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Digitalisierung der Arbeitswelt1) – Rechtliche
Aspekte neuer Formen der Arbeitsorganisation
MARTIN RISAK (WIEN)

Die Digitalisierung der Arbeitswelt und die damit verbundenen Phänomene, die
gemeinhin als Arbeiten 4.0 zusammengefasst werden, führen zu tiefgreifenden
Veränderungen der Arbeitsorganisation, die auch zahlreiche Rechtsfragen aufwerfen. Dieser Beitrag greift zwei sich in diesem Zusammenhang stellende Kernfragen,
nämlich einerseits die Entgrenzung von Arbeitszeit und Arbeitsort und andererseits das plattformbasierte Arbeiten (das „Crowdwork“) auf und behandelt diese
aus arbeitsrechtlicher Perspektive.

© Peter Reitmayer

Übersicht
1.

Digitalisierung und Arbeiten 4.0
1.1. Begriffsbestimmung und technische
Grundlagen
1.2. Andere Komponenten des Arbeitens 4.0
1.3. Von der Input- zur Output-Kontrolle

2.

Zeitliche und örtliche Entgrenzung
2.1. Entgrenzung und Arbeitsvertrag
2.2. Zeitliche Entgrenzung
2.3. Örtliche Entgrenzung

3.

Plattformbasiertes Arbeiten – Crowdwork
3.1. Begriffsklärungen
3.2. Funktionsweise der Plattformökonomie
3.3. Arbeitsrechtliche Einordnung
3.4. Arbeitsrechtlicher Änderungsbedarf

4.

1)

2)

3)
4)

5)

Ausblick

Überarbeitete und insb um Fußnoten erweiterte Fassung des im Rahmen der 52. Wissenschaftlichen Tagung der Österreichischen Gesellschaft für Arbeitsrecht und Sozialrecht in Zell am See am 30.3.2017
gehaltenen Vortrages.
Hess, Digitalisierung, in Gronau/Becker/Sinz/Suhl/Leimeister, Enzyklopädie der Wirtschaftsinformatik – Online-Lexikon, http://www.enzyklopaedie-der-wirtschaftsinformatik.de/lexikon/technologien-methoden/
Informatik-Grundlagen/digitalisierung (27.3.2017).
BMAS, Weißbuch Arbeiten 4.0 (2016) 19.
BMAS, Weißbuch Arbeiten 4.0, 21; ähnlich Flecker/RieseneckerCaba/Schönauer, Arbeit 4.0, in BMASK, Sozialbericht 2015-16
(2017) 380.
Samulat, Die Digitalisierung der Welt (2017) 3.

1. Digitalisierung und Arbeiten
4.0
1.1. Begriffsbestimmung und technische
Grundlagen
Der Begriff der Digitalisierung hat eine zweifache Bedeutung. Ursprünglich wurde darunter der
Prozess der Überführung von Informationen von
einer analogen in eine digitale Speicherform ver-

standen (so zB von einem Buch in ein Word-Dokument).2) In seiner neueren Bedeutung, die auch
diesem Vortrag zu Grunde liegt, geht es um eine
spezielle Form der Automatisierung, nämlich die
(Teil-)Automatisierung mittels Informationstechnologien. Der durch diese hervorgerufene Wandel
wird in diesem Zusammenhang auch als „digitale Transformation“ bezeichnet, wobei die neue
Qualität der aktuellen Veränderungen darin liegt,
dass gerade die Schwelle überschritten wird, an
der eine neuartige Durchdringung weiter Teile des
täglichen Lebens, der Wertschöpfungsprozesse und
des Arbeitens durch die Digitalisierung stattfindet:
„Das Internet vernetzt nicht nur kommunizierende
Menschen, sondern auch „kommunizierende“, dh
Daten aussendende Dinge.“3) Dies wird vor allem
durch den Fortschritt in drei Kernbereichen vorangetrieben, die sich gegenseitig verstärken: (1.) die
Informationstechnologie und Software, (2.) die
Robotik und Sensorik und (3.) die Vernetzung.4)
In der Produktion, der sogenannten Industrie 4.0
(dazu sogleich), sollen auf dieser Basis intelligente, digital vernetzte Systeme eine weitestgehend
selbstorganisierte Produktion ermöglichen: Menschen, Maschinen, Anlagen, Logistik und Produkte
kommunizieren und kooperieren dabei direkt miteinander. Damit werden Produktions- und Logistikprozesse zwischen Unternehmen intelligent
miteinander verzahnt, um die Produktion noch
effizienter und flexibler zu gestalten.5)
Die Arbeit in einem solchen Umfeld wurde in
einem umfangreichen Grünbuch 2015 und dem
darauffolgenden Weißbuch 2016 des deutschen
DRdA
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BM für Arbeit und Soziales (BMAS) als „Arbeiten 4.0“ bezeichnet; auch der soeben erschienene österreichische Sozialbericht 2015-2016 enthält ein Kapitel zur Arbeit 4.0.6) Damit wird an
den Begriff der Industrie 4.0 angeknüpft, der
auf die Forschungsunion Wirtschaft-Wissenschaft,
ein Beratungsgremium der deutschen Bundesregierung, zurückgeht.7) Es wird dabei nach dem
mechanischen Webstuhl, dem Fließband und dem
Computer sowie dem Internet eine vierte industrielle Revolution postuliert.8) Konkret geht es beim
Arbeiten 4.0 also um die aktuellen Veränderungen
der Arbeitswelt, die vor allem, aber eben nicht nur
technikgetrieben sind.

1.2. Andere Komponenten des Arbeitens 4.0
Neben der Digitalisierung verändern nämlich
noch weitere Faktoren derzeit das Arbeitsleben.
Das bereits erwähnte Weißbuch „Arbeiten 4.0“9)
nennt neben der Digitalisierung noch drei weitere,
nämlich (1.) die weiter voranschreitende Globalisierung, (2.) die demografischen Veränderungen
und (3.) den, in seinen Auswirkungen nicht zu
unterschätzenden, fortgesetzten kulturellen und
gesellschaftlichen Wandel. Dieser verändert die
Selbstwahrnehmung Einzelner und damit auch das
Konsumverhalten und Beziehungsgefüge massiv.
Er hat entscheidenden Einfluss darauf, welche
Neuerungen Akzeptanz finden und sich durchsetzen und welche nicht. Es geht dabei um die Veränderung der Lebensstile und der Werte, wie insb die
Individualisierung und Subjektivierung, veränderte
Idealbilder des familiären und gesellschaftlichen
Zusammenlebens, die Pluralisierung der Lebensentwürfe und der Ansprüche an Arbeit.10)

1.3. Von der Input- zur Output-Kontrolle
Im Zusammenhang mit dem Wertewandel ist ein
Phänomen hervorzuheben, das zumindest scheinbar in Widerspruch zur grundsätzlichen Konzeption des Arbeitsverhältnisses zu stehen scheint.
Diese beruht ja bekanntlich darauf, dass Selbstbestimmung für einzelne Zeiteinheiten aufgegeben
wird und sich die Arbeitenden durch Vertrag der
Fremdbestimmung durch ihre VertragspartnerInnen, die AG, unterwerfen. Nach und nach findet
jedoch nunmehr eine Verlagerung von inputgesteuerter Kontrolle (zB wann wie lange wo gearbeitet wird) hin zu outputorientierter Ergebniskontrolle statt.11) Diese ist nicht unbedingt neu
und bspw bei den unterschiedlichen Formen des
Akkordsystems schon seit langem üblich. Sie wird
aber nunmehr verstärkt bei den unterschiedlichen
Formen der Dienstleistungs- und sogar der Kopfarbeit eingesetzt,12) was auf mehrere der soeben
angesprochenen Phänomene des Arbeitens 4.0
zurückzuführen ist.
Moderne Informationssysteme und die informatorische Durchdringung von Arbeit machen nämlich eine neue Transparenz in den Unternehmen
möglich, in der die Leistung immer mehr sogar
bis auf die individuelle Ebene adressierbar wird.
Dies erlaubt einen permanenten Leistungsvergleich
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zwischen Abteilungen, Teams und den einzelnen
Beschäftigten. Damit wird in der Praxis zur entscheidenden Frage nicht mehr, wer wann und wo
wie lange arbeitet, sondern wer die vorgegebenen
Ziele erreicht oder auch nicht. Es geht somit weniger um die freiwillige Hinwendung des oder der
Einzelnen zum Unternehmen und die Verinnerlichung der ökonomischen Ziele, sondern um die
Etablierung eines rigiden „Systems permanenter
Bewährung“.13) Der Zwang, sich immer wieder
neu beweisen zu müssen, und die damit verbundenen Unsicherheiten belasten nicht nur die AN
stark, sondern ermöglichen auch eine neue Form
der Kontrolle des Arbeitsprozesses, der auf offensichtliche Formen des Command and Control,
detaillierte Anordnung und Kontrolle, verzichten
kann, aber am Ende eine ähnliche Intensität an
Fremdbestimmtheit erreicht.14)
Dazu kommt ein weiteres Phänomen, das Zygmut Baumann15) als „Überwachen ohne Überwacher“ beschrieben hat und von ihm in Anlehnung
an James Burnham16) als „zweite Revolution der
Manager“ bezeichnet wurde. Diese laden ihre
Kontrolltätigkeit auf die Schultern der von ihnen
zu Kontrollierenden ab und geben diese Lastenverlagerung dabei als einen Akt der Schenkung
von Autonomie- und Selbstbehauptungsrechten
oder gar als die „Ermächtigung“ und die „ReSubjektivierung“ einst passiver Objekte ihres Verwaltungshandelns aus.17) Es findet eine Ablösung
der „Dienstleistungsökonomie“ durch eine „Erlebnisökonomie“ statt, die sich sämtliche Ressourcen
der Persönlichkeit einverleibt und zunutze macht,
wobei – und das ist wichtig – keineR weder Amt
noch Macht verliert. Dies funktioniert dergestalt,
dass die ManagerInnen zwar die Routine abschafften und die damit vakant gewordenen Kontrollräume den Kräften der Spontaneität überließen –
zugleich stellten sie aber auch einen permanenten
Wettbewerb her, der bildlich gesprochen täglich in
eine neue Runde geht: Es gewinnen die besten und
leistungsstärksten SpielerInnen wenngleich nur für
die Dauer einer weiteren Runde ohne Garantie
oder auch die erhöhte Wahrscheinlichkeit, diese
unversehrt zu überstehen.18)
6)
7)

8)

9)
10)
11)
12)

13)
14)
15)
16)
17)
18)

Flecker/Riesenecker-Caba/Schönauer, in BMASK, Sozialbericht 380.
Forschungsunion Wirtschaft-Wissenschaft, Wohlstand durch Forschung – vor welchen Aufgaben steht Deutschland, http://www.
forschungsunion.de/pdf/forschungsunion_perspektivenpapier_2013.
pdf (5.4.2017).
Zur Begrifflichkeit zB Botthof, Zukunft der Arbeit im Kontext von
Autonomik und Industrie 4.0, in Botthof/Hartmann, Zukunft der Arbeit
in der Industrie 4.0 (2015) 4; Flecker/Riesenecker-Caba/Schönauer, in
BMASK, Sozialbericht 380.
BMAS, Weißbuch Arbeiten 4.0, 18 ff.
Siehe dazu auch Risak, Arbeitsrecht 4.0, JAS 2017, 12 (15).
Dazu auch Risak, JAS 2017, 29.
Risak, Diffusion der Leistungspflicht in örtlicher Hinsicht, in Brodil,
Entgrenzte Arbeit (2016) 19 (21) sowie insb Boes/Kämpf/Langes/
Lühr, Informatisierung und neue Entwicklungstendenzen von Arbeit,
Arbeits- und Industriesoziologische Studien (AIS) AIS 2014, 5.
Boes/Kämpf/Langes/Lühr, AIS 2014, 18.
Risak in Brodil, Entgrenzte Arbeit 23.
In Bauman/Lyon, Daten, Drohnen, Disziplin – Ein Gespräch über
flüchtige Überwachung (2014) 91.
The managerial revolution (1941), deutsch: Das Regime der Manager
(1951).
Baumann in Bauman/Lyon, Daten, Drohnen, Disziplin 91.
Baumann in Bauman/Lyon, Daten, Drohnen, Disziplin 92 f.
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Damit zeigt sich, dass die Lockerung hinsichtlich der
Vorgaben, was wann und wie zu arbeiten ist (Inputkontrolle) mit einer massiven Verdichtung der kleinteiligen Outputkontrolle einhergeht, die einerseits
erst durch den Einsatz moderner Technologie und
vor allem durch die sogenannte „Informatisierung“
der Arbeit ermöglicht wird,19) andererseits aber
auch eine innere Veränderung bei den Arbeitenden voraussetzt. Diese sorgt dafür – so Byun-Chul
Han20) – dass der/die Arbeitende, „das Individuum
von sich aus auf sich selbst so einwirkt, dass es den
Herrschaftszusammenhang in sich selbst abbildet,
wobei es ihn als Freiheit interpretiert. Selbstoptimierung und Unterwerfung, Freiheit und Ausbeutung
fallen hier in eins.“ Was bedeuten diese Veränderungen nun für das konkrete Arbeitsverhältnis? Ich
möchte das an Hand von dessen Entgrenzung, die
jedoch nicht automatisch mit einem Freiheitsgewinn
verbunden sein muss, illustrieren.

2. Zeitliche und örtliche
Entgrenzung
2.1. Entgrenzung und Arbeitsvertrag
Das traditionelle Arbeitsrecht geht bekanntlich von
einer klaren Bipolarität der selbstbestimmten Freizeit
und fremdbestimmter Arbeitszeit ebenso aus wie von
einer ebenso klaren Trennung der physischen Räume,
dem Betrieb und dem außerbetrieblichen Bereich.
Diese Trennung erodiert zusehends, wofür neben
den technischen Möglichkeiten auch der soeben
beschriebene innere wertemäßige Wandel verantwortlich ist. Wenn sich AG darauf verlassen können,
dass in ihrem Sinne gearbeitet wird, bedarf es keiner engen zeitlichen und örtlichen Grenzen mehr –
sie wirken dann eher kontraproduktiv, da „[a]nstatt die unreglementierten Potenziale engagierter
Arbeitskräfte in den Dienst der Sache zu stellen,
[...] kostbare Ressourcen dazu verwendet [werden],
diese Potenziale abzutöten und aus dem Spiel zu
halten“.21) In diesem Sinne ist daher anzunehmen
dass das „zeit- und ortsflexibles Arbeiten: jenseits
der Präsenzkultur“22) weiter vordringen wird. In der
Folge möchte ich daher auf einzelne Aspekte der
zeitlichen und örtlichen Entgrenzung und die damit
verbundenen rechtlichen Probleme eingehen und
dabei mit der zeitlichen Entgrenzung beginnen.
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)

28)
29)
30)
31)

Boes/Kämpf/Langes/Lühr, AIS 2014, 5.
Psychopolitik (2014) 42.
Baumann in Bauman/Lyon, Daten, Drohnen, Disziplin 92.
BMAS, Arbeiten 4.0, 73.
BKA, Arbeitsprogramm der österreichischen Bundesregierung 2013 –
2018 (2013) 12.
BGBl I 2015/152.
BKA, Für Österreich – Arbeitsprogramm der Bundesregierung
2017/18 (2017) 7.
Risak/Jöst/Patka/David, Praxishandbuch Gleitzeit2 (2014) 101.
Nach § 19c Abs 2 Z 2 AZG ist eine einseitige Veränderung der
Lage der Normalarbeitszeit durch die AG jedenfalls zwei Wochen im
Vorhinein mitzuteilen (zu den weiteren Voraussetzungen siehe § 19c
Abs 2 AZG).
Baumann in Bauman/Lyon, Daten, Drohnen, Disziplin 93.
Baumann in Bauman/Lyon, Daten, Drohnen, Disziplin 93.
Boes/Kämpf/Langes/Lühr, AIS 2014, 5.
Dazu Risak, Entgrenzte Arbeitszeit: Wunsch, Alptraum oder arbeitsrechtliche Realität? DRdA 2015, 9 (14); ders, JAS 2017, 21.
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2.2. Zeitliche Entgrenzung
a) (Vermeintliche) Arbeitszeitautonomie

Ausgangspunkt ist dabei jenes Arbeitszeitmodell,
das auf der Autonomie der AN aufbaut, nämlich die
Gleitzeit nach § 4b AZG. Hier werden zumeist nur
geringe Risiken für AN gesehen, weshalb im ersten
Regierungsprogramm dieser Gesetzgebungsperiode23) die Einführung des 12-Stunden-Tages bei
Gleitzeit vorgesehen war, der jedoch – anders als
jener bei aktiven Reisezeiten nach dem neuen § 20b
Abs 6 AZG24) – bislang noch nicht Gesetz geworden ist. Ob er Bestandteil der „Flexibilisierung der
Arbeitszeit unter Berücksichtigung der Interessen
der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen sowie
der Arbeitgeber und der Arbeitgeberinnen“ iSd
überarbeiten Regierungsprogrammes vom Jänner
201725) sein wird, ist wohl noch offen.
Aber auch unabhängig davon ist in der Praxis
ein Vordringen der Gleitzeit in immer unüblichere Tätigkeitsbereiche zu beobachten. Wurde
Gleitzeit ursprünglich vor allem dort eingeführt,
wo es nicht auf eine Präsenz am Arbeitsplatz zu
einem bestimmten Zeitpunkt ankam, wird diese
nunmehr in Form einer sogenannten „Funktionsoder Besetzungszeit“ auch dort vereinbart, wo
die Anwesenheit vor Ort eigentlich wichtig ist.
Nach derartigen Vereinbarungen sollen AN durch
entsprechende Absprachen sicherstellen, dass
immer eine vorgegebene Mindestbelegschafsstärke gewährleistet ist.26) Damit kommt die Gleitzeit
einem Job Sharing-Modell immer näher, was AG
zusätzliche Vorteile bringen kann: Es kann nämlich
so einerseits zuschlagsfrei bis zu zehn Stunden
pro Tag gearbeitet werden und es sind auch keine
Vorankündigungsfristen für die Änderung der Einteilung der Normalarbeitszeit nach § 19c Abs 2 Z 2
AZG einzuhalten.27) Andererseits wird der Konflikt
um die konkrete Verteilung der Arbeitszeit weg von
den AG bzw Vorgesetzten hin zu den AN verlagert;
ein weiteres Beispiel dafür wie sich „die Manager
von der Last des Managens befreien“.28)
Praktikabel ist die Gleitzeit in vielen Bereichen
ohnedies nur dann, wenn nicht nur im Interesse
der AN geglitten wird, sondern wenn diese betriebliche Interessen zumindest mitberücksichtigen.
ISd oben grundsätzlich gemachten Ausführungen
zum „Selbstmanagement“29) und der „permanenten Selbstbewährung“30) besteht nämlich idR ein
Rechtfertigungsdruck für AN, warum sie gerade
in Zeiten geringeren Arbeitsbedarfes Zeitguthaben
erwerben bzw warum sie diese abbauen, wenn sie
doch benötigt werden. Gleitzeit ist somit nicht nur
ein emanzipatorisches Arbeitszeitmodell, sondern
kann auch eine Risikoverschiebung hin zu den
AN bewirken. Nicht mehr die AG sind dann dafür
verantwortlich, ausreichend Arbeit während der
vereinbarten Arbeitszeit zur Verfügung zu haben,
sondern die AN sollen ihre Arbeit autonom so einteilen, dass möglichst wenig Lehrläufe anfallen.31)
b) Dauererreichbarkeit

Ein zweites Phänomen der Entgrenzung der Arbeitszeit betrifft die durch die weite Verbreitung insb
von Smartphones eröffnete Möglichkeit, AN auch
außerhalb der vereinbarten Arbeitszeiten unkomDRdA
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pliziert zu erreichen bzw ihnen auf diese Weise
auch E-Mails oder sonstige textliche Nachrichten
zu übersenden.32) Sie sind damit zumindest theoretisch dauernd erreichbar und stehen rund um
die Uhr auf Abruf bereit. Das Weißbuch „Arbeiten
4.0“33) betont in diesem Sinne, dass mit der Digitalisierung die arbeitsbezogene Erreichbarkeit weiter
an Bedeutung gewinnen würde. Dem dortigen
Befund, dass kein gesetzlicher Handlungsbedarf
bestehe, kann jedoch mE nicht gefolgt werden.34)
Bei derartigen Dauererreichbarkeiten ergeben
sich nämlich komplexe Fragen im Zusammenhang
mit der arbeitszeitrechtlichen Einordnung dieser
Erreichbarkeitszeiten.35) Das AZG kennt bekanntlich
die Kategorie der Rufbereitschaft in § 20a AZG,36)
die im binären System des AZG nicht als Arbeitszeit, sondern als Ruhezeit einzuordnen ist. Da aber
deren Verwendung in einem gewissen Maße eingeschränkt ist, sind gesetzlich Häufigkeitsgrenzen
vorgesehen.37) Diesen liegt jedoch mE das gesetzgeberische Verständnis zugrunde, dass im Fall eines
„Rufs“ eine substanzielle Arbeitsleistung zu erbringen ist; die AN haben sich dann – so geht dies aus
der einschlägigen Rsp hervor38) – idR in den Betrieb
zu begeben und dort „volle“ Arbeit zu leisten. Werden im Rahmen der Rufbereitschaft hingegen nur
punktuelle und sehr kurze Leistungen in geringer
Frequenz abgerufen, wie dies bei „Smartphone-Dauererreichbarkeit“ in der Praxis wohl häufig der Fall
sein wird, so rechtfertigt dies mE eine Vereinbarung
über die gesetzlichen Häufigkeitsgrenzen hinaus,
da die Bestimmung teleologisch zu reduzieren ist.
Dann werden nämlich auch im Fall des Abrufs von
Arbeitsleistungen die täglichen und wöchentlichen
Ruhezeiten nicht in der Intensität beeinträchtigt,
dass eine derartige Einschränkung der Vertragsfreiheit zu rechtfertigen ist.39) Anders ist dies von der
Zwecksetzung her hinsichtlich der gesetzlich vorgesehenen ununterbrochenen Mindestruhezeit von
acht Stunden (§ 20a Abs 2 lit b AZG letzter Satz), die
mE jedenfalls eingehalten werden muss.40) Hier gibt
es somit auch schon nach derzeitiger Rechtslage
ein „Recht auf Nichterreichbarkeit“.41) Freilich werden diese Ergebnisse auf rein interpretativem Wege
erzielt und es fehlt auch an einschlägiger Rsp. Hier
würde eine eindeutige gesetzliche Regelung für
beide Parteien des Arbeitsvertrages klare Verhältnisse schaffen. Es ist zu hoffen, dass dies bei einer
zukünftigen AZG-Novelle im Zusammenhang mit
der Arbeitszeitflexibilisierung mitgeregelt wird.

Auch die örtliche Entgrenzung in Form eines
home-office oder dem ortsungebundenen mobile working, die ebenfalls durch die Digitalisierung zunehmend möglich werden, wirft zahlreiche
Rechtsfragen auf, von denen ich hier nur zwei
ansprechen möchte und zwar den Anwendungsbereich des ArbeitnehmerInnenschutzgesetzes
(ASchG) und die erst vor kurzem neu geregelte
Aufzeichnungspflicht hinsichtlich der Arbeitszeit.
a) ArbeitnehmerInnenschutzrecht

Hinsichtlich der Arbeitsorte außerhalb des Betriebes stellt sich die Frage, inwieweit den/die AG
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für diese eine Verantwortung trifft. Angelpunkt
ist dabei der in § 2 Abs 3 AZG definierte Begriff
der Arbeitsstätte und es stellt sich die Frage, ob
auch die Wohnung oder ein sonstiger von AN frei
gewählter Arbeitsort, wie zB ein Café oder auch
das Freibad, unter den Arbeitsstättenbegriff des
ASchG fallen.42)
Nach wohl hA43) fällt jedenfalls die Wohnung nicht
unter den Begriff der Arbeitsstätte, was insb mit
der Ausweitung der mit BGBl I 1997/9 eingeführten Bestimmungen über Bildschirmarbeitsplätze
und Maßnahmen bei Bildschirmarbeit begründet
wird. Einige dieser Bestimmungen gelten „auch
für die vom Arbeitgeber den Arbeitnehmer zur
Erbringung von Arbeitsleistungen außerhalb der
Arbeitsstätte zur Verfügung gestellten Bildschirmgeräte, Eingabe- oder Datenerfassungsvorrichtungen sowie Zusatzgeräte, Arbeitstische bzw Arbeitsflächen und Sitzgelegenheiten“ (§ 67 Abs 6 ASchG)
sowie „für Bildschirmarbeit außerhalb der Arbeitsstätte“ (§ 68 Abs 6 ASchG). Nach den ErläutRV44)
tragen diese Regelungen der Entwicklung der
sogenannten „Tele-Heimarbeit“ Rechnung, woraus
im Gegenschluss ableitbar ist, dass – hätte das
ASchG schon bisher für Tele-HeimarbeiterInnen
gegolten – die Ausweitung der neuen Bestimmungen auf Tätigkeiten außerhalb der Arbeitsstätte
überflüssig gewesen wäre.45) Damit kommen die
auf die Arbeitsstätte bezogenen Bestimmungen des
ASchG, ausgenommen jene über die Bildschirmarbeit sowohl im Home-Office als auch auf sonstige
von den AN frei gewählten Arbeitsorte, nicht zur
Anwendung.46)
Dies ist insofern nachvollziehbar, als für die Ausstattung des Arbeitsplatzes sinnvoll nur dann Verantwortung übernommen werden kann, wenn
diese im Einflussbereich der verantwortlichen Person liegt. Dies ist unproblematisch immer dann
zu bejahen, wenn es sich um einen betrieblichen
Arbeitsplatz handelt. Können AN hingegen ihren
Arbeitsort selbst festlegen oder arbeiten sie in
ihrer Wohnung, dh jenem Lebensbereich, in dem
32)

33)
34)
35)

36)

2.3. Örtliche Entgrenzung
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37)

38)
39)
40)
41)
42)

43)
44)
45)
46)

Zu anderen Konstellationen der Arbeit außerhalb der vereinbarten
Arbeitszeit Resch, Diffusion der Leistungspflicht in zeitlicher Hinsicht,
in Brodil, Entgrenzte Arbeit 1 (11).
BMAS, Weissbuch Arbeiten 4.0, 119.
Auch Däubler (SR – Sonderausgabe Juli 2016, 18) sieht hier Anpassungsbedarf.
Dazu ausführlich Risak, Arbeiten in der Grauzone zwischen Arbeitszeit
und Freizeit – dargestellt am Beispiel der „Dauererreichbarkeit“ am
Smartphone, ZAS 2013, 296; ders, JAS 2017, 22.
Dazu Resch in Brodil, Entgrenzte Arbeit 6.
Demnach ist Rufbereitschaft nur an zehn Tagen pro Monat oder –
wenn dies der KollV zulässt – an 30 Tagen innerhalb von drei Monaten zulässig. Während der wöchentlichen Ruhezeit ist Rufbereitschaft
außerdem nur zweimal pro Monat erlaubt (§ 6a ARG).
Dazu mwN Risak, ZAS 2013, 298.
Risak, ZAS 2013, 299.
Risak, ZAS 2013, 299.
Dazu zur deutschen Rechtslage Däubler, SR – Sonderausgabe Juli
2016, 19; BMAS, Weissbuch Arbeiten 4.0, 119.
Zur deutschen Rechtslage siehe Däubler, SR – Sonderausgabe Juli
2016, 24, wo häusliche Arbeitsplätze und mobile Offices nicht vom
(deutschen) Arbeitsstättenbegriff erfasst sind.
B. Gruber, Arbeitnehmerschutz bei Teleheimarbeit, ZAS 1998, 65
(68); Melzer-Azodanloo, Tele-Arbeitsrecht (2001).
ErläutRV 461 BlgNR 20. GP 10.
So auch B. Gruber, ZAS 1998, 69.
Risak in Brodil, Entgrenzte Arbeit 28; ders, Home Office I – Arbeitsrecht, ZAS 2016, 204 (208).
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sie den größten Einfluss auf deren Ausgestaltung
haben, dann würde von AG Unrealistisches bzw
gar Unzumutbares verlangt, legte das Gesetz ihnen
eine diesbezügliche Verantwortung auf.47)
b) Aufzeichnungspflichten nach dem AZG

Da die Arbeitszeit außerhalb des Betriebes im
Detail von den AG häufig nur schwierig überprüft
werden kann, sieht das AZG eine Lockerung
der Aufzeichnungspflichten vor. Die Gesetzgebung anerkennt damit in einem gewissen Grad
die Unmöglichkeit der detaillierten Einhaltekontrolle iSd Aufzeichnung von Beginn und Ende der
Arbeitszeit sowie der Arbeitspausen durch die AG
und verpflichtet sie nur zu Saldenaufzeichnungen,
dh Aufzeichnungen bloß über die Dauer der Tagesarbeitszeit.48)
Dies war ursprünglich nur für AN vorgesehen,
die sowohl die Lage ihrer Arbeitszeit und ihren
Arbeitsort weitgehend selbst bestimmen können
als auch ihre Arbeitszeit überwiegend außerhalb
der Arbeitsstätte verbringen. Seit dem ASRÄG 2014
(BGBl I 2014/94) entfiel dann die Voraussetzung,
dass die Arbeitsleistung überwiegend außerhalb
der Arbeitsstätte erbracht werden muss.49)
Neu eingeführt wurde 2014 die bloße Saldenaufzeichnungspflicht für jene AN, die überwiegend
in ihrer Wohnung tätig sind. Dies auch dann,
wenn sie nicht weitgehend selbst über Arbeitszeit
und Arbeitsort bestimmen können.50) Hier geht
die Gesetzgebung offensichtlich trotz mangelnder
Autonomie der AN davon aus, dass diese sich entweder an die vereinbarten Regelungen nicht halten
oder dass eine Kontrolle von deren Einhaltung
realistischerweise nicht tunlich ist.51) Jedenfalls verlangt die Lockerung der Arbeitszeitaufzeichnungen
des Arbeitens in eigener Wohnung, dass diese dort
überwiegend, dh für mehr als 50 %, ausgeübt wird.
Wann ist dies aber der Fall? Schrank52) vertritt, dass
47)
48)

49)

50)
51)

52)

53)
54)
55)

56)

57)

Vgl Risak, JAS 2017, 28.
Schrank, Arbeitszeitgesetze2 § 26 AZG Rz 11; ders, Die Neuerungen
bei den Arbeitszeitaufzeichnungen, ZAS 2015, 169; Risak in Brodil,
Entgrenzte Arbeit 28; ders, ZAS 2016, 208.
Den Materialien ist über den Zweck der Änderung nichts zu entnehmen, vgl ErläutRV 319 BlgNR 25. GP 20. Siehe zur praktischen
Anwendung dieser Bestimmung ZAS 2015, 170; Schrank, Arbeitszeitgesetze3 § 26 AZG Rz 11a; Risak in Brodil, Entgrenzte Arbeit 29.
Vgl ErläutRV 319 BlgNR 25. GP 20.
Heilegger in Heilegger/Klein, AZG4 (2016), möchte daher die Saldoaufzeichnungen dann nicht zulassen, wenn AG trotz dislozierter Arbeit
ihren Aufzeichnungspflichten nachkommen können. Methodisch ist
dies nur durch eine Rechtsfortbildung im Wege der teleologischen
Reduktion möglich, wofür jedoch mE keine Ansatzpunkte bestehen und das Ergebnis wohl auch wenig praktikabel ist; vgl Risak,
JAS 2017, 27.
ZAS 2015, 170 mit zahlreichen möglichen Sachverhaltskonstellationen; Schrank, Arbeitszeitgesetze3 § 26 AZG Rz 11d; ihm noch
folgend Risak, ZAS 2016, 208.
Risak in Brodil, Entgrenzte Arbeit 29; ders, JAS 2017, 29; zust Haider
in seiner Buchbesprechung, JAS 2017, 95 (97).
Däubler, SR Sonderausgabe Juli 2016, 11.
Risak, Crowdwork, ZAS 2015, 11; ders, Gig-Economy und Crowdwork – was ist das? in Lutz/Risak, Arbeit in der Gig-Economy (2017)
12 (17); ders, Crowdworking: Towards a ‚New‘ Form of Employment,
in Waas, New Forms of Employment in Europe, Bulletin of Comparative Labour Relations, Vol 94 (2016) 93.
Risak, What‘s law got to do with it? (Arbeits-)Rechtliche Aspekte
plattformbasierten Arbeitens, Kurswechsel 2/2016, 32 (33); ders,
Arbeits- und sozialrechtliche Absicherung im digitalisierten Arbeitsmarkt, SozSi 2017, 25; vgl das Szenario bei Beck, Schöne neue
Arbeitswelt (2007) 28 und 102.
Risak in Risak/Lutz, Arbeit in der Gig-Economy 18.
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es um die Summe der Arbeitszeit idR innerhalb
einer Woche gehe, weil es letztlich darauf ankomme, dass es den AG nur schwer möglich ist, Beginn
und Ende der Arbeitszeit (und wohl insb die Unterbrechungen derselben) zu kontrollieren. Warum
dann aber nicht der Schritt weiter unternommen
wird, diese Prüfung tagesbezogen anzustellen, ist
nicht nachvollziehbar. ME kann nur so dem telos
der Bestimmung gerecht werden und damit auch
die alternierende häusliche Telearbeit (zB ein oder
zwei Home-Office-Tage pro Woche) erfasst werden.
Richtigerweise reichen mE Saldoaufzeichnungen an
jenen Tagen aus, an denen überwiegend von der
Wohnung aus gearbeitet wird. An den Tagen, an
denen dies nicht der Fall ist, sind hingegen volle
Aufzeichnungen iSd § 26 Abs 1 AZG zu führen.53)

3. Plattformbasiertes Arbeiten –
Crowdwork
3.1. Begriffsklärungen
Zuletzt möchte ich noch auf neue Formen der
Zusammenarbeit eingehen, die der digitale Wandel
erst möglich gemacht hat, nämlich das sogenannte
Crowdsourcing von Arbeit über Internetplattformen, das nach Däubler zu Recht als die „größte
Herausforderung für das Arbeitsrecht“ 54) darstellt.
Dabei werden Tätigkeiten, die ursprünglich durch
einzelne VertragspartnerInnen, idR AN, erbracht
wurden, in der Form „ausgelagert“ (outgesourced),
dass sie einer größeren Anzahl von Personen (der
Crowd) über eine internetbasierte Plattform angeboten und von diesen dann abgearbeitet werden.
Dieser Vorgang wird als Crowdsourcing bezeichnet,
die AuftraggeberInnen als CrowsourcerInnen, für
welche die CrowdworkerInnen Leistungen erbringen. Diese treten jedoch zumeist nicht direkt miteinander in Kontakt, das Verhältnis zwischen ihnen
wird vielmehr über eine Zwischenperson, die
Crowdsourcing-Plattform, mittelbar abgewickelt.55)
Der Einsatz von Crowdwork beabsichtigt eine justin-time-Organisation von Arbeit, die das Risiko
unproduktiver Zeiten möglichst auf die Arbeitenden selbst verlagert. Arbeit soll nur dann bezahlt
werden, wenn sie tatsächlich geleistet wird. Das
führt zu einer Zerschlagung, ja geradezu zu einer
Atomisierung bislang durchgängiger Arbeitsverhältnisse.56) Dieser Aspekt wird mit dem Begriff
der „Gig Economy“ plastisch beschrieben. Es wird
damit Bezug genommen auf die Art und Weise
wie viele MusikerInnen arbeiten, nämlich in Form
einzelner kurzer Auftritte, eben den „Gigs“. Es ist
dies eine Wirtschaftsordnung, in der kurze befristete Verhältnisse die Norm sind und in der die
Arbeitenden ihren Lebensunterhalt mit einem Mix
solcher oft sehr unterschiedlicher und hinsichtlich
ihres weiteren Verlaufes sehr unsicherer Vertragsverhältnisse bestreiten müssen.57)

3.2. Funktionsweise der Plattformökonomie
Mit dem Crowdwork kann somit das Risiko von
Unterauslastung und unproduktiven Zeiten auf
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die Arbeitenden selbst verlagert werden, während
gleichzeitig die volle Kontrolle über den Arbeitsprozess beibehalten wird. Damit sollen einerseits die
Transaktionskosten als auch die Entgelte möglichst
niedrig gehalten werden, während andererseits
eine möglichst zeitnahe Erledigung ohne Qualitätsprobleme sichergestellt wird.58) Um diese auf den
ersten Blick widersprüchlichen Ziele zu erreichen,
müssen folgende Vorrausetzungen erfüllt sein:59)
– Die Crowd muss einerseits relativ groß und vor
allem aktiv sein, damit immer CrowdworkerInnen in ausreichender Anzahl zur Verfügung
stehen, wenn diese gebraucht werden. Was
im Arbeitsverhältnis durch die Fixanstellung
gewährleistet wird, die aber den für AG unerwünschten Nebeneffekt hat, dass uU nicht über
den gesamten Zeitraum tatsächlich Arbeit vorliegt, erzielt das Crowdsourcing-Modell durch
die schiere Masse an Personen, die angesprochen werden können.
– Die CrowdworkerInnen müssen, damit diese
just-in-time-Arbeit auch tatsächlich erbracht
wird, schnell aktivierbar sein, dh sie müssen
dann auch tatsächlich tätig werden, wenn es
Arbeit gibt. Dies erzielen Plattformen durch
einen mitunter sehr kreativen Mix von Anreizund Sanktionsmechanismen wie zB Preismodellen, die, bei viel Nachfrage, die Preise
ansteigen lassen (sogenannte surge-pricing
bei Uber60)) oder der De-Registrierung bei
einem Unterschreiten eines Mindest-Aktivitätslevels oder einer vorgegebenen Antwortzeit
auf Arbeitsangebote. Bisweilen wird auch aktiveren CrowdworkerInnen eine größere Anzahl
von Arbeitsofferten bzw besser bezahlte Angebote eröffnet.61)
– Die Größe der Crowd hat auch den wohl
erwünschten Nebeneffekt, dass der Wettbewerb
zwischen den einzelnen CrowdworkerInnen die
Preise niedrig hält, dh dass immer jemand bereit
ist, zu den angebotenen, mitunter sehr geringen,
Entgelten zu arbeiten. Im Falle des virtuellen
Crowdwork, bei dem online gearbeitet wird,
verstärkt der dabei stattfindende globale Wettbewerb diesen Effekt noch weiter, da das Entgelt
in Ländern mit unterschiedlichen Lebenshaltungskosten im Hinblick auf die Kaufkraftunterschiede auch unterschiedlich viel wert ist.62)
– Anstatt des klassischen Command and ControlSystems bedienen sich CrowdsourcerInnen und
Plattformen der sogenannten Digitalen Reputation zur Auswahl und Kontrolle der CrowdworkerInnen: Sie erhalten Punkte, Sterne oder
ähnliche Symbole, nachdem sie einen Auftrag
ausgeführt haben.63)
– Diese digitale Reputation stellt auch sicher,
dass die CrowdworkerInnen so arbeiten wie
in einer langfristigen Arbeitsbeziehung. Auch
wenn der einzelne Arbeitsauftrag eine punktuelle Leistung für eineN CrowdsourcerIn darstellt,
bewirkt das Reputations- oder Rating-System
zugleich auch, dass sich dessen Ergebnis –
oder besser: die Bewertung desselben – auf
die zukünftigen Erwerbsmöglichkeiten massiv
auswirkt.
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3.3. Arbeitsrechtliche Einordnung
Derzeit beruht das Modell des Crowdsourcing von
Arbeit wesentlich in der Annahme, dass CrowdworkerInnen als Selbständige und nicht als AN zu qualifizieren seien. Würde das stimmen, so bestünde
tatsächlich kein arbeitsrechtlicher Schutz. Ist dem
aber tatsächlich so?
Für die Frage der Anwendung des Arbeitsrechts
kommt es ja bekanntlich wesentlich auf die Grenzziehung zwischen fremdbestimmten AN und selbständigen LeistungserbringerInnen an. Damit sollen
wahrlich schutzbedürftigen Personen von denen
abgegrenzt werden, die des Schutzes nicht bedürfen, da sie ihre Interessen ausreichend selbst wahren und durchsetzen können. Zu dieser Abgrenzung
wird bekanntlich nicht auf das tatsächlich vorliegende Kräfteungleichgewicht abgestellt, sondern
auf ein anderes, praktikableres Kriterium, nämlich
auf die, auf die Art der Leistungserbringung Bezug
nehmende „persönliche Abhängigkeit“. Es geht
dabei um die Aufgabe der Gestaltungsfreiheit der
Arbeitenden bei Erbringung der Dienstleistung
durch die Einordnung in eine fremde Organisation
und die Unterwerfung unter die auch das persönliche Verhalten bei der Arbeit betreffenden Weisungen ihrer AG.64) Damit konnte auf verhältnismäßig
einfache Weise jener Personenkreis dem Schutzbereich des Arbeitsrechts unterworfen werden,
der auf Grund seiner wirtschaftlichen Situation
auch schutzbedürftig war – nicht zuletzt die GigEconomy zeigt aber, dass dieses zweifelsfrei sehr
praktikable Kriterium nicht mehr für alle derart
Schutzbedürftigen greift.
a) Vorliegen eines Arbeitsvertrages

Auch wenn sich auf Grund der Diversität der sich
geradezu täglich ändernden Geschäftsmodelle in
der Plattformökonomie keine grundsätzlichen Aussagen machen lassen, spricht doch in gar nicht
so wenigen Fällen schon eine Betrachtungsweise
nach herkömmlichen Kriterien dafür, dass Arbeitsverhältnisse vorliegen. Dies ist vor allem auf die
hohe Kontrolldichte zurückzuführen, die bei der
Bearbeitung der einzelnen Aufträge besteht. Im
Falle des bereits erwähnten virtuellen Crowdwork,
zB dem Online-Schreiben kurzer Produktbeschreibungen, hat diese idR auf einem von der Plattform
zur Verfügung gestellten Interface (zB auf dem
„workplace“ von clickworker)65) stattzufinden, was
eine Kontrolle der einzelnen Arbeitsschritte ermög58)

59)
60)
61)
62)
63)
64)
65)

Treffend führen daher Hensel/Koch/Kocher/Schwarz (Industrielle
Beziehungen 2016, 170) aus: „Die Rechtswissenschaft beschreibt
Crowdworking bisher vornehmlich als Regulierungs- und Schutzproblem, indem sie ebenfalls an die herkömmlichen Unterscheidungen
von Organisation/Hierarchie und Markt/Wettbewerb anknüpft.“
Siehe Risak in Lutz/Risak, Arbeit in der Gig-Economy 23.
Siehe dazu Balla, Transportdienstleistungen: Uber, in Lutz/Risak,
Arbeit in der Gig Economy 106.
Siehe dazu Lutz, Virtuelles Crowdwork – Clickworker, in Lutz/Risak,
Arbeit in der Gig Economy 62.
OECD, New forms of work 22; Elmer, „Ich geb Dir eine Review,
Große/r!“, Kurswechsel 2/2016, 51 (52).
Leimeister/Zogaj, Neue Arbeitsorganisation durch Crowdsourcing
(2013) 29; Warter, Crowdwork (2016) 60.
So zB Brodil/Risak/Wolf, Arbeitsrecht in Grundzügen9 (2016) Rz 43.
https://www.clickworker.de/clickworker/?customer=false
(28.11.2016).
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licht. Dazu kommt die Möglichkeit der Disziplinierung durch die Bewertungssysteme; weiters findet
idR eine weitere Determinierung arbeitsbezogenen Verhaltens insb durch Zeitvorgaben für die
Erledigung statt. In Kombination kann daher eine
so starke Fremdbestimmung vorliegen, dass die
Aufgabenbearbeitung in persönlicher Abhängigkeit
erfolgt und somit als Arbeitsvertrag zu qualifizieren
ist.66) Damit ist aber noch nicht alles geklärt, da
sich daran anschließend die Frage stellt, wer denn
eigentlich VertragspartnerIn und damit AdressatIn
der AG-Pflichten ist.67)
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nutzbar gemacht werden und dabei auch zu einer
Mehrzahl von AG führen, wobei nicht jedeR der
gesamten Bandbreite an arbeitsrechtlichen Verpflichtungen ausgesetzt ist, sondern nur jenen, die
der Ausübung der jeweiligen AG-Funktion entsprechen. Prassl und ich70) haben diesen Ansatz an
zwei konkreten Fallbeispielen (Uber und TaskRabbit) zur Anwendung gebracht und damit einen
differenzierten Zugang zur effektiven Absicherung
schutzbedürftiger Personen gefunden, ohne die
Konzeption des Arbeitsverhältnisses grundsätzlich
in Frage zu stellen.

b) Wer ist ArbeitgeberIn?

Gerade plattformbasiertes Arbeiten führt uns
vor Augen, dass die herkömmliche Analyse des
Arbeitsverhältnisses, die von dem nur zwei Parteien aufweisenden Standardfall wegen der Mehrzahl
der daran Beteiligten an seine Grenzen geführt
wird, wenn sie nicht gar versagt. Prassl68) hat
einen alternativen Lösungsvorschlag zur Analyse
von Arbeitsverhältnissen entwickelt, der den Fokus
der Betrachtung auf die „andere Seite“, nämlich die
AG, verlagert. In seinem funktionalen Konzept sind
fünf AG-Funktionen voneinander zu unterscheiden, auf die hier leider nicht weiter eingegangen
werden kann. Als AG kann auf dieser Basis das
Unternehmen oder die Kombination von Unternehmen definiert werden, die eine entscheidende
Rolle bei der Ausübung dieser AG-Funktionen spielen, und als solche zumindest in einem Bereich des
Arbeitsrechts bestimmten Verpflichtungen unterworfen sind.69) Dieses funktionale AG-Konzept
kann gerade in mehrpersonalen Verhältnissen
66)

67)

68)
69)
70)
71)
72)

73)

74)
75)

76)

Risak, Crowdwork, ZAS 2015, 16; ders, (Arbeits-)Rechtliche Aspekte
der Gig-Economy, in Lutz/Risak, Arbeit in der Gig-Economy 46 (51);
ders, SozSi 2017, 27; Däubler, SR – Sonderausgabe Juli 2016,
36; einschränkend Warter, Crowdwork 189; aA Karl, Plattformen
als Verbindung zwischen Arbeitenden und Leistungsempfängern,
in Tomandl/Risak, Wie bewältigt das Recht moderne Formen der
Arbeit? (2017) 85 (95).
Dazu Risak, ZAS 2015, 13; ders in Lutz/Risak, Arbeit in der GigEconomy 47, 53; Prassl/Risak, Uber, TaskRabbit, & Co: Platforms as
Employers? Rethinking the legal analysis of crowdwork, Comparative
Labor Law & Policy Journal (CLLPJ) 2016, 629.
The Concept of the Employer (2015); siehe auch Prassl, Die Suche
nach dem Arbeitgeber im Englischen Recht, ZESAR 2013, 472.
Prassl, ZESAR 2013, 486 ff.
Prassl/Risak, CLLPJ 2016, 634; Risak, Kurswechsel 2/2016, 38.
So zB die Definition in § 1 DHG.
Karl in Tomandl/Risak, Moderne Formen der Arbeit 96; weitergehend
Warter, Crowdwork 198; für die deutsche Rechtslage dies zumeist
bejahend Däubler, SR – Soziales Recht 2016, 38.
Siehe dazu Prassl/Risak, The Legal Protection of Crowdworkers –
Four Avenues for Workers‘ Rights in the Virtual Realm, in Meil/Kirov,
Policy Implications of Virtual Work (2017) 273; Risak/Lutz, Gute
Arbeitsbedingungen in der Gig-Economy – was tun? in Lutz/Risak,
Arbeit in der Gig-Economy 352 (358); siehe auch Mazal, Arbeitnehmerähnliche Selbständige, in Tomandl/Risak, Moderne Formen der
Arbeit 129.
So insb Warter, Crowdwork 238; Risak, ZAS 2015, 18.
Dies hat jedoch außerhalb des Medienbereichs kaum praktische
Bedeutung; BMAS, Weißbuch Arbeiten 4.0, 174. Demnach sind aktuell im Tarifregister 44 Tarifverträge mit Regelungen für arbeitnehmerInnenähnliche Personen registriert. Bei 40 Abschlüssen handelt es sich
um sogenannte Firmentarifverträge in Rundfunk und Fernsehen. Nur
vier weitere Tarifverträge sind klassische Verbandstarifverträge, aus
der Branche der Grafikdesigner (Mantel- und Vergütungs-TV-Design)
und aus der Branche der Zeitungsverlage (Mantel- und Gehalts-TV).
Risak, Kollektive Rechtssetzung auch für Nicht-Arbeitnehmer?
ZAS 2002, 16; Mosler, Anwendung des kollektiven Arbeitsrechts auf
arbeitnehmerähnlich beschäftigte Selbständige? DRdA 2012, 100;
ders, Ist das ArbVG noch aktuell? DRdA 2014, 511.

3.4. Arbeitsrechtlicher Änderungsbedarf
Für den Fall, dass eine Einstufung als AN verneint
wird, stellt sich die Frage nach deren Qualifikation als arbeitnehmerInnenähnliche Personen. Es
geht dabei bekanntlich um Personen, die „ohne in
einem Dienstverhältnis zu stehen, im Auftrag und
für Rechnung bestimmter anderer Personen Arbeit
leisten und wegen wirtschaftlicher Unselbständigkeit als arbeitnehmerähnlich anzusehen sind“ 71)
und denen ein gewisser Schutz zuerkannt wird.
Die Einstufung von CrowdworkerInnen zumindest als arbeitnehmerähnliche Personen wird in
der Literatur jedenfalls für den Fall bejaht, dass
auf einer oder nur einer kleineren Zahl von Plattformen gearbeitet wird72) – offenbar als Hinweis
darauf, wem gegenüber die wirtschaftliche Unselbständigkeit besteht. Dies darf aber nicht darüber
hinwegtäuschen, dass ArbeitnehmerInnenähnliche
den Schutz des Arbeitsrechtes im Wesentlichen
jedoch entbehren. Die zu erwartende Zunahme
dieser arbeitnehmerInnenähnlichen Personen im
Zuge des digitalen Wandels lässt eine Ausweitung des Schutzes für diese Personengruppe als
adäquaten Lösungsweg erscheinen, will man nicht
überhaupt gleich den AN-Begriff neu definieren.73)
Dies geht über die vorgeschlagene Ausweitung des
Heimarbeitsgesetzes74) hinaus, da damit nur das
virtuelle Crowdwork eingefangen werden kann,
während in der analogen Welt über Plattformen
organsierte Dienstleistungen (wie zB der Transportdienst Uber) damit nicht erfasst wären.
Für die vordingliche Problematik der Regelung von
Mindestentgelten in der Plattformökonomie ist im
österreichischen Gefüge vor allem die Möglichkeit
der kollektiven Rechtssetzung von Bedeutung.
Die Antwort darauf, dass die individuell verhandelten bzw von den Plattformen und/oder AuftraggeberInnen vorgegebenen Entgelte sehr niedrig sind,
muss ja nicht nur in einer gesetzlichen Regulierung
bestehen, sondern auch in einem Zusammenschluss der CrowdworkerInnen und deren kollektiven Verhandeln. So sind zB in Deutschland
arbeitnehmerInnenähnliche Personen vom Tarifvertragsgesetz (§ 12a TVG) erfasst und es können
für diese Kollektivverträge mit Normwirkung abgeschlossen werden.75) In Österreich besteht diese
Möglichkeit nur für eine kleine Gruppe, wie die
ständigen freien MitarbeiterInnen eines Medienunternehmens oder Mediendienstes (§§ 16 ff Journalistengesetz), literarisch wurde eine Ausweitung
immer wieder diskutiert.76) Aus meiner Sicht wäre
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eine Eröffnung der Möglichkeit des Abschlusses
von Kollektivverträgen für arbeitnehmerInnenähnliche Personen rechtspolitisch erstrebenswert und
würde die Verhandlungsschwäche dieser Personengruppe beim Aushandeln ihrer Arbeitsbedingungen ausgleichen.77)
Europarechtlich ist dies freilich nicht ganz unproblematisch, da ein Zusammenschluss von Selbständigen, die Absprachen treffen, nicht unter einem
bestimmten Preis anzubieten als „Preiskartell für
Arbeit“ angesehen und im Widerstreit mit dem
Kartellverbot in Art 101 AEUV gesehen werden
könnte. Der EuGH hatte in der Rs FNV Kunsten78) dazu mE noch nicht ganz eindeutig Stellung
genommen.79)
Eine andere Alternative ist die Neudefinition des
AN-Begriffes unter Einschließung der soeben skizzierten arbeitnehmerInnenähnlichen Personen bzw
bestimmter Gruppen von freien DN. Inhaltlich
stellt sich die Frage, ob die Betonung der organisatorischen Elemente gegenüber den wirtschaftlichen
bei aller Praktikabilität noch zeitgemäß ist und alle
Schutzbedürftigen erfasst oder eben nicht. ME ist
das nicht der Fall, weshalb wir mE à la longue
nicht um eine derartige Diskussion der Ausweitung des Schutzes für arbeitnehmerInnenähnliche
Personen oder eine Neudefinition des AN-Begriffes
herumkommen werden.
Die Komplexität des Vertragsgeflechtes im Zusammenhang mit Crowdwork, die wesentlich auf die
Mehrzahl an AkteurInnen zurückzuführen ist, legt
letztlich – ähnlich dem AÜG – die Schaffung eines
eigenen Gesetzes nahe, das auf die besonderen
Ausformungen des Crowdsourcing von Arbeit und
das plattformbasierte Arbeiten reagiert. Herzstück
77)

78)
79)

80)
81)
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So auch Risak, ZAS 2002, 166; Mosler, DRdA 2014, 515; noch weitergehend Mosler, DRdA 2012, 109; zur Gig-Economy Risak/Lutz in
Lutz/Risak, Arbeit in der Gig-Economy 361.
EuGH 4.12.2014, C-413/13, FNV Kunsten Informatie en Media =
DRdA 2016/18 (Grillberger) = ZAS 2015/45 (Mair).
Grillberger, DRdA 2015, 167; Mair, ZAS 2015, 284; Felten, Arbeit
und Soziales, in Herzig, Jahrbuch Europarecht 2015 (2016) 245
(249); Rebhahn, Neue Formen der Arbeit – Unionsrechtliche Aspekte,
in Tomandl/Risak, Wie bewältigt das Recht neue Formen der Arbeit 9
(11); Reinecke/Rachor in Däubler, TVG4 (2016) § 21a Rz 14 mzN des
deutschen Meinungsstandes.
Ausführlicher zu einer möglichen Ausgestaltung eines solchen Gesetzes Risak/Lutz in Lutz/Risak, Arbeit in der Gig-Economy 352 (355).
Dazu Kozak, Crowdwork mit Auslandsbezug, in Lutz/Risak, Arbeit in
der Gig-Economy 304.
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eines solchen Gesetzes sollte mE die (widerlegliche) Vermutung eines Arbeitsverhältnisses der
CrowdworkerInnen zur Plattform sein.80) Zahlreiche in dem von Lutz und mir herausgegebenen
Buch „Arbeit in der Gig-Economy“ untersuchten
Fallbeispiele haben plastisch gezeigt wie schwierig
es ist, in die von der Plattform organisierte Arbeitsorganisation Einblick zu bekommen, der für den
Nachweis eines Arbeitsverhältnisses vor Gericht
wesentlich ist. Letztlich hat nur die Plattform als
jene Vertragspartnerin, die die Leistungsabwicklung organisiert und bei der alle Fäden zusammenlaufen, die faktischen Möglichkeiten, sowohl
die konkreten Vertragsgefüge hinsichtlich der VertragspartnerInnen und der Vertragsinhalte bzw die
gelebte Vertragspraxis nachzuweisen. Dies rechtfertigt eine Abweichung von der herkömmlichen
Beweislastverteilung. Eine derartige gesetzliche
Maßnahme würde auch – zumindest vorerst – eine
Anknüpfung an das Arbeitsrecht und den Gerichtsstand des gewöhnlichen Arbeitsortes iSd Art 8
Rom I-VO ermöglichen, dh an jenen Staat, in dem
physisch gearbeitet wird, was insb für das virtuelle
Crowdwork wichtig ist.81)

4. Ausblick
Die in diesem Beitrag beschriebenen Veränderungen der Arbeitsorganisation, mögen sie auch durch
den technischen Fortschritt ermöglicht werden,
sind nicht zwangsläufige Folgen derselben. Sie
sind letztlich auf politische sowie auch auf individuelle Entscheidungen zurückzuführen. Es ist eben
immer noch eine menschliche Entscheidung, wie
mit den durch die Technik eröffneten Möglichkeiten umgegangen und in welchem Rahmen diese,
auch rechtlich, eingebettet wird. Eine sinnvolle
Diskussion über die Digitalisierung der Arbeitswelt
legt daher diese Entwicklungen und die damit einhergehenden Dynamiken ebenso offen wie die mit
ihr eintretenden Effekte. Und stellt dann die Frage,
ob wir in Zukunft so leben und arbeiten wollen
oder eben nicht. Das Arbeitsrecht spielt dabei
eine wichtige Rolle zur Gestaltung und Lenkung
dieser Veränderungsprozesse, wobei die Diskussion darüber, in welche Richtung die Entwicklung
gehen soll, besser heute denn morgen aufgenommen werden soll.
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Digitalisierung der Arbeitswelt –
Weiterbildung, Datenschutz, AN-Schutz und
Betriebsverfassung1)
STEFAN KÖCK (WIEN)

Dieser Beitrag behandelt – in Ergänzung der Abhandlung von Risak2) zum selben
Überthema, der sich auf die Auswirkungen auf die Organisationsformen der Arbeit
konzentriert – die eher innerbetrieblichen Auswirkungen der Digitalisierung, also
auf die Qualifizierung der AN und die Notwendigkeit der Weiterbildung, auf
Datenschutz und Datensicherheit, auf den AN-Schutz und auf betriebsverfassungsrechtliche Fragen.

© Frank Helmrich

4.2. Bruchstellen: Kritik an der bestehenden
Gesetzeslage
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3.1. Überbetrieblich: Bildungskarenz und Bildungsfreizeit
3.2. Betrieblich: Was leistet das Betriebsverfassungsrecht?

Probleme in § 96 Abs 1 Z 3 und in § 96a
Abs 1 ArbVG
Die „Wandlungsthese“ des OGH
Zwischen-Fazit im Betriebsratsbetrieb
Der betriebsratslose Betrieb
Die besonderen Schwachstellen des § 10
AVRAG
Weitere datenschutzrechtliche Probleme
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6.

4.1. Gesetzliche Ausgangslage

Betriebsverfassungsrecht
6.1. Betriebsbegriff
6.2. Mitwirkungsrechte des BR

1)

2)
3)

7.
Mit Fußnoten versehene und geringfügig erweiterte Fassung des
Vortrags bei der 52. Tagung der Österreichischen Gesellschaft für
Arbeitsrecht und Sozialrecht am 30.3.2017 in Zell/See. Die Vortragsform wurde weitgehend beibehalten. Der Sachstand ist März
2017 – mit Ausnahme einer Ergänzung betreffend das österreichische Umsetzungsgesetz zur Datenschutz-Grundverordnung (siehe
Abschnitt 4.3.3).
Digitalisierung der Arbeitswelt, DRdA 2017, 331 ff.
Eine Fundgrube für relevante Problemstellungen und mögliche
Antwortansätze ist das seit November 2016 (nach Vorlage eines
„Grünbuchs“) vorliegende Weißbuch Arbeiten 4.0 des (deutschen)
Bundesministeriums für Arbeit und Soziales, verfügbar unter http://
www.bmas.de/DE/Service/Medien/Publikationen/a883-weissbuch.
html, zitiert als dBMAS, Weißbuch Arbeiten (2016).

Resümee und Ausblick: Wie fit ist das österreichische Arbeitsrecht für „Industrie 4.0“?

1. Ausgangslage3)
1.1. „Industrie 4.0“ und Arbeit 4.0?
Das Schlagwort „Industrie 4.0“ bezeichnet üblicherweise die sogenannte „vierte industrielle Revolution“. Die erste industrielle Revolution war der
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Übergang von der Agrar- zur Industriegesellschaft,
die zweite die Herausbildung der Massenproduktion und die dritte der überwiegende Einsatz von
Elektronik und Informationstechnologie. Die vierte benennt eine neue Dimension der Digitalisierung: Die digitale Kommunikation von Menschen,
Maschinen und Objekten, also die umfassende
Verbindung der physischen mit der digitalen Welt.
Vor allem die Internet-Vernetzung spielt dabei eine
wesentliche Rolle; die enge betriebliche Sphäre
wird zu einer globalen Einsetzbarkeit aufgelöst.
Wertschöpfungsketten und Arbeitsabläufe werden
über die Grenzen von Ländern und Kontinenten
hinaus digital integriert.
Auch das Schlagwort „Arbeit 4.0“ ist gängig. Die
beiden Phänomene hängen über die Digitalisierung zusammen, aber die „neue Arbeit“ 4.0 wird
oft als Produkt weiterer Faktoren gedeutet, insb
auch der Globalisierung, der demographischen
Entwicklung und des kulturellen Wandels.4) Griffig
auf den Punkt gebracht: „Neue Arbeit“ sei mehr als
„alte Arbeit mit Internetanschluss“.5)

1.2. Beispiele
Die Beispiele für die besondere Integration von
Menschen, Maschinen und Objekten sind vielfältig:
– Im Großen wird dabei von Cyber-PhysischenSystemen gesprochen; dabei werden Maschinen, Werkzeuge und Produkte auch über regionale Grenzen hinweg zusammengeschaltet.
– Im Kleineren sind vielfältige GPS-gestützte
Gegenstände, aber auch tragbare Computer
zu erwähnen. „Smarte“ Hilfsmittel, wie Brillen
oder Handschuhe, vernetzen arbeitende Menschen mit den sonstigen digitalen Systemen
und erleichtern oder kontrollieren Arbeitsabläufe.
– Roboter wurden bislang tendenziell autonom
und abgesperrt eingesetzt; nun kommt es zum
Einsatz von „Cobots“ – „collaborative robots“,
die Hand in Hand mit AN in Einsatz sind. In
ähnlicher Weise werden zB Exoskelette eingesetzt, bei denen es ebenfalls zu einer Unterstützung von AN durch Maschinen kommt.
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te inhaltliche Parameter, sodass der Einsatz im
Bereich großer Due Diligence-Untersuchungen für
bestimmte einfache Parameter heute schon Realität
ist. Software erhält eine Lernkomponente („cognitive Software“).
Zuletzt: Viele Digitalisierungsschritte sind so einfach und billig geworden, dass auch Klein- und
Kleinstbetriebe entweder nicht daran vorbeikommen („Registrierkasse am Würstelstand“) und sie
auch produktiv einsetzen können.

2. Resultierende
Problemstellungen6)
2.1. Arbeitsmarkt und
Arbeitnehmerqualifizierung
Die genauen quantitativen Auswirkungen dieser Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt werden
unter Ökonomen noch kontrovers diskutiert. Viele
Details sind unklar und zT auch umstritten. Insb
müssen die quantitativen Auswirkungen auf einzelne Länder, auf die einzelnen Branchen und zB
auch auf die unterschiedlichen Geschlechter separat untersucht werden.7)
Auch die häufig als zu erwartend erwähnte „Polarisierung“ – das Zunehmen hoch qualifizierter und
(sehr) niedrig qualifizierter Jobs, verbunden mit
einem Abschmelzen der mittel-qualifizierten Stellen – mag plausibel sein. Empirisch schien das Bild
bislang aber nicht ganz klar zu sein.8)
Einigkeit besteht jedenfalls darin, dass tendenziell
ein erheblicher Um- und Höherqualifizierungsbedarf der AN in vielen Branchen besteht.

4)
5)
6)

1.3. Digitalisierung erfasst
Dienstleistungssektor und KMUs
Die Digitalisierung erfasst nun auch in massiver und vernetzter Weise den Dienstleistungssektor; dabei werden Branchen erreicht, die bislang
weniger oder nur punktuell von Digitalisierung
betroffen waren, etwa die Rechtsberatung oder die
Medizin. Im Zusammenhang damit stehen die Fortschritte bei der künstlichen Intelligenz.
Die zunehmende Qualität elektronischer Übersetzungen ist ein einfaches Beispiel dafür. Robotic
Process Automation („RPA“) ermöglicht zB die
Kategorisierung von E-Mails und die Erstellung von
automatisierten Antwortvorschlägen. Im Rechtsbereich ermöglicht Software die Analyse großer
Dokumenten- und Textmengen auf bestimm-

■

7)

8)

So zB dBMAS, Weißbuch Arbeiten 4.0 29 ff; im Anschluss daran
auch Risak, JAS 2017, 12.
So zB der Titel des Wirtschaftsmagazins brand eins, Heft 03 März
2017.
Diese Problemstellungen entsprechen dem hier eingeschränkten
Themenkreis. Dazu liegt in Österreich nur wenig Literatur vor. Zu
Deutschland neben dBMAS, Weißbuch Arbeiten 4.0 siehe zB Krause,
Digitalisierung der Arbeitswelt – Herausforderungen und Regelungsbedarf, NZA 2016, 1004; Uffmann, Digitalisierung der Arbeitswelt,
NZA 2016, 977. Zu den breiteren Fragestellungen neben Risak
(DRdA 2017, 331 ff) vor allem ders, Arbeitsrecht 4.0, JAS 2017,
12; ders, Arbeits- und sozialrechtliche Absicherung im digitalisierten Arbeitsmarkt, SozSi 2017, 25; für Deutschland Kocher/Hensel,
Herausforderungen des Arbeitsrechts durch digitale Plattformen – ein
neuer Koordinationsmodus für Erwerbsarbeit, NZA 2016, 984; Groß/
Gressel, Entpersonalisierte Arbeitsverhältnisse als rechtliche Herausforderung – Wenn Roboter zu Kollegen und Vorgesetzten werden,
NZA 2016, 990.
Eine ausgezeichnete Darstellung findet sich in dBMAS, Weißbuch
Arbeiten 4.0 44 ff, eine hervorragende Zusammenfassung auch
in verschiedenen Studien und Berichten des Nürnberger Instituts
für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB), siehe zB in http://
doku.iab.de/kurzber/2016/kb2216.pdf; insgesamt und auch für
Österreich umfassend und instruktiv Schweighofer, Zur Befreiung
des Menschen von mühevoller Arbeit und Plage durch Maschinen,
Roboter und Computer – Auswirkungen der Digitalisierung auf die
Arbeitsmärkte, Wirtschaft und Gesellschaft 2016, 219 (226 ff); auch
eine A. T. Kearney-Studie aus 2016 wird häufig zitiert, verfügbar
unter https://www.atkearney.at/documents/3709812/9595981/
Wertschoepfung+4.0.pdf/81174ee1-7498-4e06-bcfb-eed2795d24ba.
Siehe die Darstellung des Diskussionsstandes bei Schweighofer,
Digitalisierung, Wirtschaft und Gesellschaft 2016, 227 ff; eine kurz vor
Drucklegung erschienene OECD-Studie scheint aber die Polarisierungshypothese gerade für Österreich stark zu stützen, http://www.
oecd.org/berlin/presse/arbeitsmaerkte-im-oecd-raum-erholen-sichaufschwung-bleibt-aber-unausgewogen-13062017.htm.
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2.2. Daten
Ein weiterer Effekt der Digitalisierung ist der stark
zunehmende Anfall von Daten.9) Je mehr die arbeitenden Menschen mit den digitalen Systemen vernetzt sind, umso eher sind die anfallenden Daten
personenbezogen. Und je mehr personenbezogene
Daten anfallen, umso mehr wird auch Datensicherheit zum Thema.
Die Digitalisierung bringt daher auch einen neuen
Fokus auf die Herausforderungen des Datenschutzes und der Datensicherheit mit sich. Die EU
hat durch die jüngst erfolgte Verabschiedung der
Datenschutz-Grundverordnung („DS-GVO“)10) die
Weichen für ein verstärkt einheitliches Datenschutzregime in der Europäischen Union gestellt.

2.3. Sonstige betriebliche Auswirkungen
Zusätzlich kommt es zu verschiedenen weiteren
betrieblichen Auswirkungen, die rechtlich eine
Herausforderung darstellen. Wie verändert die
Digitalisierung die Arbeitswelt und welche Auswirkungen hat das auf die Anliegen des AN-Schutzes,
vor allem die Gefahren für die psychische und physische Gesundheit? Und wie wirkt sich die Digitalisierung betriebsverfassungsrechtlich aus?

9)
10)
11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

Knyrim/Treml, Industrie 4.0 – Auswirkungen auf Datenschutz und
Arbeitsrecht, Dako 2016/70.
VO (EU) 2016/679 ABl L 2016/119. Die DS-GVO tritt mit 25.5.2018
in Kraft, siehe Art 99 leg cit.
Betreffend Mindest- und Maximaldauer und Wiederholbarkeit, siehe
insb in § 11 Abs 1 und § 11a Abs 1 AVRAG; parallel in § 26 Abs 1-3
und § 26a Abs 1 AlVG. Komplikationen können vor allem bei All-inVereinbarungen und Bildungsteilzeit entstehen, siehe dazu T. Lang,
Bildungsteilzeit und All-in-Vereinbarungen, ASoK 2014, 422.
Siehe insb den Verweis auf § 15f MSchG in § 11 Abs 2 AVRAG; Sonderzahlungen und Urlaub werden also grundsätzlich aliquotiert; siehe
auch die Begleitregelungen im BPG, insb in § 3 Abs 4 Z 3 und den
Motivkündigungsschutz in § 15 Abs 1 AVRAG.
Siehe insb § 11a Abs 4 AVRAG (Sonderzahlungen gebühren auch für
Zeiten der Bildungsteilzeit), § 6 Abs 4 BMSVG (keine Reduktion der
BMSVG-Beiträge) und § 11a Abs 5 AVRAG (keine Abfertigungsreduktion).
Das Gesetz spricht nur von einer „Weiterbildungsmaßnahme“ (§ 26
Abs 1 Z 1 und § 26a Abs 1 Z 1 AlVG); Unklarheiten (und Streitfälle)
ergeben sich am ehesten dahingehend, wie die geforderte Mindeststundenanzahl der zeitlichen Belastung erfüllt wird, vor allem, wenn
Maßnahmen kombiniert werden, siehe dazu zB VwGH 23.5.2012,
2012/08/0044; BVwG 30.6.2016, W238 2125284-1.
Die letzte wissenschaftliche Evaluierung der Bildungskarenz
(durch das Institut für Höhere Studien [IHS]) ist schon recht alt,
nämlich aus 2012, bezogen auf die Jahre 2000-2009, https://
www.sozialministerium.at/cms/site/attachments/8/4/7/CH3434/
CMS 1459843611471/13_evaluierung_der_bildungskarenz_endbericht_27_6_2011.pdf.
Siehe insb den Geschäftsbericht 2015 des Arbeitsmarktservice (AMS)
(21, 40, 66 f), der eine deutlich höhere Inanspruchnahme des Weiterbildungsgeldes als geplant ausweist und eine deutlich niedrigere
des Bildungsteilzeitgeldes. Warum das so ist, ist nicht ohne Weiteres
zu sehen oder zu erklären. Die Bildungsteilzeit ist das deutlich jüngere Instrument, das könnte die niedrigere Inanspruchnahme durch
schlechtere Bekanntheit erklären. Dagegen spricht, dass es sie auch
schon seit Juli 2013 gibt, also dass sie sich schon ausreichend
herumgesprochen haben sollte. Vielleicht lässt sich in der niedrigeren
Höhe des Bildungsteilzeitgeldes eine Antwort finden.
Die IHS-Studie (FN 18) spricht von einem „Matthäus-Effekt“ – gemeint
ist, dass die schon gut Ausgebildeten noch mehr bekommen. Der
Diskussionsstand dazu scheint sich wenig bewegt zu haben, siehe
der Bericht http://derstandard.at/2000021091254/Bildungsteilzeitboomt.
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3. Weiterbildung: betrieblich
und überbetrieblich
3.1. Überbetrieblich: Bildungskarenz und
Bildungsfreizeit
Rechtlich handelt es sich dabei um ein Regelungsmodell, wie es mittlerweile in Österreich vielfach
angewendet wird: Es stehen einerseits sozialrechtliche Leistungen zur Verfügung, deren Inanspruchnahme durch eine parallele und verzahnte arbeitsrechtliche Rahmenregelung andererseits ermöglicht
wird. Selbstverständlich kann jeder AN mit dem AG
(freiwillig) eine Karenzierung für Bildungszwecke
(oder auch ohne spezielle Zwecke) vereinbaren,
aber nur, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt
sind, liegt eine „Bildungskarenz“ iSd Gesetzes vor,
die dann auch die sozialrechtlichen Ansprüche mit
sich bringt.
Die arbeitsrechtlichen Rahmenbestimmungen in
§ 11f AVRAG sind einfach gehalten, die Voraussetzungen sind klar.11) Zusatzkosten für den AG bestehen bei der Bildungskarenz praktisch keine,12) bei
der Bildungsteilzeit nur geringe.13) Soweit man
aus den publizierten Gerichtsentscheidungen ersehen kann, gibt es dazu wenig Streit. Die parallele
sozialversicherungsrechtliche Regelung findet sich
in den §§ 26 f AlVG. Als Leistung der AlV wird das
Weiterbildungsgeld und das Bildungsteilzeitgeld
vorgesehen. Auch diese Regelung ist relativ liberal,
es liegen nur niedrige Anforderungen an die Bildungsmaßnahme vor.14)
Strukturell sind Bildungskarenz und Bildungsfreizeit also staatliche Unterstützungen von privat initiierter Weiterbildung, grundsätzlich im aufrechten
Dienstverhältnis. Aus der Sicht der gegebenen Problemstellung ist das ein wünschenswerter Mechanismus, weil diese überbetrieblich finanzierte Weiterbildung präventiv angelegt ist und nicht erst eingreift, wenn Strukturprobleme zu Arbeitslosigkeit
geführt haben. Bildungskarenz und Bildungsfreizeit zeigen auch, dass das österreichische Arbeitslosenversicherungsrecht schon seit längerem den
Schritt zur systematischen Finanzierung offensiver
überbetrieblicher Weiterbildung gemacht hat – eine
im Grunde zu begrüßende Diagnose.
Dh aber nicht, dass Bildungskarenz und Bildungsteilzeit optimal eingesetzt und besonders effektiv
wirksam sind, um die Umschulungs- und Weiterbildungsprobleme der Digitalisierung zu adressieren.15) Von der Akzeptanz her gelten beide Mechanismen als Erfolgsgeschichte – die Bildungskarenz
noch mehr als die Bildungsfreizeit.16) Aber die
„Treffsicherheit“ steht in Frage: Werden Weiterbildungsgeld und Bildungsteilzeitgeld von denen in
Anspruch genommen, die die Weiterbildung am
dringendsten benötigen würden, oder eher von
den schon recht gut (Aus)Gebildeten, die darüber
schlicht eine noch höhere Qualifikation erreichen?17) Die Fragestellung soll nicht suggestiv sein;
aber strukturell eignen sich Bildungskarenz und
Bildungsteilzeit aufgrund ihrer Offenheit und Liberalität nicht gut für eine zielgerichtete Bekämpfung digitalisierungsbedingter QualifikationsdefiDRdA
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zite. Und es könnte durchaus sein, dass der stark
individualrechtliche Ansatz der Regelungen gerade
im Bereich der niedrig-qualifizierten AN zu einer
geringen Inanspruchnahme führt.
Interessanterweise betrifft die wohl prominenteste
jüngste OGH-E zur Bildungskarenz18) genau diese
strukturelle Frage, wozu die Bildungskarenz eigentlich da ist: Der OGH hat ohne zu zögern eine
Bildungskarenzvereinbarung auch dann als eine
solche iSd AVRAG beurteilt, wenn schon vorweg mit
Ende der Bildungskarenz auch eine Beendigung des
Dienstverhältnisses vereinbart wurde. Das ist bemerkenswert: Man hätte auch sagen können, es sei ein
zweckwidriger Einsatz einer auf Karenzierung (also
auf Wiederkehr ins bestehende Dienstverhältnis)
abzielenden Regelung, wenn gleichzeitig die Beendigung vereinbart wird. Dem Anschein nach will
ja das Weiterbildungsgeld Bildungsmaßnahmen im
bestehenden Job finanzieren, und nicht eine Weiterbildung zum Zweck des Job-Wechsels. Aber mE
hat der OGH sowohl juristisch als auch rechtspolitisch klug entschieden und sich nicht vom Anschein
enger Teleologie leiten lassen. Ein implizites Verbot
der unmittelbar auf die Bildungskarenz folgenden
Beendigung wäre in präziser Ausformung nicht
begründbar und hätte wieder Anlass für Umgehungen geboten. Und aus der Sicht des Arbeitsmarktes
ist es gleichgültig, bei welchem AG die höhere Qualifizierung eingesetzt wird. Diese Rsp hat daher die
Bedeutung der Bildungskarenz noch einmal gestärkt.
Zu unterstellen ist, dass sie auf die Bildungsteilzeit
problemlos übertragen werden kann.

3.2. Betrieblich: Was leistet das
Betriebsverfassungsrecht?
Über das Ausmaß und die Bedeutung der innerbetrieblichen Weiterbildung scheinen keine veröffentlichten Daten vorzuliegen.19) Man kann aber
zumindest fragen, inwieweit ein betriebsverfassungsrechtlicher Rahmen vorliegt, der die innerbetriebliche Weiterbildung fördert.
Tatsächlich enthält das ArbVG einen ausgeklügelten und umfangreichen Katalog von Mitwirkungsrechten des BR, die auf Aus- und Weiterbildung
(„Schulung“ iwS) gerichtet sind, insb den gesamten
§ 94, wie auch die Betriebsvereinbarungstatbestände in § 97 Abs 1 Z 5 und 19 ArbVG.
Dass die dort angesprochene „Schulung“ auch
die Weiterbildung erfasst und nicht nur die Ausbildung auf die betriebliche Funktion, ist Literaturstand20) und sollte nicht in Frage stehen. In
der Sache liegen grundsätzlich Informations- und
Beratungsrechte des BR21) vor, verbunden auch mit
einem Interventionsrecht.22) ZT besteht sogar eine
Ermächtigung zu betriebsverfassungsrechtlichen
Normen, also zur Möglichkeit, die Rechte des BR
durch BV zu gestalten bzw zu erweitern (so in § 94
Abs 3 Satz 2 ArbVG betreffend die Mitwirkung an
der Planung und Durchführung der betrieblichen
Berufsausbildung sowie betrieblicher Schulungsund Umschulungsmaßnahmen und in Abs 6 leg cit
betreffend die Teilnahme des BR an der Verwaltung von Schulungs- und Bildungseinrichtungen).
Der BR hat auch ein Recht zur Teilnahme an Ver-
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handlungen mit dem AMS.23) Die Teilnahme des
BR an der Verwaltung von Schulungseinrichtungen
ist sogar erzwingbar; ihre Errichtung und Ausgestaltung ist zumindest durch BV regelbar.24)
Das ist ein enggeflochtener und umfangreicher
Katalog, der die Wichtigkeit von Schulung für die
AN unterstreicht. Was der Katalog faktisch bewirkt,
bleibt allerdings zu bezweifeln. Die Errichtung einer
Schulungseinrichtung oder das Ergreifen einer Schulungsmaßnahme bleibt letztlich dem AG überlassen,
im Regelfall wird das auch für die Finanzierung
gelten. Wieviel diese Regelungen zu einer positiven
Weiterbildungshaltung beitragen, sei dahingestellt.
„Zu gut“ hat es der Gesetzgeber mE jedenfalls mit
den Rechten des BR bei der Beendigung von Schulungseinrichtungen gemeint: Das Anfechtungsrecht
des BR bei Auflösung der Einrichtung25) hängt
nach dem Wortlaut des Gesetzes – anders als bei
Wohlfahrtseinrichtungen26) –, wenn die Auflösung
nicht durch BV geregelt ist, nicht davon ab, dass der
BR zur Finanzierung beigetragen hat.27) Ich halte
das sowohl für unsachlich als auch für kontraproduktiv. Wenn die Errichtung der Einrichtung eine
freie Entscheidung des AG ist, er die Einrichtung
finanziert und darüber auch nichts vereinbart ist,
warum soll dann der BR die Auflösung verhindern
können? Die Regelung ist überschießend, wenn sie
nicht ohnehin einschränkend zu interpretieren ist.
Das soll kein empirischer Befund sein, wonach
sich AG durch das Wissen über diese Anomalie
großflächig von der Errichtung von betrieblichen
Schulungseinrichtungen abhalten ließen. Letztlich
scheinen in Österreich (soweit ersichtlich; anders
als in Deutschland28)) keine umfassenden Daten
zur betrieblichen Weiterbildung verfügbar.

3.3. Betrieblich/überbetrieblich:
Arbeitsstiftungen
Arbeitsstiftungen stellen ein flexibles und durchaus
facettenreiches Instrument der Umschulung bzw
Weiterbildung bei Arbeitslosigkeit dar.29) Anders
als bei der Bildungskarenz liegt keine arbeitsrechtliche Rahmenregelung vor. Auch die gesetzliche
„Regelung“ im Sozialrecht ist nur dürftig, sie findet
sich im AlVG bei der Regelung des verlängerten
18)
19)

20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)

28)
29)

OGH 9 ObA 9/16p ZAS 2017, 92 (zust A. Potz)
Für Österreich. Anders in Deutschland insb durch das Institut für Ausbildungs- & Beschäftigungsberatung (IAB), siehe zB http://www.iab.
de/389/section.aspx/Publikation/k160609303.
Siehe zB Reissner in Neumayr/Reissner (Hrsg), ZellKomm2 § 94
ArbVG Rz 4 ff, insb Rz 5; Strasser/Jabornegg, ArbVG3 § 94 Anm 13.
§ 94 Abs 1 und 2 zweiter Satz ArbVG.
§ 94 Abs 2 erster Satz ArbVG.
§ 94 Abs 4 ArbVG.
§ 94 Abs 6 ArbVG.
§ 94 Abs 8 ArbVG.
Vgl § 95 Abs 3 ArbVG.
Reissner scheint davon auszugehen, dass diese Anforderungen –
obwohl in § 94 Abs 8 ArbVG nicht vorgesehen – dennoch in gleicher
(analoger?) Weise wie in § 95 Abs 3 ArbVG gelten (Reissner in Neumayr/Reissner [Hrsg], ZellKomm2 § 94 Rz 31), er begründet diese
Ansicht aber nicht.
Siehe FN 19.
Umfassend dazu aus juristischer Sicht Binder, Die rechtlichen
Rahmenbedingungen für die Errichtung und das Funktionieren von
Arbeitsstiftungen, ZAS 1998, 161; mit Fokus auf den Sozialplan
Freudhofmeier, Sozialplan – Chance und Rahmenbedingungen der
Arbeitsstiftung, ASoK 2004, 314.
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Arbeitslosengeldbezugs (§ 18 Abs 5-9 AlVG; es ist
eine Verlängerung bis zu vier Jahre möglich). Allerdings ist eine detaillierte bundesweite RL des AMS
dazu vorhanden.30)
In der Sache handelt es sich bei Arbeitsstiftungen
um betrieblich oder auch überbetrieblich organisierte Einrichtungen, die sowohl betriebsspezifisch oder
auch branchenspezifisch oder regional organisierbar
sind; sie bedürfen stets der Einbindung des AMS.31)
Der Einsatz erfolgt (zumindest in jüngerer Zeit)
reaktiv und krisenorientiert, die arbeitsrechtliche
Einbindung erfolgt in aller Regel durch Sozialpläne. Die Finanzierung ist idR eine geteilte – über
Sozialpläne können AG auch Finanzierungsbeiträge
leisten, die es dem AMS dann ermöglichen, stiftungsorganisierte Maßnahmen durch das verlängerte Arbeitslosenversicherungsgeld zu finanzieren.
Strukturell handelt es sich also um idR co-finanzierte Maßnahmen, die freilich nicht offensiv
bzw präventiv, sondern reaktiv Weiterbildung für
arbeitslose Personen leisten.

3.4. Schlüsse und offene Fragen
Die österreichischen gesetzlichen Rahmenbedingungen für Weiterbildung als Schutzmaßnahme
gegen digitalisierungsbedingte Arbeitslosigkeit
erscheinen ansprechend. Die AlV ist schon seit
langem nicht mehr nur reaktiv. Auch die (oben
nicht erwähnte) nunmehr klare und durchaus faire
Rechtslage betreffend den Ausbildungskostenrückersatz32) ist hilfreich und ausbildungsfördernd.
Die offenen Fragen scheinen mir im Wesentlichen
Folgende zu sein:
– Stehen ausreichende und zielgerichtete staatliche Mittel zur Verfügung? Derzeit scheinen
zB keine Arbeitsstiftungen vorhanden zu sein,
die den digitalisierungsbedingten Qualifikationsbedarf speziell adressieren.
30)

31)
32)
33)

34)
35)

36)

37)
38)
39)

Bundes-RL zur Anerkennung, Förderung und Durchführung
von Maßnahmen der Arbeitsstiftung, AMF/3-2017, GZ BGS/
AMF/0722/9917/2016, verfügbar unter http://www.ams.at/_docs/
001_ast_RILI.pdf.
§ 18 Abs 6 AlVG.
§ 2d AVRAG.
Die Arbeiterkammer hat dieses Thema bereits politisch aufgegriffen,
siehe http://derstandard.at/2000058793048/AK-Jeder-soll-zweimalim-Leben-Pause-vom-Beruf-nehmen.
In der Folge wird lediglich die Bezeichnung DSG verwendet.
Die primäre Ausnahme ist die verunglückte Bestimmung des § 9
Z 11 DSG betreffend sensible AN-Daten (siehe dazu Rebhahn, Mitarbeiterkontrolle am Arbeitsplatz [2009] 29; Brodil, Sensible Daten im
Arbeitsverhältnis, in Kietaibl/Schörghofer/Schrammel, Rechtswissenschaft und Rechtskunde – Liber Amicorum für R. Rebhahn [2014]
1-9; Gerhartl, Individueller Datenschutz und Betriebsverfassungsrecht,
ASoK 2015, 252 [255 f]) und seit Neuerem auch § 50a Abs 5 letzter
Satz DSG, wonach die Videoüberwachung zum Zweck der Mitarbeiterkontrolle untersagt ist; warum in weiterer Folge nur auf Betriebsvereinbarungen gem § 96a ArbVG verwiesen wird, ist unerfindlich,
eine BV könnte problemlos in § 96 ArbVG fallen, weil ja die im DSG
angesprochene Kontrollabsicht gerade nicht bestehen muss (das
verkennt dazu Gerhartl, Individueller Datenschutz und Betriebsverfassungsrecht, ASoK 2015, 252 [258]).
Instruktiv zum Thema im Überblick Kotschy, Datenschutz in systematischer Einordnung zum Arbeitsrecht, in Brodil (Hrsg), Datenschutz im
Arbeitsrecht (2010) 1 (2 ff).
Siehe § 8 Abs 1 DSG
Kotschy in Brodil, Datenschutz 4. Die Datenschutz-RL würde in ihrem
Art 7 lit c) jegliche „rechtliche“ Verpflichtung ausreichen lassen.
Diese in der Datenschutz-RL (in Art 7 lit b)) vorgesehene Rechtfertigung
ist aber etwas versteckt, sie findet sich erst in § 8 Abs 3 Z 4 DSG.

–
–
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Die Treffsicherheit des vorhandenen Instruments der Bildungskarenz und der Bildungsteilzeit steht in Frage.
Dass auch eine Diskussion der Frage eines
Rechtsanspruchs auf Weiterbildung – am
ehesten wohl als (mehr oder weniger intensiv
ausgestalteter) Rechtsanspruch auf Bildungskarenz bzw -teilzeit – begonnen hat, ist nicht
überraschend.33) Das Treffsicherheitsproblem
wird dadurch jedoch nicht gelöst. Vor allem
aber würde ein solches Instrument – wenn es
dem Muster der jüngeren vergleichbaren Instrumente folgt, insb der Wiedereingliederungsteilzeit – Gefahr laufen, durch hohe Regulierungsdichte und daraus resultierende explizite
oder implizite Kosten für die AG an Akzeptanz
und Attraktivität einzubüßen. Es ist gerade die
Niedrigschwelligkeit von Bildungskarenz und
Bildungsteilzeit, die diese Instrumente sowohl
bei AG als auch AN so attraktiv macht.

4. Datenschutz und
Datensicherheit
4.1. Gesetzliche Ausgangslage
Strukturell muss die Beobachtung vorangestellt
werden, dass es in Österreich praktisch keine
materiellen (also inhaltlichen) Regelungen des ANDatenschutzes gibt, weder im DSG 200034) noch
sonst wo.35) Selbstverständlich kennen wir Arbeitsrechtler den wesentlichen Regelungskatalog in
§ 96 Abs 1 Z 3 sowie § 96a Abs 1 ArbVG und § 10
AVRAG, wonach (grob gesagt) die Menschenwürde berührende Kontrollsysteme einer BV bzw im
betriebsratslosen Betrieb einer Einzelzustimmung
der AN bedürfen und bestimmte Personaldatenverarbeitungen (Personalinformationssysteme), die
nicht in § 96a Abs 1 Z 1 ArbVG freigestellt sind,
ebenfalls einer BV bedürfen, wobei Gleiches gem
§ 96a Abs 1 Z 2 ArbVG für bestimmte Personalbeurteilungssysteme gilt; die beiden letztgenannten
Betriebsvereinbarungstatbestände bezeichnen allerdings anders als § 96 Abs 1 Z 3 ArbVG erzwingbare
Betriebsvereinbarungen, bei ihnen schweigt das
Gesetz zum betriebsratslosen Betrieb.
Inhaltlich sind das keine materiellrechtlichen
Datenschutzbestimmungen, sondern
lediglich
Zustimmungspflichten. Man muss fragen, wie diese
Bestimmungen datenschutzrechtlich wirken.36)
Das DSG geht (im Ansatz der Datenschutz-RL
folgend) von der Grundregel aus, dass jede Verwendung personenbezogener Daten einer Rechtfertigung bedarf. Dazu gibt es (bei nicht-sensiblen
Daten) im Wesentlichen drei Möglichkeiten:37)
– Die Datenverarbeitung hat eine gesetzliche
Grundlage. Arbeitsrechtlich ist daran interessant, dass die Verarbeitung auf Grundlage
eines KollV oder einer BV nicht ausreicht, es ist
vielmehr (anders als im deutschen Recht) ein
Gesetz im formellen Sinn erforderlich;38) oder
– die Datenverarbeitung liegt in den überwiegenden Interessen des Auftraggebers (wozu
auch die Erforderlichkeit zur Vertragserfüllung
gehört39)); oder
DRdA
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–

es liegt die Zustimmung des Betroffenen vor.
Das Problem daran liegt in der datenschutzrechtlichen Rechtslage dahingehend, dass diese
Zustimmung nicht nur spezifisch sein (also die
verarbeiteten Daten genau bezeichnen) muss,
sondern insb, dass diese Zustimmung jederzeit
frei widerrufbar sein muss40) und der Betroffene
auf dieses Recht im Rahmen seiner Zustimmung
auch ausdrücklich hingewiesen werden muss.41)
Die meisten digitalisierungsbedingten betrieblichen Verarbeitungen von AN-Daten sind systematischer Art, bei denen man einen freien Einzelwiderruf nicht akzeptieren kann; damit scheitert
aber auch ganz praktisch gesehen die datenschutzrechtliche Einzelzustimmung als Grundlage für die meisten Massenverarbeitungen im
betrieblichen (zB im produzierenden) Kontext.42)
Klar ist im Übrigen auch,43) dass der BR kein
datenschutzrechtlicher Stellvertreter aller Belegschaftsmitglieder ist, sodass er durch die BV eine
Art Einzelzustimmung erteilen könnte.44)
Man kommt daher zum scheinbaren Ergebnis,
dass die arbeitsrechtlichen datenschutzbezogenen
Betriebsvereinbarungen nach §§ 96 und 96a datenschutzrechtlich schlechthin irrelevant wären.45)
Die Betriebsvereinbarungstatbestände des ArbVG
sind auch per se keine datenschutzrechtlichen
Bestimmungen – § 96 Abs 1 Z 3 ArbVG knüpft
an Kontrolle und nicht an Datenschutz an, § 96a
Abs 1 Z 2 ArbVG an die Personalbeurteilung; und
auch wenn insb § 96a Abs 1 Z 1 ArbVG sicherlich
einen datenschutzrechtlichen Telos hat, so bleiben diese Betriebsvereinbarungstatbestände doch
bloße Blankettnormen, die eine arbeitsrechtliche
Zustimmung erfordern, aber nicht sagen, was überhaupt mit welchen Kautelen einer Zustimmung
zugänglich ist. Sie stellen auch keine inhaltlichen
Anforderungen noch wird behauptet, damit sei die
bezuggenommene Datenverarbeitung in jeder Hinsicht auch gerechtfertigt.
Die arbeitsrechtlichen Regelungen gelten also neben
und zusätzlich zum DSG.46) Das ist eine besonders
unbefriedigende Rechtslage, weil sie ein Nebeneinander von Arbeitsrecht und Datenschutzrecht
in getrennten „Silos“ zu bedingen scheint. Es ist
ein nicht nur für die Praxis wesentlicher Verdienst
der Datenschutzkommission (DSK)/Datenschutzbehörde (DSB), hier eine grundlegende Verlinkung
und Vereinfachung herbeigeführt zu haben: Nach
der ständigen Entscheidungspraxis der DSK/DSB
ist vom Vorliegen überwiegender Verarbeitungsinteressen auszugehen, wenn eine BV (oder auch eine
Einzelzustimmung gem § 10 AVRAG) vorliegt.47) So
praktisch diese Sichtweise ist, ist sie auch dogmatisch haltbar? ME dann nicht, wenn sie darüber hinausgeht, dass im Vorliegen einer BV regelmäßig ein
Indiz für das Vorliegen überwiegender Auftraggeberinteressen an der Verarbeitung gesehen werden darf.
Die inhaltliche „Richtigkeitsgewähr“ der gesamten
Regelung, die man zT bei Kollektivverträgen noch
sehen kann, liegt aber bei Betriebsvereinbarungen in
datenschutzrechtlicher Hinsicht nicht in der gleichen
Form vor. Betriebsvereinbarungszustimmungen werden auch betrieblich gegen nicht-zusammenhängende Gegenleistungen abgetauscht. Ohne inhaltliche
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Determinierung lässt sich einer BV nicht blanko eine
datenschutzrechtliche Rechtfertigung unterstellen.
Im Ergebnis ist also die Bedeutung von Betriebsvereinbarungen zwar konzeptionell mit dem DSG
nicht gut verwoben, durch die Entscheidungspraxis
wird ihnen aber eine ähnliche Bedeutung wie in
Deutschland gegeben, wo ja eine BV als materielles Gesetz eine datenschutzrechtliche Rechtfertigung herbeiführen kann.
Der Überblick erfordert auch einen Hinweis auf die
datenschutz-einschlägigen sonstigen Bestimmungen im ArbVG: Der BR hat diverse Mitwirkungsrechte in Bezug auf AN-Datenverarbeitungen – so
insb in Bezug auf Information und Auskunft betreffend die vorhandenen Verarbeitungen sowie die
diesbezügliche Kontrolle.48) Das ArbVG anerkennt
aber auch, dass der AN einen Anspruch auf Schutz
seiner Daten vor dem BR hat: Gem § 91 Abs 2 aE
ArbVG hat der BR keinen eigenständigen Zugriff
auf Personaldaten, soweit der einzelne AN nicht
zustimmt und keine speziellen Mitwirkungsrechte
diesen Zugriff gewähren.
40)
41)

42)
43)

44)

45)
46)

47)

48)

So ausdrücklich § 8 Abs 1 Z 2 DSG.
Siehe zB Kotschy in Brodil, Datenschutz 3. Dogmatisch kann das
Erfordernis eines speziellen Hinweises auf „in Kenntnis der Sachlage“ in § 4 Z 14 DSG gestützt werden. Der OGH (zB 19.11.2002,
4 Ob 179/02f) leitet das aus dem Transparenzgebot des KSchG ab,
das allerdings arbeitsrechtlich so nicht gilt. Daneben gibt es auch
noch die These, dass im Arbeitsverhältnis eine wirksame Zustimmung
grundsätzlich (außer bei den AN begünstigenden Regelungen) gar
nicht möglich sei, siehe die Darstellung der Diskussion bei Grünanger
in Grünanger/Goricnik, Arbeitnehmer-Datenschutz und Mitarbeiterkontrolle (2014) 17 (insb FN 50-53). Diese These hat sich allerdings
in der DS-GVO gerade nicht durchgesetzt. Auch das BAG hat sie
verworfen (BAG 8 AZR 101/13 NZA 2015, 604)
Darauf hat schon Grünanger in Grünanger/Goricnik, ArbeitnehmerDatenschutz 17, hingewiesen.
Das verkennen grundlegend Angerler/Reven, DSGVO und nationales
Arbeitsrecht, in Knyrim (Hrsg), Datenschutz-Grundverordnung (2017)
347, wenn sie Betriebsratszustimmung und AN-Zustimmung gleichsetzen und in einer BV offenbar eine Rechtfertigung qua Zustimmung
hineininterpretieren (352 f; arg „Der BR nimmt stellvertretend die
Rechte der AN wahr“ 354); ihre Ausführungen zur arbeitsrechtlichen
Einordnung der DS-GVO sind widersprüchlich: So sei zwar die Einzelzustimmung im Arbeitsrechtskontext ohnehin in aller Regel nicht
zulässig (351), § 10 AVRAG könne und solle aber beibehalten werden
und sei als Regelung iSd Art 88 DS-GVO anzusehen (350 ff). Dass
der BR datenschutzrechtlich Dritter ist und das Datenschutzrecht die
Rechte von Individuen schützt, bleibt dabei unbeachtet.
Siehe nur § 89 Z 4 ArbVG (keine Einsicht in die Personalakte), § 91
Abs 2 ArbVG (Zugriff des BR nur, wenn spezielles Mitwirkungsrecht
besteht).
Zur § 10 AVRAG-Zustimmung sogleich unten Abschn 4.2.5 im Text.
Beispielhaft Kotschy in Brodil, Datenschutz 5 („Ein AN könnte die
Löschung bestimmter Daten beim AG durchsetzen, obwohl die Verwendung dieser Daten dem AG in einer BV zugestanden wurde [...]“);
so auch Reissner in Neumayr/Reissner (Hrsg), ZellKomm2 § 96a
Rz 20, der dezidiert die Anwendbarkeit des DSG neben der Zustimmungspflicht des § 96a ArbVG hervorstreicht.
Kotschy spricht auch von einer Indizwirkung, die die DSK bei Vorliegen einer BV angenommen habe (in Brodil, Datenschutz 6). Die
Problematik dieser Sichtweise ist, dass sie die verschiedenen in der
Datenschutz-RL grundgelegten Rechtfertigungstatbestände vermischt
und die Rechtfertigung durch ein materielles Gesetz (hier die BV) mit
der Interessenabwägung verwechselt – man erkennt das Problem
dann, wenn es kein Indiz aus einem Gesetz gibt, dann muss man
die materiellen (rechtlich an verschiedenen Stellen anerkannten)
Interessen betrachten, und wenn man das nicht systematisch macht,
kommt man zu unrichtigen Ergebnissen, weil man die sonstigen
Verarbeitungsinteressen des AG tendenziell herunterstuft – siehe die
Kritik an der E der DSK zur Erfassung des Zeitpunkts der Zeiterfassung (DSK 16.11.2004, K 120.951/0009-DSK/2004), bei Brodil, Zeiterfassung ohne Zeiterfassung, Kritische Anmerkungen zu einer E der
Datenschutzkommission, ecolex 2005, 459.
§ 91 Abs 2 erster und zweiter Satz ArbVG.
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4.2. Bruchstellen: Kritik an der bestehenden
Gesetzeslage
Die bestehende Rechtslage ist mehrfach unbefriedigend:
4.2.1. Probleme in § 96 Abs 1 Z 3 und in § 96a
Abs 1 ArbVG
Zum ersten werden sowohl § 96 Abs 1 Z 3 ArbVG
als auch § 96a Abs 1 Z 1 ArbVG von der hA außerordentlich weit verstanden. Zu § 96 Abs 1 Z 3
ArbVG ist schon der vom OGH etablierte Grundsatz,
wonach bereits die Ermittlung der Daten die Kontrolle darstelle,49) kritikwürdig50) und auch praktisch
gar nicht durchhaltbar: Ein AN hinterlässt in einem
digitalen Umfeld notwendigerweise Datenspuren –
Systeme müssen schon aus technischen Gründen
nachvollziehbar machen, wer was getan hat, auch
wenn das systematisch nur die IT-Administratoren
sehen. Als heutiger AG berührt man damit ansatzweise immer die so verstandene Menschenwürde.
Und auch zu § 96a Abs 1 Z 1 ArbVG liegt ein erhebliches Schrifttum vor, das den Tatbestand nahezu
uferlos macht und die Ausnahmen bedeutungslos.
So wird zB das System als Hardware und Software
gedeutet, sodass ein Hardware-Wechsel betriebsvereinbarungspflichtig wäre. Es soll auch nicht darauf
ankommen, welche Daten tatsächlich verarbeitet
werden, sondern was das System kann. Auch der
Rechtfertigungstatbestand der notwendigen Vertragserfüllung wird zT in Frage gestellt – wenn also
ein AG ein Bonussystem einführen will und auch
49)
50)
51)

52)

53)
54)
55)

So grundlegend OGH 13.6.2002, 8 ObA 288/01p.
Zur Kritik siehe insb Brodil, Die Kontrolle der Nutzung neuer Medien
im Arbeitsverhältnis, ZAS 2004, 156.
Siehe insb die pointierte, aber mE weitgehend zutreffende Kritik bei
Engelbrecht, Der sachliche Anwendungsbereich des § 96a ArbVG, in
Brodil, Datenschutz 51 (60-67).
OGH 13.6.2002, 8 ObA 288/01p, nachfolgend an Schrank, Betriebsverfassungsrechtich zustimmungsfreie Personaldatenverarbeitungen – ein Beitrag zur Auslegung von § 96a ArbVG, ZAS 1990, 37
(39); dazu erklärend zB Risak, Betriebliche Mitbestimmung bei der
Mitarbeiterkontrolle, in Brodil, Datenschutz 35 (49 f) und Grünanger in
Grünanger/Goricnik, Arbeitnehmer-Datenschutz 17, beide mwN zur
umfangreichen Literatur.
Dazu zweifelnd Engelbrecht in Brodil, Datenschutz 60 f.
Zu den Problemen sogleich unten im Text.
Gibt es keinen BR, so können nach einem Teil der Literatur die in
§ 96a ArbVG enthaltenen Maßnahmen einseitig durch Weisung des AG
eingeführt werden (Binder/Mair in Tomandl, Arbeitsverfassungsgesetz,
13. Lfg [2015] § 96a Rz 15; Brodil, Die Registrierung von Vermittlungsdaten im Arbeitsverhältnis, ZAS 2004, 22 f), nach einem Teil mittels einzelvertraglicher Zustimmung (ähnlich § 10 AVRAG) eingeführt werden
(Holzer, Mitbestimmung und Betriebe ohne Betriebsrat, in FS Strasser
[1983] 634 [644]), nach einem anderen Teil gar nicht umgesetzt werden
(weder durch kollektive Weisung des AG noch durch einzelvertragliche
Regelungen zwischen AN und AG; Naderhirn in Strasser/Jabornegg/
Resch [Hrsg], ArbVG-Kommentar, 29. Lfg [2013] § 96a Rz 56). Cerny
und Reissner gehen in ihren Kommentaren zu § 96a ArbVG nicht explizit auf die Konsequenzen ein, wenn in einem betriebsratspflichtigen
Betrieb kein BR vorhanden ist (Cerny, Arbeitsverfassungsrecht5 [2012]
§ 96a Erl 2 f; Reissner in Neumayr/Reissner [Hrsg], ZellKomm2 § 96a
ArbVG). Holzer hält offenbar die ersten beiden Lösungen für in Ordnung: „Der Gesetzgeber will anders als bei der Mitbestimmung nach
§ 96 ArbVG keine völlige Blockade der im § 96a ArbVG geregelten
Einrichtungen ermöglichen. Dieser gesetzgeberischen Wertung kann
im betriebsratspflichtigen Betrieb ohne BR aber nur entsprochen werden, wenn man die Einführung dieser Systeme der Gestaltung auf der
Ebene des Arbeitsvertrags, sei es durch Weisung oder Vereinbarung,
anheimstellt“ (Holzer, Die Auswirkungen der ArbVG-Novelle 1986 im
Recht der Betriebsvereinbarung, DRdA 1988, 316 [324]).
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berechtigt ist, das zu tun, so ist er nicht berechtigt,
die dafür nötigen Daten zu verarbeiten.51)
4.2.2. Die „Wandlungsthese“ des OGH
Man muss dem OGH zu Gute halten, dass er in der
Folge durch seine „Wandlungsthese“ die extreme
Problematik des besonders weit verstandenen § 96
Abs 1 Z 3 ArbVG – die fehlende Ersetzbarkeit der
Betriebsratszustimmung – entschärft hat: Das Anbieten einer angemessenen Schutzregelung betreffend
die Datenauswertung soll ein an sich unter § 96
Abs 1 Z 3 ArbVG fallendes System aus dem Anwendungsbereich dieser Bestimmung heraus- und in
den Bereich des (erst später erlassenen) § 96a Abs 1
Z 1 ArbVG hineinführen.52) Die Datenverarbeitung
bleibt dann zwar betriebsvereinbarungspflichtig, es
besteht aber (zumindest theoretisch, also wenn man
das Vorhandensein zügig entscheidender Schlichtungsstellen voraussetzt) nicht mehr die Gefahr,
dass ein unsachlicher BR sinnvolle und angemessene Maßnahmen blockiert. Dieser dogmatisch kühne
Kunstgriff des OGH hat die überschießende Reichweite von § 96 Abs 1 Z 3 ArbVG wieder eingedämmt. Die Erträglichkeit des Ergebnisses für AG in
der Praxis setzt aber immer noch voraus, dass ein
unsachlicher BR unter § 96a Abs 1 Z 1 ArbVG nicht
auch erheblichen Schaden verursachen kann.53)
4.2.3. Zwischen-Fazit im Betriebsratsbetrieb
Für den Betriebsratsbetrieb kann man einen starken rechtlichen Druck zugunsten des Abschlusses
von Betriebsvereinbarungen diagnostizieren. Man
kommt zu einer im Regelfall für alle Beteiligten
recht gut lebbaren Rechtslage: § 96a ArbVG mag
zwar für AG auch schwierig sein, weil Schlichtungsstellenverfahren auch wenig attraktiv sind
(ein Streit wird nach außen getragen; Dauer), aber
zumindest kann die Rute der Schlichtungsstelle im
Fenster als Anreiz für den BR wirken, keine sachlich unangemessene Position einzunehmen. Und
die Wandlungsthese des OGH hat den Vorteil – und
insb muss man sie auch inhaltlich begrüßen –, dass
Voraussetzung für die Erzwingbarkeit der BV (§ 96a
ArbVG) ein inhaltliches Kriterium ist, nämlich das
Vorliegen angemessener Schutzmechanismen für
die AN, was die Datenauswertung anbelangt.
4.2.4 Der betriebsratslose Betrieb
Die gravierenderen Probleme der bestehenden Rechtslage zeigen sich im betriebsratslosen
Betrieb. Bedauerlicherweise werden diese Probleme kaum diskutiert. Während im Fall des § 96 Abs 3
Z 1 ArbVG über § 10 AVRAG – zumindest scheinbar54) – eine klare Rechtslage besteht, wonach Einzelzustimmung der AN erforderlich ist, besteht bei
Fällen, die entweder nicht in § 96 Abs 1 Z 3 ArbVG,
sondern nur in § 96a Abs 1 ArbVG fallen oder über
die „Wandlungsthese“ dorthin ressortieren, eine
mehrfache Unsicherheit, aber auch Inkonsistenz.
Zum ersten ist fraglich, ob im betriebsratslosen
Betrieb in Fällen des § 96a auch eine AN-Zustimmung erforderlich (bzw überhaupt rechtfertigend
möglich) ist.55) ME kann nur richtig sein, dass hier
kein spezielles Zustimmungserfordernis gilt: Würde
DRdA

■

5/2017

■

Oktober

345

Digitalisierung der Arbeitswelt – Weiterbildung, Datenschutz, AN-Schutz und Betriebsverfassung

man es (durch ein Zustimmungserfordernis) den
AN ermöglichen, solche Maßnahmen schlechthin
zu unterbinden, bestünde ein absolutes Vetorecht,
das schärfer wäre als die Betriebsratsrechte im
Betriebsratsbetrieb. Der weite Anwendungsbereich
des § 96a Abs 1 Z 1 ArbVG würde sich betrieblich
fatal auswirken. Die Vermutung, die AN wären
in solchen Fällen dem AG schutzlos ausgeliefert,
würde verkennen, dass sich ja der AG in solchen
Fällen ohnehin an das Datenschutzrecht halten und
insb eine überwiegende Interessenlage zugunsten
der Datenverarbeitung (oder einen anderen Rechtfertigungstatbestand) nachweisen muss.
Zum zweiten ist, soweit ersichtlich, nicht diskutiert,
ob die Wandlungsthese auch im betriebsratslosen
Betrieb gilt. Dass also eine Maßnahme bzw ein
System, das an sich einer Zustimmung unter § 10
AVRAG bedürfte, gem der obigen These zustimmungsfrei wird, wenn der AG ausreichende Schutzmaßnahmen zugunsten der AN vorsieht. Ich hielte
das jedenfalls für richtig. Ob solche Kontrollmaßnahmen bzw -systeme dann datenschutzrechtlich jedenfalls oder zumindest meist gerechtfertigt sind, bleibt
offen – ein neuerlicher Tribut an das „zwei Silo“System von Datenschutzrecht und Arbeitsrecht.
4.2.5. Die besonderen Schwachstellen des
§ 10 AVRAG
Zu all diesen Problemen tritt noch hinzu, dass
§ 10 AVRAG aus datenschutzrechtlicher Sicht als
gänzlich misslungen zu bezeichnen ist. Wird die
Zustimmung gem § 10 AVRAG jederzeit widerruflich erteilt, so entstehen noch am wenigsten
Probleme – werden auch die anderen datenschutzrechtlichen Anforderungen eingehalten (Spezifität;
Hinweis auf jederzeitige Widerrufbarkeit), so liegt
der Idealfall einer auch datenschutzrechtlichen
Wirksamkeit vor. Wie bereits gesagt, ist das aber
bei Massenverarbeitungen, insb zB bei systematisch
in einem Produktionsprozess anfallenden Daten,
praktisch unbrauchbar – der AG kann kein System
auf einen Zustimmungsmechanismus gründen, der
zusammenbricht, wenn ein AN widerruft. Werden
aber die datenschutzrechtlichen Anforderungen für
eine Zustimmung nicht eingehalten, und das gilt
insb, wenn die Zustimmung als für eine bestimmte
Zeit unwiderruflich erteilt wird, so müsste diese
Zustimmung eigentlich datenschutzrechtlich weitgehend irrelevant sein. Dass die Zustimmung gem
§ 10 AVRAG von der DSB dennoch in der Praxis
nicht nur (datenschutzrechtlich!) verlangt wird,
sondern einer solchen Zustimmung auch noch
ähnlich rechtfertigende Wirkung (im Rahmen der
Interessenabwägung) wie einer BV unter § 96
Abs 1 Z 3 ArbVG zugebilligt wird,56) halte ich
für ebenso dogmatisch kritikwürdig, wie – zugegeben – nützlich für die Praxis.
Diese geradezu verquere Rechtslage unter § 10
AVRAG wird durch verschiedene ungelöste Fragestellungen unter § 10 AVRAG selbst noch verschlimmert. So ist offen, wie lange die Zustimmung
erteilt werden kann, insb ob auch eine Zustimmung
für die gesamte Dauer des Arbeitsverhältnisses
vereinbart werden kann. Des Weiteren ist unklar,
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wie spezifisch diese Zustimmung sein muss – § 10
AVRAG ist ja per se keine datenschutzrechtliche
Norm, sondern er geht um die Zustimmung zu
Kontrollmaßnahmen und -systemen. Im Grunde
sollte es also reichen, wenn die Art der Kontrolle
hinreichend genau bezeichnet wird; durch die stark
datenschutzlastige Interpretation von § 96 Abs 1
Z 3 ArbVG wäre es aber auch vertretbar, unter § 10
AVRAG eine ähnliche Genauigkeit zu verlangen wie
unter der datenschutzrechtlich wirksamen Zustimmung. In der Praxis mag § 10 AVRAG im Übrigen
zwar dann recht einfach handzuhaben sein, wenn
AN neu eingestellt werden und man weiß, wozu die
Zustimmung erteilt wird; aber bei späteren Änderungen oder Weiterentwicklungen der relevanten
Kontrollmaßnahmen und -systeme die Zustimmung
jeweils von allen AN neu einzuholen, ist im Großbetrieb schon sehr wenig praktikabel. Und letztlich
ist mit alldem auch den AN nicht geholfen, denn
solange nicht geklärt ist, welchen Schutz ein AN
genießt, der sich weigert, die Zustimmung zu erteilen, bleibt die Bestimmung hohl.
Wenn hier der Vorwurf gemacht wurde, dass § 10
AVRAG mehrfach misslungen ist, dann letztlich
(und zusammenfassend) pragmatisch auch deshalb, weil er in der Praxis den AN wenig Vorteile
bringt und er theoretisch/dogmatisch so unklar
und datenschutzrechtlich schwach ist, dass sich
auch die Vorteile für die AG in Grenzen halten.
4.2.6. Weitere datenschutzrechtliche Probleme
Es gibt aber noch mehr Schwachpunkte des österreichischen Rechts an der Schnittstelle zwischen
Arbeitsrecht und Datenschutz.
Die Regelung betreffend den Schutz sensibler ANDaten in § 9 Z 1 DSG ist verunglückt. Die gesetzliche
Anordnung, sensible AN-Daten dürften nur verwendet werden, wenn sowohl eine Zulässigkeitserklärung durch besondere Rechtsvorschriften gegeben
ist als auch eine Erforderlichkeit zur Pflichtenerfüllung durch den AG, lässt nicht einmal im einfachsten Fall, den man für selbstverständlich halten sollte,
eine klare Analyse zu, nämlich bei der Erfassung der
Krankenstandsdaten der AN – sie zu verarbeiten ist
ohne Zweifel notwendig, um die AG-Pflichten zu
erfüllen, aber eine ausdrückliche gesetzliche Genehmigung liegt nicht vor. Kein Wunder, dass umfangreiche literarische Kontroversen zur Deutung dieser
kryptischen Regelung vorliegen.57)
Dass die DSK/DSB zT unsensibel bzw inhaltlich
unverständig in Bezug auf spezielle arbeitsrechtliche Fragen agiert und insb in der eigenen Abwägung Kontrollinteressen des AG nicht vorkommen,
wurde ebenfalls bereits angemerkt.58)
56)

57)
58)

Beispielhaft die DSB 13.5.2014, D600.328-001/0001-DSB/2014, in
der die DSB ausführt, die Regelung einer nicht-datenschutzrechtlich
relevanten Zustimmung gem § 10 AVRAG sei geeignet, die „schutzwürdigen Geheimhaltungsinteressen der Betroffenen zu wahren“ und
dieses Erfordernis repräsentiere „auch ohne Betriebsrat ein Element
der betrieblichen Mitbestimmung“. ME ist das in einem inhaltlichen
Bereich, der eigentlich sachlich unter § 96a ArbVG fiele und im Übrigen wohl einer datenschutzrechtlichen Interessenabwägungsprüfung
standhielte, für rechtlich sowohl materiell als auch formell für unrichtig.
Siehe in FN 35.
Siehe in FN 47.
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Nicht minder problematisch erscheint die immer
wieder sowohl in der Literatur als auch – besonders bedenklicher Weise – in der Rsp vorgetragene
These, die typischen Mechanismen zum Schutz
der AN-Interessen bei der Auswertung ihrer Daten
wäre die verpflichtende Beiziehung beispielsweise
des BR.59) Die These verkennt, dass der BR gegenüber dem AN und seinen personenbezogenen
Daten Dritter ist und der AN daher auch Anspruch
auf Schutz seiner Daten gegenüber ebendiesem
BR hat. Das ArbVG ist diesbezüglich (in § 91 Abs 2
letzter Satz) klar – der BR hat Zugang zu AN-Daten
nur soweit speziell gesetzlich vorgesehen. Eine
Annahme, diese Betriebsratskompetenzen könnten
ja vielleicht durch Betriebsvereinbarungen ausgeweitet werden, muss an der stehenden OGH-Rsp
gegen die Zulässigkeit betriebsverfassungsrechtlicher Normen scheitern. Die Empfehlung, die Zulässigkeit des AG-Zugriffs auf AN-Daten im Einzelfall
durch Beiziehung des BR abzusichern, verkennt
nicht nur das Betriebsverfassungsrecht und die
Stellung des BR, der ohne gesetzliche Grundlage
keine Kompetenzen hat, sondern auch das Datenschutzrecht, das individuelle Daten schützt.60) Dass
es auch kaum Literatur zur Frage gibt, wie der BR
mit den AN-Daten umzugehen hat,61) zu denen er
(ausnahmsweise und auf gesetzlicher Grundlage)
Zugang hat, rundet das Bild nur ab.
Zuletzt bleiben drei weitere Schwachpunkte: Erstens ist das Arbeitsrecht auch in seinen
datenschutz-einschlägigen Bestimmungen nicht
mit dem DSG harmonisiert. Das beginnt bei der
Terminologie in § 96a Abs 1 Z 1 ArbVG (was ist
Datenverarbeitung?) und erfasst auch die fehlende arbeitsrechtliche Sonderstellung (insb in § 96a
Abs 1 Z 1 ArbVG) jener Datenanwendungen, die
als „Standardanwendungen“ datenschutzrechtlich
durch die fehlende Meldepflicht und die fehlende
Genehmigungspflicht beim ausländischen Datenverkehr begünstigt sind.62) Zweitens besteht nur
wenig Diskussion darüber, was eigentlich inhaltliche Anforderungen an „datenschutzrechtliche“
59)

60)

61)

62)

63)
64)

So ausdrücklich der OGH 13.6.2002, 8 ObA 288/01p („Zu [den
Maßnahmen, die zur Anwendbarkeit des § 96a ArbVG führen können]
zählt etwa die Verpflichtung des Dienstgebers, die Rufdatenerfassung
nur im Verdachtsfall, etwa bei überdurchschnittlich hohen Telefonkosten einer Nebenstelle, unter Einbeziehung des Betriebsrates zu
öffnen, nur im Falle des Weiterbestehens von Verdachtsmomenten
diese nach Information des Betriebsrats mit dem jeweiligen Dienstnehmer zu erörtern und schließlich weitere Erhebungen erst dann zu
führen, wenn der Dienstnehmer die Verdachtsmomente nicht entsprechend entkräften kann.“); ähnlich grundlegend (und mE unrichtig)
Kotschy/Reimer, Die Überwachung der Internet-Kommunikation am
Arbeitsplatz, ZAS 2004/29.
Knyrim/Treml (Industrie 4.0 – Auswirkungen auf Datenschutz und
Arbeitsrecht, Dako 2016/70) weisen zu Recht auf dieses Problem hin
(105), bieten aber keine Lösung an, wie der Zugriffsschutz ohne BR
funktionieren soll.
Die Ausnahme ist der grundlegende und wichtige Beitrag von Löschnigg, Der Betriebsrat als Datenverwender, in Resch (Hrsg), Datennutzung im Betrieb (2015) 33. Auch er behandelt aber nicht die hier
angesprochene Anomalie – die angeblich nötige Beiziehung des BR
zur Auswertung von AN-Daten ohne AN-Zustimmung.
Siehe § 17 Abs 2 Z 6 sowie § 12 Abs 3 Z 8 DSG und die dazu
ergangene Verordnung des Bundeskanzlers über Standard- und
Musteranwendungen nach dem Datenschutzgesetz 2000 (Standardund Muster-Verordnung 2004 – StMV 2004) BGBl II 2004/312 idgF.
Zum Stand von Rsp und Literatur Risak in Brodil, Datenschutz 44 ff.
Siehe schon die Kritik aus datenschutzrechtlicher Sicht oben im Text
Abschn 4.1.
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Betriebsvereinbarungen sind – vor allem an solche
gem § 96a Abs 1 ArbVG. (Eine umfangreiche Diskussion besteht zwar zur Frage, wann Kontrollmaßnahmen und -systeme die Menschenwürde
„verletzen“ anstatt sie nur zu berühren, und daher
jedenfalls unzulässig seien;63) diesbezüglich kann
man nur die fehlende Verschränkung mit dem
Datenschutzrecht bemängeln.) Nun mag es diese
Anforderungen nicht geben – vielleicht begnügt
sich ja das Arbeitsrecht mit der Zustimmung des
BR (und der daraus folgenden Inhaltsgewähr);
aber warum das dann datenschutzrechtlich auch
relevant sein sollte, ist nicht erklärbar.64) Zuletzt ist
die fehlende Diskussion der Inhalte von Betriebsvereinbarungen gem § 96a Abs 1 ArbVG auch deshalb nachteilig, weil damit die inhaltliche Reichweite solcher Betriebsvereinbarungen offen ist.
Der Umstand, dass diese Betriebsvereinbarungen
erzwingbar sind, spricht iSd Legalitätsprinzips für
eine enge Deutung. Damit wären aber zB Fragen
der Datensicherheit (und zB einer AG-Verpflichtung, Datensicherheitsverletzungen bei AN-Daten
speziell an die AN zu melden) durch Betriebsvereinbarungen nicht regelbar. Angesichts der Bedeutung von Datensicherheit für AN ist das für die AN
keine ideale Situation. Wenn schon die Tatbestände
des § 96a ArbVG wegen der Erzwingbarkeit eng
interpretiert werden müssen, dann wäre ein fakultativer Betriebsvereinbarungstatbestand für weitergehende Datenschutzfragen nicht unpraktisch.
4.2.7 Fazit
Die Rechtslage in Bezug auf AN-Datenschutz ist
in Österreich besonders unklar, und die fehlende Abstimmung zwischen Datenschutzrecht und
Arbeitsrecht hilft weder den AN noch den AG. Für
AG ist es schwierig, verlässlich datenschutzrechtliche Compliance herzustellen – das ist aber ein Ziel,
das zunehmend sowohl gesellschaftsrechtlich als
auch allgemein an Bedeutung gewinnt.
Die Diagnose des faktischen Status Quo ist dennoch gespalten: Im Betriebsratsbetrieb erscheint
die Rechtslage derzeit für die AG recht praktikabel
und aufgrund der Haltung der DSB recht verlässlich; das Schutzniveau für die AN ist – zumindest
bei Bestehen eines informierten und interessierten
BR – ansprechend. Das Schutzniveau im betriebsratslosen Betrieb ist aber fraglich. Die Rechtslage
ist verworren und inkonsistent. Die Sanktionen
des DSG sind derzeit bei Massenübertretungen
schwach. Und aufgrund der häufig fehlenden
betrieblichen Streitneigung und des Umstandes,
dass die zivilprozessuale Verwertbarkeit von Daten
nicht durch eine etwaige Rechtswidrigkeit der Verarbeitung unterbunden wird, bestehen in diesem
Bereich erhebliche Zweifel am Niveau des ANDatenschutzes im betriebsratslosen Betrieb.

4.3. Die neue DS-GVO
4.3.1. Allgemein
Die neue DS-GVO stellt den Versuch der Europäischen Union dar, das Datenschutzrecht, bisher
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bloß in einer RL harmonisiert, stärker als bisher
zu vereinheitlichen und fit für das Digitalisierungszeitalter zu machen. Sie ersetzt die Datenschutz-RL.
Als VO wirkt sie grundsätzlich unmittelbar und
EU-einheitlich. Sie beinhaltet auch verschiedene
Instrumente, die sicherstellen sollen, dass es zu
einer koordinierten und einheitlichen Anwendung
in der gesamten Union durch die verschiedenen
nationalen Datenschutzbehörden (von der DS-GVO
„Aufsichtsbehörden“ genannt) kommt.65)
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dessen ist ein internes Verarbeitungsverzeichnis zu führen.70)
–

4.3.2. Wesentliche Inhalte
Strukturell ähnelt die DS-GVO dem DSG. Das
ist nicht überraschend, haben doch beide ihre
Wurzeln in der Datenschutz-RL. Auch unter der
DS-GVO bedarf jede Verarbeitung personenbezogener Daten der Rechtfertigung durch einen der
Rechtfertigungstatbestände in Art 6 Abs 1 lit a)-f)
DS-GVO.
Nichts ändert sich durch die DS-GVO auch an der
Problematik, eine Massen-Datenverarbeitung auf
Zustimmung des Betroffenen66) zu stützen: Weiterhin muss die Zustimmung frei widerrufbar und
klar erkennbar sein, und insb muss der Betroffene
auf die Widerruflichkeit hingewiesen werden.67)
Die DS-GVO scheint auch noch – nachfolgend
an eine schon bisher bestehende Diskussion –
eine besondere Prüfung der Freiwilligkeit nahezulegen.68) Wieso die materielle Freiwilligkeit hier
noch einmal zu prüfen ist, ist freilich nicht recht
verständlich: Wenn der Betroffene die Zustimmung
frei widerrufen kann, ist die Freiwilligkeit im
Grunde optimal abgesichert – nur wenn diese freie
Widerrufbarkeit nicht besteht, wäre die Freiwilligkeit zu prüfen.
Die unionsweite Einheitlichkeit der DS-GVO ist
allerdings mehr Schein als man meinen könnte:
Untypisch für eine VO beinhaltet sie eine Unzahl
von Öffnungsklauseln für das nationale Recht. Und
besonders im Bereich des AN-Datenschutzes besteht
eine besonders weite Öffnungsklausel für nationales AN-Datenschutzrecht (Art 88 DS-GVO),69) und
zwar bemerkenswerterweise nicht nur für nationales Gesetzesrecht, sondern ausdrücklich auch für
nationale Kollektiv- einschließlich (ausdrücklich)
Betriebsvereinbarungen. Im Weiteren erlaubt die
DS-GVO damit nicht nur spezielle nationale Anforderungen an den AN-Datenschutz, sondern auch
eine echte nationalrechtliche Rechtfertigung durch
Gesetz, KollV oder BV, allerdings nicht gänzlich
frei, sondern inhaltsgebunden (Abs 2 leg cit): Es
müssen Schutzmaßnahmen zur Wahrung der Menschenwürde, der Interessen und der Grundrechte
der Betroffenen enthalten sein, insb hinsichtlich
Transparenz, konzernweiter Verarbeitung und ANÜberwachung.
Abgesehen von dieser Öffnungsklausel enthält die
DS-GVO – ähnlich wie das DSG – kein eigenes
materielles AN-Datenschutzrecht.
Die allgemeinen sonstigen großen Linien der DSGVO sind Folgende:
– Es kommt zu wesentlichen administrativen
Erleichterungen, weil die Anmeldepflicht beim
Datenverarbeitungsregister (DVR) entfällt; statt-

■

–

–

65)
66)
67)
68)
69)

70)
71)
72)
73)
74)

75)
76)
77)
78)
79)

Bei bestimmten Datenverarbeitungen wird eine
(potenziell aufwändige) „Datenschutz-Folgenabschätzung“71) nötig sein. Die Umschreibung
des auslösenden Tatbestandes ist allerdings
so generalklauselhaft, dass von der Aufsichtsbehörde eine Art „black-list“ zu erstellen ist,
die die relevanten Verarbeitungsvorgänge aufzählt.72) Die Behörde kann auch eine „whitelist“ erstellen für jene Vorgänge, die definitiv
keine Pflicht zur Folgenabschätzung mit sich
bringen.73) Die Folgenabschätzung beinhaltet
eine Beschreibung der Verarbeitung, eine Notwendigkeits- und Verhältnismäßigkeitsbewertung, eine Risikobewertung und eine Beschreibung der Risiko-Abwehrmaßnahmen. In der
Sache ist dabei ein zweistufiges Verfahren
anzuwenden: Stellt sich die Verarbeitung als
risikoreich (für die Betroffenen) heraus, ist vor
der Implementierung eine Beratung mit der
Aufsichtsbehörde durchzuführen, die ihrerseits
ihre Interventionsrechte ausüben kann.
Anders als lange Zeit vermutet, beinhaltet die
DS-GVO keine allgemeine Verpflichtung zur
Bestellung eines Datenschutzbeauftragten.
Diese Frage wird dem nationalen Recht überlassen.74) Soweit jedoch ein Datenschutzbeauftragter bestellt ist, hat er bestimmte Rechte
unter der DS-GVO.75)
Die dem Betroffenen (hier: dem AN) zustehenden Rechte und Rechtsbehelfe sind intensiv
und weitgehend. Zu nennen sind insb (i) die
Informationspflicht des (für die Datenverarbeitung) Verantwortlichen;76) das spezielle Widerspruchsverfahren, soweit sich eine Datenverarbeitung (nur) auf die Interessenabwägung
gründet;77) das Auskunftsrecht78) sowie das
Recht auf Berichtigung und Löschung.79)
Siehe insb Art 60 ff DS-GVO.
Siehe Art 6 Abs 1 lit a) und Art 7 DS-GVO.
Art 7 Abs 3 dritter Satz DS-GVO.
Art 7 Abs 4 DS-GVO.
Analytisch und insb für die Bedeutung in Österreich instruktiv dazu
Goricnik, Anpassungsbedarf für bestehende Betriebsvereinbarungen
vor dem Hintergrund der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung? DRdA 2017, 53. Feiler/Forgó (EU-DS-GVO [2017] zu
Art 88) betonen primär die Breite der Öffnungsklausel in Art 88.
Allgemein, aber mit speziellem Fokus auf Deutschland, Sörup/Marquardt, Auswirkungen der EU-Datenschutzgrundverordnung auf die
Datenverarbeitung im Beschäftigtenkontext, ArbRAktuell 2016, 103
(105); Stamer/Kuhnke in Plath (Hrsg), BDSG/DSGVO2 (2016) Art 88
DSGVO; Pauly in Paal/Pauly (Hrsg), Datenschutzgrundverordnung
(2017) Art 88. In Deutschland wird insb bereits breit diskutiert, inwiefern auch Art 88 DS-GVO eine Harmonisierung vorschreibt oder
einzelstaatliche materielle Abweichungen zulässt (zum Meinungsstand
insb Maschmann in Kühling/Buchner, Datenschutz-Grundverordnung
(2017) Art 88 Rz 22-40.
Art 30 DS-GVO.
Art 35 DS-GVO.
Abs 4 leg cit.
Abs 5 leg cit.
Art 37 DS-GVO. Abs 1 legt jene Ausnahmen fest, bei denen ein
Datenschutzbeauftragter zu bestellen ist, im Weiteren Behörden und
bestimmte IT-Unternehmen.
Siehe insb Art 38 f DS-GVO.
Art 12 ff DS-GVO.
Art 21 DS-GVO.
Art 15 DS-GVO.
Art 16 ff DS-GVO.
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Die Sanktionen bei Verstößen sind umfangreich
und potenziell drakonisch. Zu nennen ist insb
die Schadenersatzverpflichtung des Verantwortlichen, Geldstrafen bis zu einer Höhe von 10
oder sogar 20 Mio € bzw 2-4 % des weltweiten
Konzernumsatzes, und die nunmehr weitgehenden Kompetenzen der Aufsichtsbehörden, die
nunmehr auch das Recht beinhalten werden,
einstweilige Maßnahmen anzuordnen.80)
Zuletzt ist auch auf die erneuerten und verschärften Datensicherheitsregeln hinzuweisen,
insb auf die neu gestaltete Notifikationspflicht
bei (gravierenden) Datensicherheitsverletzungen („data breach notification“). Die Notifikationspflicht kann gegenüber der Behörde bestehen, aber auch gegenüber den Betroffenen.81)
4.3.3. Wesentliche Einschätzung für das
Arbeitsrecht in Österreich

Zur Implementierung der DS-GVO in Österreich ist
mit der Erlassung eines Begleitgesetzes zu rechnen.
Der Entwurf dafür ist zwar angeblich schon weit
gediehen, war aber zum Zeitpunkt dieses Vortrages
noch unter Verschluss. Mit einem großen arbeitsrechtlichen Wurf, also mit intensiveren inhaltlichen
Regelungen, ist nicht zu rechnen. Insofern ist –
angesichts der fehlenden materiellen Regelungen
des AN-Datenschutzes in der DS-GVO – nicht mit
gravierenden Änderungen zu rechnen. Aber angesichts des erwähnten Art 88 und der speziellen
Öffnungsklausel für den AN-Datenschutz können
einige relevante Aussagen getroffen werden.
Auf den ersten Blick besonders relevant erscheint
die (wohl aus dem deutschen Recht entlehnte)
Möglichkeit, AN-Datenschutz auch durch KollV
oder BV zu regeln. Dies würde es ermöglichen,
den oben kritisch dargestellten unklaren bzw wohl
inhaltsleeren datenschutzrechtlichen Bedeutungen
von Betriebsvereinbarungen unter § 96 Abs 1 Z 3
ArbVG und § 96a ArbVG auf eine neue Ebene zu
heben und die in solchen Betriebsvereinbarungen
enthaltene Rechtfertigung von Datenverarbeitungen nicht nur als arbeitsrechtlich, sondern auch als
datenschutzrechtlich rechtfertigend darzustellen.
Das erscheint vor allem deshalb gut möglich, weil
ja diese Betriebsvereinbarungen und die darin
enthaltene Rechtfertigung ohnehin an den inhaltlichen Maßstäben des Art 88 Abs 2 DS-GVO (siehe
oben) zu messen sein werden. Wenn man also bislang gezögert hätte, Betriebsvereinbarungen eine
uneingeschränkte Rechtfertigung von Datenver80)
81)
82)

83)

Siehe Art 58 DS-GVO.
Art 33 f DS-GVO.
Vorsichtig anders Goricnik, DRdA 2017, 57, der zwar die These
ablehnt, Art 88 DS-GVO schaffe einen unionsrechtlichen Betriebsvereinbarungstatbestand, aber dennoch meint, § 96a ArbVG „könnte“
(auch ohne spezielles Umsetzungsgesetz) als Ermächtigungstatbestand für eine „Beschäftigtendatenschutz-BV“ aufgefasst werden;
nach ihm würden dann Betriebsvereinbarungen, die die Kriterien
des Art 88 Abs 2 DS-GVO erfüllen, als unionsrechtlich „qualifizierte“
Betriebsvereinbarungen weitergelten.
Dafür, dass sich aus der DS-GVO selbst keine direkte Betriebsvereinbarungslegitimation ergibt, auch Riesenhuber, BeckOK DatenSR,
DS-GVO Art 88 Rn 48-49; zuzugeben ist für Österreich, dass der
Betriebsvereinbarungstatbestand ja schon besteht, die Frage ist nur,
ob er umgedeutet werden kann.
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arbeitungen zuzubilligen, so leistet Art 88 Abs 2
DS-GVO nun eine inhaltliche Absicherung. Gleichzeitig erscheint es unter der DS-GVO dringend notwendig, den genannten Betriebsvereinbarungen,
wenn sie den Anforderungen des Art 88 Abs 2
DS-GVO genügen, auch eine datenschutzrechtlich
rechtfertigende Wirkung zuzubilligen: Anders als
unter der DS-RL und dem DSG sind nämlich Datenverarbeitungen, die sich nur auf das überwiegende
Interesse des Verantwortlichen stützen, deutlich
schwächer abgesichert: Macht ein Betroffener das
Widerspruchsverfahren gem Art 21 DS-GVO geltend, so muss der Verantwortliche „zwingende
schutzwürdige Gründe“ dartun. Es sehr zu bezweifeln, dass die von der DSB bislang salopp vorgenommene Deutung von Betriebsvereinbarungen
als mehr oder weniger per se rechtfertigend iSd
Nachweises überwiegender Interessen des AG an
der Verarbeitung aufrechtzuerhalten wäre. Kurz
gesagt, die DS-GVO würde es nun ermöglichen,
den Betriebsvereinbarungen einen abgesicherten
datenschutzrechtlichen Status zu geben und so das
unglückliche Nebeneinander von Arbeitsrecht und
Datenschutzrecht ein Stück zu beseitigen. Allerdings bezweifle ich, dass diese gesteigerte Bedeutung von Betriebsvereinbarungen unter § 96 Abs 1
Z 3 und § 96a ArbVG ohne jede Erwähnung in der
österreichischen Umsetzungsgesetzgebung stattfände:82) Zum einen ist nicht zu sehen, dass eine
Regelung (nämlich das Betriebsvereinbarungserfordernis in § 96 Abs 1 Z 3 und § 96a ArbVG), die
bislang nicht als unmittelbar datenschutzrechtlich
wirkende Regelung angesehen wurde, nunmehr
„von selbst“ zu einer solchen wird. Wenn also
das österreichische Recht bislang nicht so gesehen wurde, dass eine BV unter § 96 Abs 1 Z 3
oder § 96a ArbVG die Datenverarbeitung auch
datenschutzrechtlich rechtfertigt, dann erscheint es
kühn, das nun so zu sehen, nur weil die DS-GVO
das nationale Recht zu einer solchen Regelung
ermächtigt. Man müsste in einem solchen Fall entweder die §§ 96 f ArbVG in Bezug auf Datenschutz
neu interpretieren oder eine datenschutzrechtliche
Betriebsvereinbarungsgrundlage in der DS-GVO
selbst sehen – damit wären Betriebsvereinbarungen unter § 96 Abs 1 Z 3 und § 96a ArbVG sozusagen unionsrechtlich begründete Betriebsvereinbarungen, auch das eine kühne Sicht.83)
Offen ist unter der DS-GVO auch das Schicksal von
§ 10 AVRAG. Die Regelung könnte zwar (als zusätzliche Anforderung des österreichischen Rechts)
bestehen bleiben, aber rechtliche Bedeutung könnte sie nur wie bisher haben, mit allen anhaftenden
Problemen, soweit von der in § 10 AVRAG enthaltenen Option, von der jederzeitigen Widerrufbarkeit
abzugehen, nicht Gebrauch gemacht wird. Soweit
die Kriterien für eine datenschutzrechtliche Zustimmung gegeben sind, so könnte ja ein § 10 AVRAGZustimmung ohnehin gleichzeitig auch eine datenschutzrechtliche Zustimmung sein. Die Frage wird
also sein, wie die Implementierungsgesetzgebung
auf § 10 AVRAG eingeht.
Auch stellt sich die Frage, ob in Hinkunft über
KollV datenschutzrechtlich gestaltend der ANDatenschutz geregelt werden kann. Es stellen sich
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im Grunde ähnliche Fragen wie bei der BV: Wäre
Art 88 DS-GVO schon per se eine Ermächtigung an
die Kollektivvertragsparteien, AN-Datenschutz zu
regeln, oder müsste das in der Implementierungsgesetzgebung vorgesehen werden?
Unmittelbar vor Fertigstellung der Schriftfassung
wurde nunmehr der Ministerialentwurf zu einem
Datenschutz-Anpassungsgesetz 2018 vorgelegt.84) Er
sieht in seinem § 29 zu Art 88 DS-GVO vor, dass
„das ArbVG“ eine Vorschrift iSd Art 88 sei und die
Rechte des BR unberührt bleiben sollen. Diese
Regelung wäre nicht unbedeutend, obwohl sie bei
näherem Hinsehen mehrfach missglückt erscheint.
Zum ersten ist sicherlich nicht das gesamte ArbVG
eine nationale AN-Datenschutzregelung. Sieht man
darüber hinweg, so soll wohl gesagt werden, dass
die datenschutzbezogenen Regelungen im ArbVG
weiterhin wirksam sein sollen. Das würde allerdings
das bestehende zuvor beschriebene Dilemma des
ungeklärten Zusammenspiels zwischen Betriebsvereinbarungen und Datenschutzrecht nur fortsetzen.
Man könnte nun in die Regelung etwas mehr hineininterpretieren und meinen, sie solle ausdrücken, dass
die datenschutzbezogenen Regelungen im ArbVG
wären nun, soweit sie Art 88 Abs 2 DS-GVO einhalten, auch datenschutzrechtlich unter der DS-GVO
relevant. Ich halte diese Interpretation zwar nicht
für zwingend (zumal die EB dazu nichts sagen), aber
für vertretbar. Sie hätte mE zwei wesentliche Folgen: Erstens, dass Betriebsvereinbarungen, wenn sie
Art 88 Abs 2 DS-GVO einhalten, datenschutzrechtlich
rechtfertigend wären, und das wäre ein erheblicher
Fortschritt im Betriebsratsbetrieb. Man könnte aber,
zweitens, dann auch die Anforderung des ArbVG, in
den Fällen des § 96 Abs 1 Z 3 und des § 96a ArbVG,
soweit es um Datenverarbeitung iSd DS-GVO geht,
eine BV zu haben, als über Art 83 Abs 5 lit d) DSGVO auch mit den Sanktionen der DS-GVO belegt
sehen, denn Art 88 ist im dort bezuggenommenen
Kap IX der DS-GVO enthalten.
Gänzlich unberücksichtigt lässt der Ministerialentwurf des Datenschutz-Anpassungsgesetzes 2018
§ 10 AVRAG. Hat er überhaupt noch Bestand,
wenn er zu Art 88 DS-GVO nicht erwähnt wird?
Der Ministerialentwurf verändert auch nicht die
Rolle des BR im Datenschutzkontext, sodass die
oben gemachten Anmerkungen zu den praktisch
häufig übersteigert gesehenen Betriebsratsbefugnissen aufrecht bleiben würden. Er schweigt auch
zur Frage, ob nun durch KollV materielles ANDatenschutzrecht geregelt werden darf; mE wird
das daher eher nicht der Fall sein. Der Entwurf
sieht auch keine sonstigen materiellen Regelungen
des AN-Datenschutzes vor. Er entspricht also der
Erwartung, dass die inhaltlichen Änderungen des
AN-Datenschutzes iZm mit der DS-GVO beschränkt
bleiben werden.

–

–

–

–

–

–

84)
85)

4.4. Einschätzung und Ausblick für den ANDatenschutz in Österreich
Thesenartig lassen sich mE folgende Einschätzungen für die künftige Rolle des AN-Datenschutzes in
Österreich formulieren:
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Die Herausforderungen des AN-Datenschutzes
im Digitalisierungszeitalter sollten nicht mit
den Problemfeldern von „Big Data“ verwechselt
werden.85) Letztlich geht es beim AN-Datenschutz im Regelfall um die Reichweite der ANKontrolle. „Big Data“ erlaubt zwar Rückschlüsse
aus großen Datenmengen,86) aber darum geht
es im Regelfall beim AN-Datenschutz nicht.
Und wenn große innerbetriebliche Datenmengen doch einen Wert für den AG haben, dann
kann er sie auch anonymisiert verwerten. Der
Wert der innerbetrieblich generierten Daten
kann also vom AG genutzt werden ohne die
Interessen der AN zu beeinträchtigen.
Generell wird auch bei zunehmender Digitalisierung das Kontrollpotenzial der vermehrt
anfallenden personenbezogenen Daten im
betrieblichen Kontext durch Anonymisierung
und Pseudonymisierung87) – wie schon bisher – zu entschärfen sein bzw die Auswertung
gegenüber einzelnen AN bei Verdacht von missbräuchlichem Verhalten durch entsprechende
Verfahren zu legitimieren. Das muss allerdings
als Individualschutz konzipiert sein und nicht
als Blanko-Auslieferung an den BR.
Die hohe Rechtsunsicherheit im Bereich des
AN-Datenschutzes ist besonders bedauerlich –
sie nützt weder den AN noch den AG. Ein Ende
dieses Zustandes zeichnet sich in Österreich
nicht ab.
Die scharfen Rechtsbehelfe und Sanktionen der
DS-GVO werden in der betrieblichen Praxis
den AG erhebliche Probleme machen. Scharfe Sanktionen bei unklarer Rechtslage haben
ein erhebliches Drohpotenzial. AG werden gut
beraten sein, mehr in datenschutzrechtliche
Compliance zu investieren.
Die Dokumentation (und Einhaltung) der Verarbeitungszwecke von Daten sowie Transparenz
werden erheblich größere Bedeutung erlangen
als dies bisher der Fall war. Erhebliche Probleme wird es bei nicht vom Verarbeitungszweck erfassten Auswertungen geben. Auch
das Fehlen jeglicher speziellen Regeln für die
zunehmend wichtiger werdende innerbetriebliche Sachverhaltsaufklärung wird sich für die
AG unangenehm bemerkbar machen.
Insgesamt ist die Hoffnung zu äußern, dass
der AN-Datenschutz (bzw seine Unklarheit) der
Digitalisierung nicht im Weg stehen wird. Überall dort, wo die innerbetriebliche Verarbeitung
von personenbezogenen AN-Daten sinnvoll ist
und einen Wert hat, sollten Wege gefunden
werden, diese Verarbeitungen unter Anwenhttps://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/ME/ME_00322/index.
shtml.
Die Darstellung in dBMAS, Weißbuch Arbeiten 4.0 63 ff ist daher
etwas irreführend: Der Wert der großen Datenmengen würde idR
auch bei Anonymisierung bestehen – damit ist das kein Datenschutzproblem.
Instruktiv dazu zB Höller, Gefahren und technische Nutzungsmöglichkeiten betrieblicher Daten, in Resch, Datennutzung 15 (23), auch er
vermischt aber den Wert der Daten mit der Datenschutzfrage.
Siehe Art 4 Z 5 DS-GVO und Art 6 Abs 4 lit e) DS-GVO. Anders noch
das DSG, das indirekt personenbezogene Daten großzügig behandelt, § 8 Abs 2 und § 9 Z 2 DSG.
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dung von entsprechenden Schutzbestimmungen und -verfahren auch zu ermöglichen. Das
ist der richtige Kern der DS-GVO in ihrem
arbeitnehmerbezogenen Art 88 Abs 2.

5. Arbeitnehmerschutz –
Chancen und Gefahren
5.1. Ausgangslage: Abnahme physischer
und Zunahme psychischer Belastungen?88)
Auf der Hand liegt die These, dass die Digitalisierung als eine Form der weiteren Automation
physische Belastungen und Gefahren der Arbeitswelt reduzieren kann. Seien es Roboter oder Drohnen – in vielfältiger Weise kann die schon bisherige Geschichte der Automatisierung betreffend
die Reduktion physischer Gefährdungen auf neue
Weise fortgesetzt werden.
Schwieriger ist hingegen die Frage zu beantworten,
inwiefern die Digitalisierung zur Zunahme der psychischen Belastungen der Arbeit beiträgt. Diese Fragestellung trifft mit der häufig berichteten Diagnose zusammen, dass psychisch bedingte Fehlzeiten
zugenommen zu haben scheinen.89) Dementsprechend war die Erstreckung des AN-Schutzrechts auf
psychische Gefahren ein Kernpunkt der jüngeren
Novellierungen. Die Erstreckung der Gesundheitsdefinition auch auf psychische Gesundheit, die
Rolle der Arbeitspsychologen, die Erstreckung der
Evaluierung auf psychische Belastungen und die
besondere Prüfung der psychologischen Aspekte
bei Zwischenfällen – all das wurde erst in jüngerer
Zeit in das ANSchG aufgenommen90) und beginnt
sich nun in der Praxis zu verbreiten.
Im Zusammenhang mit diesen Initiativen wird allerdings auch immer wieder vor voreiligen Schlussfolgerungen gewarnt: Die statistischen Zahlen über die
Zunahme psychisch bedingter Fehlzeiten müssen
nicht aus einer Zunahme der psychischen Belastungen der Arbeit resultieren: Auch die verbesserte
Diagnostik psychischer Erkrankungen, der Abbau
der mit psychischen Erkrankungen verbundenen
Stigmatisierung und die potenzielle Auswirkung
des Privatlebens auf die Fehlzeiten sind allesamt
Faktoren, die zumindest das Potenzial haben, sich
auf Fehlzeiten spürbar auszuwirken.
88)

89)

90)
91)

92)
93)
94)

Daneben stellen sich Fragen des AN-Schutzes vor allem bei Formen
der „entgrenzten“ Arbeit. Eine Behandlung unterbleibt hier aus Platzmangel, näher dazu bei Risak, JAS 2017, 12 mwN.
Siehe zB der Hauptverband, http://orf.at/stories/2064151/; oder aufgrund von Daten der OÖ Gebietskrankenkasse R. Haider, Krankenstände konstant niedrig – psychische Leiden nehmen zu!, http://blog.
arbeit-wirtschaft.at/krankenstaende-konstant-niedrig-psychischeleiden-nehmen-zu/. Die Datengrundlagen dazu sind weitgehend in
den Statistischen Handbüchern der österreichischen SV enthalten,
aber nicht ausreichend transparent, um genau überprüft zu werden. Der Anstieg scheint sich zuletzt zumindest stark abgeflacht zu
haben – das Jahrbuch 2016 zeigt gegenüber 2015 schon eher einen
Rückgang im Anteil der psychischen Erkrankungen als Ursache an
den Krankenständen.
Siehe insb in § 2 Abs 7 und 7a; § 4 Abs 5 Z 2a und Abs 6; § 60
Abs 2; § 69 Abs 1; § 81 Abs 3 Z 6; § 82a Abs 5 ASchG.
Veröffentlichte Daten dazu scheinen für Österreich nicht verfügbar zu
sein; journalistisch für Deutschland siehe zB brand eins Heft 03 März
2017, 64 („10 Minuten für eine E-Mail, 30 für eine Rechnung“).
Beispielhaft dBMAS, Weißbuch Arbeiten 4.0 78.
Ebenda.
Siehe bei Risak, JAS 2017, 12.
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5.2. Die potenzielle Rolle der Digitalisierung
bei psychischen Belastungen
In welchem Umfang also die Digitalisierung dazu
beiträgt, die psychischen Belastungen der Arbeit
zu erhöhen, bleibt zu erforschen. Drei Faktoren, die häufig mit Digitalisierung in Verbindung
gebracht werden, sind plausible Kandidaten für
solche Effekte:
– Verdichtung: Die Digitalisierung erlaubt es,
auch Bürotätigkeit und Dienstleistungen wie
bisher produzierende Tätigkeiten in kleinste
Teile zu zerlegen und zu analysieren.91) Daraus
folgt, dass zunehmend auch Bürotätigkeit wie
Fabriksarbeit organisiert werden kann. Es steigt
der Leistungsdruck in Bereichen, die bislang
metrisch kaum zu durchleuchten waren. Die
Dauer der Beantwortung einer Anfrage, die
Erledigungsdauer für eine E-Mail etc. Projektkontrolle kann metrisch exakt übernommen
werden – mit der Folge des zunehmenden
Drucks auf die Projektbeteiligten, jeder Rückstand hinter dem Plan wird sofort sichtbar. Dieser Mechanismus wird viel seltener erwähnt als
die Verdichtungsgefahr bei flexiblerer Arbeit,92)
könnte aber auch sehr bedeutend sein.
– Spezialisierung: Damit verbunden ist die
potenziell auch im Dienstleistungsbereich
zunehmende Spezialisierung. Wenn die Analyse der genauen Dauer einer E-Mail-Erledigung
zeigt, dass die Dauer bei Wiederholung sinkt,
so steigt die Versuchung, die Spezialisierung
auch im Dienstleistungsbereich zu erhöhen.
Es können „Monotonie im Dienste der Effizienz“93) folgen, der Job des einzelnen AN wird
kleinteiliger und einfacher, für den AG potenziell billiger.
– Entgrenzung: Die oft diskutierte durch die
Digitalisierung stark begünstigte „Entgrenzung“
der Arbeit erlaubt auch eine Beeinträchtigung
der privaten Sphäre.94)
Wie bereits gesagt, in welchem Umfang diese Faktoren zur psychischen Belastung der AN beitragen,
bleibt zu erforschen. Es scheint auch so, als wären
sich AG durchaus der Gefahren dieser Faktoren
bewusst – wenn zB E-Mail-freie Zeiten garantiert
werden. Auch das Niveau der Spezialisierung ist
nicht mechanisch der Digitalisierung geschuldet,
sondern beruht auf bewussten Management-Entscheidungen. Bei aller Optimierung darf die Zeitachse nicht vergessen werden: Wenn es um die
Abwägung von kurzfristigen Vorteilen gegenüber
langfristigen Nachteilen geht, ist auch zu fragen,
wer es sich leisten kann (und wer dafür incentiviert ist), die langfristige Sichtweise einzunehmen.

6. Betriebsverfassungsrecht
6.1. Betriebsbegriff
Die Digitalisierung hat zumindest das Potenzial,
den Betriebsbegriff zu erodieren, auch im grenzüberschreitenden Kontext.
Es wird oft betont, dass die Digitalisierung durch
die Schaffung virtueller Strukturen die physischen
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Organisationsstrukturen ersetzen kann. Noch relativ überschaubar sind Matrix-Strukturen, in denen
typischerweise die fachliche Zuordnung und die
vertraglich-disziplinäre auseinanderfallen. Schon
Matrix-Organisationen erzeugen arbeitsrechtlich
erhebliche Probleme. Die durch einen hohen Digitalisierungsgrad ermöglichte Entgrenzung von physischen Arbeitsorganisationen auch über Staatsgrenzen hinweg95) treibt die Dinge noch weiter.
Zu den noch einfacheren Fragen gehört, bis zu
welchem Eingliederungsgrad etwa ein im Ausland
angestellter AN noch dem inländischen Betrieb
angehört, wenn er ganz oder teilweise physisch im
Betrieb arbeitet, aber fachlich mit dem inländischen
Betrieb nichts (oder nur wenig) zu tun hat.96) Auch
die umgekehrte Situation – österreichischer AN
arbeitet physisch in einem ausländischen Betrieb –
wird rasch komplex.97) Noch schwieriger ist es,
Betriebsstrukturen zu finden, wenn Organisationen
(insb grenzüberscheitend) in mehreren Dimensionen durcheinandergehen – wo ist dann noch der
Betrieb und welcher AN gehört welchem Betrieb
an? Die Seltenheit von betriebsverfassungsrechtlichen Streitigkeiten bedingt, dass zu solchen Fragen
praktisch keine verwertbare Judikatur vorliegt und
die Faktenabhängigkeit macht die Fragestellung
auch für das Schrifttum nicht attraktiv.

dabei rechtlich und praktisch wohl interessanteste
Frage ist die der Abgrenzung – wie langfristig
bzw wie kurzfristig Maßnahmen bzw Strategien
sein müssen, dass sie noch nicht oder schon als
Betriebsänderung iSd § 109 ArbVG einzuordnen
sind und dann auch Anlass für einen Sozialplan
geben können.98) Mir erscheint klar, dass § 109
und der damit verbundene Ablauf grundsätzlich
für Maßnahmen gemacht ist, die in einem kürzerfristigen Zeitraum stattfinden und nicht für evolutionäre Veränderungen. Was hier „kürzerfristig“
heißt, ist eine gute Frage. Damit verbunden ist die
Frage nach der Zulässigkeit von längerfristigen
Sozialplänen. Derartige vereinbarte Sozialpläne
kommen in der Praxis durchaus vor, wenn über
einen längerfristigen Zeitraum mit betriebsbedingtem Stellenabbau zu rechnen ist. Mir erscheint klar,
dass solche Sozialpläne – wenn und weil sie nicht
an eine vorweg definierte „Betriebsänderung“ iSd
§ 109 ArbVG anknüpfen, nicht erzwingbar iSd § 109
Abs 3 ArbVG sind. Die Frage, inwieweit hier uU die
Zulässigkeitsfrage von der Erzwingbarkeitsfrage zu
trennen ist, wäre separat zu untersuchen.

6.2. Mitwirkungsrechte des BR

–

Die betrieblichen Umwälzungen, die eine Digitalisierungsstrategie mit sich bringen kann, lassen
es plausibel erscheinen, dass die Einbindung der
Belegschaft bzw ihrer Vertreter für den Erfolg mitverantwortlich sein kann.
Langfristige Digitalisierungsstrategien werden
betriebsverfassungsrechtlich wohl im Regelfall
über § 108 ArbVG und die dort enthaltenen Informations-, Beratungs- und Interventionsrechte des
BR zu erfassen sein, geht es doch um die „Art der
Produktion“, um Maßnahmen zur „Hebung der
Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit“ bzw um
„Investitionen“.
Kürzerfristige Maßnahmen und Strategien mit
erheblichen Auswirkungen werden häufig als
Betriebsänderungen iSd § 109 ArbVG zu qualifizieren sein. Insb kommen dabei die Tatbestände
der Z 4-6 in Abs 1 leg cit in Frage: Organisationsänderungen, Methodenänderungen bzw Automatisierungsschritte mit erheblicher Auswirkung. Die
95)

96)

97)

98)
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Grundlegend zu den betroffenen Rechtsfragen Rebhahn, Österreichisches Arbeitsrecht bei Sachverhalten mit Auslandsberührung, in FS
Strasser 59 (85).
Siehe zB die weit diskutierte OGH-E 9 ObA 65/11s (wbl 2012,
220/81 = ARD 6242/4/2012 = DRdA 2012, 356 = RZ 2012, 95
EÜ49 – RZ 2012 EÜ49 = Niksova, ZAS 2013, 18 = Arb 13.019 =
IPRax 2013, 366/33 – IPRax 2013/33 = Thomale, IPRax 2013, 375)
zum inländischen AN des ausländischen Betriebs.
In der Leitentscheidung des OGH zum Thema (26.3.1997, 9 ObA
88/97z) war die Sache relativ einfach, es bestand kein organisierter
ausländischer Betrieb und die Zugehörigkeit zum inländischen Betrieb
konnte daher (trotz verdünnter „Eingliederung“) bejaht werden; die
Praxisfragen dazu sind aber mittlerweile viel komplizierter.
Soweit ersichtlich liegt dazu keine spezifische Literatur vor.
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7. Resümee und Ausblick: Wie
fit ist das österreichische
Arbeitsrecht für „Industrie 4.0“?

–

–

–

–

Die Problematik der ausreichenden Weiterbildung der Arbeitnehmerschaft wird nicht auf
betrieblicher Ebene (allein) zu lösen sein. Das
österreichische Arbeitslosenversicherungsrecht
hat längst den Schritt dazu gemacht, sich zur
„vorbeugenden“ und offensiven Weiterbildung
als Schutz gegen Arbeitslosigkeit zu bekennen.
Bildungskarenz und -teilzeit sind (auch wegen
ihrer Niedrigschwelligkeit) populäre und wichtige Einrichtungen; die Treffsicherheit steht
jedoch in Frage.
Im Bereich des AN-Datenschutzes wird die künftige Geltung der DS-GVO wohl keinen großen
Anpassungsbedarf und auch keine grundlegenden Änderungen auslösen. Die DS-GVO würde
aber die Gelegenheit bieten, Arbeitsrecht und
Datenschutzrecht näher zusammenzuführen.
Datenschutzfragen werden aber (insb wegen
des stark forcierten Sanktionenkatalogs) heikler und bedeutender werden. Insgesamt wäre
mehr Rechtsklarheit und -sicherheit im Bereich
des AN-Datenschutzes wünschenswert.
Die Digitalisierung hat das Potenzial, die
Arbeitsverdichtung und die psychischen Belastungen der Arbeit zu verstärken. Voreilige
Schlussfolgerungen sollten jedoch vermieden
werden; letztlich liegt es an den AG (und auch
an den AN), die Digitalisierung auch im psychischen Bereich zur Erleichterung zu nutzen.
Digitalisierung ist auch Neuland. Kluge Rechtsgestaltung muss sich dessen bewusst sein und
sollte auch Raum für Innovationen und Experimente lassen.
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ENTSCHEIDUNGSBESPRECHUNGEN

Pensionsvorschuss nur bis zur Gutachtenserstellung durch den
Pensionsversicherungsträger
Der Pensionsvorschuss ist bei Personen, die
sich in einem aufrechten Arbeitsverhältnis befinden, einzustellen, wenn ein Gutachten im Wege der
Pensionsversicherungsanstalt (PVA) feststellt, dass
Arbeitsfähigkeit vorliegt. Das Gutachten liegt vor,
sobald es erstellt wurde.
2. Einer Zustellung des Gutachtens an Leistungsbezieher bedarf es für die Einstellung nicht. Den
Versicherten bleibt es unbenommen, sich nach der
Befundaufnahme über das Ergebnis des Gutachtens
zu erkunden, um rechtzeitig Dispositionen treffen zu
können.
1.

Mit Bescheid vom 7.9.2015 stellte die regionale
Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservice Scheibbs
(im Folgenden: AMS) das der Revisionswerberin gem § 23 Abs 4 AlVG als Vorschuss auf die
Berufsunfähigkeitspension gewährte Arbeitslosengeld gem § 24 Abs 1 AlVG iVm §§ 7 und 12 AlVG
ab dem 1.8.2015 ein. Das dem Bescheid der PVA
vom 31.8.2015 zu Grunde liegende Gutachten der
PVA vom 28.7.2015 habe ergeben, dass Arbeitsfähigkeit vorliege. Daher sei mit der Zuerkennung
der Leistung aus der SV nicht zu rechnen. Der Pensionsvorschuss werde mit dem 1. des noch nicht
liquidierten Monats eingestellt.
In ihrer gegen diesen Bescheid erhobenen
Beschwerde brachte die Revisionswerberin vor,
sie sei erst durch Zustellung des ablehnenden
Bescheides der PVA am 2.9.2015 schriftlich davon
in Kenntnis gesetzt worden, dass ihrem Antrag auf
Berufsunfähigkeitspension nicht Rechnung getragen werde. Sie beantrage daher, den angefochtenen Bescheid aufzuheben und ihr den Pensionsvorschuss bis zur eigentlichen Kenntnisnahme
der Ablehnung (Zugang des Bescheides), somit
bis 2.9.2015, zuzuerkennen. Mit Beschwerdevorentscheidung vom 1.12.2015 wies das AMS die
Beschwerde als unbegründet ab. [...]
Mit dem angefochtenen Erk wies das Bundesverwaltungsgericht die Beschwerde gem § 28 Abs 1 und
2 VwGVG als unbegründet ab (Spruchpunkt A).
Mit Spruchpunkt B erklärte es die Revision gem
Art 133 Abs 4 B-VG für nicht zulässig. [...]
Die Revisionswerberin habe seit 4.7.2015 Arbeitslosengeld als Vorschuss auf die Berufsunfähigkeitspension, die sie bei der PVA am 24.6.2015
beantragt habe, bezogen. Auf Grund des Erreichens der Höchstdauer habe sie ihren Krankengeldanspruch am 3.7.2015 erschöpft. Bis 12.9.2015
habe sie sich bei der B EKZ GmbH in einem
aufrechten Dienstverhältnis befunden, wobei ihr
Entgeltanspruch am 1.8.2015 (nach der Aktenlage
richtig: 2014) geendet habe.

Mit Bescheid vom 31.8.2015 habe die PVA den
Antrag der Revisionswerberin vom 24.6.2015 auf
Gewährung einer Berufsunfähigkeitspension mangels Vorliegens von Berufsunfähigkeit abgewiesen.
Dieser Entscheidung der PVA liege das ärztliche
Gesamtgutachten der PVA vom 28.7.2015 zugrunde.
Die Revisionswerberin habe gegen den Bescheid
der PVA vom 31.8.2015 Klage beim Landesgericht
St. Pölten als Arbeits- und Sozialgericht erhoben.
Dem AMS sei sowohl der Bescheid vom 31.8.2015
als auch das Gutachten vom 28.7.2015 am 2.9.2015
von der PVA übermittelt worden.
In rechtlicher Hinsicht führte das Bundesverwaltungsgericht im Wesentlichen aus, gem § 23 Abs 1
und 2 AlVG sei für den Bezug von Arbeitslosengeld
als Pensionsvorschuss erforderlich, dass abgesehen von der Arbeitsfähigkeit, Arbeitswilligkeit und
Arbeitsbereitschaft die übrigen Voraussetzungen
für die Inanspruchnahme von Arbeitslosengeld
vorlägen und mit der Zuerkennung der Leistungen
aus der SV – im gegenständlichen Fall folglich mit
der Zuerkennung der Berufsunfähigkeitspension –
zu rechnen sei. Gem § 23 Abs 3 AlVG sei mit der
Zuerkennung der Leistungen aus der SV nur zu
rechnen, wenn ein Gutachten der PVA erstellt worden sei, aus welchem hervorgehe, dass Arbeitsfähigkeit nicht vorliege.
§ 23 Abs 4 AlVG sehe Ausnahmen von der Voraussetzung des Abs 3 vor. So sei bei Personen, die aus
einem aufrechten Dienstverhältnis keinen Entgeltanspruch mehr hätten und deren Anspruch auf
Krankengeld erschöpft sei, Arbeitslosigkeit anzunehmen und bis zum Vorliegen des entsprechenden Gutachtens gem Abs 3 davon auszugehen, dass
Arbeitsfähigkeit nicht gegeben sei. Diese Regelung
komme im vorliegenden Fall zum Tragen. Laut ärztlichem Gesamtgutachten der PVA vom 28.7.2015
liege bei der Revisionswerberin keine Arbeitsunfähigkeit vor. Da gem § 23 Abs 4 AlVG nur bis
zum Vorliegen des entsprechenden Gutachtens
davon auszugehen sei, dass Arbeitsfähigkeit nicht
vorliege, sei der Leistungsbezug zu Recht ab dem
1.8.2015 gem § 24 Abs 1 AlVG eingestellt worden.
Dass das Datum der Gutachtenserstellung relevant
sei, erhelle auch „aus dem Gesetzeswortlaut des
§ 23 Abs 4 AlVG (‚erstellt wurde‘)“. [...]
Gegen dieses Erk richtet sich die vorliegende
außerordentliche Revision, über die der VwGH
erwogen hat:
1. § 23 Abs 1 bis 4 AlVG in der hier zeitraumbezogenen anzuwendenden Fassung BGBl I Nr 139/2013
lautet wie folgt: [...]
Gem § 24 Abs 1 AlVG ist das Arbeitslosengeld einzustellen, wenn eine der Voraussetzungen für den
Anspruch wegfällt. Dies gilt für den Pensionsvorschuss entsprechend, da dieser eine Variante des
Arbeitslosengeldes bzw der Notstandshilfe darstellt
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(vgl unter vielen etwa das hg Erk vom 22.2.2012,
Zl 2009/08/0052, mwN).
2. Die Revisionswerberin führt zur Zulässigkeit der
Revision aus, die „Rechtsfrage erheblicher Bedeutung“
sei, ob sich aus dem Wortlaut des § 23 Abs 4 AlVG
sowie aus dessen Sinn und Zweck und Gesamtzusammenhang ergebe, dass bei der Revisionswerberin
das Datum der Gutachtenserstellung relevant sei und
nicht jenes Datum, an dem sie vom Gutachten Kenntnis erlangt habe, nämlich der 2.9.2015.
Vom Ergebnis der Lösung dieser Rechtsfrage hänge
ab, ob sie einen Rechtsanspruch auf Pensionsvorschuss für den Zeitraum nach dem 1.8.2015 zumindest bis zum 2.9.2015 habe. Wäre sie am 28.7.2015
von der PVA in Kenntnis gesetzt worden, dass
diese vom Vorliegen der Arbeitsfähigkeit ausgehe,
hätte sie die Möglichkeit gehabt, entsprechende
existenzsichernde Schritte zu setzen. Die vom Bundesverwaltungsgericht vorgenommene Interpretation bewirke hinsichtlich ihrer Auswirkungen einen
für die Revisionswerberin „geradezu willkürlichen
Zustand“. Es entspreche auch nicht der Intention
und dem Ziel des Gesetzgebers, Zeiträume zu kreieren, in denen der Normunterworfene weder einen
Anspruch auf Entgelt noch auf Arbeitslosengeld
noch auf Pensionsvorschuss habe, ohne dass gleichzeitig ein Fehlverhalten gesetzt worden wäre.
In den Revisionsgründen wird weiters ausgeführt,
es sei der allgemeine Grundsatz zu beachten, dass
Rechtsfolgen erst ab Kenntnis des betroffenen
Anspruchswerbers über die relevanten Voraussetzungen eintreten dürften. Zum Zeitpunkt der Einstellung des Pensionsvorschusses mit 1.8.2015 habe
die Revisionswerberin noch auf die positive Erledigung ihres Antrages auf Berufsunfähigkeitspension
vertrauen dürfen, weil sie vom Gutachten der PVA
vom 28.7.2015 keine Kenntnis gehabt habe. Mit
dem angefochtenen Erk werde auch der Eindruck
erweckt, dass das Bestehen eines Rechtsanspruchs
von einem durch die auszahlende Behörde selbst
gewählten Datum abhängig gemacht werde; wäre im
gegenständlichen Fall das AMS auch nur einige Tage
später vom Gutachtensergebnis in Kenntnis gesetzt
worden, wäre der Pensionsvorschuss für August
bereits ausgezahlt und nicht rückforderbar gewesen.
Weiters sei § 23 Abs 4 AlVG als Schutzbestimmung
konstruiert worden. Diejenigen, die bei aufrechtem
Dienstverhältnis und andauerndem Krankenstand
ihren Anspruch auf Krankengeld erschöpft hätten,
sollten bis zur Entscheidung über ihre Arbeitsfähigkeit im Pensionsverfahren nicht aus jeglichem
Leistungsbezug fallen, um ihren Lebensunterhalt
gesichert zu erhalten. Es liege nicht im Willen des
Gesetzgebers, dass durch eine derartige Vorgangsweise des AMS wiederum Lücken im Leistungsbezug entstünden, über die die versicherte Person
erst rückwirkend Kenntnis erlange. Intention des
Gesetzgebers sei es gewesen, die Leistung eines
Pensionsvorschusses jedenfalls bis zur Kenntnis des
Verfahrensausgangs zu gewähren und somit auch
erst mit Kenntnis über den entsprechenden Ausgang einzustellen, um soziale Härten zu vermeiden
und eine Einkommenssicherung sowie Rechtssicherheit zu gewähren. Durch das angefochtene Erk
werde dieses Ziel gerade nicht erreicht. Er beruhe
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sohin auf einer Fehlinterpretation der relevanten
gesetzlichen Bestimmungen.
3. Die Revision ist zulässig, weil Rsp des VwGH
zu der von der Revisionswerberin aufgeworfenen
Frage fehlt und sich deren Beantwortung nicht so
eindeutig aus dem Gesetz ergibt [...]. Sie ist jedoch
nicht berechtigt.
4. Nach § 23 Abs 4 AlVG ist in den dort geregelten
Fällen bis zum Vorliegen des entsprechenden Gutachtens gem § 23 Abs 3 AlVG davon auszugehen,
dass Arbeitsfähigkeit nicht vorliegt.
Diese Bestimmung ist im Wesentlichen das Ergebnis
von zwei Gesetzesänderungen. Zunächst wurden
mit dem 2. Stabilitätsgesetz 2012 – 2. StabG 2012,
BGBl I Nr 35, strengere Voraussetzungen für den
Bezug eines Pensionsvorschusses geschaffen [...].
Diese Bestimmungen traten mit 1.1.2013 in Kraft.
§ 23 Abs 4 AlVG wurde aber mit dem 2. Sozialversicherungs-Änderungsgesetz 2013 – 2. SVÄG 2013,
BGBl I Nr 139, rückwirkend mit 1.1.2013 nochmals geändert und erhielt die oben unter Pkt 1.
wiedergegebene Fassung. Demnach ist unter der
Voraussetzung, dass sich die betroffene Person so
rasch wie möglich der Begutachtung unterzieht, von
Anfang an – allerdings nur bis zum Vorliegen des
entsprechenden Gutachtens – vom Nichtvorliegen
der Arbeitsfähigkeit auszugehen [...]. Dies wurde in
der Begründung des Initiativantrages 2362/A 24. GP
dahingehend erläutert, dass die betroffenen Versicherten nach der durch das 2. StabG 2012 geschaffenen Rechtslage bis zur Feststellung der Arbeitsunfähigkeit durch das Gutachten kein Einkommen
erhielten und in der Regel auch keinen Anspruch
auf bedarfsorientierte Mindestsicherung hätten; auf
Grund der Neuregelung der Voraussetzungen für
den Pensionsvorschuss gebe es also Fälle, in denen
keine soziale Absicherung gegeben sei. Zur Lösung
der sozialen Problematik solle die nunmehr vorgeschlagene Änderung rückwirkend in Kraft treten.
Der Revisionswerberin ist also darin zuzustimmen,
dass die Regelung mit dem Ziel geschaffen wurde,
soziale Härten – namentlich Einkommenslücken –
möglichst zu vermeiden. Nach dem insoweit eindeutigen Wortlaut des § 23 Abs 4 AlVG gilt die
darin normierte Annahme, dass Arbeitsfähigkeit
nicht vorliegt, aber nicht bis zur rechtskräftigen
Beendigung des Pensionsverfahrens, sondern nur
bis zum Vorliegen eines Gutachtens nach § 23
Abs 3 AlVG. Sobald dieses Gutachten vorliegt,
richtet sich die Beurteilung, ob Arbeitsfähigkeit
nicht vorliegt [...], nach dem Gutachten: Ergibt sich
daraus, dass Arbeitsfähigkeit nicht vorliegt, ist der
Pensionsvorschuss bis zur Entscheidung über den
Pensionsantrag weiter zu gewähren; ergibt sich
aus dem Gutachten hingegen, dass Arbeitsfähigkeit
vorliegt, so ist die Leistung – weil es an der Voraussetzung des § 23 Abs 2 Z 2 AlVG fehlt – einzustellen
(es sei denn, es lägen sämtliche Voraussetzungen
für die reguläre Gewährung von Arbeitslosengeld
bzw Notstandshilfe vor, was aber bei noch aufrechtem Beschäftigungsverhältnis [...] schon mangels
Arbeitslosigkeit zu verneinen ist).
Das Gutachten liegt vor, sobald es erstellt wurde
(vgl auch die Formulierung in § 23 Abs 3 AlVG:
„wenn ... ein Gutachten zur Beurteilung der Arbeits-
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fähigkeit ... erstellt wurde“). Einer Zustellung an die
Leistungsbezieherin bedarf es für den Eintritt dieser
Voraussetzung entgegen dem Revisionsvorbringen
nicht. Allerdings bleibt es ihr unbenommen, sich
nach der Befundaufnahme über das Ergebnis des
Gutachtens zu erkundigen, um im Hinblick auf
den Entfall des Anspruchs auf Pensionsvorschuss
rechtzeitig entsprechende Dispositionen treffen zu
können. Ausgehend davon verlangt auch der sozialpolitische Regelungszweck keine andere, über den
bloßen Wortlaut hinausgehende Auslegung des § 23
Abs 4 AlVG. Richtig ist, dass dann, wenn die Leistung nach Vorliegen des Gutachtens [...] noch ausgezahlt wurde, eine Rückforderungsmöglichkeit nur
nach Maßgabe des § 25 AlVG besteht; die erschwerten Bedingungen für die Rückforderung bereits ausgezahlter Leistungen gegenüber der bloßen (auch
rückwirkend möglichen) Einstellung noch nicht
liquidierter Leistungen gelten aber grundsätzlich bei
allen Leistungen nach dem AlVG und sind dadurch
gerechtfertigt, dass der tatsächliche Empfang einer
Leistung im Vergleich zu deren bloßer Erwartung
eine größere Schutzwürdigkeit begründet.
5. Als Ergebnis ist daher festzuhalten, dass die
Einstellung des als Vorschuss auf die Berufsunfähigkeitspension gewährten Arbeitslosengeldes
mit dem auf das Vorliegen des Gutachtens vom
28.7.2015 folgenden Monatsersten, dem 1.8.2015,
zu Recht erfolgt ist.
6. Da somit bereits der Inhalt der Revision erkennen
lässt, dass die behauptete Rechtsverletzung nicht
vorliegt, war die Revision gem § 35 Abs 1 VwGG
ohne weiteres Verfahren in nichtöffentlicher Sitzung als unbegründet abzuweisen.
ANMERKUNG

1. Vorbemerkungen
Das Ergebnis der vorliegenden E ist Ausfluss grundlegender Änderungen beim Pensionsvorschuss
(beginnend mit BGBl I 2012/35; siehe dazu Krapf/
Keul, Arbeitslosenversicherungsgesetz [12. ErgLfg]
Rz 491 ff). Obwohl der Gesetzgeber zwischenzeitlich durch mehrere Novellen versucht hat, die
eklatantesten Versorgungsengpässe zu reparieren,
bestehen nach wie vor Lücken in der existenziellen
Absicherung für Versicherte. Vor allem bei Personen in aufrechten Arbeitsverhältnissen ergeben
sich häufig Probleme. Eine spürbare Abmilderung
brachte das auf Druck der Arbeiterkammer OÖ
und der Bundesarbeitskammer eingeführte „Sonderkrankengeld“ in § 139 Abs 2a und 2b ASVG.
Das „Sonderkrankengeld“ trat mit 1.1.2016 in Kraft
und war für den gegenständlichen Fall noch nicht
anzuwenden. Dessen ungeachtet hätte aber selbst
ein Anspruch gem § 139 Abs 2a AlVG zu einer Versorgungslücke geführt. Der VwGH hat im gegenständlichen Fall die Revision völlig zu Recht zugelassen, da zur aufgeworfenen Rechtsfrage bislang
eine Rsp fehlte und sich deren Beantwortung nicht
eindeutig aus dem Gesetz ergibt. Leider interpretierte der VwGH diese Frage mE zu restriktiv. Bei
differenzierter Betrachtung bietet sich eine gegen-
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teilige Lösung an. Im Folgenden möchte ich in der
gebotenen Kürze – unter Heranziehung der gängigen Interpretationsmethoden – einen (alternativen)
Lösungsweg vorschlagen.

2. Wortlautinterpretation
Der VwGH begründet seine E mit dem „insoweit
eindeutigen Wortlaut des § 23 Abs 4 AlVG“. Diese
Bestimmung fingiert Arbeitslosigkeit bei Personen,
die sich in einem aufrechten Arbeitsverhältnis befinden, keinen Anspruch auf Entgelt mehr haben und
deren Anspruch auf Krankengeld erschöpft ist. Liegen diese Voraussetzungen vor, folgt eine weitere
Fiktion. Diesfalls gilt eine solche Person nämlich bis
zum Vorliegen des Gutachtens als nicht arbeitsfähig.
Bis zu diesem Zeitpunkt gebührt der Pensionsvorschuss. Der einschlägige Passus in § 23 Abs 4 AlVG
lautet auszugsweise: „[...], dass sich die betroffene
Person so rasch wie möglich der Begutachtung
unterzieht, bis zum Vorliegen des entsprechenden
Gutachtens gemäß § 23 Abs 3 AlVG davon auszugehen, dass Arbeitsfähigkeit nicht vorliegt.“ Entscheidend ist das Verständnis der Textstelle „Vorliegen des
entsprechenden Gutachtens“. Liegt das Gutachten
schon vor, sobald es im Anstaltsverfahren fertiggestellt ist oder erst, wenn es in die Außensphäre tritt?
Dem Begriffskern nach liegt das Gutachten jedenfalls mit Fertigstellung im Anstaltsverfahren vor. Dies
betrifft aber nur das Innenverhältnis beim Pensionsversicherungsträger. Die Rechtsfolgen entfalten ihre
Wirkung aber im Außenverhältnis, konkret auf die
versicherte Person. Somit stellt sich die Frage, ob das
Substantiv „Vorliegen“ nicht in diesem Sinne zu verstehen ist. Bezieht man obige Überlegungen mit ein,
dass die Außenwirkung des Gutachtens maßgeblich
ist, ist diesem Verständnis der Vorzug einzuräumen.
Das Gutachten liegt demnach mE vor, wenn es in
die Außensphäre tritt, also erst im Zeitpunkt der
Zustellung an die versicherte Person bzw mit deren
Kenntnisnahme. Diese Auslegung liegt noch innerhalb des äußerst möglichen Wortsinnes. Für diese
vorgeschlagene extensive Lesart sprechen zudem
systematische Gründe, vor allem der Grundsatz des
Parteiengehörs nach § 45 Abs 3 AlVG (siehe unten).

3. Historische Interpretation
Zum gleichen Ergebnis führt die historische Interpretation unter Zugrundelegung der Gesetzesmaterialien. Die EB zur RV (ErläutRV 1685 BlgNR 24. GP
56 f) beschreiben mehrere Fallkonstellationen.
Unterschieden wird zwischen: (1) Personen, die
sich bereits im Arbeitslosengeldbezug/Notstandshilfebezug befinden (aus Platzgründen wird dieses
Begriffspaar im Folgenden nur durch den Arbeitslosenbezug benannt, gemeint sind jeweils beide)
und deren Arbeitsfähigkeit im Auftrag des AMS
überprüft werden soll, (2) Personen, die im Arbeitslosengeldbezug stehen und von sich aus einen
Pensionsantrag stellen sowie (3) Personen, die sich
zum Zeitpunkt des Pensionsantrages in einem aufrechten Dienstverhältnis befinden. Bemerkenswert
ist, dass in den Fällen (1) und (2) die Materialien
explizit darauf Bezug nehmen, dass bei Verneinung
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der Arbeitsfähigkeit der Pensionsvorschuss ab dem
Datum des Gutachtens gebührt. Hingegen wird bei
Bejahung das Arbeitslosengeld mit dem Zusatz weiter gewährt, dass die Versicherten der Arbeitsvermittlung dann wieder zur Verfügung stehen müssen. Anders verhält es sich bei Personen in aufrechten Dienstverhältnissen. Bei dieser Fallkonstellation
ist kein Hinweis auf das Datum zu finden. Da bei
den ersten beiden Fällen ausdrücklich das Datum
genannt ist, bei Personen in aufrechten Dienstverhältnissen aber nicht, tut sich die Frage auf, ob es
sich hierbei um ein Versehen oder um ein bewusstes (beredtes) Schweigen handelt. Letzteres ist mE
der Fall. In den ersten beiden Fallkonstellationen
tritt somit – außer bei Arbeitsunwilligkeit – keine
Versorgungslücke ein. Etwaige Sanktionen des AMS
könnten denklogisch nur dann verhängt werden,
wenn Versicherte von der wieder aufgelebten Verpflichtung Kenntnis erlangen. MaW: Das AMS wird
Betroffene davon in Kenntnis setzen (müssen).
Abgesehen vom Fall der Arbeitsverweigerung läuft
die Leistung aus der AlV aber weiter. Da die rechtliche Situation bei aufrechten Arbeitsverhältnissen
anders ist, ist auch eine differenzierte Behandlung
geboten und nicht auf das Datum des Gutachtens
abzustellen. Das Ergebnis „arbeitsfähig“ bedeutet
für diesen Personenkreis das Ende des Pensionsvorschusses und nicht wie bei den beiden anderen
Fällen eine Perpetuierung des Arbeitslosengeldbezuges. Das Ergebnis „arbeitsfähig“ führt somit zu
unterschiedlichen Rechtsfolgen. Um unsachliche
Differenzierungen dieser Fallgruppen zu vermeiden, kann vom Vorliegen des Gutachtens auch nach
historischer Interpretation erst gesprochen werden,
wenn es in die Außensphäre getreten ist.

4. Systematisch-logische Auslegung
IS einer systematisch-logischen Interpretation stellt
sich die Frage, ob es im fraglichen Zusammenhang
andere aufschlussreiche Normen gibt, die Schlüsse
auf die hier aufgeworfenen Fragen ergeben könnten
(näher dazu F. Bydlinski, Juristische Methodenlehre
und Rechtsbegriff2 [2012] 442 ff). Da es sich im Hinblick auf das Vorliegen des Gutachtens im weitesten
Sinn um eine Verfahrensfrage handelt, ist ein Blick
ins Verfahrensrecht geboten. Aus § 45 Abs 3 AVG
iVm § 37 AVG folgt der fundamentale Grundsatz des
Parteiengehörs für das Beweisverfahren (Hengstschläger/Leeb, AVG § 45 Rz 23 f). Der Grundsatz des
Parteiengehörs gilt nach der Rsp des VwGH auch
im Leistungsverfahren des AMS (VwGH 14.10.2009,
2009/08/0150). Danach ist den Parteien von den
Verwaltungsbehörden das Ergebnis der Beweisaufnahme zur Kenntnis zu bringen. Ausfluss des Grundsatzes ist das Überraschungsverbot. Den Parteien
soll die Möglichkeit zur Stellungnahme gegeben
werden. Das Parteiengehör ist vor der Entscheidung
der Behörde zu gewähren (Hengstschläger/Leeb,
AVG § 45 Rz 27). Dem folgend judizierte der VwGH,
dass ein Gutachten nicht erst gleichzeitig mit dem
Bescheid zugestellt werden darf (VwGH 10.6.1986,
86/06/0015). Diese Betrachtungen können mutatis mutandis auf den vorliegenden Fall umgelegt
werden. Die gegenständliche E lässt dem zuwi-
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der den Eintritt von (rückwirkenden) Rechtsfolgen
unter Missachtung des Parteiengehörs zu. Dadurch
wird es Versicherten unmöglich gemacht, anderweitige Dispositionen zu treffen (bspw Antrag auf
Mindestsicherung, arbeitsrechtliche Maßnahmen).
Unter dem Aspekt des Parteiengehörs darf die Einstellung des Pensionsvorschusses somit frühestens
ab Kenntnis des Gutachtens eintreten. Rechtlich
besteht – soweit überblickbar – nur die Möglichkeit,
die Richtigkeit des Gutachtens im Verfahren vor den
Arbeits- und Sozialgerichten zu bekämpfen, da im
Leistungsverfahren vor dem Pensionsversicherungsträger das Parteiengehör ausgeschlossen ist. Ob dies
verfassungskonform ist, müsste im Rahmen einer
weiterführenden Untersuchung geprüft werden. Da
der Entzug des Pensionsvorschusses aber unabhängig von einem Sozialgerichtsverfahren erfolgt, darf
diese Rechtsfolge erst eintreten, nachdem die Partei
vom Gutachten informiert ist. Ein Nachfragerecht,
wie dies der VwGH vermeint, widerspricht diesem
Grundsatz und ist auch aus rechtsstaatlicher Sicht
inakzeptabel.

5. Teleologische und verfassungskonforme
Interpretation
Welche Ergebnisse können aus teleologischer und
verfassungskonformer Interpretation gewonnen werden? Der Zweck des Pensionsvorschusses liegt in der
existenziellen Absicherung während eines Pensionszuerkennungsverfahrens (Krapf/Keul, Arbeitslosenversicherungsgesetz [12. ErgLfg] Rz 491 ff). Diesen
Zweck anerkennt grundsätzlich auch der VwGH,
indem er ausführt, dass die Regelung mit dem
Ziel geschaffen wurde, soziale Härten – namentlich Einkommenslücken – möglichst zu vermeiden.
Ausdrücklich nimmt der VwGH darauf Bezug, dass
die Leistung nur bei aufrechtem Arbeitsverhältnis –
ab Vorliegen des Gutachtens – einzustellen ist.
Andernfalls sei auf das Arbeitslosengeld umzustellen
(zu gleichheitsrechtlichen Bedenken siehe sogleich
unten). Der Zweck der existenziellen Absicherung
geht durch die (vorzeitige) Einstellung verlustig.
Selbst durch die Schaffung des Sonderkrankengeldes
in § 139 Abs 2a ASVG ist diese Lücke nicht geschlossen worden, da der Antrag auf Sonderkrankengeld
erst ab Vorliegen der negativen Entscheidung des
Pensionsversicherungsträgers gestellt werden kann
und nicht rückwirkend gebührt. Dass die Verhinderung von Einkommenslücken ein wesentlicher
Zweck des Pensionsvorschusses ist, erschließt sich
ferner aus den Materialien zum BGBl I 2013/139,
wonach der Pensionsvorschuss bei aufrechtem
Arbeitsverhältnis jedenfalls bis zum Vorliegen des
Gutachtens gebührt. Die Materialien rechtfertigen
dies zudem mit der sehr geringen Anzahl an zu
erwartenden Fällen (ErlIA 2362/A BlgNR 24. GP 13).
Gleichermaßen führt mE eine verfassungskonforme
Auslegung – als Abart der systematisch-teleologischen Interpretation (vgl F. Bydlinski, Juristische
Methodenlehre und Rechtsbegriff2 455 ff) – zu
diesem Ergebnis. Ausgangspunkt ist der Gleichheitsgrundsatz nach Art 7 B-VG. Wie bereits ausgeführt,
gestaltet sich die rechtliche Situation für Personen,
die Arbeitslosengeld beziehen oder sich in aufrech-
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ten Arbeitsverhältnissen befinden, im Kontext des
Pensionsvorschusses unterschiedlich. Während ein
Gutachten, das Arbeitsfähigkeit attestiert, für Erstere
eine Perpetuierung des Arbeitslosengeldes/der Notstandshilfe bedeutet, wird der Pensionsvorschuss bei
Letzteren nach der gegenständlichen Judikatur des
VwGH mit dem Vorliegen des Gutachtens (präziser:
Kenntnis des AMS) eingestellt. Diese Ungleichbehandlung ist sachlich nicht gerechtfertigt und widerspricht dem Gleichheitsgrundsatz. Beide Fallgruppen
haben nur ein Ziel: eine finanzielle Absicherung in
einer ohnedies prekären Lage! Lediglich Versicherte
in aufrechten Arbeitsverhältnissen sind mit dieser
Leistungslücke konfrontiert, die bei verfassungskonformer Interpretation vermieden werden kann. Im

Ergebnis ist festzuhalten, dass es wiederum auf die
tatsächliche Kenntnisnahme der versicherten Person
ankommen muss.

6. Fazit
ME ist nach allen Auslegungsvarianten vom Vorliegen des Gutachtens auszugehen, wenn es in
die Sphäre der versicherten Person gelangt. Das
Ergebnis des VwGH wäre nach dem hier Gesagten durchaus diskussionswürdig. Jedenfalls ist es
höchst wünschenswert, dass der Gesetzgeber reagiert und die beschriebene „Lücke“ schließt.
KARL BRANDSTETTER (LINZ)

Nachbesetzung einer Vertragsarztstelle
Der Einigungscharakter der Gesamtverträge verschafft ihnen die Vermutung der Richtigkeit. Dies
gilt auch für den Stellenplan.
2. Das Verwaltungsgericht hat grundsätzlich von
der ursprünglichen Richtigkeit des Stellenplans auszugehen und nicht aus Anlass des Verfahrens nach
§ 343 Abs 1b ASVG selbst eine gänzlich neue Stellenplanung mit eigenständiger, von der ursprünglichen
Stellenplanung allenfalls abweichender sozialpolitischer Gewichtung vorzunehmen.
3. Der Regionale Strukturplan Gesundheit (RSG)
ist keine Verordnung. Durch den RSG alleine kann
die Richtigkeitsvermutung der ursprünglichen Stellenplanung nicht entkräftet werden.
4. Der „dynamischen Stellenplanung“ nach § 343
Abs 1b ASVG kommt lediglich die Funktion zu, die
ursprüngliche Einigung anzupassen, wenn sich die
rechtlichen oder tatsächlichen Verhältnisse wesentlich geändert haben sollten oder sich erweist, dass
die Vertragspartner bei ihrer Einigung evident von
unzutreffenden Prämissen ausgegangen sind.
1.

Begründung
1 Nachdem eine im gegenständlichen Stellenplan
betreffend die Festsetzung der Zahl und der örtlichen Verteilung der Vertragsärztinnen und -ärzte
vorgesehene Vertragsarztstelle eines Facharztes aus
dem Fachgebiet der Radiologie in A (Planstelle nach
Dr G L) nach deren Freiwerden am 30.6.2013 mangels Einvernehmen zwischen der revisionswerbenden Ärztekammer und der mitbeteiligten Gebietskrankenkasse (GKK) auch nach Ablauf eines Jahres
nicht nachbesetzt worden war, sprach die belangte
Behörde auf Antrag der revisionswerbenden Ärztekammer vom 17.7.2014 auf Ausschreibung und
Nachbesetzung der Vertragsarztstelle gem § 343
Abs 1b ASVG aus, dass diese nachzubesetzen sei.
Dagegen hat die mitbeteiligte GKK Beschwerde an
das Verwaltungsgericht erhoben.
2 Mit dem in Revision gezogenen Erk hat das Verwaltungsgericht den genannten Antrag abgewiesen
und damit gem § 343 Abs 1b letzter Satz ASVG den
im Rahmen des Gesamtvertrages zwischen dem
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Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger und der revisionswerbenden Partei iSd
§ 342 Abs 1 Z 1 festgelegten Stellenplan iS eines
Wegfalls der genannten Stelle als Vertragsarzt angepasst.
3 Das Verwaltungsgericht stellte fest, dass der politische Bezirk S (in dem die streitgegenständliche
Vertragsarztstelle liegt) über zwei „Akutkrankenanstalten“ (Krankenanstalten iSd § 2 Abs 1 KAKuG) mit
radiologischen Abteilungen (das Krankenhaus B in
S und das D Krankenhaus in F) verfüge. Im Bezirk
seien zwei (nach dem Gesamtvertrag so genannte)
„§ 2-Planstellen“ für Radiologie vorgesehen, wobei
die Facharztstelle in A (seit dem 30.6.2013) unbesetzt sei. Weitere für einen Teil der Bewohner gut
erreichbare Facharztstellen würden sich außerhalb
des Bezirks in F und K befinden. Der Bezirk S weise
im Wesentlichen drei Ballungsräume auf, nämlich
die Gemeinden S, A und F (mit Teilen jeweils
benachbarter Gemeinden). Weniger dicht besiedelte
Gebiete lägen im Gtal (mit den Gemeinden B, E, K
und H), Xtal (mit den Gemeinden S, G, W, G und
D) und Ytal (mit der Gemeinde M). Für die Bewohner der Gemeinden M, F sowie der benachbarten
Gemeinde N sei die ambulante Inanspruchnahme
radiologischer Leistungen im Krankenhaus F von
Vorteil gegenüber jener in der radiologischen Facharztstelle in A. Die Bewohner der (zwischen F und
A gelegenen) Gemeinde M hätten es annähernd
gleich weit nach F und nach A. Dasselbe gelte für
die Bewohner des Xtales. Für einige Gemeinden
des Xtales (zB G) sei die Facharztstelle in F kürzer
und schneller erreichbar als jene in A. Lediglich
die Bewohner des nördlichen Gtales hätten einen
höheren Zeitaufwand, wenn sie die radiologische
Versorgung in S (anstatt in A) in Anspruch nehmen
müssten. Mit dem Pkw würde der zusätzliche Zeitaufwand rund 15 Minuten betragen.
4 Im Bezirk S sei – wie in ganz K – ein stetes
Abnehmen der extramural (außerhalb einer Krankenanstalt) nachgefragten bzw erbrachten radiologischen Leistungen festzustellen. Feststellungen zu
den intramural (in den genannten Krankenanstalten) erbrachten ambulanten Leistungen, die Aufschluss über das Inanspruchnahmeverhalten und
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somit zu Veränderungen der Morbidität (Krankheitshäufigkeit bezogen auf eine bestimmte Bevölkerungsgruppe) ermöglichen würden, seien mangels vorhandener Daten nicht möglich. Mangels
wissenschaftlicher Evidenz könne nicht festgestellt
werden, dass mit dem Anteil der älter werdenden
Bevölkerung auch das Inanspruchnahmeverhalten
steigen würde.
5 Feststellungen zur Bevölkerungsdichte und
-struktur könnten unterbleiben, weil diese nichts
über die „Versorgungswirksamkeit einzelner Einrichtungen“ aussagen würde.
6 Feststellungen dazu, „ob der Bezirk S tatsächlich
eine überdurchschnittlich hohe Strukturdichte aufweist, wie dies die von der (mitbeteiligten GKK)
eingeholten Gutachten belegen sollen“, könnten
ebenfalls unterbleiben, weil organisatorische Aspekte bzw Öffnungszeiten oder Abwesenheitszeiten
eines Arztes deutlich mehr Einfluss darauf haben
könnten, wie viele Patienten versorgt würden.
7 Festzustellen sei aber, dass die radiologische
Ordination des Dr R in S nach Schließung der
radiologischen Ordination Dr L in A um durchschnittlich rund ein Drittel mehr Fallzahlen aufweise und damit den Ausfall der Planstelle in A, die in
der Vergangenheit lediglich ein Drittel des Bedarfs
abgedeckt habe, fast zur Gänze habe kompensieren können.
8 Daran könne auch das Anlaufen des BrustkrebsFrüherkennungsprogrammes nichts ändern, weil
dadurch – wie im Bedarfsgutachten der J Forschungsgesellschaft (vom September 2013) schlüssig dargelegt – nur ein geringfügiger Anstieg der
Fallzahlen zu erwarten sei. Die Fallzahlenentwicklung in den beiden Ordinationen Dr R (S) und Dr L
(A) würde sich aus der von der mitbeteiligten GKK
am 9.3.2016 vorgelegten Tabelle „Fallzahlentwicklung FÄ für Radiologie“ (§ 2-Kassen ohne Bauern)
ergeben.
9 Aus der genannten, im Akt erliegenden Tabelle
ergibt sich, dass Dr L vom 3. Quartal 2008 bis zum
2. Quartal 2013 pro Quartal durchschnittlich 1.215
Fälle betreut hat, während Dr R im gleichen Zeitraum durchschnittlich 2.260 Fälle pro Quartal versorgte. Nach Weggang des Dr L versorgte Dr R in
der Folge vom 3. Quartal 2013 bis zum 2. Quartal
2014 durchschnittlich 3.162 Fälle pro Quartal.
10 Dem Vorbringen der revisionswerbenden Partei – so das Verwaltungsgericht weiter –, wonach
im D Krankenhaus in F nach dem Weggang von
Dr L eine Zunahme von 6.021 Fällen zu verzeichnen gewesen sei, komme keine Bedeutung
zu. Die Zunahme sei lediglich auf CT- und MRTUntersuchungen zurückzuführen, welche die hier
zu beurteilenden, in der Ordination des Dr L in A
erbrachten (konventionellen) radiologischen Leistungen nicht betreffen würden.
11 Das D Krankenhaus in F bestätigte in einem
im Akt erliegenden Schreiben vom 15.9.2014, dass
es über Zuweisung von niedergelassenen Ärzten
radiologische Leistungen ambulant erbringe, dass
mit der mitbeteiligten GKK darüber keine direkte
Abrechnung erfolge und dass es in der Zeit vom
1.7.2012 bis 30.6.2013 22.351 Fälle radiologischer
Leistungen und in der Zeit vom 1.7.2013 bis zum
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30.6.2014 28.372 Fälle radiologischer Leistungen
gegeben habe. Das Krankenhaus B in S bestätigte in einem im Akt erliegenden Schreiben vom
15.9.2014, dass ambulante Patientinnen und Patienten nicht von niedergelassenen Ärzten, aber von
den hausinternen Ambulanzen zugewiesen würden, und zwar vom 1.7.2012 bis 30.6.2013 15.531
Fälle und vom 1.7.2013 bis 30.6.2014 15.461 Fälle.
12 In rechtlicher Hinsicht führte das Verwaltungsgericht aus, dass die revisionswerbende Partei mit
dem Hauptverband der Sozialversicherungsträger
iSd § 341 Abs 1 ASVG einen Gesamtvertrag abgeschlossen habe. [...] In dem Gesamtvertrag sei
ein Stellenplan vereinbart worden, der für den
Bezirk S zwei Radiologie-Planstellen vorsehe. (Es
handelt sich um den im Akt erliegenden „Stellenplan der § 2-Kassen für Kärnten“ mit Stand
1.10.2003. Demnach habe der Ordinationssitz von
Fachärzten jeweils innerhalb der Ortsgrenzen der
jeweiligen Bezirkshauptstädte zu liegen. Für den
Bezirk S gelte die Sonderregelung, dass einige der
vereinbarten Facharztstellen im Ortsgebiet A zu
liegen hätten und dass die zum Stichtag 1.10.2003
für F vereinbarte Planstelle für Radiologie nach
deren Freiwerden nach A verlegt werde. In einem
„Sideletter“ zum Zusatzübereinkommen 2014 vom
2.12.2013 hielten die genannten Vertragsparteien
fest, dass bei den Fachärzten für Radiologie im
Falle des Freiwerdens einer Kassenplanstelle (wie
bisher) von der Kasse die Zustimmung zur Ausschreibung eingeholt werden müsse.
13 – 17 [...]
18 Festzuhalten sei, dass die vorhandenen intramuralen Versorgungsstrukturen zu berücksichtigen
seien. § 26 Abs 1 Z 3 Krankenanstalten- und Kuranstaltengesetz (KAKuG) stünde der Erbringung
ambulanter Untersuchungen und Behandlungen
durch das Krankenhaus in S nicht entgegen.
19 Schließlich sehe auch der RSG 2020 eine Streichung der Planstelle für einen Facharzt der Radiologie in A vor. Ein Abweichen davon wäre zwar
zulässig, wenn das Ergebnis der Bedarfsprüfung
nach den Kriterien der dynamischen Stellenplanung klar von den Empfehlungen des RSG 2020
abweiche. Dabei sei aber zu berücksichtigen, dass
die Kriterien des § 342 Abs 1 Z 1 ASVG einen
weiten Spielraum böten, um den Verhandlungsspielraum für eine einvernehmliche Nachbesetzung nicht zu sehr einzuengen. Soweit zu den
Kriterien der dynamischen Stellenplanung Feststellungen möglich gewesen seien, würden diese
jedenfalls der Empfehlung des RSG 2020 nicht
entgegenstehen, zumal sich auch aus der von
der mitbeteiligten GKK vorgelegten Tabelle über
die Entwicklung der Fallzahlen im Bereich der
radiologischen Leistungen ableiten lasse, dass für
die Versicherten des Bezirks S trotz Nichtnachbesetzung der Facharztstelle für Radiologie in A
eine ausreichende Versorgung mit radiologischen
Leistungen gegeben sei. Die Ordination Dr R in
S würde nach der Schließung der Ordination Dr
L in A (mit 30.6.2013) rund ein Drittel mehr Fälle
aufweisen. Dies lege den Schluss nahe, dass der
Ausfall der Planstelle in A, die in der Vergangenheit
lediglich ein Drittel des Bedarfs an extramuralen
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radiologischen Leistungen abgedeckt habe, fast zur
Gänze habe kompensiert werden können. Soweit
die Fallzahlen beider Ordinationen zusammen vor
der Schließung geringfügig höher gewesen seien,
was auf einen nicht abdeckbaren Bedarf schließen
lassen könnte, sei zu berücksichtigen, dass der
Bedarf auch im gesamten Bundesland K stetig
abnehme. Der Bedarf könne jedenfalls auch durch
die vorhandenen intramuralen ambulanten Versorgungsstrukturen abgedeckt werden, sofern die
höhere Inanspruchnahme vor der Schließung der
Ordination des Dr L in A nicht ohnehin nur auf die
angebotsinduzierte Nachfrage auf Grund zweier in
unmittelbarer Nachbarschaft bestehender Planstellen zurückzuführen sei.
20 Die Fallzahlen würden belegen, dass die im
genannten Bedarfsgutachten und im Strukturplan
(Strukturplan zur extramuralen radiologischen Versorgung in Kärnten – Gutachten der J Forschungsgesellschaft mbH vom September 2013) sowie im
RSG 2020 getroffene Empfehlung, die Planstelle in
A nicht nachzubesetzen, bislang zu keiner Unterversorgung der Bevölkerung des Bezirks S geführt
habe. Da die Fallzahlen im Bezirk S im Abnehmen
begriffen seien und sich auch keine Anhaltspunkte
für eine Trendumkehr ergeben würden, sei davon
auszugehen, dass es auch in absehbarer Zukunft –
jedenfalls bis 2020 – nicht zu einer Unterversorgung
mit radiologischen Leistungen kommen werde.
21 Die von der revisionswerbenden Partei behaupteten bzw mit einem wirtschaftswissenschaftlichen
Gutachten (von Hon-Prof Dr L C von der WU vom
18.7.2015 über die extramurale Versorgung im
Bezirk S) belegten geringeren Folgekosten, kürzeren Wegstrecken und die Stärkung des Patienteninteresses seien auf Grund der Vorgaben des ÖSG
2012 (Österreichischer Strukturplan Gesundheit)
und der dynamischen Stellenplanung des § 342
Abs 1 Z 1 ASVG für die Bedarfsfrage nicht entscheidend. Feststellungen dazu hätten unterbleiben
können.
22 Soweit § 342 Abs 1 Z 1 letzter Halbsatz ASVG
vorsehe, dass einem Patienten in der Regel die
Auswahl zwischen mindestens zwei in angemessener Zeit erreichbaren Vertragsärzten oder einem
Vertragsarzt und einer Vertrags-Gruppenpraxis freigestellt sein soll, sei darauf hinzuweisen, dass
dies nur eine Empfehlung darstelle und daher der
Nichtnachbesetzung der Planstelle in A nicht entgegenstünde.
23 Gegen dieses Erk richtet sich die außerordentliche Revision. Die mitbeteiligte GKK hat eine
Revisionsbeantwortung erstattet, in der sie die
Zurückweisung bzw Abweisung der Revision beantragt. Der (nunmehrige) Vorsitzende der belangten
Behörde hat eine Stellungnahme erstattet. Die revisionswerbende Ärztekammer hat darauf repliziert.
24 Der VwGH hat erwogen:
25 1. [...]
26 [...]
27 Die Revision ist zulässig und im Ergebnis
berechtigt:
28 2. – 33 [...]
34 3. [...]
35 4.1. – 38 [...]

39 Der Stellenplan für Vertragsärzte ist gem § 342
Abs 1 Z 1 ASVG Gegenstand einer Regelung des
zwischen dem Hauptverband und der zuständigen Ärztekammer abzuschließenden Gesamtvertrages. Die Regelung der Beziehungen zwischen den
Krankenversicherungsträgern und den Ärzten – mit
den im § 342 ASVG näher umschriebenen Inhalten – durch Gesamtvertrag ist keine bloße Option,
die beliebig durch den Abschluss schuldrechtlicher
Verträge substituiert werden könnte, sondern vom
Gesetz zwingend vorgegeben (vgl das hg Erk vom
29.4.2015, Ro 2015/08/0005).
40 4.2. Die Übertragung der Regelungsbefugnis
betreffend den Stellenplan an die Parteien des
Gesamtvertrages erfolgte vor allem deshalb, weil
der Gesetzgeber erwartet, dass die wegen der
gegensätzlichen Interessen erforderliche Konfliktlösung besser von den Betroffenen und ihren Vertretungen (Hauptverband und den Ärztekammern)
als vom Staat selbst erledigt werden kann. Der
Einigungscharakter der Gesamtverträge verschafft
ihnen auch die Vermutung der Richtigkeit. Der
Gesetzgeber bringt das „freie Spiel der Kräfte“
zum Einsatz, von dem er sich einen gerechten
Interessenausgleich erhofft, für dessen Versagen
er aber in Gestalt der §§ 131a und 131b sowie 348
ASVG Vorsorge trifft. Um das Kräftegleichgewicht
nicht zu beeinträchtigen, gibt es weder einen
Abschlusszwang noch eine dauerhafte Zwangsschlichtung. Das Gesetz hat den Gesamtvertrag
zulässigerweise nur schwach prädeterminiert,
damit sich das freie Spiel der Kräfte entfalten und
das Verhandlungsergebnis die Vermutung der Richtigkeit für sich beanspruchen kann (vgl Kneihs/
Mosler in SV-Komm § 338 ASVG Rz 8 ff, mwN;
zur Richtigkeitsvermutung der zum Gesamtvertrag
gehörigen Honorarordnung iSd § 342 Abs 2 ASVG
vgl das Erk des VfGH vom 24.9.2002, B 1658/01,
VfSlg 16.607/2002; zu §§ 342 f ASVG und zum
Gesamtvertrag als unionsrechtskonforme Sonderbestimmungen des Vergaberechts vgl Kneihs/Mosler in SV-Komm § 342 Rz 13 ff; Kletter in Sonntag,
ASVG § 338 Rz 16 ff und § 343 Rz 7 f; Scholz,
Marktzugang im ambulanten Gesundheitswesen
[2004] 175 ff).
41 4.3. Bei der Stellenplanung sollen sich die
Parteien der Gesamtverträge von dem Ziel leiten
lassen, dass „unter Berücksichtigung sämtlicher
ambulanter Versorgungsstrukturen“ eine ausreichende ärztliche Versorgung iSd § 338 Abs 2 erster
Satz ASVG gesichert ist (§ 342 Abs 1 Z 1 ASVG).
42 Als ambulante Versorgungsstruktur iSd § 342
Abs 1 Z 1 ASVG ist ua das bestehende Sachleistungsangebot durch Ambulanzen von öffentlichen,
privaten, gemeinnützigen oder sonstigen Krankenanstalten mit Kassenverträgen (Spitalsambulanzen bzw Anstaltsambulatorien) zu berücksichtigen,
allerdings nur insoweit, als die bestehende Erbringung dieser Versorgungsleistungen zulässig ist.
43 In öffentlichen Krankenanstalten der im § 2
Abs 1 Z 1 und 2 KAKuG angeführten Art sind Personen, die einer Aufnahme in eine Anstaltspflege
nicht bedürfen, gem § 26 Abs 1 Z 3 KAKuG (bzw
§ 48 Abs 1 lit c Kärntner Krankenanstaltenordnung
1999 – K-KAO) ua dann ambulant zu untersuchen
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oder zu behandeln, wenn es „zur Anwendung von
Untersuchungs- und Behandlungsmethoden mit solchen Behelfen, die außerhalb der Anstalt in angemessener Entfernung vom Wohnort des Patienten
nicht in geeigneter Weise oder nur in unzureichendem Ausmaß zur Verfügung stehen“, notwendig ist.
44 Die medizinische Betreuung in Anstaltsambulatorien hat somit gegenüber der so genannten
extramuralen medizinischen Versorgung der Bevölkerung subsidiären Charakter (vgl das hg Erk vom
13.12.2005, 2003/11/0055, mwN; M. Potacs, Ambulante und extramurale Leistungen von Krankenanstalten, RdM 2010, 214 ff; Resch in Resch/Wallner (Hrsg), Gmundner Medizinrechtskongress 2010
[2011] 44 ff, Eilmansberger/Rüffler, Inanspruchnahme von Spitalsambulanzen aus Sicht des nationalen
und EU-Beihilfenrechts, RdM 2011, 187 ff; abwägend Steiner, Zum Versorgungsauftrag öffentlicher
Krankenanstalten, RdM 2010, 168; aM Grillberger,
Zum Konkurrenzschutz gegen ambulante Behandlungen im Krankenhaus, WBl 1999, 146 ff).
45 Soweit aber in der Vergangenheit ärztliche Versorgungsleistungen zulässigerweise iSd § 26 Abs 1
Z 3 KAKuG abgedeckt worden sind, weil Versorgungsstrukturen im niedergelassenen Bereich – zB
wegen nicht nachfragegerechter Ordinationszeiten,
wegen unzureichender Ordinationseinrichtungen
oder wegen fehlender Möglichkeiten der Arztwahl
(vgl zum Vorhandensein eines einzigen Facharztes
einer bestimmten Fachrichtung in einem größeren
Raum OGH 27.5.1997, 4 Ob 150/97f) – nicht in
geeigneter Weise oder nur in unzureichendem
Ausmaß zur Verfügung standen, ist das betreffende
Leistungsangebot als ambulante Versorgungsstruktur iSd § 342 Abs 1 Z 1 ASVG zu berücksichtigen
(vgl zu ähnlichen Gesichtspunkten iZm dem Konkurrenzschutz gegenüber selbständigen Ambulatorien Resch in Resch/Wallner (Hrsg), Gmundner
Medizinrechtskongress 2010 [2011] 41 und 43).
46 4.4. Bei Erstellung des Stellenplanes durch die
Parteien des Gesamtvertrages ist der die Wahlfreiheit betreffend ärztlicher Dienstleistungen sichernden Anordnung des § 342 Abs 1 Z 1 ASVG Rechnung zu tragen, wonach in der Regel die Auswahl
zwischen mindestens zwei in angemessener Zeit
erreichbaren Vertragsärzten oder einem Vertragsarzt und einer Vertrags-Gruppenpraxis freigestellt
sein soll. Ein Abgehen vom Grundsatz, für eine
Auswahlmöglichkeit Vorsorge zu treffen, bedürfte
einer besonderen Rechtfertigung. Diese könnte zB
darin liegen, dass im Einzugsbereich genehmigte
eigene Einrichtungen bzw Vertragseinrichtungen
zur Verfügung stehen, die dem Versicherten eine
(in diesem Fall freilich dem § 342 Abs 1 Z 1 ASVG
nicht völlig gleichwertige) Wahl zwischen verschiedenen konkreten Sachleistungserbringern ermöglichen, oder zB darin, dass bei technischen oder diagnostischen Gesundheitsdienstleistungen das durch
die Auswahlmöglichkeit zu schützende besondere
Vertrauensverhältnis zum behandelnden Arzt in der
Regel eine geringere Rolle spielen könnte.
47 4.5. Im Übrigen ist bei der Beurteilung des
Einzugsgebiets für eine Vertragsarztstelle eine Bindung an Bezirks- und Landesgrenzen nicht gegeben (vgl in diesem Sinne auch das die Bedarfsprü-
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fung für ein Ambulatorium betreffende hg Erk vom
19.6.2007, 2004/11/0079).
48 5. § 342 Abs 1 Z 1 ASVG ordnet an, dass die
Festsetzung der Zahl und der örtlichen Verteilung
der Vertragsärztinnen und -ärzte (Vertrags-Gruppenpraxen) „unter Bedachtnahme auf die regionalen Strukturpläne Gesundheit (RSG)“ zu erfolgen
hat. Dies gilt auch für den Fall der späteren Anpassung eines Stellenplans (§ 343 Abs 1b ASVG).
49 5.1. Strukturpläne werden auf der Grundlage
des Art 4 der vom Bund und den Ländern getroffenen Vereinbarung gem Art 15a B-VG über die Organisation und Finanzierung des Gesundheitswesens,
BGBl I Nr 105/2008, sowie – im vorliegenden Fall –
gem § 12 Abs 2 Z 6 Kärntner Gesundheitsfondsgesetz – K-GFG erstellt und gem § 12 Abs 4 K-GFG auf
der Homepage des Kärntner Gesundheitsfonds veröffentlicht. Sie sind – gemeinsam mit der vom Bund
und den Ländern getroffenen Vereinbarung gem
Art 15a B-VG Zielsteuerung-Gesundheit, BGBl I
Nr 200/2013, und den dazu ergangenen Bundesund Landesgesetzen – Bausteine eines gesundheitspolitischen Konzepts, mit denen das Handeln der
einzelnen beteiligten Rechtsträger auch in Anbetracht teilweise divergenter Interessen strukturübergreifend koordiniert und gesteuert werden soll.
50 Die Nahtstelle dieses Steuerungsmechanismus
zu den Sozialversicherungsträgern bilden §§ 84a
ff ASVG idF des Gesundheitsreformgesetzes 2013,
BGBl I Nr 81. Gem § 84a Abs 1 ASVG haben sich
der Hauptverband und die Sozialversicherungsträger zur nachhaltigen Sicherstellung der Versorgung
der Versicherten an einer regionen- und sektorenübergreifenden Planung, Steuerung und Finanzierung des Gesundheitswesens zu beteiligen. Der
Hauptverband und die Sozialversicherungsträger
haben die dabei abgestimmten Ergebnisse (zB
Österreichischer Strukturplan Gesundheit) in ihrem
Verwaltungshandeln und bei der Planung und
Umsetzung der Versorgung der Versicherten mit
dem Ziel eines optimierten Mitteleinsatzes durch
koordiniertes Vorgehen zu beachten.
51 5.2. Ein RSG hat keine Verordnungsqualität. Es
bestand erkennbar keine Absicht des Gesetzgebers,
eine Ermächtigung zur Erlassung einer Verordnung
zu erteilen. Überdies würde eine solche – von
der Landeszielsteuerungskommission erlassene –
Verordnung zum Grundsatz der Trennung der
Vollzugsbereiche von Bund und Ländern in einen
Widerspruch geraten. Die Formulierung „Bedachtnahme“ in § 342 Abs 1 Z 1 iVm § 343 Abs 1b
und § 347 Abs 3a ASVG legt eine Bindung der
Gesamtvertragsparteien an die Planungsvorgaben
des RSG (nur) in der Form nahe, dass sie diese
ihren Verhandlungen zu Grunde zu legen haben,
was gegebenenfalls durch die Landesschiedskommission überprüft wird. Eine den RSG betreffende
Verordnungsermächtigung (die nach dem Gesagten hier nicht vorliegt) würde zudem vor dem
Hintergrund des verfassungsrechtlichen Legalitätsprinzips (Art 18 B-VG) einer ausreichenden Determinierung der Verordnung durch den Gesetzgeber
bedürfen. Eine bloße Delegation der inhaltlichen
Ausrichtung dieser Verordnung an die Landeszielsteuerungskommissionen wäre verfassungswidrig
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(vgl Schrattbauer, Rechtsnatur und rechtliche Verbindlichkeit der Strukturpläne im Gesundheitswesen, SozSi 2016, 168 ff).
52 Das schließt es nicht aus, dass ein Verwaltungsgericht nach einem ordnungsgemäßen Ermittlungsverfahren (insb nach allfälliger Einholung eines
Sachverständigengutachtens) und ordnungsgemäßer Beweiswürdigung bestimmte tatsächliche
Angaben eines RSG zu Feststellungen erhebt.
53 6. Der Gesetzgeber hat sich mit Rücksicht
auf die komplexe sozialpolitische Aufgabenstellung im Zusammenhang mit der Gestaltung des
Stellenplans dafür entschieden, die Planungs- und
Steuerungsentscheidungen bzw die dazugehörige
Normsetzungsbefugnis dem vertraglichen Zusammenwirken von Sozialversicherungsträgern mit den
Ärztekammern anzuvertrauen, dem eine besondere Richtigkeitsvermutung zukommt (siehe oben
4.2.). Die im Gesamtvertrag mit dem Stellenplan
wirksamen Mechanismen des Interessenausgleichs
entsprechen jenen, die zB auch beim sozialpartnerschaftlichen Abschluss von Kollektivverträgen gem
§ 2 ArbVG zu vernünftigen, zweckentsprechenden
und praktisch durchführbaren Normen führen,
die Außenseiterwirkung haben und zu Satzungen
erklärt werden können (§§ 12 und 18 ArbVG).
54 Diese Konzeption ermöglicht die sozialpolitisch ausgewogene Gestaltung regionaler Sachleistungsversorgungsstrukturen, ohne auf eine
explizite Diskussion uU vielfältiger, unvollständiger, widersprüchlicher oder in ihrer Aussagekraft
schwer einschätzbarer Details der – sehr allgemein
gehaltenen – Kriterien des § 342 Abs 1 Z 1 ASVG
(„ausreichende ärztliche Versorgung“) zurückgreifen zu müssen, zumal hier der Beurteilungskraft
durch Sachverständigengutachten Grenzen gesetzt
sind (vgl die vom Verwaltungsgericht dargestellten
Bemühungen des RSG [2020]).
55 7.1. Die Gesetzesmaterialien zum 4. SRÄG 2009
(476 BlgNR 24. GP 5 f) begründen die Einführung
der „dynamischen Stellenplanung“ durch § 342
Abs 1 Z 1 iVm § 343 Abs 1b ASVG idF BGBl I
Nr 147/2009 wie folgt:
„Zu Art 1 Teil 1 Z 7 (§ 342 Abs 1 Z 1 ASVG):
Für die Festsetzung der Zahl und der örtlichen
Verteilung der Vertragsärztinnen und -ärzte (Vertrags-Gruppenpraxen) sollen neben der örtlichen
Verhältnisse und Verkehrsverhältnisse sowie der
Bevölkerungsdichte und -struktur künftig sämtliche ambulante Versorgungsstrukturen sowie die
Veränderung der Morbidität als Kriterium (dynamische Stellenplanung) berücksichtigt werden. Die
Regelung ist auch für Zahnärztinnen/Zahnärzte,
Dentistinnen/Dentisten und die in § 349 Abs 2
genannten Personen, sobald ein Gesamtvertrag zu
Stande kommt, durch gesetzliche Verweise entsprechend anzuwenden.
Nach § 84a ASVG haben sich der Hauptverband
und die Sozialversicherungsträger an einer regionen- und sektorenübergreifenden Planung, Steuerung und Finanzierung des Gesundheitswesens
zu beteiligen und die dabei abgestimmten Ergebnisse in ihrem Verwaltungshandeln und bei der
Planung und Umsetzung der Versorgung der Versicherten mit dem Ziel eines optimierten Mittelein-

satzes durch koordiniertes Vorgehen zu beachten.
Diesem Auftrag kann die Sozialversicherung nur
nachkommen, wenn eine gewisse Flexibilisierung
bei den Stellenplänen, die ja Teil des Gesamtvertrages sind, möglich ist.
In Übereinstimmung dazu sieht die Vereinbarung
gemäß Art 15a B-VG über die Organisation und
Finanzierung des Gesundheitswesens im Art 1
Abs 2 Z 9 auch vor, dass bei der gemeinsamen
Steuerung und Weiterentwicklung des österreichischen Gesundheitswesens der Grundsatz zu beachten ist, dass [...] zwischen den Gesundheitssektoren
das Prinzip ‚Geld folgt Leistung‘ gilt.“
56 Eine von einem Gesamtvertrag völlig unabhängige Festlegung eines Stellenplanes durch eine Verwaltungsbehörde (die Landesschiedskommission)
bzw durch ein Gericht wäre durch die Kriterien
des § 342 Abs 1 Z 1 ASVG nicht hinreichend determiniert. Dazu kommt, dass Gutachten von Sachverständigen bei den hier vorliegenden komplexen
und äußerst schwer berechenbaren Sachverhalten
mit den dazugehörigen sozialpolitischen Fragestellungen an ihre Grenzen stoßen. Der (nicht bindende) RSG vermag diese Defizite nicht auszugleichen.
An ihn kann – anders als an die genannte Einigung
der Vertragspartner – keine Richtigkeitsvermutung
anknüpfen.
57 Vor diesem Hintergrund kommt der mit BGBl I
Nr 147/2009 eingeführten „dynamischen Stellenplanung“ nach § 343 Abs 1b ASVG in verfassungskonformer Auslegung lediglich die Funktion zu,
die grundsätzliche Einigung über den Stellenplan,
dem jedenfalls zum Zeitpunkt des Abschlusses
des Gesamtvertrages die genannte Richtigkeitsvermutung beizumessen ist, anzupassen, wenn
sich die rechtlichen oder tatsächlichen Verhältnisse
wesentlich geändert haben sollten oder wenn sich
erweist, dass die Vertragspartner bei ihrer Einigung
evident von unzutreffenden Prämissen ausgegangen sind (vgl aus der Rsp des VfGH zu § 4 F-VG
1948, wonach im Fall eines Einvernehmens über
eine finanzausgleichsrechtliche Regelung die Sachlichkeit der in den Verhandlungen erzielten Lösung
vermutet wird, dessen Erkenntnisse vom 13.3.2003,
G 248/02, VfSlg 16.849/2003, und vom 10.10.2008,
G 5/07, VfSlg 18.606/2008).
58 Eine solche Anpassung des Stellenplans könnte sich als erforderlich erweisen, wenn seit dem
Zeitpunkt der genannten Einigung über die für
eine Besetzung zur Verfügung gestellten Stellen
wesentliche Änderungen entweder im Bereich des
Bedarfs an ärztlicher Versorgung oder im Bereich
der zur Verfügung stehenden ambulanten Versorgungsstrukturen eingetreten sind, sodass das im
§ 342 Abs 1 Z 1 ASVG festgelegte Ziel durch den
veralteten Stellenplan nunmehr verfehlt wird.
59 Das Abstellen auf zwischenzeitlich erfolgte
wesentliche Änderungen der Verhältnisse im Rahmen der „dynamischen Stellenplanung“ ist eine
Konsequenz daraus, dass – wie mehrfach betont –
der Einigungscharakter des Gesamtvertrages diesem auch die Vermutung der Richtigkeit verschafft
(vgl M. Risak, Stellenplan für Kassenärzte, Recht
der Medizin 2015/143, wonach mit der „dynamischen“ Stellenplanung offensichtlich auf ÄndeDRdA
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rung des Bedarfs an einer Kassenplanstelle nach
Abschluss des Stellenplans reagiert werden soll,
und zwar letztlich in Form einer Anpassung des
Stellenplans auch gegen den Willen einer der Parteien des Gesamtvertrages).
60 Das Gericht hat grundsätzlich von dieser
ursprünglichen Richtigkeit des Stellenplans auszugehen und nicht aus Anlass des Verfahrens nach
§ 343 Abs 1b ASVG selbst eine gänzlich neue Stellenplanung mit eigenständiger, von der ursprünglichen Stellenplanung allenfalls abweichender sozialpolitischer Gewichtung vorzunehmen.
61 Maßgeblicher Stichtag für die Beurteilung des
Eintritts relevanter Änderungen ist die letzte einvernehmliche Festlegung bzw Abänderung des Stellenplans als gem § 341 Abs 1 Z 1 ASVG erforderlicher
Regelungsteil des Gesamtvertrages. An der zu diesem Zeitpunkt gegebenen Versorgungslage ist zu
messen, inwieweit in Bezug auf die oben ausführlich dargestellten Beurteilungskriterien des § 341
Abs 1 Z 1 ASVG bis zum Entscheidungszeitpunkt
wesentliche tatsächliche oder rechtliche Änderungen in der Versorgungslage eingetreten sind, die
eine Anpassung des Stellenplans rechtfertigen.
62 7.2. Derartige wesentliche Änderungen sind
indes nach den vom Verwaltungsgericht getroffenen Feststellungen (unbeschadet der allenfalls
berechtigten Verfahrens- und Beweisrüge der revisionswerbenden Partei insb betreffend die Unterlassung der Einholung eines Sachverständigengutachtens bzw der Durchführung einer mündlichen
Verhandlung) nicht hervorgekommen.
63 Aus einer Abnahme der Bevölkerung in den
letzten zehn Jahren im Bezirk S um ca 4 % kann in
Anbetracht der seit 2008 (für die Zeit davor liegen
keine Zahlen vor) im Wesentlichen immer gleich
gebliebenen Fallzahlen der beiden radiologischen
Vertragsarztstellen bis zur Beendigung des Vertrages mit Dr L am 30.6.2013 (kontinuierlich etwa ein
Drittel der Fallzahlen bei Dr L, zwei Drittel bei Dr
R) nicht der Schluss gezogen werden, es wären
im zur Rede stehenden Einzugsgebiet nach dem
Zeitpunkt der letzten Festlegung des Stellenplanes
im Rahmen des Gesamtvertrages vom 1.10.2003
(der für den Bezirk S zwei Stellen von Radiologen
vorsieht) tatsächliche Änderungen eingetreten, die
einen relevanten Einfluss auf die in § 342 Abs 1 Z 1
ASVG genannten Zielsetzungen gehabt hätten.
64 8. Da das Verwaltungsgericht infolge unrichtiger Rechtsanschauung keine Feststellungen über
relevante Änderungen betreffend den Bedarf an
ärztlichen Dienstleistungen und die zur Verfügung
stehende ambulante Versorgungsstruktur im Einzugsgebiet der gegenständlichen Planstelle nach
den oben dargestellten gesetzlichen Vorgaben
getroffen hat, war das angefochtene Erk gem § 42
Abs 2 Z 1 VwGG wegen Rechtswidrigkeit seines
Inhaltes aufzuheben. [...]
ANMERKUNG

1. Sachverhalt
Nach Freiwerden einer im Gesamtvertrag vorgesehenen Vertragsarztstelle im Bereich Radiologie
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konnten sich die zuständige GKK und die zuständige Ärztekammer (ÄK) wegen unterschiedlicher
Auffassungen hinsichtlich des Bedarfs nicht auf
eine Nachbesetzung einigen. Für diesen Fall sieht
§ 343 Abs 1b ASVG vor, dass die Ausschreibung der
Planstelle zunächst zu unterbleiben hat. Besteht
nach Ablauf eines Jahres nach Beendigung des Einzelvertrags immer noch kein Einvernehmen, entscheidet die Landesschiedskommission auf Antrag
einer der beiden Vertragsparteien über den Bedarf
der Nachbesetzung. Bis zur Rechtskraft der Entscheidung kann die Stelle nicht ausgeschrieben
werden. Ab Rechtskraft der Nicht-Nachbesetzung
gilt der Stellenplan als angepasst, dh um die Stelle
reduziert. Die Landesschiedskommission hat auf
Antrag der ÄK die Nachbesetzung ausgesprochen,
das BVwG der Beschwerde der GKK Folge gegeben und den Antrag abgewiesen. Der VwGH hat
dieses Erk wegen Rechtswidrigkeit seines Inhalts
aufgehoben, weil das BVwG „infolge unrichtiger Rechtsanschauung“ keine Feststellungen über
relevante Bedarfsänderungen und die vorhandene
Versorgungsstruktur getroffen hat.

2. Zulässigkeit der Revision
Gem Art 133 Abs 4 B-VG ist die Revision gegen ein
Erk des Verwaltungsgerichts zulässig, wenn sie von
der Lösung einer Rechtsfrage abhängt, der grundsätzliche Bedeutung zukommt, insb weil das Erk
von der Rsp des VwGH abweicht, eine solche Rsp
fehlt oder die zu lösende Rechtsfrage in der bisherigen Rsp des VwGH nicht einheitlich beantwortet
wird. Die außerordentliche Revision (das BVwG
hatte die Revision nicht zugelassen, der VwGH ist
aber daran nicht gebunden) wurde vom VwGH
ohne Begründung zugelassen. Dabei ist keineswegs klar, worin genau die Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung liegen sollte. Die ÄK hatte
neben Verfahrensfehlern (fehlende Durchführung
einer mündlichen Verhandlung, fehlende Einbeziehung eines Sachverständigen) vorgebracht, dass
eine Rsp zur Bindungswirkung der Strukturpläne
fehlen würde. Das BVwG hatte dies in der Begründung der Unzulässigkeit der Revision ausdrücklich
thematisiert und die Frage als unerheblich angesehen, weil es eine Bindung nicht angenommen
hätte, die Entscheidung auch bei Annahme einer
Bindungswirkung aber nicht anders ausgefallen
wäre. Damit wird die mangelnde Präjudizialität der
Rechtsfrage angesprochen, die für die Zulässigkeit
der Revision wohl erforderlich ist (vgl Kahl in
Fischer/Pabel/Raschauer, Verwaltungsgerichtsbarkeit [2014] Kap 12 Rz 7). Tatsächlich hat das BVwG
seine Begründung maßgeblich auf die Kriterien
des § 342 Abs 1 Z 1 ASVG gestützt (dazu unten
3.), diesen ausdrücklich Vorrang vor den Empfehlungen des RSG eingeräumt und dessen Bindungswirkung verneint. Die vom VwGH vorgenommene
Auslegung, die von einer stärkeren Gewichtung
(„Richtigkeitsvermutung“) des ursprünglichen Stellenplans (dazu unten 3.) ausgeht, wurde offenbar
(wenn die Zusammenfassung der Revisionsgründe
durch den VwGH vollständig ist) von der ÄK nicht
vorgebracht. Die Prüfung durch den VwGH hat
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aber nur im Rahmen der vorgebrachten Gründe zu
erfolgen (§ 34 Abs 1a VwGG). Aus der E ist daher
abzuleiten, dass der VwGH sehr großzügig bei der
Frage der Zulässigkeit einer Revision ist, sowohl
was die Qualifikation als Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung betrifft (es hat im konkreten
Fall offenbar das Fehlen von Rsp des VwGH zur
Anpassung von Stellenplänen gereicht), als auch
hinsichtlich der Detailliertheit und Genauigkeit des
diesbezüglichen Vorbringens. Das kann man vertreten, müsste aber dann jedenfalls eine generelle
Linie darstellen, damit die Rsp berechenbar bleibt.

3. Beurteilungskriterien
Das wesentliche Rechtsproblem in dieser E ist
die Frage, welche Beurteilungskriterien bei der
Nachbesetzung durch die Landesschiedskommission zu berücksichtigen sind. Der VwGH hat
den ursprünglichen Gesamtvertrag als maßgeblich
angesehen. Unter Verweis auf die Rsp des VfGH
und die Literatur wird grundsätzlich zu Recht
darauf hingewiesen, dass dem Gesamtvertrag aufgrund des Einigungscharakters eine Richtigkeitsvermutung zukommt. Der vom Gesetz intendierte Interessenausgleich zwischen antagonistischen
Interessenvertretungen verschafft den Gesamtvertragsparteien die Legitimation zur Schaffung
von Normen. Die im Vergleich zu Verordnungen
schwächere gesetzliche Determinierung wird dabei
bewusst in Kauf genommen, damit sich das „freie
Spiel der Kräfte“ entfalten kann (im Vergleich
zum KollV sind die Gestaltungsmöglichkeiten im
Gesamtvertrag allerdings deutlich geringer). Die
These von der Richtigkeitsvermutung dient der
verfassungsrechtlichen Legitimierung von Normenverträgen. Die einschlägigen Entscheidungen
des VfGH (B 3077/97 VfSlg 15.698; B 1538/01
VfSlg 16.463; B 1658/01 VfSlg 16.607) haben die
„Richtigkeitsvermutung“ bisher nur hinsichtlich
der Honorargestaltung im Gesamtvertrag („Vermutung der Angemessenheit der zu erbringenden
Leistungen und des für diese Leistungen geschuldeten Entgelts“, VfGH B 3077/97 VfSlg 15.698)
angenommen. Es ging dabei jeweils darum, ob
eine bestimmte Honorargestaltung, die sich wegen
der normativen Wirkung des Gesamtvertrages auf
alle erfassten Einzelverträge unmittelbar auswirkt,
als sittenwidrig anzusehen ist. Diesbezüglich hat
der VfGH den Gesamtvertragsparteien aus den
genannten Gründen einen weiten Gestaltungsspielraum zugebilligt. Es ist allerdings fraglich, ob
das auch für die Stellenplanung gilt. Diese wirkt
nicht normativ, hat also keine Auswirkungen auf
die bestehenden Einzelverträge, sondern ist dem
schuldrechtlichen Teil des Gesamtvertrages zuzurechnen. Weder VertragsärztInnen noch BewerberInnen haben einen individuellen Rechtsanspruch
auf Besetzung einer freigewordenen Kassenstelle.
Wenn der VwGH festhält, dass die im Gesamtvertrag mit dem Stellenplan wirksamen Mechanismen
des Interessenausgleichs jenen entsprechen, die zB
auch beim sozialpartnerschaftlichen Abschluss von
Kollektivverträgen gem § 2 ArbVG zu vernünftigen,
zweckentsprechenden und praktisch durchführba-

ren Normen führen, die Außenseiterwirkung haben
und zu Satzungen erklärt werden können, ist das
so nicht richtig. Eine Kompetenz der Kollektivvertragsparteien zum Abschluss von Stellenplänen
besteht nicht, erst recht gibt es diesbezüglich auch
keine Außenseiterwirkung.
Dazu kommt noch, dass die vom VwGH vertretene
Richtigkeitsvermutung hinsichtlich der Stellenplanung weit in die Zukunft wirkt. Im konkreten Fall
wurde eine ca zehn Jahre zuvor getroffene Einigung als maßgeblich herangezogen. Es könnte aber
durchaus auch Fälle geben, bei denen eine 30 oder
40 Jahre zurückliegende Stellenplanvereinbarung
als Basis für die Beurteilung des Stellenbedarfs der
nächsten (uU) 30 bis 40 Jahre dient. Zu bedenken
ist dabei, dass eine Überversorgung wegen des
Kündigungsschutzes der VertragsärztInnen idR auf
lange Sicht nicht korrigierbar ist. Eine Unterversorgung kann hingegen jederzeit durch die Schaffung
einer neuen Stelle behoben werden.
Zuzustimmen ist dem VwGH, dass die RSG keine
Verordnungen darstellen (vgl ErläutRV 900 BlgNR
25. GP 21; zum Ganzen Schrattbauer, Rechtsnatur
und rechtliche Verbindlichkeit der Strukturpläne im
Gesundheitswesen, SozSi 2016, 168 ff). Ihr Stellenwert wird aber mE nicht richtig gewürdigt. Wenn
vom VwGH in Rz 52 ausgeführt wird, dass es nicht
ausgeschlossen ist, dass ein Verwaltungsgericht
nach einem ordnungsgemäßen Ermittlungsverfahren (insb nach allfälliger Einholung eines Sachverständigengutachtens) und ordnungsgemäßer
Beweiswürdigung bestimmte tatsächliche Angaben
eines RSG zu Feststellungen erhebt, dann hat dieser offenkundig überhaupt keine eigenständige
Bedeutung im Verfahren. Seine Richtigkeit und
Schlüssigkeit muss noch durch ein Sachverständigengutachten bestätigt werden.
Das ist mit den gesetzlichen Grundlagen nicht in
Einklang zu bringen. An verschiedenen Stellen
wird die Bedeutung der Strukturpläne hervorgehoben. Wenn der VwGH ausführt, dass die Formulierung „Bedachtnahme“ in § 342 Abs 1 Z 1 iVm § 343
Abs 1b und § 347 Abs 3a ASVG eine Bindung der
Gesamtvertragsparteien an die Planungsvorgaben
des RSG (nur) in der Form nahelege, dass sie diese
ihren Verhandlungen zu Grunde zu legen haben,
was gegebenenfalls durch die Landesschiedskommission überprüft wird, so widerspricht dies jedenfalls dem Wortlaut des § 347 Abs 3a ASVG. Dort
heißt es nämlich, dass die Kommissionen bei ihren
Entscheidungen zu prüfen haben, ob Sozialversicherungsträger und Hauptverband die Rahmenbedingungen ua „nach § 342 Abs 1 Z 1 (Regionale
Strukturpläne Gesundheit) eingehalten haben und
ihrerseits die Ergebnisse dieser Strukturpläne ihren
Entscheidungen in einschlägigen Angelegenheiten
zu Grunde zu legen“ haben. Wenn die Ergebnisse
der Strukturpläne der LandesschiedskommissionsE zugrunde gelegt werden müssen, dann sind
sie zwar nicht zwingend wie eine Verordnung
zu beachten. Es ist aber die Rangfolge anders
als sie der VwGH sieht. Grundsätzlich gilt der
Strukturplan, seine Schlüssigkeit und Richtigkeit
kann aber durch andere Entscheidungsgrundlagen
(Stellenplan, Sachverständigengutachten) widerlegt
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werden (idS auch das BVwG W209 2016158-1, 38).
Dafür spricht im konkreten Fall auch noch, dass der
Stellenplan des Gesamtvertrages aus 2003 stammt,
die zitierten Gesetzesänderungen hingegen alle
später erfolgt sind. Wie sich aus den Gesetzesmaterialien ergibt, sollte eine Flexibilisierung bei
den Stellenplänen erreicht und den Sozialversicherungsträgern ein Instrument an die Hand gegeben
werden, damit deren Auftrag (§ 84a ASVG) der
Beteiligung an der Zielsteuerung Gesundheit sowie
der „Beachtung“ der dabei erzielten Ergebnisse bei
der Planung und Umsetzung erfüllt werden kann
(vgl ErläutRV 476 BlgNR 24. GP 5 f). Ein Ergebnis,
wonach ein „alter“ Stellenplan Vorrang vor einem
„neuen“ RSG hat, war vom Gesetzgeber ganz sicher
nicht beabsichtigt (zur dynamischen Stellenplanung und ihrer Entwicklung Kletter in Sonntag
[Hrsg], ASVG8 [2017] § 342 Rz 28; weiters Kletter,
Aktuelle Fragen des Vertragspartnerrechts in ihrem
systematischen Zusammenhang, in Pfeil/Prantner
[Hrsg], Sozialversicherungsrecht und Verwaltungsgerichtsbarkeit [2016] 89 ff).
Zuzustimmen ist dem VwGH, dass im Bereich Radiologie das Vertrauen des/der PatientIn in den/die Arzt/
Ärztin nur eine geringe Rolle spielt, weshalb der in
§ 342 Abs 1 Z 1 vorgesehenen Wahlfreiheit wenig
Bedeutung zukommt (vgl ausführlich Mosler, Die
freie Arztwahl in der Krankenversicherung, DRdA
2015, 139 ff [146]; im Übrigen wären diesbezüglich
auch außerhalb des Bezirks in angemessener Entfernung erreichbare VertragsärztInnen bzw VertragsGruppenpraxen zu berücksichtigen). Die Ausführungen zum Vorrang der kassenärztlichen Versorgung
vor der in Ambulatorien teile ich nicht (darauf kann
hier aus Platzgründen nicht eingegangen werden,
vgl dazu Kletter in Sonntag [Hrsg], ASVG8 § 339
Rz 11 ff; Kneihs/Mosler in Mosler/Müller/Pfeil [Hrsg],
Der SV-Komm § 342 Rz 5 f).

4. Vorgaben für das BVwG
Das BVwG hat nach den Vorgaben des VwGH relevante Änderungen betreffend Bedarf und ambulante Versorgungsstruktur seit dem Zeitpunkt der Einigung über den Stellenplan (2003) zu erheben und
dann eine neue Entscheidung zu treffen. Gemeint
war mit dieser verkürzten Aussage wohl, dass die
nach § 342 Abs 1 Z 1 ASVG maßgeblichen Kriterien
bzw ihre Änderung der E zu Grunde zu legen sind
(so auch Rz 58). Unklar sind die Aussagen zu Sachverständigengutachten und zur Abnahme der Bevölkerung. Dass „Gutachten von Sachverständigen bei
den hier vorliegenden komplexen und äußerst
schwer berechenbaren Sachverhalten mit den dazugehörigen sozialpolitischen Fragestellungen an ihre
Grenzen stoßen“ (Rz 56), bedeutet wohl nicht, dass
die Behörde kein Sachverständigengutachten in
Auftrag geben darf (siehe auch Rz 52: „nach allfälliger Einholung eines Sachverständigengutachtens“).
Eine Abnahme der Bevölkerung um 4 % in der
Vergangenheit mag als Beleg für die Änderung des
Bedarfs nicht ausreichen. Es ist aber zu beachten,
dass es um die zukünftige Versorgung geht und
daher auch eine Zukunftsprognose erstellt werden
muss. Wenn also festgestellt wird, dass die Abnah-
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me in der Vergangenheit Ausdruck einer fortlaufenden Tendenz ist, also mit überwiegender Wahrscheinlichkeit die Bevölkerung weiter abnimmt,
kann schon eine geringe Abnahme ausreichen.
Außerdem muss die Bevölkerungsentwicklung im
Verhältnis zu anderen Kriterien gesehen werden.
Aus den Feststellungen hat sich etwa ergeben, dass
der Planstellenvorgänger deutlich weniger Fallzahlen als der andere Planstelleninhaber (Verhältnis ca
zwei zu eins) hatte und dieser nach Freiwerden der
Stelle die zusätzlichen PatientInnen ohne weiteres
versorgen konnte. Es wäre also möglich, dass 2003
gerade noch ein Bedarf für eine zweite Planstelle
angenommen werden konnte, relativ geringfügige
Veränderungen aber aus heutiger Sicht eine andere
Einschätzung rechtfertigen. Zu bedenken ist auch,
dass beide Planstellen wirtschaftlich lebensfähig
sein müssen. Sollte der geringere Bedarf dies nicht
mehr gewährleisten oder sogar die bestehende
Planstelle wirtschaftlich unter Druck bringen, müsste das berücksichtigt werden. Schließlich wurde
in der E des BVwG festgestellt, dass die radiologischen Leistungen im Bezirk wie im gesamten Bundesland im Abnehmen begriffen sind, was vielleicht
auch damit zusammenhängt, dass eine gewisse
Verlagerung von „konventionellen“ radiologischen
Untersuchungen zu Untersuchungen mit Großgeräten erfolgt. Letztere sind nicht Teil der RadiologieLeistungen nach dem Gesamtvertrag. Sollte eine
überwiegende Wahrscheinlichkeit bestehen, dass
eine solche Verlagerung in der Zukunft noch weiter
stattfinden wird, würde sich das ebenso auf den
Bedarf auswirken.

5. Rechtspolitische Schlussfolgerungen
Die E des VwGH führt wieder einmal sehr drastisch vor Augen, dass die anstrebte Reform des
Gesundheitswesens, die vor allem zu einer besseren Vernetzung des intramuralen und des extramuralen Bereichs und damit zu einem verbesserten
und sparsameren Ressourceneinsatz führen sollte,
bisher nicht gelungen ist. Mit einem neuen Versuch
sollen nun die Strukturpläne verbindlich gemacht
werden. Dies wurde in einer Art 15a-Vereinbarung über die Organisation und Finanzierung des
Gesundheitswesens zwischen Bund und Länder
vereinbart (Art 5 Abs 9 und 10 der Art 15a-Vereinbarung über die Organisation und Finanzierung
des Gesundheitswesens idF ErläutRV 1340 BlgNR
25. GP 8). Vom Bund wurde dies in § 23 des im Rahmen des Vereinbarungsumsetzungsgesetzes (VUG
2017) neu erlassenen Gesundheits-Zielsteuerungsgesetzes (G-ZG) umgesetzt. Die Regelung sieht die
Gründung einer „Gesundheitsplanungs GmbH“ vor,
deren Gesellschafter der Bund, die Länder und der
Hauptverband sind und deren einzige Aufgabe in
der Erlassung von Verordnungen liegt, mit denen
bestimmten Teilen des Österreichischen Strukturplan Gesundheit (ÖSG) bzw der einzelnen RSG
normative Wirkung verliehen werden soll. Ob das
zu einer Änderung der Rechtslage bei Freiwerden
einer Planstelle führt, ist nicht eindeutig (vgl dazu
Schrattbauer, RdM 2017/96, 141 ff). Eine stärkere
Position, als sie ihnen der VwGH zubilligt, wurde

BUAG:
Pensionsvorschuss
„Urlaubsgeldvorschuss“
nur bis –zur
Wirksamkeit
Gutachtenserstellung
einer Anrechnungsdurch den
und
Pensionsversicherungsträger
Rückzahlungsvereinbarung■■K.
M.BRANDSTETTER
DRS/L. BABLER

den Strukturplänen jedenfalls eingeräumt. Ob die
geradezu abenteuerliche Konstruktion, die den
Auswüchsen des österreichischen Föderalismus zu
verdanken ist, als verfassungskonform angesehen
werden kann, muss erst geklärt werden.
Bei aller Kritik an der Durchführung ist das Anliegen sehr verständlich. Eine effiziente Steuerung
ist nur möglich, wenn Vorgaben und Finanzierung
„aus einer Hand“ erfolgen. Es gibt viele gute Gründe dafür, dass die eher dienstleistungsbezogene
Medizin – soweit sie keinen stationären Aufenthalt
in einer Krankenanstalt erfordert – weitgehend im
niedergelassenen Bereich durchgeführt wird. In
den „technischen“ Fächern (Radiologie, Labormedizin) sprechen Kosten- und Qualitätserwägungen
eindeutig für die Verlagerung hin zu den Krankenanstalten (Ambulatorien, Spitalsambulanzen).

Es ist volkswirtschaftlich unvertretbar, ineffiziente
Kleinstrukturen und Doppelstrukturen aufrecht zu
erhalten. Das Modell der Sozialpartnerschaft im
Gesundheitswesen hat sich bewährt und ist ausgesprochen vernünftig, soweit es um die Inhalte
des Kassenvertrags geht. Es ist aber rechtspolitisch nicht akzeptabel und geradezu ein Hindernis
für eine integrative Gesundheitspolitik, dass die
Nachbesetzung einer freiwerdenden Kassenstelle
durch eine Interessenvertretung bzw behördliche
Entscheidung erzwungen werden kann. Man stelle
sich vor, die Gewerkschaft bzw das Bundeseinigungsamt könnte AG zwingen, einen frei gewordenen Arbeitsplatz nachzubesetzen. Die Empörung
wäre zu Recht groß.
RUDOLF MOSLER (SALZBURG)

BUAG: „Urlaubsgeldvorschuss“ – Wirksamkeit einer Anrechnungs- und Rückzahlungsvereinbarung
Eine vom AG vorgegebene Vereinbarung über
die Zahlung eines „Urlaubsgeldvorschusses“ – wenngleich sie darauf gerichtet war, dem AG eine Entgeltfortzahlungsverpflichtung nach § 1155 Abs 1 ABGB
zu Lasten des AN zu ersparen – weist Züge einer
nach § 9a BUAG (Bauarbeiter- Urlaubs- und Abfertigungsgesetz) rechtsunwirksamen Urlaubsablöse
auf, weil die künftigen Naturalurlaubsansprüche im
Ergebnis damit verringert werden.
2. Nimmt der AN das Arbeitsverhältnis in Folgejahr aus eigenem Willen nicht mehr auf, wird er um
den – mangels Urlaubsvereinbarung rechtsgrundlos ausbezahlten – Urlaubszuschuss bereichert. Die
Rückforderung folgt den Regeln des § 877 ABGB.
3. Auf einen gutgläubigen Verbrauch kann sich
der AN nicht berufen, da ihm aufgrund der von ihm
unterfertigten Vereinbarung bewusst sein musste,
dass er auf den – ausdrücklich als Vorschuss bezeichneten – Urlaubszuschuss mangels ausreichender
Anwartschaft gegenüber der Bauarbeiter-, Urlaubsund Abfertigungskasse (BUAK) keinen Anspruch
hatte.
1.

Der Bekl war bei der nunmehrigen Insolvenzschuldnerin (Kl) mit Unterbrechungen seit 2009,
letztmals vom 27.3.2012 bis 20.12.2012, als Estrichleger beschäftigt. Das Dienstverhältnis unterlag
dem BUAG.
Die Beschäftigungsperiode reichte im Betrieb der
Kl üblicherweise von März oder April des jeweiligen Jahres bis Anfang oder Mitte Dezember,
danach wurden die AN abgemeldet und gingen
„stempeln“.
Es kam bei der Kl aus verschiedenen Gründen fallweise vor, dass für den nächsten Tag keine Arbeit
vorhanden war. Dies wurde den betroffenen AN
dann am Vortag mitgeteilt und auf den Wochenkarten für die ganze Partie ein Urlaubstag eingetragen.
Tatsächlich hat aber kein AN, auch nicht der Bekl,

an solchen Tagen einen Urlaub gewünscht oder
mit dem Geschäftsführer der Kl Urlaub vereinbart.
Der Bekl wusste während des aufrechten Dienstverhältnisses nicht, dass an Stelle von Urlaub auch
bezahlte Freizeit gewährt werden kann. Im November 2012 wurden ihm von der Kl einseitig 12 Tage,
an denen es keine Arbeit für ihn gab, als Urlaub
eingetragen.
Der Bekl hatte nach den Feststellungen im November 2012 die zeitliche Anwartschaft für weiteres
Urlaubsentgelt nach dem BUAG nicht erfüllt. Die
Kl legte ihm deswegen vor der Auszahlung des
Novemberlohns folgende Vereinbarung zur Unterschrift vor:
„(...) Da im November 2012 kein Anspruch auf
Urlaubsgeld gegeben ist, werden die 12 Urlaubstage
in Höhe von € 2.280,– auf freiwilliger Basis und
als Entgegenkommen (...) als Urlaubsgeldvorschuss
abgerechnet und ausbezahlt. Nach Erreichen des
Anspruchs wird der Urlaubsgeldvorschuss mit
dem tatsächlichen Urlaubsgeld (wie von der BUAK
gemeldet) gegenüber gestellt und der Differenzbetrag in der nächsten Lohnabrechnung berücksichtigt. Da der Urlaubsanspruch erst nächstes Jahr
erreicht wird, kann der Urlaub auch erst nächstes
Jahr abgerechnet werden. Sollten Sie aus welchen
Gründen auch immer nächstes Jahr nicht mehr bei
uns arbeiten, muss der Urlaubsgeldvorschuss (netto
€ 1.065,89) von Ihnen zurückbezahlt werden.“
Der Bekl unterfertigte dieses Schreiben, nachdem
ihm erklärt worden war, das sei erforderlich, damit
ihm der Novemberlohn ausbezahlt werden könne.
Mit 20.12.2012 wurde der Bekl von der Kl abgemeldet.
Im März 2013 erklärte der Bekl, keine Beschäftigung bei der Kl mehr aufnehmen zu wollen. Sie
forderte ihn daraufhin zur Rückzahlung von insgesamt € 1.362,34 mit der Begründung auf, sein im
November vorschussweise bezahltes „Urlaubsgeld“
könne nicht mehr mit der BUAG verrechnet werden, außerdem sei ihm zu viel an Weihnachtsgeld
bezahlt worden. Dem Bekl wurde eine entspreDRdA
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chend geänderte Gehaltsabrechnung für November 2012 ausgefolgt.
Da er den geforderten Betrag nicht auf einmal
zahlen konnte, unterschrieb der Bekl eine von der
Kl vorgelegte Ratenvereinbarung mit Terminverlustklausel.
In der Klage wird die Rückzahlung von Urlaubszuschuss und Weihnachtsgeld im Betrag von
€ 1.362,34 netto begehrt. Die Kl brachte vor, der
Bekl habe seine Verpflichtung ausdrücklich anerkannt, jedoch die Ratenvereinbarung nicht eingehalten. Das anteilig rückgeforderte Weihnachtsgeld
sei von der Kl aus Versehen überhöht errechnet
und ausbezahlt worden. Wegen der ausdrücklichen
Widmung als Vorschuss komme ein gutgläubiger
Verbrauch der Überzahlungen nicht in Frage.
Der Bekl wandte ein, er sei im November 2012
einseitig wegen Auftragsmangels von der Kl dienstfrei gestellt worden, er habe keinen Urlaub vereinbart und konsumiert. Bei der Vereinbarung über
einen Vorschuss auf das Urlaubsentgelt und bei
der Ratenvereinbarung habe ihn die Kl über die
fehlenden rechtlichen Voraussetzungen in die Irre
geführt. Das ausbezahlte Weihnachtsgeld sei richtig berechnet worden, jedenfalls aber habe er es
gutgläubig verbraucht.
Die Kl habe ihm seit 2009 insgesamt 33 dienstfreie
Tage zu Unrecht als Urlaub angerechnet. Bei richtiger Berechnung habe im November 2012 noch
ein Urlaubsanspruch bestanden. Die Kl habe sich
lediglich auf Kosten der BUAG ihrer Entgeltpflicht
während der Dienstfreistellung entziehen wollen.
Erst- und Berufungsgericht wiesen das Klagebegehren ab.
In der Revision der Kl, wird (nur mehr) die Abweisung des rückgeforderten Urlaubszuschusses von
€ 1.065,89 netto sA bekämpft.
Die Revision ist zulässig und auch berechtigt.
1. Nach § 8 Abs 1 BUAG gebührt dem AN bei Antritt
des Urlaubs ein „Urlaubsentgelt“, das sich zu gleichen Teilen aus Urlaubsgeld und Urlaubszuschuss
(= aliquoter Sonderzahlung) zusammensetzt.
Die Revisionswerberin stellt nicht mehr in Frage,
dass sie an den Tagen, an denen sie den Bekl
wegen Arbeitsmangels nicht beschäftigen konnte,
zur Fortzahlung des laufenden Entgelts verpflichtet
war.
Sie führt aber ins Treffen, dass – gehe man
iSd Bekl-Vorbringens und der Vorinstanzen vom
Fehlen einer wirksamen Urlaubsvereinbarung für
diesen Zeitraum aus – kein Rechtsgrund für die
Zahlung eines Urlaubszuschusses bzw eines Vorschusses auf diese Sonderzahlung bestehe. Der
Bekl sei um diesen Urlaubszuschuss, den er ausdrücklich nur unter Vorbehalt der Fortsetzung des
Arbeitsverhältnisses vorschussweise erhalten habe,
ungerechtfertigt bereichert worden.
2. Diesen Ausführungen kommt im Ergebnis
Berechtigung zu.
Das Berufungsgericht hat die im November 2012
unterfertigte Vereinbarung wie eine unzulässige
Urlaubsablöse behandelt, weil damit gegen freiwillige Zahlung eines zu diesem Zeitpunkt nicht
gebührenden Urlaubszuschusses die Urlaubsanwartschaften des Bekl verkürzt worden wären. Auf-
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grund des verbotenen Inhalts, die sich ungerechtfertigt zu Lasten des Bekl ausgewirkt hätte, sei eine
Rückzahlungsverpflichtung zu verneinen.
Tatsächlich weist die von der Kl vorgegebene
Vereinbarung – wenngleich sie darauf ausgerichtet war, der Kl zu Lasten und auf Kosten des AN
die Entgeltfortzahlungsverpflichtung für eine nach
§ 1155 Abs 1 ABGB zu entlohnende Dienstfreistellung zu ersparen – auch Züge einer nach § 9a
BUAG rechtsunwirksamen Urlaubsablöse auf, weil
die künftigen Naturalurlaubsansprüche des Bekl
gegen vorzeitige Zahlung eines „Urlaubszuschusses“ im Ergebnis verringert worden wären.
Diese Umgehungskonstruktion brachte es mit
sich, dass der Bekl zwar zunächst insgesamt um
den ausbezahlten Urlaubszuschuss (der mangels
Urlaubsvereinbarung nicht zustand) zu viel erhalten hat, letzten Endes, wenn er nach der Winterpause wieder ein Arbeitsverhältnis zur Kl begonnen und weitere Urlaubsanwartschaften gegenüber
der BUAG (BUAK – Anm der Bearb) erworben
hätte, durch die nachträgliche Abwicklung um sein
anteiliges Urlaubsgeld gebracht worden wäre. Von
einem vereinbarten „reinen Lohnvorschuss“, wie
die Revision meint, kann bei diesem Sachverhalt
keine Rede sein.
3. Auf die Ungültigkeit einer vereinbarten Urlaubsablöse kann sich nicht nur der AN, sondern auch
der AG berufen (RIS-Justiz RS0031534). Dieser
kann die Rückzahlung einer gezahlten Urlaubsablöse so lange nicht begehren, als der AN nicht auf
einem Verbrauch des Urlaubs besteht oder – nach
Beendigung des Arbeitsverhältnisses – Ansprüche
nach §§ 9, 10 UrlG stellt (9 ObA 181/98b mwN).
Eine Rückforderung der Ablöse ist aber zulässig, wenn die neuerliche Geltendmachung des
unwirksam abgelösten Urlaubs zu einer doppelten
Abgeltung und damit zu einer ungerechtfertigten
Bereicherung des AN führen würde.
4. Der Bekl hat sich auf die Unwirksamkeit der
Urlaubsablösevereinbarung berufen.
Die rechtlichen Konsequenzen dieses Standpunkts
müssen allerdings von der Situation ausgehen, dass
die Vereinbarung nicht zur Gänze zur Ausführung
gelangt ist, sondern nur der erste, den Bekl durch
die Auszahlung einer ihm mangels wirksamen
Urlaubsverbrauchs nicht gebührenden Sonderzahlung begünstigende Abschnitt verwirklicht wurde.
Da das Arbeitsverhältnis nach der Winterpause
vom Bekl aus eigenem Willen nicht mehr aufgenommen wurde, kam es zu keinen weiteren verrechenbaren Anwartschaften gegenüber der BUAG
(BUAK – Anm der Bearb) mehr, sodass die Kl den
für sich geplanten Vorteil endgültig nicht mehr
lukrieren konnte.
Im Ergebnis wurde der Bekl damit um den – mangels Urlaubsvereinbarung rechtsgrundlos ausbezahlten – Urlaubszuschuss bereichert.
5. Die Rückforderung von Leistungen, die aufgrund
eines unwirksamen, verbotenen Rechtsgeschäfts
erbracht wurden, folgt den Regeln des § 877 ABGB
(Kolmasch in Schwimann, TaKomm ABGB2 § 879
Rz 25; Bollenberger in KBB4 § 879 Rz 31), die
Rechtsfolgen entsprechen jenen der §§ 1431 und
1437 ABGB (RIS-Justiz RS0016325 [T10]).

BUAG:
Pensionsvorschuss
„Urlaubsgeldvorschuss“
nur bis –zur
Wirksamkeit
Gutachtenserstellung
einer Anrechnungsdurch den
und
Pensionsversicherungsträger
Rückzahlungsvereinbarung■■K.
M.BRANDSTETTER
DRS/L. BABLER

Grundsätzlich sind danach alle Leistungen, die
rechtsgrundlos empfangen wurden, zurückzustellen. Bei rechtsgrundlos gezahltem Arbeitsentgelt,
dem Unterhaltscharakter zukommt und das gutgläubig verbraucht wurde, verneint die auf Jud 33
neu zurückgehende stRsp grundsätzlich eine Rückforderbarkeit (vgl RIS-Justiz RS0114707; ua Mader
in Schwimann ABGB3 VI § 1437 Rz 18). Dabei wird
der gute Glaube nicht nur durch auffallende Sorglosigkeit des Empfängers ausgeschlossen, sondern
schon dann verneint, wenn er zwar nicht nach seinem subjektiven Wissen, aber bei objektiver Beurteilung an der Rechtmäßigkeit des ihm ausgezahlten Betrags auch nur zweifeln musste (RIS-Justiz
RS0010271; RS0033826; Mader, aaO Rz 20).
Dem Bekl musste aufgrund der von ihm unterfertigten Vereinbarung bewusst sein, dass er auf den
ausdrücklich als Vorschuss bezeichneten Urlaubszuschuss im Zeitpunkt des Empfangs im November 2012 keinen Anspruch hatte. Auch wenn ihm
die rechtlichen Voraussetzungen für eine wirksame
Urlaubsvereinbarung damals nicht bewusst waren,
führte ihm der Text der Vereinbarung doch klar
vor Augen, dass er im Zeitpunkt der Auszahlung
keine ausreichende Anwartschaft auf diese Leistung gegenüber der BUAG (BUAK – Anm der
Bearb) hatte. Auf einen gutgläubigen Verbrauch
des deklarierten Vorschusses kann sich der Bekl
daher nicht berufen (vgl RIS-Justiz RS0033749).
6. Die mit der Klage angestrebte Rückabwicklung
der Vereinbarung verkürzt entgegen den Ausführungen des Berufungsgerichts keine berechtigten
Ansprüche des Bekl.
Es hätte die Vereinbarung vom November 2012
dem Bekl zwar insgesamt zum Nachteil gereicht,
wenn sie in allen Teilen zur Ausführung gelangt
wäre, dazu ist es aber nicht gekommen. Die von
der Kl ursprünglich verfolgte verpönte Absicht
rechtfertigt es für sich allein nicht, dem Bekl den
„Vorschuss“ auf eine Leistung zu belassen, auf die
er wegen seines eigenen Entschlusses, das Arbeitsverhältnis nicht mehr aufzunehmen, endgültig keinen Anspruch mehr erwerben konnte.
7. Angesichts dieses Ergebnisses ist auch noch auf
das Vorbringen des Bekl einzugehen, die Kl habe
ihm seit 2009 insgesamt 33 arbeitsfreie Tage einseitig als Urlaub abgerechnet und dadurch seinen bei
Beendigung des Arbeitsverhältnisses bestehenden
Abfindungsanspruch gegenüber der BUAK entsprechend verringert.
Das Berufungsgericht hat dazu bereits zutreffend
(§ 510 Abs 3 ZPO; in der Revisionsbeantwortung
unbekämpft) ausgeführt, dass sich der Anspruch
des AN auf Urlaubsentgelt nach dem BUAG gegen
die BUAK richtet und lediglich die Auszahlung
der Leistungen über ein Konto des AG erfolgt.
Der Anspruch auf Berichtigung einer zu niedrig
bemessenen Urlaubsabfindung wäre daher ebenfalls gegenüber der BUAK geltend zu machen, die
die Richtigkeit der AG-Meldungen und die Voraussetzungen für eine Urlaubsgewährung im Streitfall
selbstständig zu prüfen hätte.
Ob der Bekl eventuell mit seinem Vorbringen zum
Ausdruck bringen wollte, dass ihm die Kl die vorenthaltene Entgeltfortzahlung für Freistellungstage

schulde, die sie in der Vergangenheit mit der BUAK
fälschlich als Urlaub abgerechnet habe, kann mangels Geltendmachung im Revisionsverfahren nicht
geprüft werden. Der AN hat zudem nicht nur keine
ziffernmäßig bestimmte (RIS-Justiz RS0034059)
Gegenforderung eingewendet, sondern ausdrücklich vorgebracht, dass er keine Forderungen an die
Kl stelle (ON 15 S 2).
8. Der Revision war daher Folge zu geben. [...]
ANMERKUNG

Der Sachverhalt, der dieser E zugrunde liegt, wirft
mehrere Fragen auf, wobei in dem Beitrag nur auf
folgende eingegangen wird:
1. Ob eine wirksame Urlaubsvereinbarung vorliegt und damit verbunden auch die Frage nach
der Zulässigkeit eines Urlaubsvorgriffs für die
dem BUAG unterliegenden AN,
2. ob die vorliegende Vereinbarung als unzulässige Urlaubsablöse zu qualifizieren ist,
3. ob bzw inwieweit eine Rückzahlungsverpflichtung insb bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses vor Entstehung des Urlaubsanspruchs
besteht.

1. Wirksame Urlaubsvereinbarung?
Für eine wirksame Urlaubsvereinbarung bedarf es
übereinstimmender Willenserklärungen von AG
und AN, die allerdings auch konkludent (zB durch
Urlaubsantritt) erfolgen können. Ein einseitiges
„auf Urlaub schicken“ ist auch nach dem BUAG
(§ 7 Abs 2; entspricht insoweit § 4 Abs 1 UrlG)
unzulässig (vgl ua Wiesinger, BUAG [2017] § 7
Rz 8 ff).
Zu klären ist auch, ob es sich bei der fraglichen
„Vereinbarung“ überhaupt um eine Urlaubsvereinbarung handelt oder ob es nur um die Vorschussleistung auf das im Urlaub zustehende Entgelt geht, während der Urlaubsanspruch erhalten
bleiben sollte. Dabei ist allerdings zu bedenken,
dass es Zielsetzung des AG war, den Entgeltfortzahlungsanspruch des § 1155 ABGB zu umgehen
und durch den des BUAG anlässlich eines Urlaubs
zu ersetzen, und dass der (bezahlte) Urlaubsanspruch nicht vom Entgeltanspruch getrennt werden kann (vgl ua Adametz/Schenk/Tschepl, BUAG
[1988] § 9a Rz 2).
Selbst wenn man nun von einer Zustimmung des
AN zum Verbrauch des Urlaubs ausgehen sollte,
ist noch zu prüfen, ob ein Verstoß gegen zwingende Bestimmungen des BUAG vorliegt, der zur
Unwirksamkeit der Vereinbarung führen könnte
(gem § 3b BUAG handelt es sich um einseitig zwingendes Recht; soweit allerdings auch die BUAK
betroffen ist, spricht Einiges für zweiseitig zwingendes Recht).
In diesem Zusammenhang ist zunächst § 7 Abs 3
BUAG (entspricht § 4 Abs 2 UrlG) von Interesse,
wonach Urlaub nicht wirksam für Zeiten mit Entgeltfortzahlungsanspruch bei gleichzeitigem Entfall der Arbeitsleistung vereinbart werden kann,
soweit dieser Umstand bereits bei Abschluss der
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Urlaubsvereinbarung bekannt war. Eine dennoch
getroffene Vereinbarung ist (teil-)nichtig; dh der
betreffende Zeitraum gilt dann nicht als Urlaub.
Dadurch soll verhindert werden, dass sich der AG
durch eine Urlaubsvereinbarung bestehender Entgeltfortzahlungsverpflichtungen nach anderen
Bestimmungen entzieht. Es ist allerdings umstrit-

ten, ob darunter nur arbeitnehmerseitige Dienstverhinderungsgründe fallen (zB Krankenstand,
Pflegefreistellung und andere wichtige, die Person
des AN betreffende Dienstverhinderungsgründe
gem § 1154b ABGB) oder auch der arbeitgeberseitige Dienstverhinderungsgrund des § 1155 ABGB
(idS zB Cerny, Urlaubsrecht10 [2011] § 4 Erl 10; aA
Basalka in Adametz ua, UrlG § 4 Rz 17 und ihm
folgend Kuderna, UrlG2 § 4 Rz 25; Reissner in Neumayr/Reissner [Hrsg], ZellKomm2 [2011] § 4 UrlG
Rz 25 sieht hierzu eine differenziertere Lösung vor:
nur soweit § 1155 abdingbar und die Erholungsmöglichkeit gegeben ist; siehe auch Naderhirn,
Zum Verhältnis ausgewählter Entgeltfortzahlungstatbestände zueinander, ZAS 2007, 116 f).
Unabhängig davon ist aber noch § 7 Abs 2a BUAG
zu beachten, wonach sich eine Urlaubsvereinbarung nur auf bereits bestehende Urlaubsansprüche
beziehen kann. Damit sind im Gegensatz zum
UrlG Urlaubsvorgriffe ausgeschlossen. (Wiesinger, BUAG § 7 Rz 31: er sieht darin einen Anwendungsfall der rechtlichen Unmöglichkeit iSd § 878
ABGB; der OGH [8 ObA 85/08w Arb 12.811; 8 ObA
86/10w Arb 13.025] qualifizierte eine davon abweichende Vereinbarung als freiwillige vertragliche
Vereinbarung über die Freistellung des AN von der
Arbeitsleistung unter Fortzahlung des Entgelts.) Dh
spätestens aus diesem Grund ist die Urlaubsvereinbarung für die zwölf Tage im November nicht
wirksam zustande gekommen.
Das setzt allerdings voraus, dass es sich im
Anlassfall tatsächlich um einen Urlaubsvorgriff
handelt, was wiederum voraussetzt, dass der ganze
Urlaub verbraucht wurde. Dies verneint der AN in
Bezug auf 33 seit 2009 als Urlaubstage verrechnete,
nach § 1155 ABGB entgeltfortzahlungspflichtige
Tage (ob diese Urlaubstage nicht bereits verfallen
sind – siehe § 7 Abs 6 iVm § 11 Abs 1 BUAG – kann
mangels entsprechender Angaben nicht überprüft
werden). Diesbezüglich wäre auch noch zu prüfen,
ob ein tageweiser Urlaubsverbrauch auf Wunsch
des AG einen Verstoß gegen die Teilungsregelung
des § 7 Abs 1 BUAG darstellt, wie dies der hM
zur Teilungsregelung des UrlG entspricht (Cerny,
Urlaubsrecht10 § 4 Erl 15; Reissner in Neumayr/
Reissner [Hrsg], ZellKomm2 § 4 UrlG Rz 27 f mwN).
Ursprünglich sah das BUAG (ebenso wie das UrlG
in § 4 Abs 3) vor, dass der Urlaub maximal in zwei
Teilen verbraucht werden konnte. Diese Einschränkung wurde durch das Arbeitsrechts-Änderungsgesetz 2000 (ARÄG, BGBl I 2000/44) gestrichen.
Damit kann der Urlaubsanspruch nach dem BUAG
inzwischen auch auf mehrere Teile gesplittet werden. Voraussetzung ist nur, dass ein Teil mindestens
sechs Werktage beträgt und der Urlaub in ganzen
Tagen verbraucht wird. Im Ausschussbericht ist
dementsprechend zu lesen, dass – soweit nur ein
Teil eine Woche umfasst – der restliche Urlaubsan-
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spruch auch tageweise verbraucht werden darf (AB
189 BlgNR 21. GP 22; siehe auch Klinger, BUAG
[2006] § 7 Erl 3; Wiesinger, BUAG § 7 Rz 4).
Darüber hinaus bedarf es auch für diese Tage einer
(zumindest konkludenten) Urlaubsvereinbarung,
die laut Sachverhalt aber nicht vorlag. Wiesinger
(Rechtsmissbräuchlicher Urlaubsvorgriff unter dem
BUAG, ZAS 2017/30 [170]) führt dazu aus, dass ein
konsumierter Urlaub nicht mehr rückabwickelbar
ist, da der Urlaub tatsächlich konsumiert wurde
und der AN bloß mit der Lage des Urlaubs unzufrieden war. Dabei übersieht er allerdings, dass der
AG den AN einseitig nach Hause geschickt hat,
weil er keine Arbeit für den AN hatte. Dh nicht,
dass der AN Urlaub konsumiert, wenn er daraufhin
zu Hause bleibt. Solange der AN nicht irgendwelche Handlungen setzt, die darauf hindeuten, dass
er Urlaub konsumiert, kann diese Zeit ebenso als
Zeit iSd § 1155 ABGB gedeutet werden (ohne dass
es einer Rückabwicklung bedarf), auch wenn der
AG diese Tage einseitig als Urlaubstage eingetragen und verrechnet hat.

2. Unzulässige Urlaubsablöse?
Nicht nachvollziehbar ist die rechtliche Qualifikation der vorliegenden Vereinbarung als unzulässige
und damit unwirksame Urlaubsablöse gem § 9a
BUAG (entspricht § 7 UrlG), da im konkreten Fall
keine Bezahlung dafür geleistet werden sollte, dass
der Urlaub nicht verbraucht wird, sondern ganz
im Gegenteil ein Urlaubskonsum stattfinden sollte,
wenn auch früher als nach dem BUAG zulässig
bzw möglich (idS auch Wiesinger, ZAS 2017/30
[170]). Der AN sollte also nicht auf den Urlaubsverbrauch, sondern auf die Entgeltfortzahlung gem
§ 1155 ABGB verzichten.

3. Rückzahlungsverpflichtung?
Die vorliegende Vereinbarung sieht vor, dass der
bereits vor Entstehung des Urlaubsanspruchs ausbezahlte Urlaubsgeldvorschuss mit dem im nächsten Jahr neu entstehenden Urlaubsanspruch „abgerechnet“ werden soll und für den Fall, dass eine
solche „Abrechnung“ aufgrund der Nichtaufnahme
der Arbeit im nächsten Jahr nicht mehr in Betracht
komme, der AN den Urlaubsgeldvorschuss zurückzuzahlen hätte. Im Folgejahr nahm der AN das
Arbeitsverhältnis aus eigenem Willen nicht mehr
auf, wodurch er keine neuen Anwartschaften mehr
beim AG erwerben konnte und er um den Urlaubszuschuss bereichert wurde.
Der OGH anerkennt daher einen Rückforderungsanspruch des AG gem § 877 ABGB, da eine
wirksame Vereinbarung über einen Urlaubsvorgriff
nach dem BUAG nicht möglich ist und dem AN
aufgrund der Bezeichnung „Vorschuss“ auch klar
sein musste, dass er auf diese Leistung keinen
Anspruch hatte und er sich daher nicht auf einen
gutgläubigen Verbrauch berufen kann. Nicht thematisiert wurde, dass in der Vereinbarung nur vom
„Urlaubsgeldvorschuss“ die Rede war, nicht aber
vom Urlaubszuschuss.

■ K. BRANDSTETTER
■ B. SPIEGEL
Pensionsvorschuss nur bis zur Gutachtenserstellung
Unterhaltsvorschuss
durch dennach
Pensionsversicherungsträger
dem Assoziationsrecht EU-Türkei

Dem AN gebührt bei Antritt des Urlaubs ein
Urlaubsentgelt von der BUAK (Schuldner des
Urlaubsentgelts ist also – anders als nach dem
UrlG – nicht der AG, sondern ein Dritter, die
BUAK), das sich zu gleichen Teilen aus Urlaubsgeld (darunter versteht das BUAG die Entgeltfortzahlung, die dem Grunde nach dem Urlaubsentgelt
des § 6 UrlG entspricht, auch wenn sich die Höhe
der Entgeltfortzahlung nach den gem § 13o BUAG
vom AG zu entrichtenden Zuschlägen richtet und
nicht nach dem Ausfallsprinzip – siehe ua Wiesinger, BUAG § 8 Rz 8 ff; Wiesinger, Das Urlaubsrecht
des BUAG – Eine Einführung, JAP 2016/2017/18
[238]) und Urlaubszuschuss (= aliquote Sonderzahlung, auf die nach dem BUAG ein gesetzlicher
Anspruch besteht – siehe ua Wiesinger, BUAG § 8
Rz 8 ff) zusammensetzt.
Im BUAG ist also zwischen den Begriffen Urlaubsentgelt, Urlaubsgeld und Urlaubszuschuss zu unterscheiden. Während in der fraglichen Vereinbarung
nur von Urlaubsgeldvorschuss und Urlaubsgeld die
Rede ist (also der Entgeltfortzahlung) und der AG
anlässlich des Nichtantritts der Arbeit durch den
AN die Rückzahlung des vorschussweise bezahlten
„Urlaubsgeldes“ forderte, wird in der Klage des AG
die Rückzahlung des Urlaubszuschusses (also der
aliquoten Sonderzahlung) begehrt (das irrtümlich
zu hoch berechnete Weihnachtsgeld hat der AN –
wenn es ihm auffallen musste – wohl gutgläubig
verbraucht; dementsprechend wurde in der Revision des AG nur mehr die Abweisung des rückgeforderten Urlaubszuschusses bekämpft). Im Verfahren
geht es also nur um die Sonderzahlung und nicht
um den Entgeltfortzahlungsanspruch (dieser ist
dem AN in der fraglichen Zeit gem § 1155 ABGB
zugestanden, auch wenn die Anspruchshöhe uU
nicht ident ist, da sich der Entgeltfortzahlungsanspruch des § 1155 ABGB – anders als nach dem
BUAG – nach dem Ausfallsprinzip richtet).

In einer früheren Entscheidung prüfte der OGH
(8 ObA 85/08w Arb 12.811) den Rückforderungsanspruch des AG anlässlich eines „Urlaubsvorgriffs“ noch auf Basis des § 1435 ABGB (nachträglicher Wegfall des Leistungszwecks) und verneinte
diesen damals mangels entsprechender Rückzahlungsvereinbarung. Fraglich ist allerdings, ob die
Rückerstattungsverpflichtung einer ausdrücklichen
Vereinbarung bedarf und nicht bereits in der Vereinbarung über einen Urlaubsvorgriff miterfasst ist
(im Wege ergänzender Vertragsauslegung). § 1435
ABGB setzt aber einen nachträglichen Wegfall der
Verbindlichkeit voraus, während im Anlassfall von
Anfang an keine wirksame Vereinbarung über
einen Urlaubsvorgriff zustande gekommen ist. In
diesem Fall ist § 877 und nicht § 1435 ABGB heranzuziehen (vgl ua Lurger in ABGB-ON1.03 § 1435
Rz 1 f, 4).
Wiesinger (ZAS 2017/30 [170]) verweist noch auf
den Rückforderungsanspruch des § 1431 ABGB
(irrtümliche Zahlung einer Nichtschuld). Ob beim
AG ein Irrtum vorgelegen ist, ist angesichts des
Umstandes, dass er genau wusste, dass dem AN
kein Urlaub mehr zugestanden ist und wohl auch,
dass ein Urlaubsvorgriff nach dem BUAG nicht
zulässig ist, zu hinterfragen.
Wiesinger zeigt überdies noch auf, dass auch bei
Wiederantritt der Arbeit und Erwerb neuer Anwartschaften eine Gegenverrechnung auf rechtlich
korrekte Weise nicht möglich gewesen wäre, da die
BUAK das Urlaubsentgelt nur bei tatsächlichem
Urlaubsantritt auszahlt. Der AG hätte der BUAK
im neuen Jahr daher einen „Scheinurlaub“ melden
müssen, um eine Gegenverrechnung vornehmen
zu können, während der AN weiterarbeiten hätte
müssen.
MONIKA DRS (WIEN)/LISA MARIE BABLER
(WIEN)

Unterhaltsvorschuss nach dem Assoziationsrecht EU-Türkei
Türkische AN mit einer geringfügigen Erwerbstätigkeit in Österreich fallen in den Anwendungsbereich des Assoziationsratsbeschlusses ARB 3/80.
2. Aufgrund des Diskriminierungsverbotes des
ARB 3/80 besteht Anspruch auf Unterhaltsvorschuss
auch für Kinder mit der Staatsangehörigkeit eines
Drittlandes für einen Unterhaltsschuldner mit türkischer Staatsangehörigkeit.
1.

Die am *2013 geborene S und ihre Mutter M sind
serbische Staatsbürger mit gewöhnlichem Aufenthalt in Österreich. Der Vater M ist türkischer Staatsbürger; er lebt in Österreich und ist hier – nach
den Antragsbehauptungen – geringfügig beschäftigt. Der Vater ist aufgrund des Beschlusses des
Erstgerichts vom 24.3.2014 zu einem monatlichen
Geldunterhalt von 252 € verpflichtet.
Am 8.5.2015 beantragte das Kind die Gewährung
von Titelvorschüssen nach den §§ 3, 4 Z 1 UVG im
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Wesentlichen mit der Begründung, der Vater habe
den laufenden Unterhalt nach Eintritt der Vollstreckbarkeit nicht zur Gänze geleistet. Exekution
sei beantragt worden. Der Vater gehe nur einer
geringfügigen Beschäftigung nach. Außerdem sei
über sein Vermögen ein Schuldenregulierungsverfahren eröffnet worden.
Das Erstgericht wies den Antrag ab. Voraussetzung für die Gewährung sei, dass das Kind seinen
gewöhnlichen Aufenthalt im Inland habe und entweder österreichischer Staatsbürger oder staatenlos
sei. Da dies auf die Antragstellerin nicht zutreffe,
bestehe kein Anspruch auf Unterhaltsvorschuss. Die
türkische Staatsbürgerschaft des Unterhaltsschuldners rechtfertige keine Vorschussgewährung.
Dem gegen diesen Beschluss gerichteten Rekurs
des Kindes gab das Rekursgericht nicht Folge.
Die Antragstellerin sei serbische Staatsbürgerin.
Nach dem eindeutigen Wortlaut des § 2 Abs 1 UVG
bestehe daher kein Anspruch auf Gewährung von
Unterhaltsvorschüssen. Zwar werde diese Regelung
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durch unionsrechtliche Normen überlagert. Zweck
dieser Bestimmungen sei aber nur die Koordination
und nicht die Harmonisierung der verschiedenen
sozialrechtlichen Systeme der Mitgliedstaaten für
Personen mit grenzüberschreitendem Berufsverlauf.
Drittstaatsangehörige Kinder – so wie die Antragstellerin – fielen nicht in den persönlichen Geltungsbereich der VO (EWG) 1408/71 und 574/72, weshalb
sie keinen Anspruch auf Unterhaltsvorschüsse im
Inland hätten. An dieser Rechtslage habe sich durch
die neue Koordinierungs-VO (EG) 883/2004 nichts
geändert, weil der persönliche Geltungsbereich
dieser VO Drittstaatsangehörige nicht erfasse; für
diese gelte weiterhin die VO (EWG) 1408/71. Wenn
auch nach dem ARB 3/80 türkische AN, die sich
legal in Österreich aufhalten, wie Unionsbürger zu
behandeln seien, sei diese Inländergleichstellung
im Licht der unionsrechtlichen Regelungen nicht
auf das antragstellende Kind mit serbischer Staatsangehörigkeit auszuweiten. [...]
Der Revisionsrekurs ist zulässig und auch berechtigt.
In seinem Rechtsmittel macht das Kind geltend,
dass der ARB 3/80 nicht nur türkischen Staatsbürgern, sondern auch ihren in Österreich lebenden
Familienangehörigen unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit Inländergleichstellung einräume.
Auf eine Wanderbewegung im EU-Raum komme es
dabei nicht an.
Dazu wurde erwogen:
1. Gem § 2 Abs 1 Satz 1 UVG haben minderjährige Kinder, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt
im Inland haben und entweder österreichische
Staatsbürger oder staatenlos sind, Anspruch auf
Vorschüsse auf den gesetzlichen Unterhalt. Diese
Voraussetzungen erfüllt das Kind unstrittig nicht.
2. In Bezug auf türkische Staatsangehörige und ihre
Familienangehörigen ist allerdings der Beschluss
Nr 3/80 des Assoziationsrats vom 19.9.1980 über
die Anwendung der Systeme der sozialen Sicherheit der Mitgliedstaaten der EG auf die türkischen
AN und auf deren Familienangehörige (ARB 3/80)
zu beachten, der die Geltung der Wander-AN-VO
(EWG) 1408/71 und der Durchführungs-VO (EWG)
574/72 partiell auf türkische AN ausdehnt. Gem
Art 1 lit a des ARB 3/80 haben ua die Ausdrücke
Familienangehörige, Wohnort und Familienleistungen die Bedeutung, wie sie in Art 1 der VO (EWG)
1408/71 definiert sind.
2.1. Nach seinem Art 2 ist der ARB 3/80 auf AN
anzuwenden, für welche die Rechtsvorschriften
eines oder mehrerer Mitgliedstaaten gelten oder
galten und die türkische Staatsangehörige sind,
sowie für die Familienangehörigen dieser AN, die
im Gebiet eines Mitgliedstaats wohnen und für
Hinterbliebene dieser AN. Nach der E des EuGH in
der Rs C-262/96, Sürül (Slg 1999, I-2685), ist der
persönliche Geltungsbereich nach Art 2 der VO
(EWG) 1408/71 entsprechend auch für die Bestimmung des persönlichen Geltungsbereichs des ARB
3/80 maßgebend (RIS-Justiz RS0116469 [T5]).
2.2. Demnach besitzt eine Person die AN-Eigenschaft nach der VO (EWG) 1408/71, wenn sie gegen
ein Risiko oder gegen mehrere Risiken, die von den
Zweigen eines Systems der sozialen Sicherheit für
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AN oder Selbständige oder einem Sondersystem für
Beamte erfasst werden, pflichtversichert oder freiwillig weiterversichert ist (vgl RIS-Justiz RS0121106).
Dieser Begriff des AN setzt nicht eine umfassende
Vollversicherung voraus; vielmehr genügt schon
die Pflichtversicherung gegen ein Risiko – so etwa
die verpflichtende UV für geringfügig Beschäftigte – zur Begründung der AN-Eigenschaft (RIS-Justiz
RS0115509 [T2], RS0116469).
2.3. Nach der VO (EWG) 1408/71 ist Familienangehöriger jede Person, die in den Rechtsvorschriften,
nach denen die Leistungen gewährt werden, zum
Teil nach den Rechtsvorschriften des Wohnsitzstaats als Familienangehöriger bestimmt, anerkannt
oder als Haushaltsangehöriger bezeichnet ist. Dies
gilt in Österreich für leibliche Kinder unabhängig
vom Bestehen einer Haushaltsgemeinschaft (6 Ob
118/03a mit Hinweis auf § 123 ASVG).
2.4. Die Staatsbürgerschaft ist für die Familienangehörigkeit ohne Bedeutung. In der Rs C-451/11,
Dülger, hat der EuGH zu der insofern vergleichbaren Regelung im ARB 1/80 ausgeführt, dass sich
ein Familienangehöriger eines türkischen AN, der
Staatsangehöriger eines anderen Drittlands als der
Türkei ist, im Aufnahmemitgliedstaat auf die sich
aus dieser Bestimmung ergebenden Rechte berufen kann, wenn alle anderen darin vorgesehenen
Voraussetzungen erfüllt sind. Dabei verwies der
EuGH zusammengefasst darauf, dass Art 2 Abs 1
der VO (EWG) 1408/71 zwei deutlich unterschiedene Personengruppen behandle, nämlich die AN auf
der einen Seite und ihre Familienangehörigen und
Hinterbliebenen auf der anderen Seite. Erstere fielen
unter die VO, wenn sie Angehörige eines Mitgliedstaats oder in einem Mitgliedstaat ansässige Staatenlose oder Flüchtlinge seien. Dagegen hänge die
Anwendbarkeit der VO auf Familienangehörige oder
Hinterbliebene von AN, die Gemeinschaftsangehörige seien, nicht von deren Staatsangehörigkeit ab.
Dies gelte daher auch für das Assoziierungsabkommen, dessen Zwecke, die Familienzusammenführung und die dauerhafte Eingliederung der Familie
des türkischen Wander-AN im Aufnahmemitgliedstaat, unabhängig von der Staatsangehörigkeit seien.
Diese Auslegung sei umso mehr gerechtfertigt, als
sie sich auch für den ARB 3/80 aufdränge.
Dementsprechend stehen die im ARB 3/80 eingeräumten Rechte den Angehörigen eines türkischen
AN unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit zu.
3.1. Sachlich gilt der ARB 3/80 ua für Familienleistungen. Da der Begriff der Familienleistungen so
wie in Art 1 der VO (EWG) 1408/71 zu verstehen
ist, fallen auch Unterhaltsvorschussleistungen unter
den Begriff der Familienleistungen (10 Ob 14/09w).
Insofern besteht im Assoziierungsrecht mit der Türkei ein gravierender Unterschied zur Sozialrechtskoordinierung nach der VO (EG) 883/2004, die
Unterhaltsvorschussleistungen explizit vom sachlichen Anwendungsbereich der Koordinierungs-VO
ausschließt.
3.2 Der ARB 3/80 sieht in seinem Art 3 ein Gleichbehandlungsgebot vor, das nach der Rsp des EuGH
unmittelbar anwendbar ist und unmittelbare Wirkungen entfaltet (C-262/96, Sürül, Slg 1999, I-2685;
C-373/02, Öztürk, Slg 2004, I-3605). Daraus folgt,
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dass sich der Einzelne vor den nationalen Gerichten darauf berufen kann und ebenso behandelt
werden muss, wie die Staatsangehörigen des Aufnahmemitgliedstaats (10 Ob 14/09w).
4. Für den konkreten Fall bedeutet das:
– Der Vater der Antragstellerin, der die türkische
Staatsbürgerschaft besitzt und in Österreich
geringfügig beschäftigt ist, ist aufgrund der UV
nach § 7 Z 3 lit a ASVG als AN iSd Art 2 ARB
3/80 anzusehen.
– Damit ist aber auch die Antragstellerin als
Familienangehörige unabhängig von ihrer
Staatsbürgerschaft nach Art 3 ARB 3/80 in
Bezug auf Familienleistungen nach Art 1 der
VO (EWG) 1408/71 inländischen Staatsbürgern
gleichgestellt.
– Daher steht ihr trotz ihrer serbischen Staatsangehörigkeit grundsätzlich ein Anspruch auf
Titelvorschüsse nach §§ 3, 4 Z 1 UVG zu.
Erneut ist zu betonen, dass dieses Ergebnis auf der
geltenden Sozialrechtskoordinierung mit der Türkei aufgrund des ARB 3/80 beruht und nicht auf
sonstige Fälle der Drittstaatsangehörigkeit übertragbar ist.
5. Dass das Kind die weiteren Anspruchsvoraussetzungen für die Gewährung von Titelvorschüssen
erfüllt, ist im Verfahren nicht strittig.
Daher ist dem Revisionsrekurs dahin Folge zu
geben, dass der Antragstellerin Unterhaltsvorschüsse im beantragten Umfang, beginnend mit dem
Monat der Antragstellung, gewährt werden. [...]
ANMERKUNG

Das vorliegende Urteil ist eine der zahlreichen
höchstgerichtlichen Entscheidungen zu den unionsrechtlichen Auswirkungen auf das österreichische Unterhaltsvorschussrecht. Zu einer besseren
Einordnung muss zunächst kurz die Stellung des
Unterhaltsvorschusses im Unionsrecht dargestellt
werden. Anschließend wird auf dieses Urteil näher
eingegangen, wobei auch die Besonderheiten im
Verhältnis zur Türkei beleuchtet werden müssen.

1. Behandlung von Unterhaltsvorschüssen
im europäischen Recht
Das österreichische Recht der Unterhaltsvorschüsse
ist unionsrechtlich besonders anfällig, da es eine der
wenigen Materien des österreichischen Sozialrechts
(im weiteren Sinne) ist, in der die österreichische
Staatsbürgerschaft eine unmittelbare Rolle spielt,
aber auch der Wohnort in Österreich verlangt wird
(§ 2 Abs 1 UVG). Beide Voraussetzungen können
diskriminierende Wirkungen entfalten, und zwar
die Staatsbürgerschaftsvoraussetzung klarerweise
unmittelbar oder direkt und das Wohnkriterium
mittelbar oder indirekt (EuGH Rs C-111/91, Kommission gegen Luxemburg, EU:C:1993:92, Rz 10).
Die beim EU-Beitritt Österreichs für die Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit maßgebende VO 1408/71 umfasste Familienleistungen
(alle Sach- oder Geldleistungen, die zum Ausgleich
von Familienlasten bestimmt sind) und als Untergruppe davon ausdrücklich erwähnt Familienbei-

hilfen (Art 1 lit u). Bei den Beitrittsverhandlungen
wurde zwar mit der Kommission diskutiert, ob
Unterhaltsvorschüsse in den Anwendungsbereich
der VO (als Familienleistung) fallen, was aber
damals von der Kommission verneint wurde. Allerdings wurde diese Frage in der Folge gerichtsanhängig und vom EuGH anders entschieden (Rs
C-85/99, Offermanns, EU:C:2001:166, wobei die
Kommission im Verfahren weiterhin die Auffassung
vertrat, dass Unterhaltsvorschüsse nicht vom sachlichen Geltungsbereich der VO erfasst seien [Rz 30],
und C-255/99, Humer, EU:C:2002:73). Aus der Sicht
des EuGH erfüllen aus einer Reihe von Gründen
auch Unterhaltsvorschüsse die Kriterien einer Familienleistung (Rs Offermanns, Rz 42 ff). Im Wege der
VO 859/2003, die die VO 1408/71 auf Drittstaatsangehörige ausdehnte, wurde allerdings vorgesehen,
dass sich diese Ausdehnung auf Drittstaatsangehörige für Österreich nur dann auf Familienleistungen – und damit auch auf Unterhaltsvorschüsse –
bezieht, wenn bereits nach nationalem Recht ein
dauerhafter Anspruch auf Familienbeihilfe gegeben
ist (Art 1 iVm dem Anhang der VO 859/2003).
Bei der Überarbeitung der VO 1408/71 wurde
daraus die Konsequenz gezogen und eine Möglichkeit geschaffen, ua Unterhaltsvorschüsse durch
Eintragung in den dafür geschaffenen Anhang I
der VO 883/2004 vom Anwendungsbereich dieser
neuen Verordnung, die die VO 1408/71 ab 1.5.2010
ersetzte, auszuschließen. Österreich hat von dieser
Möglichkeit Gebrauch gemacht. Aufgrund der VO
1231/2010, die die VO 883/2004 auf Drittstaatsangehörige ausdehnt (analog zur VO 859/2003), gilt
dies auch für Drittstaatsangehörige. Daher ist derzeit weder für Unionsbürger noch für Drittstaatsangehörige aus dem koordinierenden Sozialrecht ein
Gleichbehandlungsgebot in Bezug auf Unterhaltsvorschüsse ableitbar.

2. Bisherige österreichische Judikatur zum
Unterhaltsvorschuss in grenzüberschreitenden Fällen
Die Entwicklung des Unionsrechts fand auch ihren
Niederschlag in den nationalen Entscheidungen
zum Recht auf Unterhaltsvorschuss in grenzüberschreitenden Fällen, wobei in der Folge nur die
wesentlichen Trends dieser Urteile zusammenfassend dargestellt werden. Es ist sehr schwer, die
bisherige Judikatur und deren Entwicklung aus
systematischer Sicht zu behandeln, da immer wieder neue Richtungen eingeschlagen wurden und
daher auch die Ergebnisse unterschiedlich ausfielen. Gerade bei Unterhaltsvorschüssen sind noch
dazu sehr viele verschiedene Sachverhaltselemente
ausschlaggebend, die jeweils kombiniert zu unterschiedlichen Ergebnissen führen können (insb
Staatsangehörigkeit, Wohnort, Erwerbstätigkeitsstatus des Kindes, des Unterhaltsschuldners aber
auch des mit dem Kind lebenden Elternteils und
zusätzlich allenfalls auch noch von dessen neuem
Partner – OGH 6 Ob 118/03a ÖA 2003, 227/UV 205
= EvBl 2004/13, 59).
Zunächst wurde unter der VO 1408/71 (zur Rechtslage unter diesem älteren Recht siehe insb Felten/
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Neumayr, Wander-AN-VO und Unterhaltsvorschuss;
Gemeinschaftsrechtliche Auswirkungen auf die
österreichische Rechtslage, iFamZ 2009/362) entschieden, dass ausschließlich die Beziehung des
Kindes als Familienangehöriger zum Unterhaltsschuldner ausschlaggebend sei und dieser den österreichischen Rechtsvorschriften nach Titel II der VO
unterliegen muss, um einen Anspruch auszulösen
(zB OGH 4 Ob 4/07b Zak 2007/473, 272 – Zak 2007,
272 = ZfRV-LS 2007/31 = iFamZ 2007/117, 235; aber
auch zB OGH 6 Ob 121/07y ZfRV-LS 2007/34). Das
grenzüberschreitende Element konnte aber nicht
nur darin bestehen, dass der Unterhaltsschuldner
grenzüberschreitende Elemente aufweist, sondern
auch darin, dass das Kind und der andere Elternteil
von der Freizügigkeit Gebrauch machten und sich
in einem anderen Mitgliedstaat aufhalten (zB OGH
9 Ob 129/06w ÖRPfl 2008 H 1, 31 = ORPfl 2008
H 1, 24 = Zak 2007/705, 414 = iFamZ 2008/6, 10 =
ÖJZ 2008/19). Diese Entscheidungen wurden allerdings in der Folge revidiert und entschieden, dass
auch die Situation der anderen Familienmitglieder
zu berücksichtigen ist (der Unterhaltsschuldner
muss daher nicht unbedingt den österreichischen
Rechtsvorschriften unterliegen, es reicht auch,
wenn der andere Elternteil diese Voraussetzung
erfüllt) und ein Anspruch bei Vorliegen grenzüberschreitender Elemente gegeben ist (die insb in der
Staatsangehörigkeit oder im Beschäftigungs- oder
Wohnort liegen können – zB OGH 10 Ob 84/08p
iFamZ 2009/103). Mangels grenzüberschreitender
Elemente besteht aber zB kein Anspruch für eine in
Österreich lebende Person mit Drittstaatsangehörigkeit (zB eine philippinische Staatsbürgerin), wenn
der Kindesvater und Unterhaltsschuldner Österreicher ist und nie von der Freizügigkeit Gebrauch
gemacht hat (OGH 27.4.2004, 10 Ob 60/03a).
Unter der VO 883/2004 wurde dann entschieden, dass diese Verordnung keine Auswirkungen auf Unterhaltsvorschüsse mehr haben könne
(da diese eben explizit vom Anwendungsbereich
ausgeschlossen wurden), dass aber Unterhaltsvorschüsse gleichzeitig auch soziale Vergünstigungen
iSd Unionsrechts seien und aufgrund von Art 21
AEUV (Freizügigkeit der Unionsbürger) Ansprüche
abgeleitet werden und daher Kinder mit der Staatsangehörigkeit eines anderen Mitgliedstaats nicht
vom Anspruch ausgeschlossen werden können
(OGH 26.2.2013, 10 Ob 51/12s; die Staatsbürgerschafts-Voraussetzung des § 2 UVG in Bezug auf
das Kind wird dezidiert als unionsrechtswidrig
bezeichnet – OGH 10 Ob 1/13i iFamZ 2013/91
[Neumayr] = RZ 2014/12; zu den Änderungen
durch die VO 883/2004 siehe insb Felten/Neumayr,
Die neue Wander-AN-VO und Unterhaltsvorschuss;
Auswirkungen der neuen VO 883/2004 auf die
bisherige Rechtslage mit grenzüberschreitendem
Bezug, iFamZ 2010/164). Dies gilt aber nicht für
Kinder, die Drittstaatsangehörige sind (zB ein Kind
mit russischer Staatsangehörigkeit – OGH 10 Ob
60/12i iFamZ 2013/166).
Konkretisiert wurde das dann auch hinsichtlich der
sozialen Vergünstigungen iSd VO 492/2011 (bzw
deren in diesem Aspekt identischen Vorgängerregelung VO 1612/68) über die Freizügigkeit der AN
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innerhalb der Union: Unterhaltsvorschüsse müssen
somit als soziale Vergünstigung für einen WanderAN betrachtet werden, wobei das Kind selbst sich
auf das Diskriminierungsverbot berufen und Unterhaltsvorschuss geltend machen kann, auch wenn es
in einem anderen Mitgliedstaat lebt, und der Wander-AN eine Erwerbstätigkeit in Österreich ausübt
(OGH 10 ObS 15/12x ÖRPfl 2013 H 1, 21 = EvBl
2012/113 [Hoch] = iFamZ 2012/126). Felten/Neumayr fassen diese Rechtslage als „Exportpflicht für
Grenzgänger zusammen (iFamZ 2010/164 [170]).
Allerdings kann nur der mit dem Kind lebende
Elternteil sich darauf berufen, dass der Unterhaltsvorschuss für ihn eine soziale Vergünstigung ist;
der Unterhaltsschuldner kann nicht als anspruchsauslösende Person betrachtet werden.
Man kann also den Schluss ziehen, dass trotz Ausschlusses der Unterhaltsvorschüsse nach dem UVG
vom Anwendungsbereich der VO 883/2004 die Leistungsgewährung unionsrechtlich beeinflusst wird
und die Staatsbürgerschaftsvoraussetzung des Kindes unionskonform auszulegen ist bzw auch Exportfälle weiterhin möglich sind, sofern der Unterhaltsschuldner als Wander-AN zu betrachten ist.

3. Besonderheiten in Bezug auf die Türkei
Sofern türkische Staatsbürger innerhalb der Union
grenzüberschreitende Elemente aufweisen, fallen
diese unter das koordinierende Recht der sozialen
Sicherheit im Wege der VO 859/2003 bzw der VO
1231/2010. Durch diese Instrumente nicht geregelt
ist aber die Beziehung eines türkischen AN, der
nur grenzüberschreitende Elemente zwischen einem
Mitgliedstaat und der Türkei aufweist. Dieser Personengruppe (für Selbständige gibt es keine Regelungen) sollten durch das Assoziierungsrecht zwischen
der EU und der Türkei Rechte ähnlich zur VO
1408/71 eingeräumt werden (Art 39 des Zusatzabkommens zum Assoziationsabkommen EWG-Türkei,
ABl L 293/1972, 1). In Erfüllung dieser Verpflichtung
wurde der ARB 3/80 gefasst, zu dessen Inkrafttreten
allerdings ein weiterer Beschluss bzw eine diesbezügliche VO erforderlich sind (Art 32 ARB 3/80); dies
ist bisher nicht geschehen. Der EuGH musste daher
einzelfallbezogen entscheiden, welche Bestimmungen des ARB 3/80 hinreichend determiniert sind,
um unmittelbar anwendbar zu sein. Er hat dies in
Bezug auf das Diskriminierungsverbot des Art 3 des
Beschlusses (C-262/96, Sürül, EU:C:1999:228), aber
auch hinsichtlich der Exportverpflichtung (C-485/07,
Akdas, EU:C:2011:346) bejaht und bei Bestimmungen, die noch eine ergänzende Anwendungsvorschrift durch den Unionsgesetzgeber benötigen,
die somit noch nicht unmittelbar anwendbar sind,
verneint (zB hinsichtlich der Regelung des Art 13
des ARB 3/80 betreffend die Zusammenrechnung
der Versicherungszeiten – EuGH C-277/94, Taflan
Met, EU:C:1996:315).
Wichtig für die Anwendung des ARB 3/80 ist, dass
die darin verwendeten Begriffe genau denselben
Inhalt wie diese Begriffe unter der VO 1408/71
haben (die Rechtsentwicklung aufgrund der VO
883/2004 für Unionsbürger spielt somit keine Rolle).
Daher ist im vorliegenden Fall auch eine Person,
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die bei Ausübung einer geringfügigen Erwerbstätigkeit in Österreich nur der UV unterliegt, sowohl für
die VO 1408/71 (OGH 4 Ob 117/02p ÖJZ 2002/183
= RZ 2002/41) als auch konsequenterweise für den
ARB 3/80 als AN anzusehen.
Bei den Familienangehörigen kommt es – so wie
auch nach der VO 1408/71 bzw VO 883/2004 –
nicht auf die Staatsbürgerschaft an (EuGH C-451/11,
Dülger, EU:C:2012:504, der hinsichtlich des Familienangehörigenbegriffes des ARB 1/80 [Türkei
AN-Freizügigkeit] und des ARB 3/80 auf die Definition der VO 1408/71 verweist). Auch der Begriff
„Familienleistungen“, die vom sachlichen Geltungsbereich des ARB 3/80 erfasst werden (Art 4 Abs 1
lit viii iVm Art 1 lit c), hat sich daher mit dem unter
der VO 1408/71 verwendeten Begriff zu decken
und umfasst daher automatisch auch die Unterhaltsvorschüsse (so bereits OGH 10 Ob 14/09w
iFamZ 2009/145, 199).

4. Systematische Einordnung der E des OGH
Der OGH kommt im vorliegenden Fall zum Schluss,
dass ein türkischer Staatsbürger, der in Österreich
eine geringfügige Beschäftigung ausübt (damit als
AN zu betrachten ist) und seinen Unterhaltsverpflichtungen nicht nachkommt, für sein Kind mit
serbischer Staatsangehörigkeit einen Anspruch auf
Unterhaltsvorschuss auslöst, was an sich nachvollziehbar und nach der dargestellten Rechtslage
schlüssig erscheint. Allerdings muss man aus meiner Sicht noch etwas tiefer gehen, um dieses Urteil
vollumfänglich verstehen und einordnen zu können
(leider enthält das Urteil nicht sehr viele Hinweise
auf diese zusätzlich zu beachtenden Elemente).
Die Anwendung des Diskriminierungsverbotes ist
nie besonders leicht. Zum einen muss untersucht werden, welche Personen vom Diskriminierungsverbot erfasst sind, und zum anderen
muss man auch entscheiden, welche Situationen
zu vergleichen sind, um eine Diskriminierung zu
prüfen (nur Personen, die sich in der gleichen
Situation befinden, müssen die gleiche rechtliche
Behandlung erfahren – zB EuGH C-333/13, Dano,
EU:C:2014:2358, Rz 58).
4.1. Vom Diskriminierungsverbot erfasste
Familienangehörige
Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass das
berechtigte Kind serbischer Staatsbürger, somit ein
Drittstaatsangehöriger, ist und der Unterhaltsvorschuss nach nationaler Systematik ein eigenständiger Anspruch des Kindes ist. Zur VO 1408/71 war
der EuGH zunächst der Auffassung, dass Familienangehörige im Wege des Diskriminierungsrechts
nur abgeleitete Ansprüche geltend machen können, nicht aber eigenständige Ansprüche (zB kein
Anspruch einer iranischen Ehefrau eines italienischen Wander-AN auf belgische Behindertenbeihilfe – EuGH C-243/91, Taghavi, EU:C:1992:306). Diese
Judikatur wurde allerdings in der Folge geändert
und auch Familienangehörige konnten sich dann
bei eigenen Ansprüchen auf das Diskriminierungsverbot berufen (Trendwende durch EuGH C-308/93,

Cabanis-Issarte, EU:C:1996:169), was dann auch
für Familienleistungen als gültiger neuer Grundsatz
anerkannt wurde (EuGH C-245/94 und C-312/94,
Hoever und Zachow, EU:C:1996:379, Rz 32).
Als Vorgriff auf die noch folgenden Überlegungen sei bereits in diesem Zusammenhang darauf
hingewiesen, dass es auch für das Diskriminierungsverbot nach der VO 492/2011 nicht darauf
ankommt, ob es sich bei den Rechten der Familienangehörigen um abgeleitete oder eigene handelt, so lange es soziale Vergünstigungen für einen
Wander-AN sind (zB EuGH C-212/05, Hartmann,
EU:C:2007:437).
4.2. Wann liegt eine Diskriminierung vor?
Nur weil eine Person, die eine Leistung nicht
erhält, in den Anwendungsbereich des Diskriminierungsverbotes fällt, heißt das aber natürlich
noch lange nicht, dass eine verbotene Diskriminierung vorliegt. Vielmehr ist zu prüfen, ob eine
Ungleichbehandlung im Vergleich mit einer besser
gestellten Vergleichspersonengruppe vorliegt.
Diskriminierung aufgrund der Staatsbürgerschaft
nach dem ARB 3/80 bedeutet im Prinzip, dass
türkische AN und deren Familienangehörige nicht
anders als österreichische AN und deren Familienangehörige behandelt werden dürfen. Stellt es
daher tatsächlich eine Diskriminierung eines türkischen AN mit einem serbischen Kind dar, wenn
für dieses kein Unterhaltsvorschuss gewährt wird?
Wenn als Vergleichsgröße ein österreichischer
Staatsbürger, der in Österreich AN ist, mit einem
serbischen Kind herangezogen wird, müsste die
Diskriminierung verneint werden, da in einem solchen Fall kein Anspruch auf Unterhaltsvorschuss
besteht (zB OGH 10 Ob 60/12i iFamZ 2013/166 –
siehe auch Felten/Neumayr, Unterhaltsvorschuss
und Drittstaatsangehörige; Auswirkungen der
neuen Koordinierungs-VO – Übergangsregeln –
Prüfungsschema bei grenzüberschreitenden Sachverhalten, iFamZ 2011/174).
Allerdings ist bei Anwendung der VO 1408/71 und
der VO 883/2004 wohl ein anderer Ansatz zu wählen. Da Familienangehörige – auch hinsichtlich der
eigenen und nicht nur hinsichtlich der abgeleiteten
Ansprüche – in den persönlichen Geltungsbereich
einbezogen sind, muss man wohl auch schließen,
dass diese sich aus eigener Person, selbst wenn
es sich um Drittstaatsangehörige handelt, auf das
Diskriminierungsverbot berufen können. Der Vergleich hat daher nicht zwischen einem türkischen
AN mit einem Kind mit Drittstaatsangehörigkeit und
einem österreichischen AN mit einem Kind mit Drittstaatsangehörigkeit, sondern direkt zwischen einem
Kind mit Drittstaatsangehörigkeit und einem Kind
mit österreichischer Staatsangehörigkeit zu erfolgen (dies ist aus EuGH C-308/93, Cabanis-Issarte,
EU:C:1996:169, zu schließen, da auch in diesem Fall
bei einem eigenen Staatsangehörigen eine nicht aktive Ehefrau mit der Staatsangehörigkeit eines anderen Mitgliedstaates keinen Anspruch gehabt hätte).
Da für den ARB 3/80 hinsichtlich des Diskriminierungsverbotes dieselben Grundsätze wie nach
der VO 1408/71 gelten, muss daher das Urteil
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des OGH, mit dem ein Anspruch eines serbischen
Kindes eines AN aus der Türkei bejaht wurde, als
völlig konsequent angesehen werden, wenn man
nicht die Auffassung vertritt, dass die als Maßstab
heranzuziehende Rechtslage nach der VO 1408/71
im Zeitpunkt des Inkrafttretens des ARB 3/80
(19.9.1980) zu versteinern ist und daher die Wende
in der Judikatur des EuGH durch die E in der Rs
Cabanis-Issarte nicht mehr beachtlich ist (in diesem
Fall wäre aber noch immer zu entscheiden, ob es
sich bei den Ansprüchen des Kindes auf Unterhaltsvorschüsse auch für das Unionsrecht tatsächlich um
eigene Ansprüche handelt, oder ob nicht vielmehr
doch ein letztendlich vom Unterhaltsschuldner
abgeleitetes Recht angenommen werden kann).
Allerdings ist zur Klarstellung darauf hinzuweisen, dass diese Rechtslage im Verhältnis zur Türkei nur die Konsequenz davon ist, dass weiterhin
die VO 1408/71 und eben nicht die VO 883/2004
anzuwenden ist, die sich ja nicht mehr auf Unterhaltsvorschüsse bezieht (Felten/Neumayr scheinen allerdings in ihrem Fallprüfungsschema in
iFamZ 2011/174 [176 ff] zT zu anderen Ergebnissen
zu gelangen). Auch das – trotz dieser Ausnahme von
der VO 883/2004 – für Unionsbürger anwendbare
Unionsrecht, insb die VO 492/2011, geht nicht so
weit, wie die VO 1408/71 in Bezug auf Unterhaltsvorschüsse ging. Bei dem für Unionsbürger nach
dieser VO 492/2011 zur Anwendung gelangenden
Diskriminierungsverbot ist nämlich immer nur die
Situation des Wander-AN ausschlaggebend: Wenn
auch der eigene Staatsangehörige keinen Anspruch
für seine Familienangehörigen hat, wenn diese Drittstaatsangehörige sind (unabhängig davon, ob deren
Ansprüche eigenständig oder abgeleitet sind), dann
kann sich auch ein Wander-AN aus einem anderen
Mitgliedstaat nicht auf das Diskriminierungsverbot
berufen, wenn er Familienangehörige mit einer
Drittstaatsangehörigkeit hat, da es sich bei dieser
Rechtslage eben um keine soziale Vergünstigung
für den eigenen AN handelt (EuGH C-243/91, Taghavi, EU:C:1992:306, Rz 11, wobei es sich aber auch
bei dieser E um eine Trendwende in der Judikatur
handelt – siehe vor allem GA Van Gerven in dieser
Rs EU:C:1992:274, Rz 16, unter Hinweis insb auf
die vorherige anderslautende E des EuGH C-94/84,
Deak, EU:C:1985;264). Wichtig ist auch, dass der
Unterhaltsvorschuss als soziale Vergünstigung nur
für den Elternteil, der mit dem Kind lebt, nicht aber
für den Unterhaltsschuldner in Betracht kommt (Felten/Neumayr, iFamZ 2010/164 [169]). Daher würde
ein Unionsbürger (als mit dem Kind zusammenlebender Elternteil oder als Unterhaltsschuldner) mit
einem Kind mit serbischer Staatsangehörigkeit derzeit keinen Anspruch auf Unterhaltsvorschuss haben
(siehe zB OGH 10 Ob 60/12i iFamZ 2013/166 – so
auch ganz generell Neumayr; Kindesunterhalt und
Unterhaltsvorschuss: ein Blick zurück; Entwicklung
und Verfestigung der höchstgerichtlichen Rechtsprechung, iFamZ 2015/95 [96]).

5. Zusammenfassung
Das Urteil des OGH ist es ein gutes Beispiel für die
rechtlichen Verwerfungen, die derzeit im Verhält-
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nis zur Türkei vorliegen. Der Bezug des ARB 3/80
ausschließlich auf die VO 1408/71, ohne dass die
Entwicklungen durch die VO 883/2004 berücksichtigt werden können, führt nämlich zu einer absolut unbefriedigenden Situation. Am vorliegenden
Beispiel der Unterhaltsvorschüsse ist erkennbar,
dass vom Unionsgesetzgeber bewusst getroffene
Entscheidungen, nämlich dass Unterhaltsvorschüsse eben nicht mehr der Koordination unterliegen
sollen, nicht wirksam werden können (wobei das
in diesem Fall nur Auswirkungen in Bezug auf das
Diskriminierungsverbot haben kann, da nach dem
ARB 3/80 ein Export von Familienleistungen nicht
stattzufinden hat und daher bei Wohnort des Kindes in der Türkei kein Anspruch auf Unterhaltsvorschuss besteht). Besonders störend ist, dass damit
Wander-AN aus der Türkei besser gestellt sind, als
Wander-AN aus einem Mitgliedstaat (selbst, wenn
man das Diskriminierungsverbot nach der VO [EG]
492/2011 mit einbezieht).
Genauso kritisch ist die Situation zB bei den beitragsunabhängigen Sonderleistungen, die innerhalb der Union ganz eindeutig vom Export ausgenommen sind (derzeit Art 70 VO 883/2004,
aber auch schon unter der VO 1408/71, wobei
diese Änderung durch die VO 1247/92 eingeführt
wurde, die aber im Verhältnis zur Türkei eben nicht
nachvollzogen wurde). Im Verhältnis zur Türkei
sind solche Leistungen aber weiterhin zu exportieren (EuGH C-485/07, Akdas, EU:C:2011:346 –
der EuGH versteinert daher die VO 1408/71 idF
der Beschlussfassung des ARB 3/80). Genau wie
die besseren Ansprüche auf Unterhaltsvorschüsse
für türkische Wander-AN ist auch diese Exportverpflichtung besonders schwer erklärbar, wenn
selbst innerhalb der Union für Unionsbürger kein
Export stattzufinden hat.
Eine Änderung dieses Rechtszustandes kann erst
dann erfolgen, wenn die Türkei dem bereits seit
längerem vorliegenden Vorschlag einer Überarbeitung und Modernisierung des Assoziationsrechtes
zustimmen würde (siehe Beschluss des Rates vom
6.12.2012 über den Standpunkt, der im Namen der
EU im Assoziationsrat, der im Rahmen des Abkommens zur Gründung einer Assoziation zwischen der
EWG und der Republik Türkei eingesetzt wurde,
im Hinblick auf die Annahme von Vorschriften
über die Koordinierung der Systeme der sozialen
Sicherheit zu vertreten ist, ABl L 340/2012, 19).
Dann wären nämlich sowohl Unterhaltsvorschüsse
vom Anwendungsbereich des Assoziierungsrechtes
ausgenommen (Art 1 Abs 1 lit h des Entwurfes für
einen Beschluss – ein Diskriminierungsverbot in
Bezug auf soziale Vergünstigungen, das mit jenem
der VO 492/2011 vergleichbar wäre, ist weder im
ARB 3/80 noch im ARB 1/80 vorgesehen) als auch
betragsunabhängige Sonderleistungen nicht mehr zu
exportieren (Art 1 Abs 1 lit i des Entwurfes für einen
Beschluss). Es ist nicht verwunderlich, dass die Türkei derzeit im Hinblick auf diese neuen Beschränkungen für türkische Staatsbürger aber auch wegen
der abgekühlten Beziehungen zur EU an einer solchen Rechtsänderung kein Interesse zeigt.
BERNHARD SPIEGEL (WIEN)
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Anspruch auf Privatnutzung des Dienstfahrzeugs – Bewertung
und Fälligkeit der Abgeltung
Können Naturalleistungen während des Arbeitsverhältnisses nicht in Anspruch genommen werden,
sind sie mit Geld abzulösen. Die Höhe des Geldersatzes richtet sich nach dem Vorteil, der dem AN
durch den Naturalbezug entstanden ist, also danach,
was er sich durch die Naturalleistung erspart hat.
2. Bei der Ermittlung des Werts des Naturalbezugs
kann die fiskalische Bewertung nach der Sachbezugswerteverordnung eine brauchbare Orientierungshilfe
sein; bei einem erheblichen Auseinanderfallen der
fiskalischen Bewertung vom tatsächlichen Wert kann
aber darauf nicht zurückgegriffen werden. In diesen
Fällen stellt das amtliche Kilometergeld eine angemessene Berechnungshilfe für den Geldersatz der
entzogenen Privatnutzungsmöglichkeit des Fahrzeugs
dar.
3. Bei Errechnung des Geldwerts unregelmäßiger Naturalbezüge kann auch auf die für Abfertigungen geltende Regelung abgestellt werden, dass
von einem Monatsdurchschnitt des letzten Jahres
ausgegangen wird, wenn die Monatsentgelte einer
Schwankung unterliegen.
4. Den Entgeltausfall für den Zeitraum während
des Anfechtungsverfahrens hat der AG dem AN gem
§ 1155 ABGB zu ersetzen; die danach nachzuzahlenden Entgeltansprüche werden mit der Rechtskraft
des stattgebenden Anfechtungsurteils fällig.
1.

Der Kl ist seit 1.11.1980 bei der Bekl als Angestellter beschäftigt. Am 28.7.2008 wurde ihm gegenüber
die fristlose Entlassung ausgesprochen. In einem
vom Kl angestrengten Gerichtsverfahren wurde
diese Entlassung für rechtsunwirksam erklärt. Die
Entscheidung ist rechtskräftig.
Bis zur Entlassung stand dem Kl ein Dienstwagen,
zuletzt ein BMW 530 Touring Diesel, zur Verfügung, den er auch privat nutzen durfte. Auf Aufforderung der Bekl stellte er das Fahrzeug im Zuge
der Entlassung zurück.
Von der Entlassung bis Ende Jänner 2009 nutzte
er ein ihm von einem Bekannten überlassenes
Fahrzeug. Im Februar 2011 wurde dafür eine Rechnung ausgestellt, in der eine Kilometerleistung von
20.784 km festgehalten wurde. Ob eine Vereinbarung über eine Zahlung getroffen wurde, ist nicht
feststellbar, eine solche erfolgte jedenfalls bislang
nicht. Im Jänner 2009 erwarb der Kl einen Golf Highline TDI als Neuwagen, den er seit damals nutzte.
Im Februar 2011 wies das Fahrzeug einen Kilometerstand von ca 72.000 km auf. Zwischen März 2011
und Februar 2013 fuhr der Kl ca 46.000 km. Jedenfalls ab März 2011 ist ihm wieder gestattet, die Firmentankstelle zu nutzen. Seit Dezember 2013 steht
ihm wieder ein Dienstwagen zur Verfügung, ein
Pkw der Marke Mercedes, A-Klasse, 220 CDI.
Im Mai 2011 wurde dem Kl von der Bekl ein Bruttobetrag von 13.500 €, netto 6.819,86 €, als Ersatz
für die Nutzung eines Fahrzeugs bezahlt.

Der Kl begehrt mit der vorliegenden Klage
75.415,72 € sA als Äquivalent für den Entzug des
Dienstwagens. Diesen habe er ohne Führung eines
Fahrtenbuchs uneingeschränkt und überwiegend
privat nutzen dürfen. [...]
Die Bekl bestritt und brachte vor, das Dienstfahrzeug sei dem Kl primär zu dienstlichen Zwecken
zur Verfügung gestellt worden. [...]
Das Erstgericht gab dem Klagebegehren im Umfang
von 40.196,20 € netto sA statt, das Mehrbegehren
von 35.219,52 € sA wies es ab.
Der Berufung des Kl gab das Berufungsgericht nicht,
der Berufung der Bekl teilweise Folge und änderte
das erstinstanzliche Urteil dahingehend ab, dass
die Bekl schuldig sei, dem Kl 36.602,22 € netto sA
zu zahlen, das Mehrbegehren von 38.813,50 € netto
sA wies es ab. [...] Die Revision ließ das Berufungsgericht zu, da sowohl zur Verjährungsproblematik
als auch zur Frage, ob im Fall des Entzugs eines
Dienstwagens mit unbeschränkter Privatnutzung
Kilometergeld ein angemessenes Äquivalent bilde,
Rsp fehle.
Gegen die Abweisung eines Betrags von 38.813,50 €
sA richtet sich die Revision des Kl mit dem Antrag,
dem Klagebegehren vollinhaltlich stattzugeben. In
eventu wird ein Aufhebungsantrag gestellt.
Gegen die Klagsstattgebung im Umfang von
28.502,22 € sA richtet sich die Revision der Bekl
mit dem Antrag, dass dem Kl nur ein Betrag von
8.100 € brutto samt 4 % Zinsen seit 1.12.2012 zuerkannt wird.
Die Parteien beantragen, der Revision der Gegenseite jeweils nicht Folge zu geben.
Die Revisionen sind zulässig und iSd – jedem Abänderungsantrag immanenten Aufhebungsantrags –
auch berechtigt.
Da hinsichtlich beider Revisionen die gleichen
Rechtsfragen zu beurteilen sind, werden sie im
Folgenden gemeinsam behandelt.
1. [...]
2. Richtig hat das Berufungsgericht dargelegt,
dass der Begriff „Entgelt“ weit auszulegen ist. Er
umfasst iSd auf dem Gebiet des Arbeitsrechts allgemein üblichen Sprachgebrauchs jede Leistung,
die der AN vom AG dafür bekommt, dass er ihm
seine Arbeitskraft zur Verfügung stellt, also neben
dem eigentlichen Gehalt oder Lohn auch alle anderen, ordentlichen oder außerordentlichen Bezüge,
darunter auch alle Arten von Naturalleistungen des
AG zum Gesamtentgelt (RIS-Justiz RS0030847).
Können Naturalleistungen während des Arbeitsverhältnisses nicht in Anspruch genommen werden,
sind sie mit Geld abzulösen (RIS-Justiz RS0103306).
Ein Geldersatz als Entgeltdifferenz steht auch dann
zu, wenn der AN an der Inanspruchnahme gehindert wird, da der Naturalbezug seinen kontinuierlichen Zweck im bisherigen Sinn nicht mehr erfüllen
kann (vgl 9 ObA 2019/96v).
Dieser Geldersatz stellt ebenfalls Entgelt dar und
ist damit auch lohnsteuer- und sozialversicheDRdA
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rungspflichtig. Inwieweit der AN darüber hinaus
aufgrund eines rechtswidrig schuldhaften Entzugs
einer Naturalleistung einen Schadenersatzanspruch
hat, richtet sich nach allgemeinen schadenersatzrechtlichen Grundsätzen.
3. Die Höhe des Geldersatzes richtet sich nach
dem Vorteil, der dem AN durch den Naturalbezug
entstanden ist, also danach, was er sich durch
die Naturalleistung erspart hat ([gemeint:] 9 ObA
68/07a mwN; Wachter in Reissner [Hrsg], AngG
[2013] § 23 Rz 60). Zweck der Abgeltung von Naturalbezügen ist es, ein entsprechendes Äquivalent
zu ermitteln (9 ObA 2019/96v mwN).
4. Auch die Zurverfügungstellung eines Dienstwagens zu privaten Zwecken stellt eine Naturalleistung
dar. In der E 9 ObA 220/93 wurden vom OGH die
amtlichen Sachbezugswerte als brauchbare Richtlinien für eine Privatnutzung des vom AN für dienstliche Zwecke benötigten Fahrzeugs angesehen, da
diese gewissermaßen nur einen Annex zur primär dienstlichen Nutzung des Fahrzeugs darstellen
(so schon Schrank in Runggaldier, Abfertigungsrecht 173; vgl auch 8 ObA 42/98d). Dass bei der
Ermittlung des Werts des Naturalbezugs wiederholt
die nach der Sachbezugswerteverordnung vorzunehmende fiskalische Bewertung als brauchbare
Orientierungshilfe akzeptiert wurde, ändert aber
nichts daran, dass Naturalbezüge grundsätzlich mit
ihrem tatsächlichen Wert zu berücksichtigen sind.
Bei einem erheblichen Auseinanderfallen der fiskalischen Bewertung vom tatsächlichen Wert kann
daher auf diese Berechnungshilfe nicht zurückgegriffen werden. In einem solchen Fall kann nur auf
den tatsächlichen Wert des Naturalbezugs abgestellt werden, da es sonst zu einer ungebührlichen
Schmälerung der gesetzlichen Ansprüche des AN
kommt (vgl 9 ObA 68/07a mwN zur Abgeltung des
Anspruchs auf Naturalwohnung).
Für diese Fälle wurden sowohl in der Literatur als
auch der Judikatur wiederholt die Wiederbeschaffungskosten als angemessene Abgeltung bezeichnet (9 ObA 247/94; 9 ObA 220/93; Schramm
in Runggaldier, Abfertigungsrecht 173; Migsch,
Abfertigung für Arbeiter und Angestellte, §§ 23,
23a Rz 261; Rauch, Der Dienst-Pkw, ASoK 2006,
93 ff; Weiß, Private Nutzung von Dienstfahrzeugen,
DRdA 2008, 531 [533]), wobei aber zugleich darauf
verwiesen wurde, dass die Zugrundelegung des
Wiederbeschaffungswerts im Einzelfall zu schwierigen Bewertungsproblemen führen könne. Es sei
allenfalls nach § 273 Abs 1 ZPO vorzugehen
(9 ObA 247/94).
5. Unstrittig stand dem Kl ein Dienstwagen auch
zur privaten Nutzung zur Verfügung. Da ihm dieser
für den klagsgegenständlichen Zeitraum entzogen
worden war, hat der Kl grundsätzlich Anspruch auf
eine entsprechende geldwerte Leistung. Bei dessen
Ermittlung kommt es, wie bereits ausgeführt, auf
den tatsächlichen Wert des Naturalbezugs an.
Der Kl, der davon ausgeht, dass der Wert seiner
privaten Nutzungsmöglichkeit des Dienstwagens
erheblich von der fiskalischen Bewertung nach
der Sachbezugswerteverordnung abweicht, ist bei
Bewertung dieser Ansprüche zunächst vom amtlichen Kilometergeld als Richtwert ausgegangen.
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Dieses stellt eine Pauschalabgeltung für alle Kosten
dar, die durch die Verwendung eines privaten
Kraftfahrzeugs für Fahrten im Zuge einer Dienstreise anfallen. Es dient dazu, sämtliche mit der
Anschaffung und Erhaltung eines Pkws verbundenen Kosten angemessen abzudecken (RIS-Justiz
RS0047476; VwGH 2007/10/0297). Grundsätzlich
kann daher dem Berufungsgericht darin gefolgt
werden, dass das amtliche Kilometergeld eine
angemessene Berechnungshilfe für den Geldersatz der entzogenen Privatnutzungsmöglichkeit des
Fahrzeugs darstellt, entspricht es doch am ehesten
den Kosten, die dem Kl bei Nutzung eines eigenen
Wagens statt eines Dienstwagens entstehen, sollen
doch durch das Kilometergeld sämtliche mit der
Verwendung des Fahrzeugs im Zusammenhang stehende Kosten wie Wertverlust, Treibstoff, Versicherungen, Steuern und Gebühren abgegolten werden
(vgl auch Weiß, Private Nutzung von Dienstfahrzeugen, DRdA 2008, 533).
Das beantwortet aber nicht die Frage, in welchem
Umfang dem Kl Anspruch auf Geldersatz zusteht,
sondern nur, wie dieser gegebenenfalls angemessen bewertet werden kann. Da der Geldersatz
ein Äquivalent für die entzogene Naturalleistung
darstellt, hat er sich notwendigerweise daran zu
orientieren, in welchem Umfang der AN Anspruch
auf Naturalleistung hatte. Dies lässt sich nur durch
Auslegung der konkret getroffenen Vereinbarung
im Einzelfall feststellen. Lässt sich aus dieser ein
bestimmter Nutzungsumfang nicht ableiten, wird
sich die Bewertung nach der betrieblichen Übung
(vgl etwa 9 ObA 2019/96v) bzw nach der zwischen
den Parteien einvernehmlich gelebten Übung zu
orientieren haben. Diese kann aber nicht wie von
den Vorinstanzen angenommen aus der Fahrleistung nach dem Entzug des Dienstwagens, sondern
nur aus der durchschnittlichen Privatnutzung vor
diesem Zeitpunkt abgeleitet werden. Das ist, sofern
sich aus der Auslegung der Vereinbarung nichts
anderes ergibt, auch für den Fall anzunehmen, dass
die Privatnutzungsmöglichkeit für einen Dienstwagen zwischen den Parteien nicht beschränkt
wurde. So führt nach Körber beispielsweise die
bloße Möglichkeit der Privatnutzung ohne tatsächliche Inanspruchnahme durch den AN noch
nicht zu einem Sachbezug (Die Privatnutzung von
Dienstfahrzeugen, ZAS 2005/13 [69]). Auch kann
der AN üblicherweise aus der Überlassung des
Dienstfahrzeugs nicht auf einen Willen des AG
schließen, jeglichen Art und Umfang einer privaten Nutzung zuzustimmen, dies losgelöst von der
dienstlichen Verwendung oder der sich aus der
arbeitsrechtlichen Verpflichtung des AN üblicherweise rein faktisch ergebenden zeitlichen und örtlichen Beschränkungen. Mangels konkreterer Vereinbarungen über den Umfang des Naturalbezugs
richtet sich die Ermittlung des Werts daher an der
tatsächlichen Nutzung bis zum Entzug.
Berücksichtigt man, dass der Ermittlung des Geldwerts von Naturalbezügen gerade im Zusammenhang mit Abfertigungen besondere Bedeutung
zukommt, kann bei Errechnung des Geldwerts
unregelmäßiger Naturalbezüge auch auf die für
Abfertigungen geltende Regelung abgestellt wer-
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den, dass, wenn die Monatsentgelte einer Schwankung unterliegen, von einem Monatsdurchschnitt
des letzten Jahres ausgegangen wird (vgl RIS-Justiz
RS0043295).
6. Bereits daraus ergibt sich, dass das Verfahren
ergänzungsbedürftig ist. Zum einen hat das Erstgericht zu dieser Nutzung keine Feststellungen
getroffen. Zum anderen hat aber auch der Kl, ohne
dass die Unrichtigkeit seines Standpunkts mit ihm
erörtert wurde, seine Ansprüche nicht auf Basis
dieser Nutzung bis zur Entziehung, sondern unter
Zugrundelegung der gefahrenen Kilometer nach
Entziehung des Dienstwagens berechnet. Er wird
daher anzuleiten sein, eine entsprechende Berechnung seiner Ansprüche vorzubringen.
7. Da es sich bei den Geldbezügen um einen
Entgeltbestandteil handelt, der unabhängig davon
zusteht, in welcher Weise und in welchem Umfang
der Kl nach der Entziehung des Dienstwagens
seine Privatfahrten durchgeführt hat, ist es dabei
nicht von Relevanz, ob dem Kl in der Folge leihweise und unentgeltlich ein Fahrzeug tatsächlich
zur Verfügung stand bzw inwieweit er sich ein
eigenes Fahrzeug angeschafft hat. Zu berücksichtigen sein wird allerdings, inwieweit der Kl ab
einem bestimmten Zeitpunkt die Möglichkeit hatte,
im Unternehmen zu tanken, und auf diese Weise
die entzogene Naturalleistung wieder teilweise
erhalten hat. Gegen den vom Berufungsgericht
für diesen Zeitraum nach § 273 ZPO angenommenen Abzug von einem Drittel des Kilometergeldes
bestehen keine Bedenken.
8. Der Kl macht für einen Teil der klagsgegenständlichen Periode allerdings nicht Kilometergeld, sondern den fiktiven Mietaufwand für ein Fahrzeug
der gehobenen Mittelklasse geltend.
Soweit der Kl meint, dass bei Entzug eines Dienstfahrzeugs auf die Wiederbeschaffungskosten des
Fahrzeugs abzustellen ist, und er damit auf den
Ersatz des Anschaffungswerts eines Fahrzeugs
abzielt, lässt er unbeachtet, dass ihm nicht ein in
seinem Vermögen stehendes Fahrzeug entzogen
wurde, sondern nur die Nutzungsmöglichkeit, die
vom Wert des Fahrzeugs zu unterscheiden ist.
Daher besteht weder ein Anspruch auf die Kosten
des tatsächlich vom Kl angeschafften Fahrzeugs
noch eines fiktiv anzuschaffenden, dem im Vermögen des Kl ja auch ein adäquater Gegenwert
gegenüberstehen würde.
Aber auch Mietwagenkosten sind nicht zu ersetzen. Bereits in der E 5 Ob 557/85 wurde darauf
verwiesen, dass ein Benützungsentgelt nach dem
ortsüblichen Mietzins bei Sachen, die auf lange
Zeit (jedenfalls im privaten Bereich) üblicherweise nicht gemietet werden, sondern käuflich
erworben werden, zu nicht sachgerechten, und
damit ungerechten Ergebnissen führen, weil ein
Benützungsentgelt schon in verhältnismäßig kurzer Zeit die Höhe des Barkaufpreises erreichen
würde. Tatsächlich kann in solchen Fällen nicht
davon ausgegangen werden, dass ein Mietentgelt dem entspricht, was sich der Kl durch die
Nutzungsmöglichkeit erspart hat. So würde der
Zuspruch des gesamten Mietentgelts unberücksichtigt lassen, in welchem Umfang tatsächlich
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eine Privatnutzung erfolgte und dass der dem Kl
entzogene Dienstwagen selbst nach dem Vorbringen des Kl jedenfalls teilweise auch für dienstliche
Fahrten genutzt wurde. Durch einen Zuspruch der
vollen Leasingraten würde daher dem Kl letztlich
mehr zukommen, als durch die zuvor eingeräumte
Privatnutzungsmöglichkeit des Dienstwagens. Im
vorliegenden Fall stellen daher fiktive Mietwagenkosten keine geeignete Berechnungsmethode für
das dem Kl zustehende Entgelt dar.
Allerdings hat der Kl für diese Periode einen
bestimmten Entgeltanspruch behauptet, zu dessen
Begründung er sowohl auf fiktive Mietwagenkosten als auch auf die jährliche Kilometerleistung
verwiesen hat. Insoweit ist auch dieser Teil des
Klagebegehrens nicht im klagsabweisenden Sinn
spruchreif. Vielmehr wird auch hier eine entsprechende Erörterung des Klagsvorbringens zu erfolgen haben.
Inwieweit durch die Zugangsmöglichkeit zur Nutzung eines Fahrzeugs der gehobenen Klasse allenfalls ein Zuschlag zum Kilometergeld entsprechend
§ 273 ZPO angemessen ist, muss mangels entsprechenden Vorbringens hier nicht geprüft werden.
9. Eine Prüfung des Begehrens des Kl nach schadenersatzrechtlichen Gesichtspunkten erübrigt
sich, weil über den Entgeltverlust durch Entziehung des Dienstwagens hinaus durch die Entziehung entstandene Schäden nicht behauptet und
konkretisiert sind.
10. Da es sich bei dem Äquivalent für den Entzug
der Naturalleistung um Entgelt handelt, ist dieses,
wie bereits ausgeführt, lohnsteuer- und sozialversicherungspflichtig (Körber, Die Privatnutzung von
Dienstfahrzeugen, ZAS 2005/13 [71]). Soweit daher
das Äquivalent in voller Höhe geltend gemacht
wird, handelt es sich um einen Bruttobetrag.
Darauf, dass ein Sachbezug steuerbegünstigt ist,
also geringere Steuern anfallen, ist nicht weiter einzugehen, da vom Kl nicht konkretisiert ist, inwiefern und in welchem Umfang sich dies auswirkt.
11. Allgemein wird mit der Wirksamkeit der Kündigung bzw der Entlassung das Arbeitsverhältnis
beendet. Wird einer Anfechtungsklage nach § 105
ArbVG rechtskräftig stattgegeben, wird die Entlassung für rechtswirksam erklärt und ex tunc „vernichtet“. Das Arbeitsverhältnis lebt mit all seinen
Rechten und Pflichten rückwirkend wieder auf.
Den Entgeltausfall für den Zeitraum während des
Anfechtungsverfahrens hat der AG dem AN gem
§ 1155 ABGB zu ersetzen. Der AN hat Anspruch
auf das Entgelt, das ihm gebühren würde, wenn
er die Dienste verrichtet hätte (vgl Wolligger in
ZellKomm2 § 105 ArbVG Rz 251). Im Fall einer
erfolgreichen Anfechtung würden die nach § 1155
ABGB nachzuzahlenden Entgeltansprüche mit der
Rechtskraft des stattgebenden Anfechtungsurteils
fällig (8 ObS 10/15a). Der vom Kl geltend gemachte Entgeltanspruch war daher bei Einbringung der
Klage noch nicht verjährt. Auf die vom Berufungsgericht aufgeworfene Frage, ob dies auch für Schadenersatzansprüche gilt, kommt es, da solche, wie
ausgeführt, nicht konkretisiert sind, nicht an.
12. Die Entscheidungen der Vorinstanzen waren
daher, soweit sie noch nicht (wie der Zuspruch von
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8.100 € brutto sA) in Rechtskraft erwachsen sind,
zur Erörterung und Verfahrensergänzung aufzuheben. [...]
ANMERKUNG

1. Einleitung
Es bedarf keiner weiteren Diskussion, dass der
Begriff des „Entgelts“ nach dem im Arbeitsrecht
üblichen Sprachgebrauch jede Leistung umfasst,
die der AN vom AG dafür erhält, dass er ihm
seine Arbeitskraft zur Verfügung stellt (RIS-Justiz
RS0031505), also nicht nur Geldleistungen, sondern auch Sachleistungen wie ua auch die Ermöglichung der Benützung eines Fahrzeugs des AG für
private Zwecke des AN.
Solange die Benützung des Fahrzeugs ungestört
ermöglicht wird, entstehen in der Praxis kaum
Probleme; das ändert sich jedoch bei Auftreten
von Störungen, wenn also die weitere Benützung
verhindert oder sonst unmöglich wird.
Zwei in diesem Zusammenhang auftretende Probleme werden in der vorliegenden E angesprochen
und sollen näher beleuchtet – und auch hinterfragt – werden: die Bewertung der verhinderten
Benützung und die Fälligkeit der Abgeltung dafür.

2. Bewertung der Privatnutzung des Dienstfahrzeugs
2.1. Grundlagen
Der Gesetzgeber hat sich dem Thema der Bewertung von Sachbezügen nur in einigen wenigen
Zusammenhängen gewidmet.
Von zentraler Bedeutung sind dabei die Regelungen im Steuer- und im Sozialversicherungsrecht,
die im Wesentlichen darauf abstellen, was sich der
AN durch den Naturalbezug erspart hat: Gem § 15
Abs 2 Z 1 EStG bzw § 50 Abs 1 ASVG – jeweils
idF des Steuerreformgesetzes 2015/2016, BGBl I
2015/118 – sind geldwerte Vorteile (Wohnung, Heizung, Beleuchtung, Kleidung, Kost, Waren, Überlassung von Kraftfahrzeugen zur Privatnutzung
und sonstige Sachbezüge) „mit den um übliche
Preisnachlässe verminderten üblichen Endpreisen
des Abgabeortes anzusetzen“. Die in § 15 Abs 2
Z 2 EStG enthaltene Ermächtigung des Bundesministers für Finanzen, im Einvernehmen mit dem
Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz die Höhe geldwerter Vorteile mit
Verordnung festzulegen sowie in der Verordnung
für die Zurverfügungstellung von Kraftfahrzeugen
im Interesse ökologischer Zielsetzungen Ermäßigungen und Befreiungen vorzusehen, wurde mit
der Sachbezugswerteverordnung (BGBl I 2001/416
idF BGBl I 2015/395) umgesetzt, die gem § 50
Abs 2 ASVG auch im Sozialversicherungsrecht
maßgeblich ist.
Soweit arbeitsrechtliche Vorschriften über die
Bewertung bestehen, verweisen diese weitgehend
auf die Regelungen des Sozialversicherungsrechts
und damit indirekt auf jene des Steuerrechts. Das
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gilt gleichermaßen für die Bemessungsgrundlage
der Abfertigung neu (§ 6 Abs 5 BMSVG) wie für
die Bewertung des Anspruchs auf Dienstwohnung,
auf den der Hausbesorger verzichtet hat (§ 13
Abs 6 HausbG), und für die im HGHAngG angeordnete Abgeltung von Sachbezügen für den Fall
der Nichtinanspruchnahme in der Kündigungsfrist
sowie wegen Unmöglichkeit während des Urlaubs
und während der Verlegung des Haushalts des
AG (§ 3 Abs 3 iVm §§ 6 Abs 3, 9 Abs 2 und 12
Abs 1 HGHAngG). Im Ergebnis denselben Ansatz
verfolgt § 12 Abs 2 Satz 2 GAngG, der mangels
abweichender Vereinbarung als Grundlage für die
einvernehmliche Ablösung zu leistender Naturalien
bzw Deputate den für Waren solcher Art an der
nächstgelegenen Fruchtbörse amtlich festgestellten
Preis bestimmt.
Problematisch ist die – in unterschiedlichen Zusammenhängen notwendige – Bewertung von Sachleistungen außerhalb dieses gesetzlich geregelten
Bereichs. Soweit nicht Sachleistungen zu bewerten sind, die der AG üblicherweise am Markt zu
jenem Preis verwerten könnte, zu dem sie der
AN dort beziehen könnte, darf dabei nicht außer
Acht bleiben, dass ihre Vereinbarung wohl häufig
den Zweck verfolgt, mit möglichst geringem „Aufwand“ des AG – mag dieser in tatsächlichen Kosten
oder in entgangenen Einnahmen bestehen – einen
möglichst hohen Nutzen für den AN zu erzielen,
weil der AG für die Gewährung der Sachleistung
(bedeutend) weniger aufwenden muss, als der
AN für den Bezug derselben Leistung am Markt
aufwenden müsste. Das gilt vor allem für die
Ermöglichung der Privatnutzung eines für dienstliche Zwecke ohnehin notwendigen Fahrzeugs; bei
Überlassung eines Fahrzeugs ausschließlich zur
privaten Nutzung werden sich hingegen die Aufwendungen des AG kaum von dem unterscheiden,
was der AN aufzuwenden hätte (vgl ausdrücklich
OGH 29.10.1993, 9 ObA 220/93 unter Hinweis
auf Schrank, Rechtsprobleme der Berechnung der
Abfertigung, ZAS 1990, 1 ff [9] sowie Berechnung
der Abfertigung in Runggaldier [Hrsg], Abfertigungsrecht [1991] 151 ff [172] zur Bewertung
der Privatnutzung nach zulässigem Widerruf; vgl
auch Knallnig in ZellHB – Arbeitsvertragsklauseln
Rz 31.30; in der nachfolgenden Rsp wurde diese E
zwar wiederholt zitiert, der in ihr hervorgehobene
Aspekt ist aber offenbar in Vergessenheit geraten,
ohne je abgelehnt worden zu sein).
Die Bewertung hat solchermaßen im Spannungsfeld der gegenseitigen Interessen zu erfolgen.
2.2. Lösungsansätze
In diesen Fällen muss für die Bewertung zunächst
entschieden werden, welche „Seite“ als Ansatzpunkt gewählt wird: Die mit dem Sachbezug verbundenen Kosten des AG oder der aus dem Sachbezug resultierende Nutzen für den AN.
Ob aufgrund des Zwecks, für den die Bewertung
zu erfolgen hat, allenfalls unterschiedliche Bewertungsansätze erforderlich sein könnten, kann an
dieser Stelle nicht abschließend geklärt werden.
Eine unterschiedliche Behandlung etwa im Zusam-
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menhang mit der Berechnung des Anspruchs auf
Abfertigung alt oder des Anspruchs auf Entgelt
nach § 1155 ABGB, wenn ein in der Sphäre des AG
eingetretener bloßer Zufall die Arbeitsleistung verhindert, einerseits und des Anspruchs auf Kündigungsentschädigung nach § 29 AngG bzw § 1162b
ABGB andererseits scheint jedoch – auch vor dem
Hintergrund der Zuweisung des Risikos für die
Unmöglichkeit der Leistung in natura bzw des Verschuldens daran – durchaus argumentierbar.
Bei der Berechnung des Anspruchs nach § 1155
ABGB bei erfolgreicher Anfechtung einer Entlassung durch den AN ist hingegen zweifellos von
dem für diesen aus dem Sachbezug resultierenden
Nutzen auszugehen. Im nächsten Schritt stellt sich
daher die Frage der Bewertung dieses Nutzens.
Dabei liegt zunächst die Heranziehung der im
Sozialversicherungs- und Steuerrecht geltenden
Grundsätze nahe, auf die der Gesetzgeber auch in
arbeitsrechtlichen Bestimmungen verwiesen hat.
Wenn der Gesetzgeber in diesen ausschließlich auf
die Interessenlage des AN fokussierten Bereichen
die Bewertung aufgrund der Sachbezugswerteverordnung als angemessen erachtet, spricht – selbst
wenn dies teilweise im Gedanken Verwaltungsvereinfachung begründet sein mag – wenig gegen
die Anwendung auch für die Bemessung des
Anspruchs auf Entgeltfortzahlung.
Die Heranziehung der – mit BGBl II 2015/243
aus ökologischen Gründen (vgl § 15 Abs 2 Z 2
EStG idF BGBl I 2015/158) eingeführten – auf den
CO2-Emissionswert bezogenen Ermäßigungen des
Sachbezugswerts scheidet zwar aus, weil der CO2Emissionswert für den Nutzen des AN wohl weitgehend irrelevant ist bzw diesen im Gegenteil bei Einführung emissionsabhängiger Fahrbeschränkungen
sogar erhöhen könnte. Ansonsten kann aber gegen
die Bewertung durch die Sachbezugswerteverordnung nur eingewandt werden, dass § 4 nur auf den
Anschaffungspreis Bedacht nimmt, nicht aber auf
die laufenden Kosten – wobei insb der Sachbezugswert nicht zu kürzen ist, wenn der AN die Treibstoffkosten zur Gänze trägt (§ 4 Abs 7 Satz 2) –, und nur
drei Stufen der Nutzungsintensität vorsieht, nämlich
eine geringfügige Nutzung (Abs 3), eine Nutzung
bis 500 km pro Monat (Abs 2) und eine Nutzung
darüber hinaus (Abs 1). Diese beiden Themenbereiche können jedoch im Wege der Schätzung nach
§ 273 ZPO berücksichtigt werden (in diesem Sinne
OGH 12.2.1998, 8 ObA 42/98d).
Schon im Ansatz mit einkalkuliert sind sie bei
einer Bemessung mithilfe des amtlichen Kilometergeldes, das grundsätzlich dazu dient, sämtliche
mit der Anschaffung und Erhaltung eines PKWs
verbundenen Kosten angemessen abzudecken
(RIS-Justiz RS0047476, auf die zugrundeliegenden Entscheidungen verweisend VwGH 29.2.2012,
2007/10/0297; vgl auch LStR 2002 Rz 372). Weil
die Fixkosten einen hohen Anteil an diesen Kosten
haben, entwickeln sich jedoch die tatsächlichen
Kosten bei höheren Kilometerleistungen degressiv
(vgl etwa LStR 2002 Rz 371; danach können höchstens 30.000 km jährlich berücksichtigt werden).
Bei sehr umfangreicher Nutzung – vom Kl wurden
Kilometerleistungen von 20.784 in knapp sechs
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und von 71.943 in 25 Monaten behauptet – führt
daher die ausschließliche Heranziehung des amtlichen Kilometergeldes für die Bemessung des dem
AN entstandenen Nutzens zu ebenso unsachlichen
Ergebnissen wie bei sehr geringer Nutzung, bei
der die bloße Möglichkeit der fallweisen Nutzung
für den AN durchaus von Wert sein wird. Darüber
hinaus abstrahiert auch das amtliche Kilometergeld
vom konkreten Einzelfall und stellt nicht auf die
Fahrzeugklasse ab, sodass – in der Praxis wohl
gleichermaßen als Dienstfahrzeuge vorkommende – Kleinwägen und Luxusfahrzeuge ebenso
gleich behandelt werden wie Neuwägen und Fahrzeuge in „vorgerücktem Gebrauchszustand“. Bei
diesem Bewertungsansatz kann daher das konkret
zur Verfügung gestellte Fahrzeug ebenso nur nach
§ 273 ZPO einfließen wie der Umstand, dass vom
AG zu Zeiten der Gewährung nicht alle Aufwendungen getragen wurden bzw danach manche Aufwendungen dennoch übernommen wurden (vgl
Pkt 7 und 8 aE der vorliegenden E).
Weil schon im Interesse einer sachgerechten
Lösung die ohne unverhältnismäßige Schwierigkeiten ermittelbaren Grundlagen der Ermessensentscheidung nach § 273 ZPO zu ermitteln sind (vgl
OGH 29.11.2013, 8 ObA 72/13s unter Hinweis auf
RIS-Justiz RS0040440), scheidet die ausschließliche
Schätzung nach § 273 ZPO als Lösungsmöglichkeit aus (so aber möglicherweise OGH 25.1.1995,
9 ObA 247/94). Eine exakte Ermittlung des Nutzens wird jedoch andererseits mit vertretbarem
Aufwand kaum zu bewerkstelligen sein.
2.3. Maßgeblicher Zeitraum
Beide Bemessungsmöglichkeiten – also sowohl
die Anpassung der Bewertung nach dem steuerlichen Sachbezugswert als auch die Berechnung
des amtlichen Kilometergeldes – basieren auf dem
Ausmaß der abzugeltenden Privatnutzung. Ansatzpunkt muss dabei der vertragliche Anspruch des
AN sein.
Abgesehen davon, dass im Anwendungsbereich
des § 1155 ABGB das Ausfallsprinzip gilt und der
AN daher Anspruch darauf hat, was er bekommen hätte, wenn er wie bisher weitergearbeitet
hätte (RIS-Justiz RS0021454 [T3]; Spenling in KBB5
§ 1155 Rz 8), kann daher schon aus diesem Grund
nicht relevant sein, in welchem Umfang der AN
nach Entzug der Privatnutzung des Dienstfahrzeugs
ein anderes Fahrzeug tatsächlich genutzt hat.
Soweit der Arbeitsvertrag eine Höchstgrenze der
Privatnutzung enthält, ist daher darauf abzustellen.
In allen anderen Fällen bedarf es zur Ermittlung
des Ausmaßes der vereinbarten Privatnutzungsmöglichkeit der Vertragsauslegung nach § 914
ABGB, wobei eine langjährige Übung iS einer
„authentischen Interpretation“ auf den seinerzeitigen Geschäftswillen schließen lässt (RIS-Justiz
RS0110779; Bollenberger in KBB5 § 914 Rz 6), der
Vertrag allenfalls unter Berücksichtigung der übrigen Vertragsbedingungen und des Vertragszwecks
um jene Regelung zu ergänzen ist, die vernünftige und redliche Parteien getroffen hätten (RISJustiz RS0017746, RS0017758, RS0017764), und
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eine betriebliche Übung zur konkludenten Vertragsergänzung führen kann (RIS-Justiz RS0014543,
RS0014539).
Auf Basis dieser Überlegungen bewirkt eine unterschiedlich umfangreiche tatsächliche Privatnutzung – anders als ein unterschiedlicher Umfang der
erbrachten Arbeitsleistung – keinen unterschiedlich
hohen Anspruch des AN, sondern kann nur Indiz
für die nicht ausdrücklich getroffene Vereinbarung
des Nutzungsumfangs sein. Weil der Umfang der
Privatnutzung von Faktoren beeinflusst werden
kann, die sich nicht jährlich gleichförmig wiederholen – wie etwa eine unterschiedliche Urlaubsplanung des AN –, ist ein einjähriger Beobachtungszeitraum nicht jedenfalls für die Beurteilung
ausreichend. Soweit nicht Anhaltspunkte dafür
bestehen, dass die Nutzung im letzten Jahr dem
langjährigen Durchschnitt entsprochen hat, liegt
in diesem Zusammenhang ein Abstellen auf die
gesamte Dauer der Privatnutzung nahe. Zumindest
aber müssten bei Heranziehung eines bloß einjährigen Beobachtungszeitraums (nachweisbare) Ausnahmesituationen mit berücksichtigt werden.

3. Fälligkeit des Ersatzanspruchs
Gem § 1155 ABGB gebührt dem AN auch für nicht
zustande gekommene Dienstleistungen das Entgelt,
wenn er zur Leistung bereit war und durch Umstände auf Seiten des AG daran gehindert wurde. Weil
der Anspruch auf Entgeltfortzahlung solchermaßen
ein Erfüllungsanspruch ist (vgl nur Spenling in
KBB5 § 1155 Rz 8) und § 1155 ABGB keine besondere Regelung über die Fälligkeit dieses Anspruchs
enthält, ist kein Grund für eine abweichende Fälligkeit des Ersatzanspruchs ersichtlich.
Eine Fälligkeit erst zu einem späteren Zeitpunkt –
etwa mit Rechtskraft des der Anfechtungsklage nach §§ 106 iVm 105 ArbVG stattgebenden
Urteils – widerspricht nicht nur der § 1155 ABGB
innewohnenden Wertung, den AN bei vom AG zu
vertretendem Unterbleiben der Arbeitsleistung so
zu stellen, wie er stände, wenn er gearbeitet hätte,
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sondern auch der Wirkung des Anfechtungsurteils
ex tunc (RIS-Justiz RS0028417 [T2], RS0052018).
Die Fälligkeit des im – wenn auch nur „ex tunc
wieder“ – aufrechten Arbeitsverhältnis gebührenden Entgelts muss sich daher nach § 15 AngG bzw
§ 1154 ABGB richten, sodass ab diesem Zeitpunkt
auch Verzugszinsen gebühren.
Weil die Anfechtungsklage nach §§ 105 f ArbVG
Verjährungs-, Ausschluss- und Verfallsfristen für die
aus dem Arbeitsverhältnis abgeleiteten Ansprüche
einschließlich der Beendigungsansprüche unterbricht und die Unterbrechungswirkung bis zum
Abschluss des Anfechtungsprozesses andauert (hA,
vgl nur RIS-Justiz RS0127993, RS0034644; Gahleitner in Gahleitner/Mosler, ArbVR 35 § 105 Rz 181),
ist eine andere Sichtweise auch zur Verhinderung unbilliger Ergebnisse – nämlich des Verlusts
der Ansprüche, bevor sie sinnvollerweise geltend
gemacht werden konnten – bzw zur Vermeidung
überflüssiger Prozesse nicht erforderlich.
Wenn die Anfechtungsklage für die Frage der
Verjährung als gerichtliche Geltendmachung der
aus dem Arbeitsverhältnis abgeleiteten Ansprüche
iSd § 1497 ABGB qualifiziert wird, sprechen im
Übrigen gewichtige Argumente für die Übertragung dieses Verständnisses in den Bereich der
Insolvenz-Entgeltsicherung (§ 3a Abs 1 Satz 2 IESG;
aA wohl – unter Berufung auf Rebhahn – OGH
8 ObS 10/15a EvBl 2016/50 krit Weber-Wilfert).

4. Zusammenfassung
Die Bewertung des Anspruchs auf Privatnutzung
eines Dienstfahrzeugs kann auf Grundlage entweder des steuerlichen Sachbezugswerts oder des
amtlichen Kilometergelds erfolgen, wobei die –
allenfalls durch Vertragsauslegung zu ermittelnden – konkreten Rahmenbedingungen im Wege
der Schätzung nach § 273 ZPO einzufließen haben.
Die Fälligkeit des Geldersatzes richtet sich dabei
nach den allgemeinen Regeln.
DIETER WEIß (LINZ)
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Trotz regelmäßigen Arbeitseinsatzes in Deutschland – keine
Anwendung des Mindestlohngesetzes
Der Zweck des deutschen Mindestlohngesetzes, AN vor unangemessen niedrigen Löhnen zu
schützen, betrifft vorrangig AN, die ständig bzw
längerfristig und nicht nur vorübergehend ihre
Arbeitstätigkeit in Deutschland verrichten.
2. Weiterer Zweck des deutschen Mindestlohns ist
es, die finanzielle Stabilität der sozialen Sicherungssysteme zu schützen.
3. Bei der Entscheidung, ob den Eingriffsnormen
iSd Art 9 Abs 1 Rom I-VO Wirkung zu verleihen ist,
sind vom Gericht Art und Zweck dieser Normen
sowie die Folgen berücksichtigt, die sich aus ihrer
Anwendung oder Nichtanwendung ergeben würden.
4. Eine Unterzahlung des deutschen Mindestlohnes wiegt bei lediglich kurzen Aufenthalten des AN
in Deutschland geringer als die Einschränkungen
eventueller Erwerbsmöglichkeiten durch die rechtlichen Erfordernisse bei Anwendung des deutschen
Mindestlohngesetzes.
1.

Der Kl war bei der Bekl vom 16.11.2013 bis
6.2.2015 als Mietwagenfahrer in Vollzeit (173 Stunden im Monat) beschäftigt. Auf das Arbeitsverhältnis war der KollV für das Personenbeförderungsgewerbe mit Pkw anwendbar. Der Bruttomonatslohn
des Kl betrug 1.207,11 €, der Bruttostundenlohn
daher 6,98 €.
Die Bekl betreibt ein Mietwagengewerbe und bietet insb Flughafentransfers an. Die Zentrale der
Bekl befindet sich in der Stadt Salzburg, von wo
aus der Kl jeweils seinen Dienst mit Übernahme
des Fahrzeuges begann und mit dessen Abstellen
auch wieder beendete. Der Kl holte hauptsächlich
Fluggäste des Flughafens München von deren
Wohnsitz in Salzburg oder in der Umgebung von
Salzburg ab und chauffierte sie nach München bzw
von dort wieder zurück nach Salzburg. In der Zeit
zwischen den Transporten hatte der Kl bis zum
Rücktransport der nächsten Gäste Pause. In dieser
Pausenzeit konnte er sich frei bewegen und über
seine Pausenzeiten frei disponieren. Auch diese
Zeiten entlohnte die Bekl mit einem Stundenlohn
von 6,98 € brutto. Ab und zu hatte der Kl auch
Dienst am Flughafenschalter der Bekl in München
zu versehen. Der Kl verrichtete im Jänner 2015
in Deutschland tatsächlich Arbeit im Ausmaß von
50 Stunden und 52 Minuten. Die Zeiten der Rufbereitschaft betrugen 41 Stunden und 41 Minuten.
Der Kl begehrt von der Bekl 125,46 € brutto sA an
restlichem Lohn. Für die von ihm im Jänner 2015 in
Deutschland erbrachten Arbeitsleistungen im Ausmaß von 23,92 Normalarbeitsstunden und 39,08
Überstunden stehe ihm nach dem auch für AG
mit Sitz in Österreich anwendbaren deutschen
Mindestlohngesetz (MiLoG) ein Arbeitsentgelt von
mindestens 8,50 € brutto je Zeitstunde (für die
Überstunden mit einem Zuschlag von 50 %) zu.

Die Bekl bestritt das Klagebegehren und – soweit
für das Revisionsverfahren relevant – die Anwendbarkeit des deutschen MiLoG auf das Arbeitsverhältnis des Kl. Dieses greife unzulässigerweise in
die Dienstleistungsfreiheit ein. Im Übrigen habe
der durchschnittliche Stundenlohn des Kl gar nicht
weniger als 8,50 € betragen. Dem Kl sei nämlich
auch für Rufbereitschaftszeiten ein Bruttostundenlohn von 6,98 € bezahlt worden. Nach dem MiLoG
gebühre der Mindestlohn aber nur für konkrete Einsatzzeiten. In Deutschland gebührten auch
keine Sonderzahlungen.
Mit Beschluss vom 16.7.2015 verwarf das Erstgericht die von der Bekl erhobene Einrede der internationalen Unzuständigkeit.
Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab. Auf
den vorliegenden grenzüberschreitenden Sachverhalt komme gem Art 8 Rom I-VO österreichisches
Arbeitsrecht zur Anwendung. Die Niederlassung
der Bekl liege in Salzburg, die Fahrten des Kl
hätten jeweils dort begonnen und geendet, und
es wären hauptsächlich Fluggäste aus dem Raum
Salzburg befördert worden. § 20 MiLoG, der AG
mit Sitz im In- oder Ausland verpflichte, ihren im
Inland beschäftigten AN ein Arbeitsentgelt mindestens in Höhe des Mindestlohnes nach § 1 Abs 2
MiLoG (8,50 € je Zeitstunde) zu zahlen, könne
nicht als Eingriffsnorm iSd Art 9 Rom I-VO angesehen werden. Die Transitfahrten der Bekl berührten
nämlich den Arbeitsmarkt und Wettbewerb des
Transitlandes Deutschland nicht erheblich.
Das Berufungsgericht gab der Berufung des Kl
nicht Folge. Richtig sei, dass auf das gegenständliche Arbeitsverhältnis gem Art 8 Abs 2 Rom I-VO
österreichisches Arbeitsrecht Anwendung finde.
Die Frage, ob § 20 MiLoG auf den vorliegenden
Fall anzuwenden sei, könne aber letztlich dahin
gestellt bleiben, weil der Kl daraus keine Ansprüche ableiten könne. Gehe man nämlich davon aus,
dass die Regelung als Eingriffsnorm anzusehen sei,
wäre Art 9 Abs 3 Rom I-VO anzuwenden. Danach
könne den Eingriffsnormen des Staates, in dem die
durch den Vertrag begründeten Verpflichtungen
erfüllt werden sollen oder erfüllt worden sind,
Wirkung verliehen werden, soweit diese Eingriffsnormen die Erfüllung des Vertrags unrechtmäßig
werden ließen. Die Erfüllung des gegenständlichen
Arbeitsvertrags wäre bei einer Tätigkeit des Kl in
Deutschland dann unrechtmäßig gewesen, wenn
der deutsche Mindestlohn von 8,50 € pro Zeitstunde nicht erzielt worden wäre. Nach dem deutschen
Arbeitszeitgesetz (ArbZG) fielen aber nur Zeiten
der Arbeitsbereitschaft und des Bereitschaftsdienstes, nicht jedoch jene der Rufbereitschaft unter
den Begriff der nach dem MiLoG zu entlohnenden Arbeitsstunde. Rechne man die von der Bekl
vorgenommene Entlohnung für diese Rufbereitschaftszeiten, die auch ein Entgelt für die Leistungserbringung in Deutschland darstelle und die
monatlich unwiderruflich gewährt worden sei, auf
die Zeitstundenvergütung an, werde der deutsche
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Mindestlohn für die in Deutschland erbrachten
Arbeitsleistungen weit übertroffen. [...]
Rechtliche Beurteilung

[...]
1. Auf den gegenständlichen, nach dem 16.12.2009
geschlossenen Arbeitsvertrag findet die Verordnung (EG) Nr 593/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17.6.2008 über das
auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende
Recht (Rom I) Anwendung (Art 28 Rom I-VO).
Nach deren Art 8 Abs 2 unterliegt der Individualarbeitsvertrag dem Recht des Staates, in dem oder
andernfalls von dem aus der AN in Erfüllung des
Vertrags gewöhnlich seine Arbeit verrichtet, soweit
das auf den Arbeitsvertrag anzuwendende Recht
nicht durch Rechtswahl bestimmt ist. Der Staat, in
dem die Arbeit gewöhnlich verrichtet wird, wechselt nicht, wenn der AN seine Arbeit vorübergehend in einem anderen Staat verrichtet.
Dass nach dieser Kollisionsnorm auf das vorliegende Arbeitsverhältnis grundsätzlich österreichisches
Arbeitsrecht Anwendung findet, weil die Arbeitsvertragsparteien keine Rechtswahl vorgenommen
haben, der Kl seine Dienste jeweils von Österreich aus antrat und auch dort beendete und sein
Arbeitseinsatz in Deutschland nur vorübergehend
war (vgl Erwägungsgrund 36 Rom I-VO; EuGH
15.3.2011, C-29/10, Koelzsch, Rn 49 f), wird von
den Parteien im Revisionsverfahren nicht weiter in
Frage gestellt.
Der Kl beruft sich im Verfahren auch nicht (iSd
Art 23 Rom I-VO) auf die Anwendung der RL 96/71/
EG des europäischen Parlaments und des Rates
über die Entsendung von AN im Rahmen der
Erbringung von Dienstleistungen vom 16.12.1996
(Entsende-RL) und die sich aus deren Art 3 Abs 1
allenfalls ergebende Anwendung des § 20 MiLoG
auf das Arbeitsverhältnis. Insb erstattete er kein
Sachverhaltsvorbringen zum Vorliegen eines Entsendetatbestands iSd Art 1 Abs 3 lit a bis c der
Entsende-RL.
2. Somit stellt sich die Frage, ob die Bestimmungen der §§ 1, 20 des deutschen MiLoG als
Eingriffsnormen iSd Art 9 Rom I-VO angesehen
werden können und auf das gegenständliche,
dem österreichischen Arbeitsrecht unterliegende
Arbeitsverhältnis einwirken. Eine Eingriffsnorm ist
eine zwingende Vorschrift, deren Einhaltung von
einem Staat als so entscheidend für die Wahrung
seines öffentlichen Interesses, insb seiner politischen, sozialen oder wirtschaftlichen Organisation,
angesehen wird, dass sie ungeachtet des nach
Maßgabe dieser Verordnung auf den Vertrag anzuwendenden Rechts auf alle Sachverhalte anzuwenden ist, die in ihren Anwendungsbereich fallen
(Art 9 Abs 1 Rom I-VO). Eingriffsnormen – diese
können öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Natur sein (2 Ob 122/11x) – stellen staatliche
Zwangsvorschriften dar, die im öffentlichen Interesse aus ordnungspolitischen Gesichtspunkten,
also insb aus beschäftigungs-, gesundheits- oder
sozialpolitischen Überlegungen auf das Arbeitsverhältnis am jeweiligen Beschäftigungsort einwirken, selbst wenn dieser nur vorübergehend wäre
(9 ObA 65/11s; Wolfsgruber in ZellKomm2 Art 9
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Rom I-VO Rz 32; Pfeil, Grenzüberschreitender
Einsatz von Arbeitnehmern [Teil I], DRdA 2008, 3
[8]; Musger in KBB4, Art 9 Rom I-VO Rz 1 unter
Bezugnahme auf EuGH 23.11.1999, C-369/96 ua,
Arblade, Rz 30). Ob eine Norm internationalen
Geltungswillen beansprucht, bestimmt der Staat,
der eine solche Vorschrift erlässt (9 ObA 65/11s;
2 Ob 40/15v; Rauscher/Thorn, EuZPR/EuIPR [2016]
Art 9 Rom I-VO Rn 8 f).
3. Nach § 20 des – gem Art 15 Abs 1 des Tarifautonomiestärkungsgesetzes am 16.8.2014 in Kraft
getretenen – deutschen Gesetzes zur Regelung
eines allgemeinen Mindestlohns (MiLoG) sind AG
mit Sitz im In- oder Ausland verpflichtet, ihren im
Inland beschäftigten AN ein Arbeitsentgelt mindestens in Höhe des Mindestlohns nach § 1 Abs 2
spätestens zu dem in § 2 Abs 1 Satz 1 Nr 2 genannten Zeitpunkt zu zahlen. Jede/r AN hat Anspruch
auf Zahlung eines Arbeitsentgelts mindestens in
Höhe des Mindestlohns durch den AG (§ 1 Abs 1
MiLoG). Die Höhe des Mindestlohns beträgt ab
dem 1.1.2015 brutto 8,50 € je Zeitstunde (§ 1
Abs 2 Satz 1 MiLoG), ab dem 1.1.2017 8,84 €. Die
Fälligkeit des Mindestlohns regelt § 2 MiLoG. In
§ 21 Abs 1 Z 9 MiLoG finden sich Bußgeldvorschriften auch für den Fall eines Verstoßes gegen
§ 20 MiLoG.
4. Selbst wenn man nun unter Anwendung der
unter Pkt 2 genannten Erwägungen in Einklang
mit der österreichischen (Niksova, Das deutsche
Mindestlohngesetz
in
grenzüberschreitenden
Sachverhalten, ZAS 2016/28, 156 [162]; WindischGraetz, Grenzüberschreitende Arbeitsverhältnisse
im Spannungsfeld von Rom I und Entsenderichtlinie, ZfRV 2015/24, 192 [197]) und deutschen
Lehre (BeckOK ArbR/Greiner MiLoG § 20 Rn 1-2;
ErfK/Franzen MiLoG § 20 Rn 1; Franzen, Mindestlohn und kurzzeitige Beschäftigung in Deutschland, EuZW 2015, 449; Pfeiffer, Der internationale
Anwendungsbereich des Mindestlohngesetzes, in
FS Coester-Waltjen [2015] 612 mwN; Sittard, Gilt
das Mindestlohngesetz auch beim Kurzeinsatz in
Deutschland? NZA 2015, 78 [79]) davon ausgeht,
dass die §§ 1, 20 MiLoG Eingriffsnormen iSd Art 9
Abs 1 Rom I-VO sind, wäre für den Kl nichts
gewonnen.
5.1. Die unmittelbare Anwendung von Eingriffsnormen iSd Art 9 Abs 1 Rom I-VO setzt nämlich
nach Art 9 Abs 3 Satz 1 Rom I-VO voraus, dass
den Eingriffsnormen des Staates, in dem die durch
den Vertrag begründeten Verpflichtungen erfüllt
werden sollen oder erfüllt worden sind, Wirkung
verliehen wurde, soweit diese Eingriffsnormen die
Erfüllung des Vertrags unrechtmäßig werden lassen.
Unter „Wirkungsverleihung“ ist sowohl die unmittelbare Anwendung einer im Recht des Erfüllungsorts enthaltenen Sanktion (Nichtigkeit, Anfechtbarkeit) als auch die Berücksichtigung der Norm als
Erfüllungshindernis im Rahmen des Vertragsstatuts
(Unmöglichkeit der Leistung) zu verstehen (Musger
in KBB4 Art 9 Rom I-VO Rz 4 mwN).
5.2. Bei der Entscheidung, ob den Eingriffsnormen iSd Art 9 Abs 1 Rom I-VO Wirkung zu verleihen ist, werden Art und Zweck dieser Normen
sowie die Folgen berücksichtigt, die sich aus
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ihrer Anwendung oder Nichtanwendung ergeben
würden (Art 9 Abs 3 Satz 2 Rom I-VO). Die Einbeziehung von Art und Zweck der ausländischen
Eingriffsnorm in diese Ermessensentscheidung des
Gerichts ermöglicht dem Richter eine materiellrechtliche Bewertung der ausländischen Eingriffsnorm (Rauscher/Thorn, EuZPR/EuIPR [2016] Art 9
Rom I-VO Rn 71).
5.3. Der deutsche Gesetzgeber wollte, wie aus den
Gesetzesmaterialien (BT-Drs. 18/1558, 2) hervorgeht, durch die Einführung eines flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohns AN vor unangemessen niedrigen Löhnen schützen. Zugleich trage
der Mindestlohn dazu bei, dass der Wettbewerb
zwischen den Unternehmen nicht zu Lasten der
AN durch die Vereinbarung immer niedrigerer
Löhne, sondern um die besseren Produkte und
Dienstleistungen stattfinde. Das Fehlen eines Mindestlohns könne ein Anreiz sein, einen Lohnunterbietungswettbewerb zwischen den Unternehmen
auch zu Lasten der sozialen Sicherungssysteme zu
führen, weil nicht existenzsichernde Arbeitsentgelte durch staatliche Leistungen der Grundsicherung
für Arbeitsuchende „aufgestockt“ werden könnten.
Der Mindestlohn schütze damit die finanzielle Stabilität der sozialen Sicherungssysteme.
Der Zweck des deutschen Mindestlohngesetzes, AN
vor unangemessen niedrigen Löhnen zu schützen,
betrifft vorrangig AN, die ständig bzw längerfristig
und nicht nur vorübergehend ihre Arbeitstätigkeit
in Deutschland verrichten. Denn sie kommen nicht
unerheblich mit den deutschen Lebenshaltungskosten in Berührung. Dass auch der Kl, der nur
fallweise und kurzfristig mit Arbeitseinsätzen in
Deutschland betraut und nach dem österreichischen KollV für das Personenbeförderungsgewerbe
mit Pkw entlohnt wurde, einen besonderen Bezug
zu den deutschen Lebenshaltungskosten aufwies
und einen dazu im Verhältnis unangemessenen
Lohn bezog, hat er nicht behauptet. Berücksichtigt
man weiters, dass den vom AG in Österreich – im
Gegensatz zu jenen in Deutschland – beschäftigten Taxilenkern nach Art XV des Bundes-KollV
für das Personenbeförderungsgewerbe mit Pkw
(Arbeiter) bzw Art XIV Bundes-KollV für das Personenbeförderungsgewerbe mit Pkw (Angestellte) an
Sonderzahlungen eine Urlaubs- und Weihnachtsremuneration zusteht, dann ist auch die Gefahr
des Lohndumpings durch österreichische AG in
Deutschland nicht evident. Gegenteiliges hat auch
der Kl nicht behauptet.
Der Stundenlohn nach dem in Rede stehenden
KollV beträgt in Österreich inklusive der Sonderzahlungen 8,14 € brutto ([1.207, 11 x 14:12]:173). Der
Unterschied zwischen dem kollektivvertraglichen
Stundenlohn in Österreich und dem deutschen
Mindeststundenlohn nach dem MiLoG von 8,50 €
beläuft sich daher auf 0,36 Cent pro Arbeitsstunde.
Der Kl hätte somit bei Nichtanwendung des deutschen MiLoG für seine festgestellten Arbeitsverrichtungen in Deutschland einen um diesen Betrag
geringeren Grundstundenlohn erhalten.
Der Zweck des deutschen Mindestlohns, die finanzielle Stabilität der sozialen Sicherungssysteme zu
schützen, kommt im vorliegenden Fall nicht zum
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Tragen. Der Kl hat nämlich auch nicht behauptet,
am deutschen sozialen Sicherungssystem teilzunehmen.
5.4. Die Folgen der Anwendung des deutschen
MiLoG für den bekl AG mit Sitz in Österreich sind
hingegen gravierend. Wird ein AN vom österreichischen AG, wie im Anlassfall, an einzelnen Tagen
und kurzfristig mit der teilweisen Verrichtung von
Arbeitstätigkeiten in Deutschland betraut, wird er
durch die umfassenden, ihn treffenden Melde- und
Dokumentationspflichten gem §§ 16, 17 MiLoG
beschränkt (BeckOK ArbR/Greiner, MiLoG § 22
Rn 5; ErfK/Franzen, MiLoG § 20 Rn 2; Franzen, Mindestlohn und kurzzeitige Beschäftigung in
Deutschland, EuZW 2015, 449 [450]). Damit wäre
unter Umständen – wie im vorliegenden Fall – jede
spontane Tätigkeit der Bekl in Deutschland (zB
eine sofortige Taxifahrt nach Anruf eines Kunden
von Salzburg nach München) faktisch unmöglich (vgl Sittard, Gilt das Mindestlohngesetz auch
beim Kurzeinsatz in Deutschland? NZA 2015, 78
[82]). Gem § 16 Abs 1 MiLoG sind AG mit Sitz im
Ausland nämlich verpflichtet, schon vor Beginn
jeder Werk- oder Dienstleistung eine schriftliche
Meldung in deutscher Sprache bei der zuständigen
Behörde der Zollverwaltung vorzulegen, in der ua
Name, Beginn, Dauer und Ort der Beschäftigung
zu nennen sind. § 17 Abs 1 MiLoG verpflichtet in
bestimmten Fällen ausländische AG – wie auch
hier die Bekl –, Beginn, Ende und Dauer der täglichen Arbeitszeit der in Deutschland beschäftigten
AN spätestens bis zum Ablauf des siebten auf den
Tag der Arbeitsleistung folgenden Kalendertags
aufzuzeichnen und diese Aufzeichnungen mindestens zwei Jahre aufzubewahren. Die seit 1.8.2015
in Kraft getretene Mindestlohndokumentationspflichtenverordnung (MiLoDokV) sieht zwar eine
Erleichterung dahingehend vor, dass die Meldeund Dokumentationspflichten der §§ 16, 17 MiLoG
für solche AN nicht gelten, deren monatliches
Entgelt 2.985 € brutto überschreitet oder 2.000 €
brutto, wenn der AG dieses Entgelt nachweislich
für die letzten vollen 12 Monate bezahlt hat, doch
trifft dies auf das gegenständliche Arbeitsverhältnis
nicht zu.
6. Die abschließende Abwägung der unter Pkt 5.3.
beschriebenen Folgen für den Kl durch die Nichtanwendung des MiLoG mit jenen unter Pkt 5.4.
dargelegten für die Bekl durch eine Anwendung
des MiLoG lässt es unter Berücksichtigung von Art
und Zweck der Bestimmungen der §§ 1, 20 des
deutschen Gesetzes zur Regelung eines allgemeinen Mindestlohns (MiLoG) gerechtfertigt erscheinen, diesen Bestimmungen im vorliegenden Fall
keine Wirkung iSd Art 9 Abs 3 Satz 2 der VO (EG)
Nr 593/2008 des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 17.6.2008 über das auf vertragliche
Schuldverhältnisse anzuwendende Recht (Rom I)
zu verleihen. Dies führt im Ergebnis dazu, dass
die Bestimmungen der §§ 1, 20 MiLoG auf das
konkrete im Anlassfall zu beurteilende Arbeitsverhältnis nicht anzuwenden sind. Es bleibt daher
nach Art 8 Abs 2 Rom I dabei, dass der dem Kl
zustehende Lohn nach österreichischem Recht
zu beurteilen ist. [...]
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ANMERKUNG

Vorliegende E stellt im Arbeitsrecht die erste
Beschäftigung des OGH mit der Anwendung ausländischer Eingriffsnormen dar. Zusätzliche Brisanz erhält die E dadurch, dass es sich um eine
Eingriffsnorm mit dem Inhalt der Festlegung einer
Mindestlohnhöhe eines Mitgliedstaates der EU,
nämlich Deutschland, handelt und die E daher
für den Unionsraum als exemplarisch angesehen werden kann. Nichtsdestoweniger überrascht
der gesamte Entscheidungsgang dadurch, dass der
Rechtsfragenkomplex der Entsendung in der rechtlichen Beurteilung zur Gänze ausgeblendet blieb.

1. Unvollständiges Sachverhaltsvorbringen?
Die ausschließliche Beschäftigung mit der Anwendung von ausländischen Eingriffsnormen argumentiert der OGH damit, dass der klagenden Partei (Kl) im Verfahren kein Sachverhaltsvorbringen
hinsichtlich des Vorliegens einer Entsendung und
auch keinerlei rechtliches Vorbringen hinsichtlich
Anwendung der Entsende-RL erstattet hat. Da
jedenfalls im Verfahren gerade bei Erörterung
schwieriger Rechtsprobleme (und bei Vertretung
durch Rechtsanwälte) Rechtsausführungen geboten sind (Brenn in Fasching/Konecny, Zivilprozessgesetze II/33 § 177 ZPO (Stand: 1.10.2015, rdb.
at), erschien dies dem Gericht als wesentliches
Versäumnis im Rahmen des Vorbringens der Kl mit
der Folge, dass rechtliche Überlegungen bezüglich
des Vorliegens einer Entsendung letztlich auch in
der Revisionszurückweisung nicht angestellt wurden. Gerade bei vorliegendem Sachverhalt spielt
die Einordnung, ob eine Entsendung vorliegt, eine
wesentliche Rolle, auch wenn fraglich ist, ob die
Qualifizierung des Sachverhaltes als Entsendung
im unionsrechtlichem Sinn die nähere Beschäftigung mit der Wirkung von Eingriffsnormen dem
Höchstgericht erspart hätte.

2. Vorliegen einer Entsendung
Unionsrechtlich gesehen ist eine Entsendung iSd
Entsende-RL dann gegeben, wenn – eingeschränkt
auf gegenständlichen Fall – eine Dienstleistung
grenzüberschreitend mit AN aufgrund eines Vertrages mit einem im Empfangsstaat ansässigen
Dienstleistungsempfänger erbracht wird. Neben
Unternehmen können Dienstleister auch Privatpersonen sein, die lediglich eine tatsächliche Tätigkeit
im Empfangsstaat entfalten müssen (vgl Rebhahn
in Franzen/Gallner/Oetker [Hrsg], Kommentar zum
europäischen Arbeitsrecht [2016] Art 1 RL 96/71/
EG Rz 52).
Diese Rechtsansicht führt jedenfalls dazu, dass
danach unterschieden werden müsste, ob a) Kunden die Taxifahrt in Salzburg gebucht und angetreten haben, oder b) vom Münchner Flughafen aus
eine Taxifahrt buchen, ohne dass das Unternehmen
Fahrer und Wagen am Flughafen bereithält oder,
ob c) am Schalter des Taxiunternehmens am Flughafen die Fahrt nach Österreich vereinbart wurde.
Lediglich bei b) und c) könnte ab Vertragsab-
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schluss von einer Entsendung gesprochen werden,
wobei im zweiten Fall die Fahrt nach München und
zurück umfasst wäre, im dritten Fall lediglich die
Fahrt vom Flughafen nach Österreich der Definition der Entsendung entspräche.
Inwieweit ein Überwiegen des Aufenthalts des
Dienstleistungsempfängers eine Rolle spielt
(10 Minuten Fahrt in Salzburg Stadt, zumindest eine
Stunde nach München), wurde – soweit ersichtlich – bis dato im Schrifttum nicht behandelt, da
sich dieses Kriterium regelmäßig aus der Dienstleistungserbringung im Empfangsstaat ergibt.
Führt man die Überlegungen von Rebhahn hinsichtlich des Schutzzwecks der Entsende-RL vor Wettbewerbsverzerrungen durch Ausnützen zwischenstaatlicher Lohngefälle weiter (Rebhahn, Europäisches Arbeitsrecht, Art 1 RL 96/71/EG Rz 53), so
wäre mE auch vertretbar, Reisebewegungen des
Dienstleistungsempfängers, die entweder den Endpunkt oder den Anfangspunkt im Empfangsstaat
aufweisen, unter den unionsrechtlichen Entsendebegriff grundsätzlich zu subsumieren, um willkürliche Ergebnisse – wie oben dargestellt – im Rahmen
vergleichbarer Sachverhalte zu vermeiden, da nun
alle Sachverhalte unter einen kollisionsrechtlichen
Entsendungsbegriff subsumierbar wären. So stellt
Niksova (Keine Anwendung des Mindestlohngesetzes bei Flughafentransfers aus Österreich nach
Deutschland – Eine Frage der Auslegung des Art 9
Abs 3 Rom I-VO, EuZA [erscheint im Jahr 2017])
darauf ab, dass die Dienstleistung nur im Empfangsstaat konsumiert werden muss, unabhängig
davon, wo der Dienstleistungsempfänger seinen
Aufenthalt hat, damit von einer Dienstleistungsentsendung ausgegangen werden kann. Ebenso
spricht das Schutzinteresse der Unternehmen im
Empfangsstaat an einem fairen Wettbewerb für
eine weite Auslegung des Richtlinientextes (Windisch-Graetz in Franzen/Gallner/Oetker [Hrsg],
Kommentar zum europäischen Arbeitsrecht Art 1
RL 96/71/EG Rz 53).
Sieht der Empfangsstaat in seiner Rechtsordnung
auch keine Ausnahmen für kurzfristige Entsendungen hinsichtlich der Wirksamkeit seines gesetzlichen Mindestlohnes vor, so spricht auch die Beachtung des effet utile hinsichtlich des Regelungszwecks der Entsende-RL für diese auch bereits
in der Literatur geäußerte Rechtsansicht (vgl zur
Kabotage: Gagawczuk, Zum Mindestlohn beim
grenzüberschreitenden Transitverkehr, DRdA 2016,
407 [404]).
Im gegenständlichen Fall hätte also bei geeignetem
Vorbringen jedenfalls vom Vorliegen einer Entsendung ausgegangen werden können.

3. Entsendung und Eingriffsnorm
Der Unterschied, der sich in der Annahme des
Bestehens einer Entsendung ergibt, besteht darin,
dass die Entsende-RL Sonderkollisionsrecht enthält. Aufgrund des Art 23 Rom I-VO gehen besondere Kollisionsnormen, die in Verordnungen oder
Richtlinien enthalten sein können, der allgemeinen
Anordnung des Art 9 Rom I-VO vor. Grundsätzlich
ist dies bezüglich Art 9 und der Anwendung der
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Eingriffsnormen noch nicht endgültig geklärt (vgl
Thorn in Rauscher [Hrsg], EuZPR/EUIPR [2011]
Art 23 Rom I-VO Rz 6). Gerade aber bei der eingeschränkten Anwendungsmöglichkeit forumsfremder Eingriffsnormen durch inländische Gerichte,
wird aber iS einer effektiven Rechtsdurchsetzung
hinsichtlich des Niveauschutzes durch den harten
Kern der gesicherten Ansprüche der Entsende-RL
davon auszugehen sein, dass diese Regelungen
keinen Anwendungsbereich für Art 9 Abs 3 Rom
I-VO lassen. Der Zweck der Sicherung des fairen
Wettbewerbs und der Schutz vor Lohn- und Sozialdumping wären nicht ausreichend effektiv gegeben, wenn es der Wertung der nationalen Gerichte
anheimgestellt wäre, die Umsetzung der EntsendeRL im Rahmen forumsfremder Eingriffsnormen
anzuwenden oder nicht.
Der Vollständigkeit halber ist festzuhalten, dass bei
verpflichtender Beachtung des deutschen Mindestlohns, bei Unterzahlung der Straftatbestand des
LSD-BG nicht erfüllt ist, da der Geltungsbereich
und Schutzzweck des Gesetzes nur österreichische
Mindestlohnnormen erfasst.
Hätte der OGH vom Vorliegen einer Entsendung
ausgehen müssen, so wäre es jedenfalls bei der
Anwendung ausländischer Eingriffsnormen aufgrund des Sonderkollisionsrechtes der EntsendeRL geblieben.

4. Eingriffsnorm: Charakter und Anwendung
Die Problematik, die sich in gegenständlichem Fall
eröffnet, kommt nur dann zustande, wenn das auf
den Arbeitsvertrag anwendbare Recht von jenem
Recht jenes Staates unterscheidet, der die Eingriffsnorm erlassen hat. Eine Eingriffsnorm kann also
lediglich dann zur Anwendung kommen, wenn
das Vertragsstatut nicht das Recht des Staates der
Eingriffsnorm darstellt. Damit eine Eingriffsnorm
vorliegen kann, muss ihr ein Anwendungswille
unabhängig vom geltenden Vertragsstatut immanent sein und dieses muss im öffentlichen (in der
politischen, sozialen wirtschaftlichen Organisation)
Interesse des erlassendenden Staates begründet
sein (Krebbler in Franzen/Gallner/Oetker [Hrsg],
Kommentar zum europäischen Arbeitsrecht Art 9
VO 593/2008/EG Rz 5 f).
Forumsfremde Eingriffsnormen, wie im vorliegenden Fall, sind vom Gericht nicht zwingend zu
beachten (vgl Art 9 Abs 3 Rom I-VO), sondern
diesen kann unter bestimmten Voraussetzungen
zwingende Wirkung verliehen werden. Neben
dem Faktum, dass diese zum Normenkanon der
Rechtsordnung des faktischen Erfüllungsortes des
Arbeitsvertrages zuzurechnen sein müssen, besteht
eine weitere Anwendungsvoraussetzung darin,
dass der Arbeitsvertrag in diesem Punkt gegen
diese Norm verstoßen muss. Zusätzlich ist neben
einer teleologischen Betrachtung der Norm auch
eine Folgenabschätzung, also eine Ermessensentscheidung des Gerichtes über die Anwendung,
zu treffen (vgl Thorn in Rauscher [Hrsg], EuZPR/
EUIPR § 9 Rom I-VO Rz 64 ff). Erstere Voraussetzungen des faktischen Erfüllungsortes und der
unrechtmäßigen Unterentlohnung sind erwiesen
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(gleicher Rechtsmeinung Niksova, EuZA Punkt V 2
b + c), auf die Ermessensentscheidung des OGH ist
aber näher einzugehen:
4.1. Geschäftsmodellbetrachtung – Einzelereignisbetrachtung
Der OGH zieht in seine Beurteilung der Anwendbarkeit des deutschen Mindestlohnes auch ein
Zeitdauerargument in Betracht, indem er ua darauf abstellt, dass das Schutzziel der Mindestlohnregelung des MiLoG nur längerfristig in Deutschland tätige AN seien. Eine vorübergehende kurze
Tätigkeit, wie diese der AN mit seinen Taxifahrten
und Akquisen von, zu und am Münchner Flughafen tätigte, seien davon nicht umfasst. Das Höchstgericht legt den Beurteilungsfokus damit auf die
einzelne Fahrt und den einzelnen AN. Offenkundig ist aber nach der Wiedergabe der Feststellungen, dass diese Fahrten nicht zufällig erfolgen,
sondern Teil des Geschäftsmodells des Unternehmens sind, das sogar einen eigenen Schalter
am Flughafen München unterhält. Solche Investitionen werden typischerweise nicht getätigt,
wenn die Beförderungsleistung aus einzelnen,
vernachlässigbaren Fahrten besteht. Die Wertung
des OGH beruht darauf, dass der Schutzzweck
der Mindestlohnnorm alleinig in einem AN-Schutz
und Schutz an der Teilnahme des deutschen
Sozialsystems gesehen wird. Dass Geschäftsmodelle gerade darauf abzielen, höhere Kosten zu
vermeiden, indem AN so eingesetzt werden, dass
diese nicht am Sozialsystem des Einsatzstaates
teilnehmen und Vorteile von Lohnkosten und
Lohnnebenkosten gerade als Vorteile im internationalen Wettbewerb eingesetzt werden, finden
in der Argumentation des Höchstgerichtes keine
Beachtung, so dass gerade der überaus gewichtigere Schutz der Vermeidung von Wettbewerbsverzerrungen bei dieser Entscheidung außer Acht
gelassen wurde (vgl bspw dazu mwN Gagawczuk,
Mindestlohn, DRdA 2016, 407 [409]).
Legt man den Fokus nämlich auf dieses grundlegende Ziel, welches die Verhinderung von
Lohndumping und Sozialabbau als Folge enthält,
kommt man nicht umhin, das Geschäftsmodell zu
betrachten, wobei mE evident ist, dass die Dienstleistung des Transits von Flugpassagieren von und
nach Österreich wohl auf Dauer angelegt ist. Von
diesem Verständnis ausgehend hätte die wertende
Annahme bezüglich der Rechtsfolgen der Anwendung der ausländischen Eingriffsnormen geradezu entgegengesetzt ausfallen müssen.
4.2. Relevanz von Eingriffsnormen für die
Beurteilung
Der OGH argumentiert die Nichtanwendung der
Eingriffsnorm des § 20 MiLoG mit der Erschwerung der unternehmerischen Tätigkeit des AG, die
die Anwendung der verpflichtenden Meldebestimmungen desselben Gesetzes mit sich brächten. Die
Validität dieser Argumentation setzt aber voraus,
dass das innerstaatliche Gericht gerade diese MelDRdA
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debestimmungen auch zur Lösung der Rechtsfrage
anwenden müsste.
Gegenständliche Meldebestimmungen dienen aber
lediglich dazu, die Einhaltung des Mindestlohnes
durch Kontrollen der Behörden jenes Staates zu
ermöglichen, der für sein Territorium die Mindestlohnbestimmungen erlassen hat. Charakteristikum
dieser Bestimmungen ist, dass der Vertrag, aufgrund dessen die Arbeitsleistung auf dem Staatsgebiet des erlassenden Staates verrichtet wird, gerade
nicht unrechtmäßig wird, sondern die Verletzung
der Meldeverpflichtung „lediglich“ ein Bußgeld,
im österreichischen Sinne eine Verwaltungsstrafe
für den Täter, nach sich zieht. Eine wesentliche
Voraussetzung der Anwendung einer forumsfremden Eingriffsnorm ist daher nicht gegeben. Da diese
Normen lediglich Meldeverpflichtungen gegenüber
deutschen Behörden regeln und somit das Verhältnis des AG zu Dritten behandeln, sind diese daher
auch nicht als relevant für die Vertragsbeziehung
zwischen AG und AN anzusehen. Eine Einschätzung, ob und wie §§ 16 ff MiLoG gelten und anzuwenden sind, unterliegt daher ausnahmslos deutschen Behörden. Einen Zusammenhang zwischen
diesen Normen ist daher nur für diese relevant,
wobei die Fragestellung aber gerade umgekehrt zu
erfolgen hat: Wenn die Mindestlohnbestimmung
von § 20 MiLoG nicht anzuwenden ist, gelten die
Bestimmungen über die Meldeverpflichtung als
Eingriffsnormen in Deutschland trotzdem; dürfen
also deutsche Behörden dann kontrollieren?
Im Ergebnis sind die Eingriffsnormen von §§ 16
und 17 MiLoG also dogmatisch nicht für die
Wertung heranzuziehen, ob § 20 MiLoG Wirkung
verliehen wird, da sie zwischen den Vertragspartnern des Arbeitsvertrages auch am Erfüllungsort
keine Wirkung entfalten.
4.3. Dienstleistungsfreiheit und Anwendung
der Eingriffsnormen
Eine Wirkungsverleihung muss jedenfalls auch den
Vorgaben der Dienstleistungsfreiheit von Art 56
AEUV entsprechen. Dazu müssen mE zwei Kriterien gegeben sein: Zum einen muss die forumsfremde Eingriffsnorm selbst dem Unionsrecht entsprechen, zum anderen muss auch die Rechtsfolge,
wenn diese Wirkung verliehen wird, im Rahmen
von Art 56 AEUV liegen, wobei es zu beachten gilt,
dass die Entsendungs-RL aufgrund des Prozessverlaufs nicht zu beachten war.
Die Norm kann aber dann als mit Art 56 AUEV vereinbar gelten, wenn die Rechtsfolge der betreffenden Schutznorm nicht über das Schutzniveau der
Entsende-RL hinausgeht (vgl Rebhahn in Franzen/
Gallner/Oetker [Hrsg], Kommentar zum europäischen Arbeitsrecht Art 3 96/71/EG Rz 2 Ende, zu
Rechtsnormen). Einschränkungen der Dienstleistungsfreiheit können grundsätzlich überdies nur
dann vorgenommen werden, wenn zwingender
Gründe eines Allgemeininteresses, wozu der ANSchutz zählt, vorhanden sind (vgl Ausführungen
EuGH 15.3.2001, C-165/98, Mazzoleni, Rz 27).
Diese Einschränkung muss jedoch erforderlich und
verhältnismäßig sein (vgl Budischowsky in Mayer/
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Stöger [Hrsg], EUV/AEUV, Art 56, 57 AEUV Rz 25
[Stand: April 2011, rdb.at]). Nach der Ansicht des
EuGH 2001 ist bei kurzfristigen Einsätzen von AN
in der Grenzregion in anderen Mitgliedstaaten eine
Verhältnismäßigkeitsprüfung dahingehend vorzunehmen, ob das Schutzniveau der AN im Entsendestaat gleichwertig zu jenem der Empfangsstaaten
ist, wobei eine Berücksichtigung von Lohnhöhe,
Sozialabgaben, Steuer und Dauer der Arbeit vorzunehmen ist. Ebenso ist zu prüfen, ob die Beachtung des Mindestlohns im Aufnahmestaat nicht
zu unverhältnismäßig hohen Verwaltungskosten
führt (EuGH Rs Mazoletti, Rz 33 und 37). Überdies
ist nach Rebhahn zu prüfen, ob im Empfangsstaat ansässige Unternehmen und AN durch einen
Wettbewerb über Lohndumping verdrängt werden,
da die Verhinderung eines unfairen Wettbewerbs
die Anwendung des Mindestlohnes rechtfertigen
würde (vgl Rebhahn in Franzen/Gallner/Oetker
[Hrsg], Kommentar zum europäischen Arbeitsrecht
Art 3 96/71/EG Rz 51). Eine solche Prüfung führte
aber unweigerlich dazu, dass aufgrund der faktischen Schwierigkeiten der Durchführung eine
schnelle und transparente Feststellung der Geltung
von Mindestlöhnen, wie dies der EuGH ansonsten
fordert, nicht möglich wäre und Rechtsunsicherheit hinsichtlich der Geltung von der verpflichtenden Anwendung von Mindestlöhnen zur Folge
hätte. Gerade diese Rechtsunsicherheit könnte
aber Unternehmen von der Inanspruchnahme der
Dienstleistungsfreiheit abhalten und so eine nicht
gewünschte beschränkende Wirkung entfalten
(vgl zum Beschränkungsverbot: Budischowsky in
Mayer/Stöger [Hrsg], EUV/AEUV, Art 56, 57 AEUV
Rz 24 [Stand: April 2011, rdb.at]). Eine solche
Rechtslage würde daher den elementarsten Grundsätzen der Dienstleistungsfreiheit widersprechen,
eine generelle Übertragung der in der Rs Mazzoleni geäußerten Rechtsausführungen des EuGH ist
daher untunlich und nicht zielführend.
Da in gegenständlichem Fall die Dauer der Arbeitsleistung in Deutschland überwog, der AN regelmäßig die Touren zum und vom Flughafen betreute,
ein Geschäftsmodell vorliegt, dass Vorkehrungen
zur Berechnung der unterschiedlichen Lohnhöhen
jedenfalls verhältnismäßig erscheinen lässt und
auch bei Anrechnung aller österreichischen Entgeltbestandteile eine Lohndifferenz von 30 Eurocent pro Stunde vorliegt, wäre allein aufgrund des
Schutzes des fairen Wettbewerbs die Anwendung
der forumsfremden Eingriffsnorm europarechtlich
geboten, da diese im öffentlichen Interesse liegt
und nicht nur das Interesse der (einzelnen) Kl zu
bewerten ist. Auch bei diesem würde immerhin
eine Unterentlohnung für ca ein Drittel seiner
Arbeitszeit vorliegen.
4.4. Wertung der Forumsrechtsordnung
Der Anwendungsvorbehalt von Art 9 Abs 3 Rom
I-VO dient dazu, nur jene forumsfremden Eingriffsnormen im Rahmen der innerstaatlichen Rechtsordnung zur Anwendung zu bringen, die den
Wertungsgrundsätzen dieser Rechtsordnung entsprechen. Man könnte daher von einer Art „ordre
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public-Prüfung“ sprechen (vgl Thorn, EuZPR/
EuIPR Art 9 Rom I-VO Rz 71).
Gerade die österreichische Rechtsordnung hat aber
mit dem besonderen Entsendungsbegriff von § 1
Abs 5 LSD-BG, der über den Entsendebegriff
der Entsende-RL hinausgeht (vgl Kozak, LSD-BG
[2016] § 1 Rz 119 f) und der damit einhergehenden Anwendung von Mindestlohntarifen gerade
auch auf gegenständlichem Sachverhalt vergleichbare Fälle (da keine anwendbare Ausnahme von
§ 1 Abs 5 LSD-BG erfüllt ist) normiert und somit
Regelungen von einer § 20 MiLoG vergleichbaren
Wertung gesetzt. Gerade aus dem österreichischen
Wertungsverständnis hätte das Gericht zur Anwendung der forumsfremden Eingriffsnorm kommen
müssen, da in diesem Fall übergeordnete gleichlaufende und gegenseitige Interessen von Mitgliedstaaten vorhanden sind.
4.5. Prinzip der „Gemeinschaftstreue“
Zwar ist durch den Anwendungsvorbehalt forumsfremder Eingriffsnormen keine Korrektur des Unionsnormsetzers vornehmbar, jedoch ist davon auszugehen, dass Eingriffsnormen im Unionsgebiet
von anderen Mitgliedstaaten aufgrund einheitlicher Vorgangsweise rechtspolitisch zur Anwendung gebracht werden sollten, was durch eine Einschränkung des Ermessensspielraumes der Gerichte erreicht werden könnte (vgl Thorn, EuZPR/
EuIPR Art 9 Rom I-VO Rz 73).

5. Zusammenfassung
Soweit überblickbar ist die erste Entscheidung
eines österreichischen Gerichtes über die Anwendung von forumsfremden Eingriffsnormen mit
arbeitsrechtlichem Bezug. Allein für die Bewältigung der komplexen Rechtsfragen ist Respekt zu
zollen. Es zeigt sich aber typischerweise an gegenständlichem Fall, dass gerade bei Sachverhalten mit
grenzüberschreitendem Bezug, die dogmatische
Einordnung und Abhandlung zu unterschiedlichen
Ergebnissen führen kann. Gerade die vollständige
Ausblendung von Annahmen einer Entsendung
oder eines gewöhnlichen Arbeitsortes in Deutschland macht die vorliegende E so speziell. Letztlich kann der dogmatischen Begründung aber so
nicht gefolgt werden. Bei Berücksichtigung der

■

W. KOZAK

Elemente des Vorliegens eines Geschäftsmodells
des Unternehmens sowie, dass die österreichische
Rechtsordnung eine gleiche Wertung trifft wie § 20
MiLoG und dass ausländische Meldungsgebote in
gegenständlicher Rechtssache nicht zu beachten
sind, wäre man zur Anwendbarkeit von § 20 MiloG
gekommen:
Fraglich ist aber, ob und inwieweit die in der Rs
Mazzoleni des EuGH aufgestellten Grundsätze
anzuwenden sind. Dieser Weg führt aber ebenfalls
zu einer Ermessensentscheidung des Gerichtes hinsichtlich der Größe und Intensität der Abweichung
der Unterzahlung (36 Cent pro Stunde) und deren
Rechtfertigung iSd Ausübung der Dienstleistungsfreiheit. Eine Lösung, die aufgrund der extremen
Rechtssicherheit für die Rechtsunterworfenen und
im Interesse der einschränkungsfreien Ausübung
der Dienstleistungsfreiheit abzulehnen ist, da eine
zweifelsfreie Anwendung von Mindestlöhnen nicht
mehr möglich wäre. Der Anspruch an transparente
Rechtsansprüche und einen fairen einheitlichen
Wettbewerb im Binnenmarkt würden nicht mehr
verwirklichbar sein (vgl Art 5 RL 2014/67/EU
vom 15.5. „Durchsetzungs-RL“). Eine vorbehaltlose
Anerkennung von normierten (und somit leicht
feststellbaren und vom Unionsrecht erlaubten) Mindestlohnansprüchen durch die nationale Rsp und
auch der Rsp des EuGH ist dazu unabdingbar.
Dass aus Sicht des Autors insgesamt die Unterentlohnung nicht als vernachlässigbar insb iS eines
gleichen und fairen Wettbewerbs der am Binnenmarkt teilnehmenden Länder zu betrachten ist,
und eine andere Ermessensentscheidung als die
getroffene für angemessen gehalten hätte, sei nicht
verhehlt (im Speziellen anderer Auffassung Niksova, EuZA 2017).
Im Endeffekt kann also lediglich die geringe
Unterzahlung im Lichte der Rs Mazzoleni für das
Entscheidungsergebnis sprechen. Im Gegensatz zu
diesem einzigen stärkenden Argument sprechen
andere dargestellten Elemente zur Anwendung
des Mindestlohntarifs. Da eine solche Anwendung
grundsätzlich eine Einzelfallbeurteilung darstellt,
bleibt abzuwarten, ob sich der nun eingeschlagene
Weg des Höchstgerichtes verfestigt, oder ob doch
in Zukunft auch andere Argumente in die Entscheidungsfindung einfließen werden.
WOLFGANG KOZAK (WIEN)
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K. BURGER-EHRNHOFER

Karenz anstelle Elternteilzeit – kein endgültiger Untergang des
Anspruchs auf Elternteilzeit
Sieht sich ein/e AN aufgrund eines geäußerten
Elternteilzeitbegehrens mit einer Klagsdrohung bzw
Klage des/der AG konfrontiert, kann zur Abwehr des
gerichtlichen Verfahrens bzw bis zur Entscheidung
des Gerichts Ersatzkarenz in Anspruch genommen
werden, bis das Kind das zweite Lebensjahr vollendet hat.
2. Diese Ersatzkarenz iSd § 15m Abs 1 MSchG bzw
§ 8e Abs 1 VKG ist einem Zurückziehen des Elternteilzeitantrags gleichzusetzen und steht daher einem
neuerlichen Begehren auf Elternteilzeit für dasselbe
Kind nicht entgegen.
1.

Die Kl hat am 24.1.2013 Zwillinge geboren. Aus
diesem Grund nahm sie ein Jahr, also bis einschließlich 23.1.2014, Karenz in Anspruch. Mit
Schreiben vom 8.1.2014 teilte die Kl der Bekl mit,
dass sie (bis zum Ablauf des 7. Lebensjahres der
Kinder am 23.1.2020) Elternteilzeit in Anspruch
nehmen wolle. Dies wurde von der Bekl abgelehnt.
Am 20.1.2014 fand in den Kanzleiräumlichkeiten
des Bekl-Vertreters ein Gespräch (nach dem Inhalt
des § 15k Abs 1 MSchG) statt. Eine Einigung über
die Elternteilzeit wurde bei dieser Besprechung
nicht erzielt. Der Bekl-Vertreter wies die Kl darauf
hin, dass sie innerhalb einer Woche bekanntgeben könne, dass sie anstelle der Teilzeitbeschäftigung bis zur Entscheidung des ASG, längstens bis
zum Ablauf des zweiten Lebensjahres der Kinder,
Karenz in Anspruch nehme. Die Bekl beabsichtigte,
ein entsprechendes arbeits- und sozialgerichtliches
Verfahren (§ 15k Abs 2 und 3 MSchG) einzuleiten.
Am 23.1.2014 teilte die Kl der Bekl mit, dass sie
von einer Karenzverlängerung bis zum Ablauf des
23.1.2015 Gebrauch machen möchte. Der BeklVertreter erwiderte, dass die Karenz mit der Entscheidung der von der Bekl zu führenden arbeitsgerichtlichen Auseinandersetzung begrenzt sei. Mit
E-Mail vom 26.1.2014 teilte die Kl mit, dass sie
anstelle einer Teilzeitbeschäftigung die Karenz bis
zum zweiten Geburtstag der Kinder in Anspruch
nehme (§ 15m Abs 1 Z 1 MSchG). Mit Schreiben
vom 28.1.2014 nahm der Bekl-Vertreter dieses
Begehren zur Kenntnis. Ab diesem Zeitpunkt ging
er davon aus, dass der Kl kein Anspruch auf Elternteilzeit mehr zustehe. Mit Schreiben vom 30.8.2014
machte die Kl den Anspruch auf Elternteilzeit (vom
24.1.2015 bis 23.1.2020) geltend. Dies wurde von
der Bekl abgelehnt.
Mit ihrer Klage begehrte die Kl die Feststellung,
dass sie berechtigt sei, mit Wirkung ab 24.2.2015
Elternteilzeit zu bestimmten, konkret formulierten
Bedingungen bei der Bekl anzutreten. Eine Einigung über Beginn, Dauer, Ausmaß oder Lage der
Teilzeitbeschäftigung sei nicht zustande gekommen. Vielmehr habe die Bekl den von ihr geltend
gemachten Anspruch auf Elternteilzeit dem Grunde nach abgelehnt. Die Bekl habe es unterlassen,
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rechtzeitig beim ASG einen Antrag gem § 433
Abs 1 ZPO (§ 15k Abs 2 MSchG) zu stellen. Aus
diesem Grund sei die Kl berechtigt, die Teilzeitbeschäftigung zu den von ihr mit Schreiben vom
30.8.2014 bekanntgegebenen Bedingungen anzutreten. Die Ansicht der Bekl, dass im Fall einer
Karenzverlängerung nach § 15m Abs 1 Z 1 MSchG
auf eine Teilzeitbeschäftigung dauerhaft verzichtet
werde, sei unrichtig. Außerdem sei offenkundig,
dass beide Parteien den Fall des § 15m Abs 1 Z 2
MSchG vor Augen gehabt hätten.
Die Bekl entgegnete, dass sich die Kl in ihrer E-Mail
vom 26.1.2014 ausdrücklich auf § 15m Abs 1 Z 1
MSchG bezogen habe. Aus dieser Bestimmung
ergebe sich, dass eine Ersatzkarenz als Alternative
zur Teilzeitbeschäftigung ermöglicht werde. Daher
habe die Kl keinen weiteren Anspruch, nach Ende
der Ersatzkarenz eine Elternteilzeit zu fordern. Aus
diesem Grund habe sich für die Bekl auch die
Notwendigkeit erübrigt, einen Antrag zur gütlichen
Einigung gem § 433 Abs 1 ZPO zu stellen.
Das Erstgericht gab dem Klagebegehren statt. [...]
Nachdem das Berufungsgericht zunächst zu
Unrecht von einem Rechtsmittelausschluss ausgegangen war (siehe dazu 8 ObA 8/16h), gab es [...]
der Berufung der Bekl nicht Folge und bestätigte
das Urteil des Erstgerichts. [...]
Rechtliche Beurteilung

Die Revision ist aus den vom Berufungsgericht
angeführten Gründen zulässig. Sie ist aber nicht
berechtigt.
1. Vorweg ist festzuhalten, dass beide Parteien in
ihrem Vorbringen wiederholt auf § 15k MSchG
Bezug nehmen. Es ist demnach unstrittig, dass die
Kl gem § 15h MSchG einen Anspruch auf Teilzeitbeschäftigung hat (vgl im Gegensatz dazu § 15i
MSchG).
Die Kl steht auf dem Standpunkt, dass sie nach
dem Wechsel in die Ersatzkarenz nach § 15m
MSchG und dem neuerlichen Verlangen auf Teilzeitbeschäftigung mit Schreiben vom 30.8.2014
berechtigt sei, die Teilzeitbeschäftigung zu den von
ihr bekannt gegebenen Bedingungen anzutreten.
Da die Bekl dies bestreite, habe sie ein rechtliches
Interesse an der begehrten Feststellung. Bei der
zugrunde liegenden Klage handelt es sich somit
um eine (gewöhnliche) Feststellungsklage nach
§ 228 ZPO (vgl im Gegensatz dazu die Sonderklagen nach § 15k bzw § 15l MSchG). Das Bestehen
des rechtlichen Interesses der Kl ist nicht strittig.
2. Die Bekl steht weiterhin auf dem Standpunkt,
dass die Bekanntgabe der DN nach § 15m Abs 1 Z 1
MSchG, anstelle der Teilzeitbeschäftigung (längstens bis zum Ablauf des zweiten Lebensjahres des
Kindes) Ersatzkarenz in Anspruch zu nehmen, die
Inanspruchnahme von Elternteilzeit präkludiere,
sodass die Kl keinen Anspruch auf Elternteilzeit
mehr habe.
Damit ist die Bekl nicht im Recht.
3.1 Der OGH hält die rechtlichen Erwägungen der
beiden Vorinstanzen für überzeugend, weshalb
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zunächst auf diese verwiesen wird. Ergänzend
dazu hat der OGH erwogen:
3.2 Nach § 15 Abs 1 MSchG besteht (grundsätzlich)
ein Anspruch auf Karenz bis zum Ablauf des zweiten Lebensjahres des Kindes.
Nach dem hier maßgebenden § 15h Abs 1 MSchG
besteht (grundsätzlich) ein Anspruch auf Teilzeitbeschäftigung bis zum Ablauf des siebten Lebensjahres des Kindes oder einem späteren Schuleintritt.
„Anspruch auf Teilzeitbeschäftigung“ bedeutet, dass
ein solcher Anspruch dem Grunde nach besteht,
über Dauer und Lage aber eine Vereinbarung mit
dem DG getroffen werden muss (Schrittwieser
in Burger-Ehrnhofer/Schrittwieser/Thomasberger,
Mutterschutzgesetz und Väter-Karenzgesetz2 387).
Für diesen Fall ist eine maximale Dauer der Teilzeitbeschäftigung bis zum siebten Geburtstag des
Kindes vorgesehen.
Nach der Konzeption des MSchG handelt es sich
bei der Karenz einerseits und bei der Teilzeitbeschäftigung (Elternteilzeit) andererseits um unterschiedliche Möglichkeiten (für die Mutter), sich
neben dem Dienstverhältnis der Kinderbetreuung
zu widmen. Zwischen Karenz und Teilzeitbeschäftigung ist demnach streng zu unterscheiden. Dies
entspricht der mit der Novelle BGBl I 2004/64
erfolgten „Entkoppelung von Karenz und Elternteilzeit“ (RV 399 BlgNR 22. GP 6).
Ähnlich wie bei der Karenz kann der Anspruch auf
Teilzeitbeschäftigung dem Grunde nach einseitig
(durch einseitiges Gestaltungsrecht) durch die DN
bestimmt werden. § 15h Abs 1 MSchG hat eine einseitige zwingende Wirkung, die es dem Ermessen
der DN überlässt, ob sie von ihrem Anspruch auf
Teilzeitbeschäftigung Gebrauch macht oder nicht.
Der Anspruch wird durch die Bekanntgabe der
Teilzeitbeschäftigung innerhalb der vorgesehenen
Fristen (§ 15j MSchG) geltend gemacht. Durch
diese Erklärung übt die DN ihr Gestaltungsrecht
aus. Bei einem Anspruch auf Teilzeitbeschäftigung
ist eine Klage des DG auf eine Vollzeitbeschäftigung nicht zulässig (Schrittwieser aaO 392 f).
Neben der „Entkoppelung“ wurde durch die erwähnte Novelle BGBl I 2004/64 die Inanspruchnahme
der Elternteilzeit flexibler gestaltet. Demnach kann
diese nach Einhaltung der Meldefrist während des
zulässigen Zeitraums (nach dem Ende der Schutzfrist) zu einem beliebigen Zeitpunkt angetreten
werden. Die Dauer der Teilzeitbeschäftigung kann
innerhalb des Maximalzeitraums frei gestaltet werden. Ob und wie lange eine Karenz konsumiert
wurde, hat auf die Dauer der Teilzeitbeschäftigung
keinen Einfluss (Schrittwieser aaO 387 und 405).
3.3 Aus den dargestellten gesetzlichen Regelungen
ergeben sich folgende Grundsätze:
Die DN kann wahlweise Karenz und/oder Elternteilzeit in Anspruch nehmen. Dabei ist sie nur
an die gesetzlichen Meldefristen (§ 15 bzw § 15j
MSchG) und an die gesetzliche Maximaldauer in
Abhängigkeit vom Lebensalter des Kindes gebunden. Die (angetretene) Teilzeitbeschäftigung kann
von der DN ein Mal verändert (verlängert oder
hinsichtlich der Lage verändert) werden.
3.4 Beim Anspruch auf Teilzeitbeschäftigung nach
§ 15h MSchG ist das Verfahren zur Durchsetzung
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in § 15k MSchG geregelt. Kommt binnen vier
Wochen ab Bekanntgabe (Meldung) keine (innerbetriebliche) Einigung über Dauer und Lage der
Teilzeitbeschäftigung zu Stande, so muss der DG
binnen weiterer zwei Wochen beim zuständigen
ASG einen Antrag nach § 433 Abs 1 ZPO (zur gütlichen Einigung durch prätorischen Vergleich) stellen. Es muss also das (gerichtliche) Vorverfahren
eingehalten werden. Kommt binnen vier Wochen
ab Einlangen des Antrags keine gütliche Einigung
zu Stande, so hat der DG binnen einer weiteren
Woche die DN auf Einwilligung in die von ihm
alternativ vorgeschlagenen Bedingungen der Teilzeitbeschäftigung (Gegenvorschlag zu jenem der
DN) zu klagen.
Bei einem Anspruch auf Teilzeitbeschäftigung
obliegt es somit in jedem Fall dem DG, bei Nichteinigung das Gericht anzurufen, widrigenfalls das
Verlangen der DN als akzeptiert gilt (Schrittwieser
aaO 440 und 445).
4.1 Die hier maßgebende Bestimmung des § 15m
MSchG steht nun an der Schnittstelle zwischen
Teilzeitbeschäftigung und Karenz und nimmt auf
beide Institute Bezug. Diese Bestimmung betrifft
den Fall, dass die DN ein Verlangen auf Teilzeitbeschäftigung (Elternteilzeit) gestellt hat, eine
erforderliche innerbetriebliche Einigung mit dem
DG aber nicht zu Stande gekommen ist. Im hier
maßgebenden Fall des § 15h MSchG (Anspruch auf
Teilzeitbeschäftigung) müsste der DG nunmehr das
gerichtliche Verfahren einleiten, will er den Antritt
der Teilzeitbeschäftigung zu den Bedingungen, wie
sie von der DN bekannt gegeben wurden, verhindern. Dies setzt voraus, dass die DN auf ihre Bedingungen der Teilzeitbeschäftigung beharrt.
4.2 Auf den Fall, dass nach dem Scheitern der
innerbetrieblichen Einigung ein gerichtliches Verfahren geführt wird, nimmt § 15m Abs 1 Z 2 MSchG
Bezug. Diese Bestimmung betrifft die Phase bis zur
gerichtlichen Entscheidung. Nach dieser Bestimmung hat die DN die Möglichkeit, bis zur (rechtskräftigen) gerichtlichen Entscheidung über die
Teilzeitbeschäftigung (Ersatz-)Karenz in Anspruch
zu nehmen, soweit die Maximaldauer für die
Karenz noch nicht abgelaufen ist.
Im hier maßgebenden Fall des § 15k MSchG (iVm
§ 15h MSchG) kann es im gerichtlichen Streit nur
um die Bedingungen (Dauer und Lage) der Teilzeitbeschäftigung gehen. Daraus folgt, dass der
DN auch während des Verfahrens nicht zugemutet
werden soll, eine andere als die von ihr beabsichtigte Teilzeitbeschäftigung anzutreten. Nach dem
Regelungszweck steht somit der Wunsch der DN
auch in Bezug auf die Gestaltung der Teilzeitbeschäftigung im Vordergrund. Sie hat die Möglichkeit, während des Verfahrens nicht zu arbeiten.
Dieselben Wertungen liegen im Übrigen § 15m
Abs 2 MSchG für die Zeit nach der gerichtlichen
Entscheidung zugrunde.
4.3 Nach § 15m Abs 1 Z 1 MSchG findet demgegenüber kein gerichtliches Verfahren statt. Nach dem
klar erkennbaren Regelungszweck soll die DN die
Möglichkeit haben, nach dem Scheitern der innerbetrieblichen Einigung sofort, also ohne gerichtliches Verfahren über die Teilzeitbeschäftigung, in
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Ersatzkarenz zu gehen. Auch für diese Variante ist
wieder vorausgesetzt, dass die Maximaldauer für
die Karenz noch nicht abgelaufen ist.
Durch die Möglichkeit nach Z 1 leg cit soll
die DN somit in die Lage versetzt werden, eine
gerichtliche Auseinandersetzung zu vermeiden. Ihr
wird die Bürde abgenommen, auf der beantragten
Teilzeitbeschäftigung zu beharren. Dies geschieht
durch die Bekanntgabe, dass sie „an Stelle“ der
verlangten Teilzeitbeschäftigung (Ersatz-)Karenz
in Anspruch nimmt. Die Wendung „an Stelle“
bringt nur die zeitliche Komponente in Bezug
auf den Erklärungszeitpunkt zum Ausdruck. Die
DN erklärt damit, aufgrund der Nichteinigung
nunmehr in Ersatzkarenz zu gehen. Sie wechselt
also derzeit (an Stelle eines Gerichtsstreits) in die
Karenz. In verfahrensrechtlicher Hinsicht ist dies
gleichbedeutend mit der Erklärung, den Antrag
auf Teilzeitbeschäftigung angesichts des erforderlichen Rechtsstreits zurückzunehmen. Eine darüber
hinausgehende Wirkung ist nach dem Gesetz damit
nicht verbunden. Dies bedeutet, dass der DN alle
Ansprüche und Rechte, die ihr nach anderen
Bestimmungen des MSchG zur Verfügung stehen,
auch weiterhin gewahrt bleiben.
4.4 Mit dieser Lösung steht der Grundsatz im Einklang, dass für die DN so lange die Möglichkeit
besteht, eine Karenz zu beantragen, so lange das
Kind das zweite Lebensjahr nicht vollendet hat
(Schrittwieser aaO 455). Bei einem Wechsel in die
Ersatzkarenz nach § 15m Abs 1 Z 1 MSchG handelt
es sich gerade nicht um eine Verlängerung der
Karenz nach § 15 MSchG. Ebenso entspricht die
dargestellte Lösung dem Grundsatz, dass es auf die
Dauer der Teilzeitbeschäftigung keinen Einfluss
hat, ob oder wie lange eine Karenz konsumiert
wurde.
4.5 Soweit die Bekl in der Revision auf das System
des MSchG sowie die Dreimonatsfristen in § 15
Abs 3 MSchG (Bekanntgabe der Verlängerung der
Karenz) und § 15j MSchG (Bekanntgabe von Antritt
und Änderung der Teilzeitbeschäftigung) hinweist,
betrachtet sie nur die Regelungen zur Karenz
einerseits und zur Teilzeitbeschäftigung andererseits, lässt aber die Sonderbestimmungen in § 15m
MSchG über den Wechsel in die (Ersatz-)Karenz
bei Nichteinigung über das Verlangen auf Teilzeitbeschäftigung außer Acht. Auf die Meldefristen der
§§ 15 und 15j MSchG kann die Bekl gerade nicht
referieren, weil § 15m Abs 1 MSchG eine eigene
Frist für die Bekanntgabe des Wechsels in die
Ersatzkarenz vorsieht.
Mit § 15m Abs 1 Z 1 leg cit stellte der Gesetzgeber
klar, dass ein Wechsel in die Ersatzkarenz auch
ohne gerichtliches Verfahren (hier nach § 15k
MSchG) möglich ist. Entgegen der Ansicht der Bekl
hätte die Z 1 vor diesem Hintergrund nicht entfallen können. Nicht richtig ist auch, dass die DN bei
Nichteinigung über die Teilzeitbeschäftigung (hier
über die Bedingungen) ein Wahlrecht zwischen der
Z 1 und der Z 2 hätte. Das Wahlrecht besteht vielmehr darin, entweder gleich in die Ersatzkarenz zu
wechseln (Z 1) oder auf dem Verlangen auf Teilzeitbeschäftigung (hier auf den Bedingungen) zu
beharren und den Prozess abzuwarten. Nicht stich-
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haltig ist schließlich auch der Hinweis der Bekl
darauf, dass das Recht auf Teilzeitbeschäftigung
nur ein Mal in Anspruch genommen werden kann.
Eine Teilzeitbeschäftigung „in Anspruch nehmen“
bedeutet, diese anzutreten. Erfolgt nach der Z 1 leg
cit ein Wechsel in die Ersatzkarenz, so wurde zwar
ursprünglich eine Teilzeitbeschäftigung beantragt,
diese aber nicht in Anspruch genommen.
5. Insgesamt ergibt sich somit, dass die Kl berechtigt ist, auch nach Bekanntgabe der Inanspruchnahme der Ersatzkarenz iSd § 15m Abs 1 Z 1
MSchG ein Verlangen auf Elternteilzeit zu stellen,
sofern die anderen Voraussetzungen gegeben sind,
sie also noch keine Elternteilzeit in Anspruch
genommen (angetreten) hat und die Maximaldauer
der Teilzeitbeschäftigung noch nicht abgelaufen
ist. [...]
ANMERKUNG

Nach der Geburt eines Kindes können AN, die für
die ersten Jahre der Kinderbetreuung ihre Arbeitsleistung einschränken möchten, zwischen zwei
grundsätzlichen Modellen wählen. Sie können ihre
Arbeitsleistung zur Gänze ruhend stellen und eine
Karenz in Anspruch nehmen (vgl aber die auch
während einer Karenz mögliche sehr beschränkte Ausübung einer Erwerbstätigkeit nach § 15e
MSchG bzw § 7b VKG) oder ihre Arbeitsleistung
bloß reduzieren bzw zeitlich verlagern, indem sie
sich für eine Elternteilzeit oder eine Änderung der
Lage der Arbeitszeit entscheiden. Alle diese Möglichkeiten sind für Mütter im MSchG und für Väter
im VKG geregelt.

1. Anspruch auf Karenz
AN können für die Betreuung eines Kindes bis
längstens zu dessen vollendetem zweiten Lebensjahr eine Elternkarenz nach den §§ 15 ff MSchG
bzw §§ 2 ff VKG in Anspruch nehmen, wenn sie
mit diesem Kind im gemeinsamen Haushalt leben
und ihre Karenz rechtzeitig melden (vgl dazu § 15
Abs 3 MSchG bzw § 2 Abs 5 VKG). Sind diese
Voraussetzungen erfüllt, bedarf es keiner weiteren
Vereinbarung mit dem/der AG, es besteht also ein
einseitig geltend zu machender Rechtsanspruch
auf Elternkarenz. Während der Inanspruchnahme
einer Elternkarenz besteht (ebenso wie bei Inanspruchnahme einer Elternteilzeit; siehe unter 2.)
ein strenger Bestandschutz, der frühestens vier
Wochen nach dem Ende der Karenz (Elternteilzeit)
und spätestens vier Wochen nach dem vollendeten
zweiten (bei Elternteilzeit vierten) Lebensjahr des
Kindes endet.

2. Anspruch auf Elternteilzeit
AN haben nach § 15h MSchG bzw § 8 VKG
grundsätzlich nur dann einen einseitig geltend zu
machenden Rechtsanspruch auf Elternteilzeit, wenn
sie in einem Betrieb mit mindestens 21 AN seit
mindestens drei Jahren ununterbrochen beschäftigt sind und ihre wöchentliche Normalarbeitszeit
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um mindestens 20 % reduzieren, wobei diese
mindestens zwölf Stunden betragen muss (diese
arbeitszeitbezogenen Anspruchsvoraussetzungen
sind allerdings nur von den Eltern zu erfüllen,
deren Kinder seit dem 1.1.2016 geboren wurden;
vgl § 15h Abs 1 Z 3 iVm § 40 Abs 26 MSchG bzw
§ 8 Abs 1 Z 3 iVm § 14 Abs 18 VKG). Daneben muss
aber auch noch ein gemeinsamer Haushalt bzw
zumindest ein Obsorgerecht nach den §§ 177 Abs 4
oder 179 ABGB bestehen und die Elternteilzeit
rechtzeitig und grundsätzlich in schriftlicher Form
(wobei der OGH in nunmehr stRsp auch dann das
Zustandekommen einer Elternteilzeit iSd § 15h
MSchG bzw § 8 VKG annimmt, wenn sich ein/e AG
auf Verhandlungen aufgrund eines klar artikulierten aber bloß mündlichen Begehrens des/der AN
auf Elternteilzeit einlässt; vgl OGH 9 ObA 80/07s
DRdA 2009, 50; OGH 8 ObA 15/12g DRdA 2012,
524) gemeldet werden (siehe dazu § 15j Abs 3 und
4 MSchG bzw § 8b Abs 3 und 4 VKG).
Selbst wenn diese Anspruchsvoraussetzungen aber
alle erfüllt sind, obliegt die konkrete Ausgestaltung der Elternteilzeit der Vereinbarung zwischen
AN und AG. Allein die Tatsache, dass Elternteilzeit zusteht, ist also unabhängig von einer Vereinbarung. Ob daher im konkreten Fall tatsächlich Elternteilzeit in Anspruch genommen werden
kann, hängt zu einem großen Teil auch davon ab,
in welchem Umfang in ihrem Rahmen gearbeitet
werden soll bzw wie das vereinbarte Arbeitszeitausmaß auf die einzelnen Arbeitstage aufgeteilt
wird. Dies ist eben Inhalt der notwendigen Vereinbarung zwischen AN und AG. Trotz des Bestehens
eines grundsätzlichen Anspruchs auf Elternteilzeit
kann die faktische Inanspruchnahme im Einzelfall
daher daran scheitern, dass sich AN und AG nicht
über eine Ausgestaltung der Elternteilzeit einigen
können, die für die AN-Seite im konkreten Betreuungsfall auch lebbar ist.

3. Durchsetzungsverfahren beim „großen“
Anspruch auf Elternteilzeit
Zur Durchsetzung einer auch als „großer“ Anspruch
bezeichneten Elternteilzeit nach § 15h MSchG bzw
§ 8 VKG (vgl Schrank, Die neuen Ansprüche
auf kündigungsgeschützte Teilzeiten und andere
Arbeitszeiteinteilungen, ASoK Sonderheft 2004, 8;
wobei dieser Begriff auch regelmäßig vom OGH
verwendet wird, vgl etwa OGH 9 ObA 80/10w JusGuide 2011/33/9101) sieht der Gesetzgeber allerdings ein spezielles inner- und außerbetriebliches
Verfahren vor, bei dem zunächst auf Verlangen der
AN-Seite ein im Betrieb vorhandener und für den/
die AN zuständiger BR den innerbetrieblichen Verhandlungen beizuziehen ist. Kommt binnen zwei
Wochen dennoch keine Einigung zustande, können im Einvernehmen zwischen AG und AN auch
VertreterInnen der gesetzlichen Interessenvertretungen der AN und AG (Arbeiterkammer, Wirtschaftskammer bzw Standeskammer) beigezogen
werden (vgl § 15k Abs 1 MSchG bzw § 8c Abs 1
VKG). Spätestens vier Wochen nach Bekanntgabe
des Teilzeitwunsches muss allerdings ein Ergebnis
erreicht sein. Wenn dies nicht der Fall ist, ist die
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AN-Seite grundsätzlich berechtigt, die gewünschte
Elternteilzeit zu den bekannt gegebenen Bedingungen anzutreten, es sei denn, die AG-Seite bringt
rechtzeitig, also binnen zwei weiterer Wochen nach
dem Scheitern des innerbetrieblichen Verfahrens,
einen Antrag auf einen gerichtlichen Vergleich
beim zuständigen Arbeits- und Sozialgericht ein
(§ 15k Abs 2 MSchG bzw § 8c Abs 2 VKG). Kommt
binnen vier Wochen ab Antragstellung bei Gericht
kein Vergleich zustande, kann die AN-Seite an sich
wiederum die von ihr beantragte Elternteilzeit
antreten, es sei denn, die AG-Seite erhebt binnen
einer weiteren Woche Klage gegen den/die AN auf
Einwilligung in die von der AG-Seite vorgeschlagene Ausgestaltung der Elternteilzeit. Für den Fall,
dass der Vergleichsversuch erst vier Wochen nach
dem Einlangen des entsprechenden Antrags bei
Gericht stattfindet, beginnt die einwöchige Klagsfrist erst mit dem auf den Vergleichsversuch folgenden Tag (§ 15m Abs 3 MSchG bzw § 8c Abs 3 VKG).
Nach diesem gesetzlichen Konzept liegt es beim
großen Anspruch auf Elternteilzeit daher grundsätzlich an der AG-Seite, rechtzeitig Schritte gegen
einen von AN-Seite artikulierten Teilzeit-Wunsch zu
setzen, da andernfalls dem Begehren der AN-Seite
nachzukommen ist.

4. Möglichkeiten der AN-Seite bei sich
abzeichnendem Scheitern der Verhandlungen zur Ausgestaltung der Elternteilzeit
Kommt zwischen AN und AG keine Einigung
über die Ausgestaltung der Elternteilzeit zustande, gewährt § 15m Abs 1 MSchG bzw § 8e Abs 1
VKG aber auch den AN die Möglichkeit zu reagieren. Binnen einer Woche kann nämlich bekannt
gegeben werden, dass entweder anstelle der Teilzeitbeschäftigung Karenz in Anspruch genommen
wird (Z 1) oder, dass im Falle einer entsprechenden Klage des/der AG bis zur Entscheidung des
Arbeits- und Sozialgerichts anstelle der ursprünglich begehrten Teilzeitbeschäftigung Karenz beansprucht wird (Z 2).
§ 15m MSchG bzw § 8e VKG sprechen nur davon,
dass keine Einigung über eine Teilzeitbeschäftigung nach § 15h MSchG/§ 8 VKG (= großer
Anspruch) bzw § 15i MSchG/§ 8a VKG (= kleiner
Anspruch in Betrieben mit weniger als 21 AN bzw
bei einer unter dreijährigen Beschäftigungsdauer
bis längstens zum vierten Geburtstag des Kindes
und nur bei Vorliegen einer entsprechenden Vereinbarung mit dem/der AG) zustande kommt. Die
in § 15m MSchG bzw § 8e VKG normierten Möglichkeiten stehen der AN-Seite im Fall des großen
Anspruchs daher dann offen, wenn weder das
innerbetriebliche Verfahren noch der gerichtliche
Vergleichsversuch zu einem abschließenden Ergebnis gekommen ist und der/die eine Elternteilzeit
begehrende AN mit einer Klage bzw auch nur
einer Klagsdrohung des/der AG konfrontiert ist.
In jedem Fall muss die entsprechende Erklärung
binnen einer Woche ab Kenntnis von den gescheiterten Verhandlungen bekannt gegeben werden
und beide Möglichkeiten stehen nur dann bzw so
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lange offen, als das Kind sein zweites Lebensjahr
noch nicht vollendet hat.
Zusammenfassend bleibt also festzuhalten, dass
es beim großen Anspruch grundsätzlich an der
AG-Seite liegt, bei gescheiterten Verhandlungen
über die Ausgestaltung der Elternteilzeit aktiv zu
werden, dass es aber auch für die AN-Seite Möglichkeiten gibt, die durch die Situation rund um
die begehrte Elternteilzeit uU aufgeheizte Situation zumindest vorübergehend (siehe dazu unter
Pkt 5) abzukühlen. Die Inanspruchnahme einer
Karenz anstelle der zu diesem Zeitpunkt begehrten Teilzeitbeschäftigung kann nämlich nach der
mE richtigen Rechtsauffassung des OGH bei jeder
im Verfahren nach § 15m Abs 1 und 2 MSchG bzw
§ 8e Abs 1 und 2 VKG geschilderten Zäsur bekannt
gegeben werden. Will sich der/die AN daher keinem im Raum stehenden, also uU auch noch
gar nicht beantragten gerichtlichen Vergleichsversuch stellen, kann schon binnen einer Woche
ab Scheitern des innerbetrieblichen Verfahrens
eine entsprechende Erklärung abgegeben werden. Dasselbe gilt für den Fall, dass es zwar zu
einem gerichtlichen Vergleichsversuch gekommen
ist, dieser aber scheitert. Auch hier kann die ANSeite anstatt eine Klage des/der AG zu provozieren
bzw riskieren, eine Erklärung iSd § 15m Abs 1
Z 1 MSchG bzw § 8e Abs 1 Z 1 VKG abgeben.
Immerhin ist zu bedenken, dass sich der/die AN in
einem aufrechten Arbeitsverhältnis zu dem/der AG
befindet und eine gerichtliche Auseinandersetzung
in Anbetracht des dann uU schwer zerrütteten weiterbestehenden Arbeitsverhältnisses scheut.
Im gegenständlichen Sachverhalt hat die betroffene AN drei Tage nach dem Scheitern der innerbetrieblichen Verhandlungen über ihren Elternteilzeitvorschlag, bei dem auch von der AG-Seite klar
artikuliert wurde, dass bei einem Beharren auf
dem Elternteilzeitvorschlag Klage nach § 15k Abs 2
(= Antragstellung auf gerichtlichen Vergleichsversuch) und später auch nach Abs 3 MSchG (= Klage
bei gescheitertem gerichtlichen Vergleichsversuch)
erhoben werden wird, bekannt gegeben, dass sie
ihre ursprünglich nur bis zum vollendeten ersten
Lebensjahr des Kindes bekannt gegebene Karenz
bis zum vollendeten zweiten Lebensjahr des Kindes verlängert. Darin sah der OGH zurecht keine
Ausübung einer einmaligen Verlängerungsoption
nach § 15 Abs 3 MSchG, sondern interpretierte dies
vielmehr als Geltendmachung des in § 15m Abs 1
Z 1 MSchG genannten Anspruchs auf ersatzweise
Karenz aufgrund der zu diesem Zeitpunkt gescheiterten Elternteilzeitverhandlungen.

5. Rechtsfolge einer Karenz anstelle der
Elternteilzeit
Welche Auswirkungen hat aber jetzt die Inanspruchnahme einer Karenz nach § 15m Abs 1
MSchG bzw § 8e Abs 1 VKG anstelle der begehrten
Elternteilzeit? Vom Wortlaut der genannten Bestimmungen durchaus gedeckt ist die im gegenständlichen Fall von der AG-Seite vertretene Ansicht, dass
die ersatzweise in Anspruch genommene Karenz
den Anspruch auf eine Elternteilzeit für dieses Kind
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endgültig verdrängt. Eine derartige Auslegung hätte
bis zu Änderungen des MSchG bzw VKG durch
BGBl I 2004/64 auch dem grundsätzlichen telos der
Bestimmungen rund um das Verhältnis Karenz und
Elternteilzeit entsprochen. Bis zu diesem Zeitpunkt
war die Möglichkeit der Inanspruchnahme einer
Elternteilzeit stark davon abhängig, ob und in welcher Form bereits Karenz für dieses Kind verbraucht
wurde, stand doch – vereinfacht gesagt – entweder
längstens bis zum vollendeten zweiten Lebensjahr
des Kindes Karenz oder längstens bis zum vierten
Lebensjahr des Kindes Elternteilzeit für dieses Kind
zu. Die Inanspruchnahme beider Maßnahmen für
die Betreuung desselben Kindes war nur möglich,
wenn die Karenz entsprechend verkürzt wurde, galt
doch die Rechnung: ein Monat Karenz entspricht
zwei Monaten Elternteilzeit. Diese Koppelung von
Karenz und Elternteilzeit ist durch BGBl I 2004/64
allerdings gefallen (vgl ErläutRV 399 BlgNR 22. GP
6). Seitdem besteht die Möglichkeit, Elternteilzeit für ein Kind zu beanspruchen, grundsätzlich
unabhängig davon, ob und für wie lange für dieses Kind bereits Karenz in Anspruch genommen
wurde. Unzulässig ist bloß die gleichzeitige Inanspruchnahme von Karenz und Elternteilzeit durch
denselben Elternteil bzw sind die Maximalzeiträume, in denen Karenz und Elternteilzeit verbraucht
werden können, gesetzlich vorgegeben. Einem/
einer AN steht es also nunmehr (bei Erfüllung aller
dafür erforderlichen Voraussetzungen; siehe dazu
die Pkte 1 und 2) offen, selbst nach Ausschöpfen
des maximalen Karenzanspruchs für ein und dasselbe Kind Elternteilzeit in Anspruch zu nehmen.
Dieses grundsätzlich, vom Gesetzgeber in den
entsprechenden Bestimmungen des MSchG und
VKG klar zum Ausdruck gebrachte Entkoppeln von
Karenz und Elternteilzeit muss aber für alle denkbaren und zulässigen Kombinationen von Karenz
und Elternteilzeit gelten. Dafür sprechen auch die
einschlägigen verfassungs- und europarechtlichen
Bestimmungen in Art 2 StGG, Art 7 B-VG und
der RL 2010/18/EU, die einer anderen, dann wohl
unsachlichen und gleichheitswidrigen Gesetzesauslegung entgegenstehen würden (vgl Bach, Ersatzkarenz nach § 15 Abs 1 Z 1 MSchG ist kein Verzicht
auf den Elternteilzeitanspruch, ARD 6537/4/2017).
In der Praxis ist es daher unerheblich, ob bereits
zu Beginn der Karenz bekannt gegeben wird, dass
sie für den längstmöglichen Zeitraum verbraucht
werden soll, oder ob eine ursprünglich kürzere
Karenz im Rahmen des § 15 Abs 3 Satz 2 MSchG
bzw § 2 Abs 5 Satz 2 VKG einseitig verlängert wird
oder aber, ob zur Vermeidung einer momentan
nicht gewollten gerichtlichen Auseinandersetzung
Karenz anstelle eines bereits geäußerten Teilzeitbegehrens gem § 15m Abs 1 MSchG bzw § 8e Abs 1
VKG in Anspruch genommen wird. Die in den
letztgenannten Bestimmungen verwendete Wortfolge „an Stelle der Teilzeitbeschäftigung“ kann daher
ganz iSd OGH nur zeitlich verstanden werden.
Gemeint ist damit also, dass statt des derzeitigen
Teilzeitbegehrens Karenz in Anspruch genommen
werden soll. Da diese Möglichkeit auch mit dem
Lebensalter des Kindes begrenzt ist, endet auch
diese Ersatzkarenz spätestens mit der Vollendung
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des zweiten Lebensjahres des Kindes. Beim großen
Anspruch hat der/die AN in der Folge aber dennoch für die Zeit zwischen dem Ende der Karenz
und dem vollendeten siebenten Lebensjahr des
Kindes (bei einem späteren Schuleintritt sogar noch
länger) die Möglichkeit, eine Elternteilzeit oder
Veränderung der Lage der Arbeitszeit zu begehren,
sofern diese Maßnahme rechtzeitig beantragt wird
und mindestens zwei Monate andauert. In diesem
Sinne setzte der OGH auch eine Erklärung nach
§ 15m Abs 1 Z 1 MSchG bzw § 8e Abs 1 Z 1 VKG
in verfahrensrechtlichem Sinn mit einem Zurückziehen des Teilzeitbegehrens gleich, bei der ein
neuerlicher Antrag nach § 15h MSchG bzw § 8 VKG
schon für Geburten vor dem 1.1.2016 als nicht verwirkt gilt (idS auch Wolf, Elternteilzeit [2016] 83).
Für ein Elternteilzeitbegehren betreffend eines ab
dem 1.1.2016 geborenen Kindes ist diese Rechtsfolge einer Zurückziehung des Teilzeitantrags sogar
gesetzlich klargestellt (vgl § 15j Abs 2 Satz 2 MSchG
bzw § 8b Abs 2 Satz 2 VKG).

6. Folgen dieser höchstgerichtlichen Klarstellung
Stoßen AN mit ihrem Elternteilzeitwunsch im Rahmen eines ihnen zustehenden großen Anspruchs
auf Ablehnung bei ihrem/ihrer AG und hat das
Kind sein zweites Lebensjahr noch nicht vollendet, ist ihre Rechtsstellung sehr gut abgesichert.
Reagiert die AG-Seite nicht rechtzeitig mit den
in § 15k Abs 1 bis 3 MSchG bzw § 8c Abs 1 bis

3 VKG vorgesehenen Klagen, kann der begehrte Teilzeitwunsch in die Tat umgesetzt werden.
Doch selbst wenn die AG-Seite das Heft in die
Hand nimmt und das Gericht anruft bzw so ein
Vorgehen auch nur ankündigt, kann die AN-Seite
eine gerichtliche Auseinandersetzung zumindest
vorübergehend verhindern, indem einseitig Ersatzkarenz in Anspruch genommen wird. Für ein späteres Elternteilzeitbegehren hat diese Ersatzkarenz
keinerlei Auswirkungen. Nur für die Zeit ab dem
vollendeten zweiten Geburtstag des Kindes bleibt
zur Verhinderung einer gerichtlichen Auseinandersetzung allein die Zurückziehung des Elternteilzeitantrags. Auch damit geht aber der für jedes Kind
nur einmal zustehende Anspruch auf Elternteilzeit
bzw Änderung der Lage der Arbeitszeit nicht endgültig unter (vgl § 15j Abs 2 Satz 2 MSchG bzw
§ 8b Abs 2 Satz 2 VKG). Das erneute Stellen eines
Elternteilzeitbegehrens zu einem späteren Zeitpunkt ist bei Erfüllung aller sonstigen Voraussetzungen also möglich. Erst wenn eine Elternteilzeit
angetreten, also tatsächlich in Anspruch genommen wurde, steht § 15j Abs 2 Satz 1 MSchG bzw
§ 8b Abs 2 Satz 1 VKG, wonach Elternteilzeit für ein
Kind nur einmal in Anspruch genommen werden
kann, einem neuerlichen Elternteilzeitbegehren für
dasselbe Kind entgegen. Änderungen einer bereits
angetretenen Elternteilzeit können seitens der AN
dann grundsätzlich nur mehr nach den Regeln des
§ 15k Abs 4 MSchG bzw § 8c Abs 4 VKG erfolgen.
KARIN BURGER-EHRNHOFER (WIEN)

Exportpflicht des Rehabilitationsgeldes
Das Rehabilitationsgeld stellt eine Geldleistung
bei Krankheit iSd Art 3 Abs 1 lit a VO 883/2004
dar. Diese Einordnung ändert nichts daran, dass
der Sondercharakter an der Schnittstelle zwischen
Krankheit und Invalidität zu berücksichtigen ist.
2. Aufgrund des Sondercharakters des Rehabilitationsgeldes ist im Zuständigkeitswechsel und
Leistungsverlust allein durch die Wohnsitzverlegung
ins EU-Ausland eine Beschränkung der primärrechtlichen Freizügigkeit zu sehen. Der Leistungsverlust
wäre nämlich auf die Inanspruchnahme der Freizügigkeit zurückzuführen.
3. Wird ein Anspruch auf österreichisches Rehabilitationsgeld bejaht, sind die Regeln über die Exportpflicht nach Art 21 VO 883/2004 anwendbar.
1.

Die am 2.2.1984 geborene Kl [...] erwarb in Deutschland 66 Versicherungsmonate. [...] In Österreich
liegen [...] insgesamt 27 Versicherungsmonate vor.
[...]
Im Zeitraum von 1.10.2011 bis 31.3.2014 bezog
die Kl in Österreich eine befristete Invaliditätspension. Ab 1.4.2014 scheint im österreichischen
Versicherungsdatenauszug ein Bezug von Rehabilitationsgeld auf, jedoch erhält die Kl kein Rehabi-
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litationsgeld ausgezahlt. Seit dem Jahr 2007 ist sie
durchgehend in Deutschland wohnhaft.
Die Kl kann seit 1.4.2014 keine Tätigkeiten mehr
verrichten. [...] Es ist hoch wahrscheinlich, dass sich
ihr psychischer Zustand innerhalb der nächsten
drei Jahre deutlich bessert, sodass grundsätzlich
auch wieder eine Besserung des Leistungskalküls
zu erwarten ist. [...]
Mit Bescheid vom 17.7.2014 lehnte die bekl Pensionsversicherungsanstalt (PVA) den Antrag der Kl
[...] auf Weitergewährung der befristeten Invaliditätspension (über den 31.3.2014 hinaus) mit der
Begründung ab, dass Invalidität nicht dauerhaft
vorliege. Gleichzeitig sprach die Bekl aus, dass
ab 1.4.2014 weiterhin vorübergehende Invalidität
bestehe, weshalb als Maßnahme der medizinischen
Rehabilitation zur Wiederherstellung ihrer Arbeitsfähigkeit das Ergebnis weiterer Therapiemaßnahmen abzuwarten sei; Maßnahmen der beruflichen
Rehabilitation seien nicht zweckmäßig. [...]
Die [...] Revision der Bekl ist [...] nicht berechtigt.
[...]
1. [...]
1.1. Für Versicherte, die – so wie die [...] Kl – das
50. Lebensjahr vor dem 1.1.2014 noch nicht vollendet haben, wurde mit dem mit 1.1.2014 in Kraft
getretenen Sozialrechts-Änderungsgesetz 2012
(SRÄG 2012, BGBl I 2013/3) die befristete InvalidiDRdA
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tätspension abgeschafft. Aufgrund der Übergangsbestimmung des § 669 Abs 6 ASVG konnte die Kl,
die am 31.12.2013 eine zeitlich befristete Invaliditätspension bezog, diese noch bis zum Auslaufen
der Befristung mit 31.3.2014 unter den bisherigen
Bedingungen weiter beziehen. Seit diesem Zeitpunkt gilt aber auch für sie unbestritten das neue
Leistungsregime des SRÄG 2012 für Versicherte,
die ab dem 1.1.1964 geboren sind (vgl § 669 Abs 5
und 6 ASVG).
1.2. [...]
1.3. Im Fall vorübergehender Invalidität treten
Rehabilitationsgeld und Umschulungsgeld an die
Stelle der befristeten Invaliditätspension. [...]
2. Das Rehabilitationsgeld ist an der Schnittstelle
von KV und PV angesiedelt. [...]
3. Die Antwort auf die entscheidende Frage, ob die
Kl trotz ihres Wohnsitzes in Deutschland Anspruch
auf Rehabilitationsgeld hat und ob dieses von der
bekl PVA nach Deutschland zu exportieren ist,
hängt in erster Linie davon ab, wie die innerstaatlich neu geschaffene Leistung des Rehabilitationsgeldes in der Sozialrechtskoordinierung der EU
zu qualifizieren ist. Die rechtliche Einordnung zu
einer bestimmten Leistungsart führt zur Anwendbarkeit unterschiedlicher Sonderbestimmungen
der VO (EG) 883/2004.
3.1. Nach der Rsp des EuGH kommt es nicht auf die
innerstaatliche Zuordnung einer Leistung an (EuGH
11.9.2008, C-228/07, Petersen, ECLI:EU:C:2008:494,
Rz 21 mwN), sondern auf objektive Kriterien, die im
unionsrechtlichen Kontext in Art 3 der VO 883/2004
festgelegt wurden, welche die wesentlichen Bestandteile dieser Leistungen festlegen (EuGH 10.1.1980,
69/79, Jordens-Vosters, ECLI:EU:C:1980:7, Rz 6; EuGH
21.7.2011, C-503/09, Stewart, ECLI:EU:C:2011:500,
Rz 35). Als maßgeblich werden „Sinn und Zweck
sowie ihre Berechnungsgrundlage und die Voraussetzungen für ihre Gewährung“ angesehen (EuGH
11.9.2008, C-228/07, Petersen, ECLI:EU:C:2008:494,
Rz 21).
Die Auflistung des Rehabilitationsgeldes im Leistungskatalog der österreichischen KV in § 117 Z 3
ASVG ist daher für die unionsrechtliche Einordnung nicht ausschlaggebend.
3.2. Eine Leistung der sozialen Sicherheit und
keine beitragsunabhängige Geldleistung liegt vor,
wenn zwei Voraussetzungen erfüllt sind:
– Die Begünstigung muss aufgrund eines gesetzlich umschriebenen Tatbestands gewährt werden, „ohne dass im Einzelfall eine in das
Ermessen gestellte Prüfung des persönlichen
Bedarfs erfolgte“ (EuGH 8.3.2001, C-215/99,
Jauch, ECLI:EU:C:2001:139, Rz 25 mwN);
– die Leistung muss eines der in Art 3 der
VO 883/2004 aufgezählten Risiken decken
(zusammenfassend Pletzenauer, Die Einordnung von Umschulungsgeld gem § 39b AlVG,
Rehabilitationsgeld gem § 143a ASVG in den
Leistungskatalog des Art 3 der VO [EG] 883/2004,
DRdA 2014, 150 mwN).
3.3. [...]
3.4. Da das Rehabilitationsgeld somit nicht als
beitragsunabhängige Sonderleistung, sondern als
beitragsabhängige Geldleistung zu qualifizieren ist,
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ist die Frage zu beantworten, ob die Leistung ein
in Art 3 der VO (EG) 883/2004 festgelegtes Risiko
abdeckt. In Betracht kommt eine Qualifikation
als Leistung bei Krankheit (Art 3 Abs 1 lit a der
VO 883/2004) oder als Leistung bei Invalidität
(Art 3 Abs 1 lit c der VO 883/2004).
3.4.1. Die Frage, wann eine Leistung bei Krankheit vorliegt, wurde bereits in einigen Urteilen des
EuGH behandelt. [...]
3.4.2. Die österreichische Lehre qualifiziert das
Rehabilitationsgeld großteils als Leistung bei
Krankheit iSd Art 3 der VO 883/2004 (Beck,
SozSi 2014, 266 f; Felten, ZAS 2016, 256 f; Pletzenauer, DRdA 2014, 152; Sonntag, Unionsrechtliche
Koordinierung und Höhe des Rehabilitationsgeldes, ASoK 2014, 346; Spiegel in Spiegel [Hrsg], Zwischenstaatliches Sozialversicherungsrecht [45. Lfg]
Art 3 VO 883/2004 Rz 16/2). Allein Fuchs vertritt
ohne nähere Begründung die Ansicht, dass Rehabilitationsleistungen, die nicht medizinischer Natur
sind, sondern der Wiederherstellung der Erwerbsfähigkeit dienen, Leistungen bei Invalidität sind
(Fuchs in Fuchs [Hrsg], Europäisches Sozialrecht
[2013] Art 3 VO [EG] 883/2004 Rz 15). [...]
3.4.3. Zusammenfassend kann aus den gesetzlichen Bestimmungen zum Rehabilitationsgeld abgeleitet werden, dass dieses das Risiko einer zeitlich
begrenzten Minderung der Arbeitsfähigkeit abdecken soll, bei der die Chance auf Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit besteht. Ziel des Rehabilitationsgeldes ist die „Wiedereingliederung in den
Arbeitsmarkt“ (10 ObS 119/15w, DRdA 2016/39,
349 [Panhölzl] mit Hinweis auf ErläutRV 2000
BlgNR 24. GP 2). Im Rahmen des Case-Managements wird dazu ein individueller Versorgungsplan
erstellt (§ 143b ASVG). Die anspruchsberechtigte
Person ist verpflichtet, an den aktivierenden Maßnahmen teilzunehmen, andernfalls die Leistung
zumindest ruhen kann (§ 143a Abs 5 ASVG).
3.4.4. Das Rehabilitationsgeld stellt demnach eine
Geldleistung bei Krankheit iSd Art 3 Abs 1 lit a
der VO 883/2004 dar. Diese Einordnung hindert nach der Rsp des EuGH aber nicht, dass
der Sondercharakter an der Schnittstelle zwischen
Krankheit und Invalidität zu berücksichtigen ist
(vgl EuGH 30.6.2011, C-388/09, da Silva Martins,
ECLI:EU:C:2011:439, Rz 48, zum deutschen Pflegegeld; siehe auch Felten, ZAS 2016, 257 f).
4. Die Einordnung als Geldleistung bei Krankheit
hat Auswirkungen auf die unionsrechtliche Leistungszuständigkeit nach der VO 883/2004.
4.1. Die Art 11 ff der VO 883/2004 legen allgemein fest, welche Sozialrechtsordnung bei einem
grenzüberschreitenden Sachverhalt zur Anwendung kommen soll, woraus sich die Leistungszuständigkeit ergibt. Nach der Grundregel in Art 11
Abs 1 der VO unterliegen Personen, die in den
Anwendungsbereich der VO fallen, den Rechtsvorschriften nur eines Mitgliedstaats.
Welche Rechtsordnung anwendbar ist, wird prinzipiell in Art 11 Abs 3 der VO geregelt.
Nach lit a dieser Bestimmung kommt das Recht
jenes Staats zur Anwendung, in dem die Person eine Beschäftigung oder eine selbständige
Erwerbstätigkeit ausübt, unabhängig davon wo
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die betreffende Person ihren Wohnsitz hat. Für
Personen, die aufgrund oder infolge ihrer Beschäftigung oder selbständigen Erwerbstätigkeit eine
Geldleistung beziehen, enthält Art 11 Abs 2 der
VO eine Ausnahmeregelung. In diesem Fall ist bei
Prüfung der Zuständigkeit davon auszugehen, dass
diese Personen dieser Beschäftigung oder Tätigkeit
(noch immer) nachgehen. Die Beschäftigung oder
selbständige Tätigkeit wird daher weiterhin im
Rahmen des Kollisionsrechts fingiert. Bezieht die
Person allerdings Invaliditäts-, Alters- oder Hinterbliebenenrenten oder Renten bei Arbeitsunfällen
oder Berufskrankheiten oder Geldleistungen bei
Krankheit, die eine Behandlung von unbegrenzter
Dauer abdecken, gilt diese besondere Regelung
nicht.
Subsidiär zu Art 11 Abs 3 lit a der VO gilt Folgendes: Übt die Person keine Beschäftigung aus, ist
nach dessen lit e die Rechtsordnung des Wohnmitgliedstaats relevant, außer die VO sieht eine andere Zuständigkeitsregel vor. Besondere beitragsunabhängige Geldleistungen iSd Art 70 der VO
werden ausschließlich im Wohnmitgliedstaat und
nach dessen Rechtsvorschriften gewährt. Art 7 der
VO legt die Aufhebung von Wohnortklauseln fest.
Geldleistungen, die nach den Rechtsvorschriften
eines oder mehrerer Mitgliedstaaten oder aufgrund
der VO 883/2004 zu zahlen sind, dürfen „nicht aufgrund der Tatsache gekürzt, geändert, zum Ruhen
gebracht, entzogen oder beschlagnahmt werden,
dass der Berechtigte oder seine Familienangehörigen in einem anderen als dem Mitgliedstaat wohnt
bzw. wohnen, in dem der zur Zahlung verpflichtete
Träger seinen Sitz hat.“
4.2. Der hier zu treffenden E liegt zugrunde, dass
die 1984 geborene, seit 2007 in Deutschland wohnhafte Kl ab 2000 Beschäftigungszeiten sowohl in
Österreich als auch in Deutschland erworben hat.
Für den Zeitraum von 1.10.2011 bis 31.3.2014 hat
ihr die österreichische PVA eine befristete Invaliditätspension gewährt. Eine entsprechende Leistung
im EU-Ausland bezieht sie nicht. Der von der Kl
begehrte Rehabilitationsgeldbezug soll unmittelbar
an den Bezug der befristeten Invaliditätspension
anschließen. [...]
4.4.1. In dem schon mehrfach erwähnten, noch
zur VO (EWG) 1408/71 ergangenen Urteil in der
Rs da Silva Martins qualifizierte der EuGH im
Jahr 2011 das deutsche Pflegegeld als eine einer
Leistung bei Krankheit gleichgestellte Leistung.
Der Sondercharakter der Leistung sei jedoch bei
Auslegung der Zuständigkeitsregeln zu beachten
(EuGH 30.6.2011, C-388/09, da Silva Martins,
ECLI:EU:C:2011:439, Rz 48 und 69). Die Bestimmungen der VO 883/2004 seien im Lichte der
Art 45 und 48 AEUV auszulegen, sodass für die
Wander-AN größtmögliche Freizügigkeit hergestellt
werde. Grundsätzlich könne die Anwendbarkeit
eines bestimmten mitgliedstaatlichen Rechts, die
sich aufgrund der Bestimmungen der VO 883/2004
ergebe, mit dem Primärrecht vereinbar sein, selbst
wenn dies in Bezug auf den Anspruch auf Leistungen der sozialen Sicherheit weniger günstig
sei (Rz 72). Die Vereinbarkeit mit dem Primärrecht setze allerdings voraus, dass Personen, die

die Freizügigkeit in Anspruch genommen haben,
gegenüber anderen Personen nicht benachteiligt
werden, die die gesamte Tätigkeit im Mitgliedstaat
ausgeübt hatten (Rz 73). Würden die AN, die vom
Recht auf Freizügigkeit Gebrauch gemacht haben,
die Vergünstigung, die ihnen allein die Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats sichern, nur infolge Inanspruchnahme der Freizügigkeit verlieren,
würde der Zweck der Art 45 und 48 AEUV vereitelt
werden, „insbesondere wenn diese Vergünstigungen die Gegenleistung für von ihnen gezahlte Beiträge darstellen“ (Rz 74), also für Beiträge, die die
betroffene Person aufgrund eines eigenständigen
Versicherungssystems gezahlt hat, das nicht das
Risiko der Krankheit im eigentlichen Sinn betrifft,
sondern das des Sondercharakters (Rz 78).
4.4.2. Nach der E des EuGH in der Rs Stewart spielt
es keine Rolle, ob es sich um die Inanspruchnahme
der AN-Freizügigkeit gem Art 45 ff AEUV oder der
allgemeinen Freizügigkeit von Unionsbürgern gem
Art 18 ff AEUV handelt (EuGH 21.7.2011, C-503/09,
Stewart, ECLI:EU:C:2011:500, Rz 77 ff).
In dieser E hat der Gerichtshof auch auf das legitime Anliegen eines mitgliedstaatlichen Gesetzgebers hingewiesen, sich einer „tatsächlichen Verbindung zwischen dem, der eine Leistung beantragt,
und dem zuständigen Mitgliedstaat zu vergewissern“ sowie das finanzielle Gleichgewicht des mitgliedstaatlichen Systems der sozialen Sicherheit zu
wahren (Rz 89), insb dann, wenn der Erwerb des
Anspruchs auf eine Leistung nicht von Beitragsvoraussetzungen abhängt (Rz 92).
5. Aus dem dargestellten Sekundärrecht und der
Rsp des EuGH können folgende Schlussfolgerungen gezogen werden:
5.1. Grundsatz der Koordinierungsregelungen
der VO 883/2004 ist nach ihrem Art 11 Abs 1,
dass Personen, für die die VO gilt, den Rechtsvorschriften nur eines Mitgliedstaats unterliegen. Die
VO 883/2004 legt daher ein geschlossenes und einheitliches System von Koordinierungsvorschriften
fest (siehe etwa Leopold in Rolfs/Giesen/Kreikebohm/
Udsching [Hrsg], BeckOK Sozialrechted42 [31.7.2016]
VO 883/2004 Art 11 Rz 1). Auf diese Weise soll das
Zusammentreffen von Leistungen mit gleicher Zielrichtung sowie die Doppelversicherung nach zwei
Systemen sozialer Sicherheit vermieden werden
(Leopold in BeckOK Sozialrechted42 VO 883/2004
Art 11 Rz 19). Das nach den Kollisionsnormen der
VO 883/2004 zu bestimmende Sozialrechtsstatut
ist auf den gesamten Sachverhalt anzuwenden. Es
gilt in ein und demselben Zeitpunkt für sämtliche
Zweige der Systeme sozialer Sicherheit, die von
Art 3 der VO erfasst sind. Im zeitlichen Ablauf kann
es allerdings zu einem Statutenwechsel kommen
(Leopold in BeckOK Sozialrechted42 VO 883/2004
Art 11 Rz 20).
5.2. Welche Rechtsvorschriften anwendbar sind,
bestimmt sich zunächst nach den Sonderkollisionsnormen der Titel III und V der VO 88/2004,
dann nach den Bestimmungen in Art 12 bis 16 und
schließlich nach Art 11 Abs 3 selbst (Leopold in
BeckOK Sozialrechted42 VO 883/2004 Art 11 Rz 16).
Die Tatbestände der Kollisionsnormen enthalten zwei Anknüpfungselemente: Erstens ist der
DRdA

■

5/2017

■

Oktober

395

■ B. KARL
Karenz
Exportpflicht
anstelle
des
Elternteilzeit
Rehabilitationsgeldes
– kein endgültiger
Untergang des Anspruchs auf Elternteilzeit

Anknüpfungsgegenstand zu ermitteln, also jene
Leistungsart der VO 883/2004, um die es im zu
beurteilenden Sachverhalt geht. Zweitens ist der
Anknüpfungspunkt zu ermitteln, also jenes Tatbestandsmerkmal, durch das die Beziehung zu einer
bestimmten Rechtsordnung hergestellt wird. Je
nach Bestimmung kann dies der Beschäftigungsort,
der Wohnsitz oder die Staatsangehörigkeit sein.
5.3. Wie bereits oben ausgeführt wurde, ist das
Rehabilitationsgeld als eine Leistung bei Krankheit
iSd Art 3 Abs 1 lit a zu qualifizieren. Dazu enthält
der Titel III der VO besondere Bestimmungen. Helfen diese Sonderkollisionsnormen in Titel III nicht
weiter, ist auf die Koordinierungsvorschriften in
Art 11 zurückzugreifen.
5.4. Nach Art 11 Abs 3 lit a der VO 883/2004 ist
primär der Beschäftigungsstaat zuständig. Eine
Beschäftigung liegt im Fall der Kl nicht vor; ebenso wenig bezieht die Kl eine Leistung nach Art 11
Abs 2 der VO (sie wollte mit ihrem Pensionsantrag
erst eine solche erlangen).
5.5. Kann kein Beschäftigungsstaat ermittelt werden, ist die Anwendbarkeit der Sonderkollisionsnormen in Art 11 Abs 3 lit b bis d der VO 883/2004
zu prüfen. Auch diese Normen sind hier nicht
einschlägig.
5.6. Aus Art 11 Abs 3 lit e der VO 883/2004 ergibt
sich die subsidiäre Zuständigkeit des Wohnsitzstaats.
5.7. Ist grundsätzlich der ausländische Wohnsitzmitgliedstaat zuständig, ist allerdings der Sondercharakter des Rehabilitationsgeldes, das nicht eindeutig den Leistungen bei Krankheit bzw den Leistungen bei Invalidität zugeordnet werden kann, zu
beachten.
Ungeachtet der prinzipiellen Einordnung als Leistung bei Krankheit gibt es bedeutende Berührungspunkte des Rehabilitationsgeldes mit Leistungen bei
Invalidität. Das Rehabilitationsgeld kann nur durch
Antrag auf Invaliditäts- oder Berufsunfähigkeitspension beim zuständigen Pensionsversicherungsträger
geltend gemacht werden. Die Prüfung erfolgt daher
zwingend im Rahmen der Prüfung des Anspruchs
auf Invaliditäts- oder Berufsunfähigkeitspension.
Die Gewährung und der Entzug liegen beim Pensionsversicherungsträger. Die Gewährung ist zwar
davon abhängig, dass die Invalidität nicht dauerhaft
vorliegt, allerdings muss sie länger als sechs Monate vorliegen und endet erst bei Wiederherstellung
der Gesundheit oder bei Vorliegen von dauerhafter
Invalidität. Insofern unterscheidet sich das Rehabilitationsgeld von einer Leistung bei Krankheit im
eigentlichen Sinn iSd Art 3 der VO 883/2004, die
eine Arbeitsfähigkeit nur für einen kurzen Zeitraum
unterbricht, ohne auf eine bestimmte Mindestdauer abzustellen. Der Anspruch auf Rehabilitationsgeld setzt neben vorübergehender Invalidität nur
bestimmte Versicherungs- und Beitragszeiten in
der PV voraus. Das Rehabilitationsgeld soll außerdem die befristete Invaliditäts- und Berufsunfähigkeitspension ersetzen, die zuvor als Leistung bei
Invalidität einzuordnen war.
Aus unionsrechtlicher Sicht könnte das Rehabilitationsgeld aufgrund seines Sondercharakters je
nach der zu beurteilenden Fallkonstellation nicht
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nur der Leistung bei Krankheit, sondern auch der
Leistung bei Invalidität zugeordnet werden. Wie
erwähnt muss dieser Sondercharakter – der Rsp
des EuGH folgend – auch bei Anwendung der
Koordinierungsvorschriften berücksichtigt werden.
5.8. Die alleinige Zuständigkeit des ausländischen
Wohnsitzmitgliedstaats und der damit einhergehende Leistungsverlust trotz bereits im Inland erworbener Versicherungszeiten könnte in bestimmten Fällen die unionsrechtliche Freizügigkeit beschränken.
In seiner Rsp stellt der EuGH darauf ab, ob die
Leistung mit Sondercharakter eine begünstigende
Gegenleistung für die in einem bestimmten Mitgliedstaat (hier: Österreich) in ein separates Versicherungssystem eingezahlten Versicherungsbeiträge darstellt. Der Sondercharakter führt nur dann
zur Leistungszuständigkeit dieses Mitgliedstaats,
wenn die betroffene Person diese Vergünstigung
deshalb verliert, weil sie von ihrem Recht auf Freizügigkeit Gebrauch gemacht hat, indem sie ihren
Wohnsitz in einen anderen Mitgliedstaat verlegt.
Eine Beschränkung der Freizügigkeit wird insb
dann vorliegen, wenn der aktuelle Wohnsitzmitgliedstaat keine dem Rehabilitationsgeld entsprechende Leistung kennt.
5.9. Der OGH hat bereits ausgesprochen, dass beispielsweise das österreichische Pflegegeld keine
Gegenleistung für in Österreich erbrachte Versicherungsbeiträge darstellt, weil das österreichische
Pflegegeld grundsätzlich aus dem Bundesbudget
bestritten wird (10 ObS 96/14m, SSV-NF 28/67
= DRdA 2015/45, 344 [Felten]). Die Gewährung
von Rehabilitationsgeld ist allerdings von dem
Erwerb von Versicherungs- und Beitragszeiten in
Österreich abhängig, in deren Rahmen in der
Regel Beiträge an die Pensionsversicherungsträger gezahlt werden. Das Rehabilitationsgeld stellt
daher eine Gegenleistung zu den in Österreich
gezahlten Versicherungsbeiträgen dar. Die erwähnte Rsp des EuGH verlangt in diesen Fällen, dass
die dadurch erworbene Vergünstigung nicht durch
Inanspruchnahme der Freizügigkeitsrechte eines
Unionsbürgers (Art 20 Abs 2 lit a, Art 45, 48
AEUV) verloren geht. Erfüllt die Person daher alle
Anspruchsvoraussetzungen für die Gewährung des
Rehabilitationsgeldes, kann dieses nicht deshalb
verwehrt werden, weil die Person in einem anderen Mitgliedstaat wohnt und dieser grundsätzlich
nach der Koordinierungs-VO für Geldleistungen
bei Krankheit zuständig wäre.
Um eine Vereinbarkeit mit dem Primärrecht herzustellen, ist Anknüpfungspunkt für die Zuständigkeit bei dieser Leistung mit Sondercharakter dann
nicht mehr der Wohnsitz, sondern die erworbenen
Versicherungszeiten. Da das Rehabilitationsgeld
als Leistung zwischen Krankheit und Invalidität
einzuordnen ist und die Anknüpfung an erworbene Versicherungszeiten den Bestimmungen über
Leistungen bei Invalidität entspricht, sind diese bei
Prüfung der Zuständigkeit für die einzelnen Versicherungszeiten heranzuziehen.
5.10. In Bezug auf die Leistungen bei Invalidität bestehen in den Mitgliedstaaten zwei Arten
von Rechtsvorschriften, was die Koordinierung der
Invaliditätsrenten und deren Berechnung kompli-
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ziert macht. Als Mitgliedstaat mit Rechtsvorschriften des „Typs A“ gelten diejenigen Staaten, in
denen die Höhe der Leistungen bei Invalidität von
der Dauer der Versicherungs- oder Wohnzeiten
unabhängig ist und die ausdrücklich in Anhang VI
der EG-VO 883/2004 genannt sind (Tschechische
Republik, Estland, Irland, Griechenland, Lettland,
Finnland, Schweden, Vereinigtes Königreich). Für
diese Systeme gibt es eine Sonderkoordinierung
(pension unique). Die übrigen Mitgliedstaaten sind
in der VO 883/2004 dem Typ B zugeordnet.
5.11. Da Österreich bei Invaliditätsleistungen
dem Typ B zuzuordnen ist (auch die Gewährung
von Rehabilitationsgeld hängt von der Dauer von
Versicherungszeiten ab), sind die Art 45 ff der
VO 883/2004 über die Zusammenrechnung von
Zeiten zu berücksichtigen. Die Grundregeln für
die Zusammenrechnung finden sich in Art 45 und
Art 51 Abs 1 der VO 883/2004. Für die Berechnung
einschlägig ist Art 46 Abs 1 der VO 883/2004, weil
für die Personen in den vorliegenden Fällen nacheinander oder abwechselnd die Rechtsvorschriften
mehrerer Mitgliedstaaten galten und die Kl keine
Zeiten in Ländern des Typs A aufweist. Demnach
ist die Leistung nach den Vorschriften über die
Rentenleistungen in Kapitel 5 der VO (Art 50 ff;
Alters- und Hinterbliebenenrenten) zu berechnen.
5.12. Welche konkreten Auswirkungen der Sondercharakter des Rehabilitationsgeldes auf die
Anknüpfungselemente bei Prüfung der Zuständigkeit hat, ist eine Auslegungsfrage des Unionsrechts.
Diese Auslegungsfrage kann auf der Grundlage
des geltenden Normenbestands und der bisherigen
Rsp des EuGH, insb in der Rs da Silva Martins zum
Pflegegeld, gelöst werden, weshalb es auch keiner
Vorabentscheidungsvorlage an den EuGH bedarf.
5.13. Wird demnach ein Anspruch der Kl auf
österreichisches Rehabilitationsgeld bejaht, sind die
Regeln über die Exportpflicht nach Art 21 der
VO 883/2004 anwendbar. Wie bereits dargestellt, ist
das Rehabilitationsgeld grundsätzlich als Leistung
bei Krankheit zu qualifizieren. Das Rehabilitationsgeld stellt eine Geldleistung und keine Sachleistung
dar, weil es periodisch ausgezahlt wird und der
Zweck darin besteht, den Verdienstausfall durch ein
Ersatzeinkommen zur Erhaltung des allgemeinen
Lebensstandards auszugleichen (vgl EuGH 5.3.1998,
C-160/96, Molenaar, ECLI:EU:C:1998:84, Rz 31 zum
Pflegegeld; allgemein Schreiber in Schreiber/Wunder/Dern [Hrsg], VO [EG] Nr 883/2004 [2012] Art 21
Rz 6). Außerdem ist das Rehabilitationsgeld ein
Festbetrag und steht zur freien Mittelverwendung
durch die beziehende Person. Aus diesen Gründen
hatte der EuGH bereits das deutsche Pflegegeld
als zu exportierende Geldleistung bei Krankheit
qualifiziert (EuGH 5.3.1998, C-160/96, Molenaar,
ECLI:EU:C:1998:84, Rz 34).
Die Exportpflicht von Geldleistungen nach Art 21
der VO 883/2004 ist auch auf das Rehabilitationsgeld anwendbar. Es ist entsprechend Art 21 Abs 1
Satz 1 der VO vom zuständigen Träger nach den
für ihn geltenden Rechtsvorschriften in den Wohnsitzstaat zu exportieren.
6. Im Fall der Kl soll der Rehabilitationsgeldbezug
unmittelbar an den Bezug einer befristeten Invali-

ditätspension aus Österreich anschließen. Sie hat
Versicherungszeiten in Österreich erworben; ihr
Wohnsitz lag (bereits) zum Zeitpunkt der ursprünglichen Antragstellung auf Invaliditätspension und
auch bei der Antragstellung auf Weitergewährung
im EU-Ausland. Sie bezieht im EU-Ausland keine
Erwerbsunfähigkeitsrente.
6.1. Es liegt weder ein originärer Beschäftigungstatbestand nach Art 11 Abs 3 lit a der VO 883/2004
vor, noch kann eine Beschäftigung durch eine
Beschäftigungsfiktion nach Art 11 Abs 2 der VO
verlängert werden, weil eine Beschäftigungsfiktion
bei Bezug von Invaliditätsrenten (wie die befristete
Invaliditätspension) nach Art 11 Abs 2 Satz 2 der
VO generell ausgeschlossen ist. Da das Rehabilitationsgeld – wie dargestellt – grundsätzlich als
Leistung bei Krankheit einzustufen ist, kommen
allein die Sonderkollisionsnormen in Art 23 bis 25
der VO in Betracht, die hier allerdings nicht einschlägig sind. Es käme demnach grundsätzlich zur
Zuständigkeit des Wohnsitzstaats gem Art 11 Abs 3
lit e der VO, weshalb die Kl keinen Anspruch auf
österreichisches Rehabilitationsgeld hätte.
6.2. Allerdings ist das Rehabilitationsgeld eine
Vergünstigung, die eine Gegenleistung für die von
der Kl in Österreich entrichteten Pensionsversicherungsbeiträge darstellt. Aufgrund des Sondercharakters des Rehabilitationsgeldes ist im Zuständigkeitswechsel und Leistungsverlust allein durch die
im Jahr 2007 vorgenommene Wohnsitzverlegung
eine Beschränkung der primärrechtlichen Freizügigkeit zu sehen. Der Leistungsverlust wäre nämlich im vorliegenden Fall auf die Inanspruchnahme
der Freizügigkeit zurückzuführen; der Wohnsitzmitgliedstaat kennt keine dem Rehabilitationsgeld
entsprechende Geldleistung. Die Nahebeziehung
zum österreichischen System der sozialen Sicherheit ist durch die erworbenen Versicherungszeiten
sowie durch den Bezug einer befristeten Invaliditätspension dokumentiert.
Wie dargestellt kommen in diesem Fall die Regeln
der Art 45 ff iVm Art 50 ff der VO 883/2004 zur
Anwendung. Da die Kl – unbestritten – die übrigen
Anspruchsvoraussetzungen für das Rehabilitationsgeld nach nationalem Recht erfüllt, ist dieses nach
Art 21 Abs 1 der VO ins EU-Ausland zu exportieren.
ANMERKUNG

In der vorliegenden OGH-E ist strittig gewesen,
ob der Kl im Anschluss an den Bezug einer österreichischen befristeten Invaliditätspension Rehabilitationsgeld verweigert werden darf, weil sie
ihren Wohnsitz im EU-Ausland hat. Das Erfordernis
eines Wohnsitzes in Österreich ist allerdings nicht
im nationalen Recht verankert, sondern ergibt
sich aus der Anwendung der Regelungen über
die Leistungszuständigkeit nach der VO 883/2004.
Dazu hat zuerst festgestellt werden müssen, ob
das an der Schnittstelle von KV und PV angesiedelte Rehabilitationsgeld nach der VO 883/2004
als „Leistung bei Krankheit“ oder als „Leistung bei
Invalidität“ einzustufen ist. Ausgehend von dieser
Beurteilung hat der OGH schließlich geprüft, ob
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Österreich oder der Wohnsitzmitgliedstaat nach
der VO 883/2004 leistungszuständig ist.
Eine zentrale Rolle hat dabei der Sondercharakter
des Rehabilitationsgeldes, das Elemente von Leistungen bei Krankheit und bei Invalidität enthält,
gespielt. Um diesem Sondercharakter Genüge zu
tun, hat der OGH auf den mit der AN-Freizügigkeit
verfolgten Zweck abgestellt und diesen für die
Interpretation der VO 883/2004 herangezogen.
Im Folgenden wird näher darauf eingegangen,
welche Auswirkungen die AN-Freizügigkeit auf die
nationalen Systeme der sozialen Sicherheit hat und
wie in Bezug auf das Rehabilitationsgeld die vom
EuGH (8.3.2001, C-215/99, Jauch, Rz 20; 1.9.2007,
C-287/05, Hendrix, Rz 52) immer wieder geforderte Herstellung einer größtmöglichen Freizügigkeit
für die Unionsbürger gewährleistet werden kann.

1. Auswirkungen der AN-Freizügigkeit auf
die nationalen Sozialsysteme
Nach Art 153 Abs 4 AEUV dürfen die aufgrund
dieses Artikels erlassenen Bestimmungen nicht die
anerkannte Befugnis der Mitgliedstaaten berühren,
die Grundprinzipien ihres Systems der sozialen
Sicherheit festzulegen. Auch der EuGH betont in
ständiger Judikatur, dass die Mitgliedstaaten weiterhin für die Ausgestaltung ihrer Systeme der
sozialen Sicherheit zuständig sind, schränkt deren
Befugnis jedoch dahingehend ein, dass sie dabei
das Unionsrecht und insb die Bestimmungen des
AEUV über die Freizügigkeit der AN beachten müssen (EuGH 11.9.2008, C-228/07, Petersen, Rz 42;
EuGH 13.7.2016, C-187/15, Pöpperl, Rz 22).
Damit bringt der EuGH deutlich zum Ausdruck,
dass die AN-Freizügigkeit in ihrer Eigenschaft als
Grundfreiheit auf die nationalen Sozialsysteme
einwirkt. Die vom EuGH geforderte Berücksichtigung der AN-Freizügigkeit bei der Ausgestaltung
der nationalen Sozialsysteme bedeutet, dass die
Mitgliedstaaten im nationalen Sozialrecht nicht
nur jede unmittelbare oder mittelbare Diskriminierung, sondern auch jede Maßnahme zu unterlassen haben, die geeignet ist, die Ausübung der
durch den Vertrag garantierten Grundfreiheiten
zu behindern bzw weniger attraktiv zu machen.
Die AN-Freizügigkeit wirkt sich auf die nationalen Sozialsysteme zudem insofern aus, als Art 48
AEUV auf die sozialrechtliche Absicherung der
Freizügigkeit der AN abzielt und die Grundlage für
die VO 883/2004 bildet. Durch die Koordinierung
der nationalen Sozialsysteme soll gewährleistet
werden, dass die Wahrnehmung des Freizügigkeitsrechts für die Unionsbürger keine sozialrechtlichen
Nachteile mit sich bringt (Karl, JAS 2017, 86 [87]).

2. Möglichkeiten zur Herstellung größtmöglicher Freizügigkeit in Bezug auf das Rehabilitationsgeld
Im konkreten Fall ist es darum gegangen, dass
infolge des Sondercharakters des Rehabilitationsgeldes als Mischleistung eine am bloßen Wortlaut
der VO 883/2004 orientierte Interpretation dazu
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geführt hätte, dass diese Leistung nur bei Wohnsitz
in Österreich gebühren würde.
In der Regel hat der EuGH mit im nationalen
Recht verankerten Wohnsitzerfordernissen zu tun
und legt bei ihrer Beurteilung einen sehr strengen
Maßstab an. Nichts anderes kann aber auch dann
gelten, wenn das Wohnsitzerfordernis aus der
Anwendung der VO 883/2004 resultiert. Nach dem
Stufenbau der Rechtsordnung müssen die Bestimmungen der VO 883/2004 mit den Regelungen des
primären Unionsrechts vereinbar sein (WindischGraetz in Mayer/Stöger [Hrsg], EUV/AEUV [2012]
Art 48 AEUV Rz 12). Dementsprechend zieht der
EuGH in seinen Urteilen zu sozialrechtlichen Fragestellungen immer wieder das Primärrecht zur
Interpretation der VO 883/2004 heran und verlangt, dass die aufgrund von Art 48 AEUV ergangenen Bestimmungen der VO im Lichte des Zwecks
dieses Artikels auszulegen sind, der in der Herstellung einer größtmöglichen Freizügigkeit für die AN
besteht (EuGH 12.6.2012, C-611/10 und C-612/10,
Hudzinski, Rz 53; EuGH 30.6.2011, C-388/09, da
Silva Martins, Rz 70 mwN). Eine größtmögliche
Freizügigkeit kann aber auch durch die unmittelbare Anwendung des Art 45 AEUV erreicht werden.
2.1. Herstellung größtmöglicher Freizügigkeit
durch unmittelbare Anwendung des Art 45
AEUV
Im Urteil Petersen hat der EuGH zur Beantwortung
der Vorlagefrage, ob der bis zur Entscheidung über
den Antrag auf Berufsunfähigkeits- bzw Invaliditätspension gewährte österreichische Pensionsvorschuss (§ 23 AlVG) von einem Wohnort in Österreich abhängig gemacht werden darf, darauf abgestellt, ob das Wohnorterfordernis mit dem Primärrecht vereinbar ist und hat dies verneint. Dazu hat
er auf seine stRsp verwiesen, wonach der mit den
Art 45 bis 48 AEUV verfolgte Zweck verfehlt würde,
wenn die AN, die von ihrem Recht auf Freizügigkeit Gebrauch gemacht haben, Vergünstigungen der
sozialen Sicherheit verlieren würden, die ihnen die
Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats sichern, insb
wenn diese Vergünstigungen die Gegenleistung für
die von ihnen gezahlten Beiträge darstellen. Eine
solche Konsequenz könnte sie nämlich davon abhalten, von ihrem Recht auf Freizügigkeit Gebrauch
zu machen, und würde somit diese Freiheit beeinträchtigen (EuGH Rs Petersen, Rz 43). Zudem wird
immer wieder betont, dass Unionsbürger nicht allein
deswegen benachteiligt werden dürfen, weil sie von
ihrem Recht Gebrauch gemacht haben, sich in einen
anderen Mitgliedstaat zu begeben und sich dort
aufzuhalten (EuGH 21.7.2011, C-503/09, Stewart,
Rz 85 f; EuGH 22.5.2008, C-499/06, Nerkowska,
Rz 32 f). Der EuGH stellt auch darauf ab, ob eine
nationale Regelung den erwerbstätigen Unionsbürger im Vergleich zu Personen, die ausschließlich
in jenem Mitgliedstaat tätig waren, in dem diese
Regelung gilt, benachteiligt und nur dazu führt,
dass Beitragsleistungen erbracht werden, denen
kein Anspruch auf Gegenleistungen gegenübersteht (EuGH Rs Pöpperl, Rz 24; EuGH 21.1.2016,
C-515/14, Kommission/Zypern, Rz 40).
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Im konkreten Fall ergibt sich die beschränkende Wirkung infolge des Wohnsitzerfordernisses
jedoch nicht aus einer nationalen Regelung, sondern aus der Anwendung der Bestimmungen der
VO 883/2004 über die Leistungszuständigkeit. Es
ist aber mit dem Primärrecht nicht vereinbar, wenn
die Betroffene nur deswegen, weil sie gem Art 11
Abs 3 lit e VO 883/2004 nach den Rechtsvorschriften ihres Wohnsitzmitgliedstaats Anspruch auf Leistungen bei Krankheit hat, alle Vergünstigungen
verliert, die die Gegenleistung für die Beiträge darstellen, die sie in Österreich als früherem Beschäftigungsmitgliedstaat aufgrund eines eigenständigen Versicherungssystems gezahlt hat, das nicht
das Risiko der Krankheit im eigentlichen Sinne
betrifft, sondern das der Invalidität (vgl EuGH Rs
da Silva Martins, Rz 78).
Dagegen kann auch nicht die ständige Judikatur des EuGH eingewendet werden, wonach das
Primärrecht der Union einem Versicherten nicht
garantieren kann, dass ein Umzug in einen anderen
Mitgliedstaat hinsichtlich der sozialen Sicherheit,
insb in Bezug auf Leistungen bei Krankheit und
Altersrenten, neutral ist (EuGH Rs Pöpperl, Rz 24;
EuGH Rs da Silva Martins, Rz 72). Damit werden
nämlich bloß jene Verschlechterungen toleriert,
die sich aus den im neuen Wohnsitzmitgliedstaat
anzuwendenden sozialrechtlichen Regeln im Vergleich zum Sozialsystem des Herkunftsmitgliedstaats ergeben (Karl, JAS 2017, 88).
2.2. Herstellung größtmöglicher Freizügigkeit
durch Interpretation der VO 883/2004
Wenn der OGH in der vorliegenden E davon
spricht, dass die alleinige Zuständigkeit des ausländischen Wohnsitzmitgliedstaats und der damit einhergehende Leistungsverlust trotz bereits im Inland
erworbener Versicherungszeiten in bestimmten Fällen die unionsrechtliche Freizügigkeit beschränken
kann (Rz 5.8.), scheint er dabei nicht Art 45 AEUV
unmittelbar anwenden zu wollen. Vielmehr folgt
er dem EuGH-Urteil da Silva Martins (Rz 69 f und
81), in dem die Bestimmungen der VO 883/2004 im
Lichte der Art 45 und 48 AEUV ausgelegt werden.
Der EuGH verfolgt damit die gleiche Zielsetzung
wie bei der unmittelbaren Anwendung des Art 45
AEUV, nämlich die Herstellung der größtmöglichen
Freizügigkeit und verwendet auch die gleichen
Argumente. So wird etwa betont, dass die Bestimmungen der VO 883/2004 im Licht des Art 48
AEUV auszulegen sind, der die AN-Freizügigkeit
erleichtern soll und ua impliziert, dass Wander-AN
nicht deshalb Ansprüche auf Sozialleistungen verlieren oder geringere Leistungen erhalten dürfen,
weil sie das ihnen vom Vertrag verliehene Recht
auf Freizügigkeit ausgeübt haben (EuGH Rs Hudzinski, Rz 46).
Die Beschränkung der AN-Freizügigkeit durch ein
aus der VO 883/2004 resultierendes Wohnsitzerfordernis kann somit auch auf interpretativem Wege
verhindert werden. Nach ständiger Judikatur des
EuGH haben die nationalen Gerichte das innerstaatliche Recht so weit wie möglich so auszulegen, dass es mit dem Gemeinschaftsrecht vereinbar

ist (EuGH 13.10.1990, C-106/89, Marleasing, Rz 8;
EuGH 5.10.004, C-397/01 bis C-403/01, Pfeiffer,
Rz 113). Nichts anderes gilt auch für die Auslegung
des sekundären Unionsrechts. Der EuGH hat festgestellt, dass man über das Ziel der VO 883/2004
hinausginge und die Zwecke sowie den Rahmen
von Art 48 AEUV außer Betracht ließe, wenn man
die VO so auslegen würde, dass sie einem Mitgliedstaat verbietet, AN einen weiter gehenden sozialen
Schutz zu gewähren, als er sich aus der Anwendung dieser VO ergibt. Die unionsrechtlichen Vorschriften zur Koordinierung der innerstaatlichen
Rechtsvorschriften über die soziale Sicherheit sind
nämlich insb in Anbetracht der mit ihnen verfolgten Ziele so anzuwenden, dass sie dem Wander-AN
nicht Leistungen aberkennen, die allein nach dem
Recht eines Mitgliedstaats gewährt werden (EuGH
Rs Hudzinski, Rz 55 f). In diesem Sinne hat auch
der OGH die VO 883/2004 interpretiert und gelangt
zum Ergebnis, dass die Exportpflicht von Geldleistungen bei Krankheit (Art 21 VO 883/2004) auch
auf das Rehabilitationsgeld anzuwenden ist.
2.3. Macht es einen Unterschied, welcher der
beiden Lösungsansätze angewendet wird?
Damit stellt sich die Frage, ob es einen Unterschied
macht, Art 45 AEUV unmittelbar anzuwenden oder
Art 45 und 48 AEUV zur Interpretation der VO
883/2004 heranzuziehen. In beiden Fällen geht es
um die Umsetzung einer größtmöglichen Freizügigkeit für die Unionsbürger, sodass der EuGH auch
die gleichen Argumente verwendet. Ein wesentlicher Unterschied scheint auf den ersten Blick
darin zu liegen, dass im Falle der unmittelbaren
Anwendung des Art 45 AEUV zu prüfen ist, ob das
gegen diese Bestimmung verstoßende Wohnsitzerfordernis durch einen zwingenden Grund des
Allgemeininteresses objektiv gerechtfertigt ist und
in einem angemessenen Verhältnis zum verfolgten
Zweck steht.
Im Zusammenhang mit der Aufrechterhaltung der
Funktionsfähigkeit von Systemen der sozialen
Sicherheit wird zur Rechtfertigung immer wieder die erhebliche Gefährdung ihres finanziellen
Gleichgewichts vorgebracht (EuGH Rs Kommission/Zypern, Rz 53 ff; EuGH Rs Petersen, Rz 57).
Eine solche wird in Bezug auf die Leistung von
Rehabilitationsgeld aber nicht feststellbar sein.
Auch die enge Verknüpfung mit der Gewährung
von Maßnahmen der medizinischen Rehabilitation
bzw mit dem Case-Management wird wohl keinen geeigneten Rechtfertigungsgrund darstellen.
Im Rahmen des Case-Managements haben die
Krankenversicherungsträger sicherzustellen, dass
die betroffenen Personen mittels eines optimalen
Versorgungsplans bei der Wiederherstellung ihrer
Arbeitsfähigkeit durch entsprechende Krankenbehandlungen und Rehabilitationsmaßnahmen unterstützt werden. Dazu müssen sich die Leistungsbezieher auch regelmäßigen Begutachtungen im
Kompetenzzentrum nach § 307g ASVG unterziehen. Zudem hat eine entsprechende Abstimmung
mit dem Arbeitsmarktservice und dem Pensionsversicherungsträger zu erfolgen (§ 143b ASVG).
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Die Notwendigkeit einer Überprüfung, ob der Leistungsempfänger weiterhin die Voraussetzungen für
den Bezug einer Leistung erfüllt, ist eine objektive
Erwägung des Allgemeininteresses, die es nach
Auffassung des EuGH rechtfertigen kann, dass
die Freizügigkeit durch die Voraussetzungen für
die Gewährung oder die Auszahlung der Leistung
berührt wird. Dem Argument, das Wohnsitzerfordernis sei das einzige Mittel, um zu überprüfen,
ob der Empfänger einer Invaliditätsrente weiterhin
die Voraussetzungen für ihren Bezug erfüllt, hält
der EuGH jedoch entgegen, dass sich das verfolgte
Ziel auch durch andere Mittel erreichen lässt, die
weniger restriktiv, aber genauso wirksam sind.
Wenn eine medizinische oder administrative Kontrolle die Anwesenheit des Leistungsempfängers im
Gebiet des betroffenen Mitgliedstaats erforderlich
machen sollte, kann ihn der Staat auffordern, sich
zur Durchführung einer solchen Kontrolle in diesen Mitgliedstaat zu begeben, wobei auch vorgesehen werden kann, dass die Zahlung der Leistung
bei ungerechtfertigter Weigerung des Empfängers
ausgesetzt wird (EuGH Rs Nerkowska, Rz 37 und
44 f; EuGH Rs Petersen, Rz 61 f).
Demzufolge müsste auch im Falle des Rehabilitationsgeldes primär versucht werden, die Maßnahmen
der medizinischen Rehabilitation und das CaseManagement auch bei im EU-Ausland wohnhaften
Leistungsbeziehern sicherzustellen, wie zB durch

43
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Durchführung von Kontrollen in Österreich und
grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen
den Trägern. Spiegel (in Mosler/Müller/Pfeil [Hrsg],
Der SV-Komm [2015] Vor § 251a ASVG Rz 9) ist
jedoch skeptisch, ob eine solche Zusammenarbeit
bei unterschiedlichen Systemen oder auch schon
zB bei Sprachproblemen so leicht durchführbar
ist und verlangt entsprechende Klarstellungen (vor
allem in der VO 883/2004). Dazu sei auf das Urteil
da Silva Martins (Rz 87) hingewiesen, wo der EuGH
den Einwand verwirft, dass die konkurrierende
Gewährung von Pflegegeldleistungen verschiedener Mitgliedstaaten zu praktischen Schwierigkeiten
führen könnte, die beim gegenwärtigen Stand des
Unionsrechts in den Unionsvorschriften über die
Koordinierung der nationalen Sozialsysteme noch
nicht umfassend behandelt werden. Mit diesem
Argument könne eine gegen die AN-Freizügigkeit
verstoßende Interpretation der VO 883/2004 nicht
gerechtfertigt werden. Damit bringt der EuGH aber
auch zum Ausdruck, dass Rechtfertigungsgründe
nicht nur bei unmittelbarer Anwendung des Art 45
AEUV, sondern auch im Falle der Interpretation der
VO 883/2004 im Lichte der Art 45 und 48 AEUV
eine Rolle spielen können. Im Ergebnis wird es
daher in der Regel keinen Unterschied machen,
welcher der beiden Lösungsansätze gewählt wird.
BEATRIX KARL (GRAZ)

Kein Erwerb von Schwerarbeitszeiten bei Mandatsausübung
einer freigestellten Betriebsrätin?
Die tatsächlich ausgeübte Tätigkeit ist für die
Beurteilung, ob ein Schwerarbeitsmonat vorliegt,
ausschlaggebend.
2. Es können keine Schwerarbeitszeiten während
der Tätigkeit als freigestellte Zentralbetriebsratsvorsitzende erworben werden.
1.

I. Sachverhalt

Strittig ist allein die Rechtsfrage, ob – neben den
im Zeitraum von 1.10.1996 bis 31.12.2005 erworbenen Schwerarbeitszeiten – auch die von der Kl im
Zeitraum von 1.1.2006 bis 31.1.2016 erworbenen
Versicherungszeiten als Schwerarbeitszeiten festzustellen sind. Die am 14.6.1961 geborene Kl war im
gesamten Zeitraum von 1.10.1996 bis 31.1.2016 als
diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester
im Landespflegezentrum S in B beschäftigt; im
Zeitraum von 1.1.2006 bis 31.1.2016 war sie freigestellte Zentralbetriebsratsvorsitzende.
Mit Bescheid vom 7.3.2016 hat die bekl Pensionsversicherungsanstalt die im Zeitraum von 1.10.1996
bis 31.12.2005 erworbenen 111 Versicherungsmonate als Schwerarbeitszeiten anerkannt und die
Anerkennung von Schwerarbeitszeiten im Zeitraum von 1.1.2006 bis 31.1.2016 abgelehnt.
Die Vorinstanzen haben [...] das auf Anerkennung
von Schwerarbeitszeiten im Zeitraum von 1.1.2006
bis 31.1.2016 gerichtete Klagebegehren im WesentDRdA
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lichen mit der Begründung abgewiesen, dass die
Feststellung von Schwerarbeitszeiten die tatsächliche Ausübung von Schwerarbeit voraussetze; das
Beschränkungs- und Benachteiligungsverbot des
§ 115 Abs 3 ArbVG richte sich nur an den AG. [...]
Rechtliche Beurteilung

Entgegen diesem den OGH nicht bindenden Ausspruch des Berufungsgerichts ist die Revision zum
Zweck der Klärung der Rechtslage zulässig; sie ist
jedoch nicht berechtigt.
In ihrem Rechtsmittel an den OGH weist die Kl
darauf hin, dass ein Betriebsratsmitglied nicht nur
im Verhältnis zum AG, sondern auch in sozialversicherungsrechtlicher Hinsicht nicht wegen der
Ausübung des Mandats benachteiligt werden dürfe
(etwa in Bezug auf die Qualifikation eines Unfalls
als Arbeitsunfall und die Erhaltung des Berufsschutzes). Während einer Freistellung des Betriebsratsmitglieds werde die Fortsetzung der früheren
Tätigkeit fingiert, was sich auch aus einer analogen
Anwendung des § 115 ArbVG ergebe.
Die Bekl wiederum weist in der ihr freigestellten
Revisionsbeantwortung darauf hin, dass zwar ein
Berufs- oder Tätigkeitsschutz nach §§ 255, 273 ASVG
trotz Freistellung aufrecht bleibe; für die Feststellung von Schwerarbeitszeiten sei dagegen die tatsächliche Verrichtung von Schwerarbeit notwendig.
Dazu ist auszuführen:
1. Mit dem Budgetbegleitgesetz 2003 (BGBl I
2003/71) wurde für weibliche Versicherte, die –
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wie die Kl – nach dem 31.12.1958 und vor dem
1.1.1964 geboren sind, in § 607 Abs 14 ASVG die so
genannte Schwerarbeitspension eingeführt, die ab
Vollendung des 55. Lebensjahres angetreten werden kann. Im Dauerrecht ist im neu geschaffenen
Allgemeinen Pensionsgesetz (APG) in § 4 Abs 3
und 4 eine Schwerarbeitspension vorgesehen. [...]
2. Der Anspruch auf Schwerarbeitspension setzt
gem § 607 Abs 14 ASVG und § 4 Abs 3 APG
voraus, dass der (die) Versicherte innerhalb der
letzten 240 Kalendermonate vor dem Stichtag
mindestens 120 Beitragsmonate „auf Grund von
Tätigkeiten, die unter körperlich oder psychisch
besonders belastenden Bedingungen erbracht wurden“, erworben hat.
2.1. Auf der Grundlage der genannten Gesetzesbestimmungen wurde die Verordnung der Bundesministerin für Soziale Sicherheit, Generationen und
Konsumentenschutz über besonders belastende
Berufstätigkeiten (im Folgenden: SchwerarbeitsV,
BGBl II 2006/104) erlassen, die mit 1.1.2007 in
Kraft trat. Diese Verordnung legt in ihrem § 1 fest,
was unter „besonders belastenden Berufstätigkeiten“ zu verstehen ist und definiert in ihrem § 4,
wodurch der Begriff „Schwerarbeitsmonat“ qualifiziert ist.
2.2. Eine besonders belastende Berufstätigkeit liegt
gem § 1 Abs 1 Z 4 SchwerarbeitsV vor, wenn eine
schwere körperliche Arbeit verrichtet wird. Schwere körperliche Arbeit ist dadurch definiert, dass bei
einer achtstündigen Arbeitszeit von Frauen mindestens 1400 Arbeitskalorien verbraucht werden.
Nach § 3 SchwerarbeitsV ist nach den in der Anlage
zur SchwerarbeitsV festgeschriebenen Grundsätzen festzustellen, ob eine bestimmte Tätigkeit als
schwere körperliche Tätigkeit iSd § 1 Abs 1 Z 4
SchwerarbeitsV gilt. Schwere körperliche Tätigkeit
setzt eine in Bezug auf Intensität oder die Dauer
der Belastung über das normale Kräftepotential hinausgehende Verausgabung von Arbeitskraft
voraus. Kriterien für die Einstufung sind neben
der energetischen Belastung die Herz-Kreislaufbelastung sowie Belastungen des Stütz- und Bewegungsapparates (Milisits, Schwerarbeitsverordnung
[2008] 25).
2.3. Außerdem ist eine besonders belastende
Berufstätigkeit nach § 1 Abs 1 Z 5 SchwerarbeitsV
bei Tätigkeiten gegeben, die zur berufsbedingten
Pflege von erkrankten oder behinderten Menschen
mit besonderem Behandlungs- oder Pflegebedarf,
wie beispielsweise in der Hospiz- oder Palliativmedizin, geleistet werden. Bei den in § 1 Abs 1
Z 5 SchwerarbeitsV beschriebenen Tätigkeiten ist
nicht die physische, sondern gerade die psychische
Belastung für die Qualifikation als Schwerarbeit
maßgeblich (10 ObS 149/12b, SSV-NF 26/86).
In dem von den Sozialversicherungsträgern in
Zusammenarbeit mit dem Bundesminister für Soziales und Konsumentenschutz erarbeiteten FragenAntworten-Katalog zur SchwerarbeitsV wird in
Teil 3 zu § 1 Abs 1 Z 5 SchwerarbeitsV ausgeführt,
dass berufsbedingte Pflege nur dann vorliegt,
wenn die Pflege im Rahmen einer Berufstätigkeit
von einer hiezu ausgebildeten Person unmittelbar
durchgeführt wird (ARD 5813/7/2007).

2.4. Ein Schwerarbeitsmonat iSd § 4 SchwerarbeitsV ist ein Kalendermonat, in dem eine oder
mehrere Tätigkeiten nach § 1 Abs 1 SchwerarbeitsV
zumindest in jenem Ausmaß ausgeübt wurden, das
einen Versicherungsmonat iSd § 231 Z 1 lit a ASVG
begründet. Arbeitsunterbrechungen bleiben dabei
außer Betracht, solange die Pflichtversicherung in
der PV weiter besteht.
3. Die bisherige höchstgerichtliche Rsp nahm zur
Frage, ob und inwieweit Schwerarbeit tatsächlich
ausgeübt werden muss, damit Schwerarbeitszeiten
begründet werden können, folgendermaßen Stellung:
3.1. Die Entscheidungen 10 ObS 103/10k (SSV-NF
24/58) und 10 ObS 23/16d betrafen einen geschäftsführenden Gesellschafter einer Diskothek, der in
der Nacht und am Tag bei variierenden Öffnungszeiten arbeitete, bzw eine Diplomkrankenschwester auf einer Intensivstation, die 12-13-stündige
Dienste leistete und die Umrechnung auf (fiktive)
8-Stunden-Tage begehrte.
In beiden Fällen sprach der OGH aus, dass die
konkrete Ausgestaltung der vom Versicherten im
maßgebenden Zeitraum verrichteten Tätigkeit für
die Beurteilung als Schwerarbeitszeiten entscheidend sei. In der E 10 ObS 23/16d wies der OGH
zusätzlich darauf hin, dass maßgeblich sei, ob eine
Schwerarbeit darstellende Tätigkeit tatsächlich im
Mindestmaß von 15 Tagen im Kalendermonat ausgeübt worden sei.
3.2. Nach der zu einer Diplomkrankenschwester
auf einer onkologischen Station ergangenen E
10 ObS 30/16h gelten nur jene Tage als Schwerarbeitstage, an denen die besonders belastende
Tätigkeit auch tatsächlich geleistet wurde, zumal
das Gesetz auf tageweise Belastung abstelle.
3.3. In der E 10 ObS 96/10f (SSV-NF 24/54) qualifizierte der OGH Zeiten des Urlaubs eines LKWFahrers als Schwerarbeitszeiten (der LKW-Fahrer
hätte während des Urlaubs, hätte er gearbeitet,
Schwerarbeit verrichtet).
4. Die von der Kl im Zeitraum von 1.10.1996
bis 31.12.2005 tatsächlich ausgeübte Tätigkeit als
diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester
ist unstrittig als Schwerarbeit iSd SchwerarbeitsV
zu qualifizieren. Zu beurteilen ist allein die Frage,
ob auch die unmittelbar anschließenden Zeiten
der Freistellung für die Betriebsratsmandatsausübung als Schwerarbeitszeiten qualifiziert werden
können.
4.1. Die in § 607 Abs 14 ASVG („Tätigkeiten ...
erbracht wurden“), § 1 Abs 1 SchwerarbeitsV
(„Tätigkeiten, die geleistet werden“) und § 4
SchwerarbeitsV („Tätigkeiten ... ausgeübt wurden“) verwendeten Formulierungen stellen auf
die tatsächliche Erbringung von Tätigkeiten unter
körperlich oder psychisch besonders belastenden
Bedingungen ab.
4.2. Darauf deutet auch der – wenn auch nicht eindeutig – aus den Gesetzesmaterialien (ErläutRV 653
BlgNR 22. GP 9) hervorleuchtende Zweck der Regelung hin, wonach die Anerkennung von Schwerarbeitszeiten jenen Versicherten offen stehen soll,
die im Rahmen ihrer Berufstätigkeit tatsächlich
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besonders belastenden Formen von Schwerarbeit
ausgesetzt waren.
4.3. Diese Ansicht wird auch durch die bisherige
höchstgerichtliche Rsp gestützt: Der OGH hat
bei der Beurteilung von Schwerarbeitszeiten auf
die konkrete Ausgestaltung der vom Versicherten
im maßgebenden Zeitraum verrichteten Tätigkeit
abgestellt (10 ObS 103/10k, SSV-NF 24/58, und
10 ObS 23/16d). Hinsichtlich der Beurteilung, ob
in einem Monat ausreichend Schwerarbeitstage für
eine Beurteilung als Schwerarbeitsmonat erbracht
wurden, sprach der OGH aus, dass nur jene Tage
als Schwerarbeitstage gelten sollen, an dem die
besonders belastende Tätigkeit auch tatsächlich
geleistet wurde (10 ObS 30/16h).
4.4. Als Ergebnis ist festzuhalten, dass zur Beurteilung, ob ein Schwerarbeitsmonat vorliegt, auf
die tatsächlich ausgeübte Tätigkeit abzustellen ist.
Die Kl übte während des fraglichen Zeitraums ihre
eigentliche Tätigkeit als diplomierte Gesundheitsund Krankenschwester nicht aus, sondern war als
freigestellte Zentralbetriebsratsvorsitzende tätig. Bei
dieser Tätigkeit werden nicht – wie für das Vorliegen
von § 1 Abs 1 Z 4 SchwerarbeitsV gefordert – 1400
Arbeitskalorien pro Tag verbraucht. Ebenso wenig
kommt es, mangels ausgeübter Pflegetätigkeit, zur
Anwendung von § 1 Abs 1 Z 5 SchwerarbeitsV.
4.5. Gegen dieses Ergebnis spricht auch nicht
die Rsp des OGH zur Anerkennung von Zeiten des Urlaubsverbrauchs als Schwerarbeitszeiten
(10 ObS 96/10f, SSV-NF 24/54).
Beim Urlaubsanspruch handelt es sich um einen
verpflichtenden gesetzlichen Freistellungsanspruch,
der nach der Intention des Gesetzgebers vor allem
der Erholung und Wiederherstellung der Arbeitskraft des AN dienen soll (Reissner in ZellKomm2
§ 2 UrlG Rz 6). Demgegenüber entscheiden AN
freiwillig, ob sie durch eine Mandatsausübung die
Interessen der Belegschaft vertreten möchten.
Ein weiterer Wertungsunterschied in Bezug auf die
mögliche fiktive Annahme von Schwerarbeitszeiten
besteht im zeitlichen Ausmaß der Freistellung: Im
Fall des Urlaubs geht es um ein Ausmaß von in der
Regel fünf Wochen pro Urlaubsjahr, die als Schwerarbeitszeiten gewertet werden, obwohl in diesem
Zeitraum tatsächlich keine Schwerarbeit geleistet
wurde. Demgegenüber würde die Anerkennung
von Schwerarbeitszeiten im Bereich von Freistellungen zur Mandatsausübung möglicherweise ein
jahrelanges Erwerben von Schwerarbeitszeiten
bedeuten, obgleich tatsächlich über mehrere Jahre
hinweg keine Schwerarbeit geleistet wurde.
4.6. Aus diesen Gründen ist der Ansicht des Berufungsgerichts zuzustimmen, dass eine Anerkennung
von Schwerarbeitszeiten im Zeitraum einer Freistellung zur Mandatsausübung zu verneinen ist.
5. In der Revision beruft sich die Kl in erster Linie
auf eine Verletzung des Benachteiligungsverbots
nach § 115 Abs 3 ArbVG.
5.1. Ebenso wie das Beschränkungsverbot ist das
Benachteiligungsverbot in § 115 Abs 3 ArbVG
geregelt. Damit wird dem Betriebsinhaber untersagt, jene AN, die ein Betriebsratsmandat haben,
hinsichtlich ihrer Arbeitsbedingungen zu benachteiligen (Schneller in Gahleitner/Mosler, ArbVG
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III5 [2015] § 115 Rz 29). Als Beispiele für verbotene Benachteiligungen nennt das Gesetz in einer
demonstrativen Aufzählung solche hinsichtlich des
Entgelts, der Aufstiegsmöglichkeiten oder Versetzungen (Schneller in Gahleitner/Mosler, ArbVG III5
§ 115 Rz 40).
Voraussetzung für die Anwendbarkeit des Benachteiligungsverbots ist, dass die Maßnahme des
Betriebsinhabers (AG) objektiv einen Nachteil
bedeutet und dass beim AG auch subjektiv das
Motiv vorliegen muss, dem Betriebsratsmitglied
wegen der Mandatsausübung diesen Nachteil zuzufügen. Nach herrschender Ansicht muss die Mandatsausübung für die Verletzung des Benachteiligungsverbots ursächlich sein (Resch in Strasser/
Jabornegg/Resch, ArbVG [19. Lfg 2007] § 115 Rz 65
mwN; Klug, Die Grundsätze der Mandatsausübung
des Betriebsrates [2001] 85).
5.2. Nach der Rsp darf das Betriebsratsmitglied
vom Betriebsinhaber nicht schlechter gestellt werden, als es gestellt wäre, wenn es Dienst gemacht
hätte. Das Betriebsratsmitglied darf aber aus dem
Mandat auch keinen Vorteil ziehen (RIS-Justiz
RS0051346 [T1]).
5.3. Das OLG Wien als seinerzeitiges Höchstgericht
in Sozialversicherungssachen dehnte die Pflicht
zur Gleichbehandlung von (freigestellten) Betriebsratsmitgliedern insofern auf das Leistungsrecht der
SV aus, als es aussprach, dass die Zeit, in der ein
Versicherter, der in einem erlernten oder angelernten Beruf tätig war und von dieser Arbeitsleistung
als BR freigestellt wurde, für die Beurteilung des
Berufsschutzes mitzuzählen sind (OLG Wien 16
R 3/62, SSV 2/17). Die weitere Aussage, dass das
freigestellte Betriebsratsmitglied weiterhin DN sei
und wegen seiner Betriebsratstätigkeit weder eine
dienstrechtliche noch eine sozialversicherungsrechtliche Benachteiligung erleiden dürfe, wurde
in einer weiteren Entscheidung obiter wiederholt
(OLG Wien 31 R 298/81, SSV 21/112).
6. Daraus kann jedoch nicht der Schluss gezogen
werden, dass sich das Diskriminierungsverbot auch
auf Schwerarbeitszeiten in der Form auswirkt,
dass einem freigestellten Betriebsratsmitglied, das
vor seiner Freistellung Schwerarbeit verrichtet hat,
auch die Zeiten der Freistellung als Schwerarbeitszeiten zuzurechnen sind.
6.1. Betrachtet man die Bestimmung des § 115
Abs 3 ArbVG in ihrem Zusammenhang (systematische Auslegung), handelt es sich um eine
Regelung des Betriebsverfassungsrechts, die die
Beziehungen zwischen Belegschaft und Betriebsinhaber regelt. Dies spricht dafür, dass Adressat des
Beschränkungs- und Benachteiligungsverbots der
Betriebsinhaber bzw AG ist.
Auch ein Blick auf § 16 Abs 1 Betriebsrätegesetz
1947, der Vorgängerbestimmung des § 115 Abs 3
ArbVG, kann für diese Ansicht ins Treffen geführt
werden. § 16 Abs 1 BRG spricht davon, dass der
Betriebsinhaber die Mitglieder des BR in der Ausübung ihrer Tätigkeit nicht beschränken oder aus
diesem Grund nicht benachteiligen darf.
Obwohl § 115 Abs 3 ArbVG allgemeiner formuliert ist als die Vorgängerbestimmung und den
Betriebsinhaber nicht mehr erwähnt, sollten nach
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den Gesetzesmaterialien zum ArbVG (ErläutRV 840
BlgNR 13. GP 90) die Bestimmungen über die
Grundsätze der Mandatsausübung weitgehend dem
geltenden Recht entsprechen. Insofern ist davon
auszugehen, dass der Gesetzgeber – trotz Änderung der Formulierung in § 115 Abs 3 ArbVG – die
Zielrichtung (gegenüber dem Betriebsinhaber und
nicht gegenüber Dritten) nicht ausweiten wollte.
Aufgrund des Entgeltschutzes dürfen freigestellte
Mitglieder des BR in Bezug auf ihr Entgelt nicht
benachteiligt werden. Das bedeutet für den Fall,
dass eine vor der Freistellung ausgeübte Schwerarbeit mit einem höheren Entgelt verbunden war,
dass dieses höhere Entgelt auch während der
Freistellung gebührt. Eine darüber hinausgehende Qualifikation der Monate der Freistellung als
Schwerarbeitsmonate ist jedoch vom Entgeltschutz
nicht umfasst.
6.2. Das OLG Wien hat in der schon genannten E 16
R 3/62 (SSV 2/17) ausgesprochen, dass ein Mitglied
des BR wegen einer Freistellung auch keine sozialversicherungsrechtliche Benachteiligung erleiden
dürfe. In dieser E wurde die Frage bejaht, ob die Zeit
der Freistellung als Ausübung des Berufs, der einen
Berufsschutz vermittelte, gerechnet werden könne.
Dieser Standpunkt wurde damit begründet, dass
der Gesetzgeber weder angeordnet habe, dass
die Tätigkeit eines freigestellten BR derjenigen
Tätigkeit, von der er freigestellt worden sei, iSd
§ 255 Abs 1 und 2 ASVG gleichzusetzen sei, noch
das Gegenteil angeordnet habe. Daher liege eine
Gesetzeslücke vor, die – ausgehend vom erkennbaren Willen des Gesetzgebers – dadurch zu schließen sei, dass die Zeit der Freistellung als Ausübung
des Berufs, der einen Berufsschutz vermittelt, zu
rechnen sei.
6.3. Darin liegt ein maßgeblicher Unterschied vom
hier zu entscheidenden Fall, in dem keine planwidrige Gesetzeslücke vorliegt. Wie unter 4.4. zusammenfassend dargestellt wurde, will der Gesetzgeber
bei der Beurteilung, ob ein Schwerarbeitsmonat
vorliegt, erkennbar auf die tatsächlich ausgeübte
Tätigkeit abstellen. Wird tatsächlich keine Schwerarbeit geleistet, können auch keine Schwerarbeitszeiten erworben werden.
6.4. Der Kl geht es um den Erwerb von Schwerarbeitszeiten durch fiktive Ausübung von Schwerarbeit. Sie wird nicht benachteiligt, wenn der nach
dem Gesetz ausschlaggebende Umstand, dass sie
die belastende Tätigkeit tatsächlich nicht ausgeübt hat, zur Nichtanrechnung von Schwerarbeitszeiten führt. Im Gegenteil würde sie – wenn sie
die belastende Tätigkeit tatsächlich nicht ausüben
musste, aber trotzdem die Zeiten der Freistellung
als Schwerarbeitszeiten qualifiziert würden – einen
nicht zu rechtfertigenden Vorteil aus der Betriebsratsmitgliedschaft ziehen.
7. Der Revision ist daher nicht Folge zu geben. [...]
ANMERKUNG

Die nun vorliegende E des OGH weicht von
der bisher ergangenen höchstgerichtlichen Rsp
zum Erwerb von Schwerarbeitszeiten iSd SchwerarbeitsV nicht ab. Mit dieser E wurden die bereits

bekannten Grundsätze zum Erwerb von Schwerarbeitszeiten jedoch um eine Facette reicher, da der
OGH den Erwerb von Schwerarbeitszeiten während Ausübung eines Betriebsratsmandates verneinte. Die zu beurteilende Rechtsfrage wurde mE
nicht richtig gelöst.
Der OGH begründet seine Entscheidung im
Wesentlichen damit, dass keine Schwerarbeitszeiten erworben werden könnten, sofern tatsächlich
keine Schwerarbeit geleistet werde. Hierin sieht
der OGH keine Benachteiligung des AN.
Für den Erwerb von Schwerarbeitszeiten muss
jedoch nicht immer tatsächlich Schwerarbeit geleistet werden. § 4 Satz 2 SchwerarbeitsV etwa normiert
eine fiktive Ausübung von Schwerarbeit. Gem § 4
Satz 1 SchwerarbeitsV liegt ein Schwerarbeitsmonat vor, wenn in einem Kalendermonat eine oder
mehrere Tätigkeiten nach § 1 Abs 1 SchwerarbeitsV
zumindest in jenem Ausmaß ausgeübt wurden, das
einen Versicherungsmonat iSd § 231 Z 1 lit a ASVG
begründet.
Arbeitsunterbrechungen bleiben dabei gem § 4
Satz 2 außer Betracht, solange die Pflichtversicherung in der PV weiter besteht (vgl OGH 27.7.2010,
10 ObS 96/10f; OGH 27.7.2010, 10 ObS 103/10k;
OGH 13.4.2016, 10 ObS 23/16d; Milisits, Schwerarbeitsverordnung [2008] 31). Arbeitsunterbrechungen wie Urlaub oder Krankenstand haben auf
die Gewährung der Schwerarbeitspension somit
keine Auswirkung. Vielmehr ist zu prüfen, ob die
Kl während der Arbeitsunterbrechung ansonsten
Schwerarbeit verrichtet hätte (Milisits, Schwerarbeitsverordnung 31).
Die Argumentation des OGH, dass es sich beim
Urlaubsanspruch um einen verpflichtenden gesetzlichen Freistellungsanspruch handle, ändert nichts
an dem Umstand, dass eine Arbeitsunterbrechung,
die die PV nicht beendet, keinen Einfluss auf den
Erwerb von Schwerarbeitszeiten iSd Schwerarbeitsverordnung hat (vgl OGH 10 ObS 96/10f RdW
2010, 610 = infas 2011, 20; Milisits, Schwerarbeitsverordnung 31).
Das Benachteiligungsverbot gem § 115 Abs 3 Satz 1
ArbVG verbietet Formen der Benachteiligungen
ua hinsichtlich Entgelt und Aufstiegsmöglichkeiten der AN (Lindmayr, Handbuch der Arbeitsverfassung8 § 115 ArbVG Rz 752). Die Aufzählung im Gesetz ist demonstrativ, sie erfasst damit
auch alle anderen denkbaren Benachteiligungen
(Resch in Strasser/Jabornegg/Resch, ArbVG § 115
Rz 64; Strasser/Jabornegg, ArbVG3 § 115 Anm 14;
Klug, Mandatsausübung [2001] 84 ff). Kommt es
beispielsweise zu einer Verbesserung der Lohnoder sonstigen Arbeitsbedingungen bei AN, die
eine gleichartige Tätigkeit wie das Betriebsratsmitglied ausüben, dann muss die Verbesserung auch
dem Betriebsratsmitglied zukommen (vgl OGH
15.3.1989, 9 ObA 21/89).
Dieser Grundsatz ist auch dann anzuwenden, wenn
das Betriebsratsmitglied von der Arbeitspflicht freigestellt und deshalb von Veränderungen in arbeitsmäßiger Hinsicht nicht unmittelbar, aber doch in
seiner künftigen Karriere und Entgeltentwicklung
berührt ist (Schneller in Gahleitner/Mosler, Arbeitsverfassungsrecht12 § 115 ArbVG Rz 41).
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Schutzobjekt des Benachteiligungsverbotes ist grundsätzlich die Gesamtbelegschaft mit ihrem Interesse
an einer ungestörten und unbeeinflussten Interessenvertretung. Darüber hinaus schafft § 115 Abs 3
Satz 1 ArbVG aber auch individuelle Ansprüche des
Betriebsratsmitglieds (Schneller in Gahleitner/Mosler, Arbeitsverfassungsrecht12 § 115 ArbVG Rz 32;
Resch in Strasser/Jabornegg/Resch, ArbVG § 115
Rz 53; Winkler in Tomandl, ArbVG § 115 Rz 16).
Die Kl war im strittigen Zeitraum 1.1.2006 bis
31.1.2016 freigestellte Zentralbetriebsratsvorsitzende. § 117 ArbVG normiert die Freistellung eines
Betriebsratsmitgliedes auf Antrag des BR. Die Freistellung führt zu einem Ruhen all jener Arbeitspflichten, die sich aus dem Arbeitsvertrag ergeben
(Schneller in Gahleitner/Mosler [Hrsg], Arbeitsverfassungsrecht12 § 117 ArbVG Rz 16). Die übrigen
Vertragspflichten des freigestellten Betriebsratsmitglieds und auch die Pflichten des AG bleiben
allerdings aufrecht (Mosler in Neumayr/Reissner
[Hrsg], ZellKomm2 § 117 ArbVG Rz 18).
Für die Dauer einer Freistellung eines Betriebsratsmitgliedes gelangt zur Berechnung der Höhe
des Entgelts die Fiktionsmethode zur Anwendung
(Schneller in Gahleitner/Mosler [Hrsg], Arbeitsverfassungsrecht12 § 117 ArbVG Rz 21).
Das freigestellte Betriebsratsmitglied soll nämlich
auch weiterhin in den Genuss aller jener Begünstigungen kommen, auf die ein nicht freigestellter
AN Anspruch hätte, der die gleiche Arbeit verrichtet, wie sie das Betriebsratsmitglied vor seiner
Freistellung verrichtete. Der Begriff Entgelt iS von
§ 117 Abs 1 ArbVG umfasst auch alle Zulagen
wie Schmutz-, Hitze-, Erschwernis-, Entfernungsund Gefahrenzulagen für besondere Arbeiten, die
wegen der Betriebsratstätigkeit unterbleiben mussten (vgl OGH 13.2.1991, 9 ObA 1/91).
§ 6 UrlG statuiert in Bezug auf das Urlaubsentgelt
ebenso wie § 117 ArbVG für den Bezug eines
Betriebsratsmitgliedes eine Fiktion. Gem § 6 UrlG
hat der AN jenes Entgelt zu erhalten, das er ins
Verdienen gebracht hätte, wenn er während dieser
Zeit seiner Arbeit nachgegangen wäre (vgl OGH
10 ObS 96/10f ARD 6082/4/2010). Als Argument
für eine unterschiedliche Betrachtung des Erwerbs
von Schwerarbeitszeiten während der Konsumation von Urlaub und der Freistellung als Betriebsrätin wird vom OGH die „Planbarkeit“ angeführt. Der
jährliche Urlaubsanspruch beträgt in der Regel fünf
Wochen. Hingegen könnten Betriebsratsmitglieder im Bereich von Freistellungen möglicherweise
jahrelang Schwerarbeitszeiten erwerben, ohne tatsächlich über mehrere Jahre hinweg Schwerarbeit
geleistet zu haben. Das Argument der Voraussehbarkeit in Bezug auf die Dauer des Erwerbes fiktiver
Schwerarbeit ist nicht tragbar. Der OGH hat bereits
entschieden, dass auch während Krankenständen
ein fiktiver Erwerb von Schwerarbeitszeiten stattfindet (vgl OGH 27.7.2010, 10 ObS 103/10k). Die
Dauer eines Krankenstandes ist auch nicht planbar
und kann mehrere Monate oder Jahre andauern.
Sowohl § 4 Satz 2 SchwerarbeitsV als auch den
Materialien der SchwerarbeitsV ist nicht zu entnehmen, dass der Verordnungsgeber nur bei Konsumation von Urlaub oder Inanspruchnahme eines Kran-
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kenstandes die fiktive Ausübung von Schwerarbeit
zuerkennt (vgl Materialien zur SchwerarbV, 3). Der
Verordnungsgeber stellt lediglich auf den Umstand
ab, dass die Pflichtversicherung in der PV weiter
besteht. Eine konkrete Dauer oder Planbarkeit einer
Arbeitsunterbrechung, die die Pflichtversicherung
in der PV nicht beendet, wird vom Verordnungsgeber nicht verlangt. Diese Auslegung des § 4 Satz 2
der SchwerarbeitsV wird im vorliegenden Fall insb
durch den Entgeltbegriff iS von § 117 Abs 1 ArbVG
untermauert. Gem § 117 Abs 1 ArbVG sind auch alle
Zulagen wie Schmutz-, Hitze-, Erschwernis-, Entfernungs- und Gefahrenzulagen für besondere Arbeiten, die wegen der Betriebsratstätigkeit unterbleiben
müssen, dem freigestellten Betriebsratsmitglied zu
bezahlen. Eine taugliche Begründung zur Differenzierung von Schmutz-, Hitze-, Erschwernis-, Entfernungs- sowie Gefahrenzulagen und der Verrichtung von Schwerarbeit, im Falle eines freigestellten
Betriebsratsmitgliedes, besteht mE nicht. Dem freigestellten Betriebsratsmitglied gebühren Schmutz-,
Hitze-, Erschwernis-, Entfernungs- sowie Gefahrenzulagen auch für die Dauer seiner Funktionsperiode. Eine Tätigkeit, die besondere Zulagen rechtfertigt, wird während der Freistellung nicht ausgeübt. Wird eine Unterscheidung zwischen Schmutz-,
Hitze-, Erschwernis-, Entfernungs- sowie Gefahrenzulagen und dem Erwerb von Schwerarbeitszeiten
vorgenommen, werden die AN, die Schwerarbeit iSd
SchwerarbeitsV leisteten, gegenüber allen anderen
AN bei Ausübung ihres Mandates als freigestelltes
Betriebsratsmitglied benachteiligt.
Richtig ist, dass die Ausübung des Betriebsratsmandates freiwillig ist, jedoch wollte der Gesetzgeber
in den Regelungen des ArbVG eine Sicherung der
Rechte der Belegschaftsfunktionäre normieren. Die
Rechtsansicht des OGH führt zu einer Schlechterstellung all jener Belegschaftsfunktionäre, die vor
ihrer Freistellung Schwerarbeit iSd SchwerarbeitsV
leisteten. Der Umstand, dass während der Zeiten als freigestellter BR keine Schwerarbeitszeiten
erworben werden können, wird mE nach die hiervon betroffenen Personen womöglich von einer
Kandidatur abhalten. Die Verneinung der Anerkennung von Schwerarbeit während der Ausübung
des Mandates als freigestelltes Betriebsratsmitglied
kann bei den Betroffenen zu einem Verlust ihres
Anspruches auf Schwerarbeitspension iS von § 4
Abs 3 APG führen, da nicht die gesetzlich geforderte Anzahl an Versicherungsmonaten vorliegen,
in denen Schwerarbeit geleistet wurde.
Eine Rechtfertigung der Differenzierung zwischen
der Ausübung des Mandates als freigestelltes
Betriebsratsmitglied und der Konsumation von
Urlaub einerseits und den Erwerb von Schwerarbeitszeiten iSd SchwerarbeitsV andererseits kann
nicht erblickt werden. Der vom OGH vorgenommenen Differenzierung zwischen Urlaubsanspruch
und Ausübung des Betriebsratsmandates als freigestellte Betriebsrätin ist daher nicht zu folgen.
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Tätigkeit der Kl grundsätzlich als Schwerarbeit in einem
Ausmaß von 111 Monaten anerkannt wurde. Für
den Zeitraum, in welchem die Kl ihrem Mandat
als freigestellte Betriebsratsvorsitzende nachkam,
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wurde der Erwerb von Schwerarbeitszeiten hingegen verneint. Dies obwohl weiterhin die Pflichtversicherung zur PV bestand und die Kl zuvor
nachweislich für 111 Monate Schwerarbeit leistete.
Die Rechtsansicht des OGH führt zu einer nicht
gerechtfertigten Schlechterstellung der Kl, da diese
bei Ausübung ihrer bisherigen Tätigkeit auch weiterhin Schwerarbeitszeiten erworben hätte. Die
Zeiten des Krankenstandes oder der Urlaubskon-

sumation werden jedoch als fiktive Schwerarbeitszeiten durch den OGH anerkannt. Die Beurteilung
des gegenständlichen Falles durch das Höchstgericht ist daher überraschend. Einer Auslegung
der SchwerarbeitsV, wie vom OGH vorgenommen,
kann aus den dargelegten Überlegungen nicht beigepflichtet werden.
MAXIMILIAN BELL (SALZBURG)

ˆ

DER PRAKTISCHE FALL

Der Betriebsrat, der keiner mehr war –
Rechtsfolgen einer mangelhaften
Konstituierung
ELIAS FELTEN (LINZ/SALZBURG)/BARBARA TROST (LINZ)

© Martin Del-Negro

© privat

Das Betriebsverfassungsrecht – und hier wiederum im Besonderen das betriebsverfassungsrechtliche
Organisationsrecht – ist streng formgebunden. Die Vorschriften über die Organbildung stellen die Basis
für das gesetzeskonforme Funktionieren der betrieblichen Interessenvertretung dar und sind zweiseitig
zwingend. Die Verletzung solcher Vorschriften zieht – nicht immer, aber doch häufig – sogar die Rechtsunwirksamkeit von Rechtshandlungen nach sich. Anhand des nachfolgenden Sachverhalts, in dessen
Mittelpunkt zunächst eine problematische Kündigung steht, soll gezeigt werden, welche praktischen Auswirkungen sich an eine mangelhafte Betriebsratsbildung – insb mangelhafte Konstituierung – knüpfen.

Sachverhalt
Das T-Handelsunternehmen beschäftigt, aufgeteilt
auf zwölf produktionstechnisch und personalwirtschaftlich unselbstständige Filialen, insgesamt 310
AN. Am 16.11.2016 hat dort erstmals eine Betriebsratswahl stattgefunden. Gewählt werden in den (aufgrund eines Beschlusses der Betriebsversammlungen) gemeinsamen BR, von der Liste „Fortschritt“,
welche sich ausschließlich aus FilialleiterInnen
zusammensetzt, die Mitglieder Anton (A), Berta (B),
Carl (C) und Doris (D). Von der Liste „Gerechtigkeit“,
auf welcher überwiegend ArbeiterInnen kandidieren,
kommen Egon (E) und Frieda (F) in den BR.
Weil A am Tag der Betriebsratswahl erkrankt, beruft
B am Tag nach der Wahl eine konstituierende Sitzung

für Montag, den 21.11.2016 ein. Zu dieser Sitzung
erscheinen B, C und D, während A nach wie vor krank
ist. E und F erklären gegenüber B, man solle doch auf
den zuständigen A warten, und sie erscheinen beide
nicht zur Sitzung. Die Anwesenden wählen einstimmig
A zum Vorsitzenden und B zur Stellvertreterin. Dies
wird dem AG T umgehend mitgeteilt.
Der seit 16 Jahren in der Filiale, welche von B geleitet wird, beschäftigte 54-jährige Arbeiter Richard (R)
hat sich bereits in der Woche nach der Betriebsratswahl vertrauensvoll mit der Bitte um Unterstützung an seinen Kollegen E (nur an diesen und nicht
offiziell an den BR) gewandt, weil er aufgrund der
ständigen Anfeindungen durch Filialleiterin B bereits
unter psychischen Problemen leide und aus diesem
Grund auch schon den Arzt aufsuchen musste.
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Ab Beginn des Jahres 2017 ergeben sich aus
wirtschaftlichen Gründen Einsparungsnotwendigkeiten in einzelnen Filialen. Vorschlagsrechte hierfür
kommen insb den FilialleiterInnen zu. Am Donnerstag, den 16.2.2017 erhält der inzwischen wieder
gesunde A die Information, dass beabsichtigt sei,
Arbeiter R zu kündigen. In der sodann bereits für
17.2.2017 einberufenen Sitzung erklären A und B,
dass man den notwendigen Sanierungsplänen der
Unternehmensleitung nicht entgegenstehen dürfe.
Man habe daher innerhalb der Fraktion „Fortschritt“
bereits beschlossen, den nun anstehenden Kündigungen die Zustimmung zu erteilen. Tatsächlich
wird schließlich auch der Kündigung des R mit vier
zu zwei Stimmen – E und F haben sich ausdrücklich
dagegen ausgesprochen – zugestimmt.
Noch am selben Tag, dem 17.2. spricht T die Kündigung gegenüber Herrn R zum 31.3. aus.

Wie ist die Rechtslage?
Lösung

1. Einleitung und Problemstellung
Die Falllösung nimmt ihren Ausgangspunkt mit der
Klärung der Rechtsposition des R am zeitlichen
Ende des Sachverhalts. Herr R wurde gekündigt.
Aufgrund seines fortgeschrittenen Alters wird er
sich um den Weiterbestand seines Arbeitsverhältnisses bemühen. Auch wenn das Verhältnis zu
seiner Filialleiterin B belastet ist, wird ihn dies
nicht hiervon abhalten, zumal das Unternehmen
groß genug ist, sodass zumindest die Chance auf
einen Einsatz an anderer Stelle im Unternehmen
gegeben wäre.
Zu prüfen ist daher, ob R einen Rechtsanspruch auf
Weiterbeschäftigung im Unternehmen T hat. Ein
solcher könnte sich daraus ergeben, dass die Kündigung von vornherein rechtsunwirksam gewesen
wäre, oder aber, dass R die allenfalls rechtswirksame Kündigung mit Erfolg anfechten könnte.
Was die Frage der Rechtswirksamkeit anbelangt,
wäre insb zu erwägen, ob die persönlichen Verstrickungen zwischen R und der Filialleiterin B und
deren nachfolgendes Verhalten im BR allenfalls
Grundlagen für eine Rechtsunwirksamkeit sein
könnten.
Für den Fall, dass die Kündigung rechtswirksam
sein sollte, erweist sich für R vor allem die Zustimmung des BR als Problem iSd § 105 Abs 6 ArbVG.
Es ist daher zu prüfen, ob möglicherweise die
Betriebsratswahl bzw anschließende Konstituierung in einer für den Sachverhalt relevanten Weise
mangelhaft war.

2. Anspruch des R auf
Weiterbeschäftigung bei T –
Kündigungsschutz im Überblick
Ein Anspruch auf Weiterbeschäftigung kann sich
ergeben, wenn die Kündigung rechtsunwirksam
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wäre, oder wenn die Kündigung zwar rechtswirksam war, R jedoch diese mit Erfolg anfechten
könnte.

2.1. Rechtsunwirksamkeit der Kündigung
Im Falle einer rechtsunwirksamen Kündigung beendet diese das Arbeitsverhältnis nicht. Es besteht
daher über den Kündigungstermin hinaus weiter.
Da in aller Regel der AG von der lösenden Wirkung ausgeht, liegt zumeist ein Rechtsstreit über
den Bestand oder Nichtbestand eines Arbeitsverhältnisses vor. Der AN müsste daher gem § 228
ZPO auf Feststellung des aufrechten Bestandes des
Arbeitsverhältnisses über den Kündigungstermin
hinaus klagen. Voraussetzung für den Erfolg einer
solchen Feststellungsklage ist, dass die Kündigung
rechtsunwirksam ist.
Grundsätzlich bestehen nach dem Sachverhalt keinerlei Anhaltspunkte, dass R einem besonderen
Kündigungsschutz unterliegt. Das ist deshalb von
Relevanz, da eine Verletzung des besonderen Kündigungsschutzes grundsätzlich zur Rechtsunwirksamkeit der Kündigung führen würde. Auch ein
rechtswidriges Motiv, das jenseits der gesetzlich
vorgesehenen Anfechtungsmöglichkeiten liegt und
die Sittenwidrigkeit der Kündigung gem § 879
ABGB bewirken könnte, ist nicht ersichtlich.
Soweit, wie im vorliegenden Fall (vgl Pkt 2.2.), mit
den Anfechtungstatbeständen das Auslangen zu
finden ist, kommt ein Rückgriff auf die allgemeine
Sittenwidrigkeit nicht in Betracht.1)

2.2. Anfechtbarkeit der Kündigung
Da also nicht von der Rechtsunwirksamkeit der
Kündigung auszugehen ist, muss geprüft werden,
ob die Kündigung angefochten werden kann. In
diesem Zusammenhang sind dem gekündigten
AN prinzipiell alle denkbaren Möglichkeiten einer
Anfechtung der Kündigung aufzuzeigen. Liegen
mehrere Anfechtungsgründe vor, so können diese
parallel geltend gemacht werden. Die für den
gegenständlichen Sachverhalt in Betracht kommenden Anfechtungsgründe könnten entweder im
GlBG oder im ArbVG zu finden sein.
2.2.1. Diskriminierende Kündigung iSd GlBG?
Weil es sich bei R um einen „älteren“ AN handelt – laut Sachverhalt ist er bereits seit 16 Jahren
in der Filiale beschäftigt –, könnte das Vorliegen
einer wegen des Alters erfolgten diskriminierenden Kündigung erwogen werden. § 16 Abs 1 Z 7
GlBG verbietet ua eine Diskriminierung wegen des
Alters bei der Beendigung von Arbeitsverhältnissen. Eine solcherart diskriminierende Kündigung
könnte gem § 26 Abs 7 GlBG angefochten werden.
Voraussetzung hierfür wäre aber, dass der AN iSd
§ 26 Abs 12 GlBG glaubhaft macht, dass die Kündi1)

Vgl bereits Trost, Die rechts- oder sittenwidrige Kündigung – Ein
Beitrag zur Interpretation des § 105 Abs 3 Z 1 ArbVG, DRdA 1987,
1 ff (8); dies in Strasser/Jabornegg/Resch, Kommentar zum ArbVG
(2012) § 105 Rz 84.
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gung „wegen“ des – in diesem Fall vorgerückten –
Alters erfolgt wäre. Der vorliegende Sachverhalt
lässt jedoch keinen Schluss auf ein solches Kündigungsmotiv zu, erfolgt doch die Kündigung aus
wirtschaftlichen Gründen.
Eine Anfechtung gem § 26 Abs 7 GlBG kommt
daher für R nicht in Betracht.
2.2.2. Verletzung des Benachteiligungsverbots
gem § 37 ArbVG?
Denkbar wäre, dass die Kündigung einen Verstoß gegen das Benachteiligungsverbot gem § 37
ArbVG darstellt, weil R sein Recht in Anspruch
genommen hat, beim BR Rat zu suchen. Während
die hA2) früher auf der Basis des Wortlautes dieser Bestimmung im Falle ihrer Verletzung von der
Rechtsunwirksamkeit der beschränkenden Handlung gem § 879 ABGB ausgegangen ist, scheint
sich mittlerweile mehr und mehr ein – uE nicht
nur gut vertretbarer, sondern auch durchaus praktikabler – neuer Zugang im Umgang mit dem
Benachteiligungsverbot durchgesetzt zu haben.
Demnach ist zwar die Aufzählung der rechtsbzw sittenwidrigen Kündigungsmotive in § 105
Abs 3 Z 1 ArbVG vordergründig betrachtet eine
taxative. Dies steht aber nach hA der Annahme
der Lückenhaftigkeit nicht im Wege.3) Für das
„rechtswidrige Motiv Betriebsübergang“ wurde
das bereits nachgewiesen,4) und mittlerweile auch
im Zusammenhang mit dem (wohl zu Unrecht)
in der Liste der Tatbestände des § 105 Abs 3 Z 1
ArbVG nicht vorkommenden Motivs der Ausübung
betriebsverfassungsrechtlicher Rechte durch den
AN mehrfach vertreten.5) Tatsächlich fügt sich die
betriebsverfassungsrechtliche Betätigung des AN
(im Rahmen des § 37 ArbVG) nahtlos in die speziell in § 105 ArbVG aufgezählten verwerflichen
Kündigungsmotive ein. Es ist daher der neueren
zutreffenden Meinung6) zu folgen, wonach die
diesbezüglich bestehende Lücke in § 105 Abs 3
Z 1 ArbVG durch Einfügung des Tatbestands
des Benachteiligungsverbotes des § 37 ArbVG zu
schließen ist. Für den vorliegenden Fall bedeutet
das: Sollte die Kündigung wegen der Inanspruch2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)
9)

Vgl nur zB Floretta in Floretta/Strasser, ArbVG-HK (1975) 229; Trost
in Strasser/Jabornegg/Resch, ArbVG (2012) § 105 Rz 78 ff.
Vgl Pisko in Klang, ABGB I1 § 7 B. III.4; Wolf in Klang/Gschnitzer I, 1.
Hb2 (1964) 97 f; Pacic, Methoden der Rechtsfindung im Arbeitsrecht
(2012) 230 f, insb FN 656; vgl auch OGH 4 Ob 364/87 SZ 60/172
= JBl 1988, 50; OGH 7 Ob 515/90 Rz 1990/73, 174; OGH 4 Ob
80/91 ÖBl 1992, 32; OGH 9 ObA 194/91, wbl 1992, 234; OGH
9 ObS 15/93 wbl 1993, 327; OGH 3 Ob 34/94 SZ 69/159.
Trost, Umstrukturierung und Kündigung, in Achatz/Jabornegg/Karollus, Aktuelle Probleme im Grenzbereich von Arbeits-, Unternehmensund Steuerrecht (1998) 17 ff (36 ff).
Strasser, Zum Kündigungsschutz bei Ausübung betriebsverfassungsrechtlicher Befugnisse, in FS Bauer/Maier/Petrag (2004) 273 ff; Mosler, Der praktische Fall – Ein mangelhafter Betriebsratsbeschluss und
eine problematische Kündigung, DRdA 2005, 74 ff (76 f).
Insb Strasser in Strasser/Jabornegg/Resch, ArbVG (2004) § 37
Rz 14; ders in FS Bauer/Maier/Petrag 273 ff; Mosler, DRdA 2005,
76 f.
Vgl zB Strasser in Strasser/Jabornegg/Resch, ArbVG (2004) § 37
Rz 12; Gahleitner in Gahleitner/Mosler (Hrsg), Arbeitsverfassungsrecht
Bd 25 (2015) § 37 Rz 5.
Vgl Strasser in Strasser/Jabornegg/Resch, ArbVG (2004) § 37 Rz 14.
Strasser in Strasser/Jabornegg/Resch, ArbVG (2004) § 37 Rz 7.

nahme des Rechts, sich an ein Betriebsratsmitglied zu wenden, ausgesprochen worden sein, so
wäre die Kündigung gem § 105 Abs 3 Z 1 ArbVG,
ergänzt um den analog einbezogenen Tatbestand
des § 37 ArbVG, anfechtbar.
Zu fragen ist aber nun, ob eine derartige Benachteiligung „wegen“ der Ausübung des individuellen
Rechts auf Inanspruchnahme der Unterstützung
durch den BR vorgelegen war. Voraussetzung hierfür wäre, dass die Kündigung genau aus diesem
Motiv ausgesprochen worden ist. Anders als beim
Beschränkungsverbot, wo es auf die objektive
Tatsache der Beschränkung ankommt, ist beim
Benachteiligungsverbot die subjektive Tatseite integraler Teil des Tatbestands.7) Fehlt es an der Kenntnis der Umstände durch den AG und damit naturgemäß auch am Motiv, so liegt eine verwerfliche,
„maßregelnde“8) Benachteiligung nicht vor.
Zu ergänzen ist aber, dass es nach einhelliger
Auffassung nicht nur darauf ankommt, ob der AG
selbst und höchstpersönlich von dem AN-Verhalten weiß und dieses zum Anlass für verwerfliche
Sanktionen gemacht hat. Es ist dem AG auch das
Verhalten von Personen zuzurechnen, welchen er –
gleichgültig in welchem Ausmaß und Umfang –
relevante Personalbefugnisse übertragen hat. Nach
Strasser kommen hierfür Vorgesetzte unterschiedlichster Kategorie, „vom leitenden Angestellten bis
zum bloßen Vorarbeiter“ in Betracht.9) Als „Täterin“ iSd § 37 Abs 3 ArbVG käme daher im vorliegenden Sachverhalt auch B in ihrer Eigenschaft als
Filialleiterin und somit als Vorschlagsberechtigte
betreffend die anstehenden Kündigungen in Frage.
Fasst man den Kreis der dem AG zurechenbaren Personen mit Strasser weit, dann kommt es
nämlich nicht darauf an, ob B allenfalls auch zur
selbstständigen Kündigung bzw Entlassung von
AN befugt (und mithin uU auch iSd § 36 Abs 2 Z 3
ArbVG „leitende Angestellte“; vgl dazu später unter
3.1.) wäre.
Das Verhalten der B ist also dem AG zurechenbar,
und es ist in einem weiteren Schritt zu fragen, ob
der Vorschlag der B, genau R zu kündigen, von
einem verwerflichen Motiv iSd § 37 ArbVG getragen sein könnte.
Hierzu geht aus dem Sachverhalt hervor, dass sich
R nicht „an den BR“, sondern lediglich im Vertrauen an das einfache Betriebsratsmitglied E gewandt
hat, welcher die Angelegenheit nicht offiziell in
den BR eingebracht hat. Es ist daher davon auszugehen, dass die Auswahl des zu kündigenden R
durch Filialleiterin B nicht von dem Motiv getragen
war, R für seine Intervention beim BR zu bestrafen,
zumal kein Anhaltspunkt dafür besteht, dass B von
dieser Intervention überhaupt Kenntnis hatte.
Trotz der prinzipiellen Möglichkeit, eine benachteiligende Kündigung iSd § 37 ArbVG in analoger
Anwendung des § 105 Abs 3 ArbVG anzufechten, und trotz des Umstandes, dass ein allfälliges
benachteiligendes Verhalten der Filialleiterin B
dem AG zuzurechnen wäre, kann R auf dieser
Grundlage die Kündigung nicht anfechten, weil B
über das Verhalten des R nicht informiert war und
dieses daher auch nicht Motiv für ihr eigenes Verhalten sein konnte.
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2.2.3. Anfechtung wegen Geltendmachung
von Ansprüchen aus dem Arbeitsverhältnis
gem § 105 Abs 3 Z 1 lit i ArbVG
Als weiterer Anfechtungsgrund käme § 105 Abs 3
Z 1 lit i ArbVG in Betracht, wenn der AN vom AG
wegen der offenbar nicht unberechtigten Geltendmachung vom AG in Frage gestellter Ansprüche aus
dem Arbeitsverhältnis gekündigt wird. Der fragliche Anspruch des AN könnte hier darin bestehen,
nicht (durch Vorgesetzte) angefeindet zu werden.
Insb wenn der AN in Gefahr ist oder sich – wie
hier – die Gefahr bereits realisiert hat, durch unangebrachtes Verhalten von Vorgesetzten Beeinträchtigungen der psychischen Gesundheit zu erfahren, ist der AG auf Grund seiner Fürsorgepflicht
gem § 1157 ABGB bzw § 18 AngG verpflichtet,
durch entsprechende Anordnungen einzuschreiten
und Abhilfe zu schaffen.10) Der AN könnte daher
einen Anspruch auf Abstellen dieser Anfeindungen
gegenüber dem AG geltend machen.
Tatsächlich hat der AN im Sachverhalt mit diesem
Anliegen Hilfe gesucht, allerdings nicht beim AG,11)
sondern beim (einfachen) Betriebsratsmitglied E.
Um die Geltendmachung des Anspruchs als Anfechtungsgrund iSd § 105 Abs 3 Z 1 lit i ArbVG relevieren zu können, wäre aber wiederum erforderlich,
dass die Kündigung „wegen“ dieser Geltendmachung ausgesprochen worden wäre. Der Sachverhalt lässt aber keinen Schluss darauf zu, dass der
AG in diesem Fall von der Kontaktnahme mit dem
Betriebsratsmitglied (zum Zweck der Vorbereitung
der Geltendmachung des Anspruchs) überhaupt
Kenntnis gehabt hätte. Wenn aber der AG von
einem Umstand keine Kenntnis hatte, kommt dieser Umstand auch als verwerfliches Kündigungsmotiv nicht in Betracht.12)
Zur allfälligen Zurechnung der Kenntnis anderer
Personen zum AG siehe bereits unter 2.2.2.
2.2.4. Anfechtung wegen mangelnder sozialer
Rechtfertigung der Kündigung?
Aufgrund des fortgeschrittenen Lebensalters könnte R erwägen, die Kündigung gem § 105 Abs 3
Z 2 ArbVG anzufechten, weil diese wesentliche
Interessen beeinträchtige. Die Voraussetzungen
hierfür hängen zwar keineswegs (nur) am Lebensalter,13) doch erkennt die Rsp, wenn überhaupt,
ein Anfechtungsrecht zumeist erst etwa ab dem
50. Lebensjahr an.14) Ob die übrigen materiellen
Voraussetzungen für eine sozial ungerechtfertigte
Kündigung gegeben sind, lässt sich dem Sachverhalt nicht entnehmen. Es ist aber idR in diesem
Alter mindestens bereits mit besonderen Erschwernissen bei der Arbeitssuche zu rechnen, sodass
zunächst die wesentliche Interessenbeeinträchtigung angenommen werden darf.
Was freilich der Kündigungsanfechtung nach § 105
Abs 3 Z 2 ArbVG entgegensteht, ist § 105 Abs 6
ArbVG: Der Anfechtungsgrund der mangelnden
sozialen Rechtfertigung kann nicht mehr geltend
gemacht werden, wenn der BR im Rahmen des
betriebsverfassungsrechtlichen Vorverfahrens gem
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§ 105 Abs 2 ArbVG der Kündigungsabsicht ausdrücklich zugestimmt hat.
Als Zwischenergebnis wäre hiermit also festzuhalten, dass infolge der Zustimmung des BR auch
eine Anfechtung der Kündigung nach § 105 Abs 3
Z 2 ArbVG gem § 105 Abs 6 ArbVG ausgeschlossen
ist.
Nun soll allerdings in einem weiteren gesonderten
Abschnitt geprüft werden, ob das Sperrrecht vom
BR überhaupt rechtswirksam ausgeübt wurde.

3. Zweifel an der rechtmäßigen
Ausübung des Sperrrechts?
Nachdem nun unter Pkt 2. ausgeführt wurde, dass
weder eine Rechtsunwirksamkeit der Kündigung
noch eine Anfechtung vordergründig in Betracht
kommt, die einzige materiell in Betracht kommende Anfechtungsmöglichkeit, jene gem § 105 Abs 3
Z 2 ArbVG, an der Ausübung des (partiellen) Sperrrechts des BR zu scheitern scheint, soll unter diesem Punkt analysiert werden, welche Aspekte im
konkreten Fall allenfalls gegen die Rechtmäßigkeit
der Ausübung des Sperrrechts sprechen könnten.

3.1. Mängel der Betriebsratswahl?
Vorwegzuschicken ist, dass Mängel einer Betriebsratswahl diese nur dann rechtsunwirksam (§ 60
ArbVG) machen, wenn es sich um derart gravierende Mängel handelt, welche die Grenzen der
anfechtbaren Wahl gem § 59 ArbVG weit überschreiten und das Bild einer „Nichtwahl“ präsentieren. In allen übrigen Fällen ist die Wahl anfechtbar
und der BR besteht daher bis zu einer erfolgreich
durchgeführten Anfechtung weiter.15) Darüber
hinaus ist die Anfechtung nur innerhalb einer
Frist von einem Monat möglich. Wird innerhalb
dieser Frist keine Anfechtungsklage eingebracht,
so werden die Wahlmängel durch den Zeitablauf
gleichsam saniert.
Im konkreten Fall sind allerdings aus dem Sachverhalt keinerlei Zweifel im Hinblick auf die Rechtmäßigkeit der Betriebsratswahl abzulesen. Die
Beschlüsse der Betriebsversammlungen hinsichtlich der Bildung von gemeinsamen Organen (§ 40
Abs 3 ArbVG) wurden offensichtlich entsprechend
gefasst, sodass in der Tat von der Richtigkeit der
10)

11)

12)
13)

14)

15)

OGH 8 ObA 3/04f DRdA 2005/37, 523 (Resch) = ZAS 2005/44,
263 (Posch); OGH 9 ObA 131/11x DRdA 2013/35, 341 (Smutny) =
ZAS 2013/46, 279 (Pirker) = JBl 2014, 460 (Mosler); vgl außerdem
Binder/Schindler in Löschnigg (Hrsg), Angestelltengesetz Bd 210
(2016) § 18 Rz 73 ff; Naderhirn in Reissner (Hrsg), Angestelltengesetz2 (2015) § 18 Rz 35 ff mwN.
Vgl zu den Voraussetzungen für die „Geltendmachung“ nach dieser
Regelung insb bereits Eypeltauer, Gedanken zum Kündigungsanfechtungsgrund des § 105 Abs 3 Z 1 lit i ArbVG, DRdA 1988, 435 ff.
Trost in Strasser/Jabornegg/Resch, ArbVG (2012) § 105 Rz 187 f.
Trost, Das Lebensalter als „soziale Komponente“ im österreichischen
Kündigungsschutz – von den Anfängen bis zum ARÄG 2000, in FS
Cerny (2001) 353 ff.
Vgl zB OGH 9 ObA 206/88 DRdA 1991, 33; OGH 10 ObS 284/91
DRdA 1992, 353; OGH 9 ObA 55/92 DRdA 1992, 460; OGH 8 ObA
2303/96a DRdA 1997, 406; OGH 8 ObA 86/98z DRdA 1998, 361;
OGH 8 ObA 236/94 ZAS 1996, 119.
Vgl nur zB Jabornegg/Naderhirn/Trost, Die Betriebsratswahl6 (2014)
205 ff (232 f mwN).
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Wahl eines gemeinsamen BR auszugehen ist. Zweifel könnten sich allenfalls noch daraus ergeben,
dass hier eine Liste zur Wahl zugelassen wurde,
welche sich ausschließlich aus FilialleiterInnen
zusammensetzt. Gem § 53 ArbVG sind nämlich
„leitende Angestellte“ iSd § 36 Abs 2 Z 3 ArbVG
nicht zum BR wählbar, weil es sich nicht um AN
iSd Betriebsverfassung handelt. Laut Sachverhalt
verfügt aber Frau B als Filialleiterin nicht über
die Befugnis, selbstständig Kündigungen durchzuführen. Geht man davon aus, dass dies eben
grundsätzlich auf alle FilialleiterInnen zutrifft, so
erfüllt keiner von ihnen die Voraussetzungen für
eine Ausnahme aus dem AN-Begriff gem § 36 Abs 2
Z 3 ArbVG. Dh, sie wären durchaus zum BR passiv
wahlberechtigt.
Selbst wenn aber einer der KandidatInnen als
„leitender Angestellter“ im technischen Sinn vom
AN-Begriff und damit vom passiven Wahlrecht ausgeschlossen wäre, so täte dies auch dem wirksamen Bestehen des BR keinen Abbruch. Es könnte
nämlich die Wahl eines nicht passiv Wahlberechtigten in erster Linie nur zu einer Mandatsaberkennungsklage gem § 64 Abs 4 ArbVG berechtigen, im
Ausnahmefall – wenn das gesamte Wahlergebnis
dadurch beeinflusst werden hatte können – auch
zur Anfechtung gem § 59 ArbVG,16) keinesfalls aber
zur Nichtigkeit der Wahl gem § 60 ArbVG.
Festzuhalten ist daher, dass aufgrund des Sachverhalts ein Wahlmangel nicht feststellbar ist. Selbst
bei Vorliegen eines solchen wäre dieser aber
höchstens für eine Anfechtung relevant. Da eine
solche binnen der Frist des § 59 ArbVG nicht
erfolgt ist, war daher vom aufrechten Bestand des
BR auszugehen.

3.2. Betriebsverfassungsrechtliches
Vorverfahren – Generalbeschluss für
künftiges Verhalten bei Kündigungen?
Aus dem Sachverhalt ergibt sich, dass die Liste
„Fortschritt“ als Fraktion innerhalb des BR einen
generellen Beschluss gefasst hat, künftigen Kündigungen die Zustimmung zu erteilen. Zwar ist
es seit jeher zutreffend einhellige Meinung, dass
bei gewissen Angelegenheiten mitunter durchaus,
nicht aber bei Kündigungen bzw Entlassungen, ein
genereller Beschluss „auf Vorrat“ gefasst werden
könne, wie man sich bei künftig anstehenden Personalmaßnahmen dieser Art verhalten werde.17)
Relevant ist dies allerdings nur dann, wenn ein
solcher (unzulässiger) Vorratsbeschluss tatsächlich
zur Grundlage für eine Stellungnahme durch den
Betriebsratsvorsitzenden gemacht wird. Handelt
es sich – wie hier – um einen Beschluss innerhalb
einer Fraktion des BR, so ist dieser rechtlich jedenfalls irrelevant. Da der BR für den konkreten Fall
16)
17)

18)
19)

Jabornegg/Naderhirn/Trost, Die Betriebsratswahl6 77.
Vgl bereits Floretta in Floretta/Strasser, ArbVG-HK 392. Vgl hierzu
auch ausführlich Trost in Strasser/Jabornegg/Resch, ArbVG (2012)
§ 105 Rz 153.
EB zur RV 840 BlgNR 13. GP 77; im Ausschuss war diese Regelung
nicht Gegenstand der Erörterung.
Vgl zB Hofmann/Pigler, Das Betriebsrätegesetz3 (1956) 36.

in einer gesonderten Sitzung, und zwar auch mit
der gem § 68 Abs 2 ArbVG erforderlichen Mehrheit
von zwei Dritteln, den Beschluss gefasst hat, der
Kündigung zuzustimmen, ist die spätere Mitteilung
durch den Betriebsratsvorsitzenden durch einen
ordnungsgemäßen Beschluss gedeckt.

3.3. Konstituierung, Handlungsfähigkeit und
Bestand des BR
Als letzte offene Frage verbleibt, welche Auswirkung die mangelhafte Konstituierung des BR hat.
Eine ausdrückliche Regelung dazu – vergleichbar
der §§ 59-60 ArbVG – fehlt. Ein etwaiger Mangel
könnte darin gesehen werden, dass B anstelle von
A die konstituierende Sitzung einberufen hat. § 66
ArbVG regelt nämlich sehr detailliert die Einberufung der konstituierenden Sitzung des BR. Danach
hat nach Durchführung der Betriebsratswahl binnen
zwei Wochen das an Lebensjahren älteste Mitglied
des BR die neu gewählten Mitglieder einzuberufen,
um die Wahl der Organe durchzuführen. Binnen
sechs Wochen nach der Wahl hat die Konstituierung stattzufinden. Wenn das älteste Betriebsratsmitglied dieser Pflicht innerhalb der zwei Wochen
nicht nachkommt, so kann jedes Mitglied des BR,
welches an erster Stelle eines Wahlvorschlages
gereiht war, die Einberufung vornehmen. Das Einberufungsrecht wandert demgemäß sukzessiv von
dem primär Einberufungsberechtigten zu den subsidiär Einberufungsberechtigten, sobald feststeht,
dass der primär Einberufungsberechtigte seiner
Pflicht nicht nachgekommen ist, also die Frist
ungenützt verstreichen hat lassen. Auf den Grund,
warum der primär Einberufungsberechtigte von
seinem Recht nicht Gebrauch gemacht hat, kommt
es dabei nicht an. Auch eine Vertretungsregelung
ist in dieser Norm nicht enthalten. § 10 BRGO, der
im relevanten Kern den Inhalt des § 66 ArbVG wiederholt, verweist für den Ablauf der Sitzungen auf
§ 14 Abs 4 bis 6 BRGO. Dass hier also auch ein Verweis auf § 14 Abs 3 BRGO, wonach bei Sitzungen
uU eine subsidiäre Einberufung durch das Gericht
bzw in der Folge eine Sitzungsführung durch einen
Stellvertreter in Betracht kommt, bewusst nicht vorgenommen wurde, fügt sich in den in § 66 ArbVG
zum Ausdruck kommenden Grundsatz nahtlos ein:
Das Einberufungsrecht ist zeitlich sukzessive und
nicht als subsidiäres Recht eines Stellvertreters für
den Fall der Verhinderung gestaltet.
Ein kurzer Blick in die historische Entwicklung der
Konstituierungsregelung bestätigt dieses Ergebnis.
Die Materialien zur Stammfassung des ArbVG zeigen zunächst nur auf, dass § 66 „im wesentlichen
dem geltenden Recht“ entspräche.18) Zwar war die
Fassung nach dem BRG 1947 insofern unvollständig, als dort in § 11 BRG 1947 für die erste Sitzung
überhaupt kein Einberufer vorgesehen war, das –
damals noch ausschließliche – Einberufungsrecht
des an Lebensjahren ältesten Betriebsratsmitgliedes
aber in § 15 BRGO (BGBl 1947/221)19) verordnet
war. Der Gesetzgeber des ArbVG ortet zwar vordergründig keinen Änderungsbedarf, tatsächlich
erachtet er aber die Nennung des an Lebensjahren
ältesten Betriebsratsmitgliedes als – auch in der
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Stammfassung des ArbVG noch ausschließlich –
für die Einberufung Zuständigen als so bedeutend,
dass dieses Recht und die Pflicht zur Einberufung
ausdrücklich in das Gesetz aufgenommen und
künftig nicht mehr der Regelung durch Verordnung überlassen wurde.
Auf der Grundlage dieser Rechtsentwicklung stand
die Rsp zunächst auf dem Standpunkt, dass eine
nicht von dem an Lebensjahren ältesten Betriebsratsmitglied einberufene konstituierende Sitzung
unzulässig ist, die darin gewählten Organe daher
als nicht gewählt gelten.20) Während die Lehre
zum Teil wenigstens für eine Kompetenz des
Einigungsamtes im Falle der Untätigkeit des einzig Einberufungsberechtigten eintrat,21) stellte der
VwGH mit größerer Deutlichkeit auf den Vorrang
des an Lebensjahren Ältesten ab.22) Die diesbezüglich restriktive Haltung des VwGH wurde insb
wegen der daraus entstehenden dramatischen Folgen (Nichtexistenz eines handlungsfähigen BR) vor
allem von Rebhahn überaus kritisch beurteilt.23)
Im Zentrum der Kritik steht der Umstand, dass
nach der damaligen Rechtslage das Recht bzw die
Pflicht zur Einberufung ausschließlich dem an
Lebensjahren ältesten Betriebsratsmitglied zustand,
im Falle der Säumnis dieser einen Person aber keinerlei Möglichkeit bestanden hatte, das wirksam
gewählte Organ durch Wahl der Organfunktionäre
handlungsfähig zu machen.
Sozialpolitische Forderungen nach einer Änderung
dieses Rechtszustandes knüpften in der Hauptsache
an diese Diskussionen um die drastischen Konsequenzen der Säumnis der einzig zuständigen Person an. Die Weiterentwicklung zur heute geltenden
Regelung eines sukzessiven Einberufungsrechts
erfolgte sodann durch die große ArbVG-Novelle
BGBl 1986/394. Diese war im Kern wiederum Folge
des im Jahre 1985 vom damaligen Sozialminister
Dallinger vorgelegten „29-Punkte-Programms“ zur
Novellierung des Arbeitsverfassungsgesetzes.24)
Unter Pkt 6 dieses Forderungskatalogs findet sich
„Konstituierung des Betriebsrates: Regelung für
den Fall, daß das älteste Mitglied nicht einberuft“.
Dieser Forderung wurde durch den Gesetzgeber
mit der Neufassung des § 66 ArbVG und der darin
enthaltenen Regelung für den Fall, dass das an
Lebensjahren älteste Betriebsratsmitglied die zweiwöchige Frist ungenützt verstreichen lässt, kommentarlos25) nachgekommen.
Obwohl in den Materialien zur Novelle 1986 nicht
ausgedrückt, war der offenkundige Zweck der
Neuregelung dafür Sorge zu tragen, dass eine Einberufung im Falle des ungenützten Verstreichens
der Frist von zwei Wochen dennoch stattfinden
kann, hatte es doch nach der ursprünglichen Regelung der Einberufungsberechtigte in der Hand, das
Organ durch Untätigbleiben schlicht zum Erlöschen (§ 64 Abs 3 ArbVG; siehe dazu sogleich) zu
bringen.
In Summe ist also festzuhalten, dass es in der
Intention des Gesetzgebers des Jahres 1986 gelegen war, einerseits am Einberufungsrecht des an
Lebensjahren Ältesten festzuhalten, andererseits
aber zu verhindern, dass dieser allein – mit oder
ohne Grund – einzig durch Passivität eine Kon-
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stituierung verhindert. Der Weg, um diesem Ziel
gerecht zu werden, war jener, dem an Lebensjahren ältesten Betriebsratsmitglied für die ersten
beiden Wochen das ausschließliche Einberufungsrecht einzuräumen, nach Ablauf dieser Zeit aber
ein subsidiäres Einberufungsrecht der Listenersten
vorzusehen. Die alternativ mögliche Variante, eine
Stellvertretung für ein allenfalls verhindertes an
Lebensjahren ältestes Betriebsratsmitglied vorzusehen, wurde im Zuge der Novellierung nicht einmal
angedacht, sodass auch aus diesem Grund an dem
ausschließlichen Einberufungsrecht des an Lebensjahren ältesten Betriebsratsmitgliedes während der
ersten beiden Wochen kein Zweifel besteht.26)
Vielmehr ist dem Gesetz sogar zu entnehmen,
dass dieses primäre Einberufungsrecht auch nach
Ablauf der zweiwöchigen Frist nicht verloren geht,
sodass der an Lebensjahren Älteste selbst dann
noch einberufen kann, wenn die subsidiären Einberufungsrechte bereits entstanden sind.27)
Für den vorliegenden Sachverhalt heißt dies, dass
während der zweiwöchigen, exklusiv dem an
Lebensjahren Ältesten zustehenden Einberufungsfrist ein anderer und mithin nicht Berechtigter die
Einberufung vorgenommen hat.
Die Frage, die sich nun stellt, ist jene nach den
Rechtsfolgen dieser gesetzwidrigen Konstituierung.
Handelt es sich dabei lediglich um einen unbeachtlichen Formalmangel, besteht ein Recht zur
Anfechtung, oder ist die Konstituierung gem § 879
ABGB als rechtsunwirksam zu qualifizieren? Die
Judikatur hat sich dazu – soweit ersichtlich – noch
nicht geäußert. In der Literatur vertritt lediglich
Neumayr, dass Mängel bei der Konstituierung
einen Anfechtungsgrund darstellen.28) Soweit es
sich um minder schwerwiegende Mängel handelt,
soll der Bestand des BR überhaupt gänzlich unberührt bleiben. Das sei vor allem dann anzunehmen,
wenn die Mängel keinen Einfluss auf das jeweilige
Ergebnis hatten.29) Zwar scheint dieses Ergebnis
die Wertung der §§ 59-60 ArbVG auf seiner Seite zu
haben. Im Gegensatz zur Betriebsratswahl hat aber
der Gesetzgeber die Möglichkeit zur Anfechtung
im Falle einer mangelhaften Konstituierung des
BR gerade nicht vorgesehen. Man muss also dem
Gesetz eine planwidrige Lücke unterstellen, die im
Wege einer analogen Anwendung des § 59 ArbVG
zu schließen ist. Gerade daran darf aber mit gutem
20)

21)
22)
23)
24)
25)
26)

27)

28)

Vgl insb VwGH 900/76 ZAS 1979, 100 ff (Rebhahn). So grundsätzlich
für Verfahrensmängel bei der Einberufung und auch hinsichtlich der
Unzulässigkeit der Einberufung durch einen Stellvertreter Floretta in
Floretta/Strasser, ArbVG-HK 373.
Vgl Floretta in Floretta/Strasser, ArbVG-HK 374.
Insb auch, was die Vorsitzführung bis zur Wahl der Organe anbelangt:
VwGH 900/76 ZAS 1979, 100 ff (Rebhahn).
Rebhahn zu VwGH 900/76 ZAS 1979, 102 ff.
Abgedruckt in ZAS 1985, 36.
Die Materialien führen hierzu nichts aus.
So auch Neumayr in Strasser/Jabornegg/Resch, ArbVG (2006) § 66
Rz 10, der zu Recht ausdrücklich darauf hinweist, dass aufgrund der
mittlerweile geänderten Rechtslage der seinerzeitigen Kritik von Rebhahn, ZAS 1979, 103 f, der Boden entzogen ist. Vgl im Übrigen auch
Radner/Preiss in Gahleitner/Mosler, Arbeitsverfassungsrecht Bd 25
§ 66 Rz 9.
Neumayr in Strasser/Jabornegg/Resch, ArbVG (2006) § 66 Rz 13;
Radner/Preiss in Gahleitner/Mosler, Arbeitsverfassungsrecht Bd 25
§ 66 Rz 11.
Neumayr in Strasser/Jabornegg/Resch, ArbVG (2006) § 66 Rz 2.
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Grund gezweifelt werden. Denn die Rechtsfolge,
sollten die zweiseitig zwingenden Regelungen des
Organisationsrechts des ArbVG verletzt worden
sein, ist eigentlich klar: die Nichtigkeit und damit
Rechtsunwirksamkeit der fraglichen Handlung gem
§ 879 ABGB. Gerade im vorliegenden Zusammenhang ist das freilich eine drastische Konsequenz.
Denn die Folge wäre, dass die Betriebsratswahl
mangels Konstituierung des gewählten BR nochmals durchgeführt werden müsste. Allerdings ist
genau das auch die Rechtsfolge, die der Gesetzgeber vorsieht, sollten die zur Einberufung Berechtigten die Fristen für die Konstituierung des BR gem
§ 66 ArbVG ungenutzt verstreichen lassen.30) Auch
dabei handelt es sich im Kern um nichts anderes
als um einen Mangel bei der Konstituierung. Damit
bleibt freilich kein Platz mehr für die Annahme
einer planwidrigen Lücke. Die Rechtsfolge, die der
Gesetzgeber für den Fall einer gesetzwidrigen, weil
mangelhaften Konstituierung vorgesehen hat, ist
zweifelsfrei die Nichtigkeit derselben.
Allenfalls könnte man noch in Frage stellen, ob
der Mangel, dass nicht der nach dem Gesetz
Zuständige die konstituierende Sitzung einberufen
hat, dem Mangel einer verfristeten Konstituierung
gleichzuhalten ist. Nicht jeder Mangel muss sofort
die Nichtigkeit zur Rechtsfolge haben. Bei näherer
Betrachtung lässt sich auch in der Tat ein Anhaltspunkt für eine derart differenzierte Sichtweise
finden. Denn der Grund, weshalb eine fristwidrige Konstituierung zur Nichtigkeit und damit zu
Neuwahlen führt, ist wohl darin zu sehen, dass
der Gesetzgeber einem BR, der es nicht einmal
schafft, sich zeitgerecht zu konstituieren, nicht
zutraut, seine sonstigen Aufgaben ordnungsgemäß zu erfüllen. Das wird man hingegen einem
BR, dessen konstituierende Sitzung „bloß“ von
einem dazu nicht befugten Mitglied einberufen
wurde, nicht ohne weiteres unterstellen können.
Insb dann, wenn alle Mitglieder der Einberufung
Folge leisten und auch die Wahl des Vorsitzenden ordnungsgemäß durchgeführt wird, besteht
kein Grund, an der Handlungsfähigkeit des BR zu
zweifeln. Damit fehlt es aber an der Rechtfertigung
für die drastische Rechtsfolge der Nichtigkeit. Tatsächlich entspricht es der hL im Zusammenhang
mit regulären Betriebsratssitzungen, dass, sollte
die Sitzung zu kurzfristig oder von der falschen
Person einberufen worden sein, dieser Mangel
durch die Anwesenheit aller Betriebsratsmitglieder
geheilt wird.31) Das ergibt sich letztlich unmittelbar aus § 14 Abs 6 BRGO 1974. Nichts anderes
29)
30)
31)

32)
33)
34)
35)
36)

Neumayr in Strasser/Jabornegg/Resch, ArbVG (2006) § 66 Rz 2.
Neumayr in Strasser/Jabornegg/Resch, ArbVG (2006) § 66 Rz 16.
Floretta in Floretta/Strasser, ArbVG-HK 380; Mosler in Tomandl,
ArbVG § 67 Rz 4; Neumayr in Strasser/Jabornegg/Resch, ArbVG
(2006) § 67 Rz 4.
Floretta in Floretta/Strasser, ArbVG-HK 380; Neumayr in Strasser/
Jabornegg/Resch, ArbVG (2006) § 67 Rz 4.
OGH 9 ObA 262/89 ZAS 1991/1, 14 (zust Rebhahn) = Arb 10.821 =
SZ 62/158.
Vgl insb Neumayr in Strasser/Jabornegg/Resch, ArbVG (2006) § 66
Rz 21.
VwGH 900/76 ZAS 1979, 100 ff; vgl aber auch schon zB Floretta in
Floretta/Strasser, ArbVG-HK 373.
Vgl dazu zB ausführlich Radner/Preiss in Gahleitner/Mosler, Arbeitsverfassungsrecht Bd 25 § 66 Rz 13.

kann für die konstituierende Sitzung gelten, die
im Hinblick auf die Einberufung – abgesehen vom
„Einberufer“ – keinen Sonderregeln unterliegt. Im
Umkehrschluss bedeutet das freilich, dass auch für
die konstituierende Sitzung gelten muss: Sollte auf
Grund der mangelhaften Einberufung auch nur
ein Mitglied nicht zur Sitzung erscheinen, so liegt
keine ordnungsgemäße Sitzung vor, so dass weder
rechtsgültige Beschlüsse gefasst32) noch die Wahl
des Betriebsratsvorsitzenden rechtsgültig durchgeführt werden können. Sollte es dennoch dazu kommen, so kann jedes gewählte Betriebsratsmitglied
auf Feststellung der Ungültigkeit des betreffenden
Beschlusses bzw der Wahl klagen.33) Sollte es
innerhalb der Frist des § 66 ArbVG nicht zu einer
neuerlichen, diesmal rechtsgültigen Konstituierung
kommen, erlöschen die Mandate und die Betriebsratswahl ist zu wiederholen.
Das erscheint nicht zuletzt aus Gründen des Minderheitenschutzes geboten. Denn trotz der grundsätzlichen „Pflicht“ zur Teilnahme gilt für die in
der konstituierenden Sitzung anstehenden Wahlen
(anders als für Beschlüsse) § 68 Abs 1 ArbVG
nicht.34) Mangels eines vorgeschriebenen Präsenzquorums kann daher eine Konstituierung mit einer
minimalen Anzahl an teilnehmenden Betriebsratsmitgliedern (wie im gegenständlichen Sachverhalt)
wirksam durchgeführt werden. Schon aus diesem
Grund sind die gesetzlichen Formalvoraussetzungen für die konstituierende Sitzung besonders
streng auszulegen – und zwar gleichgültig, wie
viele Betriebsratsmitglieder schlussendlich tatsächlich an der Wahl teilgenommen haben.
Da B zur Einberufung der konstituierenden Sitzung weder am Tag nach der Wahl noch überhaupt berechtigt war (§ 66 Abs 1 ArbVG), hat eine
ordnungsgemäße Einberufung nicht stattgefunden.
Diese wurde auf Grund dessen, das E und F der
Wahl fernblieben, auch nicht saniert. Hinsichtlich
der sich daran knüpfenden Rechtsfolgen hat sich
durch die Novelle von 1986 nichts geändert. Es
bleibt also dabei, dass die in einer unzulässig
einberufenen Konstituierung gewählten Organe
rechtswidrig gewählt wurden.35) Dieser Zustand
hätte leicht saniert werden können, indem etwa
während oder nach der zweiwöchigen Frist ab der
Betriebsratswahl der an Lebensjahren älteste A korrekt eine konstituierende Sitzung einberufen hätte,
oder aber die Einberufung (erneut) nach Ablauf
der zweiwöchigen Frist durch E, den Listenersten
der Minderheitsfraktion, erfolgt wäre. All dies ist
aber nicht geschehen, und zwar insgesamt für die
gesamte Dauer von zwei Mal sechs Wochen.
§ 64 Abs 3 ArbVG sieht für den Fall, dass binnen
sechs Wochen nach Ablauf der sechswöchigen Frist
des § 66 Abs 1 ArbVG eine Konstituierung nicht
wirksam erfolgt ist, ein automatisches Erlöschen
aller einzelnen Betriebsratsmandate vor.36)

4. Ergebnis
Eine gesetzeskonforme Einberufung einer konstituierenden Sitzung des am 16.11.2016 gewählten
BR hat nicht stattgefunden. Das Einberufungsrecht
kommt nämlich während der ersten beiden Wochen
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ab der Wahl ausschließlich dem an Lebensjahren
ältesten Betriebsratsmitglied zu. Zumindest nach
dem Wortlaut des ArbVG ist dieses Recht während
dieser Zeit nicht übertragbar, und es kann auch
kein Stellvertreter zur Ausübung dieses Rechts
namhaft gemacht werden. Eine neuerliche Einberufung durch einen hierzu Berechtigten hat weder
während der ersten beiden Wochen noch danach
stattgefunden, sodass es während der gesamten
Frist aus § 66 Abs 1 ArbVG sowie der sich daran
anschließenden Frist nach § 64 Abs 3 ArbVG zu
keiner wirksamen Konstituierung gekommen ist.
Es ist daher nach insgesamt zwölf Wochen ab der
37)

Auf die Fragen der Berechtigung eines nicht konstituierten BR zur
Entgegennahme von Erklärungen war daher nicht einzugehen.
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Wahl die Mitgliedschaft aller Betriebsratsmandatare erloschen. Im Zeitpunkt der Mitteilung der
Kündigungsabsicht, am 16.2.2017 bestand daher
im T-Unternehmen kein BR mehr.37) Da der BR ab
zwölf Wochen nach der Wahl in diesem Fall nicht
mehr existent war, konnte er naturgemäß auch
keine wirksame Stellungnahme zur Kündigung
abgeben. Eine nach diesem Zeitpunkt erfolgte
Zustimmung zur Kündigungsabsicht ist daher irrelevant. Das T-Handelsunternehmen ist im maßgeblichen Zeitpunkt ein Unternehmen ohne BR.
R kann daher gem § 107 ArbVG seine Kündigung
anfechten. Er kann sich hierfür auf alle in Betracht
kommenden Anfechtungstatbestände des § 105
Abs 3 ArbVG stützen – insb auch auf § 105 Abs 3
Z 2 ArbVG.

ˆ

AUS DER GESCHICHTE DES
ARBEITSRECHTS UND DES
SOZIALRECHTS

„Es ist ein gutes Gesetz geworden“ – Bemerkungen zur politischen Genese des KV-Gesetzes 1947
Vor 70 Jahren, am 26.2.1947, wurde im Nationalrat
das österreichische Kollektivvertragsgesetz (KVGesetz) beschlossen. Aller Kritik zum Trotz meinte
ÖGB-Präsident Johann Böhm: „Es ist ein gutes
Gesetz geworden und es wird eine vorzügliche
Waffe in den Händen der österreichischen Arbeiter
und Angestellten in ihrem weiteren Existenzkampf
sein.“1) In dem folgenden Beitrag soll die politische
Debatte über die Gesetzwerdung des KV-Gesetzes
näher beleuchtet werden, die in der wissenschaftlichen Literatur meist als „mühevoll, langwierig und
hart“ beschrieben wird.2)

1. Historische Entwicklung
1919-1945
Die erste umfangreiche gesetzliche Normierung des
sich in den letzten zwei Jahrzehnten vor dem
1. Weltkrieg entwickelten Kollektivvertragswesens
erfolgte durch das KV-Gesetz 1919.3) Der unmittelbare Anlass zur Erfüllung zur Forderung für
das KV-Gesetz war das Gesetz über die Errichtung von Betriebsräten (BR-Gesetz) vom 15.5.1919,
das als erstes von den österreichischen Gesetzen
davon ausgeht, dass das Arbeitsverhältnis bzw der
Arbeitsvertrag in Kollektivvertragsvereinbarungen
geregelt sein muss.4) Weiters regelt das BR-Gesetz
das Tarifproblem zugunsten des „gewerkschaftlichen Prinzips“, dh es versagt den Betriebsräten das
Recht auf den Abschluss von Kollektivverträgen und
anerkennt die Rolle der Gewerkschaften als Träger
der Lohnpolitik.5) Die Regelung des KV-Gesetzes
erfolgte durch das im Dezember 1919 beschlossene
„Gesetz über die Errichtung von Einigungsämtern
und über kollektive Arbeitsverträge“. Das Anwen-
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dungsgebiet sollte auf die gewerblichen Arbeitsund Dienstverträge beschränkt sein.6) Die wichtigsten Bestimmungen gingen auf den Regierungsentwurf über Tarifkommissionen für den Dienstvertrag
der Handlungsgehilfen zurück, deren Entwurf von
dem Nationalökonomen und Leiter für Sozialgesetzgebung im Sozialministerium Karl Pribram (18771973) stammte.7) Es ist von dem Gedanken getragen,
so Pribram, „den Wünschen der Unternehmerverbände wie der Gewerkschaften“8) zu entsprechen.
Das Gesetz grenzte den Begriff des KollV ab, verfügte über die Registrierung des abgeschlossenen
Vertrages beim Einigungsamt und die behördliche
Kundmachung der Kollektivverträge. Daran angeknüpft wurde die zivilrechtliche Verbindlichkeit der
Bestimmungen des Vertrages für alle innerhalb
1)
2)
3)

4)

5)
6)

7)

8)

45. Sitzung des NR der Republik Österreich. V. G. P. – 26.2.1947,
1264.
45. Sitzung des NR der Republik Österreich. V. G. P. – 26.2.1947,
1248.
Zur Vorgeschichte des Kollektivvertragswesens: Mulley: „Langsam,
aber stetig ringt sich das Recht des Arbeiters durch.“ Bemerkungen
zur Frühgeschichte des Kollektivvertragswesens, in DRdA 2/2016.
Klaus Mulley sei auch für die Unterstützung und das kritische Feedback gedankt.
Staatsgesetzblatt für den Staat Deutschösterreich. 101. Stück,
Nr 283: Gesetz vom 15.5.1919, betreffend die Errichtung von
Betriebsräten.
Pribram, Die Sozialpolitik im neuen Österreich, in Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik 48 (1920/21) 658.
Staatsgesetzblatt für die Republik Österreich. Jg 1920. Ausgegeben
am 13.1.1920, 5. Stück: Gesetz vom 18.12.1919 über die Errichtung
von Einigungsämtern und über kollektive Arbeitsverträge.
Chaloupek/Pribram, Neue Deutsche Biographie 20 (2001) 718 f.
Online-Version: https://www.deutsche-biographie.de/gnd124080308.
html#ndbcontent. Pribram, Sozialpolitik im neuen Österreich 659,
vgl FN 25. Für die Heimarbeiterinnen wurde im Dezember 1918 das
Gesetz über die Heimarbeit geschaffen.
Pribram, Sozialpolitik im neuen Österreich 659.
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des Geltungsbereiches des KollV bestehenden oder
künftig zu vereinbarenden Einzelverträge, womit die
Unabdingbarkeit lediglich auf zivilrechtlichem Wege
geschützt wurde. Sondervereinbarungen sollten nur
dann Gültigkeit haben, wenn sie für die AN günstiger wären oder sie Bereiche betreffen, die nicht
im KollV geregelt wurden.9) Den Einigungsämtern
kam die Aufgabe zu, auf das Zustandekommen von
Kollektivverträgen hinzuwirken und diese durch
Registrierung und Kundmachung „mit verbindlicher Kraft nach außen hin auszustatten“.10) In den
folgen Jahren kam es zu einer raschen Entfaltung
der Kollektivverträge: Ende 1927 gab es 2.737 Kollektivverträge, die 147.528 Betriebe mit 1.007.723
Beschäftigte erfassten (815.878 ArbeiterInnen und
191.845 Angestellte), womit rund 80 % aller AN
durch Kollektivverträge erfasst wurden. Die meisten
Verträge fanden sich in der Nahrungs- und Genussmittelindustrie (293), dem Baugewerbe (284) und in
der Metallindustrie (228).11)
Am 5.4.1930 kam es im Rahmen des von den
christlichen und unabhängigen Gewerkschaften
geführten Diskurses über ein „Antiterrorgesetz“,12)
welches sich gegen die in der ArbeiterInnenschaft
vorhandene Hegemonie der Freien Gewerkschaften
richtete, zu einem von der nationalen Regierungskoalition 1930 beschlossenen „Gesetz zum Schutz
der Arbeits- und Versammlungsfreiheit“.13) Die
historische Entwicklung dieses Gesetzes begann im
Jahre 1927 mit dem Antrag des christlichsozialen
9)

10)

11)
12)
13)
14)
15)

16)
17)

18)
19)

20)

21)
22)
23)
24)

Pribram, Sozialpolitik im neuen Österreich 660. Vgl dazu auch Klenner, Die Kollektivvertragspolitik als Webbereiterin der Sozialgesetzgebung, in Cerny/Martinek/Weidenholzer, Arbeitswelt und Sozialstaat
(1980) 98.
Lederer, Grundriss des österreichischen Sozialrechtes (1929) 1929,
241. Vgl dazu auch Klenner in Cerny/Martinek/Weidenholzer, Arbeitswelt und Sozialstaat 98 f.
Lederer, Grundriss 16.
BG vom 3.4.1930. BGBl Nr 113. Vgl dazu: „Heraus mit dem Antiterrorgesetz!“, in Christlichsoziale Arbeiter-Zeitung, 22.3.1930, 1.
BGBl 1930. Stück 31 Nr 112: BG vom 5.4.1930 zum Schutz der
Arbeits- und Versammlungsfreiheit.
Jahrbuch 1930 des Bundes der Freien Gewerkschaften Österreichs
(1931) 35.
Klenner, Die österreichischen Gewerkschaften. Vergangenheit und
Gegenwartsprobleme Bd 2 (1953) 848-858. Vgl dazu: De Waal,
Betriebsterror und christliche Gewerkschaften, Diss (1979). De Waal,
Untersuchung über Terror in den Wiener Betrieben, in Neck, Die
Ereignisse des 15. Juli 1927. Protokoll des Symposiums in Wien am
15. Juni 1977 (1979).
Sterling, Aufbau und Wandel der Organisationsstrukturen der Arbeiterkammer von 1920 bis 1938, Diss (1983) 258.
Klenner, Die österreichischen Gewerkschaften 853. Anm: Die Außenseiterwirkung wurde in der Folge im Wesentlichen sowohl durch
das KV-Gesetz 1947, als auch durch das ArbVG übernommen. Vgl
Kozak, Die Entwicklung des Arbeitsrechtes, Diss (2015) 53 f.
Weidinger, Neues Sozialrecht in Österreich (1948) 25.
Mulley, Von der NSBO zur Deutschen Arbeitsfront (DAF), in Berger
ua, Politische Gewalt und Machtausübung im 20. Jahrhundert.
Zeitgeschichte, Zeitgeschehen und Kontroversen, FS Gerhard Botz
(2011) 209.
Zweite Verordnung über die Einführung sozialrechtlicher Vorschriften im Landes Österreich vom 9.7.1938, RGBl I S 851 (GBl. f. Ö.
Nr 290/1938). Pfeifer, Die Ostmark. Eingliederung und Neugestaltung.
Historisch-systematische Gesetzessammlung nach dem Stande vom
16. April 1941, 339 ff.
Österreichische Landesregierung, GBl für das Land Österreich
Nr 366/1938. Vgl dazu auch Pfeifer, Die Ostmark (1941) 339 ff.
Gesetz zur Ordnung der nationalen Arbeit vom 20.1.1934, RGBl I
S 45 (GBl f. Ö. Nr 290/1938, 1081. Pfeifer, Die Ostmark 339 ff.
Mulley in FS Botz 209.
Pfeifer, Die Ostmark 339 ff. Vgl dazu auch Mason, Sozialpolitik im
Deutschen Reich. Arbeiterklasse und Volksgemeinschaft (1977) 117.

Gewerkschafters und Politikers Franz Spalowsky
(1875-1938) und des großdeutschen Eisenbahnergewerkschafters Dr. Iring Grailer (1888-1979), ein
Gesetz „zum Schutze der Koalitionsfreiheit“ zu
schaffen, um dem angeblichen Gesinnungs- und
Organisationszwang der Freien Gewerkschaften zu
begegnen.14) Ohne auf die vehement geführte Diskussion über eine „negative Koalitionsfreiheit“ einzugehen,15) die auch im Zusammenhang mit den
damals von bürgerlicher Seite gewünschten Änderungen um das AK-Gesetz zu beobachten war,16)
sei als einzig positives Ergebnis dieses unseligen
Gesetzes die Bestimmung hervorgehoben, dass
sowohl von den freien, als auch von den christlichen Gewerkschaften gewünschte Bestimmungen
des KollV auf alle im Betrieb Beschäftigten, also
nicht nur auf die Mitglieder der abschließenden
Gewerkschaft, Geltung haben sollten.17)
Am 1.5.1934 trat der vom austrofaschistischen
„Ständestaat“ per Verordnung eingerichtete
„Gewerkschaftsbund der österreichischen Arbeiter
und Angestellten“ (mit den Arbeiterkammern als
Geschäftsstellen) als Vertragspartner in die in Geltung stehenden Kollektivverträge ein und es wurde
sowohl ihm auf Seiten der AN, als auch dem Verband der Landarbeiterschaft („Land- und Forstwirtschaft“) und den Berufskörperschaften der öffentlichen Bediensteten das ausschließliche Recht zum
Abschluss von Kollektivverträgen eingeräumt. Auf
Seiten der DG erhielten der Industriellenbund,
der Gewerbe-, Handels- und Verkehrsbund und
der Finanzbund das ausschließliche Recht zum
Abschluss von Kollektivverträgen.18) Nach dem
12.2.1934 wurden viele bereits ausverhandelte Kollektivverträge nicht mehr eingehalten oder gekündigt, bei Neuverhandlungen kam es vielfach zu
Verschlechterungen für AN.
Nach der Machtübernahme durch Hitler-Deutschland wurde die ständestaatliche Einheitsgewerkschaft aufgelöst. Mit der Deutschen Arbeitsfront
(DAF) wurden die AN in einer Einheitsorganisation
von AG und AN mit Führerprinzip organisiert, in
der die Mitgliedschaft der AN zwar formal freiwillig war, durch Propaganda, Druck und kollektive
(Zwangs-)Beitritte von AN innerhalb kürzester Zeit
zu einem hohen Prozentsatz erreicht werden konnte.19) Durch die Einführung deutscher Bestimmungen, wie etwa mit der „Verordnung zur Einführung
sozialrechtlicher Vorschriften im Lande Österreich“
vom 9.7.193820) und der dazu erlassenen Durchführungsverordnung des Reichsstatthalters21) oder dem
„Gesetz zur Ordnung der nationalen Arbeit“ (AOG)
vom 20.1.193422) wurden die bereits im ständestaatlichen Regime verkommenen österreichischen
Bestimmungen des kollektiven Arbeitsrechtes gänzlich außer Kraft gesetzt.23) An die Stelle der Kollektivverträge sollten die vom Betriebsführer erlassenen Betriebsordnungen und die vom Reichstreuhänder erlassenen Tarifordnungen treten.24)

2. Die Entwicklung ab 1945
Ab dem 11.4.1945 begannen die Vorbereitungen
für den Wiederaufbau einer staatsunabhängigen
und überparteilichen Gewerkschaftsbewegung, am
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15.4. wurde bei einer Plenarsitzung ein Statut eines
„Österreichischen Gewerkschaftsbundes“ (ÖGB)
vorgelegt, bei der der ehemalige Baugewerkschafter Johann Böhm (1886-1959) einstimmig zum
Vorsitzenden des ÖGB bestimmt wurde. Zugleich
mit der Gründung des ÖGB konstituierten sich
auch SPÖ, ÖVP und KPÖ.25) Bereits am 8.5.1945
thematisierte der Staatssekretär für Finanzen, ÖVPMinister Dr. Georg Zimmermann (1897-1958), im
Kabinettsrat im Zusammenhang mit dem geplanten
Umstieg von der Reichsmark auf die SchillingWährung das Preis- und Lohnniveau, auf welches
beim Umrechnungsschlüssel Rücksicht genommen werden muss.26) Wichtig werde sein – so
geht es aus dem Stichwortstenogramm hervor –
die Preise zu halten, was eine Preisüberwachung
und daher ein Weiterbestehen der Funktionen des
„Reichstreuhänders der Arbeit“ notwendig machen
würde.27) Staatssekretär und ÖGB-Vorsitzender
Johann Böhm sprach sich gegen ein Weiterbestehen der „Treuhänder“ aus und schlug daher am
25.5.1945 dem Kabinettsrat die „Einrichtung eines
Staatskommissariates zur Überwachung der Preisund Lohnpolitik“ vor.28) Abgesehen davon, dass –
wie Staatskanzler Dr. Karl Renner (1870-1950) zu
Recht einwarf – die Institution der „Reichstreuhänder“ bereits durch die beschlossenen Verfassungsgesetze formal „verschwunden“ seien, war man
sich einig, dass das Problem zum einem infolge
der nicht abschätzbaren Preisbildung wie auch
der Preisüberwachung, aber auch der noch geltenden und unhaltbaren NS-Tarifordnungen „die
jedem Rechtsempfinden Hohn sprechen“, dennoch
schwierig sei. Renner trat daher für eine Kommission ein, „in der mit einer gewissen Parität einerseits
das Preisinteresse andererseits das Lohninteresse
vertreten werde“.29) Es sollte sich dabei um eine
Kommission bestehend aus verschiedenen Staatsämtern handeln, so Staatskanzler Renner, in der
die verschiedenen Interessengruppen vertreten
sind und an die Staatskanzlei angegliedert werden
sollte.30)
In der Folge tat sich der ÖGB schwer, eine PreisLohnstabilität aufrecht zu erhalten und Staatssekretär Böhm musste zugeben, dass die Erklärungen des ÖGB, Lohnerhöhungen würden eine
Lohn-Preisspirale in Gang setzen, „nicht überall
mit Zufriedenheit aufgenommen“ wurden, denn
die AN würden in der gegenwärtigen Situation
„sehr schlecht“ entlohnt werden.31) Nachdem die
Agrarier weniger bereit waren, bei ihren Preisen
Zurückhaltung zu üben, selbst Unternehmen Lohnerhöhungen anboten, wurde die Erlassung eines
„Lohnamtsgesetzes“ ventiliert, das aber in den
restlichen Sitzungen der Provisorischen Staatsregierung nicht mehr behandelt wurde.32) Um die in
der Folge sukzessive doch einsetzenden Lohnerhöhungen hintan zu halten, plante der Alliierte Rat
eine „Lohnkommission“, dh ein „alliiertes Lohnamt
in Wien“, zu errichten, was verständlicherweise
den heftigen Widerstand des ÖGB hervorrief.33)
Staatssekretär Böhm ließ dann auch im Staatsamt
für soziale Verwaltung einen Gesetzesentwurf über
die Gründung einer Lohnkommission vorbereiten,
die eine Stabilisierung der Löhne und Gehälter
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herbeiführen bzw aufrechterhalten sollte. Lohnregulierungen wären seit dem 1.4. nur in solchen
Betrieben vorgekommen, so Böhm weiter, „wo
die Löhne wirklich nicht zu rechtfertigen waren.
Wenn es nun zu einer Rückgängigmachung dieser
Lohnregelungen käme, so würde das innerhalb
der Arbeiterschaft eine weitgehende Beunruhigung
auslösen“.34) Die in der Folge am 28.1.1946 per
Verordnung durch das BM für soziale Verwaltung
eingerichtete provisorische Zentrallohnkommission sollte die Befugnisse und Aufgaben, die bislang
den „Reichstreuhändern“ oder „Sondertreuhändern
der Arbeit“ zukamen, übernehmen.35) Sie bestand
aus dem BM für soziale Verwaltung (Vorsitzender)
und einer paritätischen Anzahl von Mitgliedern
und Ersatzmitglieder aus Gruppen der DG und der
DN aus den wichtigsten Wirtschaftszweigen. Zum
Aufgabenkreis sollte die Festsetzung, Regelung,
Abänderung und Aufhebung von Tarifordnungen
gehören, zudem war sie auch mit der Erlassung
von Betriebsordnungen betraut.36) Ziel des ÖGB,
der Gewerkschaften und der Arbeiterkammern war
aber weiterhin ein neues KV-Gesetz als rechtliche
Basis zur Ordnung der Lohn- und Arbeitsbedingungen.

3. Der 1. Entwurf zum KV-Gesetz
vom 27.2.1946
Das neue KV-Gesetz sollte auf den Bestimmungen
des österreichischen KV-Gesetzes aus dem Jahr
1920 aufbauen, aber den neuen wirtschaftlichen
und politischen Gegebenheiten angepasst werden.37) Aus dem Sammelakt des BM für soziale
Verwaltung geht hervor, dass die erste Sitzung
bezüglich des KV-Gesetzes bereits am 19.1.1946 im
BM für soziale Verwaltung unter dem Vorsitz des
BM Karl Maisel stattfand. Bei dieser Sitzung for25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)

34)
35)
36)

37)

Mulley, (Wieder-)Gründung kollektiver Interessenvertretungen der
ArbeitnehmerInnen 1945, DRdA 3/2015, 1 f.
Protokoll des Kabinettsrates d. Prov. Regierung Karl Renner 1945.
Bd 1 29.4.1945 bis 10.7.1945, 25.
Protokoll des Kabinettsrates d. Prov. Regierung Karl Renner 1945.
Bd 1 29.4.1945 bis 10.7.1945, 146.
Protokoll des Kabinettsrates d. Prov. Regierung Karl Renner 1945.
Bd 1 29.4.1945 bis 10.7.1945, 145.
Protokoll des Kabinettsrates d. Prov. Regierung Karl Renner 1945.
Bd 1 29.4.1945 bis 10.7.1945, 147.
Protokoll des Kabinettsrates d. Prov. Regierung Karl Renner 1945.
Bd 1 29.4.1945 bis 10.7.1945, 147.
Protokoll des Kabinettsrates d. Prov. Regierung Karl Renner 1945.
Bd 2 17.7.1945 bis 5.9.1945, 15.
Protokoll des Kabinettsrates d. Prov. Regierung Karl Renner 1945.
Bd 3 12.9.1945 bis 17.12.1945, 208.
Wiener Zeitung, 10.10.1945, 2. Vgl dazu auch: Arbeiterfragen im
Alliierten Rat, in Amtliche Nachrichten des Staatsamtes für soziale
Verwaltung 91.
Protokoll des Kabinettsrates d. Prov. Regierung Karl Renner 1945.
Bd 3 12.9.1945 bis 17.12.1945, 37.
45. Sitzung des NR der Republik Österreich – V. G. P., 26.2.1947,
1248.
BGBl für die Republik Österreich, Jahrgang 1946, 17. Stück, ausgegeben am 28.3.1946: 50. VO des BM für soziale Verwaltung vom
8.1.1946 betreffend die Übertragung der Aufgaben der ehemaligen
Reichstreuhänder der Arbeit auf eine provisorische Zentrallohnkommission (Zentrallohnkommissions-VO). Vgl dazu auch: Bericht des
Ausschusses für soziale Verwaltung über die RV (91 der Blg): BG
über die Auflösung der Zentrallohnkommission.
Prader, Die Angst der Gewerkschaft vor´m Klassenkampf. Der ÖGB
und die Weichenstellung 1945-1950. Hrsg von der Arbeitsgemeinschaft für sozialwissenschaftliche Publizistik. Heft 1 (1975).
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derten AK-Präsident Karl Mantler (1890-1965) und
ÖGB-Präsident Johann Böhm einstimmig, dass die
Arbeiter und Angestellten der Land- und Fortwirtschaft in das KV-Gesetz einzubeziehen seien und
machten den Vorschlag, die „verfassungsmäßigen
Schwierigkeiten“ durch Änderung der „bezüglichen
Bestimmungen“ zu klären. Dr. Eugen Margarétha
(1885-1963), der Vertreter der Handelskammer,
erklärte, dass die Unternehmer des Handels, des
Gewerbes und der Industrie an der Frage „desinteressiert“ wären, während die Vertreter der
Landwirtschaftskammer für die DN in der Landund Fortwirtschaft eine einheitliche Regelung der
Arbeitsbedingungen in einem eigenen Gesetz forderten, denn nur so könne auf ihre speziellen
Belange eingegangen werden. Bezüglich der Frage
der Einigungsämter und der Obereinigungsämter
ergab sich aus dem Verhandlungsverlauf, dass
diese für die Schlichtung von Gesamtstreitigkeiten
wiedererrichtet werden sollten. Zur Frage der künftigen Vertragspartner beim Abschluss von Kollektivverträgen erklärte Margarétha, dass die Unternehmer an möglichst großen und umfassenden
vertragsfähigen Berufsverbänden interessiert seien
und regte an, dem BM für soziale Verwaltung oder
einer Unternehmerorganisation das Recht zu erteilen, dort wo es keinen Berufsverband auf Unternehmerseite gäbe, eine Stelle zu bestimmen. Die
Standpunkte von Mantler und Böhm waren, wie
aus dem Akt hervorgeht, nicht „einheitlich“, sagten
aber bis 24.1.1946 eine schriftliche Stellungnahme
zu.38) Ein erster Vorentwurf eines Gesetzes über
die Regelung der Arbeits- und Lohnbedingungen
durch KollV wurde am 30.1.1946 von BM Maisel
an das „Komitee für Arbeit der Alliierten Kommission für Österreich“ übermittelt. In dem Schreiben
verweist BM Maisel darauf, dass es sich, aufgrund
des Zeitdruckes nur um einen Vorentwurf handeln
würde und deutet bereits an, dass es aufgrund der
„künftigen Verhandlungen mit den Berufsvereinigungen und den Ministerien noch manche Änderung, allenfalls auch in grundlegenden Fragen“
geben könnte.39)
Der erste Entwurf des KV-Gesetzes des BM, das die
gesetzlichen Voraussetzungen für den Abschluss
von Kollektivverträgen schaffen und die Regelung
der Arbeits- und Lohnbedingungen wieder auf
eine demokratische Grundlage stellen sollte, lag
schließlich am 27.2.1946 vor und sollte bis längstes
16.3.1946 begutachtet werden; tatsächlich zog sich
die Begutachtungsphase aber bis in den Herbst
1946 hinein.40) Er wurde ua an das Bundeskanzleramt, an die Bundesministerien, an die Landeshauptmannschaften, an die Kammern und an den
ÖGB verschickt. Der Entwurf sah vor, dass der Geltungsbereich des Gesetzes zwar die Dienstverhältnisse der Gutsangestellten miteinschließen würde,
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)

ADR/BMSV/III Sozialpolitik/1946/SA1/GZ AV 2098/II/6/46.
ADR/BMSV/III Sozialpolitik/1946/SA1/GZ AV 3709/II/6/46.
ADR/BMSV/III Sozialpolitik/1946/SA1/ZI III/6751/9/1946.
ADR/BMSV/III Sozialpolitik/1946/SA1/ZI III/6751/9/1946.
ADR/BMSV/III Sozialpolitik/1946/SA1/ZI III/6751/9/1946.
ADR/BMSV/III Sozialpolitik/1946/SA1/ZI III/6751/9/1946.
ADR/BMSV/III Sozialpolitik/1946/SA1/ZI III/6751/9/1946.
AK Jahrbuch 1947, 149.

der Einbeziehung der übrigen DN der Land- und
Forstwirtschaft wären jedoch verfassungsrechtliche Schranken gesetzt, denn nach Art 12 Abs 1
Nr 4 des Bundesverfassungsgesetzes idF von 1929
würde dem Bund in Angelegenheiten des landund forstwirtschaftlichen Arbeiterrechtes nur das
Recht der Grundsatzgesetzgebung zustehen, während die Erlassung von Ausführungsgesetzen Ländersache sei.41) In dem Kommentar zum Gesetz
heißt es weiter, dass nach dem Einigungsamtsgesetz 1920 die Kollektivvertragsfähigkeit nicht nur
den Berufsvereinigungen, sondern auch den AG
zukommen sollte. Der vorliegende Entwurf hingegen sollte nur für den ÖGB ein Monopol für
den Abschluss von Kollektivverträgen auf DN-Seite
schaffen, während auf DG-Seite – abgesehen von
den öffentlich-rechtlichen Körperschaften – grundsätzlich nur die anerkannten Berufsvereinigungen
kollektivvertragsfähig sein sollten. Die Wirkung
der abgeschlossenen Kollektivverträge sollte sich
innerhalb des Geltungsbereiches auch auf DG
und DN erstrecken, die nicht zu den vertragsabschließenden Parteien zählen würden.42) Dem
ersten Entwurf zufolge würden durch den Wegfall
der Satzungen die Einigungsämter und das Obereinigungsamt entbehrlich werden. Die Aufgaben
dieser Ämter, die ihnen nach dem Einigungsamtsgesetz zukamen, sollten zum größten Teil auf die
Gewerbegerichte übergehen, die Beilegung von
Gesamtstreitigkeiten sollten Einigungsausschüsse
übernehmen.43)
Am 1.4.1946 hat die AK zu diesem 1. Entwurf
eine Stellungnahme, die in gemeinsamer Beratung
mit dem ÖGB entstanden ist, abgegeben. Diesem
Entwurf nach sollten durch das KV-Gesetz alle
AN erfasst werden, dh sowohl jene des öffentlichrechtlichen Dienstes, die Land- und Forstarbeiter
und auch die Hausgehilfen und Hausbesorger. In
diesem Entwurf wird auch darauf hingewiesen,
dass die Festlegung der Fernwirkung der Kollektivverträge fehlt und daher folgende Textierung
vorgeschlagen: „Die Bestimmungen eines Kollektivvertrages, soweit sie das Einzelarbeitsverhältnis
betreffen, sind Bestandteile jedes Arbeitsvertrages.“44) Die Stellungnahme sprach sich auch gegen
die im 1. Entwurf vorgesehenen Einigungsausschüsse, die eine Art gesetzliche Schlichtungsstelle
darstellen sollten, aus und forderte, dass sich die
Genehmigung der Zentrallohnkommission nicht
auf den ganzen KollV, sondern nur auf dessen
Lohnsätze beziehen darf. Weiters wurden auf Vorschlag der AK Bestimmungen über die Arbeitsordnungen und des § 88a, der diese Bestimmungen
bisher geregelt hat, aufgehoben.45)

4. Der 2. Entwurf
Nachdem sich die Begutachtungsphase bis Herbst
1946 hingezogen hat, eines der letzten Gutachten
ist mit Oktober 1946 datiert, fand am 15.10.1946
mit Vertretern der Wiener Handelskammer (Präs.
Kink, NR Dr. Margarétha, Sektionschef Dr. Wlcek)
und dem ÖGB (Präs. Böhm) sowie der Wiener AK eine weitere Besprechung statt, in der
der Gesetzesentwurf vom 27.2.1946 aufgrund der
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abgegebenen Stellungnahmen „einer durchgreifenden Umarbeitung“ unterzogen wurde. Dieser neu
gefasste Entwurf sollte, bevor er einer interministeriellen Beratung unterzogen wurde, nochmals
mit Vertretern der Wiener Handelskammer, der AK
und dem ÖGB besprochen werden und dann dem
Ministerrat vorgelegt werden.46)
Heftiger Diskussionspunkt, so BM Maisel in der
Ministerratssitzung vom 11.12.1946, war die Monopolstellung des ÖGB, der wie besonders von der
KP-Seite heftig kritisiert wurde, von seinem 1945
gefassten Beschluss, ein Monopol zu verlangen,
abgegangen war. Zu diesem Zeitpunkt bestand,
so wurde seitens des ÖGB argumentiert, zwar
schon der einheitliche ÖGB, aber auf der anderen
Seite standen als Vertragspartner eine Reihe von
Handelskammern gegenüber, denn es gab noch
keine einheitliche gesetzliche Interessenvertretung
der gewerblichen Wirtschaftstreibenden. BM Maisel weiter: „Um den Preis eines Monopols der zentralisierten Handelskammer wäre das Monopol
des Gewerkschafsbunde zu teuer erkauft: denn
in diesem Falle stünde die Zwangsorganisation
der Handelskammer, die Gesamtheit der österreichischen Unternehmerschaft und mithin deren
zusammengeballte Kraft dem Gewerkschaftsbund
gegenüber.“47) Daher wurde davon abgesehen, den
ÖGB im vorgelegten Gesetzesentwurf als alleinige
zum Abschluss berechtigte Körperschaft von Kollektivverträgen anzuführen.48) In § 3 des Gesetzesentwurfes wurde die Bestimmung eingefügt,
dass die Kollektivvertragsfähigkeit auch Berufsvereinigungen zuerkannt werden kann, die auf freier
Mitgliedschaft beruhen.49)
In der Frage der Einbeziehung der Land- und Forstarbeiter, eine Forderung, die seit Verhandlungsbeginn seitens des ÖGB und aller Arbeiterkammern
erhoben wurde, äußerte BM Maisel die Befürchtung, „daß das Gesetz, wenn wir es nicht so lassen,
wieder zu einer allgemeinen Zersplitterung führen
wird“.50) In der Frage der Zentrallohnkommission war man sich entgegen des Antrages des BM
für Energiewirtschaft und Elektrifizierung darüber
einig, dass die Zentrallohnkommission nicht mit
Inkrafttreten des KV-Gesetzes auslaufen sollte, sondern dass der lohnrechtliche Teil von Kollektivverträgen weiterhin noch von der Zentrallohnkommission genehmigt werden sollte.51) Gem Pkt 28 des
Beschlussprotokolls über die Sitzung des Ministerrates am 11.12.1946 wurde der Entwurf eines BG
über die Regelung von Arbeits- und Lohnbedingungen durch Kollektivverträge und Arbeitsordnungen
als Regierungsvorlage eingebracht.52)

5. Die Beschlussdebatte im
österreichischen Nationalrat
am 26.2.1947
Das neue KV-Gesetz wurde am 26.2.1947 nach
einer ausführlichen Debatte, auf die in der Folge
eingegangen werden soll, mit den Stimmen der
SPÖ und der ÖVP angenommen. Die vier Abgeordneten der KPÖ haben dem Gesetz nicht zugestimmt.
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A) Im Regierungsentwurf war vorgesehen, dass
auch die Land- und Forstarbeiter in das KV-Gesetz
einbezogen werden sollten. Eine Forderung, gegen
die die ÖVP-Vertreter vehement aufgetreten sind,
von der die Vertreter der SPÖ zunächst aber nicht
abgehen wollten, worauf diese Forderung in der
Sitzung am 26.2.1947 als von den Abgeordneten
Schneeberger, Jiricek, Krisch und Genossen Minderheitsantrag eingebracht wurde, aber auch hier
keine Zustimmung mehr fand.53) Im Hinblick auf
die KP-Kritik durch Abg. Elser zur der Frage der
Nichteinbeziehung der Land- und Forstarbeiter
meinte Böhm: „Wir haben uns sehr bemüht ... können aber in einem demokratischen Parlament die
Mehrheit nicht dazu zwingen, sich unserer Auffassung anzuschließen.“54)
B) Zweiter heftiger Diskussionspunkt war die Frage,
welche Berufsorganisationen der DN und der DG
kollektivvertragsfähig sein sollen. Auch in dieser
Frage konnte erst nach langwierigen Verhandlungen ein Übereinkommen erzielt werden. Demnach
sollten „in gleicher Weise kollektivvertragsfähig die
auf freiwilliger Mitgliedschaft beruhenden Berufsvereinigungen der Dienstnehmer und Dienstgeber
wie auch die gesetzlichen Interessenvertretungen
der Dienstnehmer und Dienstgeber, also auch die
Arbeiterkammer und Wirtschaftskammer, sein“.55)
Eine Kompromisslösung, die ebenfalls von Seite
der KPÖ heftig kritisiert wurde. Der ÖGB sei eine
Organisation, die auf der völlig freien Mitgliedschaft ihrer Mitglieder beruhe und daher müsse
ihm auch „die gebührende rechtliche Anerkennung
und Stellung“ eingeräumt werden. Das SPÖ-Argument, dass man damit eine Monopolstellung der
Handelskammern hintanhalten konnte, bezeichnete er als „lächerlich“.56) Seitens der Wirtschaftskreise wurde der Standpunkt vertreten, dass das Recht,
auf der AG-Seite Kollektivverträge abzuschließen,
in erster Linie der Kammer der gewerblichen
Wirtschaft und ihren Unterorganisationen zustehen müsste, während der ÖGB noch 1945 den
Beschluss gefasst hat, dass „lediglich auf freiwilliger Mitgliedschaft aufgebaute Organisationen als
kollektivvertragsfähig erklärt werden dürften“.57)
46)

47)
48)
49)
50)

51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)

ADR/BMSV/III Sozialpolitik/1946/SA1/ZI III/6751/9/1946. Vgl dazu
auch Fiala, Der Kampf um das Kollektivertragsgesetz, in Österreichische Volksstimme, 30.11.1946, 1 f.
Arbeiter-Zeitung, 27.2.1947, 1.
Vgl dazu: Das Kollektivvertragsgesetz: gut oder schlecht? Von Minister für soziale Verwaltung, in Arbeiter-Zeitung, 21.2.1947.
ADR/BMSV/III Sozialpolitik/1946/SA1/ZI III/6751/9/1946: Vortrag an
den Ministerrat, AV. III/82719-9/46.
Prot. Ministerrates der Zweiten Republik. Kabinett Leopold Figl I
20.12.1945 bis 8.11.1949. Bd 4 21.11.1946 bis 11.2.1947, Sitzung
vom 11.12.1946, 145 f.
ADR/BMSV/III Sozialpolitik/1946/SA1/ZI III/6751/9/1946: Vortrag an
den Ministerrat, AV. III/82719-9/46.
ADR/BMSV/III Sozialpolitik/1946/SA1/ZI III/6751/9/1946: Vortrag an
den Ministerrat, AV. III/82719-9/46.
Stenographisches Protokoll der 45. Sitzung des NR der Republik
Österreich. V. G. P. – 26.2.1947, 1248.
Stenographisches Protokoll der 45. Sitzung des NR der Republik
Österreich. V. G. P. – 26.2.1947, 1262.
Stenographisches Protokoll der 45. Sitzung des NR der Republik
Österreich. V. G. P. – 26.2.1947, 1248.
Stenographisches Protokoll der 45. Sitzung des NR der Republik
Österreich. V. G. P. – 26.2.1947, 1253.
Stenographisches Protokoll der 45. Sitzung des NR der Republik
Österreich. V. G. P. – 26.2.1947, 1253.
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Johann Böhm vertrat aber nunmehr die Ansicht,
dass entgegen des Beschlusses aus dem Jahr 1945
ein Monopol des ÖGB zu verlangen, er heute auf
dem Standpunkt stehe, auf dieses Monopol zu verzichten, da sich die Verhältnisse seither wesentlich
geändert hätten. „Denn wie lägen denn die Dinge
dann? Der Organisation der Arbeiter, dem Österreichischen Gewerkschaftsbund, der wie Abg. Elser
ganz richtig hervorgehoben hat, eine Gewerkschaft
ist, die auf freiwilliger Mitgliedschaft beruht und
dem seinen Mitgliedern gegenüber kein anderes
Zwangsmittel zur Verfügung steht als die gewerkschaftliche Disziplin, stünde auf der anderen Seite
als Vertragspartner die zentralisierte Handelskammer gegenüber, die eine Zwangsorganisation ist
und infolgedessen die Gesamtheit der österreichischen Unternehmerschaft umfaßt. Aber nicht nur
diese Zwangsorganisation stünde ihm gegenüber,
sondern die zusammengeballte Kraft der gesamten
österreichischen Unternehmerschaft, die besonders
dadurch in Disziplin gehalten werden kann, daß
die Handelskammer gegenüber ihren Mitgliedern
über ganz andere machtmittelverfügt, als sie dem
österreichischen Gewerkschaftsbund zur Verfügung stehen.“58) Um den Preis eines Monopols der
zentralisierten Handelskammer wäre ihm und dem
ÖGB daher das das Monopol des ÖGB zu teuer
erkauft.59)
C) Die Wiedereinrichtung der Einigungsämter war
ein weiterer heftiger Diskussionsgegenstand in
dieser Sitzung. Dass im vorliegenden Gesetz die
Einrichtung von Einigungsämtern und des Obereinigungsamtes vorgesehen waren, dies obwohl
sowohl den früheren Freien Gewerkschaften als
auch den Christlichen Gewerkschaften bekannt
sein müsste, „welch schlechte Erfahrungen“ man
mit den Einigungsämtern und dem Obereinigungsamt gemacht hat, die nach der Meinung des
KPÖ-Abgeordneten Elser „in den meisten Fällen
sozialreaktionärer Art war“, schien ihm unverständlich.60) Bereits Sozialminister Hanusch hätte
1919/20 vor der Errichtung dieser Einigungsämter
gewarnt, die Wiedererrichtung würde das ohnehin
unzulängliche KV-Gesetz vollständig entwerten, so
die KPÖ-Kritik weiter.61) Der Antrag der KPÖ
auf die Errichtung der Einigungsämter und des
58)
59)

60)
61)
62)
63)
64)
65)
66)
67)
68)
69)

Stenographisches Protokoll der 45. Sitzung des NR der Republik
Österreich. V. G. P. – 26.2.1947, 1261.
Stenographisches Protokoll der 45. Sitzung des NR der Republik
Österreich. V. G. P. – 26.2.1947, 1261. Vgl dazu auch: ArbeiterZeitung, Donnerstag, 27.2.1947, 1.
Stenographisches Protokoll der 45. Sitzung des NR der Republik
Österreich. V. G. P. – 26.2.1947, 1256.
Stenographisches Protokoll der 45. Sitzung des NR der Republik
Österreich. V. G. P. – 26.2.1947, 1256.
Stenographisches Protokoll der 45. Sitzung des NR der Republik.
Österreich. V. G. P. – 26.2.1947, 1262.
Stenographisches Protokoll der 45. Sitzung des NR der Republik
Österreich. V. G. P. – 26.2.1947, 1258.
Stenographisches Protokoll der 45. Sitzung des NR der Republik
Österreich. V. G. P. – 26.2.1947, 1256.
Arbeiter-Zeitung, Donnerstag, 27.2.1947, 1.
BG vom 31.3.1950 über die Auflösung der Zentrallohnkommission,
BGBl 1950/95.
Stenographisches Protokoll der 45. Sitzung des NR der Republik
Österreich. V. G. P. – 26.2.1947, 1264.
Stenographisches Protokoll der 45. Sitzung des NR der Republik
Österreich. V. G. P. – 26.2.1947, 1264.
ÖGB-Bericht 1946-1947, 1/71. Vgl dazu auch: A&W 1.10.1947, 14.

Obereinigungsamtes zu verzichten und die Befugnisse dieser Institutionen den Arbeitsgerichten zu
übertragen, wurde mit allen Stimmen abgelehnt.
Dazu Johann Böhm: „Wenn Elser im Zusammenhang mit den Einigungsämtern den Altmeister der
österreichischen Sozialpolitik Ferdinand Hanusch,
den wir Sozialisten in hohen Ehren halten, zitiert
... ist nur zu sagen, daß sich Hanusch, wenn er
wüsste, daß er von der Kommunistischen Partei im
Parlament als Kronzeuge geführt wird, im Grab
umgedreht hätte. (Heiterkeit)“ Sachliche Argumente gegen die Einigungsämter würden nicht bestehen, da sie nicht schlechter als die Arbeitsgerichte
seien.62) Auch der ÖVP-Abgeordnete Bleyer zeigte
sich überzeugt „daß ... durch die paritätische
Zusammensetzung aus den Kreisen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer am sichersten eine objektive
Auslegung des Gesetzes gewährleistet ist“.63)
D) Zuletzt wurde besonders seitens der KPÖ auch
die Weiterbelassung der Zentrallohnkommission
kritisiert, womit ihrer Ansicht nach die Kollektivverträge nicht nur entwertet, sondern ihnen
ihre eigentliche Aufgabe genommen werde. Die
Befürchtung war, dass ein vereinbarter KollV dann
Wochen und Monate in Kraft treten könnte, weil
sich die Zentrallohnkommission über den lohnrechtlichen Teil nicht einig werden würde.64) Über
die Tätigkeit der Zentrallohnkommission meinte Johann Böhm, dass sie für die AN nicht nur
keinen Schaden gebracht hätte, sondern, dass
sie vielmehr geholfen hätte, „manche schwierige
Situation zu überbrücken“.65) Der lohnrechtliche
Teil bedurfte also weiterhin der Genehmigung der
Kommission, die erst mit dem BG vom 31.3.1950
mit Wirksamkeit 1.7.1950 aufgelöst wurde.66) In
den abschließenden Worten meinte Johann Böhm
zum KV-Gesetz: „... im vollen Bewußtsein der Verantwortung ... möchte ich den österreichischen
Gewerkschaftern sagen, daß das Kollektivvertragsgesetz gewiß nicht alle ihre Wünsche vertritt, insbesondere Besteht hinsichtlich der Einbeziehung
der Landarbeiter ein schwerer Mangel, der bereits
besprochen worden ist. Alle Wünsche im Leben
werden aber selten erfüllt, insbesondere in einem
Parlament, das so zusammengesetzt ist wie das
österreichische Parlament. Wenn man aber von
diesen Umständen absieht, dann darf ich mit vollem Recht behaupten: das Kollektivvertragsgesetz
hat das gehalten, was wir von ihm erwarten konnten. Es ist ein gutes Gesetz geworden und es wird
eine vorzügliche Waffe in den Händen der österreichischen Arbeiter und Angestellten ihn ihrem
weiteren Existenzkampf sein.“67) Der Erfolg würde
aber letztlich davon abhängig sein, wie stark und
mächtig der ÖGB in Zukunft sein würde, denn „je
einiger sie ihn erhalten, desto größer werden auch
die Erfolge sein, die sie mit dieser Waffe erringen
werden“.68)
Am 4.9. wurde durch die Entscheidung des Obereinigungsamtes bei BM für soziale Verwaltung
dem ÖGB einschließlich seiner (damals) fünfzehn
Gewerkschaften mit Ausnahme der Gewerkschaft
der Land- und Forstarbeiter die Kollektivvertragsfähigkeit zuerkannt. 69) Das KV-Gesetz erfuhr in der
Folge nur geringfügige Veränderungen, bemerkensDRdA
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werte Maßnahme auf dem Gebiet der kollektiven
Rechtsgestaltung sollte die Schaffung des Mindestlohntarifgesetzes (BGBl 1951/156) zum Zweck der
unmittelbaren rechtsverbindliche Festlegung von
Mindestlöhnen zu ermöglichen, für die keine Kol70)

Floretta/Strasser, Kommentar zum ArbVG (1975) XXVI.

ˆ

2. Auflage, Verlag des ÖGB, Wien 2017
224 Seiten, kartoniert, € 19,90
Adolf Schärf schreibt in „Österreichs Erneuerung
1945-1955“ als Überschrift des 34. Kapitels „Kommunistenputsch 1950 von Sozialisten erstickt“, räumt aber
darin in Bezug auf den 3. Oktober ein, dass „die oberste
Führung der Russen die Aktionen der Kommunisten
nicht oder, besser gesagt, nicht mehr unterstützte“.
Das hier rezensierte, 2017 bereits in zweiter Auflage
erschienene Buch beruht auf einem Forschungsauftrag
des ÖGB und hat das Anliegen, dieses Narrativ, wonach
der Oktoberstreik des Jahres 1950 ein kommunistischer
Putschversuch gewesen sei, nachhaltig zu korrigieren.
Diese von der KPÖ unter aktiver Beteiligung des Verbandes der Unabhängigen (VdU) inszenierte Streikbewegung ereignete sich in Reaktion auf die Zustimmung
des ÖGB (gegen die Stimmen der kommunistischen
Gewerkschafter) zum vierten, zwischen den Sozialpartnern seit 1947 geschlossenen Lohn-Preisabkommen,
aufgrund dessen ab 1.10.1950 Mehl um 64 %, Zucker
um 34 % und Brot um 26 % teurer werden sollte. Der
nach dem Streik erfolgte Ausschluss zahlreicher kommunistischer Funktionäre aus dem ÖGB als „Landesverräter“ wurde aufgrund der vorliegenden Untersuchung
vom ÖGB-Bundesvorstand im Herbst 2015 posthum
rückgängig gemacht und die Betroffenen vom damals
im ÖGB erhobenen Vorwurf der Beteiligung an einem
Putschversuch rehabilitiert.
Das Werk beginnt mit einer Skizze von Autengruber über die historische Entwicklung: Vom Marschallplan und seinen Auswirkungen auf die österreichische
Souveränität ist ebenso die Rede wie vom System der
von einem Teil der Arbeitnehmerschaft abgelehnten
sogenannten „Lohn-Preisabkommen“ der Sozialpartner,
bei denen die Preiserhöhungen stets prompt erfolgten,
die vereinbarte Bewegung des damals extrem niedrigen Lohnniveaus nach oben aber in der Regel auf
sich warten ließ. Dies entsprach durchaus dem Zweck
dieser Abkommen, (nur) minimale Reproduktionsstandards der ArbeiterInnen sicherzustellen, ohne sie an
der Produktivitätssteigerung zu beteiligen, dh an der
ungleichen Einkommensverteilung nicht zu rütteln. Es
gelang mit diesen Abkommen zwar, die Löhne, nicht
aber die Preise unter Kontrolle zu halten. Dieser Teil
endet mit einer Art Zeittafel der Ereignisse vom 7.9.
DRdA
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lektivverträge ermöglicht werden sollten, sein.70)
Mit dem im Dezember 1973 beschlossenen und
1974 in Kraft getretenen Arbeitsverfassungsgesetz
konnte die langjährig angestrebte Kodifizierung
des Arbeitsrechtes verwirklicht werden.
SABINE LICHTENBERGER (WIEN)
IN MEMORIAM KARL PROYER (1953-2015)
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bis zum 5.10.1950. Die dahinter stehende politische
Entwicklung wird dann eingehend in einem Überblick
von Peter Autengruber/Manfred Mugrauer dargestellt.
Vor allem die Motive rund um die Streikunterbrechung
vom 26.9. hätten gezeigt, dass es um die Dosierung
des Drucks auf die Regierung zur Abschwächung des
4. Lohn-Preisabkommens gegangen sei, nicht aber
um Machtübernahme durch die KPÖ. Auch habe jede
Unterstützung der Streikbewegung durch die UdSSR
gefehlt: Auch nach Öffnung der Archive der ehemaligen
UdSSR [Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken]
seien keine Dokumente zutage getreten, die in diese
Richtung deuten würden. Es konnte den Interessen der
UdSSR schon damals nicht entsprochen haben, Österreich zu teilen und damit die NATO in Reaktion darauf
in Westösterreich sitzen zu haben.
Die Regierung ging auf Verhandlungen bis zum
Ablauf eines bis 3.10. befristeten Ultimatums nicht ein.
Nach dem Zeugnis Fritz Klenners (ebenso übrigens
Schärf, aaO 257) war am 4.10.1950 bereits entschieden, dass auch der zweite Versuch eines Generalstreiks
misslungen war. In Wien wurde an diesem Tag am Morgen – sieht man von einem USIA-Betrieb in Favoriten
ab – durchwegs gearbeitet. Die umstrittene Intervention
Franz Olahs mit einem Trupp von 2000 Bauarbeitern hatte – entgegen der darauf aufgebauten Legenden – keinen Putsch niedergeschlagen, wie dies medial
anschließend von Olah verwertet und lange Zeit auch
aufrechterhalten wurde: Letztlich hatte die Olah-Truppe
nur mehr ein Häuflein kommunistische Demonstranten
als Gegner. Der Streik gegen das vierte Lohn-Preisabkommen wurde am 5.10. offiziell abgeblasen, das
darauf folgende fünfte Lohn-Preisabkommen ging ohne
derartige Vorkommnisse über die Bühne. Gleichwohl
verstand es in der Folge Franz Olah, sich als Retter
Österreichs zu präsentieren und die Streikbewegung zu
seinem politischen Nutzen zu einem Putschversuch der
KPÖ hochzustilisieren. Autengruber beschäftigt sich in
der Folge mit den Hintergründen dafür, dass die von der
Sozialdemokratie und den sozialistischen Gewerkschaftern getriggerten Legenden über den Oktoberstreik
lange Zeit hindurch auf eine Weise gedeihen konnten,
dass Historiker sogar von einem identitätsstiftenden
Mythos der Nachkriegsgeneration schrieben. In der
Geschichtswissenschaft wurde – so die Autoren – die
These vom Putschversuch schon 1977 von Konrad
widerlegt. Die Putsch-Metapher – wird Rathkolb zitiert –
diente aber der Durchsetzung mittel- und langfristiger
Ziele im kalten Krieg und hatte auch den side-effect, die
SPÖ vor dem Vorwurf der Konservativen zu schützen,
sie plane eine „Einheitsfront“ mit den Kommunisten.
Dennoch finden sich Hinweise auf einen angeblichen
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Putschversuch noch in Werken aus 2000, obwohl Olah
schon 1977 eingeräumt hatte, er möchte den Streikversuch 1950 nicht als Putschversuch werten. Autengruber
beschäftigt sich auch mit Ereignissen, die mitunter als
„Sturm auf den ÖGB“ dramatisiert wurden.
Autengruber/Mugrauer beschäftigen sich dann
mit den Sanktionen gegen Streikende und mit deren
Rücknahme, während ein weiterer Beitrag Mugrauers
die gewerkschaftliche und betriebliche Verankerung
der KPÖ in den Jahren 1945 bis 1955 behandelt. Ein
Kommentar von Brigitte Pellar und Hans Hautmann
zu dem Forschungsprojekt schließt den Textteil des
Werkes ab, dem noch ein ausführlicher Bild- und Dokumentationsteil angeschlossen ist, der sich teils im Text,
teils in einem Anhang findet. Ein ausführliches Literatur- und Quellenverzeichnis belegt die Monstrosität der
Arbeit, die das Forscherteam geleistet hat.
Es ist ein erfreulich nüchternes, lesenswertes und
wichtiges Buch – es leistet nichts mehr und nicht weniger als einen Beitrag zur historischen Wahrheit. Nach
dessen Lektüre bleibt in einem historisch interessierten
Leser, wie dem Rezensenten, aber dennoch ein gewisses Verständnis für die damaligen Zeitgenossen, wenn
sie den politischen Kräften in der UdSSR nach dem
Stand der Verhältnisse des Jahres 1949 in den von ihr
besetzten Staaten alles Mögliche zugetraut haben (und
wohl auch zutrauen durften), sodass es in der historisch konkreten politischen Lage des Jahres 1950 – in
Unkenntnis der wahren Hintergründe – nicht gar so
fernliegend gewesen sein mag, einen Putschversuch
hinter dem missglückten Versuch eines Generalstreiks
zu vermuten (Schärf berichtet zB davon, dass die Wiener ÖVP nach Aussage eines ihrer Abgeordneten zur
Zeit der Demonstrationen in dieser Erwartungshaltung
alle Akten aus der russischen Zone fortgeschafft hatte).
Nur die aktive Beteiligung des VdU (die Schärf, aaO
255, auf dem Boden der KP-Putsch-These immerhin
„bemerkenswert“ gefunden hat) kommt einem darin
wie ein Fremdkörper vor, auch wenn man die These
des Buches von der grundsätzlichen Gewerkschaftsfeindlichkeit dieser politischen Gruppierung teilt. Es
kommt aus dem Buch nicht hervor, dass einer der
Akteure damals wider besseres Wissen agiert hätte;
auch bei Olah lässt sich das so nicht finden, wenngleich er sich und seine Bauarbeiter natürlich um der
politischen Folgen willen danach enorm überinszeniert
hat. Diese These vom Putschversuch hinter dem Streikversuch schien damals plausibel und stieß mehrheitlich
offenbar auf Zustimmung. Dass der plausible Verdacht
eines Putschversuches politisch als Gewissheit verkauft
wurde, gehört zum politischen Geschäft. Die These
vom Putschversuch leistete in der Folge ihren Urhebern in Partei und Gewerkschaftsbund als Mythos gute
politische Dienste und führte kurzfristig zu einer nie
dagewesenen Säuberungsaktion im ÖGB. Deren ökonomische Folgen für die Betroffenen stehen freilich auf
einem anderen Blatt und werden in diesem Werk auch
entsprechend kritisch beleuchtet.
Manches in diesem Werk löste bei mir Assoziationen mit der jüngsten Vergangenheit und Gegenwart
aus: Der Marschallplan mit seinen Auflagen erinnert
an die wirtschaftliche Kujonierung Griechenlands, die
politische Nützlichkeit eines Putsches (mag er nun im
behaupteten Umfang stattgefunden haben oder nicht)
an die Ereignisse in der Türkei. Gewisse politische
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Mechanismen funktionieren unverdrossen, wahrscheinlich, weil sie – wie sich immer wieder zeigt – leider
so großartig wirksam sind. Und: Fake-News sind kein
Kind der Mediengesellschaft des 21. Jahrhunderts. Für
politisch und/oder historisch Interessierte ist „Oktoberstreik“ eine Pflichtlektüre.
RUDOLF MÜLLER (WIEN/SALZBURG)

Club of Vienna (Hrsg)
Arbeit: Wohl oder Übel? Diagnosen und Utopien
Mandelbaum Verlag, Wien 2015
172 Seiten, Klappenbroschur, € 15,–
Der schmale Sammelband thematisiert unter einem
unnötig zugespitzt formulierten Titel grundlegende Fragen der Neugestaltung der Arbeitswelt. Entstanden sind
die Texte in Zusammenhang mit einer Tagung des Club
of Vienna im Mai 2014. Das Buch besteht aus einem
lesenswerten Vorwort von Hermann Knoflacher, fünf
Beiträgen und einem Diskussionsprotokoll.
Die Beiträge sympathisieren durchwegs mit dem
bedingungslosen Grundeinkommen. Darüber hinaus
prägen feministische Perspektiven maßgeblich das
Gesamtbild der Publikation. Die AutorInnen machen
sich auf die Suche nach Alternativen zum fordistischwohlfahrtsstaatlichen Arbeitssystem, das sich tatsächlich im freien Fall, in einer Phase gnadenloser Erosion
befindet. Zugrunde gelegt wird zumeist ein weiter
Arbeitsbegriff, der die strikte Bindung an die Erwerbsarbeit überwinden soll.
Einleitend wird von Knoflacher festgestellt, dass
wir in verrückten Zeiten leben. Dem ist schon deswegen zuzustimmen, weil die Überlegungen der AutorInnen keine Gedanken mehr daran verschwenden,
die Grundpfeiler des bisherigen Umgangs mit Arbeit
(Vollbeschäftigung, rechtlich gut abgesicherte Arbeitsverhältnisse, starke kollektive Regulierungen, ausreichende Existenzmittel durch Arbeit) – allenfalls auch
mit Hilfe neuer Instrumente und Strategien (zB einer
Supranationalisierung der Arbeitspolitik) – abzusichern.
Es raubt einem schon den Atem, mit welch gefestigter
Selbstüberzeugung sich ein Teil des (vermeintlich) fortschrittlichen, sozialen und emanzipatorisch orientierten
Lagers von einer modernen, auf Wachstum, Technik und
kraftvolle staatliche Regulierungen setzende Gestaltung
der Arbeitsbeziehungen ohne weiteres verabschiedet
hat und auf Utopien setzt, deren Realisierung derzeit de
facto sehr unwahrscheinlich ist. Weder kommen europapolitische Optionen ins Blickfeld noch wird versucht,
neue makroökonomische Rahmenbedingungen oder
auch die kollektive Gegenmacht des Faktors Arbeit als
Abhilfe gegen die weitgehend richtigen Diagnosen in
Stellung zu bringen. Dass das Kapital einen radikalen
Klassenkampf gegen die wertschöpfende Lohnarbeit
führt, dazu sucht man vergeblich auch nur eine kleine
Randbemerkung.
Der Beitrag von Kellermann bietet dem Leser
eine systematische Aufbereitung der Problematik einer
angemessenen und zeitgemäßen Organisation der
Arbeitswelt und der Arbeitsbeziehungen. Kellermann
kritisiert einen verkürzten Arbeitsbegriff. Das heute
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proklamierte Recht auf Arbeit sei eigentlich als ein
Recht auf Einkommen anzusehen. In Wahrheit ginge es
aber um ein Recht auf ein zeitgemäßes Leben. Kellermann betont den anthropologischen Zusammenhang
von Bedürfnis und Arbeitsvermögen. Von einem bedingungslosen Grundeinkommen erwartet er sich, anstelle
der Fokussierung der Arbeit auf Einkommen, eine
Betonung der Qualität der Arbeitsprozesse und seiner
Produkte. Ausschlaggebend für geglückte Arbeit sei
weniger der finanzielle, sondern der soziale und psychische Lohn. Das Arbeitsvermögen ausschließlich auf
den Gelderwerb zu konzentrieren sei der Grundfehler
der heutigen Konzeption.
Interessante Facetten finden sich im Beitrag von
Hildegard Nickel. Sie stellt die Frage, inwieweit Frauen
Pionierinnen des Wandels sind und untersucht das Versprechen auf Selbstbestimmung durch Erwerbsarbeit.
Konstatiert wird, dass die Subjektpotenziale der Arbeitenden zunehmend zur Produktivitätsressource werden.
Die Individuen müssten zunehmend sich selbst und
ihren ambivalenten Arbeits- und Lebenszusammenhang
organisieren. Dadurch sei Druck auf die arbeitsweltlichen Rahmenbedingungen zu erwarten. Inzwischen
würden zunehmend (vor allem qualifiziertere) Frauen und auch jüngere Männer ihre Ansprüche auf ein
„Leben jenseits der Erwerbsarbeit“ geltend machen. Ein
derartiger Transformationsprozess könne aber ohne
Demokratisierung von unten nicht gelingen. Skeptisch
beurteilt sie die These, die Dienstleistungsgesellschaft
werde die Ungleichheiten im Geschlechterverhältnis
abschleifen. Die Frauenfrage sei nach wie vor eine soziale Frage. Geschlechterungleichheit entstehe vor allem
durch die gesellschaftliche Missachtung von Reproduktionsarbeit. Das herrschende System kennzeichnet sie als „makroökonomischen Androzentrismus“.
Ist damit gemeint, dass die Bewegungsgesetze und
ökonomischen Dynamiken kapitalistischer Ökonomien
feministisch unterlaufen werden können? Das wäre
ein theoretischer Rückfall, nämlich eine Gleichstellung
feministischer Perspektiven mit den Kernwidersprüchen kapitalistischer Gesellschaften.
Höchst gewinnbringend ist die Lektüre des Beitrags von Karin Sardadvar und Ursula Holtgrewe. Sie
beschäftigen sich unter dem Titel „Zum Glück ein Job?“
mit den Arbeitsbedingungen und der Verwundbarkeit
in Niedriglohnbranchen ausgewählter europäischer
Wachstumsbranchen, gestützt auf europaweite Studien,
die „Work and Life Quality in New and Growing Jobs“
in 11 Ländern untersucht haben. Dabei wird ein präzises, durch überzeugende Kommentierungen begleitetes
Bild von den Ursachen und Wirkungsmechanismen
prekärer Niedriglohnarbeit gezeichnet. Beschrieben
werden Kombinationen von flexiblen Arbeitszeiten,
atypischen Arbeitsformen, Wettbewerbsdruck, physischen und psychischen Belastungen und der schwachen Repräsentation dieser Arbeitskräfte im System der
tradierten kollektiven Akteure. Als besonders prekär
erweisen sich die Branchen Altenpflege, Reinigung
und Catering. Der Beitrag endet mit einer Reihe von
Forderungen und Maßnahmen, die die Situation nachvollziehbar verbessern könnten.
Manuela Vollmann und Daniela Hirsch stellen in
ihrem Beitrag „Arbeit neu bewerten – neu verteilen – neu
managen“ neue Zugänge zur gesellschaftlichen Arbeit
vor, wobei sie den sehr weiten Arbeitsbegriff von Frigga
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Haug übernehmen. Mit Adelheid Biesecker sollte es in
den Unternehmen zu einer Umverteilung von hohen zu
niedrigen Lohneinkommen kommen. Erforderlich sei
auch eine massive Arbeitszeitverkürzung, die auch eine
gerechtere Aufteilung der Sorgearbeit bewirken soll.
Besonders hervorgehoben werden Lösungsansätze, die
auf Unternehmensebene ansetzen. In concreto sind die
Vorschläge aber eher enttäuschend: Gemeinwohlorientierte Unternehmen, flexible Arbeitszeitmodelle und Job
Sharing können hilfreich sein, werden aber die angestrebte große Wende nicht herbeiführen. Bei der Umsetzung hoffen die Autorinnen etwa auf die „Generation Y“
und auf eine Neuorientierung der Führungskräfte. Auch
das wird wohl nicht genügen.
Theo Wehner und Sascha Liebermann stellen eine
große Frage: „Würden Menschen arbeiten, wenn sie
über ein bedingungsloses Grundeinkommen verfügen?“ Überzeugende Antworten bleibt der Beitrag –
das kommt nicht unerwartet – schuldig. Sie betrachten Sinnstiftung und Einkommenserzielung als zwei
voneinander unabhängige Dimensionen. Kernthese
ist, dass bei Gewährung eines Grundeinkommens die
Erwerbsarbeit nicht an Attraktivität verlieren würde. Mit
den in großer Zahl vorhandenen, unangenehm harten
Gegenargumenten setzen sie sich nicht auseinander. Sie
verweisen zB auf die bestehenden Sozialhilfesysteme,
die nicht zu einer Verweigerung von Arbeitsleistungen
geführt haben. Ja, das ist soweit nicht ganz falsch, aber
die Autoren verschweigen oder übersehen, dass dieser
Typus der sozialen Absicherung genau gegenteilig zu
einem bedingungslosen Grundeinkommen konstruiert
ist. Seltsam ist ihre Haltung zu feministischen Positionen, die befürchten, die Sorgearbeit werde bei Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens wieder
an den Frauen hängen bleiben. Sie treten für einen
„sozialisatorischen Schonraum“ für die Kinder ein, der
durch Erwerbsarbeit (professionelle Kinderbetreuung)
nicht bereitgestellt werden könne. Im Klartext: Sie zeigen sich erfreut über die besondere Anerkennung der
Mutterrolle, die unter dem Regime eines bedingungslosen Grundeinkommens ermöglicht wird. Frauen hätten
nämlich für die Sorgebeziehungen „auf Grund ihrer
Leiberfahrung“ eine höhere Sensibilität. Man muss
den Autoren für diese wenig diskutierte Facette des
bedingungslosen Grundeinkommens dankbar sein. Sie
liefern ungewollt einen weiteren Beweis dafür, dass
das bedingungslose Grundeinkommen eine prä- oder
postmoderne, gemütliche und biedermeierhafte Gesellschaft mit einem hohen Stellenwert der Gemeinschaften
und mit dem Ziel von Selbstverwirklichung in Nischen
abstützen soll. Es zeigt sich, dass für die Befürworter
des bedingungslosen Grundeinkommens eine moderne
Arbeitsgesellschaft mit ihrer hohen Komplexität und
ihren hohen Anforderungen unerwünscht ist.
Als besonders spannenden Teil des Bandes habe
ich den Abdruck der Podiumsdiskussion empfunden.
Hier werden einige der vorab präsentierten Thesen
(etwa durch Christoph Klein) auf ihre Widersprüche
und ihre Realisierbarkeit hin kritisch hinterfragt. Gerade der bedingungslosen Grundeinkommensidee, die
zunehmend als Patentlösung für nahezu alle Probleme
herhalten muss, wird damit ein Rendezvous mit der
Realität offeriert. Hoffentlich nicht vergebens.
KLAUS FIRLEI (SALZBURG)
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Thiele
Neoliberale Strömungen im sozialen Dienstleistungssektor
Pro mente edition, Linz 2015, 154 Seiten, € 19,90
Die schmale, aber gehaltvolle Monographie stellt
sich der Frage, welche Faktoren das Verhältnis zwischen
ökonomischen und professionellen Interessen in der
Sozialen Arbeit beeinflussen und welche Chancen es im
„Post-Wohlfahrtsstaat“ für einen möglichen Ausgleich
dieser Interessen gibt. Die Kernthese der Verfasserin ist,
dass es in der heutigen sozio-ökonomischen Formation
zu einem Ungleichgewicht zugunsten ökonomischer
Interessen kam. Soziale Dienstleistungen würden in das
neoliberale Wettbewerbsregime einbezogen. Folge sei
eine schrittweise Prekarisierung der Sozialen Arbeit.
Die Verfasserin geht ganz zu Recht davon aus, dass
die mangelnde Verrechtlichung der Sozialen Arbeit ihre
Fähigkeiten untergräbt, wirtschaftliche und sozialrechtliche Diskurse zu beeinflussen. Damit würden sowohl
eine adäquate Vertretung der KlientInneninteressen
als auch der Professionsinteressen verhindert. Für die
Bewertung und Beschaffung sozialer Leistungen würden extern festgelegte monetäre Kriterien dominieren.
Das Buch beschreibt in eindrucksvoller Weise den
mit Ende der 1970er-Jahre einsetzenden Wandel vom
versorgenden Wohlfahrtsstaat zum aktivierenden Sozialstaat. Dafür steht (auch) im Bereich der Sozialen Arbeit
das Steuerungsmodell des „New Public Management“.
Erfreulich ist, dass sich Stefanie Thiele knapp, aber fundiert mit der allzu oft unterschätzten Ebene des europäischen Wettbewerbsrahmens für soziale Dienstleistungen beschäftigt, dh mit der Dienstleistungs-RL, dem
Vergaberecht und dem europäischen Beihilfenregime.
Es folgt eine Analyse und Beschreibung der Auswirkungen dieser Rahmenbedingungen auf Beschäftigungssituation und Arbeitsbedingungen im sozialen
Dienstleistungssektor und auf die KlientInnen. Der
arbeitsrechtliche bzw arbeitspolitische Befund ist, wenig
überraschend, dass die Bedingungen im Sektor der
Sozialen Arbeit geprägt sind durch eine umfassende Prekarisierung, durch atypische Beschäftigungsverhältnisse,
durch erhebliche gesundheitliche und insb auch psychische Belastungen, etwa durch Zeitdruck, sowie durch
zunehmende Entgrenzungserscheinungen in Bezug auf
Arbeitsort, Arbeitszeit, Arbeitsrolle und Arbeitsanforderungen. Entgrenzung bedeutet ua, dass es zu einem
erweiterten Zugriff auf die Arbeitskraft iSd Nutzung
ihrer Subjektivität kommt. Dabei werden insb die Kompetenzen von Frauen ausgebeutet. Die Verfasserin stellt
die berechtigte Frage, wie lange sich angesichts der
sich abzeichnenden Tendenzen die prekären Umstände
durch die Beschäftigten noch ausbalancieren lassen.
Anschließend legt Thiele eine Analyse der Machtressourcen Sozialer Arbeit vor, primär unter dem Gesichtspunkt, ob diese dazu beitragen können, das bestehende
Ungleichgewicht zwischen ökonomisierenden Faktoren und professionellen Interessen auszugleichen. Die
Autorin unterscheidet zwischen Positionsmacht, Artikulationsmacht und Deutungsmacht. Daraus werden drei
Diskurslinien abgeleitet. Eine davon ist der Diskurs um
eine stärkere rechtliche Verankerung Sozialer Arbeit
zum Zweck der Stärkung ihrer Positionsmacht.
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Die Autorin plädiert hier überzeugend für eine stärkere Absicherung iS einer Sozialarbeitsgesetzgebung.
Diese sollte sich eher an spezifischen Handlungsfeldern
orientieren anstatt an einer generalisierten professionellen Identität. Problematisch erscheint somit ein
allgemeines Berufsgesetz der Sozialen Arbeit. Nützlich
wäre aber eine auf rechtlicher Grundlage beruhende stärkere Vereinheitlichung der Methoden-, Tätigkeits- und Qualifikationsvorbehalte. Hilfreich wären zB
Referenzbestimmungen zu einem Sozialarbeitsgesetz in
bestehenden Rechtsnormen wie etwa dem Kinder- und
Jugendhilfegesetz („Jugendwohlfahrt“). Beispiele dafür
werden aus Oberösterreich angeführt.
Kritisch sieht die Autorin das Fehlen eines Rechtsanspruchs auf Soziale Dienstleistungen. Diese sind weithin keine Pflichtleistungen, sondern privatwirtschaftlich
organisierte Kann-Leistungen. Zumindest die Verankerung von Vorhalteleistungen in bestimmten Bereichen
würde zu einem Mehr an Rechtssicherheit und damit
neben der Stärkung der KlientInneninteressen auch zu
einer Festigung der Positionen der MitarbeiterInnen im
Bereich der Sozialen Arbeit führen. Dieser These kann
nur uneingeschränkt zugestimmt werden. Gerade dieser
Bereich des Sozialstaats kann nicht als finanzpolitische
Manövriermasse missbraucht werden. Es wäre dann auch
erforderlich, im Rahmen von Kriterien für die erforderliche Sozialplanung die Qualität und Arbeitsbedingungen
umfassend zu verankern. Letztlich müsste man sich,
so wie in anderen Bereichen des Sozialstaats, zu einer
bedarfsorientierten Versorgung mit definierten Leistungen und ohne Deckelung der Finanzmittel durchringen.
Dabei wäre darauf zu achten, dass angemessene Arbeitsbedingungen und Entgelte garantiert sind. Gesetzlich
verankert werden sollten nach Thiele auch, einem Vorschlag von Dimmel folgend, erweiterte Qualitätskriterien
im Vergaberecht. Zulässig wäre dies jedenfalls.
Jene LeserInnen, die sich auf einen Extrakt dieser
beeindruckenden Untersuchung beschränken wollen,
seien die zusammenfassenden Thesen empfohlen. Sie
enthalten viele Anregungen für Verbesserungen der
Arbeitssituation der Beschäftigten in diesem Sektor.
Offen bleibt allerdings die Frage, warum die Vertretung der Interessen der Beschäftigten mit Hilfe der
klassischen arbeitsrechtlichen Instrumente erkennbar
so schwach ist. Offensichtlich ist es gelungen, die
Trägerorganisationen gegeneinander auszuspielen. Es
scheint, dass die Position der Finanziers, die Mittel auf
der Basis von Ermessenentscheidungen zu verteilen,
insgesamt zu einer massiven Disziplinierung geführt
hat. Insofern sind Gewerkschaft und Arbeiterkammern
dazu aufgerufen, die in diesem Buch aufgezeigten Defizite durch Kollektivverträge, Betriebsvereinbarungen
und Beeinflussung der Gesetzgebung zu beseitigen.
Auffallend ist ja doch, dass die Verfasserin zwar eine
Vielzahl von Optionen zur Verbesserung der Situation
skizziert, wie etwa berufsrechtliche Regelungen, der
Aspekt einer Nutzung der Interessenvertretungsmöglichkeiten, die insb das kollektive Arbeitsrecht bietet,
aber unbeachtet bleibt. Man kann wohl davon ausgehen, dass die ausgeprägte beruflich-professionelle
Identität der MitarbeiterInnen im Bereich der Sozialen
Arbeit ein gewisses Hindernis bildet. Dies wäre ein lohnendes Thema für eine weitere Untersuchung.
KLAUS FIRLEI (SALZBURG)
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Marhold/Friedrich
Österreichisches Arbeitsrecht
3. Auflage, Verlag Österreich, Wien 2016
808 Seiten, broschiert, € 89,–
Beworben wird die Neuauflage des Lehrbuches auf
der Rückseite des Einbandes vom Verlag Österreich
damit, dass sie der dynamischen Entwicklung des
Arbeitsrechts in den letzten Jahren Rechnung trage. Das
Werk richte sich an Studierende wie PraktikerInnen
gleichermaßen und zeichne sich durch die umfängliche
Aufbereitung der Rsp sowie weiterführende Literaturhinweise als wertvoller Arbeitsbehelf für die juristische
Praxis und den Studienbetrieb aus.
Als ehemalige Praktikerin mit nunmehr Erfahrung im Lehrbetrieb habe ich versucht, die Anforderungen von Praxis und Lehre an einen Arbeitsbehelf
bei Studium des „Österreichischen Arbeitsrechts“ zu
berücksichtigen. Grundsätzlich ist hier anzumerken,
dass sich der Bedarf beider ausdrücklich genannten
Zielgruppen doch wesentlich voneinander unterscheidet. Für Studierende ohne Vorkenntnisse im Arbeitsrecht ist entscheidend, dass ihnen durch ein Lehrbuch
in unserem – aufgrund der Vielfalt der einschlägigen
Rechtsquellen schwer überschaubaren – Rechtsgebiet
sowohl möglich ist, sich zunächst einen Überblick über
die Kernthemen des Arbeitsrechts zu verschaffen, als
auch sich in der Folge das notwendige Detailwissen für
eine sinnvolle Vorbereitung auf die Fachprüfung anzueignen. PraktikerInnen hingegen verfügen bereits über
ein fundiertes Grund- und zumeist auch Detailwissen
und wollen mit einem Arbeitsbehelf möglichst einfach
und schnell aktuelle Informationen über den Stand in
Rsp und Lehre zu einer konkreten arbeitsrechtlichen
Problematik erhalten. Es zeigt sich also doch sehr klar,
dass ein Spagat notwendig ist, will man beide Gruppen
gleichermaßen zufriedenstellen.
Vorweg ist festzuhalten, dass diese schwierige Aufgabe gelungen ist.
Der Aufbau des Lehrbuches ist schlüssig und
ermöglicht – nach einer kurzen Einleitung, in der die
Grundbegriffe sowie die Systematik und Regelungskompetenzen im Arbeitsrecht und anschließend der
arbeitsrechtliche Stufenbau der Rechtsordnung erklärt
werden – im Individualarbeitsrecht, den Weg vom
Abschluss des Arbeitsvertrages bis hin zu seiner Beendigung durch ausführliche Beschreibung der jeweiligen Themenbereiche rechtlich zu durchlaufen. Im
kollektiven Arbeitsrecht wird nach einer kurzen Einleitung zunächst das Berufsverbandsrecht dargestellt und
anschließend die überbetriebliche kollektive Rechtsgestaltung eingehend erklärt. Nach den Ausführungen
zum Arbeitskampf widmet sich der fünfte und letzte
Teil der Betriebsverfassung.
Im Werk bedienen sich die Autoren einer einfach
verständlichen Ausdrucksweise und erleichtern auf
diese Weise für Studierende jedenfalls den Zugang zum
Arbeitsrecht. Der umfassende Fußnotenapparat ermöglicht, rasch weiterführende Judikatur und Literatur zu
finden und sichert so, dass PraktikerInnen auf einen
Blick die Information erhalten, wie sie sich im Bedarfsfall tiefer in eine Thematik einlesen können. Die zum
Teil kritische Auseinandersetzung mit der einschlägigen
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Rsp und die Erläuterung der eigenen Rechtsmeinung zu
bestimmten – vor allem auch sehr aktuellen – Problemen forciert überdies den wissenschaftlichen Diskurs.
Als Beispiel dafür soll etwa die Darstellung der Problematik der Mitwirkung des BR bei Änderungskündigungen dienen, bei der die Autoren einen von der Rsp des
OGH etwas abweichenden Standpunkt vertreten und so
jedenfalls eine Basis für weiterführende Diskussionen
liefern.
Aus Sicht der Lehrenden wäre für die Studierenden
ein – wenn auch allenfalls kurzer – Überblick über
die Entstehungsgeschichte des Arbeitsrechts jedenfalls
wünschenswert, um die grundsätzliche Ausrichtung
des Arbeitsrechts als Schutzrecht für die AN, die das
Arbeitsrecht noch immer prägt, besser verstehen zu
können.
Betrachtet man das Lehrbuch im Hinblick auf seine
Benutzerfreundlichkeit, so seien kleinere kritische
Anmerkungen erlaubt. Aufgrund des doch sehr großen
Umfangs – das Werk umfasst knapp 800 Seiten – ist
gerade für Studierende am Beginn der Befassung mit
dem Rechtsgebiet eine einfache Orientierung im Buch
besonders wichtig. Hier wäre die – zusätzliche – Nennung von Seitenzahlen bei Verweisen auf andere Kapitel des Lehrbuches in den Fußnoten jedenfalls eine
erhebliche Erleichterung, die – wie ein zu überlegender
Fettdruck wichtiger Schlagworte – einen noch einfacheren Umgang mit dem Werk erlaubten.
Im Zusammenhang mit der Benutzerfreundlichkeit darf nicht auf das Stichwortverzeichnis vergessen
werden, das durch seine vielen Schlagworte und vor
allem seine Klarheit besticht. Die Autoren verzichten
hier zumeist auf die Nennung vieler Fundstellen im
Lehrbuch und verweisen überwiegend bloß auf das
Hauptkapitel, in dem eine Thematik behandelt wird.
Die weiterführenden Hinweise finden sich dann an den
genannten Stellen im Werk.
Insgesamt ist die Neuauflage jedenfalls als gelungen zu betrachten und das Lehrbuch auch in seiner
dritten Auflage mehr als ein Buch, das im Lehrbetrieb
eingesetzt werden kann. Es kann, so wie es die Intention der Autoren ist, sowohl PraktikerInnen als ausführlicher Arbeitsbehelf als auch Studierenden als vertiefende Studienliteratur bestens empfohlen werden.
BARBARA FÖDERMAYR (LINZ)

Müller-Glöge/Preis/Schmidt (Hrsg)
Erfurter Kommentar zum Arbeitsrecht
17. Auflage, C.H. Beck Verlag, München 2017
XLVII, 2976 Seiten, Leinen, € 179,–
Der Erfurter Kommentar zum Arbeitsrecht ist erstmals 1999 erschienen. Die 17. Auflage zeigt, dass der
Erfolg dieses Werkes unvermindert anhält. An seinen
Grundzügen brauchte nichts geändert werden. Es handelt sich um „Kurzkommentierungen“ zu den zahlreichen Gesetzen, aus denen das deutsche Arbeitsrecht
besteht. Änderungen hat es im Lauf der Zeit naturgemäß im Team der AutorInnen gegeben. Manche sind –
leider – ausgeschieden, andere hinzugekommen. Nach
wie vor besteht die Mehrheit der KommentatorInnen
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aus RichterInnen am BAG. Das ist auch deshalb bemerkenswert, weil es den HerausgeberInnen regelmäßig
gelingt, jedes Jahr eine Neuauflage zu organisieren.
Die derzeitige Auflage bringt das Werk auf den
Stand zum 1.9.2016. Große Änderungen in der Gesetzgebung waren seit der Vorauflage nicht zu berücksichtigen. Die Rsp deutscher Höchstgerichte und des EuGH
kennt aber keinen Stillstand. Wer sich als österreichischer Jurist auf dem Gebiet des Arbeitsrechts über den
Stand der Judikatur zum europäischen oder deutschen
Arbeitsrecht informieren will oder muss, ist gut beraten, den Erfurter Kommentar als erstes zu Rate zu
ziehen. Vorbildlich sind diesbezüglich seit je die Kommentierungen zu den einschlägigen Artikeln des deutschen Grundgesetzes durch die Präsidentin des BAG,
Schmidt. Sie hat diesen Bereich von Dieterich übernommen, der ein Vorgänger im Amt war. Art 9 GG, also
das Grundrecht der allgemeinen Vereinigungsfreiheit
und die Magna Charta des kollektiven Arbeitsrechts in
Art 9 Abs 3 GG, hat wie schon zuvor der (ehemalige)
Vorsitzende Richter am BAG, Linsenmaier, bearbeitet.
Auch seine Kommentierung geht über eine gründliche
Darstellung weit hinaus. Das zeigt sich etwa an der Einschätzung der Rsp des EuGH in den Fällen Viking und
Laval. Wer sich zudem über das europäische Arbeitsrecht im Primärrecht der EU, einschließlich der GRC
informieren will, wird durch Wißmann, ebenfalls (ehemaliger) Präsident des BAG, gründlich durch dieses
Dickicht aus Normen und Judikatur geleitet. Eine Fundgrube für Fragen des Individualarbeitsrechts sind die
Kommentierungen von Preis zu den §§ 305-310 BGB,
die das Recht der allgemeinen Geschäftsbedingungen
zum Gegenstand haben, das in der BRD bekanntlich
auch auf allgemeine Arbeitsbedingungen Anwendung
findet. Dasselbe gilt für die Bearbeitung der §§ 611617 BGB, in denen ua der AN-Begriff auch für den
österreichischen Juristen natürlich von Interesse ist.
Diese Hinweise sollten als Begründung dafür genügen,
warum dieses Werk in keiner gut ausgestatteten arbeitsrechtlichen Bibliothek in Österreich fehlen darf, auch
wenn die Anschaffungskosten doch erheblich sind.
KONRAD GRILLBERGER (SALZBURG)

Jobst
Der Wechsel zwischen Vollzeit und Teilzeit –
Auswirkungen auf die Beendigungsansprüche des
Arbeitnehmers
Verlag des ÖGB, Wien 2016
144 Seiten, kartoniert, € 24,90
Die durch drei Entscheidungen des EuGH angefochtene Diskussion hinsichtlich der Berechnung des
Urlaubsanspruchs und der Urlaubsersatzleistung gelegentlich eines Wechsels zwischen Voll- und Teilzeit
sowie die wachsende Verbreitung der Teilzeitbeschäftigung in Österreich wurden von Lisa-Maria Jobst zum
Anlass genommen, die rechtlichen Grundlagen eines
solchen Umstiegs und dessen Auswirkungen auf Beendigungsansprüche des AN ausführlich zu untersuchen.
In der im März 2016 an der WU Wien eingereichten,
nun in aktualisierter und überarbeiteter Fassung im
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ÖGB-Verlag publizierten Masterarbeit widmet sich die
Autorin zunächst der Frage, wie die Flexibilisierung
des Umstiegs von Vollzeit auf Teilzeit oder umgekehrt
im Arbeitsverhältnis umgesetzt werden kann, ob und
unter welchen Umständen eine Änderung des Arbeitszeitausmaßes einseitig herbeigeführt werden kann und
welche rechtlichen Schutz- und Begleitinstrumentarien
hierfür zur Verfügung stehen. Den Ausgangspunkt für
die daran anschließende Untersuchung der Auswirkungen eines Umstiegs auf Beendigungsansprüche des AN
außerhalb gesetzlicher Sondertatbestände bildet eine
umfassende Analyse der zum Urlaubsanspruch und zur
Urlaubsersatzleistung ergangenen europäischen und
nationalen Rsp sowie der diesbezüglichen Lehrmeinungen. Anschließend wird erörtert, inwiefern daraus
Konsequenzen für andere Beendigungsansprüche des
AN gezogen werden können, wobei auch die Auswirkungen eines Umstiegs im Rahmen gesetzlicher Sondertatbestände erläutert werden.
Nach einer kurzen Einleitung, in der es gelingt, die
zu behandelnden Problemstellungen für den Leser klar
aufzuzeigen, wird im zweiten Kapitel dargelegt, dass
Änderungen des Arbeitszeitausmaßes regelmäßig einer
Umstiegsvereinbarung bedürfen. Eine solche unterliege dem Schriftformgebot des § 19d Abs 2 Satz 2 AZG,
wofür ein bloß deklarativ wirkender Dienstzettel nicht
ausreiche – eine Ansicht, der mE nicht erst aufgrund
des Telos, sondern bereits in Anbetracht des klaren
Wortlauts dieser Bestimmung zuzustimmen ist.
Im dritten Kapitel wird die Möglichkeit einer
Änderung des Arbeitszeitausmaßes durch Änderungskündigung erläutert. In diesem Zusammenhang gibt
Jobst § 5 Z 2 Teilzeitarbeits-RL zu bedenken, welcher
ein Verbot beinhalte, Kündigungen ausschließlich aus
dem Grund auszusprechen, weil sich der AN geweigert
hat, zwischen Voll- und Teilzeit zu wechseln. Zwar sei
diese Bestimmung in Österreich mangelhaft umgesetzt,
für den Fall einer aus diesem Grund verpönten Änderungskündigung könne dem AN im Rahmen einer richtlinienkonformen Interpretation des § 105 Abs 3 Z 1 lit i
ArbVG jedoch entgegen der hM ein Anfechtungsrecht
eingeräumt werden. Diese Vorgehensweise halte ich für
verfehlt, unterbreitet der AG dem AN doch im Rahmen
einer Änderungskündigung ein Änderungsangebot für
die Zukunft und stellt sohin gerade keine bestehenden
Ansprüche des AN in Frage. Die Unwirksamkeit einer
solchen Kündigung könnte mE jedoch durch eine richtlinienkonforme Interpretation des § 879 Abs 1 ABGB
oder – wie es die Autorin selbst anspricht – durch
eine Einordnung des § 5 Z 2 der Teilzeitarbeits-RL
als Konkretisierung des unionsrechtlichen allgemeinen
Diskriminierungsverbots erreicht werden, womit eine
unmittelbare Anwendbarkeit dieser Bestimmung und
damit die Gesetzwidrigkeit einer solchen Kündigung
erreicht würde.
In Kapitel vier zeigt Jobst stimmig auf, dass auch
eine direktoriale Versetzung hinsichtlich des Wechsels
zwischen Voll- und Teilzeit mangels diesbezüglichen
Weisungsrechts des AG nicht in Betracht komme. Tiefgreifende Änderungen der Arbeitszeiteinteilung werden
mE zurecht unter § 101 ArbVG subsumiert und lösen
entsprechende Mitwirkungsrechte des BR aus.
Bevor sich Jobst dem eigentlichen Kernthema der
Arbeit widmet, legt sie in Kapitel fünf jene gesetzlichen Sondertatbestände dar, die insb den temporären
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Umstieg von Vollzeit auf Teilzeit nicht nur ermöglichen,
sondern durch Begleitmaßnahmen auch sozial verträglich gestalten und vielfach Sonderregelungen für
die anschließend behandelten Beendigungsansprüche
beinhalten.
Anschließend wird die Grundlage für die rechtliche
Beurteilung der Auswirkungen eines Umstiegs auf Beendigungsansprüche des AN geschaffen. Aus einer Untersuchung der zum Urlaubsanspruch ergangenen Rsp des
EuGH nach einem Wechsel zwischen Voll- und Teilzeit
leitet die Autorin zunächst überzeugend die grundsätzliche Anwendbarkeit des Pro-rata-temporis-Prinzips für
Beendigungsansprüche des AN ab. Dies dürfe jedoch
nicht nachträglich zu einer Kürzung bereits erworbener
durchsetzbarer Ansprüche führen, obgleich es dem AN
bei deren Geltendmachung selbstverständlich verwehrt
sei, rechtsmissbräuchlich vorzugehen. Demgegenüber
sei eine Besserstellung des AN iS einer Nachberechnung
bereits erworbener Ansprüche unionsrechtlich unbedenklich. Anders judiziere der OGH in stRsp, dass offene
Urlaubsansprüche im Fall eines Umstiegs dann auf das
neue Beschäftigungsausmaß umzurechnen seien, wenn
der Urlaub bisher in Tagen verbraucht wurde, was bei
einem Umstieg von Vollzeit auf Teilzeit zu einer Reduzierung des Urlaubsanspruchs in Arbeits-, nicht jedoch in
Werktagen führen könne – ein Umstand, der mE genauer
auf seine Unionsrechtskonformität hin zu prüfen wäre.
In Kapitel sieben stellt sich die Autorin der
anspruchsvollen Aufgabe, die Auswirkungen eines
Umstiegs auf die sonstigen Beendigungsansprüche des
AN zu analysieren, wobei sie im Einzelnen auf die Kündigungsentschädigung, die Abfertigung alt und neu, das
offene Entgelt, Sonderzahlungen, die Freizeit während
der Kündigungsfrist und das Dienstzeugnis eingeht.
Jobst gelangt dabei etwa zum mE nachvollziehbaren
Schluss, dass zwar eine Berechnung der Kündigungsentschädigung anhand des fiktiven Arbeitszeitausmaßes
während der fiktiven Kündigungsfrist mangels Kürzung
bereits entstandener Ansprüche europarechtskonform
sei, nicht hingegen die unterschiedlichen Kündigungsfristen für Vollzeitbeschäftigte einerseits und bestimmte
Teilzeitkräfte andererseits. Die grundsätzliche Berechnung der Abfertigung alt auf Basis des zuletzt zustehenden Entgelts wird mE zurecht als dem vom EuGH
aufgestellten Grundsatz, Anspruchsberechnungen für
jede Beschäftigungsphase getrennt durchzuführen,
widersprechend erkannt. Die Autorin gesteht zwar ein,
dass der Abfertigungsanspruch erst bei Beendigung des
Arbeitsverhältnisses unter bestimmten Voraussetzungen entsteht, sodass es dadurch im Grunde zu keiner
Kürzung bereits erworbener, durchsetzbarer Ansprüche
komme. Jobst bezweifelt jedoch, dass der EuGH diese
Differenzierung tatsächlich als bedeutsam erachtet, was
mE angesichts der zu vermeinenden Diskriminierung
zweifelsfrei seine Berechtigung findet. Nach nationaler
Rsp sei auch die Urlaubsersatzleistung stets auf Grundlage des zum Zeitpunkt der Beendigung gebührenden
Entgelts zu berechnen. Diese Rechtsansicht wird aufgrund der Gefahr einer nachträglichen Kürzung bereits
erworbener Ansprüche jedoch folgerichtig als unionsrechtlich bedenklich bewertet.
Indem die Autorin im achten und letzten Kapitel
die wichtigsten Ergebnisse ihrer Arbeit zusammenfasst, bietet sie dem Leser einen ausgezeichneten
Gesamtüberblick.
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Lisa-Maria Jobst setzt sich auf hohem wissenschaftlichem Niveau mit einer anspruchsvollen und
zunehmend praxisrelevanten Problematik auseinander
und gelangt unter Berücksichtigung des Europarechts
zu teilweise zwar von der hM abweichenden, jedoch
nachvollziehbaren Ergebnissen. Die Arbeit ist nicht
nur für mit dieser Thematik befasste ExpertInnen und
Betroffene, sondern auch für allgemein am Arbeitsrecht
Interessierte absolut lesenswert und sollte daher in den
Bestand jeder arbeitsrechtlichen Bibliothek Aufnahme
finden.
MARKUS SALCHER (INNSBRUCK)

Lexer
Auswirkungen der Arbeitszeitrichtlinie auf die
Arbeitszeit der Ärzte
Verlag des ÖGB, Wien 2016
e-book inklusive, 104 Seiten, kartoniert, € 24,90
Es kommt nicht oft vor, dass juristische Diplomarbeiten so herausragend sind, um sie in einem Fachverlag publizieren und so einem breiteren Leserkreis
zugänglich machen zu können. Dies macht dann Sinn,
wenn sie wahre Perlen enthalten und es zu schade
ist, sie in den Bibliotheksarchiven verstauben zu lassen. Beim vorliegenden Werk ist anzunehmen, dass
es sich um die gleichnamige Diplomarbeit handelt,
die die Autorin ein Jahr zuvor an der Universität Graz
eingereicht hat, die dort als eine der besten Abschlussarbeiten ihres Jahrganges ausgezeichnet und mittlerweile – vermutlich aus markttechnischen Gründen – bis
Oktober 2021 gesperrt wurde.
Das vorliegende Werk nimmt sich eines Themas an,
um welches Arbeitsrechtsexperten schon seit den EuGHEntscheidungen SIMAP im Jahr 2000 und Jaeger im Jahr
2003 wussten, das politisch aber erst 2014 wegen eines
Aufforderungsschreibens der Europäischen Kommission
virulent wurde: nämlich, dass Angehörige von Gesundheitsberufen in Krankenanstalten – vor allem ÄrztInnen – nicht in jeder einzelnen Woche bis zu 72 Stunden
arbeiten dürfen, weil dies der Arbeitszeit-RL 2003/88/EG
bzw deren Vorgänger-RL 93/104/EG widerspricht, und
dass auch Arbeitsbereitschaft als Arbeitszeit gilt. Erst mit
der KA-AZG-Novelle 2014 wurde eine weitgehende Unionsrechtskonformität hergestellt, indem stufenweise bis
2021 die wöchentliche Höchstarbeitszeitgrenze reduziert und für die Übergangszeit ein Opting-out-Modell
auf Basis der Ausnahmebestimmung des Art 22 Abs 1
RL 2003/88/EG eingeführt wird. Weil sich diese Eindämmung der Überstunden durch den Bundesgesetzgeber
auf das Einkommen der Klinikärzte niederschlug, waren
die Länder gezwungen, dies mit Gehaltserhöhungen zu
kompensieren; der politische Konflikt konnte in den
Medien verfolgt werden.
Mit dem vorliegenden Werk werden die einschlägigen Inhalte der Arbeitszeit-RL vorgestellt und die neuen
Bestimmungen der KA-AZG-Novelle 2014 juristisch
analysiert. Ökonomische Überlegungen, etwa Form und
Ausmaß der Kompensationszahlungen, oder Fragen des
Ärztemangels bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der
Patientenversorgung, bleiben – nachvollziehbar, weil
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juristische Diplomarbeit – außer Betracht. Das Augenmerk wird auf den ärztlichen Beruf gelegt, wenngleich
sich dieselben Rechtsfragen bei allen Angehörigen von
Gesundheitsberufen in Krankenanstalten stellen.
Auch wenn Michaela Lexer alle Aspekte von den
Höchstarbeitszeitgrenzen über die Opting-out-Klausel
bis hin zu den Ruhezeiten in den Blick nimmt, würde
man sich als LeserIn an mehreren Stellen eine intensivere Auseinandersetzung – mit möglicherweise auch
anderem Ergebnis – wünschen, so beispielsweise an
der Schnittstelle zum alles andere als einfachen Bereich
des öffentlichen Dienstrechtes: Zwar stellt die Autorin
richtig dar, dass auch BeamtInnen dem KA-AZG unterliegen, genaugenommen ist dies aber nicht eine Frage
des Rechtsträgers des Krankenhauses (S 22), ist auch
keine Frage des Öffentlichkeitsrechts (S 66: „öffentliches Krankenhaus“), sondern eine Frage der Person
des DG. Denn bei ausgegliederten Landeskrankenanstalten ist der Rechtsträger eine in Landeshand befindliche GmbH und somit privat – unabhängig davon, ob
das Öffentlichkeitsrecht verliehen wurde –, während
der DG der dorthin überlassenen BeamtInnen freilich
weiterhin das jeweilige Bundesland bleibt. Weiters ist
Lexers Aussage „Die Krankenanstalten des Bundes werden, im Gegensatz zu den Krankenanstalten der Länder, nie als Betriebe geführt und gelten daher stets als
Dienststellen.165“ (S 64) zu hinterfragen. Denn einerseits
gelten die vom Bund geführten Krankenanstalten – vier
Heeresspitäler und die beiden Sonderkrankenanstalten
der Justizanstalt Wien-Josefstadt – nicht als sonstige
Verwaltungsstellen iSd § 33 Abs 2 Z 2 ArbVG (vgl
etwa Strasser in Strasser/Jabornegg/Resch, ArbVG § 33
Rz 11), andererseits erfüllen sie dann den Betriebsbegriff des § 34 ArbVG, wenn sie eine organisatorische
Einheit bilden, was zwar eine Frage der konkreten
Ausgestaltung ist, wohl aber im Regelfall bejaht werden
kann (dazu eingehender Stärker, Krankenanstalten:
Betriebsrat oder Personalvertretung? ecolex 2003, 431).
In FN 165 führt die Autorin zu ihrer Unterstützung
Klein, KA-AZG (1998) 59 an, der jedoch in seiner
Kommentierung richtig anmerkt, dass Betriebsräte die
Interessen von DN „in Krankenanstalten des Bundes,
wenn die Krankenanstalt als Betrieb geführt wird (was
laut den EB zur RV in der Regel nicht der Fall ist)“ vertreten. Die sakrosankte Aussage in den ErläutRV 386
BlgNR 20. GP 10 („Die Krankenanstalten des Bundes werden als Dienststellen geführt und fallen daher
nicht unter das ArbVG“) hätte die Autorin daher näher
beleuchten können. Jedenfalls zu überdenken ist es,
wenn sie von AN spricht, „deren Arbeitsverhältnis auf
einem öffentlich-rechtlichen Vertrag beruht“ und dabei
BeamtInnen meint (S 65).
Auf S 58 stellt Lexer richtigerweise fest, dass die
Pflicht des DG, ein aktuelles Verzeichnis der DN zu
führen, die einer Verlängerung der durchschnittlichen
Wochenarbeitszeit schriftlich zugestimmt haben (§ 11b
Abs 3 KA-AZG), nicht im Strafkatalog des § 12 KA-AZG
aufgenommen wurde. Doch nach ihrer Ansicht sei dies
auch nicht erforderlich gewesen, da die Strafbestimmung des § 24 Abs 1 lit d ArbIG Anwendung fände.
Dies ist mE jedoch zu bezweifeln: Nach dem ArbIG
ist zu bestrafen, wer als AG entgegen § 8 Abs 3 ArbIG
Unterlagen, Ablichtungen, Abschriften oder Auszüge
nicht übermittelt. § 8 Abs 3 ArbIG definiert lediglich
die Pflicht zur Übermittlung – und § 8 Abs 1 ArbIG
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die Pflicht zur Vorlage – all jener Unterlagen, die mit
dem AN-Schutz im Zusammenhang stehen, worunter
unzweifelhaft auch das Verzeichnis des § 11b Abs 3
KA-AZG zu verstehen ist. § 8 ArbIG enthält aber keine
Pflicht zur Führung bzw Erstellung dieser Unterlagen,
weshalb nur solche Unterlagen vorzulegen bzw zu
übermitteln sind, die tatsächlich vorhanden sind (vgl
BMAS 60.010/1-3/93 ARD 4481/21/93; VwGH 9.7.1992,
91/19/0284). Wer daher als DG kein Verzeichnis nach
§ 11b Abs 3 KA-AZG führt, kann daher auch nicht nach
§ 24 Abs 1 lit d ArbIG wegen Nichtübermittlung bestraft
werden. Festzustellen bleibt daher lediglich eine mangelhafte Umsetzung des Art 22 Abs 1 lit c RL 2003/88/
EG, weil die Umsetzungsnorm des § 1b Abs 3 KA-AZG
nicht effektiv ist.
Gem § 3 Abs 2 Z 1 KA-AZG darf die Wochenarbeitszeit innerhalb eines Durchrechnungszeitraumes von bis
zu 17 Wochen im Durchschnitt 48 Stunden nicht überschreiten, gleiches gilt bei verlängerten Diensten nach
§ 4 Abs 4 Z 2 KA-AZG, soweit vom Opting-out des § 4
Abs 4b KA-AZG nicht Gebrauch gemacht wurde. Erkennbar knüpft diese Regelung an Art 6 RL 2003/88/EG an.
Lexer lehnt dabei eine rollierende Durchschnittsbetrachtung (dh Woche für Woche oder gar Tag für Tag beginnt
ein neuer, jeweils für sich zu betrachtender Durchrechnungszeitraum; vgl das Beispiel bei Burger in Reissner/
Neumayr [Hrsg], Zeller Handbuch Betriebsvereinbarungen [2014] Rz 43.29), wie sie für Schrank, Arbeitszeitgesetze-Kommentar3 (2015) § 9 AZG Rz 12 sowie § 3
KA-AZG Rz 10, am naheliegendsten erscheint, mit der
Begründung ihrer Kompliziertheit ab (S 41). Abgesehen
davon, dass für Arbeitszeitverwaltungssoftware diese
zusätzlichen Berechnungen kaum auf Schwierigkeiten
stoßen werden, ist auch methodisch fraglich, ob ANSchutzbestimmungen aus Gründen ihrer Praktikabilität
zu Lasten des AN vereinfacht ausgelegt werden können.
ME wird man von einem rollierenden Durchrechnungszeitraum ausgehen müssen (anders beim Durchrechnungszeitraum des § 4 Abs 4 oder 6 AZG); wer als AG
aus Gründen des administrativen Aufwandes für alle AN
einheitliche Durchrechnungszeiträume haben möchte,
die obendrein auch nicht rollierend, sondern seriell (dh
erst nach Ende des einen Durchrechnungszeitraumes
beginnt ein neuer) geordnet sind, kann dies durch entsprechend kürzere Durchrechnungszeiträume – mit acht
Wochen ist man auf der sicheren Seite – erreichen. § 9
Abs 4 AZG enthält zwar dieselbe Rechtsfrage, auf die
dazu ergangene Literatur nimmt die Autorin hingegen
keinen Bezug (zB auf Grillberger in Grillberger, Arbeitszeitgesetz3 [2011] § 9 Rz 8).
Im Anwendungsbereich des KA-AZG (S 22) würde
sich auch die Untersuchung lohnen, wie jene DN zu
behandeln sind, die – beim selben DG – zum Teil innerhalb, zum Teil außerhalb der Krankenanstalt eingesetzt
werden, wie etwa soldatische SanitäterInnen eines Heeresspitals im Feld. Eine nähere Untersuchung verdient
etwa auch die Frage, wie die VertreterInnen der von der
Arbeitszeitgestaltung betroffenen DN – die von Lexer
hier verwendete Bezeichnung „Personalvertretung“ ist
missverständlich, weil es keine Personalvertretung iSd
PVG ist, und auch falsch, wenn sie diese Bezeichnung
als wörtliches Zitat dem § 3 Abs 3 KA-AZG entnehmen
möchte (S 65; FN 173) – eigentlich ermittelt werden,
mit denen das betriebliche Vertretungsorgan das Einvernehmen herzustellen hat. In diesem Zusammenhang
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vertritt die Autorin die Ansicht, dass dieses Einvernehmen ein Gültigkeitserfordernis der BV sei, lässt aber
beispielsweise Resch, Herstellung des Einvernehmens
mit Ärztevertretern beim Abschluss der Betriebsvereinbarung nach KA-AZG, RdM 2011/85, 115 oder Standeker/Fischl, Krankenanstalten-Arbeitszeit NEU (2008)
15 ff ebenso unerwähnt wie die gegenteilige, wenngleich vereinzelt gebliebene E OGH 9 ObA 156/09w,
DRdA 2012/32, 405 (zust Grillberger).
Besonders interessant sind die im 11. Kapitel in
Aussicht genommenen Auswirkungen auf Landesebene, wobei sich Lexer – vor dem Hintergrund der
Diplomarbeit verständlich – nur auf Steiermark und
Kärnten beschränkt. Dass jedoch in Tirol im Zuge der
KA-AZG-Novelle 2014 kein Handlungsbedarf bestanden
habe (S 92), wofür Lexer lediglich ein Gespräch mit
einem Mitglied des Zentral-BR der Steiermärkischen
KrankenanstaltengmbH als Belegstelle anführt, hätte
durch eine einfache Medienrecherche leicht widerlegt
werden können. Die Ausführungen in diesem 11. Kapitel enthalten leider keine tiefergehenden juristischen
Analysen, sondern stellen sich in überwiegenden Teilen
als eine mit Gesetzeszitaten angereicherte Umformulierung einer Pressemitteilung dar.
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Auch sonst finden sich an verschiedenen Stellen
Ungenauigkeiten: So sind etwa Sozialpartner und BR
keine „Vertreter des Arbeitnehmers“ (S 52), weshalb
allein deshalb die Zustimmung des AN nach § 4 Abs 4b
KA-AZG nicht durch KollV oder BV ersetzt werden
kann. Fraglich ist auch, ob während eines Bereitschaftsdienstes – auch wenn Arbeitsbereitschaft gemeint war –
dem AN wirklich „jegliche Selbstbestimmung über die
Gestaltung seiner Zeit genommen“ werde (S 97). Und
der Durchrechnungszeitraum setzt sich nicht „entweder
aus 17 Wochen, ggf aber auch aus 26 bzw 52 Wochen“
zusammen (S 42), sondern aus bis zu 17, 26 bzw
52 Wochen. Lexer erwähnt auch ausdrücklich, „dass mit
dem aus dem KA-AZG entnommenen Begriff des ‚medizinischen Personals‘ in diesem Buch grundsätzlich
Ärzte gemeint sind“ (S 22), obwohl der als Wortzitat
wiedergegebene Begriff des medizinischen Personals
im gesamten KA-AZG kein einziges Mal vorkommt.
Das vorliegende Werk ist als Diplomarbeit zweifellos eine herausragende und sehr gute akademische
Arbeit, als publizierte Monographie hingegen kann sie
die Erwartungen nicht gänzlich erfüllen.
FLORIAN G. BURGER (INNSBRUCK)
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Einladung zu den 10. Wiener Oktobergesprächen

Primi Inter Pares -

Aktuelle Rechtsfragen der Gleichbehandlung
19.10.-20.10.2017 | Universität Wien Juridicum
Renommierte Vortragende widmen sich allen Fragen des Gleichbehandlungsrechts,
darunter diesen Programmschwerpunkten:
Gleichbehandlung versus Privatautonomie
RA Dr. Christoph Herbst, Mitglied des Verfassungsgerichtshofs
Gleichbehandlung in sexueller Orientierung und ethnischer Herkunft
Univ.-Prof. Dr. Gregor Thüsing, Universität Bonn
Gleichbehandlung bei Alter und Behinderung
ao.Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Brodil, Universität Wien
Gleichbehandlung in Geschlechterfragen
RAA Mag. Daniela Krömer, Associate CMS-RHH
Gleichbehandlung in Religion und Weltanschauung
Univ.Ass. Mag. Thomas Dullinger, Universität Wien
Ort und Zeit:
Dachgeschoß der juridischen Fakultät der Universität Wien | Schottenbastei 10-16 | 1010 Wien
Donnerstag, 19.10.2017 | 10.00 bis 17.00 Uhr | Freitag, 20.10.2017 | 09.30 bis 13.00 Uhr
Anmeldung unter invitation@schoenherr.eu | Tagungsbeitrag: EUR 100,- (inkl. Tagungsband)

Nähere Informationen und Anmeldung auf www.schoenherr.eu und auf arbeitsrecht.univie.ac.at
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ÖSTERREICHISCHE
GESELLSCHAFT FÜR ARBEITSRECHT UND SOZIALRECHT
Präsident: Univ.-Prof. Dr. Rudolf Mosler, e-mail: rudolf.mosler@sbg.ac.at
Office: Institut für Arbeitsrecht und Sozialrecht, Universität Linz 4040 Linz/Auhof
Tel.: 0732/2468-8270, Fax 28270; e-mail: astrid.boenisch@jku.at
ZVR-Zahl: 118424276

Ausschreibung Nachwuchsforum Zell am See
Die Österreichische Gesellschaft für Arbeitsrecht und Sozialrecht veranstaltet jährlich
eine wissenschaftliche Tagung in Zell am See. Die nächste Tagung findet am 5. und
6. März April 2018 statt. Auch diesmal soll ergänzend zum Vortrags- und Seminarprogramm vor Beginn der Tagung ein „Nachwuchsforum“ stattfinden. Jungen WissenschafterInnen wird dabei Gelegenheit zu einer Präsentation und Diskussion eines aktuellen Forschungsvorhabens (zB Dissertation, Forschungs- bzw Buchprojekt, größerer
Aufsatz) geboten. Diese Veranstaltung soll – angelehnt an „Poster-Präsentationen“ im
Bereich der Natur- und Sozialwissenschaften - angehenden WissenschafterInnen eine
renommierte Auftrittsmöglichkeit verschaffen und ihnen qualifizierte Rückmeldungen
über ihre Arbeit geben.
Die Einladung an insgesamt drei Personen erfolgt nach einer Bewerbung, der ein
Lebenslauf, der Nachweis eines abgeschlossenen Studiums der Rechtswissenschaften
(Magister oder Master), eine kurze Vorstellung des Projekts, das präsentiert werden soll
(ca zwei Seiten) und eine Publikationsliste (Publikationen sind aber keine Bewerbungsvoraussetzung) beigeschlossen sein soll. Die Entscheidung über die Einladung trifft das
Präsidium der Österreichischen Gesellschaft für Arbeitsrecht und Sozialrecht.
Elektronische Bewerbungen richten Sie bitte bis zum 6.11.2017 an den Präsidenten
der Gesellschaft, Univ.-Prof. Dr. Rudolf Mosler: rudolf.mosler@sbg.ac.at. Sie werden bis
22.12.2017 über eine Einladung oder eine Absage verständigt.
Das Nachwuchsforum ist für Mittwoch, 4. April 2018, 15.00 Uhr bis ca 16.30 Uhr vorgesehen. Die (voraussichtlich) drei Präsentationen finden hintereinander statt. Jede Präsentation sollte 15 bis längstens 20 Minuten dauern, anschließend folgt eine Diskussion
in der Dauer von 10-15 Minuten. Es ist mit ca 80 ZuhörerInnen bzw DiskutantInnen zu
rechnen.
Die Präsentation wird mit je € 300,- honoriert, zusätzlich übernimmt die Gesellschaft die
Reise- und Aufenthaltskosten.

Vorstand: Präsident: Univ.-Prof. Dr. Rudolf Mosler; VizepräsidentIn: Univ.-Prof. Dr. Robert Rebhahn, Mitglied des VfGH RAin Hon.-Prof.in Dr.in Sieglinde Gahleitner; Mitglieder: Dr. Martin Gleitsmann, Dir. Hon.-Prof.
Dr. Christoph Klein, o.Univ.-Prof. Dr. Franz Marhold, Univ.-Prof. Dr. Walter J. Pfeil, Univ.-Prof. Dr. Reinhard
Resch, ao.Univ.-Prof. Dr. Martin Risak, Dr. René Schindler, Vizepräsident des OGH Dr. Anton Spenling
Homepage: http://www.arbeitsrechtundsozialrecht.com
Bankverbindung: Oberbank Linz, IBAN AT 26 1500 0007 7100 5501
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