, 44 [45]).
10. § 7 BPGG normiert, dass Geldleistungen, 
die wegen Pflegebedürftigkeit nach anderen bun-
desgesetzlichen oder ausländischen Vorschriften 
gewährt werden, auf das Bundespflegegeld anzu-
rechnen sind. Diese Antikumulierungsnorm erfasst 
aber nur tatsächlich bezogene Leistungen; ein 
erst zu realisierender Anspruch rechtfertigt daher 
noch keine Anrechnung (vgl 10 ObS 1/03z, SSV-
NF 17/44; Pfeil, BPGG 117; Greifeneder/Liebhart, 
Pflegegeld3 Rz 233). Die Antikumulierungsvor-
schrift des Art 34 VO (EG) 883/2004 ist in der vor-
liegenden Konstellation nicht anwendbar, betrifft 
sie doch das Zusammentreffen einer Geldleistung 
wegen Pflegebedürftigkeit und einer Sachleistung 
aus diesem Grund. [...]

ANMERKUNG

Die voranstehende E des OGH betrifft den 
Anspruch auf österreichisches Pflegegeld von Uni-
onsbürgerInnen, die nach den sekundärrechtlichen 
Koordinierungsvorschriften dem Krankenversiche-
rungssystem eines anderen Mitgliedstaates angehö-
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ren. Die Kl erhält eine bulgarische (Alters-)Pension. 
Nach Art 24 iVm Art 29 Koordinierungs-VO hat sie 
daher gegen den zuständigen Träger im pensions-
auszahlenden Staat Anspruch auf Geldleistungen 
bei Krankheit. Das österreichische Pflegegeld ist 
nach der Rsp des EuGH eine Leistung bei Krank-
heit iSd Art 3 Abs 1 lit a Koordinierungs-VO (EuGH 
8.3.2001, C-215/99, Jauch, Slg 2001, I-01901; EuGH 
21.2.2006, C-286/03, Hosse, Slg 2006, I-01771). 
Aus den europarechtlichen Kollisionsregeln ergibt 
sich demnach keine Zuständigkeit Österreichs und 
damit auch keine Verpflichtung, an die Kl Pflege-
geld zu leis ten.
Der OGH blickt jedoch nur auf das nationale Recht 
und bejaht dementsprechend einen Anspruch auf 
Pflegegeld gem § 3a BPGG (idF vor der Novelle 
BGBl I 2015/12). Der EuGH, auf den sich der 
OGH beruft, hat in seiner jüngeren Rsp wiederholt 
betont, dass das Unionsrecht einer Gewährung 
von Sozialleistungen, die von den unionsrechtli-
chen Koordinierungsregeln nicht verlangt wird, 
nicht entgegensteht. Durch die vorliegende und 
eine ähnliche oberstgerichtliche E vom selben Tag 
(OGH 17.6.2014, 10 ObS 2/14p – in diesem Fall 
ging es um eine 1927 geborene österreichische 
Staatsbürgerin. Die fehlende koordinierungsrecht-
liche Zuständigkeit Österreichs ergab sich aus den 
von der Kl aus Belgien und Deutschland bezoge-
nen Hinterbliebenenleistungen) sah sich der öster-
reichische Gesetzgeber veranlasst, einzuschreiten 
und den Anspruch auf Pflegegeld auf Personen 
zu beschränken, bei denen Österreich nach der 
Koordinierungs-VO für Pflegeleistungen zuständig 
ist (vgl § 3a BPGG idF BGBl I 2015/12). Dazu stellt 
sich die Frage, ob dies mit dem Unionsrecht ver-
einbar ist.
Der OGH legt seinem Urteil vor allem die rezente 
Rsp des EuGH im Bereich der Familienleistun-
gen zu Grunde. Der EuGH hat in den Urteilen 
Bosmann (EuGH 20.5.2008, C-352/06, Slg 2008, 
I-03827) sowie Hudzinski und Wawrzyniak 
(EuGH 12.6.2012, verb Rs C-611/10 und C-612/10, 
ECLI:EU:C:2012:339) wirtschaftlich aktiven Unions-
bürgerInnen Ansprüche auf deutsches Kindergeld 
eingeräumt, obwohl Deutschland nach den ein-
schlägigen Koordinierungsvorschriften ebenfalls 
nicht zuständig war (vgl dazu Devetzi, Von „Bos-
mann“ zu „Hudzinski“ und „Wawrzyniak“ – Deut-
sches Kindergeld in Europa, ZESAR 11-12/12, 
447; Fuchs, Kindergeldzahlung des unzuständigen 
Mitgliedstaates, DRdA 2013, 223 [225 ff]). Die 
VO (EWG) 1408/71 – als Vorgängerregelung der 
Koordinierungs-VO – würde es einem an sich 
nicht zuständigen Mitgliedstaat nicht verwehren, 
UnionsbürgerInnen mehr Leistungen zu gewähren 
als nach den Kollisionsregeln notwendig ist. Wenn-
gleich den Mitgliedstaaten eine solche Möglichkeit 
zur freiwilligen Leistungsgewährung grundsätzlich 
wohl nicht abgesprochen werden kann (klärungs-
bedürftig erscheinen im gegebenen Zusammen-
hang die – dann noch verbleibenden – Auswirkun-
gen von Art 11 Abs 1 Koordinierungs-VO), prägte 
der EuGH damit eine Judikaturlinie, die dem bis 
dahin üblichen Verständnis des Koordinierungs-
rechts entgegenläuft und die Sozialsysteme der 

Mitgliedstaaten vor potentiell erhebliche Probleme 
stellt.
Die genannten Entscheidungen des EuGH sind 
nicht ohne Kritik geblieben, vor allem weil der 
Gerichtshof darin mithilfe fragwürdiger Rückgriffe 
auf das Primärrecht (insb Art 45 und 48 AEUV) die 
von den Mitgliedstaaten und der Union beschlos-
senen Kollisionsregeln auf sekundärrechtlicher 
Ebene aushebelt (Fuchs, DRdA 2013, 223 [225 ff]; 
Felten, Pflegegeld für Ausgleichszulagenbezieher 
aus anderen EU-Mitgliedstaaten? ÖZPR 2014, 44 
[46]; Lhernould, Ouverture de droits à prestations 
familiales dans deux Etats membres de l‘Union: 
consolidation de nouveaux principes? Revue de 
jurisprudence sociale 2012, 583). Ferner steht diese 
Judikatur in Widerspruch zu älteren Urteilen, in 
denen der EuGH noch festgehalten hatte, dass ein 
Leistungsanspruch gegen mehrere Mitgliedstaaten 
wegen des kollisionsrechtlichen Prinzips der aus-
schließlichen Zuständigkeit nur eines Mitgliedstaa-
tes (vgl Art 11 Abs 1 Koordinierungs-VO) nicht 
besteht (EuGH 12.6.1986, C-302/84, Ten Holder, 
Slg 1986, 1821; EuGH 10.7.1986, C-60/85, Luijten, 
Slg 1986, 2365). Der EuGH trägt kaum zur Rechts-
sicherheit bei, wenn er diese ältere Rsp weiterhin 
zitiert, obwohl er nun zu anderen Ergebnissen 
kommt (vgl EuGH Rs Hudzinski und Wawrzyniak, 
Rz 41, 43 und 46). Letztlich läuft die Judikatur des 
EuGH auf ein ungeschriebenes Günstigkeitsprinzip 
hinaus, das vor allem in Widerspruch zu Art 11 
Abs 1 Koordinierungs-VO steht (Fuchs, DRdA 2013, 
223 [227]; Felten, ÖZPR 2014, 44 [46]). Man-
che Autoren sprechen auch von „Rosinenpickerei“ 
(Felten, aaO) oder gar der „Büchse der Pandora“ 
(Jorens/Van Overmeiren, Allgemeine Prinzipien 
der Koordinierung in Verordnung 883/2004, in 
Eichenhofer [Hrsg], 50 Jahre nach ihrem Beginn – 
Neue Regeln für die Koordinierung sozialer Sicher-
heit [2009] 105 [140]).
Im Hinblick auf die E des OGH ist zunächst zu 
fragen, ob die soeben erläuterte Rsp des EuGH 
auch auf den vorliegenden Fall angewendet wer-
den kann. Der OGH bejaht dies – Felten (ÖZPR 
2014, 44 [45 f]) folgend – wegen der „allgemeinen 
Natur“ der Aussagen des EuGH (aA offenbar Beck, 
Erste Rechtsprechung des OGH hinsichtlich des 
Anspruchs auf Bundespflegegeld ohne Einbezie-
hung in die österreichische Krankenversicherung, 
ÖZPR 2014, 142 [144]). Diese könnten, wenngleich 
für den Bereich der Familienleistungen getroffen, 
auf Leistungen bei Krankheit übertragen wer-
den (in diese Richtung auch schon Jorens/Van 
Overmeiren, Allgemeine Prinzipien der Koordi-
nierung in Verordnung 883/2004, 139). Soweit 
der OGH und Felten davon ausgehen, dass der 
EuGH – wenn es um die primärrechtlich veranker-
te (AN-)Freizügigkeit geht – den sekundärrechtli-
chen Koordinierungsvorschriften im Bereich der 
Leistungen bei Krankheit ebenso wenig Bedeutung 
beimessen wird, ist ihnen mE zuzustimmen. Dafür 
spricht auch ein Urteil aus 2006 zu Leistungen bei 
Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten, in dem 
der EuGH unter Verweis auf den Zweck des Art 42 
EGV (jetzt Art 48 AEUV) eine vom Wortlaut kaum 
mehr gedeckte Auslegung der Kollisionsregeln vor-
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genommen hat (EuGH 9.11.2006, C-205/05, Nemec, 
Slg 2006, I-0745).
ME könnte jedoch der Umstand, dass es sich bei 
der Kl um eine wirtschaftlich inaktive Unions-
bürgerin handelt, von Bedeutung sein. Im euro-
päischen Sozialrecht wird traditionell zwischen 
wirtschaftlich aktiven und inaktiven Personen 
unterschieden, auch der EuGH spricht in den vom 
OGH zu Grunde gelegten Urteilen meist nur von 
Wander-AN und der Freizügigkeit der AN (EuGH 
Rs Hudzins ki und Wawrzyniak, Rz 46, 53). Fer-
ner dient der vom EuGH zur Auslegungsmaxime 
erhobene Art 48 AEUV ausdrücklich der Herstel-
lung der Freizügigkeit der AN. Manche Ausfüh-
rungen sind zwar nicht auf wirtschaftlich aktive 
UnionsbürgerInnen beschränkt, etwa dass einem 
Mitgliedstaat „nicht die Befugnis abgesprochen 
werden [könne], den in seinem Gebiet wohnhaf-
ten Personen Familienleis tungen zu gewähren“ 
(EuGH Rs Hudzinski und Wawrzyniak, Rz 48). 
Dennoch ist mE nicht ohne weiteres abschätzbar, 
wie der EuGH im vorliegenden Fall in einem Vor-
abentscheidungsverfahren entschieden hätte. Dies 
gilt umso mehr, wenn man bedenkt, dass dem 
EuGH bisweilen an einer billigen Entscheidung 
des konkreten Einzelfalles mehr zu liegen scheint, 
als an einer kohärenten und damit Rechtssicher-
heit bietenden Judikatur.
Die Rsp von OGH und EuGH führte nun zu dem 
überraschenden Ergebnis, dass der österreichische 
Gesetzgeber die an sich unmittelbar anwendbaren 
Kollisionsregeln der Koordinierungs-VO im Hin-
blick auf das Pflegegeld in gewisser Weise in natio-
nales Recht transformierte (IA 833/A BlgNR 25. GP 
28 f). So gewährt § 3a BPGG idF BGBl I 2015/12 
nun österreichischen StaatsbürgerInnen und ihnen 
gleichgestellten Personen (UnionsbürgerInnen) mit 
gewöhnlichem Aufenthalt im Inland Anspruch auf 
Pflegegeld nur, „sofern nach der Verordnung (EG) 
Nr 883/2004 zur Koordinierung der Systeme der 
sozialen Sicherheit, [...] nicht ein anderer Mitglied-
staat für Pflegeleistungen zuständig ist.“
Jorens/Van Overmeiren äußern die Vermutung, 
dass eine solche Bestimmung als mittelbare Dis-
kriminierung aufgrund der Staatsangehörigkeit 
beurteilt würde (Jorens/Van Overmeiren, Allge-
meine Prinzipien der Koordinierung in Verord-
nung 883/2004, 139). Zweifellos kommt diese 
Einschränkung des Anspruchs auf Pflegegeld ten-
denziell öfter bei UnionsbürgerInnen aus anderen 
Mitgliedstaaten zur Anwendung, weil bei diesen 
öfter ein ausländischer Träger für Leistungen bei 
Krankheit zuständig sein wird. Demzufolge kann 
die Regelung zu einer mittelbaren Benachteiligung 
der betroffenen Personen führen. An dieser Stelle 
ist jedoch darauf hinzuweisen, dass wirtschaftlich 
aktive UnionsbürgerInnen, um die es dem EuGH 
wohl vorrangig geht, die Voraussetzungen des 
BPGG im Hinblick auf den ständigen Betreuungs- 
und Hilfsbedarf auch ungeachtet der Novelle des 
§ 3a nur selten erfüllen werden.
Für die Frage der Vereinbarkeit des § 3a BPGG 
mit dem Unionsrecht ist jedoch vor allem ent-
scheidend, ob die durch ihn bewirkte mittelbare 
Benachteiligung insofern gerechtfertigt werden 

kann, als sie zur Erreichung eines legitimen Ziels 
geeignet und erforderlich sowie verhältnismäßig 
ist. Als legitimes Ziel kommt vor allem die Sicher-
stellung einer hinreichenden Verbindung zwi-
schen dem/der eine Leistung beantragenden Uni-
onsbürgerIn und dem Leistungsstaat in Frage (vgl 
Rebhahn, Der Einfluss der Unionsbürgerschaft 
auf den Zugang zu Sozialleistungen – insb zur 
Ausgleichszulage [EuGH-Urteil Brey], wbl 2013, 
605 [608 ff]; ders, Zugang der Unionsbürger zu 
Sozialleistungen, in Schroeder/Obwexer (Hrsg), 
20 Jahre Unionsbürgerschaft, EuR Beiheft 1/2015, 
95 [107 ff]). Diese Verbindung dient dem Schutz 
des finanziellen Gleichgewichts des betroffenen 
Sozialsystems, wird aber wohl auch als eigener 
Rechtfertigungsgrund gesehen (EuGH 21.7.2011, 
C-503/09, Stewart, Slg 2011, I-06497, Rz 89 f 
mwN aus der Judikatur; Rebhahn, wbl 2013, 605 
[607]). Der EuGH hat ausdrücklich festgehalten, 
dass diese Verbindung durch den Aufenthalt wäh-
rend einer gewissen Zeit nachgewiesen werden 
kann (EuGH 15.3.2005, C-209/03, Bidar, Slg 2005, 
I-02119, Rz 59). Die Zuständigkeit eines ande-
ren Mitgliedstaates nach den Koordinierungsvor-
schriften ist ebenfalls ein Indiz für die fehlende 
Verbindung zum potentiellen Leistungsstaat (vgl 
Fuchs, DRdA 2013, 223 [227)]). ME kann dieser 
Maßnahme, die dem geltenden Sekundärrecht 
entspricht, im Allgemeinen die Erforderlichkeit 
und Angemessenheit nicht abgesprochen werden. 
Ansonsten würde die vom EuGH betonte „Mög-
lichkeit“ bzw „Befugnis“ der Leistungsgewährung 
des an sich nicht zuständigen Mitgliedstaates end-
gültig zur Verpflichtung. § 3a BPGG idF BGBl I 
2015/12 ist daher mE als unionsrechtskonform zu 
beurteilen.
Auch für den vorliegenden Fall, auf den die Novel-
le BGBl I 2015/12 nicht anwendbar war, kann nach 
der hinreichenden Verbundenheit der Kl mit dem 
österreichischen Pflegegeldsystem gefragt werden. 
Der ausschließliche Bezug einer ausländischen 
Pension – die der Kl gewährte Ausgleichszulage 
stellt als beitrags unabhängige Sonderleistung die 
geforderte Verbindung per se wohl nicht her – 
sowie die Tatsache, dass die Kl erst im Alter nach 
Österreich gekommen ist, sprechen dagegen. Insb 
der langjährige Aufenthalt der Kl im Inland spricht 
aber wohl entscheidend für eine hinreichende 
Verbindung (vgl Rebhahn, EuR Beiheft 1/2015, 
95 [101]). Bei einem berechtigten Aufenthalt von 
fünf Jahren entsteht nach Art 16 der Unionsbürger-
RL (2004/38/EG) das Recht auf Daueraufenthalt. 
Die Kl hielt sich bereits rund fünf Jahre lang in 
Österreich auf, bevor sie erstmals Ausgleichszu-
lage erhielt. Ein weiteres Jahr später stellte sie 
den Antrag auf Pflegegeld. Schließlich muss auch 
der Umstand, dass die Tochter der Kl ebenfalls in 
Österreich lebt, in die Beurteilung der maßgebli-
chen Verbundenheit miteinbezogen werden. Bejaht 
man in einem solchen Fall die „hinreichende Ver-
bundenheit“ mit dem Aufenthaltsstaat im Hinblick 
auf eine Leistung wie das Pflegegeld, dann wird 
fraglich, ob die neue österreichische Regelung 
beim generellen Ausschluss von Personen, für die 
nach den Koordinierungsvorschriften ein anderer 

Anspruch von UnionsbürgerInnen auf österreichisches Pflegegeld ■ T. PFALZ



Beweislast bei Kündigung einer Vertragsbediensteten wegen behaupteter sexueller Belästigung ■ J. EICHINGER

DRdA ■ 3/2015 ■ Juni190

Mitgliedstaat zuständig ist, zu weit gegangen ist, ob 
sie also solche Fälle vom Leistungsausschluss hätte 
ausnehmen müssen.
Im Hinblick auf das nationale Recht bietet die E 
des OGH wenig Anlass für Diskussionen. Blickt 
man nur auf die österreichische Rechtslage, ergibt 
sich der Anspruch der Kl gegenüber der Bekl 
ab dem 1.1.2012 aus § 3a BPGG idF vor BGBl I 
2015/12. Davor wäre ein Antrag auf Gewährung 

von Landespflegegeld nach den jeweiligen landes-
gesetzlichen Vorschriften zu stellen gewesen (vgl 
Felten, Besteht bei Zuständigkeit einer ausländi-
schen Kranken- bzw Pflegeversicherung – unab-
hängig davon, ob von dort Pflegegeld bezahlt wird 
oder nicht – ein Anspruch auf Landespflegegeld? 
ÖZPR 2011, 18).

THOMAS PFALZ (WIEN)
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1. Österreichischem Urlaubsrecht liegt ein kalen-

darischer Urlaubsbegriff zugrunde.

2. Urlaubsentgelt ist daher nach dem Ausfallsprin-

zip zu berechnen.

3. Von Werktagen abweichende Urlaubsberech-

nungen müssen insgesamt günstiger als die Werk-

tagsberechnung sein.

Im Rahmen der zwischen den Parteien gem § 97 
Abs 1 Z 2 bzw Z 6a ArbVG iVm § 13 Abs 1 
AVRAG abgeschlossenen BV vom 18.1.2012, gül-
tig ab 1.2.2012, über flexible Arbeitszeitmodel-
le im kontinuierlichen Schichtbetrieb wurde in 
einem Betriebsbereich der Bekl die Reduzierung 
der kollektivvertraglichen Normalarbeitszeit von 
38,5 Stunden auf 34,4 Stunden mit den dort 
beschäftigten (mehr als drei) Mitarbeitern ver-
einbart. Die BV enthält Bestimmungen für einen 
temporären Lohnausgleich sowie über Sozialver-
sicherungsbeitragsgrundlagen, Abfertigung, Jubi-
läumsgeld, Sonderzahlungen, Treuegeld und den 
(neuen) Urlaubsanspruch. Eine Regelung, wie mit 
Resturlauben der Mitarbeiter aus früheren Urlaubs-
jahren zu verfahren ist, wurde nicht getroffen. Bei 
der Bekl gibt es ein Urlaubssystem mit „kalendari-
schem“ Urlaubsbegriff, sodass ein zusammenhän-
gender Erholungszeitraum eingeräumt wird.
Infolge des Wechsels auf die verkürzte Normal-
arbeitszeit reduzierte die Bekl die alten, bis 
31.1.2012 entstandenen Urlaubsansprüche der von 
der BV betroffenen Mitarbeiter im aliquoten Ver-
hältnis zwischen Vollzeit und Teilzeit. Wegen des 
engen zeitlichen Zusammenhangs von Abschluss 
und Geltungsbeginn der BV war den AN eine 
Konsumation der Resturlaube vor Reduktion der 
Normalarbeitszeit nicht möglich, sodass der Ver-
brauch der alten Urlaube erst nach Verminderung 
der Normalarbeitszeit erfolgte. Das Urlaubsentgelt 
für diese Urlaube wurde mit einem verringerten 
Entgelt abgegolten.
Der klagende BR begehrt mit Klage nach § 54 
Abs 1 ASGG die Feststellung, dass den AN der 
Bekl, die unter den Geltungsbereich der BV vom 
18.1.2012 fielen, die vor Reduzierung der Normal-
arbeitszeit, also noch in der Zeit der Vollzeitbe-
schäftigung, erworbenen Urlaubsansprüche nicht 
anteilig zu kürzen bzw mit dem Urlaubsentgelt 
für die Vollarbeitszeit abzugelten seien. Eine ali-
quote Anpassung eines noch nicht verbrauchten 

Erholungsurlaubs bzw die Auszahlung eines gerin-
geren Urlaubsentgelts widerspreche dem Diskri-
minierungsverbot des § 19d Abs 6 AZG und dem 
Unionsrecht.
Die Bekl beantragte Klagsabweisung [...]. Bereits 
erworbene Urlaubsansprüche seien entsprechend 
zu reduzieren bzw mit dem geringfügig verringer-
ten Entgelt, das aufgrund der Teilzeitbeschäftigung 
zustehe, abzugelten.
Das Erstgericht wies das Klagebegehren zur Gänze 
ab. [...]
Das Berufungsgericht gab der Berufung des Kl 
teilweise Folge. Der erste Teil des Feststellungsbe-
gehrens (Unzulässigkeit der Kürzung des Urlaubs-
ausmaßes) sei entgegen der Auffassung des Erst-
gerichts berechtigt. Der EuGH habe in der E 
Rs C-415/12 (Brandes) vom 13.6.2013 klargestellt, 
dass auch in Systemen mit einem „kalendari-
schen“ Urlaubsbegriff durch eine Veränderung, 
insb Verringerung der Arbeitszeit beim Übergang 
von einer Vollzeit- zu einer Teilzeitbeschäftigung, 
der Anspruch auf Jahresurlaub, den der AN in 
der Zeit der Vollzeitbeschäftigung erworben habe, 
nicht gemindert werden dürfe. Hingegen bestehe 
der zweite Teil des Feststellungsbegehrens (Abgel-
tung mit dem Urlaubsentgelt für die Vollzeitarbeit) 
nicht zu Recht. Nach der E 8 ObA 35/12y sei auch 
im Fall eines Wechsels von Teilzeit auf Vollzeit und 
umgekehrt der Bemessung der Urlaubsersatzleis-
tung nach § 10 UrlG das zuletzt bezogene Ent-
gelt zugrunde zu legen. Dies gelte auch für das 
Urlaubs entgelt nach § 6 UrlG.
Gegen diese E richten sich sowohl die Revision 
des Kl als auch jene der Bekl. Der Kl strebt die 
vollinhaltliche Stattgebung seines Feststellungsbe-
gehrens an. Die Bekl beantragt die gänzliche 
Abweisung des Klagebegehrens und stellt in even-
tu einen Aufhebungsantrag. [...]
Rechtliche Beurteilung
Beide Revisionen sind zulässig, aber nicht berech-
tigt. [...]
2.1. In der E C-486/08 (Zentralbetriebsrat der Lan-
deskrankenhäuser Tirols) vom 22.4.2010 hatte der 
EuGH die Vorlagefrage zu behandeln, ob der in § 4 
Nr 2 der [...] Teilzeit-Rahmenvereinbarung [...] fest-
gelegte Pro-rata-temporis-Grundsatz einer Rege-
lung entgegenstehe, bei der einem von Vollzeit auf 
Teilzeit übergegangenen AN der vorher in Vollzeit 
erworbene in Stunden bemessene Urlaubsanspruch 
reduziert wird bzw der AN diesen Urlaub nur mit 
reduziertem Entgelt verbrauchen kann. [...] Der 

§§ 2, 4, 6 UrlG;

Art 7 Arbeits-

zeit-RL;

§ 4 Nr 2 Teilzeit-

RL

OGH

22.7.2014

9 ObA 20/14b

OLG Linz

28.11.2013

11 Ra 78/13i

LG Steyr

30.8.2013

8 Cga 23/13k
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für Entspannung und Erholung des AN gewidmete 
bezahlte Jahresurlaub (die Ruhezeit) verliere seine 
Bedeutung für die Sicherheit und die Gesundheit 
des AN nicht dadurch, dass er nicht im Bezugszeit-
raum, sondern zu einer späteren Zeit genommen 
werde. Daraus folge, dass die Inanspruchnahme 
des Jahresurlaubs zu einer späteren Zeit als dem 
Bezugszeitraum in keiner Beziehung zu der in 
dieser späteren Zeit vom AN erbrachten Arbeitszeit 
stehe. Das einschlägige Unionsrecht, insb die Teil-
zeit-Rahmenvereinbarung, stehe daher einer natio-
nalen Bestimmung wie § 55 Abs 5 L-VBG entgegen, 
nach der bei einer Änderung des Beschäftigungs-
ausmaßes eines AN das Ausmaß des noch nicht 
verbrauchten Erholungsurlaubs in der Weise ange-
passt werde, dass der von einem AN, der von einer 
Vollzeit- zu einer Teilzeitbeschäftigung übergehe, 
in der Zeit der Vollzeitbeschäftigung erworbene 
Anspruch auf bezahlten Jahresurlaub, dessen Aus-
übung dem AN während dieser Zeit nicht möglich 
gewesen sei, reduziert werde oder der AN diesen 
Urlaub nur mehr mit einem geringeren Urlaubsent-
gelt verbrauchen könne. Zulässig sei es aber, dass 
der Urlaubsanspruch bei Teilzeitbeschäftigten nur 
im aliquoten Ausmaß („pro rata temporis“) ent-
stehe (EuGH C-486/08 Rz 33; ebenso etwa EuGH 
8.11.2012, C-229/11 [Heimann] uva). [...]
3.1. Der OGH hatte sich in seiner E 8 ObA 35/12y 
vom 24.10.2012 mit dem umgekehrten Fall eines 
Wechsels von Teilzeit auf Vollzeit zu beschäftigen. 
[...] In einem Urlaubssystem mit kalendarischem 
Urlaubsbegriff, wie er dem Urlaubsgesetz zugrunde 
liege, werde dagegen originär kein bestimmtes Aus-
maß an Freistellungsstunden, sondern ein zusam-
menhängender Erholungszeitraum eingeräumt. Im 
Interesse des Erholungszwecks des Jahresurlaubs 
dürfe es aber in beiden Systemvarianten nicht dazu 
kommen, dass ein während einer Teilzeitperiode 
erworbener Urlaubsanspruch, dessen Ausübung 
dem AN während dieser Zeit nicht möglich gewesen 
sei, durch den Arbeitszeitwechsel reduziert werde. 
Um bei einem Wechsel von Teilzeit zu Vollzeit zu 
diesem Ergebnis zu gelangen, sei das von dem 
AN am Ende der Teilzeitarbeit nicht verbrauchte 
Urlaubsguthaben in der Vollzeitphase dahingehend 
aufzuwerten, dass die neue Tagesanzahl demselben 
Urlaubsausmaß in Wochen entspreche wie das Gut-
haben vor der Umstellung. Die Höhe der Urlaubs-
ersatzleistung nach § 10 UrlG richte sich nach dem 
zuletzt bezogenen Entgelt. [...] In jedem Fall fördere 
diese Reflexwirkung die Beachtung der gesetzlichen 
Intention, den Jahresurlaub möglichst zeitnah tat-
sächlich zu konsumieren. [...]
4.1. Am 13.6.2013 erging in der Rs C-415/12 
(Brandes) eine weitere einschlägige E des EuGH, 
und zwar zum deutschen Urlaubsrecht. Nach dem 
anzuwendenden Tarifvertrag hatten die AN – je 
nach Lebensalter – einen Urlaubsanspruch auf eine 
bestimmte Anzahl an „Arbeitstagen“. Als Arbeits-
tage wurden jene Kalendertage definiert, an denen 
die Beschäftigten dienstplanmäßig zu arbeiten 
haben (hätten). Bei einer Verteilung der Arbeits-
zeit auf weniger als fünf Tage in der Woche sollte 
sich der Anspruch auf Arbeitstage entsprechend 
verringern (aliquotieren) (vgl zur Rechtslage nach 

dem deutschen UrlG Linck in Schaub Arbeits-
rechtshandbuch15 § 104 Rz 44 ff). Der EuGH [...] 
bestätigte, dass das einschlägige Unionsrecht dahin 
auszulegen sei, dass es nationalen Bestimmungen 
oder Gepflogenheiten entgegenstehe [...]. Zurück-
zuweisen sei auch die entsprechende Argumen-
tation der deutschen Regierung, wonach die im 
Ausgangsverfahren fragliche nationale Regelung 
nicht unionsrechtswidrig sei, weil ein AN, der nicht 
mehr an sämtlichen Arbeitstagen der Woche zur 
Arbeitsleistung verpflichtet sei, an weniger Tagen 
von der Arbeit freigestellt werden müsse, um eine 
gleich lange Freizeitphase wie zuvor in Anspruch 
nehmen zu können. Eine solche Argumentation 
verwechsle nämlich die Ruhephase, die dem Zeit-
abschnitt eines tatsächlich genommenen Urlaubs 
entspreche, und die normale berufliche Inaktivität 
während eines Zeitabschnitts, in dem der AN auf-
grund des Arbeitsverhältnisses, das ihn an seinen 
AG binde, nicht zu arbeiten brauche. [...]
5.1. Zufolge der E des EuGH C-486/08 änderte der 
österreichische Gesetzgeber mit dem Budgetbegleit-
gesetz 2011, BGBl I 2010/111, das VBG 1948 [...].
5.3. Das UrlG erfuhr hingegen trotz der beiden 
Entscheidungen des EuGH keine Änderung. Um die 
Auswirkungen der E des EuGH in der Rs C-415/12 
(Brandes) auf das österreichische UrlG (auf ande-
re Urlaubsregelungen, wie etwa des VBG, wird 
in der Folge nicht weiter eingegangen) feststellen 
zu können, bedarf es zunächst einer Klärung des 
Urlaubsbegriffs im Unionsrecht und im UrlG.
6. Art 7 Abs 1 der Arbeitszeit-RL 2003/88/EG nor-
miert einen bezahlten Mindestjahresurlaub von 
vier Wochen nach Maßgabe der nationalen Bedin-
gungen für die Inanspruchnahme und die Gewäh-
rung. Der Anspruch auf bezahlten Jahresurlaub 
ist als Grundsatz des Sozialrechts der Union auch 
in Art 31 Abs 2 der Charta der Grundrechte der 
EU (GRC) verankert. Ihm wird daher der gleiche 
rechtliche Rang wie den Verträgen iSd Art 1 EUV 
zuerkannt (Art 6 Abs 1 EUV). Insb die Aussagen 
des EuGH in den Rs C-131/04 und C-257/04 
(Robinson-Steele ua), C-486/08 (Zentralbetriebsrat 
der Landeskrankenhäuser Tirols) und C-415/12 
(Brandes) lassen erkennen, dass der unionsrechtli-
che Urlaubsbegriff eines bezahlten Mindesturlaubs 
von vier Wochen wesentlich dadurch geprägt ist, 
dass die RL 93/104/EG den Anspruch auf Jahresur-
laub und denjenigen auf Zahlung des Urlaubsent-
gelts als die zwei Teile eines einzigen Anspruchs 
behandelt. Durch die Zahlung des Urlaubsentgelts 
soll der AN während des Jahresurlaubs in eine 
Lage versetzt werden, die in Bezug auf das Ent-
gelt mit den Zeiten geleisteter Arbeit vergleichbar 
ist (zuletzt EuGH 22.5.2014, C-539/12 [Lock]). In 
Urlaubssystemen, in denen der Urlaubsanspruch 
in Arbeitsstunden oder Arbeitstagen festgelegt 
wird, kann dieser nach Ablauf des Urlaubsjahres 
nicht mehr reduziert werden. Die Inanspruchnah-
me des Jahresurlaubs steht insoweit zu der in die-
ser späteren Zeit vom AN erbrachten Arbeitszeit in 
keiner Beziehung. Die normale berufliche Inaktivi-
tät während eines Zeitraums, in dem der AN nicht 
zu arbeiten braucht, sind in diesen Systemen nicht 
ident mit einem Urlaubsverbrauch.
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7. Auch nach dem österreichischen UrlG ist das 
Wesen des Urlaubs der Entfall der Leistungspflicht 
des AN unter Fortzahlung des Entgelts (Cerny, 
Urlaubsrecht10 § 2 Erl 1; 8 ObA 81/08g; 2 Ob 
16/09f). Da diese beiden Aspekte des Urlaubs-
begriffs für die Zeit des aufrecht bestehenden 
Arbeitsverhältnisses einen einheitlichen Anspruch 
bilden, besteht insoweit weitgehend Übereinstim-
mung mit dem unionsrechtlichen Urlaubsbegriff.
Das UrlG geht aber – anders als in den bisher 
vom EuGH entschiedenen Fällen – klar von einem 
grundsätzlich in ganzen Wochen zu verbrauchen-
den „kalendarischen“ Urlaubsanspruch iS eines 
Erholungszeitraums (das ist vom ersten Kalen-
dertag nach Arbeitsende bis zum letzten Kalen-
dertag vor Arbeitsantritt) aus (zuletzt ausführlich 
8 ObA 35/12y). Dieser ist völlig unabhängig vom 
jeweiligen Beschäftigungsausmaß, sodass einer-
seits bei einem geringeren Beschäftigungsausmaß 
der Urlaubsanspruch auch nicht aliquot, sondern 
zu Gänze entsteht, und sich andererseits bei einer 
Veränderung des Beschäftigungsausmaßes auch 
nichts am Urlaubsanspruch ändert.
Inwieweit dies in einem Spannungsverhältnis zum 
unionsrechtlichen Verständnis des Urlaubsbegriffs 
des Art 7 der Arbeitszeit-RL 2003/88/EG steht, 
bedürfte dann einer näheren Auseinandersetzung, 
wenn die Rechtslage einer anderen – richtlinien-
konformen – Interpretation zugänglich wäre bzw 
die österreichischen Regelungen nicht als günsti-
ger für die AN zu qualifizieren wären (vgl Art 23 
der Arbeitszeit-RL 2003/88/EG). Die innerstaat-
lichen Behörden haben die inhaltlich von der 
RL berührten Normen zwar soweit wie möglich 
im Einklang mit der RL („richtlinienkonform“) 
auszulegen (RIS-Justiz RS0111214). Eine richtlini-
enkonforme Auslegung einer Bestimmung kann 
aber nur soweit erfolgen, als das nationale Recht 
dem Rechtsanwender einen Spielraum einräumt. 
Sie darf einer nach Wortlaut und Sinn eindeutigen 
nationalen Regelung keinen durch die nationalen 
Auslegungsregeln nicht erzielbaren abweichenden 
oder gar entgegengesetzten Sinn geben (9 ObA 
161/07b; 8 ObA 58/09a; RIS-Justiz RS0114158).
8. Der den Entscheidungen des OGH zum UrlG im 
Ergebnis zugrunde gelegte kalendarische Urlaubs-
begriff ist aus dem Wortlaut, der Systematik, der 
Zielrichtung und der historischen Entwicklung 
des UrlG eindeutig abzuleiten. [...]
Der Wortlaut des § 2 Abs 1 UrlG stellt auf einen 
ununterbrochenen bezahlten Urlaub ab, dessen 
Ausmaß mit 30 Werktagen festgelegt wird. Der 
Begriff der Werktage erfasst nun – anders als jener 
der Arbeitstage – auch solche Tage, an denen den 
AN keine Arbeitspflicht trifft und scheidet nur 
Sonn- und Feiertage aus (VwGH 2004/02/0378; 
RV 150 BlgNR 14. GP 8). Dementsprechend werden 
etwa auch von Kollektivverträgen zu arbeitsfreien 
Tagen erklärte Werktage weiter als Werktage auf 
den Urlaubsanspruch angerechnet (4 Ob 132/84 
= DRdA 1986/15, 224 [Teichmann] = Arb 10.432). 
Umgekehrt führt ein gesetzlicher Feiertag, der 
innerhalb der vereinbarten Urlaubsperiode auf 
einen Werktag fällt, zu einer Verlängerung der 
Urlaubsperiode, auch wenn der Feiertag ohnehin 

arbeitsfrei gewesen wäre (RIS-Justiz RS0058884; 
Reissner in ZellKomm2, § 2 UrlG Rz 13 mwN). Die 
Berücksichtigung der Arbeitstage liegt dem gesetz-
lichen Urlaubsausmaß an sich nicht zugrunde 
(9 ObA 221/02v = DRdA 2004/19, 248 [Mosler]).
Die Umstellung einer Bemessung des Urlaubs-
ausmaßes von Werktagen auf Arbeitstage ist nur 
zulässig, soweit dies für die AN günstiger ist (Reiss-
ner in ZellKomm2, § 2 UrlG Rz 13 mwN; Kuderna, 
UrlR2 § 2 Rz 10; Cerny, UrlR10 § 2 Erl 8), wenn 
der Urlaub nicht, wie nach dem UrlG vorgesehen, 
in ganzen Wochen verbraucht wird (ausführlich 
8 ObA 35/12y).
Bei der Festlegung der Lage des Urlaubsver-
brauchs ist zu beachten, dass in den 30 als Urlaub 
konsumierten Werktagen für den AN tatsächlich 
auch jenes Ausmaß an Arbeitszeit (entgeltpflich-
tig) ausfällt, das einem durchschnittlichen Arbeits-
zeitverlauf durch fünf Arbeitswochen entspricht 
(Klein, DRdA 1994/31, 345 f), weshalb etwa bei 
einer Schichtarbeitszeit, die auch eine Freischicht-
woche inkludiert, die Ermittlung des fünfwöchigen 
Durchschnitts mit einer Arbeitswoche zu beginnen 
hat (9 ObA 221/02v). Bei unregelmäßig beschäf-
tigten AN ist für die Beurteilung der Günstig-
keit der Umstellung auf Arbeitstage festzustellen, 
wie viele Tage der AN durchschnittlich in einem 
Zeitraum von fünf (bzw sechs) Wochen arbeitet 
(9 ObA 390/97m).
Zusammenfassend lässt sich also zum Wortlaut 
der Bestimmung festhalten, dass das Gesetz ganz 
klar einen kalendarischen, in ganzen Wochen zu 
verbrauchenden Urlaubsanspruch zugrunde legt, 
und die Umstellung auf Arbeitstage nur im Rah-
men einer für den AN günstigeren Regelung erfol-
gen kann (Günstigkeitsprinzip § 12 UrlG).
8.2. Für diesen kalendarischen Urlaubsbegriff 
spricht auch, dass die Wurzel des Urlaubsanspruchs 
in der Fürsorgepflicht des AG liegt (9 ObA 16/88; 
Kuderna, UrlR2 § 2 Anm 1 mwN; Cerny, UrlR10 
§ 2 Rz 1). Es geht also um die Erhaltung der 
Gesundheit der AN durch eine bestimmte – länge-
re – arbeitsfreie Periode. Der Urlaubsanspruch ist 
primär kein Geldanspruch für erbrachte Arbeits-
leistungen (vgl 9 ObA 90/88; vgl auch § 2 Abs 2 
letzter Satz UrlG), sondern ein höchstpersönli-
ches Recht auf Erholung (RIS-Justiz RS0028100; 
9 ObA 90/88; Kuderna, UrlR2 § 2 Anm 1 mwN; 
Cerny, UrlR10 § 2 Erl 1), das durch die Fortzahlung 
des Entgelts effektuiert wird. Dieser Erholungsan-
spruch besteht unabhängig vom Ausmaß und der 
Lage der jeweiligen Arbeitszeit.
Praktisch würde eine Umstellung auf Arbeitsstun-
den etwa bedeuten, dass dann, wenn eine junge 
Mutter im Zeitpunkt des Antritts ihres Teilzeitbe-
schäftigungsverhältnisses über 10 Stunden noch 
einen Jahresurlaub von 200 Arbeitsstunden aus der 
Zeit der Vollzeitbeschäftigung offen hat, alleine der 
alte Urlaubsanspruch 20 Kalenderwochen abde-
cken würde. Sollte die Umstellung auf Arbeitstage 
erfolgen, so würde im genannten Beispiel wieder 
die Lage der Arbeitszeit entscheidend sein. Soll-
ten die 10 Arbeitsstunden an einem Tag geleistet 
werden, so wäre ebenfalls ein 20 Kalenderwochen 
umfassender Urlaubsanspruch gegeben; sollten 
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diese 10 Arbeitsstunden auf 5 Tage je 2 Stunden 
aufgeteilt werden, so bliebe es beim 5-wöchigen 
Urlaubsanspruch. Umgekehrt würde es beim Wech-
sel von Teilzeit auf Vollzeit – je nach dem gewähl-
ten Modell und der Lage der Arbeitszeit – auch zu 
einer massiven Reduktion des aus den früheren 
Urlaubs(teil)jahren zustehenden Urlaubsanspruchs 
kommen. Teilzeitbeschäftigte im Ausmaß von 
10 Stunden könnten – je nach Modell und Lage der 
Arbeitszeit – mit einem offenen Jahresurlaubsan-
spruch aus der Teilzeitbeschäftigung nur ein bis 
zwei Arbeitswochen abdecken. Im Ergebnis könn-
te in der Zeit der geringeren Arbeitsbelastung 
der Teilzeitbeschäftigung ein Alturlaubsanspruch 
für ein Urlaubsjahr bis zu 20 Kalenderwochen 
abdecken – im Hinblick auf das Erfordernis, den 
Verbrauch mit den betrieblichen Erfordernissen 
abzustimmen, bedürfte es insoweit wohl einer 
Verlängerung der Verjährungsfristen –, während 
in der Zeit der hohen Vollzeitbelastung der Alt-
urlaubsanspruch etwa nur zwei Kalenderwochen 
umfasst. Auch aus dem grundlegenden Ziel des 
UrlG, aus der Fürsorge um die Gesundheit der AN 
eine bestimmte Zeit im Jahr für deren Erholung 
freizuhalten, kann ein solches Ergebnis nicht als 
intendiert angesehen werden.
8.3. Bei einer systematischen Analyse des UrlG 
spricht § 10 Abs 4 UrlG, der für Sonderfälle 
abweichende Reglungen enthält, dafür, dass der 
Urlaubsanspruch unabhängig vom Arbeitszeitaus-
maß im Zeitpunkt der Entstehung immer in einer 
Urlaubsperiode oder in zwei Urlaubsperioden 
besteht, die nach der konkreten Vereinbarung oder 
Festlegung 30 bzw 36 Werktage umfasst.
8.4. Auch eine historische Analyse spricht für 
diesen Befund, weil der Gesetzgeber im UrlG 
offenbar bewusst dieses System aufrecht erhalten 
hat, während er im öffentlichen Dienstrecht für 
die Vertragsbediensteten umfangreiche Regelun-
gen für einen nach Urlaubsstunden bemessenen 
Urlaubsanspruch samt mancher dafür erforderli-
cher Begleitregelungen getroffen hat. [...]
All diese – gerade auch die vom europäischen 
Gesetzgeber angestrebte Flexibilität beim Wech-
sel zwischen Vollzeit und Teilzeit – zumindest 
administrativen Schwierigkeiten sprechen dafür, 
dass der Gesetzgeber bewusst das System des 
kalendarischen Urlaubsanspruchs aufrecht erhal-
ten hat (zum Zweck der Teilzeit-RL 97/81/EG, die 
Flexibilität zwischen Voll- und Teilzeitbeschäftigun-
gen zu erleichtern, siehe auch 8 ObA 20/12t).
8.5. Der konstruktive Ansatz von Klein (siehe 
4.5.) läuft darauf hinaus, den österreichischen 
kalendarischen Urlaubsbegriff mit einem aus den 
dargestellten EuGH-Entscheidungen abgeleiteten 
(vgl zu deren Antwortcharakter auch Pkt 9.) Frei-
stellungserhaltungsmodell zu einem Mischmodell 
zusammenzuführen. [...] Da die Richtlinien aber 
nicht unmittelbar wirken (vgl 7.; diese würden 
bloß eine aliquote Entstehung vorgeben), muss 
das österreichische Gesetz und dessen Grenzen 
der Interpretation der maßgebliche Ausgangspunkt 
bleiben und der von diesem gewollte – einheitli-
che – kalendarische Urlaubsbegriff zugrunde gelegt 
werden. Bei der „Entstehung“ des Urlaubs in die-

sem Mischmodell zeigen die umfassenden Ausfüh-
rungen von Klein klar, dass das neue Urlaubsmo-
dell einen vom Gesetzgeber nicht vorgezeichneten 
Weg beschreiten müsste (aliquot je nach den im 
Urlaubsjahr geleisteten verschiedenen Arbeitszeit-
perioden). Dabei würden sich – neben der Komple-
xität der Berechnung des entstehenden Urlaubsan-
spruchs – weitere Fragen beim Verbrauch ergeben 
(im ersten Halbjahr der Vollzeitarbeit wird der 
Urlaub zur Gänze verbraucht, im zweiten Halbjahr 
aber nur Teilzeit gearbeitet). Auch beim kalendari-
schen Urlaubsmodell treten bei flexiblen Arbeits-
zeitgestaltungen Schwierigkeiten bei den in der 
Praxis geübten Umrechnungen auf Arbeitstage auf. 
Diese können im Streitfall aber regelmäßig einer 
wertungsmäßig konsistenten Lösung zugeführt wer-
den, weil der AN begehren kann, seinen Urlaub in 
zwei geschlossenen Teilen, die insgesamt 30 Werk-
tage umfassen, zu verbrauchen, und zwar in einem 
Zeitraum (Lagerung), der dem durchschnittlichen 
Arbeitsverlauf entspricht. Dem Ansatz, dass es ja 
den Arbeitsvertragsparteien frei stehe, im Rahmen 
der freiwilligen Vereinbarung eines Umstiegs von 
Vollzeit auf Teilzeit eine adäquate Vereinbarung 
zur Frage des Urlaubsverbrauchs zu treffen, muss 
entgegengehalten werden, dass gerade in den 
letzten Jahren zunehmend einseitig durchsetzbare 
Ansprüche auf einen solchen Umstieg geschaffen 
wurden (vgl §§ 15h ff MSchG; § 14a AVRAG). Auch 
sollte dieser Umstieg in zahlreichen Modellen 
gefördert werden (§ 11a, § 14c AVRAG) und offen-
sichtlich nicht mit Fragen der Regelung der offenen 
Urlaubsansprüche belastet werden.
9. Inwieweit der unionsrechtliche Urlaubsbegriff 
der Arbeitszeit-RL 2003/88/EG tatsächlich der Ent-
stehung eines kalendarisch bestimmten Urlaubsan-
spruchs entgegensteht, ist ungeklärt. Die EuGH-E 
C-486/08 (Zentralbetriebsrat der Landeskranken-
häuser Tirols) erging insoweit nur zur Teilzeit-
RL 97/81/EG. Auch die Argumentation in der E 
C-415/12 (Brandes) stützt sich vorweg auf diese 
Vorentscheidung und nur in weiterer Folge auf 
Art 7 der Arbeitszeit-RL 2003/88/EG. Beide Ent-
scheidungen können nur vor dem Hintergrund 
der jeweiligen an den EuGH gestellten Fragen 
verstanden werden: In beiden Fällen war der 
Urlaubsanspruch insoweit nicht kalendarisch fest-
gelegt, sondern es bestand ein auf Arbeitsstunden 
bzw Arbeitstage abstellender Urlaubsanspruch, 
der auch schon in der Entstehung aliquotiert war. 
Dass vor dem Hintergrund des Verbots der Benach-
teiligung von Teilzeitbeschäftigten (vgl dazu unten) 
eine Reduktion eines so definierten Anspruchs 
nicht zulässig ist, überrascht im Ergebnis nicht (vgl 
etwa EuGH 22.11.2012, C-385/11 [Moreno]), besagt 
aber noch nicht, dass es unzulässig wäre, einen 
Urlaubsanspruch völlig unabhängig vom jeweils 
bestehenden Arbeitszeitausmaß festzulegen.
10. Zu prüfen bleibt der in den Entscheidungen des 
EuGH C-486/08 (Zentralbetriebsrat der Landeskran-
kenhäuser Tirols) und C-415/12 (Brandes) ange-
sprochene, im Ergebnis sogar ja deren Ausgangs-
punkt bildende Schutz der Teilzeitbeschäftigten.
10.1. AN, die mit dem AG eine Arbeitszeitherab-
setzung gem § 13 AVRAG (Solidaritätsprämienmo-
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dell) vereinbaren, werden als Teilzeitarbeiter iSd 
§ 19d AZG angesehen (§ 13 Abs 3 AVRAG). Es gilt 
dann – wie auch im Anlassfall für die vom klagen-
den BR vertretenen AN – das Benachteiligungsver-
bot des § 19d Abs 6 AZG (Binder, AVRAG2 § 13 
Rz 6; Pfeil in ZellKomm2 § 13 AVRAG Rz 10).
10.2. Gem § 19d Abs 6 AZG dürfen teilzeitbeschäf-
tigte AN wegen der Teilzeitarbeit gegenüber voll-
zeitbeschäftigten AN nicht benachteiligt werden, 
es sei denn, sachliche Gründe rechtfertigen eine 
unterschiedliche Behandlung. Von § 19d Abs 6 
AZG sind grundsätzlich die gesamten Entgelt- und 
Arbeitsbedingungen erfasst (9 ObA 58/13i; Mosler 
in ZellKomm2 § 19d AZG Rz 45).
10.3. Auch § 4 der Teilzeit-Rahmenvereinbarung 
verbietet die Diskriminierung von Teilzeitbeschäf-
tigten. [...]
10.4. Teilzeitbeschäftigte diskriminierende und 
unter dem Aspekt der Teilzeit-Rahmenvereinbarung 
RL 97/81/EG idF 98/23/EG bedenkliche Effekte 
sind im dargestellten kalendarischen Urlaubssys-
tem nicht erkennbar. Der entscheidende Wert in 
diesem System ist die Freistellung von Arbeitsleis-
tung zu Erholungszwecken, die von der Entgelt-
fortzahlung begleitet wird, und nicht das Horten 
von erarbeitetem Urlaubsentgelt. [...]
Selbst ausgehend von einem entgeltbezogenen 
Verständnis wäre aber eine Benachteiligung von 
Teilzeitbeschäftigten nicht erkennbar (9 ObA 6/05f 
und 9 ObA 65/05g zur Abfertigungsberechnung). 
Eine Benachteiligung könnte sich ausgehend von 
einem solchen entgeltbezogenen Verständnis nur 
dann ergeben, wenn man davon ausginge, dass bei 
einem Wechsel zwischen Vollzeit und Teilzeit oder 
umgekehrt typischerweise in der Teilzeitphase 
mehr Urlaub aus der Vollzeitphase verbraucht oder 
abgegolten werde als umgekehrt. Dafür liegen aber 
keinerlei Anhaltspunkte vor. Hinzu kommt, dass es 
ja letztlich beim AN liegt, wann er seinen Urlaub 
verbrauchen möchte und dies im Rahmen des § 4 
UrlG durchsetzt. Der AG hat betriebsorganisatorisch 
die Rahmenbedingungen dafür zu bieten, dass der 
Urlaubsverbrauch im jeweiligen Urlaubsjahr mög-
lich ist (vgl auch EuGH 10.9.2009, C-277/08, Rn 24 
[Pereda]). Welche Rechtsfolgen aus einem Verstoß 
des AG gegen diese Verpflichtung abzuleiten sind, 
ist hier nicht zu erörtern.
11. Eine erneute Einholung einer Vorabentschei-
dung ist im Hinblick auf den klaren Wortlaut 
des UrlG, dessen Systematik und Zielrichtung 
nicht geboten (EuGH 24.1.2012, C-282/10, Rn 26 ff 
[Dominguez]). Auch wäre das österreichische 
System wohl jedenfalls als für die AN im Regelfall 
günstiger und insoweit zulässig anzusehen (EuGH 
25.10.2001, C-49/98, Rn 57 [Finalarte] ua). Legt 
die RL doch nur einen vierwöchigen Mindestur-
laubsanspruch fest, während die hier erfassten AN 
nach dem österreichischen UrlG einen Urlaubsan-
spruch im Ausmaß von 30 bzw 36 Werktage haben, 
der unter Berücksichtigung von auf arbeitsfreie 
Werktage fallenden Feiertagen auch mehr als 5 
bzw 6 Wochen umfassen kann.
12.1. Im Ergebnis ist das primäre Begehren des 
klagenden BR auf Feststellung, dass eine anteili-
ge Kürzung des Urlaubsanspruchs aus Anlass der 

Verkürzung der Arbeitszeit nicht erfolgen dürfe, 
aber schon deshalb berechtigt, weil nach dem UrlG 
der Urlaubsanspruch in Perioden (kalendarisch) 
festgelegt wird, deren Ausmaß nach „Werk-“Tagen 
(jeder Kalendertag ausgenommen Sonn- und Fei-
ertage) – also völlig unabhängig vom Ausmaß und 
der Lage der individuellen Arbeitszeit – bestimmt 
ist. Die Herabsetzung der Arbeitszeit berech-
tigt den AG auch nicht zu einer Reduktion des 
Urlaubsanspruchs. Vielmehr können die AN dessen 
ungeachtet darauf bestehen, dass der AG von der 
Umrechnung auf Arbeitstage oder Arbeitsstunden 
Abstand nimmt und mit ihnen einen Urlaub ver-
einbart, der zwei Urlaubsperioden im Ausmaß von 
insgesamt 30 bzw 36 Werktagen zu umfassen hat.
12.2. Somit war der Revision der Bekl ein Erfolg 
zu versagen.
13.1. Zur Höhe des Urlaubsentgelts: Nach § 6 
Abs 1 UrlG behält der AN während des Urlaubs 
den Anspruch auf das Entgelt nach Maßgabe der 
folgenden Bestimmungen (§ 6 Abs 2 bis 6 UrlG). 
Damit ist das sogenannte Ausfallsprinzip angespro-
chen. Danach hat der AN während seines Urlaubs 
grundsätzlich jenes Entgelt zu erhalten, das er ver-
dient hätte, wenn er in dieser Zeit gearbeitet hätte 
(RIS-Justiz RS0058728; Reissner in ZellKomm2 § 6 
UrlG Rz 5; Cerny, Urlaubsrecht10 § 6 Erl 1, 4). Ein 
nach Wochen, Monaten oder längeren Zeiträumen 
bemessenes Entgelt darf gem § 6 Abs 2 UrlG für 
die Urlaubsdauer nicht gemindert werden. Für 
die in § 6 Abs 4 aufgezählten Entlohnungsformen 
(Akkord-, Stück- oder Gedingelöhne, akkordähnli-
che oder sonstige leistungsbezogene Prämien oder 
Entgelte) wird das „regelmäßige“ nach dem Durch-
schnitt der letzten 13 voll gearbeiteten Wochen 
unter Ausscheidung nur ausnahmsweise geleisteter 
Arbeiten berechnet.
13.2. Es kann also ebenfalls auf den klaren Wort-
laut, die Systematik und die ständige Judikatur 
des OGH verwiesen werden, wonach auf jenes 
Entgelt abzustellen, das der AN in der Zeit des 
Urlaubs verdient hätte (Ausfallsprinzip; RIS-Justiz 
RS0058728; vgl auch EuGH 22.5.2014, C-539/12 
[Lock] Rn 16 ff). Die hier maßgeblichen Bestim-
mungen des § 6 UrlG sind klar dahin zu inter-
pretieren, dass nicht auf das Entgelt in früheren 
Zeiträumen der Entstehung des Urlaubsanspruchs 
abzustellen ist (vgl auch Klein, Urlaub bei Wechsel 
zwischen Vollzeit und Teilzeit – zur Auflösung der 
Spannungsfeldes zwischen nationaler und euro-
päischer Judikatur auf Basis eines vollständigen 
Urlaubsbegriffes, aaO).
13.3. Es war daher auch der Revision des Kl nicht 
Folge zu geben. [...]

ANMERKUNG

Vorliegendes Urteil behandelt zum ersten Mal aus-
schließlich die Problematik der Divergenz der Inter-
pretation des nationalen Urlaubsrechts gegenüber 
der Rechtsauffassung des EuGH (EuGH 22.4.2010, 
C-486/08, Tiroler Krankenhäuser [Rs Tirol]; EuGH 
13.6.2013, C-415/12, Brandes) bezüglich der Höhe 
des Urlaubsanspruches bei Wechsel von Vollzeit 
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auf Teilzeit. Im Ergebnis festigt der OGH die bishe-
rige nationale Rechtsauffassung, die bereits bei der 
E 2012 zur Berechnung der Urlaubsersatzleistung 
bei Wechsel von Teilzeit auf Vollzeit (OGH 8 ObA 
35/12y ASoK 2014, 207) zum Ausdruck kam.

1. Nationales Recht

Das Österreichische Urlaubsrecht stammt in seiner 
wesentlichen Konstruktion aus dem Jahr 1919. Das 
Arbeiterurlaubsgesetz definierte den Urlaubsan-
spruch der Begünstigten mit der Kalenderwoche. 
Das Nachfolgegesetz führte den Werktagsbegriff 
ein, um damit eine Klarstellung vorzunehmen, 
dass gesetzliche Feiertage und Urlaubstage nicht 
zusammentreffen können. Da die gesellschaftliche 
Erscheinung der Teilzeitbeschäftigung noch nicht 
evident war, sah der Gesetzgeber für wechseln-
des Arbeitsausmaß keine Regelungen vor. Das 
aktuelle Urlaubsrecht, das grundsätzlich neben 
einem Anspruchsausbau auch eine Vereinheitli-
chung des Urlaubsrechtes bewirkte, baute auf den 
vorhandenen Grundsätzen auf. Ebenfalls standen 
1974 Teilzeitbeschäftigungen und wechselndes 
Arbeitsausmaß nicht im Fokus des Gesetzgebers 
(vgl statistische Erhebungen zur Entwicklung der 
Teilzeitbeschäftigung ab 1974: Wiedenhofer-Galik: 
Entwicklung der Teilzeiterwerbstätigkeit, Statisti-
sche Nachrichten 12/2008 [1145 ff]). Es ist daher 
mE von einem Gesetz auszugehen, dass lediglich 
Vollzeitbeschäftigung berücksichtigte. Von dieser 
Überlegung ausgehend, ist das Fehlen von Umrech-
nungsbestimmungen für den Fall der Änderung 
des Arbeitszeitausmaßes im Gesetz jedenfalls als 
stimmig anzusehen. Dies gilt auch für den konti-
nuierlichen Schichtbetrieb, da zur Zeit des Entste-
hens der (aktuellen Urlaubsregeln) die Sechs-Tage-
Woche das vorherrschende Arbeitsmodell war, der 
Schichtbetrieb, deshalb auch keine unbefriedigen-
den Anspruchsberechnungsproblematiken enthielt 
(vgl das Urteil des OGH bei einer unregelmäßi-
gen Verteilung der Vollarbeitszeit und der Bemes-
sung des Urlaubsverbrauchs vom OGH 26.2.2003, 
9 ObA 221/02v, angeführt von Klein, Urlaub bei 
Wechsel zwischen Vollzeit und Teilzeit – zur Auf-
lösung des Spannungsverhältnisses, DRdA 2014, 
398 [402]). Diese Gesetzeslogik bedarf – gerade 
bei der Konstellation eines Urlaubsverbrauches in 
ganzen Wochen – keiner näheren Untersuchung 
eines Urlaubsanspruchsbegriffes, da der Freistel-
lungsanspruch (systemimmanent immer) direkt an 
Wochenruheanordnungen angrenzt.
Überdies wurde vom OGH erst spät in der Entwick-
lung des Urlaubsrechts ein tageweiser Urlaubsver-
brauch als zulässig angesehen, und dies auch 
nur dann, wenn dies im Interesse des/der AN 
liegt (vgl Resch, E-Bespr zu OGH 9 ObA 139/92 
ZAS 1993/17). Resch betont in seiner Glosse, dass 
bei einer Erlaubtheit einer tageweisen Urlaubsver-
einbarung aus dem Gesetz bzw dessen Telos das 
Verbot einer stunden- oder halbtageweise Konsu-
mierungsvereinbarung jedenfalls nicht entnommen 
werden kann. Schrank (Aktuelle Rechtsfragen zu 
Ausmaß und Verbrauch des Urlaubs – Zugleich 
ein Beitrag zu mehr Gleichmaß und Verhältnismä-

ßigkeit im Urlaubsrecht, ZAS 1992, 181 ff) führt 
an, dass die Zulässigkeit der Umrechnung von 
Werktagen auf Arbeitstage bei Urlaubsanspruch 
und Urlaubsverbrauch auch für Teilzeitbeschäftigte 
nutzbar sei, was den Befund, dass das UrlG ein 
reines VollzeitG ist, bestätigt.
Die Kalenderwoche dient seither als Auswirkung 
der geschilderten Auffassungen nur mehr als 
Konstante in einer Kontrollrechnung, ob durch 
die Umrechnung von Werktagen auf Arbeitstage 
der gesetzliche Anspruch gewahrt bleibt. Diese 
Kontrollkonstante wurde nunmehr bei der Ände-
rung des Arbeitsausmaßes, die eine Veränderung 
der Einsatztage verursachte, herangezogen, um 
das Urlaubsausmaß auf Kalenderwochen bezo-
gen gleich zu halten. Diese Rechtsansicht berück-
sichtigt aber nicht die qualitativen Unterschiede 
zwischen an sich einsatzlosen Zeiten und Frei-
stellungsanspruch von Einsatzzeiten. Man kann 
daher konstatieren, dass durch die sinngemäße 
Übertragung der Umrechnungsmöglichkeit des 
Urlaubsanspruches von Werktagen auf Arbeitstage 
auf Teilzeitbeschäftigungen der Charakter eines 
Freistellungsanspruches zugunsten eines formel-
len, vom Arbeitseinsatz losgelösten Kalenderwo-
chenbegriffes verändert wurde. Diesen von Ein-
satzzeiten unabhängigen Urlaubsanspruchsbegriff 
sieht der OGH als in der Entwicklung schon immer 
vorhanden an (vgl Rz 7 zweiter Absatz) und führt 
als Bestärkung eine E zum Werktagsbegriff aus 
dem Jahr 1984 (OGH 4 Ob 132/84 DRdA 1986/15 
[Teichmann]) an. Wie aber Teichmann bereits in 
seiner damaligen Urteilsbesprechung unter Hin-
weis auf (den seit der Stammfassung bis heute 
unveränderten) § 4 Abs 2 UrlG nachgewiesen 
hat, ist die damalige Rechtsauffassung des OGH 
unrichtig. Zweck gegenständlicher Norm ist gera-
de die Verhinderung der Vereinbarung von Urlaub 
an arbeitsfreien Tagen mit Entgeltfortzahlung, also 
ein klares Statement des Gesetzgebers für einen 
einsatzgebundenen Freistellungsanspruch. Die Vor-
stellung des Normsetzers reichte aber nicht soweit, 
die Notwendigkeit eines Verbots der Urlaubsver-
einbarung an einsatzfreien Tagen vorzusehen, was 
mE durch die Konstruktion des Gesetzes als „Voll-
zeitG“ bedingt ist.
Überdies verkennt die gängige Interpretation 
des UrlG, dass der diesem Gesetz entspringende 
Urlaubsanspruch nicht wie die rechtliche Kon-
struktion der Arbeitszeit als „Lebensarbeitszeit“ pro 
Person konstruiert ist, sondern pro Arbeitsverhält-
nis zusteht. So kann beispielsweise eine Person, die 
zumindest zwei Arbeitsverhältnisse unterhält, bei 
einem Arbeitsverhältnis den erhöhten Urlaubsan-
spruch erreicht haben, während bei dem anderen 
Arbeitsverhältnis noch der Grundanspruch zusteht. 
Inwieweit dann bei der Auffassung des OGH über-
haupt Urlaub, der unter der Prämisse der Erho-
lung steht – vereinbart werden kann, wenn nur in 
einem Arbeitsverhältnis eine Urlaubsvereinbarung 
zustande kommt (Urlaub würde ja für die gesamte 
Woche vereinbart, wobei zumindest ein Einsatztag 
des zweiten Arbeitsverhältnisses im Urlaub liegen 
würde), zeigt die prinzipielle Schwäche dieser 
Theorie bei mehreren Arbeitsverhältnissen von 
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einer Person. Tauglich wäre diese Rechtsauffas-
sung nur bei Einrichtung einer Urlaubskasse und 
einem „Lebensurlaubsanspruch“.
Historisch gesehen ist also die – auf die gegen-
wärtige Lage bezogene – Argumentation des OGH, 
dass der Urlaubs(anspruchs)begriff trotz der E des 
EuGH vom Gesetzgeber nicht verändert wurde, 
wie dies im öffentlichen Dienst geschah, also 
unverändert blieb, nicht nachzuvollziehen.
Eine Änderung des Urlaubsanspruchsbegriffs, wie 
oben dargestellt, wurde durch das Problem der 
Notwendigkeit einer Rechtsfortbildung, da hin-
sichtlich Umgangs mit Teilzeitbeschäftigung das 
UrlG nie besondere Regelungen vorsah bzw ein-
führte, ohne es zu beabsichtigen, vorgenommen. 
Historisch gesehen wäre der rechtlich richtige 
Befund die Konstatierung einer echten – nach-
träglichen – Gesetzeslücke gewesen (vgl Zippelius, 
Juristische Methodenlehre10 [2006] 64 f). Diese 
Lücken schließung hätte ua unter Beibehaltung des 
Systems des Gesetzes – also dem Charakters des 
Urlaubs als Freistellungsanspruch – vorgenommen 
werden müssen, da Lückenschließungen immer 
systemnah zu erfolgen haben.

2. Der deutsche Urlaubsbegriff

Der OGH hält fest, dass die Urlaubsbegriffe, die 
der Rs Tirol sowie der Rs Brandes zugrunde 
lagen, nicht dem Urlaubsbegriff des österreichi-
schen Urlaubsrechts entsprechen (vgl Rz 9). Nach 
den Rechtsausführungen von Latzel (Urlaub von 
Teilzeitbeschäftigten, EuZA 2014, 81 [82]) ist der 
Urlaub nach dem deutschen BundesurlaubsG (wel-
ches im Fall Brandes auf dem Prüfstand vor dem 
EuGH stand) nach dem Wochenprinzip zu berech-
nen, wobei Urlaub nur in ganzen Tagen gewährt 
werden darf. Die Umrechnung von Vollzeit auf 
Teilzeit mit wechselnden Arbeitstagen und umge-
kehrt wird gleich der österreichischen Vorgangs-
weise gehandhabt. Dieses „Wochenprinzip“ wird 
vom deutschen Schrifttum mit dem Verweis auf 
den Erholungszweck des Urlaubs gerechtfertigt, 
da man sich auch an arbeitsfreien Tagen erholen 
könne. Überdies stehe die Urlaubsbemessung in 
einem strengen Gegenwartsbezug, welcher eine 
Bemessung von Urlaubstagen nach der Zeit ihres 
Entstehens verhindern soll (Latzel, aaO 84).
Die für einen Rechtsvergleich bezüglich der beiden 
aktuellen Urlaubssysteme relevanten Punkte sind 
also als vergleichbar anzusehen. Die vom EuGH 
entwickelten Grundsätze sind daher auch auf das 
österreichische Urlaubsrecht anzuwenden.

3. Europarechtliche Grundlagen

3.1. Urlaubsregelungen

Ein spezifisches Urlaubsrecht findet sich im Kanon 
der Rechtsnormen der EU nicht. Die Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union (2010/C 83/02 
[Grundrechtecharta]) sieht in Art 31 unter dem Titel 
„Gerechte und angemessene Arbeitsbedingungen“ 
allgemein den Anspruch auf „bezahlten Jahresur-
laub“ vor. Die Erläuterungen zur Grundrechtechar-

ta (2007/C 303/02) stützen sich aber bereits auf 
die Regelung der RL 93/104/EG über bestimmte 
Aspekte der Arbeitszeitgestaltung [Arbeitszeit-RL] 
(nunmehr RL 2003/88/EG). Weiters verweisen die 
Erläuterungen auf die europäische Sozialcharta, 
die einen Jahresmindesturlaub von zwei Wochen 
vorsieht (Art 2 Z 3) sowie in einem Zirkelverweis 
auf die Gemeinschaftscharta der AN-Rechte, deren 
Regelungen aber in die Grundrechtecharta der EU 
übernommen wurden. Diese können also als nicht 
weiterführend bewertet werden.
Die Arbeitszeit-RL sieht in Art 7 einen bezahlten 
Mindestjahresurlaub von vier Wochen vor. Die 
Regelungen insgesamt beziehen sich lediglich auf 
den Zeitraum von Kalenderwochen. Die EU-recht-
lichen Vorgaben sind also genauso rudimentär wie 
Anordnungen des nationalen Gesetzgebers und 
daher ebenfalls auslegungsbedürftig. So ignorieren 
auch diese Regelungen das faktische Problem bei 
Teilzeitbeschäftigung hinsichtlich des tatsächlich zu 
gewährenden Freistellungsanspruches. Lösen lässt 
sich dieses Problem (auch für Mehrfachbeschäfti-
gungen) mE in der Weise (Urlaubsbestimmungen 
stellen ja Gesundheitsschutzbestimmungen dar, vgl 
Erwägung 1 Arbeitszeit-RL), dass man bei der 
Statuierung des Mindesturlaubs durch die RL von 
einem „Lebensurlaubsanspruch“ pro AN ausgeht. 
Rechtsfolge ist, dass nationales Recht jedenfalls die 
Möglichkeit der Konsumation von ganzen insge-
samt bezahlten und arbeitsfreien Wochen Urlaub 
bieten muss.
Hinsichtlich der Bedingungen für die Konsumie-
rung des Urlaubsanspruchs verweist die Arbeits-
zeit-RL ausdrücklich in die jeweiligen nationalen 
Rechte. Wie also der nationale Gesetzgeber mit 
Urlaubsgewährung umgeht, welche Vorgehenswei-
se er bei Wechsel des Arbeitszeitausmaßes vorsieht, 
ist also diesem expressis verbis überlassen, solange 
der Grundsatz des effet utile der RL nicht verletzt 
ist. Von der Warte der Arbeitszeit-RL aus gesehen, 
wäre die österreichische Lückenschließung als EU-
rechtskonform anzusehen gewesen.

3.2. Teilzeitdiskriminierung

Hier ist die interessierende zentrale Norm das Dis-
kriminierungsverbot der RL 97/81/EG (Teilzeit-RL), 
welches ein Abweichen der Beschäftigungsbedin-
gungen für Teilzeitbeschäftigte nur aus objektiven 
Gründen zulässt. Gleichzeitig wird bei Tunlichkeit 
der Pro-rata-temporis-Grundsatz etabliert.

3.3. Die Rechtsprechung des EuGH

Mit der Frage der Verringerung des Arbeitsausma-
ßes und den Rechtsfolgen für den Urlaubsanspruch 
beschäftigte sich der EuGH mit dem nach Stunden 
rechnenden Urlaubsrecht der Vertragsbediensteten 
in Tirol (Rs Tirol) sowie der der Rs Brandes zum 
deutschen UrlG mit oben geschilderten Urlaubs-
begriff sowie Rs Heimann (EuGH C-229/11 und 
C-230/11). Eine Vorlage bezüglich der Rechtsaus-
legung bei der Erhöhung des Arbeitszeitausmaßes 
aus Großbritannien ist zur Zeit anhängig (EuGH 
6.5.2014, C-219/14, Greenfield gegen Care Bureau 
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Ltd), der Generalanwalt hat seine Schluss anträge 
noch nicht erstattet.
In den bisherigen Entscheidungen führte der EuGH 
die Unterscheidung zwischen aktuellen und ver-
gangenen Urlaubsperioden ein. Weiters wird als 
Grundsatz das Pro-rata-temporis-Prinzip für das 
Entstehen von Urlaub bei Teilzeitbeschäftigung 
gefestigt: Wer weniger arbeitet, braucht auch weni-
ger Urlaub zur Erholung (so Stiebert, Zesar 08.14, 
332). Durch diese Rechtsansicht referiert der EuGH 
in der Rs Brandes (EuGH 13.6.2013, Rz 38 f) auf 
einen Freistellungsbegriff, der aus den EU-Regelun-
gen zum Jahresurlaub ebenso wenig ersichtlich ist, 
wie der Begriff der abgeschlossenen Urlaubsperi-
oden. Die Verknüpfung des Freistellungsbegriffes 
mit der Urlaubsperiode führt dann dazu, dass der 
EuGH bei Ausgangssituation der Verringerung der 
Arbeitszeit und des Urlaubsanspruches aus vergan-
genen Perioden eine Aliquotierung des Freistel-
lungsanspruches als Diskriminierung von Teilzeit-
beschäftigten ansieht und für unzulässig erklärt.
Aus der Betonung des EuGH, dass die Beibehal-
tung des in der Vollzeit erworbenen Freistellungs-
anspruches vergangener Urlaubsperioden nur dann 
stattfindet, wenn der AN keine Möglichkeit hatte, 
den Urlaub zu verbrauchen (Rs Brandes, Rz 32) – 
also ein typisches Missbrauchsargument –, ist die 
Referenz des Gerichts auf den Gesundheitsschutz-
zweck (der „besonders bedeutsame Grundsatz des 
Sozialrechts der Union) des Jahresurlaubs unver-
kennbar (vgl auch die Rechtsansicht des EuGH 
zum Urlaubsentgelt Pkt 7). Wer als AG Jahresurlaub 
nicht in der aktuellen Periode gewährt, darf quasi 
als Sanktion den Freistellungsanspruch der ver-
gangenen Perioden nicht mehr aliquotieren. Hier 
wäre auch ein Argument, für den umgekehrten 
Fall die Lösung zu finden: Ist dem AG ein in einer 
Teilzeitphase unterbliebener Urlaubsverbrauch 
zuzurechnen, so wäre der Freistellungsanspruch 
aus vergangenen Urlaubsperioden bei Ausweitung 
der Arbeitszeit auf Vollzeit als Quasi-Sanktion dem 
neuen Arbeitszeitausmaß anzupassen (gegenteili-
ger Auffassung aber Stiebert, 332).
Der EuGH greift also über das Gleichbehandlungs-
gebot der Teilzeit-RL in jenen Bereich ein, den 
die Arbeitszeit-RL im Bereich des Jahresurlaubs 
ausschließlich nationaler Regelungskompetenz 
zuweist. Bei alledem untersucht der EuGH den 
dem EU-Recht zugrunde liegenden Urlaubsbegriff 
nicht. Dies hätte vor einer Lückenschließung über 
die systematische Logik der Teilzeit-RL erfolgen 
müssen. Mit der bisherigen Judikatur löst der 
EuGH nämlich die Problematik von Mehrfachbe-
schäftigungen nicht. Noch dazu ist das starre Fest-
halten am Pro-rata-temporis-Grundsatz für laufen-
de Urlaubsperioden mE nicht sachgerecht, da das 
Ausmaß der Arbeitszeit allein in der Regel nicht 
direkt auf ein gesundheitliches Erholungsbedürfnis 
umgelegt werden kann. Ausgehend von der eige-
nen Argumentation des EuGH, dass Ruhephasen 
eines in Anspruch genommenen Urlaubs nicht mit 
Phasen beruflicher Inaktivität verwechselt werden 
dürfen, kann nur von einem Lebensurlaubsbegriff 
gesprochen werden, der nun aber in Kalenderwo-
chen zu bemessen ist. Es ist daher zu erwarten, 

dass der EuGH in der aktuellen Vorlage aus Groß-
britannien zu dessen Lösung nicht umhin können 
wird, sich mit dem europarechtlichen Urlaubsbe-
griff grundlegend zu beschäftigen.

4. Unmittelbare Wirkung einer RL als 

Lösungsvoraussetzung

Die vom OGH aufgezeigte Problematik der (fehlen-
den) unmittelbaren Wirkung von RL zwischen Pri-
vaten (vgl Schlachter, Grenzen zulässiger Rechts-
fortbildung und Pflicht zur Umsetzung, EuZA 
1/2015, 4) spielt bei gegenständlicher E jedoch 
keine Rolle. Wie aus dem Vorstehenden ersichtlich 
ist, ist die rechtliche Problematik des Umgangs mit 
einer Veränderung des Ausmaßes der Arbeitszeit 
sowohl national als auch im EU-Recht ein Problem 
der Rechtsauslegung in Form der Lückenfüllung. 
Ob nun die RL korrekt und ausreichend umgesetzt 
wurde, ist daher, da Auslegungen immer EU-rechts-
konform unter der Pflicht zur vollen Ausschöpfung 
des methodischen Beurteilungsspielraumes zu 
erfolgen haben (Schlachter, EuZA 1/2015, 6), ohne 
Bedeutung. Insb handelt es sich bei der notwendi-
gen Rechtsfortbildung im Endeffekt um eine natio-
nale Rechtsauslegung, so dass der EuGH nicht von 
einem Eingriff des EU-Rechts ausgeht (Schlachter, 
aaO). Die E des EuGH kann daher ohne legistische 
Maßnahmen auf das UrlG angewandt werden.

5. Missbräuchliches Horten von Urlaubstagen

5.1. Notwendige Missbrauchsprüfung?

Den Ausführungen des OGH ist in jenen Teilen 
zuzustimmen, in denen er darauf verweist, dass 
der Gesundheitsschutzzweck der Urlaubsnormen 
einen Verbrauch des Urlaubsanspruches in der 
aktuellen Urlaubsperiode vorsehen und das Hor-
ten von Urlaubsansprüchen nicht dem Telos des 
UrlG immanent ist. Diese Argumentation ist jedoch 
für die Problematik des Umgangs mit Urlaubsan-
sprüchen bei Änderung des Arbeitszeitausmaßes 
ohne weiterführende Bedeutung, da die Rechts-
folgen der Rechtsauffassung des EuGH sowieso 
nur dann eintreten, wenn der betroffene AN nicht 
die Möglichkeit hatte, diesen Anspruch auszuüben 
(EuGH Rs Tirol, Rz 33). Die vom EuGH formelartig 
zitierte Rsp Rs Pereda (EuGH 10.9.2009, C-277/08, 
Slg 2009, I-08405), die auf die Rs Schultz-Hoff 
(EuGH 20.1.2009, C-350/06 und C-520/06, Slg 2009, 
I-00179) zurückgeht, hatte aber als Ausgangspunkt 
langdauernde Krankenstände des Kl zur Grundla-
ge. Aus der formelhaften Verweisungstechnik des 
EuGH kann aber nicht zu Unrecht auf die Not-
wendigkeit einer Missbrauchsprüfung des Urlaubs-
gewährungs- bzw Konsumverhaltens geschlossen 
werden. Ein Maßstab eines notwendigen Bemü-
hens, um zum Abschluss einer Konsumationsver-
einbarung zu kommen, ist aus den Ausführungen 
des EuGH jedoch nicht zu entnehmen. Überdies 
muss festgehalten werden, dass einer Missbrauchs-
prüfung lediglich die Funktion eines Korrektivs 
zukommen kann. Als dogmatische Absicherung 
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einer rechtsfortbildenden (nationalen) Auslegung 
kann eine auf subjektiven Sachverhaltselementen 
basierende Einzelfallprüfung aber nicht dienen.

5.2. Generalverdacht für Arbeitnehmer?

Das UrlG und die Auslegung durch die Rsp pen-
delt in der Umsetzung des Gesundheitsschutzzieles 
zwischen dem Festhalten an der Privatautonomie 
aufgrund der Notwendigkeit des Zustandekom-
mens einer Vereinbarung für den Urlaubskonsum 
und der einseitigen Durchsetzung im Rahmen des 
Verfahrens nach § 4 Abs 4 UrlG. Diese einseitige 
Durchsetzung von Urlaubskonsumationen ist aber 
nur für jenen Teil der AN möglich, die in Betrieben 
mit errichtetem BR beschäftigt sind. Einer Vielzahl 
von AN ist dieses Verfahren also nicht zugänglich. 
Diese Betroffenen hätten nur die Möglichkeit, über 
ein gerichtliches Leistungsverfahren (ob ein solches 
jemals geführt wurde, ist dem Autor jedoch nicht 
bekannt) eine Urlaubsvereinbarung zu erzwingen. 
Eine generelle Initiativpflicht der AN ist daher aus 
dem Gesetz nicht zu entnehmen. Vielmehr betont 
der OGH in gegenständlicher E zu Recht, dass der 
AG verpflichtet ist, die organisatorischen Rahmen-
bedingungen zu schaffen, dass ein Verbrauch des 
ganzen Jahresurlaubsanspruches in der laufenden 
Urlaubsperiode möglich ist. Ebenso ist mE aus den 
aufgrund des Arbeitsverhältnisses bestehenden 
gegenseitigen Interessenwahrungspflichten davon 
auszugehen, dass sich beide Vertragspartner um 
einen periodengleichen Urlaubskonsum zu bemü-
hen haben. Da also die Rechtslage des UrlG keine 
alleinige Verpflichtung des AN zur Realisierung 
eines Urlaubskonsums vorsieht und daher ein nicht 
stattgefundener Urlaubskonsum nicht automatisch 
vom AN zu vertreten ist, kann die nationale Rechts-
ansicht der ausnahmslos angewandten Anpassung 
des Urlaubsanspruches an das Arbeitszeitausmaß 
nicht den Vorgaben des EuGH an eine subjektive 
Missbrauchsprüfung entsprechen. Eine Verletzung 
der dargestellten Verbrauchsgrundsätze, die nicht 
der AN zu vertreten hat, löst also dann die vom 
EuGH entwickelten Rechtsfolgen aus, die auch ins-
gesamt der stRsp des EuGH, dass der Anspruch des 
bezahlten Jahresurlaubs ein besonders bedeutsa-
mer Grundsatz des Sozialrechts der Union ist und 
dieser nicht restriktiv ausgelegt werden darf, voll 
entsprechen (vgl EuGH Rs Tirol, Rz 28 f).

6. Günstigkeit als Geltungserhaltung natio-

naler Rechtsauslegung

Als letztes Argument für die Beibehaltung der 
österreichischen Rechtsauslegung führt der OGH 
in seiner E an, dass die nationale Rechtslage ein 
günstigeres Niveau als die Arbeitszeit-RL bezüg-
lich des Jahresurlaubes vorsieht. Die vom OGH 
zitierten Entscheidungen des EuGH besagen aber 
lediglich, dass es den Mitgliedstaaten unbenom-
men bleibt, die vorgegebenen Mindestniveaus zu 
überschreiten. Wie bereits dargelegt wurde, negiert 
der EuGH die Öffnungsklauseln für das nationale 
Recht hinsichtlich der Behandlung und Vereinba-
rung des bezahlten Jahresurlaubes und stellt unab-

hängig von der Höhe des Urlaubsanspruches auf 
die Behandlung bei der Änderung des Ausmaßes 
der Arbeitszeit ab. Es kann daher aus der Berufung 
auf das das Mindestmaß der Arbeitszeit-RL über-
schreitende Niveau des nationalen Urlaubsrechts 
kein die nationale Interpretation erhaltendes Argu-
ment gewonnen werden.

7. Ausfallsprinzip und EU-Recht

In der Systematik der gegenständlichen E – öster-
reichisches Urlaubsrecht gem UrlG fällt nicht unter 
die vom EuGH vorgenommene Rechtsauslegung – 
ist das Festhalten des OGH am Ausfallsprinzip nur 
folgerichtig und berechtigt.
Auch aus EU-rechtlicher Sicht besteht ebenfalls 
kein Grund, das Ausfallsprinzip als Algorithmus 
des Urlaubs entgelts aufzugeben. Der EuGH betont 
in stRsp, dass das Urlaubsentgelt die AN in eine 
vergleichbare entgeltliche Lage von Urlaubs- und 
Arbeitszeiten versetzt (vgl Schinz, Berechnung des 
Urlaubsentgelts nach Maßgabe des erzielten Umsat-
zes, EuZA 1/2015, 95). Bereits in der Rs Williams 
ua (EuGH 15.9.2011, C-155/10, Slg 2011, I-8409) 
wies der EuGH auf die Verpflichtung der Mitglied-
staaten hin, dass die Vergütung jener Höhe entspre-
chen muss, die derjenigen für tatsächlich geleis teter 
Arbeit entspricht (vgl die Wiedergabe bei Schinz, 
95). Verwirrend ist in diesem Zusammenhang die 
vom EuGH in der Rs Tirol und Brandes verwen-
dete Formulierung: „... in der Zeit der Vollzeit 
erworbene Anspruch auf bezahlten Jahresurlaub 
... reduziert wird, oder der Arbeitnehmer diesen 
Urlaub nur mehr mit einem geringeren Urlaubs-
entgelt verbrauchen kann“. Fasst man nun den 
Sanktionscharakter der Auslegung des EuGH ins 
Auge, lassen sich aber die (scheinbar) unterschied-
lichen Rechtsansichten verbinden. Hat der AG 
den unterbliebenen Urlaubskonsum zu vertreten, 
so ist für die Freistellungsansprüche ebenfalls als 
verstärkende Sanktion ein Äquivalent als Urlaubs-
entgelt geschuldet, das dem vormaligen höheren 
Arbeitszeitausmaß entspricht. Für den umgekehr-
ten Fall der Arbeitszeit-Ausmaßänderung kann ana-
log Pkt 3.3 bei der Bemessung des Urlaubsentgelts 
weiterhin die Beachtung des Ausfallsprinzips argu-
mentiert werden, so dass lediglich bei der Verringe-
rung des Beschäftigungsausmaßes eine Ausnahme 
aufgrund des Sanktionscharakters der Rechtsfolgen 
vom Ausfallsprinzip besteht. Einer generellen Bei-
behaltung des Ausfallsprinzips bei der Berechnung 
des Urlaubsentgelts steht also bis auf den bezeich-
neten Bereich europarechtlich nichts entgegen. 
Die Textierung des § 6 Abs 2 und 3 UrlG ist aber 
jedenfalls für die Umsetzung der geschilderten 
Ausnahme problematisch, weil hier die „Contra 
legem“-Grenze erreicht wird (Schlachter, EuZA 
1/2015, 7). Eine direkt für die privaten Arbeitspar-
teien wirksame Auslegung ist daher nicht möglich 
(Schlachter, EuZA 1/2015, 4). Eine Säumnis des 
Gesetzgebers kann daher aufgrund der Unverein-
barkeit des nationalen Rechts mit dem Unionsrecht 
zu einer Schadenersatzverpflichtung führen (vgl 
EuGH 15.1.2014, C-176/12, Association de média-
tion sociale, noch ohne SlgNr). Aufgrund der E des 
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OGH ist aber fraglich, ob ein solcher Staatshaf-
tungsanspruch ohne weiteres Verfahren mit zumin-
dest gestelltem Subsidiarantrag auf Normenkontrol-
le (vgl Kneihs, Die Gesetzesbeschwerde zwischen 
Entscheidungsbeschwerde und Individualantrag, 
Jahrbuch Öffentliches Recht 2014, 269 f [255]) 
bezüglich gegenständlicher fehlender Umsetzung 
im Bereich von § 6 UrlG geltend gemacht werden 
kann (der EuGH verlangt für die Entstehung einer 
Staatshaftung ua einen hinreichend qualifizierten, 
offenkundigen Verstoß [Rz 1]; EuGH 30.9.2003, 
C-224/01, Köbler, Slg 2003, I-10290).

8. Ergebnis

So verständlich die Beibehaltung historisch ent-
wickelter Interpretationen nationaler Rechtslagen 
ist, kann mE die nunmehr deutliche Rsp des 
EuGH und deren nationale Auswirkung bezüglich 
Umgang mit Urlaubsansprüchen bei wechseln-
den Arbeitszeitausmaßen – insb wegen der Ver-
gleichbarkeit des deutschen und österreichischen 
Urlaubsanspruchsbegriffs – nicht ignoriert werden. 
Da die bisherige nationale Vorgangsweise lediglich 
aufgrund einer Lückenschließung erfolgte, ist die 

ebenfalls als Interpretation anzusehende Rechts-
auslegung des EuGH dogmatisch problemlos auch 
zwischen privaten Vertragspartnern anzuwenden. 
Das österreichische Ausfallsprinzip ist ebenfalls 
größtenteils problemlos in die Rechtsauffassung 
des EuGH zu integrieren, wenn auch nunmehr eine 
Ausnahme zu greifen hat, die jedoch vom Gesetz-
geber abzubilden wäre.
Da aber insgesamt im EU-Recht von einem Lebens-
urlaubsbegriff – im Gegensatz zum Unternehmens-
urlaubsbegriff des nationalen Rechts – auszugehen 
ist, wäre der Gesetzgeber gefordert, nach nun 
jahrzehntelanger Untätigkeit sowohl das Urlaubs-
recht unter Berücksichtigung von Teilzeitbeschäfti-
gungen als auch unter Umsetzung des geforderten 
Lebensurlaubsbegriffs zu reformieren. Der aktuel-
le Anpassungsbedarf hat mittlerweile ein Niveau 
erreicht, bei welchem die Rsp nicht mehr als 
„Retter des Gesetzgebers“ auftreten kann, sondern 
dieser seine Verantwortung selbst wahrzunehmen 
hat, um auch eventuelle Schadenersatzansprüche 
geschädigter Betroffener in Form einer Staatshaf-
tung nicht entstehen zu lassen.

WOLFGANG KOZAK (WIEN)

Ruhen der Versehrtenrente bei Anstaltspflege 25
§ 208 ASVG

OGH

30.9.2014

10 ObS 92/14y

OLG Linz

27.5.2014

12 Rs 42/14d

LG Wels

7.3.2014

17 Cgs 98/13k

1. § 208 ASVG normiert für den Zeitraum der 

Anstaltspflege aus der KV und UV wegen der Fol-

gen eines Arbeitsunfalls oder einer Berufskrank-

heit grundsätzlich ein vollständiges Ruhen der Ver-

sehrtenrente. Wenn ein Krankengeldanspruch zu 

einer Versehrtenrente tritt oder während des Laufs 

einer Versehrtenrente dem Versehrten Anstaltspflege 

gewährt wird, so soll ein Ruhen nur in Ansehung 

jener Erhöhungen der Rente stattfinden, die eine 

Folge der Verschlechterung des Zustands des Ver-

sehrten ist, die zum Krankenstand oder zum Kran-

kenhausaufenthalt führt.

2. Keine Verletzung des Eigentumsgrundrechts: 

Der Gesetzgeber überschreitet den ihm eingeräum-

ten Gestaltungsraum nicht, wenn er für eine Zeit die 

Versehrtenrente sistiert, in der die Versorgung des 

Versicherten während der Anstaltspflege in anderer 

Weise sichergestellt ist und für die Bedürfnisse der 

Angehörigen in entsprechender Weise durch das 

Familiengeld Vorsorge getroffen wurde.

3. Keine Verletzung des Gleichheitssatzes: Im Hin-

blick auf Zielsetzung sowie Entstehungsgeschichte 

(insb deren Zusammenhang mit § 90a ASVG) des 

§ 208 zweiter Satz ASVG liegt in den darin enthal-

tenen verschiedenen Regelungen keine willkürliche 

unsachliche Differenzierung.

Am 8.3.2012 erlitt der Kl [...] einen Arbeitsunfall. 
[...] Er erlitt einen Bruch des ersten Halswirbels 
und ein Hämatom.
Mit Bescheid der Bekl vom 15.4.2013 wurde das 
Ereignis als Arbeitsunfall anerkannt und ab 7.9.2012 
eine vorläufige Versehrtenrente von 100 % der Voll-

rente im gesetzlichen Ausmaß zuerkannt. Für den 
Zeitraum des unfallbedingten stationären Rehabi-
litationsaufenthalts vom 26.9.2012 bis 21.11.2012 
wurde die Versehrtenrente ruhend gestellt; ab 
22.11.2012 wurde dem Kl eine Versehrtenrente in 
Höhe von 20 % der Vollrente zuerkannt.
In der gegen diesen Bescheid erhobenen Klage 
begehrte der Kl [ua] die Auszahlung der ihm 
im Zeitraum seines Rehabilitationsaufenthalts vom 
26.9.2012 bis 21.11.2012 gebührenden Versehrten-
rente von 100 %. [...]
Das Erstgericht verpflichtete die Bekl, dem Kl die 
für die Folgen des Arbeitsunfalls vom 8.3.2012 
gebührende Versehrtenrente im Ausmaß von 100 % 
der Vollrente im gesetzlichen Ausmaß für den Zeit-
raum 26.9.2012 bis 21.11.2012 auszubezahlen. [...]
[Es] stellte fest, dass sich der Kl vom 26.9.2012 
bis zum 21.11.2012 stationär zur Erstrehabilitation 
im Rehabilitationszentrum Weißer Hof aufgehalten 
hat. [...] Rechtlich ging das Erstgericht davon aus, 
dass das Ruhen der Versehrtenrente in dem Aus-
maß nicht eintrete, in dem die Rente unmittelbar 
vor der Anstaltspflege bzw vor Beginn einer die 
Anstaltspflege verursachenden Arbeitsunfähigkeit 
gebühre (§ 208 2. Satz ASVG). Dann, wenn wäh-
rend des Laufs der Versehrtenrente dem Versehrten 
Anstaltspflege gewährt werde, solle ein Ruhen nur 
in Ansehung jener Erhöhungen der Rente statt-
finden, die eine Folge der Verschlechterung des 
Zustands des Versehrten seien, die zur Anstalts-
pflege führten. An den bis dahin zu Recht bezo-
genen Leistungen solle sich aber nichts ändern. 
Da dem Kl ab 7.9.2012 (somit unmittelbar vor der 
Anstaltspflege) eine Versehrtenrente im Ausmaß 
der Vollrente von 100 % zuerkannt worden sei und 
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keine Verschlechterung eingetreten sei, die eine 
Erhöhung der Versehrtenrente mit sich bringe bzw 
möglich mache, trete während des Rehabilitations-
aufenthalts kein Ruhen ein. Die Versehrtenrente sei 
für diesen Zeitraum daher auszubezahlen. [...]
Das Berufungsgericht änderte infolge Berufung der 
Bekl das Ersturteil dahin ab, dass es das Begehren 
auf Auszahlung der für den Zeitraum vom 26.9.2012 
bis 21.11.2012 gebührenden Versehrtenrente im 
Ausmaß von 100 % der Vollrente abwies. Recht-
lich ging das Berufungsgericht zusammengefasst 
davon aus, die von der Berufungswerberin geltend 
gemachten sekundären Feststellungsmängel lägen 
nicht vor. [...] Die Stammfassung des § 208 2. Satz 
ASVG habe nur dahin gelautet, dass das Ruhen 
in dem Ausmaß nicht eintrete, in dem die Rente 
unmittelbar vor der Anstaltspflege gebührte. Mit 
dem BGBl 1973/31 sei der 2. Satz des § 208 ASVG 
um den Zusatz „bzw vor Beginn einer die Anstalts-
pflege verursachenden Arbeitsunfähigkeit gebühr-
te“ ergänzt worden. Es sei der Argumentation der 
Bekl zu folgen, nach der der 2. Satz des § 208 
ASVG seitdem zwei Fallkonstellationen umfasse, 
nämlich das zeitliche Zusammenfallen von Beginn 
der Arbeitsunfähigkeit und Beginn der Anstalts-
pflege (1. Alternative) und das zeitliche Auseinan-
derfallen dieser beiden Zeitpunkte (2. Alternative). 
Da im vorliegenden Fall die Arbeitsunfähigkeit ab 
dem Unfalltag (dem 8.3.2012) bestanden habe, 
die Anstaltspflege aber erst ab 26.9.2012 erfolgt 
sei, sei für die Frage des Ruhens auf den Zeit-
punkt vor Beginn der Arbeitsunfähigkeit abzustel-
len (2. Alternative). Zu diesem Zeitpunkt habe aber 
kein unfallbedingter Anspruch auf Versehrtenrente 
bestanden. Würde es – so wie das Erstgericht 
vermeint habe – immer nur auf die im Zeitpunkt 
unmittelbar vor Beginn der Anstaltspflege gebüh-
rende Versehrtenrente ankommen, wäre die mit 
dem BGBl 1973/31 vorgenommene Ergänzung des 
Gesetzestextes nicht erforderlich gewesen, weil 
das alternative Abstellen auf das Rentenausmaß 
vor Beginn der Arbeitsunfähigkeit sonst keinen 
Anwendungsbereich hätte. Zudem sei Zweck aller 
Ruhensbestimmungen, eine Doppelversorgung zu 
vermeiden. Die Versehrtenrente sei eine funktions-
gleiche Leistung wie das während der Anstaltspfle-
ge aus der KV gebührende Krankengeld oder das 
aus der UV gebührende Familien- bzw Taggeld. Die 
daraus resultierende Doppelversorgung werde nur 
durch das Ruhen der Versehrtenrente verhindert. 
Beim Kl bestehe Arbeitsunfähigkeit ab dem Unfall-
tag (dem 8.3.2012), die Anstaltspflege sei aber erst 
ab 26.9.2012 erfolgt. Da die beiden Zeitpunkte 
auseinander fallen, sei für die Frage des Ruhens 
auf den Zeitpunkt des Beginns der Arbeitsunfä-
higkeit abzustellen, vor dem kein unfallbedingter 
Anspruch auf Versehrtenrente bestanden habe, 
weshalb das auf Auszahlung gerichtete Klagebe-
gehren abzuweisen sei. Es werde nicht verkannt, 
dass ein gänzliches Ruhen der Versehrtenrente 
eine Schlechterstellung derjenigen Versicherten zur 
Folge habe, die bei einem Arbeitsunfall sofort 
arbeitsunfähig werden, gegenüber denjenigen Ver-
sicherten, deren Arbeitsunfähigkeit erst später ein-
trete. Allerdings werde diese Ungleichbehandlung 

vom Gesetzgeber der §§ 204, 90a ASVG in Kauf 
genommen. [...]
Die Revision des Kl ist zulässig, sie ist aber nicht 
berechtigt. [...]
1.1 Gem § 208 ASVG („Ruhen der Versehrtenren-
te bei Anstaltspflege“) ruht die aufgrund eines 
Versicherungsfalls gebührende Versehrtenrente, 
wenn einem Versehrten wegen der Folgen eines 
Arbeitsunfalls oder wegen einer Berufskrankheit 
Anstaltspflege aus der KV oder UV gewährt wird. 
Das Ruhen der Versehrtenrente tritt jedoch in dem 
Ausmaß nicht ein, in dem die Rente unmittelbar 
vor der Anstaltspflege bzw vor Beginn einer die 
Anstaltspflege verursachenden Arbeitsunfähigkeit 
gebührte. Eine ähnlich formulierte Regelung findet 
sich in § 90a ASVG, der das Zusammentreffen eines 
Anspruchs auf Versehrtenrente mit einem Anspruch 
auf Krankengeld (oder Unterstützungsleistung bei 
lang andauernder Krankheit) regelt.
1.2 Die Stammfassung des § 208 ASVG 
(BGBl 1955/189) umfasst den 1. Satz des § 208 mit 
dem Unterschied, dass nicht von allfälligen Kinder-
zuschüssen, sondern von allfälligen Zuschüssen die 
Rede ist. Die Materialien (RV 599 BlgNR 7. GP 6, 
42) enthalten zu § 208 ASVG keine Ausführungen.
1.3 Mit dem BGBl 1962/13 erfolgte die Ergänzung 
des § 208 ASVG um folgenden 2. Satz: „Das Ruhen 
tritt jedoch in dem Ausmaß nicht ein, in dem die 
Rente unmittelbar vor der Anstaltspflege gebührte.“ 
Die Materialien (IA 147/A zu 517 BlgNR 9. GP 79) 
enthalten dazu folgende Ausführungen:
„Die Neufassung des § 208 steht im Zusammen-
hang mit dem neu eingefügten § 90a. In gleicher 
Weise wie beim Zusammentreffen des Bezugs von 
Krankengeld mit dem Anspruch auf Versehrten-
rente soll auch in den Fällen des § 208 die Ver-
sehrtenrente in dem vor Beginn der Anstaltspfle-
ge gewährten Ausmaß vom Ruhen nicht erfasst 
werden. Da die Unfallversicherungsträger, wenn 
es sich um eine vom Krankenversicherungsträger 
gewährte Anstaltspflege handelt, regelmäßig erst 
nach geraumer Zeit von einem Anstaltsaufenthalt 
des versehrten Rentenempfängers Kenntnis erhal-
ten, wären sie nicht in der Lage, sofort mit Beginn 
der Anstaltspflege die Versehrtenrente ruhend zu 
stellen. Soweit aber bedingt durch die Verschlech-
terung der Unfallfolgen, die den Anstaltsaufent-
halt notwendig machte, auch eine Erhöhung der 
Minderung der Erwerbsfähigkeit und damit eine 
Erhöhung der Versehrtenrente eintritt, soll dieser 
Differenzbetrag zwischen der vor dem Beginn 
der Anstaltspflege gewährten Versehrtenrente und 
der aufgrund der Verschlechterung der Unfallfol-
gen an sich gebührenden Versehrtenrente ab dem 
Beginn der Anstaltspflege ruhen.“
1.4 Zuletzt wurde der 2. Satz des § 208 ASVG 
mit dem BGBl 1973/31 um den Zusatz „bzw vor 
Beginn einer die Anstaltspflege verursachenden 
Arbeitsunfähigkeit gebührte“ ergänzt. Die Materi-
alien (RV 404 BlgNR 13. GP 97) sprechen davon, 
dass es sich lediglich um eine Textbereinigung 
handle, durch die sichergestellt werden sollte, 
dass nur jene Teilrente gewahrt bleibe, die vor der 
Arbeitsunfähigkeit gebühre, welche die Anstalts-
pflege ausgelöst habe. Es erfolgte damit eine 
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inhaltliche Anpassung an die vergleichbare Bestim-
mung des § 90a Abs 2 ASVG.
2.1 § 208 ASVG war bereits Gegenstand der E 
des OLG Wien (als damaligem Höchstgericht im 
Leistungsstreitverfahren der SV) vom 14.1.1977, 
17 R 189/76, SSV 17/9, die sich wiederum im Wesent-
lichen auf die Vorentscheidung SVSlg 21.663 vom 
11.12.1972 stützte. Ähnlich wie im vorliegenden 
Fall hatte die beklagte Unfallversicherungsanstalt 
(UVA) dem Kl wegen der Folgen eines Arbeitsun-
falls zunächst eine 100 %-ige Versehrtenrente zuer-
kannt und diese für die Dauer der unfallbedingten 
Anstaltspflege ruhend gestellt. Nach dem Ende der 
Anstaltspflege wurde eine 50 %-ige vorläufige Ver-
sehrtenrente zuerkannt. Das OLG Wien führte aus, 
Sinn des 2. Satzes des § 208 ASVG sei, dass jene 
Teilrente gewahrt bleibe, die vor der Anstaltspflege 
bzw einer durch diese verursachte Arbeitsunfä-
higkeit gebührte. Soweit aber Verschlimmerungen 
von Unfallfolgen einen Anstaltsaufenthalt notwen-
dig machten und ihretwegen eine Erhöhung in 
der Minderung der Erwerbsfähigkeit und damit 
der Versehrtenrente eintrete, solle dieser Unter-
schiedsbetrag zwischen der vor dem Beginn der 
Anstaltspflege gewährten und der aufgrund der 
Verschlechterung der Unfallfolgen an sich gebüh-
renden höheren Versehrtenrente ab dem Beginn 
der durch diese Verschlechterung verursachten 
Anstaltspflege ruhen. Eine solche – ein teilweises 
Ruhen der dafür gebührenden höheren Versehrten-
rente bewirkende – Verschlechterung habe beim Kl 
aber schon deshalb nicht eintreten können, weil 
er bis zum Beginn der Anstaltspflege schon eine 
Versehrtenrente von 100 % bezogen habe. Daher 
hätte auch bei einer allfälligen Verschlechterung in 
seinem durch den Unfall bedingten Zustand keine 
weitere Minderung der Erwerbsfähigkeit und damit 
keine Erhöhung der Versehrtenrente eintreten kön-
nen. Deshalb gebühre auch kein Unterschieds-
betrag zwischen der dafür gebührenden höheren 
und der vor Beginn der Anstaltspflege gewährten 
Versehrtenrente (siehe auch SVSlg 21.663).
2.2 Nach der zu § 208 ASVG ergangenen Rsp des 
OGH soll nach dem Willen des Gesetzgebers dann, 
wenn ein Krankengeldanspruch zu einer Versehr-
tenrente tritt oder während des Laufs einer Versehr-
tenrente dem Versehrten Anstaltspflege gewährt 
wird, ein Ruhen nur in Ansehung jener Erhö-
hungen der Rente stattfinden, die eine Folge der 
Verschlechterung des Zustands des Versehrten ist, 
die zum Krankenstand oder zum Krankenhausauf-
enthalt führt. An den bis dahin zu Recht bezogenen 
Leistungen sollte sich aber insoweit nichts ändern 
(10 ObS 235/92, SSV-NF 6/116; 10 ObS 171/97p, 
SSV-NF 11/75; RIS-Justiz RS0084291; siehe auch 
RIS-Justiz RS0108291). Zur Frage der Auslegung des 
§ 208 2. Satz ASVG musste inhaltlich nicht abschlie-
ßend Stellung genommen werden, weil über das 
Ruhen des Leistungsanspruchs vom Versicherungs-
träger kein Bescheid erlassen worden war.
2.3 Fellinger in SV-Komm § 208 ASVG Rz 3, führt 
aus, dass ein vor dem Krankengeldanspruch beste-
hender Anspruch auf Versehrtenrente in der unmit-
telbar vor Eintritt der Arbeitsunfähigkeit bestande-
nen Höhe gewahrt bleibe.

2.3.1 Nach Tomandl in Tomandl (SV-System 
11. Erg-Lfg 355) ruhe für die Dauer der Anstalts-
pflege die Versehrtenrente samt Kinderzuschüssen, 
wenn wegen der Unfallfolgen sowohl Anstaltspfle-
ge (aus der KV oder UV) als auch eine Versehrten-
rente gewährt werde. Jedoch trete kein Ruhen in 
dem Ausmaß ein, in dem die Rente schon unmittel-
bar vor der Arbeitsunfähigkeit (der Anstaltspflege 
oder einer diese verursachenden Arbeitsunfähig-
keit) zustand.
2.3.2 Nach Tomandl (in „Das Leistungsrecht der 
österreichischen Unfallversicherung“ 132) regle 
§ 90a ASVG das Zusammentreffen eines Anspruchs 
auf Versehrtenrente mit einem Anspruch auf Kran-
kengeld aus demselben Unfall. In diesem Fall 
ruhe die Versehrtenrente für die weitere Dauer 
des Krankengeldbezugs mit dem Betrag des Kran-
kengeldes. Werde aufgrund eines Arbeitsunfalls 
sowohl Anstaltspflege aus der KV oder UV als 
auch eine Rente gewährt, ruhe gem § 208 ASVG 
während der Dauer der Anstaltspflege die Rente 
einschließlich allfälliger Kinderzuschüsse. Sei die 
Rente jedoch schon unmittelbar vor der Arbeitsun-
fähigkeit, vor der Anstaltspflege oder vor einer die 
Anstaltspflege verursachenden Arbeitsunfähigkeit 
zugestanden, bleibe sie in beiden Fällen in dieser 
Höhe vom Ruhen verschont.
3. Wie aus den Ausführungen Tomandls hervor-
geht, umfasst § 208 2. Satz ASVG nunmehr zwei 
Fallkonstellationen. Im ersten Fall soll kein Ruhen 
der Versehrtenrente in dem Ausmaß eintreten, in 
dem die Rente unmittelbar vor der Anstaltspflege 
gebührte, wenn Beginn der Arbeitsunfähigkeit und 
Beginn der Anstaltspflege zeitlich zusammenfallen. 
Im zweiten Fall soll kein Ruhen der Versehrten-
rente in dem Ausmaß eintreten, in dem die Rente 
unmittelbar vor Beginn einer die Anstaltspflege 
verursachenden Arbeitsunfähigkeit gebührte, wenn 
Beginn der Arbeitsunfähigkeit und Beginn der 
Anstaltspflege zeitlich nicht zusammenfallen.
§ 208 ASVG normiert somit für den Zeitraum der 
Anstaltspflege aus der KV und UV wegen der Fol-
gen eines Arbeitsunfalls oder einer Berufskrankheit 
grundsätzlich ein vollständiges Ruhen der Versehr-
tenrente. Durch die Novelle BGBl 1973/31 sollte 
nach den zitierten Gesetzesmaterialien sicherge-
stellt werden, dass nur jene Teilrente gewahrt 
bleibe, die vor der Arbeitsunfähigkeit gebührte, 
welche die Anstaltspflege ausgelöst hat. Nach dem 
offenbaren Willen des Gesetzgebers soll daher ein 
Ruhen der Versehrtenrente bei jenen Versicherten, 
bei denen der Beginn der Arbeitsunfähigkeit und 
der Beginn der Anstaltspflege zeitlich zusammen-
fallen (nur) in dem unmittelbar vor Beginn der 
Anstaltspflege gewährten Ausmaß und bei jenen 
Versicherten, bei denen der Beginn der Arbeits-
unfähigkeit und der Beginn der Anstaltspflege 
zeitlich nicht zusammenfallen, (nur) in dem vor 
Beginn einer die Anstaltspflege verursachenden 
Arbeitsunfähigkeit gewährten Ausmaß nicht ein-
treten. Die Ansicht, es komme immer nur auf die 
im Zeitpunkt unmittelbar vor Beginn der Anstalts-
pflege gebührende Versehrtenrente an, ließe die 
mit dem BGBl 1973/31 vorgenommene Ergänzung 
des Gesetzestextes unberücksichtigt und nähme 
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ihr im Ergebnis auch jeden Anwendungsbereich. 
Der E SSV 17/19 des OLG Wien, die sich auf die 
Vorentscheidung SVSlg 21.663 stützte, hat auf die 
zwischenzeitig mit dem BGBl 1973/31 erfolgte 
Änderung des § 208 2. Satz ASVG inhaltlich nicht 
Bedacht genommen. Zudem wird durch das Ruhen 
der Versehrtenrente während der Anstaltspflege 
eine allfällige Doppelversorgung verhindert. Ziel 
der meisten Ruhensbestimmungen ist, Leistungen 
dann nicht zu gewähren, wenn ein Sicherungsbe-
dürfnis vorübergehend weggefallen ist. Der Grund 
für diesen Wegfall des Sicherungsbedürfnisses 
kann ua im Bezug einer anderen funktionsglei-
chen Leistung liegen. Im vorliegenden Fall ist die 
Versehrtenrente im Wesentlichen eine funktions-
gleiche Leistung wie das während der Anstalts-
pflege aus der KV gebührende Krankengeld oder 
das aus der UV gebührende Familien- bzw Taggeld 
(10 ObS 188/91, SSV-NF 5/80; Sonntag in Sonntag, 
ASVG5 § 195 Rz 2). Der Zielsetzung entsprechend 
bleibt trotz Ruhensbestimmungen der Anspruch 
auf die ruhenden Leistungen gewahrt, es wird 
lediglich die Leistungspflicht des Versicherungsträ-
gers sistiert, solange der Ruhensgrund andauert.
4. Die vom Kl gegen die Verfassungsmäßigkeit des 
§ 208 ASVG vorgetragenen Bedenken vermögen 
nicht zu überzeugen. Der Gesetzgeber überschrei-
tet den ihm eingeräumten Gestaltungsraum nicht, 
wenn er für eine Zeit die Versehrtenrente sistiert, 
in der die Versorgung des Versicherten während 
der Anstaltspflege in anderer Weise sichergestellt 
ist. Für die Bedürfnisse der Angehörigen wurde 
in entsprechender Weise durch das Familiengeld 
Vorsorge getroffen. Ein der Verfassung widerspre-
chender Eingriff in das Eigentumsrecht ist bei die-
ser Sachlage nicht erkennbar. Auch eine Verletzung 
des Gleichheitsgrundsatzes ist zu verneinen. Diese 
sieht der Kl darin, dass durch die Einschränkung 
der Ruhensbestimmung im 2. Satz des § 208 ASVG 
eine unsachliche Differenzierung zwischen denje-
nigen Versicherten getroffen werde, die nach einem 
Arbeitsunfall sofort arbeitsunfähig seien und jenen, 
deren Arbeitsunfähigkeit später eintrete. Richtig ist, 
dass der in Art 7 B-VG normierte Gleichheitsgrund-
satz willkürliche unsachliche Differenzierungen 
verbietet. Er wird dann verletzt, wenn der Gesetz-
geber Gleiches ungleich behandelt (RIS-Justiz 
RS0053981). Das Gleichbehandlungsgebot ergibt 
sich ebenso aus Art 14 EMRK, wonach eine diskri-
minierende unterschiedliche Behandlung – wenn 
also Rechtssubjekte in einer ähnlichen Situation 
ohne objektive vernünftige Rechtfertigung ungleich 
behandelt werden – zu unterbleiben hat (RIS-Justiz 
RS0124747). Eine Regelung ist aber nicht schon 
dann gleichheitswidrig, wenn ihr Ergebnis nicht in 
allen Fällen als befriedigend angesehen wird. Dem 
Normsetzer muss es – insb auch im Interesse der 
Verwaltungsökonomie – gestattet sein, eine einfa-
che und handhabbare Regelung zu treffen (RIS-
Justiz RS0053882). Wie schon aufgezeigt wurde, 
verfolgt der Gesetzgeber mit der Einschränkung 
der Ruhensbestimmung im 2. Satz des § 208 ASVG 
den Zweck, dem Versicherten den Anspruch auf 
Versehrtenrente in der unmittelbar vor Eintritt der 
Arbeitsunfähigkeit bestandenen Höhe zu wahren. 

Im Hinblick auf diese Zielsetzung sowie die Ent-
stehungsgeschichte (insb deren Zusammenhang 
mit § 90a ASVG) des § 208 2. Satz ASVG kann in 
den darin enthaltenen verschiedenen Regelungen 
(„1. Alternative“ und „2. Alternative“) aber keine 
willkürliche unsachliche Differenzierung erblickt 
werden. [...]

ANMERKUNG

1. Allgemeines

Dies ist eine für den Leser vielleicht etwas verwir-
rende Entscheidung. Die Verwirrung ist allerdings 
einem Gesetzestext geschuldet, der alles andere 
als klar ist. Wie so oft im Sozialversicherungsrecht 
erhellt erst ein kurzer Blick auf die Vorläuferbe-
stimmungen (2.) und auf die Genesis im systema-
tischen Zusammenhang (3.) das Verständnis. Im 
Ergebnis dürfte die Entscheidung nicht ganz richtig 
sein (4.).

2. Vermeidung von Doppelversorgung als 

Grundsatz der Sozialversicherung?

2.1. Das GSVG enthielt in seinem Stammgesetz aus 
dem Jahre 1936 ebenso wie in der zuletzt noch 
in Geltung gestandenen Fassung seiner Wieder-
verlautbarung im Jahre 1938 die Bestimmung des 
§ 65. Danach ruhte für die Dauer der erweiterten 
Heilbehandlung (diese umfasste damals die „Pflege 
in Genesungsheimen“ ebenso wie den „Aufent-
halt in Kurbädern und Heilstätten“ – vgl die in 
§ 65 verwiesenen §§ 159 und 263 GSVG), die mit 
Gewährung der Unterkunft und voller Verpflegung 
verbunden war, der „Anspruch auf den Bezug aller 
laufenden Barleistungen“, also auch einer Ver-
sehrtenrente. Wenig überraschend sah der zweite 
Satz der Bestimmung Teilleistungen an „bedürftige 
Angehörige“ vor.
2.2. Die dem GSVG nachfolgende Reichsversiche-
rungsordnung sah in § 559e Abs 1 vor, dass „wäh-
rend der Heilanstaltspflege oder der Anstaltspflege 
... die Rente oder das Krankengeld aus der Unfall-
versicherung wegfällt“. Diese Bestimmung sah als 
Ausgleich bei Verlust des Arbeitsentgelts aber ein 
Taggeld für die versicherte Person und Familien-
geld für die Angehörigen vor (§ 559e Abs 2 und 3 
RVO).
2.3. Das Stammgesetz des ASVG sah ähnliche 
Bestimmungen für das Krankengeld (§ 143 ASVG 
idF des Stammgesetzes) und für die Versehrten-
rente vor (§ 208 ASVG idF des Stammgesetzes). 
Danach ruhte das Krankengeld bei Anstaltspflege 
oder Aufenthalt in einem Erholungs-(Genesungs-)
heim oder einer Kuranstalt auf Rechnung des Ver-
sicherungsträgers. § 208 lässt die Versehrtenrente 
allerdings nur mehr dann ruhen, wenn „wegen 
der Folgen eines Arbeitsunfalles oder wegen einer 
Berufskrankheit Anstaltspflege aus der Kranken-
versicherung oder Unfallversicherung“ (dh auf 
Rechnung des Kranken- oder des Unfallversiche-
rungsträgers) gewährt wird.
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2.4. Wir haben es also in § 208 ASVG (Stammfas-
sung) nicht mehr mit einer allgemeinen Ruhens-
bestimmung zu tun, wie bei den Vorgängerbestim-
mungen in der RVO und im GSVG. Das Ruhen 
war nunmehr vielmehr daran gebunden, dass der 
stationäre Aufenthalt „wegen der Folgen eines 
Arbeitsunfalls oder wegen einer Berufskrankheit“ 
gewährt wurde. Ein Krankenhausaufenthalt wegen 
einer Blinddarmoperation oder ein nachfolgender 
Rehabilitationsaufenthalt etwa infolge einer Kom-
plikation bei einer solchen Operation führt daher 
seither zu keinem Ruhen der Versehrtenrente. Es 
geht hier – anders als beim Krankengeld – erstmals 
nicht mehr schlechthin um die Vermeidung der 
Doppelleistung eines Rentenanspruchs einerseits 
und der Gewährung von „Aufenthalt und voller 
Verpflegung“ in der Krankenanstalt andererseits: 
Ein Ruhen tritt nunmehr erst dann ein, wenn der 
Aufenthaltsgrund in der Anstalt mit dem Renten-
grund (im Wesentlichen) kongruent ist, wie dies in 
der besprochenen E freilich der Fall gewesen ist.

3. Die Novellierungen des § 208 ASVG und 

ihre Auslegung

3.1. Die 9. Novelle zum ASVG

3.1.1. Die 9. Novelle zum ASVG, BGBl 1962/13 
fügte in § 208 den Satz ein: „Das Ruhen tritt jedoch 
in dem Ausmaß nicht ein, in dem die Rente unmit-
telbar vor der Anstaltspflege gebührte.“ Dieser Satz 
ist zunächst etwas rätselhaft: Während der erste 
Satz im Falle kongruenter Ursachen von Rente 
und Anstaltspflege das Ruhen normiert, scheint 
der zweite Satz auf den ersten Blick das genaue 
Gegenteil anzuordnen. Welcher andere Rentenan-
spruch soll denn nach dem ersten Satz sonst ruhen, 
wenn nicht der unmittelbar vor der Anstaltspflege 
zustehende?
3.1.2. Da die Materialien aber einen Zusammen-
hang mit dem gleichzeitig in Kraft getretenen § 90a 
ASVG herstellen, ist auch diese Bestimmung in die 
Überlegungen einzubeziehen; und dort liegt auch 
im Ergebnis der Schlüssel zum Verständnis des 
zweiten Satzes des § 208 ASVG:
3.1.3. § 90a ASVG lautete in der Stammfassung 
BGBl 1962/13:
„(1) Trifft der Bezug von Krankengeld mit einem 
Anspruch auf Versehrtenrente aus der Unfallversi-
cherung zusammen, so ruht, wenn die Arbeitsun-
fähigkeit Folge des Arbeitsunfalles oder der Berufs-
krankheit ist, die Versehrtenrente für die weitere 
Dauer des Krankengeldbezuges mit dem Betrag 
des Krankengeldes; hiebei sind der Bezug von 
Versehrtengeld dem Anspruch auf Versehrtenrente 
und ein ruhender Anspruch auf Krankengeld dem 
Bezug des Krankengeldes gleichzuhalten.
(2) Das Ruhen gemäß Abs 1 tritt jedoch in dem 
Ausmaß nicht ein, in dem die Rente unmittelbar 
vor der Arbeitsunfähigkeit gebührte.“
3.1.4. Ausgangspunkt für die Regelung war die Ver-
längerung der Bezugsdauer des Krankengeldes als 
satzungsmäßige Mehrleistung der Krankenversiche-
rungsträger über den gesetzlichen Mindestanspruch 

von 26 Wochen hinaus. Da die Versehrtenrente 
frühestens ab der 27. Woche ab Versicherungsfall 
anfällt (§ 204 Abs 1 ASVG), konnte es im Falle einer 
satzungsmäßigen Verlängerung des Krankengeld-
anspruchs erstmals zu einem Doppelbezug der 
Versehrtenrente mit dem Krankengeld kommen 
(vgl „Zu 517 BlgNR IX. GP“: 147/A 9. GP – Initia-
tivantrag 64). Auf diesen möglichen Doppelbezug 
reagierte der Gesetzgeber nun mit § 90a Abs 1 
ASVG und normierte, dass „die Versehrtenrente 
für die weitere Dauer des Krankengeldbezuges 
mit dem Betrag des Krankengeldes“ ruht. War die 
Versehrtenrente also höchstens gleich hoch wie 
das Krankengeld, dann ruhte sie zur Gänze, war 
sie aber höher als das Krankengeld, dann gebührte 
der Überschreitungsbetrag weiterhin.
3.1.5. Wichtig ist, dass nach dem Gesetzeswortlaut 
des § 90a Abs 1 ASVG ganz wie in § 208 ASVG das 
Ruhen der Versehrtenrente nur dann eintritt, wenn 
die Arbeitsunfähigkeit im krankenversicherungs-
rechtlichen Sinn (also der Auslöser des Kranken-
geldbezuges) zugleich Folge des Arbeitsunfalles 
oder der Berufskrankheit ist. Für das Ruhen ist 
also eine kongruente Ursache beider Leistungen 
Voraussetzung.
3.1.6. § 90a Abs 1 ASVG idF der 9. Novelle ent-
hielt aber indirekt auch eine Regelung über das 
Ruhen der Versehrtenrente bei Anstaltspflege: 
Es wird darin nämlich das ruhende Krankengeld 
dem ausbezahlten Krankengeld gleichgestellt. Und 
einer der Fälle des Ruhens des Krankengeldes war 
gem § 143 Abs 1 Z 2 ASVG (bis zur 50. Novelle 
zum ASVG) die Anstaltspflege. Es war also in § 90a 
Abs 1 ASVG auch angeordnet, dass der über die 
Höhe des (während der Anstaltspflege ruhenden) 
Krankengeldes hinausgehende Teil der Versehrten-
rente auch im Falle einer Anstaltspflege weiterge-
währt wird.
3.1.7. Der in den Materialien nicht erwähnte § 90a 
Abs 2 ist vor dem Hintergrund des § 90a Abs 1 
nun wohl so zu verstehen, dass ein Ruhen der 
Versehrtenrente dann nicht stattfindet, wenn die 
Arbeitsunfähigkeit aus der KV erst während des 
Rentenbezuges eingetreten ist. Der Gesetzgeber 
wollte in Abs 2 vermutlich den Fall regeln, dass bei 
laufendem Bezug einer Versehrtenrente aus einem 
Arbeitsunfall oder aus einer Berufskrankheit ein 
neuerlicher Arbeitsunfall samt Arbeitsunfähigkeit 
eintritt und wollte für diesen Fall die „Altrente“ 
vom Ruhen verschonen. Nur diese Sichtweise ist 
an sich die logische Konsequenz daraus, dass 
nach Abs 1 ein Ruhen bei Zusammentreffen dieser 
Leistungen nur bei Identität ihrer Ursachen zuge-
lassen ist.
3.1.8. Aber § 90a Abs 2 ASVG ist keineswegs 
klar: Er erweckt wörtlich genommen den Ein-
druck, als ob bei einem nachträglichen Hinzutreten 
eines Krankengeldbezuges eine bei Beginn dieser 
Arbeitsunfähigkeit schon bestehende Versehrten-
rente immer vom Ruhen verschont bleibt. Das 
OLG Wien (Senat 17) hat § 90a Abs 2 ASVG in 
seiner E vom 11.12.1972 insofern (aus gleichheits-
rechtlicher Sicht mE völlig zurecht) teleologisch 
reduziert, in dem es ausgesprochen hat, dass das 
Ruhen nach § 90a sowohl eintritt, wenn die Ver-

RUHEN DER VERSEHRTENRENTE BEI ANSTALTSPFLEGE ■ R. MÜLLER



Beweislast bei Kündigung einer Vertragsbediensteten wegen behaupteter sexueller Belästigung ■ J. EICHINGER

DRdA ■ 3/2015 ■ Juni204

sehrtenrente zum Krankengeldanspruch, als auch 
dann, wenn umgekehrt das Krankengeld zur beste-
henden Versehrtenrente hinzutritt. Aber: „Dabei ist 
vorausgesetzt, dass die Arbeitsunfähigkeit und der 
Krankengeldanspruch Folge des [ergänze: selben] 
Arbeitsunfalles und der Berufskrankheit sind“ 
(OGH 10 ObS 235/92 SVSlg 21.663; ebenso 17 R 
189/76, SSV 17/9). Eine Altrente aus einem ande-
ren Versicherungsfall bleibt daher nach § 90a Abs 2 
unberührt, eine Klarstellung, deren Ergebnis auch 
schon aus dem Erfordernis der kongruenten Ursa-
chen in Abs 1 erzielbar gewesen wäre.

3.2. Die Synchronisierung der §§ 90a und 208 
ASVG in der 9. Novelle

Der durch die 9. Novelle gleichzeitig mit § 90a 
geschaffene zweite Satz des § 208 (arg „in glei-
cher Weise“ in den Materialien zu § 208, „Zu 517 
BlgNR IX. GP“: 147/A 9. GP – Initiativantrag 79, 
wiedergegeben in den Entscheidungsgründen des 
OGH) wird plötzlich verständlich: Er erweist sich 
als nichts anderes als eine Synchronisation des 
§ 208 ASVG mit den Ruhensbestimmungen des 
§ 90a Abs 1. Während § 90a Abs 1 ASVG das Ruhen 
der Versehrtenrente ab dem Eintritt des Anspruchs 
auf Krankengeld und für den Fall des Ruhens des 
Krankengeldes bei einem nachfolgenden Anstalts-
aufenthalt regelt, setzt § 208 beim Anstaltsauf-
enthalt an und lässt im zweiten Satz der Sache 
nach den „Übersteigungsbetrag“ der Versehrten-
rente unberührt. Nur so wird auch klar, warum 
und inwieweit es nicht ein und dieselbe Leistung 
ist, die nach dem ersten Satz ruht und nach dem 
zweiten Satz des § 208 ASVG nicht ruht.

3.3. Die Ergänzung des § 208 durch die 
29. Novelle zum ASVG

3.3.1. Der in § 90a Abs 2 geregelte Fall der Alt-
rente blieb in der 9. Novelle freilich zunächst mit 
§ 208 unkoordiniert: Wie sollte also im Falle der 
Anstaltspflege mit einer Versehrtenrente umgegan-
gen werden, die bei Beginn der Arbeitsunfähig-
keit aus einem früheren Versicherungsfall schon 
gebührte und die daher nach § 90a Abs 2 ASVG 
vom Krankengeldbezug unberührt geblieben ist? 
Systematisch war diese Frage lösbar: Je nach Kon-
gruenz der Ursache der Arbeitsunfähigkeit mit dem 
früheren oder mit dem aktuellen Versicherungsfall 
aus der UV wäre die Versehrtenrente entweder mit 
diesem oder mit jenem Teil der Minderung der 
Erwerbsfähigkeit ruhend zu stellen gewesen.
3.3.2. Die (klarstellende) Antwort gab dann die 
29. Novelle zum ASVG, BGBl 1973/31, die im zwei-
ten Satz des § 208 den Zusatz „bzw vor Beginn 
einer die Anstaltspflege verursachenden Arbeits-
unfähigkeit gebührte“ einfügte. Damit war auch 
dieser Teil des § 208 mit § 90a ASVG ausdrücklich 
harmonisiert.

3.4. Auslegungsergebnis

3.4.1. Als Auslegungsergebnis des § 208 ASVG idF 
des 29. Novelle ergibt sich also, dass eine Versehr-

tenrente, die das Krankengeld nicht übersteigt (und 
daher schon nach § 90a Abs 1 zur Gänze ruht), 
auch im Falle der Anstaltspflege nach dem ersten 
Satz des § 208 ASVG zur Gänze ruht. Übersteigt sie 
hingegen das Krankengeld, dann liegt ein Fall des 
zweiten Satzes vor: Da ein Teil der Versehrtenrente 
unmittelbar vor der Anstaltspflege gebührte, wird 
dieser Teil daher auch im Falle einer Anstaltspflege 
trotz kongruenter Ursache der Anstaltsbedürftig-
keit weitergewährt.
3.4.2. Stammt die Versehrtenrente aber aus einem 
früheren Versicherungsfall und ist die Ursache der 
Anstaltsbedürftigkeit nicht kongruent, gebührt die 
Versehrtenrente ungeschmälert weiter. Gibt es eine 
Verschlechterung aufgrund eines weiteren Versi-
cherungsfalls, gilt das oben Gesagte: Wenn die 
Minderung der Erwerbsfähigkeit der Versehrten-
rente aus zwei Unfällen gespeist wird, und einer 
davon ursachenident mit der Arbeitsunfähigkeit ist, 
dann wird wohl dieser Teil der Rente in der Regel 
die Höhe des Krankengeldes nicht übersteigen und 
daher zur Gänze ruhen.
3.4.3. Zu ergänzen wäre noch, dass das Ruhen des 
Krankengeldes bei Anstaltspflege gem § 143 Abs 1 
Z 2 mit der 50. Novelle zum ASVG, BGBl 1991/676, 
beseitigt wurde. Dies blieb aber ohne Einfluss auf 
die uns interessierende Rechtslage, weil nunmehr 
weiterhin bei Zusammentreffen von Krankengeld 
und Versehrtenrente aus ein und derselben Ursa-
che die Versehrtenrente mit dem Betrag des Kran-
kengeldes ruht. Es bedarf nur nicht mehr der bis 
dahin geltenden Fiktion des Krankengeldbezuges 
in § 90a Abs 1 ASVG. Eines scheint aber sicher: Von 
der Frage, ob Arbeitsunfähigkeit und Anstaltspflege 
gleichzeitig und zu unterschiedlichen Zeitpunkten 
eintreten, kann das Ruhen wohl nicht abhängen.
3.4.4. Wichtigste Erkenntnis der Überlegungen: 
Man versteht § 208 ASVG überhaupt nur dann, 
wenn man die Entstehungsgeschichte genau nach-
vollzieht, sich in die jeweiligen Gesetzeszwecke 
hineinversetzt und – vor allem – gedanklich bei 
§ 90a ASVG anfängt.

3.5. Ruhen bei Anstaltspflege ohne vorange-
henden Krankengeldanspruch?

Es sind jetzt zwei (selten, aber mE doch) denkbare 
Fallkonstellationen offen: Einmal der Fall, dass die 
Anstaltspflege während des Anspruchs auf Versehr-
tenrente zu einem Zeitpunkt eintritt, zu dem aus 
dem Versicherungsfall der unfallbedingten Krank-
heit noch Entgeltfortzahlung gebührt. Zweitens 
stellt sich die Frage, was rechtens sein soll, wenn 
der Anspruch auf Krankengeld erschöpft ist und es 
danach während des Bezuges von Versehrtenrente 
aus kongruentem Anlass zu einer Anstaltspflege 
kommt. Ohne in ein Gleichheitsproblem zu gera-
ten, wird man im zweitgenannten Fall wohl zum 
Ergebnis kommen müssen, dass die Versehrtenrente 
während der Anstaltspflege mit jenem Betrag ruht, 
der einem Krankengeldbezug entsprechen würde; 
übersteigt sie diesen nicht, dann zur Gänze. Das 
ergibt sich freilich nicht mehr unmittelbar aus dem 
Gesetz, sondern nur im Wege einer gebotenen ana-
logen Anwendung der §§ 90a Abs 1 und 208 erster 
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und zweiter Satz ASVG: Denn weder ein undiffe-
renziertes Gesamtruhen der Versehrtenrente nach 
dem ersten Satz des § 208 ohne Bedachtnahme auf 
die Höhe des (virtuellen) Krankengeldes noch ein 
Nichtruhen der Rente während der Anstaltspflege 
kommen in diesem Fall in Betracht: Ersteres in 
verfassungs-(gleichheits-)konformer Interpretation, 
zweiteres, weil dem schlicht der Wortlaut des 
Gesetzes entgegenstünde.
Gebührt hingegen während der Anstaltspflege 
noch Entgeltfortzahlung und kein Krankengeld, 
dann liegt ein Ruhen des Krankengeldes gem § 143 
Abs 1 Z 3 ASVG vor, weshalb wieder § 90a Abs 1 
ASVG anzuwenden ist.

4. Kritik an der Entscheidung des OGH

4.1. Der Überblick hat gezeigt, dass man sich dem 
§ 208 ASVG vom § 90a ASVG her nähern muss. 
Diese – zugegebenermaßen sehr mühsam zu ermit-
telnde – Rechtslage hat der OGH (siehe Pkt 1.1. 
der Entscheidungsgründe) mE so nicht gesehen. 
So schreibt er zu § 208 erster Satz ASVG (Her-
vorhebung von mir), es ruhe „die aufgrund eines 
Versicherungsfalls gebührende Versehrtenrente“, 
während der Gesetzeswortlaut darauf abstellt, dass 
nur die während dieser Zeit (der Anstaltspflege) 
„auf Grund dieses Versicherungsfalls“ (des Arbeits-
unfalls oder der Berufskrankheit, wegen deren 
Folgen Anstaltspflege gewährt wird) gebührende 
Versehrtenrente ruht. Das ist zwar ein großer 
Unterschied, spielte hier aber insofern keine Rolle, 
als wir es in unserem Fall eindeutig mit kongru-
enten Ursachen von Anstaltspflege und Rentenan-
spruch zu tun haben.
4.2. Auch der Zusammenhang der beiden Fälle des 
zweiten Satzes des § 208 ASVG zu § 90a Abs 1 und 2 
ASVG scheint dem OGH nicht deutlich vor Augen 
gestanden zu sein, wenn er ausführt (vgl Pkt 3 sei-
ner Begründung), dass § 208 ASVG grundsätzlich für 
den Fall der Anstaltspflege ein „vollständiges Ruhen 
des Anspruchs auf Versehrtengeld“ vorsehe. Das ist 
seit der 9. Novelle zum ASVG so nicht mehr richtig, 
weil es auf das Verhältnis der Höhe der Versehrten-
rente zur Höhe des Krankengeldes ankommt. Dem 
OGH dürfte aus diesem Grund ein – durch die 
Unklarheit der Norm verursachtes – Missverständ-
nis über den Zusammenhang der Bestimmung des 
zweiten Satzes, erster Fall und § 90a Abs 1 ASVG 
unterlaufen sein. Es ist nach dem – insoweit lei-
der unvollständig gebliebenen – Sachverhalt stark 

zu vermuten, dass der Kl vom Tag des Unfalls bis 
zum Entstehen seines Rentenanspruchs (ab der 
27. Woche nach dem Arbeitsunfall) wohl zunächst 
Entgeltfortzahlung und danach Krankengeld bezo-
gen haben wird, sodass zunächst einmal ab dem 
7.9.2012 ein Zusammentreffen der Versehrtenrente 
mit Krankengeld iSd § 90a Abs 1 ASVG eingetre-
ten sein muss. Angesichts des Vorliegens einer 
100 %-igen Minderung der Erwerbsfähigkeit würde 
ich ferner vermuten, dass die Versehrtenrente das 
Krankengeld überstiegen hat und daher im Ausmaß 
des Differenzbetrages gebührte (§ 90a Abs 1 ASVG). 
Diese Unfallteilrente wäre aber gem § 208 zweiter 
Satz erster Fall ASVG vor dem Ruhen bei Anstalts-
pflege geschützt gewesen. Daran konnte auch der 
Einwand des Berufungsgerichtes nichts ändern, 
dass der Bezug von Krankengeld in erster Instanz 
nicht vorgebracht worden sei, zumal das Vorlie-
gen der Voraussetzungen des Ruhens nach § 208 
ASVG im sozialgerichtlichen Verfahren amtswegig 
wahrzunehmen gewesen wäre: Gem § 87 Abs 1 
ASGG hat das Gericht nämlich sämtliche notwendig 
erscheinenden Beweise von Amts wegen aufzuneh-
men, jedenfalls hinsichtlich von Umständen, für 
deren Vorliegen sich aus den Ergebnissen des Ver-
fahrens Anhaltspunkte ergeben (OGH RS0086455). 
Es wäre erstaunlich, wenn sich das teilweise Ruhen 
der Versehrtenrente wegen Krankengeldbezuges 
nicht schon aus den vorgelegten Akten der UVA 
ergeben hätte.
4.3. Richtig erkannt hat der OGH das Problem 
einer Versehrtenrente aus einem früheren Versi-
cherungsfall im Verhältnis zu einer Erhöhung der 
Minderung der Erwerbsfähigkeit aus dem für die 
Anstaltspflege kausalen Versicherungsfall (Pkt 3 
seiner Begründung). Verkannt wurde nur das Ver-
hältnis zum Krankengeld.

5. Resümee

§ 90a und § 208 ASVG sind hintereinander anzu-
wenden, wobei das Ruhen der Versehrtenren-
te nach § 208 – auf einen einfachen Nenner 
gebracht – nicht weiter gehen soll, als jenes nach 
§ 90a ASVG. Es wäre freilich angezeigt, wenn dies 
der Gesetzgeber in § 208 ASVG auch so deutlich 
zum Ausdruck bringen würde, damit man nicht 
Rechtsarchäologie betreiben muss, ehe sich § 208 
dem Verständnis erschließt.

RUDOLF MÜLLER (WIEN/SALZBURG)
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Als am 25.8.1945 die konstituierende Vollversamm-
lung der wiedergegründeten Arbeiterkammer (AK) 
Wien im kleinen Konzerthaussaal abgehalten wurde, 
ließ der Staatssekretär für soziale Verwaltung und 
Vorsitzende des Österreichischen Gewerkschafts-
bundes (ÖGB) Johann Böhm in seiner Eröffnungs-
ansprache die vorangegangenen Jahre der Unter-
drückung und Verfolgung kurz Revue passieren: 
„Die österreichischen Arbeiter[kammern] könnten 
heuer ihr 25-jähriges Jubiläum feiern. Sie wurden 
jedoch am 1. Jänner 1934 ihrer gewählten Vertre-
tung und damit ihres Charakters als freie Interes-
senvertretung beraubt und im Juli 1938 gänzlich 
aufgelöst. Es ist also eine lange Zeit her, seitdem 
die letzte Arbeiterkammer-Vollversammlung getagt 
hat. Jeder von uns fragt sich, was haben wir in 
dieser Zeit erlebt? Zuerst wurden die Institute der 
Arbeiter und Angestellten, Arbeiterkammern und 
Gewerkschaften zerschlagen, später, als der Heim-
wehrfaschismus von dem totalitären nationalso-
zialistischen Faschismus abgelöst wurde, wurden 
nicht nur die Kammern, sondern alle sozialen 
Einrichtungen, soweit sie selbstgewählten Charak-
ter trugen, systematisch zerschlagen. Unser Land 
wurde langsam in eine Kaserne und im Laufe der 
Zeit in ein Zuchthaus verwandelt“.1) Im Folgen-
den werden ausgehend von einigen Anmerkungen 
zur Gründung des ÖGB, die Wiedergründung der 
Arbeiterkammern als gesetzliche Interessenvertre-
tung, die letztlich auch zur Errichtung der Landar-
beiterkammern führte, behandelt. Nachdem – wie 
zu zeigen sein wird – es den Agrariern in den Bun-
desländern gelang, den mit der Wiedererrichtung 
der AK geschlossenen politischen Konsens durch 
Entscheide des VfGH weitgehend auszuhebeln, 
sind auch diese aus historisch-politischer Perspek-
tive zu kommentieren.

1. Die Gründung des ÖGB2)

Am 7.4.1945 drangen die sowjetischen Truppen 
von Süden und Westen in das Stadtgebiet von Wien 
vor. Wie der Baugewerkschafter Josef Battisti in 
einer Gedächtnisschrift berichtete,3) dauerten die 
Kämpfe bis in den Morgen des 10.4.. Dennoch war 
es ihm möglich, sich mit seinen Kollegen von den 
ehemaligen Freien Gewerkschaften zu verständi-
gen, sodass man sich in den Vormittagsstunden 
des 11.4. in seiner Wohnung in der Kenyongasse 3 
treffen konnte. Die Baugewerkschafter Johann 
Böhm, Anton Vitzthum und der Holzarbeiterge-
werkschafter Franz Pfeffer sondierten mit Battis-

ti die sich aus dem Vormarsch der sowjetischen 
Truppen ergebende Lage. Die Befreiung Wiens 
schien unmittelbar bevorzustehen. Nun galt es, 
die im kleinen Kreis immer wieder ventilierten 
Pläne für eine Rekonstruktion der Gewerkschafts-
bewegung in Angriff zu nehmen. Sicherlich dachte 
man vorerst an eine Wiedergründung der Freien 
Gewerkschaften. Nach weiteren Zusammenkünf-
ten in den folgenden zwei Tagen nahm Johann 
Böhm am 13.4. das wohl unangemeldete Erschei-
nen des kommunistischen Lederarbeiters Gottlieb 
Fiala und des früheren Obmannes der christ-
lichen Eisenbahner Franz Haider zum Anlass, 
die bereits in den vorangegangenen Gesprächen 
besprochene Gründung eines unabhängigen über-
parteilichen Gewerkschaftsbundes vorzuschlagen, 
was denn auch einstimmig beschlossen wurde. Ein 
am folgenden Tag erarbeitetes Statut eines „Öster-
reichischen Gewerkschaftsbundes“ wurde am 15.4. 
einer Plenarversammlung von 33 Gewerkschaftern, 
wovon abgesehen von den Vertretern der ehema-
ligen (sozialdemokratischen) „Freien Gewerkschaf-
ten“ sechs der ÖVP und fünf der KPÖ zuzuord-
nen waren, vorgelegt und beschlossen. Johann 
Böhm wurde einstimmig als Vorsitzender des ÖGB 
bestimmt. Zeitgleich mit der im Direktionsgebäude 
des Westbahnhofs offiziell vollzogenen Gründung 
des ÖGB konstituierten sich auch SPÖ4) und 
ÖVP5) aus den beiden großen politischen Lagern 
der Ersten Republik, der Führung der KPÖ wurde 
die Anreise aus Moskau erlaubt6) und Karl Ren-
ner wurde von den Sowjets zur Bildung einer 
Konzentrationsregierung bestehend aus SPÖ, ÖVP, 
KPÖ und Parteiunabhängigen herangezogen.7) 
Am 27.4.1945 erfolgte die Proklamation über die 
Selbständigkeit Österreichs und die von Renner 
unterzeichnete Kundmachung über die Einsetzung 
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in Karner/Stelzl-Marx, Die Rote Armee in Österreich (2005) 105 ff; 

Mueller, Stalin, Renner und die Wiedergeburt Österreichs nach dem 

Zweiten Weltkrieg, VfZ 1 (2006) 125 ff (http://www.ifz-meunchen.de/

heftarchiv/2006_1.pdf 1.2.2015).
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einer – allerdings in den folgenden Monaten nur 
von den Sowjets anerkannten – provisorischen 
Staatsregierung.8) Als Staatssekretär für das Staats-
amt für Soziale Verwaltung (StAfSV) wurde Johann 
Böhm bestimmt, Unterstaatssekretäre waren Alois 
Weinberger (ÖVP) und Dr. Franz David (KPÖ).9) 
Am selben Tag suchte der ÖGB bei dem russi-
schen Stadtkommandanten um die Genehmigung 
seiner Gründung an, die am 30.4. erteilt wurde. 
Im Rahmen seiner Überlegungen zum verfassungs-
rechtlichen Wiederaufbau der Republik und ihrer 
Institutionen dachte Renner, der bereits die Repu-
blikgründung 1918 administriert hatte, auch an die 
Wiedererrichtung der gesetzlichen Interessenver-
tretungen, deren Abgrenzung im Wirkungskreis er 
durch ein „Kammerrahmengesetz“ regeln wollte, 
wozu es aber in der Folge nicht kommen sollte. Am 
1.5.1945 setzte die provisorische Staatsregierung 
die Bundesverfassung 1929 in Wirksamkeit, wobei 
sie bis zum Zusammentreten einer frei gewählten 
Volksvertretung die nach dem B-VG 1929 zuste-
hende Gesetzgebung für Bund und Länder für sich 
in Anspruch nahm.10)

2. Die Wirtschaft prescht vor

Bereits am 15.5.1945 legten die Staatssekretäre 
Julius Raab und Eduard Heinl dem Kabinettsrat 
einen Bericht über die Überführung der national-
sozialistischen Gauwirtschaftskammern11) in „wie-
der nach dem alten österreichischen System“ zu 
errichtende Handelskammern vor.12) Man habe 
vor – so Raab – nach Möglichkeit für jeweils zwei 
Bundesländer eine Handelskammer zu errichten; 
die Funktionäre der Kammern würden vom Staats-
amt für öffentliche Bauten und vom Staatsamt für 
Handel und Verkehr gemeinsam ernannt werden. 
Renner, darüber nicht gerade erfreut, zumal er – 
wie erwähnt – an ein „Kammerrahmengesetz“ 
dachte, wies darauf hin, dass die Abgrenzung im 
Wirkungskreis der Kammern wohl noch mit Fach-
leuten zu beraten sei. Staatssekretär Johann Böhm 
deponierte denn auch den Wunsch, mit der Errich-
tung der Handelskammern zuzuwarten, zumal „im 
Staatsamt für soziale Verwaltung ein Gesetzent-

wurf über die Errichtung von Arbeiterkammern 
ausgearbeitet werde, der in absehbarer Zeit fertig-
gestellt sein dürfte“. Die beiden kommunistischen 
Staatssekretäre wandten sich gegen das „Entstehen 
eines großen bürokratischen Apparats“. Staats-
sekretär Johann Koplenig erklärte etwa, „dass es 
unbeschadet der überwiegenden Bedeutung der 
Planwirtschaft derzeit zum Zwecke der Ankur-
belung der Wirtschaft in erster Linie notwendig 
sei, die Privatinitiative der Kleingewerbetreiben-
den, der Kaufleute und der kleinen Unterneh-
mer weitgehend zu fördern“. Man einigte sich 
dann, dass die Staatsämter für öffentliche Bauten 
und Handel und Verkehr einen Beschlussvorschlag 
unterbreiten sollten, durch den „eine vorläufige 
Verfügung ... ohne der endgültigen Organisation 
vorzugreifen“ getroffen werden sollte, zumal es 
notwendig war, im Personalbereich Maßnahmen zu 
setzen. Mit dem am 25.5.1945 beschlossenen „Han-
delskammer-Überleitungsgesetz“ wurden dann die 
Gauwirtschaftskammern in Kammern für Handel, 
Gewerbe, Industrie, Geld- und Kreditwesen über-
führt.13)

3. Der erste AKG 1945-Entwurf

In diesem Zusammenhang ist festzuhalten, dass 
nach den Aufzeichnungen von Franz Rauscher, 
dem gewerkschaftlichen Verbindungsmann zwi-
schen den Bundesländern und Wien, in Salzburg 
bereits kurz nach der Befreiung durch ameri-
kanische Truppen – völlig unabhängig von den 
Ereignissen in Wien – dem Sozialreferenten der 
US-Administration von GewerkschafterInnen 
ein Memorandum überreicht wurde, in dem um 
Erlaubnis für die Wiedergründung der Salzburger 
AK ersucht wurde.14) Bereits Ende Mai 1945 wurde 
dem von den Gewerkschaften auserkorenen ersten 
Präsidenten der Salzburger AK die Erlaubnis erteilt 
und feierlich ein entsprechendes Dekret überge-
ben.
Währenddessen wurde im StAfSV im Auftrag von 
Staatssekretär Johann Böhm ein erster Entwurf 
über eine Wiedererrichtung der Arbeiterkammern 
erstellt.15) In den Erläuterungen wurde festge-
stellt, dass die Wiedererrichtung „ein Gebot der 
Stunde“ sei, denn „dadurch soll der Arbeiterschaft 
Gelegenheit geboten werden, an dem künftigen 
Gesetzgebungswerk der Republik Österreich auf 
sozialpolitischem Gebiet sowie auf dem Gebiet 
der Wirtschaftsverwaltung mitzuwirken“. Dieser 
erste Entwurf orientierte sich am AKG 1920 mit 
der 1934 erfolgten Einbeziehung der Arbeiter und 
Angestellten der Freien Berufe, enthielt jedoch 
gegenüber dem AKG 1920 in seiner ersten Fassung 
drei bedeutende Änderungen: Zum einen wurde 
nur eine AK mit Dependancen in den Bundeslän-
dern für das gesamte Bundesgebiet vorgeschlagen, 
zum zweiten wurden die Land- und Forstarbeiter 
sowie die HausgehilfInnen und hauptberuflichen 
HausbesorgerInnen in den Wirkungsbereich der 
AK miteinbezogen, zum dritten wurde der Aufga-
benbereich durch die Überwachung von Arbeits-
schutzvorschriften erweitert. Der Kammer sollte 
die Befugnis erteilt werden, Lehrlings- und Jugend-

8) StGBl 1945/1; StGBl 1945/2; vgl als Überblick Czeike, April und Mai 

1945 in Wien, in Wiener Geschichtsblätter 3 (1975) 165 ff.
9) StGBl 1945/2; über Konstituierung, Zusammensetzung und Tätigkeit 

der Provisorischen Regierung Karl Renner Enderle-Burcel, Die Pro-

visorische Staatsregierung, in Enderle-Burcel/Jerábek/Kammerhofer, 

Protokolle des Kabinettsrates der Provisorischen Regierung Karl Ren-

ner 1945, Protokolle des Kabinettsrates 29. April 1945 bis 10. Juli 

1945 (1995) III ff; die Protokolle des Kabinettsrates (KRP) sind in drei 

Bänden für die Zeit von 29.4.1945 bis 10.7.1945 (1995), 17.7.1945 

bis 5.9.1945 (1999) und 12.9.1945 bis 17.12.1945 (2003) von wech-

selnden Hrsg ediert und werden in Folge als KRP, der fortlaufenden 

Nummer und in Parathese dem Sitzungsdatum zitiert.
10) V-ÜG StGBl 1945/4; StGBl 1945/5 § 18.
11) Die Wiener Gauwirtschaftskammer dürfte sich bereits Ende April in 

„Kammer für Handel, Gewerbe und Industrie“ unbenannt haben, 

zumal sie sich am 25.4.1945 beim Bürgermeister über Einkäufer 

der Besatzungsmacht mit im Ausland hergestellten Schillingnoten 

beschwerte: Czeike, aaO 226.
12) KRP 7/1945 (15.5.1945).
13) StGBl 1945/15.
14) Institut für Geschichte der Gewerkschaften und AK (AK Wien): Nach-

lass Franz Rauscher.
15) Das folgende nach Archiv der Republik (AdR), Staatsamt für soziale 

Verwaltung (StfSV), Sammelakt (SA) 50.000/50.113/1945.
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schutzstellen zu errichten und die Arbeitszeiten in 
den Betrieben zu überwachen. Bei Übertretung der 
Arbeitszeitvorschriften wurde der AK das Recht 
zugesprochen, Ordnungsstrafen gegen AN und AG 
zu verhängen.
Der Entwurf wurde am 16.6.1945 einer interminis-
teriellen Abklärung unterzogen, an der unter der 
Vorsitzführung von Johann Böhm Vertreter der 
Staatsämter für Finanzen, Land- und Forstwirtschaft, 
Industrie, Gewerbe, Handel und Verkehr und Justiz 
sowie ein Vertreter der Staatskanzlei teilnahmen.16) 
Bereits nach den einleitenden Worten von Ministe-
rialrat Dr. Hammerl vom StAfSV sprach sich Sekti-
onsrat Hartig vom Staatsamt für Land- und Forst-
wirtschaft (StAfLuFW) vehement „gegen eine Ein-
beziehung auch nur einer Gruppe von landwirt-
schaftlichen Arbeitnehmern aus“, zumal geplant 
sei, in den Landwirtschaftskammern eine Sektion 
für DN zu errichten: „Es sei für die Landwirtschaft 
nicht tragbar, einen Teil der Arbeitnehmer aus 
dieser Sektion auszuscheiden.“ Die politisch – wie 
in der Ersten Republik – christlichsozial, bzw nun 
überwiegend vom ÖVP-Bauernbund dominierte 
Land- und Forstwirtschaft versuchte somit de facto 
eine Weiterführung des 1934 geschaffenen „stän-
destaatlichen“ Berufsstandes „Land- und Fortwirt-
schaft“. Böhm konterte, „dass eine Berufsvertre-
tung in der Landwirtschaftskammer keine richtige, 
zweckentsprechende, in sich abgeschlossene und 
von der Arbeiterschaft bestimmte Berufsvertretung 
sein könnte“. Den anders als in Industrie und 
Gewerbe gearteten Verhältnissen wurde in dem 
Entwurf jedoch insofern Rechnung getragen, als 
DN von kleinbäuerlichen Betrieben sowie Famili-
enangehörige nicht in den Wirkungskreis des AKG 
miteinbezogen wurden. Nachdem sich Sektionsrat 
Hartig auch gegen die Einbeziehung von DN von 
öffentlich-rechtlichen Körperschaften mit Hinweis 
auf deren hoheitsrechtlichen Aufgaben ausgespro-
chen hatte – wogegen sich übrigens Dr. Bruno 
Pittermann, damals Sekretär von Johann Böhm, 
heftig wehrte –, deponierte er erneut die Ableh-
nung des AKG-Entwurfs durch das StAfLuFW. Wäh-
rend der Vertreter der gewerblichen Wirtschaft nur 
Bedenken gegen die Einbeziehung der hauptbe-
ruflichen HausbesorgerInnen äußerte, jedoch die 
Erklärung Böhms, dass diese bislang keine Inte-
ressenvertretung gehabt haben, akzeptierte und in 
der Folge nur den Wunsch deponierte, dass „sämt-
liche Kammergesetze zu gleichen Zeit erscheinen“ 
sollen, wurde der – bereits genannte – der AK 
hoheitsrechtliche Aufgaben zusprechende Absatz 
ohne längere Diskussion gestrichen: Im Entwurf 
war – wie bereits erwähnt – vorgesehen, dass die 
AK berufen sei, „die Überwachung der Einhaltung 
der gesetzlichen Bestimmungen über Arbeitszeit, 
Arbeitsruhe, Sonn- und Feiertagsarbeit, Nachtar-
beit, Frauen- und Kinderarbeit durch Organe an 
den Arbeitsstätten selbst durchzuführen und bei 
Feststellung von Übertretungen dieser Vorschriften 
gegen die schuldigen Arbeitgeber und Arbeitneh-
mer Ordnungsstrafen zu verhängen“. Sprach sich 
Böhm – nach Rücksprache mit „seinen“ Gewerk-
schafterInnen – gegen einen Strafvollzug an AN 
aus, so dürften doch auch die prinzipiellen Beden-

ken aller Vertreter der Staatsämter gegen die 
Bestimmung überwogen haben.

4. Die Debatte um das AKG im 
Kabinettsrat

Offenbar in Hinblick auf die keineswegs noch fest-
stehende Organisation der Handelskammern sowie 
unter teilweiser Einbeziehung der Einwände der 
anderen Staatsämter wurde ein zweiter Entwurf 
eines AKG erstellt, den Johann Böhm am 3.7.1945 
dem Ministerrat vorlegte.17) Auch in diesem Ent-
wurf wurde – im weitgehenden Einvernehmen 
mit der Gewerkschaft der Land- und Forstarbei-
ter18) – von einer umfassenden Einbeziehung der 
Land- und Forstarbeiter in das AKG ausgegangen. 
Ausgenommen von der Kammerzugehörigkeit soll-
ten nur die „mittätigen Familienangehörigen sowie 
überhaupt Dienstnehmer in Kleinbetrieben des 
Ackerbaues, der Wiesen- und Weidewirtschaft und 
des Weinbaues, somit die Dienstnehmer bäuerli-
cher Kleinbetriebe“ sein. Ein „bäuerlicher Klein-
betrieb“ lag nach Ansicht des StAfSV dann vor, 
wenn „dauernd nicht mehr als 5 familienfremde 
Arbeitskräfte beschäftigt werden“. Böhm betonte: 
„Die Arbeiter und Angestellten warten mit Sehn-
sucht darauf, dass ihnen die Interessenvertretung 
gegeben wird, auf die sie Anspruch erheben kön-
nen. Der heutige Zustand, dass alle Interessenten 
über ihre Vertretungen verfügen mit Ausnahme 
der Arbeiter und Angestellten, ist auf die Dauer 
unerträglich und muss so rasch als möglich beho-
ben werden.“ Staatssekretär für Land- und Forst-
wirtschaft Rudolf Buchinger sah damit jedoch die 
AN einer Reihe von land- und forstwirtschaftlichen 
Betrieben, wie etwa im Bereich der Gärtnereien, 
der Harzgewinnung oder der Holzschlägerung, 
dem Einflussbereich der Land- und Forstwirtschaft 
entzogen und verlangte eine Vertagung der Causa, 
welcher Böhm „nur schwersten Herzens“ zustimm-
te, „weil ich mir dessen bewusst bin, dass morgen 
der gesamte Gewerkschaftsbund mich fragen wird, 
was mit dem Kammergesetz ist“.19)

Während in der folgenden Ministerratssitzung am 
10.7.1945 ohne längere Diskussion „die frühe-
ren österreichischen Rechtsvorschriften über die 
landwirtschaftlichen Berufsvertretungen (Land-
wirtschaftskammern, Landeskulturräte) nach dem 
Geltungsbereich und Stand der Gesetzgebung vom 
5. März 1933“ durch Kundmachung20) wieder in 
Wirksamkeit gesetzt wurden, musste der Staats-
kanzler mitteilen, dass eine Beschlussfassung über 
das AKG zurückgestellt werden musste, da es 
zwischen Johann Böhm und dem Staatssekretär 

16) AdR, StfSV SA 50.113/1945: Gesprächsprotokoll 16.6.1945.
17) KRP 1945/15 (3.7.1945).
18) Offensichtlich wurde in dieser ersten Phase der Beratungen bereits 

die Schaffung einer gesetzlichen Interessenvertretung für die Land- 

und Forstwirtschaft gewerkschaftsintern diskutiert, jedoch zu Gunsten 

einer Einbeziehung dieser Berufsgruppe in die AK verworfen. Leopold 

Figl warf später Johann Böhm vor, eine Landarbeiterkammer in den 

ersten Besprechungen ins Auge gefasst zu haben, was dieser jedoch 

bestritt.
19) KRP 1945/15 (3.7.1945).
20) StGBl 1945/64.
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für Land und Forstwirtschaft Rudolf Buchinger 
noch zu keiner Einigung kam. Der Vorsitzende 
des Gewerkschaftsbundes gab zu Protokoll: „Ich 
muss hier aber doch mit allem Nachdruck, der 
mir zur Verfügung steht, erklären, dass wir dieses 
Gesetz dringendst brauchen. Im Gewerkschafts-
bund macht sich eine zunehmende Mißstimmung 
darüber geltend, dass wir praktisch keine Mög-
lichkeit besitzen, zu so vielen wichtigen Gesetzen 
Stellung zu nehmen. Wir haben im Gewerkschafts-
bund nicht den entsprechenden Apparat hierfür. 
Es könnte sein, dass der Gewerkschaftsbund ver-
langt, dass vor der Beschlussfassung über Gesetze 
von großer wirtschaftlicher Bedeutung seine Stim-
me gehört wird. Das würde zu einer Verzögerung 
in der Gesetzgebungsmaschine führen. Für mich 
als Minister für soziale Verwaltung ist es unerträg-
lich, zusehen zu müssen, wie Gesetze beschlossen 
werden, zu denen die Arbeiter überhaupt nicht 
Stellung nehmen können, im Gegensatz zu den 
übrigen Schichten der Bevölkerung, die bereits 
ihren Apparat haben, um entsprechend Einfluss 
nehmen zu können. Ich bitte deshalb mit allem 
Nachdruck [...], dafür zu sorgen, dass am nächs ten 
Dienstag das Kammergesetz beschlossen werden 
kann.“21)

5. Das AKG führt zur (kurz-
fristigen) Kabinettskrise

In der Folge scheiterten weiterhin alle Gespräche 
an der starren Haltung der Agrarier, die AN der 
Land- und Forstwirtschaft in den Wirkungsbereich 
der AK einzubeziehen. Der Staatskanzler selbst 
sprach am 17.7.1945 von einem „unerträglichen 
Zustand“, zumal für die Wirtschaftsplanung sowie 
für Handelsvereinbarungen die Mitsprache und 
Expertise der Kammern von Bedeutung sei.22) Als 
im Ministerrat am 20.7.1945 Staatssekretär Leopold 
Figl wiederum die Vertagung der Beschlussfas-
sung über das AKG forderte, platzte Johann Böhm 
der wohl nicht zu Unrecht eine „systematische 
Verschleppung“ der Angelegenheit vermutete, der 
Kragen: „Ich gehe da nicht mehr mit. Entweder 
wird das Kammergesetz verabschiedet oder ich 
lege meine Stelle als Staatssekretär für soziale 
Verwaltung zurück.“23) Böhm, der sich nicht wei-
terhin „dauernd am Bande hinhalten ... lassen“ 
wollte, forderte „heute eine klare Entscheidung“. 
Während Rudolf Buchinger dem Gewerkschafts-
vorsitzenden und Sozialstaatssekretär die Schuld 
der Verzögerung gab, da er „vieles von dem für sich 
in Anspruch nehmen (will, Anm des Verf), was der 
Landwirtschaft zugehörig ist“, Unterstaatssekretär 
Karl Waldbrunner „es für unmöglich (hielt, Anm 
des Verf), Gesetze, die von einer größeren Bedeu-
tung für den Staat sind, zu beraten, solange nicht 
endlich die Frage der Arbeiterkammern gesetzlich 

gelöst ist“ und eine weitere Mitarbeit der Sozialis-
ten im Kabinettsrat von der Regelung der Arbei-
terkammerfrage abhängig machte, Renner erneut 
die Notwendigkeit betonte, „die Arbeiterkammer 
zu schaffen“, sah Figl weiterhin die Schwierigkeit 
in der Umschreibung „bäuerlicher Betrieb“, was 
in der Folge zu einem ungewohnt scharfen Wort-
wechsel zwischen Figl und Böhm führte:
„Figl: ... Wir wissen ja ganz klar, was Sie wollen. 
Nur dürfen Sie nicht glauben, dass wir uns einfach 
erpressen lassen. (Staatssekretär Böhm: Wir wollen 
nicht erpressen, aber nehmen Sie zur Kenntnis, 
dass wir uns von Ihnen nicht zum Besten halten 
lassen!) In der Form dürfen Sie nicht losgehen. 
(Staatssekretär Böhm: Dann reden Sie nicht von 
Erpressung!) Ich habe nicht gesagt, dass Sie uns 
erpressen, sondern dass Sie uns in einigen Stun-
den zwingen wollen und das ist eine Erpressung. 
(Staatssekretär Böhm: Das sind jetzt 2 Monate!) 
Wir haben in den Verhandlungen immer unseren 
Standpunkt genau präzisiert und Sie haben die 
Errichtung einer selbständigen Arbeiterkammer 
für die Arbeiterschaft der Landwirtschaft zuerst 
zugestimmt. (Staatssekretär Böhm: Aber nie!) Ja, 
in den ersten Verhandlungen war der Gedanke 
der eigenen Landarbeiterkammer Ihren Kreisen 
akzeptabel, am nächsten Tag aber haben Sie ihn 
hundertprozentig abgelehnt. Sie berufen sich da-
rauf, dass die Arbeiterschaft keine Vertretung hat, 
während die anderen Kammern schon bestehen. 
Sie hätten sie schon vor 4 und 6 Wochen haben 
können, wenn Sie es so gemacht hätten wie die 
übrigen Gruppen, wenn Sie einfach den alten 
Rechtszustand hergestellt hätten.“24)

Nachdem es Oskar Helmer gelang, die Situation 
etwas zu beruhigen, schlug Renner zur Bereini-
gung der veritablen Kabinettskrise eine Sitzungs-
unterbrechung vor, in welcher sich „die streitenden 
Brüder des Kabinetts“ (Renner) eine neue Formu-
lierung zur Definition des Großbetriebes überlegen 
sollten. In der Tat gelang dies mit einer dann von 
Böhm in der Nachmittagssitzung des Kabinettsrates 
vorgetragenen Formulierung. Das AKG 1945 wurde 
mit nachfolgender, AN der Land- und Forstwirt-
schaft betreffenden Bestimmungen beschlossen 
und verlautbart: „§ 1 (2) Der Wirkungsbereich der 
Arbeiterkammern erstreckt sich auf Dienstneh-
mer, die beschäftigt sind: (...) b) in Großbetrieben 
der Land- und Forstwirtschaft einschließlich ihrer 
Neben- und Hilfsbetriebe, wobei als Großbetrieb 
ein Betrieb anzusehen ist, dessen ordnungsgemä-
ße Führung die dauernde Verwendung mindes-
tens einer Arbeitskraft mit abgeschlossener land-
wirtschaftlicher Mittelschulbildung erfordert; c) in 
land-(forst-) wirtschaftlichen Genossenschaften 
und deren Verbänden, die dauernd mehr als 10 
Arbeitskräfte beschäftigen ....“25)

In der Folge wurden vom StAfSV im Einverneh-
men mit dem ÖGB nach Parteienvereinbarung die 
FunktionärInnen („Mitglieder“) der Arbeiterkam-
mern ernannt. Sie sollten ihre Funktion bis zu den 
ersten AK-Wahlen, die 1949 stattfanden, ausüben. 
Im Zusammenhang mit Beschlussfassung des AKG 
1945 wurde der Antrag Julius Raabs angenommen, 
den Verfassungsdienst den Auftrag zu erteilen, ein 

21) KRP 1945/16 (10.7.1945).
22) KRP 17 (17.7.1945).
23) KRP 18 (20.7.1945).
24) KRP 18 (20.7.1945).
25) StGBl 1945/95; die Erläuterungen zum AKG 1945 sind abgedruckt in 

Amtl NR StAfSV 1/2 (1945) 48 ff.
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„Supplementgesetz“ zu konzipieren, durch das die 
„Gebührenbemessung bei allen Körperschaften, 
die vom Staat die Bewilligung erhalten haben, 
einen Zwangsbeitrag einzuheben“, geregelt wer-
den sollte. Nach mehreren erfolglosen Besprechun-
gen in der Staatskanzlei wurde der Plan jedoch 
fallengelassen, nicht zuletzt, da – wie im StAfSV 
notiert wurde – durch die am 25.8.1945 erfolgte 
Konstituierung der Wiener AK, in der damals noch 
Niederösterreich und das Burgenland einbezogen 
waren, bei der Deckung der Kosten nach § 20 AKG 
(Umlageneinhebung) vorzugehen war.26)

6. Der AKG-Novellierungs-
antrag der 2. Länderkonferenz

Bekanntlich war im Sommer 1945 die Staatsre-
gierung in Wien weiterhin nur von den Sowjets 
anerkannt, Renner bemühte sich jedoch die bis 
dahin infolge der Zonengrenzen schwierigen Ver-
bindungen zu den Bundesländern herzustellen, 
was offiziell erst nach der Konstituierung des 
Alliierten Rates, der in seiner zweiten ordentlichen 
Sitzung die Abhaltung einer Länderkonferenz in 
Wien gestattete, ermöglicht wurde. Im vorliegen-
den Zusammenhang zu erwähnen ist, dass in 
der 2. Länderkonferenz vom 9. bis 11.10.1945 
die Landeshauptmannschaft Oberösterreich einen 
Antrag auf Novellierung des AKG vorlegte: Das 
passive Wahlrecht zur Arbeiterkammer sollte von 
der Mitgliedschaft zum ÖGB abhängig gemacht 
werden.27) Nachdem der Antrag in der juridischen 
Kommission der Länderkonferenz Zustimmung 
fand, sandte das StAfSV einen entsprechenden 
Entwurf zur Begutachtung aus.28) Die Novellierung 
fand mit einer Ausnahme die Zustimmung der 
Staatsämter, der Staatskanzlei und der Kammern, 
wobei die Stellungnahme der Wiener AK einer 
ungewollten Komik nicht entbehrte. Denn diese 
meinte in ihrer Zustimmungserklärung, „dass nach 
der bisherigen Fassung die Aufnahme von Nicht-
Mitgliedern in die Arbeiterkammer schon dadurch 
ausgeschlossen war, dass ihr der Österreichische 
Gewerkschaftsbund solche nicht nominiert hätte“. 
Mit Recht wurde im StAfSV dazu angemerkt, dass 
dies derzeit jedoch nicht für die in Aussicht 
gestellten AK-Wahlen gelte. Wiewohl der Verfas-
sungsdienst der Staatskanzlei keine verfassungs-
rechtlichen Bedenken geltend machte, sprach sich 
das StAfLuFW gegen den Entwurf aus, da es „das 
Prinzip der Gleichheit aller Staatsbürger vor dem 
Gesetz berührt“ sah und einen Gesetzesbeschluss 
„der Entscheidung einer gewählten Volksvertre-
tung“ überlassen wollte. Nachdem Staatssekretär 
Josef Kraus auf der Ablehnung beharrte, musste 
Böhm den im Kabinettsrat eingebrachten Beschluss-
vorschlag zurückziehen.29)

7. Einbeziehung der Land-
arbeiter in die Vorarlberger 
Bauernkammer

Mit der am 20.10.1945 erfolgten Anerkennung 
der provisorischen Regierung Renner durch den 

Alliierten Rat erfolgte die Verlautbarung des Ver-
fassungsgesetzes vom 12.10.1945, welches für den 
Wirksamkeitsbereich des AKG zum Teil fatale Fol-
gen haben sollte. Das genannte Verfassungsgesetz 
setzte nämlich die Kompetenzverteilung zwischen 
Bund und Ländern in Gesetzgebung und Vollzie-
hung der B-VG 1929 wieder in Kraft, allenfalls „im 
zwingenden Bedarfsfall“ durfte die provisorische 
Staatsregierung „Angelegenheiten, die nach den 
Bestimmungen des Bundes-Verfassungsgesetzes in 
der Fassung von 1929 in die Zuständigkeit der Lan-
desregierungen fallen, der einheitlichen Regelung 
durch die staatliche Gesetzgebung zuführen“.30) 
Gestärkt durch die am 20.12.1945 wieder erlangte 
Gesetzgebungskompetenz beschloss der Vorarlber-
ger Landtag am 21.3.1946 keck die Wiedererrich-
tung der Bauernkammer für Vorarlberg mit der 
bereits im Jahre 1925 enthaltenen Bestimmung, 
dass die Bauernkammer auch „zur Wahrnehmung 
und Vertretung der berufsständischen Interessen 
der landwirtschaftlichen Arbeiterschaft“ berufen 
sei. 31) Die Bestimmung widersprach klar dem 
obzitierten § 1 Abs 2 lit b und c AKG 1945, auf dem 
sich ÖGB und Agrarier mühsam geeinigt hatten. 
Nachdem das Land einer Empfehlung der Bundes-
regierung, das Gesetz kompetenzrechtlich durch 
den VfGH prüfen zu lassen, nicht nachkam und 
das Landesgesetz verlautbarte, stellte die Bundes-
regierung im Jänner 1947 an den VfGH den Antrag, 
den Wortlaut der genannten Bestimmung im § 1 
Vorarlberger Bauernkammergesetz als verfassungs-
widrig aufzuheben. Während die Bundesregierung 
die Ansicht vertrat, dass es nach dem B-VG 192932) 
eine dem Bund zukommende Kompetenz sei, eine 
berufliche Vertretung für alle AN einzurichten, 
konnte der VfGH durchaus schlüssig und historisch 
der damaligen politischen Realität entsprechend 

26) AdR StAfSV SA 50.419/1945.
27) AdR StAfSV SA 51.470/1945.
28) „Passives Wahlrecht. § 9. Wählbar als Mitglieder der Arbeiterkam-

mern sind wahlberechtigte österreichische Staatsbürger, die am 

Tag der Wahlausschreibung das 24. Lebensjahr vollendet haben, 

ihren Arbeitsort im Gebiet der Republik Österreich haben, am Tag 

der Wahlausschreibung durch mindestens zwei Jahre in Österreich 

als Arbeiter oder Angestellte (§ 4) tätig gewesen und Mitglieder des 

Österreichischen Gewerkschaftsbundes sind.“
29) KRP 1945/40 (28.11.1945).
30) VerfG 1945/196. 
31) VfGH 1537, 20.3.1947; Uhlirs, Der Verfassungsgerichtshof gegen die 

Landarbeiter! in Das Landarbeiter-Archiv 5 (1947) 157 ff (mit Abdruck 

des vollständigen Textes des VfGH-Entscheids 161 ff).
32) B-VG 1929 (BGBl 1930/1): „Artikel 10. (1) Bundessache ist die 

Gesetzgebung und die Vollziehung in folgenden Angelegenheiten: ... 

8. Angelegenheiten des Gewerbes und der Industrie; Bekämpfung 

des unlauteren Wettbewerbes; Patentwesen sowie Schutz von 

Mustern, Marken und anderen Warenbezeichnungen; Angelegenhei-

ten der Patentanwälte; Ingenieur- und Ziviltechnikerwesen; Kammern 

für Handel, Gewerbe und Industrie; (Anm des Verf: durch BVG 1929 

angefügt:) Einrichtung beruflicher Vertretungen, soweit sie sich auf 

das ganze Bundesgebiet erstrecken, mit Ausnahme solcher auf 

land- und forstwirtschaftlichem Gebiet ... 11. Arbeitsrecht, sowie 

Arbeiter- und Angestelltenschutz, soweit es sich nicht um land- und 

forstwirtschaftliche Arbeiter handelt; Sozial- und Vertragsversiche-

rungswesen; (Anm des Verf: durch BVG 1925 angefügt:) Kammern 

für Arbeiter und Angestellte; ... Artikel 11. (1) Bundessache ist die 

Gesetzgebung, Landessache die Vollziehung in folgenden Ange-

legenheiten: ... 2. berufliche Vertretungen, soweit sie nicht unter 

Art 10 fallen, jedoch mit Ausnahme jener auf land- und forstwirt-

schaftlichem Gebiet ...“ (Hervorhebung des Verf) Die Änderungen 

der Bundesverfassung 1920 bis 1929 sind angeführt in http://www.

verfassungen.de/at/at18-34/index29.htm (3.3.2015).
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nachweisen, dass der Bundesverfassungsgeber die 
Einrichtung einer beruflicher Vertretung „auf land- 
und forstwirtschaftlichem Gebiet“ ausdrücklich als 
nicht in die Bundeskompetenz fallend normier-
te.33) Die Bestimmung über die Einbeziehung 
der „landwirtschaftlichen Arbeiterschaft“ in den 
Wirkungskreis der Vorarlberger Bauernkammer 
musste somit als verfassungsmäßig erkannt und 
der Antrag der Bundesregierung auf Verfassungs-
widrigkeit abgewiesen werden. Die Gewerkschaft 
der Land- und Forstarbeiter war über das Urteil 
empört, da die Verfassungsrichter nicht nur gegen 
die Interessen der LandarbeiterInnen entschieden 
hatten, sondern vielmehr „auch die Errichtung 
einer berufsständischen öffentlich-rechtlichen Ver-
tretung der Landarbeiterschaft als verfassungsmä-
ßig anerkannt“ haben.34) Wenn auch Julius Uhlirs, 
immerhin aus den Reihen der Gewerkschaft der 
Land- und Forstarbeiter einer der Mitbegründer 
des ÖGB und Obmann der Landarbeitersektion in 
der Wiener AK, den Entscheid der „hohen Berufs-
richter und Juristen“ als „rein formaljuristisch“ 
und „nicht dem lebendigen Rechtsempfinden“ ent-
sprechend scharf kritisierte, so muss aus zeithisto-
rischer Kenntnis festgestellt werden, dass die Agra-
rier in der Ersten Republik, vertreten durch den 
christlich-sozialen Bauernbund und den nationalen 
Landbund, einer Bundeskompetenz zur Errichtung 
etwa von Landarbeiterkammern oder einer Einglie-
derung der Land- und Forstarbeiter in die AK nie 
zugestimmt hätten. Insofern war für die Gewerk-
schaft der Land- und Forstarbeiter die Einbezie-
hung zumindest eines großen Teiles der Land- und 
Forstarbeiter in den Wirkungskreis der AK 1945 
ein gewaltiger sozialpolitischer Fortschritt, den die 
Vorarlberger nun allerdings zunichtemachten. Die 
Gewerkschaft der Land- und Forstarbeiter lehnte 
in der Folge weiterhin die Schaffung von neun 
Landarbeiterkammern durch Landesgesetze ab und 
forderte mit Recht eine Änderung der Bundesver-
fassung, „da nur ein einheitliches, für das ganze 
Bundesgebiet geltendes Recht den sozialen Schutz 
gewähren kann“.35) Auch der Arbeiterkammertag 
schloss sich in einer Resolution dieser Ansicht 
an und forderte „die schleunigste Verabschiedung 
eines Bundesfassungsgesetzes, das den Land- und 
Forstarbeitern ebenso wie den landwirtschaftli-
chen Güterbeamten eine unabhängige und echte 
Interessenvertretung sichert“.36)

8. Verfassungsmäßigkeit des 
AKG 1945

Die Vorarlberger Landesregierung hatte in ihrer 
Gegenäußerung zum besprochenen Antrag der 

Bundesregierung an den VfGH auf Aufhebung 
des Vorarlberger Bauernkammergesetzes das ver-
fassungsmäßige Zustandekommen des AKG ange-
zweifelt. Der VfGH behandelte diese Frage nicht, 
sondern stellte den Vorarlbergern anheim, dies 
in einem gesonderten Antrag einzubringen. Im 
August 1947 beantragte denn auch die Vorarlber-
ger Landesregierung, gestützt auf den Entscheid 
des VfGH vom 20.3.1947 § 1 Abs 1 und Abs 2 des 
AKG 1945 für verfassungswidrig zu erklären, da sie 
dem B-VG 1929 durch Einbeziehung des land- und 
forstwirtschaftlichen Gebietes widersprechen.37) 
Die Vorarlberger waren der Ansicht, dass durch 
das Inkrafttreten des Verfassungsgesetzes 1945/196 
mit 21.10.1945, welches die Länderkompetenz für 
die Einrichtung gesetzlicher Interessenvertretung 
auf land- und forstwirtschaftlichen Gebiet nor-
mierte, die genannten Bestimmungen des AKG 
verfassungswidrig seien. Eine Weitergeltung dieser 
Bestimmungen als Landesgesetze sei kaum vorstell-
bar, vielmehr seien sie für Vorarlberg „nach dem 
Grundsatz lex posterior derogat priori mit Inkraft-
treten des Gesetzes über die Wiedererrichtung der 
Bauernkammer, also mit 15. September 1946, dero-
giert, da eine Doppelvertretung land- und forst-
wirtschaftlicher Dienstnehmer verfassungsrechtlich 
nicht möglich sei“. Die Bundesregierung ging in 
ihrer Gegenschrift auf die Frage ein, was unter „auf 
land- und forstwirtschaftlichen Gebiet“ zu verste-
hen sei und vertrat die Ansicht, dass die Auslegung 
durchaus der einfachen Gesetzgebung überlassen 
bleibt (was der VfGH übrigens bestritt), womit sie 
keine Verletzung der Verfassung sah. Der VfGH 
befasste sich jedoch nur mit dem verfassungs-
mäßigen Zustandekommen der angefochtenen 
Bestimmungen des AKG und wollte eine Entschei-
dung über eine spätere Derogation dieser Normen 
nur an Hand einer konkreten Rechtssache fällen. 
Nachdem die Provisorische Regierung Renner – 
wie bereits ausgeführt – ihre Gesetzgebungs- und 
Vollziehungskompetenz für Bund und Länder am 
1.5.1945 beschlossen hatte,38) wofür es im Übrigen 
im Rahmen des noch nicht beendigten Krieges und 
der fehlenden Verbindungen zu den Bundesländern 
auch keine Alternative gab, war das Gesetz über die 
Wiedererrichtung der Arbeiterkammern,39) welches 
am 3.8.1945 verlautbart wurde, im Rahmen der 
damaligen Verfassung zu Stande gekommen, zumal 
erst mit dem Verfassungsgesetz vom 12.10.194540) 
die Entflechtung der Kompetenzen zwischen Bund 
und Ländern nach dem B-VG 1929 wirksam wurde. 
In diesem Sinne musste der VfGH den Antrag der 
Vorarlberger Landesregierung ablehnen.
Im Frühjahr 1947 machte – gestützt auf das erste 
Urteil des VfGH – eine breite Front von Agrari-
ern gegen die Einbeziehung der LandarbeiterIn-
nen in das AKG mobil: So etwa wurde – wie der 
Tiroler AK-Präsident Wilberger berichtete – auch 
in Tirol ein Landwirtschaftskammergesetz vorbe-
reitet, welches die Land- und ForstarbeiterInnen 
miteinbezog und der Arbeitnehmerschaft von 40 
Kammermitgliedern nur acht Mandate zugestehen 
wollte. Die sozialistische Minderheitsfraktion im 
Tiroler Landtag versuchte gegen das Gesetz anzu-
kämpfen.41) Für die Fraktion des ÖAAB erklärte 

33) VfGH 1537, 20.3.1947 in Uhlirs, aaO 165 ff.
34) Uhlirs, aaO 158.
35) Uhlirs, aaO 161.
36) Archiv Bundesarbeitskammer (BAK): Protokoll 6. Arbeiterkammertag 

(27./28.6.1947) 25.
37) VfGH 1595 (28.10.1947).
38) StGBl 1945/5.
39) StGBl 1945/95.
40) StGBl 1945/196.
41) Archiv BAK: Protokoll 5. Arbeiterkammertag (21./22.3.1947) 35.
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Karl Untermüller, dass seine Fraktion für eine 
eigene öffentlich-rechtliche Vertretung der Land- 
und ForstarbeiterInnen eintrete und gegen einen 
Einbau in die Landwirtschaftskammern sei, da die 
LandarbeiterInnen dort nur ein „bedeutungsloses 
Anhängsel“ wären.42)

9. Dritter VfGH-Entscheid und 
Verfassungsbestimmung

Der Anregung des VfGH folgend beantragte die 
Vorarlberger Landesregierung nun um die Prüfung 
eines weiteren Gesetzesentwurfes, in dem die 
Bestimmungen des § 1 Abs 1 und 2 lit b und c des 
AKG 1945 insoweit außer Kraft gesetzt wurden, als 
sie das land- und forstwirtschaftliche Gebiet mit-
einbeziehen.43) In einer vom VfGH durchgeführten 
Befragung äußerten sich fünf Bundesländer positiv 
zum Vorarlberger Antrag, somit zur Außerkraftset-
zung der genannten Bestimmungen des AKG „für 
das land- und forstwirtschaftliche Gebiet“. Wien 
sah mit Hinweis auf den ersten VfGH-Entscheid 
vom 20.3.1947 die Angelegenheit weitgehend als 
erledigt an, das Burgenland gab keine Stellung-
nahme ab, nur Kärnten wies den Vorarlberger Lan-
desgesetzentwurf strikt ablehnend – durchaus dis-
kurswürdig – auf das AKG als „Bedarfsgesetz“ hin: 
§ 18 Abs 2 des Verfassungsgesetz vom 12.10.1945 
erlaubte der Provisorischen Staatsregierung „im 
zwingenden Bedarfsfall“ landesgesetzliche Kom-
petenzen an sich zu ziehen. Die Kärntner Landesre-
gierung sah diesen Bedarfsfall beim AKG insofern 
gegeben, als in Nachkriegsösterreich die Mitbe-
stimmung auch der land- und forstwirtschaftlichen 
AN „zwingend“ notwendig gewesen sei. Wenn sich 
auch der VfGH dieser Argumentation nicht zuletzt 
in Hinblick auf seine bisherige Rsp nicht anschloss, 
so erlaubt sie – ohne sich auf verfassungsrechtli-
ches Terrain zu begeben – dem Historiker den Hin-
weis, dass – politischer Willen vorausgesetzt – mit 
dieser Begründung eine Ablehnung des Vorarlber-
ger Antrags zumindest theoretisch möglich gewe-
sen wäre. Doch auch die Bundesregierung folgte 
in ihrer Stellungnahme „der Rechtsauffassung der 
Vorarlberger Landesregierung vorbehaltlos“ aller-
dings mit der Einschränkung „soweit sie sich auf 
die Dienstnehmer in Großbetrieben der Land- und 
Forstwirtschaft einschließlich ihrer Neben- und 
Hilfsbetriebe beziehe“. Damit wurde die Frage auf-
geworfen, „ob auch die land- und forstwirtschaft-
lichen Genossenschaften noch den Betrieben auf 
land- und forstwirtschaftlichem Gebiet zuzuzäh-
len seien“, was letztlich mit Hinweis auf die in den 
einschlägigen Bestimmungen des Kundmachungs-
patentes zur Gewerbeordnung iFd Jahre 1933 und 
1934 sich widerspiegelnden „tatsächlichen Ver-
hältnisse“ durch den VfGH bejaht wurde.
Hatte der VfGH somit zu Gunsten der Vorarlberger 
Landesregierung entschieden und den Agrariern 
in den Ländern grünes Licht für die Einbeziehung 
der Land- und Forstarbeiterschaft in die Land-
wirtschaftskammern gegeben, so rief dies denn 
auch die heftigen Proteste der Gewerkschaft der 
Land- und Forstarbeiter hervor, die darin den Ver-
such sah „das der provisorischen Staatsregierung 

gegebene Recht nachträglich zu beschränken“ und 
feststellen musste: „Die politische Macht der Besit-
zenden hat über das Recht, das die provisori-
sche Staatsregierung den besitzlosen Landarbei-
tern in der Land- und Forstwirtschaft gegeben 
hatte, gesiegt.“44) Noch während der Abfassung des 
zitierten VfGH-Entscheides wurde im Nationalrat 
das Landarbeitergesetz beraten und am 2.6.1948 
beschlossen.45) Nachdem es auch in dieser Materie 
um die Abgrenzung zwischen Landwirtschaft und 
gewerblicher Wirtschaft ging, die Agrarier eine 
entsprechende Modifikation des Kundmachungs-
patents zur Gewerbeordnung jedoch ablehnten, 
einigte man sich schließlich großkoalitionär auf 
eine verfassungsrechtliche Sonderregelung, mit 
der „die Gesetzgebung und die Vollziehung in 
Angelegenheiten des Arbeiterrechtes, des Arbei-
ter- und Angestelltenschutzes und der beruflichen 
Vertretung für Dienstnehmer in Sägen, Harzver-
arbeitungsstätten, Mühlen und Molkereien, die 
von land- und forstwirtschaftlichen Erwerbs- und 
Wirtschaftsgenossenschaften betrieben werden, 
sofern in diesen eine bestimmte Anzahl von Dienst-
nehmern dauernd beschäftigt ist“ der Bundesge-
setzgebung unterworfen wurde.46) Fand mit dieser 
Verfassungsbestimmung, die bundesweit zumin-
dest einen Teil der von den Agrariern beanspruch-
ten Land- und ForstarbeiterInnen eine Vertretung 
durch die AK sicherte, und mit den nun folgenden 
Gründungen47) von Landarbeiterkammern als Sek-
tionen der Bauernkammer oder als eigenständi-
sche Inte ressenvertretung der land- und forstwirt-
schaftlichen AN „der Kampf um das AKG 1945“ 
seinen Abschluss, so wurde in der Wiener AK und 
am Kammertag 1948 bereits eine Novellierung 
diskutiert, die allerdings erst 1956 vom Nationalrat 
beschlossen wurde.
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass 
die Wiedererrichtung der AK 1945 dem einhelligen 
Wunsch des im April 1945 gegründeten ÖGB ent-
sprach. Die von Johann Böhm vehement geforder-
te und durchgesetzte Einbeziehung eines großen 
Teils der land- und forstwirtschaftlichen AN in das 
AKG führte an den Rand einer Kabinettskrise. In 
der Folge gelang es jedoch den Agrariern in den 
Ländern – angeführt von der Vorarlberger Landes-
regierung – durch Entscheide des VfGH einen Teil 
der Land- und ForstarbeiterInnen de facto wieder 
in ihren Wirkungsbereich zu ziehen. Der Gewerk-
schaft der Land- und Forstarbeiter unterstützt durch 
die sozialistischen Landtagsfraktionen gelang es 
jedoch nach oft schwierigen Verhandlungen in den 
Bundesländern Oberösterreich, Niederösterreich, 
Salzburg, Kärnten, Steiermark und Tirol, weitge-
hend selbständige Landarbeiterkammern zu errich-

42) 5. AK-Tag, aaO 51.
43) VfGH 1642, 17.6.1948; Uhlirs, Das dritte Urteil des Verfassungsge-

richtshofes in der Frage der Berufsvertretung der Land- und Forstar-

beiter, in Das Landarbeiter-Archiv 7/8 (1948) 197 ff (mit Abdruck des 

vollständigen Textes des VfGH-Entscheids 201 ff).
44) Uhlirs in Das Landarbeiter-Archiv 7/8 200.
45) BGBl 1948/140.
46) BGBl 1948/139.
47) Vorarlberger LGBl 1949/38; Tiroler LGBl 1949/36; Salzb LGBl 

1949/53; Steiermark LGBl 1949/45; Oberösterr LGBl 1949/12; Nie-

derösterr LGBl 1950/49; Kärnten LGBl 1954/40.
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ten, während für Wien und Niederösterreich die 
Bestimmungen des AKG 1945 aufrecht blieben.
Der Widerstand der Agrarier gegen eine weitge-
hende Einbeziehung der Land- und Forstarbeite-
rInnen in den Wirkungsbereich der AK war aus 
ihrer Sicht machtpolitisch durchaus verständlich, 
da sie über Jahrzehnte hinweg von dem schlechten 
Arbeits- und Sozialrecht ihrer AN profitiert hatten. 
Allerdings unterlagen die bäuerlichen Interessen-
vertreter – wie die AK in einem Bericht süffisant 
feststellte – einem folgenschweren, für sie selbst 
nachteiligen ökonomischen Denkfehler:48) Wäh-
rend die Landwirte und Forstbesitzer einerseits 
eine Angleichung der Land- und ForstarbeiterInnen 

48) Arbeiterkammer Wien, Jahrbuch 1948, 6.

an das Arbeits- und Sozialrecht der gewerblichen 
und industriellen Arbeiterschaft, mit Hinweis auf 
die spezifischen Strukturen der österreichischen 
Land- und ForstarbeiterInnen, torpedierten, beklag-
ten sie andererseits die grassierende Landflucht. 
Die Abwanderung von land- und forstwirtschaft-
lichen Arbeitskräften in den gewerblichen und 
industriellen Bereich wäre wohl durch eine Einbe-
ziehung der Land- und ForstarbeiterInnen in den 
Wirkungskreis der AK verbunden mit einer (vom 
ÖGB und der Gewerkschaft gewünschten) völligen 
Angleichung des – zumindest bis 1948 bedeutend 
schlechteren – Arbeits- und Sozialrechts der land- 
und forstwirtschaftlichen AN an jenes der übrigen 
AN zumindest eingeschränkt worden.
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Seit dem Jahr 1998, dh nunmehr seit 17 Jahren, findet an 

der Wirtschaftsuniversität Wien regelmäßig eine von den dort 

lehrenden Professoren Michael Holoubek und Michael Lang 

veranstaltete Tagung zu Themen aus den Bereich des Verwal-

tungsverfahrens, des verfassungsgerichtlichen Verfahrens und 

des Verfahrens in Steuer- und Abgabensachen statt. Die Ergeb-

nisse dieser Veranstaltungen werden im Linde Verlag publiziert. 

Die so entstandene Reihe bietet eine kontinuierliche Behand-

lung von Fragen des Verfahrensrechts im Verwaltungsrecht und 

Steuerrecht, wobei auch die unionsrechtlichen Bezüge stets 

gebührende Aufmerksamkeit erhalten.

Geradezu selbstverständlich war und ist die Befassung mit 

der Verwaltungsgerichtsbarkeit ein zentraler Gegenstand der 

jährlichen Tagung. Bereits im Jahr 2008 und erneut im Jahr 

2013 befassten sich die Veranstaltung und der dazugehörige 

Tagungsband mit der Einführung der Verwaltungsgerichtsbar-

keit erster Instanz. Kurz vor dem Inkrafttreten der Verwaltungs-

gerichts-Novelle 2012 am 1.1.2014 fand im November 2013 

die jährliche Tagung unter dem Titel „Das Verfahren vor dem 

Bundesverwaltungsgericht und dem Bundesfinanzgericht“ statt. 

Der vorliegende Tagungsband unter dem gleichen Titel versam-

melt 18 Beiträge aus Wissenschaft und Praxis. Inhaltlich wird 

mit den publizierten Vorträgen ein breites Spektrum an organi-

sationsrechtlichen und verfahrensrechtlichen Fragestellungen 

in Zusammenhang mit der Verwaltungsgerichtsbarkeit erster 

Instanz, insb jener auf Bundesebene, abgedeckt. Die Publikati-

on geht daher weit über das für einen schlichten Tagungsband 

Übliche hinaus. Die Auswahl der Themen, die durchgehend auf 

hohem Niveau abgehandelt werden, führt vielmehr dazu, dass 

das von Holoubek und Lang herausgegebene Werk fast schon 

Handbuchcharakter hat.

Eine Gruppe von Beiträgen befasst sich mit unterschied-

lichen Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht und dem 

Bundesfinanzgericht. Neben der Bescheidbeschwerde gehen 

die AutorInnen aus Wissenschaft und Praxis auf die Maßnah-

menbeschwerde, die Säumnisbeschwerde, das Verfahren in Ver-

waltungsstrafsachen, auf die sogenannte Verhaltensbeschwerde 

und den Rechtsschutz im Vergaberecht ein. Durch diese Beiträ-

ge erhält der Leser einen profunden Überblick über die zuläs-

sigen Verfahren vor den genannten Verwaltungsgerichten und 

kann sich so ein Bild von den zentralen Aufgaben der neuen 

Verwaltungsgerichte erster Instanz machen. Von besonderem 

Interesse ist insofern der von Holoubek vorgelegte Beitrag über 

die Verhaltensbeschwerde, da diese Beschwerdeart über das 

bisher bekannte rechtsaktbezogene Rechtsschutzinstrumentari-

um zumindest ein wenig hinausgeht. Der Autor sieht hier durch 

die verfassungsgesetzlichen Grundlagen Potential für eine nen-

nenswerte Ausweitung des Rechtsschutzes geschaffen, das vom 

einfachen Gesetzgeber gehoben werden muss. Angesichts der 

noch nicht abgeschlossenen Diskussion in der Wissenschaft 

und mangels einschlägiger Rsp in nennenswertem Umfang 

beurteilt er die „Karrierechancen“ der Verhaltensbeschwerde 

allerdings noch zurückhaltend.

Von Bedeutung gerade für die Praxis sind die von Josefa 

Breitenlechner und Mathis Fister vorgelegten Beiträge, einer-

seits zu Sachverständigen im Verfahren der Verwaltungsgerichte 

und andererseits zu Gebühren und Ersatz der Aufwendungen. 

Mit beiden Beiträgen werden Fragestellungen, die im Alltag der 

Gerichte auftreten, systematisch aufgearbeitet und praktikablen 

Lösungen zugeführt. Hinzuweisen ist auch auf den Beitrag 

von Reinhard Klaushofer zum einstweiligen Rechtsschutz im 

Verfahren vor den Verwaltungsgerichten. Der Beitrag zeigt dif-

ferenziert die Möglichkeiten des einstweiligen Rechtsschutzes 

nach der geltenden Rechtslage auf, weist aber auch auf die 

Grenzen der vorgesehenen Möglichkeiten hin und kommt zu 

dem Ergebnis, dass nicht in allen Bereichen der Gesetzgeber 

den Anforderungen an den vorläufigen Rechtsschutz – insb 

auch im Hinblick auf das Recht der Union – Rechnung getragen 

hat. Schließlich sei der Beitrag von Claudia Fuchs unter dem 

Titel „Verwaltungsermessen und Verwaltungsgerichtsbarkeit: 

Rückblick und Ausblick“ hervorgehoben. Nach einer Bestands-

aufnahme zur Lehre vom Ermessen werden bestimmte Katego-

rien dieser Rechtsfigur näher untersucht und einander gegen-

übergestellt. Auf der so gewonnenen Grundlage wird dann die 

Bedeutung des Ermessens im Rahmen der neuorganisierten 

Verwaltungsgerichtsbarkeit untersucht. An der Schnittstelle der 

gesetzlichen Einräumung von Ermessensspielräumen für die 

Verwaltung und der (beschränkten) verwaltungsgerichtlichen 

Kontrolle von Ermessensentscheidungen zeigt sich die Position 

der Verwaltungsgerichte gegenüber der Verwaltung besonders 

deutlich. Der Forderung nach einer Präzision des Ermessensbe-

griffes, die die Verfasserin erhebt, kann daher nur beigepflichtet 

werden, wobei insofern die regelmäßig reformatorische Ent-

scheidung der Verwaltungsgerichte mitzubedenken ist.

Ohne auf jeden einzelnen Beitrag eingehen zu können, 

ist in einer Gesamtschau festzuhalten, dass die Autoren und 

Autorinnen des Bandes mit ihren Beiträgen jeweils wesentliche 

Systematisierungsarbeiten in Bezug auf Einzelfragestellungen 

zur neu organisierten Verwaltungsgerichtsbarkeit liefern. Die 

Beiträge bieten zudem eine Fülle von weiterführenden Ansät-

zen, die die rechtswissenschaftliche Diskussion, aber auch die 

Rechtsprechungspraxis in der Zukunft prägen werden. Eine 

Lektüre ist daher jedem, der – sei es in der Praxis, sei es in der 

Wissenschaft – mit der Verwaltungsgerichtsbarkeit zu tun hat, 

anempfohlen.

KATHARINA PABEL (LINZ)

Reissner/Neumayr (Hrsg)

Zeller Handbuch – Betriebsvereinbarungen

Manz Verlag, Wien 2014, XXVIII, 988 Seiten, € 218,–

Nach dem bereits in zweiter Auflage (2011) erschienenen 

Zeller Kommentar zum Arbeitsrecht und dem 2010 publizierten 

Zeller Handbuch Arbeitsvertrags-Klauseln haben die beiden 

Herausgeber (Gert-Peter Reissner und Matthias Neumayr) in – 

fast möchte man sagen logischer – Konsequenz ihrer bisherigen 

Anstrengungen und Verdienste um das österreichische Arbeits-

recht mit dem vorliegenden „Zeller Handbuch – Betriebsver-

einbarungen“ ein für Arbeitsrechtspraxis und Arbeitsrechtswis-

senschaft wichtiges neues Werk geschaffen. Die Konzeption 

ist gleichermaßen umfassend wie einfach: Nach einem von 

den Herausgebern selbst bearbeiteten Allgemeinen Teil über 

die Grundlagen des Betriebsvereinbarungsrechts werden die 

einzelnen möglichen Betriebsvereinbarungen entsprechend der 

Reihenfolge ihrer gesetzlichen Zulassung in den zentralen 

Bestimmungen der §§ 96, 96a und 97 ArbVG sowie ergän-

zend dazu auch in den Sondertatbeständen des UrlG und des 

AZG nach einheitlicher Vorlage dargestellt und kommentiert: 

Nach der jeweiligen (vielfach sehr gründlichen) Einführung 

zum Betriebsvereinbarungstatbestand folgen „Konzeptionen“ 

mit entsprechenden Musterformulierungen und detaillierten 

Erläuterungen, sowie abschließend die in Betracht zu ziehen-

den „Folgen“ bzw „Rechtsfolgen“ des Abschlusses oder auch 

Nichtabschlusses der betreffenden BV und allfällige besondere 

Beendigungsfragen. Zuletzt findet sich ein eigener Abschnitt 

zum Thema „Freie Betriebsvereinbarungen“.

Das Team der BearbeiterInnen (neben den beiden Heraus-

gebern noch weitere 18 AutorInnen, UniversitätslehrerInnen, 
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ebenso wie wissenschaftlich interessierte PraktikerInnen) ist 

sachbedingt ähnlich groß wie in den beiden anderen Werken 

der „Zeller Familie“. So ist es nicht verwunderlich, dass sich 

nach Umfang und Intensität der einführenden Abhandlungen, 

Mustervorschläge sowie speziellen Kommentierungen teilweise 

doch deutliche Unterschiede zeigen, allerdings wird in jedem 

Fall ein beachtliches Mindestniveau gehalten, was eine hohe 

Qualität des Gesamtwerkes gewährleistet.

Ein detailliertes Eingehen auf die vielfältigen Inhalte des 

Werkes lässt die gebotene Kürze der Buchanzeige nicht zu. 

Dennoch sei besonders hervorgehoben, dass sich das Handbuch 

nicht nur mit den „echten“ Betriebsvereinbarungen beschäftigt, 

sondern sich auch sehr ausführlich den in der betrieblichen 

Praxis weit verbreiteten unzulässigen (häufig verfälschend und 

beschönigend als „freie“ bezeichneten) Betriebsvereinbarun-

gen widmet. Dies geschieht einerseits schon im Allgemeinen 

Teil (Rz 0.179 – 0.192) und andererseits sehr gründlich und 

umfangreich in dem von Hannes Schneller bearbeiteten sechs-

ten Abschnitt (Rz 44.01 ff). Dort wird zunächst in erfreulicher 

Klarheit festgehalten, dass die sogenannte „freie BV“ kein 

Vertrag im klassischen Sinn sei, weshalb sie auch nicht als 

„Richtlinienvertrag“ gewertet werden könne und jedenfalls kol-

lektivarbeitsrechtlich ein juristisches Nichts darstelle (Rz 44.02). 

Wenn dann freilich ergänzt wird, dass sie gleichwohl individual-

arbeitsrechtlich verbindlich sein könne, ist dies vielleicht schon 

zu viel gesagt: Nicht die unzulässige BV als solche kann indivi-

dualarbeitsrechtlich verbindliche Wirkung erhalten, sondern die 

tatsächlichen Gegebenheiten rund um die Einigung zwischen 

Betriebsinhaber (BI) und Belegschaftsvertretung einschließlich 

der daraus unmittelbar oder in Verbindung mit der tatsächlichen 

„Umsetzung“ ableitbaren Erklärungen können eigenständige 

rechtsgeschäftliche Wirkungen im Verhältnis zu den AN selbst 

entfalten. Dies richtet sich aber ausschließlich nach allgemeinen 

vertragsrechtlichen Grundsätzen, weshalb es für die Frage ent-

sprechender verbindlicher Vertragsinhalte stets nur auf das Ver-

hältnis des AG zu seinen AN ankommen kann und nicht auf Wil-

len und Verständnis der Belegschaftsvertretung im Vorfeld der 

jeweiligen einzelvertraglichen Regelungen. Demnach kennzeich-

net auch das oft verwendete Schlagwort von der „Vertragsscha-

blonentheorie“ nur einen von mehreren zu beachtenden Aspek-

ten und erscheint insofern zur Charakterisierung der ständigen 

Judikatur zu den unzulässigen Betriebsvereinbarungen recht 

unvollständig. Denn allein aus arbeitsvertragsrechtlicher Sicht ist 

im Verhältnis zwischen AG und betroffenen AN genau zu prüfen, 

ob und inwieweit die (rechtlich völlig unverbindlichen) Abspra-

chen zwischen BI und BR wirklich in die Einzelverträge einge-

hen. Die unzulässige BV erhält insb dann als Vertragsschablone 

keine umfassende verbindliche Wirkung, wenn und soweit sie 

auf AN-Seite nicht hinreichend publiziert bzw akzeptiert worden 

ist und sich daher die allenfalls anzunehmenden konkludenten 

Zustimmungserklärungen der AN oder eine gebotene ergänzen-

de Vertragsauslegung nur auf bestimmte für die AN günstigere 

Teile beziehen können. Im Ergebnis völlig zutreffend ist es, 

wenn Schneller in Rz 44.38 eine Umdeutung der unzulässigen 

und damit nichtigen BV in einen Vertrag zugunsten Dritter oder 

in eine vollmachtlose Stellvertretung gänzlich ablehnt. Soweit 

er freilich die Möglichkeiten einer konkludenten Einzelver-

tragsänderung, einer ergänzenden Vertragsauslegung oder einer 

„Auslobung“ unter dem Aspekt der „Konversion“ behandelt, 

halte ich das nicht für richtig. Denn insofern wird kein nichti-

ges Rechtsgeschäft in ein gültiges umgedeutet, sondern es wird 

lediglich geprüft, ob nicht ungeachtet der Nichtigkeit der BV als 

solcher doch aus ganz anderen Gründen die Voraussetzungen 

für verbindliche Willenserklärungen des AG gegenüber den 

einzelnen AN vorliegen. Abschließend sei angemerkt, dass es 

in einem – gerade auch der betrieblichen Praxis gewidmeten – 

Werk vielleicht sinnvoll gewesen wäre, konkrete Anleitungen 

zur Vermeidung solcher unzulässigen Betriebsvereinbarungen in 

dem Sinne zu geben, dass auch für den vielfach anzutreffenden 

Wunsch von BI und Belegschaftsvertretung zu gemeinsamen 

Absprachen über unzulässige Betriebsvereinbarungsinhalte eine 

rechtssichere Vorgangsweise für die letztlich allein möglichen 

einzelvertraglichen Gestaltungen angeboten wird, wofür eben-

falls Musterformulierungen beigestellt hätten werden können.

Eine weitere Anregung für eine spätere (ganz sicher zu 

erwartende) Neuauflage wäre auch noch die vertiefte Darstel-

lung von solchen „gemischten“ Betriebsvereinbarungen, in denen 

zwischen BI und Belegschaftsvertretung gleichzeitig rechtlich 

jeweils unterschiedlich zu beurteilende sowie zu behandelnde 

fakultative und erzwingbare Betriebsvereinbarungsinhalte zu 

finden sind und vielleicht zusätzlich auch noch unzulässige und 

insoweit nichtige Inhalte mitvereinbart sind. Zwar wird verschie-

dentlich die damit zusammenhängende Problematik auch im 

vorliegenden Werk immer wieder angesprochen, eine umfassen-

de Behandlung wäre aber für dieses in der Praxis sehr häufig zu 

findende Phänomen doch sinnvoll und weiterführend.

Insgesamt ist (auch) dieses Zeller Handbuch als grund-

legender und umfassender Arbeitsbehelf uneingeschränkt zu 

empfehlen. Es bietet eine übersichtliche, den Stand von Rsp 

und Lehre verlässlich darstellende und weit darüber hinaus auf 

Detailprobleme eingehende Gesamtdarstellung zum Betriebsver-

einbarungsrecht sowie zusätzlich auch noch eine unschätzbare 

Vielzahl von Musterformulierungen für konkrete Betriebsver-

einbarungen samt fundierten Erläuterungen der dabei jeweils 

zu beachtenden rechtlichen Gegebenheiten. Sehr hilfreich sind 

auch die immer wieder zu findenden besonders hervorgehobe-

nen „Hinweise“ zu speziellen faktischen und rechtlichen Fragen. 

Es fällt nicht schwer zu prophezeien, dass auch dieses Buch aus 

der „Zeller“ Arbeitsrechtsreihe als Standardwerk Anerkennung 

finden und für die arbeitsrechtliche Praxis unentbehrlicher Rat-

geber sein wird. Gleichzeitig bietet es auch viele Denkanstöße 

für Lehre und Forschung des Arbeitsrechts und trägt damit in 

bester Tradition zu dessen Fortentwicklung bei.

PETER JABORNEGG (LINZ)

Runggaldier/Schima

Manager-Dienstverträge – Handbuch

4. Auflage, Manz Verlag, Wien 2014

XXVI, 350 Seiten, inkl CD-ROM, € 89,–

Bei dem ursprünglich als „Leitfaden für österreichische 

Führungskräfte“ konzeptionierten Werk der beiden renommier-

ten Autoren handelt es sich seit seiner ersten Auflage Anfang 

der 1990-er Jahre um das Standardwerk in Österreich, soweit es 

um die Thematik „Managerdienstverhältnisse“ geht.

Das Konzept eines reinen Leitfadens, der – wie im Vorwort 

der Vorauflagen beschrieben – durch Verzicht auf „juristisches 

Beiwerk“ nicht nur, aber doch insb auf PraktikerInnen ohne 

juristische Vorbildung ausgerichtet und in der ersten Aufla-

ge durch die gesondert publizierte juristische Untersuchung 

„Die Rechtsstellung von Führungskräften“ ergänzt worden war, 

wurde nunmehr dahingehend adaptiert, als in der aktuellen 

vierten Auflage eine ausführliche Auseinandersetzung mit Rsp 

und Literatur erfolgt, juristische Quellenangaben aufgenommen 

wurden und somit praktische wie juristische Probleme gleicher-

maßen behandelt werden.

Auf insgesamt knapp 340 Seiten erläutern die Autoren – 

auf Basis der sich bereits seit der ersten Auflage bewährten 

Gliederung – im ersten Teil des Buches, im Umfang von etwa 

2/3 der gesamten Untersuchung, rechtliche Fragen, die sich im 

Zusammenhang mit Managerdienstverträgen stellen. In der aktu-

ellen Auflage werden neben den durch nationale und unions-

rechtliche Neuerungen erforderlichen Anpassungen zusätzlich 

auch gänzlich neue Aspekte der Materie beleuchtet. Die Autoren 

beginnen ihre Untersuchung bei grundsätzlichen Themen wie 

der Rechtsstellung der Organmitglieder sowie leitender Ange-

stellter und behandeln dabei sowohl die Beurteilung der AN-

Eigenschaft dieser Gruppen als auch eine allfällige Anwendung 

von Normen kollektiver Rechtsgestaltung. Weiters werden zu 

Beginn auch die Bestellung und Anstellung von Vorstandsmit-

gliedern und Geschäftsführern diskutiert und dabei insb auch 

deren doppelte Rechtsbeziehung – also einerseits die Organstel-

lung sowie andererseits das Beschäftigungsverhältnis – erläutert. 

Dieser Zugang, den die Autoren für ihre Untersuchung gewählt 
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haben und der bei der Erklärung der Grundfragen der Materie 

ansetzt, ermöglicht insb jenen, die nicht – ständig – mit den 

Rechtsfragen von Managerdienstverträgen befasst sind, einen 

einfachen Einstieg in die komplexe Thematik.

Nach der daran anschließenden Befassung mit Fragen der 

Ausgestaltung des Tätigkeitsbereiches von Managern untersu-

chen die Autoren die Möglichkeit der Entsendung von Führungs-

kräften und gehen dabei neben den Grundlagen derartiger Ent-

sendungen auch insb auf wichtige Aspekte wie Entgeltfragen, 

sowie steuer- und sozialversicherungsrechtliche Behandlung und 

eine allfällige Verpflichtung zur Einholung einer behördlichen 

Bewilligung ein. Anschließend folgt im umfangreichen Kapitel 

betreffend Entgeltregelungen in Managerverträgen eine ausführ-

liche Auseinandersetzung mit den unterschiedlichen Aspekten 

der „Entlohnung“. In diesem Rahmen erläutern die Autoren insb 

auch wichtige Vereinbarungen betreffend Naturalbezüge, soge-

nannten „Fringe Benefits“, die Managern zusätzlich zu Geldbe-

zügen Ansprüche auf Sachleis tungen, wie etwa Dienstautos oder 

-wohnungen, aber auch Leis tungen zur privaten KV oder für 

Privatschulbesuche der Kinder sichern. Nach der Behandlung 

arbeitszeitrechtlicher Fragen bzw der möglichen vertraglichen 

Gestaltung der Arbeitszeiten von Managern, einschließlich der 

Abgeltung und steuerlichen Behandlung, beschäftigen sich die 

Autoren mit der Geltung von Wettbewerbsverboten und ver-

schiedenen Aspekten der vertraglichen Regelung von Konkur-

renzklauseln. Im folgenden Kapitel behandeln die Autoren aus-

führlich praktisch besonders bedeutsame Themen rund um die 

Beendigung von Organstellungen sowie der zugrunde liegenden 

Angestelltenverhältnisse. Insb die Fragen, inwieweit eine Been-

digung Auswirkungen auf das jeweils andere Rechtsverhältnis 

hat, werfen schwierige Rechtsprobleme auf. Den verständlichen 

Erläuterungen um etwaige Möglichkeiten vertraglicher Gestal-

tung derartiger Situationen bereits im Voraus kommt deshalb 

besondere Bedeutung zu. Die Autoren befassen sich in der 

aktuellen Auflage erstmals etwa auch mit sogenannten „Change 

of Control-Klauseln“, die Vorstandsmitgliedern bzw Geschäfts-

führern im Fall eines Kontrollwechsels in der Gesellschaft eine 

begünstigte Beendigung ihrer vertraglichen Beziehungen erlau-

ben und nunmehr auch in österreichischen Managerverträgen 

immer häufiger vorzufinden sind. Nach der daran anschließen-

den Untersuchung von Pensions- und Versicherungsvereinba-

rungen, denen im Rahmen von Entgeltvereinbarungen immer 

größere Bedeutung zufließt, da sie mitunter eine längerfristige 

Einbindung von Managern ans Unternehmen ermöglichen, wid-

men sich die Verfasser ausführlicher als in den Vorauflagen den 

ebenfalls immer mehr an Bedeutung gewinnenden Haftungs-

fragen. Die Autoren beleuchten dabei sowohl gesetzliche als 

auch vertragliche Haftungsregelungen bzw -beschränkungen, 

wobei ua neben der Frage der Anwendbarkeit des DHG auch 

der Beweislastverteilung im Haftungsprozess sowie möglichen 

Haftungen bei Befolgung von Weisungen besondere Bedeutung 

zukommt. Erstmals wird in diesem Rahmen auch der in den USA 

entwickelten „D & O-Versicherung“ ein eigenes Unterkapitel 

gewidmet. Mit dieser Versicherung können Manager, leitende 

Angestellte oder Mitglieder der Aufsichtsorgane Vorsorge für den 

Fall treffen, dass von der Gesellschaft Schadenersatzansprüche 

gegen sie geltend gemacht werden.

Den Abschluss des rechtlichen Teils der Untersuchung 

bilden Überlegungen rund um die Auswirkungen und Rechts-

folgen einer Insolvenz der Gesellschaft für die Manager.

Insgesamt umspannen die Autoren mit dieser Untersu-

chung einen Bogen, der alle wesentlichen Problemkreise rund 

um Dienstverhältnisse von Managern aufgreift und jeweils aus-

führliche Erläuterungen dazu enthält.

Wie bereits auch in den Vorauflagen sind im zweiten 

Teil des Werks Vertragsmuster abgedruckt, die das Handbuch 

für Praktiker und Manager besonders wertvoll machen. Insb 

die ausführlichen Erklärungen zu den einzelnen vertraglichen 

Regelungen im Anschluss an das jeweilige Muster helfen 

die Bedeutung der einzelnen Klauseln einfach zu verstehen. 

Die Klauseln sind dabei mit einer Nummerierung versehen, 

die eine problemlose Handhabung der Muster ermöglichen 

und dem Leser erlauben, die entsprechenden Informationen 

unkompliziert nachlesen zu können. Inhaltlich befassen sich 

die Muster zunächst mit Verträgen von Vorständen von Akti-

engesellschaften. In der Sammlung ist jeweils ein Beispiel für 

einen Anstellungsvertrag, für Bonusvereinbarungen sowie für 

Pensionsverträge enthalten. Danach ist jeweils eine Vorlage für 

einen Anstellungsvertrag eines GmbH-Geschäftsführers, einen 

Dienstvertrag eines leitenden Angestellten sowie ein Vertrags-

muster für eine Entsendung von Managern abgedruckt.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass sowohl die recht-

liche Untersuchung als auch die praktischen Beispiele über-

sichtlich dargestellt und klar verständlich aufgebaut sind. Dabei 

erweist sich insb die erforderlichenfalls vorgenommene streng 

getrennte Untersuchung der Rechtsfragen für jede der betrof-

fenen Gruppen als besonders hilfreich. Den Autoren ist der 

Spagat zwischen Praxisleitfaden und wissenschaftlicher Auf-

arbeitung auf höchstem Niveau jedenfalls perfekt gelungen: 

Das Werk bietet trotz ausführlicher Auseinandersetzung mit 

den Rechtsproblemen nach wie vor einen einfachen Zugang 

zu dieser komplexen Materie und wird deshalb nahtlos an die 

Erfolgsgeschichte der Vorauflagen anknüpfen.

BARBARA FÖDERMAYR (LINZ)

Hutter

Die unternehmerische Entscheidungsfreiheit bei der Beendi-
gung von Arbeitsverhältnissen

Manz Verlag, Wien 2014, XXX, 202 Seiten, broschiert, € 48,–

Das vorliegende Buch beruht auf der im Juni 2012 einge-

reichten Dissertation der Autorin, mit der Maßgabe, dass für die 

Buchfassung der Literatur- und Rechtsprechungsstatus mit Juli 

2013 angegeben wird (S VIII; Achtung: Die nachträglich erschie-

nenen Werke wurden zwar in das Verzeichnis aufgenommen, 

nicht aber umfassend eingearbeitet!). Die Approbation, viele 

lobende Worte von namhaften WissenschafterInnen (siehe insb 

auch die Würdigung von Mazal und Wolf im Geleitwort, S V) 

sowie der Umstand, dass es sich um eine mehrfach preisgekrön-

te Arbeit handelt, würden selbstredend jeden Zweifel an der 

wissenschaftlichen Exzellenz als vermessen erscheinen lassen. 

Daher also auch dieses allgemeine Urteil zu Beginn: Hier liegt 

eine überaus gründliche und umfassende wissenschaftliche 

Arbeit in Buchform vor, die man von der ersten bis zur letzten 

Zeile lesen sollte! Weil sich aber eine Buchbesprechung erübri-

gen würde, wenn man sie um diesen schlichten Befund ergänzt 

auf die Wiederholung der bereits vorhandenen wissenschaftli-

chen Würdigungen reduzieren würde, soll im Folgenden auf das 

Buch eingegangen werden, und bei diesem wiederum auf die 

Frage, welchen Vorteil die/der LeserIn daraus schöpft, welche 

neuen Erkenntnisse daraus gewonnen werden können, und 

ob diese geeignet erscheinen, neue sozial-, gesellschafts- oder 

wirtschaftspolitische Horizonte zu eröffnen.

Die genannten Fragestellungen drängen sich insofern auf, 

als bereits im Vorspann (sowohl S V und VI als auch S VII und 

VIII) auf die politische Dimension der Thematik nachdrücklich 

hingewiesen wird. Es beginnt sodann auch die Untersuchung 

nicht mit der Interpretation des § 105 Abs 3 Z 2 lit b ArbVG, wie 

vielleicht der Titel vermuten ließe, sondern (dankenswerterweise) 

mit Themen jenseits des Kerns der Regelung: einem Vergleich mit 

der deutschen Rechtslage bei betriebsbedingten Kündigungen 

(S 4 ff), referierten Ergebnissen ökonomischer Untersuchungen 

(S 7 ff) sowie einer sehr gründlichen Darstellung der historischen 

Entwicklung (S 20 ff). Fast könnte man dabei Gefahr laufen, den 

Untersuchungsgegenstand aus den Augen zu verlieren (dieser 

setzt im Kern auf S 65 ein). Zur Klarstellung – und für LeserIn-

nen zur Erinnerung – sei er hier noch einmal zusammengefasst: 

Ausgehend von der Prämisse, dass Kündigungsschutz an sich 

„politisch“ ist und sozialpolitisch notgedrungen bipolar betrach-

tet wird, soll untersucht werden, ob bzw inwieweit vor allem die 

Interpretation auslegungsbedürftiger Begriffe im Kündigungs-

schutz durch die höchstgerichtliche Rsp die unternehmerische 

Entscheidungsfreiheit beschneidet. Ergänzend sei erwähnt, dass 
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es hierbei nicht um die Entscheidung für oder gegen eine Kün-

digung geht, sondern vielmehr – wie die Autorin vor allem in 

der beeindruckend umfassenden Analyse der Rsp von VwGH 

(bis 1986) und OGH (ab 1986) zeigt (S 38 ff, S 44 ff) – um die 

unternehmerische Entscheidung, als deren Folge die/der AG die 

Notwendigkeit einer Kündigung behauptet.

Bei diesem stringenten Kern des Untersuchungsgegenstan-

des überrascht es ein wenig, welche inhaltlichen Dimensionen 

der Vorspann annimmt, geht es dort doch über weite Strecken 

um nichts Geringeres als die Frage, ob ein effizienter Kündi-

gungsschutz überhaupt wirtschaftlich tragbar ist. In diesem Kon-

text begeistert der Exkurs unter 1.4. (S 7 ff). Ausführlich werden 

hier die Ergebnisse jener Studien referiert, die sich im weitesten 

Sinn mit ökonomischen Auswirkungen des Kündigungsschut-

zes befassen. Interessant ist hier vor allem die vielfach belegte 

Kritik an der „Vergleichbarkeit“ und „Messbarkeit“ von Kün-

digungsschutzauswirkungen anhand international einheitlicher 

Indikatoren. Die Autorin verschweigt nicht (S 8, FN 19), dass 

Österreich – würde man einer derartigen Studie der OECD den-

noch vertrauen –, was die Intensität des Kündigungsschutzes 

betrifft, im europäischen Mittelfeld läge. Handfester als ein sol-

cher Indikatorenvergleich erscheinen jene Studien, die sich mit 

AG-Reaktionen auf Änderungen im Kündigungsschutz befasst 

haben. Die Kapitelüberschrift „Negative Auswirkungen auf das 

Einstellungsverhalten“ hält hier nicht ganz, was sie verspricht. 

Schon der zweite Satz lautet nämlich: „Zuverlässige Aussagen 

über die Auswirkungen des Kündigungsschutzes auf das tat-

sächliche Einstellungsverhalten lassen sich daraus noch nicht 

ableiten.“ Es bezieht sich dieser Befund auf AG-Befragungen, 

insb eine solche, die vom Institut der deutschen Wirtschaft Köln 

durchgeführt wurde. Unter den angeführten wissenschaftlichen 

Studien sind besonders jene hervorzuheben, die sich mit den 

Veränderungen des Schwellenwertes (Mindest-AN-Zahl) für den 

Kündigungsschutz (in Deutschland zwischen 1997 und 2001) 

und deren Auswirkungen auf das AG-Verhalten beschäftigt 

haben. Entgegen ursprünglich anderer Hypothesen konnten 

Bender/Bonin keinen Einfluss der Adaptierung des Schwellen-

wertes auf die Belegschaftsfluktuation feststellen; ebenso die 

sogenannte REGAM-Studie; und auch in der Untersuchung von 

Verick ließ sich der festgestellte Effekt letztendlich nicht eindeu-

tig zuordnen (S 14, 15). Soweit nur einige der zitierten Studien 

(die übrigens auch im Original lesenswert sind). Weniger griffig 

sind die Ausführungen in Kapitel 1.4.5, werden doch hier wieder 

Untersuchungen zitiert, in denen nach „strengem“ und „weniger 

strengem“ Kündigungsschutz als Basis unterschieden wird, wäh-

rend oben ja bereits auch von der Autorin (mwN) festgehalten 

wurde, dass eben genau ein solcher wertender Vergleich – schon 

aufgrund der sehr unterschiedlichen Ausgestaltungen durch 

die Rsp – wissenschaftlich problematisch erscheint. Vor diesem 

Hintergrund beginnen die zusammenfassenden Schlussfolgerun-

gen der Autorin (1.4.6., S 17 ff) schlüssig: „Gesicherte Aussagen 

darüber, wie sich das Bestehen strenger Kündigungsschutzrege-

lungen auf den Arbeitsmarkt niederschlägt und welche Effekte 

dessen allfällige Lockerung auf die Situation der Beschäftigten 

und die Beschäftigungssituation im Allgemeinen mit sich brin-

gen würde, können auch ökonomische Auseinandersetzungen 

nicht zuverlässig treffen.“ (S 17 f). Warum im nächsten Satz die 

Rede davon ist, das ökonomische Schrifttum tendiere insgesamt 

„en gros aber doch dazu, einen eher nachteiligen Effekt eines 

strengen Bestandschutzes auf den Arbeitsmarkt zu bejahen“, 

erschließt sich aus dem Inhalt dieses Kapitels nicht, sondern 

allenfalls aus dem daran anschließenden Satz, der zum Ausdruck 

bringt, dass man die vorliegende Untersuchung gerne auf ein 

„aus ökonomischer Sicht ... berechtigtes Interesse“ an der Wah-

rung der unternehmerischen Freiheit des/der AG beim Schutz 

vor sozialwidrigen Kündigungen stützen möchte.

Zu den tragenden Säulen der Untersuchung gehören die 

rechtvergleichenden Passagen. In diesem Kontext bewegt sich 

auch die umfassende Darstellung der historischen Entwicklung 

des Kündigungsschutzes (S 20 ff) von den österreichisch-deut-

schen gemeinsamen Wurzeln bis zur Entwicklung in unterschied-

liche Richtungen, was die wesentlichsten Eckpunkte betrifft (vgl 

übrigens dazu schon ausführlich Trost in Strasser/Jabornegg/

Resch, Kommentar zum Arbeitsverfassungsgesetz [2012] § 105 

Rz 6-14). Julia Hutter bringt gleich zu Beginn in einem Satz-

einschub das Wesentlichste auf den Punkt und versieht diesen 

Satzteil sogar mit insgesamt sechs (!) Ausrufungszeichen: „... im 

Gegensatz zu [...] § 105 ArbVG ist nach dem KSchG eine Kündi-

gung unabhängig (!!!) vom Vorliegen einer wesentlichen Inte-

ressenbeeinträchtigung immer sozialwidrig und damit rechts-

unwirksam (!!!), wenn sie nicht durch betriebliche Erfordernisse 

oder personen – oder verhaltensbedingte Umstände auf Seiten des 

Arbeitnehmers gerechtfertigt ist [...]“ (S 5 f). Womit auch tatsäch-

lich alles gesagt wäre, wollte doch der österreichische Gesetz-

geber bewusst nicht jede Kündigung dem Schutz unterstellen, 

was von Anfang an naturgemäß auch den gesetzlichen Recht-

fertigungsgründen einen völlig anderen Stellenwert verleiht. Es 

ist Hutter zu danken, dass sie diesen elementaren Unterschied 

so deutlich herausstreicht, denn auf diese Weise wird besonders 

klar, warum sich in Österreich – anders als in Deutschland – die 

Notwendigkeit einer Interessenabwägung bereits aus der gesetz-

lichen Konzeption ergibt. Bei dieser völlig konträren Grundkon-

zeption müsste man zu dem Schluss kommen, eine Gleichsetzung 

der ähnlich formulierten Einwendungen in den beiden Ländern 

erinnere an den sprichwörtlichen Vergleich zweier unterschied-

licher Kernobstsorten. Denn wenn in der einen Rechtsordnung 

die prinzipielle Unwirksamkeit jeder Kündigung und in der 

anderen die Anfechtbarkeit (nur) gewisser Kündigungen bei 

Vorliegen bestimmter Voraus setzungen die Grundregel ist, ver-

bietet es die Logik, die in beiden Rechtsordnungen etwa gleich-

lautenden Rechtfertigungsformeln gleichzusetzen oder gleich zu 

interpretieren. Treffend schließt Hutter auch aus der historischen 

Entwicklung, dass „...die Überlegungen des deutschen Arbeits-

rechtsdiskurses damit nicht undifferenziert auf den heimischen 

Kündigungsschutz übertragbar ...“ sind (S 37) – eine Vorgabe, 

der sie dann leider selbst über weite Strecken nicht Folge leistet 

(vgl nur zB S 60 ff; S 71 ff; S 80 ff).

Zusammenfassend ist also das Folgende festzuhalten: 

Zunächst sollten sich LeserInnen nicht vom Zitiervorschlag 

irreführen lassen. Der empfohlene Kurztitel „Beendigung von 

Arbeitsverhältnissen“ ist nicht nur viel zu weit gegriffen, son-

dern geht auch an den inhaltlichen Schwerpunkten vorbei, 

bildet doch die „unternehmerische Entscheidungsfreiheit“ den 

maßgeblichen Kern des Werks. Davon abgesehen bleiben als 

nützliche Quelle der Erkenntnis vor allem jene Passagen, in 

welchen die Ergebnisse der Recherche als harte Fakten prä-

sentiert werden. Dies gilt für die erwähnten ökonomischen 

Studien ebenso wie für die Daten zur historischen Entwicklung, 

und darüber hinaus auch für die rechtstheoretischen Teile der 

Rechtsprechungskritik – kurz: für all jene Inhalte, die, der wis-

senschaftlichen Objektivität verpflichtet, gerade nicht der in 

Geleit- und Vorwort vorangestellten „politischen Dimension“ 

folgen. In Summe erschließt sich daher der verwertbare Inhalt 

dieses Buches in der Tat nur – wie eingangs bemerkt – bei 

gründlicher Lektüre vom Anfang bis zum Ende. Andernfalls liefe 

man Gefahr, vielleicht genau jene Stellen mitzunehmen, die ein 

wenig die Konkordanz von Prämisse und Conclusio vermissen 

lassen. Freilich sind manchmal auch derartige Brüche in der 

Logik verzeihlich, wenn der gute Zweck die Mittel heiligt. Der 

Zweck, die Tradition inhaltlich fortzusetzen und in den unver-

kennbaren wissenschaftlichen Handschriften von Mayer-Maly 

und Tomandl weiter zu argumentieren, wurde hier – untermau-

ert durch zahlreiche einschlägige Zitate – exemplarisch erfüllt. 

Trotz manch kritischer Anmerkungen ist also letztendlich der 

Autorin kein Vorwurf zu machen.

BARBARA TROST (LINZ)

Kramer

Juristische Methodenlehre

4. Auflage, Stämpfli Verlag, Bern 2013

352 Seiten, broschiert, € 40,–

Das vorliegende, bekannte und in drei deutschsprachigen 

Staaten gut eingeführte Werk stammt aus der Feder des emeritier-
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ten Ordinarius für Zivilrecht der Universität Basel, der (gebürtiger 

Vorarlberger) auch in Österreich lehrte und Wesentliches auch 

zum deutschen Recht publizierte. Das Werk ist primär Metho-

denfragen des einfachen Gesetzesrechts, insb des Privatrechts, 

gewidmet. Von der Anlage her folgt es der „traditionellen“ Metho-

denlehre, die bei uns vor allem mit den Namen Larenz/Canaris 

und F. Bydlinski verbunden wird, auch wenn Ernst A. Kramer 

laufend eigene Akzente setzt. Zentral ist die Unterscheidung 

zwischen Auslegung, deren Grenzen durch den noch möglichen 

Wortsinn (S 183) gezogen sind, und Richterrecht. Dazu unter-

scheidet Kramer „gebundenes“ Richterrecht, das die Wertungen 

des Gesetzes (etwa durch Analogie, der ein Sechstel des Buches 

gewidmet ist) zu Ende denkt, und „gesetzesübersteigendes“ 

Richterrecht. Daraus ergibt sich ein Drei-Phasen-Modell der rich-

terlichen Rechtsfindung, dem allerdings doch nur „darstellerisch-

strukturierende Bedeutung“ zukommen soll (S 187).

Innerhalb des so gezogenen Rahmens lässt das Werk in 

Bezug auf das Arsenal der Methodenlehre keinen Wunsch offen. 

Die Probleme werden durch eine Fülle von Beispielen aus Ent-

scheidungen (nur) des Schweizer Bundesgerichts verdeutlicht, 

die Argumente für oder gegen eine bestimmte Auslegungs“regel“ 

werden meisterhaft dargelegt. Als Beispiel sei etwa die Diskus-

sion genannt, ob ein Gesetz eher subjektiv-entstehungszeitlich 

oder objektiv-geltungszeitlich ausgelegt werden soll; Kramer 

plädiert für das Zweite (S 138). Auf Probleme der Auslegung 

zum Unionsrecht wird nur kurz eingegangen, nämlich soweit es 

um die Auslegung von Unionsprivatrecht geht, das die Schweiz 

„autonom nachvollzogen“ hat. Den Abschluss bilden Ausfüh-

rungen zu „Grundsätzliche Zweifelsfragen zur ‚traditionellen‘ 

Methodenlehre“, insb Regelskeptizismus und Vorverständnis. 

Diese ändern nach Kramer jedoch nichts daran, dass es außer-

halb einer Bandbreite vertretbarer Auffassungen „einen – weit 

größeren – Bereich objektiv ‚unvertretbarer‘ Interpretationen“ 

gibt (S 336). Dem kann man nur voll zustimmen, weil die 

Methodenlehre nur die „rechtsstaatlichen Postulate der Rationa-

lität und Regelhaftigkeit des richterlichen Geschäftes“ sichern 

soll (S 338).

Kramer weist zu Beginn treffend darauf hin, dass jede 

Methodenlehre „jedenfalls teilweise“ durch die jeweilige Rechts-

ordnung geprägt ist (S 44). Für Österreich und Deutschland als 

Mitgliedstaaten der EU bedeutet dies, dass die Methodenlehre 

des Unionsrechts zumindest ebenso bedeutsam ist wie jene zum 

nationalen Recht. Auch wenn man nicht die radikalskeptische 

Frage teilt, ob Unionsrecht und EuGH denn überhaupt (schon) 

eine Methodenlehre hätten (die Frage wird erstaunlicherweise 

nicht selten von Personen geäußert, die sonst gar nicht unions-

skeptisch sind) – die vom EuGH praktizierte Methode der Rechts-

findung unterscheidet sich grundlegend von der bei uns „traditio-

nellen“ Methodenlehre. Der EuGH „agglomeriert“ verschiedene 

Methodenvorstellungen in oft sehr freier Weise. Insb unterschei-

det er weder nach der Wortlautgrenze zwischen Auslegung und 

Richterrecht/Rechtsfortbildung noch unterscheidet er deutlich 

zwischen gebundener und „freier“ Rechtsfortbildung. Die Figur 

der Analogie, welche die Rechtsfindung ja auch begrenzt, spielt 

in der Judikatur des EuGH zur Norminterpretation kaum eine 

Rolle. Überdies sind für die Begründungen des EuGH seine frü-

heren Entscheidungen mindestens so wichtig wie der Normtext, 

und zwar nicht nur als Mittel zur Erhellung des Normtextes und 

Abkürzung der Argumentation, sondern als gleichberechtigte 

Rechtserkenntnisquelle. Auch die vorhin zitierte Auffassung Kra-

mers, dass es „außerhalb einer Bandbreite vertretbarer Auffassun-

gen „einen – weit größeren – Bereich objektiv ‚unvertretbarer‘ 

Interpretationen“ gibt“, hat sich zum Unionsrecht noch nicht 

wirklich durchgesetzt. Vgl zur Methodenlehre des Unionsrechts 

zB nun Rebhahn in Fenyves/Kerschner/Vonkilch (Hrsg), Klang-

Kommentar zum ABGB I3 Nach §§ 6, 7 ABGB (2014).

Staatstheoretisch ist zu bedenken, dass Kramer die Metho-

denlehre einer Rechtsordnung beschreibt, in der der Gesetzge-

ber in weiten Bereichen die Ergebnisse von Richterrecht leicht 

mit einfacher Mehrheit korrigieren kann, wenn er anderes 

wünscht. In Österreich trifft dies nur mehr für das genuin 

nationale Recht zu, also jene Regelungen, die weder eine Richt-

linie umsetzen noch wesentlich durch primärrechtskonforme 

Interpretation beeinflusst sind. Im Unionsrecht ist diese Aus-

gangslage zum Verhältnis von Gesetzgeber – Gerichtsbarkeit 

heute grundlegend anders, weil auch für das Sekundärrecht 

neben einem Vorschlag der Kommission zumindest die qualifi-

zierte Mehrheit im Rat erforderlich ist. Schon daher ist fraglich, 

ob die „traditionelle“ Methodenlehre ohne weiteres auf das 

Unionsrecht übertragen werden kann, auch wenn die meisten 

Ausführungen zu Methodenfragen des Unionsrechts auf diesen 

Unterschied kaum Bedacht nehmen. Geringere Reaktionsmög-

lichkeiten des Gesetzgebers könnten aber nahelegen, auf das 

entstehungszeitliche Verständnis mehr Bedacht zu nehmen.

Die Methodenvorstellungen zum Unionsrecht werden auch 

die Methodenlehre in Österreich beeinflussen, und zwar nicht 

nur zu dem hier geltenden oder umgesetzten Unionsrecht, 

sondern mittelfristig wohl auch zum verbleibenden genuin 

nationalen Rest. In einem Mitgliedstaat der Union wird man die 

„traditionelle“ Methodenlehre daher mittelfristig wohl überden-

ken müssen.

ROBERT REBHAHN (WIEN)

Krohm

Weitergeltung & Nachwirkung – Kollektivrechtliche Vergü-
tungsordnungen im Lichte von § 87 Abs. 1 Nr. 10 BetrVG

Nomos Verlag, Baden-Baden 2014, 325 Seiten, broschiert, € 84,–

(Dieses Buch ist zugleich ein Beitrag zum Verhältnis von 

Tarifvertrag und betrieblicher Mitbestimmung, in Caspers/Gie-

sen/Jacobs/Konzen [Hrsg], Studien zum Arbeitsrecht, Bd 1.)

Die vorliegende umfassende wissenschaftliche Untersu-

chung wurde 2013 an der Bucerius Law School Hamburg als 

Dissertation vorgelegt. Auf den ersten Blick wäre man geneigt, 

den hier gewählten Forschungsgegenstand aus der Sicht öster-

reichischer ArbeitsrechtlerInnen als „hochinteressant, aber nur 

für SpezialistInnen“ in die Kategorie „akademischer Diskurs 

auf höchster Ebene“ einzuordnen. Dies mag vor allem daran 

liegen, dass sich Österreich und Deutschland im Arbeitsrecht – 

anders als sprichwörtlich – nicht durch die gemeinsame, son-

dern eben durch die unterschiedliche Sprache unterscheiden. 

So begegnen uns gleich zu Beginn der Arbeit von Ingmar 

Krohm feinsinnige Abgrenzungen der sich hinter den Begriffen 

„Nachwirkung, Nachbindung und Weitergeltung“ verbergenden 

Phänomene. Erst einmal neugierig geworden, erfahren wir bald, 

dass wir uns hier keineswegs im obersten Stockwerk des Elfen-

beinturms befinden, sondern – ganz im Gegenteil – absolut am 

Boden der harten Realität des Kampfes um die Grundlagen der 

Entlohnung und zugleich mitten in einer der – in Deutschland 

ebenso wie in Österreich – spannendsten und sozialpolitisch 

brisantesten Auseinandersetzungen rund um die Lohnpolitik: 

Es geht um die Abgrenzung betrieblicher und überbetrieblicher 

Regelungsbefugnisse. Festzuhalten ist vorweg, dass sich die 

Unterschiede zwischen Österreich und Deutschland hier kei-

nesfalls auf die Begrifflichkeit beschränken. Sozialpolitik und 

deren rechtliche Manifestierung sind hier grundverschiedene 

Wege gegangen.

Stark vereinfacht, lässt sich die Thematik wie folgt darstel-

len: Durch das BAG-Urteil vom 2.3.2004, 1 AZR 271/03 (NZA 

2004, 852) und eine Reihe von nachfolgenden Urteilen hat das 

BAG in Abweichung von der bisherigen Praxis die Nachwir-

kung eines gekündigten Tarifvertrages hinsichtlich der Grund-

lagen für die Vergütung de facto auf AN erstreckt, die erst nach 

Kündigung in den Betrieb eingetreten waren. Begründet wurde 

diese Weitergeltung aber nicht mit einer extensiven Auslegung 

der Nachwirkung gem § 4 Abs 5 TVG, welche von der hM stets 

abgelehnt worden war. Vielmehr stützt das Gericht in seiner 

(in der Tat nicht sehr ausgefeilten) Begründung den Anspruch 

des AN darauf, dass das nach Wegfall des Tarifvertrags wieder 

in vollem Umfang erstandene Mitbestimmungsrecht nach § 87 

Abs 1 Nr 10 BetrVG verletzt worden sei, eine einzelvertragliche 

Neuregelung der Vergütungsgrundlagen daher nicht wirksam 

entstehen konnte („Wirksamkeitsvoraussetzung“ der Mitbestim-

mung) und damit die Grundlagen nach dem bereits gekündig-
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ten Tarifvertrag auch für neu eingestellte AN Gültigkeit habe. 

Ergänzend dazu ist zu bemerken, dass im konkreten Anlassfall 

der (als nichtig erkannte) einzelvertragliche Umstieg auf ein 

neues System bei nominell gleicher Entgelthöhe für den AN 

von Nachteil gewesen wäre. Das Konstrukt der „Weitergeltung“ 

rettete also dem AN die für die schon im Betrieb gewesenen AN 

geltenden günstigeren Bedingungen und verpflichtete den AG 

zu einer Nachzahlung.

Einleuchtend erklärt Krohm, dass es sich bei dieser Art 

der Geltung des Tarifvertrags um keine Nachwirkung handeln 

könne, weil eben für genau jenen neu eingestellten AN der 

Tarifvertrag noch nie Gültigkeit gehabt hatte. Die Argumente im 

Detail finden sich im ausgewerteten arbeitsrechtlichen Schrift-

tum (S 166 ff). Die überwiegend ablehnenden Stellungnahmen 

prangern vor allem dogmatische Mängel in der Begründung 

an. Vereinfacht könnte man zusammenfassen: Trifft die Kassa-

tion einer Regelung (hier: Einzelvertrag) auf ein Vakuum (hier: 

weder gültige tarifliche noch gültige betriebliche Regelung), so 

könne nicht aus dem Nichts (hier: gem § 4 Abs 5 TVG nicht 

mehr geltender Tarifvertrag) eine Anspruchsgrundlage gezau-

bert werden. Vereinzelte Befürworter der neuen BAG-Judikatur 

argumentieren sozialpolitisch vernünftig, aber letztendlich dog-

matisch nicht so überzeugend, dass damit der manifesten Kritik 

der Boden entzogen werden könnte. An dieser Stelle setzt die 

verdienstvolle wissenschaftliche Leistung von Krohm ein (vgl 

insb S 186 ff; was nicht heißen soll, dass nicht auch die Aufbe-

reitung der Materie bis dorthin schon wegen der Präzision und 

inhaltlichen Dichte von enormen Nutzen wäre!). Ergänzend ist 

anzumerken, dass hier nur auf einen kleinen Ausschnitt der 

auch im Übrigen beeindruckend gründlichen Ausführungen des 

Autors eingegangen werden kann.

Als eine der Kernthesen soll hervorgehoben werden, dass 

die Gestaltung des Übergangs von einem tarifvertraglichen 

zu einem betrieblichen Ordnungsgefüge im gegenwärtigen 

Regelungsmodus ein systemimmanentes Defizit im AN-Schutz 

darstelle. Dies ergebe sich insb aus der während des Bestehens 

des Tarifvertrags zum Tragen kommenden Sperrwirkung des 

Tarifvertragsvorbehalts. Eine Vorsorge für eine Kontinuität der 

dem AN-Schutz dienenden Vergütungsregelungen könne daher 

bei aufrechtem Tarifvertrag gar nicht getroffen werden, sodass 

der Zeitpunkt des Wegfalls desselben erst der frühestmögli-

che für den Einsatz der zwingenden Mitbestimmung wäre. 

Im Ergebnis habe daher das BAG durch das neue Konstrukt 

der Weitergeltung lediglich das systemimmanente Schutzdefizit 

ausgeglichen.

Übersetzt in die Sprache des österreichischen Arbeitsrechts 

hieße dies (etwa), dass eine durch das Nichtvorliegen eines 

KollV bedingte Art der betrieblichen Mitbestimmung erst nach 

Wegfall des KollV ausgeübt werden könnte. Vergleicht man nun 

aber § 87 Abs 1 Nr 10 BetrVG von seiner Konstruktion her mit 

strukturell (nicht inhaltlich!) verwandten Mitbestimmungstatbe-

ständen in Österreich, so würde man am ehesten bei der not-

wendigen Mitbestimmung (wie in § 96a ArbVG) landen, einer 

Intensitätsstufe des Eingriffs also, bei der zunächst (bei sonsti-

ger Rechtsunwirksamkeit der Maßnahme – vgl in Deutschland 

„Wirksamkeitsvoraussetzung“) die Mitbestimmung durchzufüh-

ren ist, im Falle des Scheiterns dann die Schlichtungsstelle 

(in Deutschland die Einigungsstelle) angerufen werden kann. 

Während aber in Österreich je nach Auffassung von einer 

bloß bedingt erzwingbaren Mitbestimmung oder einer bedingt 

notwendigen Mitbestimmung zu reden ist (vgl zur Unterschei-

dung zB Trost, Ausgewählte Strukturprobleme der Mitwirkung 

nach der Arbeitsverfassungsgesetz-Novelle 1986, DRdA 1989, 

1 ff [13 f]), muss die im deutschen § 87 Abs 1 Nr 10 BetrVG 

verankerte Mitbestimmungsart als „bedingte Mitbestimmung“ 

erkannt werden. Soll heißen: Bei Vorliegen eines Tarifvertrags 

nicht nur Wegfall der Erzwingbarkeit oder Wegfall der Notwen-

digkeit, sondern keine wie immer geartete Möglichkeit der 

Mitbestimmung durch den BR – ein Modell, das strukturell im 

österreichischen ArbVG nur in einer einzigen Bestimmung eine 

annähernde Entsprechung findet, nämlich in § 47 Abs 1 ArbVG 

(bzw der Parallelregelung in § 97 Abs 1 Z 11 ArbVG).

Dies ist nur logisch und konsequent, ist doch auch inhalt-

lich § 87 Abs 1 Nr 10 BetrVG mit keinem Mitbestimmungstat-

bestand des österreichischen Arbeitsrechts verwandt. Kurz: Der 

Grundsatz, dass allgemeine Entgeltfragen kein Regelungsgegen-

stand betrieblicher Mitbestimmung sind, ist in Österreich (jeden-

falls im Recht) konsequent verwirklicht. In Deutschland ist das 

in § 87 Abs 1 Nr 10 BetrVG verankerte Mitbestimmungsrecht 

bei Vergütungsgrundsätzen immerhin auch zumindest an die 

Nichtexistenz eines Tarifvertrags gebunden, und zwar nicht nur 

hinsichtlich der Erzwingbarkeit oder der Notwendigkeit (wie 

in Österreich beim erwähnten Mitwirkungsrecht hinsichtlich 

von Datenerfassungssystemen), sondern überhaupt prinzipiell 

hinsichtlich der Existenz des Mitbestimmungsrechts überhaupt, 

sodass also im Geltungsbereich von Tarifverträgen hinsichtlich 

von Vergütungsgrundsätzen – betriebliche Mitbestimmung hin-

sichtlich der Lohnhöhe ist ohnehin auch in Deutschland gänz-

lich ausgeschlossen – auch kein fakultativer (!) Abschluss von 

Betriebsvereinbarungen in Betracht kommt.

Schon die bis hierher aufgezeigten Unterschiede der Syste-

me sollten jedenfalls deutlich machen, dass die aus der Unter-

suchung von Krohm für Deutschland gewonnenen Erkennt-

nisse weder als Proklamation noch als Vision auf Österreich 

übertragen werden können. Insb hat weder die Rsp des BAG 

noch die feinsinnig dogmatische Unterlegung derselben durch 

die vorliegende wissenschaftliche Arbeit das Tor zu einer gene-

rellen Verlagerung von Entgeltregelungen auf die betriebliche 

Ebene aufgestoßen. Die Wahrheit ist eine andere: Das BAG 

hat mit seiner Leitentscheidung aus 2004 und (in gewissem 

Umfang zu Recht) auch den nachfolgenden Urteilen einzelne 

aus vorangegangenen Fehlentwicklungen resultierende System-

schwachstellen zu korrigieren versucht. Nicht von ungefähr 

ging es in dem der Leitentscheidung zugrunde liegenden Sach-

verhalt um einen sogenannten (Haus-)Tarifvertrag (in Österreich 

Firmen-KollV). Anders als in Österreich ist in Deutschland der 

echte (und zulässige) Haustarifvertrag jedenfalls so verbreitet, 

dass die (willkürliche) Kündigung desselben durch die/den AG 

ein nicht zu vernachlässigendes Problem ist. Insb aus diesem 

Grund kommt dem § 87 Abs 1 Nr 10 BetrVG an sich und in 

der Folge auch seiner Auslegung durch das BAG eine immense 

sozialpolitische Bedeutung zu. Ein weiterer elementarer Unter-

schied zwischen den Arbeitsrechtsordnungen in Österreich und 

Deutschland liegt darin, dass eine dem § 12 ArbVG entsprechen-

de Außenseiterwirkung dem deutschen Tarifvertragsrecht fremd 

ist, zumal die Nachbindung gem § 3 Abs 3 TVG eine vorher 

bestandene Gewerkschaftsmitgliedschaft voraussetzt. Auch zur 

Schließung dieser Schutzlücke erfüllt die betriebliche Mitbe-

stimmung dort eine wichtige Funktion.

Anschaulich zeigt Krohm, wie mühsam, dogmatisch gera-

dezu akrobatisch und von scharfen Auseinandersetzungen 

begleitet bei den beschriebenen rechtlichen Rahmenbedingun-

gen versucht werden muss, eine sozial verträgliche Kontinuität 

herzustellen – all das zur Korrektur der negativen Auswirkun-

gen einer längst schon eingetretenen Verlagerung maßgeblicher 

Teile der Lohnpolitik auf die Unternehmensebene. Als Ergebnis 

findet LeserIn also in der vorliegenden Studie nicht nur eine 

tiefschürfende wissenschaftliche Analyse und spannende Lek-

türe, sondern auch ein Plädoyer für die Beibehaltung und 

Stärkung gewisser Vorzüge des österreichischen Systems: Bran-

chenkollektivverträge, Außenseiterwirkung, prinzipiell keine 

generellen Entgeltregelungen in Betriebsvereinbarungen – und 

all die Probleme, die das deutsche Arbeitsrecht erschütterten, 

lösen sich mit einem Schlag in Luft auf!

BARBARA TROST (LINZ)

Niksova

Grenzüberschreitender Betriebsübergang – Arbeitsrechtliche 
Fragen bei grenzüberschreitenden Standortverlagerungen

Manz Verlag, Wien 2014, XXIV, 324 Seiten, broschiert, € 59,–

Das vorliegende Buch ist die überarbeitete und aktualisier-

te Publikationsfassung der an der Universität Wien bei Mazal 
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und Schrammel verfassten und 2012 approbierten Dissertation 

der Autorin. Gegenstand ihrer Untersuchung sind arbeitsrechtli-

che Aspekte von grenzüberschreitenden Standortverlagerungen, 

wobei das Hauptaugenmerk auf dabei stattfindende grenz-

überschreitende Betriebsübergänge gelegt wird. Das Thema 

erscheint speziell, ist jedenfalls aber juristisch anspruchsvoll, 

zumal unionsrechtliche Rechtsgrundlagen zum Betriebsüber-

gangsrecht und ihre innerstaatlichen Umsetzungen, Kollisions-

recht (wiederum vorrangig Unionsrecht in Gestalt der Rom-I-

VO), gesellschaftsrechtliche sowie allgemein-arbeitsrechtliche 

Regelungen zu berücksichtigen und in ein Darstellungskonzept 

zu bringen sind. Die Autorin stellt sich diesen Herausforderun-

gen und bewältigt sie in bemerkenswerter Art und Weise.

Die Arbeit ist folgendermaßen aufgebaut: Nach einer kurzen 

Einleitung zu Gegenstand und Gang der Untersuchung (S 1 ff) 

folgt in einem Teil II. eine Darstellung der „wesentlichen Tatbe-

standselemente des grenzüberschreitenden Betriebsübergangs“ 

(S 6-51), in der Niksova darlegt, dass die Prüfung des Betriebs-

übergangsbegriffs auch bei Überleitungen von wirtschaftlichen 

Einheiten über die Grenze anhand der in der Rs Spijkers (EuGH 

18.3.1986, 24/86, Slg 1986, I-1119) aufgestellten Kriterien zu 

erfolgen hat, sodass im Einzelfall durchaus ein Betriebsübergang 

vorliegen kann; der Aspekt des Standorts der wirtschaftlichen 

Einheit sei dabei, so die Autorin zu Recht, kein (unmittelbares) 

Begriffsmerkmal. Besonders zu beachten sei das Erfordernis 

des Inhaberwechsels, welches in gewissen gesellschaftsrechtli-

chen Konstellationen nicht erfüllt sei. Teil III. (S 52-112) ist mit 

„Rahmenbedingungen: Unionsrecht und IPR“ überschrieben, 

hier geht es also um das in grenzüberschreitenden Sachver-

halten anzuwendende Recht bzw die dem vorgelagerte Frage, 

ob und inwieweit die Betriebsübergangs-RL 2001/23/EG über-

haupt einen grenzüberschreitenden Betriebsübergang erfasst. 

Die volle Wirksamkeit der in der RL niedergelegten Grundsätze 

bejaht Niksova zunächst für die Konstellation, dass sowohl alter 

als auch neuer Inhaber „umsetzungsrelevanten Bestimmungen“ 

unterliegt (S 105). Genauer gesagt wird es also darauf ankom-

men, dass kollisionsrechtlich, dh nach dem Arbeitsvertragssta-

tut, in der Zeit vor wie auch in der Zeit nach Betriebsübergang 

eine Rechtsordnung zur Anwendung kommt, welche einen 

Ex-lege-Übergang des Arbeitsverhältnisses mit allen Rechten 

und Pflichten, eine Erwerberhaftung für Altschulden udgl 

vorsieht. Ist dies nicht der Fall, unterliegt also das Arbeitsver-

hältnis vor oder nach grenzüberschreitendem Betriebsübergang 

keinem derartigen Betriebsübergangsrecht, so soll es nach 

Auffassung der Autorin keinesfalls zu einer Ex-lege-Überleitung 

des Arbeitsverhältnisses kommen (zusammenfassend S 110 ff). 

Vor allem für die erstere Konstellation sind hier Zweifel ange-

bracht: Die Aussage der Autorin, die AN würden – auf den 

Punkt gebracht – vom neuen Inhaber ohnehin sofort gekündigt 

(S 104, 111; offenbar ein teleologisches Argument), verfängt 

nicht, könnte doch auch nach dem nunmehr anzuwendenden 

Recht ein Kündigungsschutz jenseits jenem des (europäischen) 

Betriebsübergangsrechts schlagend werden, abgesehen davon, 

dass das bloße Mitgehen mit der wirtschaftlichen Einheit für die 

AN mehr bringt als das Verbleiben beim alten Inhaber, der über 

diese Einheit nicht mehr verfügt.

Das Hauptkapitel der Arbeit, der Teil IV. (S 113-270), 

befasst sich mit den „Auswirkungen von grenzüberschreiten-

den Standortverlagerungen“. Hier geht es um Versetzungsrecht 

(S 113 ff; zu S 115: eine direktoriale Versetzung ist zulässig, 

wenn sie im Vertrag gedeckt oder mangels vertraglicher Rege-

lung zumutbar ist), um die Reichweite von Bestimmungen über 

den allgemeinen Kündigungsschutz (S 122 ff: individualrechtli-

che Anknüpfung des materiellen Teiles, Sonderanknüpfung der 

Mitbestimmungsrechte), um „Besonderheiten im Betriebsüber-

gangsrecht“ wie etwa die Frage eines Widerspruchsrechts des 

AN bei grenzüberschreitendem Betriebsübergang (S 153 ff, insb 

S 169 ff), um „kollektivvertragsrechtliche Aspekte“ (S 177 ff; 

interessant vor allem die Ausführungen auf den S 207 ff zur 

Situation, dass der neue Inhaber im anderen Mitgliedstaat 

keinem KollV unterliegt) sowie schließlich um „betriebsverfas-

sungsrechtliche Aspekte“ (S 221 ff). Eine ausführliche Zusam-

menfassung der wichtigsten Ergebnisse (S 271 ff) sowie ein 

umfangreiches Quellenverzeichnis (S 283 ff) runden das Werk 

in für den Leser lohnender Weise ab.

Die hier kurz angesprochenen und zahlreiche weitere 

Detailfragen zum Thema werden von der Autorin kenntnisreich 

und mit ausführlichen Belegen lösungsorientiert auf hohem 

wissenschaftlichen Niveau abgehandelt. Alles in allem kommen 

bei der Lektüre ihres Werkes nicht nur Spezialisten, also mit 

internationalen Betriebsübergängen befasste Berater, Personal-

experten und Interessenvertreter, sondern auch allgemein im 

Arbeitsrecht tätige Personen auf ihre Rechnung. Es sollte daher 

in keiner arbeitsrechtlichen Bibliothek fehlen.

GERT-PETER REISSNER (INNSBRUCK)

Florian Kerschbaumer
Heinz Pichler (Hrsg.)
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