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Die österreichische Rechts-
wissenschaft hat einen 
schweren Verlust erlitten. 
Robert Rebhahn ist am 
30.1.2018, noch nicht ein-
mal 64 Jahre alt, an den Fol-
gen seiner schweren Erkran-
kung gestorben. Seine 
Tätigkeit kann man kurz 
mit „Volljurist auf höchs-
tem Niveau“ umschreiben. 
Es hat kaum ein Rechtsge-
biet gegeben, mit dem sich 
Robert Rebhahn nicht näher 

beschäftigt hat. Neben dem Arbeitsrecht und dem 
Sozialrecht gilt das vor allem auch für das Bürgerliche 
Recht, das Öffentliche Recht, das Europarecht und die 
Rechtsvergleichung. Gerade die Rechtsvergleichung 
hat er so betrieben, wie sie spannend und ertragreich 
ist, nämlich indem er die jeweiligen Rechtsstrukturen 
analysiert und dann tatsächlich miteinander vergli-
chen und nicht bloß gegenübergestellt hat. Dazu hat 
er sogar Sprachen gelernt, um Dokumente und Lite-
ratur in der Originalsprache lesen zu können. Das hat 
es ihm auch ermöglicht, international in verschiede-
nen Sprachen in renommierten Fachzeitschriften und 
Kommentaren zu publizieren.
Trotz (oder wegen?) seines unglaublichen Wissens 
hat er sich davor gehütet, vorschnelle Schlüsse zu 
ziehen. Er war ein Denker und Nachdenker, ein kri-
tischer Geist, der gerne die „herrschende Meinung“, 
sei es im Recht, sei es in der Politik, in Frage gestellt 
hat. Sein Widerspruchsgeist war allerdings weder 
Rechthaberei noch Besserwisserei, sondern der Suche 
nach einer Lösung geschuldet, die die überzeugends-
ten Argumente für sich hat. Legendär sind seine 
Ausführungen zur Unterscheidung von Rechtskunde 
und Rechtsdogmatik (Zu den Rahmenbedingungen 
von Rechtsdogmatik, in FS Koziol [2010] 1461 ff). 
Erstere sammle Vorhandenes und habe durchaus eine 
wichtige Funktion, nur letztere sei aber Wissenschaft, 
weil sie auch versuche, hinter die Worte des Gesetzes 
und der Urteile zu blicken und Zusammenhänge zu 
erkennen. Freilich hat sich Robert Rebhahn nicht mit 
rechtsdogmatischen Analysen von Einzelproblemen 
zufrieden gegeben, er hat das „Allgemeine im Beson-
deren“ gesucht. Seine weltanschauliche Offenheit 
war sein Markenzeichen. Er wollte nicht – wie in 
Österreich gerne üblich – zugeordnet werden, weder 
politisch noch zu einer juristischen Schule oder Rich-
tung. Seine Unabhängigkeit als Wissenschaftler war 
ihm wichtig, er hat sie auch tatsächlich gelebt. Seine 
Erkenntnisse und Gedanken hat er gerne mit Kol-
legen und Kolleginnen, Freunden und Freundinnen 
geteilt. Gespräche mit ihm haben immer zum Nach-
denken angeregt. Oft ist es mir danach so gegangen, 
dass ich nicht mehr ganz sicher war, ob die von mir 
vorher vehement vertretene Meinung tatsächlich der 
Weisheit letzter Schluss ist.
Unserer Zeitschrift war Robert Rebhahn als Autor sehr 
verbunden. Er hat unzählige Beiträge geschrieben, 
Abhandlungen wie Entscheidungs- und Buchbespre-
chungen. Zwei für ihn ganz typische Beiträge seien 

besonders hervorgehoben: In DRdA 2012, 131 ff, 
hat er einen Aufsatz zu „Kündigungsregelungen und 
‚Menschenbild‘ “ verfasst. Es ist eine selten gestellte 
Frage, von welchem Menschenbild das – oder ein 
bestimmtes – Recht ausgeht. Wie der Beitrag von 
Rebhahn zeigt, lohnt es sich aber durchaus, darüber 
nachzudenken, welche Facetten des Menschenbildes 
etwa dem Kündigungsschutz zugrunde liegen und 
in welchem Verhältnis bzw Mischungsverhältnis sie 
auftreten. So setzt etwa die Möglichkeit der verhal-
tensbedingten Kündigung voraus, dass diese Sank-
tion verhaltenssteuernd wirkt, Menschen sich also 
generell oder jedenfalls zT von Sanktionen zu einem 
bestimmten Verhalten leiten lassen. Es ist auch eine 
Frage des Menschenbildes, inwieweit in diesem Rah-
men kleinere Ordnungswidrigkeiten toleriert werden, 
dabei allenfalls auch das bisherige Verhalten mitbe-
rücksichtigt wird oder sofort die volle Strenge des 
Gesetzes eintritt (Rebhahn, DRdA 2012, 137). Ebenso 
besteht ein Zusammenhang mit dem Verhältnis von 
Individuum und Kollektiv. Auch hier überzeugt die 
tiefschürfende Analyse von Rebhahn, wenn er etwa 
das Spannungsverhältnis des zT kollektivrechtlich 
konzipierten allgemeinen Kündigungsschutzes (insb 
Sperrrecht des BR und Sozialvergleich) mit dem Uni-
onsrecht beschreibt, das vom Leitbild des zu schüt-
zenden Individuums als Marktteilnehmer ausgeht.
Auch der letzte Beitrag, den Robert Rebhahn für 
DRdA (Heft 6/2017) verfasst hat, spricht ein sehr 
grundsätzliches Thema an: Bedürftigkeitsabhängige 
Sozialleis tungen – Bedingungen, Pauschalierungen, 
Differenzierungen. Diese Schriftfassung eines Vor-
trags bei der Zeller Tagung der Österreichischen 
Gesellschaft für Arbeitsrecht und Sozialrecht 2017 
beschäftigt sich mit Unterschieden und Gemein-
samkeiten von Mindestsicherung, Ausgleichszulage 
und Notstandshilfe. Dabei überrascht wenig, dass es 
sich um eine gründliche, kluge und ausgewogene 
Analyse dieser so komplexen wie rechtspolitisch 
umstrittenen Materien handelt. Zwei Mahnungen in 
der Schlussbetrachtung (DRdA 2017, 445) sind wohl 
„typisch Rebhahn“: Die Verbindung der Diskussionen 
über die Ausgestaltung der Mindestsicherung mit 
dem Zustrom von MigrantInnen und Flüchtlingen 
sei nicht hilfreich. Generell müsse man gerade bei 
diesen sensiblen Themen rechtliche Beurteilung und 
sozialpolitische Bewertung trennen. Und die Kom-
plexheit der Mindestsicherung vergleicht er mit der 
bei der Haftung des Staates für AnleihegläubigerIn-
nen (HETA). Die Überfrachtung mit „überstaatlichen“ 
Kontrollnormen und Vorgaben sei für eine demokra-
tische Politik bedenklich, weil Gerichte fast alles als 
Inhalt des geltenden Rechts ausgeben könnten und 
demokratisch legitimierte Politik ihren Bewegungs-
spielraum verliere.
Robert Rebhahn wird uns als Autor solcher und 
ähnlicher Arbeiten fehlen. Wir beklagen den viel 
zu frühen Tod eines großen Rechtswissenschaftlers, 
eines klugen und gebildeten Diskussionspartners, für 
manche auch eines lieben Freundes. Wir werden ihn 
sehr vermissen.

RUDOLF MOSLER (SALZBURG)

Zum Gedenken an Robert Rebhahn

© Foto Horst
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Quotenpflicht für Aufsichtsräte großer oder 
börsennotierter Unternehmen
SUSANNE HASLINGER/RENÉ SCHINDLER1) (WIEN)

Nach Jahren ergebnisloser Diskussion hat der Gesetzgeber knapp vor der Nationalratswahl 2017 doch 
noch eine Geschlechter-Quotenregelung betreffend den Aufsichtsrat (AR), allerdings nur für eine kleine 
Anzahl von Unternehmen, beschlossen. Das Gesetzgebungsverfahren wurde durch einen Initiativantrag 
eingeleitet und ohne Begutachtungsverfahren durchgeführt; was sichtlich für die sachliche Präzision 
und die Formulierung der Regelungen zT ungünstig war. Der folgende Beitrag stellt die neuen Regeln im 
Überblick vor und behandelt erste Zweifelsfragen.

© Robert Wittek © Gisela Ortner
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1. Überblick über das Gesetz und dessen Ziele

2. Die Quote für KapitalvertreterInnen

 2.1. Grundsätze

 2.2. Anwendungsbereich

 2.3. Der Inhalt der Mindestanteilspflicht und 
die Sanktionen bei deren Verletzung

 2.4. Die Gesamterfüllung

 2.5. Nachrücken; Das Übergangsrecht

3. Die Quote der AN-VertreterInnen – Grundsätze

 3.1. Voraussetzungen für die Quotenpflicht

 3.2. Gesamtbetrachtung und Probleme des 
Widerspruchsrechts

4. Die Entsendung von AN-VertreterInnen in 

den AR – Quotenkonflikte?

 4.1. Ziel der Frauenquote

 4.2. Zahnlose „Quote“ bei den Betriebsräten 
selbst?

 4.3. ArbeiterInnen-Angestellten-„Quote“, 
Berücksichtigung der Betriebe

5. Der Entsendevorgang am Beispiel der Ent-

sendung durch den ZBR

 5.1. Entsendungsvorgang nach § 110 ArbVG 
und Sanktion des „leeren Stuhls“

 5.2. Verbesserung bei quotenwidriger Nomi-
nierung

 5.3. Einvernehmliche Entsendung

 5.4. Nachrücken bei Ausscheiden von Auf-
sichtsratsmitgliedern

6. Besonderheiten bei der Aufsichtsratsentsen-

dung im Konzern

 6.1. Grundsätzliches

 6.2. Entsendung durch den (Z)BR der Mutter-
gesellschaft

 6.3. Wahl durch die Betriebsräte der Tochter-
gesellschaften

 6.4. Nachrücken bei Ausscheiden eines Auf-
sichtsratsmitglieds

 6.5. Einvernehmliche Entsendung

 6.6. Entsendung durch die (Mitglieder der) 
Konzernvertretung

1) Autorin und Autor waren im Hintergrund beratend an der Entstehung 

der Regelungen beteiligt.



Quotenpflicht für Aufsichtsräte großer oder börsennotierter Unternehmen ■ S. HASLINGER/R. SCHINDLER

DRdA ■ 2/2018 ■ April 93

1. Überblick über das Gesetz 
und dessen Ziele

1.1. Erklärtes Vorbild der Regelung war das „deut-
sche Modell“, konkret das deutsche „Gesetz für die 
gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Män-
nern an Führungspositionen in der Privatwirtschaft 
und im öffentlichen Dienst“ vom 24.4.2015.2) In 
Deutschland konnte dadurch der Frauenanteil in 
(festquoten-pflichtigen) Aufsichtsräten von 21,8 % 
(Anfang 2015) auf 28,1 % (März 2017) gesteigert 
werden.3) Der österreichische Gesetzgeber hat den 
Anwendungsbereich der Quotenpflicht wesentlich 
weiter festgelegt als der deutsche, wo die Quo-
tenpflicht nur für börsennotierte Unternehmen 
mit paritätischer Mitbestimmung gilt, begnügt sich 
aber mit der alleinigen Maßnahme einer Aufsichts-
ratsquote (in Deutschland wird diese durch Ziel-
größen für Vorstände und untere Führungsebenen 
ergänzt).
1.2. Eine Geschlechterquote hat strukturell mehrere 
Ziele und Wirkungen, welche sich zumindest teil-
weise auch im Ausschussbericht wiederfinden:4)

– Zum einen erhöht sich dadurch unmittelbar 
die Anzahl der Personen des Minderheiten-
geschlechts – in aller Regel der Frauen – im 
betroffenen Gremium oder Organ, was schritt-
weise zur gleichberechtigten Teilhabe auch in 
anderen Führungspositionen führen sollte;

– Dies führt zu einer stärkeren Heterogenität, was 
unter verschiedenen Aspekten als produktiv iS 
einer Diversität an „Fähigkeiten, Perspektiven 
und Ideen“5) und damit von positiver Wirkung 
für das jeweilige Gremium oder Organ unstrit-
tig anerkannt ist;

– Eine höhere Repräsentanz von Frauen hat nicht 
zuletzt auch eine wichtige Außenwirkung: Sind 
Frauen vermehrt in Führungs- oder anderen 
prestigeträchtigen Funktionen sichtbar tätig, hat 
dies eine nicht zu unterschätzende Role-Model-
Funktion für andere, insb jüngere Frauen;

1.3. Formell wurde durch ein „Gleichstellungs-
gesetz von Frauen und Männern im Aufsichtsrat“ 
(GFMA-G)6) in § 86 Abs 7 AktG (gegebenenfalls 
iVm § 30 GmbHG, § 45 Abs 3 SEG [Statut der Euro-
päischen Gesellschaft], § 24 Abs 1 GenG [Genos-
senschaftsgesetz]) für den AR eine „Mindestanteils-
pflicht“ von 30 % des jeweils in der Minderheit 
befindlichen Geschlechts verankert. Parallel dazu 
wurde in § 110 Abs 2a bis 2d ArbVG eine gleiche 
Quote für die von den Organen der Arbeitneh-
merschaft zu entsendenden Aufsichtsratsmitglie-
der festgelegt. Die Entsendungsregeln der §§ 110 
Abs 6 und 6b sowie 247 Abs 1 ArbVG wurden um 
entsprechende Verweise ergänzt. Diesen Vorgaben 
gemäß wurde dann auch die AR-VO geändert.7)

1.4. Der Übersichtlichkeit halber analysieren wir 
die Anordnungen betreffend KapitalvertreterInnen 
(Pkt 2.) und die Regelungen betreffend AN-Ver-
treterInnen (Pkt 3. bis 6.) getrennt; bei Letzte-
ren haben wir die neue Aufsichtsrats-Verordnung 
(AR-VO) bereits einbezogen.

2. Die Quote für 
KapitalvertreterInnen

2.1. Grundsätze

2.1.1. Die Komplexität der Aufgaben des AR wird 
oft unterschätzt. Seine umfassende Beratungs- und 
Kontrollpflicht bezieht sich keineswegs allein auf 
das finanzielle Wohlergehen der Gesellschaft. Denn 
er hat wie der Vorstand gem § 70 AktG (diese Norm 
ist auch für den AR,8) auch einer GmbH,9) Maß-
stab) neben dem Wohl der Gesellschaft auch das 
der AktionärInnen, die öffentlichen Interessen und 
jene der AN (sowie der GläubigerInnen10)) zu wah-
ren. Dabei ist das Wohl der Gesellschaft vorrangig, 
die übrigen drei Ziele aber gleichrangig zuei-
nander.11) Sehr zurecht hat daher der OGH scharf 
zwischen der Gesellschaft als solcher und den 
AktionärInnen unterschieden: Auch der/die Allein-
aktionärIn ist nicht ident mit der Gesellschaft,12) 
seine/ihre Interessen stehen den öffentlichen Inte-
ressen und jenen der AN gleich.
Klar scheint uns auch, dass sich die gebotene 
Berücksichtigung öffentlicher Interessen keines-
wegs in der Einhaltung der Gesetze erschöpft.13) 
Diese Verpflichtung besteht ohnedies. Die Anord-
nung in § 70 AktG verpflichtet zu Weitgehenderem, 
sonst hätte sie keinen normativen Inhalt. Sie ist uE 
Ausdruck des Grundgedankens der Sozialbindung 
von Eigentum, der sich seinerzeit von der christ-
lichsozialen bis hin zur austro-marxistischen Welt-
anschauung in jeder gesellschaftspolitischen Kon-
zeption fand14) (und findet; ausgenommen wohl 
die scharf neoliberale Sichtweise). Nicht tagespoli-
tische Interessen, wohl aber die Grundanliegen des 
Sitzstaates, wie sie durch die Staatsorgane konkre-
tisiert werden,15) jedenfalls aber jene, die sich in 
dessen Verfassung finden, hat der Vorstand (und 
AR) daher auch über bestehende gesetzliche Ver-
pflichtungen hinaus zu fördern, soweit dem nicht 
die Interessen der Gesellschaft entgegenstehen. 
Das Grundanliegen der Gleichberechtigung von 

2) Bericht des Justizausschusses, 1742 BlgNR 25. GP 1.
3) Deutsches BM für Familie, Senioren, Frauen und Jugend: https://

www.bmfsfj.de/quote/daten.html (Zugriff 24.10.2017); Der Wert von 

unter 30 % ergibt sich aus der rollierenden Nachbesetzung; seit der 

Einführung der Quote 2015 wurden noch nicht alle Aufsichtsratsman-

date neu vergeben.
4) Der Bericht des Justizausschusses, 1742 BlgNR 25. GP 2 nennt als 

Ziele eine „möglichst gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Män-

nern in entscheidenden Funktionen bedeutender Unternehmen“ und 

das Setzen eines „Maßstab(es) für die gesamte Privatwirtschaft“.
5) Bericht des Justizausschusses, 1742 BlgNR 25. GP 2.
6) BGBl I 2017/104.
7) BGBl II 2017/312.
8) Strasser in Jabornegg/Strasser, AktG Bd 25 § 70 AktG Rz 23.
9) OGH 1 Ob 144/01k ecolex 2003/22, 34.
10) Nowotny in Doralt/Nowotny/Kalss, Komm zum AktG Bd 12 (2012) 

§ 70 AktG Rz 10.
11) Nowotny in Doralt/Nowotny/Kalss, AktG Bd 12 § 70 AktG Rz 15 

mwH; Strasser in Jabornegg/Strasser, AktG Bd 25 § 70 AktG Rz 28.
12) OGH 12 Os 117/12s ecolex 2014/191, 501 = EvBl-LS 2014/79, 471; 

vgl Kalss, ecolex 2014, 496; Zollner, ÖJZ 2014/140, 938; uva. Die 

Strafbarkeit als Untreue iSd § 153 StGB ist eine andere Frage – vgl 

die Änderung dieser Bestimmung durch das StrafrechtsänderungsG 

2015, BGBl I 2015/112.
13) Wie dies aber Feltl, ecolex 2011, 533, 536 meint.
14) Zur Entstehungsgeschichte und dem seinerzeit (bedenklichen) Wort-

laut: Strasser in Jabornegg/Strasser, AktG Bd 25 § 70 AktG Rz 17.
15) Strasser in Jabornegg/Strasser, AktG Bd 25 § 70 AktG Rz 27.
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Männern und Frauen, das zu unterstützen – siehe 
unten 2.1.3. – sogar im höchsten Interesse der 
Gesellschaft selbst liegt, müss(t)en Vorstand und 
AR daher auch dann aktiv fördern, wenn es ihnen 
nicht durch das vorliegende Gesetz ausdrücklich 
zur Pflicht gemacht worden wäre. 
2.1.2. Die richtige Zusammensetzung des AR ist 
eine schwierige Aufgabe. Aufbauend auf soliden 
Grundkenntnissen bedarf es zusätzlich einer Viel-
zahl von Spezialkenntnissen,16) die idR kein ein-
zelnes Aufsichtsratsmitglied allein aufweisen kann. 
Wegen der vielfältigen und differenzierten Situa-
tionen der verschiedenen Gesellschaften hat der 
Gesetzgeber – mit einer Ausnahme betreffend 
den Prüfungsausschuss (§ 92 Abs 4a AktG) – idR 
davon abgesehen, formale Anforderungen an diese 
Qualifikationen zu normieren. Er überlässt es der 
Hauptversammlung, auf eine gute und diverse (iS 
von vielfältige, verschiedene Kenntnisse und Fer-
tigkeiten abbildende) Zusammensetzung zu ach-
ten, schreibt diese aber zwingend vor (§ 87 Abs 2a 
AktG – seit 1.9.201217)). Durch die Drittelbeteili-
gung der Belegschaft im AR nach Maßgabe des 
§ 110 ArbVG ist in größeren Gesellschaften nicht 
nur die Mitbestimmung der AN gewährleistet; es 
ist dadurch zugleich sichergestellt, dass jenes Spe-
zialwissen im AR vorhanden ist, das benötigt wird, 
um zu kontrollieren, ob der Vorstand auch seiner 
Pflicht zur Bedachtnahme auf AN-Interessen nach-
kommt. Andere Spezialkenntnisse müssen durch 
abgewogene Berufung von entsprechend qualifi-
zierten Personen gesichert werden.
2.1.3. So gesehen ist die nunmehrige (nennen 
wir es beim Namen:) Frauenquote nur konse-
quent: Schon das Interesse der Gesellschaften 
selbst sowie der AktionärInnen und Belegschaften 
gebietet es, der langjährigen und offenkundigen 
Missachtung der Diversifizierungspflicht durch die 
Hauptversammlungen endlich Einhalt zu gebieten. 
Fast durchgehend auf jenes spezielle Wissen und 
jene Erfahrungen zu verzichten, die durch die 
idR etwas anders gelagerte Lebenssituation der 
„anderen Hälfte“ der Menschheit entsteht, war und 
ist pflichtwidrig. Einschlägige Studien bestätigen 
seit Jahren, dass Gesellschaften mit Frauen in 
den Leitungsgremien erfolgreicher sind.18) Das in 
diesem Zusammenhang oft beschworene „Henne-
Ei-Problem“ ist unserer Ansicht nach bedeutungs-
los: Selbst wenn es so wäre, dass schon vorher 
wirtschaftlich erfolgreiche Unternehmen Frauen 
(danach) häufiger in den AR und/oder Vorstand 
berufen, muss dies eine der vielen richtigen Ent-
scheidungen sein, die erfolgreiche Unternehmen 
treffen. Anders ist die signifikante Häufung des 
Zusammentreffens beider Merkmale nicht erklär-
bar. Dann muss diese als richtig erkannte Stra-
tegie aber genauso beachtet werden, wie wenn 
die – ohnedies weitaus wahrscheinlichere – umge-
kehrte Abfolge zutrifft. Auch das öffentliche Inte-
resse an endlich auch tatsächlicher Gleichstellung 
der Geschlechter und an sichtbaren, erfolgreichen 
„Role Models“ dieser, ist unabweisbar.
Kurz: Die permanenten Fehlentscheidungen der 
Hauptversammlungen haben uE die vorliegende, 
erste und ohnedies sehr vorsichtige Reaktion des 

Gesetzgebers geradezu erzwungen.19) Da auch die 
einschlägige Empfehlung im Österreichischen Cor-
porate Governance Kodex20) jahrelang praktisch 
ohne Wirkung geblieben ist, konnte der Gesetzge-
ber nur mehr verbindliche Anordnungen treffen: 
Sobald wirtschaftliche und/oder Personalfragen 
in irgendeiner Weise das Genderthema berühren, 
setzt die kaufmännische Vernunft und Sorgfalt 
offenbar weitgehend aus! Es bleibt zu hoffen, dass 
nun rasch eine weit bessere Einsicht und Praxis 
auch über den Geltungsbereich der nachstehend 
dargestellten Bestimmungen hinaus Platz greifen 
wird. Eine Rechtspflicht dazu besteht – wie darge-
legt – ohnedies seit Jahren!

2.2. Anwendungsbereich

2.2.1. Die „Mindestanteilspflicht“ ist primär in 
§ 86 Abs 7-9 AktG verankert. Für GmbH und 
Genossenschaften wurde jeweils die sinngemäße 
Anwendung des § 86 Abs 7-9 AktG angeordnet. 
Bei Europäischen Gesellschaften mit dualistischer 
Struktur gilt § 86 AktG unmittelbar (Art 9 Abs 1 
lit c SE-VO; § 45 Abs 3 SEG), bei monistischer Orga-
nisation ist die Quotenpflicht bei der Bestellung 
des Verwaltungsrates sinngemäß anzuwenden; das 
bedeutet, dass sie auch dort für alle Mitglieder des 
Verwaltungsrates gilt, sich aber nicht auf geschäfts-
führende DirektorInnen bezieht, soweit diese nicht 
Mitglied des Verwaltungsrates sind. Die Quote gilt 
nur für Unternehmen, die mindestens 1.000 AN 
beschäftigen oder an der Börse notieren21) und 
nur, wenn mindestens 20 % der Belegschaft Frauen 
(oder Männer) sind.
2.2.2. Die Beschränkung der Geltung der ein-
schlägigen Normen auf große bzw börsennotierte 
Unternehmen ist bereits fraglich. Sie kann allen-
falls unter dem Aspekt vertretbar erscheinen, dass 
idR nur Aufsichtsratsmitglieder besonders großer 
und bekannter Gesellschaften in der Öffentlichkeit 
„sichtbar“ werden, also das öffentliche Interesse 
an „Role Models“ erfüllen können. Hinsichtlich 
aller anderen deklarierten Ziele des Gesetzgebers 
(vgl Pkt 1.2.) ist diese Einschränkung hingegen 
unverständlich und sachfremd. Dass an einer Börse 
notierte Unternehmen unabhängig von ihrer Größe 
jedenfalls erfasst sind, ist wohl dadurch zu erklären, 
dass es dann ein breites Publikumsinteresse, und 
damit auch öffentliches Interesse, an einer optima-

16) Kalss in Kalls/Nowotny/Schauer, Österreichisches Gesellschaftsrecht2 

(2017) Rz 3/600 f; Deshalb kann auch die Niederlegung eines Auf-

sichtsratsmandates zur Unzeit eine Schadensersatzpflicht begrün-

den – vgl OGH 1 Ob 144/01k ecolex 2003/22, 34.
17) § 87 AktG idFg des 2. StabilitätsG 2012, BGBl 2012/35; unter 

Berücksichtigung der Übergangsregel des § 262 Abs 31 AktG.
18) Statt vieler: Noland/Moran/Kotschwar, Is gender Diversity Profitable? 

Evidence from a Global Survey, WP 16-3, www.piie.com/publications/

wp/wp16-3 – eine Sekundärauswertung der Daten von fast 22.000 

Unternehmen aus 91 Ländern mwH; Bericht des Justizausschusses, 

1742 BlgNR 25. GP 2; zahllose Berichte in den Medien seit Jahren, 

zB www.zeit.de/karriere/2012-01/frauen-wirtschaft-erfolg.
19) Vgl Kalss, GesRZ 2017, 125.
20) Regel 52 des Kodex seit der Fg Jänner 2012; www.corporate-gover-

nance.at.
21) Der Bericht des Justizausschusses, 1742 BlgNR 25. GP 2 betont, es 

seien nur Unternehmen erfasst, die an einer geregelten Börse notie-

ren, nicht aber Unternehmen von öffentlichem Interesse iSd § 189a 

Z 1 lit a UGB.
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len Führung der Gesellschaft gibt. Damit zeigt der 
Gesetzgeber nochmals, dass er – entsprechend den 
wissenschaftlichen Ergebnissen (FN 18) – davon 
ausgeht, dass weibliche Führungskräfte für die 
optimale Entwicklung einer Gesellschaft unbedingt 
notwendig sind. Es mag angehen, eine Strategie 
der schrittweisen Ausdehnung des Geltungsberei-
ches der Quotenpflicht zu verfolgen. Dann folgt 
aber aus dem Sachlichkeitsgebot des Art 7 B-VG22) 
die Pflicht zur entsprechenden Erweiterung des 
Geltungsbereiches in absehbarer Zeit, weil eine 
Strategie der allmählichen Einführung auch fak-
tisch umgesetzt werden muss!23)

Die Quotenpflicht gilt ferner nur, wenn der AR aus 
mindestens sechs KapitalvertreterInnen besteht, 
was schwer verständlich ist, sieht doch das Gesetz 
als Regelfall nur drei Aufsichtsratsmitglieder vor 
(§ 86 Abs 1 AktG, § 30 GmbHG). Immerhin kann 
dem Gesetzgeber zugebilligt werden, dass er hier 
die praktischen Gewohnheiten (gerade bei entspre-
chend großen bzw an der Börse notierten Unter-
nehmen) berücksichtigt hat. Zudem wollte er wohl 
sicherstellen, dass die Sanktion des „leeren Stuhls“ 
nicht dazu führen kann, dass Aufsichtsräte nicht 
mehr beschlussfähig sind. Allerdings hat das eine 
„bedingte Freiwilligkeit“ der Regelung zur Folge, 
muss doch „lediglich“ die Zahl der Aufsichtsrats-
mandate entsprechend vermindert werden, um 
sich der Quotenpflicht zu entziehen. Schon wegen 
der Vielzahl nötiger Kenntnisse und der Bedacht-
nahme auf viele beteiligte Interessen wird das zwar 
idR kaum möglich sein. De lege ferenda wäre uE 
aber ein Wegfall dieser Voraussetzung klug: In 
Grenzfällen müsste dann das Gericht „leere Stüh-
le“ besetzen (siehe Pkt 2.3.5.) – und würde so 
beweisen, dass qualifizierte Frauen problemfrei zu 
finden sind.
Ganz unverständlich ist die Voraussetzung, dass die 
Belegschaft zu mindestens 20 % aus Frauen (bzw 
Männern) besteht. Eine solche Bedingung ist zwar 
für die Geltung der Quote für AN-VertreterInnen 
sachlich leicht verständlich: Diese sind einerseits, 
was ihre Rekrutierung betrifft (ausschließlich aus 
dem Kreis der Betriebsratsmitglieder), andererseits 
aber auch, was ihre Aufgabe betrifft (Wahrung der 
Belegschaftsinteressen), an die Zusammensetzung 
der Belegschaft gebunden. Warum gleiches aber für 
KapitalvertreterInnen gelten soll, bleibt unerfind-
lich: Die Wahrung der Gesellschaftsinteressen wie 
auch der öffentlichen und der Aktionärsinte ressen 
ist von der Zusammensetzung der Unternehmens-
belegschaft völlig unabhängig und das gilt auch 
für die Möglichkeit, geeignete KandidatIn nen zu 
finden.

Der Gesetzgeber hat bei der Schaffung derartiger 
Regelungen gewiss eine große Gestaltungsfreiheit, 
dennoch stellt sich die Frage, ob eine derart grob 
unsachliche Bedingung nicht verfassungswidrig 
ist.24) Auf den ersten Blick könnte man versucht 
sein, in der Regelung über die Gesamterfüllung der 
Mindestanteilspflicht (siehe unten Pkt 2.4.) eine 
sachliche Berechtigung zu sehen, weil in Unter-
nehmen mit sehr wenig weiblichen Beschäftigten 
die AN-VertreterInnen keiner Mindestanteilspflicht 
unterliegen und infolge der Gesamterfüllung dann 
die für die KapitalvertreterInnen geltende Quote 
faktisch entsprechend höher wäre. Aber einerseits 
genügt ja ein schlichter Widerspruch, um diese Ver-
pflichtung gar nicht entstehen zu lassen; vor allem 
aber scheidet eine „Gesamterfüllung“  uE schon 
begrifflich aus, wenn eine Quotenpflicht nur die 
KapitalvertreterInnen trifft. Deren Quote verbliebe 
also ohnedies bei 30 % – die zweifelhafte Regelung 
kann daher auf diesem Weg nicht sachlich gerecht-
fertigt werden. UE spricht daher viel dafür, dass 
die Voraussetzung eines 20 %-Anteils an Frauen in 
der Belegschaft als Voraussetzung der Geltung des 
Mindestanteilsgebotes gem § 86 AktG verfassungs-
widrig ist. Bis zu einer einschlägigen E des VfGH 
ist sie gleichwohl natürlich gültig.
2.2.3. Eine weitere Frage stellt sich für herrschen-
de Gesellschaften eines Konzerns: Bezieht sich 
gegebenenfalls die nötige Mindestzahl der Beschäf-
tigten wie auch der vorgesehene 20 %-Anteil an 
Frauen/Männern innerhalb der Belegschaft ledig-
lich auf die herrschende Gesellschaft selbst oder 
auf alle österreichischen Betriebe des gesamten 
Konzerns? UE kommt es auf die Verhältnisse im 
gesamten Konzern an, wiewohl der Wortlaut der 
Regelung eher das Gegenteil annehmen ließe. Das 
ist auf der Seite der BelegschaftsvertreterInnen im 
AR eindeutig, ergibt sich bereits aus dem Nominie-
rungsvorgang gem § 110 ArbVG und ist auch in der 
geänderten AR-VO so festgelegt (alle Details siehe 
Pkt 6.). Angesichts des Grundsatzes der Gesamter-
füllung der Quotenpflicht (Pkt 2.4.) spricht schon 
dieses Ergebnis deutlich dafür, dass auch für Kapi-
talvertreterInnen auf die Verhältnisse im Konzern 
insgesamt abzustellen ist: Der Gesetzgeber geht 
offenbar davon aus, dass das Mindestanteilsgebot 
stets für beide Gruppen gilt oder nicht gilt. Aber 
auch die Ziele der Regelungen hinsichtlich der 
KapitalvertreterInnen lassen nur dieses Ergebnis 
zu:25) Wie in Pkt 2.1. ausgeführt, beziehen sich die 
Aufgaben des AR nicht primär auf die Interessen 
der AktionärInnen (EigentümerInnen der Holding), 
sondern auf das Wohl der Gesellschaft selbst. 
Daher muss der Holding-AR auch auf die Gestion 
der beherrschten Gesellschaften achten, von deren 
Entwicklung ja das Wohl der Holding abhängt. 
Er ist zwar kein „Konzern-AR“, hat aber doch ein 
erweitertes Aufgabenfeld iS „konzerndimensiona-
ler Überwachungsaufgaben“, insb hinsichtlich des 
Konzernaufbaus und der Konzernstrategie. Seine 
Prüfungspflicht betrifft auch den Konzernabschluss 
und Genehmigungspflichten müssen in angemes-
senem Umfang auch hinsichtlich der Bewilligung 
bedeutender Vorhaben von Tochterunternehmen 
durch den Holding-Vorstand bestehen.26) Dann 

22) Vgl VfGH 1978/VfSlg 8457; VfGH 2002/VfSlg 16.582 uva.
23) Vgl schon VfGH 1974/VfSlg 7561 zur jedenfalls nur vorübergehenden 

Zulässigkeit an sich sachfremder Differenzierungen.
24) Zimmermann/Call, ecolex 2017, 1078, 1079, beurteilen die Rege-

lung als „kurios“; Kalss, GesRZ 2017, 125, 126 spricht in einer alle 

Voraussetzungen zusammenfassenden Beurteilung von „normativen 

Rutschen, ... die Frauenquote gerade nicht anzuwenden“.
25) AM Zimmermann/Call, ecolex 2017, 1078, 1079 ohne nähere Begrün-

dung; ähnlich Kalss, GesRZ 2017, 125 „auf den ersten Blick“ und 

ohne zwischen Mutter- und Tochtergesellschaften zu differenzieren.
26) Kalss in Kalls/Nowotny/Schauer, Österreichisches Gesellschaftsrecht2 

Rz 3/656; ähnlich Enzinger/Kalss in Kalss/Kunz, Handbuch für den 

Aufsichtsrat2 (2016) 1030 ff.
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müssen aber auch die Voraussetzungen für die Gel-
tung der Quotenpflicht im AR der Holding von den 
Verhältnissen in der Gesamtheit jener Gesellschaf-
ten abhängen, für die er relevante Entscheidungen 
fällt! Zudem könnte es sonst zu dem – mit den 
Zielen des Gesetzes offenkundig unvereinbaren – 
Ergebnis kommen, dass zwar in den Aufsichts-
räten der größeren Tochter-Gesellschaften eine 
Quotenpflicht besteht, nicht aber in dem, für den 
Konzern, die AktionärInnen, die öffentlichen und 
die AN-Interessen weit wichtigerem AR der Mutter-
gesellschaft!
Anderes gilt im seltenen Fall einer reinen Finanz-
Holding:27) Bei einer Anteilsverwaltung ohne ein-
heitliche Leitung, in der auf AN-Seite allein der 
BR der Holding in den AR entsendet, spricht die 
gerade ausgeführte einheitliche Betrachtungsweise 
für das Abstellen allein auf die Verhältnisse in der 
Holding selbst. Gleiches gilt für die Ziele der Rege-
lung: Wenn der AR der Holding keine strategischen 
Entscheidungen für andere (Tochter-)Gesellschaf-
ten trifft, kann es auch unter diesem Aspekt nur 
auf die Verhältnisse in der Holding-Gesellschaft 
selbst ankommen. Die AR-VO ist uE diesbezüglich 
überschießend (vgl Pkt 3.1.), weil sie an diesen 
Fall offenbar nicht gedacht hat und insoweit teleo-
logisch zu reduzieren.
Sowohl für die Frage der nötigen Belegschaftszahl 
als auch des erforderlichen Anteils des Minderhei-
tengeschlechts an der Belegschaft kommt es somit 
bei „Mutter“-Gesellschaften (ausgenommen reine 
Finanz-Holdings) auf die Gesamtheit der in allen 
österreichischen Betrieben des Konzerns (nicht nur 
der Holding-Gesellschaft selbst) beschäftigten AN 
an. Dass nur die in Österreich gelegenen Betriebe 
maßgeblich sind, ergibt sich aus dem Geltungsbe-
reich sowohl des AktG als auch des ArbVG und ist 
auch europarechtlich unbedenklich.28)

2.3. Der Inhalt der Mindestanteilspflicht und 
die Sanktionen bei deren Verletzung

2.3.1. Die vom Gesetzgeber als „Mindestanteilsge-
bot“ bezeichnete Quotenregelung hat den Inhalt, 
dass jeweils 30 % der Aufsichtsratsmandate (bei 
Gesamterfüllung) oder 30 % der Kapitalmandate 
einerseits und 30 % der AN-Mandate andererseits 
mit Frauen zu besetzen sind (gegebenenfalls gilt 
sinngemäß Gleiches zu Gunsten von Männern). 
Die Zahl dieser Mandate ist zwangsläufig zu run-
den; aufzurunden ist, sofern „der errechnete Min-
destanteil eine Dezimalstelle von zumindest fünf 
aufweist“ (§ 86 Abs 7 AktG). Bloß stellvertreten-
de Aufsichtsratsmitglieder sind uE nicht bei der 
Berechnung des Mindestanteils weiblicher Auf-
sichtsratsmitglieder zu berücksichtigen, auch wenn 
sie zur vorübergehenden Vertretung (nicht nur 
als Ersatz bei dauerhaftem Ausscheiden) bestellt 
sind.29) Der vorgeschriebene Mindestanteil bezieht 
sich nach Wortlaut und Ziel der Regelung auf die 
aktiven Mitglieder, weshalb er durch Ersatzmitglie-
der weder steigen, noch aber auch die Quote durch 
sie erfüllt werden kann. Anderes gilt im Falle der 
tatsächlichen Verhinderung – vgl Pkt 2.5.

Die genannte Verpflichtung besteht für alle Wahlen 
oder Entsendungen30) in den AR, die nach dem 
31.12.2017 erfolgen; hinsichtlich des Nachrückens 
vgl aber Pkt 2.5.
2.3.2. Eine gegen die Mindestanteilspflicht versto-
ßende Wahl oder Nominierung ist absolut nichtig. 
Die ausdrückliche Anordnung der Nichtigkeits-
folge ist im Kern eine Klarstellung: Das Vorliegen 
der Nichtigkeit iSd § 199 Abs 1 Z 3 AktG wäre 
wohl unbestreitbar gewesen. Da eine Änderung 
des § 200 Abs 2 AktG nicht erfolgt ist, kann eine 
Heilung eines Verstoßes gegen die Mindestanteils-
pflicht durch Verstreichen der dort normierten 
dreijährigen Frist nicht eintreten. Im Streitfall kann 
das Vorliegen der Nichtigkeit durch Feststellungs-
klage gem § 228 ZPO jederzeit geklärt werden. Ein 
Feststellungsinteresse jedenfalls der Mitglieder des 
Vorstandes und AR, wohl aber auch jedes/jeder 
AktionärIn, ist uE anzuerkennen, da die Klärung 
der Frage für das Zustandekommen von zukünfti-
gen Beschlüssen maßgeblich ist.31)

Der Gesetzgeber hat für den Fall Vorsorge getroffen, 
dass sich eine Wahl in den AR – aus anderen Grün-
den als wegen Verstoßes gegen die Mindestanteils-
pflicht – als nichtig erweist. War eine solche Wahl 
von Anfang an (ex tunc) unwirksam und betrifft 
die Nichtigkeit eine/n Angehörige/n des Minder-
heitengeschlechtes, kann dies dazu führen, dass – 
rückwirkend betrachtet – zwischenzeitig (zwischen 
der seinerzeitigen Wahl und der Feststellung der 
Nichtigkeit) erfolgte Wahlen gegen das Mindestan-
teilsgebot verstoßen haben: Man verließ sich darauf, 
dass die Quote durch die nun als nichtig erkannte 
Wahl erfüllt sei. Für diese spezielle Konstellation 
ordnet § 86 Abs 8 letzter Satz AktG ausnahmsweise 
die Wirksamkeit der zwischenzeitig erfolgten Wah-
len an, trotz des Verstoßes gegen die Mindestanteils-
pflicht. Dadurch wird durchaus zu Recht dem Gebot 
der Rechtssicherheit Vorrang eingeräumt. Natürlich 
muss bei der nun folgenden Wahl (umso mehr) der 
Quotenpflicht entsprochen werden.
2.3.3. Das Gesetz muss präzise festlegen, welche 
Mandate gegebenenfalls nicht wirksam besetzt 
sind, um zu vermeiden, dass eine unrichtige 
Zusammensetzung von Aufsichtsräten eintritt. Das 
hat es aus guten Gründen hinsichtlich der Kapital-
mandate einerseits, der AN-Mandate andererseits 
unterschiedlich geregelt. Für die Kapitalmandate 
legt das Gesetz lapidar fest: Wahlen/Entsendun-
gen „unter Verstoß gegen das Mindestanteilsgebot“ 
sind nichtig.
Diese wenig präzise Anordnung geht ersichtlich 
von der Annahme aus, dass KapitalvertreterInnen 

27) Zum Begriff: Griehser, ecolex 2007, 181, 182.
28) EuGH 18.7.2017, C-566/15, Erzberger, DRdA-infas 2017/156, 275 

(zust Gagawczuk).
29) Obwohl sie nach hA wie Aufsichtsratsmitglieder in das Firmenbuch 

einzutragen und auf die (zulässige) Gesamtzahl der Aufsichtsratsmit-

glieder anzurechnen sind (Kalss in Kalls/Nowotny/Schauer, Öster-

reichisches Gesellschaftsrecht2 Rz 3/671).
30) Bezogen auf KapitalvertreterInnen verweist der Begriff der „Entsen-

dung“ auf § 88 AktG bzw § 30c GmbHG (Entsendung durch qua 

Satzung bzw Gesellschaftsvertrag dazu berechtigte Aktionäre/Gesell-

schafter).
31) Kalss in Kalls/Nowotny/Schauer, Österreichisches Gesellschaftsrecht2 

Rz 3/704 mwH.
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jeweils einzeln gewählt werden,32) wie dies gem 
§ 87 Abs 3 AktG idR zu geschehen hat. Von einem 
Verstoß gegen das Mindestanteilsgebot kann erst 
gesprochen werden, wenn es um Mandate geht, 
die mit Angehörigen des Minderheitsgeschlechtes 
besetzt werden müssten. Es entscheidet also die 
Reihenfolge der Wahl. Wurde zB in einem zur 
Gänze neu zu bestellenden AR mit sechs Kapital-
vertreterInnen für die ersten vier Mandate keine 
Frau gewählt, müssen zwingend die zwei restli-
chen Mandate mit Frauen besetzt werden – sonst 
ist der Wahlvorgang nichtig und die Mandate blei-
ben (vorerst) unbesetzt. Die für Kapitalmandate33) 
gültige Logik lautet also: Die jeweils zuletzt zu 
besetzenden Mandate müssen, soweit nicht vorher 
für die Erfüllung der Quote gesorgt wurde, mit Ver-
treterInnen des Minderheitengeschlechtes besetzt 
werden; sonst sind diese Wahlvorgänge nichtig.
2.3.4. Aber es gibt Fallen: So ist gem § 87 Abs 3 
AktG in nicht-börsennotierten Gesellschaften die 
Verbindung der Wahl mehrerer Mandate zu einem 
einheitlichen Abstimmungsvorgang zulässig, wenn 
kein/e AktionärIn dem widerspricht. In der GmbH 
ist die gemeinsame Wahl (Listenwahl) aller Auf-
sichtsratsmitglieder sogar die Regel (§ 30b Abs 1 
GmbhG). Auch die Minderheitenschutz-Regelung 
des § 87 Abs 4 AktG (§ 30b Abs 1 GmbHG) ist zu 
bedenken: Sind auf einer Hauptversammlung min-
destens drei Aufsichtsratsmandate zu wählen, so 
gilt ein zweimal mit zumindest je einem Drittel der 
abgegebenen Stimmen „durchgefallener“ Kandidat 
automatisch als für das letzte Mandat gewählt. Der 
im vorstehenden Absatz erläuterte Grundsatz, der 
„Nichtigkeit der letzten Wahl“ gilt auch in all die-
sen Fällen! § 86 Abs 8 AktG ist die speziellere (übri-
gens auch spätere) Regel. Die in der Liste letztge-
reihten bzw zeitlich zuletzt nominierten Personen 
werden, ebenso wie der gem § 87 Abs 4 AktG 
(scheinbar) kraft Gesetzes gewählte Kandidat oder 
der nach der Hauptversammlung gem § 88 AktG 
entsendete Angehörige des Mehrheitsgeschlechtes 
daher gegebenenfalls nicht Mitglieder des AR! Eine 
entsprechend vorausschauende Planung der Wahl-
vorschläge ist also notwendig, um die Einhaltung 
der Mindestanteilspflicht zu sichern und nichtige 
Wahlergebnisse zu vermeiden.
2.3.5. Grundsätzlich können „leere Stühle“ nicht 
dazu führen, dass der AR beschlussunfähig wird: 
Gem § 92 Abs 5 AktG (§ 30g Abs 5 GmbHG) ist 
er stets beschlussfähig, wenn an der Sitzung min-
destens drei Mitglieder (einschließlich der AN-
VertreterInnen) teilnehmen. Da die Quotenpflicht 
nur Aufsichtsräte mit insgesamt mindestens neun 
Mitgliedern betrifft und höchstens drei leere Stühle 
entstehen können, kann die allgemeine Vorausset-
zung der Beschlussfähigkeit dadurch nicht gefähr-
det werden. Allerdings kann die Satzung eine 
höhere Mindestzahl oder sonstige Voraussetzungen 
festlegen. In solchen Fällen muss gegebenenfalls 
das Gericht „leere Stühle“ in der Anzahl mit Frauen 
besetzen, die zur Erreichung der Beschlussfähig-

keit nötig ist. Eine spätere, der Quotenpflicht ent-
sprechende Wahl oder Entsendung bleibt dennoch 
jederzeit möglich: Erfolgt sie, hat das Gericht die 
von ihm bestellten Aufsichtsratsmitglieder wie-
der abzuberufen (§ 89 Abs 2 AktG; § 30d Abs 3 
GmbHG).

2.4. Die Gesamterfüllung

2.4.1. Entsprechend dem deutschen Vorbild wurde 
auch für Österreich die Gesamterfüllung als Regel-
fall festgesetzt. „Gesamterfüllung“ bedeutet, dass 
der Mindestanteil vom AR insgesamt, also nicht 
getrennt nach KapitalvertreterInnen und AN-Ver-
treterInnen, erfüllt wird. Jede der beiden Seiten 
muss für allfällige Versäumnisse der anderen Seite 
„gerade stehen“, also gegebenenfalls eine entspre-
chend höhere Anzahl von weiblichen Aufsichts-
ratsmitgliedern nominieren. Andererseits kann sie 
aber auch im Falle einer Übererfüllung der Quote 
durch die andere Seite ihrerseits insoweit „freier“ 
disponieren. Jede Seite, die gerade eine Wahl/
Entsendung vorzunehmen hat, muss unter Berück-
sichtigung der im AR im Zeitpunkt der Wahl/Ent-
sendung gegebenen Gesamtverhältnisse die Min-
destanteilspflicht erfüllen.
Eine Gesamterfüllungspflicht kann begrifflich erst 
entstehen, wenn beide Seiten der Quotenpflicht 
unterliegen. Auf Grund der unterschiedlichen 
Regelungen über den Geltungsbeginn der Quoten-
pflicht (vgl Pkt 2.5.2. und Pkt 3.1. letzter Absatz) 
kann es dazu kommen, dass sie für eine Seite – 
idR für KapitalvertreterInnen – bereits besteht, 
nicht aber für die andere Seite. So lange besteht 
keine Gesamterfüllungspflicht, das Mindestanteils-
gebot muss nur hinsichtlich der „eigenen“ Mandate 
beachtet werden. Um absolute Rechtssicherheit 
herzustellen, ist es gegebenenfalls sicher ratsam, 
dennoch formal Widerspruch zu erheben.
2.4.2. Die Gesamterfüllungspflicht gilt nur, sofern 
nicht die KapitalvertreterInnen einerseits oder die 
AN-VertreterInnen andererseits spätestens sechs 
Wochen vor einer Wahl/Entsendung der Gesamt-
erfüllung widersprochen haben. Die diesbezüglich 
wenig erbaulichen deutschen Erfahrungen wurden 
mit dem Hinweis beiseitegeschoben, es sei „nicht 
unwahrscheinlich, dass in Österreich weniger oft 
von der Widerspruchsmöglichkeit Gebrauch gemacht 
[werden] wird“.34) Worauf diese Annahme gründet, 
bleibt ein Geheimnis des Justizausschusses.
Ein Widerspruch setzt lediglich einen formfreien 
Mehrheitsbeschluss der Aufsichtsratsmitglieder der 
jeweiligen Seite voraus, der fristgerecht dem/der 
Aufsichtsratsvorsitzenden mitzuteilen ist. Der/Die 
Aufsichtsratsvorsitzende hat offenkundig keinerlei 
Kontrollmöglichkeit in dieser Frage, sollte aber die 
Identität des/der InformantIn sicherstellen und 
den Inhalt und Zeitpunkt der Mitteilung dokumen-
tieren. Er/Sie wird sodann wohl die jeweils ande-
re Seite unverzüglich darüber informieren, damit 
diese bei ihrer nächsten Wahl/Entsendung darauf 
Bedacht nehmen kann. Ausdrücklich verpflichtet 
zu einer solchen Information der entsendenden 
Organe der Arbeitnehmerschaft ist er/sie aber nur 
über deren Anfrage (§ 15b der VO über die Entsen-

32) Bericht des Justizausschusses, 1742 BlgNR 25. GP 2.
33) Für AN-VertreterInnen gilt idR gerade das Gegenteil: Vgl Pkt 5.1.2.
34) Bericht des Justizausschusses, 1742 BlgNR 25. GP 1.
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dung von AN-VertreterInnen in den AR; im Folgen-
den AR-VO). Hinsichtlich der KapitalvertreterInnen 
hat (erst) jeder Wahlvorschlag für den AR eine ent-
sprechende Information zu enthalten (§ 108 Abs 2 
gegebenenfalls iVm § 110 Abs 2 AktG).
Der erhobene Widerspruch gegen die Gesamtbe-
trachtung gilt lediglich für die nächste Wahl oder 
Entsendung. Ob es sich dabei um eine von der 
eigenen Seite demnächst vorzunehmende Wahl/
Entsendung handelt oder um eine bevorstehende 
Wahl/Entsendung der anderen Seite, ist belanglos. 
Da nicht immer bekannt sein wird, wann eine 
Wahl/Entsendung der anderen Seite ansteht, kann 
Widerspruch auch präventiv erhoben werden: Der 
Gesetzgeber hat lediglich den spätestmöglichen 
Zeitpunkt festgelegt, nicht den frühestzulässigen. 
Es besteht auch die Möglichkeit, einen generellen 
Widerspruch für eine bestimmte Dauer zu erklären 
oder für eine bestimmte Dauer auf die Erhebung 
eines Widerspruches einseitig zu verzichten oder 
eine entsprechende Vereinbarung mit der anderen 
Gruppe von Aufsichtsratsmitgliedern zu treffen. All 
dies ist jeweils dem/der Aufsichtsratsvorsitzenden 
mitzuteilen.

2.5. Nachrücken; Das Übergangsrecht

2.5.1. Aufsichtsratsmitglieder können aus den ver-
schiedensten Gründen aus dieser Funktion aus-
scheiden. Das Gesetz sichert, dass dieser Umstand 
keinen Einfluss auf die Gültigkeit von Aufsichts-
ratsbeschlüssen bis zur folgenden Wahl in das frei 
gewordene Mandat hat: Unter Nichtigkeitssanktion 
stehen nicht Beschlüsse von Aufsichtsräten, denen 
nicht die erforderliche Anzahl von Mitgliedern des 
Minderheitengeschlechts angehören, sondern nur 
Wahl-Vorgänge, die gegen die Mindestanteilspflicht 
verstoßen. Werden frei gewordene Mandate, die 
mit Frauen besetzt waren, nicht zügig nachbesetzt, 
kommt es zu keiner anderen Situation, als wenn 
eine nichtige Wahl erfolgt wäre: Der betroffene 
„Stuhl“ bleibt vorerst frei.
Wird zugleich mit der Wahl eines Mitgliedes des AR 
ein Ersatzmitglied für dieses gewählt oder entsen-
det, ist bei Mitgliedern des Minderheitengeschlechts 
darauf zu achten, dass auch das Ersatzmitglied dem 
Minderheitengeschlecht angehört; es sei denn, die 
vorgeschriebene Quote ist ausreichend übererfüllt. 
Denn sonst scheitert das Nachrücken gegebenen-
falls an der Sanktion des „leeren Stuhles“: Wie sich 
aus dem Zweck der Regelung, aber indirekt auch 
aus der Übergangsbestimmung des § 262 Abs 38 
AktG ergibt (dazu gleich unten), ist das Nach rü-
cken in die Funktion wie eine Wahl im Zeitpunkt 
des Nachrückens zu beurteilen: Die Wirksamkeit 
ist davon abhängig, dass es dadurch nicht zu einer 
Verletzung der Quotenregelung kommt.
2.5.2. Die erwähnte Übergangsregelung sieht vor, 
dass bis einschließlich dem 31.12.2017 erfolgte 
Wahlen/Entsendungen gültig bleiben. Die Quoten-
pflicht gilt nur für Wahlen, die danach erfolgen. 
Die Unternehmen müssen die Quote also nicht 
sofort erfüllen, doch muss jedes freiwerdende Auf-
sichtsratsmandat mit einer Frau besetzt werden, bis 
die Quote erfüllt ist.

Dies gilt aber ausdrücklich nicht für das Nach rü-
cken von Ersatzmitgliedern: Die Rechtmäßigkeit 
eines Nachrückens ist für jenen Zeitpunkt zu prü-
fen, in dem sie erfolgt. Es wird sich daher vielfach 
eine vor 2018 erfolgte Bestellung von Ersatzmit-
gliedern als unwirksam erweisen und eine entspre-
chende Wahl bei Ausscheiden eines Mitglieds des 
AR notwendig sein.

3. Die Quote der AN-
VertreterInnen – Grundsätze

3.1. Voraussetzungen für die Quotenpflicht

In Hinblick auf die Entsendung von AN-Vertrete-
rInnen quotenpflichtig – dh mit mindestens 30 % 
eines jeden Geschlechts – zu besetzen, sind künftig 
gem § 110 Abs 2a ArbVG (gleich den Voraussetzun-
gen des § 86 Abs 7 AktG) Aufsichtsräte von
– börsennotierten Unternehmen und
– Unternehmen mit dauernd35) mehr als 1.000 

AN.
Diese Quote ist bei Entsendung der AN-VertreterIn-
nen allerdings gem Abs 2a nur dann einzuhalten, 
sofern
– zumindest drei AN-VertreterInnen in den AR 

zu entsenden sind (§ 110 Abs 1 ArbVG) – dh, 
der AR im Ergebnis (inkl KapitalvertreterInnen) 
aus mindestens neun Mitgliedern besteht, und

– die Belegschaft des (der) Unternehmen(s) zu 
mindestens 20 % aus AN eines jeden Geschlechts 
besteht.

Das Zusammenspiel dieser beiden Kriterien 
schränkt den an sich weiten Geltungsbereich deut-
lich ein, allerdings im Bereich der Entsendung der 
AN-VertreterInnen zurecht, um Unsachlichkeiten 
hintanzuhalten (zur fragwürdigen Bezugnahme auf 
die Zusammensetzung der Belegschaft bei Kapital-
vertreterInnen siehe oben Pkt 2.2.).
Aufgrund der Rundungsregel des § 110 Abs 2a 
ArbVG ist es theoretisch denkbar, dass den drei 
AN-VertreterInnen lediglich fünf Kapitalvertrete-
rInnen gegenüberstehen. Der Wortlaut der ArbVG-
Bestimmung ist uE dahingehend teleologisch zu 
reduzieren, dass die Quotenpflicht nur dann zum 
Tragen kommt, wenn auch die Kapitalseite eine 
Quotenpflicht trifft.36) Es handelt sich um ein 
offensichtliches Versehen des Gesetzgebers, der – 
sowohl bei Gesamterfüllung als auch bei getrenn-
ter Betrachtung – davon ausgeht, dass die Quoten-
pflicht stets für beide Seiten oder keine Seite gilt.
Hinsichtlich der 20 %-Grenze stellen die §§ 31b 
Abs 1 und § 31d Abs 1 AR-VO für die Entsen-
dung in den AR einer Konzernmutter (sogenann-
tes „beherrschendes Unternehmen“) klar, dass 
die Quote nur dann anzuwenden ist, wenn die 
Gesamtheit der Belegschaft im herrschenden sowie 
in allen beherrschten Unternehmen insgesamt zu 
mindestens 20 % aus dem Minderheitengeschlecht 
besteht (vgl Pkt 2.2.3.).

35) Bezüglich der Dauerhaftigkeit kann hier wohl auf die Lehre und Rsp 

zu § 117 ArbVG verwiesen werden.
36) Vgl auch Rauter, JAP 2017/2018/13, 108, 109.



Quotenpflicht für Aufsichtsräte großer oder börsennotierter Unternehmen ■ S. HASLINGER/R. SCHINDLER

DRdA ■ 2/2018 ■ April 99

Bei Errechnung der 30 %-igen Quote ist kaufmän-
nisch auf ganze Personen zu runden (dh ab einem 
Dezimalwert von ,5 ist aufzurunden; § 110 Abs 2c 
ArbVG).
Entsendet werden kann unverändert aus dem 
gesamten Pool der Betriebsratsmitglieder im Unter-
nehmen, auch dann, wenn die Entsendung durch 
den Zentralbetriebsrat (ZBR) erfolgt (§ 110 Abs 1 
ArbVG). Die Quotenpflicht gilt für die Entsendung 
von AN-VertreterInnen durch Organe der Arbeitneh-
merschaft, deren Wahl nach dem 31.12.2017 erfolgt 
ist (§ 264 Abs 32 ArbVG). Durch das Abstellen auf 
den Zeitpunkt der Wahl des entsendenden Organs 
gilt der Stichtag auch für das Nachbesetzen der Man-
date ausscheidender Aufsichtsratsmitglieder, die bei 
den KapitalvertreterInnen geschilderten Probleme 
(siehe Pkt 2.5.) können hier also nicht entstehen.

3.2. Gesamtbetrachtung und Probleme des 
Widerspruchsrechts

3.2.1. Wie bereits oben (Pkt 2.4.) besprochen, geht 
das AktG grundsätzlich von einer Gesamtbetrach-
tung beider Kurien – KapitalvertreterInnen und 
AN-VertreterInnen – aus, welche allerdings mittels 
Widerspruch der Aufsichtsratsmitglieder einer der 
Kurien „spätestens sechs Wochen vor einer Wahl 
oder Entsendung“ verhindert werden kann (§ 86 
Abs 9 AktG).
Dies bedeutet zwangsläufig, dass vor einer erstmali-
gen Entsendung von AN-VertreterInnen – unabhän-
gig davon, ob bis dato kein entsendungsberechtigtes 
Organ der AN gewählt war oder das Entsenderecht 
schlicht nicht wahrgenommen wurde – kein Wider-
spruch möglich ist, da es an den widerspruchs-
berechtigten Personen mangelt. Denn ein Wider-
spruch seitens des (Z)BR ist nicht vorgesehen.
Für alle späteren Entsendungen bedeutet dies, dass 
die bestehenden AN-VertreterInnen im AR einen all-
fälligen Widerspruch für ihre NachfolgerInnen täti-
gen – dies kann präventiv erfolgen oder unmittelbar 
vor einer Neuentsendung aufgrund der (anstehen-
den) Neukonstituierung des entsendenden Organs. 
Letzteres erfolgt freilich uU in Unkenntnis des Aus-
gangs der einer neuen Entsendung zugrundeliegen-
den Betriebsrats-/Zentralbetriebsratswahl.
Die Periode der entsandten AN-VertreterInnen endet 
nicht mit der Neukonstituierung des entsendenden 
Organs, sondern erst mit der Neuentsendung von 
AN-VertreterInnen durch dieses Organ (§ 9 Abs 1 
Z 3 AR-VO). Zwar ist das Verfahren zur Entsendung 
unverzüglich nach der Konstituierung in Gang zu 
setzen, doch haben die einzelnen nominierungs-
berechtigten Listen für die Erstattung ihrer Nomi-
nierungsvorschläge drei Monate Zeit (§ 4 Abs 3 
AR-VO), was den bisherigen AN-VertreterInnen 
genug Spielraum lässt, zeitgerecht nach erfolgter 
(Zentral-)Betriebsratswahl, aber vor Entsendung 
neuer AN-VertreterInnen einen Widerspruch zur 
Gesamtbetrachtung zu äußern. Es empfiehlt sich 
freilich ein informell koordiniertes Vorgehen zwi-
schen „alten“ und „neuen“ AN-VertreterInnen.

Genauso ist es denkbar, dass die Mehrheit der 
KapitalvertreterInnen zeitgerecht vor der Entsen-
dung durch den (Z)BR einen Widerspruch tätigt – 
die Wortfolge des § 86 Abs 9 AktG „spätestens 
sechs Wochen vor einer Wahl oder Entsendung“ 
zeigt uE, dass damit jegliche Wahl oder Entsendung 
gemeint ist, nicht nur die jeweils eigene.
3.2.2. Sofern es sich nicht nur um eine Nachbe-
setzung handelt, wird zunächst die Wahl der Kapi-
talvertreterInnen erfolgen. Gehen wir beispielhaft 
von einem AR mit sechs KapitalvertreterInnen 
aus. Zum Zeitpunkt von deren Wahl ist noch nicht 
bekannt, ob die AN ebenfalls VertreterInnen ent-
senden; sie sind dazu berechtigt, aber nicht ver-
pflichtet.37) Diesfalls haben die KapitalvertreterIn-
nen jedenfalls eine Quote von 30 % ihrer Mandate 
(zwei Mandate) einzuhalten, andernfalls ist die 
Wahl in dem Umfang, in dem sie eine Verletzung 
der Quote zur Folge hat, nichtig.
Bei einer späteren Entsendung von AN-Vertrete-
rInnen ist entsprechend der in § 110 ArbVG fest-
gelegten Drittelparität die Gesamtgröße von neun 
Aufsichtsratsmitgliedern zugrunde zu legen. Die 
entsprechende Gesamtquote beliefe sich auf drei 
Aufsichtsratsmitglieder. Da von den Kapitalver-
treterInnen bereits zwei Mandate mit dem Min-
derheitsgeschlecht besetzt wurden, ergibt sich für 
die AN-VertreterInnen eine „Auffüllungspflicht“ auf 
das dritte Mandat. Seitens der AN-VertreterInnen 
ist somit genau wie bei getrennter Betrachtungs-
weise ein Mandat mit dem Minderheitsgeschlecht 
zu besetzen.
Erfüllen die KapitalvertreterInnen ihre Quote nicht, 
trifft sie die Sanktion eines oder zweier leerer 
Stühle. Eine später erfolgende Nominierung von 
AN-VertreterInnen soll nun nicht dazu führen, 
dass bereits sanktionierte Fehler der Kapitalseite 
kompensiert werden müssen. Vielmehr müssen 
die beiden leer gebliebenen Mandate als Teil der 
insgesamt zu erfüllenden Quote gezählt werden. 
Im obigen Beispiel wäre also auch hier seitens 
der AN-VertreterInnen nur ein Mandat mit dem 
Minderheitsgeschlecht zu besetzen. Dass nicht die 
Beschickung eines aufgrund der leergebliebenen 
Mandate verkleinerten AR beabsichtigt ist, ergibt 
sich auch aus der Änderung des Wortlautes des 
§ 110 Abs 1 ArbVG: War dort bisher die Anzahl der 
AN-VertreterInnen im AR von der Zahl der „bestell-
ten“ KapitalvertreterInnen abhängig, kommt es 
nun auf die Zahl der „zu bestellenden“ Kapitalver-
treterInnen an.38)

4. Die Entsendung von AN-
VertreterInnen in den AR – 
Quotenkonflikte?

4.1. Ziel der Frauenquote

Anders als für KapitalvertreterInnen ergibt sich 
die Rolle eines Betriebsratsmitglieds als AN-Ver-
treterIn im AR auch aus dem ArbVG und nicht 
einzig aus den – für alle Aufsichtsratsmitglieder 
geltenden – gesellschaftsrechtlichen Vorgaben des 
AktG (oder des GmbHG oder anderer einschlägi-

37) Schneller/Preiss in Gahleitner/Mosler (Hrsg), ArbVG 35 § 110 Rz 23.
38) Zustimmend auch Rauter, JAP 2017/2018/13, 108, 109.
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ger Normen wie zB zahlreicher Ausgliederungs-
gesetze). Die Wahrnehmung eines Mandats als 
AN-VertreterIn stellt völlig unstrittig durch ihre 
Einbettung im dritten Hauptstück des ArbVG einen 
Teil der Betriebsratstätigkeit dar.39) Die entsandten 
AN-VertreterInnen haben damit jedenfalls auch 
die Wahrnehmung der wirtschaftlichen, sozialen, 
gesundheitlichen und kulturellen Interessen der 
Belegschaft zur Aufgabe.
Während eine Erhöhung der sichtbaren Beteiligung 
von Frauen auf Seiten der KapitalvertreterInnen 
eine Vorbildfunktion in weiten Teilen der Gesell-
schaft haben kann, richtet sich die Quote bei den 
AN-VertreterInnen von ihrer „Role Model-Zielset-
zung“ her in erster Linie und weit überwiegend 
nach innen: Sie treten häufig nur gegenüber den 
Betriebsratsmitgliedern und der Belegschaft sicht-
bar in Erscheinung. Außerhalb des Betriebs wird 
sich die Kenntnis von AN-VertreterInnen mutmaß-
lich in Grenzen halten.

4.2. Zahnlose „Quote“ bei den Betriebsräten 
selbst?

Auffällig ist, dass mit der Frauenquote für den AR 
an der höchsten Ebene der Entsendung im Kontext 
betrieblicher Interessenvertretung angesetzt wird, 
während für die Zusammensetzung der Betriebs-
ratskörperschaften selbst nur eine sanktionslose 
Zielbestimmung gilt.
§ 55 Abs 4a ArbVG weist seit 1992 darauf hin, dass 
bei Erstellung der Wahlvorschläge „auf eine ange-
messene Vertretung der Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer Bedacht genommen werden“ soll. 
Unter Sanktion steht diese Zielbestimmung freilich 
nicht: Die wahlwerbenden Gruppen müssen selbst-
verantwortlich dafür Sorge tragen, auf eine ent-
sprechend repräsentative Geschlechterverteilung 
in den Betriebsratskörperschaften hinzuwirken – 
dies hat bis dato wenig Wirkung gezeigt.40)

Die verbindliche und sanktionierte Anordnung 
einer Geschlechter-(Frauen-)Quote wenigstens bei 
Entsendungen von Aufsichtsratsmitgliedern aus 
dem Pool der Betriebsratsmitglieder war daher 
sachlich ebenso notwendig wie auf der Seite der 
KapitalvertreterInnen. Eine Unerfüllbarkeit kann 
sich nur dann ergeben, wenn die Bestimmung des 
§ 55 Abs 4a ArbVG gänzlich ignoriert wurde oder – 
und dagegen bietet die Ausnahme von Betrieben 
mit weniger als 20 % Anteil des Minderheiten-
geschlechts Schutz – in der Belegschaft derart 
wenige KollegInnen des Minderheitengeschlechts 
vertreten sind, dass eine höhere Repräsentanz bei 
der Listenerstellung unerfüllbar und damit wohl 
sachlich nicht mehr gerechtfertigt wäre.

4.3. ArbeiterInnen-Angestellten-„Quote“, 
Berücksichtigung der Betriebe

Die 30 %-Quote, die von den AN-VertreterInnen 
zu erfüllen ist, ist in ein bereits ohne Quote kom-
plexes Entsendungssystem eingebettet. Bereits vor 
Erlass des GFMA-G galt es bei der Entsendung, 
mehr als nur Fraktionsinteressen zu berücksichti-
gen. Zu nennen ist hier neben der angemessenen 

Vertretung von ArbeiterInnen und Angestellten 
auch die entsprechende Vertretung der einzelnen 
im Unternehmen bestehenden Betriebe.
Denn der (unveränderte) Abs 2 vierter Satz des 
§ 110 ArbVG legt fest, dass bei Erstellung der 
Nominierungsvorschläge für die Aufsichtsratsent-
sendung auf eine „angemessene Vertretung der 
Gruppen der Arbeiter und Angestellten und der 
einzelnen Betriebe des Unternehmens Bedacht 
genommen werden“ soll.
Die neue Frauenquote wird wohl in der Praxis 
(durch die mit ihr verknüpfte Sanktionierung) 
jeglicher anderen Quotierung faktisch vorgehen – 
hat dies der Gesetzgeber beabsichtigt? UE ja, da 
sich die Bestimmung nicht versteckt anderswo im 
ArbVG findet, sondern unmittelbar in § 110 ArbVG 
selbst. Dem Gesetzgeber könnte eine Insensibilität 
bezüglich anderer Repräsentanzkonflikte in der 
Belegschaft bzw Interessenvertretung unterstellt 
werden, aber er lässt uE keine Zweifel daran, dass 
die Frauenquote verbindliche Pflicht ist und die 
Berücksichtigung anderer angemessener Repräsen-
tanz lediglich Zielbestimmung bleibt.
Damit können aber das unmittelbar gesellschaft-
liche Interesse an der Frauenquote und die rein 
innerbetrieblichen (betriebsverfassungsrechtlichen) 
Zielsetzungen des ArbVG, eine Ausgewogenheit 
zwischen verschiedenen Interessen herzustellen, 
in Konflikt geraten. Die Lösung dieses Konflikts 
wird – beabsichtigt oder unbeabsichtigt – den 
wahlwerbenden Gruppen selbst überlassen. Für 
die Praxis ist zu erwarten, dass ausgewogene Ent-
sendungen wohl regelmäßig in Form einer „einver-
nehmlichen Entsendung“ stattfinden werden (siehe 
dazu unten Pkt 5.3.).

5. Der Entsendevorgang am 
Beispiel der Entsendung durch 
den ZBR

5.1. Entsendungsvorgang nach § 110 ArbVG 
und Sanktion des „leeren Stuhls“

5.1.1. „Das Nominierungsrecht“ ist in einer Art 
und Weise auszuüben, die die Entsendung beider 
Geschlechter im Ausmaß von mindestens 30 % 
gewährleistet (§ 110 Abs 2b erster Satz ArbVG). 
Die Erfüllung der Quotenpflicht richtet sich somit 
zunächst allgemein an alle (Zentral-)Betriebsrats-
körperschaften und/oder Listen, die am Entsen-
devorgang beteiligt sind. Lediglich dann, wenn 
die Quotenpflicht nicht erfüllt wird, stellt sich 
die Frage, welche wahlwerbende Gruppe/Liste 
die Sanktion des „leeren Stuhls“ in concreto trifft. 
Diese Frage gilt es allerdings sorgfältig zu klären, 
da ja nicht zuletzt die Gültigkeit von Aufsichtsrats-
beschlüssen davon abhängen kann.
Machen die „wahlwerbenden Gruppen“ von 
ihrem Vorschlagsrecht nicht in der Art und Weise 

39) Schneller/Preiss in Gahleitner/Mosler (Hrsg), ArbVG 35 § 110 Rz 1.
40) So ist innerhalb der Betriebsratskörperschaften die von der Produk-

tionsgewerkschaft PRO-GE betreut werden, der Anteil weiblicher 

Betriebsratsmitglieder in den Jahren 2009 bis 2015 relativ unverän-

dert bei ca 16 % geblieben.
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Gebrauch, dass insgesamt die 30 %-ige Quote 
beider Geschlechter erfüllt ist, bleiben gem § 110 
Abs 2b zweiter Satz ArbVG jene Sitze, die „zunächst 
zu besetzen sind“ und aus denen sich die Nichter-
füllung der Quote ergibt, unbesetzt. Die hierfür zu 
bestimmende Reihenfolge der zu besetzen Man-
date ergibt sich aus dem d‘Hondtschen Verfahren, 
nach dem die AN-VertreterInnen bereits bisher in 
den AR entsendet wurden (§ 3 AR-VO).
Wenn hier im Folgenden auf das Verfahren im ZBR 
Bezug genommen wird, gilt das Gesagte genau-
so für eine Entsendung seitens des BR oder des 
Betriebsausschusses (zur Entsendung durch die 
Konzernvertretung siehe unten Pkt 6.6.).
5.1.2. Der/Die Vorsitzende des ZBR (Betriebsaus-
schuss, BR) hat bereits unverzüglich nach der 
Konstituierung eine Sitzung einzuberufen, in der 
festgestellt wird, von welchen wahlwerbenden 
Gruppen wie viele Mandate im AR zu besetzen 
sind – und damit künftig auch, welche „Reihenfol-
ge“ diesen Mandaten nach dem d‘Hondtschen Ver-
fahren zukommt, sodass die sanktionsbehafteten 
Mandate (nämlich die „zunächst zu besetzenden“) 
sogleich ersichtlich sind (§ 3 iVm § 15c AR-VO). Um 
seiner/ihrer Informationspflicht nachkommen zu 
können, ist der/die Zentralbetriebsratsvorsitzende 
sowohl vom Vorstand der Gesellschaft als auch von 
dem/von der Vorsitzenden des AR darüber zu infor-
mieren, wie viele Mandate mit dem Minderheits-
geschlecht zu besetzen sind und ob (seitens der 
KapitalvertreterInnen) ein Widerspruch gegen eine 
Gesamtbetrachtung erhoben wurde (§ 15b AR-VO).
Zur Ermittlung der auf die wahlwerbenden Grup-
pen entfallenden Mandate ist (wie bisher) die 
Anzahl der auf die jeweilige wahlwerbende Gruppe 
entfallenden Mandate nach ihrer Größe geordnet 
nebeneinander zu schreiben. Darunter wird jeweils 
deren Hälfte, darunter ein Drittel, ein Viertel usw 
geschrieben. Sind drei AN-VertreterInnen zu ent-
senden, gilt die drittgrößte Zahl als Wahlzahl, bei 
vier VertreterInnen die viertgrößte Zahl etc. Jede 
Liste kann so viel VertreterInnen in den AR entsen-
den, wie die Wahlzahl in ihrer Spalte enthalten ist 
(§ 3 Abs 3 iVm § 15c Abs 3 AR-VO). Die „zunächst 
zu besetzenden“ Mandate sind dabei jene, auf die 
die jeweils höchsten Zahlen entfallen.
Dadurch wird sichergestellt, dass einerseits die 
stärker vertretene(n) Liste(n) auch mehr Mandate 
erhalten, andererseits liegt zunächst die „Pflicht“ 
zur Quotenerfüllung faktisch bei der/den stärksten 
Liste(n). Diese wird/werden sich in aller Regel mit 
der Erfüllung auch leichter tun. Die Nominierungs-
vorschläge selbst sind binnen drei Monaten vom/
von der ListenführerIn an den/die Zentral betriebs-
rats vorsitzende/n zu übergeben (§ 4 Abs 3 AR-VO).
Erfüllt der übermittelte Vorschlag die Quotenpflicht 
nicht, und springt auch keine andere Liste durch 
„Übererfüllung“ rettend zur Seite, bleibt das nach 
obiger Methode berechnete „stärkste“ (erste) zu 
besetzende Mandat leer und damit unberücksich-
tigt. Hat eine Liste mehrere Mandate mit Frauen zu 
besetzen und wurde nur das erstgereihte Mandat 
tatsächlich mit einer Frau besetzt, ergibt sich die 

Nichterfüllung der Quote freilich erst aus dem 
zweiten, „später“ zu besetzenden Mandat, welches 
dann in der Folge ruht.
Listenkoppelungen (gemeinsame Nominierungs-
vorschläge mehrerer wahlwerbender Gruppen) 
sind bei der Entsendung in den AR wie bisher 
unverändert möglich (§ 110 Abs 2 dritter Satz 
ArbVG sowie § 5 AR-VO).
Die Rechtsfolge des „leeren Stuhls“ tritt auch dann 
nicht ein, wenn eine Gesamtbetrachtung nach § 86 
Abs 9 AktG unter Mitberücksichtigung der Kapi-
talvertreterInnen eine Erfüllung der Quote ergibt. 
Dies ist freilich nur möglich, sofern der Gesamtbe-
trachtung nicht widersprochen wurde (siehe oben 
Pkt 3.2.).

5.2. Verbesserung bei quotenwidriger 
Nominierung

Jene Nominierungsvorschläge bzw (idR) jener Nomi-
nierungsvorschlag, aus dem sich die Nichterfüllung 
ergibt (also zunächst einmal das erste Mandat), ist 
nichtig (§ 15d Abs 2 AR-VO). Die AR-VO stellt klar, 
dass bei einer Liste, der mehrere Aufsichtsrats-
mandate zustehen, jedes Mandat mittels gesonder-
tem Entsendebeschluss besetzt werden muss (§ 15c 
Abs 4 AR-VO). Die VO greift somit die Klarstellung 
aus dem AB auf, wonach nur jene „auf ein Mandat 
bezogenen Besetzungsvorschläge in einem Nomi-
nierungsvorschlag, aus denen die Nichterreichung 
des Mindestanteils von 30 % AN im Aufsichtsrat 
folgt, unwirksam sind“,41) nicht aber die gesamte 
Entsendung von AN-VertreterInnen.
Der/Die Vorsitzende des ZBR hat nach Prüfung der 
eingegangenen Vorschläge dem/der ListenführerIn 
allfällige Mängel – dh insb auch die Nichterfüllung 
der Quote – schriftlich bekannt zu geben (§ 6 iVm 
§ 15d AR-VO). Zur Vermeidung der Nichtigkeit 
dieses Vorschlags ist die Möglichkeit einer Verbes-
serung durch die Liste gegeben: Nach Erhalt der 
Mitteilung des/der Zentralbetriebsratsvorsitzenden 
kann die betroffene Liste binnen einer Woche 
einen neuen – quotenkonformen – Nominierungs-
beschluss fassen (§ 15d Abs 3 AR-VO).
Ist die betroffene Liste nicht in der Lage, quotenkon-
form nachzubessern, wird durch den Wegfall des 
„stärksten“ Mandats von der Sanktion des „leeren 
Stuhls“ häufig der/die ListenführerIn betroffen sein. 
Dieser unerwünschten Konsequenz kann die betrof-
fene Liste dadurch entgehen, dass sämtliche Nomi-
nierungsbeschlüsse neu gefasst werden und somit 
zumindest die Person, die von der Sanktion des lee-
ren Stuhles betroffen wäre, „ausgetauscht“ wird.
Diese Möglichkeit die Reihenfolge der zu beset-
zende Mandate abzuändern, ist in der AR-VO zwar 
nicht ausdrücklich genannt (arg „Nominierungs-
beschluss“ anstatt „Nominierungsbeschlüsse“), sie 
ergibt sich aber zwangsläufig aus dem Unter-
schied zur jederzeitigen Nachbesetzung „leerer 
Stühle“ zur Erfüllung des Mindestanteils nach 
§ 110 Abs 2b letzter Satz ArbVG. Ein eigenständi-
ges (an die kurze einwöchige Frist gebundenes) 
Verbesserungsverfahren wäre widersinnig, hätte es 
denselben Inhalt wie das jederzeit durchführbare, 
nicht fristgebundene Nachnominieren.41) Bericht des Justizausschusses, 1742 BlgNR 25. GP 4.
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Erfolgt keine Sanierung des Nominierungsbeschlus-
ses, kann/können die betroffene/n Liste/n jeden-
falls nur (falls mehr als ein Mandat auf sie entfällt) 
die hinteren Mandate beschicken. Dies bedeutet in 
der Praxis in aller Regel tatsächlich, dass das Man-
dat des/der ListenführerIn wegfällt.

5.3. Einvernehmliche Entsendung

Die Entsendung der AN-VertreterInnen kann abwei-
chend von diesem Verfahren auch durch einen ein-
helligen Beschluss im (Z)BR festgelegt werden – 
vorausgesetzt, die Quote wird dabei eingehalten 
(§ 110 Abs 2d ArbVG). Diese Voraussetzung eines 
einhelligen Beschlusses gilt in der Folge auch für 
die Abberufung und Neuentsendung von AN-Ver-
treterInnen, sofern nicht bereits im Nominierungs-
beschluss ein davon abweichendes Verfahren (zB 
Nachnominierungsrecht/-pflicht bestimmter Listen) 
beschlossen wurde (§ 15f AR-VO).
Ein einhelliger Beschluss kann auch dann noch 
getroffen werden, wenn zunächst nach dem Ver-
fahren nach Abs 2b nominiert wurde, einzelne 
Nominierungsvorschläge jedoch nicht erfolgreich 
saniert werden konnten, da dieser Beschluss jeder-
zeit – auch nach erfolgter unwirksamer Entsen-
dung – gefasst werden kann.42)

In der Praxis bietet sich die einvernehmliche 
Entsendung uE insb an, um die zahlreichen oben 
beschriebenen Interessen (siehe Pkt 4.3.) unter 
einen Hut zu bringen. Es empfiehlt sich jedenfalls 
auch, klare Regelungen für die Abberufung bzw 
Neuentsendung festzulegen, um spätere Streitig-
keiten zu vermeiden (siehe zum diesbezüglichen 
Prozedere sogleich in Pkt 5.4.).

5.4. Nachrücken bei Ausscheiden von 
Aufsichtsratsmitgliedern

Bei Ausscheiden, Rücktritt oder Abberufung eines 
Aufsichtsratsmitglieds hat die entsprechende Liste 
eine Nachnominierung vorzunehmen (unverändert 
§§ 10 und 11 AR-VO) – hierbei ist freilich weiter-
hin die Einhaltung der Quote zu berücksichtigen 
und es gilt das oben Gesagte zur Gültigkeit bzw 
Nichtigkeit des entsprechenden Nominierungsvor-
schlags (§ 15g AR-VO).
Dies wird vor allem dann zu berücksichtigen 
sein, wenn eine Liste durch Nominierung einer 
Frau die Quote erfüllt, obwohl die Rechtsfolge 
des leeren Stuhls bei Nichterfüllung eine andere 
Liste getroffen hätte. Diesfalls wandert die Pflicht 
zur Quotenerfüllung bis zum Ende der Periode 
zu jener Liste, die die Quotenerfüllung freiwillig 
„übernommen“ hat. Scheidet die nominierte Frau 
nämlich zu einem späteren Zeitpunkt vorzeitig aus 
und wird an ihrer Stelle ein Mann nachnominiert, 
ist dieser Nachnominierungsbeschluss aufgrund 
der nunmehrigen Nichterfüllung der Quote nichtig 
(§ 15g AR-VO). Dh umgekehrt, dass der ursprüng-
liche Nominierungsbeschluss, dessen Nichtigkeit 
nur durch die freiwillige quotenkonforme Entsen-
dung einer anderen Liste vermieden wurde, für 
den Rest der Periode gültig ist.

6. Besonderheiten bei der 
Aufsichtsratsentsendung im 
Konzern

6.1. Grundsätzliches

Das Verfahren zur Aufsichtsratsentsendung in den 
AR einer aufsichtsratspflichtigen Konzernmutter ist 
in § 110 Abs 6 bis 6b ArbVG geregelt.
Im Konzern kommen drei verschiedene nominie-
rungsberechtigte „Organe“ der Arbeitnehmerschaft 
in Betracht:
– Der (Z)BR des beherrschenden Unternehmens 

(Konzernmutter) und
– sofern dieses beherrschende Unternehmen 

höchstens halb so viele AN beschäftigt, wie alle 
beherrschten Unternehmen zusammen, auch 
die Gesamtheit aller Mitglieder der Betriebsräte 
in den beherrschten Unternehmen (Konzern-
töchter43)), sowie

– sofern sie errichtet ist: die Konzernvertretung.
Zunächst ist im Konzern unter Anwendung des 
d‘Hondtschen Verfahrens (siehe oben Pkt 5.1.) zu 
ermitteln, wie viele Mandate auf den ZBR der Mut-
tergesellschaft und wie viele auf die Summe der 
Töchter entfallen sowie welche Mandate im Fall 
der Nichterfüllung der Quote unbesetzt bleiben. 
Zugrunde zu legen sind hierbei freilich keine Wahl-
ergebnisse, sondern die jeweilige Anzahl der in der 
Mutter bzw den Töchtern beschäftigten AN (§ 17 
Abs 2 iVm § 31b Abs 3 und § 15c Abs 3 AR-VO). 
Es ist damit allerdings noch keine Aussage darüber 
getroffen, wie sich die Sanktion bei Nichterfül-
lung auf die einzelnen Listen, die zur Erstattung 
von Wahlvorschlägen berechtigt sind (herrschen-
des Unternehmen) bzw zur gemeinsamen Wahl in 
den Töchtergesellschaften antreten, aufteilt (dazu 
sogleich unter Pkt 6.2. und 6.3.).

6.2. Entsendung durch den (Z)BR der 
Muttergesellschaft

Für die (Zentral-)Betriebsratsentsendung gilt das 
oben unter Pkt 5. Gesagte unverändert, das Gesetz 
verweist auf die sinngemäße Anwendung der 
Abs 2a bis 2d des § 110 ArbVG.

6.3. Wahl durch die Betriebsräte der 
Tochtergesellschaften

6.3.1. Komplex(er) ist die sinngemäße Anwendung 
dieser Bestimmungen bei Entsendung der AN-
VertreterInnen der beherrschten Unternehmen, da 
diese – sofern keine Konzernvertretung besteht – 
mangels eines gemeinsamen Organs der Arbeit-
nehmerschaft in einer geheimen Wahl von allen 
Betriebsratsmitgliedern dieser Unternehmen nach 
dem Verhältniswahlrecht gewählt werden (§ 110 
Abs 6 vierter Satz ArbVG). Dabei ist die Wahl gem 

42) Bericht des Justizausschusses, 1742 BlgNR 25. GP 4.
43) Zu den Voraussetzungen, die die Tochterunternehmen erfüllen müs-

sen, vgl § 110 Abs 6 ArbVG. Ein detailliertes Eingehen auf diese 

inhaltlich unveränderten Kriterien würde den Rahmen dieses Artikels 

sprengen.
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§ 20 AR-VO nach den Bestimmungen der Zentral-
betriebsratswahl durchzuführen und somit auch 
hier das Wahlergebnis und die Verteilung der (quo-
tenpflichtigen) Mandate nach dem d‘Hondtschen 
Verfahren zu ermitteln.
Im Unterschied zur Entsendung durch den (Z)BR
ist es aufgrund des Wahlverfahrens nicht von vorn-
herein absehbar, welche Liste wie viele Mandate zu 
besetzen hat und welche Mandate somit gegebe-
nenfalls als Sanktion bei Nichterfüllung der Quote 
wegfallen. Nötig sind daher einerseits gründliche 
Überlegungen bei Erstellung der Listen und ande-
rerseits ein besonderes, auf die Situation einer 
Wahl zugeschnittenes Verbesserungs- sowie Nach-
rückungsverfahren. Ein Verlust von Mandaten kann 
nur dann sicher vermieden werden, wenn eine 
Frau an den ersten Listenplatz gereiht wird – alles 
andere wäre hoch spekulativ.
Der Gesetzgeber hat die sinngemäße Anwendung 
der Abs 2a bis 2d des § 110 ArbVG überraschender-
weise in dessen Abs 6 nur hinsichtlich des (Z)BR 
des herrschenden Unternehmens angeordnet. Er hat 
offenkundig übersehen, überhaupt eine (noch dazu 
die Besonderheiten des Wahlverfahrens berücksich-
tigende) Anordnung hinsichtlich der Quote für AN-
VertreterInnen der beherrschten Unternehmen zu 
treffen. Das Ziel des Gesetzes und die Systematik 
der Reglung lassen aber keinen Zweifel daran, dass 
auch für diese die Quotenpflicht gilt. Unter diesen 
Umständen ist uE an der Gesetzmäßigkeit der VO-
Bestimmungen, die hier eine nähere Ausgestaltung 
vornehmen (siehe gleich unten Pkt 6.3.2. und 6.4.), 
nicht zu zweifeln.
6.3.2. Wie dargelegt enthält das Gesetz zur Frage, 
welches Mandat gegebenenfalls ruht, gar keine 
Anordnung, lediglich das in der AR-VO festgelegte 
Prozedere zur Verbesserung eines quotenwidrigen 
Wahlvorschlags gibt hier Aufschluss:
Eine Verbesserung ist durchaus heikel, schließlich 
kann das Ergebnis einer Wahl nicht einfach durch 
Umnominierung verändert werden. Die AR-VO löst 
dies in § 31b: Anstelle jenes/jener AN-VertreterIn, 
der/die das letzte zu besetzende Mandat der betrof-
fenen Liste innehat, kann ein beliebiges Ersatz-
mitglied anderen Geschlechts desselben Wahlvor-
schlags entsendet werden (§ 31b Abs 5 AR-VO). 
Wie auch bei der Wahl von KapitalvertreterInnen 
berücksichtigt damit der Verordnungsgeber, dass 
dem Willen der WählerInnen am ehesten das Ruhen 
des durch die wenigsten Stimmen legitimierten bzw 
am wenigsten abgesicherten Mandats entspricht. 
Die Auswahl obliegt der betroffenen Liste.

6.4. Nachrücken bei Ausscheiden eines 
Aufsichtsratsmitglieds

Nur teilweise geregelt ist auch das Nachrücken bei 
Ausscheiden eines Aufsichtsratsmitglieds im Kon-
zern. Betrifft dies das Ausscheiden eines vom (Z)BR
der Muttergesellschaft nominierten Mitglieds, gilt 
das oben unter Pkt 5.4. zur Zentralbetriebsratsent-
sendung Gesagte gleichermaßen.
Bei Ausscheiden eines durch die Mitglieder der 
Töchterbetriebsräte gewählten Aufsichtsratsmit-

glieds rückt zunächst das auf der Liste nächstge-
reihte Ersatzmitglied nach. Würde das zur Verlet-
zung der Quotenpflicht und somit zur Rechtsfolge 
eines leeren Stuhls führen, ist uE die Regelung 
des § 31 Abs 5 AR-VO sinngemäß anzuwenden: 
Bei der „Korrektur“ des Wahlergebnisses iSd § 31 
Abs 5 AR-VO hat der Verordnungserlasser aus-
drücklich den gesamten Pool an Ersatzmitgliedern 
auf der jeweiligen Liste zur Nachbesserung des 
Nominierungsvorschlags geöffnet. Dies muss uE 
analog auch für die Nachbesetzung eines während 
der Periode freiwerdenden Mandats gelten, wenn 
damit die Nichterfüllung der Quote verhindert 
werden kann.
Ist es der Liste nicht möglich, das nachzubesetzen-
de Mandat mit einer Frau zu besetzen oder tut sie 
es nicht, gilt auch hier gem § 110 Abs 2b ArbVG, 
dass bei Nichterfüllung der Quote das nachzube-
setzende Mandat leer bleibt.

6.5. Einvernehmliche Entsendung

Auch im Konzern kann die Nominierung abwei-
chend vom obigen Verfahren einhellig mittels 
Beschluss vorgenommen werden, solange die 
Quote als solches eingehalten wird (§ 31b AR-VO). 
Es bedarf dazu eines einhelligen Beschlusses 
sowohl des (Z)BR des herrschenden Unterneh-
mens, als auch der Gesamtheit der Mitglieder 
aller in den beherrschten Unternehmen bestellten 
Betriebsräte.

6.6. Entsendung durch die (Mitglieder der) 
Konzernvertretung

Ist eine Konzernvertretung errichtet, übernimmt 
diese die Entsendung der Aufsichtsratsmitglieder 
für den gesamten Konzern (§ 110 Abs 6b ArbVG) – 
es müssen jedoch die Voraussetzungen der Abs 6 
oder 6a erfüllt sein. Wenn ein quotenpflichtiger 
Konzern vorliegt, ist die Entsendung durch die 
Konzernvertretung sinngemäß nach § 110 Abs 2a 
bis 2d ArbVG vorzunehmen.
Hierbei werden zwei Kurien gebildet: Eine Kurie 
der Konzernvertretungsmitglieder aus dem (Z)BR 
des herrschenden Unternehmens und eine Kurie 
der Konzernvertretungsmitglieder aus den (Zentral-)
Betriebsräten der Töchter (§ 31c Abs 4 AR-VO). 
Beide Kurien haben ein Vorschlagsrecht entspre-
chend dem Verhältnis der Zahl der von ihnen jeweils 
vertretenen AN; wie oben unter Pkt 6.1. geschildert. 
Innerhalb jeder Kurie erfolgt die Nominierung wie 
zum (Z)BR unter Pkt 5.1. beschrieben. Auch für 
die Folgen einer Verletzung der Quote, die Ver-
besserungsmöglichkeit sowie die Abberufung und 
Nachnominierung gilt für beide Kurien das oben 
zum (Z)BR unter Pkt 5.1. Gesagte (§ 31c Abs 5 iVm 
§§ 2 bis 7 bzw § 31c Abs 6 iVm §§ 8 bis 12 AR-VO). 
Natürlich besteht auch hier die Möglichkeit einer 
einvernehmlichen Entsendung. Einzig die zweifache 
Durchführung des d‘Hondtschen Verfahrens bleibt 
eine Besonderheit bei der Entsendung im Konzern, 
die auch bei Bestehen einer Konzernvertretung zu 
berücksichtigen ist.
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1. Einleitung

Um die „Duldung“ und die „Aufenthaltstitel aus 
berücksichtigungswürdigenden Gründen“ ange-
messen analysieren zu können, wird folgende (in 
der Praxis häufig vorkommende) Sachverhaltskon-
stellation dargestellt: Stellt ein/e Fremde/r einen 
Antrag auf internationalen Schutz und werden aus 
Sicht des zuständigen Bundesamt für Fremdenwe-
sen und Asyl (BFA) weder der Flüchtlingsbegriff 

Arbeitsmarktzugang von Fremden mit
„Duldung“ oder „Aufenthaltstitel aus
besonders berücksichtigungswürdigen
Gründen“ – Eine gleichheitsrechtliche Analyse
KEVIN FREDY HINTERBERGER (WIEN)1)

Allein in den Jahren 2015 und 2016 wurden in Österreich rund 131.000 Anträge 
auf internationalen Schutz gestellt.2) Viele der Personen, die um Schutz ansuchen, 
werden aber weder Asyl, subsidiären Schutz noch einen der beiden „Aufenthalts-
titel aus berücksichtigungswürdigen Gründen“,3) sondern eine Rückkehrentschei-
dung erhalten. Ab deren Durchsetzbarkeit besteht für die betroffenen Personen 
eine Ausreisepflicht, dh sie müssen das österreichische Bundesgebiet verlassen.4) 
In der Praxis besteht aber ein großes Vollzugsdefizit von Rückkehrentscheidun-
gen, da (europaweit) nur rund 40 % durchgesetzt werden (können).5) Dafür sind 
mitunter rechtliche oder faktische Abschiebehindernisse verantwortlich, die im 
Rechtsinstitut der „Duldung“ zusammengefasst sind (§ 46a FPG). Bislang gibt es 
kaum eine juristische Auseinandersetzung6) mit dem beschränkten Arbeitsmarkt-
zugang von Geduldeten, obwohl diese Bestimmung in einem Spannungsverhältnis 
mit dem Gleichheitssatz steht. Gleiches gilt für die „Aufenthaltstitel aus berücksich-

tigungswürdigenden Gründen“ (§ 54 ff AsylG), die für geduldete Fremde die Möglichkeit zur Erlangung 
eines Aufenthaltsrechts darstellen. Vor diesem Hintergrund werden im vorliegenden Beitrag jeweils die auf-
enthaltsrechtlichen Aspekte und anschließend die Differenzierungen des gewährten Arbeitsmarktzugangs 
beleuchtet.

© Maximilian Märzinger

1) Der Autor ist Stipendiat der Österreichischen Akademie der Wissen-

schaften (DOC) am Institut für Staats- und Verwaltungsrecht und 

wissenschaftlicher Projektmitarbeiter am Forschungszentrum Men-

schenrechte der Universität Wien. Teile des Beitrags sind während 

der Forschungsassistenz in der Arbeiterkammer Wien zwischen Jän-

ner und Juli 2017 entstanden und entstammen der sich im Entste-

hungsprozess befindlichen Dissertation des Autors. Besonderer Dank 

gilt Barbara Cargnelli-Weichselbaum, Jakob Fux, Philipp Janig, Emilia 

Jawad, Stephan Klammer, Johannes Peyrl, Ines Rössl und Maria 

Sagmeister für wertvolle Diskussionen und Hinweise.
2) Vgl BMI, Asylstatistik 2015, www.bmi.gv.at/cms/bmi_asylwesen/

statistik/files/asyl_jahresstatistik_2015.pdf (14.4.2017), 4, wonach 

es 2015 rund 89.000 und vgl BMI, Asylstatistik 2016, www.bmi.

gv.at/cms/BMI_Asylwesen/statistik/files/Asyl_Jahresstatistik2016.pdf 

(14.4.2016), 4, wonach es 2016 rund 4.000 Anträge waren.
3) §§ 55 und 57 Asylgesetz 2005, BGBl I 2005/100 idF 

BGBl I 2017/145 (AsylG).
4) § 52 Abs 8 Fremdenpolizeigesetz 2005, BGBl I 2005/100 idF 

BGBl I 2017/145 (FPG). Darüber hinaus muss die Frist für die freiwilli-

ge Ausreise abgelaufen sein.
5) COM(2015)453 final, 2. Siehe auch COM(2015)240 final, 12 sowie 

COM(2014)288 final, 5. 2016 liegt die Statistik in Österreich bei 

49,75 %; COM(2017)669 final ANNEX 5, 2. Die Daten sind jedoch 

kritisch zu hinterfragen, da sie ua keinen Rückschluss darauf zulas-

sen, in welchem Jahr die diesbezüglichen Verfahren eingeleitet wur-

den.
6) Eine Ausnahme stellt die kürzlich erschienene Analyse von Peyrl, 

Zuwanderung und Zugang zum Arbeitsmarkt von Drittstaatsangehöri-

gen in Österreich (2018) dar.



Der Arbeitsmarktzugang von Fremden ■ K. F. HINTERBERGER

DRdA ■ 2/2018 ■ April 105

iSd Genfer Flüchtlingskonvention noch die Voraus-
setzungen des subsidiären Schutzes erfüllt,7) ist der 
Antrag auf internationalen Schutz bezüglich des 
Status des Asyl- bzw subsidiär Schutzberechtigten 
abzuweisen.8) Anschließend prüft das BFA,9) ob 
ein „Aufenthaltstitel aus Gründen des Art 8 EMRK“ 
oder eine „Aufenthaltsberechtigung besonderer 
Schutz“ zu erteilen ist.10) Wenn auch diese Voraus-
setzungen nicht erfüllt werden, hat das BFA eine 
Rückkehrentscheidung zu erlassen. Sollten (recht-
liche oder faktische) Hindernisse vorliegen, die die 
Durchsetzung der Rückkehrentscheidung verun-
möglichen, kann der/die Fremde einen Antrag auf 
Duldung stellen.
Darüber hinaus ist folgende Sachverhaltskonstella-
tion bedeutsam: Liegen speziell normierte Gründe 
vor, kann Asyl- bzw subsidiär Schutzberechtigten der 
Status im Rahmen eines eigenen Verfahrens aber-
kannt werden.11) Auch in diesen – ganz bestimm-
ten – Fällen werden die Betroffenen geduldet.12)

2. „Duldung“

Durch den Erlass einer Rückkehrentscheidung ist 
die gesetzliche Grundlage für eine Abschiebung 

gem § 46 FPG gegeben. Eine Abschiebung setzt 
jedoch voraus, dass diese rechtlich zulässig sowie 
faktisch möglich ist.13) Oftmals ist die Abschiebung 
aber aufgrund eines rechtlichen oder faktischen 
(nicht von dem/der Fremden selbst zu vertre-
tenden) Hindernisses unmöglich. Für diese Fälle 
wurde in Österreich das Rechtsinstitut der „Dul-
dung“ geschaffen.14) Der Aufenthalt von gedul-
deten Personen ist (weiterhin) unrechtmäßig15) 
und die Ausreiseverpflichtung bleibt aufrecht.16) 
Der Aufenthalt wird lediglich geduldet, solan-
ge das Abschiebehindernis vorliegt. Obwohl der 
unrechtmäßige Aufenthalt grundsätzlich mit einer 
Geldstrafe zu bestrafen ist,17) liegt keine derartige 
Verwaltungsübertretung vor, solange die Person 
geduldet ist.18) Die Stellung eines Antrags auf Aus-
stellung einer Karte für Geduldete nach § 46a FPG 
hat keine verfahrensrechtlichen Auswirkungen auf 
eine drohende Abschiebung, die trotz Stellung 
eines solchen Antrags durchsetzbar ist.
Liegen die Duldungsvoraussetzungen vor,19) hat das 
BFA den Betroffenen eine Karte für Geduldete aus-
zustellen.20) Eine Person ist grundsätzlich erst mit 
Ausstellung der Duldungskarte geduldet.21) Folglich 
kommt der Ausstellung konstitutive Wirkung zu.22)

Aufgrund der niedrigen Ausstellungszahlen – rund 
300 Karten jährlich – kann davon gesprochen 
werden, dass das Rechtsinstitut der „Duldung“ im 
österreichischen Fremdenpolizeirecht ein Schat-
tendasein pflegt.23) Ein Grund hierfür scheint der 
große Ermessensspielraum und die gleichzeitig 
restriktive Auslegung des BFA – vor allem bei den 
faktischen Duldungsgründen – zu sein.24)

2.1. Rechtliche Abschiebehindernisse25)

Rechtliche Abschiebehindernisse ergeben sich in 
den Fällen, in denen ein verfassungsgesetzlich 
gewährleistetes Recht der EMRK, speziell Art 2, 3 
oder 8,26) verletzt würde. Einen besonderen Stel-
lenwert nimmt das Non-Refoulement-Gebot ein. 
Nach diesem ist es verboten, NichtstaatsbürgerIn-
nen außer Landes zu bringen,27) wenn damit eine 
schwere Menschenrechtsverletzung (bspw Folter 
oder unmenschliche Behandlung) einhergehen 
würde.28) Liegen Non-Refoulement-Gründe vor, 
die gegen eine Rückführung in einen Drittstaat 
sprechen, ist seit dem Fremdenrechtsänderungsge-
setz 2017 (FrÄG 2017)29) nunmehr ausdrücklich
– eine Rückkehrentscheidung zu erlassen,
– gleichzeitig die Unzulässigkeit der Abschie-

bung auszusprechen und
– die Person zu dulden.30)

Es sind drei Fallgruppen (Tatbestände) rechtlicher 
Abschiebehindernisse normiert.
Die erste Fallgruppe (§ 46a Abs 1 Z 1 FPG) betrifft 
das Non-Refoulement-Gebot. Diese kann aufgrund 
der klaren gesetzlichen Anordnung stets nur ande-
re Staaten als den Herkunftsstaat betreffen, da im 
FPG ausdrücklich geregelt ist, dass ein auf den 
Herkunftsstaat bezogener Antrag einen Antrag auf 
internationalen Schutz darstellt.31) Sollte die betrof-
fene Person keinen Antrag auf internationalen 
Schutz stellen und Non-Refoulement-Gründe gel-
tend machen, die gegen eine Rückführung in das 

7) §§ 3 und 8 AsylG.
8) Daneben ist denkbar, dass Zurückweisungsgründe gem §§ 4, 4a und 

5 AsylG vorliegen.
9) § 3 BFA-Verfahrensgesetz, BGBl I 2012/8 idF BGBl I 2017/145 (BFA-

VG).
10) § 58 Abs 1-4 AsylG. Siehe auch § 55 AsylG und § 9 BFA-VG sowie 

§§ 10 und 57 AsylG.
11) §§ 7 und 9 AsylG; vgl Hinterberger, Asyl- und Fremdenpolizeirecht 

(2017) 30-32.
12) §§ 8 Abs 3a und 9 Abs 2 AsylG; siehe 2.1.
13) Dies ist von der Unzulässigkeit des Erlasses einer Rückkehrent-

scheidung aufgrund von Art 8 EMRK, welche die Erteilung eines 

„Aufenthaltstitels aus Gründen des Art 8 EMRK“ zur Folge hat, zu 

unterscheiden; siehe 3.2.
14) Vgl Hinterberger/Klammer, Das Rechtsinstitut der fremdenpolizeili-

chen Duldung, migraLex 2015, 73 (73 ff).
15) § 31 Abs 1 Z 3 FPG.
16) § 46a Abs 1 FPG.
17) § 120 Abs 1a FPG.
18) § 120 Abs 5 Z 2 FPG.
19) Siehe etwa VwGH 31.8.2017, Ro 2016/21/0019, Rn 29 ff.
20) Vgl VwGH 16.5.2012, 2012/21/0053 zur Verlängerung von „Duldun-

gen“.
21) § 46a Abs 4 und 5 FPG.
22) Vgl VfGH 29.11.2016, E 847/2016. Eine Ausnahme hiervon besteht, 

wenn die „Duldung“ bereits zu einem früheren Zeitpunkt rechtskräftig 

festgestellt wurde. Dies betrifft vor allem die besprochene Sachver-

haltskonstellation betreffend die Aberkennung; siehe 2.1.
23) Siehe 7947/AB vom 18.4.2016 zu 8373/J (25. GP): „Im Jahr 2012 

wurden 276, im Jahr 2013 355, im Jahr 2014 335 und im Jahr 2015 

294 Karten für Geduldete ausgestellt“. Auf Anfrage wurde von Seiten 

des BMI mitgeteilt, dass im Jahre 2016 270 und im Jahre 2017 bis 

inklusive Oktober 231 Karten für Geduldete ausgestellt wurden.
24) Vgl Frahm, Zugang zu adäquater Grundversorgung für Asylsuchende 

aus menschenrechtlicher Perspektive, juridikum 2013, 464 (469 f); 

Hinterberger/Klammer, migraLex 2015, 79 f und Peyrl, Arbeitsmarkt 

323.
25) § 46a Abs 1 Z 1, 2 und 4 FPG.
26) Art 2 EMRK legt das Recht auf Leben fest, Art 3 EMRK das Verbot 

von Folter und Art 8 EMRK das Recht auf Achtung des Privat- und 

Familienlebens.
27) Vgl Muzak, Die Aufenthaltsberechtigung im österreichischen Frem-

denrecht (1995) 11 ff; Wiederin, Migranten und Grundrechte (2003) 

38 ff; Pflug, Non-Refoulement (2008) 19 ff.
28) Vgl Feßl/Holzschuster, Asylgesetz 2005: Kommentar (2006) 23 ff.
29) BGBl I 2017/145.
30) § 52 Abs 9 FPG.
31) § 51 Abs 2 FPG, vgl dazu VwGH 28.8.2014, 2013/21/0218 bzw 

VwGH 20.12.2016, Ra 2016/21/0109.
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Herkunftsland sprechen, hat das BFA beim Erlass 
einer Rückkehrentscheidung von Amts wegen über 
die Zulässigkeit der Abschiebung abzusprechen. 
Auch in diesen Fällen ist nach der aktuellen Geset-
zeslage der Anwendungsbereich der „Duldung“ 
nicht eröffnet, weil bereits die Erlassung einer 
Rückkehrentscheidung zu unterbleiben hat.
Die zweite Fallgruppe (§ 46a Abs 1 Z 2 FPG) 
betrifft jene Fälle, in denen aufgrund einer Straf-
tat32) der Asyl-33) bzw subsidiär Schutzberechtig-
tenstatus aberkannt wird, die Abschiebung jedoch 
aufgrund des Non-Refoulement-Gebots in den Her-
kunftsstaat unzulässig ist.34) In Bezug auf Asylbe-
rechtigte muss es sich dabei um ein besonders 
schweres Verbrechen handeln,35) in Bezug auf 
subsidiär Schutzberechtigte um ein Verbrechen iSd 
§ 17 StGB.36) Die Unzulässigkeit der Abschiebung 
hat das BFA im Bescheid mit der Aberkennung 
gleichzeitig auszusprechen und die Person zu dul-
den.37) Seit dem FrÄG 2017 hat das BFA überdies 
eine Rückkehrentscheidung zu erlassen.38)

Die dritte Fallgruppe (§ 46a Abs 1 Z 4 FPG) umfasst 
Fälle, in denen die Abschiebung eine Verletzung 
des Rechts auf Achtung des Privat- und Famili-
enlebens, also Art 8 EMRK, darstellen würde. Die 
normierte Interessensabwägung findet sich in § 9 
Abs 1 bis 3 BFA-VG. Bspw im Falle einer fort-
geschrittenen (Risiko-)Schwangerschaft39) ist der 
Erlass einer Rückkehrentscheidung vorübergehend 
unzulässig und die Person zu dulden.40)

2.2. Faktische Abschiebehindernisse41)

Die „Duldung“ kennt aber auch Sachverhaltskon-
stellationen, in denen die Abschiebung der Betrof-
fenen aus faktischen, von diesen nicht zu vertreten-
den Gründen unmöglich ist. Um eine Abschiebung 
durchführen zu können, benötigt das BFA eine 
Bewilligung (Heimreisezertifikat oder Reisedoku-
ment42)) der betroffenen Person. Wird eine solche 
Bewilligung von der zuständigen Botschaft in 
Österreich nicht ausgestellt, kann der/die Fremde 
nicht abgeschoben werden und es liegt ein fakti-
sches Abschiebehindernis vor.
Entscheidend ist, ob die Person selbst für die 
Unmöglichkeit der Abschiebung verantwortlich ist. 
Demgemäß normiert § 46a Abs 3 FPG folgende 
Gründe, die von dem/der Fremden zu vertreten 
sind. Wenn die/der Fremde
– ihre/seine Identität verschleiert (Z 1);
– einen Ladungstermin zur Klärung ihrer/seiner 

Identität oder zur Einholung eines Ersatzreise-
dokumentes nicht befolgt (Z 2); oder

– an den zur Erlangung eines Ersatzreisedoku-
mentes notwendigen Schritten nicht mitwirkt 
oder diese vereitelt (Z 3).

Die Behörden verfügen hierbei über einen wei-
ten Ermessensspielraum,43) wobei dieser bereits 
durch einige höchstgerichtliche Entscheidungen 
eingeschränkt wurde: So kann bspw allein aus 
der Mitteilung einer Vertretungsbehörde, dass die 
Identität bzw die Staatsangehörigkeit einer Person 
nicht festgestellt werden kann, nicht geschlossen 
werden, dass die betreffende Person falsche Anga-
ben über ihre Identität gemacht hat.44)

Seit dem FrÄG 2017 ist jede/r Fremde explizit 
angehalten, bei der zuständigen ausländischen 
Behörde (Botschaft oder Konsulat) ein Reisedo-
kument einzuholen und alle notwendigen Schritte 
und Handlungen zur Erlangung ebendieses zu 
setzen.45) Hiervon ist insb umfasst, dass der/die 
Fremde
– das Dokument selbst beantragt und
– wahrheitsgemäße Angaben zu seiner/ihrer 

Identität und Herkunft macht.46)

Die Mitwirkungspflicht hat der/die Fremde selbst 
nachzuweisen. Darüber hinaus wird das BFA 
ermächtigt, eine Person zur zuständigen aus-
ländischen Vertretungsbehörde mittels Bescheid 
zu laden,47) wenn dies notwendig erscheint, um 
ein Reisedokument oder dergleichen zu erlan-
gen.48)

2.3. Arbeitsmarktzugang

Wie bereits dargelegt wurde, gehen erst mit der 
Ausfolgung der Karte für Geduldete und dem damit 
einhergehenden Status gewisse Rechte einher,49) 
die geduldete Fremde aus rechtsdogmatischer Per-
spektive von anderen unrechtmäßig aufhältigen 
Personen abgrenzen.
Grundsätzlich ist unrechtmäßig aufhältigen Frem-
den der Zugang zum Arbeitsmarkt verwehrt,50) 

32) § 2 Abs 3 AsylG.
33) Und der Status als subsidiär Schutzberechtigte/r nicht zuerkannt 

wird.
34) § 46a Abs 1 Z 2 FPG. Daneben kommt eine weitere Sachverhalts-

konstellation in Frage: Eine Person begeht während eines laufenden 

Asylverfahrens eine Straftat und erfüllt die notwendigen Voraussetzun-

gen des Status des/r Asyl- oder subsidiär Schutzberechtigten. Auch 

diesen Personen ist der jeweilige Status (für eine juristische Sekunde) 

zuzuerkennen und anschließend – aufgrund der Straftat – abzuerken-

nen.
35) § 6 Abs 1 Z 4 AsylG.
36) § 9 Abs 2 Z 3 AsylG.
37) Somit besteht in diesen Fällen eine Ausnahme von der konstitutiven 

Wirkung der Ausstellung der Duldungskarte; siehe 2.
38) § 52 Abs 9 FPG.
39) VwGH 28.4.2015, Ra 2014/18/0146. Bei dieser Abwägung kommt 

auch dem Umstand Bedeutung zu, dass eine medizinische Behand-

lung in Österreich vorgenommen wird, die im Einzelfall zu einer maß-

geblichen Verstärkung des persönlichen Interesses an einem Verbleib 

in Österreich führen kann. UU kann aber eine schwere Krankheit 

ein Abschiebungsverbot darstellen, nach der subsidiärer Schutz zu 

gewähren ist; vgl Hinterberger/Klammer, Abschiebungsverbote aus 

gesundheitlichen Gründen: Die aktuelle Rechtsprechung des EGMR 

und EuGH zu Non-Refoulement und deren Auswirkungen auf die 

österreichische, deutsche und spanische Rechtslage – eine Verbes-

serung der rechtlichen Situation schwer kranker Drittstaatsangehöri-

ger? in Filzwieser/Taucher (Hrsg), Asyl- und Fremdenrecht. Jahrbuch 

2017 (2017) 111.
40) Im Gegensatz zur vorübergehenden Unzulässigkeit kann das BFA 

oder BVwG aber ebenfalls feststellen, dass die Zulässigkeit der Rück-

kehrentscheidung im Hinblick auf das Privat- und Familienleben der 

betreffenden Person auf Dauer unzulässig ist; siehe 3.1.
41) § 46a Abs 1 Z 3 FPG.
42) Etwa ein Reisepass.
43) Siehe FN 24.
44) VwGH 30.6.2015, Ra 2014/21/0040.
45) § 46 Abs 2 FPG.
46) § 36 Abs 2 BFA-VG.
47) § 46 Abs 2b FPG.
48) § 46a Abs 2a FPG.
49) Insofern dies bei Personen, denen Asyl oder subsidiärer Schutz aber-

kannt wurde, nicht schon vorher festgestellt wurde.
50) Grundlegend Peyrl, Die Rechtsstellung von undokumentiert beschäf-

tigten Personen: Verpackung schön, Inhalt mangelhaft, juridi-

kum 2012, 134 sowie Peyrl, Arbeitsmarkt 323 f.
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also auch Geduldeten. Ausgenommen sind Per-
sonen, die vor der „Duldung“ asyl- oder subsidi-
är schutzberechtigt waren,51) denen dieser Status 
aber aufgrund einer Straftat aberkannt wurde.52) 
Diese Personengruppe kann – im Gegensatz zu 
den anderweitig Geduldeten – nach Erteilung einer 
Beschäftigungsbewilligung eine unselbstständige 
Erwerbstätigkeit aufnehmen.53)

Die Beschäftigungsbewilligung wird grundsätzlich 
den AG und für den im Antrag bezeichneten 
Arbeitsplatz erteilt.54) Sie erlischt mit Beendigung 
der Erwerbstätigkeit.55) Peyrl führt deshalb über-
zeugend aus, dass „es sich um eine für MigrantIn-
nen äußerst nachteilige Bewilligung handelt, da 
das Beschäftigungsrecht in Österreich an die/den 
konkrete/n AG geknüpft ist und dieses bei Been-
digung ipso iure wegfällt“.56) Um eine Beschäf-
tigungsbewilligung zu erlangen, sind bestimmte 
Vo raus setzungen zu erfüllen.57) Besonders bedeut-
sam ist die Arbeitsmarktprüfung. Das Arbeits-
marktservice prüft, ob die Lage und Entwick-
lung des Arbeitsmarktes die Beschäftigung des/
der geduldeten Fremden zulassen.58) Dies ist dann 
der Fall, wenn für die zu besetzende offene Stelle 
weder ein/e InländerIn noch ein/e am Arbeits-
markt verfügbare/r AusländerIn59) zur Verfügung 

steht, der/die bereit und fähig ist, die beantragte 
Beschäftigung auszuüben.60) Werden die Voraus-
setzungen für das Erteilen einer Beschäftigungsbe-
willigung kumulativ erfüllt, hat der/die AG hierauf 
einen Rechtsanspruch.61)

2.4. Gleichheitsrechtliche Prüfung des 
Arbeitsmarktzugangs

Die Ungleichbehandlung der einzelnen Kategorien 
geduldeter Personen im Hinblick auf den Arbeits-
marktzugang steht in einem Spannungsverhält-
nis zum allgemeinen Gleichheitssatz.62) Laut dem 
VfGH enthält Art I Abs 1 RassDiskrBVG63) „das 
allgemeine, sowohl an die Gesetzgebung als auch 
an die Vollziehung gerichtete Verbot, sachlich nicht 
begründbare Unterscheidungen zwischen Frem-
den vorzunehmen. Diese Verfassungsnorm enthält 
ein – auch das Sachlichkeitsgebot einschließen-
des – Gebot der Gleichbehandlung von Frem-
den. Eine Ungleichbehandlung ist also nur dann 
und insoweit zulässig, als hierfür ein vernünftiger 
Grund erkennbar und die Ungleichbehandlung 
nicht unverhältnismäßig ist“.64)

Jeder der vier dargelegten Duldungstatbestän-
de normiert eine spezifische Voraussetzung, auf-
grund derer ein/e Fremde/r nicht abschiebbar 
ist. Aus aufenthaltsrechtlicher Perspektive werden 
alle geduldeten Personen gleichbehandelt; sie sind 
zwar unrechtmäßig aufhältig, dürfen aber nicht 
abgeschoben werden. Dennoch gibt es in Bezug 
auf den Arbeitsmarktzugang Unterschiede. Wie 
oben ausgeführt wurde,65) werden jene Gedulde-
ten schlechter gestellt, die nicht zuvor den Status 
als Asyl- oder subsidiär Schutzberechtigte/r inne-
hatten. Sie genießen keinen beschränkten Arbeits-
marktzugang. Unterscheidungsmerkmal ist somit 
die Anknüpfung an einen früheren Rechtsstatus. 
Zu klären ist, ob die gesamte Personengruppe 
der Geduldeten auch im Hinblick auf den Arbeits-
marktzugang gleich zu behandeln ist und ob die 
unterschiedlichen Behandlungen sachlich gerecht-
fertigt sind.66)

Für die Ungleichbehandlung werden im Ausschuss-
bericht zwei Gründe genannt. Der erste Grund 
knüpft an den früheren Rechtsstatus an. Fremde, 
die zuvor internationalen Schutz innehatten, sind 
„bereits dauerhaft in den Arbeitsmarkt integriert“ 
und stehen „in Beschäftigung“.67) Richtig ist, dass 
nach der geltenden Rechtslage Fremde ohne Auf-
enthaltsrecht keine unselbstständige Erwerbstätig-
keit aufnehmen können,68) wohingegen Asyl- und 
subsidiär Schutzberechtigte einen unbeschränk-
ten Arbeitsmarktzugang haben.69) Eine Person, die 
die notwendigen Voraussetzungen für Asyl oder 
subsidiären Schutz erfüllt, hat – im Vergleich 
zu unrechtmäßig aufhältigen Fremden – einen 
äußerst gesicherten Rechtsstatus dessen Schutz-
würdigkeit anerkannt70) ist. Basierend auf die-
sem leitet sich aus dem Europarecht71) ein unbe-
schränkter Arbeitsmarktzugang ab. Der besondere 
Rechtsstatus wurde zwar im Fall des einschlägigen 
Duldungstatbestands aberkannt, dennoch bleiben 
die dem Status zugrundeliegenden Gründe beste-

51) AB 388 BlgNR 24. GP 1; so auch VwGH 19.12.2012, 2011/08/0369. 

Vgl weiters Deutsch/Nowotny/Seitz, Ausländerbeschäftigungsgesetz 

– Kommentar (2014) § 4 Rn 131.
52) § 46a Abs 1 Z 2 FPG; siehe 2.1.
53) § 4 Abs 1 Z 1 Ausländerbeschäftigungsgesetz, BGBl 1975/218 idF 

BGBl I 2017/66 (AuslBG); vgl Peyrl, Arbeitsmarkt 265 f. Aufgrund 

der Straftat, die zur Aberkennung geführt hat, kommt es oftmals 

zu einem Gefängnisaufenthalt. Während dieser Zeit erwerben die 

Betroffenen AlVG-Zeiten, die ihnen sodann bei der Beantragung der 

Beschäftigungsbewilligung von Nutzen sind; § 66a Arbeitslosenversi-

cherungsgesetz, BGBl 1977/609 idF BGBl I 2017/38, und vertiefend 

Krapf/Keul, Arbeitslosenversicherungsgesetz-Praxiskommentar (2017, 

13. ErgLfg) § 66a.
54) Siehe nur § 4 Abs 1 und § 19 Abs 1 AuslBG. Folglich können die AN 

selbst keinen Antrag auf eine Beschäftigungsbewilligung stellen; vgl 

Marhold/Basar, Erwerbstätigkeit von AusländerInnen in Österreich: 

Die Hürden und Fallen der AusländerInnenbeschäftigung, juridi-

kum 2016, 93 (98).
55) §§ 6 und 7 Abs 6 AuslBG.
56) Peyrl, Arbeitsmarkt 261.
57) § 4 Abs 1 und 3 AuslBG.
58) § 4 Abs 1 AuslBG; vertiefend Deutsch/Nowotny/Seitz, § 4 Rn 126-128.
59) Wie etwa EWR-BürgerInnen; § 2 Abs 6 AuslBG. Näher Peyrl, Arbeits-

markt 304.
60) § 4b Abs 1 AuslBG; näher zu dieser Bestimmung Deutsch/Nowotny/

Seitz, § 4 Rn 126.
61) Vgl Deutsch/Nowotny/Seitz, § 4 Rn 123.
62) Allgemein zum Gleichheitssatz Öhlinger/Eberhard, Verfassungsrecht11 

(2016) Rn 755-802 und Pöschl, Gleichheit 304 ff.
63) Bundesverfassungsgesetz zur Durchführung des Internationalen 

Übereinkommens über die Beseitigung aller Formen rassischer Dis-

kriminierung, BGBl 1973/390; vertiefend Pöschl, Gleichheit vor dem 

Gesetz (2008) 411 ff und Berka in Kneihs/Lienbacher (Hrsg), B-VG 

Kommentar (1. Lfg 2001), Art 7 B-VG Rn 24.
64) Anstatt vieler: VfGH 11.10.2003, B 679/03 und 28.6.2017, 

E 3297/2016, Rn 17.
65) Siehe 2.3.
66) Zum Gebot sachlich gerechtfertigter Differenzierungen siehe Berka 

in Kneihs/Lienbacher, Art 7 B-VG Rn 40-43 und Pöschl, Gleichheit 

205 ff und 305.
67) AB 388 BlgNR 24. GP 1.
68) Siehe FN 50.
69) § 1 Abs 2 lit a AuslBG.
70) Bei Asylberechtigten basiert dieser sowohl auf der Genfer Flücht-

lingskonvention als auch auf europarechtlichen Rechtsakten wie der 

Status-RL (EU) 2011/95, ABl 2011 L 337/9. Bei subsidiär Schutzbe-

rechtigten bildet die Status-RL die Grundlage.
71) Art 26 Status-RL; vertiefend Peyrl, Arbeitsmarkt 301 f.
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hen.72) Nichtsdestotrotz sollte man nicht außer 
Acht lassen, dass die rechtliche Möglichkeit noch 
nichts über die tatsächliche Integration in den 
Arbeitsmarkt aussagt, die sich oftmals als schwierig 
erweist.73) Aus dieser Perspektive scheint es also 
gerechtfertigt, diesen Fremden – weiterhin – einen 
(beschränkten) Arbeitsmarktzugang zu gewähren, 
da die Gesetzgebung zutreffenderweise davon aus-
geht, dass sie dauerhaft74) in Österreich bleiben.
Der zweite ist eng mit dem ersten Grund ver-
knüpft und stützt sich auf folgende arbeitsmarkt-
politische Erwägungen:75) „Ein Ausschluss vom 
Arbeitsmarktzugang und damit von der Möglich-
keit, den Lebensunterhalt durch legale Beschäfti-
gung zu bestreiten, würde lediglich dazu führen, 
dass dieser Personenkreis aus öffentlichen Mitteln 
unterstützt werden muss, zumal aufenthaltsbeen-
dende Maßnahmen nicht zulässig sind und diese 
Personen unter Umständen auf Dauer im Land 
bleiben können. Zudem würden der Sozialversi-
cherung bzw. den öffentlichen Budgets Beiträge 
(Abgaben, Lohnsteuer) aus legaler Beschäftigung 
entgehen.“76) Die Gesetzgebung betont das fiskali-
sche Interesse, den Aufenthalt von den genannten 
Fremden (bestenfalls) nicht aus öffentlichen Mit-
teln finanzieren zu müssen. Geknüpft wird dieses 
Interesse nicht unmittelbar an den zuvor bestehen-
den – schutzwürdigen – Status, sondern vielmehr 
an die Unmöglichkeit der Abschiebung und den 
daraus resultierenden Umstand, dass die Personen 
auf Dauer in Österreich bleiben (könnten).
Diese Begründung ist allerdings auch auf ander-
weitig Geduldete übertragbar.77) Selbst, wenn die-
sen kein derartig hoch geschützter Rechtsstatus 
zukommt, wie Personen die zuvor Asyl oder subsidi-
ären Schutz innehatten, sind sie geduldet und folg-
lich nicht abschiebbar. Während der Duldung sind 
sie mangels Arbeitsmarktzugang auf öffentliche Mit-
tel angewiesen, was sich in ihrem Rechtsanspruch 
auf Grundversorgung ausdrückt.78) Frühestens nach 
einem Jahr können sie ein Aufenthaltsrecht und 
damit einen (beschränkten) Arbeitsmarktzugang 
erhalten.79) Während dieser Zeit entgehen dem 
österreichischen Staat wohl allenfalls Einnahmen 
aus der SV und/oder der Lohnsteuer, da die Perso-
nen – trotz des fehlenden Arbeitsmarktzugangs – in 
der Praxis oftmals undokumentiert beschäftigt sein 
werden,80) um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. 
Zusätzlich hat der Staat für die Grundversorgungs-
leistungen aus Steuermitteln aufzukommen.
Vor diesem Hintergrund führt die gleichheitsrecht-
liche Prüfung im Hinblick auf die Differenzierung 
innerhalb der Geduldeten zu keinem abschließenden 
Ergebnis, da sowohl Gründe für als auch gegen die 
Schlechterstellung sprechen. Eine verfassungsrecht-
liche Grenze bleibt aber – trotz des weiten politi-
schen Gestaltungsspielraums der Gesetzgebung81) – 
jedenfalls zu beachten: Das grundrechtliche Gebot 
zur Ermöglichung menschenwürdiger Lebensbe-
dingungen.82) Fraglich ist, ob der österreichische 
Staat seiner Schutzpflicht in Bezug auf anderweitig 
Geduldete nachkommt, wenn diese lediglich Grund-
versorgungsleistungen erhalten, da ansonsten das 
allgemeine Sachlichkeitsgebot und im Ergebnis sehr 
wohl der Gleichheitssatz verletzt werden würde.83)

Groschedl leitet das Gebot zur Ermöglichung 
menschenwürdiger Lebensbedingungen aus Art 3 
EMRK wie auch aus Art 1 GRC84) ab.85) Nach der 
Rsp des EGMR86) bzw EuGH kann darunter jeden-
falls verstanden werden, dass Grundbedürfnisse – 
wie etwa Nahrung, Unterkunft und medizinische 
Versorgung – des/r Fremden befriedigt werden 
müssen.87) Diese müssen bis zur tatsächlichen 
Ausreise erfüllt werden, auch wenn es sich um 
eine langandauernde88) „Illegalität“ – wie etwa bei 
Geduldeten – handelt. Der EuGH hat die Befrie-
digung der Grundbedürfnisse in der Rs Abdida 
ausdrücklich für „illegal aufhältige Drittstaatsan-
gehörige“ betont.89) Mit welchen Mitteln der Staat 
diese Verpflichtung erfüllt, steht ihm frei.90)

Bei (geduldeten) Grundversorgungsberechtig-
ten liegen die monatlichen Kostenhöchstsätze 
an privatwohnende Einzelpersonen derzeit bei 

72) Sowohl die Bemühungen der Gesetzgebung (Stichwort „Asyl auf 

Zeit“; § 3 Abs 4 AsylG) als auch die Ansicht des VfGH (28.6.2017, 

E 3297/2016, Pkt 2.2.3.2. und 2.3.4) stellen – entgegen der hier ver-

tretenen Ansicht – verstärkt auf die Veränderlichkeit der tatsächlichen 

Schutzgrundlage ab. Würde man sich dieser Meinung anschließen, wäre 

dies aber noch ein weiteres Argument gegen eine Differenzierung gegen-

über Fremden, die aus anderweitigen Gründen nicht abschiebbar sind.
73) Koppenberg, Integration von Personen mit internationalem Schutz 

und humanitärem Aufenthaltstitel in den Arbeitsmarkt (2015) 21 f; 

zustimmend Peyrl, Arbeitsmarkt 315.
74) So auch Kaspar, Sozialhilferechtliche Differenzierung aufgrund des 

Aufenthaltsstatus von subsidiär Schutzberechtigten: Ausschluss nach 

dem NÖ MSG – VfGH E 3297/2016 juridikum 2017, 476 (485 mwN).
75) Vgl zur Bedeutung der Intention der Gesetzgebung bei der Prüfung, 

ob eine Ungleichbehandlung sachlich gerechtfertigt ist Pöschl, Gleich-

heit 220-222.
76) AB 388 BlgNR 24. GP 1.
77) Wohl aA Pöschl, Armut und Gleichheit, JRP 2016, 121 (133), die es 

als legitimes staatliches Steuerungsmittel ansieht, „Armutszuwande-

rung zu verhindern“.
78) Vgl Frahm, juridikum 2013, 469 f. Allgemein zur Grundversorgung 

Wessely, Grundversorgungsrecht in Pürgy (Hrsg), Das Recht der 

Länder Band II/1 (2011) 499 und Vereinbarung zwischen dem Bund 

und den Ländern gem Art 15a B-VG über gemeinsame Maßnahmen 

zur vorübergehenden Grundversorgung für hilfs- und schutzbedürfti-

ge Fremde (Asylwerber, Asylberechtigte, Vertriebene und andere aus 

rechtlichen oder faktischen Gründen nicht abschiebbare Menschen) 

in Österreich (Grundversorgungsvereinbarung – Art 15a B-VG).
79) Siehe 3.4.
80) Vgl Dawid/Heitzmann, Österreichische Nichtregierungsorganisationen 

in der Armutsbekämpfung: Entwicklungen, Leistungen, Lücken, Stu-

die Dezember 2015, 149-153 und Arbeiterkammer Wien, Arbeit ohne 

Papiere, ... Aber nicht ohne Rechte! (2015) 9.
81) VfGH 24.3.1979, B 175/78 und VfGH 12.10.2012, G 56/11 ua.
82) Groschedl, migraLex 2015, Menschwürdige Aufnahmebedingungen 

als grundrechtliches Gebot im Asylverfahren, 66.
83) Zum allgemeinen Sachlichkeitsgebot bei Regelungen, die Fremde 

betreffen, siehe schon VfGH 19.6.2000, G 16/00.
84) Da Geduldete iSd Rückführungs-RL (EU) 2008/115, ABl 2008 

L 348/98 „illegal aufhältig“ sind, ist die Richtlinie auf sie anwendbar, 

wodurch gleichsam der Anwendungsbereich der GRC eröffnet ist; vgl 

Hörich, Abschiebungen nach europäischen Vorgaben (2015) 30-33.
85) Groschedl, migraLex 2015, spricht vom „grundrechtlichen Gebot 

menschenwürdiger Aufnahmebedingungen“.
86) Diese bezieht sich zwar grundsätzlich auf AsylwerberInnen, jedoch ist 

die Argumentation betreffend die große Vulnerabilität auch bei Nicht-

rückführbaren, die keine AsylwerberInnen mehr sind, verwirklicht; vgl 

EGMR 7.7.2015, 60125/11, VM gg Belgien, Rn 153 und 162; EGMR 

(GK) 4.11.2014, 29217/12, Tarakhel gg Schweiz, Rn 119 und EGMR 

(GK) 21.1.2011, 30696/09, MSS gg Belgien und Griechenland, 

Rn 251 und 263.
87) Groschedl, migraLex 2015, 71 f mwN.
88) Vgl Lutz in Hailbronner/Thym (Hrsg), EU Immigration and Asylum Law 

(2016) Art 14 Rückführungsrichtlinie Rn 12 f.
89) EuGH 18.12.2014, C-562/13, EU:C:2014:2453, Abdida, Rn 54 ff, vor 

allem Rn 60; idS Groschedl, migraLex 2015, 71; C(2017)6505 final, 

ANNEX 1 „Rückkehr-Handbuch“, 77; Lutz in Hailbronner/Thym, 

Art 14 Rückführungsrichtlinie Rn 9 f.
90) EuGH 18.12.2014, C-562/13, EU:C:2014:2453, Abdida, Rn 54 und 61.
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€ 375,– (Verpflegungsgeld und Mietzuschuss) pro 
Monat.91) Ist die Person in einer betreuten Unter-
kunft untergebracht, wird ein Taschengeld iHv 
€ 40,– ausbezahlt und der/die UnterkunftgeberIn 
ist mit den € 215,– Verpflegungsgeld für die Ver-
sorgung verantwortlich.92) Diese Leistungen betra-
gen weniger als die Hälfte der Bedarfsorientierten 
Mindestsicherung,93) die 2017 rund € 844,– pro 
Monat für eine alleinstehende Person betrug und 
sowohl zur Deckung des Lebensunterhalts als 
auch des Wohnbedarfs dient.94) Vor allem in Bezug 
auf das Grundbedürfnis der Nahrung besteht hier 
ein Spannungsverhältnis, das der VfGH 2012 in 
einer Leitentscheidung zum Kärntner Mindestsi-
cherungsgesetz auch schon dargelegt hat.95) Frahm 
plädiert – iZm AsylwerberInnen, die zwar recht-
lich einen eingeschränkten, de facto aber keinen 
Arbeitsmarktzugang haben96) – daher für eine 
Angleichung der Grundversorgungsleistungen an 
die der Mindestsicherung, um einen menschenwür-
digen Lebensstandard zu gewährleisten.97) Dass 
der VfGH erst kürzlich das NÖ Mindestsiche-
rungsgesetz für verfassungskonform erklärt hat, 
ohne sich näher mit den tatsächlich gewährten 
Leistungen zu beschäftigen,98) in dem sogar subsi-
diär Schutzberechtigte auf die Leistungen aus der 
Grundversorgung herabgestuft werden, wurde zu 
Recht vehement kritisiert.99)

Mit Blick auf die Situation anderweitig Geduldeter 
bedeutet dies Folgendes: Erreichen die Grund-
versorgungsleistungen keinen menschenwürdigen 
Standard, wie dies derzeit der Fall ist, und wird 
kein (beschränkter) Arbeitsmarktzugang gewährt, 
werden Art 3 EMRK und Art 1 GRC verletzt. Der 
Ausschluss anderweitig Geduldeter vom Arbeits-
marktzugang in Verbindung mit den derart nied-
rigen Grundversorgungsleistungen ist unsachlich, 
verstößt gegen das allgemeine Sachlichkeitsgebot 
und verletzt in der Folge den Gleichheitssatz.100) 
Österreich hat aufgrund seiner grundrechtlichen 
Schutzpflicht zwei Möglichkeiten: Die Grund-
versorgungsleistungen zu erhöhen101) oder den 
Betroffenen einen (beschränkten) Arbeitsmarktzu-
gang einzuräumen.102)

3. „Aufenthaltstitel aus 
berücksichtigungswürdigen 
Gründen“103)

Wie bereits zuvor ausgeführt, ist der Aufenthalt 
einer/eines geduldeten Fremden – während der 
(festgestellten) Nichtabschiebbarkeit – im öster-
reichischen Bundesgebiet unrechtmäßig.104) Nach 
einjähriger „Duldung“ können aber auch unrecht-
mäßig aufhältige Personen die „Aufenthaltsberech-
tigung besonderer Schutz“ beantragen, um so ein 
Aufenthaltsrecht zu erlangen.105) Daneben wäre 
es auch noch denkbar, einen „Aufenthaltstitel aus 
Gründen des Art 8 EMRK“ zu beantragen.106) Beide 
zählen zu den „Aufenthaltstiteln aus berücksichti-
gungswürdigen Gründen“.107)

In der Folge werden zunächst überblickshaft die 
einzelnen „Aufenthaltstitel aus berücksichtigungs-
würdigen Gründen“ dargestellt, um anschließend 
die Erteilungsvoraussetzungen dieser darstellen zu 
können. Diese Ausführungen sind notwendig, um 
sich vertieft mit dem gewährten Arbeitsmarktzu-
gang auseinanderzusetzen und diesen einer gleich-
heitsrechtlichen Prüfung zu unterziehen.

3.1. Allgemeines

Erteilungs-
voraussetzungen

Arbeitsmarkt-
zugang

„Aufenthalts-
berechtigung“108)

Allgemeine 
Voraus setzungen 
des „Aufenthalts-
titel aus Grün-
den des Art 8 
EMRK“ oder des 
„Aufenthalts titels 
in besonders 
berücksichti-
gungs würdigen 
Fällen“

Beschränkt – 
Beschäftigungs-
bewilligung
erforderlich

„Aufenthalts-
berechtigung 
plus“109)

Allgemeine 
und zusätzliche 
Voraus setzungen 
des „Aufenthalts-
titels aus Gründen 
des Art 8 EMRK“ 
oder des „Auf-
enthaltstitels in 
besonders berück-
sichtigungswürdi-
gen Fällen“

Unbeschränkt

91) BGBl I 2016/48.
92) Frahm, juridikum 2013, 467. Bei der Verpflegung mangelt es an 

Qualitätsstandards, bspw im Hinblick auf eine ausgewogene und 

gesunde Ernährung (471). Darüber hinaus sind diese in den einzelnen 

Bundesländern sehr unterschiedlich ausgestaltet (465 f).
93) Frahm, juridikum 2013, 472.
94) Kammer für Arbeiter und Angestellte, Sozialleistungen im Überblick 

2017 (2017) 396 f, 458.
95) VfGH 12.10.2012, G 56/11 ua: „Ist in einem vom Gesetzgeber einge-

richteten System der Sicherung zur Gewährung eines zu einem men-

schenwürdigen Leben erforderlichen Mindeststandards der Zweck, 

dem betroffenen Personenkreis das Existenzminimum zu gewähren, 

nicht mehr gewährleistet, dann verfehlt ein solches Sicherungssystem 

offensichtlich insoweit seine Aufgabenstellung.“
96) Peyrl, Arbeitsmarkt 302-309. Brandt, Unselbstständige Beschäftigung 

von Asylwerbern, migraLex 2017, 78 (83) weist darauf hin, dass die 

Einräumung eines faktisch auch zugänglichen Arbeitsmarktzugangs 

für AsylwerberInnen „das mit Steuereinnahmen finanzierte Grundver-

sorgungssystem entlasten würde“.
97) Frahm, juridikum 2013, 472 mit Hinweis auf VfGH 6.12.2012, 

B 1094/11. In Bezug auf AsylwerberInnen Groschedl, migraLex 2015, 

70 ff und in Bezug auf die Kürzungen der Mindestsicherung Hiesel, 

Mindestsicherung neu. Erste Gedankenskizzen, juridikum 2017, 80 

(86) sowie Kaspar, juridikum 2017, 481 und 487.
98) VfGH 28.6.2017, E 3297/2016, Rn 24, 28 und 34. Dies kritisiert auch 

Kaspar, juridikum 2017, 481 f mit Hinweis auf VfGH 12.10.2012, 

G 56/11 ua.
99) Kaspar, juridikum 2017, 481 ff und Sußner, Warten auf ...? Verfas-

sungs- und unionsrechtliche Perspektiven auf den Mindestsiche-

rungszugang nach einem positiv abgeschlossenen Asylverfahren (NÖ 

MSG), juridikum 2017, 207.
100) Siehe FN 83.
101) Bzw den Personen einen Anspruch auf Bedarfsorientierte Mindestsi-

cherung zu gewähren.
102) IdS Groschedl, migraLex 2015, 72 in Bezug auf die Unterbringung 

von AsylwerberInnen in organisierten Unterkünften. Vgl auch noch 

die analog heranzuziehende Argumentation in Bezug auf Bettelver-

bote bei Weichselbaum, Betteln als Verwaltungsstraftatbestand – die 

grundrechtliche Sicht am Beispiel des Verbots „gewerbsmäßigen 

Bettelns“, JRP 2011, 93 (104).
103) § 54 ff AsylG.
104) Siehe 2.
105) § 57 Abs 1 Z 1 AsylG; siehe 3.4.
106) § 55 AsylG; siehe 3.2.
107) §§ 54 ff AsylG.
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Erteilungs-
voraussetzungen

Arbeitsmarkt-
zugang

„Aufenthalts
berechtigung 
besonderer 
Schutz“110)

Allgemeine 
Voraus setzungen 
der „Aufenthalts-
berechtigung 
besonderer 
Schutz“

Beschränkt – 
Beschäftigungs-
bewilligung
erforderlich, wobei 
Arbeitsmarktprü-
fung entfällt

Tabelle: Erteilungsvoraussetzungen und Arbeits-
marktzugang der „Aufenthaltstitel aus berücksich-
tigungswürdigen Gründen“

Die „Aufenthaltstitel aus berücksichtigungswürdi-
gen Gründen“ können materiell im Hinblick auf 
die maßgeblichen Erteilungsgründe unterschieden 
werden, für deren Prüfung – genau wie bei der 
„Duldung“ – das BFA zuständig ist:108)

– „Aufenthaltstitel aus Gründen des Art 8 
EMRK“109)

– „Aufenthaltstitel in besonders berücksichti-
gungswürdigen Fällen“110)

– „Aufenthaltsberechtigung besonderer Schutz“111)

Die „Aufenthaltstitel aus berücksichtigungswürdi-
gen Gründen“ können beantragt werden, wobei 
der Antrag kein Aufenthaltsrecht begründet.112) 
Neben der Antragstellung hat das BFA in folgen-
den Sachverhaltskonstellationen eine amtswegige 
Prüfung des „Aufenthaltstitels aus Gründen des 
Art 8 EMRK“ oder einer „Aufenthaltsberechtigung 
besonderer Schutz“ durchzuführen:
– Wenn in einem Asylverfahren weder der Status 

des/der Asylberechtigten, der Status des/der 
subsidiär Schutzberechtigten erteilt wird;113) 
oder

– wenn es sich um einen der behandelten Ab-
erkennungsfälle handelt.114)

Bei einem positiven Verfahrensende ist sodann 
zu unterscheiden (siehe die Tabelle): Die „Aufent-
haltsberechtigung besonderer Schutz“ kann – wie 
bereits dem Namen zu entnehmen ist – nur jenen 
Personen erteilt werden, die die entsprechenden 
Voraussetzungen erfüllen. Die „Aufenthaltsberech-
tigung“ ist jenen Personen zu erteilen, die die 
allgemeinen Voraussetzungen für die „Aufenthalts-
titel aus Gründen des Art 8 EMRK“ oder „Aufent-
haltstitel in besonders berücksichtigungswürdigen 
Fällen“ erfüllen. Neben den allgemeinen Voraus-
setzungen müssen zur Erlangung der „Aufenthalts-
berechtigung plus“ zusätzliche Voraussetzungen 
erfüllt werden. Diese umfassen Sprachkenntnisse 
(Deutsch auf A2-Niveau – Grundkenntnisse) oder 
das Ausüben einer erlaubten Erwerbstätigkeit im 
Entscheidungszeitpunkt, mit der die Geringfügig-
keitsgrenze115) überschritten wird. Die „Aufent-
haltstitel aus berücksichtigungswürdigen Gründen“ 
vereint, dass sie befristet sind und zum Aufenthalt 
für die Dauer von zwölf Monaten berechtigen.116)

3.2. „Aufenthaltstitel aus Gründen des Art 8 
EMRK“117)

Allgemeine Erteilungsvoraussetzung ist, dass die 
Rückkehrentscheidung aus Gründen des Privat- 
und Familienlebens auf Dauer unzulässig ist.118) 
Das BFA hat hierbei eine Abwägung des privaten 

und/oder familiären Interesses des/der Fremden 
am Verbleib in Österreich und den Interessen 
Österreichs an der Außerlandesbringung vorzuneh-
men.119) Hier sind etwa die Art, Dauer und Recht-
mäßigkeit des Aufenthalts,120) das tatsächliche 
Bestehen eines Familienlebens,121) die Schutzwür-
digkeit des Privatlebens,122) der Integrationsgrad, 
die Bindungen zum Heimatstaat123) und die straf-
gerichtliche Unbescholtenheit zu berücksichtigen.

3.3. „Aufenthaltstitel in besonders 
berücksichtigungswürdigen Fällen“124)

Allgemeine Erteilungsvoraussetzung ist der Nach-
weis, dass der/die Fremde seit fünf Jahren durch-
gängig125) im österreichischen Bundesgebiet auf-
hältig ist, wobei drei Jahre der gesamten Aufent-
haltsdauer rechtmäßig gewesen sein müssen. Nach 
der Rsp des VwGH muss neben dem durchgän-
gigen Aufenthalt auch „der Grad der Integration“ 
berücksichtigt werden.126)

Weitere (wesentliche) Voraussetzungen sind ein 
Rechtsanspruch auf eine ortsübliche Unterkunft, 
eine ausreichende KV sowie feste und regelmäßige 
Einkünfte.127)

3.4. „Aufenthaltsberechtigung besonderer 
Schutz“128)

Eine „Aufenthaltsberechtigung besonderer Schutz“ 
kann basierend auf drei Tatbeständen erteilt wer-
den.129) In vorliegender Arbeit ist § 57 Abs 1 Z 1 
AsylG einschlägig: Der/die Betroffene muss seit 
mindestens einem Jahr gem § 46a Abs 1 Z 1 oder 
3 FPG geduldet sein130) und darf keine Gefahr für 

108) § 3 Abs 2 Z 2 und 3 BFA-VG.
109) § 55 AsylG.
110) § 56 AsylG. 
111) § 57 AsylG.
112) § 58 Abs 13 AsylG und § 16 Abs 5 BFA-VG.
113) § 58 Abs 1 Z 2 AsylG.
114) § 58 Abs 1 Z 3 und 4 AsylG; siehe 2.1.
115) § 9 Integrationsgesetz, BGBl I 2017/68.
116) § 54 Abs 2 Satz 1 AsylG; vgl VwGH 14.4.2016, Ro 2016/21/0077.
117) § 55 AsylG.
118) § 9 Abs 2 BFA-VG; siehe aber auch 2.1. zur vorübergehenden Unzu-

lässigkeit eine Rückkehrentscheidung zu erlassen.
119) VfGH 29.9.2007, B 1150/07; vertiefend Oswald, Das Bleiberecht 

(2012) und Hinterberger, Asyl- und Fremdenpolizeirecht 66-69.
120) VwGH 23.6.2015, Ra 2015/22/0026.
121) VfGH 28.6.2003, G 78/00.
122) VwGH 28.4.2015, Ra 2014/18/0146.
123) VfGH 10.3.2011, B 1565/10 ua.
124) § 56 AsylG.
125) Fouchs/Schweda sind der Ansicht, dass die Wendung „durch-

gängige Aufenthalt im Bundesgebiet“ so zu verstehen ist wie nach 

der Rechtslage bis 1.1.2014, wonach „kurzfristige Inlands- und 

Auslandsaufenthalte, insbesondere zu Besuchszwecken, nicht die 

anspruchsbegründende Dauer eines Aufenthaltes oder einer Nieder-

lassung beenden“; Fouchs/Schweda, Die Neuregelung der huma-

nitären Aufenthaltstitel im Asylrecht, migraLex 2014, 58 (61 mwN); 

zustimmend Kind in Abermann/Czech/Kind/Peyrl, § 43 NAG Rn 17 f.
126) VwGH 11.6.2014, 2013/22/0356.
127) § 60 Abs 2 AsylG.
128) § 57 AsylG.
129) § 57 Abs 1 AsylG.
130) Der VwGH hat idZ klargestellt, dass das BFA an das Vorhandensein 

einer bereits ausgestellten Karte für Geduldete gebunden ist, aber 

nicht daran, dass die Duldungsvoraussetzungen im Zeitpunkt der 

Entscheidung über die „Aufenthaltsberechtigung besonderer Schutz“ 

weiterhin vorliegen; VwGH 31.8.2017, Ro 2016/21/0019.
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die Republik Österreich darstellen oder wegen 
eines Verbrechens verurteilt worden sein.131) Genau 
jene Fremde, die während der Duldung einen 
beschränkten Arbeitsmarktzugang haben, werden 
in der Folge von der Erlangung einer „Aufenthalts-
berechtigung besonderer Schutz“ ausgeschlossen 
und bleiben dauerhaft „geduldet“.
Daneben kann eine „Aufenthaltsberechtigung 
besonderer Schutz“ an Opfer des Menschenhan-
dels oder grenzüberschreitender Prostitution bzw 
Opfer von Gewalt erteilt werden.132)

3.5. Arbeitsmarktzugang der „Aufenthaltstitel 
aus berücksichtigungswürdigen Gründen“133)

Mit der „Aufenthaltsberechtigung plus“ geht ein 
unbeschränkter Arbeitsmarktzugang einher.134) Die 
„Aufenthaltsberechtigung“ und „Aufenthaltsberech-
tigung besonderer Schutz“ berechtigen sowohl zur 
Ausübung einer selbstständigen als auch unselb-
ständigen Erwerbstätigkeit. Für die Ausübung letz-
terer ist allerdings eine Beschäftigungsbewilligung 
nach dem AuslBG erforderlich.135) Bei der „Auf-
enthaltsberechtigung besonderer Schutz“ entfällt 
im Rahmen der Beantragung der Beschäftigungs-
bewilligung die Arbeitsmarktprüfung, was bei der 
„Aufenthaltsberechtigung“ nicht der Fall ist.136) Die 
Arbeitsmarktprüfung stellt (in der Praxis) die größ-
te Hürde bei der Erlangung einer Beschäftigungs-
bewilligung dar und insofern die übrigen – weniger 
bedeutsamen – Voraussetzungen erfüllt werden,137) 
besteht ein Rechtsanspruch138) auf Erteilung und 
bleibt kaum Raum für eine Abweisung. Zu prü-
fen ist wiederum, ob diese Differenzierung einer 
gleichheitsrechtlichen Analyse standhält.

3.6. Gleichheitsrechtliche Prüfung des 
Arbeitsmarktzugangs

Der VwGH hat im Hinblick auf die „Aufenthaltstitel 
aus berücksichtigungswürdigen Gründen“ klarge-
stellt, dass diese dem Wesen nach gleich sind,139) 

da sie jeweils aufgrund speziell normierter „berück-
sichtigungswürdiger“ Gründe erteilt werden.140) 
Aufenthaltsrechtlich werden sie gleichbehandelt, 
da sie alle zum Aufenthalt für die Dauer von 
zwölf Monaten berechtigen.141) Verfassungsrechtli-
che Spannungen bestehen beim unterschiedlichen 
Arbeitsmarktzugang von Fremden mit einer „Auf-
enthaltsberechtigung“ und jenen mit einer „Aufent-
haltsberechtigung besonderer Schutz“.
Die Gesetzgebung begründet den Entfall der 
Arbeitsmarktprüfung für Fremde mit einer „Aufent-
haltsberechtigung besonderer Schutz“ mit „sozial-
humanitären Erwägungen“ wie auch mit der „För-
derung der eigenen wirtschaftlichen Existenz“.142) 
Diese Gründe sind aber gleichfalls auf die Inhabe-
rInnen einer „Aufenthaltsberechtigung“ übertrag-
bar. Handelt es sich hierbei ja sogar um Fremde, 
die sich auf Art 8 EMRK stützen können oder diese 
Schwelle knapp nicht erreichen, wie im Falle der 
„Aufenthaltstitel in besonders berücksichtigungs-
würdigen Fällen“.143)

Nach der Judikatur des VfGH genießt die Gesetz-
gebung bei der Regelung von (rein innerstaatli-
chen) migrationsrechtlichen Sachverhalten ohne 
Bezug zum Europarecht grundsätzlich einen sehr 
weiten Spielraum.144) Der VfGH hat sich in dem 
Erk G 244/09 mit der Frage nach der Einräu-
mung eines Aufenthaltsrechts beschäftigt. Dem-
nach kann die Gesetzgebung ihre „eigenen Vorstel-
lungen von den Erfordernissen eines geordneten 
Fremdenwesens“145) verwirklichen. Unter diesem 
Gesichtspunkt ist etwa die Einführung bestimmter 
Voraussetzungen für die Erteilung eines Aufent-
haltstitels gerechtfertigt.146)

Eine Übertragung der Judikatur ist aber auf den 
vorliegenden Sachverhalt nicht möglich, geht es 
doch bei der analysierten Ungleichbehandlung 
um ein Element des eingeräumten Arbeitsmarkt-
zugangs. Dieser ergibt sich aus dem befristeten 
Aufenthaltsrecht, das beiden Personenkategorien 
gewährt wurde. Insofern die Betroffenen also die 
Erteilungsvoraussetzungen eines genannten Auf-
enthaltstitels aus berücksichtigungswürdigen Grün-
den erfüllen, wird das Ziel der Schaffung eines 
geordneten Fremdenwesens bereits erreicht.147) 
Die Ungleichbehandlung im Hinblick auf den 
Arbeitsmarktzugang kann also hierdurch sachlich 
nicht gerechtfertigt werden.
Summa summarum ist die Ungleichbehandlung 
Fremder mit „Aufenthaltsberechtigung“ bzw „Auf-
enthaltsberechtigung besonderer Schutz“ im Hin-
blick auf den Arbeitsmarktzugang verfassungswid-
rig. Die Verfassungswidrigkeit würde ausgeräumt 
werden, wenn auch Fremde mit einer „Aufent-
haltsberechtigung“ eine Beschäftigungsbewilligung 
ohne das Erfordernis einer Arbeitsmarktprüfung 
erhalten können.

4. Fazit

Innerhalb der Gruppe der Geduldeten wird im 
Hinblick auf den Arbeitsmarktzugang differen-
ziert. Geduldeten Fremden, die zuvor einen Asyl- 
oder subsidiären Schutzstatus innehatten, wird 
ein beschränkter Arbeitsmarktzugang eingeräumt. 

131) Siehe § 17 StGB. UU kann auch die rechtskräftige Verurteilung durch 

ein ausländisches Gericht einer Verurteilung eines österreichischen 

Gerichts gleichgehalten werden; vgl § 73 StGB.
132) Vgl Peyrl/Neugschwendtner/Schmaus, Fremdenrecht6 (2017) 185 ff 

und Hinterberger, Asyl- und Fremdenpolizeirecht 35.
133) § 55 AsylG.
134) § 54 Abs 1 Z 1 AsylG und § 17 AuslBG.
135) § 4 ff AuslBG; vgl VwGH 14.4.2016, Ra 2016/21/0077.
136) § 4 Abs 7 Z 5 AuslBG; vgl Deutsch/Nowotny/Seitz, § 4 Rn 131.
137) § 4 AuslBG; näher Deutsch/Nowotny/Seitz, § 4 Rn 126 ff.
138) Vgl Deutsch/Nowotny/Seitz, § 4 Rn 123.
139) VwGH 14.4.2016, Ra 2016/21/0077 und VwGH 16.9.2015, 

Ro 2015/22/0026.
140) Dafür spricht auch, dass die „Aufenthaltstitel aus berücksichti-

gungswürdigen Gründen“ mit dem BGBl I 2012/87 vom NAG in das 

AsylG transferiert und zusammengefasst wurden; vgl ErläutRV 1803 

BlgNR 24. GP 44. Eine Ausnahme besteht hinsichtlich des § 41a 

Abs 10 NAG; ErläutRV 1803 BlgNR 24. GP 46.
141) Siehe 3.1.
142) Vgl ErläutRV 1077 BlgNR 24. GP 10.
143) VwGH 29.4.2010, 2009/21/0255 zur Vorgängerbestimmung § 44 

Abs 4 NAG idF BGBl I 2009/29.
144) VfGH 16.12.2009, G 244/09.
145) VfGH 16.12.2009, G 244/09, Pkt 2.9; vertiefend Peyrl, Arbeitsmarkt 

135 f.
146) VfGH 16.12.2009, G 244/09, Pkt 2.7.
147) Siehe zum öffentlichen Interesse an einem geordneten Fremdenwe-

sen auch VfGH 7.10.2010, B 950/10.
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Wer keinen solchen Status hatte, ist vom Arbeits-
marktzugang völlig ausgeschlossen und damit 
gegenüber der ersten Gruppe benachteiligt. Eine 
gleichheitsrechtliche Prüfung hat im Hinblick auf 
die Differenzierung innerhalb der Geduldeten zu 
keinem abschließenden Ergebnis geführt, jedoch 
findet sich eine verfassungsrechtliche Grenze im 
grundrechtlichen Gebot menschenwürdige Lebens-
bedingungen zu ermöglichen. Es kann mit guten 
Gründen argumentiert werden, dass der öster-
reichische Staat seine Schutzpflicht gegenüber 
den anderweitig Geduldeten angesichts niedriger 
Grundversorgungsleistungen und der Verwehrung 
des Arbeitsmarktzugangs nicht erfüllt, womit das 
allgemeine Sachlichkeitsgebot und im Ergebnis der 
Gleichheitssatz verletzt wird.
Fremde, die asyl- oder subsidiär schutzberechtigt 
waren, denen der Status aber aufgrund einer Straf-
tat aberkannt wurde, wird in der Folge der Zugang 
zur „Aufenthaltsberechtigung besonderer Schutz“ 

versperrt. Das Begehen einer Straftat stellt bei der 
Erlangung dieses Aufenthaltsrechts eine negative 
Erteilungsvoraussetzung dar. Anderweitig Gedulde-
te, die keinen Arbeitsmarktzugang haben, können 
hingegen nach einem Jahr eine „Aufenthaltsbe-
rechtigung besonderer Schutz“ beantragen. Inwie-
fern dieser Wertungsunterschied gerechtfertigt ist, 
lässt die Gesetzgebung offen.
Auch im Hinblick auf die „Aufenthaltsberechtigung 
besonderer Schutz“ und die „Aufenthaltsberechti-
gung“ differenziert die Gesetzgebung. Beide räu-
men zwar einen beschränkten Arbeitsmarktzugang 
ein, im Fall der „Aufenthaltsberechtigung beson-
derer Schutz“ entfällt jedoch die Arbeitsmarktprü-
fung, was einen wesentlichen Unterschied macht. 
Sachliche Gründe sind hierfür keine erkennbar. Ob 
die Ungleichbehandlung verfassungswidrig ist, wie 
im vorliegenden Beitrag argumentiert wird, oder 
im politischen Ermessensspielraum der Gesetzge-
bung liegt, wird durch den VfGH zu klären sein.

ENTSCHEIDUNGSBESPRECHUNGEN

ˆ

Art 45 AEUV bedingt keine Ausdehnung der AN-Mitbestimmung 
im Aufsichtsrat auf AN ausländischer Betriebe

9

Verlieren die bei den inländischen Betrieben eines 
Konzerns beschäftigten AN das aktive und passi-
ve Wahlrecht bei den Wahlen der AN-Vertreter im 
Aufsichtsrat der in diesem Mitgliedstaat ansässigen 
Muttergesellschaft des Konzerns sowie gegebenen-
falls das Recht auf Ausübung oder weitere Ausübung 
eines Aufsichtsratsmandats, wenn sie ihre Stelle in 
einem solchen Betrieb aufgeben und eine Stelle 
bei einer in einem anderen Mitgliedstaat ansässigen 
Tochtergesellschaft dieses Konzerns antreten, wider-
spricht dies Art 45 AEUV nicht.

[...]
10 Herr Erzberger ist Anteilseigner von TUI, die 
an der Spitze einer im Touristiksektor tätigen 
Unternehmensgruppe (im Folgenden: TUI-Gruppe) 
steht.
11 Die TUI-Gruppe ist weltweit tätig. Sie hat in 
der Europäischen Union ungefähr 50.000 AN, von 
denen etwas mehr als 10.000 in Deutschland arbei-
ten.
12 TUI fällt unter das MitbestG und wird von zwei 
Organen geführt, nämlich dem Vorstand, dem die 
Unternehmensleitung obliegt, und dem Aufsichts-
rat, der die Aufgabe hat, den Vorstand unter Betei-
ligung der AN zu überwachen. Ihr Aufsichtsrat hat 
20 Mitglieder. Er besteht zur Hälfte aus Vertretern 
der Anteilseigner und zur Hälfte aus von den AN 
bestimmten Vertretern.
13 Das vorlegende Gericht weist darauf hin, dass 
nach der herrschenden Meinung in der deutschen 
Lehre und Rsp unter AN zum Zweck der Anwen-

dung des MitbestG nur die AN der im Inland gele-
genen Betriebe verstanden würden. Nach dieser 
Mehrheitsmeinung besäßen die AN einer außerhalb 
Deutschlands, etwa in einem anderen Mitgliedstaat, 
gelegenen Tochtergesellschaft eines Konzerns kein 
aktives und passives Wahlrecht bei den Wahlen 
zum Aufsichtsrat der Muttergesellschaft des Kon-
zerns. Zudem müsse ein AN der TUI-Gruppe, der 
ein Amt im Aufsichtsrat der Muttergesellschaft des 
Konzerns ausübe, dieses Amt aufgeben, wenn er 
eine Stelle in einer Tochtergesellschaft des Kon-
zerns in einem anderen Mitgliedstaat als der Bun-
desrepublik Deutschland antrete.
14 Diese Lesart beruhe nicht auf dem Wortlaut des 
MitbestG, sondern auf dem „Territorialitätsprinzip“, 
wonach sich die deutsche Sozialordnung nicht 
auf das Hoheitsgebiet anderer Staaten erstrecken 
könne, sowie auf der Entstehungsgeschichte des 
Gesetzes.
15 Herr Erzberger ist dagegen der Ansicht, der Auf-
sichtsrat von TUI sei nicht richtig zusammengesetzt. 
Dass die bei einer Tochtergesellschaft der TUI-Grup-
pe in einem anderen Mitgliedstaat als der Bundes-
republik Deutschland beschäftigten AN, bei denen 
es sich in der Regel nicht um deutsche Staatsange-
hörige handeln werde, an der Zusammensetzung 
des Aufsichtsrats von TUI nicht mitwirken dürften, 
verstoße gegen Art 18 AEUV. Darüber hinaus sei 
der Verlust der Mitgliedschaft im Aufsichtsrat bei 
einer Versetzung in einen anderen Mitgliedstaat 
als die Bundesrepublik Deutschland geeignet, die 
AN davon abzuhalten, von ihrem Recht aus Art 45 
AEUV Gebrauch zu machen, sich im Hoheitsgebiet 
der Mitgliedstaaten frei zu bewegen.

Art 18, 45 AEUV;

§ 10 MitbestG;

§ 8 BetrVG

EuGH

18.7.2017

C-566/15

Erzberger

Art 45 AEUV bedingt keine Ausdehnung der AN-Mitbestimmung im Aufsichtsrat auf AN ausländischer Betriebe ■ C. LUDVIK
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16 Da TUI gegenteiliger Ansicht war, nahm Herr 
Erzberger das ihm nach den nationalen Rechtsvor-
schriften zustehende Recht in Anspruch, sich bei 
einem Streit über die für die Zusammensetzung 
des Aufsichtsrats geltenden Rechtsvorschriften an 
ein Gericht zu wenden.
17 Das Landgericht Berlin (Deutschland) wies 
seine Klage ab. Es verneinte sowohl eine Diskrimi-
nierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit als 
auch einen Verstoß gegen die Freizügigkeit der AN, 
da der Verlust des Wahlrechts bei einer Versetzung 
nicht für die Entscheidung der AN ausschlagge-
bend sei, eine Stelle in einem anderen Mitgliedstaat 
als der Bundesrepublik Deutschland anzutreten.
18 Das mit der Berufung befasste Kammergericht 
(Berlin, Deutschland) hält eine Verletzung des 
Unionsrechts für möglich. Es sei vorstellbar, dass 
die deutschen Mitbestimmungsvorschriften eine 
Diskriminierung der AN aus Gründen der Staats-
angehörigkeit mit sich brächten und gegen die 
Freizügigkeit der AN verstießen.
19 Zum einen seien nämlich die in einem anderen 
Mitgliedstaat beschäftigten AN, im vorliegenden 
Fall ungefähr 80 % der AN der TUI-Gruppe, anders 
als die in Deutschland beschäftigten AN, im Auf-
sichtsrat von TUI nicht vertreten.
20 Zum anderen sei der drohende Verlust der Mit-
gliedschaft im Aufsichtsrat geeignet, die AN davon 
abzuhalten, sich um tatsächlich ausgeschriebene 
Stellen in einem anderen Mitgliedstaat als der Bun-
desrepublik Deutschland zu bewerben und sich zu 
diesem Zweck frei im Unionsgebiet zu bewegen.
21 Da das Kammergericht (Berlin) insoweit keine 
ausreichende Rechtfertigung sieht, hat es das Ver-
fahren ausgesetzt und dem Gerichtshof folgende 
Frage zur Vorabentscheidung vorgelegt: Ist es mit 
Art 18 AEUV und Art 45 AEUV vereinbar, dass ein 
Mitgliedstaat das aktive und passive Wahlrecht für 
die Vertreter der AN in das Aufsichtsorgan eines 
Unternehmens nur solchen AN einräumt, die in 
Betrieben des Unternehmens oder in Konzernun-
ternehmen im Inland beschäftigt sind?
Zur Vorlagefrage
Vorbemerkung
22 Im Interesse einer zweckdienlichen Beantwor-
tung der Frage des vorlegenden Gerichts ist den 
unterschiedlichen Fallgestaltungen Rechnung zu 
tragen, die es bei den verschiedenen bei einer 
Gesellschaft der TUI-Gruppe beschäftigten AN 
gibt.
23 Ferner ist darauf hinzuweisen, dass die TUI-
Gruppe nach den Angaben des Vertreters von 
TUI in der mündlichen Verhandlung außerhalb 
Deutschlands nur über Betriebe verfügt, die mit 
eigener Rechtspersönlichkeit ausgestattet sind.
Zu den bei einer Tochtergesellschaft mit Sitz in 
einem anderen Mitgliedstaat als der Bundesre-
publik Deutschland beschäftigten AN der TUI-
Gruppe
24 Das vorlegende Gericht möchte zunächst wis-
sen, ob die Art 18 und 45 AEUV dahin auszulegen 
sind, dass sie einer Regelung eines Mitgliedstaats 
wie der im Ausgangsverfahren fraglichen entge-
genstehen, die vorsieht, dass die AN einer Unter-
nehmensgruppe, die bei einer im Hoheitsgebiet 

eines anderen Mitgliedstaats ansässigen Tochter-
gesellschaft beschäftigt sind, nicht über das aktive 
und passive Wahlrecht bei den Wahlen der AN-Ver-
treter im Aufsichtsrat der Muttergesellschaft dieses 
Konzerns verfügen.
25 Nach stRsp, auf die der Generalanwalt in 
Nr 39 seiner Schlussanträge hingewiesen hat, soll 
Art 18 AEUV, in dem der allgemeine Grundsatz 
des Verbots der Diskriminierung aus Gründen 
der Staatsangehörigkeit verankert ist, eigenständig 
nur bei unionsrechtlich geregelten Fallgestaltun-
gen zur Anwendung kommen, für die der AEU-
Vertrag keine besonderen Diskriminierungsverbote 
vorsieht (Urteil vom 4.9.2014, Schiebel Aircraft, 
C-474/12, EU:C:2014:2139, Rn 20 und die dort 
angeführte Rsp).
26 Art 45 Abs 2 AEUV sieht jedoch zugunsten der 
AN ein besonderes Verbot der Diskriminierung aus 
Gründen der Staatsangehörigkeit für den Bereich 
der Arbeitsbedingungen vor.
27 Daher ist die Situation der in Rn 24 des vor-
liegenden Urteils genannten AN nur im Licht von 
Art 45 AEUV zu prüfen.
28 Insoweit ist darauf hinzuweisen, dass nach 
stRsp die Vertragsbestimmungen über die Freizü-
gigkeit nicht auf Situationen anwendbar sind, die 
keine Berührung mit irgendeinem der Sachverhalte 
aufweisen, auf die das Unionsrecht abstellt. Daher 
sind sie nicht auf AN anwendbar, die nie von 
ihrer Freizügigkeit innerhalb der Union Gebrauch 
gemacht haben oder Gebrauch machen wollen (vgl 
in diesem Sinne Urteil vom 1.4.2008, Gouverne-
ment de la Communauté française und Gouver-
nement wallon, C-212/06, EU:C:2008:178, Rn 33, 
37 und 38).
29 Wie der Generalanwalt in den Nrn 49 und 
55 seiner Schlussanträge festgestellt hat, ist der 
Umstand, dass die Tochtergesellschaft, bei der die 
betreffenden AN tätig sind, von einer Muttergesell-
schaft mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat als 
dem Sitzstaat der Tochtergesellschaft kontrolliert 
wird, für die Schaffung eines Berührungspunkts 
mit einem der von Art 45 AEUV erfassten Sachver-
halte ohne Bedeutung.
30 Daher fällt die Situation der in Rn 24 des vorlie-
genden Urteils genannten AN nicht in den Anwen-
dungsbereich von Art 45 AEUV.
Zu den in Deutschland beschäftigten AN der 
TUI-Gruppe, die ihre Stelle aufgeben, um eine 
Stelle bei einer in einem anderen Mitgliedstaat 
ansässigen Tochtergesellschaft dieses Konzerns 
anzutreten
31 Sodann möchte das vorlegende Gericht wissen, 
ob die Art 18 und 45 AEUV dahin auszulegen sind, 
dass sie einer Regelung eines Mitgliedstaats wie 
der im Ausgangsverfahren fraglichen entgegenste-
hen, wonach die bei den inländischen Betrieben 
eines Konzerns beschäftigten AN das aktive und 
passive Wahlrecht bei den Wahlen der AN-Vertreter 
im Aufsichtsrat der in diesem Mitgliedstaat ansäs-
sigen Muttergesellschaft des Konzerns sowie gege-
benenfalls das Recht auf Ausübung oder weitere 
Ausübung eines Aufsichtsratsmandats verlieren, 
wenn sie ihre Stelle in einem solchen Betrieb auf-
geben und eine Stelle bei einer in einem anderen 
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Mitgliedstaat ansässigen Tochtergesellschaft dieses 
Konzerns antreten.
32 Hier geht es um AN, die innerhalb der TUI-
Gruppe von ihrem Recht aus Art 45 AEUV Gebrauch 
machen. Daher findet, wie der Generalanwalt in 
Nr 68 seiner Schlussanträge ausgeführt hat und 
wie sich aus den Rn 25 und 26 des vorliegenden 
Urteils ergibt, Art 18 AEUV auf diese Fallgestaltung 
keine Anwendung.
33 Nach stRsp des Gerichtshofs sollen sämtliche 
Bestimmungen des Vertrags über die Freizügig-
keit den Unionsangehörigen die Ausübung beruf-
licher Tätigkeiten aller Art im Gebiet der Union 
erleichtern und stehen Maßnahmen entgegen, die 
die Unionsangehörigen benachteiligen könnten, 
wenn sie im Gebiet eines anderen Mitgliedstaats 
als ihres Herkunftsmitgliedstaats eine Tätigkeit 
ausüben wollen. In diesem Zusammenhang haben 
die Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten insb das 
unmittelbar aus dem Vertrag abgeleitete Recht, 
ihren Herkunftsmitgliedstaat zu verlassen, um sich 
zur Ausübung einer Tätigkeit in das Gebiet eines 
anderen Mitgliedstaats zu begeben und sich dort 
aufzuhalten. Folglich steht Art 45 AEUV jeder natio-
nalen Maßnahme entgegen, die geeignet ist, die 
Ausübung der durch diese Vorschrift garantierten 
Grundfreiheit durch die Unionsangehörigen zu 
behindern oder weniger attraktiv zu machen (vgl 
in diesem Sinne Urteile vom 1.4.2008, Gouverne-
ment de la Communauté française und gouver-
nement wallon, C-212/06, EU:C:2008:178, Rn 44 
und 45, sowie vom 10.3.2011, Casteels, C-379/09, 
EU:C:2011:131, Rn 21 und 22).
34 Das Primärrecht der Union kann einem AN 
jedoch nicht garantieren, dass ein Umzug in einen 
anderen Mitgliedstaat als seinen Herkunftsmitglied-
staat in sozialer Hinsicht neutral ist, da ein solcher 
Umzug aufgrund der Unterschiede, die zwischen 
den Systemen und den Rechtsvorschriften der Mit-
gliedstaaten bestehen, für die betreffende Person 
je nach Einzelfall Vorteile oder Nachteile in diesem 
Bereich haben kann (vgl entsprechend Urteile vom 
26.4.2007, Alevizos, C-392/05, EU:C:2007:251, Rn 76 
und die dort angeführte Rsp, sowie vom 13.7.2016, 
Pöpperl, C-187/15, EU:C:2016:550, Rn 24).
35 Daher verschafft, wie der Generalanwalt im 
Wesentlichen in den Nrn 75 und 78 seiner Schluss-
anträge festgestellt hat, Art 45 AEUV einem solchen 
AN nicht das Recht, sich im Aufnahmemitgliedstaat 
auf die Arbeitsbedingungen zu berufen, die ihm im 
Herkunftsmitgliedstaat nach den dortigen nationa-
len Rechtsvorschriften zustanden.
36 Insoweit ist hinzuzufügen, dass es den Mitglied-
staaten mangels Harmonisierungs- oder Koordinie-
rungsmaßnahmen auf Unionsebene in dem betref-
fenden Bereich grundsätzlich unbenommen bleibt, 
die Anknüpfungskriterien des Anwendungsbereichs 
ihrer Rechtsvorschriften zu bestimmen, sofern diese 
Kriterien objektiv und nicht diskriminierend sind.
37 In diesem Zusammenhang hindert das Unions-
recht einen Mitgliedstaat nicht daran, im Bereich 
der kollektiven Vertretung und Verteidigung der 
AN-Interessen in den Leitungs- und Aufsichtsor-
ganen einer Gesellschaft nationalen Rechts, der 
bislang nicht Gegenstand einer Harmonisierung 

oder auch nur einer Koordinierung auf Unionsebe-
ne war, vorzusehen, dass die von ihm erlassenen 
Vorschriften nur auf die AN inländischer Betriebe 
Anwendung finden. Desgleichen steht es einem 
anderen Mitgliedstaat frei, bei der Anwendung 
seiner eigenen nationalen Vorschriften auf einen 
anderen Anknüpfungspunkt zurückzugreifen.
38 Im vorliegenden Fall gehört die durch das 
MitBestG eingeführte Mitbestimmungsregelung, die 
darauf abzielt, die AN durch gewählte Vertreter in 
die Entscheidungs- und strategischen Organe der 
Gesellschaft einzubeziehen, sowohl zum deutschen 
Gesellschaftsrecht als auch zum deutschen kollek-
tiven Arbeitsrecht, deren Anwendungsbereich die 
Bundesrepublik Deutschland auf die bei inländi-
schen Betrieben tätigen AN beschränken kann, 
sofern eine solche Beschränkung auf einem objekti-
ven und nicht diskriminierenden Kriterium beruht.
39 Nach alledem kann der bei den in Rn 31 des 
vorliegenden Urteils genannten AN eintretende 
Verlust der im Ausgangsverfahren in Rede stehen-
den Rechte nicht als Behinderung der durch Art 45 
AEUV gewährleisteten AN-Freizügigkeit angesehen 
werden.
40 Was insb AN betrifft, denen während ihrer 
Tätigkeit in einem in Deutschland ansässigen 
Betrieb ein Vertretungsmandat im Aufsichtsrat 
einer deutschen Gesellschaft übertragen wurde 
und die Deutschland verlassen, um eine Tätigkeit 
bei einer Gesellschaft mit Sitz in einem anderen 
Mitgliedstaat aufzunehmen, ist der Umstand, dass 
sie in einem solchen Fall auf die weitere Aus-
übung ihres Mandats in Deutschland verzichten 
müssen, nur die Folge der legitimen Entscheidung 
der Bundesrepublik Deutschland, die Anwendung 
ihrer nationalen Vorschriften im Bereich der Mitbe-
stimmung auf die bei einem inländischen Betrieb 
tätigen AN zu beschränken.
41 Nach alledem ist auf die Vorlagefrage zu ant-
worten, dass Art 45 AEUV dahin auszulegen ist, 
dass er einer Regelung eines Mitgliedstaats wie der 
im Ausgangsverfahren fraglichen nicht entgegen-
steht, wonach die bei den inländischen Betrieben 
eines Konzerns beschäftigten AN das aktive und 
passive Wahlrecht bei den Wahlen der AN-Vertreter 
im Aufsichtsrat der in diesem Mitgliedstaat ansäs-
sigen Muttergesellschaft des Konzerns sowie gege-
benenfalls das Recht auf Ausübung oder weitere 
Ausübung eines Aufsichtsratsmandats verlieren, 
wenn sie ihre Stelle in einem solchen Betrieb auf-
geben und eine Stelle bei einer in einem anderen 
Mitgliedstaat ansässigen Tochtergesellschaft dieses 
Konzerns antreten.

ANMERKUNG

Das vorstehende Urteil behandelt zwei überlap-
pende Rechtsbereiche (Gesellschaftsrecht und kol-
lektives Arbeitsrecht), die der Regelungsdisposition 
des Unionsrechts grundsätzlich nicht oder nur 
in wenigen Teilbereichen unterfallen. Es behan-
delt den Fall (a) der deutschen Mitbestimmung 
in konzernierten Tochterunternehmen mit Sitz in 
unterschiedlichen Mitgliedstaaten sowie den AG-
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Wechsel zwischen diesen, nicht jedoch die Frage 
(b) nach der Mitbestimmung in einer grenzüber-
schreitend tätigen Gesellschaft mit Betrieben in 
verschiedenen Mitgliedstaaten. Der letzte Fall (b), 
den der EuGH nicht untersucht (SA des GA Saug-
mandsgaard Øe, Rz 35), ist in weiterer Folge von 
besonderem Interesse, da hier der binnengrenzen-
überschreitende Bezug einer Mitbestimmungsre-
gel unmittelbarer erscheint. Beide grenzübergrei-
fenden Sachverhalte werden aus österreichischer 
Perspektive im Licht des nationalen Kollisions-/
Sachrechts und unter dem Aspekt der Garantien 
des Unionsrechts diskutiert.

1. AN-Mitbestimmung im Gesellschaftsorgan

Für die Zwecke der Unternehmensmitbestimmung 
im Gesellschaftsorgan folgt die AN-Zuordnung und 
-benennung im österreichischen Sachrecht dem Leit-
bild der Betriebsverfassung. Im Gegensatz zur deut-
schen Rechtslage wurden die Regelungen zur Mitbe-
stimmung in Gesellschaftsorgangen nicht sukzessive 
aus dem Regelungszusammenhang der Betriebsver-
fassung in Sondergesetze (Drittelbeteiligungsgesetz, 
Mitbestimmungsgesetz) ausgelagert, verselbständigt 
und mit anderen Anknüpfungseinheiten (Unter-
nehmensbelegschaft in der Mitbestimmung versus 
Betriebsbelegschaft im deutschen BetrVG) versehen. 
Die Mitbestimmung im deutschen Gesellschaftsor-
gan folgt damit anderen Auswahlentscheidungen als 
die deutsche Betriebsverfassung (Wißmann in Wiß-
mann/Kleinsorge/Schubert, Mitbestimmungsgesetz5 
§ 3 Rz 32, unterscheidet zwischen Unternehmens- 
und Betriebsverfassung). Das österreichische Äqui-
valent gem § 110 ArbVG bedingt im Rahmen der 
Unternehmens-/Konzernmitbestimmung im Gegen-
satz zum Mitbestimmungsgesetz (MitbestG) oder 
dem Drittelbeteiligungsgesetz (DrittelbG) Deutsch-
lands eine exklusive personelle und organisatorische 
Beteiligung von bereits betriebsverfassungsrechtlich 
konstituierten Organen und deren Mitgliedern. Die 
österreichischen Entsendungsbestimmungen von 
AN-Vertretern in den Aufsichtsrat sind systema-
tisch weitgehend exklusiv in der Betriebsverfas-
sung verwurzelt. Die Besonderheiten der Arbeits-
koordinierung durch den verfügungsberechtigten 
Beschäftiger sowie die konsistente Regelung der 
Entsendemechanismen in der Betriebsverfassung 
sprechen dafür, den österreichischen Anknüpfungs-
gegenstand der AN-Mitbestimmung in Gesellschaf-
ten kollisionsrechtlich im Rahmen der Betriebsver-
fassung zu behandeln. In grenzüberschreitenden 
Kontexten ist vor der Behandlung einer Rechtsfrage 
(Mitbestimmungsumfang) durch das Sachrecht einer 
Rechtsordnung der die Mitbestimmung regelnde 
Anknüpfungsgegenstand zur Entscheidung an eine 
Rechtsordnung zu verweisen. Diese Rolle über-
nimmt das Kollisionsrecht.

2. Betriebsverfassungsstatut

Im internationalen Betriebsverfassungsrecht scheint 
eine kollisionsrechtliche Behandlung der öster-
reichischen Betriebsverfassung durch den Rück-
griff auf das Territorialitätsprinzip als herrschendes 

Kollisionsprinzip naheliegend (ähnlich wie Rz 13 
des Urteils). Versteht man das (bislang) einseitig 
angewendete Territorialitätsprinzip als Kollisions-
regel nach § 1 Abs 1 IPRG (Internationales Pri-
vatrechtsgesetz) (OGH 16.9.2011, 9 ObA 65/11s) 
mit dem Mechanismus einer Schwerpunktbetrach-
tung der betrieblichen Beschäftigungsbeziehun-
gen, handelt es sich um eine Verweisungsnorm, 
die unterschiedliche Sachverhalte aufgrund eines 
legitimen und objektiven Kriteriums diskriminiert. 
Es ist ein konsistentes, wenngleich einseitiges Ver-
weisungsprinzip. Dieses beurteilt die Zuständigkeit 
für die Regelungsdisposition von betriebszentrier-
ten Arbeitsbeziehungsfragen nach dem Kriterium 
des Betriebsschwerpunkts. Liegt der Schwerpunkt 
der kollektiven Betriebsbeziehungen in Österreich, 
besteht die stärkste Beziehung zur österreichischen 
Rechtsordnung und österreichisches Betriebsver-
fassungsrecht ist anwendbar.
Die Wahl dieses Unterscheidungsmerkmals ist im 
Einklang mit dem Unionsrecht. Dieses räumt den 
Mitgliedstaaten das Vorrecht ein, eine Grundsatz-
entscheidung in der Anbindung der kollektiven 
AN-Rechte und -Pflichten zu treffen und dabei 
entweder an das Unternehmen oder aber an den 
Betrieb anzuknüpfen (vgl die RL 2002/14/EG, 
RL 2009/38/EG, Erwägungsgrund 5 RL 2001/86/
EG oder Art 8 VO [EU] 492/2011). Es bleibt den 
Mitgliedstaaten daher grundsätzlich unbenommen, 
den Anwendungsbereich der Betriebsverfassung 
einzuschränken – selbst, wenn dieser nicht das 
gesamte mitzubestimmende Unternehmen umfasst 
(Rz 36). Diese Verweisungsregel wirkt für den 
Bereich der AN-Mitbestimmung im Zusammenhang 
mit der betreffenden Anknüpfungseinheit weder 
beschränkend noch diskriminierend. Konsistent 
ist dies, solange die Betriebsverfassung nur die 
Ordnung der (jeweils eigenen) Betriebsangele-
genheiten vorsieht. Der Blickwinkel ändert sich, 
sobald zum Unterscheidungsmerkmal des Betriebs 
eine weitere Einheit (Gesellschaft) tritt, die einen 
neuen Regelungskreis eröffnet. Infolge des Auf-
einandertreffens und der Verschränkung zweier 
Anknüpfungseinheiten (Gesellschaft und Betrieb), 
die für den Bereich der AN-Mitbestimmung im 
Gesellschaftsorgan relevant sind, verlieren die 
jeweiligen Kollisionsregeln zum Gesellschafts- und 
Betriebsverfassungsrecht die für sich beanspruchte 
Ausgewogenheit. Diese gilt nur jeweils für den iso-
lierten Anknüpfungsgegenstand, nicht notwendig 
für beide verschränkten Rechtsgebiete.

3. Statut der Mitbestimmung

Die Einschränkung der Mitbestimmung auf die AN-
Vertreter von inländischen Betrieben zeitigt Konse-
quenzen für die gesamte Arbeitnehmerschaft der 
Gesellschaft. Schließlich trifft der Aufsichtsrat einer 
Gesellschaft oder eines Konzerns Entscheidungen 
mit Folgen für alle AN – auch für jene, die nicht an 
der österreichischen Betriebsverfassung und damit 
der Entsendeentscheidung nach dem ArbVG teil-
haben (können). Fraglich ist, wie mit jenen AN der 
Gesellschaft umzugehen ist, die nach dem ArbVG 
nicht an der Mitbestimmung beteiligt werden. 
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Zählt man die Mitbestimmung im Aufsichtsrat als 
Bestandteil des (jeweiligen) Betriebsverfassungs-
statuts, wäre es denkbar, dass neben dem öster-
reichischen auch ein anderes (zB deutsches oder 
italienisches) Betriebsverfassungsrecht potentiell 
zur Beschickung eines österreichischen Aufsichts-
rats mit den respektiven AN-Vertretern einbezogen 
werden könnte. Das österreichische Sachrecht sieht 
zwar nur eine Beschickung gesellschaftsrechtli-
cher Organe durch österreichische AN-Vertreter 
vor, schließt fremde jedoch auch nicht explizit 
aus. Weder AktG, GmbHG, VAG (Versicherungsauf-
sichtsgesetz) oder GenG (Genossenschaftsgesetz) 
versperren sich gemäß ihrem Wortlaut der Mitbe-
stimmung im Aufsichtsorgan durch fremde AN-Ver-
tretungsregime, wenngleich die Regelungstermino-
logie einen eindeutigen und zugleich historischen 
Österreichfokus erkennen lässt (vgl Koppensteiner, 
Mitbestimmung bei grenzüberschreitenden Sach-
verhalten im Recht der GmbH, in FS Binder [2010] 
775 f). Lässt das österreichische Recht nur öster-
reichische AN bzw deren Vertreter an der Mitbe-
stimmung teilhaben, werden die Interessen der 
Unternehmens-AN fremder Betriebsverfassungssta-
tute ignoriert, wenn nicht sogar im schlimmsten 
Fall benachteiligt. Auf diesen Fall reagiert nur die 
unionsrechtlich determinierte Sonderbestimmung 
gem § 258 Abs 1 Z 3 und Abs 3 ArbVG. Ob die 
Rechtsordnung eines anderen Mitgliedstaats AN 
an der Leitung einer Gesellschaft nach fremdem 
(zB österreichischem) Recht teilhaben lassen kann, 
muss an der Niederlassungsfreiheit des österreichi-
schen Unternehmensträgers gemessen werden. 
Der Gedanke einer Berücksichtigungspflicht frem-
der Vertretungsregime ist aus AN-Schutzgedanken 
nicht ganz abwegig, da diese auch im Rahmen der 
Freizügigkeitsrechte ihren Platz finden. Umgekehrt 
wird mit plausiblen Argumenten vertreten, dass 
die Mitbestimmungsregeln auch auf fremde Gesell-
schaftsformen zur Anwendung gelangen könnten/
sollten (vgl Schneller/Preiss in Mosler/Gahleitner 
[Hrsg], ArbVR5 § 110 ArbVG Rz 107 mwN).
Geht man entgegen der obigen Annahme davon 
aus, dass einzig das (österreichische) Gesellschafts-
statut die Mitbestimmungsmöglichkeit vorgibt, 
läge durch die alleinige Bemühung der nationalen 
Betriebsverfassungsmechanismen eine Ungleichbe-
handlung der nicht erfassten Unternehmens-AN 
nahe (vgl Koppensteiner in FS Binder 773 f). Ein-
zig sie werden an der Mitbestimmung nicht betei-
ligt. Bei der Regelung der AN-Mitbestimmung des 
Gesellschafts- und Betriebsrechtverfassungsrechts 
handelt es sich um kommunizierende Gefäße. 
Unabhängig davon, welchem Anknüpfungsgegen-
stand man die Zuständigkeit für die AN-Mitbestim-
mung im Gesellschaftsorgan zumisst, begegnet die 
österreichische Rechtsordnung dem Themenkom-
plex letztlich mit einer auf inländische Institutio-
nen ausgelegten Regelungssystematik, die fremde 
Partizipationsmechanismen unberücksichtigt lässt.

4. Mitbestimmung und Freizügigkeit

Nach dem Problemaufriss im nationalen Recht 
stellt sich die Frage, inwieweit in den Fällen (a) 

und (b) das Freizügigkeitsrecht berührt wird, wenn 
gewisse Unternehmens-AN von der Mitbestimmung 
ausgeschlossen werden.
Der EuGH prüft die Sachverhalte des Falles (a) im 
Lichte des Art 45 AEUV, da dieser die Berechtigung 
zur AN-Mitbestimmung im Gesellschaftsorgan zu 
den sonstigen Arbeitsbedingungen iSd Art 45 Abs 2 
AEUV zählt (Rz 26 f; SA des GA Rz 44). Durch die 
Berufung auf den ausdifferenzierenden und damit 
verdrängenden Art 45 AEUV (Rz 30 und 32) an 
der Stelle des allgemeineren Art 18 AEUV schränkt 
der EuGH das allgemeine Diskriminierungsverbot 
aufgrund der Staatsangehörigkeit in Belangen der 
AN-Freizügigkeit ein. Schließlich greift die AN-Frei-
zügigkeit nach Art 45 Abs 3 AEUV nur für gewisse 
grenzüberschreitende Konstellationen, dafür aber 
dann weiter (Beschränkungsverbot). Die bloße 
Beteiligungs- oder Beherrschungsverbindung zwei-
er Tochtergesellschaften durch eine ausländische 
Muttergesellschaft wird vom EuGH nicht als ausrei-
chender Anknüpfungspunkt einer grenzüberschrei-
tenden Beziehung im Rahmen von Art 45 AEUV 
erachtet (Rz 30). An dieser Meinung ließe sich 
zwar aussetzen, dass es sowohl dem Gesellschafts- 
als auch Betriebsverfassungsrecht nicht fremd ist, 
anstelle eines vorgelagerten Unternehmensträgers 
auf den tatsächlich Verfügungsberechtigten abzu-
stellen. Die rechtsordnungsübergreifende Konzer-
nierung führt alleine noch zu keiner ausreichenden 
grenzüberschreitenden Dynamik, die durch die 
Freizügigkeitsgarantien des Unionsrechts erfasst 
wird. Die rechtliche bzw faktische Verklammerung 
von Gesellschaften jenseits von Landesgrenzen 
gebietet keine Ausdehnung oder Erweiterung der 
Mitbestimmung der AN (vgl Kort, Aufsichtsratswahl 
bei grenzüberschreitendem Konzern – TUI, NZG 
2017, 703 [705]).
Im fiktiven Sachverhalt (b) verfügt ein österreichi-
scher Unternehmensträger mit Sitz in Österreich 
über mehrere Betriebe in unterschiedlichen Mit-
gliedstaaten. Während im Gegensatz zu Fall (a) 
nur ein Gesellschaftsstatut (Österreich) einschlägig 
ist, kommen für die Betriebe in den Mitgliedstaa-
ten und die darin beschäftigten AN unterschied-
liche Betriebsverfassungsstatute zur Anwendung. 
Wechselt ein AN für seinen AG in einen anderen 
Mitgliedstaat XY, kommt es idR zu einem für 
die Mitbestimmung relevanten Statutenwechsel. 
Gleichzeitig provoziert der Übertritt in die Rechts-
ordnung bzw das Staatsgebiet des anderen Mit-
gliedstaats XY die Anwendung des Freizügigkeits-
rechts. Ob die Ungleichbehandlung ausländischer 
Belegschaftsteile durch das nationale Kollisions-
recht (zB mittels Weiter- oder Rückverweisungen) 
oder das Sachrecht erfolgt, ist für die Prüfung der 
Freizügigkeitsrechte nicht maßgeblich. Entschei-
dend ist, dass über die Pforte des Betriebsver-
fassungsrechts (ArbVG) in ausländische Betriebe 
wechselnde AN einer grenzüberschreitend aktiven, 
österreichischen Gesellschaft regelmäßig ausge-
schlossen werden. Es erfolgt eine Ausklammerung 
von wechselfreudigen AN und solchen AN, die 
wegen ihrer Tätigkeit im Ausland vorwiegend die 
Staatsangehörigkeit anderer Mitgliedstaaten besit-
zen. Die Ungleichbehandlung von ausländischen 

Art 45 AEUV bedingt keine Ausdehnung der AN-Mitbestimmung im Aufsichtsrat auf AN ausländischer Betriebe ■ C. LUDVIK



Der Arbeitsmarktzugang von Fremden ■ K. F. HINTERBERGER

DRdA ■ 2/2018 ■ April 117

und inländischen Unternehmens-AN ist evident. 
Das bedeutet allerdings noch nicht, dass das Uni-
onsrecht daran Rechtsfolgen knüpft.
Der EuGH befindet, dass der Umzug in einen 
anderen Mitgliedstaat für einen AN „in sozialer 
Hinsicht [nicht] neutral“ (Rz 34) sein müsse, da 
das Unionsrecht die Systeme der Mitgliedstaaten 
nicht einebnen oder angleichen möchte. Es ginge 
nicht darum, die „günstigen“ Berechtigungen für 
einen AN bei Wegzug aus einem Mitgliedstaat 
zu erhalten und zu exportieren (vgl Steinmeyer 
in Franzen/Gallner/Oetker, EUArbR, AEUV Art 45 
Rz 40, 68). Diese Sichtweise richtet den Fokus auf 
die gleiche Behandlung nach dem im Einzelfall 
einschlägigen Recht des Aufnahmemitgliedstaats 
XY. Das Fehlen einer AN-Mitbestimmung in Gesell-
schaftsorganen im Aufnahmemitgliedstaat XY ist 
unionsrechtlich nicht zu beanstanden, da diese 
mangels Harmonisierung oder Koordinierung nicht 
geboten ist (Rz 36). Eine mittelbare Diskriminie-
rung dürfte zu verneinen sein, da Wander-AN im 
Aufnahmemitgliedstaat bei der Mitbestimmung wie 
die inländischen AN behandelt werden. Von die-
ser Perspektive ist allerdings die Ungleichbehand-
lung der inländischen und ausländischen Unter-
nehmensbelegschaft einer Gesellschaft nach dem 
Regime des Wegzugstaats zu unterscheiden, die 
einen im Unternehmen wechselnden AN betrifft. 
Es wäre aus Sicht des Unionsrechts zu kurz gegrif-
fen, bezöge sich dieses jeweils nur auf die gleiche 
Behandlung im Territorium des Aufnahmemitglied-
staats und klammerte infolge einer einbahnarti-
gen Arbeitsmarktzentrierung den Umgang einer 
Rechtsordnung mit Wegzugsachverhalten aus. Die 
Rsp zu den Freizügigkeitsrechten stellt daher nicht 
bloß auf die gleiche Behandlung von AN nach den 
Regeln des Aufnahmemitgliedstaats ab, sondern 
verlangt einen konkreten Vergleich der Situation 
des AN vor und nach dem Gebrauch der AN-
Freizügigkeit – das allerdings im begrenzten Rah-
men der Beschränkungsprüfung (vgl Rz 33). Die 
Regelungen des Wegzugstaats erhalten Bedeutung 
im Rahmen der Beschränkungsprüfung (zu den 
„Marktaustrittsfällen“ Riesenhuber, Europäisches 
Arbeitsrecht [2009] § 3 Rz 39). In deren Verlauf 
ist zu erheben, ob der Mitbestimmungsverlust 
eine Beschränkung der Freizügigkeit nach sich 
zieht. In der Rs Graf (C-190/98, EU:C:2000:49, 
Rz 23 f) verlangte der EuGH für eine Beeinträch-
tigung der AN-Freizügigkeit, dass der Zugang der 
AN zum Arbeitsmarkt beeinflusst wird. Das wäre 
bei „einem zukünftigen hypothetischen Ereignis, 
[... welches] der Arbeitnehmer selbst weder herbei-
geführt noch zu vertreten hat“ (Rs Graf, Rz 24), 
zu verneinen. Ein einzelner AN kann das Betriebs-
verfassungsstatut der Arbeitsorganisation oder das 
Gesellschaftsstatut des AG durch die Ausübung sei-
nes Freizügigkeitsrechts alleine noch nicht ändern. 
Hinzu tritt, dass aus der Sicht des einzelnen AN 
die Auswirkungen der Entscheidungen der mittel-
bar gewählten Aufsichtsratsmitglieder keine ausrei-

chende direkte Wirkung entfalten. In Ansehung der 
Mitbestimmungsregeln der beteiligten Mitgliedstaa-
ten interessiert, inwieweit die AN-Mitbestimmung 
für die persönliche Freizügigkeitsentscheidung des 
einzelnen AN einen maßgebenden Einfluss ausübt 
(siehe dazu Wienbracke, Deutsches Mitbestim-
mungsgesetz arbeitnehmerfreizügigkeitskonform, 
NZA 2017, 1036 [1039 mwN]). Mit Steinmeyer 
(in Franzen/Gallner/Oetker [Hrsg], EUArbR, AEUV 
Art 45 Rz 68) darf man davon ausgehen, dass die 
Freizügigkeitsbeeinträchtigung durch den Entfall 
der Mitbestimmung des einzelnen AN die Schwel-
le einer „Marktzugangsverweigerung“ nicht errei-
chen dürfte. Die unionsrechtliche Zurückhaltung 
zur Mitbestimmung im Gesellschaftsorgan scheint 
durch die individuelle Irrelevanz für Binnenmarkt-
auswahlentscheidungen von AN erklärbar.
Zählte man die Mitbestimmung im Aufsichtsrat 
allerdings zu einem wesentlichen, weil spürba-
ren Kriterium im Rahmen der AN-Freizügigkeit, 
bedürfte die Beschränkung einer Rechtfertigung. 
Das wäre denkbar für wechselwillige Aufsichts-
ratsmitglieder der AN-Bank (kritisch Krause, Zur 
Bedeutung des Unionsrechts für die unternehme-
rische Mitbestimmung, AG 2012, 485 [490 f]). In 
Bezug auf die Mitbestimmung im Gesellschafts-
organ verwies der EuGH in der Rs Erzberger 
hauptsächlich darauf, dass es sich bei der AN-
Mitbestimmung in Unternehmensträgern um ein 
nicht harmonisiertes Rechtsgebiet handelt. Doch 
auch diese Konstellation hat den EuGH zuvor 
schon nicht davon abgehalten, eine Freizügig-
keitsverletzung zu prüfen. Das legt die Rechtspre-
chungsentwicklung der Rs Daily Mail (C-81/87, 
EU:C:1988:456, Rz 23 f) zur Rs Centros (C-212/97, 
EU:C:1999:126, Rz 28 und 34) nahe, wonach auch 
nicht-harmonisierten Rechtsbereichen der Spiegel 
der Freizügigkeitsrechte vorgehalten wird. Ohne 
materiellen Vorgriff auf eine Rechtfertigungsprü-
fung stellt der EuGH schemenhaft in den Raum, 
dass die Kriterien der Beschränkung der AN-
Mitbestimmung auf inländische AN auf einem 
„objektiven und nicht diskriminierenden Kriteri-
um“ (Rz 38) beruhen müssen.

5. Fazit

Die AN-Mitbestimmung fällt zwar in den Anwen-
dungsbereich von Art 45 Abs 2 AEUV. Der Verlust 
der mittelbaren Mitbestimmung im Gesellschafts-
organ beschränkt AN aber nicht (ausreichend) von 
einer Tätigkeitsaufnahme in anderen Mitgliedstaa-
ten. Da die vom EuGH geprüfte paritätische Mitbe-
stimmung des deutschen Mitbestimmungsgesetzes 
im europäischen Rahmen die für AN günstigste 
sein dürfte, ist nicht damit zu rechnen, dass eine 
allfällige Vorlage zu § 110 ArbVG in Bezug auf 
einen Konzern oder auch ein Unternehmen zu 
einem abweichenden Ergebnis führte.

CHRISTOPH LUDVIK (WIEN)
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1. Es bestehen keine verfassungsrechtlichen Beden-
ken gegen den gesetzlichen Eingriff in betriebli-
che Pensionszusagen von DN der Österreichischen 
Nationalbank durch Einführung eines Pensions- bzw 
Pensionssicherungsbeitrags. Im Hinblick auf mehr-
fach durchgeführte und zum Teil einschneidende 
Pensionsreformen bei der Masse der Ruhegenuss-
bezieher ist der Eingriff als geringfügig und nicht 
gleichheitswidrig anzusehen.
2. Es ist ein zulässiges politisches Ziel, in die 
Reformen zur Harmonisierung der Pensionssyste-
me bis zu einem gewissen Grad auch betriebliche 
Pensionszusagen einzubeziehen, die von den Refor-
men der gesetzlichen Pensionsvorschriften nicht 
unmittelbar betroffen gewesen sind, aber von Unter-
nehmen zugesichert wurden, die auf Grund von 
Beteiligungen gleichwohl im Einflussbereich von 
Gebietskörperschaften stehen und daher bei diesen 
auch budgetwirksam sind.

I. Antrag
Der OGH stellt [...] an den VfGH den Antrag, aus-
zusprechen, dass „Art 81 des 2. Stabilitätsgesetzes 
2012 – 2. StabG 2012 – in der bis 31.12.2014 gel-
tenden Fassung BGBl I 2012/35“ verfassungswidrig 
war.
II. Rechtslage
Die maßgebliche Rechtslage stellt sich wie folgt 
dar:
1. Das Nationalbankgesetz 1984 – NBG, BGBl 50/
1984, lautet auszugsweise: [...]
2. Art 81 des 2. StabG 2012 idF BGBl I 35/2012 
lautete vor 2015:
(1) Die ehemaligen Bediensteten der Oesterreichi-
schen Nationalbank (ÖNB) sowie Angehörige und 
Hinterbliebene [...] haben ab 1.1.2013 einen Pensi-
onssicherungsbeitrag in Höhe von 3,3 % der monat-
lichen Leistung an den Bund zu entrichten. (2) Die 
Bediensteten der ÖNB, welche [...] eine Anwart-
schaft auf Ruhe- und Hinterbliebenenversorgung 
(Pension) haben, und ihre versorgungsberechtigten 
Angehörigen und Hinterbliebenen haben künftig 
von ihren Ruhe- und Versorgungsbezügen einen 
Pensionssicherungsbeitrag in Höhe von 3,3 % der 
monatlichen Leistung an den Bund zu entrichten. 
(3) Der Pensionssicherungsbeitrag [...] ist auch von 
[...] Sonderzahlungen zu entrichten. Er ist nur so 
weit zu entrichten, als damit der Ausgleichzula-
genrichtsatz nach § 293 Abs 1 lit a subtil. bb ASVG 
nicht unterschritten wird. (4) Die vor dem 1.4.1993 
in ein Dienstverhältnis zur ÖNB aufgenomme-
nen Bediensteten, welche [...] eine Anwartschaft 
auf Ruhe- und Hinterbliebenenversorgung haben, 
haben ab 1.1.2013 einen Pensionsbeitrag in Höhe 
von 3 % ihrer Monatsbezüge und Sonderzahlungen 
an den Bund zu leisten. Allfällige freiwillig an die 
ÖNB geleistete Pensionsbeiträge können ab die-
sem Zeitpunkt entfallen.

3. In den Materialien des 2. StabG 2012 
(ErläutRV 1685 BlgNR. 24. GP 66 f) wird Art 81 
wie folgt begründet:
„Im Rahmen des 2. StabG 2012 werden weitere 
Schritte zur Harmonisierung des Pensionsrechts 
unternommen. Dabei sollen auch die Pensions-
ordnungen der ÖNB nicht völlig unberücksichtigt 
bleiben: Für bestehende und künftige Pensionen 
der ÖNB wird ab 1.1.2013 ein Pensionssicherungs-
beitrag in Höhe von 3,3 % [...] eingeführt. Die der-
zeit von den Bediensteten freiwillig entrichteten 
Pensionsbeiträge können [...] ab 1.1.2013 entfallen 
[...]. Vor dem Hintergrund der im Vergleich zu 
den Pensionsregelungen der Bundesbeamtinnen 
und -beamten und der ASVG-Versicherten höheren 
Pensionsversorgung der Bediensteten der ÖNB 
erreicht der durch die Einführung von Pensions- 
und Pensionssicherungsbeiträgen bewirkte Eingriff 
in die Rechte der Anspruchs- und Anwartschafts-
berechtigten nicht jene Intensität, die ihn iSd 
stRsp des VfGH als unverhältnismäßig erscheinen 
lassen könnte. Das öffentliche Interesse an diesem 
gesetzlichen Eingriff liegt in der Harmonisierung 
des Pensionsrechts. Wie dem E des VfGH vom 
1.12.2003, G 298/02 zum ÖBB-Pensionsgesetz zu 
entnehmen ist, rechtfertigen derartige Umstände 
die Eigentumsbeschränkung als im öffentlichen 
Interesse gelegen. Was die Verhältnismäßigkeit des 
Eingriffes betrifft, ist entsprechend dem oa VfGH-
Erk einerseits darauf hinzuweisen, dass auch die 
bisher bestehende Rechtslage dem einzelnen ÖNB-
Bediensteten keine Gewähr für die Unabänderbar-
keit seiner pensionsrechtlichen Position bot, da 
durch Generalrat und Betriebsrat Änderungen der 
Pensionsordnungen beschlossen werden können. 
Andererseits erscheint ein Eingriff im Ausmaß 
von 3,3 % (Pensionssicherungsbeitrag) bzw 3 % 
(Pensionsbeitrag) angesichts der gegenüber dem 
ASVG-Pensionsrecht bzw dem Pensionsrecht der 
Bundesbeamten eklatant günstigeren Regelungen 
gemäß den Pensionsordnungen der Dienstbestim-
mungen I und II der ÖNB (DB I: 85 % des Letzt-
bezuges, 2 % Pensionsbeitrag freiwillig, Pensions-
antritt ab 55; DB II: 80 % des Letztbezuges, ab 
Höchstbeitragsgrundlage nur 2 % Pensionsbeitrag, 
Pensionsantritt ab 60) durchaus vertretbar und 
angemessen.“
III. Anlassverfahren, Antragsvorbringen und Vor-
verfahren
1. Dem Antrag liegt folgender Sachverhalt zugrun-
de: [...] Die ÖNB behielt von den auszuzahlenden 
Aktivbezügen und von den nach der Pensions-
ordnung auszuzahlenden Leistungen Pensions-
(Sicherungs-)beiträge für die aktiven und ehemali-
gen DN bzw deren Angehörige/Hinterbliebene ab 
den Jänner-Bezügen 2013 [...] ein und führte sie 
an den Bund ab. In verschiedenen Leistungs- und 
Feststellungsbegehren beantragten die Kl (Zentral-
betriebsrat, Penionisten, Angehörige/Hinterbliebe-
ne) die ÖNB und den Bund zur ungeteilten Hand 
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schuldig zu erkennen, die einbehaltenen und an 
den Bund abgeführten Pensionssicherungsbeiträge 
[...] zu zahlen sowie festzustellen, dass von der 
ÖNB keine weiteren Pensionsbeiträge gem Art 81 
Abs 4 iVm Abs 5, 2. StabG [...] der Kl einzubehalten 
und an den Bund abzuführen seien, sowie ferner 
festzustellen, dass von der ÖNB künftig keine 
Pensionssicherungsbeiträge [...] abzuziehen und an 
den Bund abzuführen seien.
1.3. Das Erstgericht hat die Klage zur Gänze abge-
wiesen, die [...] Berufung ist erfolglos geblieben. 
Die Revision sei wegen Bedenken des OGH ob 
der Verfassungsmäßigkeit der die Rechtsposition 
der Kl betreffenden Bestimmungen des Art 81 des 
2. StabG 2012 idF BGBl I 35/2012 zulässig (§ 502 
Abs 1 ZPO).
2. Zu den Bedenken des antragstellenden Gerich-
tes:
2.1. Der OGH geht unter Hinweis auf die Rsp 
des VfGH zum Vertrauensschutz davon aus, dass 
allein die Höhe der Pensions-(Sicherungs-)beiträ-
ge der aktiven wie der ehemaligen DN der ÖNB 
keine unzulässige Eingriffsintensität erreicht. Des-
sen ungeachtet bestünden beim OGH Bedenken 
„[...] insofern, als die Regelung in Rechtspositionen 
eingriff, die – anders als etwa bei Beamten – vom 
Bund nicht geschaffen wurden und für die dieser 
auch nicht zahlungspflichtig ist oder sonst zu haf-
ten hätte. Die Pensions-(Sicherungs-)beiträge wur-
den bis zum Inkrafttreten der Regelung vielmehr 
auf vertraglicher Basis nach Maßgabe der Dienst-
ordnungen der ÖNB von den DN an die ÖNB 
abgeführt und verblieben dieser. Die Abführung 
der Beiträge an den Bund erfolgte auch nicht zur 
Sicherung der Finanzierung des Pensionssystems 
der ÖNB, verfügt sie doch nach ihrem von kei-
nem der Streitteile in Frage gestellten Vorbringen 
über ausreichende Pensionsreserven. Schließlich 
bestand keine Verpflichtung des Bundes, die einge-
hobenen Beiträge zur Sicherung der von ihr selbst 
zu finanzierenden Pensionssysteme zu verwenden. 
Auch Erwägungen zu einem Sparziel des Bundes 
gingen ins Leere. Der gesetzliche Eingriff stellt sich 
damit im Ergebnis so dar, dass den Bund den Kl 
von der ÖNB vertraglich zugesicherte Pensions-
leistungen deshalb entzieht, um sie den Pensions-
ansprüchen der Bundesbeamtinnen und -beamten 
und Beschäftigten im staatsnahen Bereich sowie 
den Pensionsansprüchen der ASVG-Versicherten 
anzunähern (‚Harmonisierung der Pensionssyste-
me‘). Er selbst ist nur insofern betroffen, als die 
Bildung einer höheren Pensionsreserve der ÖNB 
(§ 69 Abs 2 NBG) für ihn als Alleinaktionärin in 
der Regel mit einer geringeren jährlichen Gewinn-
ausschüttung einhergeht (§ 69 Abs 3 NBG). Nur 
insoweit kommt der Regelung auch ein Budget-
konsolidierungseffekt zu.“
2.2. Diese Bedenken bestünden auch unter dem 
Aspekt einer Eigentumsbeschränkung.
Anders als in dem dem E VfSlg 17.071/2003 zugrun-
de liegenden Fall lasse sich die Regelung des Art 81 
des 2. StabG 2012 [...] nicht als Maßnahme zur 
Reduktion der auf Grund bestehender und künfti-
ger Pensionsverpflichtungen hohen Belastung des 
Bundes darstellen.

„[...] Für die hier zu überprüfende Regelung wird 
der Rechtfertigungsgrund der Verminderung des 
Kostenaufwands für die Pensionsverpflichtungen 
des Bundes von diesem jedoch nicht behauptet. 
Die von den Kl geäußerten Bedenken, dass die 
Bestimmung eine nur sie betreffende gleichheits-
widrige und sachlich nicht gerechtfertigte Son-
derabgabe begründe, lassen sich daher nicht mit 
Sicherheit ausräumen. [...]
Zusammengefasst erscheint es überprüfungswür-
dig, ob die von der Regierungsvorlage zum 2. StabG 
2012 angesprochenen Ziele der ‚Harmonisierung 
der Pensionssysteme‘ und der ‚Budgetkonsolidie-
rung‘ im Verhältnis zu dem bekämpften Eingriff in 
die von der ÖNB vertraglich zugesicherten Bezüge 
der Kl, für die der Bund nicht einzustehen hat, ein 
überwiegendes öffentliches Interesse begründen. 
Mit dem vorliegenden Gesetzesprüfungsantrag 
wird daher die Frage der Verfassungsmäßigkeit der 
angegriffenen Bestimmung an den VfGH heran-
getragen.“
3. Der Bund und die Bundesregierung erstatte-
ten im Gesetzesprüfungsverfahren Äußerungen, in 
denen sie die Abweisung des Antrages des OGH 
beantragen.
IV. Erwägungen
1. Zur Zulässigkeit des Antrages [...]
2. In der Sache
2.1. Der VfGH hat sich in einem auf Antrag einge-
leiteten Verfahren zur Prüfung der Verfassungsmä-
ßigkeit eines Gesetzes gem Art 140 B-VG auf die 
Erörterung der geltend gemachten Bedenken zu 
beschränken (vgl VfSlg 12.691/1991, 13.471/1993, 
14.895/1997, 16.824/2003). Er hat sohin aus-
schließlich zu beurteilen, ob die angefochtene 
Bestimmung aus den in der Begründung des 
Antrages dargelegten Gründen verfassungswidrig 
ist (VfSlg 15.193/1998, 16.374/2001, 16.538/2002, 
16.929/2003).
2.1.1. Der OGH hält die Einhebung der von ihm 
als Abgabe qualifizierten Beiträge für gleichheits-
widrig und das Grundrecht auf Unversehrtheit 
des Eigentums verletzend, weil damit in Rechts-
positionen eingegriffen würde, die vom Bund 
nicht geschaffen worden seien und für die er auch 
nicht zahlungspflichtig sei. Im Hinblick auf das 
Vorliegen ausreichender Pensionsreserven bei der 
erstbeklagten ÖNB erfolge die Abgabe auch nicht 
zur Sicherung des Pensionssystems der ÖNB. Es 
bestehe auch keine Verpflichtung der ÖNB, die 
eingehobenen Beiträge zur Sicherung der von ihr 
zu finanzierenden Pensionssysteme zu verwenden. 
Für die hier zu prüfende Regelung werde der 
Rechtfertigungsgrund der Verminderung für die 
Pensionsverpflichtungen des Bundes – anders als 
im Falle des die ÖBB betreffenden Erk des VfGH 
vom 1.12.2003, G 298/02 (VfSlg 17.071/2003) – von 
diesem nicht behauptet. Die Bedenken, dass die 
Bestimmung eine nur die Bediensteten und Pen-
sionisten der ÖNB betreffende „gleichheitswidrige 
und sachlich nicht gerechtfertigte Sonderabgabe“ 
begründe, ließen sich daher nicht mit Sicherheit 
ausräumen.
2.1.2. Die Bundesregierung wendet dagegen ein, 
dass sich die Pensionszahlungen der ÖNB auch 
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dann im Ergebnis vermindernd auf den Bundes-
haushalt auswirken würden, wenn der Bund nicht 
direkt für die Pensionsverpflichtungen zahlungs-
pflichtig sei; auch genieße die ÖNB eine rechtli-
che und wirtschaftliche Sonderstellung in näher 
bezeichneter Hinsicht.
2.2. Die Bedenken des OGH treffen im Ergebnis 
nicht zu:
2.2.1. Zunächst ist es für eine bundesgesetzlich gere-
gelte Abgabe nicht untypisch, dass der Abgabenge-
genstand, an den die Abgabenpflicht geknüpft wird, 
auf privatautonomer Rechtsgestaltung beruht.
2.2.2. Auch wenn sich – wie der OGH ausführt – 
der „gesetzliche Eingriff [...] damit im Ergebnis so 
dar[stellt], dass [der Bund] den Kl von der ÖNB ver-
traglich zugesicherte Pensionsleistungen deshalb 
entzieht, um sie den Pensionsansprüchen der Bun-
desbeamtinnen und -beamten und Beschäftigten 
im staatsnahen Bereich sowie den Pensionsansprü-
chen der ASVG-Versicherten anzunähern (‚Harmo-
nisierung der Pensionssysteme‘)“, widerspricht die 
Regelung allein deshalb nicht dem Gleichheitssatz: 
Es wurden mehrfache und zum Teil einschneiden-
de Pensionsreformen, sowohl auf dem Gebiet der 
Beamtenpensionen als auch auf dem Gebiet der 
Sozialversicherungspensionen – also bei der Masse 
der Ruhegenussbezieher – durchgeführt, die für 
jüngere Beschäftigte sogar zu einer weitgehen-
den Harmonisierung der Pensionssysteme geführt 
haben. Angesichts dessen hält es der VfGH für ein 
zulässiges politisches Ziel, in diese Reformen bis 
zu einem gewissen Grad auch betriebliche Pen-
sionszusagen, etwa im Zusammenhang mit den 
Pensions- und Pensionssicherungsbeiträgen, der 
Bildung der Bemessungsgrundlagen oder beim 
Regelpensionsalter einzubeziehen, die von den 
Reformen der gesetzlichen Pensionsvorschriften 
nicht unmittelbar betroffen gewesen sind, aber 
von Unternehmen zugesichert wurden, die auf 
Grund von Beteiligungen gleichwohl im Einfluss-
bereich von Gebietskörperschaften stehen und 
daher bei diesen auch budgetwirksam sind (vgl 
VfGH 12.10.2016, G 478/2015 ua).
2.2.3. Der Umstand, dass es sich bei der Einhebung 
der strittigen Abgabe um eine (erste) gesetzliche 
Maßnahme gehandelt hat, die nur bestimmte Grup-
pen von Bediensteten und Pensionisten der ÖNB, 
nicht aber auch anderer Unternehmen betroffen 
hat, deren vertragliche Pensionszusagen über eine 
Beteiligung des Bundes in ähnlicher Weise budget-
wirksam sein können (wie zB die gem Art 126b 
B-VG iVm § 12 RHG der Kontrolle des Rechnungs-
hofes unterliegenden Unternehmen), begegnet im 
Hinblick auf die gesetzliche Sonderstellung der 
ÖNB keinen Bedenken: Schon seit dem National-
bankgesetz 1955, BGBl 184/1955, sind deren DN 
vom Geltungsbereich des ASVG zugunsten der 
nach § 38 iVm § 21 Z 16 ÖNB-Gesetz 1955 (vgl 
nunmehr § 21 Abs 2 Z 2 und § 38 Abs 2 ÖNB-
Gesetz) vom Generalrat festzulegenden Ansprüche 
auf Besoldung und auf Pensionsbezüge ausge-
nommen. Die Beschlussfassung des Generalrates 
über die für die Bediensteten der Bank maßge-
bende Besoldung sowie über die Pensionsbezüge 
unterlag keiner gesetzlichen Begrenzung. Dieser 

Umstand hat im Falle der von der DB I oder der 
DB II erfassten Bediensteten und Ruhegenussemp-
fänger selbst im Verhältnis zu (Zusatz-)Pensions-
zusagen anderer staatsnaher Unternehmungen zu 
einem außergewöhnlich hohen Niveau der Bezü-
ge- und der (ursprünglich ohne vorangegangene 
Beitragsleistungen der Bediensteten gebührenden) 
Ruhegenüsse geführt (vgl erneut das Erk des VfGH 
vom 12.10.2016, G 478/2015 ua). Dieser Umstand 
rechtfertigt es, unter Wahrung der Grundsätze des 
verfassungsrechtlichen Vertrauensschutzes (die, 
wie der OGH zutreffend ausführt, hier nicht ver-
letzt wurden) die Bezüge und Ruhegenüsse allein 
dieser Bediensteten der ÖNB mit einer Abgabe zu 
belegen. Der – wie der OGH zutreffend ausführt: 
geringfügige – Eingriff in die Bezüge und Ruhege-
nüsse der Bediensteten der ÖNB durch eine Abga-
be in der Höhe von 3 % bzw 3,3 % begegnet daher 
keinem der im Antrag des OGH geltend gemachten 
verfassungsrechtlichen Bedenken.

ANMERKUNG

Die E des VfGH beruht ausschließlich auf dem 
Gleichheitssatz. Auf die Bedenken des OGH im 
Hinblick auf den Eigentumsschutz ist der VfGH 
nicht eingegangen, obwohl er abschließend erklärt, 
die angefochtene Regelung verstoße gegen keines 
der Bedenken des OGH. Da der VfGH nur auf die 
vom OGH angeführten Bedenken eingehen muss-
te, nahm er nicht dazu Stellung, ob der Gesetzge-
ber den verfassungsrechtlichen Vertrauensschutz 
verletzt habe. Es erscheint aber sinnvoll, an dieser 
Stelle grundsätzlich auf die Gesamtproblematik des 
Eingriffes des Gesetzgebers in Pensionsansprüche 
einzugehen.

1. Zum Gleichheitssatz

Das Gleichheitsgebot schützt vor gesetzlichen Dif-
ferenzierungen, für die es keine sachliche Recht-
fertigung gibt, und vor anderen Regelungen, die 
ein an sich zulässiges Ziel mit völlig untauglichen 
Mitteln verfolgen. Dem Gesetzgeber kommt bei 
der Wahl der eingesetzten Mittel zwar ein rechts-
politischer Gestaltungsspielraum zu, doch bedeute 
das nicht, dass die Mittelwahl am Gleichheitssatz 
überhaupt nicht gemessen werden könnte (VfGH 
12.10.1990, G 66/90). Der VfGH sieht im Gleich-
heitssatz ein allgemeines Gebot der „Sachlichkeit“ 
von Gesetzen. Er verpflichte den Gesetzgeber, an 
gleiche Tatbestände gleiche Rechtsfolgen zu knüp-
fen. Differenzierungen seien nur statthaft, wenn sie 
nach objektiven Unterscheidungsmerkmalen sach-
lich begründet sind (VfGH 3.3.1990, G 236/89). 
Das sei insb dann der Fall, wenn der Gesetzgeber 
etwa zur Zielerreichung völlig ungeeignete Mittel 
vorsieht oder wenn die vorgesehenen, an sich 
geeigneten Mittel zu einer sachlich nicht begründ-
baren Differenzierung führen (VfGH 30.11.1989, 
G 139/88). Verkürzt gesagt ist nach der stRsp des 
VfGH unter dem Gesichtspunkt des Gleichheitssat-
zes ein Eingriff in wohlerworbene Rechte nur dann 
zulässig, wenn er im öffentlichen Interesse gelegen 
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und verhältnismäßig ist. Dabei wird zum einen die 
Rechtsgleichheit, die prinzipiell eine schematische 
Gleichbehandlung aller gleichgelagerten Fälle ver-
langt, der faktischen Gleichheit gegenübergestellt, 
die auf die tatsächliche Betroffenheit von Personen 
oder Personengruppen abstellt, wenn also eine – 
an sich dem Grundsatz der Rechtsgleichheit gehor-
chende – Regelung den Adressatenkreis tatsächlich 
in unterschiedlicher Weise belastet (Stelzer, Verfas-
sungsrechtliche Grenzen des Eingriffs in Rechte 
oder Vertragsverhältnisse, DRdA 2001, 508 ff).

2. Zum Eigentumsschutz

Der VfGH geht davon aus, dass gesetzliche Rege-
lungen in pensionsrechtlichen Angelegenheiten, 
die bisher nur Gegenstand privatrechtlicher Verträ-
ge gewesen sind, einen Eingriff in das verfassungs-
gesetzlich gewährleistete Recht auf Unversehrtheit 
des Eigentums beider Vertragspartner darstellen 
(VfGH 12.10.2016, G 478/2015). Nach seiner stRsp 
kann der Gesetzgeber verfassungsrechtlich jedoch 
unbedenklich Eigentumsbeschränkungen verfü-
gen, sofern er dadurch nicht den Wesensgehalt des 
Grundrechtes auf Unversehrtheit des Eigentums 
berührt oder in anderer Weise gegen einen auch 
ihn bindenden Grundsatz verstößt und soweit die 
Eigentumsbeschränkung im öffentlichen Interes-
se liegt; bei der Normierung von im öffentlichen 
Interesse liegenden Eigentumsbeschränkungen 
habe der Gesetzgeber den Grundsatz der Verhält-
nismäßigkeit zu beachten. Auch eine im öffentli-
chen Interesse gelegene Eigentumsbeschränkung 
müsse daher in einem angemessenen Verhältnis 
zu dem durch sie bewirkten Eingriff in das Eigen-
tum stehen. Bei der Abwägung zwischen dem 
öffentlichen Interesse an der Regelung und dem 
Interesse des Betroffenen an der Vermeidung des 
Eigentumseingriffes muss das öffentliche Interesse 
überwiegen; der vorgenommene Eigentumseingriff 
darf nicht weiter gehen, als dies zur Erreichung des 
Regelungszieles notwendig ist (VfGH 1.12.2003, 
G 298/02). Kurz gesagt: Die Eigentumsbeschrän-
kungen müssen im öffentlichen Interesse gelegen, 
zur Zielerreichung erforderlich und adäquat sein.
Gegenüber dem Gleichheitssatz bietet der Schutz 
vor Eigentumsbeschränkungen ein höheres Schutz-
niveau, weil er geeignet ist, prinzipiell jeden Ein-
griff, und dh auch, einen geringfügigen, auf seine 
Verhältnismäßigkeit zu überprüfen (Stelzer, Verfas-
sungsrechtliche Grenzen des Eingriffs in Rechte 
oder Vertragsverhältnisse, DRdA 2001, 508 ff). Stel-
zer weist in diesem Zusammenhang auch darauf 
hin, dass bei Eigentumsrechten etwa das Budget-
einsparungsargument die Belastungen nicht mehr 
rechtfertigen könne, wenn eine Gruppe in unsach-
licher Weise Sonderopfer zu erbringen hat, da die 
Unsachlichkeit zur Gleichheitswidrigkeit führt.

3. Die bisherige Rechtsprechung des VfGH 
zu Eingriffen in Pensionen

Grundlegend war das Erk über die Einführung von 
Ruhensbestimmungen für Beamte (VfGH 16.3.1988, 

G 184-194/87, G 198/87, G 200/87). Der VfGH hielt 
iS seiner stRsp fest, dass keine Verfassungsvorschrift 
den Schutz wohlerworbener Rechte gewährleistet, 
sodass es im Prinzip in den rechtspolitischen 
Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers fällt, eine 
einmal geschaffene Rechtsposition auch zu Lasten 
des Betroffenen zu verändern. Allerdings müsse 
die Aufhebung oder Abänderung von Rechten, die 
der Gesetzgeber zunächst eingeräumt hat, sachlich 
begründbar sein; ohne eine solche Rechtfertigung 
würde der Eingriff dem verfassungsrechtlichen 
Gleichheitssatz widersprechen. Sachliche Gründe 
wären etwa die Entlastung des Bundeshaushaltes 
oder die Schaffung von Arbeitsplätzen, doch wür-
den auch sie nicht die Minderung wohlerworbener 
Rechte jedweder Art in jedweder Intensität sach-
lich begründen. Zudem verlange das Gebot der 
Sachlichkeit, dass das zu erbringende Opfer nicht 
punktuell gezielt eine relativ kleine Gruppe treffen 
darf, sondern entsprechend breit gestreut werden 
muss (auf die Frage allfälliger Übergangsbestim-
mungen muss im vorliegenden Zusammenhang 
nicht eingegangen werden). Die Kürzung könne 
nach sozialen Gesichtspunkten differenzieren, 
dürfe jedoch tendenziell wirtschaftlich Schwächere 
nicht stärker treffen. In Anwendung des Gleich-
heitssatzes sei von einer Durchschnittsbetrachtung 
auszugehen. Die vom VfGH in Prüfung gezogene 
Regelung sei gleichheitswidrig, weil sie einen Akt 
der Solidarität zur Entlastung des Bundeshaushal-
tes und zur Verbesserung der Arbeitsmarktsituati-
on nicht ausgewogen von größeren Gruppen der 
Bevölkerung (allenfalls abgestuft nach sozialen 
Merkmalen), sondern von einer sehr kleinen Grup-
pe von Pensionisten verlange.
In einem Erk über Politikerpensionen (VfGH 
13.6.1997, B 4870/96, B 4910/96, B 4931/96) ging 
er auf die zumutbare Höhe von Pensionskürzun-
gen ein. Ohne nähere Begründung hielt er eine 
durchschnittliche rund 10 %-ige Kürzung für zuläs-
sig, und zwar auch dann, wenn die Kürzung in ein-
zelnen Fällen wesentlich höher war. Er hielt damit 
an der Durchschnittsbetrachtung fest, obwohl er 
in einer Vorentscheidung (so in VfGH 18.3.1987, 
G 255/86, G 3/87, G 4/87, G 5/87, G 6/87, G 7/87, 
G 8/87, G 9/87) eine Kürzung schon deshalb für 
verfassungswidrig gehalten hatte, weil sie in ver-
schiedenen Fällen 38 % betrug. Er bemerkte dazu 
nur, im vorliegen Fall liege keine derart intensive 
Ruhebezugskürzung vor.
In zwei weiteren Erkenntnissen über Ministerpen-
sionen (VfGH 21.6.1997, B 160/94; VfGH 21.6.1997, 
B 288/94), meinte der VfGH, ob eine Kürzungsre-
gelung jene Grenze überschreitet, die durch den 
Gleichheitssatz gezogen ist, könne nicht aus ein-
zelnen ihrer Rechtsfolgen, sondern nur aus einer 
Gesamtbetrachtung der insgesamt mit der Kürzung 
verbundenen Tatsachen und Rechtsfolgen beurteilt 
werden. Tatsächlich wurde die Ministerpension 
auf null reduziert, da die private Pension aus der 
früheren Tätigkeit des Ministers als Vorstand eines 
dem Rechnungshof unterliegenden Unternehmens 
gem § 38 Bezügegesetz voll angerechnet wurde. Da 
jedoch ein Anspruch in der Höhe des Aktivbezuges 
als Minister verblieb, verstoße der völlige Verlust 
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eines Pensionsanspruches, obwohl für ihn zwölf 
Jahre hindurch Pensionsbeiträge geleistet wurden, 
nicht gegen den Gleichheitssatz. Die verlorenen 
Pensionsbeiträge hätten letztlich der Deckung der 
Pensionslasten aller Anspruchsberechtigten nach 
dem Bezügegesetz gedient. Die Anrechnung betraf 
nur Pensionsansprüche aus einer Vorstandstätig-
keit in Unternehmen mit dominierender Einfluss-
nahme des Bundes. Der VfGH verstand dies so, 
dass es nur dann zu einer Kürzung kommt, wenn 
die Pension aus öffentlichen Mitteln des Bundes 
bezahlt würde. Dafür reiche es jedoch aus, dass die 
angesparten Pensionsanwartschaften die öffentli-
che Hand belasten, weil entweder Rückstellungen 
in der Zeit vor der Privatisierung vorgenommen 
wurden oder sich die zu erwartende Verpflichtung 
zur Pensionsleistung auf die Bewertung des Unter-
nehmens und damit kaufpreismindernd und daher 
im Effekt zu Lasten öffentlicher Mittel auswirkt.
Zu den Pensionen der ÖNB bejahte der VfGH 
(12.10.2016, G 478/2015) die Zulässigkeit der Ein-
führung eines Pensionssicherungsbeitrages, die zu 
einer Nettoverminderung der Durchschnittpensio-
nen von 10,45 %, der Medianpension von 9,19 % 
und der Höchstpension von 16,11 % zuzüglich 
eines bereits früher eingeführten Sicherungsbetra-
ges von 3,05 % bei der Höchstpension und unter 
3 % bei Durchschnitts- und Medianpension geführt 
hat. Plötzliche Eingriffe in laufende Pensionsan-
sprüche könnten auch ohne Vorliegen außerge-
wöhnlicher Rechtfertigungsgründe bis zu rund 
10 % des Nettobezuges erfolgen. Mitunter sei aber 
auch berücksichtigt worden, ob es sich um den Teil 
eines Maßnahmenpaketes gehandelt hat. Da die 
Pensionisten der ÖNB eine weit über dem Durch-
schnitt liegende Altersversorgung genießen, habe 
die Kürzung kein Ausmaß, das die Lebensführung 
der Betroffenen nennenswert beeinträchtige oder 
in nicht vertretbarer Weise in die privatrechtliche 
Pensionszusage eingreife.
In seinem Erk vom 29.11.2006 (B 525/06) hielt der 
VfGH eine Pensionskürzung von 9 % für zulässig. 
Für verfassungswidrig hielt er jedoch eine über-
raschende Kürzung der Aktivbezüge in Höhe von 
14 % bei Rechtspraktikanten. Sie lasse sich auch 
nicht mit der Notwendigkeit einer sofortigen Wir-
kung zur Einhaltung des laufenden Budgets sach-
lich rechtfertigen, da ein Abweichen von den für 
das jeweilige Kalenderjahr im Voraus festgelegten 
Voranschlagsansätzen nicht übergangslos zu einer 
derart massiven Korrektur berechtige.
In seinem Erk zur Notarversicherung (VfGH 
28.6.2004, G 60/03) betonte er, in einem vom 
Umlageverfahren geprägten System seien nicht nur 
(gleichsam systemimmanente) Belastungen auf der 
Beitragsseite sachlich zu rechtfertigen, sondern 
auch Maßnahmen auf der Leistungsseite, letztere 
bei zunehmender Nähe zum Pensionsalter bzw 
eines bereits eingetretenen Pensionsbezuges frei-
lich nur bei entsprechend geringerer Intensität 
des Eingriffs. Zur Beurteilung der Verfassungs-
mäßigkeit eines derartigen Eingriffs sei es jedoch 
erforderlich, dessen Intensität mit dem Gewicht 
der den Eingriff tragenden öffentlichen Interessen 
abzuwägen. Er hielt daher Pensionskürzungen von 

20 bis 26 % der Nettopension bei den nahe dem 
Pensionsalter stehenden Notaren für unzulässig.

4. Das vorliegende Erkenntnis

Bevor auf die E konkret eingegangen wird, muss 
darauf hingewiesen werden, dass sie zentral von 
der Bedeutung von Begriffen abhängt, die keine 
klaren Konturen besitzen und dem VfGH einen 
sehr weiten Auslegungsspielraum ermöglichen. 
Wann ungleiche Regelungen als „sachlich“ gelten, 
ab welchem Grad an Eingriffen „Vertrauensschutz“ 
gebührt, was unter „öffentlichem Interesse“ zu 
verstehen ist und wie dieses mit dem Interesse der 
betroffenen Bürger abzuwägen ist, hängt wie bei 
allen unbestimmten Rechtsbegriffen entscheidend 
vom Vorverständnis der entscheidenden Richter ab. 
Und dieses Vorverständnis war auch in diesem wie 
in zahlreichen anderen Fällen bei den Richtern des 
OGH und des VfGH ein jeweils anderes. Eine Stel-
lungnahme kann daher nur untersuchen, ob sich 
die E des VfGH widerspruchsfrei in seine bisherige 
Judikatur einreiht und ob sie in ihren Argumenten 
überzeugt.
Vor diesem Hintergrund und in Anbetracht der 
weit unter der magischen 10 %-Grenze liegenden 
Kürzungen der Nettopensionen hielten es weder 
der antragstellende OGH noch der VfGH für erfor-
derlich, die Zulässigkeit des Eingriffs unter dem 
Gesichtspunkt des Vertrauensschutzes zu prüfen. 
Wenn man mit dem VfGH davon ausgeht, dass eine 
nur geringe Belastung im Hinblick auf den Vertrau-
ensschutz keiner weiteren Rechtfertigung bedarf, 
so bedeutet das jedoch nicht, dass dem Gesetzge-
ber damit auch die Befugnis zu geringen Eingriffen 
in Pensionen ohne sachlichen Grund eingeräumt 
wurde. Vielmehr wurde dadurch lediglich einer 
Anfechtung der Boden für das Argument entzogen, 
die Pensionisten hätten auf eine Beibehaltung der 
ihnen zuerkannten Pensionen vertrauen dürfen. 
Auch wenn eine Regelung kein schutzwürdiges 
Vertrauen verletzt, kann sie dennoch einmal gegen 
den Gleichheitssatz verstoßen, weil sie ohne zurei-
chenden Grund Gleiches ungleich oder Unglei-
ches gleich behandelt. Aus dem Gleichheitssatz 
wurde jedoch auch der Grundsatz abgeleitet, dass 
der Gesetzgeber keine Regelungen ohne sachli-
chen Grund treffen darf (vgl etwa VfGH 6.3.2017, 
G 1/2016; VfGH 16.6.1987, G 141-142/86). Auch 
geringfügige Eingriffe sind daher verfassungswid-
rig, wenn sie ohne sachlichen Grund erfolgen. 
Nur innerhalb dieser Schranken kann der Gesetz-
geber seine politischen Zielvorstellungen auf die 
ihm geeignet erscheinende Art verfolgen. Das 
Sachlichkeitserfordernis ist nicht auf bestimmte 
Regelungsbereiche beschränkt, sondern gilt allge-
mein. Erfolgt ein Eingriff durch den Gesetzgeber in 
Pensionen, dann erscheint er daher auch dann als 
verfassungswidrig, wenn die Betroffenen zwar mit 
möglichen Verschlechterungen rechnen mussten 
(was unzweifelhaft der Fall ist, berücksichtigt man 
die vielen Pensionsreformen der letzten Jahrzehn-
te), wenn es für die vorgenommene Verschlechte-
rung jedoch keine ausreichende sachliche Begrün-
dung gibt. Dieses Sachlichkeitserfordernis findet 
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sich aber auch in der speziellen Verfassungsgaran-
tie des Eigentums wieder, die jeden willkürlichen 
und unverhältnismäßigen Eingriff ausschließt. Und 
es ist unbestritten, dass ein Anspruch auf eine 
vertraglich eingeräumte Pension dem Eigentums-
schutz unterliegt.
Weder in der Anfechtung durch den OGH noch 
in der E des VfGH wird differenziert, wie weit 
sich die Anfechtung und ihre Ablehnung jeweils 
auf den Gleichheitssatz, das allgemeine Sachlich-
keitsgebot oder das Eigentumsrecht bezieht. Für 
alle drei Schutzbereiche gilt jedoch, dass die Rege-
lungen ein zulässiges Ziel verfolgen und in der 
Lage sein müssen, dieses Ziel zu erreichen; zudem 
dürfen sie nicht unverhältnismäßig sein (zum 
Eigentumsschutz VfGH 12.12.2013, G 53/2013; vgl 
auch Mayer, Unauflösliche Verträge und Eigen-
tumsschutz, ecolex 2000, 455, zum Gleichheitssatz 
VfGH 26.9.2014, B 1504/2013; VfGH 14.12.2004, 
B 514/04 und Hiesel, Der Gleichheitssatz in der 
neueren Rechtsprechung des VfGH, JAP 2014/158). 
Wie geht der VfGH darauf ein? Zu den Zielen stützt 
er sich auf die Behauptungen in den Gesetzesma-
terialien, dem Gesetzgeber gehe es um weitere 
Schritte zur Harmonisierung des Pensionsrechts. 
Das 2. Stabilitätsgesetz 2012 enthält jedoch nur 
in der Sonderbestimmung des Art 81 eine Bestim-
mung, die der Angleichung von Pensionssystemen 
dient, andere Harmonisierungsschritte finden sich 
in diesem Gesetz nicht. Die Annäherung bestand 
ausschließlich in der Einführung von Pensions-
sicherungsbeiträgen, wie sie bereits früher den 
Beamten des Bundes auferlegt worden waren. 
Der VfGH überzeugt, wenn er in der Harmonisie-
rung bestehender Pensionssysteme ein zulässiges 
Regelungsziel erblickt, und zwar gleichgültig, um 
welche Pensionssysteme es sich dabei handelt. 
Da der Eingriff jedoch nur in die Pensionen aus 
einem einzigen Unternehmen erfolgte und die 
gleichartigen Pensionen in den übrigen staatsna-
hen Betrieben unberührt blieben, handelte es sich 
weder um einen Teil eines auf ein bestimmtes Ziel 
ausgerichteten Maßnahmenpakets, noch um eine 
Harmonisierung von Systemen. Die klar erkenn-
bare Absicht bestand vielmehr darin, nicht mehr 
zu tun, als die in der Öffentlichkeit immer wieder 
bekrittelte Spitze des Eisbergs bei den Pensionen 
staatsnaher Unternehmen etwas abzuflachen.
Damit bleibt als entscheidende Frage, ob diese 
Vorgangsweise des Gesetzgebers auch sachlich 
begründet und verhältnismäßig war. Wie oben 
nachgewiesen, vertritt der VfGH grundsätzlich die 
Auffassung, das Gebot der Sachlichkeit verlange, 
dass das zu erbringende Opfer nicht punktuell 
gezielt eine relativ kleine Gruppe treffen darf, son-
dern entsprechend breit gestreut werden muss. Im 
konkreten Fall hielt er den Eingriff aber für zuläs-
sig, da der ÖNB gegenüber anderen staatsnahen 
Unternehmen, die ebenfalls über eigene private 
Pensionsregulative verfügen, eine Sonderstellung 
zukomme. Diese Sonderstellung erblickt der VfGH 
zunächst in dem Umstand, dass die Bediensteten 
der ÖNB im Gegensatz zu DN anderer staatsnaher 
Unternehmen aus der PV nach dem ASVG ausge-
nommen sind. Da die Ungleichheit jedoch in der 

besonderen Pensionshöhe gesehen wird und die 
Argumentation des VfGH unter dem Gesichtspunkt 
der Harmonisierung erfolgt, kann dies keine Son-
derstellung begründen. Insoweit kommt es nur 
auf die Gesamthöhe der Pensionsleistungen an, 
gleichgültig ob sie ausschließlich aus einer Firmen-
pension oder aus der Kombination von ASVG- und 
Firmenpension stammt. Einen weiteren Grund für 
die Sonderstellung der ÖNB erblickt der VfGH in 
den speziellen Aufgaben, die der Gesetzgeber der 
ÖNB übertragen hat. Die Betrauung mit diesen 
Aufgaben hat jedoch nichts mit der Ausgestaltung 
der Pensionen zu tun. Wie bei allen staatsnahen 
Unternehmen erfolgte die Ausgestaltung des Pen-
sionsrechts auch bei der ÖNB durch autonome 
Unternehmensentscheidungen auf privatrechtli-
cher Basis. Im Hinblick auf die Ausgestaltung 
der Pensionen haben wir es daher mit gleichen 
Sachverhalten zu tun, die vom Gesetzgeber jedoch 
ungleich behandelt wurden. Dafür hätte es eines 
ausreichenden sachlichen Grundes bedurft.
Im Zusammenhang mit Eingriffen in Pensionen hält 
es der VfGH in stRsp vor allem für einen ausrei-
chenden sachlichen Grund, wenn sie mit dem Ziel 
erfolgen, die Finanzierung des Pensionssystems im 
Rahmen eines Maßnahmenpakets nachhaltig zu 
sichern (VfGH 29.11.2006, B 525/06). Davon war 
im vorliegenden Fall jedoch keinesfalls die Rede. 
Anders als bei anderen staatsnahen Unternehmen 
war die Finanzierung der Pensionsleistungen bei 
der ÖNB längerfristig aus Eigenmitteln gesichert. 
Der Bund hat für die Pensionen der ehemaligen 
DN der ÖNB weder gegenwärtig noch in näherer 
Zukunft finanzielle Mittel bereit zu stellen. Das 
unterscheidet den Fall etwa von der Situation bei 
den Bundesbahnen, wo der Bund die Pensions-
lasten getragen hat (VfGH 18.6.1999, G 38/98). 
Durch den Pensionssicherungsbeitrag finanzierte 
der Bund keine Ausgaben für die Pensionen, son-
dern lukrierte Einnahmen, die dem allgemeinen 
Bundeshaushalt zufließen. Würde das Argument, 
man habe die allgemeine Haushaltslage des Bundes 
verbessert, schon einen Eingriff in Eigentumsrech-
te rechtfertigen, dann wäre dem Eigentumsschutz 
der Boden entzogen. Mit diesem Argument wäre 
nämlich jede Belastung sachlich gerechtfertigt, die 
dem Bund Mittel zuführt. Die Sachlichkeit verlangt 
jedoch, dass im Rahmen eines bestehenden Systems 
zusätzliche Einnahmen erforderlich sind, um das 
System funktionsfähig zu erhalten. Diese Voraus-
setzung ist im Rahmen der gesetzlichen PV wegen 
der Verpflichtung des Bundes zu einer Ausfallshaf-
tung gegeben. Der Eingriff darf allerdings nicht 
nur einen kleinen Teil der Pensionisten betreffen, 
sondern muss unter Berücksichtigung der sozialen 
Lage der Betroffenen breit genug sein, um auch tat-
sächlich die erforderlichen Mittel aufzubringen.
Damit bleibt noch das Argument, der Eingriff muss 
im öffentlichen Interesse erfolgen. Unter den ver-
schiedenen Aspekten, die bei der Beurteilung von 
Grundrechtseingriffen zu berücksichtigen sind, ist 
er der schwammigste. Was darunter zu verstehen 
ist, legt der VfGH selbst nach seinem Empfinden 
fest. Im konkreten Fall hält er es für geboten, die 
von ihm nicht festgestellte, sondern lediglich ver-
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mutete besondere Höhe der Pensionen der ÖNB 
näher an die Pensionssysteme der anderen staats-
nahen Unternehmen (zu denen ebenfalls Feststel-
lungen fehlen) heranzuführen. Dabei hat es den 
Anschein, dass sein Vorverständnis vom Unmut 
breiter Bevölkerungsschichten über die durch die 
Medien verbreiteten Meldungen von außergewöhn-
lich hohen Pensionen bei der ÖNB geprägt ist. 
Ein als Rechtfertigungsargument für Eingriffe in 
das Eigentum verwendetes öffentliches Interesse 
muss jedoch mehr sein, als die Befriedigung von 
in der Bevölkerung vorhandener Gefühle. Soll es 
rechtliche Bedeutung haben, dann müsste es auf 
einer in der Rechtsordnung verankerten objektiven 
und nachvollziehbaren Grundlage beruhen. Dazu 
gehört ohne jeden Zweifel das Interesse, dass der 
Staat über jene finanziellen Mittel verfügt, die er zur 
Erfüllung der ihm übertragenen Aufgaben benö-
tigt. Das spricht jedoch entscheidend dagegen, ein 
öffentliches Interesse an der geringfügigen Sen-
kung von als überhöht empfundenen Pensionen in 
einem einzigen Unternehmen anzuerkennen, wenn 
es weitere staatsnahe Unternehmen gibt, die – wie 
der VfGH annimmt – ihren DN ebenfalls weit 
höhere Pensionen zukommen lassen, als sie ASVG-
Versicherte oder Beamte erwarten können.
In stRsp judiziert der VfGH auch, dass zum Eingriff 
in bestehende Leistungen ein je nach Eingriffsin-
tensität entsprechendes Gewicht des öffentlichen 
Interesses erforderlich ist, weshalb der Intensität 
des Eingriffs das Gewicht der den Eingriff tragen-
den öffentlichen Interessen gegenüberzustellen sei 
(VfGH 12.12.2013, G 53/2013). Selbst wenn die 
Absicht, lediglich eine geringfügige Verringerung 
der Unterschiede zwischen der Pensionshöhe beim 
angenommenen Spitzenreiter gegenüber anderen 

staatsnahen Unternehmen herbeizuführen, als im 
öffentlichen Interesse liegend angesehen wird, 
dann besitzt dieses ein so geringes Gewicht, dass 
es einen Eingriff in erworbene Rechte wohl nicht 
zu rechtfertigen vermag.

5. Ergebnis

Zusammenfassend ergibt sich mE daher, dass der 
VfGH nicht überzeugt. Die Einführung eines Pensi-
onssicherungsbeitrages wäre für die DN der ÖNB 
ein zulässiges gesetzgeberisches Ziel, würde sie 
sich tatsächlich als Teil eines der Pensionsharmo-
nisierung dienenden Maßnahmenpakets darstellen. 
Der ausschließliche Eingriff in die Pensionen eines 
einzigen Unternehmens, während es auch weitere 
vergleichbare staatsnahe Unternehmen mit hohen 
Pensionen gibt, stellt hingegen kein sachliches 
Ziel dar, mag er auch den Vertrauensschutz der 
Pensionisten wegen seiner Geringfügigkeit nicht 
verletzen. Der ÖNB kommt auch keine Sonderstel-
lung zu, die eine Sonderbehandlung in Pensions-
fragen rechtfertigen könnte. Wie bei allen staatsna-
hen Betrieben war die Festlegung der Pensionen 
Bestandteil autonomer Unternehmensentscheidun-
gen, die bei der ÖNB noch dazu aus Eigenmitteln 
finanziert wurden. Die Belastung der DN der ÖNB 
mit dem Pensionssicherungsbeitrag diente daher 
auch nicht der Sicherung der finanziellen Basis des 
Pensionssystems. Ein öffentliches Interesse daran, 
ausschließlich die Pensionen in der ÖNB zu kür-
zen, stützt sich eher auf Gefühle als auf sachliche 
Gründe und vermag daher selbst einen geringen 
Eingriff in das Eigentum nicht zu rechtfertigen.

THEODOR TOMANDL (WIEN)

Kollektivvertragliche Karenz ist Beschäftigung für Familienleis-
tungen iSd VO 883/2004, auch wenn kein Kinderbetreuungs-
geldbezug mehr vorliegt

11

1. Im Anwendungsbereich der VO (EG) 883/2004 
ist von der Fiktion der Beschäftigung dann auszu-
gehen, wenn ein Beschäftigungsverhältnis lediglich 
vorübergehend unterbrochen wird, dem Grunde 
nach aber fortbesteht, dies nach nationalem Recht 
zu einer Teilversicherung führt und ein einheitliches 
Sachverhaltselement gegeben ist.
2. Kollektivvertraglich vorgesehene Bestimmungen 
zur Verlängerung von Elternkarenzen sind für die 
Zwecke der Koordinierung des Kinderbetreuungs-
geldes nach VO 883/2004 vorübergehende Unterbre-
chungen der Beschäftigung iSd § 24 Abs 2 KBGG.

Im Revisionsverfahren ist [...] die Frage zu klären, 
ob die Kl, die eine kollektivvertraglich vorgesehene 
Anschlusskarenz zwischen dem 2. und 3. Geburts-
tag ihres zweiten Kindes in Anspruch genommen 
hat, in dieser Zeit (27.5.2013 bis 26.5.2014) als 

Beschäftigte iSd europäischen Sozialrechtskoordi-
nierung zu qualifizieren ist.
Die [...] Kl ist seit 1.9.2007 bei einem AG in Tirol 
beschäftigt, [...] in einem unbefristeten Arbeitsver-
hältnis. Das Arbeitsverhältnis unterliegt dem BAGS-
KollV. Dessen § 17 Abs 1 Satz 1 (idF 2011) lautet: 
„1) Arbeitnehmerinnen haben im Anschluss an 
die Karenz gem MSchG bzw gem VKG, frühestens 
aber nach Ablauf des 24. Lebensmonats des Kin-
des, Anspruch auf einen Sonderurlaub (Anschluss-
karenz) unter Verzicht auf die Dienstbezüge bis 
längstens zum vollendeten dritten Lebensjahr des 
Kindes.“ [...]
Nach der Geburt ihres zweiten Kindes hat die 
Kl vorerst mit ihrem AG eine Karenz bis zum 
26.5.2013, also bis zum Ablauf des 2. Lebensjahres 
ihres zweiten Kindes [...], vereinbart. Mit Schreiben 
vom 16.9.2011 wurde diese gesetzliche Karenz 
nach dem Mutterschutzgesetz (MSchG) [...] bis 
zum Ablauf des 3. Lebensjahres [...], somit bis zum 
26.5.2014, verlängert.

§ 24 Abs 2 

KBGG;

Art 1 lit a VO

(EG) 883/2004

OGH

21.3.2017

10 ObS 135/16z

OLG Innsbruck

7.6.2016

25 Rs 96/15a

LG Innsbruck

15.5.2015

76 Cgs 167/14x
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Am 16.6.2014 wurde das dritte Kind der Kl [...] 
geboren. Mit ihrem AG vereinbarte die Kl darauf-
hin eine weitere Karenz nach dem MSchG [...] bis 
zum 15.6.2016.
Im April 2012 übersiedelte die Kl mit ihrer Familie 
nach Deutschland und lebt seitdem in Schleswig-
Holstein, wo ihr Ehemann beschäftigt ist.
Mit Antrag vom 10.9.2014, bei der Bekl eingelangt 
am 22.9.2014, beantragte die Kl bei der Bekl die 
Ausgleichszahlung zum Kinderbetreuungsgeld in 
der Pauschalvariante 12+2 [...] von 16.6.2014 bis 
15.6.2015. Sie teilte der bekl Gebietskrankenkasse 
(GKK) mit, dass sie vom vorrangig zuständigen 
Staat Deutschland Elterngeld [...] erhält.
Des Weiteren wurde der Kl mit Bescheid des Lan-
desamtes für soziale Dienste Schleswig-Holstein 
vom 21.4.2015 Betreuungsgeld [...] vorläufig von 
16.8.2015 bis 15.6.2017 gewährt. [...]
Mit Bescheid vom 29.9.2014 lehnte die bekl Tiroler 
GKK den Antrag der Kl [...] mit der Begründung ab, 
dass bei ihr keine „Beschäftigung“ iSd anzuwen-
denden VO (EG) 883/2004 vorliege.
Das Erstgericht sprach der Kl eine Ausgleichszah-
lung zum Kinderbetreuungsgeld [...] zu.
Aufgrund ihrer Teilversicherung in der PV nach 
§ 8 Abs 1 Z 2 lit g ASVG [...] unterliege die Kl dem 
unionsrechtlichen Beschäftigungsbegriff, weshalb 
Österreich nach der europäischen Sozialrechts-
koordinierung leistungszuständig sei [...].
Das Berufungsgericht änderte das Ersturteil im 
klageabweisenden Sinn ab [...].
Die einjährige Anschlusskarenz der Kl sei aus uni-
onsrechtlicher Sicht eine nicht bloß als vorüberge-
hend zu wertende Unterbrechung der Zuständig-
keit Österreichs, weshalb die Voraussetzungen für 
eine Anwendung der Fiktion der Beschäftigungs-
ausübung nicht gegeben seien. [...]
Rechtliche Beurteilung [...]
In ihrer Revision macht die Kl [...] geltend, dass 
der in § 24 KBGG enthaltene Beschäftigungsbegriff 
aufgrund seiner Stellung im Gesetz nur für das ein-
kommensabhängige Kinderbetreuungsgeld gelte. 
Abgesehen davon könne der der Sozialrechtskoor-
dinierung zugrunde liegende Beschäftigungsbe-
griff im österreichischen Recht nicht ausschließ-
lich über das KBGG definiert werden; vielmehr 
seien sämtliche Rechtsvorschriften der sozialen 
Sicherheit – darunter auch kollektivvertragliche 
Regelungen – heranzuziehen. Die Anschlusskarenz 
nach § 17 BAGS-KollV sei einer Karenz nach dem 
MSchG gleichwertig und auch gleichzustellen, was 
dazu führe, dass im Fall der Kl von einer durch-
gehenden Beschäftigung auszugehen sei, zumal 
das Arbeitsverhältnis dem Grunde nach fortbe-
stehe. Die Nichtgewährung des begehrten Kin-
derbetreuungsgeldes würde im Übrigen zu einer 
Diskriminierung der Kl infolge Inanspruchnahme 
der Freizügigkeit (Übersiedlung nach Deutschland) 
führen, denn sie hätte dann, wenn sie in Österreich 
geblieben wäre, zweifellos Anspruch auf das pau-
schale Kinderbetreuungsgeld. [...]
2.1. [...] Nach Art 11 Abs 3 lit a der VO (EG) 883/2004 
ist – unabhängig vom Wohnsitz – in erster Linie 
jener Mitgliedstaat zuständig, in dem eine Person 
einer Beschäftigung nachgeht [...] (Beschäftigungs-

staat). Kann nicht an eine Beschäftigung ange-
knüpft werden, so ist [...] der Wohnsitzmitgliedstaat 
zuständig.
Damit ist die Frage zu beantworten, ob die Kl 
in der hier fraglichen Zeit (Anschlusskarenz 
von 27.5.2013 bis 26.5.2014) in Österreich einer 
Beschäftigung nachging.
2.2. Der Begriff „Beschäftigung“ wird in Art 1 lit a 
VO (EG) 883/2004 definiert als „jede Tätigkeit 
oder gleichgestellte Situation, die für die Zwecke 
der Rechtsvorschriften der sozialen Sicherheit des 
Mitgliedstaats, in dem die Tätigkeit ausgeübt wird 
oder die gleichgestellte Situation vorliegt, als sol-
che gilt“. Als weitere Begriffsbestimmung enthält 
der Beschluss Nr F1 der Verwaltungskommissi-
on vom 12.6.2009 zur Auslegung des Art 68 der 
VO 883/2004 die Regelung, wonach der Ausübung 
einer Erwerbstätigkeit etwa ein unbezahlter Urlaub 
zum Zwecke der Kindererziehung gleichgestellt 
ist, solange ein solcher Urlaub nach nationalem 
Recht einer Beschäftigung oder Erwerbstätigkeit 
gleichgestellt ist.
2.3. Nach Art 11 Abs 2 der Verordnung wird unter 
bestimmten Umständen eine Beschäftigung fin-
giert. Diese Regelung ist eine Neuerung gegen-
über der Vorgängerverordnung (EWG) 1408/71 
und soll kurzfristige Zuständigkeitsänderungen bei 
vorübergehender Einstellung der Erwerbstätigkeit 
und kurzfristigem Bezug von Geldleistungen der 
sozialen Sicherheit verhindern [...].
[...]
3.1. Ein nationaler Beschäftigungsbegriff findet 
sich in Österreich in § 24 Abs 2 KBGG. [...] 
Nach dieser Bestimmung in der von 1.1.2014 bis 
28.2.2017 (§ 50 Abs 14 KBGG) geltenden Fassung 
versteht man „unter Erwerbstätigkeit im Sinne die-
ses Bundesgesetzes ... die tatsächliche Ausübung 
einer in Österreich sozialversicherungspflich-
tigen Erwerbstätigkeit. Als der Ausübung einer 
sozialversicherungspflichtigen Erwerbstätigkeit 
gleichgestellt gelten Zeiten der vorübergehenden 
Unterbrechung dieser zuvor mindestens 6 Mona-
te andauernden Erwerbstätigkeit während eines 
Beschäftigungsverbotes nach dem Mutterschutzge-
setz 1979 (MSchG), BGBl Nr. 221, oder gleicharti-
gen anderen österreichischen Rechtsvorschriften, 
sowie Zeiten der vorübergehenden Unterbrechung 
dieser zuvor mindestens 6 Monate andauernden 
Erwerbstätigkeit zum Zwecke der Kindererzie-
hung während Inanspruchnahme einer Karenz 
nach dem MSchG oder Väter-Karenzgesetz (VKG), 
BGBl. Nr. 651/1989, oder gleichartigen anderen 
österreichischen Rechtsvorschriften, bis maximal 
zum Ablauf des zweiten Lebensjahres eines Kin-
des“.
3.2. [...] Die Gesetzesmaterialien (ErläutRV 340 
BlgNR 24. GP 16) führen dazu aus: [...]
Weiters gelten Zeiträume, in denen die Erwerbs-
tätigkeit unterbrochen wurde, um sich der Kin-
dererziehung zu widmen, als der tatsächlichen 
Ausübung einer Erwerbstätigkeit gleichgestellt, 
sofern es sich um Zeiten der gesetzlichen Karenz 
nach dem MSchG oder VKG handelt (aufrechtes, 
ruhendes Dienstverhältnis). Darunter fällt auch 
eine der einer Karenz nach MSchG und VKG 
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nachgebildeten Karenz nach anderen gleichartigen 
österreichischen Rechtsvorschriften (zB LAG), dazu 
gehören aber auch Zeiten der einer solchen Karenz 
vergleichbaren Situation, etwa die einer Selbstän-
digen oder Gewerbetreibenden, die ihr Gewerbe 
anlässlich der Geburt eines Kindes zum Zwecke 
der Kindererziehung ruhend meldet (nicht jedoch 
abmeldet).
3.3. Nach der bisher zum KBGG ergangenen Rsp 
des OGH enthält § 24 Abs 2 KBGG in Form der 
Definition der Erwerbstätigkeit auch eine nationa-
le Definition des Begriffs der „Beschäftigung“ iSd 
Art 1 lit a VO (EG) 883/2004 für den sachlichen 
Anwendungsbereich des Kinderbetreuungsgeldes, 
und zwar sowohl für das pauschale als auch für 
das einkommensabhängige Kinderbetreuungsgeld 
[...].
Da bereits – wie im Folgenden gezeigt werden 
wird – die Interpretation des Beschäftigungsbe-
griffs nach § 24 Abs 2 KBGG zu einer Qualifikation 
der Kl als „Beschäftigte“ führt, kann offen bleiben, 
ob im Anwendungsbereich des KBGG ein eigener, 
sowohl für das einkommensabhängige als auch 
das pauschale Kinderbetreuungsgeld anwendbarer 
Beschäftigungsbegriff gilt oder ob auf einen all-
gemeinen sozialrechtlichen Beschäftigungsbegriff 
abzustellen ist.
4. Sowohl der OGH als auch der EuGH hatten 
bereits vergleichbare Fälle betreffend den Beschäf-
tigungsbegriff im Fall einer vereinbarten Karenz 
bzw im Fall des Bezugs von Krankengeld zu ent-
scheiden.
4.1. Aufgrund eines vom OGH zu 10 ObS 122/09b 
(RIS-Justiz RS0125484) gestellten Vorabentschei-
dungsersuchens verwies der EuGH in seiner E 
in der Rs C-516/09, Borger [...] auf seine frühe-
re Rsp (C-543/03, Dodl und Oberhollenzer, [...] 
Rn 34), wonach eine Person dann AN-Eigenschaft 
iSd VO (EWG) 1408/71 besitze, wenn sie auch nur 
gegen ein einziges Risiko im Rahmen eines der 
in Art 1 lit a dieser VO genannten allgemeinen 
oder besonderen Systeme der sozialen Sicherheit 
pflichtversichert oder freiwillig versichert ist, und 
zwar unabhängig vom aufrechten Bestehen eines 
Arbeitsverhältnisses. [...]
4.2. Seiner Folgeentscheidung [...] legte der OGH – 
iSd bindenden Rechtsansicht des EuGH – zugrun-
de, dass der Kl die AN-Eigenschaft iSd Art 1 lit a 
VO (EWG) 1408/71 auch während des Zeitraums 
der sechsmonatigen Verlängerung der Karenz 
zukomme, weil sie während dieser Zeit nach § 8 
Abs 1 Z 2 lit g ASVG als Teilversicherte in die PV 
einbezogen war. Die Voraussetzung der Erziehung 
eines Kindes in den ersten 48 Lebensmonaten im 
Inland liege vor, weil das Erfordernis einer Erzie-
hung im Inland zur Vermeidung einer Diskriminie-
rung so zu verstehen ist, dass auch eine Erziehung 
des Kindes in der Schweiz unschädlich ist [...]. In 
diesem Sinn bejahte der OGH den Anspruch der Kl 
auf Familienleistungen im Zeitraum der sechsmo-
natigen Verlängerung der Karenz.
4.3. Im Fall 10 ObS 117/14z [...] bezog eine in 
Tschechien wohnhafte tschechische Staatsbürgerin, 
die in Österreich beschäftigt gewesen war, zuerst 
Krankengeld ohne parallele Entgeltfortzahlung 

und sodann Wochengeld und nahm anschließend 
eine Karenzierung ihres Arbeitsverhältnisses in 
Anspruch. Sie begehrte pauschales Kinderbetreu-
ungsgeld in der Variante 30+6. Zu beurteilen war, 
ob die Zeiten des Bezugs von Krankengeld als 
Beschäftigung iSd VO (EG) 883/2004 anzusehen 
sind.
Der OGH qualifizierte die Zeit des Bezugs 
von Krankengeld in kollisionsrechtlicher Hin-
sicht als „Beschäftigung“ iSd Art 11 Abs 2 der 
VO (EG) 883/2004. In seinen weiteren Überlegun-
gen ging der OGH auch auf den Fall ein, dass bei 
einem vereinbarten Karenzurlaub von 2 1/2 Jah-
ren der durch zwei Jahre gegebene Anspruch 
auf Kinderbetreuungsgeld während der letzten 
sechs Monate wieder verloren gehen würde, weil 
für diesen Zeitraum die Tschechische Republik 
leistungszuständig wäre. Der Gerichtshof folgt 
hier der von Spiegel (Familienleistungen aus der 
Sicht des europäischen Gemeinschaftsrechts, in 
Mazal [Hrsg], Die Familie im Sozialrecht [2009] 89 
[117]) befürworteten durchgehenden Fiktion der 
Ausübung der Erwerbstätigkeit im Fall, dass ein 
Beschäftigungsverhältnis lediglich vorübergehend 
unterbrochen wird, dem Grunde nach aber fortbe-
steht, und dies nach nationalem Recht zumindest 
zu einer Teilversicherung führt [...].
[...]
5.6. Wie bereits unter Pt 4.3. angeführt, spricht sich 
Spiegel für die Fälle einer verlängerten Karenz bis 
zur Maximaldauer des Bezugs von Kinderbetreu-
ungsgeld von 2 1/2 Jahren für eine durchgehende 
Fiktion der Ausübung einer Erwerbstätigkeit aus. SE 
sei die Dauer des möglichen Bezugs von Kinderbe-
treuungsgeld während eines aufrechten Dienstver-
hältnisses ein einheitliches Sachverhaltselement, 
das für eine durchgehende Fiktion der Ausübung 
einer Erwerbstätigkeit spreche. Es müsse aber 
eine Abgrenzung von sonstigen Karenzurlauben 
gemacht werden. Klarerweise könne ein AN, der 
mit seinem DG einen fünfjährigen Karenzurlaub 
vereinbare, um eine Weltreise zu machen oder sich 
fortzubilden, nicht mehr als jemand gelten, der – 
für den Anspruch auf Familienleistungen – eine 
Erwerbstätigkeit ausübt [...].
6. Wird entsprechend Art 1 lit a der VO (EG) 883/2004 
auf den nationalen Beschäftigungsbegriff zurück-
gegriffen, so liegt – im Anwendungsbereich des 
KBGG – nach § 24 Abs 2 KBGG eine Beschäftigung 
vor, wenn eine Erwerbstätigkeit ausgeübt wird 
oder eine gleichgestellte Situation vorliegt. Als 
gleichgestellte Situation wird in dieser Vorschrift 
eine Karenz bis zum 2. Lebensjahr des Kindes 
genannt.
6.1. Wie der OGH in der E 10 ObS 117/14z unter 
Bezugnahme auf Spiegel ausgeführt hat, ist im 
Fall einer vereinbarten Karenz in der Dauer von 
2 1/2 Jahren und einem 2 1/2-jährigem Bezug 
von Kinderbetreuungsgeld der gesamte Zeitraum 
von 2 1/2 Jahren als einheitlicher Sachverhalt zu 
beurteilen, in dem die Fiktion der Ausübung einer 
Erwerbstätigkeit gilt. Weiters stellte der OGH da-
rauf ab, ob es sich lediglich um eine vorübergehen-
de Unterbrechung des Arbeitsverhältnisses handelt, 
dieses dem Grunde nach aber fortbesteht und dies 
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nach nationalem Recht zu einer Teilversicherung 
führt. Dementsprechend müssen drei Kriterien vor-
liegen, um das Vorliegen einer Beschäftigung auch 
nach dem 2. Lebensjahr eines Kindes zu bejahen:
– Das Beschäftigungsverhältnis darf nur vorüber-

gehend unterbrochen sein,
– nach nationalem Recht muss zumindest eine 

Teilversicherung vorliegen und
– für die durchgehende Fiktion der Ausübung 

der Erwerbstätigkeit muss ein einheitliches 
Sachverhaltselement gegeben sein. [...]

6.3. Im vorliegenden Fall befand sich die Kl in einer 
kollektivvertraglich vorgesehenen Anschlusskarenz 
bis zum 3. Lebensjahr des Kindes [...]; insofern ist 
von einer bloß vorübergehenden Unterbrechung 
der Beschäftigung auszugehen. Wie in der Rs 
10 ObS 117/14z bestand für die Kl im vorliegenden 
Fall nach § 8 Abs 1 Z 2 ASVG eine Pflichtversiche-
rung in der PV [...].
Zur durchgehenden Fiktion der Ausübung der 
Erwerbstätigkeit ist darauf hinzuweisen, dass die 
Kl zum Zweck der Kinderbetreuung eine kollektiv-
vertraglich vorgesehene Karenz bis zum 3. Lebens-
jahr des Kindes in Anspruch genommen hat. Auf 
dieser Grundlage ist auch hier von einem einheit-
lichen Sachverhaltselement auszugehen, was für 
die Fiktion einer durchgehenden Ausübung einer 
Erwerbstätigkeit spricht.
Der Umstand, dass die Kl im hier fraglichen Zeit-
raum keine Kinderbetreuungsgeldleistung bezogen 
hat, spricht bei Heranziehung der oben genannten 
Kriterien nicht zwingend gegen die Fiktion einer 
Beschäftigung. Zwar hat nicht der Gesetzgeber 
selbst eine Verlängerung der Karenz ermöglicht, 
wohl aber die insoweit rechtssetzungsbefugten 
Kollektivvertragsparteien, die mit der Verlängerung 
erkennbar die Ermöglichung der Kindererziehung 
bei Aufrechterhaltung des Beschäftigungsverhält-
nisses bezwecken [...].
Zudem gehen die Gesetzesmaterialien davon aus, 
dass nicht nur die gesetzliche Karenzierung nach 
dem MSchG bzw dem VKG die Fiktion eines durch-
gehenden Beschäftigungsverhältnisses ermöglicht, 
sondern auch eine gleich gewichtig angesehene 
Situation wie die Ruhendmeldung des Gewerbes 
durch eine(n) selbständig Erwerbstätige(n) [...].
6.4. Die Kl ist daher im fraglichen Zeitraum [...], 
in dem sie eine kollektivvertraglich vorgesehe-
ne Anschlusskarenz zwischen dem 2. und dem 
3. Lebensjahr ihres zweiten Kindes in Anspruch 
genommen hat, als Beschäftigte iSd europäischen 
Sozialrechtskoordinierung zu qualifizieren. Dies 
führt in Bezug auf die im Zusammenhang mit der 
Geburt des dritten Kindes begehrte Ausgleichs-
zahlung zum Kinderbetreuungsgeld zur Leistungs-
zuständigkeit Österreichs, weshalb der geltend 
gemachte Anspruch der Kl auf Leistung einer Aus-
gleichszahlung zum Kinderbetreuungsgeld berech-
tigt ist. [...]

ANMERKUNG

Das gegenständliche Urteil betrifft die Rechtsla-
ge vor der mit BGBl I 2016/53 vorgenommenen 

umfangreichen Novellierung des Kinderbetreu-
ungsgeldgesetzes (KBGG). Diese Novelle soll auch 
Zuständigkeitsfragen iZm der VO 883/2004 klären 
(vgl insb § 24 Abs 3 KBGG idgF). Das ändert nichts 
an der grundlegenden Relevanz der vorliegenden 
E, so stellen sich zahlreiche Probleme der frühe-
ren Rechtslage in kaum veränderter Form immer 
noch. Als Übersicht und vorläufige Einschätzung 
der Änderungen ist Sonntag (Unions-, verfassungs- 
und verfahrensrechtliche Probleme der KBGG-
Novelle 2016 und des Familienzeitbonusgesetzes“, 
ASoK 2017, 2) zu empfehlen.

1. Zum Sachverhalt und der Problemstellung

Die Kl gebar ihr drittes Kind während einer kol-
lektivvertraglich vorgesehenen Anschlusskarenz 
für ihr zweites Kind. Für ihr drittes Kind stellte 
sie einen Antrag auf Kinderbetreuungsgeld. Sozi-
alleistungskoordination knüpft in erster Linie am 
Staat der Beschäftigung an. Ist man in Österreich 
beschäftigt, so ist Österreich auch leistungszustän-
dig. Kann jemand iSd KBGG iVm der VO in Öster-
reich „beschäftigt“ sein, der im Ausland lebt, im 
dritten Jahr elternkarenziert ist und kein Kinderbe-
treuungsgeld mehr bezieht? Es ging also nicht um 
die Beschäftigung allein, sondern auch darum, ob 
und unter welchen Bedingungen, eine Karenz den 
Beschäftigungsstatus iSd Koordinationsregelungen 
über die Zeit eines Kinderbetreuungsgeldbezuges 
hinaus verlängern kann.
Bei Familienleistungen stellen sich regelmäßig Fra-
gen der Sozialleistungskoordination. Der Beschäf-
tigungsbegriff richtet sich grundsätzlich nach den 
anwendbaren Rechtsvorschriften des jeweiligen 
Mitgliedstaates (Art 1 lit a VO). Dies wurde in der 
behördlichen Praxis in der Vergangenheit als Ver-
weis auf die jeweiligen Materiengesetze und nicht 
etwa als Verweis auf den weiteren Kontext des 
österreichischen Sozial- und Arbeitsrechts inter-
pretiert.
Das KBGG enthält in § 24 Abs 2 eine gesetzessyste-
matisch etwas versteckt verortete Legaldefinition 
von „Erwerbstätigkeit“. Der Systematik und den 
Materialien folgend muss man konstatieren, dass 
angedacht war, grenzüberschreitende Koordina-
tion an die Voraussetzungen des Kinderbetreu-
ungsgeldes als Ersatz des Erwerbseinkommens zu 
knüpfen. Weil es aber in Österreich möglich ist, 
Kinderbetreuungsgeld als Pauschalleistung ohne 
vorhergehende Erwerbstätigkeit zu beziehen, ist 
diese Vorgangsweise europarechtlich problema-
tisch. Hat man nämlich eine Leistung am inner-
österreichischen Fall zu messen, kennt dieser eben 
kein Erwerbstätigkeitserfordernis für pauschales 
Kinderbetreuungsgeld.
In 10 ObS 117/14z vom 24.3.2015 umschiffte der 
OGH Wortlaut und Intention von § 24 Abs 2 KBGG 
und griff direkt auf die VO zurück. Zum einen nor-
miert Art 11 Abs 2 der VO nämlich ein Weiterbeste-
hen einer Beschäftigung, wenn Personen noch eine 
Geldleistung beziehen, die ihnen aufgrund einer 
vorangegangenen Beschäftigung gewährt wurde. 
Damit war jedenfalls der damals gegenständliche 
Fall, Anspruch auf Kinderbetreuungsgeld trotz vor-
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hergehendem Krankengeld ohne Entgeltfortzah-
lung, abgedeckt. Zum anderen löste der OGH aber 
auch die nicht verfahrensgegenständliche Frage, 
dass eine Beschäftigung auch im Falle einer ein-
vernehmlichen Karenzverlängerung, zumindest für 
die Dauer des Kinderbetreuungsgeldbezuges, wei-
terbestünde. In diesem Sinne hatte schon Spiegel 
argumentiert (Familienleistungen aus der Sicht des 
europäischen Gemeinschaftsrechts, in Mazal, Die 
Familie im Sozialrecht [2009]).
Dieser begründete diese Fiktion mit einem sehr 
anschaulichen Beispiel: Wird keine Beschäftigung 
fingiert, endet die österreichische Zuständigkeit 
mit der gesetzlichen Karenz. Kinderbetreuungsgeld 
kann man aber länger beziehen. Für den über die 
Karenz hinausgehenden Bezug würde aber die 
österreichische Zuständigkeit erlöschen und die 
Leistung eingestellt. Die im Ausland beziehende 
Person wäre also einem Inlandsfall gegenüber 
jedenfalls schlechter gestellt. Damals erkannte der 
OGH, im Sinne Spiegels, aus dem vorübergehen-
den Charakter der einvernehmlichen Karenz und 
der bestehenden Teilversicherung aufgrund der 
überwiegenden Betreuung eines Kindes ein „ein-
heitliches Sachverhaltselement“ und gestand die 
Zuständigkeit Österreichs auch für die Karenzver-
längerung zu.
Diese Gedanken werden im gegenständlichen 
Fall wieder aufgenommen und jedenfalls um kol-
lektivvertragliche Karenzverlängerungen erwei-
tert. Gleichzeitig werden die in der OGH-E vom 
24.3.2015, 10 ObS 117/14z, herangezogenen Ele-
mente zu einem Prüfungsschema zusammenge-
fügt. Demnach sei eine Beschäftigung und damit 
Zuständigkeit Österreichs über zwei Jahre hinaus 
bei einer als vorübergehend zu betrachtenden 
Unterbrechung des Dienstverhältnisses, dem Vor-
liegen einer Teilversicherung und einem einheitli-
chen Sachverhaltselement, welches beides verbin-
det, gegeben. Im Folgenden werden diese Tatbe-
standselemente besprochen und eine Einschätzung 
gegeben, in welche Richtung das Schema weiterge-
dacht werden könnte.

2. Vorübergehende Unterbrechung der 
Beschäftigung

Die kollektivvertragliche Anschlusskarenz wird 
mit den in den Materialien zu § 24 Abs 2 KBGG 
genannten Tatbeständen, insb der Ruhendmeldung 
des Gewerbes, gleichgesetzt. Gesetzlich oder kol-
lektivvertraglich vorgesehene Elternkarenzen sind 
also auch nur vorübergehende Unterbrechungen 
der Beschäftigung, selbst wenn dies dem Wortlaut 
von § 24 Abs 2 KBGG widerspricht. Eine Anei-
nanderreihung von Karenzen führt auch nicht zu 
einem Ende des vorübergehenden Charakters der 
Unterbrechung. Explizit wird auch darauf einge-
gangen, dass eben kein gleichzeitiger Kinderbe-
treuungsgeldbezug gegeben sein muss, um den-
noch das Fortdauern der Beschäftigung, und somit 
der Zuständigkeit Österreichs, zu bejahen. Beide 
Gedanken werden auch in Fällen naheliegen, in 
denen das Kind jünger als zwei Jahre ist, aber 
Elternkarenzen mit der Bezugsdauer des Kinder-

betreuungsgeldes auseinanderfallen. Solche Fälle 
sind etwa bei freiwilligen Karenzverlängerungen 
nach einer kurzen Bezugsdauer denkbar.
Aus arbeitsrechtlicher Sicht ist die Entscheidung 
verständlich. Es ist offenkundig die Bereitschaft 
gegeben, das Beschäftigungsverhältnis aufrecht zu 
belassen und die Rückkehrmöglichkeit zu erhalten. 
Ein Umzug nach Schleswig-Holstein ist kein dau-
erhafter Verzicht auf einen karenzierten Arbeits-
platz.
Aus koordinierungsrechtlicher Sicht ist die Ent-
scheidung schwerer begründbar. Im Gegensatz zu 
OGH vom 24.3.2015, 10 ObS 117/14z, gibt es 
keine österreichische Leistung, bei der eine plötz-
liche Veränderung der Zuständigkeit zu Entzug 
und somit offenkundigen Schlechterbehandlungen 
geführt hätte. Allerdings stand dies auch nicht 
zur Frage, da es ja um die Anknüpfung, nicht um 
den Zuständigkeitsverlust ging. Das Auseinander-
fallen arbeitsrechtlicher Unterbrechungen mit der 
Leis tungsdauer des Kinderbetreuungsgeldes wurde 
schon in der früheren E als eine nationale Beson-
derheit qualifiziert, die sich nicht auf die Zuständig-
keitsfrage auswirken sollte. Wie später dargestellt 
wird, greift das einheitliche Sach ver halts element 
insb, wenn eine nationale Besonderheit, etwa das 
Auseinanderfallen arbeits- und sozialrechtlicher 
Vorschriften, zu einem Zuständigkeitswechsel führt. 
In der Zusammenschau ergibt das Prüfungsschema 
auch eine strengere Zuständigkeitsbewertung als 
die Vorgänger-VO 1408/71.

3. Die vorliegende Teilversicherung

Es muss laut OGH eine Teilversicherung vorlie-
gen. Dieses Merkmal fand sich auch schon in 
der OGH-E vom 24.11.2009, 10 ObS 122/09b (vgl 
EuGH 10.3.2011, C-516/09, Borger sowie EuGH 
7.6.2005, C-543/03, Rs Dodl/Oberhollenzer). Diese 
(Vorab-)Entscheidungen ergingen zur Vorgänger-
VO 1408/71. Diese knüpfte nicht an die Beschäf-
tigung an, sondern daran, ob man AN war. AN-
Eigenschaft war gegeben, wenn man zumindest 
in einer der koordinierten Sozialleistungssparten 
versichert war. Weil man auch im EU-Ausland bei 
der Betreuung eines Kindes gem § 8 Abs 1 Z 2 lit g 
ASVG in der PV teilversichert ist, bestand für Eltern 
regelmäßig Zuständigkeit Österreichs. Der in der 
VO neu geschaffene Beschäftigungsbegriff war ein 
bewusstes Abgehen vom versicherungsbezogenen 
AN-Begriff und ermöglicht durch seinen Rückgriff, 
auf die Bestimmungen der Mitgliedstaaten grund-
sätzlich stärkere Zuständigkeitsbeschränkungen. 
Die weitere Relevanz der Judikatur zur Vorverord-
nung und das Spannungsfeld zum neuen Beschäfti-
gungsbegriff sind nun schon mehrere Jahre Gegen-
stand der Diskussion in der Literatur.
Die in der Vorverordnung zentrale Anknüpfungs-
voraussetzung der Teilversicherung findet sich 
als Tatbestandsmerkmal auch in der OGH-E vom 
24.3.2015, 10 ObS 117/14z. Es wird dort aber nicht 
genauer ausgeführt, inwieweit sie neben dem 
damals ebenfalls gegebenen Kinderbetreuungs-
geldbezug einer Pauschalvariante für die Begrün-
dung der österreichischen Zuständigkeit ausreich-
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te. Dies wird nun klargestellt. Selbst bei nicht mehr 
vorliegendem Kinderbetreuungsgeldbezug ist die 
Teilversicherung ausreichend, um – in Zusammen-
schau mit dem vorübergehenden Charakter der 
arbeitsrechtlichen Unterbrechung – die Zuständig-
keit Österreichs weiter zu begründen.
Im Allgemeinfall wird die Zuständigkeit Öster-
reichs damit spätestens 48 Monate nach Geburt des 
letzten Kindes, bei Mehrlingen später, aufhören. 
Arbeitsrechtliche Elternkarenzen aufgrund gesetz-
licher oder kollektivvertraglicher Bestimmungen 
dauern jedenfalls nicht über einen so langen Zeit-
raum für ein einzelnes Kind an. Die Teilversiche-
rung wurde also vom Anknüpfungspunkt der VO 
1408/71, zur zeitlichen Begrenzung der österreichi-
schen Zuständigkeit.

4. Das einheitliche Sachverhaltselement

Wie oben geschildert, wurde das „einheitliche 
Sachverhaltselement“ mit einem praxisnahen Fall 
vor Augen entwickelt. Endet die Zuständigkeit mit 
der Karenz nach MSchG/VKG, bekommt jemand, 
der Kinderbetreuungsgeld für 2 1/2 Jahre bean-
tragt und in einen anderen EU-Mitgliedstaat wohnt 
bzw übersiedelt, nach zwei Jahren kein Kinderbe-
treuungsgeld mehr.
§ 24 Abs 2 KBGG definiert damit letztlich seit 
der OGH-E vom 24.3.2015, 10 ObS 117/14z, kein 
schlüssiges, weil potentiell europarechtswidriges, 
Ende der Zuständigkeit Österreichs. Insofern müs-
sen weitere Kriterien gefunden werden, um klarzu-
stellen, ob noch eine Beschäftigung iSd österreichi-
schen Rechtsvorschriften, und somit die Zuständig-
keit Österreichs, gegeben ist.
Beschluss Nr F1 der Verwaltungskommission für 
die Koordinierung der Systeme der sozialen Sicher-
heit vom 12.6.2009 zur Auslegung des Art 68 der 
VO (EuGH 29.11.2004, C-106/04, Commission/Bel-
gium) ist als Auslegungshilfe für den Beschäfti-
gungsbegriff zu sehen und nimmt nicht nur auf 
die Rs Dodl/Oberhollenzer explizit Bezug (siehe 
Erwägungsgrund 5), sondern erklärt sogar, dass 
Ansprüche als durch Beschäftigung ausgelöst gel-
ten, wenn sie während Zeiten eines unbezahlten 
Urlaubs zum Zweck der Kindererziehung erworben 
wurden. Diese Zeiten müssen nach den einschlä-
gigen Rechtsvorschriften einer Beschäftigung oder 
selbständigen Erwerbstätigkeit gleichgestellt sein.
Wie im Urteil festgestellt, sprechen die Materialien 
dafür, diese Gleichstellung in der kollektivvertrag-
lichen Vorschrift zu erkennen. Das Gericht erin-
nert daran, dass durch die Ruhendmeldung des 
Gewerbes sogar eine einseitige Willenserklärung 
prinzipiell ausreicht, um den Gleichstellungsfall 
auszulösen. Dh, es lag ein einer Beschäftigung 
prinzipiell gleichzusetzender Fall vor, eine Teilver-
sicherung war, wie in den Fällen zur Vorgänger-
VO, gegeben. Beides in der Zusammenschau hätte 
mE nach wohl ausgereicht, um die Zuständigkeit 
Österreichs zu begründen. Allerdings wurde den-
noch das Prüfungsschema unter Nutzung des ein-
heitlichen Sachverhaltselements festgelegt.
Warum also der Rückgriff auf das einheitliche Sach-
verhaltselement? Zum einen fällt wieder aufgrund 

einer nationalen Besonderheit die arbeitsrechtliche 
mit der leistungsrechtlichen Ebene auseinander. 
Es soll hier aber vor allem eine weitere Begren-
zung darstellen: Der OGH gibt zu verstehen, dass 
es auf die übereinstimmende Zweckbestimmung 
ankommt. Dh: Die Karenz ist zur Betreuung eines 
Kindes, die Teilversicherung ist zur Betreuung 
eines Kindes. Würde dieses Sachverhaltselement 
nicht übereinstimmen, etwa (so Spiegel, aaO) bei 
Karenz für eine Weltreise, wäre auch die Zustän-
digkeit Österreichs nicht mehr gegeben.
Das zusammenhängende Sachverhaltselement ist 
grundsätzlich die Spange, die es uns erlaubt, hin-
sichtlich eines koordinierungsrechtlichen Beschäf-
tigungsbegriffes, die arbeitsrechtliche Ebene (vo-
rübergehend unterbrochenes Arbeitsverhältnis) 
und die sozialrechtliche Ebene (Teilversicherung) 
in einen Gesamtkontext zu rücken, um die Leis-
tungen des KBGG jedenfalls unionsrechtskonform 
auszahlen und koordinieren zu können. Gleichzei-
tig verknüpft es die Zweckbestimmungen der zwei 
Ebenen. Es sollte nicht verkannt werden, dass zur 
Vorverordnung nur ein einziges der drei genannten 
Prüfungselemente genügte, um die Zuständigkeit 
Österreichs auszulösen.
Insofern beschränkt das Urteil die Zuständigkeit 
Österreichs doppelt. Vom bei der Vorgängerver-
ordnung geprägten AN-Begriff wird nicht vollends 
abgegangen. Die Teilversicherung ist weiterhin 
Merkmal, aber in dieser E eine Maximal-Begren-
zung österreichsicher Zuständigkeit. Beschäftigung 
wird auch im Lichte arbeitsrechtlicher Vorschrif-
ten interpretiert, was die Dauer österreichischer 
Zuständigkeit auch eher begrenzt als verlängert. 
Um beide Ebenen zu verknüpfen, schlägt das 
Instrument des einheitlichen Sachverhaltselements 
eine Brücke zwischen dem ursprünglich weiteren 
AN-Begriff und dem aktuellen Beschäftigungsbe-
griff.

5. Einvernehmliche Karenzverlängerungen

Es bleibt unausgesprochen, ob eine einvernehm-
liche Karenzverlängerung bis zum Ende der Teil-
versicherung ausreichen würde, um weiterhin eine 
Zuständigkeit Österreichs zu begründen. Es spricht 
mE nach viel dafür, das Prüfungsschema in diese 
Richtung zu verstehen. Nach solchen Verlängerun-
gen lebt das Arbeitsverhältnis wieder auf; Teilver-
sicherung ist in den oben dargestellten Grenzen 
gegeben, wenn die Karenzverlängerung explizit 
aufgrund der Elternschaft erfolgt, wird sich auch 
ein einheitliches Tatbestandselement begründen 
lassen. Dies muss umso mehr gelten, als dass 
die Ruhendmeldung des Gewerbes nicht einmal 
der Zustimmung eines anderen bedarf. Natürlich 
entfaltet eine einvernehmliche Anschlusskarenz-
vereinbarung keine gesetzesgleiche Wirkung eines 
KollV. Einer engen Auslegung sei aber entgegnet, 
dass österreichische Gerichte im Interesse der 
europarechtskonformen Koordination eben gera-
de nicht § 24 Abs 2 KBGG als einzige einschlä-
gige Vorschrift betrachten konnten, sondern die 
Gesamtsituation mittels einheitlicher Tatbestands-
elemente bewerteten.
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6. Nutzung des Schemas über Familienleis-
tungen hinaus?

Art 1 lit a der VO wird in der österreichischen Pra-
xis als Verweis auf die entsprechenden Materienge-
setze verstanden. Dadurch ist die Gefahr gegeben, 
dass zahlreiche Regelungen an europarechtliche 
Grenzen stoßen und Beschäftigungsbegriffe deut-
lich auseinanderfallen können.
Der Wechsel vom AN-Begriff auf die Beschäftigung 
war eine bewusste E des Verordnungsgebers. Es ist 
möglich, dass uns weitere Beschäftigungsbegriffe, 
wie jener des § 24 Abs 2 KBGG, unterkommen wer-
den. Es ist auch nicht auszuschließen, dass andere 
vorübergehende Unterbrechungen des Arbeitsver-
hältnisses vorkommen, bei denen sich die Frage 
stellt, ob sie nicht vielleicht einheitliche Sachver-
haltselemente mit ihren sozialrechtlichen Gegen-
stücken verbinden. Materiengesetzliche Regelun-
gen genügen vielleicht schon jetzt nicht dem Kern-
bereich der VO (vgl Krankenstand ohne Entgelt-

fortzahlung – OGH 24.3.2015, 10 ObS 117/14z). 
Denkt man weiter an Pflege- oder Bildungskaren-
zen, die zumindest zum Teil mit dem Hintergrund 
der Kindesbetreuung in Anspruch genommen wer-
den – wer ein Kind mit besonderen Bedürfnissen 
hat, für den ist das Zusammenspiel von Eltern- 
und Pflegekarenz möglicherweise relevant und die 
prinzipielle Zuständigkeit Österreichs ein Thema –, 
können sich abermals Detailfragen ergeben.
Das in dieser E entwickelte Prüfungsschema hat 
das Potential, in all diesen Bereichen Relevanz zu 
entfalten. Dabei ist seine potentielle Flexibilität 
eine Stärke. Allerdings sollten die Erfahrungen mit 
§ 24 Abs 2 KBGG im Interesse der Rechtspraxis 
und der Rechtsunterworfenen auch zu einer gene-
rellen Überlegung führen, wie der Beschäftigungs-
begriff für die Koordinierung möglichst einheitlich, 
übersichtlich und materienübergreifend entwickelt 
werden kann.

CHRISTOPH KUNZ (ST. PÖLTEN)

Zuschuss zur Entgeltfortzahlung gem § 53b ASVG idF BGBl 
2013/139

12

1. Die Ermittlung der für die Unternehmensgröße 
maßgeblichen Anzahl der DN hat nach Köpfen, 
unabhängig vom Beschäftigungsausmaß, zu erfol-
gen. Die Zahl der regelmäßig beschäftigten DN ist 
daher eine ganzzählige, sodass der Wortlaut „weni-
ger als 51“ in § 53b Abs 2 Z 1 ASVG aF (§ 2 Abs 2 
EFZV) als „höchstens 50“ zu verstehen ist.
2. Durch die privilegierte Obergrenze von 53 DN 
bei Beschäftigung begünstigter Behinderter besteht 
bei Beschäftigung einer begünstigten Behinderten 
ein Anspruch auf Zuschuss zur Entgeltfortzahlung 
bei einer Höchstzahl von 51 DN.
3. Ob als Beobachtungszeitraum für die Ermitt-
lung der Unternehmensgröße das Arbeits- oder das 
Kalenderjahr heranzuziehen ist, ergibt sich nicht 
ausdrücklich aus dem Gesetz. Für die Heranziehung 
des Kalenderjahres, in dem für den jeweiligen DN 
Entgeltfortzahlung geleistet wurde, sprechen die 
sich dabei ergebenden Verwaltungserleichterungen 
und die bei Abstellen auf das Arbeitsjahr „unsach-
lichen Zufallsergebnisse“. Überdies ergibt sich ein 
Bezug auf das Kalenderjahr aus § 77a Abs 2 ASchG.

M ist begünstigte Behinderte. Sie war bei der Kl 
vom 1.10.2007 bis 31.1.2013 als Lohnverrechnerin 
für 25 Wochenstunden beschäftigt. Aufgrund ihres 
Gesundheitszustands löste sie dieses Dienstverhält-
nis per 31.1.2013 auf. Vom 1.3.2013 bis 31.7.2013 
stand sie in einem geringfügigen Dienstverhältnis 
zur Kl und leistete sechs Stunden in der Woche 
Telefondienst. Seit 1.8.2013 arbeitet sie wieder 
20 Wochenstunden [...] bei der Kl.
Vom 1.3.2013 bis 28.2.2014 waren bei der Kl 
durchschnittlich 50,28 DN und zu keinem Zeit-
punkt über 75 DN beschäftigt.

Vom 1.8.2013 bis 31.7.2014 waren [...] durchschnitt-
lich 51,86 DN und zu keinem Zeitpunkt mehr als 
75 DN beschäftigt.
Vom 1.10.2013 bis 30.9.2014 waren [...] durch-
schnittlich 54,77 DN und an 39 Tagen mehr als 75 
DN beschäftigt.
In den genannten Zeiträumen war M die einzige 
[...] beschäftigte begünstigte Behinderte; Lehrlinge 
wurden nicht beschäftigt.
Das Erstgericht wies das Begehren der Kl auf Leis-
tung eines Zuschusses nach Entgeltfortzahlung 
für die Arbeitsverhinderung der [...] M in der Zeit 
vom 10.3.2014 bis 27.6.2014 ab. [...] Rechtlich 
führte es aus, ein Anspruch auf Zuschuss [...] gem 
§ 53b ASVG bestehe nicht, weil maßgeblicher 
Durchrechnungszeitraum für die Feststellung der 
regelmäßigen AN-Anzahl [...] das Arbeitsjahr der 
von der Arbeitsverhinderung betroffenen DN sei. 
[...] Deshalb sei ein Durchrechnungszeitraum vom 
1.8.2013 bis 31.7.2014 heranzuziehen. Infolge der 
Beschäftigung der begünstigten Behinderten wäre 
unter sinngemäßer Anwendung des § 77a Abs 5 
ASchG ein Zuschuss nur bis zu einer Höchstzahl 
von 51 DN zu leisten. Da im maßgeblichen Zeit-
raum [...] durchschnittlich 51,86 DN [...] beschäftigt 
gewesen seien, stehe der Kl wegen der Über-
schreitung der Höchstzahl [...] kein Zuschuss [...] 
zu. Das Berufungsgericht gab der Berufung der Kl 
[...] Folge. Es hob das Urteil [...] auf und verwies 
[...] an das Erstgericht zurück. Der Verweis auf 
§ 77a ASchG in § 53b Abs 2 Z 1 ASVG idF BGBl I 
2013/139 führe dazu, dass bei der Ermittlung der 
maßgeblichen AN-Anzahl Lehrlinge oder begüns-
tigte Behinderte für die Höchstzahl der durch-
schnittlich beschäftigten AN berücksichtigt werden 
müssen. Durch die Beschäftigung der begünstigten 
Behinderten sei auch bei einer DN-Anzahl von 52 
der Anspruch auf Zuspruch [richtig: „Zuschuss“] 

§ 53b ASVG idF

BGBl 2013/139;

§ 77a ASchG;

§ 2 Abs 2 und 4 

EFZV

OGH

21.3.2017

10 ObS 145/16w

OLG Wien

21.7.2016

9 Rs 11/16b

LG Wr Neustadt

30.11.2015

5 Cgs 57/15x
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für die Entgeltfortzahlung noch nicht ausgeschlos-
sen. Die im Gesetz nicht ausdrücklich geregelte 
Frage, welcher Durchrechnungszeitraum [...] maß-
geblich sei, sei dahin zu beantworten, dass das 
Kalenderjahr ausschlaggebend sei, in dem vom DG 
für einen DN Entgeltfortzahlung geleistet worden 
sei. Das Abstellen auf das Arbeitsjahr des betrof-
fenen DN führe zu unsachlichen Zufallsergebnis-
sen. Für die Ermittlung der Unternehmensgröße 
erscheine es daher sachgerecht, auf das Kalen-
derjahr abzustellen. Dass damit eine Einschätzung 
der DN-Zahl pro futuro verbunden sei, stehe mit 
dem Wortlaut des § 77a Abs 5 ASchG in Einklang. 
Das Heranziehen des Kalenderjahres erleichtere 
darüber hinaus sowohl dem DG als auch der Bekl 
die Verwaltung erheblich, wenn für ein Jahr die 
Unternehmensgröße für alle Fälle der Entgeltfort-
zahlung und Zuschussansprüche feststehe. Für den 
zu beurteilenden Anspruch der Kl auf Zuschuss 
für die Entgeltfortzahlung für die vom 10.3.2014 
bis 27.6.2014 dauernde Arbeitsverhinderung von 
M sei daher das Kalenderjahr 2014 als Durchrech-
nungszeitraum heranzuziehen. Da das Erstgericht 
hiezu keine Feststellungen getroffen habe, sei mit 
Aufhebung vorzugehen.
Das Berufungsgericht sprach aus, der Rekurs an 
den OGH sei zulässig, weil Rsp [...] zu der maßgeb-
lichen Frage, welcher Beobachtungszeitraum für 
die Ermittlung der Unternehmensgröße iSd § 53b 
Abs 2 Z 1 ASVG idF BGBl I 2013/139 iVm § 77a 
ASchG heranzuziehen sei, fehle.
Rechtliche Beurteilung
Der [...] Rekurs der Bekl ist aus dem vom Beru-
fungsgericht genannten Grund zulässig; aber im 
Ergebnis nicht berechtigt.
1. Auf den Sachverhalt ist unstrittig § 53b ASVG idF 
BGBl I 2013/139 anzuwenden. Die Novellierung 
des § 53b ASVG durch das SRÄG 2015 ist erst am 
1.1.2016 in Kraft getreten und wirkt nicht zurück 
(§ 695 Abs 1 Z 1 ASVG).
2. Zuschüsse aus Mitteln der UV zur teilweisen 
Vergütung des Aufwands für die Entgeltfortzahlung 
iSd § 3 EFZG oder vergleichbarer österreichischer 
Rechtsvorschriften [...] gebühren nur jenen DG, die 
„in ihrem Unternehmen regelmäßig weniger als 
51 Dienstnehmer/Innen beschäftigten, wobei die 
Anzahl der Dienstnehmer/Innen sinngemäß nach 
§ 77a ASchG zu ermitteln ist“ (§ 53b Abs 2 Z 1 und 
[ohne „sinngemäß“] Abs 3 Z 1 ASVG idF BGBl I 
2013/139). Die Zuschüsse gebühren zu einer „Ent-
geltfortzahlung bis höchstens sechs Wochen je 
Arbeitsjahr (Kalenderjahr)“ (§ 53b Abs 2 Z 2 und 
Abs 3 Z 2 ASVG [...]).
3.1. Der Abs 5 des mit „Begehungen in Arbeitsstät-
ten mit bis zu 50 Arbeitnehmern“ überschriebenen 
§ 77a ASchG lautet:
„(5) Für die Ermittlung der Arbeitnehmerzahl ist 
maßgeblich, wie viele Arbeitnehmer regelmäßig in 
der Arbeitsstätte beschäftigt werden. Für Arbeits-
stätten mit wechselnder Arbeitnehmerzahl gelten 
die Bestimmungen für Arbeitsstätten mit bis zu 
50 Arbeitnehmern auch dann, wenn die vor-
hersehbare durchschnittliche Arbeitnehmerzahl 
pro Jahr nicht mehr als 50 Arbeitnehmer beträgt 
und an nicht mehr als 30 Tagen im Jahr mehr 

als 75 Arbeitnehmer in der Arbeitsstätte beschäf-
tigt werden. Die Bestimmungen für Arbeitsstätten 
mit bis zu 50 Arbeitnehmern gelten auch dann, 
wenn in einer Arbeitsstätte bis zu 53 Arbeitneh-
mer beschäftigt werden, sofern die Zahlengrenze 
von 50 Arbeitnehmern nur deshalb überschritten 
wird, weil in dieser Arbeitsstätte Lehrlinge oder 
begünstigte Behinderte im Sinne des Behinderten-
einstellungsgesetzes, BGBl Nr 22/1970, beschäftigt 
werden.“
3.2. Nach den ErläutRV 1449 BlgNR 20. GP 13 sind 
vorübergehende, fallweise und nur kurzfristige 
Über- oder Unterschreitungen der Zahlengrenzen 
bei wechselndem AN-Stand nicht zu berücksichti-
gen, sofern im Jahresdurchschnitt nicht mehr als 50 
AN und an nicht mehr als 30 Tagen im Jahr mehr 
als 75 AN in der Arbeitsstätte beschäftigt werden, 
weil die Anzahl der regelmäßig Beschäftigten aus-
schlaggebend ist.
3.3. Gem § 77a Abs 2 Z 2 ASchG haben Begehun-
gen durch eine Sicherheitsfachkraft und einen 
Arbeitsmediziner in Arbeitsstätten mit 11 bis 50 AN 
mindestens einmal im Kalenderjahr zu erfolgen.
4. § 2 Abs 2, 3 und 4 der aufgrund des § 53b Abs 4 
idF vor SRÄG 2015 erlassenen Entgeltfortzahlungs-
Zuschussverordnung (EFZV, BGBl II 2005/64 idF 
BGBl II 2013/109) lautet:
„§ 2
[...]
(2) Als Unternehmen im Sinne des § 53b Abs 2 Z 1 
und Abs 3 Z 1 ASVG gelten solche, in denen regel-
mäßig insgesamt weniger als 51 Dienstnehmer/
innen beschäftigt werden, wobei die Zählung nach 
Abs 4 erfolgt.
(3) Als Dienstnehmer/innen im Sinne des Abs 2 
gelten Dienstnehmer/innen nach § 4 Abs 2 ASVG, 
auch wenn sie geringfügig beschäftigt sind, sowie 
Lehrlinge; ...
(4) Bei wechselnder Dienstnehmer/innen/zahl liegt 
ein Unternehmen im Sinne des Abs 2 auch dann 
vor, wenn die vorhersehbare durchschnittliche 
Dienstnehmer/innen/zahl pro Jahr nicht mehr als 
50 beträgt und an nicht mehr als 30 Tagen im Jahr 
mehr als 75 Dienstnehmer/innen beschäftigt wer-
den. Ein Unternehmen nach Abs 2 liegt auch dann 
vor, wenn die Zahlengrenze von 50 Dienstnehmer/
inne/n nur deshalb überschritten wird, weil in 
diesem Unternehmen Lehrlinge oder begünstigte 
Behinderte im Sinne des Behinderteneinstellungs-
gesetzes, BGBl Nr 22/1970, beschäftigt werden, 
sofern die Grenze von 53 Dienstnehmer/inne/n 
nicht überschritten wird [...]“.
5. Nach § 53b Abs 2 Z 1 ASVG in der seit 1.1.2016 
geltenden Fassung gebühren die Zuschüsse nur 
jenen DG, die in ihrem „Unternehmen durch-
schnittlich nicht mehr als 50 Dienstnehmer/innen 
beschäftigen, wobei der Ermittlung des Durch-
schnitts das Jahr vor Beginn der jeweiligen Entgelt-
fortzahlung zu Grunde zu legen ist [...]“.
Die Gesetzesmaterialien, ErläutRV 900 BlgNR 
25. GP 17 f, führen dazu aus:
„[...] Zuschussberechtigt sind nach wie vor [...] 
Dienstgeber, die in ihrem Unternehmen im Durch-
schnitt nicht mehr als 50 [...] Dienstnehmer beschäf-
tigen; die Methode zur Ermittlung der Dienst-
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nehmeranzahl soll aufgrund Anregung der [Bekl] 
nunmehr jedoch klar und eindeutig gestaltet und 
von der Bindung an das Arbeitnehmerschutzge-
setz entkoppelt werden:
Auch nach der bisherigen Regelung war die 
Beschäftigung von regelmäßig weniger als 51 [...] 
Dienstnehmern Voraussetzung für die Zuschussbe-
rechtigung. Probleme in der Praxis bereitete jedoch 
die Ermittlung der Anzahl der [...] Dienstnehmer, 
die ‚sinngemäß nach § 77a ASchG‘ zu erfolgen 
hatte. [...] Das Abstellen auf eine ‚vorhersehbare 
durchschnittliche Arbeitnehmeranzahl‘ führte in 
der Praxis zu erheblichen Schwierigkeiten, da sie 
eine einem ‚Blick in die Kristallkugel‘ gleichkom-
mende, ungewisse Beurteilung erforderte.
Die bestehende Regelung führte dazu, dass kleine 
und mittlere Unternehmen oft monatelang warten 
mussten, um den Zuschuss ausbezahlt zu bekom-
men, da sich oft erst im Nachhinein feststellen ließ, 
ob die maximale Dienstnehmeranzahl überschrit-
ten wurde oder nicht. Zudem konnte es [...] durch 
die ex-post-Betrachtung immer wieder zu Rückfor-
derungen kommen. [...]
Nun soll die Ermittlung der durchschnittlichen 
Dienstnehmeranzahl auf das Jahr vor Beginn der 
jeweiligen Entgeltfortzahlung abstellen: Maßgeblich 
ist der Beginn der tatsächlichen Entgeltfortzahlung 
durch [...] den Dienstgeber, für die sie oder er den 
Antrag stellt. Der Jahresdurchschnitt wird an Hand 
der Anzahl der gemeldeten [...] Dienstnehmer aus 
dem Jahr vor dem ‚Stichtag‘ ermittelt. Zeiträume, 
in denen vorübergehend keine [...] Dienstnehmer 
beschäftigt wurden, sind einzurechnen.“
6. § 53b ASVG wurde durch das HWG 2002, 
BGBl I 2002/155, in das Gesetz eingefügt. Nach 
dessen Abs 2 Z 1 und Z 2 gebührten Zuschüsse 
„nur jenen Dienstgebern, die regelmäßig weniger 
als 51 Dienstnehmer in Betrieben (§ 77a ASchG) 
beschäftigen“ und „ab dem ersten Tag der Ent-
geltfortzahlung bis höchstens sechs Wochen je 
Arbeitsjahr (Kalenderjahr)“. Die Gesetzesmateri-
alien (AB 1285 BlgNR 21. GP 5) führen dazu aus: 
„... Voraussetzung für die Zuschusserlangung ist 
die regelmäßige Beschäftigung von höchstens 50 
Dienstnehmern. Weiters wird ... der Zuschuss für 
höchstens sechs Wochen der Entgeltfortzahlung pro 
Arbeitsjahr gewährt. Für Arbeitnehmer, deren Ent-
geltfortzahlung sich nicht nach dem Arbeitsjahr, 
sondern nach dem Kalenderjahr richtet, ist dieses 
als Referenzzeitraum heranzuziehen. ...“
7. Die Rekurswerberin vertritt unter Berufung auf 
den AB 1285 BlgNR 21. GP 5 den Standpunkt, die 
Wortfolge „weniger als 51 Dienstnehmer [...]“ in 
§ 53b Abs 2 Z 1 ASVG idF BGBl I 2013/139 sei 
wie in der EFZV als „nicht mehr als 50 Dienst-
nehmer [...]“ zu verstehen. Dies werde durch die 
geltende Fassung des § 53b ASVG klargestellt. Im 
zu entscheidenden Fall sei daher [...] unter Berück-
sichtigung der Beschäftigung einer begünstigten 
Behinderten der Zuschuss nur bei regelmäßiger 
Beschäftigung von höchstens 51 DN zu leisten. Da 
ein DG einen Zuschuss für jeden einzelnen DN 
nur in einem bestimmten Umfang pro Kalenderjahr 
bzw Arbeitsjahr der jeweils geleisteten Entgelt-
fortzahlung in Anspruch nehmen könne, müssten 

alle Tatbestandsmerkmale, somit auch die Unter-
nehmensgröße, im bezughabenden Kalender- bzw 
Arbeitsjahr des betreffenden DN erfüllt sein. Die 
Rechtsansicht des Berufungsgerichts, es sei bei der 
Ermittlung der Unternehmensgröße auf das Kalen-
derjahr abzustellen, sei daher unzutreffend.
Hierzu wurde erwogen:
8.1. Die Ermittlung der für die Unternehmens-
größe maßgeblichen Anzahl der im Unternehmen 
regelmäßig beschäftigten DN hat unabhängig vom 
Beschäftigungsausmaß nach Köpfen zu erfolgen 
(Melzer-Azodanloo, Zuschuss an Dienstgeber bei 
Krankheit oder Unfall (I), ecolex 2006, 411 [413]; 
Putzer, Zuschüsse zur Entgeltfortzahlung für KMU, 
RdW 2006, 638 [639]). Demnach ist die Zahl der 
regelmäßig beschäftigten DN eine natürliche (also 
ganzzählige) Zahl. „Weniger als 51“ bedeutet daher 
im Bezugszusammenhang „höchstens 50“. Dieses 
Verständnis bringt § 2 Abs 4 EFZV deutlich zum Aus-
druck, ergibt sich auch aus § 77a ASchG und wird in 
den Gesetzesmaterialien (AB 1285 BlgNR 21. GP 5; 
ErläutRV 900 BlgNR 25. GP 17 f) bestätigt.
8.2. Im vorliegenden Fall der Beschäftigung einer 
begünstigten Behinderten ist daher die maximal 
zulässige Obergrenze von 50 DN nicht überschrit-
ten, wenn – entgegen der Ansicht des Berufungs-
gerichts – im Unternehmen höchstens 51 DN regel-
mäßig beschäftigt werden.
9.1. Die Frage, ob das Kalenderjahr oder das 
Arbeitsjahr des DN, in dem vom DG [...] Ent-
geltfortzahlung geleistet worden sei, zu der der 
Zuschuss beansprucht wird, der für die Ermittlung 
maßgebliche Beobachtungszeitraum ist, wird im 
Gesetz nicht ausdrücklich geregelt.
9.2. Zu der von der Bekl vertretenen Auffassung, es 
müssten alle Tatbestandsmerkmale, somit auch die 
Unternehmensgröße, im bezughabenden Kalender- 
bzw Arbeitsjahr des betreffenden DN erfüllt sein, 
zwingt weder die historische noch die teleologische 
Auslegung des § 53b ASVG idF BGBl I 2013/139.
a) Sie findet im AB 1285 BlgNR 21. GP 5 keine 
Stütze. Dort wird vom Arbeitsjahr und Kalender-
jahr als Referenzzeitraum [...] nur in Bezug auf 
die Höchstdauer der Entgeltfortzahlung, für die 
ein Zuschuss gebührt, gesprochen, weil sich der 
Anspruch auf Entgeltfortzahlung nicht nach dem 
Arbeitsjahr, sondern nach dem Kalenderjahr richtet 
(vgl § 2 Abs 8 EFZG).
b) Dass Sinn und Zweck der Zuschussgewährung 
nach § 53b ASVG es nicht erfordern, bei der Ermitt-
lung der Unternehmensgröße auf das Kalender- 
bzw Arbeitsjahr des DN, dessen Entgelt fortgezahlt 
wurde, abzustellen, zeigt die Novellierung der 
Norm durch das SRÄG 2015, wonach das Jahr vor 
der jeweiligen Entgeltfortzahlung (also weder das 
Kalenderjahr noch das Arbeitsjahr) maßgeblich ist.
9.3. Die vom Berufungsgericht gefundene Bestim-
mung des Kalenderjahres des Entgeltfortzahlungs-
bezugs als für die Ermittlung der Anzahl der regel-
mäßig beschäftigten DN maßgeblichen Zeitraum 
ist eine Auslegung [...], die vom OGH geteilt wird. 
Für diese kann ins Treffen geführt werden, dass 
sich aus § 77a Abs 5 iVm [...] Abs 2 ASchG ein 
Bezug auf das Kalenderjahr als Zeitraum für den 
Beobachtungszeitraum ergibt. [...]
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ANMERKUNG

1. Einleitung und Rechtsfragen

Der OGH hatte sich im Anlassfall mit dem Zuschuss, 
den die UV (Bekl) dem DG (Kl) im Falle von des-
sen Entgeltfortzahlung bei Krankheit oder Unfall 
des DN (begünstigte Behinderte) gem § 53b ASVG 
leistet, auseinanderzusetzen. Auch wenn die E die 
Rechtslage vor dem Sozialrechts-Änderungsgesetz 
2015 (SRÄG 2015, BGBl I 2015/162) betrifft, ist 
sie für sämtliche Entgeltfortzahlungsfälle vor dem 
31.12.2015 von grundlegender Bedeutung, weil für 
diese bis längstens 31.12.2018 ein Zuschuss bean-
tragt werden kann (vgl § 695 Abs 1 Z 1 ASVG).
Das Höchstgericht befasste sich in der E erstmals 
mit der Frage, welcher Beobachtungszeitraum zur 
Ermittlung der für einen Zuschuss vorgegebenen 
maximalen Unternehmensgröße heranzuziehen 
ist – das Arbeitsjahr des DN, für den, oder das 
Kalenderjahr, in dem Entgeltfortzahlung geleistet 
wird. Weiters äußerte sich der OGH zur Berech-
nung der Unternehmensgröße nach der Anzahl der 
regelmäßig beschäftigten DN und der Privilegie-
rung bei Beschäftigung begünstigter Behinderter.
Der inhaltlich recht kurz gehaltenen Beurteilung 
des OGH ist im Ergebnis zuzustimmen. Bei nähe-
rer Betrachtung ergeben sich jedoch vor allem in 
methodischer Hinsicht unberücksichtigte Aspekte, 
denen im Folgenden nachgegangen wird.

2. § 53b ASVG – Regelungszweck und Ent-
wicklung

Durch die Zuschussregelung des § 53b ASVG 
(eingeführt mit dem Hochwasseropferentschä-
digungs- und Wiederaufbau-Gesetz 2002 [HWG 
2002], BGBl I 2002/155) sollen klein- und mit-
telständische Unternehmen (KMU) bei Aufwen-
dungen durch Entgeltfortzahlungen aus Mitteln 
der UV finanziell entlas tet werden (siehe Melzer-
Azodanloo, Rückkehr zum Erstattungsfondssystem 
über Umwege? ASoK 2005, 62). Als KMU iSd 
Bestimmung qualifiziert der Gesetzgeber seit Ein-
führung der Bestimmung Unternehmen, die regel-
mäßig weniger als 51 DN beschäftigen. Mit dem 2. 
Sozialversicherungs-Änderungsgesetz 2003 (SVÄG) 
(BGBl I 2003/145) wurde die bis dahin in Klam-
mer stehende Verweisung auf § 77a ASchG zur 
Ermittlung der DN-Zahl in den Fließtext des § 53b 
ASVG einbezogen. Für Verwirrungen bezüglich des 
Unternehmensbegriffs sorgte die zu dieser Bestim-
mung erlassene Durchführungsverordnung („EFZV 
alt“, BGBl II 2002/443), die an den Betriebsbegriff 
anknüpfte. Aus diesem Grund wurde die EFZV 
mit dem BGBl II 2005/64 neu erlassen. Schließlich 
wurde § 53b ASVG mit dem SRÄG 2015 vom ASchG 
„entkoppelt“ (ErläutRV 900 BlgNR 25. GP 17 f).

3. Ermittlung der Unternehmensgröße

3.1. Allgemeine Regelungssystematik

Die Ermittlung der für die Unternehmensgröße 
relevanten DN-Zahl nach § 53b ASVG idF BGBl I 

2013/139 hat (sinngemäß) nach § 77a ASchG zu 
erfolgen, welcher in die EFZV mit einigen Abwei-
chungen aufgenommen wurde (DN/DG anstatt 
AN/AG; Unternehmen anstatt Arbeitsstätte; vgl § 2 
Abs 4 EFZV). Beide Bestimmungen enthalten zwei 
Tatbestände, die Überschreitungen der Höchstzahl 
von regelmäßig 50 beschäftigten DN erlauben. 
Nach der ersten Überschreitungsmöglichkeit liegt 
ein zuschussberechtigtes KMU auch dann vor, wenn 
die „vorhersehbare durchschnittliche AN-Anzahl 
pro Jahr“ zwar nicht mehr als 50 beträgt, aber an 
nicht mehr als 30 Tagen mehr als 75 AN beschäftigt 
werden. Damit wird bei wechselnder DN-Zahl eine 
Durchschnittsberechnung mit bestimmten Schwan-
kungsbreiten in der Belegschaftszahl vorgegeben. 
Die zweite Überschreitungsmöglichkeit nimmt auf 
die Beschäftigung von Lehrlingen und begünstigten 
Behinderten iSd BEinstG Bedacht. Die Höchstzahl 
der Belegschaftsmitglieder kann in diesem Fall bis 
zu 53 DN betragen, sofern die Überschreitung nur 
aus der Beschäftigung dieser besonders schützens-
werten Personen resultiert.

3.2. Berechnung nach „Kopf und Zahl“

Zunächst befasste sich der OGH mit der Berech-
nung der Zahl der regelmäßig beschäftigten DN. 
Unter Heranziehung der Lehre führt er aus, dass 
die Anzahl nach Köpfen, unabhängig vom Beschäf-
tigungsausmaß zu ermitteln sei. Es handle sich 
daher um eine „natürliche (also ganzzählige) Zahl“, 
weshalb „weniger als 51 DN“ iSd Höchstgrenze in 
§ 53b ASVG als „höchstens 50 DN“ zu verstehen 
sei. Insofern kann auch auf die Argumente von 
Melzer-Azodanloo und Putzer (siehe Pkt 8.1. der 
E) verwiesen werden. Als Zusatzargument kann 
mE § 2 Abs 3 EFZV herangezogen werden, wonach 
eine geringfügige Beschäftigung – und damit eine 
Teilversicherung in der UV –, die regelmäßig in 
Teilzeit unter Anspruch auf Entgeltfortzahlung aus-
geübt wird, ausreichend ist.
Weiters äußerte sich das Höchstgericht zur Anwen-
dung der Überschreitungsmöglichkeit von 50 auf 
höchstens 53 DN bei Beschäftigung von begünstig-
ten Behinderten und/oder Lehrlingen. Da sich die 
Überschreitung nur aufgrund der Beschäftigung 
von DN der beiden genannten Gruppen ergeben 
darf, liege im konkreten Fall die Höchstgrenze bei 
51 DN.
Dass das Ausmaß der Überschreitung innerhalb 
der privilegierenden Höchstgrenze jeweils an die 
Anzahl der tatsächlich beschäftigten begünstigten 
Behinderten (Lehrlinge) gebunden ist, geht ein-
deutig aus der Formulierung des § 2 Abs 4 Satz 2 
EFZV und § 77a Abs 5 Satz 3 ASchG hervor (arg: 
„[...] wenn die Zahlengrenze von 50 DN nur deshalb 
überschritten wird, weil [...] Lehrlinge oder begüns-
tigte Behinderte [...] beschäftigt werden [...]“). So 
dürfen 50 nicht begünstigte DN und bis zu drei 
begünstigte Behinderte oder Lehrlinge, nicht aber 
zB 51 nicht begünstigte DN und ein begünstigter 
Behinderter oder Lehrlinge beschäftigt werden. Ob 
in casu mehr als 50 DN (inklusive der begünstigten 
Behinderten) beschäftigt wurden und damit die 
Überschreitungsmöglichkeit zu beachten war, kann 
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mangels Feststellung der konkreten DN-Zahl nicht 
abschließend beurteilt werden. Die vorliegenden 
Feststellungen lassen jedoch durchaus auf einen 
Grenzfall schließen.
Eine weitere Frage in diesem Zusammenhang ist, 
ob und inwieweit die Überschreitungsmöglichkeit 
von 50 auf bis zu 53 DN gemeinsam mit dem Über-
schreitungstatbestand bei wechselnder DN-Zahl 
zu lesen ist und ob damit ein zuschussberechtig-
tes KMU auch dann vorliegen könnte, wenn an 
nicht mehr als 30 Tagen mehr als 75 DN beschäf-
tigt werden, durchschnittlich jedoch 53 DN. Eine 
dahingehende Äußerung des Senats wäre mangels 
Eindeutigkeit der gesetzlichen Bestimmung und 
auch im direkten Anwendungsbereich des § 77a 
Abs 5 ASchG wünschenswert gewesen.
Nach dem Grundtatbestand des § 53b Abs 2 Z 1 
und Abs 3 Z 1 ASVG ist die „Regelmäßigkeit“ der 
Beschäftigung maßgeblich, was sich auch aus § 2 
Abs 2 der EFZV ergibt. Dies kann in zweierlei Hin-
sicht verstanden werden: einerseits als Forderung 
nach einem kontinuierlich gleichbleibenden Wert, 
wonach schon kurzfristige und bloß geringfügige 
Überschreitungen der Höchstzahl innerhalb eines 
bestimmten Zeitraumes (siehe 3.3.) das Vorliegen 
eines KMU iSd § 53b ASVG ausschließen; anderer-
seits iS einer Durchschnittsbetrachtung, sofern die 
Höchstzahl im Ergebnis nicht überschritten wird. 
Letztgenannte Bedeutung hat der Gesetzgeber für 
die Überschreitungsmöglichkeit bei wechselnder 
DN-Zahl angenommen („vorhersehbare durch-
schnittliche DN-Zahl“) und zusätzlich zeitliche und 
zahlenmäßige Schwankungsbreiten vorgegeben 
(„an nicht mehr als 30 Tagen mehr als 75 DN“; vgl 
§ 77a Abs 5 ASchG; siehe auch § 2 Abs 4 EFZV). Ist 
dies nun auch für die Überschreitungsmöglichkeit 
auf höchstens 53 DN maßgeblich?
Stellt man strikt auf den Wortlaut des § 2 Abs 4 EFZV 
ab, muss dies zunächst verneint werden, da für diese 
zweite Überschreitungsmöglichkeit, wiederholend 
zur ersten, die Formulierung „Ein Unternehmen 
nach Abs 2 liegt auch dann vor, wenn [...]“ gewählt 
und damit ein eigener Tatbestand gebildet wurde. 
Hier ist jedoch Melzer-Azodanloo (in Resch [Hrsg], 
Krankenstand: Arbeits- und sozialrechtliche Proble-
me [2007] 65 [78]) zuzustimmen, die ausführt, dass 
bei Ablehnung einer Durchschnittsbetrachtung eine 
Schlechterstellung all jener Unternehmen bestünde, 
die begünstigte Behinderte oder Lehrlinge beschäf-
tigen, deren DN-Zahl aber ebenso – und das wird 
der Regelfall sein – eine wechselnde (auch über 
die Höchstgrenze von 53 DN hinausgehende) ist. 
Denn dabei würde bereits eine Überschreitung der 
Höchstgrenze von 53 DN an nur wenigen Tagen zu 
einem Anspruchsverlust führen. Dem Gesetzgeber 
könne eine solche Absicht nicht unterstellt werden, 
soll doch die Beschäftigung besonders schützens-
werter Personengruppen generell gefördert werden. 
Auszugehen sei somit auch bei Beschäftigung von 
begünstigten Behinderten oder Lehrlingen von einer 
durchschnittlichen DN-Zahl pro Jahr (so auch Pan-
hölzl in Mosler/Müller/Pfeil [Hrsg], Der SV-Komm 
[2015] § 53b ASVG Rz 18). Folgt man dieser Auf-
fassung, sind aber auch die im ersten Überschrei-
tungstatbestand normierten Schwankungsbreiten 

(an nicht mehr als 30 Tagen mehr als 75 DN) anzu-
wenden. Die zweite Überschreitungsmöglichkeit ist 
demnach als zusätzliche Privilegierung hinsichtlich 
der Obergrenze der DN von 50 auf höchstens 53 
anzusehen. Für eine derart kombinierende Ausle-
gung spricht überdies, dass das Überschreitungs-
ausmaß von höchstens drei zusätzlichen DN und 
die Möglichkeit, innerhalb der durchschnittlichen 
Obergrenze bis zu 75 DN zu beschäftigen (auch an 
mehr als 30 Tagen; vgl § 77a Abs 5 Satz 3 e con-
trario), mit dem Ausmaß der Beschäftigungspflicht 
nach § 1 Abs 1 BEinstG (auf je 25 DN mindestens 
ein begünstigter Behinderter) übereinstimmt.
Wie bereits erwähnt, ist das Ausmaß der privilegie-
renden Obergrenze von höchstens 53 DN zwar an 
die Anzahl der tatsächlich beschäftigten begüns-
tigten Behinderten oder Lehrlinge gebunden. Für 
die Anwendbarkeit der Privilegierung wird es aber 
nicht erforderlich sein, dass bis zu drei begünstigte 
Behinderte oder Lehrlinge während des gesam-
ten Beobachtungszeitraumes hindurch – dh im 
Kalenderjahr; siehe 3.3. – beschäftigt sein müssen. 
Anderenfalls käme für ein Unternehmen, das etwa 
im Jänner 51 DN einschließlich einem begünstig-
ten Behinderten (oder Lehrling) beschäftigt und 
von Februar bis Dezember monatlich jeweils 50 
DN ohne Beschäftigung einer besonders schüt-
zenswerten Person, die entsprechende privilegier-
te Obergrenze von 51 DN nicht zur Anwendung. 
Wegen Überschreitung von 50 DN im Kalenderjahr 
würde kein Zuschuss nach § 53b ASVG gebühren. 
Damit wären Unternehmen, die zu keinem Zeit-
punkt im Kalenderjahr besonders schützenswerte 
Personengruppen beschäftigen, besser gestellt als 
solche, die zumindest kurzfristig begünstigte Per-
sonen anstellen. Dasselbe gilt bei Anwendung der 
zeitlichen und zahlenmäßigen Schwankungsmög-
lichkeiten von mehr als 75 DN an nicht mehr als 
30 Tagen. Auf eine bestimmte Beschäftigungsdauer 
dieser Personen im Kalenderjahr kann es daher 
in Hinblick auf die Absicht des Gesetzgebers, die 
Beschäftigung besonders schützenswerter Perso-
nengruppen generell zu fördern bzw den AG kei-
nen Nachteil – nämlich durch Wegfall des Entgelt-
fortzahlungszuschusses – erleiden zu lassen, nicht 
ankommen. Dies steht auch mit dem Wortlaut des 
§ 2 Abs 4 Satz 2 EFZV und § 77a Abs 5 Satz 3 ASchG 
in Einklang, wonach die privilegierte Grenze anzu-
wenden ist, wenn die Zahlengrenze von 50 DN nur 
deshalb überschritten wird, „weil [...] Lehrlinge oder 
begünstigte Behinderte [...] beschäftigt werden [...]“.

3.3. Maßgeblicher Beobachtungszeitraum – 
Analyse der (höchst)gerichtlichen Argumenta-
tion

Das Höchstgericht verweist in seiner Argumentati-
on zum Beobachtungszeitraum für die Feststellung 
der Unternehmensgröße im Wesentlichen auf die 
Ausführungen des Berufungsgerichts. Die Ansicht 
des Erstgerichts, es sei das Arbeitsjahr des DN maß-
geblich, lehnte der OGH vor allem aufgrund der 
dabei entstehenden „unsachlichen Zufallsergebnis-
se“ ab. Die Heranziehung des Kalenderjahres brin-
ge dagegen einen einheitlichen Bezugsmaßstab in 
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allen Fällen der Entgeltfortzahlung sowie erhebli-
che Verwaltungserleichterungen für den DG und 
die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA) 
mit sich. Grundsätzlich lasse § 53b ASVG nach Auf-
fassung des OGH jedoch sowohl die Heranziehung 
des Arbeits- als auch des Kalenderjahres zu. Dazu 
führt er aus, dass der Beobachtungszeitraum für 
die Berechnung der regelmäßigen DN-Zahl nicht 
ausdrücklich geregelt sei und sich die Anwendung 
des Arbeits- oder Kalenderjahres auch weder aus 
einer teleologischen noch historischen Interpreta-
tion des § 53b ASVG ergebe.
Dem ist freilich hinzuzufügen, dass sich Hinweise 
auf einen Zeitraum aus dem ersten Überschrei-
tungstatbestand ergeben (vgl Melzer-Azodanloo, 
aaO 73 f). Geht man von der Anwendung dessel-
ben auch bei Beschäftigung begünstigter Behin-
derter aus (siehe 3.2.), so gelangt man bereits 
dadurch zu einem Beobachtungszeitraum, der auf 
das Jahr abstellt („pro Jahr“). Ob damit das Arbeits- 
oder Kalenderjahr gemeint ist, geht jedoch auch 
daraus nicht eindeutig hervor. Bei seinen Ausfüh-
rungen, ob Sinn und Zweck der Norm entweder 
den einen oder anderen Beobachtungszeitraum 
erfordern, zieht der OGH die geltende Rechtslage 
nach dem SRÄG 2015 heran, wonach – bei unver-
ändertem Zweck – weder das Arbeits- noch das 
Kalenderjahr, sondern das Jahr vor der jeweiligen 
Entgeltfortzahlung maßgeblich ist. Bei der Analy-
se des subjektiven Gesetzgeberwillens beschränkt 
sich der OGH auf den AB 1285 BlgNR 21. GP zum 
HWG 2002 und stellt klar, dass mit der dortigen 
Bezugnahme auf das Arbeits- oder Kalenderjahr 
die Dauer des Anspruches auf Entgeltfortzahlung 
gemeint ist und nicht der Beobachtungszeitraum 
für die Beurteilung der Unternehmensgröße. Für 
die höchstens sechswöchige Zuschussgewährung 
ist als Referenzzeitraum das Arbeits- oder das 
Kalenderjahr heranzuziehen und zwar je nachdem, 
ob für den AN auch hinsichtlich der Entgeltfortzah-
lung das Arbeits- oder Kalenderjahr maßgeblich ist. 
Missverständlich in diesem Zusammenhang ist die 
erklärende Formulierung des OGH in Pkt 9.2.a) 
„[...] weil sich der Anspruch auf Entgeltfortzahlung 
nicht nach dem Arbeitsjahr, sondern nach dem 
Kalenderjahr richtet (vgl § 2 Abs 8 EFZG)“. Für 
Arbeiter ist grundsätzlich vom Arbeitsjahr aus-
zugehen, sofern nicht durch KollV oder BV eine 
Umstellung auf das Kalenderjahr erfolgt ist; nicht 
so bei Angestellten, weil sich deren Anspruchszeit-
raum – zumindest bisher – am Wiederantritt der 
Arbeit nach der jeweiligen Krankheit orientiert 
(siehe § 8 Abs 2 AngG; vgl jedoch BGBl I 2017/153 
zur Angleichung von Arbeitern und Angestellten in 
der Entgeltfortzahlung ua; siehe Löschnigg, Arbeits-
recht13 [2017] Rz 6/619 ff). Bei der in der vorlie-
genden E angesprochenen begünstigt behinderten 
DN wird es sich aufgrund der Lohnverrechnungs-
tätigkeit um eine Angestellte iSd AngG handeln 
(klagender DG ist eine GmbH & Co KG).
Die Heranziehung des Kalenderjahres untermauert 
der OGH mit § 77a Abs 2 ASchG, der ausdrück-
lich das Kalenderjahr nennt. Dieser lediglich als 
Schluss argument aufgeworfene Bezug zum Kalen-
derjahr bedarf mE vor allem in systematischer Hin-

sicht einer genaueren Analyse. § 53b ASVG aF ord-
net die Ermittlung der DN-Zahl „sinngemäß“ nach 
§ 77a ASchG an. Damit sind an und für sich jene 
Tatbestandselemente des § 77a ASchG außer Acht 
zu lassen, die sich nicht auf die Ermittlung der AN-
Zahl beziehen. Der vom OGH ins Treffen geführte 
Abs 2 befasst sich aber nicht direkt mit der Ermitt-
lung der AN-Zahl, sondern normiert die Anzahl 
der regelmäßig durchzuführenden sicherheitstech-
nischen und arbeitsmedizinischen Begehungen „im 
Kalenderjahr“. Deren Anzahl orientiert sich an der 
Unternehmensgröße, die nach der Zahl der in der 
Arbeitsstätte beschäftigten AN gem Abs 5 zu ermit-
teln ist. Da Abs 5 iVm Abs 2 zu lesen ist, hat der 
Gesetzgeber wohl darauf verzichtet, in Abs 5 noch-
mals „das Kalenderjahr“ zu nennen und sich mit 
der Wortfolge „pro Jahr“ begnügt. Für die Festle-
gung der Anzahl der Begehungen im Kalenderjahr 
wäre es auch wenig sinnvoll, bei der Ermittlung 
der Unternehmensgröße das Arbeitsjahr eines AN 
(und welcher sollte das sein?) heranzuziehen. Auch 
sonst ist das Arbeitsjahr eher für den einzelnen AN 
einschlägig (etwa bezüglich des Urlaubsanspruchs) 
als für ganze Unternehmen (Melzer-Azodanloo, 
aaO 73 f). Aus diesen systematischen Überlegungen 
ergibt sich, dass sich der Gesetzgeber in § 77a Abs 5 
ASchG eindeutig auf das Kalenderjahr bezieht, wel-
ches daher auch bei Anwendung des § 53b ASVG 
iVm § 77a ASchG maßgeblich sein muss.

4. Anmerkung zur geltenden Rechtslage

Hingewiesen sei aus gegebenem Anlass noch da-
rauf, dass die EFZV in § 2 Abs 4 idgF nach wie vor 
den Wortlaut des § 77a Abs 5 ASchG und damit 
sowohl den Beobachtungszeitraum nach der „vor-
hersehbaren durchschnittlichen DN-Zahl pro Jahr“ 
als auch die Überschreitungsmöglichkeiten enthält. 
Eine VO muss sich gem Art 18 Abs 2 B-VG stets im 
Rahmen des Gesetzes bewegen und muss auch bei 
inhaltlicher Abänderung der gesetzlichen Grund-
lage vom neu gefassten Gesetz gedeckt sein (vgl 
Grabenwarter/Holoubek, Verfassungsrecht – Allge-
meines Verwaltungsrecht3 [2016] Rz 963 ff).
§ 53b Abs 6 ASVG idgF legt fest, dass „Näheres“ 
hinsichtlich der Gewährung und Abwicklung der 
Zuschüsse durch VO zu regeln ist. Während mit 
dem Begriff der „Abwicklung“ klar formale Bestim-
mungen gemeint sind (Antragstellung, Auszah-
lung, Rückforderung), umfasst die „Gewährung“ 
mE Regelungen, welche die Anspruchsvorausset-
zungen präzisieren. Demnach können in der EFZV 
auch nach geltender Rechtslage Regelungen zur 
Ermittlung der Unternehmensgröße getroffen wer-
den, sofern sich diese im Rahmen des Gesetzes 
bewegen. Gem § 53b Abs 2 ASVG idgF ist der 
Durchschnitt der beschäftigten DN (höchstens 50) 
im Jahr vor Beginn der jeweiligen Entgeltfortzah-
lung heranzuziehen. Der in der EFZV enthaltene 
Beobachtungszeitraum bedarf damit für Entgelt-
fortzahlungsfälle ab dem 1.1.2016 einer Anpassung 
an die gesetzliche Neuregelung.
Fraglich ist weiters, wie mit den kurzfristigen 
Überschreitungsmöglichkeiten bei wechselnder 
DN-Zahl und der Privilegierung bei Beschäftigung 
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von begünstigten Behinderten (Lehrlingen) umzu-
gehen ist. Aus den Materialien zum SRÄG 2015 
geht hervor, dass die Überschreitungstatbestände 
des § 77a Abs 5 ASchG absichtlich nicht übernom-
men wurden, weil „die Methode zur Ermittlung 
der DN-Zahl [...] nunmehr [...] von der Bindung an 
das Arbeitnehmerschutzgesetz entkoppelt werden“ 
sollte (ErläutRV 900 BlgNR 25. GP 17). Nach § 53b 
ASVG idgF ist ausschließlich auf den Durchschnitt 
abzustellen, sodass größere Schwankungen in der 
DN-Zahl nicht anspruchsschädlich sind. Mangels 
gesetzlicher Regelung ist fortan aber die Beschäf-
tigung von begünstigten Behinderten und Lehrlin-
gen hinsichtlich der Höchstanzahl der DN nicht 
mehr privilegiert. Eine dem § 77a Abs 5 ASchG ent-
sprechende Regelung in der EFZV ist mE aufgrund 
der klaren Absicht des Gesetzgebers für die neue 
Rechtslage nicht mehr möglich. Die EFZV bedarf 
somit auch in diesem Punkt einer Anpassung für 
die Rechtslage nach dem SRÄG 2015.

5. Conclusio

Die Ausführungen des OGH zur Ermittlung der 
Unternehmensgröße führen zu wichtigen, auch 
über die E hinausgehenden, Ergebnissen:

– Das Überschreitungsausmaß der Höchstzahl 
von 50 DN bei Anwendung der privilegierten 
Obergrenze von 53 DN ist an die Anzahl der 
tatsächlich beschäftigten begünstigten Behin-
derten oder Lehrlinge gebunden. Bei wech-
selnder DN-Zahl ist auch für Unternehmen, 
die diese besonders schützenswerten Personen 
beschäftigen, eine Durchschnittsbetrachtung 
anzustellen, wobei nur an bis zu 30 Tagen mehr 
als 75 DN ohne Anspruchsverlust beschäftigt 
werden können (siehe 3.2.).

– Das Kalenderjahr als Beobachtungszeitraum 
für die Ermittlung der Unternehmensgröße 
ergibt sich aus der in § 53b ASVG aF nor-
mierten „sinngemäßen“ Anwendung des § 77a 
Abs 5 iVm Abs 2 ASchG. Obwohl nur Abs 5 die 
Berechnung der Unternehmensgröße betrifft, 
wonach die AN-Zahl „pro Jahr“ maßgeblich 
ist, Abs 2 aber das Kalenderjahr nennt und auf 
die Unternehmensgröße abstellt, ist Abs 5 iVm 
Abs 2 zu lesen, sodass mit der Wortfolge „pro 
Jahr“ das Kalenderjahr gemeint ist. Dies muss 
somit auch bei Anwendung des § 53b ASVG aF 
iVm § 77a ASchG maßgeblich sein (siehe 3.3.).

CHRISTINA SCHNITTLER (GRAZ)

Berufliche Rehabilitation und Wiedereingliederungsprognose13

1. Maßnahmen der beruflichen Rehabilitation nach 
§ 303 Abs 2 ASVG idF des SRÄG 2012 verlangen, 
dass der Versicherte im umgeschulten Beruf eine 
realistische Chance hat, einen Arbeitsplatz zu finden. 
Nicht erforderlich ist, dass der Versicherte tatsäch-
lich einen Arbeitsplatz erlangt und ihn auf Dauer 
behält. Auf Dauer sichergestellt ist eine Wiederein-
gliederung, wenn der umgeschulte Beruf regelmäßig 
nachgefragt wird und die grundsätzliche Chance 
besteht, sich am Arbeitsmarkt in diesem Beruf 
zu behaupten. Eine Mindestbeschäftigungszeit oder 
starre Altersgrenzen für Maßnahmen der beruflichen 
Rehabilitation sind im ASVG nicht vorgesehen.
2. Hinsichtlich der in § 303 Abs 2 ASVG geforder-
ten „hohen Wahrscheinlichkeit“ ist nicht auf Pro-
zentsätze abzustellen, sondern von der im Beweis-
verfahren gewonnenen richterlichen Überzeugung 
auszugehen, die sowohl von den objektiven Gege-
benheiten des Einzelfalles als auch von subjektiven 
Einschätzungen bestimmt ist.

Der am 6.11.1966 geborene Kl, dem unstrittig 
Berufsschutz als Maurer zukommt, war in den 
letzten 15 Jahren vor dem 1.5.2003 112 Monate 
als Maurer (in Österreich) beschäftigt. Im Berufs-
feld des Maurers kann er aufgrund seiner einge-
schränkten körperlichen Leistungsfähigkeit nicht 
mehr arbeiten. Von Mai 2003 bis Mai 2014 gewähr-
te ihm die Bekl die (jeweils) befristete Invaliditäts-
pension.
Mit Bescheid vom 1.12.2014 wies die Bekl den 
Antrag des Kl auf Weitergewährung der Invalidi-

tätspension über den 31.5.2014 hinaus mangels 
Vorliegens dauerhafter Invalidität ab. Festgestellt 
wurde, dass ab 1.6.2014 weiterhin vorübergehende 
Invalidität vorliegt, dass Maßnahmen der medi-
zinischen Rehabilitation nicht zweckmäßig sind 
und als berufliche Maßnahme der Rehabilitation 
eine Qualifizierung zum bautechnischen Zeichner 
zweckmäßig und zumutbar ist.
In seiner auf Zuspruch der Invaliditätspension über 
den 31.5.2014 hinaus gerichteten Klage wendet der 
Kl ein, er besuche zwar derzeit (im Februar 2015) 
beim BBRZ (Berufliches Bildungs- und Rehabili-
tationszentrum) die Umschulungskurse zum bau-
technischen Zeichner. Dennoch bestreitet er, dass 
diese Maßnahme zweckmäßig sei und mit hoher 
Wahrscheinlichkeit eine Wiedereingliederung in 
den Arbeitsmarkt auf Dauer sicherstelle.
Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab. Es 
stellte fest, dass dem Kl die Umschulung zum 
bautechnischen Zeichner intellektuell und auch 
im Hinblick auf sein sonstiges Leistungskalkül 
zumutbar ist. Ein Intensivkurs für das Erlernen der 
deutschen Sprache in Wort und Schrift ist zu emp-
fehlen. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 2/3 oder 
mehr wird der Kl nach Abschluss der Ausbildung 
zum bautechnischen Zeichner in diesem Beruf 
auf Dauer eine Beschäftigung finden können. Die 
Reintegrationsprognose erhöht sich um 10 % bis 
15 %, sobald der Kl die deutsche Sprache flüssig 
erlernt hat. Am bundesweiten Arbeitsmarkt ist mit 
einer Wartezeit von sechs Monaten zu rechnen, bis 
der Kl konkret einen Arbeitsplatz erhalten kann.
Rechtlich ging das Erstgericht davon aus, berufli-
che Maßnahmen der Rehabilitation würden ver-

§ 303 Abs 2 

ASVG

OGH

21.3.2017

10 ObS 29/17p

OLG Linz

29.11.2016

11 Rs 111/16x

LG Steyr

21.9.2016

9 Cgs 29/15y
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sicherten Personen gewährt, wenn dies infolge 
deren Gesundheitszustands zweckmäßig und 
zumutbar sei. Derartige Maßnahmen setzten nach 
§ 303 Abs 2 ASVG voraus, dass durch sie mit hoher 
Wahrscheinlichkeit auf Dauer Invalidität oder 
Berufsunfähigkeit beseitigt oder vermieden wer-
den könne. Sie müssten geeignet sein, mit hoher 
Wahrscheinlichkeit eine Wiedereingliederung in 
den Arbeitsmarkt auf Dauer sicherzustellen. Nach 
den Feststellungen sei dem Kl die Umschulung 
zumutbar und entspreche seiner psychischen und 
physischen Eignung. Auch die ausreichende Wie-
dereingliederungswahrscheinlichkeit sei zu beja-
hen, dies insb dann, wenn die nicht ausreichenden 
Kenntnisse der deutschen Sprache als – allein 
dem Kl zurechenbarer (persönlicher) – Umstand 
außer Betracht bleiben. Zudem stehe fest, dass am 
Arbeitsmarkt eine dauerhafte – und nicht nur eine 
phasenweise – Integrationsmöglichkeit bestehe.
Das Berufungsgericht gab der Berufung des Kl 
nicht Folge und ließ die ordentliche Revision zu. 
Nach der bisherigen Rsp des OGH sei im Einzelfall 
(nur) zu prüfen, ob der Versicherte eine realisti-
sche Chance habe, nach Ende der Umschulung im 
neuen Beruf voraussichtlich einen Arbeitsplatz zu 
finden. Auf die konkrete individuelle Vermittlungs-
wahrscheinlichkeit des Kl während des gesamten 
Zeitraums bis zum Erreichen des Regelpensionsal-
ters komme es nicht an. Das Kriterium, die Wieder-
eingliederung in den Arbeitsmarkt sicherzustellen, 
bedeute nicht, dass die Erlangung einer bis zum 
Regelpensionsalter währenden Dauereinstellung 
sichergestellt oder eine ununterbrochene Beschäf-
tigung bis zur Erreichung des Regelpensionsal-
ters gegeben sein müsse. Die Möglichkeit, einen 
konkreten Arbeitsplatz zu erlangen, gehöre im 
Allgemeinen nicht zu den Tatbestandsmerkmalen 
der dauernden Invalidität. Ausgehend von dieser 
Rechtsansicht sei die Beweisrüge unerledigt zu las-
sen, soweit sie sich gegen die Feststellung richte, 
der Kl könne nach abgeschlossener Ausbildung 
zum bautechnischen Zeichner bis zum Regelpen-
sionsalter auf Dauer (und nicht nur phasenweise) 
eine Beschäftigung finden.
Die Revision ist zulässig, weil der OGH zu den in 
§ 303 Abs 2 ASVG genannten Kriterien im Anwen-
dungsbereich des SRÄG 2012 noch nicht Stellung 
genommen hat.
Rechtliche Beurteilung
[...]
1.1. Mit dem mit 1.1.2014 in Kraft getretenen 
Sozialrechts-Änderungsgesetz 2012, SRÄG 2012, 
BGBl I 2013/3, wurde die befristete Invaliditäts-
pension für Versicherte, die – wie der am 6.11.1966 
geborene Kl – das 50. Lebensjahr vor dem 1.1.2014 
noch nicht vollendet haben, abgeschafft. Aufgrund 
der Übergangsbestimmung des § 669 Abs 6 ASVG 
konnte der Kl, der am 31.12.2013 eine befristete 
Invaliditätspension bezog, diese noch bis zum 
Auslaufen der Befristung mit 31.5.2014 unter den 
bisherigen Bedingungen weiter beziehen. Seit die-
sem Zeitpunkt gilt aber auch für ihn 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. Für Versicherte im Anwendungsbereich des 
SRÄG 2012 besteht nach § 254 Abs 1 ASVG ein 
Anspruch auf Invaliditätspension – bei Vorliegen 
der sonstigen Voraussetzungen – nur mehr dann, 
wenn Invalidität (§ 255 ASVG) aufgrund des kör-
perlichen oder geistigen Zustandes voraussichtlich 
dauerhaft vorliegt und berufliche Maßnahmen der 
Rehabilitation nicht zweckmäßig (§ 303 Abs 3 
ASVG) oder nicht zumutbar (§ 303 Abs 4 ASVG) 
sind.
1.3. Auf diese Maßnahmen der beruflichen Rehabi-
litation besteht nach dem SRÄG 2012 jedoch kein 
Rechtsanspruch, weil die einen Rechtsanspruch 
auf berufliche Rehabilitation beinhaltende Bestim-
mung des § 253e ASVG für diese Versichertengrup-
pe nicht gilt. Diese Maßnahmen werden nach dem 
SRÄG 2012 als Ermessensleistungen nach § 303 
ASVG erbracht (10 ObS 97/15k).
1.4. Nach § 303 Abs 2 ASVG sind Maßnahmen nach 
Abs 1 nur solche, durch die mit hoher Wahrschein-
lichkeit auf Dauer Invalidität oder Berufsunfähig-
keit beseitigt oder vermieden werden kann und 
die geeignet sind, mit hoher Wahrscheinlichkeit 
eine Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt auf 
Dauer sicherzustellen. Die beruflichen Maßnahmen 
der Rehabilitation müssen ausreichend und zweck-
mäßig sein und dürfen das Maß des Notwendigen 
nicht überschreiten (§ 303 Abs 3 ASVG).
2.1. Nach den Gesetzesmaterialien zum SRÄG 2012 
ist es für die Gewährung der lnvaliditäts-(Berufs-
unfähigkeits-)pension erforderlich, dass dauernde 
Invalidität bzw Berufsunfähigkeit vorliegt (bei der 
eine Besserung des Gesundheitszustands nicht 
zu erwarten ist) und eine berufliche Rehabilitati-
on etwa wegen des Qualifikationsschutzes nicht 
zumutbar [...] oder insb wegen des Alters [...] nicht 
zweckmäßig ist (ErläutRV 2000 BlgNR 24. GP 24).
2.2. Zur Vorgängerbestimmung des § 253e ASVG, 
aus der § 303 Abs 2 ASVG wörtlich übernommen 
wurde (ErläutRV 2000 BlgNR 24. GP 24), wurde 
in den Gesetzesmaterialien festgehalten, dass es 
Ziel der Rehabilitationsmaßnahmen ist, Invalidität 
zu vermeiden oder zu beseitigen und mit hoher 
Wahrscheinlichkeit eine Wiedereingliederung in 
den Arbeitsmarkt auf Dauer sicherzustellen. Die 
Maßnahmen müssen ausreichend und zweckmä-
ßig sein, um das Rehabilitationsziel zu erreichen, 
dürfen aber das Maß des Notwendigen nicht über-
schreiten. Die Zumutbarkeit richtet sich zum einen 
nach Dauer, Umfang und Kosten der ins Auge 
gefassten Ausbildung, zum anderen sind dabei das 
Alter, die Ausbildung, die Qualifikation und der 
soziale und wirtschaftliche Status sowie etwa auch 
die Facharbeitereigenschaft zu berücksichtigen. 
Grundsätzlich darf es zu keiner beruflichen Reha-
bilitation „nach unten“ kommen (232/ME 24. GP 
[Ministerialentwurf zu § 253a ASVG] 5).
3.1. Im Revisionsverfahren ist noch strittig, ob 
die Ausbildung zum bautechnischen Zeichner mit 
hoher Wahrscheinlichkeit geeignet ist, die Wie-
dereingliederung in den Arbeitsmarkt auf Dauer 
sicherzustellen.
3.2. Dazu ist zunächst auf die Rsp zur Ermessensleis-
tung des § 300 ASVG idF vor dem BBG 2011 (Bud-
getbegleitgesetz) (10 ObS 49/00d, SSV-NF 14/44 
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= DRdA 2001/7, 53 [Naderhirn] = ZAS 2002/3, 
19 [Karl]) hinzuweisen. Es wurde davon ausge-
gangen, dass bei der Prüfung der Zumutbarkeit 
einer beruflichen Rehabilitation Arbeitsmarktpro-
gnosen zu berücksichtigen sind. Nicht zuletzt als 
Gegenstück zum Verlust des Berufsschutzes ist im 
Einzelfall zu prüfen, ob der Versicherte eine realis-
tische Chance habe, nach Ende der Umschulung 
im neuen Beruf voraussichtlich einen Arbeitsplatz 
zu finden (RIS-Justiz RS0113667 [T1]; Schramm in 
SV-Komm [127. Lfg] §§ 85, 86 ASVG Rz 22 mwN). 
Rehabilitationsmaßnahmen, bei denen diese Aus-
sicht nicht besteht, sind nicht zumutbar. Daher 
darf die durch eine erfolgreiche Rehabilitation 
zu erwartende Einsatzfähigkeit des Versicherten 
nicht rein abstrakt anhand des Vorhandenseins 
von mindestens hundert (freien oder besetzten) 
Arbeitsstellen im umgeschulten Beruf geprüft wer-
den. Andererseits darf aber das Arbeitsplatzrisiko 
des nicht mehr voll Arbeitsfähigen auch nicht zur 
Gänze auf die PV verlagert werden. Es sei der 
Ansicht von Jabornegg/Resch (Rehabilitation vor 
Rente, ZAS 1999, 65 [73]) und Naderhirn (Zum 
Grundsatz: Rehabilitation vor Pension, DRdA 2001, 
57 [59]) zu folgen, es müsse eine realistische Chan-
ce bestehen, dass der konkret Umgeschulte nach 
Ende der Umschulung im neuen Beruf voraussicht-
lich einen Arbeitsplatz findet.
3.3. Diese Rsp wurde zu § 253e ASVG idF vor 
dem SRÄG 2012 aufrechterhalten (10 ObS 105/16p 
mwN; 10 ObS 5/16g).
3.4.1. R. Müller (Pensionsvermeidende berufliche 
Rehabilitation in der Arbeitslosenversicherung, 
DRdA 2014, 375 [380 f]) bejaht die Übertrag-
barkeit dieser Rsp auch auf die Rechtslage nach 
dem SRÄG 2012. § 253e Abs 2 ASVG erfordere 
ausdrücklich Maßnahmen, durch die mit „hoher 
Wahrscheinlichkeit“ auf Dauer Invalidität iSd § 255 
ASVG beseitigt oder vermieden werden könne 
und die geeignet sind, mit hoher Wahrscheinlich-
keit eine Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt 
sicherzustellen. Es werde daher darauf ankommen, 
dass es sich um die Umschulung zu einer Berufs-
tätigkeit handle, die am Arbeitsmarkt regelmäßig 
aktiv nachgefragt werde. Der bei Beurteilung der 
Invalidität verwendete Satz „gleichgültig, ob freie 
Arbeitsplätze existieren oder nicht“ habe bei Prü-
fung der Zweckmäßigkeit der beruflichen Rehabili-
tation nach § 39b AlVG jedenfalls keinen Platz.
3.4.2. Burger/Ivansits (Medizinische und berufliche 
Rehabilitation in der Sozialversicherung DRdA 2013, 
106 [115]) führen aus, es werde deutlich, dass der 
Gesetzgeber eine Arbeitsmarktexpertise zur Frage 
der Vermittelbarkeit auf den Rehabilitationsberuf 
verlange. Die Meinungen, wie präzise diese Pro-
gnose sein solle, reichten vom Vorliegen einer rea-
listischen Chance, im umgeschulten Beruf im Bun-
desgebiet einen Arbeitsplatz zu finden, bis zur Fest-
stellung, dass die Umgeschulten mit an Sicherheit 
grenzender Wahrscheinlichkeit einen Arbeitsplatz 
erhalten können müssen. Gemeinsam sei beiden 
Ansätzen, dass im Unterschied zum Invaliditätsrecht 
in einer Art „konkreter“ Betrachtungsweise auch der 
Arbeitsmarkt ins Blickfeld genommen werde. Dieser 
müsse nach Abschluss der beruflichen Rehabilita-

tion zumindest eine Chance bieten, eine Arbeit zu 
finden. Rehabilitationsmaßnahmen seien nur dann 
ökonomisch zielführend und für die Betroffenen 
und die Versichertengemeinschaft nützlich, wenn 
sie im Rehabilitationsberuf tatsächlich beschäftigt 
werden, anstatt wieder nur Leistungen aus der 
AlV zu beziehen. Die Auslegung, was unter „hoher 
Wahrscheinlichkeit“ und unter „auf Dauer“ zu ver-
stehen sei, überlasse der Gesetzgeber der Rsp.
3.4.3. Bergauer in Mosler/Müller/Pfeil, SV-Komm 
[99. Lfg] § 303 ASVG Rz 18, weist darauf hin, 
dass die Änderungen, die bereits das Budgetbe-
gleitG 2011 bei den Anforderungen an die Reha-
bilitation vor Pension gegenüber dem Strukturan-
passungsG 1996 gebracht haben, vom SRÄG 2012 
aufrechterhalten werden. Die seit dem Budget-
begleitG 2011 verlangte hohe Wahrscheinlichkeit 
einer auf Dauer erfolgenden Wiedereingliederung 
in den Arbeitsmarkt sei als Übernahme der Auf-
fassung anzusehen, dass der konkret Umgeschulte 
im umgeschulten Beruf voraussichtlich eine realis-
tische Chance haben muss, einen Arbeitsplatz im 
Bundesgebiet zu finden.
4. Der – mit diesen Meinungen in Einklang stehen-
den – Ansicht des Berufungsgerichts ist beizupflich-
ten. Auch im Anwendungsbereich des SRÄG 2012 
verlangen Maßnahmen der beruflichen Rehabilita-
tion nach § 303 Abs 2 ASVG (nur), dass der Ver-
sicherte im ungeschulten Beruf eine realistische 
Chance hat, einen Arbeitsplatz zu finden. Dass der 
Versicherte nach Beendigung der Rehabilitations-
maßnahme tatsächlich einen Arbeitsplatz erlangt 
und einen solchen für sein restliches Berufsleben 
(bis zum Pensionsantritt) innehat, bildet hinge-
gen keine (negative) Anspruchsvoraussetzung. Ein 
andersartiges Verständnis kann dem Gesetzgeber 
im Hinblick darauf, dass der Arbeitsmarkt durch 
ein hohes Maß an Veränderungen geprägt ist, nicht 
unterstellt werden. „Auf Dauer sichergestellt“ iSd 
§ 303 Abs 2 ASVG ist eine Wiedereingliederung in 
den Arbeitsmarkt demnach (bereits) dann, wenn 
nach einem etwaigen Verlust des Arbeitsplatzes die 
Berufstätigkeit, zu der die Umschulung erfolgt ist, 
am Arbeitsmarkt regelmäßig nachgefragt wird bzw 
weiterhin die grundsätzliche Chance besteht, sich 
am Arbeitsmarkt im umgelernten Beruf zu behaup-
ten. Diese Voraussetzung ist im vorliegenden Fall 
erfüllt, selbst wenn man von der Feststellung einer 
nur phasenweisen Beschäftigungsmöglichkeit des 
Kl nach abgeschlossener Ausbildung zum bautech-
nischen Zeichner ausgeht.
5.1. Zur Frage des Beweismaßes ist auszuführen, 
dass der Gesetzgeber mit dem in § 303 Abs 2 ASVG 
zweifach erwähnten Begriff der „hohen Wahr-
scheinlichkeit“ offenbar auf das Regelbeweismaß 
der Zivilprozessordnung Bezug nimmt (RIS-Justiz 
RS0110701). Die in § 303 Abs 2 ASVG genann-
ten Voraussetzungen sind somit nicht mit einer 
an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit zu 
beweisen, sondern es genügt, wenn eine diesbe-
zügliche hohe (große) Wahrscheinlichkeit nachge-
wiesen wird (RIS-Justiz RS0110701; RS0085150).
5.2. Dem Hinweis des Revisionswerbers auf Pro-
zentsätze ist zu entgegnen, dass die hohe Wahr-
scheinlichkeit keine objektive Größe darstellt. Dem 
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Regelbeweismaß wohnt vielmehr eine gewisse 
Bandbreite inne, sodass es sowohl von den objek-
tiven Umständen des Anlassfalls als auch von der 
subjektiven Einschätzung des Richters/der Richte-
rin abhängt, wann diese hohe Wahrscheinlichkeit 
als gegeben angesehen wird (RIS-Justiz RS0110701 
[T3]). Es stellt demnach eine immer von den 
Umständen des Einzelfalls abhängige Beurteilung 
dar, wann der Richter/die Richterin die Überzeu-
gung gewinnt, es bestehe jedenfalls eine hohe 
Wahrscheinlichkeit dafür, dass eine Maßnahme der 
beruflichen Rehabilitation geeignet ist, eine Wie-
dereingliederung in den Arbeitsmarkt auf Dauer 
sicherzustellen. Eine Festlegung eines – für alle Ver-
fahren geeigneten – Wahrscheinlichkeitsmaßstabes 
iS einer „objektiven Beweismaßtheorie“ (etwa nach 
Prozentsätzen) kommt nicht in Betracht.
5.3. Ausgehend von diesen Grundsätzen der Rsp ist 
die Ansicht der Vorinstanzen nicht zu beanstanden, 
die sich aus den Feststellungen ergebende Wieder-
eingliederungswahrscheinlichkeit sei ausreichend, 
um für den Kl eine realistische Chance zu bejahen, 
nach Ende der Umschulung im neuen Beruf einen 
Arbeitsplatz zu finden und seine Wiedereingliede-
rung in den Arbeitsmarkt auf Dauer sicherzustellen.
6. Zutreffend sind die Vorinstanzen in diesem 
Zusammenhang auch davon ausgegangen, dass bei 
der Beurteilung der Chance auf Wiedereingliede-
rung in den Arbeitsmarkt die mangelnden Deutsch-
kenntnisse des Kl die vom Gesetzgeber gefor-
derte hohe Wahrscheinlichkeit nicht beeinflussen 
können. Für die Frage der Arbeitsmarktchancen 
kann eine mangelnde Beherrschung der deutschen 
Sprache ebenso wenig Berücksichtigung finden, 
wie ein ebenfalls dem persönlichen Verantwor-
tungsbereich zuzurechnendes Fehlen durchschnitt-
licher fachlicher Kenntnisse (RIS-Justiz RS0085050; 
10 ObS 7/15z, SSV-NF 29/32).
7. Für die in der Revision unter dem Aspekt 
der „Wiedereingliederung auf Dauer“ verlangten 
(absoluten) Mindestbeschäftigungszeit im neuen 
Beruf von zehn Jahren findet sich im Gesetz 
keine Grundlage. § 303 Abs 4 ASVG fordert im 
Rahmen der Prüfung der Zumutbarkeit lediglich 
die Berücksichtigung des Alters des Versicherten. 
Eine starre Altersgrenze, ab der die Zumutbarkeit 
oder Zweckmäßigkeit einer Umschulung jedenfalls 
zu verneinen ist, ist nicht ersichtlich. Von dem in 
den Gesetzesmaterialien genannten Beispiel einer 
unzweckmäßigen Rehabilitationsmaßnahme eines 
61-jährigen AN, der vom Beruf des Tischlers auf 
den Beruf eines Bürokaufmanns umgeschult wer-
den soll (ErläutRV 2000 BlgNR 24. GP 24) unter-
scheidet sich der vorliegende Fall des zur Zeit 
der Umschulungsmaßnahme erst 49-jährigen Kl 
wesentlich.

ANMERKUNG

1. Sachverhalt und Rechtsgrundlagen

Aufgrund der Übergangsbestimmung des § 669 
Abs 6 ASVG gilt für Leistungswerber, die ab dem 
1.1.1964 geboren sind, das Leistungsregime des 

SRÄG 2012. Der Kl, der von Mai 2003 bis Ende Mai 
2014 (!) eine befristete Pension erhalten hat, wurde 
auf Rehabilitationsgeld umgestellt. Seine Klage 
richtete sich auf die Gewährung einer Invalidi-
tätspension wegen dauernder Invalidität über den 
Mai 2014 hinaus. Die im BBRZ bereits begonnene 
berufliche Rehabilitation lehnt er mangels Zweck-
mäßigkeit und wegen der fehlenden hohen Wieder-
eingliederungswahrscheinlichkeit am Arbeitsmarkt 
ab. Das Erstgericht bestätigte die Zumutbarkeit der 
beruflichen Rehabilitation und wies die Klage ab. 
Das Berufungsgericht gab der Berufung des Kl 
nicht Folge, ließ aber eine ordentliche Revision zu, 
um eine Klarstellung der Motive des § 303 Abs 2 
ASVG durch den OGH herbeiführen zu können.
Durch das SRÄG 2012 wurde § 253e (Rechtsan-
spruch auf eine berufliche Rehabilitation) wie-
der aufgehoben und in § 254 ASVG neu konzi-
piert. Ein Anspruch auf eine Invaliditätspension 
besteht dann, wenn Invalidität dauerhaft vorliegt 
und „berufliche Maßnahmen der Rehabilitation 
weder zweckmäßig (§ 303 Abs 3 ASVG) noch 
zumutbar (§ 303 Abs 4 ASVG) sind“. § 254 ASVG 
regelt die berufliche Rehabilitation als negative 
Anspruchsvoraussetzung und wandelt sie im Unter-
schied zur medizinischen Rehabilitation (§ 253f 
ASVG) durch den Verweis auf § 303 ASVG wieder 
in eine Ermessensleistung um (OGH 19.1.2016, 
10 ObS 119/15w; siehe auch Panhölzl, Weiterhin 
keine Bescheidpflicht bei pflichtgemäßem Ermes-
sen der Pensionsversicherung, DRdA 2016, 349). 
Durch das Sozialversicherungs-Änderungsgesetz 
2017 (SVÄG) wurde diese Inkonsequenz durch die 
Wiedereinführung des Rechtsanspruchs auf Maß-
nahmen der beruflichen Rehabilitation in § 253e 
ASVG behoben.
Nach § 303 Abs 2 ASVG sollen Maßnahmen der 
beruflichen Rehabilitation mit „hoher Wahrschein-
lichkeit“ auf Dauer Invalidität (Berufsunfähigkeit) 
beseitigen oder vermeiden und ebenfalls mit hoher 
Wahrscheinlichkeit geeignet sein, eine Wiederein-
gliederung in den Arbeitsmarkt auf Dauer sicher-
zustellen. Außerdem müssen sie zweckmäßig und 
zumutbar sein. Diese Bestimmung stand schon vor 
dem SRÄG 2012 in § 253e ASVG idF des Budgetbe-
gleitG 2011 (BGBl I 2010/111 [75. ASVG-Novelle]) 
in Geltung. Obwohl der Rechtsanspruch auf Maß-
nahmen der beruflichen Rehabilitation abgeschafft 
wurde, sind die Anspruchsvoraussetzungen wort-
gleich in den § 303 ASVG übernommen worden.

2. Zweckmäßigkeit und Zumutbarkeit der 
beruflichen Rehabilitation (§ 303 Abs 3 und 
4 ASVG)

Maßnahmen beruflicher Rehabilitation müssen – 
analog dem für die Krankenbehandlung geltenden 
§ 133 Abs 2 ASVG – nach § 303 Abs 3 ASVG aus-
reichend und zweckmäßig sein, sie dürfen jedoch 
das Maß des Notwendigen nicht überschreiten und 
müssen überdies nach § 304 Abs 4 ASVG zumutbar 
sein. Zweckmäßigkeit bedeutet, dass Maßnahmen 
der beruflichen Rehabilitation dem Normzweck 
der beruflichen Rehabilitation, invalide Personen 
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auf geeignete Berufe (auch außerhalb des Wei-
sungsfeldes) so umzuschulen, dass sie diese nach 
erfolgreicher Rehabilitation auch tatsächlich aus-
üben können, entsprechen müssen. So gesehen 
spricht nichts dagegen, einen Facharbeiter auf 
einen bautechnischen Zeichner zu rehabilitieren, 
wenn mit Hilfe der Rehabilitation objektiv erfolg-
versprechend (Felten/Mosler in Mosler/Müller/Pfeil 
[Hrsg], Der SV-Komm § 133 ASVG Rz 50 ff; grund-
legend OGH 1.4.2008, 10 ObS 14/08v) das Ziel der 
beruflichen Rehabilitation erreicht werden kann. 
In der Zweckmäßigkeit ist die objektive Seite der 
Zulässigkeit einer Rehabilitationsmaßnahme, in der 
Zumutbarkeit die subjektive Seite angesprochen 
(Müller, Pensionsvermeidende Rehabilitation in 
der Arbeitslosenversicherung, DRdA 2014, 379 ff).
Unter Notwendigkeit der Maßnahme wird eben-
falls in Anlehnung an die Begrifflichkeiten des 
§ 133 ASVG und die dazu ergangene Judikatur 
und Literatur (siehe auch Neumayr, Der Anspruch 
auf Krankenbehandlung im Hinblick auf das Wirt-
schaftlichkeitsgebot – die Rechtslage im öster-
reichischen Krankenversicherungsrecht, in Jabor-
negg/Resch/Seewald, Grenzen der Leistungspflicht 
für Krankenbehandlung [2007]) eine Maßnahme 
zu verstehen sein, die sich bezogen auf den Wie-
dereingliederungserfolg als unentbehrlich darstellt, 
während nach der Rsp eine Maßnahme dann als 
„ausreichend“ gilt, wenn durch sie (iS einer „Mini-
malgrenze der Leistungsverpflichtung“) das Reha-
bilitationsziel erreicht werden kann (Felten/Mosler 
in Der SV-Komm § 133 ASVG Rz 50 ff).
Zumutbar sind nach § 303 Abs 4 ASVG Maßnah-
men, wenn sie unter Berücksichtigung ihrer phy-
sischen und psychischen Eignung, ihrer bisherigen 
Tätigkeit sowie der Dauer und des Umfanges 
ihrer bisherigen Ausbildung (Qualifikationsniveau) 
sowie ihres Alters, ihres Gesundheitszustandes 
und der Dauer eines Pensionsbezuges festgesetzt 
und durchgeführt werden. Die komplementären 
Bestimmungen in § 303 Abs 5 ASVG zum Qualifika-
tionsniveau sollen eine „Rehabilitation nach unten“ 
ausschließen.

3. Das anzuwendende Beweismaß (§ 303 
Abs 2 ASVG)

§ 303 Abs 2 ASVG regelt das Beweismaß für die 
Maßnahme der beruflichen Rehabilitation. Näher 
betrachtet ist wohl auch diese Bestimmung der 
Zweckmäßigkeit zuzuordnen, weil Maßnahmen, 
die weder auf Dauer Invalidität beseitigen oder 
vermeiden können, wohl kaum Wiedereingliede-
rungschancen vermitteln und deshalb auch nicht 
zweckmäßig sein können. § 254 Abs 1 Z 2 ASVG 
idF des SRÄG 2012 verweist jedoch nur auf § 303 
Abs 3 und 4 ASVG, nicht auch auf § 303 Abs 2 
ASVG, was darauf hindeutet, dass es sich bei § 303 
Abs 2 ASVG um keine Anspruchsvoraussetzung, 
sondern um eine gesetzliche Beweismaßregelung 
handelt. § 302 Abs 2 ASVG stellt vielmehr auf 
die Wiedereingliederungsprognose und auf das 
konkrete Beseitigungs- bzw Vermeidungspotenzial 
einer Rehabilitationsmaßnahme im Hinblick auf 
eine dauerhafte Invalidisierung ab. Liegen diese 

Bedingungen nicht vor, kann selbst dann, wenn 
die Voraussetzungen des § 303 Abs 3 und 4 ASVG 
gegeben sind, die berufliche Rehabilitation nicht 
durchgeführt werden. Die Bestimmung fordert in 
beiden Fällen als Beweismaß eine „hohe Wahr-
scheinlichkeit“ (vgl Prinzinger, Das sozialgericht-
liche Beweisverfahren, Jahrbuch Sozialversiche-
rungsrecht [2017] 17/231 f; grundlegend: Kodek/
Mayer, Zivilprozessrecht, Rz 764).
Dieses Beweismaß entspricht nach der „Wahr-
scheinlichkeitsüberzeugungstheorie“ dem Regelbe-
weis der Zivilprozessordnung (ZPO). Die Wahr-
scheinlichkeitsprognose im vorliegenden Fall 
ergibt sich aus einem Sachverständigengutachten 
des Erstgerichts, das von einer 60 %-igen Wahr-
scheinlichkeit ausgegangen ist, die man aber durch 
bessere Deutschkenntnisse noch um weitere 10 bis 
15 %-Punkte erhöhen, also auf rund 75 % steigern 
könnte.
Einer hohen Wahrscheinlichkeit liegt – wie der 
OGH in der E auch darlegt – jedoch keine objektive 
Größe zugrunde, sondern eine gewisse Bandbreite, 
die vom Richter im Rahmen der Beweiswürdigung 
beurteilt werden kann, ohne dabei auf objektive 
Umstände des Anlassfalles zur Gänze verzichten 
zu dürfen. Im Ergebnis ist die (subjektive) Beur-
teilung des Richters maßgebend, die aber immer 
auch durch die Evidenz der (tatsächlichen) Arbeits-
marktlage erhärtet werden muss (siehe Rechberger 
in Fasching, § 266 ZPO Rz 8). Darauf, ob die vom 
Sachverständigen festgestellte Wahrscheinlichkeit 
von 60 % zu niedrig oder zu hoch für den Maßstab 
„hohe Wahrscheinlichkeit“ ist, soll es nach Ansicht 
des OGH nicht ankommen. Offenbar möchte der 
OGH damit verhindern, dass es (ähnlich wie in 
der UV) zu einem ausschließlich von Prozentsät-
zen determinierten Beweismaß kommt, das dem 
Richter jeden Entscheidungsspielraum nimmt. Das 
schließt nicht aus, dass der Richter den quanti-
tativen Aussagen des Sachverständigen über die 
Wahrscheinlichkeit eine maßgebende Bedeutung 
zumisst, solange sie nicht im Widerspruch zur 
Arbeitsmarktlage und den Arbeitsmarktchancen für 
den neuen Beruf steht.

4. Die „realistische Arbeitsmarktchance“

Die in der E zitierte Literatur stellt auf eine „realis-
tische Chance“ auf Wiedereingliederung ab. Folgt 
man dem OGH in der Auslegung des § 303 Abs 2 
ASVG muss zwar eine „realistische Chance“ des 
Kl bestehen, einen Arbeitsplatz zu finden, aber 
nicht, dass der Kl tatsächlich eine Beschäftigung 
erlangen und bis zur Pensionierung im Rehabili-
tationsberuf arbeiten kann. Aufgrund der „Arbeits-
teilung“ zwischen PV und AlV können Phasen der 
Arbeitslosigkeit im neuen Beruf nicht zu Lasten der 
PV gehen; sie liegen vielmehr in der Risikosphäre 
der AlV. Nach der in der vorliegenden E vertrete-
nen Ansicht des OGH genügt es, wenn nach dem 
Verlust des Arbeitsplatzes der Rehabilitationsberuf 
„regelmäßig nachgefragt wird bzw weiterhin die 
grundsätzliche Chance besteht, sich am Arbeits-
markt im umgelernten Beruf zu behaupten“.
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Diese „Formel“ stützt im Unterschied zur „abstrak-
ten Betrachtungsweise“ bei der Zuerkennung von 
Pensionen wegen geminderter Arbeitsfähigkeit auf 
eine „Art konkreter Betrachtungsweise“. Richti-
gerweise unterscheidet der OGH zwischen der 
Prognose im Fall einer Invaliditätspension (§ 254 
Abs 1 Z 2 ASVG: „voraussichtlich dauerhaft“) 
und Maßnahmen der beruflichen Rehabilitation. 
Nach der Rsp liegt Invalidität vor, wenn beispiels-
weise weniger als 100 berufstechnische Zeichner 
am Arbeitsmarkt vorkommen. Bei der beruflichen 
Rehabilitation indes ist maßgeblich, ob eine rea-
listische Chance (also nicht nur eine abstrakte 
Beschäftigungsmöglichkeit) besteht, auch wenn 
es bundesweit und regional mehr als 100 beschäf-
tigte bautechnische Zeichner gibt (siehe OGH 
18.10.2005, 10 ObS 32/05m). Die Frage ist viel-
mehr, ob der Arbeitsmarkt genügend offene Stel-
len bereitstellt und das Arbeitsmarktservice (AMS) 
aktive Arbeitsvermittlung auf diese Berufe betreibt 
und allenfalls eine ausreichende Fluktuation in 
diesen Berufen besteht.
Realistisch ist eine Chance wohl nur dann, wenn 
aufgrund der Arbeitsmarktsituation zu erwarten ist, 
dass der (arbeitslose) Kl innerhalb einer bestimm-
ten Zeit tatsächlich eine Beschäftigung erhält. 
Wenn daher – als Versuch einer Annäherung – 
innerhalb eines halben, allenfalls (höchstens) eines 
Jahres eine Stelle als bautechnischer Zeichner mit 
dem Kl prospektiv besetzt werden kann, dürfte 
diese Chance als gewahrt gelten, zumal es aus 
sozialpolitischen und ökonomischen Gründen auf 
keinen Fall passieren darf, dass Versicherte bloß 
in die Arbeitslosigkeit rehabilitiert werden. Daher 
muss der umgeschulte Beruf – wie auch vom OGH 
verlangt – nachweislich nachgefragt und regelmä-
ßig vom AMS vermittelt werden. Umso wichtiger 
ist es, die Arbeitsmarktchancen auch auf regionaler 
Ebene von Arbeitsmarktexperten prüfen zu lassen 
und nicht nur auf Vermutungen zu stützen. Auch 
der Umstand, dass Rehabilitanden trotz berufli-
cher Umschulung zumeist gesundheitlich weiterhin 
beeinträchtigt sind und einer Förderung durch das 
AMS bedürfen, sollte in Zukunft stärker in die Pro-
gnose einbezogen werden.
Davon abgesehen vertritt der OGH bei der Prüfung 
des § 303 Abs 2 ASVG eine Rechtsmeinung, die in 
einem anderen Zusammenhang, nämlich bei der 
Auslegung des § 86 Abs 3 Z 2 letzter Satz ASVG, 
ihren Ausgang genommen hat. In diesem Kontext 
geht es um die Frage, wann eine Pension aus 
einem Versicherungsfall der geminderten Arbeits-
fähigkeit anfällt. Die Bestimmung schließt nicht 
den Anspruch, aber den Anfall der Pension aus, 
wenn „durch die Rehabilitationsmaßnahmen die 
Wiedereingliederung ... in das Berufsleben nicht 
bewirkt werden kann“. Im Unterschied zu § 303 
Abs 2 ASVG erfolgt die Beurteilung nicht schon 
vor der Zuerkennung einer Maßnahme der beruf-
lichen Rehabilitation, sondern erst dann, wenn die 
Maßnahme (Umschulung) bereits erfolgreich abge-
schlossen wurde. Das ist für die „Zuverlässigkeit“ 
einer Prognose unabdingbar.
Dabei sind zwei Aspekte zu beachten: Während 
bei der Anfallsbestimmung die „realistische Chan-

ce“ prognostisch „leichter“ zu bestimmen ist, weil 
immer die aktuelle Arbeitsmarktsituation beurteilt 
werden muss, erweist sich die Einschätzung der 
„hohen Wahrscheinlichkeit der Wiedereingliede-
rung auf Dauer“ oft Jahre vor dem tatsächlichen 
Arbeitsmarkteintritt als deutlich anspruchsvoller, 
zumal beispielsweise ein Wirtschaftsabschwung die 
Prognose deutlich verzerren könnte. Zum anderen 
stellt sich die Frage nach der rechtlichen Relevanz 
des § 86 ASVG für den vorliegenden Fall. Die Rege-
lung beruht darauf, dass ein Pensionsanspruch 
vorliegt, der durch Maßnahmen der beruflichen 
Rehabilitation gleichsam „zurückgehalten“ wird. 
Eine solche Konstellation ist im ASVG nicht mehr 
vorgesehen, weil § 254 Abs 1 Z 1 und 2 ASVG 
idF des SRÄG 2012 bei Vorliegen von Invalidität 
die Zuerkennung der Pension bzw den Pensions-
anspruch davon abhängig macht, ob berufliche 
Maßnahmen zweckmäßig oder zumutbar sind. Da 
dies im vorliegenden Fall zu bejahen ist und 
deshalb keine Invaliditätspension gebührt, kann 
auch keine Pension anfallen; es hilft letztlich auch 
nicht, neuerlich einen Pensionsantrag zu stellen. 
Im vorliegenden Fall ist daher die zitierte Anfalls-
bestimmung nicht anwendbar, es kann daher die 
Feststellung einer „realistischen Chance“ auf dem 
Arbeitsmarkt nicht mehr systematisch mit ihr in 
Verbindung gebracht werden, wodurch aber auch 
die Übertragung auf § 303 Abs 2 ASVG inkonsis-
tent wird, nicht zuletzt auch deshalb, weil der 
längere Prognosehorizont des § 303 Abs 2 ASVG 
vor Prüfung des Pensionsanspruches nach § 254 
ASVG keine taugliche Grundlage für eine aktuelle 
Prognose zur Wiedereingliederung abgibt, wie sie 
in § 86 Abs 2 letzter Satz ASVG angelegt ist.

5. „Wiedereingliederung auf Dauer“ und 
„zumutbares Rehabilitationsalter“

Zu beachten ist ferner, dass sich die „hohe Wahr-
scheinlichkeit“ auch darauf bezieht, dass mit 
den Maßnahmen auf Dauer Invalidität (iSd § 255 
ASVG) vermieden oder beseitigt werden kann. 
Dadurch ist eine auf unbestimmte Zeit angelegte 
Prognose erforderlich. Der OGH hält eine beruf-
liche Rehabilitation für „auf Dauer sichergestellt“, 
wenn der neue Beruf am Arbeitsmarkt regelmäßig 
nachgefragt wird und an sich die grundsätzli-
che Chance besteht, sich darin am Arbeitsmarkt 
zu behaupten. Die Prognose sollte jedoch nach 
§ 303 Abs 4 ASVG, der die Berücksichtigung des 
Alters bei der Zumutbarkeit der Maßnahme for-
dert, auch davon abhängen, je näher das Ende 
der Maßnahme zum Pensionsantritt liegt. Daher 
sollten Versicherte auch nach Präferenzen für eine 
Frühpensionierung befragt werden bzw geprüft 
werden, ob überhaupt zu diesem Zeitpunkt die 
Anspruchsvoraussetzungen vorliegen. Zwar ist 
eine fixe Altersgrenze (zB bei Männern zehn Jahre 
vor dem Regelpensionsalter), ab der berufliche 
Maßnahmen der Rehabilitation von der Pensions-
versicherungsanstalt nicht mehr verlangt werden 
dürfen, dem Gesetz nicht zu entnehmen; trotzdem 
ist zu bewerten, ob eine kostspielige berufliche 
Maßnahme zumutbar ist, wenn sie ohnehin nur 
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eine relativ kurze Zeit (zB zwei Jahre) Wirksam-
keit entfalten kann. Somit stellt sich die Frage, 
ob eine zwei bis drei Jahre dauernde Umschu-
lungsmaßnahme zB einer Frau mit 55 im Hinblick 
auf die (noch) bestehende Regelaltersgrenze von 
60 Jahren noch zumutbar ist. Das ist aber auch für 
gleichaltrige Männer mit einer Regelaltersgrenze 
von 65 in Anbetracht der allgemein ungünstigen 
Arbeitsmarktlage von Älteren grenzwertig, aber – 
in Abhängigkeit vom Gesundheitszustand – ist 
deshalb eine berufliche Rehabilitation wohl nicht 
generell zu verwerfen, wenn die individuelle 
Arbeitsmarktlage für den neuen Beruf trotzdem 
als günstig eingeschätzt wird. Dazu kommt, dass 
nicht jede berufliche Rehabilitation unbedingt 
auf eine „Vollumschulung“ hinauslaufen muss. Zu 
beachten ist überdies, dass der Kl erst 49 Jahre 
alt ist.
Bekanntlich spielen für die Zuerkennung von 
Invaliditäts- und Berufsunfähigkeitspensionen 
subjektive Fähigkeiten (dazu zählen auch Sprach-
kenntnisse) keine Rolle. Orientiert man sich aller-
dings bei der beruflichen Rehabilitation weiterhin 
konsequent an einer konkreten Betrachtungswei-
se, könnte durchaus ins Treffen geführt werden, 
dass es dem Kl auch im Rahmen von Mitwirkungs-
pflichten zumutbar wäre, die deutsche Sprache 
noch besser zu erlernen, um dadurch die Integra-
tionschancen durch berufliche Rehabilitation zu 
erhöhen.

6. Rechtspolitische Überlegungen

Die vorliegende E findet Antworten auf wichtige 
Rechtsfragen des beruflichen Rehabilitationsrechts, 
darunter die Heranziehung von Prozentsätzen bei 
der Feststellung des Beweismaßes nach § 303 
Abs 2 ASVG und eine grundsätzliche Klarstellung, 
wann eine „realistische Chance“ auf die Wiederein-
gliederung „auf Dauer“ besteht. Dazu ist anzumer-
ken, dass sich diese Bewertung ursprünglich auf 
§ 86 Abs 3 Z 2 letzter Satz ASVG bezogen hat und 
nunmehr offenbar in das Beweismaß verschoben 
wurde. § 303 Abs 2 ASVG sieht als Beweismaß 
eine Arbeitsmarktprognose auf Dauer nicht erst 
nach Abschluss einer Rehabilitationsmaßnahme, 
sondern schon vor ihrer Inangriffnahme vor, was 
in Anbetracht der langen Prognosezeiträume bis 
zur Beendigung der Rehabilitation als realitäts-
fremd bezeichnet werden muss. Eine legistische 
Änderung, iSd § 86 Abs 3 letzter Satz ASVG nach 
der Maßnahme erneut eine Arbeitsmarktprognose 
vorzunehmen, wäre daher zu überlegen. Jedenfalls 
sollten schon vor Beginn der Umschulung realisti-
sche (regionale) Beschäftigungsmöglichkeiten in 
Betracht gezogen werden und dabei im Hinblick 
auf sich am Arbeitsmarkt abzeichnende neue Ent-
wicklungen (Tertiärisierung, Digitalisierung etc) 
stärker auf „Zukunftsberufe“ gesetzt werden.

HELMUT IVANSITS (WIEN)

Kündigungsschutz nach dem MSchG bei Betriebsumstrukturie-
rung

14

1. Eine Betriebsstilllegung iSd § 10 Abs 3 MSchG 
setzt voraus, dass die Organisationseinheit als solche 
dauerhaft nicht mehr fortbesteht.
2. Der den Bestimmungen des § 121 Z 1 ArbVG 
und des § 10 Abs 3 MSchG gemeinsame Begriff der 
Betriebsstilllegung hat durch das AVRAG einen (teil-
weisen) Funktionswandel oder eine Ergänzung dahin 
erfahren, dass eine Betriebsstilllegung nur dann vor-
liegt, wenn kein Betriebsübergang gegeben ist.

[...] Die Kl begehrte am 19.11.2015 die Zustimmung 
des Gerichts zur Kündigung der Bekl gem § 15n 
iVm § 10 Abs 3 MSchG. Die Bekl hat am 1.5.2003 
ein Dienstverhältnis als Key Account Managerin 
bei der a*-GmbH (einem in Österreich ansässigen 
Unternehmen) angetreten. Diese meldete die Bekl 
per 2.9.2015 bei der SV ab, die Kl meldete sie per 
3.9.2015 als ihre AN wieder an. Seit diesem Tag 
nimmt die Bekl, die dies nach der Geburt ihres 
zweiten Kindes fristgerecht beantragte (ihre Karenz 
endete am 2.9.2015), Elternteilzeit in Anspruch; sie 
wurde jedoch dienstfrei gestellt. Sowohl im Betrieb 
der a*-GmbH als auch am Betriebssitz der Kl in 
Deutschland bestehen Betriebsräte. Weder der BR 
der Kl noch der BR der a*-GmbH wurde von der 
Einbringung der Klage auf Zustimmung zur Kündi-
gung verständigt. Die Kl brachte vor, im April 2014 

sei eine Umstrukturierung im Verkaufsbereich der 
a*-GmbH durchgeführt worden; das gesamte Key 
Account Management am bisherigen Standort (an 
dem auch die Bekl tätig war) sei „aufgelöst“ 
worden und werde seither direkt von der Kl in 
Deutschland aus durchgeführt. Am Standort befin-
de sich seither nur noch ein Schauraum, der von 
einem dort nicht ständig anwesenden Angestellten 
betreut werde. Mit dieser Umstrukturierung sei 
auch ein Teilbetriebsübergang verbunden gewesen 
und das Dienstverhältnis mit der Bekl sei daher auf 
die Kl übergegangen. Es sei der Kl nicht zumutbar, 
für die Bekl in Österreich einen Ersatzarbeitsplatz 
zu schaffen. Die Voraussetzungen für eine Kündi-
gung nach § 15n iVm § 10 Abs 3 MSchG seien daher 
erfüllt. Die Bekl habe außergerichtlich Gehaltsan-
sprüche gegenüber der Kl geltend gemacht, wes-
halb ihr Bestreiten des wirksamen Übergangs des 
Dienstverhältnisses auf die Kl rechtsmissbräuchlich 
sei. Die Bekl wendete zusammengefasst ein, die 
aktive Klagslegitimation werde aus prozessualer 
Vorsicht bestritten. Eine Verständigung des zustän-
digen BR von der Einbringung der Klage sei jeden-
falls nicht erfolgt. Tatsächlich sei der Betrieb der 
Kl weder eingeschränkt noch stillgelegt worden, 
weshalb die Tatbestandsvoraussetzungen für eine 
Zustimmung zur Kündigung nicht erfüllt seien. Die 
Betriebsabteilung, in der die Bekl tätig gewesen 
sei, existiere nach wie vor ohne inhaltliche Verän-
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derung und werde von Mitarbeitern mit Kunden 
nach wie vor stark frequentiert. Die Bekl könne 
daher von der Kl auch weiter beschäftigt werden.
Die Vorinstanzen wiesen das Klagebegehren ab 
und begründeten dies im Wesentlichen damit, dass 
die Kl unstrittig weder ihren eigenen BR noch den 
der a*-GmbH von der Klage verständigt habe. Die 
vom Berufungsgericht und der Revisionswerberin 
aufgeworfenen Fragen des für die Bekl zuständi-
gen BR sowie der Rechtsfolgen (s)einer unterblie-
benen Verständigung iSd § 10 Abs 3 MSchG wären 
für die E über das Klagebegehren nur dann von 
Bedeutung, wenn das Vorbringen der Kl für eine 
gerichtliche Zustimmung zur Kündigung der Bekl 
ausreichen würde. Dies ist jedoch nicht der Fall.
1. Zwischen den Parteien ist unstrittig, dass die 
Kl als AN dem österreichischen MSchG unterliegt. 
IdZ genügt daher der Hinweis auf Art 6 EVÜ, 
das auf (Arbeits-)Verträge anwendbar ist, die vor 
dem 17.12.2009 abgeschlossen wurden (Art 28 
Rom I-VO; dazu Musger in KBB4, Art 28 Rom I-VO 
Rz 1).
2. Die Kündigung der in Elternteilzeit befindlichen 
Kl kann nach § 10 Abs 1 iVm § 15n MSchG nur 
dann rechtswirksam ausgesprochen werden, wenn 
vorher die Zustimmung des Gerichts eingeholt 
wird. Auf die Erteilung dieser Zustimmung zielt 
die vorliegende Klage ab. Gem § 10 Abs 3 dritter 
Satz MSchG ist die Zustimmung des Gerichts zur 
Kündigung nur dann zu erteilen, wenn der DG 
das Dienstverhältnis wegen einer Einschränkung 
oder Stilllegung des Betriebs oder der Stilllegung 
einzelner Betriebsabteilungen nicht ohne Schaden 
für den Betrieb weiter aufrecht erhalten kann, oder 
wenn sich die DN vor dem Gericht (nach Rechts-
belehrung über den Kündigungsschutz nach dem 
MSchG) mit der Kündigung einverstanden erklärt. 
Nach Stilllegung des Betriebs ist eine Zustimmung 
des Gerichts zur Kündigung gem § 10 Abs 3 vierter 
Satz MSchG nicht erforderlich; sie kann in diesem 
Fall nicht mehr eingeholt werden (Wolfsgruber in 
ZellKomm2 § 10 MSchG Rz 41). Eine Betriebsstill-
legung iSd § 10 Abs 3 MSchG setzt voraus, dass die 
Organisationseinheit als solche dauerhaft (nicht 
nur vorübergehend) nicht mehr fortbesteht (9 ObA 
2309/96s; Wolfsgruber in ZellKomm2 § 10 MSchG 
Rz 32). Der den Bestimmungen des § 121 Z 1 ArbVG 
und des § 10 Abs 3 MSchG gemeinsame Begriff der 
Betriebsstilllegung hat durch das AVRAG einen 
(teilweisen) Funktionswandel bzw eine Ergänzung 
dahin erfahren, dass eine Betriebsstilllegung nur 
dann vorliegt, wenn auch ein Betriebsübergang 
nicht gegeben ist (RS0102973). Betriebseinschrän-
kungen iSd § 10 Abs 3 MSchG sind bei Verlust 
eines Großteils der bisherigen Agenden des Unter-
nehmens oder bei saisonbedingtem Mangel an Auf-
trägen anzunehmen (Wolfsgruber in ZellKomm2 
§ 10 MSchG Rz 35).
3. Die Kl stützt ihr – Ende 2015 erhobenes – Kla-
gebegehren auf gerichtliche Zustimmung zur Kün-
digung darauf, dass infolge der im Frühjahr 2014 
durchgeführten Umstrukturierung des Unterneh-
mens der früheren AG der Bekl die Aufgaben des 
Betriebs, in dem die Bekl gearbeitet habe, durch 
die Kl (und von Deutschland aus) übernommen 

worden seien; der bisherige Standort werde hin-
gegen (offenbar seit mehr als eineinhalb Jahren) 
nicht mehr (in gleicher Form) weiter betrieben. 
Damit behauptet sie aber einerseits einen (teilwei-
sen) Betriebsübergang bzw einen Übergang des 
Arbeitsverhältnisses (aus dem sie insb auch ihre 
Aktivlegitimation ableitet), der jedoch nach den 
vorstehenden Begriffsbestimmungen eine Zustim-
mung des Gerichts zur Kündigung der Bekl nicht 
rechtfertigen könnte. Andererseits stützt sie sich 
zwar auf eine Änderung in der Organisationsein-
heit (am Arbeitsplatz und im Tätigkeitsbereich 
der Bekl), sie behauptet jedoch selbst nicht, dass 
dieser Betriebsteil (Standort) auf Dauer nicht mehr 
fortbestehen würde, sondern nur, dass dessen 
Aufgabenbereich nun anders (und insb von dem 
in Deutschland befindlichen Unternehmen aus) 
fortgeführt werde. Diesem Vorbringen lassen sich 
aber ebenfalls keine ausreichenden Tatbestands-
voraussetzungen für eine mögliche Zustimmung 
zur Kündigung gem § 10 Abs 3 MSchG entnehmen, 
weil damit weder eine Einschränkung noch eine 
Stilllegung des Betriebs iSd § 10 Abs 3 MSchG 
behauptet wird. Soweit sich die Kl auch darauf 
stützt, dass der Betrieb, in dem die Bekl vor ihrer 
(zweiten) Karenz (und für ihre frühere AG) tätig 
gewesen sei, bereits „stillgelegt“ (zu einem bloßen 
„Schauraum“ umfunktioniert) worden sei, wäre das 
Klagebegehren – unabhängig von der hier noch 
ungeklärten Frage der Aktivlegitimation der Kl als 
neue AG – ebenfalls unberechtigt, weil diesfalls 
eine gerichtliche Zustimmung zur Kündigung gem 
§ 10 Abs 3 vierter Satz MSchG nicht erforderlich 
wäre. Auf andere Gründe (wie bspw das Vorliegen 
der Voraussetzungen des § 10 Abs 4 MSchG) hat 
die Kl ihr Begehren nicht gestützt.
4. Die Bekl hat das Vorliegen der Voraussetzungen 
für eine gerichtliche Zustimmung zur Kündigung 
nach § 10 Abs 3 MSchG bereits zu Beginn des 
Verfahrens erster Instanz bestritten, weshalb diese 
rechtliche Beurteilung keine Überraschungsent-
scheidung darstellt (RS0037300 [T41]). Mangels 
Geltendmachung einer präjudiziellen erheblichen 
Rechtsfrage iSd § 502 Abs 1 ZPO ist die Revision 
der Kl zurückzuweisen (§ 510 Abs 3 ZPO).

ANMERKUNG

1. Einleitung

Gegenstand der E ist der besondere Kündigungs-
schutz von AN in Elternteilzeit gem § 10 Abs 3 iVm 
§ 15n MSchG in einem grenzüberschreitenden Fall: 
Die Bekl war als AN einer österreichischen Gesell-
schaft im Verkaufsbereich in Österreich beschäf-
tigt. Bei einer späteren Umstrukturierung übertrug 
die österreichische Gesellschaft das Key Account 
Management, in dem die bekl AN tätig war, an 
eine deutsche Gesellschaft. Demgemäß meldete 
die österreichische Gesellschaft die bekl AN am 
2.9.2015 bei der SV ab; die deutsche Gesellschaft 
meldete sie per 3.9.2015 als ihre AN an. Die deut-
sche AG klagte auf Zustimmung zur Kündigung 
dieser AN, die in Elternteilzeit war und nach der 
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Umstrukturierung dienstfrei gestellt wurde. Das 
Erstgericht hat nicht festgestellt, ob – wie die 
deutsche AG als Kl vorbrachte – das gesamte Key 
Account Management am österreichischen Standort 
aufgelöst worden ist und seit der Übernahme von 
Deutschland aus durchgeführt wird, oder ob – wie 
die AN einwandte – der Betriebsteil in Österreich 
ohne inhaltliche Veränderung weiter existiert, von 
KundInnen und AN frequentiert wird und folglich 
nach wie vor in Österreich liegt. Der OGH musste 
nicht darauf eingehen, weil das Klagebegehren 
der deutschen AG jedenfalls unberechtigt war: 
Sie stützte sich auf einen grenzüberschreitenden 
Betriebsteilübergang, aus dem auch ihre Aktiv-
legitimation folgen sollte, und behauptete, dass 
der Aufgabenbereich des Betriebsteils nun von 
Deutschland aus geführt werde. Zugleich machte 
sie den Kündigungsgrund der Stilllegung eben 
dieses Betriebsteils iSd § 10 Abs 3 MSchG gel-
tend. Dagegen betonte der OGH zu Recht, dass 
der Übergang des Betriebsteils, in dem die AN 
beschäftigt war, auf die deutsche Gesellschaft und 
die damit verbundene Fortführung dieses Aufga-
benbereichs von Deutschland aus die Stilllegung 
dieses Betriebsteils ausschließt. Das anwendbare 
Recht musste der OGH nicht klären. Zwischen den 
Parteien war unstrittig, dass österreichisches Recht 
und damit auch § 10 Abs 3 MSchG anwendbar war. 
Der OGH konnte auch offen lassen, welche Rechts-
folgen das Fehlen der Mitteilung an den BR iSd § 10 
Abs 3 Satz 2 MSchG nach sich zieht und welcher BR 
zu verständigen gewesen wäre. Es wurde nämlich 
weder der BR des österreichischen noch jener des 
deutschen Betriebs verständigt. Diese Frage wäre 
aber nur dann bedeutsam, wenn überhaupt ein 
Kündigungsgrund iSd § 10 Abs 3 MSchG vorläge.
Im Ergebnis ist dem OGH zuzustimmen. Dennoch 
lohnt es sich, zwei praktisch relevante weiterfüh-
rende Aspekte zu erläutern, zu denen sich der OGH 
aufgrund des Klagebegehrens nicht äußern musste 
und die in der Judikatur bislang ungeklärt sind:
1. Geht man davon aus, dass der Standort des 
Betriebsteils nach der Umstrukturierung nach 
Deutschland verlagert worden ist, ist fraglich, ob 
bei grenzüberschreitenden Standortverlagerungen 
ein Betriebs(teil)übergang vorliegen kann oder 
ob mangels Wahrung der Identität der wirtschaft-
lichen Einheit am neuen Standort stets von einer 
Betriebsstilllegung auszugehen ist (Pkt 2.).
2. Welche Rechtsfolgen zieht es nach sich, wenn 
der BR gem § 10 Abs 3 Satz 2 MSchG nicht verstän-
digt wird und welcher BR wäre hier zu verständi-
gen gewesen: der BR des österreichischen oder des 
deutschen Betriebs (Pkt 3.)?

2. Grenzüberschreitender Betriebsübergang 
versus Betriebsstilllegung

2.1. Wahrung der Identität der wirtschaftlichen 
Einheit in grenzüberschreitenden Sachverhalten

Geht man davon aus, dass hier ein internationa-
ler Betriebsinhaberwechsel vorliegt, der mit einer 
Verlagerung des Betriebsteilstandortes aus Öster-
reich nach Deutschland verbunden ist, heißt das 

nicht zwingend, dass ein grenzüberschreitender 
Betriebsteilübergang vorliegt. Da Verlagerungen 
des Betriebsstandortes mit Veränderungen des 
rechtlichen, wirtschaftlichen und gesellschaftli-
chen Umfelds einhergehen, die der wirtschaftli-
chen Identität entgegenstehen könnten, qualifiziert 
die Literatur diese Vorgänge – insb bei größeren 
Entfernungen – häufig als Betriebsstilllegung und 
nicht als Betriebsübergang. Außerdem würden die 
AN bei Verlagerungen ins weit entfernte Ausland 
in der Regel an den neuen Ort nicht folgen; ein 
Betriebsübergang sei daher nur bei zumutbaren 
Ortsveränderungen zu bejahen (Reichold, Neues 
zum grenzüberschreitenden Betriebsübergang, in 
FS Birk [2008] 687 [700 ff]). Auch das BAG ging bei 
einer Entfernung von 300 km von einer erheblichen 
räumlichen Entfernung aus und verneinte einen 
Betriebsübergang, obwohl der bisherige Betriebs-
zweck am neuen Standort weiterverfolgt wurde, 
weil die alte Betriebsgemeinschaft aufgelöst und 
eine im Wesentlichen neue aufgebaut wurde (BAG 
2 AZR 247/86, EWiR § 613a BGB 12/87, 1177 [Wil-
lemsen]). Unter Berufung auf diese E stellt Däubler 
(Der Erwerb deutscher Betriebe durch ausländische 
Unternehmen, in FS Kissel [1994] 119 [134]) darauf 
ab, ob die Mehrheit der Belegschaft bereit sei, am 
neuen ausländischen Standort tätig zu werden. Wenn 
es die Belegschaft mehrheitlich ablehne, am neuen 
Standort zu arbeiten, liege eine Betriebsstilllegung 
vor. Willemsen (EWiR § 613a BGB 12/87, 1177) geht 
noch weiter: Bei einer großen Entfernung genüge 
bereits die begründete Prognose, dass voraussicht-
lich nur ein kleiner Teil der Belegschaft bereit sein 
werde, am neuen Betriebssitz des Erwerbers tätig 
zu werden. Der Betriebsübergang sei dann zu ver-
neinen. Das BAG deutete zuletzt in 8 AZR 37/10 
(NZA 2011, 1143) an, dass es eine große Entfer-
nung zweifelhaft erscheinen lassen könne, ob die 
wirtschaftliche Identität erhalten bleibe. Auf dem 
Prüfstand stand die Distanz von 60 km, die sich dem 
BAG zufolge für die AN ohne Umzug bewältigen 
lässt und der Wahrung der wirtschaftlichen Identität 
daher nicht entgegensteht. Es sei jedoch denkbar, 
dass die wirtschaftliche Identität ab einer bestimm-
ten Entfernung nicht mehr gewahrt bleiben könne.
In der Judikatur des EuGH ist diese Frage bislang 
ungeklärt. ME ist die Wahrung der wirtschaftlichen 
Identität auch in grenzüberschreitenden Sachver-
halten zwischen Mitgliedstaaten anhand der sie-
ben Spijkers-Kriterien des EuGH zu prüfen (Rs 
C-24/85). Wenn die wesentlichen Elemente auf den 
ausländischen Erwerber übergehen und die wirt-
schaftliche Einheit im Zuge des Inhaberwechsels 
erhalten bleibt, kann auch in grenzüberschreiten-
den Fällen ein Betriebsübergang vorliegen. Gehen 
etwa bei einem Produktionsbetrieb die materiellen 
Betriebsmittel über, bleiben die Produktionsanla-
gen unverändert, wird die Tätigkeit nicht geändert 
und bleibt der Kundenstock bestehen, liegt ein 
Betriebsübergang und keine Betriebsstilllegung vor, 
selbst wenn der Betrieb ins weit entfernte Ausland 
verlagert wird (Niksova, Grenzüberschreitender 
Betriebsübergang [2014] 10 ff mwN; Kania, ZESAR 
2010, 112 [114]). Irrelevant ist, ob die Ortsverän-
derung für die AN mit Umzugspflichten verbun-
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den ist, weil die Betriebsübergangs-RL 2001/23/
EG nicht darauf abstellt (Deinert, Internationales 
Arbeitsrecht § 13 Rz 12; zur Anwendbarkeit der 
Betriebsübergangs-RL bei einem grenzüberschrei-
tenden Betriebsübergang zwischen Mitgliedstaaten 
siehe Niksova, Grenzüberschreitender Betriebs-
übergang 52 ff). Es ist auch nicht überzeugend, 
den Betriebsübergang generell davon abhängig zu 
machen, ob die Mehrheit der Belegschaft bereit 
ist, am neuen ausländischen Standort tätig zu wer-
den, oder von der Prognose, dass voraussichtlich 
bloß ein kleiner Teil der Belegschaft bereit sein 
wird, am neuen Betriebssitz des Erwerbers tätig 
zu werden. Die Übernahme der AN ist auf Tatbe-
standsebene nur in „personalintensiven“ Branchen 
relevant, in denen die menschliche Arbeitskraft im 
Mittelpunkt steht. Deshalb kann aus diesem Grund 
nicht automatisch in allen Branchen ein Betriebs-
übergang auf Tatbestandsebene verneint werden. 
Vielmehr sind dieselben Maßstäbe heranzuziehen 
wie in Inlandssachverhalten (Richter, AuR 1992, 
65 [66, 77]; Wollenschläger/Frölich, AuR 1990, 314 
[316 ff]; Feudner, NZA 1999, 1184 [1187]).
Wie gesagt geht aus den Feststellungen der E 
nicht hervor, ob die wesentlichen Elemente auf 
den deutschen Erwerber übergingen und ob es 
zur Verlagerung des Betriebsteils aus Österreich 
nach Deutschland kam. Der OGH musste sich 
zur wirtschaftlichen Identität in grenzüberschrei-
tenden Sachverhalten nicht äußern. Das Höchst-
gericht scheint aber einen grenzüberschreitenden 
Betriebsübergang nicht generell auszuschließen, 
sondern dürfte ihn zumindest für möglich halten. 
Gesichert ist dies allerdings mangels relevanter 
Sachverhaltselemente nicht.

2.2. Ergebnis

Wie in nationalen Sachverhalten schließt auch ein 
grenzüberschreitender Betriebs(teil)übergang zwi-
schen zwei Mitgliedstaaten, bei dem die Voraus-
setzungen des internationalen Inhaberwechsels 
und der Wahrung der Identität der wirtschaftlichen 
Einheit auf Tatbestandsebene gegeben sind, im 
ersten Lebensjahr des Kindes den Kündigungs-
grund der Stilllegung eben dieses Betriebs(teils) 
iSd § 10 Abs 3 MSchG aus. Bei grenzüberschreiten-
den Standortverlagerungen könnte das jedoch zur 
Beschränkung der Niederlassungsfreiheit (Art 49 
AEUV) führen (zur Anwendung der Niederlassungs-
freiheit auf den Wegzug, der durch das Verbot von 
Kündigungen behindert wird, siehe Rebhahn, EuZA 
2017, 385 [389 f]; EuGH 21.12.2016, C-201/15, AGET 
Iraklis, Rn 53). Die Beschränkung könnte aber mE 
mit zwingenden Gründen des Allgemeininteresses 
gerechtfertigt werden, weil der Kündigungsschutz 
von Eltern in Österreich familienpolitisch motiviert 
ist: Nicht nur Schwangere, sondern auch Eltern in 
der daran anschließenden Phase der Kinderbe-
treuung sollen nicht den Verlust ihres Arbeitsplat-
zes fürchten müssen (Windisch-Graetz, Arbeits-
recht II10 [2017] 293). Mit diesem Argument könnte 
auch ein Eingriff in die unternehmerische Freiheit 
gem Art 16 Grundrechte-Charta (GRC) gerecht-
fertigt werden. Die Maßnahme entspricht auch 

dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Nach dem 
ersten Lebensjahr des Kindes können AG ohnehin 
weitere Kündigungsgründe gem § 10 Abs 4 MSchG 
geltend machen: Ab dem zweiten Lebensjahr des 
Kindes hätte die deutsche AG vorbringen können, 
dass die Kündigung gem § 10 Abs 4 MSchG durch 
betriebliche Erfordernisse begründet ist, die einer 
Weiterbeschäftigung der AN entgegenstehen und 
der AG die Aufrechterhaltung des Arbeitsverhältnis-
ses unzumutbar ist.
Wäre der deutschen AG der Nachweis gelungen, 
dass die Kündigung nicht gegen das Kündigungsver-
bot gem § 879 ABGB iVm Art 4 Abs 1 Betriebsüber-
gangs-RL verstößt und wäre der Kündigungsgrund 
gem § 10 Abs 4 MSchG zu bejahen gewesen, hätte 
der OGH auf die Fragen eingehen müssen, mit 
denen sich die Vorinstanzen auseinander gesetzt 
haben: Welche Rechtsfolgen hat es, wenn der BR 
nicht gem § 10 Abs 3 Satz 2 MSchG verständigt wird? 
Und welcher BR wäre hier zu verständigen gewesen? 
Aus der Systematik des § 10 MSchG folgt nämlich, 
dass die Mitteilungspflicht an den BR auch bei den 
Kündigungsgründen gem § 10 Abs 4 MSchG gilt.

3. Mitteilung an den Betriebsrat gem § 10 
Abs 3 Satz 2 MSchG

3.1. Problemstellung

Gem § 10 Abs 3 Satz 2 MSchG hat der AG gleichzei-
tig mit der Einbringung der Klage dem BR hierüber 
Mitteilung zu machen; gem Abs 6 ist eine entge-
gen Abs 1-4 ausgesprochene Kündigung rechtsun-
wirksam. In grenzüberschreitenden Sachverhalten 
wirft diese Bestimmung zahlreiche Probleme auf. 
Zunächst ist die kollisionsrechtliche Anknüpfung 
von § 10 Abs 3 Satz 2 MSchG schwierig, weil sie – 
anders als die anderen Sätze des § 10 Abs 3 MSchG – 
als betriebsverfassungsrechtliche Bestimmung quali-
fiziert werden könnte, die dann nicht nach dem 
Arbeitsvertrags-, sondern nach dem Betriebsverfas-
sungsstatut zu beurteilen wäre. Zudem ist unklar, 
welcher BR zu verständigen ist. Bevor darauf näher 
eingegangen wird, soll vorab geklärt werden, wel-
che Bedeutung Satz 2 des § 10 Abs 3 MSchG 
eigentlich aus nationaler Sicht zukommt. Zwar ist in 
grenzüberschreitenden Sachverhalten zunächst stets 
zu prüfen, ob eine Bestimmung kollisionsrecht-
lich überhaupt anwendbar ist. Hier wird aber die 
nationale Einordnung des § 10 Abs 3 Satz 2 MSchG 
deshalb zuerst untersucht, weil unklar ist, ob die 
Verständigung des BR im gerichtlichen Verfahren 
überhaupt zu überprüfen ist. Zudem vertritt ein Teil 
der Literatur die Ansicht, dass es sich um eine bloße 
Ordnungsvorschrift handle und ein Verstoß gegen 
§ 10 Abs 3 Satz 2 MSchG nicht zu sanktionieren sei 
(Schrank, Der Fortbestand des Arbeitsverhältnisses 
[1982] 125 [FN 34] und 228 [FN 97]). Sollte diese 
Ansicht bestätigt werden, könnte die kollisionsrecht-
liche Prüfung dahingestellt bleiben.

3.2. Rechtliche Einordnung des § 10 Abs 3 
Satz 2 MSchG

In der Literatur ist umstritten, ob die Verständigung 
des BR gem § 10 Abs 3 Satz 2 MSchG im gericht-
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lichen Verfahren zu überprüfen ist und welche 
Rechtsfolgen ein Verstoß gegen die Mitteilungs-
pflicht hat. Ausgangspunkt der Diskussion sind 
zwei Entscheidungen des Einigungsamtes (EA) 
Graz (4.1.1960, Arb 7190) und Linz (30.11.1982, 
Arb 10133): Demnach habe das EA von Amts 
wegen zu prüfen, ob der AG gleichzeitig mit der 
Einbringung des Antrags hierüber dem BR Mit-
teilung gemacht habe. Sei der BR nicht verstän-
digt worden, würde selbst eine mit Zustimmung 
des EA ausgesprochene Kündigung gegen § 10 
Abs 3 MSchG aF verstoßen und wäre daher gem 
§ 10 Abs 5 MSchG aF unwirksam. Das EA habe 
den Kündigungsantrag wegen Nichterfüllung der 
Antragsvoraussetzungen infolge Unzuständigkeit 
des EA zurückzuweisen. Unter Berufung auf diese 
E qualifiziert ein Teil der Literatur die Mitteilung 
an den BR als Gültigkeitsvoraussetzung, die von 
Amts wegen zu prüfen sei. Liege sie nicht vor, 
habe das Arbeits- und Sozialgericht (ASG) die 
Klage zurückzuweisen (Thomasberger in Burger-
Ehrnhofer/Schrittwieser/Thomasberger, MSchG 
und VKG2 § 10 MSchG Erl 5.1). Etwas unklar ist 
die Ansicht von Wolfsgruber (in Neumayr/Reissner 
[Hrsg], ZellKomm2 § 10 MSchG Rn 27): Sie beruft 
sich zwar auch auf das EA Linz, führt jedoch aus, 
dass das ASG die Zustimmung zur Kündigung bei 
fehlender Verständigung des BR nicht zu erteilen 
habe. Damit könnte die Ab- und nicht Zurückwei-
sung der Klage gemeint sein. Von einer Abweisung 
der Klage geht Knöfler (MSchG [November 2000] 
§ 10 Erl 7.2.) aus; nach Rechtskraft des Urteils 
könne die Nichtverständigung des BR aber nicht 
mehr geltend gemacht werden. Nach einer wei-
teren Ansicht ist die Verständigung des BR eine 
Voraussetzung für die Zulässigkeit der Kündigung, 
die zusätzlich zur Zustimmung durch das Gericht 
hinzukomme und parallel neben der gerichtlichen 
Zustimmung bestehe. Selbst wenn das Gericht 
der Kündigung zuvor zugestimmt habe, sei die 
Kündigung unwirksam (Weiß, RdW 2002, 99 ff). 
Die vierte Ansicht wurde bereits erwähnt: Es 
handle sich um eine bloße Ordnungsvorschrift, 
die nicht durch Unwirksamkeit sanktioniert werde 
(Schrank, Der Fortbestand des Arbeitsverhältnisses 
125 [FN 34] und 228 [FN 97]).
Die Materialien zum MSchG schweigen zu diesem 
Problem (ErläutRV 197 BlgNR 8. GP). Das OLG 
Linz (21.6.2016, 11 Ra 46/16p) hat den Meinungs-
stand im vorliegenden Verfahren gewürdigt. Die 
Ansicht von Weiß (RdW 2002, 99 ff) lehnt das OLG 
Linz aus prozessökonomischen Gründen treffend 
ab: Dem Gesetzgeber kann nicht unterstellt wer-
den, dass Gerichte überflüssige Verfahren durchzu-
führen hätten, wenn klar ist, dass die Kündigung 
unabhängig vom Ausgang des Zustimmungsver-
fahrens mangels Verständigung des BR unwirksam 
ist. Auch eine Zurückweisung der Klage lehnt das 
OLG Linz zu Recht ab, weil es sich um keine Pro-
zessvoraussetzung handelt.
Damit bleiben nur zwei Möglichkeiten: Entwe-
der handelt es sich um eine materiell-rechtliche 
Voraussetzung, deren Fehlen zur Abweisung der 
Klage führt oder um eine Ordnungsvorschrift, die 
unter keiner Sanktion steht. Der Wortlaut und die 

Systematik des § 10 MSchG lassen die Auslegung 
als Ordnungsvorschrift zu. Wie Schrank (Der 
Fortbestand des Arbeitsverhältnisses 228 [FN 97]) 
ausführt, könnte § 10 Abs 6 MSchG als globale Wie-
derholung gedeutet werden, weil der Gesetzgeber 
in Abs 1-5 schon eindeutige Hinweise gibt, wann 
die Kündigung rechtsunwirksam ist. Dafür spricht 
auch, dass es sich lediglich um eine Information 
an den BR über die Tatsache der Einbringung der 
Klage handelt. Anders als beim allgemeinen Kün-
digungsschutz kann der BR kein Beratungsrecht 
verlangen und mangels Parteistellung nicht in das 
Verfahren eingreifen.
Gegen diese Auslegung spricht jedoch, dass sich in 
§ 12 APSG (Arbeitsplatz-Sicherungsgesetz) eine pa-
rallele Vorschrift findet. Anders als in § 10 MSchG ist 
der Verständigung des BR in § 12 APSG aber syste-
matisch ein eigener – vierter – Absatz gewidmet. 
Gem Abs 5 ist eine entgegen den Bestimmungen 
Abs 1-4 ausgesprochene Kündigung unwirksam. 
Damit kommt klar zum Ausdruck, dass eine Kündi-
gung unwirksam ist, wenn der BR gem § 12 Abs 4 
APSG nicht verständigt worden ist. Dass die Materi-
alien zu § 12 APSG (ErläutRV 291 BlgNr 18. GP 13) 
von einer Zurückweisung der Klage sprechen, ist 
mE darauf zurückzuführen, dass sie unreflektiert die 
E des EA Graz wiedergeben. Entgegen den Mate-
rialien ist aber im APSG von einer materiell-recht-
lichen Voraussetzung auszugehen, deren Fehlen 
zur Abweisung der Klage führt. Da der besondere 
Bestandschutz im APSG und MSchG einem einheit-
lichen Schema folgt (RS0110346) und sich hinsicht-
lich der parallelen Vorschrift über die Verständigung 
des BR die gleiche Wertungsproblematik stellt, kann 
das Ergebnis aus § 12 Abs 4 APSG auch auf § 10 
Abs 3 Satz 2 MSchG übertragen werden. Für diese 
Lösung spricht auch, dass für AN, die unter dem 
besonderen Kündigungsschutz nach dem APSG 
oder MSchG stehen, die §§ 105-107 ArbVG nicht gel-
ten, das betriebliche Vorverfahren jedoch durch die 
Verpflichtung in § 12 Abs 4 APSG oder § 10 Abs 3 
Satz 2 MSchG „ersetzt“ werden soll. Der allgemeine 
Kündigungsschutz gem §§ 105-107 ArbVG ist nicht 
anwendbar, weil der stärkere Schutz den schwä-
cheren verdrängt. Während das in § 12 Abs 7 APSG 
ausdrücklich geregelt ist (siehe auch ErläutRV 291 
BlgNR 18. GP 14), findet sich im MSchG keine 
ausdrückliche Regelung. Entgegen den Materialien 
(ErläutRV 197 BlgNR 8. GP 14) kann aber auch im 
MSchG nichts anderes gelten (Schrank in Tomandl, 
ArbVG § 105 Rn 5 ff). Die Ersatzfunktion kann 
jedoch lediglich als eine „Pönalfunktion“ gegen den 
AG verstanden werden und nicht als Wahrnehmung 
kollektiver Interessen der Belegschaft, weil hier der 
BR kein Beratungsrecht hat.
Aufgrund der eindeutigen Systematik im APSG ist 
de lege lata sowohl bei § 12 Abs 4 APSG als auch 
§ 10 Abs 3 MSchG von einer materiell-rechtlichen 
Voraus setzung auszugehen (so im Ergebnis auch 
OLG Linz 21.6.2016, 11 Ra 46/16p). Ob das Fehlen 
der Mitteilung an den BR prozessual von Amts wegen 
wahrzunehmen oder über Einwendungen geltend 
zu machen ist, kann hier dahinstehen, weil die bekl 
AN den Verstoß gegen § 10 Abs 3 Satz 2 MSchG aus-
drücklich vorgebracht hat. De lege ferenda würde 
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sich jedoch anbieten, § 10 Abs 3 Satz 2 MSchG und 
§ 12 Abs 4 APSG als Ordnungsvorschriften auszuge-
stalten, weil dies der bloßen Informationspflicht an 
den BR über die Einbringung der Klage teleologisch 
besser entsprechen würde.

3.3. Kollisionsrechtliche Anknüpfung von § 10 
Abs 3 Satz 2 MSchG

Die kollisionsrechtliche Anknüpfung von § 10 
Abs 3 Satz 2 MSchG bereitet Probleme. Wie bereits 
erwähnt, war in der E unstrittig, dass österreichi-
sches Arbeitsvertragsrecht und damit auch § 10 
Abs 3 MSchG anwendbar war. Während das bei 
den anderen Sätzen des § 10 Abs 3 MSchG mE 
selbst ohne Einigung der Parteien der Fall gewesen 
wäre, muss das bei § 10 Abs 3 Satz 2 MSchG erst 
geprüft werden. Denn Satz 2 könnte als betriebs-
verfassungsrechtliche Bestimmung qualifiziert 
werden, die kollisionsrechtlich nach dem Betriebs-
verfassungsstatut zu beurteilen ist. In 8 ObA 
41/15k (DRdA 2016, 55 [Burger] = EuZA 2016, 
244 [Mankowski]) war der OGH mit dem Problem 
befasst, ob der besondere Entlassungsschutz für 
AN in Elternteilzeit gem § 12 MSchG für die Frage 
der Internationalen Zuständigkeit betriebsverfas-
sungsrechtlich oder individualrechtlich zu beur-
teilen ist. Art 18 ff Brüssel I-VO (nunmehr Art 20 ff 
Brüssel Ia-VO) gelten nämlich nur für „individuelle 
Arbeitsverträge“, nicht aber für das Kollektivar-
beitsrecht. Der OGH hat treffend entschieden, dass 
der besondere Kündigungsschutz gleich wie der 
allgemeine Kündigungsschutz von den Art 18 ff 
Brüssel I-VO erfasst ist. Beim besonderen Ent-
lassungsschutz stehe sogar die individualarbeits-
rechtliche Komponente im Vordergrund, weil der 
Streit zwischen den Arbeitsvertragsparteien geführt 
werde und der BR – anders als in § 10 Abs 3 
MSchG – nicht eingeschaltet werde. Ob der OGH 
aber auch § 10 Abs 3 Satz 2 MSchG individualar-
beitsrechtlich qualifizieren würde, bleibt nach der 
E offen. Die gleiche Frage stellt sich auch im Inter-
nationalen Privatrecht, weil Art 8 Rom I-VO (früher 
Art 6 EVÜ) ebenfalls nur für „Individualarbeitsver-
träge“ gilt. Drei Möglichkeiten kommen in Betracht: 
§ 10 Abs 3 Satz 2 MSchG ist a) betriebsverfassungs-
rechtlich nach dem Betriebsverfassungsstatut zu 
beurteilen, b) individualarbeitsrechtlich gem Art 8 
Rom I-VO anzuknüpfen oder c) als Eingriffsnorm 
iSd Art 9 Rom I-VO zu qualifizieren:

Variante a) § 10 Abs 3 Satz 2 MSchG – Betriebs-
verfassungsstatut
Qualifiziert man § 10 Abs 3 Satz 2 MSchG als betriebs-
verfassungsrechtliche Bestimmung und beurteilt 
diese kollisionsrechtlich nach dem Betriebsver-
fassungsstatut, würde das bedeuten, dass Satz 2 
nur dann anwendbar ist, wenn österreichisches 
Betriebsverfassungsrecht zur Anwendung kommt. 
In Österreich lösen Rsp und hL die Frage der 
Anwendung von betriebsverfassungsrechtlichen 
Bestimmungen in grenzüberschreitenden Sachver-
halten mit dem sogenannten Territorialitätsprinzip 
(OGH 9 ObA 88/97z DRdA 1998, 183 [Hoyer]; OGH 
9 ObA 12/95 RdW 1996, 68 [Rebhahn]; Rebhahn/

Kietaibl in Tomandl, ArbVG § 33 Rn 4; Rebhahn 
in FS Strasser [1983] 59 [75]; Strasser in Strasser/
Jabornegg/Resch, ArbVG § 33 Rn 17; Gahleitner in 
Gahleitner/Mosler, ArbVR II5 § 33 Rn 2; Windisch-
Graetz in Neumayr/Reissner [Hrsg], ZellKomm2 
§ 33 ArbVG Rn 4). Demnach kommen betriebs-
verfassungsrechtliche Bestimmungen kollisions-
rechtlich dann zur Anwendung, wenn der Betrieb 
seinen Sitz im Inland hat und die AN in einem 
inländischen Betrieb beschäftigt sind. Das öster-
reichische Betriebsverfassungsrecht endet damit 
an der österreichischen Staatsgrenze (zur Kritik 
am Territorialitätsprinzip vgl Niksova, Grenzüber-
schreitender Betriebsübergang 228 ff mwN). Im 
Ausland tätige AN können dem OGH (26.3.1997, 
9 ObA 88/97z; 2.6.2009, 9 ObA 54/09w) zufolge 
mittels Ausstrahlung nur dann von der österreichi-
schen Betriebsverfassung erfasst sein, wenn sie in 
keinen ausländischen Betrieb eingegliedert sind 
und in so einer engen Beziehung zum österreichi-
schen Betrieb stehen, dass sie ungeachtet der 
außerhalb der Arbeitsstätte verrichteten Tätigkeit 
noch als Glied der betrieblichen Organisation gese-
hen werden können.
Geht man – mangels Sachverhaltsfeststellungen – 
davon aus, dass der Betriebsteil nach der Über-
nahme durch die deutsche Gesellschaft aus dem 
österreichischen Betrieb herausgelöst und in 
den deutschen Betrieb eingegliedert worden ist, 
hat der Betrieb seinen Sitz nicht mehr in Öster-
reich, sondern in Deutschland. Das österreichi-
sche Betriebsverfassungsrecht ist daher nicht mehr 
anwendbar. Vielmehr gilt deutsches Betriebsver-
fassungsrecht. Da der Betriebsteil, der übergeht, 
in einen mit einem BR ausgestatteten Betrieb 
eingegliedert wird, ist nunmehr der deutsche BR 
auch für die AN des Betriebsteils zuständig, der 
übergegangen ist.
Die bekl AN war mE betriebsverfassungsrecht-
lich in den deutschen Betrieb eingegliedert, auch 
wenn sie ihre Tätigkeit in Deutschland gar nicht 
aufgenommen hat. Indizien für die betriebsverfas-
sungsrechtliche Zuordnung zum deutschen Betrieb 
sind zB die Ausübung des Direktionsrechts aus 
Deutschland oder ein jederzeitiges Rückrufrecht 
des deutschen AG. Wird das Arbeitsverhältnis aus 
Deutschland gesteuert und organisiert, können 
durch die Ausstrahlung auch im Ausland beschäf-
tigte AN in den deutschen Betrieb eingegliedert 
sein. Die Ausstrahlung erfordert nach deutschem 
Recht ein Arbeitsverhältnis zum AG und die Ein-
gliederung in den Betrieb. Die hL in Deutsch-
land verlangt für die Ausstrahlung nicht, dass der 
AN irgendwann in Deutschland beschäftigt war 
(Deinert, Internationales Arbeitsrecht § 17 Rn 32 
mwN). ME liegt hier jedoch nicht einmal ein Aus-
strahlungsfall vor: Das Arbeitsverhältnis ist auf 
die deutsche AG übergegangen. Zwar hat die AN 
die Arbeitsleistung in Deutschland nicht aufge-
nommen, doch erhält sie von dort Weisungen. 
Das Arbeitsverhältnis wird von Deutschland aus 
gesteuert, wo die arbeitstechnischen Entscheidun-
gen getroffen werden. Auch die Dienstfreistellung 
ändert daran nichts, weil AN im deutschen Recht 
betriebsverfassungsrechtlich selbst dann dem 
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Betrieb zuzuordnen sind, wenn ihre Arbeitsverhält-
nisse vorübergehend ruhen (Richardi in Richardi 
[Hrsg], BetrVG15 § 5 Rn 90). Durch eine einseitige 
Dienstfreistellung kann der AG die bekl AN nicht 
aus dem Betriebsverfassungsrecht ausschließen. 
Daher ist sie mE nach der Umstrukturierung trotz 
Dienstfreistellung betriebsverfassungsrechtlich in 
den deutschen Betrieb eingegliedert.
Ginge man davon aus, dass der Betriebsteil nach 
dem Betriebsteilübergang aus dem österreichischen 
Betrieb herausgelöst, aber nicht nach Deutschland 
verlagert worden ist, sondern weiterhin in Öster-
reich liegt, würde für die bekl AN des unselbstän-
digen deutschen Betriebsteils mittels Ausstrah-
lung das deutsche Betriebsverfassungsrecht gelten 
(siehe Deinert, Internationales Arbeitsrecht § 17 
Rn 57 mwN). Die Dienstfreistellung würde daran 
nichts ändern. ME würde das auch dann gelten, 
wenn von vornherein absehbar war, dass die AN 
nicht in Deutschland tätig sein, sondern nur in 
dem unselbständigen Betriebsteil in Österreich 
eingesetzt werden soll, der von Deutschland aus 
gesteuert wird. Auch in diesem Fall wäre die 
bekl AN nach der Umstrukturierung daher nicht 
mehr dem österreichischen, sondern dem deut-
schen Betrieb zuzuordnen; zuständig wäre der BR 
des deutschen Betriebs. Folgt man dieser Ansicht 
nicht, wäre von einem (Übergangs-)Mandat des 
österreichischen BR auszugehen. Nicht überzeu-
gend wäre es, aufgrund des Betriebsteilübergangs 
weder den österreichischen noch den deutschen 
BR für zuständig anzusehen (siehe Art 6 Betriebs-
übergangs-RL).
Kollisionsrechtlich kommt mE aus den oben genann-
ten Gründen nach der Umstrukturierung das deut-
sche Betriebsverfassungsrecht zur Anwendung. Die-
ses sieht gem § 102 Abs 1 dBetrVG eine Pflicht 
zur Anhörung des BR vor jeder Kündigung vor; 
ohne diese Anhörung ist die Kündigung unwirk-
sam. Diese Bestimmung gilt auch für Schwangere 
und AN in Elternzeit und wird in Deutschland für 
kollisionsrechtliche Zwecke nach dem Betriebsver-
fassungsstatut beurteilt (Martiny in MüKo6 Art 8 
Rom I-VO Rn 151 mwN). Im Ergebnis müsste daher 
nach der Eingliederung des Betriebsteils in den 
deutschen Betrieb über die Kündigung der bekl AN, 
deren Arbeitsverhältnis österreichischem Arbeitsver-
tragsrecht unterliegt, gem § 102 dBetrVG der deut-
sche BR angehört werden. § 10 Abs 3 Satz 2 MSchG 
wäre kollisionsrechtlich nicht anwendbar.
Fraglich wäre allenfalls, ob sich die Parteien – wie 
im vorliegenden Fall – darüber einigen können, 
dass § 10 Abs 3 Satz 2 MSchG anwendbar sein 
soll. Grundsätzlich ist eine nachträgliche Rechts-
wahl im Prozess zulässig (Martiny in MüKo6 Art 8 
Rom I-VO Rn 30 mwN). Knüpft man aber § 10 
Abs 3 Satz 2 MSchG nicht individualrechtlich gem 
Art 8 Rom I-VO an, sondern betriebsverfassungs-
rechtlich nach dem Territorialitätsprinzip, kommt 
eine Rechtswahl mE nicht in Frage. Territorialitäts-
prinzip und Rechtswahl schließen einander aus. 
Grund ist, dass Betriebsverfassungsnormen einheit-
lich angeknüpft werden sollen, weil sie die Rechts-
beziehungen der Belegschaft als Gruppe betreffen 
(Niksova, Grenzüberschreitender Betriebsübergang 

231 ff mwN). Zu einem anderen Ergebnis kommt 
man, wenn man § 10 Abs 3 Satz 2 MSchG nach dem 
Arbeitsvertragsstatut beurteilt:

Variante b) § 10 Abs 3 Satz 2 MSchG – Arbeits-
vertragsstatut
Knüpft man § 10 Abs 3 Satz 2 MSchG individual-
arbeitsrechtlich gem Art 8 Rom I-VO an, wäre die 
Bestimmung immer dann anwendbar, wenn der 
Arbeitsvertrag österreichischem Individualarbeits-
recht unterliegt. Zulässig wäre dann auch eine 
Rechtswahl gem Art 8 Abs 1 Rom I-VO. Haben die 
Parteien keine Rechtswahl getroffen, unterliegt der 
Arbeitsvertrag gem Art 8 Abs 2 Rom I-VO (früher 
Art 6 EVÜ) dem Recht des Staates, in dem der 
gewöhnliche Arbeitsort des AN liegt. Das Arbeits-
vertragsstatut ist aber wandelbar (Martiny in 
MüKo BGB6 Art 8 Rom I-VO Rn 81 mwN): Ändert 
sich der gewöhnliche Arbeitsort des AN nach der 
Standortverlagerung, kommt es zu einem Statu-
tenwechsel und es gilt das Recht des anderen 
Staates. Nach Franzen (Der Betriebsinhaberwech-
sel nach § 613a BGB im internationalen Arbeits-
recht [1994] 104) ist der maßgebliche Zeitpunkt 
für den Statutenwechsel derjenige, zu dem die 
AN arbeitsvertraglich verpflichtet sind, am neuen 
Standort tätig zu werden. Kania (Grenzüberschrei-
tender Betriebsübergang [2012] 103) führt aber 
treffend aus, dass Art 8 Abs 2 Rom I-VO auf den 
Ort abstellt, an dem der AN in Erfüllung des Ver-
trages gewöhnlich seine Arbeit verrichtet. Damit 
kommt es nicht nur auf den vertraglich vorgesehe-
nen Arbeitsort an, sondern auch auf den Ort der 
tatsächlichen Arbeitsleistung. Daher befindet sich 
der Erfüllungsort erst dann im Ausland, wenn die 
AN im Ausland ihre Arbeit antreten. Da die bekl 
AN ihre Tätigkeit in Deutschland nicht angetreten 
hat, hat sich der gewöhnliche Arbeitsort der AN mE 
nicht geändert. Dies selbst dann nicht, wenn im 
Arbeitsvertrag der AN kein konkreter Arbeitsort in 
Österreich vereinbart gewesen sein sollte, eine Ver-
setzung in einen grenznahen Ort in Deutschland 
zumutbar gewesen wäre und sie verpflichtet gewe-
sen sein sollte, am neuen Standort tätig zu werden. 
Von einer Folgepflicht ist hier aber ohnehin nicht 
auszugehen, weil sich aus dem Urteil der ersten 
Instanz ergibt, dass die Entfernung ca 350 km 
betrug. Kollisionsrechtlich bleibt daher österreichi-
sches Arbeitsvertragsrecht und damit auch § 10 
Abs 3 Satz 2 MSchG weiter anwendbar.
Damit ist noch nicht gesagt, welcher BR gem § 10 
Abs 3 Satz 2 MSchG verständigt werden müsste. 
Das wäre – wie oben (Variante a) – der deutsche 
BR, weil nach der Eingliederung des Betriebsteils 
in den deutschen Betrieb der BR des deutschen 
Betriebs für die AN zuständig ist, auch wenn 
sie in Österreich tätig ist und für sie österreichi-
sches Arbeitsvertragsrecht gilt. Konkret würde das 
bedeuten, dass der BR des deutschen Betriebs 
zusätzlich zu den deutschen Mitwirkungsrechten 
(§ 102 dBetrVG) auch nach österreichischem Recht 
verständigt werden müsste. § 10 Abs 3 Satz 2 
MSchG würde dann aber wohl im stärkeren Mit-
wirkungsrecht (§ 102 dBetrVG) „aufgehen“ und die 
österreichische Bestimmung wäre obsolet.
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Variante c) § 10 Abs 3 Satz 2 MSchG als Eingriffs-
norm iSd Art 9 Rom I-VO
Gem Art 9 Rom I-VO sind Eingriffsnormen zwingen-
de Vorschriften, deren Einhaltung von einem Staat so 
entscheidend für die Wahrung von öffentlichen Inte-
ressen, insb der politischen, sozialen oder wirtschaft-
lichen Organisation, angesehen wird, dass sie jeden-
falls anzuwenden sind, unabhängig davon, welches 
Recht nach der Rom I-VO zur Anwendung kommt. 
Sie überlagern das Arbeitsvertragsstatut. Zwei Voraus-
setzungen müssen vorliegen, um eine Norm als inter-
national zwingende Eingriffsnorm zu qualifizieren: 
Sie muss internationalen Geltungsanspruch haben 
und überindividuelle Interessen verfolgen (Magnus 
in Staudinger [Neubearbeitung 2016] Art 8 Rom I-VO 
Rn 46 mwN, 194). Eingriffsnormen sind eng aus-
zulegen (EuGH 18.10.2016, C-135/15, Nikiforidis, 
Rn 44); Erwägungsgrund Nr 37 der Rom I-VO will sie 
aus Gründen des öffentlichen Interesses sogar nur 
unter „außergewöhnlichen Umständen“ anwenden. 
Grund ist, dass die allgemeinen Anknüpfungsre-
geln andernfalls leerlaufen würden (Deinert, Inter-
nationales Arbeitsrecht § 10 Rn 28, 169, 175). Gerade 
Bestimmungen über den besonderen Kündigungs-
schutz – jedenfalls für Schwangere – sind jedoch 
Eingriffsnormen; mE auch für Mütter oder Väter in 
Karenz oder Elternteilzeit. Die Bestimmungen dienen 
zwar auch dem Interessenausgleich zwischen den 
Vertragsparteien, verfolgen aber primär ein außer-
halb des Schuldverhältnisses liegendes öffentliches 
Interesse aus familienpolitischen Gründen (so im 
Ergebnis auch Kühteubl/Kozak, Arbeitnehmerent-
sendung [2010] Rz 284; Pfeil in Urnik/Pfeil [Hrsg], 
Internationale Personalentsendungen [2015] 91 [104]; 
Kallab, DRdA 2011, 463 [467]). Das gilt jedenfalls für 
die anderen Sätze des § 10 Abs 3 und Abs 6 MSchG. 
Qualifiziert man aus familienpolitischen Gründen 
auch Satz 2 des § 10 Abs 3 MSchG als Eingriffs-
norm iSd Art 9 Rom I-VO, müsste das international 
zuständige österreichische Gericht die inländische 
Eingriffsnorm der lex fori bei Inlandsbezug des 
Sachverhalts zu Österreich zwingend anwenden. 
Dies selbst dann, wenn das Arbeitsverhältnis nicht 
dem österreichischen Arbeitsvertragsrecht und/oder 
der österreichischen Betriebsverfassung unterliegen 
würde (Art 9 Abs 2 Rom I-VO). Eine genügende 
Beziehung des Sachverhalts zum Inland (Martiny 
in MüKo6 Art 9 Rom I-VO Rn 109, 122 ff mwN) wäre 
hier mE zu bejahen, auch wenn die AN nach der 
Umstrukturierung keine Tätigkeit in Österreich mehr 
ausübte, sondern dienstfreigestellt war. § 10 Abs 3 
Satz 2 MSchG wäre daher als Eingriffsnorm kollisi-
onsrechtlich anwendbar. Wiederum müsste aber der 
BR des deutschen Betriebs gem § 10 Abs 2 Satz 3 
MSchG verständigt werden und § 10 Abs 2 Satz 3 
MSchG wäre wegen § 102 dBetrVG obsolet.

3.4. Stellungnahme

Ob § 10 Abs 3 Satz 2 MSchG für kollisionsrechtliche 
Zwecke individualarbeitsarbeitsrechtlich gem Art 8 
Rom I-VO oder betriebsverfassungsrechtlich anzu-
knüpfen ist, ist unionsrechtlich autonom auszule-
gen (zur Auslegung des Begriffs „Individualarbeits-
verträge“ iSd Art 8 Rom I-VO siehe Niksova in Kozak 

[Hrsg], Die Tücken des Bestandschutzes [2017] 51 
[61 ff]). Das Betriebsverfassungrecht ist deshalb von 
Art 8 Rom I-VO ausgenommen, weil sich hier idR 
gleichrangige Parteien gegenüberstehen und der 
Schutzaspekt von Art 8 Rom I-VO daher nicht zum 
Tragen kommt (Giuliano/Lagarde, Bericht über das 
Übereinkommen über das auf vertragliche Schuld-
verhältnisse anzuwendende Recht, ABl C 282 vom 
31.10.1980, 1 ff). ME ist eine betriebsverfassungs-
rechtliche Anknüpfung von § 10 Abs 3 Satz 2 MSchG 
jedoch abzulehnen, weil nicht kollektive Interessen 
der Gesamtbelegschaft im Vordergrund stehen, 
sondern der Schutz der schwangeren AN oder AN 
in Karenz oder Elternteilzeit, deren Kündigung aus 
familienpolitischen Gründen unwirksam sein soll. 
Daher ist Satz 2 individualarbeitsrechtlich anzu-
knüpfen und könnte sogar – gleich wie die anderen 
Sätze des § 10 Abs 3 und 6 – als Eingriffsnorm iSd 
Art 9 Rom I-VO qualifiziert werden. Zwar ist beim 
allgemeinen Kündigungsschutz § 105 Abs 1 ArbVG 
mE keine Eingriffsnorm, obwohl der BR dort ein 
stärkeres Mitwirkungsrecht hat (siehe Niksova in 
Kozak [Hrsg], Die Tücken des Bestandschutzes 51 
[59 ff]). Hier geht es aber nicht um ein Mitwirkungs-
recht des BR und damit um kollektive Interessen, 
sondern um den Schutz einer AN in Elternteilzeit, 
bei der öffentliche Interessen im Vordergrund ste-
hen. Selbst wenn man § 10 Abs 3 Satz 2 MSchG 
eine Ersatzfunktion des betrieblichen Vorverfahrens 
iSd § 105 ArbVG beimisst (siehe Pkt 3.3.), steht mE 
eine Pönalfunktion des AG zur Wahrung öffentlicher 
Interessen im Vordergrund und nicht die Wahrneh-
mung kollektiver Interessen der Belegschaft. Denn 
der BR kann nicht in das Verfahren eingreifen und 
auch keine Beratung verlangen.

3.5. Ergebnis

Vor der Umstrukturierung ist gem § 10 Abs 3 Satz 2 
MSchG dem österreichischen BR Mitteilung zu 
machen. Die rechtlichen Fragen, die sich nach der 
Umstrukturierung stellen, können hier mangels Sach-
verhaltsfeststellungen nicht abschließend beurteilt 
werden. Unter der Annahme, dass der Betriebsteil 
durch die deutsche Gesellschaft aus dem öster-
reichischen Betrieb herausgelöst und in den deut-
schen Betrieb eingegliedert worden ist, ist der BR 
des deutschen Betriebs für das Arbeitsverhältnis 
der bekl AN zuständig. Deutsches Betriebsverfas-
sungsrecht ist kollisionsrechtlich anwendbar und 
§ 102 dBetrVG kommt als betriebsverfassungsrecht-
liche Bestimmung zur Anwendung. Knüpft man § 10 
Abs 3 Satz 2 MSchG individualarbeitsrechtlich an 
oder qualifiziert die Bestimmung als Eingriffsnorm 
iSd Art 9 Rom I-VO, kommt sie kollisionsrechtlich zur 
Anwendung; der BR des deutschen Betriebs müsste 
nach österreichischem Recht verständigt werden. Da 
§ 102 dBetrVG jedoch ein stärkeres Mitwirkungsrecht 
vorsieht, „geht“ § 10 Abs 3 Satz 2 MSchG in § 102 
dBetrVG „auf“. Von Relevanz wäre die Frage lediglich 
dann, wenn das ausländische Betriebsverfassungs-
recht keine Verständigung des BR vorsähe. Dann 
käme § 10 Abs 3 Satz 2 MSchG zur Anwendung; 
zuständig wäre der BR des ausländischen Betriebs.

DIANA NIKSOVA (WIEN)
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1. Die Regelung in § 162 Abs 3 lit b ASVG ist im 
Hinblick auf § 122 Abs 2 lit b ASVG lückenhaft.
2. Der Beobachtungszeitraum für die Bemessung 
des Wochengeldes ist in Fällen, in denen der Versi-
cherungsfall der Mutterschaft während eines Kran-
kengeldbezugs eintritt, so weit auszudehnen, dass 
sich ein Entgeltzeitraum von vollen drei Kalender-
monaten ergibt.

[...]
1. Gegenstand des Ersturteils über die Verpflich-
tung der Bekl, der Kl ab 3.2.2015 (ohne zeitliche 
Beschränkung, etwa mit dem Ende des Anspruchs 
auf Krankengeld) ein tägliches Wochengeld im 
gesetzlichen Ausmaß zu gewähren, blieb von der 
Berufung der Bekl ausdrücklich unangefochten 
und ist – infolge sachlicher Abtrennbarkeit von den 
übrigen Punkten des Urteilsspruchs – in Teilrechts-
kraft erwachsen. Zu entscheiden ist daher allein 
darüber, ob die Kl ab 3.2.2015 gegen die Bekl 
einen Anspruch auf Erbringung einer vorläufigen 
Zahlung nach § 89 Abs 2 ASGG hat, der aus dem – 
dem Grunde nach bereits rechtskräftig feststehen-
den, auf § 122 Abs 2 Z 1 lit b ASVG gegründeten – 
Anspruch auf Wochengeld resultiert. [...] Aufgrund 
dessen ist der Rechtsmittelantrag der Bekl so zu 
verstehen, dass die Höhe der vorläufigen Zahlung 
mit Null zu bemessen sei.
[...]
3. Zur Höhe des Wochengeldanspruchs der Kl
3.1. Da der Versicherungsfall der Mutterschaft bei 
der Kl gem § 120 ASVG mit Beginn des vorzeitigen 
Mutterschutzes am 3.2.2015 eingetreten ist, wäre 
als maßgeblicher Beobachtungszeitraum zunächst 
der Zeitraum von 1.11.2014 bis 31.1.2015 heran-
zuziehen (RIS-Justiz RS0084115), in dem die Kl 
durchgehend Krankengeld bezog.
3.2. Zu beurteilen ist, ob in diesem Fall die Rege-
lung des § 162 Abs 3 lit b ASVG heranzuziehen 
ist, wonach Zeiten, während derer die Versicherte 
infolge Krankheit „nicht das volle Entgelt bezogen 
hat“, bei der Ermittlung des durchschnittlichen 
Arbeitsverdienstes im Beobachtungszeitraum außer 
Betracht bleibt. Damit soll eine nicht zu rechtfer-
tigende Herabsetzung des Wochengeldes, die mit 
einer Berücksichtigung von Zeiten eines vermin-
derten Bezuges einherginge, verhindert werden 
(vgl 147/A zu 512 BlgNR 9. GP).
3.3. Gegen die Anwendbarkeit dieser Norm im kon-
kreten Fall, der durch das Fehlen eines aufrechten 
Arbeitsverhältnisses gekennzeichnet ist, bringt die 
Bekl zum einen den Wortlaut ins Spiel („nicht das 
volle Entgelt bezogen hat“), zum anderen auch das 
Erfordernis einer Reduktion des Anwendungsbe-
reichs auf Fälle des aufrechten Arbeitsverhältnisses.
3.4. [...] Zwingend ist dieser Schluss freilich nicht. 
Insb würde auf diese Weise – wie auch der 

vorliegende Fall zeigt – der dem Grunde nach 
zustehende Leistungsanspruch nach § 122 Abs 2 
Z 1 lit b ASVG konterkariert. Dass ein aufrechtes 
Arbeitsverhältnis nicht stets Voraussetzung für den 
Wochengeldanspruch ist, zeigen etwa die Fälle des 
§ 122 Abs 3 ASVG [...].
3.5. Insoweit § 162 Abs 3 lit b ASVG mit der Bezug-
nahme auf das offensichtlich aus einem Arbeitsver-
hältnis stammende Entgelt abstellt, erweist sich die 
Regelung für den Ausnahmefall des § 122 Abs 2 
Z 1 lit b ASVG, in dem der Wochengeldanspruch 
kein aufrechtes Arbeitsverhältnis voraussetzt, als 
lückenhaft. Die Lücke ist planwidrig, weil für den 
Fall, in dem ein Wochengeldanspruch dem Grunde 
nach besteht, eine Regelung zur Höhe fehlt.
4. Schließung der planwidrigen Lücke durch Ver-
längerung des Beobachtungszeitraums
Die planwidrige Lücke lässt sich durch entspre-
chende Verlängerung des Beobachtungszeitraums, 
wie sie in § 162 Abs 3 Satz 7 angeordnet wird, 
schließen, weshalb das Fehlen eines aufrechten 
Arbeitsverhältnisses bei fortwährendem Kranken-
geldbezug nicht sofort zur Bemessung des Wochen-
geldes mit Null führt.
[...]
4.2. Der Wortlaut des § 162 Abs 3 Satz 7 ASVG geht 
lediglich von einer Verlängerung des Beobach-
tungszeitraums um eine 13-Wochen-Periode aus 
[...]. Dem steht allerdings der in den Gesetzesma-
terialien zur 9. ASVG-Novelle (BGBl 1964/13) zum 
Ausdruck gebrachte Zweck der Neuregelung in 
§ 162 Abs 3 Satz 5 lit b ASVG entgegen, wonach 
die Ausnahmezeiten der lit b „in Anlehnung an 
§ 14 MSchG (BGBl Nr 76/1957) Vorsorge getrof-
fen [wurde], dass Zeiten der Krankheit oder der 
vorübergehenden Kurzarbeit [...] bei der Ermitt-
lung des Arbeitsverdienstes der letzten 13 Wochen 
außer Betracht bleiben sollten, um zu verhin-
dern, dass das Wochengeld dadurch eine nicht 
zu rechtfertigende Herabsetzung erfährt“ (147/a 
zu 517 BlgNR 9. GP). Dass eine Bemessung des – 
dem Grunde nach zustehenden – Wochengeldes 
mit Null nicht den gesetzgeberischen Intentionen 
entspricht, findet eine Stütze in § 165 ASVG. Wie 
bereits das Berufungsgericht ausgeführt hat, kann 
dem Gesetzgeber schwerlich zugesonnen werden, 
dass er die weitere Gewährung von Krankengeld 
infolge des Eintritts des Versicherungsfalles der 
Mutterschaft und der Eröffnung des Wochengeld-
anspruchs versagt, gleichzeitig aber zulässt, dass 
das Wochengeld mit Null bemessen wird, während 
ohne Eintritt des Versicherungsfalls der Mutter-
schaft weiterhin Anspruch auf Krankengeld bestan-
den hätte.
4.3. Daraus lässt sich der Schluss ziehen, dass sich 
der Beobachtungszeitraum nicht nur einmalig nach 
hinten verschiebt, sondern so lange, bis ein Zeit-
raum von vollen drei Kalendermonaten erreicht 
wird, aus dem sich ein durchschnittlicher Arbeits-
verdienst errechnen lässt. [...]

Rechtslücke bei der Bemessung des Wochengeldes nach Entgelt-
ausfall wegen Krankenstand

15

§ 122 Abs 2

Z 1 lit b,

§ 162 Abs 3

lit b ASVG

OGH

18.5.2017

10 ObS 76/16y

OLG Linz

22.3.2016

11 Rs 18/16w

LG Linz

11.12.2015

36 Cgs 99/15w
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ANMERKUNG

Der vorliegenden E lag eine Konstellation zugrunde, 
die aufgrund des ab Bekanntgabe der Schwanger-
schaft an den AG geltenden Bestandschutzes nicht 
eben üblich ist – die AN erhielt aufgrund eines län-
geren Krankenstandes Krankengeld; das Arbeitsver-
hältnis, aus dem der Krankengeldanspruch resul-
tierte, war bereits längere Zeit vor dem Eintritt des 
Versicherungsfalls der Mutterschaft beendet wor-
den, der Versicherungsfall trat während der Arbeits-
unfähigkeit und dem daraus gebührenden vollen 
Krankengeldanspruch ein. Im vorliegenden Sach-
verhalt lag die letzte echte Einkommensperiode 
so weit zurück, dass die bekl KV davon ausging, 
keine gesetzliche Grundlage für die Bemessung des 
Wochengeldes iSd § 162 Abs 3 ASVG vorzufinden. 
In Zukunft könnten vergleichbare Sachverhalte auf-
grund der gestrafften Voraussetzungen für vorzei-
tige Freistellungen aber häufiger vorkommen (vgl 
Mutterschutz-VO BGBl II 2017/310 vom 10.11.2017, 
mit der die bisher auf der Ebene eines Ministerialer-
lasses geregelten medizinischen Voraussetzungen 
für vorzeitige Freistellungen abschließend normiert 
wurden). Da vorzeitige Freistellungen, die den 
Anspruch auf Wochengeld auslösen, nur aufgrund 
medizinisch relativ eng gefasster Kriterien mög-
lich sind, liegen bei nicht von der VO erfassten 
Schwangerschaftsbeschwerden Krankenstände vor, 
aufgrund derer ebenfalls eine Erstreckung des 
Beobachtungszeitraums für die Bemessung des 
Wochengeldes ausgelöst werden könnte.
Aufgrund des langen zeitlichen Abstandes zwi-
schen dem Ende des Arbeitsverhältnisses und dem 
Beginn der vorzeitigen Freistellung ging der bekl 
Krankenversicherungsträger davon aus, dass der 
Beobachtungszeitraum nicht erstreckt werden 
könne, weil wegen des vollständigen Entfalls des 
Entgeltanspruchs keine Kürzung eines Arbeitsver-
dienstes vorgelegen sei. Der Zeitverlauf schloss 
auch die Anwendung der Nachwirkung der KV 
nach § 122 Abs 3 ASVG aus (was im Verfahren auch 
nicht weiter bestritten wurde).
Die Kl machte dagegen geltend, dass gem § 122 
Abs 2 Z 1 lit b auch für Versicherungsfälle aus der 
gesetzlichen KV, die während eines Kranken- oder 
Wochengeldbezugs eintreten, Leistungsansprüche 
für Versicherte (und ihre Angehörigen) entstehen, 
dies auch in Fällen, in denen die „auslösende“ 
Pflichtversicherung bereits beendet ist. Da der Ver-
sicherungsfall der Mutterschaft während des Bezu-
ges von Krankengeld eingetreten sei, ergebe sich 
daraus folglich ein Anspruch auf Wochengeld.
Als strittige Rechtsfrage war zu entscheiden, ob 
der dem Grunde nach zustehende Wochengeldan-
spruch mit Null zu bemessen sei oder ob § 162 
Abs 3 Satz 6 lit b ASVG so auszulegen ist, dass auch 
Zeiten des Krankengeldbezuges (der die rechtli-
che Voraussetzung für den Leistungsanspruch iSd 
§ 122 Abs 2 Z 1 bildet) als Zeiten anzusehen sind, 
in den „infolge Krankheit ... nicht das volle Entgelt 
bezogen wird“.
Das Berufungsgericht, dessen Rechtsansicht vom 
OGH bestätigt wurde, entschied, dass § 162 Abs 3 
Satz 6 lit b ASVG nicht nur auf Fälle anzuwenden 

ist, in denen bei weiter aufrecht bestehendem 
Arbeitsverhältnis die Entgeltfortzahlung gemindert 
oder eingestellt ist. Dies träfe auch bei Kranken-
ständen zu, in denen – resultierend aus einem 
noch bestehenden oder bereits beendeten Arbeits-
verhältnis – die Entgeltfortzahlung ausgeschöpft ist 
und noch Krankengeld bezogen wird.
Systematisch ist gem § 122 Abs 1 ASVG bei Geld- 
und Sachleistungsansprüchen aus der KV davon 
auszugehen, dass diese grundsätzlich entstehen, 
wenn es eine Kongruenz zwischen Bestand der 
Pflichtversicherung und Eintritt des Versicherungs-
falles gibt (Windisch-Graetz in Mosler/Müller/Pfeil 
[Hrsg], Der SV-Komm § 122 ASVG Rz 3 mwN). 
Um Schutzlücken zu schließen, werden in § 122 
Abs 2 ASVG Ansprüche auf Leistungen, vorrangig 
auf Sachleistungen, auch in Fällen eingeräumt, 
in denen keine Pflichtversicherung mehr besteht 
(aaO Rz 6 bis 8); dies umfasst gem § 122 Abs 2 Z 1 
lit b ASVG auch Personen, die aufgrund des Beste-
hens einer Pflichtversicherung und des Eintritts 
eines Versicherungsfalls Kranken- oder Wochen-
geld beziehen. Systematisch ist diese „Nachversi-
cherung“ weder der Pflichtversicherung noch einer 
Teilversicherung iSd § 8 Abs 1 ASVG zugeordnet.
Grundsätzlich ging die Praxis vor dem vorliegen-
den Urteil davon aus, dass sich aus § 122 Abs 2 
Z 1 ASVG nur Sachleistungsansprüche ableiten 
lassen. Diese Ansicht konnte zB damit begründet 
werden, dass § 138 Abs 1 ASVG den Anspruch auf 
Krankengeld für Fälle der Nachwirkungsfrist iSd 
§ 122 Abs 2 ASVG ausdrücklich (und eingeschränkt 
auf Versicherungsfälle in den ersten drei Wochen 
der Nachwirkung) regelt (vgl auch Drs, SV-Komm 
§ 138 ASVG Rz 12 und Teschner/Widlar/Pöltner, 
ASVG § 138 Anm 4). Für das Wochengeld gibt es 
eine eigene Nachfristregelung in § 122 Abs 3 ASVG 
(Windisch-Graetz in Der SV-Komm § 122 ASVG 
Rz 21 bis 27), auf die in der Bemessungsregelung 
des § 162 Abs 3 ASVG ausdrücklich verwiesen 
wird, während es keine entsprechende Verwei-
sung auf § 122 Abs 2 Z 1 ASVG gibt. Systematisch 
ergab sich nach Ansicht des OGH daraus, dass ein 
Versicherungsfall der Mutterschaft, der außerhalb 
der Pflichtversicherung und außerhalb der Fristen 
des § 122 Abs 3 ASVG eintrat, keinen Anspruch 
auf Leis tungen auslöst; der OGH sah in den Rege-
lungen auch keine Lücke, die sich im Wege einer 
Rechtsfindung durch ergänzende Auslegung schlie-
ßen lassen könnte (OGH 10 ObS 312/98z SSV-NF 
13/1; vgl auch Wolfsgruber, RdW 2000/17).
Der OGH schloss sich trotz dieser Vorentscheidung 
im vorliegenden Fall allerdings der Rechtsansicht 
des Berufungsgerichts an, das den Anspruch auf 
Wochengeld dem Grunde nach aus der Regelung 
des § 122 Abs 2 Z 1 ASVG ableitete; dies wurde in 
der Berufung der bekl KV nicht weiter aufgegriffen. 
Die Bekl bekämpfte nur die Festsetzung einer vor-
läufigen Leistung durch das Erstgericht und machte 
geltend, dass die Bemessung des Wochengeldes in 
diesem Fall nur mit Null erfolgen könne.
Das Berufungsgericht ging übereinstimmend mit 
dem Erstgericht davon aus, die Regelung in § 162 
Abs 3 Satz 6 lit b ASVG sei so auszulegen, dass in 
Fällen eines lang dauernden Krankenstandes so 

Rechtslücke bei der Bemessung des Wochengeldes nach Entgelt ausfall wegen Krankenstand ■ M. THOMASBERGER
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lange zurückgegangen werden müsse, bis sich ein 
voller dreimonatiger Bemessungszeitraum für das 
Wochengeld ergebe; auch wenn die Entgeltfort-
zahlung des AG beendet ist, werde „nicht das volle 
oder kein Arbeitsentgelt“ bezogen.
Der OGH griff in diesem Fall trotz der Vorjudikatur 
auf die systematisch-teleologische Interpretation 
der Regelungen zurück. Die Regelung des § 162 
Abs 3 Satz sechs ASVG erweise sich für den Aus-
nahmefall in § 122 Abs 2 Z 1 lit b ASVG – nach dem 
der Anspruch auf Wochengeld allein durch den 
Eintritt des Versicherungsfalles der Mutterschaft, 
während der Leistungsanspruch auf Krankengeld 
ausgelöst wird – durch das Fehlen einer Verwei-
sung als lückenhaft. Die Ermittlung der Bemes-
sungsgrundlage bzw des Bemessungszeitraumes 
für den Anspruch auf Wochengeld kann nur durch 
eine entsprechende Verlängerung des Beobach-
tungszeitraums erfolgen. Dies sei auch durch den 
Zweck der Regelungen über das Wochengeld gebo-
ten, das dem Einkommensersatz in einem Zeitraum 
dient, in dem Schwangeren die Ausübung einer 
(unselbständigen) Erwerbsarbeit verboten ist (§§ 3 
und 5 MSchG).
Es ist also nunmehr davon auszugehen, dass 
der Eintritt des Versicherungsfalls der Mutterschaft 
während eines Krankengeldbezuges dem Grunde 
nach den Anspruch auf Wochengeld auslöst, selbst 

wenn – wie im vorliegenden Sachverhalt – das 
Beschäftigungsverhältnis, das der Auslöser für den 
Anspruch auf Krankengeld war, bereits beendet 
war. Bei konsequenter Anwendung der teleologi-
schen Betrachtungsweise dürfte es grundsätzlich 
auch keine Zweifel geben, dass – anders als bei 
Anwendung von § 122 Abs 3 ASVG – in dieser 
Konstruktion auch die Beendigungsart (vgl dazu 
Windisch-Graetz in Der SV-Komm § 122 ASVG 
Rz 24 und 25) unerheblich ist. Auch eine Been-
digung durch eine begründete Entlassung könnte 
den Leis tungsanspruch nicht vernichten, solange 
sich der Krankengeldanspruch aus der aus dem 
vorzeitig beendeten Arbeitsverhältnis resultieren-
den Pflichtversicherung ergibt (die Arbeitsunfä-
higkeit also in den ersten drei Wochen der Nach-
wirkung eintritt). Aus § 122 Abs 2 Z 1 iVm § 138 
Abs 1 ASVG kann nicht geschlossen werden, dass 
der Krankengeld anspruch, der aus dem beendeten 
Pflichtversicherungsverhältnis resultiert, aufgrund 
bestimmter Beendigungsarten versagt werden 
kann. Soweit der Versicherungsfall der Mutter-
schaft noch im Leistungsbezug eintritt, besteht der 
Anspruch auf Wochengeld dem Grunde nach und 
die Bemessung muss durch eine Erstreckung des 
Beobachtungszeitraums ermöglicht werden.

MARTINA THOMASBERGER (WIEN)
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1. Handelt es sich um eine Materie, die ihrer 
Art nach die Voraussetzungen für eine Inhalts-
norm erfüllt, sind die Kollektivvertragsparteien 
nicht auf „typische Ausgestaltungen“ dieser Materie 
beschränkt, vielmehr sind auch neuartige, atypische 
oder unübliche Regelungen zulässig.
2. Mitwirkungsrechte, die durch die den Kollek-
tivvertragsparteien erteilte Normsetzungsbefugnis 
nicht gedeckt sind, verstoßen gegen absolut zwin-
gende Normen des ArbVG.
3. Die in der kollektivvertraglichen Regelung vor-
gesehene Abhängigkeit der Kündigungsmöglichkeit 
des AG vom Vorliegen eines Sozialplans und der 
Zustimmung des BR zu diesem Sozialplan ist wegen 
Verstoßes gegen zwingende Bestimmungen des 
ArbVG nichtig.

Beschluss
[...]
Es wird festgestellt, dass die vom Geltungsbereich 
des KollV für die Angestellten der österreichi-
schen Landes-Hypothekenbanken erfassten AG im 
Anwendungsbereich der Bestandschutzregel des 
§ 25 des KollV die Kündigung bei Vorliegen 
betriebsbedingter Gründe iSd § 25 Z 1 des KollV 
unabhängig davon wirksam aussprechen können, 
ob ein Sozialplan erstellt wurde und der BR dem 
Sozialplan zugestimmt hat.

Begründung
Die Kollektivvertragsfähigkeit der Parteien ergibt 
sich aus § 4 Abs 2 ArbVG. Beide sind daher iSd § 54 
Abs 2 erster Satz ASGG als Parteien des besonde-
ren Feststellungsverfahrens legitimiert.
Unstrittig sind vom Gegenstand des Rechtsstreits 
auf AG-Seite und auf AN-Seite jeweils zumindest 
drei Personen betroffen.
§ 25 des Kollektivvertrags für die Angestellten der 
österreichischen Landes-Hypothekenbanken (im 
Folgenden: KollV) lautet:
„ ‚Erweiterter Kündigungsschutz‘
Dienstnehmer, die nicht in ein unkündba-
res Dienstverhältnis übernommen wurden und 
deren Dienstverhältnis durch Kündigung seitens 
der Bank zu einem Zeitpunkt enden würde, an 
dem sie das 45. Lebensjahr vollendet und bereits 
18 Jahre in der Bank verbracht haben, können nur 
schriftlich und mit Angabe eines der nachstehen-
den Kündigungsgründe gekündigt werden:
1. Aus betriebsbedingten Gründen, wie Rationa-

lisierungsmaßnahmen, Fusion, Ausgliederung, 
Umorganisation, Änderung des Arbeitsumfan-
ges oder der Arbeitsbedingungen ist eine Kün-
digung dann möglich, wenn ein Sozialplan 
erstellt wurde und der Betriebsrat dem Sozial-
plan zugestimmt hat. [...]“

Der Antragsteller begehrt die Feststellung, dass die 
vom Geltungsbereich des KollV erfassten AG im 
Anwendungsbereich der Bestandschutzregel des § 25 
des KollV die Kündigung bei Vorliegen betriebsbe-

§ 2 Abs 2 Z 2,

§ 2 Abs 2 Z 5,

§ 97 Abs 1 Z 4,

§ 109 ArbVG;

§ 25 KollV für

die Angestellten 

der österreichi-

schen Landes-

Hypotheken-

banken;

§ 54 Abs 2 

ASGG

OGH

24.5.2017

9 ObA 153/16i
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dingter Gründe iSd § 25 Z 1 des KollV unabhängig 
davon wirksam aussprechen können, ob ein Sozi-
alplan erstellt wurde und der BR dem Sozialplan 
zugestimmt hat. Er bringt vor, § 25 Z 1 des KollV sei 
mangels entsprechender Regelungsbefugnis der Kol-
lektivvertragsparteien nichtig. § 2 Abs 2 Z 2 ArbVG 
erlaube den Kollektivvertragsparteien die Regelung 
der gegenseitigen, aus dem Arbeitsverhältnis entsprin-
genden Rechte und Pflichten der AG und AN. Davon 
umfasst seien jedoch nur jene Inhalte, die typischer-
weise in Arbeitsverträgen enthalten seien. [...] Zwar 
seien Beendigungsfragen und Bestandschutzregeln 
typischer Arbeitsvertragsinhalt, dies treffe jedoch auf 
die Ausgestaltung der konkreten Regelung, dass eine 
Kündigung nur möglich sei, wenn zuvor ein Sozial-
plan vereinbart worden sei, nicht zu.
Darüber hinaus seien die betriebsfassungsrechtli-
chen Befugnisse des BR im ArbVG abschließend 
geregelt. § 25 Z 1 des KollV enthalte eine unzu-
lässige und damit unwirksame Ausweitung dieser 
Befugnisse, weil der BR durch Nichtzustimmung 
zum Sozialplan betriebsbedingte Kündigungen ver-
hindern könne. [...]
Der Antragsgegner bestritt und brachte vor, dass 
gem § 2 Abs 2 Z 2 ArbVG nach der Judikatur 
jedenfalls das geregelt werden könne, was zum 
typischen, wesentlichen und regelmäßig wieder-
kehrenden Inhalt eines Arbeitsverhältnisses gehö-
re. Eine Erweiterung des Kündigungsschutzes für 
spezifische AN-Gruppen sei daher ein zulässiger 
und rechtskonform gestalteter Inhalt eines KollV. 
Aus § 25 Z 1 KollV ergebe sich, dass sich die Kol-
lektivvertragsparteien am Tatbestandskatalog des 
§ 109 Abs 1 ArbVG orientiert hätten. Es müsse sich 
daher um entsprechend weitreichende Maßnahmen 
handeln, die auch den Abschluss eines Sozialplans 
rechtfertigten. § 2 Abs 2 Z 5 ArbVG ermögliche wei-
ters die Regelung von Mitwirkungsbefugnissen von 
AN bei der Durchführung von Sozialplänen durch 
KollV. Gerade die Auflösung von Dienstverhältnis-
sen älterer AN stelle den Kernbereich von Sozial-
planregelungen dar. [...] Die konkret zu beurteilen-
de Regelung sei daher durch das ArbVG gedeckt.
Rechtliche Beurteilung
Der vorliegende Antrag ist zulässig und berechtigt:
1. Der zulässige Inhalt eines KollV ergibt sich aus 
§ 2 ArbVG.
1.1. Die Regelungsbefugnis der Kollektivvertrags-
parteien gem § 2 Abs 2 Z 2 ArbVG bezüglich der 
gegenseitigen aus dem Arbeitsverhältnis entsprin-
genden Rechte und Pflichten der AG und AN umfasst 
als zulässigen Inhalt kollektivvertraglicher Normen 
nach stRsp nur den typischen, wesentlichen oder 
regelmäßig wiederkehrenden Inhalt eines Arbeits-
vertrags (RIS-Justiz RS0033579), wozu auch Rege-
lungen über die Beendigung von Dienstverhältnis-
sen gehören (RIS-Justiz RS0050933; Mosler/Felten in 
Gahleitner/Mosler, Arbeitsverfassungsrecht 25 [2015] 
§ 2 Rz 52; Marhold/Mayer-Maly, Österreichisches 
Arbeitsrecht II2, 60; Schrammel, Die Sozialpartner 
als Normsetzer, in FS Raschauer 521 ua).
Auf die in der Literatur gelegentlich geäußerte Kri-
tik an dieser von der Rsp verwendeten einschrän-
kenden Formulierung muss hier nicht eingegangen 
werden, da auch nach den von diesen Autoren ver-

tretenen Definitionen Beendigungs- und Bestand-
schutzregeln jedenfalls von der Regelungsbefugnis 
der Kollektivvertragsparteien umfasst sind. So gehen 
Mosler/Felten (in Gahleitner/Mosler, Arbeitsverfas-
sungsrecht 25 [2015] § 2 Rz 49) davon aus, dass die 
Regelungsbefugnis der Kollektivvertragsparteien 
dort endet, wo kein spezielles Bedürfnis nach einer 
verbindlichen Festlegung von Mindestarbeitsbedin-
gungen mehr besteht. Nach Strasser (in Strasser/
Jabornegg/Resch, Kommentar zum Arbeitsverfas-
sungsgesetz, § 2 Rz 30) ist der typische Inhalt des 
Arbeitsverhältnisses gemeint, also genau das, was 
nach der Verkehrsauffassung, der übereinstimmen-
den Auffassung der beteiligten Verkehrskreise, kurz 
der Übung des redlichen Verkehrs in der betreffen-
den Branche, regelmäßig unter den gegenseitigen 
aus dem Arbeitsverhältnis entspringenden Rechten 
und Pflichten der AG und der AN verstanden wird.
1.2. Handelt es sich aber um eine Materie, die ihrer 
Art nach die Voraussetzungen für eine Inhalts-
norm erfüllt, sind die Kollektivvertragsparteien 
entgegen der Ansicht des Antragstellers inhalt-
lich nicht auf „typische Ausgestaltungen“ dieser 
Materie beschränkt, vielmehr sind auch neuartige, 
atypische oder unübliche Regelungen zulässig (vgl 
Firlei, Mitbestimmung durch Inhaltsnormen?, FS 
Floretta 476), da sonst den Kollektivvertragspar-
teien die Möglichkeit genommen wäre, auf Verän-
derungen oder Notwendigkeiten der Arbeitswelt 
durch entsprechende, einzelvertraglich noch nicht 
übliche Regelungen zu reagieren und damit auf 
die Vertragsverhältnisse der von ihnen vertretenen 
Parteien gestalterisch einzuwirken.
2. Zu prüfen ist allerdings, ob in der hier zu beur-
teilenden Kollektivvertragsnorm eine grundsätzlich 
zulässige Inhaltsnorm unzulässig mit einer Erwei-
terung betrieblicher Mitbestimmungs- oder Mitwir-
kungsmöglichkeiten verknüpft wird.
2.1. Der OGH geht in stRsp davon aus, dass die 
Bestimmungen des ArbVG im Allgemeinen zwingen-
den, und zwar regelmäßig absolut (zweiseitig) zwin-
genden Charakter haben und daher durch kollektive 
oder privatautonome Rechtsgestaltung nicht abge-
ändert werden können (vgl die umfassende Dar-
stellung der diesbezüglichen Literatur und Judikatur 
in 8 ObA 12/04d; weiters Jabor negg in FS Strasser 
[1983], Absolut zwingendes Arbeitsverfassungsrecht 
367 f mwN; ders, Grenzen kollektivvertraglicher 
Rechtssetzung und richterliche Kontrolle, JBl 1990, 
205 ff). Das hat insb für die Mitbestimmungsrechte 
der Belegschaft in den Bestimmungen des ArbVG 
über die Betriebsverfassung zu gelten. Es muss näm-
lich davon ausgegangen werden, dass das ArbVG, 
das die Belegschaftsbefugnisse derart speziell, fein 
differenziert und je nach Materie besonders abge-
stuft geregelt hat, eine endgültige, durch autonome 
Regelung grundsätzlich nicht abänderbare Ordnung 
schaffen wollte (9 ObA 31/04f mwN). Es stellt eine 
grundsätzliche Wertung des Gesetzgebers dar, wel-
che Mitverantwortung er einem vom Gesetz in spe-
zifischer Weise gerade im Hinblick auf die übertrage-
nen Aufgabenstellungen konstituierten Organ – dem 
BR – bei der Gestaltung des Betriebsgeschehens 
überantwortet und mit welchen Verantwortungen 
er dieses Organ nicht belasten will. Ist doch als 
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Kehrseite zusätzlicher Mitbestimmungsrechte auch 
die Frage nach der Pflichtbindung bei der Ausübung 
dieser Rechte und die Verantwortlichkeit dafür zu 
stellen und stehen die Organisation und die über-
tragenen Aufgabenstellungen regelmäßig in einer 
Wechselbeziehung (8 ObA 12/04d).
2.2. Selbst unter Zugrundelegung des Doppelcha-
rakters kollektivvertraglicher Regelungen in Perso-
nalangelegenheiten, die einerseits die wechselseiti-
gen Rechte und Pflichten des AG und des AN und 
andererseits die Mitwirkungsrechte des BR betref-
fen, wird in den zweiseitig zwingenden Charakter 
der Normen des ArbVG eingegriffen. Bei den Nor-
men über die Rechtssetzungsbefugnis der Kollek-
tivvertragsparteien handelt es sich um einheitliche, 
unteilbare Normen, sodass nicht nur ein Teil (näm-
lich die Inhaltsnorm), sondern ihr gesamter Inhalt 
durch die den Kollektivvertragsparteien verliehene 
Rechtssetzungsbefugnis derart gedeckt sein muss, 
dass sie sich widerspruchsfrei in das System der 
Regelung der Mitwirkungsrechte des BR einfügen 
lassen (9 ObA 606/92 mwN). Mitwirkungsrechte, 
die durch die den Kollektivvertragsparteien erteilte 
Normsetzungsbefugnis nicht gedeckt sind, versto-
ßen gegen absolut zwingende Normen des ArbVG. 
Sie sind daher nichtig. So wurden bereits wieder-
holt in Kollektivverträgen vorgesehene Zustimmun-
gen bzw Anhörungsrechte des BR zu Kündigungen 
als unwirksam erachtet (9 ObA 606/92; 8 ObA 
276/94; 9 ObA 110/95; 8 ObA 269/95; 9 ObA 
133/95; 8 ObA 290/95). Auch in Betriebsvereinba-
rungen vorgesehene Zustimmungsrechte des BR zu 
Kündigungen bzw der Verzicht auf das Recht, eine 
Kündigung anzufechten, wurden als nichtig angese-
hen (8 ObA 338/99k; 8 ObA 79/03p).
Allgemein ist davon auszugehen, dass Regelungen 
in Kollektivverträgen oder Betriebsvereinbarungen, 
nach denen eine gesetzlich vorgesehene Stellung-
nahme des BR arbeitsvertragsrechtlich stärkere 
Wirkung entfalten soll, als das Gesetz selbst dies 
vorsieht, dann, wenn diese Ausweitung der Rechte 
des BR vom Gesetz nicht gedeckt ist, gegen die 
zwingenden Normen des ArbVG verstoßen.
2.3. Im vorliegenden Fall wird in § 25 Z 1 KollV die 
Zulässigkeit der Kündigung der dort genannten AN 
vom Vorliegen eines Sozialplans abhängig gemacht, 
dem „der Betriebsrat zugestimmt hat“. Auch wenn 
nach der Formulierung dieser Bestimmung das Vor-
liegen des Sozialplans scheinbar nur eine objektive 
Tatbestandsvoraussetzung darstellt, bewirkt dies mit-
telbar eine Erweiterung der Rechte des BR, die sich 
aus § 97 Abs 1 Z 4 iVm § 109 ArbVG in Zusammen-
hang mit dem Abschluss von Sozialplänen ergeben. 
Zwar sieht § 109 Abs 3 ausdrücklich vor, dass bei 
Betriebsänderungen, die mit der Kündigung von AN 
verbunden ist, die BV auf die Interessen älterer AN 
besonders Bedacht zu nehmen hat. Daraus ergibt 
sich aber kein Sperrrecht des BR gegen Kündigun-
gen älterer AN durch Verweigerung des Abschlusses 
eines Sozialplanes. Selbst wenn man die Regelung 
im KollV dahin interpretiert, dass keine Zustimmung 
des BR vorausgesetzt wird, sondern Kündigungen 
auch nach einer erzwungenen BV durch Entschei-
dung der Schlichtungsstelle zulässig sind, ermöglicht 
die Regelung durch Verweigerung einer Zustim-

mung zum Sozialplan durch den BR diesem eine 
zeitliche Verzögerung des Kündigungsrechts des AG, 
was ebenfalls keine Deckung im ArbVG findet.
2.4. Soweit der Antragsgegner auf § 2 Abs 2 Z 5 
ArbVG verweist, wonach Kollektivverträge Art und 
Umfang der Mitwirkungsbefugnisse der Arbeitneh-
merschaft bei Durchführung von Maßnahmen gem 
Z 4 und von Maßnahmen iSd § 97 Abs 1 Z 9 ArbVG, 
daher bei Durchführung von Sozialplänen einräumt, 
lässt sich auch daraus eine Zulässigkeit der hier 
zu beurteilenden Kollektivvertragsbestimmung nicht 
ableiten. Mit „Art“ ist die Intensität (Information, 
Anhörung, Beratung, minderheitliche Mitentschei-
dung, gleichberechtigte Mitentscheidung) und mit 
„Umfang“ sind die Fragenbereiche des Sozialplans 
gemeint, auf die sich die Mitwirkung beziehen soll. 
„Bei der Durchführung“ heißt, dass in Bezug auf alle 
oder auf einige der im jeweiligen Sozialplan vorge-
sehenen Maßnahmen Beteiligungsrechte der Beleg-
schaftsorgane vorgesehen werden können (Stras-
ser in Strasser/Jabornegg/Resch, Kommentar zum 
Arbeitsverfassungsgesetz [2002], § 2 Rz 46). § 25 Z 1 
KollV ermöglicht den Betriebsparteien aber nicht, 
in der BV weitergehende Mitwirkungsbefugnisse 
oder Rechte zu vereinbaren, sondern macht die 
Zulässigkeit der Kündigung durch den AG vielmehr 
vom Vorliegen einer BV nach § 97 Abs 1 Z 4 ArbVG 
abhängig. Damit bietet auch § 2 Abs 2 Z 5 ArbVG 
keine Grundlage für die Erweiterung der dem BR 
durch diese Bestimmung eingeräumten Befugnisse.
2.5. Die in der kollektivvertraglichen Regelung vor-
gesehene Abhängigkeit der Kündigungsmöglich-
keit des AG vom Vorliegen eines Sozialplans und 
der Zustimmung des BR zu diesem Sozialplan ist 
daher wegen Verstoßes gegen zwingende Bestim-
mungen des ArbVG nichtig.
3.1. Ist eine (kollektiv-)vertragliche Regelung gesetz-
widrig, so ist primär der Schutzzweck der Verbots-
norm dafür maßgebend, ob die gesamte Regelung 
nichtig ist oder von der Restgültigkeit der übrigen 
Bestimmung auszugehen ist (vgl 9 ObA 2264/96y). 
[...]
3.3. [...] Die Regelung des § 25 KollV sieht für 
ältere, langjährig im Betrieb beschäftigte AN eine 
Kündigungsmöglichkeit für den AG nur unter den 
dort genannten Kündigungsgründen, darunter auch 
aus betriebsbedingten Gründen, vor. Auch im vor-
liegenden Fall kann davon ausgegangen werden, 
dass der AG dem erweiterten Kündigungsschutz 
nur unter Einräumung dieser – ohnehin sehr einge-
schränkten – Kündigungsmöglichkeiten zugestimmt 
hätte. Andererseits entspricht es den Interessen der 
AN, diesen Kündigungsschutz unter Einräumung 
bestimmter Kündigungsgründe auch ohne erweiter-
te Mitwirkung des BR aufrecht zu erhalten.
4. Zusammenfassend ist daher davon auszugehen, 
dass Kündigungen von DN, die nicht in ein unkünd-
bares Dienstverhältnis übernommen wurden und 
deren Dienstverhältnis durch Kündigung seitens der 
Bank zu einem Zeitpunkt enden würde, an dem sie 
das 45. Lebensjahr vollendet und bereits 18 Jahre 
in der Bank verbracht haben, aus den im KollV 
genannten betriebsbedingten Gründen unabhängig 
davon möglich sind, ob ein Sozialplan erstellt wurde 
und der BR dem Sozialplan zugestimmt hat. [...]
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ANMERKUNG

Der gegenständliche Beschluss geht auf einen Fest-
stellungsantrag gem § 54 Abs 2 ASGG einer kol-
lektivvertragsfähigen Körperschaft iSd § 4 Abs 2 
ArbVG zurück. Der OGH war aufgerufen, zu der 
Frage Stellung zu nehmen, ob im Anwendungsbe-
reich des KollV für die Angestellten der österreichi-
schen Landes-Hypothekenbanken (im weiteren kurz 
Hypo-KollV) betriebsbedingte Kündigungen auch 
dann ausgesprochen werden können, wenn kein 
Sozialplan abgeschlossen wurde. Die Kollektivver-
tragsparteien hatten sich auf einen „erweiterten 
Kündigungsschutz“ geeinigt. Die Kündigung von 
Mitarbeitern eines bestimmten Alters und mit einer 
bestimmten Anzahl von Vordienstzeiten sollte aus 
betriebsbedingten Gründen, wie Umstrukturierun-
gen oder Rationalisierungen, nur noch dann mög-
lich sein, wenn zuvor ein Sozialplan ausverhandelt 
wurde, dem der BR seine Zustimmung erteilt hat. 
Der Zweck dieser Regelung liegt offenkundig darin, 
dass dieser Personengruppe, die auf Grund ihres 
Alters kaum mehr Chancen am Arbeitsmarkt hat, 
spezielle Unterstützungen gewährt werden sollen, 
um die nachteiligen Folgen der Kündigung abzu-
federn. Aus diesem Grund war die Regelung auch 
so formuliert, dass das Vorliegen eines Sozialplans 
Wirksamkeitsvoraussetzung für den Ausspruch 
einer betriebsbedingten Kündigung sein sollte.
Ob eine derartige Verknüpfung des Kündigungs-
rechts mit dem Abschluss eines Sozialplans zuläs-
sigerweise von den Kollektivvertragsparteien ver-
einbart werden kann, sollte der OGH im Rahmen 
des besonderen Feststellungsverfahrens gem § 54 
Abs 2 ASGG klären. Im Kern geht es also letztlich 
um die Reichweite der Regelungsbefugnis der 
Kollektivvertragsparteien. Vor diesem Hintergrund 
mutet es freilich einigermaßen befremdlich an, 
dass gerade eine der beiden kollektivvertrags-
schließenden Parteien den Feststellungsantrag ein-
gebracht hat. Denn das bedeutet nichts anderes, 
als dass jene Partei, die ursprünglich die fragliche 
Vereinbarung ausverhandelt und ihr zugestimmt 
hat, nunmehr vom OGH festgestellt bekommen 
will, dass dies eigentlich rechtswidrig war. Nach 
dem Wortlaut des § 54 Abs 2 ASGG ist das zwar 
zweifelsfrei möglich. Ob das tatsächlich Sinn und 
Zweck des besonderen Feststellungsverfahrens ist, 
darf aber dahingestellt bleiben.
Inhaltlich hatte sich der OGH im Wesentlichen mit 
drei Fragen auseinanderzusetzen: (1.) Kann die 
Vereinbarung eines derartigen „erweiterten Kün-
digungsschutzes“ noch als typischer bzw regelmä-
ßig wiederkehrender Inhalt eines KollV qualifiziert 
werden? Bisher hatte nämlich der OGH mit Hilfe 
der „Typizität“ die Regelungsbefugnis der Kollek-
tivvertragsparteien in Bezug auf Inhaltsnormen ein-
gegrenzt. (2.) Können die Kollektivvertragsparteien 
die Wirksamkeit betriebsbedingter Kündigungen 
von der Zustimmung des BR zu einem Sozial-
plan abhängig machen? Nach den Regelungen des 
ArbVG kann zwar der BR einer geplanten Kündi-
gung seine Zustimmung verweigern. Dies hat aber 
lediglich Auswirkungen auf die Anfechtbarkeit der 
Kündigung, nicht hingegen auf ihre Wirksamkeit. 

Im konkreten Fall war jedoch von den Kollektivver-
tragsparteien gewollt, dass ohne Sozialplan betriebs-
bedingte Kündigungen „nicht möglich sein sollen“. 
(3.) Welche Auswirkungen hat es auf den vereinbar-
ten „erweiterten Kündigungsschutz“, wenn mangels 
entsprechender Regelungsbefugnis der Kollektiv-
vertragsparteien auch betriebsbedingte Kündigun-
gen ohne Sozialplan zulässig sein sollten?
Zur Beantwortung letzterer Frage konnte der OGH 
im Wesentlichen auf bestehende Rsp zurückgrei-
fen. Für die ersten beiden Aspekte trifft das hin-
gegen nicht im selben Ausmaß zu. Deshalb sollen 
diese auch im Mittelpunkt der nachfolgenden 
Überlegungen stehen.

1. „Typizität“ von Inhaltsnormen als Maßstab 
der Regelungsbefugnis der Kollektivver-
tragsparteien

Bemerkenswert, weil überraschend, sind die Ausfüh-
rungen des OGH zur Frage, ob die Regelungsbefug-
nis der Kollektivvertragsparteien sich nur auf „typi-
sche, wesentliche und regelmäßig wiederkehrende“ 
Inhalte von Arbeitsverträgen bezieht. Darauf hatte 
sich im konkreten Fall der Antragsteller berufen. Er 
hatte vorgebracht, dass die rechtliche Verschränkung 
des Kündigungsrechts mit dem Abschluss eines Sozi-
alplans nicht mehr als „typischer“ Regelungsgegen-
stand bezeichnet werden kann. Zwar genießen die 
Kollektivvertragsparteien gem § 2 Abs 2 Z 2 ArbVG 
sogenannte „Kollektivvertragsautonomie“. Dh, sie 
können frei darüber entscheiden, ob sie überhaupt 
einen KollV abschließen wollen und welche Inhalte 
Gegenstand der Vereinbarung sein sollen. Dennoch 
ist der OGH der Meinung, dass die Kollektivver-
tragsautonomie nicht deckungsgleich mit der Pri-
vatautonomie sei. Nicht alles, was in einem Arbeits-
vertrag vereinbart werden kann, darf auch in einem 
KollV geregelt werden. Vielmehr seien die Kollek-
tivvertragsparteien auf Grundlage des § 2 Abs 2 Z 2 
ArbVG auf jene Regelungsgegenstände beschränkt, 
die „typischer, wesentlicher oder regelmäßig wie-
derkehrender Inhalt eines Arbeitsverhältnisses“ sind 
(OGH 4 Ob 108/81 ZAS 1983, 101 [Geppert] = 
DRdA 1983, 178 [Wachter]; seither stRsp, vgl bloß 
RIS-Justiz RS0033579). An dieser Einschränkung 
wurde seit jeher berechtigte Kritik geübt (Firlei, 
Mitbestimmung durch Inhaltsnormen? in FS Floretta 
[1983] 469 ff; Wachter, Regelungsbefugnis der KollV-
Parteien, DRdA 1983, 178 ff); zum einen, weil sie 
einer rechtlichen Grundlage entbehrt (Strasser in 
Jabornegg/Resch/Strasser, ArbVG § 2 Rz 30), zum 
anderen, weil sie schlichtweg nicht praktikabel 
ist. Soll es wirklich darauf ankommen, wie häufig 
eine bestimmte Regelung in einem Arbeitsvertrag 
vereinbart wurde? Woran macht man fest, ob eine 
Regelung „typisch“ ist? Letzteres wird man ebenfalls 
nur anhand eines quantitativen Maßstabs beurtei-
len können. In diesem Fall fragt man sich aber, 
worin der Unterschied zwischen einem „typischen“ 
und einem „regelmäßig wiederkehrenden“ Inhalt 
besteht. Darüber hinaus bleibt offen, wer darüber 
entscheidet, ob ein bestimmter Inhalt „typisch“ ist 
(krit deshalb bereits Mosler/Felten in Gahleitner/
Mosler [Hrsg], ArbVG 25 [2015] § 2 Rz 48). Das 
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zuständige Gericht wird das idR nur schwer selbst 
beurteilen können. Die Kollektivvertragsparteien 
sind mit Sicherheit näher am Problem dran und 
hätten den erforderlichen Sachverstand. Vor diesem 
Hintergrund ist es beinahe absurd, den Kollektiv-
vertragsparteien die Regelungsbefugnis mit dem 
Hinweis absprechen zu wollen, sie hätten einen 
„atypischen“ Regelungsinhalt vereinbart.
Folglich ist es zu begrüßen, dass der OGH mit der 
gegenständlichen E endlich von seiner bisherigen 
Rsp abzugehen scheint (idS ebenso Grillberger, wbl 
2017, 651). Zwar spricht er dies nicht ausdrücklich 
aus. Ganz im Gegenteil! Der OGH zitiert sogar 
seine bisherige Rsp. Allerdings hält er in weiterer 
Folge unter Berufung auf Firlei fest, dass die Kol-
lektivvertragsparteien nicht auf die „typischen Aus-
gestaltungen“ von Inhaltsnormen beschränkt sind, 
sondern auch „neuartige, atypische oder unübliche 
Regelungen“ vereinbaren können. Der Gerichts-
hof begründet diesen Sinneswandel damit, dass 
„sonst den Kollektivvertragsparteien die Möglich-
keit genommen wäre, auf Veränderungen oder Not-
wendigkeiten der Arbeitswelt durch entsprechende, 
einzelvertraglich noch nicht übliche Regelungen zu 
reagieren und damit auf die Vertragsverhältnisse 
der von ihnen vertretenen Parteien gestalterisch 
einzuwirken“. In diesem Punkt ist dem OGH vollin-
haltlich Recht zu geben. Für die Regelungsbefugnis 
der Kollektivvertragsparteien kann es nicht darauf 
ankommen, ob ein bestimmter Inhalt „typisch“ ist. 
Entscheidend ist vielmehr, ob ein entsprechendes 
(Schutz-)Bedürfnis nach normativ wirkenden, kol-
lektiven Mindeststandards besteht (Mosler/Felten in 
Gahleitner/Mosler [Hrsg], ArbVG 25 § 2 Rz 49).
Im Ergebnis hat der OGH mit der vorliegenden E 
den Gestaltungsspielraum der Kollektivvertragspar-
teien erheblich ausgedehnt und ihnen die Möglich-
keit gegeben, auf aktuelle Entwicklungen reagieren 
zu können. In einer Zeit, die von einer rapiden 
Technologisierung und Digitalisierung geprägt ist, 
erscheint dies als zentrale Weichenstellung, um 
adäquate Antworten auf neue, sich stellende Heraus-
forderungen zu finden. In diesem Punkt kann also 
die Bedeutung der gegenständlichen E gar nicht 
hoch genug eingeschätzt werden.

2. Unzulässige Vereinbarung zusätzlicher 
Mitbestimmungsrechte des BR

Wenig überraschend sind hingegen die Ausführun-
gen des OGH zu der Frage, ob die Kollektivver-
tragsparteien vereinbaren können, dass die Mög-
lichkeit betriebsbedingter Kündigungen nur dann 
bestehen soll, wenn zuvor ein Sozialplan abge-
schlossen wurde (so auch Grillberger, wbl 2017, 
651). Der Gerichtshof verneint dies mit Verweis auf 
die zweiseitig zwingende Wirkung des Betriebsver-
fassungsrechts. Er ist der Ansicht, dass die streitge-
genständliche Vereinbarung zu einer unzulässigen 
Erweiterung der Mitbestimmungsrechte des BR 
führt. De facto werde nämlich dem BR die Ent-
scheidungsgewalt über die Frage eingeräumt, ob es 
eine betriebsbedingte Kündigung geben soll oder 
nicht. Der AG kann nur dann eine betriebsbedingte 
Kündigung aussprechen, wenn zuvor der BR seine 

Zustimmung zu einem Sozialplan gegeben hat. Auf 
den Punkt gebracht: Ohne Zustimmung zum Sozi-
alplan keine Kündigung. Die Regelung des § 25 Z 1 
Hypo-KollV läuft also letztlich auf die Einräumung 
einer notwendigen Mitbestimmung bei betriebsbe-
dingten Kündigungen hinaus. Eine solche ist aber 
im ArbVG nicht vorgesehen. Zwar kann der BR im 
Rahmen des betriebsverfassungsrechtlichen Vor-
verfahrens gem § 105 ArbVG einer geplanten Kün-
digung seine Zustimmung verweigern. Das ändert 
jedoch nichts an der Rechtswirksamkeit der ausge-
sprochenen Kündigung, sondern schafft lediglich 
die Voraussetzung zu ihrer Anfechtung. Vor diesem 
Hintergrund ist also die Ansicht des OGH nicht nur 
vertretbar, sondern auch konsequent.
Das setzt freilich voraus, dass man die Ansicht teilt, 
dass die Mitwirkungsrechte des BR nicht zur Dis-
position der Kollektivvertragsparteien stehen. In 
diese Richtung weist tatsächlich die Regelung des 
§ 2 Abs 2 ArbVG. Lediglich im schmalen Anwen-
dungsbereich der Z 5 können „Art und Umfang der 
Mitwirkungsbefugnisse der Arbeitnehmerschaft“ 
durch KollV geregelt werden. Darin wird zumeist 
ein gewichtiges Argument für die Richtigkeit der 
These von der zweiseitig zwingenden Wirkung des 
ArbVG gesehen. Diese geht im Wesentlichen auf 
Jabornegg zurück, der den Nachweis geführt hat, 
dass die Regelungen des ArbVG abschließend zu 
verstehen sind (Absolut zwingendes Arbeitsverfas-
sungsrecht, in FS Strasser [1983] 367 ff). Der OGH 
beruft sich in der gegenständlichen E sogar auf ein 
zentrales Argument Jaborneggs. Da der Gesetzge-
ber des ArbVG die Mitwirkungsrechte des BR in 
einer derart speziellen, fein ausdifferenzierten und 
je nach Materie besonders abgestuften Form gere-
gelt hat, ist davon auszugehen, dass er damit eine 
„endgültige, durch autonome Regelung grundsätz-
lich nicht abänderbare Ordnung schaffen woll-
te“ (Jabornegg, Absolut zwingendes Arbeitsverfas-
sungsrecht, in FS Strasser 381).
Diese Überlegungen haben vieles für sich. Ihre 
Richtigkeit hängt aber letztlich davon ab, ob der 
Gesetzgeber des ArbVG tatsächlich „eine abge-
schlossene“ Ordnung geschaffen hat. Dafür, dass 
die Einzelvertragsparteien die Mitwirkungsrechte 
im Rahmen ihrer Privatautonomie abändern kön-
nen sollen, gibt es in der Tat keinerlei Anhalts-
punkt (siehe dazu Jabornegg, Absolut zwingen-
des Arbeitsverfassungsrecht, in FS Strasser 382 f). 
Dasselbe gilt für die Betriebsparteien selbst. Denn 
dadurch wäre die Vorrangstellung des KollV in 
Frage gestellt. Weniger eindeutig ist hingegen der 
Gestaltungsspielraum der Kollektivvertragspartei-
en. Ganz im Gegenteil! Es entspricht nicht nur der 
hM, sondern ist direkt im ArbVG grundgelegt, dass 
die Kollektivvertragsparteien die Befugnisse des 
BR erweitern können. Aus § 29 ArbVG ergibt sich 
klar, dass die Betriebsparteien Betriebsvereinbarun-
gen über alle Angelegenheiten abschließen dürfen, 
„deren Regelung durch Gesetz oder Kollektivvertrag 
der Betriebsvereinbarung vorbehalten ist“. MaW, 
die Kollektivvertragsparteien können die Betriebs-
parteien zur Regelung bestimmter Angelegenheiten 
mittels BV ermächtigen und zwar auch in Bezug auf 
Regelungsinhalte, die nicht bereits vom Betriebs-
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verfassungsrecht erfasst sind. Oder anders ausge-
drückt, die Kollektivvertragsparteien können die 
Regelungsbefugnis der BV über die Angelegenhei-
ten der §§ 96-97 ArbVG hinaus erweitern. So steht 
bspw außer Streit, dass auf diese Weise eine – vom 
ArbVG grundsätzlich nicht vorgesehene – Befugnis 
des BR geschaffen werden kann, Entgeltregelungen 
zu treffen (vgl bloß Pfeil in Gahleitner/Mosler [Hrsg], 
ArbVG 25 § 29 Rz 40 mwN). Die einzige Grenze, die 
in diesem Zusammenhang besteht, ist, dass es sich 
um Angelegenheiten handeln muss, die der KollV 
selbst auch regeln darf (OGH 9 ObA 606/92 DRdA 
1994, 38 [Jabornegg]; RIS-Justiz RS0050863). Die 
Kollektivvertragsparteien können also lediglich ihre 
eigene Regelungsbefugnis an die Betriebsparteien 
delegieren. Da aber die Kollektivvertragspartei-
en Kollektivvertragsautonomie genießen, bedeutet 
dies im Ergebnis eine erhebliche Ausdehnung der 
Regelungsbefugnis der Betriebsparteien im Ver-
gleich zum gesetzlichen Modell des ArbVG (ebenso 
Kietaibl in Tomandl [Hrsg], ArbVG § 29 Rz 23). 
Es ist daher auch in der Lehre unbestritten, dass 
§ 29 ArbVG eine Durchbrechung des Grundsatzes 
bedeutet, dass die Befugnisse der Arbeitnehmer-
schaft durch KollV nicht erweitert werden können 
(Pfeil in Gahleitner/Mosler [Hrsg], ArbVG 25 § 29 
Rz 40; Kietaibl, Arbeitsrecht I9 [2015] 270). Damit 
steht aber fest, dass die Betriebsverfassung gerade 
keine unabänderbare Ordnung ist.
Diese Feststellung ist deshalb von Bedeutung, 
da, wie der OGH selbst festhält, kein Zweifel 
besteht, dass die Kollektivvertragsparteien sowohl 
zur Regelung eines erweiterten Kündigungsschut-
zes als auch von Sozialplänen befugt sind. Ersteres 
ergibt sich aus § 2 Abs 2 Z 2, letzteres aus § 2 Abs 2 
Z 5 ArbVG. Demnach sind die Kollektivvertragspar-
teien auch berechtigt, beide Angelegenheiten zur 
Regelung an die Betriebsvereinbarungsparteien zu 
delegieren. Es kann demnach außer Streit gestellt 
werden, dass es zulässig gewesen wäre, hätten 
die Kollektivvertragsparteien vereinbart, dass die 
nähere Ausgestaltung des erweiterten Kündigungs-
schutzes durch die Betriebsparteien mittels BV 
vorgenommen werden soll. Auf diese Weise kann 
der gesetzliche Gestaltungsspielraum der Betriebs-
parteien über § 97 Abs 1 Z 22 ArbVG hinaus aus-
gedehnt werden. Auch das ist im Ergebnis nichts 
anderes als eine Erweiterung der gesetzlichen 
Mitwirkungsrechte des BR bei Kündigungen. Der 
Verweis auf die zwingende Wirkung des ArbVG 
erweist sich also im gegebenen Zusammenhang 
letztlich als wenig überzeugend, wenn man die 
fragliche Kollektivvertragsbestimmung als bloße 
Delegation einer Regelungsbefugnis interpretiert.
Das eigentliche Problem scheint für den OGH 
freilich die Verknüpfung des Kündigungsrechts mit 
dem Abschluss eines Sozialplans zu sein. Es stellt 
sich die Frage, ob darin tatsächlich ein „aliud“ zu 
einer bloßen Delegation der Regelungsbefugnis zu 
sehen ist. Ein Argument dafür könnte sein, dass auf 
diese Weise nicht mehr bloß – wie im Falle einer 
Delegation – eine fakultative, sondern de facto eine 
notwendige Mitbestimmung des BR geschaffen 
wird (idS wohl Kietaibl in Tomandl [Hrsg], ArbVG 
§ 29 Rz 25). Dem ist allerdings entgegenzuhalten, 

dass die fragliche Bestimmung auch so ausgelegt 
werden kann, dass dem BR gar kein echtes Sperr-
recht zukommt, da ja die Möglichkeit besteht, den 
Abschluss eines Sozialplans und damit auch das 
Kündigungsrecht zu erzwingen. Von einer not-
wendigen Mitbestimmung kann also keine Rede 
sein. Das sieht auch der OGH. Allerdings ist er der 
Auffassung, dass bereits der bloße Umstand, dass 
der BR durch Verweigerung seiner Zustimmung 
zum Sozialplan die Ausübung des Kündigungs-
rechts des AG verzögern kann, die Unzulässigkeit 
der Regelung bewirkt, da diese Verzögerungsmög-
lichkeit keine Deckung im ArbVG findet. Das ist 
freilich eine denkbar strenge Lesart der These von 
der zweiseitig zwingenden Wirkung des ArbVG. 
Grillberger hat bereits darauf hingewiesen, dass 
der Betriebsinhaber auf diese Weise keineswegs zu 
einem Tun oder Unterlassen gezwungen wird (wbl 
2017, 652). Die Regelung des § 25 Z 1 Hypo-KollV 
hat primär Auswirkungen auf den zeitlichen Ablauf 
der geplanten Kündigung. De facto wird nur die 
Intensität des gesetzlichen Mitwirkungsrechts ver-
ändert, nicht hingegen dieses selbst. Es ist daher 
fraglich, ob überhaupt von einer „Erweiterung“ der 
Mitwirkungsrechte des BR die Rede sein kann.

3. Fazit

Die vorliegende E des OGH ist bedeutsam. Auch 
wenn das vom OGH nicht ausdrücklich ausgespro-
chen wird, stellt sie einen der wenigen Fälle einer 
Judikaturänderung dar. Es spricht vieles dafür, dass 
der Gerichtshof gewillt ist, seine restriktive Rsp zur 
Auslegung des § 2 Abs 2 Z 2 ArbVG aufzugeben 
und in Zukunft die Grenzen der Regelungsbe-
fugnis der Kollektivvertragsparteien nicht mehr 
mit Hilfe der „Typizität“ der betreffenden Ange-
legenheit zu bestimmen. Damit eröffnet er den 
Kollektivvertragsparteien wichtige, neue Gestal-
tungsmöglichkeiten, die insb vor dem Hintergrund 
der fortschreitenden Digitalisierung unumgänglich 
erscheinen. Die Kollektivvertragsparteien werden 
zunehmend mit der Situation konfrontiert sein, 
Antworten auf neue, atypische Phänomene zu 
finden. Die rechtlichen Grundlagen dafür hat der 
OGH mit der gegenständlichen E geschaffen.
Denkbar restriktiv sind im Gegensatz dazu seine 
Ausführungen zur Möglichkeit der Koppelung des 
Kündigungsrechts des AG mit dem Abschluss eines 
Sozialplans. Der OGH hat unmissverständlich zum 
Ausdruck gebracht, dass er zusätzlichen Mitwir-
kungsrechten des BR bei Kündigungen grundsätz-
lich ablehnend gegenübersteht, selbst wenn sie, 
wie im konkreten Fall, im Ergebnis bloß darauf 
hinauslaufen, dass der BR die Kündigung zeit-
lich verzögern kann. Das wird mit der zweiseitig 
zwingenden Wirkung des ArbVG begründet. Diese 
Rechtsauffassung des OGH ist zwar stringent, aber 
keineswegs zwingend. Denn die Befugnisse des 
BR sind kein unabänderliches Ordnungssystem. 
Vielmehr hat der Gesetzgeber den Kollektivver-
tragsparteien diesbezüglich de lege lata weitrei-
chende Gestaltungsspielräume eingeräumt.

ELIAS FELTEN (LINZ/SALZBURG)
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1. Die Frage der Mitgliedschaft des AG zu einer 
bestimmten Fachgruppe im Rahmen seiner Wirt-
schaftskammer-Mitgliedschaft und damit jene nach 
dem anzuwendenden KollV unterliegt im Hinblick 
auf die Ausschließlichkeitskompetenz der Selbstver-
waltung der Kammer nicht der Beurteilung durch 
das Gericht.
2. Für die Kollektivvertragsunterworfenheit ist die 
im § 8 Z 1 ArbVG erwähnte Mitgliedschaft in der 
Form maßgeblich, wie sie faktisch gehandhabt wird, 
also durch Zuordnung durch die Kammer zu einem 
bestimmten Fachverband oder eine Innung.
3. Nach § 2 Abs 13 GewO 1994 haben Normen 
der kollektiven Rechtsgestaltung, die für Arbeitsver-
hältnisse zu AG gelten, welche ihre Tätigkeiten auf-
grund von Gewerbeberechtigungen ausüben, auch 
für Arbeitsverhältnisse zu jenen AG Geltung, welche 
diese Tätigkeiten ohne die erforderliche Gewerbe-
berechtigung ausüben. Für diese Bestimmung macht 
es keinen Unterschied, ob der AG hinsichtlich seiner 
Tätigkeit eine nicht einschlägige oder gar keine 
Gewerbeberechtigung hat.

Der Kl war bei der Bekl vom 9.9. bis 30.11.2014 als 
Messemonteur mit einem Bruttomonatslohn von 
1.963,01 € beschäftigt. Im Arbeitsvertrag wurde 
festgehalten, dass „aufgrund der Zugehörigkeit 
des AG zu Fachgruppe/Innung/Gremium ‚Zusam-
menbau von Kabinen und Standbauelementen aus 
vorgefertigten Teilen‘“ kein KollV zur Anwendung 
kommt. Das Arbeitsverhältnis wurde einvernehm-
lich aufgelöst.
Die Bekl übt seit 14.4.2005 das freie Gewerbe „Zusam-
menbau von Kabinen und Standbauelementen aus 
vorgefertigten Teilen“ aus. Ab 27.5.2005 gehörte sie 
der Fachgruppe 151/16 (gewerbliche Dienstleister) 
an, die im Jahr 2010 eine neue Nummer (126/9900) 
erhielt. Am 5.11.2014 wurde von der Wirtschafts-
kammer fälschlicherweise eine Umreihung der Bekl 
von der Fachgruppe 126/9900 (gewerbliche Dienst-
leister) in die Fachgruppe 110/0800 (Metalltechnik) 
vorgenommen. Diese falsche Umreihung wurde am 
22.6.2016 rückwirkend korrigiert und der Bekl mit-
geteilt, dass sie somit seit jeher der Fachgruppe der 
gewerblichen Dienstleister zugeordnet sei. Die Bekl 
war zu keinem Zeitpunkt im Rahmen der Landesin-
nung der Metalltechniker tätig.
Die vom Kl mit der vorliegenden Klage begehrte 
Urlaubsersatzleistung wurde ihm rechtskräftig teil-
weise zugesprochen und im Umfang des Mehrbe-
gehrens abgewiesen. Revisionsgegenständlich sind 
nur mehr die von ihm auf die Geltung des KollV 
für Arbeiter im eisen- und metallverarbeitenden 
Gewerbe gestützten Sonderzahlungen, die er für 
83 Tage (9.9.-30.11.2014) mit 892,77 € brutto bezif-
ferte. Nach Ansicht des Kl könne die möglicher-
weise falsche Einreihung der Bekl nicht zu seinen 
Lasten gehen.

Die Bekl bestritt, beantragte Klagsabweisung und 
wandte die Unanwendbarkeit des KollV ein.
Das Erstgericht wies diesen Teil des Klagebe-
gehrens ab. Die Bekl sei zu keinem Zeitpunkt 
Mitglied der Landesinnung der Metalltechniker 
gewesen und unterliege somit nicht dem fachli-
chen Geltungsbereich des KollV für Arbeiter im 
eisen- und metallverarbeitenden Gewerbe. Der 
Kl könne aus der fälschlichen Ummeldung keine 
Ansprüche ableiten, weil im Arbeitsvertrag (richtig) 
darauf hingewiesen worden sei, dass das Arbeits-
verhältnis keinem KollV unterliege. Er habe kein 
schutzwürdiges Vertrauen auf die Anwendbarkeit 
eines bestimmten KollV.
Das Berufungsgericht gab der Berufung des Kl 
nicht Folge. Die angestrebte Anwendbarkeit des 
KollV setze die Kollektivvertragsangehörigkeit der 
Bekl iSd § 8 Z 1 ArbVG voraus, sohin dass die Bekl 
zur Zeit des Abschlusses des KollV Mitglied einer 
am KollV auf Arbeitgeberseite beteiligten Interes-
senvertretung gewesen oder später geworden sei. 
Diese Mitgliedschaft sei in der Form maßgeblich, 
wie sie faktisch gehandhabt werde, also durch die 
Zuordnung durch die Kammer zu einem bestimm-
ten Fachverband. Aufgrund des Zwangscharak-
ters der Wirtschaftskammermitgliedschaft und der 
Zuordnung zu einer bestimmten Fachgruppe seien 
Mitgliedschaftsfragen ausschließlich Angelegenhei-
ten der Selbstverwaltung der Wirtschaftskammer-
organisation. Die Frage der (materiell-rechtlichen) 
Richtigkeit der Zuordnung zu einer Fachgruppe 
sei somit der Prüfung durch die Gerichte ent-
zogen. Aus denselben Gründen müsse auch die 
Beurteilung der (formell-rechtlichen) Zulässigkeit 
der im Zusammenhang mit der Zuordnung durch 
die Wirtschaftskammern gesetzten Rechtsakte der 
gerichtlichen Kontrolle entzogen sein. Zu diesem 
Aspekt sei die Revision zulässig.
In seiner dagegen gerichteten Revision beantragt 
der Kl die Abänderung des Berufungsurteils iS 
einer Klagsstattgabe; in eventu wird ein Aufhe-
bungsantrag gestellt.
Die Bekl beantragt, der Revision keine Folge zu 
geben.
Rechtliche Beurteilung
Die Revision ist zulässig, jedoch nicht berechtigt.
1. Der Kl stützt seinen Anspruch auf die Geltung 
des KollV für Arbeiter im eisen- und metallverar-
beitenden Gewerbe, der arbeitgeberseitig – soweit 
hier von Relevanz – ua von der Bundesinnung der 
Metalltechniker abgeschlossen wurde. Dass die 
Bekl über eine der Metalltechnik entsprechende 
Gewerbeberechtigung verfügt hätte, wurde weder 
behauptet noch festgestellt. Sie war vielmehr zur 
Ausübung eines freien Gewerbes („Zusammenbau 
von Kabinen und Standbauelementen aus vorgefer-
tigten Teilen“) berechtigt.
2. Die Geltung eines KollV ergibt sich primär aus der 
Kollektivvertragsangehörigkeit durch Mitgliedschaft 
bei der den KollV abschließenden Organisation:

Kollektivvertragsangehörigkeit bei unrichtiger Eingruppierung 
eines Arbeitgebers durch die Wirtschaftskammer

17

§ 8 Z 1 ArbVG;

§ 2 Abs 13

GewO 1994;

§ 43 ff WKG

OGH

24.5.2017

9 ObA 16/17v

OLG Linz

21.12.2016

12 Ra 88/16x

LG Salzburg

18.10.2016

16 Cga 103/16v
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Gem § 8 Z 1 ArbVG sind, sofern der KollV nichts 
anderes bestimmt, die AG und die AN kollektivver-
tragsangehörig, die zur Zeit des Abschlusses des 
KollV Mitglieder der am KollV beteiligten Parteien 
waren oder später werden.
Die Mitgliedschaft in der Bundeskammer, in den 
Landeskammern und in den Fachorganisationen 
wird ex lege begründet (siehe § 2 Abs 5 WKG). 
Die Mitgliedschaft bei einem Fachverband oder 
bei mehreren Fachverbänden wird durch eine 
(Gewerbe-)Berechtigung, welche die Kammermit-
gliedschaft begründet, herbeigeführt (§ 47 Abs 2 
WKG). Die Mitgliedschaft zu einer Fachgruppe 
wird durch die Fachorganisationsordnung (FOO) 
bestimmt (§ 43 Abs 5 WKG). Nach § 12 FOO ist 
jeder Inhaber von Berechtigungen, die in den Wir-
kungsbereich eines Fachverbands (einer Fachgrup-
pe) fallen, deren Mitglied.
3. Es fällt in die dem Handelskammer-(nun Wirt-
schaftskammer-)Gesetz zugrunde liegende Selbst-
verwaltung der Kammern, die gesetzlichen Bestim-
mungen über die Mitgliedschaft der AG zu den in 
Betracht kommenden Kammerorganisationen im 
Einzelfall zu konkretisieren, also den einzelnen AG 
der nach dem Gesetz für ihn in Betracht kommen-
den Organisation zuzuordnen (siehe schon 14 Ob 
147/86 unter Berufung auf Schrank, ZAS 1978, 
129 ff). § 44 Abs 1 WKG sieht dazu für die Fach-
gruppenzuordnung vor, dass die Zuordnung eines 
Unternehmens gem § 2 zu einer oder mehreren 
Fachgruppe(n) durch die Landeskammer durch die 
Eintragung in das Mitgliederverzeichnis erfolgt. 
Diese Eintragung hat zufolge der Erläuterungen 
zum WKG (RV 1155 BlgNR XX. GP 64) deklarato-
rische Wirkung.
4. Für den Fall einer strittigen Fachgruppenzuord-
nung enthalten die Abs 7 bis 11 des § 44 WKG 
Anordnungen für die Durchführung eines (Ver-
waltungs-)Verfahrens. Ua sieht Abs 11 leg cit vor, 
dass Rechtswirkungen einer entsprechenden Ent-
scheidung über die Änderung der Fachgruppen-
zugehörigkeit eines Mitglieds mit Beginn des auf 
die Rechtskraft der Entscheidung folgenden Jahres 
eintreten. Ein solches Verfahren wurde hier jedoch 
nicht durchgeführt und ist auch nicht weiter ent-
scheidungsrelevant.
5. Nach stRsp unterliegt die Frage der Mitglied-
schaft des AG zu einer bestimmten Fachgruppe im 
Rahmen seiner Wirtschaftskammer-Mitgliedschaft 
und damit jene nach dem anzuwendenden KollV 
im Hinblick auf die Ausschließlichkeitskompetenz 
der Selbstverwaltung der Kammer nicht der Beur-
teilung durch das Gericht (RIS-Justiz RS0050862, 
zuletzt 8 ObA 35/13z). Für die Kollektivvertragsun-
terworfenheit ist die im § 8 Z 1 ArbVG erwähnte 
Mitgliedschaft in der Form maßgeblich, wie sie fak-
tisch gehandhabt wird, also durch Zuordnung durch 
die Kammer zu einem bestimmten Fachverband 
oder eine Innung (RIS-Justiz RS0050871, zuletzt 
9 ObA 11/14d). Auch zur Klärung der Frage, ob für 
AN eines Unternehmens der KollV für Angestellte 
der Industrie oder des Gewerbes anzuwenden ist, 
ist ausschließlich auf die die Gerichte bindende 
Zuordnung durch die Kammer abzustellen. Es liegt 
nicht in der Hand des einzelnen AN, mittels Klage 

die Geltung eines anderen KollV zu erzwingen, als 
jenes, in dessen von den Kollektivvertragsparteien 
autonom festgelegten Geltungsbereich der jeweili-
ge AG fällt (RIS-Justiz RS0102117).
6. Teile der Lehre befürworten die gerichtliche 
Überprüfbarkeit der Zuordnung des AG inner-
halb der Wirtschaftskammer (Strasser in Strasser/
Jabornegg/Resch, ArbVG § 8 Rz 14 ff mwN; Pfeil in 
Gahleitner/Mosler, Arbeitsverfassungsrecht5 Bd 2 
[2015] § 8 Rz 17 ff mwN; Mosler, Ist das Arbeits-
recht noch aktuell? – Kollektive Rechtsgestaltung, 
DRdA 2014, 519 mwN; der Rsp folgend Reissner in 
ZellKomm ArbVG II2 § 8 Rz 10 mwN; Runggaldier 
in Tomandl, Arbeitsverfassungsgesetz [2015] § 8 
Rz 5).
7. Der vorliegende Fall gibt keinen Anlass, von der 
bisherigen Rsp abzuweichen. Den bisher entschie-
denen Fällen lagen Konstellationen zugrunde, in 
denen die „faktische Handhabung“ einer Mitglied-
schaft in einer Kammerorganisation der genannten 
Konkretisierung der gesetzlichen Mitgliedschaft 
dienen sollte und vom entsprechenden Willen 
der Kammer getragen war (zB 8 ObA 210/96: 
Bescheid). Hier lag eine zunächst korrekte Zuord-
nung der Bekl vor. Es erfolgte eine auch aus der 
Sicht der Kammer unrichtige Umreihung („fälschli-
cherweise“), die von der Kammer in der Folge rich-
tiggestellt wurde und offenkundig auch zu keiner 
weiteren „faktischen“ Handhabung einer Fachgrup-
penzugehörigkeit geführt hatte (vgl ihr Schreiben 
Beil ./2: „Die [Bekl] ist somit seit jeher der Fach-
gruppe der Gewerblichen Dienstleister zugeordnet 
und war zu keinem Zeitpunkt im Rahmen der 
Landesinnung der Metalltechnik tätig.“). Bedenkt 
man, dass die für die Kollektivvertragsunterwor-
fenheit maßgebliche Kammerorganisationszugehö-
rigkeit (Mitgliedschaft) des AG schon von Gesetzes 
wegen erworben wird, der Eintrag im Mitglieder-
verzeichnis nach dem gesetzlichen Konzept diese 
Zugehörigkeit zwar konkretisieren, nicht aber – im 
Widerspruch zur auf die (Gewerbe-)Berechtigung 
aufbauenden Mitgliedschaft – begründen soll und 
die Kammer mit ihrer Korrektur nur die Richtigkeit 
der Eintragung wiederherzustellen bestrebt war, 
so besteht kein Grund, sich gerichtlich über die 
Selbstverwaltungstätigkeit der Kammer hinwegzu-
setzen. Dass hier bezüglich der Fehlzuordnung ein 
weiterer Schutzbedarf gegenüber der Bekl bestün-
de, ist nicht ersichtlich.
8. Der Kl kann auch nicht die – zur Anwendbar-
keit des „richtigen“ KollV iSd § 2 Z 13 GewO 1994 
ergangene – Rsp für seinen Standpunkt ins Treffen 
führen:
Nach § 2 Abs 13 GewO 1994 haben Normen der 
kollektiven Rechtsgestaltung, die für Arbeitsver-
hältnisse zu AG gelten, welche ihre Tätigkeiten 
aufgrund von Gewerbeberechtigungen ausüben, 
auch für Arbeitsverhältnisse zu jenen AG Geltung, 
welche diese Tätigkeiten ohne die erforderliche 
Gewerbeberechtigung ausüben. Für diese Bestim-
mung macht es keinen Unterschied, ob der AG 
hinsichtlich seiner Tätigkeit eine nicht einschlägige 
oder gar keine Gewerbeberechtigung hat (Reissner 
in ZellKomm II2 § 8 Rz 24 mwN), ob also die ent-
sprechende Berechtigung fehlt oder der Tätigkeit 
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nicht entspricht (siehe 8 ObA 62/07m). Diese 
Bestimmung ist als besonderer Fall der Kollektiv-
vertragsangehörigkeit zu sehen, weil § 8 ArbVG 
nur zur Anwendbarkeit jenes KollV führen kann, 
der der vorhandenen Berechtigung entspricht. In 
einem Fall, in dem die Gewerbeberechtigung mit 
der ausgeübten Tätigkeit offensichtlich nichts zu 
tun hat, hat das Gericht die Anwendung des „rich-
tigen“ KollV selbst zu beurteilen. Eine Bindung 
des Gerichts an die durch die Kammer getroffene 
Zuordnung kann notwendigerweise nicht bestehen, 
weil eine derartige Zuordnung für die vom Gericht 
aufgrund der Norm des § 2 Z 13 GewO 1994 zu 
ermittelnde „richtige“ Gewerbeberechtigung nicht 
besteht (8 ObA 192/01w).
9. Im vorliegenden Fall ist § 2 Abs 13 GewO 1994 
nicht anwendbar, weil keine Konstellation vorliegt, 
in der der Tätigkeit der Bekl keine oder eine nicht 
einschlägige Gewerbeberechtigung zugrunde liegt. 
Vielmehr entspricht ihre Berechtigung für das freie 
Gewerbe „Zusammenbau von Kabinen und Stand-
bauelementen aus vorgefertigten Teilen“ auch der 
von ihr ausgeübten Tätigkeit.
Soweit der Bestimmung und der dazu ergangenen 
Rsp zumindest die Wertung entnommen werden 
kann, dass die Anwendung des „richtigen“, dh der 
erforderlichen Gewerbeberechtigung entsprechen-
den KollV sichergestellt werden soll, ist für den Kl 
nichts gewonnen, weil selbst eine solche Prüfung 
hier nur zur Unanwendbarkeit des KollV für das 
eisen- und metallverarbeitende Gewerbe führen 
würde: Die Bekl hat stets ein freies Gewerbe ausge-
übt, mit dem sie keinem KollV unterworfen war.
10. Insgesamt besteht damit kein Grund, von der 
bisherigen Rsp, wonach die Mitgliedschaft eines 
AG zu einer bestimmten Fachgruppe im Hinblick 
auf die Ausschließlichkeitskompetenz der Selbst-
verwaltung der Kammer nicht der Beurteilung 
durch das Gericht unterliegt, in einem Fall wie 
dem vorliegenden abzuweichen, in dem die Wirt-
schaftskammer zur Herstellung der Konkordanz 
von Gewerbeberechtigung und Fachgruppenzuge-
hörigkeit lediglich eine Korrektur im Mitgliederver-
zeichnis vornahm.
11. Ob bei einem auf das Bestehen eines Anspruchs 
entstandenen Vertrauens anders zu urteilen wäre, 
ist hier nicht zu prüfen, weil im Arbeitsvertrag des 
Kl korrekt ausgewiesen war, dass er keinem KollV 
unterlag und er auf nichts anderes vertraut hat. 
[...]

ANMERKUNG

Die hier zu besprechende E des OGH betraf eine 
Sachverhaltskonstellation, die – nach nachhalti-
ger Recherche meiner Meinung nach – noch nie 
durch ein Höchstgericht in diesen Detailfragen zu 
entscheiden war. Ein AG hatte das freie Gewer-
be „Zusammenbau von Kabinen und Standbau-
elementen aus vorgefertigten Teilen“. Für dieses 
freie Gewerbe gab es keinen kraft Mitgliedschaft 
zu einer Unterorganisation der Wirtschaftskammer 
gem § 8 Z 1 ArbVG anzuwendenden KollV. Nach 
den Ausführungen des OGH wurde der AG in die 

Fachgruppe Metalltechnik der Wirtschaftskammer 
umgruppiert. Diese Fachgruppe hatte einen KollV 
abgeschlossen. Der AG hat jedoch niemals eine 
Tätigkeit ausgeübt, aufgrund derer eine solche Ein-
gruppierung gerechtfertigt gewesen wäre, weshalb 
die Wirtschaftskammer die Umgruppierung rück-
wirkend wieder aufhob. Wie es zu dieser fälsch-
lichen Umgruppierung innerhalb der Wirtschafts-
kammer kam, ob der AG Kenntnis von dieser 
Umgruppierung hatte und ob eine rückwirkende 
Rückgängigmachung der fälschlichen Umgruppie-
rung möglich ist, lässt sich den Ausführungen des 
OGH leider nicht entnehmen.
Diese E des OGH erscheint aus einem ersten 
Anschein heraus vom Ergebnis her richtig, bei 
genauerem Hinschauen wären jedoch auf Sach-
verhaltsebene wie auf Begründungsebene weitere 
Ausführungen wünschenswert gewesen, da die 
rechtlichen Ausführungen nicht immer Rückhalt im 
wiedergegebenen Sachverhalt finden und auch die 
zur Begründung der E herangezogenen vorange-
gangenen E Sachverhaltskonstellationen betrafen, 
die mit dem hier beurteilten Sachverhalt kaum 
vergleichbar waren.
Der vom Kl geltend gemachte Anspruch wäre gege-
ben gewesen, wenn durch die fälschliche Umgrup-
pierung der Bekl in eine andere Fachgruppe der 
Wirtschaftskammer, die einen KollV abgeschlossen 
hatte, zumindest vorübergehend zur Mitgliedschaft 
zu diesem Fachverband geführt hätte und daher 
aufgrund dieser Mitgliedschaft der KollV gem § 8 
Z 1 ArbVG zur Anwendung zu bringen gewesen 
wäre. Der OGH stützt sein Ergebnis, dass sich 
der Kl nicht auf den KollV des von der Fachgrup-
pe Metalltechnik abgeschlossenen KollV berufen 
kann, auf seine bisherige Rsp zur fehlerhaften 
Eingruppierung innerhalb der Wirtschaftskammer. 
Diese betraf zumeist Sachverhalte, in denen ein AG 
über eine Gewerbeberechtigung für das Gewerbe 
verfügte, er tatsächlich aber ein Industrieunter-
nehmen betrieb. Hier ist schon auf wesentliche 
Unterschiede in den Sachverhalten hinzuweisen. 
In den bisherig entschiedenen Fällen entsprach die 
Gewerbeberechtigung dem Gewerbe, für das der 
AG um die Gewerbeberechtigung angesucht hatte, 
obwohl das tatsächlich ausgeübte Gewerbe nicht 
oder aufgrund einer Änderung der Fertigungswei-
se nicht mehr der tatsächlich ausgeübten Tätig-
keit entsprach. Hingegen erfolgte im vorliegenden 
Fall die Umgruppierung des AG scheinbar ohne 
einen entsprechenden Antrag des AG aufgrund 
eines Versehens aufgrund der zeitgleich erfolgten 
Umnummerierung der Fachgruppen innerhalb der 
Wirtschaftskammerorganisation.
In ständiger, wenn nicht unumstrittener (zur Kritik 
an der Rsp vgl statt vieler nur Strasser in Strasser/
Jabornegg/Resch, ArbVG § 8 Rn 14; Pfeil in Gahleit-
ner/Mosler, ArbVG § 8 Rn 21; B. Schwarz, Zur Kol-
lektivvertragsangehörigkeit von Arbeitgebern als 
Mitglieder der gesetzlichen Interessenvertretungen, 
DRdA 1976, 379 uvm) Rsp und in Widerspruch 
zur Rsp des in Beitragssachen zuständigen VwGH 
(vgl nur 30.9.1985 VwSlg 11882/A; 14.11.1988 
DRdA 1989, 215; 18.12.2003, 2001/08/0204 mit 
zust Besprechungsaufsatz Resch, Kollektivvertrags-
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angehörigkeit und Anspruchslohn, ASoK 2004, 
185) urteilt der OGH (vgl neben der vom OGH 
angeführten E bspw auch 8 ObA 192/01w DRdA 
2003/32 [Resch]; 9 ObA 46/10w ZAS 2011, 336 
[Spitzl/Schrittwieser]) bei der fehlerhaften Eingrup-
pierung eines AG innerhalb der Wirtschaftskam-
merorganisation, dass für die Kollektivvertragsan-
gehörigkeit nach § 8 Z 1 ArbVG jene Mitgliedschaft 
maßgeblich sei, wie sie faktisch gehandhabt wird. 
MaW sei nicht die nach dem WKG der tatsächlich 
ausgeübten Tätigkeit entsprechende und somit 
richtige Fachgruppenzuordnung entscheidend, 
sondern jene Fachgruppenzuordnung, wie sie der 
fehlerhaften Gewerbeberechtigung entspricht. Der 
OGH begründet dies zum einen mit dem Wortlaut 
des § 8 Z 1 ArbVG, der eher für die Maßgeblichkeit 
der faktischen Fachgruppenzuordnung spreche, 
und zum anderen damit, dass es in die der gesetz-
lich vorgegebenen Kammerorganisation zugrunde-
liegende Selbstverwaltung falle, diese gesetzlichen 
Regelungen zur Kammerzugehörigkeit zu konkreti-
sieren. Es liefe dem Kernbereich der Selbstbestim-
mung der Kammern zuwider, könnten die Gerichte 
die Richtigkeit der kammerinternen Zuordnung 
der Mitglieder überprüfen (dieser Rsp zustimmend 
bspw Schrank, Kollektivvertragsangehörigkeit und 
Handelskammermitgliedschaft, ZAS 1978, 129 ff; 
Marhold/Friedrich, Österreichisches Arbeitsrecht3 
[2016] 485; dies, Kollektivvertragswechsel durch 
Wechsel der Mitgliedschaft zu freiwilligen Berufs-
vereinigungen – Teil 2, RdW 361 [363]; Kietaibl, 
Arbeitsrecht I9 [2015] 224).
Auf den ersten Blick scheint die bisherige Rsp das 
vom OGH gefundene Ergebnis gerade nicht zu 
tragen. Wenn auch eine fehlerhafte Eingruppierung 
innerhalb der Wirtschaftskammer die Kollektivver-
tragsangehörigkeit begründet, so sollte man mei-
nen, dass auch eine durch die Wirtschaftskammer 
fälschlicherweise gegen den Willen des AG vorge-
nommene Umgruppierung dazu führt, dass nach 
§ 8 Z 1 ArbVG jener KollV zur Anwendung kommt, 
der von jener Fachgruppe abgeschlossen wurde, 
in die der AG fälschlicherweise eingereiht wurde. 
Das Ergebnis, dass ein AG sich korrekt verhält und 
über die richtige Gewerbeberechtigung verfügt, 
aufgrund eines Fehlers innerhalb der Wirtschafts-
kammerorganisation aber an einen KollV gebunden 
sein sollte, der seiner tatsächlich ausgeübten Tätig-
keit nicht entspricht, hätte dem OGH offensicht-
lich Unbehagen bereitet. Er hat daher einzelnen 
Wortlautpassagen seiner bisherigen Rsp scheinbar 
besondere Bedeutung zugemessen, bei denen ich 
mir nicht sicher bin, ob dies wirklich der Intention 
der ursprünglichen Rsp entsprach. Aus der Formu-
lierung der bisherigen Rsp, die auf die „faktische 
Handhabung einer Mitgliedschaft innerhalb der 
Kammerorganisation“ abgestellt hat, schließt der 
OGH, dass im vorliegenden Fall aufgrund des 
Umstandes, dass auch die Wirtschaftskammer die 
Umgruppierung als unrichtig erachtete und diesen 
Fehler korrigierte, es durch die fehlerhafte Ein-
gruppierung zu keiner faktischen Handhabung der 
Gewerbeberechtigung gekommen sei.
ME ist gerade das Heranziehen dieser Passagen 
aus der bisherigen Rsp aufgrund der verschiede-

nen Sachverhalte eher kritisch zu sehen, beruhte 
doch die fehlerhafte Eingruppierung in den voran-
gegangenen Fällen darauf, dass entweder der AG 
eine falsche Gewerbeberechtigung beantragt hatte 
oder aufgrund einer Änderung seiner ausgeübten 
Tätigkeit mittlerweile eine andere Gewerbeberech-
tigung erforderlich gewesen wäre. In diesen Fäl-
len war die Anwendbarkeit des „falschen“ KollV 
stets auf eine fehlerhafte Eingruppierung des AG 
zurückzuführen, die auf eine von ihm beantragte 
und erteilte, weiterhin bestehende Gewerbebe-
rechtigung zurückzuführen war. Dennoch lässt sich 
auf Grundlage der vom OGH angeführten bisheri-
gen stRsp das gefundene Ergebnis begründen. In 
dieser wird stets die Bedeutung der Selbstverwal-
tung der Kammern insb bei der Eingruppierung 
der AG in die Fachgruppen und Fachverbände 
hervorgehoben. Hier hätte der Schwerpunkt der 
Begründung darauf gelegt werden müssen, dass 
die Gerichte somit auch die Entscheidung der 
Wirtschaftskammer zu respektieren haben, dass 
die fehlerhafte Umgruppierung rückwirkend besei-
tigt wurde, zumal gegen die Rückwirkung dieser 
Entscheidung kaum Bedenken entgegengebracht 
werden können, da durch diese Entscheidung der 
Wirtschaftskammer zum einen der rechtmäßige 
Zustand hergestellt werden sollte, zum anderen 
aufgrund der fehlerhaften Umgruppierung noch 
kein Vertrauenstatbestand geschaffen wurde.
Sofern sich der OGH in Zusammenhang mit § 2 
Abs 13 GewO 1994 auseinandersetzt, ist gleich 
im Vorhinein festzuhalten, dass diese Norm, auch 
wenn sie immer wieder im Zusammenhang mit 
der fehlerhaften Eingruppierung innerhalb der 
Wirtschaftskammer erörtert wird, mit dem vorlie-
genden Sachverhalt überhaupt nichts zu tun hat. 
Scheinbar hat sich der Kl in seiner Revision aus-
drücklich auf diese Norm bezogen, so dass sich 
der OGH auch hiermit auseinandersetzen musste. 
Gem § 2 Abs 13 GewO sind Kollektivverträge auch 
auf Arbeitsverhältnisse von AG anzuwenden, die 
ihre Tätigkeit ohne die erforderliche Gewerbebe-
rechtigung ausüben. Diese AG sind also kollek-
tivvertragsrechtlich so zu stellen, wie sie ständen, 
hätten sie ordnungsgemäß ihr Gewerbe angemel-
det. Hinter dieser Regelung steht ua der Gedanke, 
dass ein AG, der in einem reglementierten Gewer-
be tätig wird, gegenüber seinen Mitbewerbern am 
Markt, die über die erforderliche Gewerbeberechti-
gung verfügen, keinen Wettbewerbsvorteil dadurch 
erlangen sollen, dass er keinen KollV anzuwenden 
hat. Auf der anderen Seite sollen aber auch die 
AN solcher AG keinen Nachteil in Bezug auf den 
anzuwendenden KollV dadurch erleiden, dass sich 
ihr AG rechtswidrig verhält, weil er sein Gewerbe 
nicht ordnungsgemäß angemeldet hat.
Im vorliegenden Fall ist, wie der OGH im Ergebnis 
richtig beurteilt, § 2 Abs 13 GewO 1994 tatbestands-
mäßig offensichtlich nicht einschlägig, da der AG 
über die für seine Tätigkeit erforderliche Gewer-
beberechtigung für das freie Gewerbe verfügt hat. 
Dennoch möchte ich kurz auf die Bedeutung dieser 
Norm im Rahmen der Diskussion über die Auswir-
kungen einer fehlerhaften Eingruppierung eines AG 
innerhalb der Wirtschaftskammerorganisation ein-
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gehen. Im Zusammenhang mit der Maßgeblichkeit 
der faktischen Handhabung der Zuordnung eines 
AG innerhalb der Wirtschaftskammerorganisation 
findet sich in den zitierten Entscheidungen oft die 
Aussage, dass diesem Ergebnis § 2 Abs 13 GewO 
1994 nicht entgegenstehe. Begründet wurde dies im 
Wesentlichen damit, dass diese Norm nicht dahinge-
hend interpretiert werden könne, dass sie Fälle der-
selben Gewerbeausübung erfassen wolle, bei denen 
allein die Zugehörigkeit zur Fachgruppe des Gewer-
bes oder der Industrie strittig sei. Hinter dieser Rsp 
steht vor allem das Problem, dass die Abgrenzung 
zwischen gewerblicher und industrieller Fertigungs-
weise nach der GewO 1994 oftmals nicht eindeutig 
vorgenommen werden kann und insb bei einer 
Änderung der gewerblichen Fertigungsweise hin zu 
einer industriellen Fertigungsweise der Zeitpunkt, 
wann die Grenze zur industriellen Fertigungswei-
se überschritten ist, nicht eindeutig definierbar 
ist. Anders sieht der OGH (8 ObA 192/01w DRdA 
2003/32 [Resch]; vgl dazu auch Andréewitch, Kollek-
tivvertragsangehörigkeit bei verschiedenen Gewer-
ben, ASoK 2014, 184) jedoch die Situation, wenn 
der AG über eine Gewerbeberechtigung verfügt, 
die seinem tatsächlich ausgeübten Gewerbe offen-
sichtlich nicht entspricht. Hier habe das Gericht 
auf Grundlage des § 2 Abs 13 GewO 1995 selbst 
festzustellen, welches der anzuwendende KollV sei. 
ME wird man die Rsp des OGH daher dahingehend 
zusammenfassen müssen, dass, solange bei der 
Beurteilung der richtigen Eingruppierung eines AG 
durch die Wirtschaftskammer die Frage maßgeblich 
ist, ob er gewerblich oder industriell fertigt, die 
faktische Zuordnung durch die Wirtschaftskammer 
für die Kollektivvertragsangehörigkeit maßgeblich 
ist, während in Fällen, in denen ein AG über eine 
Gewerbeberechtigung, die nicht seiner tatsächlich 
ausgeübten Tätigkeit entspricht, verfügt, der anzu-
wendende KollV über § 2 Abs 13 GewO 1994 zu 
ermitteln ist.
Dies kann im Einzelfall auch zu Wertungswider-
sprüchen führen, insb wenn die Rsp (OGH 9 ObA 
188/00p DRdA 2001/32 [Weiß] = ecolex 2001/24 
[Mazal]) § 9 Abs 3 ArbVG analog zur Anwendung 
bringt, in dem in einem Mischbetrieb ein AG für 
einen Betriebsteil über eine einschlägige Gewerbe-
berechtigung verfügt, während er für den anderen 
Betriebsteil zwar eine Gewerbeberechtigung benö-
tigt, diese aber nicht hat. Liegt dann die maßgebli-
che wirtschaftliche Bedeutung eines Mischbetriebs 
bei jenem Wirtschaftsbereich, für den der AG keine 
erforderliche Gewerbeberechtigung hat, kommt der 
für diesen Wirtschaftsbereich einschlägige KollV 
auf den gesamten Betrieb zur Anwendung, auch 
wenn der AG nur über eine andere, für den 
Mischbetrieb aber ebenfalls zumindest teilweise 
einschlägige Gewerbeberechtigung verfügt. Im Fall 
der fehlerhaften Eingruppierung eines einheitli-
chen Betriebes durch die Wirtschaftskammer soll 
somit ein „falscher“ KollV zur Anwendung kommen 
können, während bei einer teilweisen richtigen Ein-
gruppierung trotzdem der KollV nach § 2 Abs 13 
ArbVG zur Anwendung kommen soll, der von einer 
Kollektivvertragspartei abgeschlossen wurde, deren 
Mitglied der AG nie war. Beide Lösungsansätze 

widersprechen einem grundsätzlichen Ansatz des 
österreichischen Kollektivvertragsrechts und erfül-
len einen solchen Grundsatz. Wenn § 8 Z 1 ArbVG 
bei der Kollektivvertragsangehörigkeit auf die Mit-
gliedschaft zur Kollektivvertragspartei abstellt, so 
kommt hierin eindeutig zum Ausdruck, dass über 
die Mitgliedschaft zur Kollektivvertragspartei der 
KollV seine demokratische Legitimation erhält, 
kann doch über die Mitgliedschaft zur Kollektivver-
tragspartei eine Partei des Arbeitsvertrags zumin-
dest mittelbar Einfluss auf den Inhalt des auf sein 
Arbeitsverhältnis normativ wirkenden KollV neh-
men. Der KollV hat aufgrund seiner sogenannten 
Kartellwirkung aber auch eine wettbewerbsregulie-
rende Wirkung. Durch die Pflichtmitgliedschaft der 
AG zu den kollektivvertragsfähigen Fachverbänden 
und -gruppen der Wirtschaftskammer sind alle AG 
derselben Branche an denselben KollV gebunden, 
wodurch unterhalb des durch den KollV vorgegebe-
nen Mindestlohnbereich ein Wettbewerb der AG um 
AN ausgeschlossen ist. Während die Anwendbarkeit 
des aufgrund der faktischen Mitgliedschaft der 
Kartellwirkung widerspricht, ist die Anwendbarkeit 
des nach § 2 Abs 13 GewO 1994 anzuwendenden 
KollV in einem Mischbetrieb dadurch bedenklich, 
dass trotz Mitgliedschaft zu einer einschlägigen 
Kollektivvertragspartei ein KollV zur Anwendung 
kommt, der von einer Partei abgeschlossen wurde, 
dessen Mitglied der AG nicht ist. ME ist diese in sich 
widersprüchliche Rsp insb vor dem Hintergrund 
der wettbewerbsrechtlichen Wirkung des öster-
reichischen Kollektivvertragsrechts nur dann aus-
nahmsweise zu akzeptieren, wenn die fehlerhafte 
Eingruppierung innerhalb der Wirtschaftskammer 
wirklich allein auf die Unterscheidung zwischen 
gewerblicher und industrieller Fertigungsweise 
zurückzuführen ist. Hier erlauben ausnahmsweise 
die faktischen Schwierigkeiten des Gewerberechts 
bei der Abgrenzung ein Ergebnis, das mit der Kar-
tellfunktion des KollV nicht zu vereinbaren ist.
Abschließend möchte ich noch einmal kurz auf den 
konkret entschiedenen Fall eingehen. Ganz zum 
Ende des Urteils führt der OGH das Argument an, 
welches das getroffene Ergebnis meiner Meinung 
nach jedenfalls als richtig erscheinen lässt, bereits 
aber im Zusammenhang mit der fehlerhaften Ein-
gruppierung hätte berücksichtigt werden müssen. 
Der AN durfte sowohl aufgrund des der Rechtsla-
ge entsprechenden Hinweises im Arbeitsvertrag, 
dass kein KollV zur Anwendung kommt, als auch 
aufgrund dieser Besonderheiten des Sachverhalts 
nie darauf vertrauen und hat wohl auch nie darauf 
vertraut, dass sein AG Mitglied der Fachgruppe 
der Metalltechnik ist und aufgrund dieser Mitglied-
schaft gem § 8 Z 1 ArbVG an den Metalltechniker-
KollV gebunden ist. Der OGH hat eine Entschei-
dung getroffen, die jedenfalls der gesetzgeberischen 
Intention der Kollektivvertrags angehörigkeit auf-
grund der Mitgliedschaft zur Kollektivvertragspartei 
gem § 8 Z 1 ArbVG entspricht. Jede gegenteilige Ent-
scheidung hätte alle Grenzen des gerechtfertigten 
Vertrauensschutzes des AN bezüglich der Kollektiv-
vertragsangehörigkeit seines AG überschritten.

MICHAEL FRIEDRICH (GRAZ)
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„Aufgrund der Massenarbeitslosigkeit wurden die 
1931 fälligen Arbeiterkammerwahlen verschoben – 
die Arbeitslosen waren nicht wahlberechtigt – und 
die Tätigkeitsdauer der 1926 gewählten Manda-
tare am 15. Juli 1931 im Verordnungsweg verlän-
gert“, schreiben Josef Weidenholzer und Brigitte 
Kepplinger in ihrer, in der Festschrift zum 75-jäh-
rigen Jubiläum der Arbeiterkammern veröffent-
lichten kleinen „Geschichte der Arbeiterkammern 
1920 bis 1992“.1) Diese in der Bezeichnung der 
Rechtsnorm,2) vor allem aber in der Begründung 
der Wahlverschiebung falsche Information wird 
seither immer wieder in Vorträgen und Anfrage-
beantwortungen tradiert, wenn es um die Frage 
geht, warum es in der Ersten Republik nach den 
AK-Wahlen 1921 und 1926 zu keinem weiteren 
Wahlgang kam.3)

1. Die umkämpfte AK-
Wahlordnung

Das am 26.2.1920 von der konstituierenden Natio-
nalversammlung einstimmig beschlossene AKG4) 
sah zwei „Sektionen“ in der Kammer, nämlich 
eine für ArbeiterInnen und eine für Angestell-
te, vor. Noch unter Ferdinand Hanusch kam es 
zur gesetzlichen Einrichtung von zwei weiteren 
Sektionen für die ArbeiterInnen und Angestell-
ten in den Verkehrsunternehmungen (Eisenbah-
nen, Schifffahrt, Straßenbahnen sowie Post und 
Telegraph).5) Kurz darauf wurde zur Klarstellung 
des Aufgabenbereichs der AK eine Gleichstellung 
mit den Kammern für Handel, Gewerbe und Indus-
trie gesetzlich normiert, wobei dem BM für soziale 
Verwaltung (BMfSV) „nach gepflogenem Einver-
nehmen“ mit der AK das Recht gegeben wurde, per 
Verordnung jene Angelegenheiten zu bezeichnen, 
bei welcher eine Mitwirkung der AK zu unterblei-
ben hat.6) Durch die Arbeiterkammer-Wahlordnung 
(AKWO)7) und die daraufhin vom BMfSV als Auf-
sichtsbehörde erlassene „Instruktion“8) wurden die 
entsprechenden Bestimmungen für die Durchfüh-
rung der AK-Wahlen des Jahres 1921 geschaffen.9) 
Dennoch kam es bei den AK-Wahlen 1921, die den 
Freien Gewerkschaften einen fulminanten Erfolg 
und die Mehrheit in allen sieben10) Arbeiterkam-
mern brachten, zu einer Reihe von Unregelmäßig-
keiten. Zum einen gab es AG, die nicht alle AN als 
wahlberechtigt meldeten, zum anderen versuchten 
Mitglieder von Zweigwahlkommissionen um die ihr 
nahestehende Liste zu favorisieren, AN vom Wahl-

recht auszuschließen oder sie zu einer öffentlichen, 
nicht geheimen Stimmabgabe zu motivieren.11)

Im Herbst des Jahres 1925 begannen die Vorbe-
reitungen für die Durchführung der AK-Wahlen 
1926. Dies wurde im September 1925 von der Zen-
tralkommission der christlichen Gewerkschaften 
zum Anlass genommen, vom BMfSV Änderungen 
der AKWO zu verlangen, um eine geheime Wahl 
zu gewährleisten. In den darauffolgenden Bespre-
chungen aller Gewerkschaften und der AK gab das 
BMfSV den Einwänden der Freien Gewerkschaften 
und der AK weitgehend Recht. So etwa wurden 
den Forderungen der Christlichen Gewerkschaften 
nach Abhaltung der Wahlen an arbeitsfreien Tagen 
und einem Verbot von Betriebswahllokalen eine 
Absage erteilt. Eine kurzgefasste VO normierte die 
Verpflichtung zur „geheimen Wahl“,12) im Übrigen 
wurde die „Instruktion“ zur AKWO geringfügig 
überarbeitet.13)

2. Initiativantrag zur Änderung 
des AKG 1926

Anlässlich der Konstituierung und Beratungen der 
Wiener Hauptwahlkommission für die AK-Wahl 
1926 wurde festgestellt, dass auf Grund bisher 
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erlassener Rechtsvorschriften einige Bestimmun-
gen des AKG 1920 angepasst werden sollten.14) 
Viel wichtiger war jedoch die Tatsache, dass nach 
den bisherigen Vorschriften des AKG nun infolge 
der bereits eine längere Zeit andauernden Arbeits-
losigkeit zahlreiche ArbeiterInnen und Angestellte 
vom passiven und aktiven Wahlrecht ausgeschlos-
sen waren. Der Vorstand der AK Wien ersuchte 
nun den sozialdemokratischen Parlamentsklub, 
einen entsprechenden Initiativantrag auf Ände-
rung des AKG 1920 einzubringen, was denn auch 
am 14.1.1926 geschah. Die angepeilte Novellierung 
des AKG 1920 sah neben den genannten formalen 
Anpassungen an die seit 1920 erlassenen Rechts-
vorschriften (ua Angestelltengesetz, Wahlordnung 
zum NR etc) vor, die an ein Beschäftigungsverhält-
nis gebundene Wahlberechtigung zum passiven 
Wahlrecht von mindestens zwei Monaten vor dem 
Tag der Wahlausschreibung auf den Zeitraum von 
einem Jahr zu erstrecken.15) Durfte man bisher 
das aktive Wahlrecht dann ausüben, wenn man 
am Tag der Ausschreibung der Wahl durch „min-
destens drei Jahre in Österreich als Arbeiter oder 
Angestellter“ beschäftigt war, so wurde nun vorge-
schlagen, dass man in den fünf der Wahlausschrei-
bung vorangegangenen Jahren durch mindestens 
zwei Jahre hindurch eine Beschäftigung haben 
sollte. Weiters sollte der Vollversammlung der AK 
per einstimmigem Beschluss das Recht gegeben 
werden, die Ausschreibung von Neuwahlen nach 
Ablauf der Mandatsperiode über sechs Monate mit 
Genehmigung des BMfSV zu verlängern. Damit 
sollte die AK das Recht erhalten, nach der jeweili-
gen Beschäftigungslage flexibel den Wahltermin zu 
bestimmen, was für die in der Baubranche beschäf-
tigten AN sowie SaisonarbeiterInnen von Relevanz 
war. Wie sich jedoch alsbald zeigte und wohl 
auch angesichts der bürgerlich-(deutsch-)nationa-
len Mehrheit in Regierung und NR nicht anders 
zu erwarten war, erweckte der Novellierungsvor-
schlag, wie Edmund Palla, Erster Sekretär (heute: 
Direktor) der AK Wien berichtete „eine Reihe 
von bedenklichen Abänderungsvorschlägen“ der 
übrigen Parteien, sodass davon vorläufig Abstand 
genommen wurde.16) Somit wurde der vom AK-
Präsidenten und NR-Abgeordneten, Franz Domes, 
im NR eingebrachte Novellierungsvorschlag zwar 
dem Ausschuss für soziale Verwaltung zugewiesen, 
jedoch nie behandelt.17)

Nachdem jedoch in Verhandlungen mit der Auf-
sichtsbehörde eine Verlegung der Wahl auf einen 
nach dem Beschäftigtenstand günstigen Zeitpunkt 

erreicht werden konnte, beschloss der Vorstand 
der AK Wien, sich damit zufrieden zu geben und 
den Tag der Wahlausschreibung mit 27.3.1926 
und die Wahl auf Samstag, den 26.6. und Sonn-
tag, den 27.6. festzusetzen.18) Späterhin wurde 
in der Hauptwahlkommission beschlossen, dass 
Zweigwahlkommissionen, in deren Bereichen sich 
Betriebe befanden, die bereits am Freitag, den 
24.6. schließen, einen Antrag auf Wahldurchfüh-
rung auch am Freitag stellen können.19) Nahezu 
einen Monat nach der erfolgten Wahlausschrei-
bung verlangte die kommunistische Fraktion in 
der AK einen Initiativantrag der Sozialdemokratie 
zur Änderung der AKWO, der jedoch vom Vorstand 
der AK infolge der bereits ausgeschriebenen Wahl 
und der angelaufenen Wahlvorbereitung nicht an 
die Parlamentsfraktion der Sozialdemokratischen 
Arbeiterpartei (SDAP) weitergeleitet wurde, zumal 
es klar war, dass es zu einer parlamentarischen 
Erledigung vor der im Juni stattfindenden Wahl 
nicht mehr kommen konnte.20)

Das Wahlergebnis der AK-Wahlen 1926 bestätigte 
die überwiegende Dominanz der Freien Gewerk-
schaften in der AK, brachte jedoch den christlichen 
Gewerkschaften geringfügige Stimmen- und Man-
datsgewinne. In der am 17.7.1926 abgehaltenen 
konstituierenden Vollversammlung21) der Wiener 
AK bekannten sich die christlichen und deutsch-
nationalen Gewerkschaften zur Institution Arbei-
terkammer, forderten aber eine „Entpolitisierung“. 
Wenn diese Forderung auch aus Sicht der Min-
derheitsfraktionen angesichts der überwältigen-
den Mandatsmehrheit der freien Gewerkschaften 
durchaus verständlich erscheint, so stellte die For-
derung nach einer Änderung des AKG angesichts 
der bürgerlichen Regierungsmehrheit eine für die 
Zukunft durchaus bedenkliche Aussage dar. Denn 
„Entpolitisierung“ hieß in der politischen Praxis 
„Umpolitisierung“, wie sie Carl Vaugoin als Hee-
resminister im Bundesheer seit 1920 mit Erfolg 
durchgeführt hatte.

3. Kampf gegen die 
Sozialdemokratie und Abbau 
„sozialer Lasten“

Die vor den Wahlen 1926 von den freien Gewerk-
schaften gewünschte und letztlich gestoppte Novel-
lierung des AKG erhielt bald eine neue Dynamik, 
die in den folgenden Jahren die AK in Bann halten 
und in die Defensive drängen sollte. Im Gegen-
satz zu den christlichen und deutschnationalen 
Gewerkschaften, welchen es um die Stärkung ihrer 
Minderheitsrechte in den Arbeiterkammern ging, 
verfolgte der „harte Kern“ der Christlichsozialen 
Partei um Ignaz Seipel, Carl Vaugoin und Richard 
Schmitz, denen die faschistische Heimwehr zumin-
dest zeitweise gleichsam als „Prätorianergarde“ 
beiseite stand,22) ab 1927 einen offensiv gegen 
die Sozialdemokratie, mithin gegen den „Austro-
marxismus“ gerichteten Kurs, der der Christlichso-
zialen Partei die Suprematie im Staate sichern 
sollte. Flankiert von den sich am italienischen 
Faschismus anlehnenden Heimwehrbewegungen, 

14) AK-Wien XXVII.VV 23.1.1926 (14. Bericht) 3 f.
15) Ebenda 4 (vorgeschlagener Gesetzestext).
16) AK-Wien XXIX.VV 17.4.1926 (15. Bericht) 1. Der Antrag auf Novel-

lierung des AKG wurde am 4.2.1926 dem Sozialausschuss des NR 

zugeleitet, jedoch nicht mehr behandelt.
17) Eintrag im Sachregister StenProtNR 2. GP 178.
18) Ebenda 1.
19) AK-Wien XXX.VV 12.6.1926 (16. Bericht) 2.
20) Ebenda 2.
21) AK Wien XXXI.VV 17.7.1926 (17. Bericht) 1.
22) Mulley, „Volksbewegung“ oder „Prätorianergarde“? Die Heimwehr in 

Niederösterreich, in Eminger/Langthaler (Hrsg), Niederösterreich im 

20. Jahrhundert, Bd 1 (2008), sowie neuerdings die umfassende Dar-

stellung von Höbelt, Die Heimwehren und die österreichische Politik 

1926-1936 (2016).



AUS DER GESCHICHTE DES ARBEITSRECHTS UND DES SOZIALRECHTS

DRdA ■ 2/2018 ■ April166

nahezu monatlichen Putschgerüchten, und der sich 
mit Unterstützung vom Generaldirektor der Alpine 
Montangesellschaft, Anton Apold, bildenden unab-
hängigen („gelben“) Gewerkschaften23) sowie im 
Einklang mit den vehement einem „Abbau sozialer 
Lasten“ fordernden Handelskammern und Indus-
triellen versuchten die von Vertretern der christ-
lichsozialen Partei und den (deutsch-)nationalen 
Parteien (Landbund und Großdeutsche Volkspar-
tei) in jeweils unterschiedlicher Zusammensetzung 
gebildeten Regierungen24) mittels gesetzlicher 
Regelungen die „Hochburgen“ sozialdemokrati-
schen Einflusses zu erschüttern. So sollten durch 
Änderungen im Versammlungsrecht, im kollektiven 
Arbeitsrecht sowie durch gesetzliche Eingriffe in 
das Arbeitsvertragsrecht der Bediensteten die von 
sozialdemokratischen bzw freigewerkschaftlichen 
Funktionären besetzten Institutionen und Organi-
sationen politisch marginalisiert werden:25) Nach 
dem Bundesverfassungsgesetz 1929 sollte der Bun-
desrat aus einem Länderrat und einem „Ständerat“ 
bestehen.26) Das sogenannte „Anti-Terrorgesetz“ 
stellte einen Angriff auf die Kollektivverträge dar 
und sollte die Stellung der freigewerkschaftli-
chen Betriebsratskörperschaften schwächen.27) 
Durch eine Bundesbahngesetznovelle sollte die 
Mitbestimmung der überwiegend von den Frei-
en Gewerkschaften besetzten Personalvertretung 
der Bundesbahn radikal eingeschränkt werden.28) 
Im „Budgetsanierungsgesetz“ 1931 waren, abgese-
hen von einschneidenden Kürzungen der Beam-
tengehälter, auch Eingriffe in das Kollektivver-
tragsrecht und das individuelle Arbeitsrecht der 
Kammerbediensteten vorgesehen.29) Viele dieser 
vorgesehenen Gesetzesnormen konnten durch 
intensive parlamentarische Verhandlungen von der 
SDAP – nicht zuletzt durch instruktive, oft mit allen 
Gewerkschaftsfraktionen einvernehmlich beschlos-
senen „Gutachten“ der AK – abgeschwächt und 
zum Teil verhindert werden.

4. Amputation an Kopf und 
Gliedern: Das AKG 1930

Im Frühjahr 1929 wurde den Arbeiterkammern 
bekannt, dass im BMfSV an einer Novellierung des 
AKG gearbeitet wurde. Nachdem es in den vergan-
genen Jahren in Fragen der Kammerzugehörigkeit 
immer wieder zu Unklarheiten kam, begrüßte die 
Kammerleitung eine entsprechende Klärung der 
Rechtslage, behielt sich allerdings eine Stellung-
nahme zu den übrigen Vorschlägen des Ministeri-
ums vor.30) Und diese hatten es in sich: Es ging um 
eine empfindliche Einschränkung des Geltungs- 
und Wirkungskreises der AK und um Änderungen 
im Wahlrecht. Für letztere hatte die Zentralkom-
mission der christlichen Gewerkschaften, BM Josef 
Resch, im Juli 1929 Vorschläge unterbreitet. Diese 
Forderungen beinhalteten ua die Erstellung von 
Wählerverzeichnissen durch die Krankenkassen, 
die Ausfolgung der Wählerlisten an die Beru-
fungsinstanzen bei den Hauptwahlkommissionen, 
Vorschläge zur Möglichkeit einer Wahlanfechtung, 
Wahlkommissionen bei einer Wählerzahl von 20, 

Wegfall von Wohnsitzstimmen und die Möglichkeit 
von Listenkoppelung.31) In weiterer Folge kam es 
zu Verhandlungen zwischen VertreterInnen aller 
Gewerkschaften mit BeamtInnen des BMfSV, wobei 
es aber vor allem um die Neufassung der AKWO 
ging. Im Sommer 1930 überraschte das BMfSV die 
Gewerkschaften und die gesetzlichen Interessen-
vertretungen jedoch mit dem Begutachtungsent-
wurf einer AKG-Novelle und einer neugefassten 
AKWO offenbar mit der Absicht, die kommenden 
AK-Wahlen 1931 bereits mit den neuen Normen 
durchführen zu können: AK-Präsident Karl Weigl 
sah darin „das Bestreben des Ministeriums, den 
Geltungsbereich und den Wirkungskreis der Kam-
mern empfindlich einzuschränken und zwar in 
solchem Maße, dass folglich von einer Beseitigung 
wichtiger Rechtsgüter der Arbeiter und Angestell-
ten gesprochen werden kann“.32)

In wenigen Punkten zusammengefasst, besagte die 
AKG-Novelle Folgendes:
– Ausschluss zahlreicher AN-Gruppen aus der 

AK-Zugehörigkeit (vom zahntechnischen Hilfs-
personal über die Bediensteten aller Anstalts-, 
Heil- und Pflegeanstalten, Fonds und Vereine 
bis hin zu jenen der Bundestheater; Ausschluss 
aller pragmatisierten oder in einem unkündba-
ren privatrechtlichen Dienstverhältnis stehen-
den Angestellten des Bundes, mithin auch der 
bisher kammerzugehörigen pragmatisierten 
Postbediensteten).

– Einschränkungen des Begutachtungsrechts von 
Bundesgesetzen und insb von Landesgesetzen.

– Zusammenlegung der beiden bestehenden Sek-
tionen der Angestellten und ArbeiterInnen im 
Verkehrsbereich zu einer Sektion.

– Einschränkung der Rechte des Präsidenten.
Die AKWO sah eine Verkomplizierung der Wähler-
erfassung durch AG und Krankenkassen und die 
Einführung einer neuen wahlbehördlichen Mit-
telinstanz und Beseitigung der Wohnsitzstimmen 
vor.

23) Göhring, Die gelben Gewerkschaften in der Zwischenkriegszeit (1998) 

66-81.
24) Allein zwischen Mai 1927 und Mai 1932 bildeten sich infolge Demis-

sionen wegen Uneinigkeit im „bürgerlichen Lager“ in Sachfragen und 

infolge von Wahlen (NRW 1930) insgesamt acht Regierungen.
25) Grundlegend vgl Staudinger, Christlichsoziale und Heimwehr bis 

1927, in Wissenschaftliche Kommission (Hrsg), Die Ereignisse des 15. 

Juli 1927 (1979) 110-1936; Staudinger, Christlichsoziale Partei und 

Errichtung des autoritären Ständestaates, in Jedlicka/Neck (Hrsg), 

Vom Justizpalastbrand zum Heldenplatz (1975) 65-82.
26) Rote Fahne 13.12.1929, 2; AZ 9.1.1930, 2; Wr. Landwirtschaftliche 

Zeitung 13.9.1930, 305-307; Nö Grenzbote 20.8.1933, 1 f; Dorner-

Brader (Bearb), Protokolle des Ministerrates der Ersten Republik, Abt.

IV 4.5.1929 – 4.12.1930, Bd 1 (1988) 466 f und 471-477.
27) Palla, Arbeitsfreiheit, in Arbeit und Wirtschaft 1.4.1930 sowie 3. GP 

NR 374 (Regierungsvorlage) und 475 (Bericht des Justizausschusses) 

d. Beil.; BGBl 1930/113.
28) Dementsprechend wurden die Personalvertretungswahlen der 

Bundesbahnen von der Regierung Vaugoin verschoben: Wr.Ztg 

11.10.1930, 1; vgl auch König, Das neue Bundesbahngesetz, in 

Arbeit und Wirtschaft 15.6.1930, 465-468; Alle Eisenbahnorganisatio-

nen gegen das Entrechtungsgesetz, in AZ 7.7.1930; Kulamarva, Die 

österreichischen Bundesbahnen und die austrofaschistische Machter-

greifung, Dipl.Arb. (2013).
29) Vgl StenProtNR 4. GP 49, 3.10.1931.
30) Arbeit und Wirtschaft 1.4.1929.
31) AdR SA 24: Schreiben an BM Resch 15.7.1929.
32) Weigl, Reform des Arbeiterkammergesetzes? in Arbeit und Wirt-

schaft, 15.11.1930, 883.
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Waren für die Arbeiterkammern und die frei-
en Gewerkschaften die Entwürfe zum AKG und 
zur AKWO gänzlich inakzeptabel, so wurden sie 
auch von den christlichen und deutschnationa-
len Gewerkschaften entschieden abgelehnt. Die 
christlichen Gewerkschaften33) verlangen etwa 
eine Erweiterung der Kammerzugehörigkeit auf 
die Angestellten von Lagerhäusern und Genossen-
schaften, auf das Hauspersonal und Bediensteten 
der Unterrichts-, Erziehungs- und Wohlfahrtsein-
richtungen. Forderungen, die zum Teil auch von 
den freien Gewerkschaften vertreten wurden. Des-
gleichen sollte die Mitbestimmungsmöglichkeit der 
Minderheiten in der AK bedeutend gestärkt und 
eine Kandidatur „gelber Gewerkschaften“ hintange-
halten werden. Der Deutsche Gewerkschaftsbund 
wandte sich gegen die „beabsichtigte Einschrän-
kung bzw. Beseitigung des Begutachtungsrechtes 
der Arbeiterkammern hinsichtlich der Landesge-
setze und VO der Landesregierungen“.34) Abgese-
hen von der Zuerkennung des aktiven Wahlrechtes 
für deutsche Reichsangehörige und der Forderung 
nach mehr Einfluss in der AK verlange er die 
gleichzeitige Abhaltung von AK-Wahlen, Personal-
vertretungswahlen der Verkehrsbetriebe und der 
Sozialversicherungswahlen in einem sogenannten 
„sozialen Wahljahr“. Die Industriellen und die Han-
delskammern sahen in der im ersten Entwurf der 
AKG-Novellierung vorgenommenen Abgrenzung 
von ArbeiterInnen und Angestellten ein für die 
dienstrechtliche Stellung und Qualifikation der AN 
problematisches Präjudiz und plädierten aus die-
sem Grund für die Beibehaltung der beiden Sektio-
nen im Verkehrsbereich. Die Handelskammer (HK) 
beantragte zudem, den AG die Verzeichnispflicht 
der Wahlberechtigten vollkommen zu erlassen. 
Darüber hinaus sollte das aktive Wahlrecht auf das 
20. Lebensjahr und das passive auf das 30. Lebens-
jahr hinaufgesetzt werden. Im Übrigen waren sie 
für die Beibehaltung einer dreijährigen Beschäfti-
gungsdauer für die Erlangung des passiven Wahl-
rechts. Der Hauptverband der Arbeiterkrankenkas-
sen wehrte sich gegen die Verpflichtung, Listen der 
AK-Wahlberechtigten zu erstellen, da dies die per-
sonelle Kapazität der Krankenkassen übersteigen 
und für die AK mit erheblichen Kosten verbunden 
wäre.35) Dieser Argumentation schlossen sich auch 
die Arbeiterkammern an, die befürchteten, durch 
die dadurch erhöhten Wahlkosten die AN mit einer 

Erhöhung der AK-Umlage zu belasten und vermu-
teten: „Vielleicht soll auf diese Weise den Arbeitern 
und Angestellten der Geschmack an den Kammern 
verdorben werden.“36)

Davon unbeeinflusst beschloss der Minister-
rat die Neufassung des AKG, ohne auf die Kri-
tik der Gewerkschaften und der AK einzuge-
hen. Vielmehr verschärfte er die Fassung des 
Begutachtungsentwurfes:37)

– Den EisenbahnerInnen der Bundesbahn sowie 
der Haupt- und Lokalbahnen wurde die AK-
Zugehörigkeit abgesprochen, eine Sektion für 
Verkehrsbedienstete hatte gänzlich zu entfal-
len.

– Das auf „Gesetzesentwürfe, die die Interessen 
der gewerblichen und industriellen Produktion 
oder des Handels oder Fragen des Arbeitsrech-
tes, des Arbeiter- und Angestelltenschutzes und 
der Sozialversicherung der Kammerzugehöri-
gen“ rigoros beschränkte Begutachtungsrecht 
auf Bundesebene wurde auf Länderebene „hin-
sichtlich besonders wichtiger Verordnungen in 
Angelegenheiten der mittleren Bundesverwal-
tung“ reduziert.

Damit wurde jegliche Einflussnahme der AK-Län-
derkammern auf ihre Landesgesetzgebung gesetz-
lich untersagt, die AK an Kopf und Gliedern 
amputiert.
Am 6.3.1931 wurde das AKG als Vorlage der Bun-
desregierung in den NR eingebracht, der es am 
13.3.1931 dem Ausschuss für soziale Verwaltung 
zur Behandlung zuwies.38) Bemerkenswert ist nun, 
dass am Tag der Einbringung des AKG in den NR 
der Heimatblock-Abgeordnete, Odilio Neustädter-
Stürmer, einen Antrag auf Errichtung von Lehrer-
kammern und in weiterer Folge Ende März 1931 
großdeutsche Abgeordnete Anträge auf eine Fülle 
von Kammern (Beamten-, Apotheker-, Tierärzte-, 
Musiker-, Schriftstellerkammer etc) stellten.39) In 
der Folge wurden weder das AKG noch die ande-
ren „Kammer-Errichtungsanträge“ in den zuge-
wiesenen Ausschüssen behandelt. Es darf wohl 
mit Recht vermutet werden, dass diese ominösen 
Anträge der Großdeutschen Volkspartei eine Reak-
tion auf die Ausschaltung der EisenbahnerInnen 
aus dem Geltungsbereich der AK waren, zumal 
die Deutsche Verkehrsgewerkschaft heftig dage-
gen protestierte40) und wohl ihre Abgeordneten 
mobilisierte. Desgleichen haben wohl auch die 
christlichen Gewerkschaften in ihrem Abgeordne-
tenclub interveniert und die SozialdemokratInnen 
möglicherweise Obstruktion angekündigt.41)

5. Verschiebung der AK-Wahlen 
1931

Vom Präsidium der AK Wien wurden in der Folge 
Verhandlungen sowohl mit den Gewerkschafts-
fraktionen als auch mit dem BMfSV geführt. Ziel 
war, den „absolut unannehmbaren Entwurf der 
Kammergesetznovelle, die den Kreis der Kammer-
zugehörigkeit und den sachlichen Wirkungskreis 
in ganz unverständlicher Weise einschränken 
wollte, auszuschalten.“42) Eine Reform sollte sich 

33) AdR SA24/150029: Zentralkommission der christlichen Gewerkschaf-

ten 4.12.1930.
34) AdR SA 24/150029: Deutsche Gewerkschaftsbund für Österreich 

1.10.1930.
35) AdR SA 24/150029: Hauptverband der österreichischen Arbeiterkran-

kenkassen 8.10.1930.
36) Weigl, Reform des Arbeiterkammergesetzes, in Arbeit und Wirtschaft 

15.11.1930, 883.
37) NR 4. GP 87 d. Beil.: Bundesgesetz vom ... über die Kammern für 

Arbeiter und Angestellte (Arbeiterkammergesetz).
38) Hier irrt Sterling, Die Entmachtung einer Institution, in Zukunft, Febru-

ar 1984, 24 der einen Verzicht der Regierung auf Einbringung des 

AKG in den NR annimmt.
39) Eintrag im Sachregister StenProtNR 4. GP 261.
40) AK-Wien LXI.VV 11.5.1931 (48. Bericht) 10.
41) Da in den Medien sowie in den Akten des BMfSV sich diesbezüglich 

keine Hinweise finden, müssen diese Fragen weiteren Forschungen 

überlassen werden.
42) AK-Wien LXII.VV 13.7.1931 (49. Bericht) 18.
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nur auf die AKWO beschränken. Nachdem sich 
jedoch die Verhandlungen hinzogen, somit die 
Durchführung einer Wahl im Jahre 1931 immer 
unwahrscheinlicher wurde, formulierten die Beam-
tInnen des BMfSV einen Antrag auf Verschiebung 
der AK-Wahl. Dieser sollte jedoch nicht von der 
Regierung, sondern von Vertretern der Christ-
lichsozialen Partei im NR gestellt werden, was 
denn auch geschah.43) Die Antragsteller begründe-
ten die Verlängerung der Tätigkeitsdauer der AK 
mit dem bisherigen Nichtzustandekommen einer 
Novellierung des AKG. Diese sei aber notwendig, 
da die AK-Wahlen 1926 gezeigt hätten, „dass die 
Vorschriften des geltenden Arbeiterkammergeset-
zes und der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen 
Wahlordnung in mehrfacher Beziehung mangel-
haft sind und insbesondere eine zuverlässige Fest-
stellung des Wahlergebnisses nicht gewährleisten“. 
Nachdem die Abhaltung von Wahlen mit neuen 
Rechtsvorschriften im laufenden Jahr nicht mehr 
möglich sei, plädierte der christlichsoziale Abge-
ordnete, Franz Spalowsky, für eine Verschiebung 
der Wahlen um ein Jahr. Versuche der Kammerlei-
tung, die Wahlen auf Grund der alten AKWO doch 
noch durchzuführen, schlugen fehl. Somit blieb 
den SozialdemokratInnen im Ausschuss für Soziale 
Verwaltung nicht anderes übrig, als dem Antrag 
der Christlichsozialen Partei zuzustimmen. Sie 
unterstützten die Bemerkung des Bundesministers, 
der die Abhaltung von „Sozialwahlen“ (Zusammen-
legung der Wahlen in die Sozialversicherungsinsti-
tute und der AK) ventilierte, stellten jedoch den 
Antrag, die AK-Wahlen nicht um ein Jahr, sondern 
vielmehr um zwei Jahre bis 1.10.1933 zu verschie-
ben. Antragsteller NRAbg und AK-Mitglied (heute 
„Kammerrat“) Viktor Stein44) wollte damit offenbar 
Zeit gewinnen, um zu verhindern, dass der in Dis-
kussion befindliche Regierungsentwurf zur AKG-
Novellierung von den Regierungsparteien rasch im 
NR beschlossen wird. Sowohl Ausschuss als auch 
das Plenum des NR beschlossen iSd Antrages Stein 
einstimmig.45)

In der Folge wurden im BMfSV Überlegungen ange-
stellt, wie die Wahlen in die Sozialversicherungsin-
stitute mit der AK-Wahlen gemeinsam durchge-
führt werden könnten. Die AK stellte sich – da 
sich bald erhebliche Schwierigkeiten zeigten – auf 
den Standpunkt, die (Ur-)Wahlen in den Sozialver-
sicherungsinstituten in Zukunft ganz entfallen zu 
lassen und die Besetzung deren Gremien durch 
die Vollversammlungen der AK (wie etwa bei 
den LaienrichterInnen) vorzunehmen. Nachdem 
jedoch bereits 1932 Urwahlen in den Sozialversi-
cherungsinstituten stattzufinden hatten, beschloss 
der NR auf Antrag der Bundesregierung Ende des 

Jahres 1931, die Sozialversicherungswahlen bis 
auf Weiteres auszusetzen und die Funktionsdauer 
der SozialversicherungsfunktionärInnen zu verlän-
gern.46) Damit sollte – wie es in der Begründung 
hieß – jedoch kein Präjudiz für die „Schaffung 
eines Sozialjahres“ geschaffen werden, da dies 
davon abhänge „welche Gestalt das neue Arbeiter-
kammergesetz haben wird“. 47) Im Laufe des Jahres 
1932 kam es zu keiner politischen Einigung über 
eine Neufassung des AKG und der AKWO. Weder 
in den Medien noch in den Vollversammlungen der 
AK Wien wurde über diese Causa berichtet.

6. Ein „Vorspiel“ nur?

Wie gezeigt werden konnte, ging es den bürger-
lich-(deutsch-)nationalen Regierungen ab 1927 um 
eine weitgehende Entmachtung der AK im Rahmen 
einer generellen Zurückdrängung des sozialde-
mokratischen Einflusses und mithin der Freien 
Gewerkschaften sowie der von ihnen dominierten 
AK. Die den bürgerlich-(deutsch-)nationalen Par-
teien nahestehenden Gewerkschaften (christliche 
Gewerkschaften, Deutscher Gewerkschaftsbund 
für Österreich) versuchten zwar ihre Minderhei-
tenrechte deutlich zu stärken, wandten sich aber 
gegen eine Ausschaltung der AK, in welcher sie – 
trotz aller politischen Differenzen – eine für die 
Interessenvertretung der AN zentrale Institution 
sahen. Die Verschiebung der AK-Wahlen 1931 auf 
Oktober 1933 bot jedoch dem nach erfolgter Aus-
schaltung des NR im März 1933 autoritär regieren-
den Regime Dollfuss48) die Möglichkeit, mit Hilfe 
des Kriegswirtschaftlichen Ermächtigungsgesetzes 
(KWEG) nach einer kurzen weiteren Verlängerung 
der Tätigkeitsdauer der AK bis 31.12.1933,49) die 
Selbstverwaltung der AK Ende des Jahres 1933 zu 
zerstören,50) somit die Freien Gewerkschaften aus 
der AK auszuschließen und die AK Verwaltungs-
kommissionen zu unterstellen.

KLAUS-DIETER MULLEY (WIEN)

43) Das Folgende nach StenProtNR 4. GP, 43. Sitzg. 15.7.1931, 1122 f.
44) Viktor Stein (1876-1941), sozialdemokratischer Politiker, Redakteur 

von „Arbeit und Wirtschaft“ und AK-Kammerrat war 1923-1926 

Mitglied des Wiener Gemeinderates und 1930-1933 Abg.z.NR. Stein 

wurde 1941 im KZ Sachsenhausen ermordet.
45) BGBl 1931/211.
46) BGBl 1931/400.
47) StenProtNR 4. GP 236 d. Beil., 2.
48) Bereits im April 1933 wurden – eine Entschließung des NR im 

Rahmen der Beschlussfassung über das Budgetsanierungsgesetz 

1931 aufgreifend – die Gehälter der Kammerbediensteten erheblich 

gekürzt: BGBl 1933/124.
49) BGBl 1933/448.
50) BGBl 1933/572.
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Roßnagel (Hrsg)

Europäische Datenschutz-Grundverordnung

Nomos Verlag, Baden-Baden 2017

342 Seiten, broschiert, € 48,–

Alle Mitgliedstaaten der EU stehen oder standen 
vor der Frage, wie die Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO) in das nationale Recht aufgenommen wer-
den soll. Auch wenn die DSGVO unmittelbare Geltung 
in Anspruch nehmen kann, verändert sie nationales 
Datenschutzrecht nicht formell. Die mitgliedstaatlichen 
Bestimmungen stehen aber unter Umständen in Wider-
spruch zur Verordnung. Dies gilt sowohl für spezifi-
sche Inhalte als auch für grundlegende Begriffsbil-
dungen. Hinzu kommen die über 70 Öffnungsklauseln 
der DSGVO, die bestehende oder zukünftige Abwei-
chungen von der EU-VO zulassen. Welche Elemente 
und Bestimmungen des deutschen Datenschutzrechts 
vom Anwendungsvorrang der DSGVO betroffen sind 
bzw welcher Handlungsspielraum für den deutschen 
Gesetzgeber erhalten bleibt, ist Thema des von Roß-
nagel herausgegebenen Sammelbandes. Das Werk ist 
das Ergebnis einer Zusammenarbeit der Projektgruppe 
verfassungsverträgliche Technikgestaltung (provet) im 
Wissenschaftlichen Zentrum für Informationstechnik-
Gestaltung der Universität Kassel.

Dem Herausgeber zufolge soll der Sammelband im 
Wesentlichen drei Zielsetzungen abdecken (siehe S 66): 
er soll einen Beitrag zur Datenrechtswissenschaft leis-
ten, er soll der Datenschutzpraxis Hilfestellungen bie-
ten und er soll eine Grundlage für die rechtspolitische 
Datenschutzdiskussion in Deutschland bilden. Allen 
drei Ausrichtungen wird vor allem durch die einheitliche 
systematische Vorgangsweise der einzelnen AutorInnen 
Rechnung getragen: Ausgangspunkt ist die Interpretati-
on der jeweiligen Regelung der DSGVO. Anschließend 
wird die entsprechende bisherige deutsche Rechtslage 
dargestellt. In einem dritten Schritt wird die bisherige 
nationale Rechtsnorm auf ihre Verträglichkeit mit der 
DSGVO überprüft. Vorangestellt werden diesem System 
Ausführungen insb zur Entstehung der DSGVO und zu 
den europarechtlichen Grundlagen (einschließlich ver-
fahrensrechtlicher Implikationen wie das Verhältnis des 
EuGH zum Bundesverfassungsgericht oder wie Rechts-
wege und Rechtsbehelfe im Datenschutzrecht).

Für den österreichischen Leser sind vor allem die 
Argumentationslinien für oder gegen die Verdrängung 
nationaler Datenschutzvorschriften interessant. Dies ist 
allerdings dann zu relativieren, wenn das österreichi-
sche Datenschutzrecht keine mit dem deutschen Bun-
desdatenschutzgesetz (BDSG) vergleichbare Einrichtun-
gen (zB die verpflichtende Bestellung von Datenschutz-
beauftragten) kennt.

Der Sammelband vergleicht altes und neues Recht – 
über die gesamte Bandbreite der DSGVO. Damit wird 
klar, dass es sich hierbei nicht um eine detaillierte und 
rechtsdogmatisch stark differenzierende Interpretation 
der DSGVO handeln kann. Dennoch vermisst man 
mitunter den einen oder anderen Problembereich. 

Als Beispiel sei nur die Inkompatibilität der Funktion 
des Datenschutzbeauftragten mit anderen Aufgaben 
erwähnt. Maier/Ossoinig (S 210) verweisen darauf, 
dass eine Person nicht zum Datenschutzbeauftragten 
ernannt werden darf, wenn zum Zeitpunkt der Ernen-
nung Interessenkonflikte bekannt sind. Auf Grund 
der gleichgelagerten Anforderungsvoraussetzungen im 
BDSG und in der DSGVO treten die Vorschriften des 
BDSG in den Hintergrund. Auf die Inkompatibilität 
selbst wird nicht eingegangen. Wäre etwa die Mitglied-
schaft im BR mit der Position vereinbar oder käme es 
durch die Kombination dieser beiden Tätigkeiten nicht 
sogar zu Synergien und einer doppelten rechtlichen 
Absicherung hinsichtlich der Rechtsposition? Würde es 
sich hierbei schon um einen Übergang zum Beschäftig-
tendatenschutz handeln und wäre damit die Öffnungs-
klausel iSd § 88 DSGVO schon angesprochen?

In der Zwischenzeit hat ohnedies auch der deut-
sche Gesetzgeber reagiert und mit Art 1 des Gesetzes 
„zur Anpassung des Datenschutzrechts an die Verord-
nung (EU) 2016/679 und zur Umsetzung der Richtlinie 
(EU) 2016/680“ ein neues Bundesdatenschutzgesetz 
verabschiedet, das das bisherige Datenschutzrecht mit 
25.5.2018 ersetzt.

GÜNTHER LÖSCHNIGG (GRAZ/LINZ)

Meyer-Ladewig/Nettesheim/von Raumer (Hrsg)

EMRK – Europäische Menschenrechtskonvention – 
Handkommentar

4. Auflage, Nomos/Manz/Helbing & Lichtenhahn Verlag, 

Baden-Baden/Wien 2017, 858 Seiten, gebunden, € 118,–

Die Bedeutung der EMRK für das österreichi-
sche Arbeits- und Sozialrecht war lange Zeit gering. 
Die hohen einfachgesetzlichen Schutzstandards in 
Österreich haben eine nähere Beschäftigung mit den 
Grundrechten und ihrer Bedeutung für arbeits- und 
sozialrechtliche Konfliktfälle in der Regel entbehrlich 
gemacht. Aus diesem Grund hat auch die österreichi-
sche Arbeits- und Sozialrechtswissenschaft lange Zeit 
der EMRK kaum Beachtung geschenkt. Die Antritts-
vorlesung Florettas mit dem Titel „Arbeitsrecht und 
Europäische Menschenrechtskonvention“ aus dem Jahr 
1967 war lange Zeit das Einzige, was es zu diesem 
Thema gab.

In den letzten Jahren ist die EMRK freilich aus 
ihrem „Schattendasein“ herausgetreten. Ein Meilenstein 
in diesem Zusammenhang war das Urteil des EGMR in 
der Rs Gaygusuz gegen Österreich aus dem Jahr 1996, 
in dem der Menschenrechtsgerichtshof klargestellt 
hatte, dass Leistungen der SV, die durch Beiträge der 
Versicherten finanziert werden, dem Eigentumsschutz 
des Art 1 1. Zusatzprotokoll zur EMRK unterliegen. Die 
Versagung eines Leistungsanspruches stellt daher einen 
Eingriff in das Eigentumsrecht dar, welcher am Maßstab 
der EMKR zu messen ist.

Auch im Arbeitsrecht hat die Bedeutung der EMRK 
in den letzten Jahren stark zugenommen. Das lässt sich 

BUCHBESPRECHUNGEN

ˆ



BUCHBESPRECHUNGEN

DRdA ■ 2/2018 ■ April170

deutlich an der Diskussion über die Existenz eines 
subjektiven Streikrechts in Österreich zeigen. Im Mittel-
punkt steht dabei die Frage, ob die Teilnahme an einem 
Streik zur vorzeitigen Auflösung des Arbeitsvertrags aus 
wichtigem Grund berechtigt. Das war lange Zeit die 
herrschende Auffassung. Die Judikatur des EGMR hat 
allerdings zu einem Umdenken geführt. Auf Grund des 
Umstandes, dass der EGMR inzwischen Arbeitskämpfe 
dem Schutz des Art 11 EMRK unterstellt, wird nunmehr 
überwiegend die Ansicht vertreten, dass die Ausübung 
eines Grundrechts keinen Entlassungsgrund darstellen 
kann (vgl ausführlich Marhold, DRdA 2015, 414 ff).

Einen vergleichbaren Bedeutungszuwachs hat die 
EMRK im Diskriminierungsrecht erfahren. Vor allem die 
Streitfrage, inwiefern der AG berechtigt ist, das Tragen 
religiöser Symbole am Arbeitsplatz zu verbieten, wird 
stark von der Rsp des EGMR geprägt (Berka, DRdA 
2017, 247 ff).

Verantwortlich für die zunehmende Relevanz der 
EMRK ist der EGMR. Der Menschenrechtsgerichtshof 
nimmt seine Rolle aktiver wahr. Während er früher den 
Nationalstaaten einen großen sozialpolitischen Ermes-
sensspielraum bei der Umsetzung der EMRK zugestand, 
hat er nunmehr seine diesbezügliche Zurückhaltung 
aufgegeben und legt die Schutzgarantien weit aus. 
Über die Figur der „positiven Schutzpflichten“ nimmt er 
dabei auch Einfluss auf die nationalen Zivilrechtsord-
nungen. Das lässt sich deutlich an seiner Judikatur zu 
Art 11 EMRK zeigen (vgl Felten, Koalitionsfreiheit und 
Arbeitsverfassungsgesetz [2015]).

Vor diesem Hintergrund ist die EMRK nicht nur 
von wissenschaftlichem Interesse. Vielmehr kommt ihr 
inzwischen auch für die Praxis maßgebliche Bedeutung 
zu. Gerade an letztere scheint sich der vorliegende 
Handkommentar zu richten, der inzwischen in vierter 
Auflage erschienen ist. Neben der EMRK selbst werden 
auch das 1. Zusatzprotokoll sowie die Protokolle 4, 6, 
7, 8, 12 und 13 einer ausführlichen Kommentierung 
durch ein 22-köpfiges AutorInnenteam unterzogen. 
Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Judikatur des 
EGMR. Darüber hinausgehende Diskurse werden nur 
vereinzelt geführt, was primär der Konzeption als 
Handkommentar und damit dem beschränkten Umfang 
geschuldet sein mag.

Das führt jedoch dazu, dass die Judikatur, wenn 
auch materialreich, weitgehend unkritisch wiedergege-
ben wird. Dh mit anderen Worten, der Kommentar ist 
primär deskriptiv und enthält kaum kritische oder gar 
weiterführende Überlegungen. Das zeigt sich bspw an 
der Kommentierung des Art 8 EMRK, wenn es um die 
Auseinandersetzung mit der Frage geht, ob das Tra-
gen von Kopftüchern oder Gesichtsschleiern verboten 
werden kann (Rz 47). Zwar wird darauf hingewiesen, 
dass die derartige Verbote billigende Rsp des EGMR 
durchaus umstritten ist. Was die Gründe für diese Kritik 
sind und worauf sich diese bezieht, wird jedoch nicht 
offengelegt. Ebenso wenig wird dargelegt, ob sich diese 
Judikatur zum Kopftuchverbot auf den öffentlichen 
Raum oder den Arbeitsplatz bezieht. Das gilt ebenso 
für die anderen Fallgruppen des Art 8 EMRK. So wird 
zwar ausführlich der Problemkreis der Kontrolle der 
Kommunikation behandelt (Rz 98 ff), die Kommentie-
rung beschränkt sich allerdings auf die Judikatur zur 
Kontrolle von Strafgefangenen. Die praktisch wichtige 
Frage, ob der AG die dienstliche und/oder private Kom-

munikation des AN kontrollieren darf, bleibt hingegen 
unerwähnt.

Diese undifferenzierte Wiedergabe der Judikatur 
ist freilich nicht für den gesamten Kommentar kenn-
zeichnend. So legt bspw Daiber im Rahmen seiner 
Kommentierung des Art 11 EMRK die Widersprüch-
lichkeit der Rsp des EGMR zur Frage offen, ob aus 
der Vereinigungsfreiheit ein Streikrecht abzuleiten ist 
(Rz 10). Zwar betont der Gerichtshof stetig, dass in 
dieser Beziehung den Mitgliedstaaten ein weiter sozial-
politischer Spielraum zukommt. Das hat ihn ursprüng-
lich dazu veranlasst, ein von der EMRK geschütztes 
Streikrecht zu verneinen. Inzwischen scheint er aller-
dings der gegenteiligen Ansicht zu sein, auch wenn die 
genaue Rechtsgrundlage auf Grund der unklaren Aus-
sagen des EGMR im Dunklen bleibt (Rz 10). Vor dem 
Hintergrund dieser Rechtsprechungsentwicklung über-
rascht es, wenn Daiber in weiterer Folge die Ansicht 
vertritt, dass Art 11 EMRK keine speziellen Rechte für 
Gewerkschaftsmitglieder enthält (Rz 11). Zwar steht 
diese Aussage im Zusammenhang mit der Frage, ob 
Art 11 EMRK dem Recht des AG zur Versetzung von 
Gewerkschaftsmitgliedern entgegensteht. Das hat der 
EGMR tatsächlich für den Fall verneint, dass bewiese-
nermaßen zwischen der Versetzung und der Gewerk-
schaftszugehörigkeit kein Konnex besteht. Wenn damit 
aber generell gemeint sein soll, dass aus Art 11 EMRK 
keine subjektiven Rechte Einzelner abzuleiten sind, so 
legt die jüngere Rsp des EGMR zum Streikrecht und 
seine weite Interpretation der positiven Schutzpflichten 
das Gegenteil nahe. Auch in diesem Fall zeigt sich also, 
dass die Verkürzung der Kommentierung zumindest zu 
Missverständnissen führt bzw führen kann.

Zusammengefasst kann also festgehalten werden, 
dass der vorliegende Kommentar eine wichtige Hilfe-
stellung bietet, um einen Überblick über die Judikatur 
des EGMR zu einem bestimmten Artikel der EMRK zu 
bekommen. Weiterführende Erkenntnisse wird man 
ohne entsprechendes Vorwissen hingegen dem Kom-
mentar nur schwer entnehmen können. Das ist aber 
wohl auch nicht der Anspruch, den dieses Werk an 
sich selbst stellt. Vielmehr soll dieser Kommentar ein 
„praktisches Werkzeug“ sein, mit dem der/die Rechts-
anwenderIn einen „schnellen Zugriff auf die wesentli-
chen Entscheidungen aus der Rsp des EGMR zu allen 
Fragen des materiellen Rechts“ erhält (S 6). Dem wird 
der Handkommentar zur EMRK jedenfalls gerecht.

ELIAS FELTEN (LINZ/SALZBURG)

Arbeiterkammer Kärnten (Hrsg)

Die Deutsche Arbeitsfront in Kärnten 1938 – 1945

Verlag des ÖGB, Klagenfurt 2017

176 Seiten, kartoniert, € 24,90

Das Wirken der „Deutschen Arbeitsfront“ in den 
sogenannten „Alpen- und Donaureichsgauen“ ist bisher 
nur zum Teil in vielerorts verstreuten Aufsätzen behan-
delt worden. Umso mehr verdient die vorliegende, von 
der AK Kärnten initiierte, geförderte und herausgege-
bene Arbeit über die Deutsche Arbeitsfront in Kärnten 
1938 – 1945 Beachtung.
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Der Autor der Publikation, Daniel Weidlitsch, gibt 
im ersten Teil an Hand der bereits doch recht umfang-
reichen Literatur einen prägnanten Überblick über die 
Entstehung, Organisation, Aufgaben, Charakteristika 
und Entwicklung der Deutschen Arbeitsfront zu einer 
nahezu alle AN und AG umfassenden Arbeitsorgani-
sation. Die Deutsche Arbeitsfront wurde unmittelbar 
nach der Zerschlagung der demokratischen Gewerk-
schaftsbewegung im Mai 1933 in Deutschland als 
ein der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiter-
partei (NSDAP) angeschlossener Verband gegründet. 
Sie nahm die bislang bestehende nationalsozialisti-
sche Gewerkschaftsorganisation NSBO (Nationalsozia-
listische Betriebszellenorganisation) in sich auf und 
mutierte bald zu einem riesigen, Beruf und Freizeit der 
Menschen gestaltenden und kontrollierenden Moloch 
mit einem schier undurchschaubaren Wirtschaftsimpe-
rium. Zentrales Ziel der Deutschen Arbeitsfront war die 
Eingliederung der Arbeiter, Angestellten, Handwerker, 
Gewerbetreibenden und Unternehmer in die natio-
nalsozialistische „deutsch-arische Volksgemeinschaft“, 
die als „Leistungsgemeinschaft“ den expansiven, ras-
sistischen Plänen des NS-Regimes zu dienen hatte. 
Bereits in den 1940er-Jahren sah der in die USA 
emigrierte Politologe Franz Neumann als „wichtigste 
Aufgabe“ der Deutschen Arbeitsfront „die Indoktrina-
tion der deutschen Arbeiterklasse und die vollständige 
Beseitigung der letzten Überreste von Sozialismus und 
Marxismus, katholischen und demokratischen Gewerk-
schaftertums“ (Behemonth, Struktur und Praxis des 
Nationalsozialismus 1933-1944 [1977] 482). Zwar wurde 
der Deutschen Arbeitsfront mit der Einrichtung der 
staatlichen „Reichstreuhänder der Arbeit“ jegliche lohn-
politische Kompetenz genommen, doch durch Bestim-
mungen im „Gesetz zur Ordnung der nationalen Arbeit“ 
(RGBl I 1934/7), welches der Deutschen Arbeitsfront 
das Monopol in der arbeitsrechtlichen Beratung gab 
und überdies anordnete, dass die „Vertrauensmänner“ 
in den Betrieben Mitglieder der Deutschen Arbeitsfront 
zu sein hatten, war die „Arbeitsfront“ auf betrieblicher 
und regionaler Ebene fest verankert. Eine unpublizierte 
„Verordnung über das Wesen und Ziel der Deutschen 
Arbeitsfront“ unterschrieb Hitler erst am 24.10.1934, 
angeblich erfuhren die Reichsminister über sie erst 
durch die Presse (Mason, Arbeiterklasse und Volksge-
meinschaft: Dokumente und Materialien zur deutschen 
Arbeiterpolitik 1936-1939 [1975] 90 f). Durch die soge-
nannten „Leipziger Vereinbarungen“ des Jahres 1935, 
durch die die Organisationen der gewerblichen Wirt-
schaft in die Deutsche Arbeitsfront aufgenommen wur-
den, sollte ein Interessenausgleich zwischen Arbeit und 
Kapital im Rahmen der sogenannten „sozialen Selbst-
verantwortung“ hergestellt werden. Die Omnipräsenz 
der Deutschen Arbeitsfront im „Dritten Reich“ zeigte 
sich im Wohnungs- und Konsumgenossenschaftswesen 
und vor allem durch die Freizeitorganisation „Kraft 
durch Freude“.

Im zweiten Teil des Buches behandelt der Autor 
die Entwicklung der Deutschen Arbeitsfront in Kärn-
ten, wobei er immer wieder auf die entsprechenden 
Ereignisse in Wien verweist. Ausgehend von der wirt-
schaftlichen und sozialen Lage der Kärntner Arbeiter-
schaft in den 1930er-Jahren wird das Eindringen der 
Nationalsozialistischen Betriebszellenorganisation in 
die gewerkschaftlichen Strukturen skizziert. 1931 rich-

tete eine sogenannte „Gau-Betriebszellen-Abteilung“ 
ihre Geschäftsstelle in Klagenfurt ein. Die Nationalso-
zialistische Betriebszellenorganisation versuchte in der 
Folge bedeutsame Positionen in der Kärntner Arbei-
terschaft zu erlangen und bediente sich hierbei einer 
rücksichtslosen Agitation. Insb die Kärntner Protestan-
tengemeinden scheinen für die selbst ernannten brau-
nen Arbeitervertreter ein Wählerreservoir dargestellt zu 
haben. Jedenfalls gelang es der Nationalsozialistischen 
Betriebszellenorganisation, in den Jahren 1931 bis 1933 
in mehreren Kärntner Betrieben Sympathisanten und 
bei Betriebsratswahlen Mandate zu gewinnen. Nach 
dem Parteiverbot der Nationalsozialistischen Deutschen 
Arbeiterpartei vom Juni 1933 setzte die Nationalso-
zialistische Betriebszellenorganisation wohl ihre Agi-
tation illegal fort, allerdings scheint es darüber kaum 
Quellen zu geben. Im Zuge der nationalsozialistischen 
Machtergreifung im März 1938 besetzten Funktionäre 
der Nationalsozialistischen Betriebszellenorganisation 
Kärnten die Gebäude von Arbeiterkammer und aus-
trofaschistischer Gewerkschaft. Der Gauobmann der 
Nationalsozialistischen Betriebszellenorganisation Karl 
Gebhardt administrierte die Gleichschaltung von AK 
und Gewerkschaftsbund. Die Mitarbeiter der AK wur-
den auf die neuen Machthaber vereidigt und verblieben 
vorläufig im Dienst. In der Folge wurde jedoch auch die 
AK Kärnten im Rahmen der Erlässe der „Stillhaltekom-
mission über die Überleitung und Eingliederung von 
Vereinen, Organisationen und Verbänden“ liquidiert. 
Während die Angestellten der AK, sofern sie nicht 
in der Deutschen Arbeitsfront Kärnten Verwendung 
fanden, von der Deutschen Arbeitsfront Abfertigungs-
zahlungen (allerdings nicht in der vollen Höhe) erhiel-
ten, wurde das Vermögen und die Immobilien der AK 
der Deutschen Arbeitsfront gegeben. Das Gebäude 
der Arbeiterkammer in Klagenfurt wurde zum natio-
nalsozialistischen „Haus der Arbeit“, in der nun die 
Gauverwaltung Kärnten der Deutschen Arbeitsfront 
ihren Sitz hatte. Erste Tätigkeit als Leiter der Deutschen 
Arbeitsfront in Kärnten war die Erneuerung und Ange-
lobung von Vertrauensmännern in Kärntner Betrieben 
und die Errichtung von Bezirksstellen („Kreiswaltun-
gen“), wobei auf die Immobilien der AK, des Gewerk-
schaftsbundes und liquidierter Vereine zurückgegriffen 
wurde. Die von der Nationalsozialistischen Betriebs-
zellenorganisation Kärnten im Zuge des „Anschlusses“ 
angestrebte Bestellung „kommissarischer Verwalter“ in 
sogenannten „arisierten“, jüdischen Besitzern geraub-
ten Betrieben wurde von Seiten der Gauleitung der 
Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei ein 
Riegel vorgeschoben. In weiterer Folge konnte die 
Deutsche Arbeitsfront eine umfassende Organisation 
ausbauen, die sich sukzessive von der Betreuung und 
Schulung von „Gefolgschaftsmitgliedern“ in den Betrie-
ben über die Freizeitorganisation „Kraft durch Freude“ 
bis hin ins Wohnungswesen ausbreitete. Die Betreuung 
der „Vertrauensmänner“ und „Gefolgschaftsmitglieder“ 
in den Betrieben gehörte zu den zentralen Tätigkeiten 
der regionalen Kreis- und Ortswaltungen. Von der 
Deutschen Arbeitsfront organisierte Leistungswettbe-
werbe dienten der Steigerung der Produktivität und der 
Arbeitsleistung für die NS-Kriegswirtschaft. Betriebs-
appelle, Berufserziehung und -fortbildung sowie eine 
Verbesserung der innerbetrieblichen Sozialleistungen 
sollten die angestrebte „Leistungsgemeinschaft“ stär-



BUCHBESPRECHUNGEN

DRdA ■ 2/2018 ■ April172

ken und festigen. Letztlich ging es – wie ein Bericht 
der Deutschen Arbeitsfront-Gauwaltung Kärnten aus 
dem Jahre 1941 zeigt – um die „Leistungsertüchtigung 
jedes Schaffenden bis zu seiner Höchstleistung“. Die-
sem Ziel, jedoch auch der Kontrolle des Alltags der 
Menschen, diente innerhalb der Deutschen Arbeitsfront 
die Organisation „Kraft durch Freude“, die diverse Frei-
zeitaktivitäten wie Sport, Ausflüge und Wanderungen 
organisierte und sich besonders im Volksbildungs- und 
Volksbüchereiwesen engagierte. Wie der Autor auch 
eindrucksvoll zeigen kann, war die Deutsche Arbeits-
front in Kärnten auch auf wirtschaftlichem Gebiet 
aktiv und suchte ihre Aktivitäten ständig zu erweitern. 
So etwa im Wohnungs- und Bauwesen, durch die Ver-
brauchergenossenschaften und durch den Kauf eines 
Seegrundstückes in Velden für ein „Kraft durch Freude-
Bad“, eine Gauschule und dem für später geplanten 
Bau einer Hotelanalage.

Ohne nun auf weitere Inhalte im Detail einzuge-
hen, zeigt diese vorzügliche Studie einmal mehr die 
Relevanz einer historisch-kritischen Aufarbeitung der 
menschenverachtenden AN-Politik des NS-Regimes auf. 
Somit ist der AK Kärnten und dem Autor für diese 
Publikation zu danken und ein interessierter Leserkreis 
zu wünschen.

KLAUS-DIETER MULLEY (WIEN)

Nützenadel (Hrsg)

Das Reichsarbeitsministerium im Nationalsozialismus

Wallstein Verlag, Göttingen 2017

592 Seiten, gebunden, SU, € 35,90

Am 7.10.1917 genehmigte in Österreich Kaiser Karl I 
per Handschreiben die Errichtung eines Ministeriums 
für soziale Fürsorge und eines Ministeriums für Volks-
gesundheit. War dies die Geburtsstunde des angeblich 
„weltweit ersten Sozialministeriums“, welches nun von 
bisher zuständigen anderen Ministerien die Agenden 
für Jugendfürsorge, Kriegsbeschädigtenobsorge, SV, 
Arbeitsrecht, -vermittlung und -schutz sowie Wohnungs-
wesen übernahm, so wurde in Deutschland inmitten der 
Revolutionswirren auf Drängen der Arbeiterschaft im 
Oktober 1918 ein Reichsarbeitsamt gegründet, welches 
1919 zum Reichsarbeitsministerium wurde. Ähnlich wie 
in Österreich waren Sozialpolitik („Arbeitsfragen“), SV 
(„Arbeiterversicherung“), Wohnungswesen und Kriegs-
beschädigtenobsorge die Agenden des neuen Ministe-
riums, welches im Laufe der Weimarer Republik – wie 
die ausgezeichnete Einführung von Ulrike Schulz in die 
Geschichte des Reichsarbeitsministeriums zeigt – insb 
in Bereichen des Arbeits- und Tarifwesens, im Woh-
nungsbau und der Sozialfürsorge zunehmend Ansehen 
und Kompetenz gewann. Mit der nationalsozialistischen 
Machtergreifung 1933 und in den folgenden Jahren 
gelangten im Zuge der Ausschaltung der Selbstverwal-
tung von Körperschaften, der Einführung des „Führer-
prinzips“ und der Übernahme zentraler Kompetenzen 
im Bereich der Sozialpolitik weitere Agenden an das 
Reichsarbeitsministerium.

In der bisherigen Forschung stand das Reichsar-
beitsministerium jedoch vielfach im Schatten der von 

der historischen Forschung für das Funktionieren des 
NS-Herrschaftssystems relevanter eingeschätzten NS-
Organisationen („Deutsche Arbeitsfront“) und der von 
Hitler mit umfangreichen Vollmachten über den jewei-
ligen Fachministerien ausgestatteten Sonderbehörden 
(beispielsweise etwa jener zur Durchführung des Vier-
jahresplans unter der Leitung von Hermann Göring [VO 
zur Durchführung des Vierjahresplans vom 18.10.1936, 
RGBl I 1936/96]). In der Betonung dieser „polykrati-
schen Struktur“ des „Dritten Reiches“, in deren Rahmen 
einflussreiche Herrschaftsträger, wie Nationalsozialisti-
sche Deutsche Arbeiterpartei und Schutzstaffel, Wehr-
macht, Wirtschaft und Sonderverwaltungen vielfach in 
Konkurrenz um Macht und Einfluss buhlten, wurde von 
der Forschung den Ministerien, dem staatlichen Behör-
denapparat und der Beamtenschaft eine vergleichs-
weise geringe Rolle an den menschenverachtenden 
Maßnahmen des NS-Regimes und mithin auch kaum 
Verantwortung für seine Verbrechen zugeteilt. Dies 
fußte nicht zuletzt auf der Tatsache, dass es den Beam-
ten nach 1945 im Rahmen der „Entnazifizierung“ und 
der Kriegsverbrecherprozesse oft gelang, als gleichsam 
unpolitische Experten und Befehlsempfänger aufzutre-
ten und sich zu entlasten. Der vorliegende Band eines 
umfangreichen, von den deutschen Arbeitsministerin-
nen geförderten und finanzierten Forschungsprojektes 
räumt mit dieser oft tradierten Ansicht auf: Es betrachtet 
das Reichsarbeitsministerium „nicht als passive Institu-
tion, sondern als einen von vielen politischen Akteuren, 
der sich innerhalb der komplexen und zunehmend 
unübersichtlichen Herrschaftsstrukturen des NS-Staates 
zu behaupten versuchte“.

Gegliedert in vier Abschnitte („I. Behördenstruktur, 
Personal und institutionelle Konflikte“; „II. Politische 
Handlungsfelder“; „III. Expansion, Krieg und Verbre-
chen“; „IV. Das Ministerium nach 1945“) geben die 
insgesamt 13 Beiträge des vorliegenden Bandes einen 
instruktiv-kritischen Einblick über die Organisation, 
Struktur, Agenden und Tätigkeiten des Ministeriums, 
über Konflikte und Problemlösungen mit anderen 
Herrschaftsträgern des NS-Regimes sowie über die 
Beihilfe zum Holocaust. Im letzten Abschnitt wird ua 
eindrucksvoll dargelegt, dass in der Beamtenschaft in 
der Bundesrepublik (zum Unterschied zur DDR) in den 
Jahrzehnten nach 1945 weitgehend eine Kontinuität zur 
Zeit des NS festzustellen ist. Immerhin lag, wie Martin 
Münzel aufzeigt, 1960 der Anteil an ehemaligen Natio-
nalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei-Mitglieder 
in der Behördenspitze bei 70 %.

Wenngleich die formale Nationalsozialistische Deut-
sche Arbeiterpartei-Mitgliedschaft wohl wenig aussage-
kräftig ist, so galt es aufzuzeigen, wie in den Jahren 1933 
bis 1945 aus der Administration des Ministeriums die 
rassistische NS-Sozialutopie in den Alltag der Menschen 
nicht nur im sogenannten „Deutschen Reich“, sondern 
besonders auch in die annektierten und besetzten 
Staaten und Regionen getragen wurde. So etwa konn-
te – wie die Beiträge von Swantje Greve sowie Kiran 
Klaus Patel und Sandrine Kott zeigen – der Thüringer 
Gauleiter und Reichsstatthalter Fritz Sauckel – von 
Hitler im März 1942 als „Generalbevollmächtigter für 
den Arbeitseinsatz“ ernannt – in seinen auf nahezu 
ganz Europa ausgedehnten (Zwangs-)Arbeitseinsatzre-
krutierungen für die deutsche Rüstungsindustrie auf 
die entsprechenden Experten und die Struktur des 
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Reichsarbeitsministeriums zurückgreifen. Sören Eder 
veranschaulicht in einem instruktiven Beitrag an Hand 
der Ahndung von Arbeitsvertragsbrüchen die grund-
legende Veränderung des Arbeitsrechts im NS-Regime 
und thematisiert die Rolle des „Treuhänders der Arbeit“ 
als nachgeordnete Behörde des Reichsarbeitsministeri-
ums. Die Arbeitsverwaltung war – wie weitere Beiträge 
zeigen – in die Organisation der Ghettos involviert und 
im Übrigen wurde eine „Völkische Sozialordnung“ für 
ein Europa unter deutscher NS-Herrschaft propagiert.

Zwar kam es zwischen den Spitzenrepräsentan-
ten des Ministeriums und der Deutschen Arbeits-
front immer wieder zu Konflikten, die auch zum Teil 
habituell bedingt auf persönliche Animositäten von 
Reichsarbeitsminister Franz Seldte und dem Führer 
der Deutschen Arbeitsfront Robert Ley sowie ihrer 
Vertreter zurückzuführen waren, jedoch auf mittlerer 
Mitarbeiterebene kaum eine Rolle spielten, wie ua der 
Beitrag des wohl besten Kenners der Geschichte der 
Deutschen Arbeitsfront Rüdiger Hachtmann veran-
schaulicht. Nachdem die Deutsche Arbeitsfront durch 
das „Gesetz zur Ordnung der nationalen Arbeit“ die 
Kontrolle über die Betriebs- und Tarifpolitik an die dem 
Reichsarbeitsministerium unterstehenden „Reichstreu-
händer der Arbeit“ verlor (wobei die These vertreten 
wird, dass die Deutsche Arbeitsfront – deren Mitarbei-
ter an der Ausarbeitung des AOG mitbeteiligt waren – 
darüber sogar froh war, hatte sie doch nun infolge der 
staatlich administrierten Lohnpolitik Lohnsenkungen 
nicht zu verantworten), gelang es Robert Ley, die Kom-
petenz über den sozialen Wohnbau an sich zu reißen, 
was allerdings mit dem Fortschritt des Krieges und der 
damit verbundenen Einschränkungen kaum mehr eine 
Rolle spielte.

Reichsarbeitsminister Franz Seldte (1882-1947), der 
von 1933 bis 1945 das Reichsarbeitsministerium leitete, 
erwies sich trotz einer ihm von außen oft zugespro-
chenen geringen Sachkenntnis als ein im Hintergrund 
agierender Koordinator, dem es – wie Alexander Nüt-
zenadel in der Einleitung bemerkt – gelang, „Konflikte 
auszusitzen und das Ministerium so gegen Angriffe von 
außen zu schützen“. Der Minister konnte sich überdies 
auf eine loyale Beamtenschaft stützen und überließ 
dieser auch entsprechenden Freiraum, was allerdings 
an der vom Reichsarbeitsministerium mitgetragenen 
und mitadministrierten verbrecherischen Politik nichts 
ändert. Was in der vorliegenden Publikation nicht the-
matisiert wird – jedoch in diesem Zusammenhang aus 
regionalem Interesse zu erwähnen ist (das Folgende 
nach Hartzmannsgruber [Bearb], Die Regierung Hitler 
V: 1938 [2008] 553 ff) –, sind jene Gerüchte, die im 
Zuge der Annexion Österreichs 1938 zum Gesprächs-
thema wurden: Die Zusammenlegung des österreichi-
schen Handels- und Sozialministeriums zum Ministeri-
um für Wirtschaft und Arbeit wurde in Berlin als Indiz 
dafür kolportiert, dass dies nun auch von Hitler für das 
„Deutsche Reich“ geplant sei. Seldte fühlte sich denn 
auch sofort bemüßigt, ein umfangreiches Elaborat an 
Hitler zu senden, in dem er die unabdingbare Relevanz 
eines selbständigen Arbeitsministeriums („Sozialminis-
teriums“) betonte und dies auch mit Verweis auf euro-
päische und außereuropäische Staaten zu untermau-
ern suchte. Wiewohl Wirtschaftsminister Walter Funk 
dieses Gerücht 1939 erneut zu streuen versuchte und 
unverhohlen Ambitionen für die Agenden des Reichs-

arbeitsministeriums zu zeigen schien, beließ Hitler den 
Reichsarbeitsminister in seinem Amt, das allerdings im 
Verlauf des Krieges zunehmend Kompetenzen abgeben 
musste.

Wiewohl hier nur einige Thematiken des instruk-
tiven Sammelbandes angerissen werden konnten, so 
sehr darf man gespannt auf die avisierten weiteren 
Studien zu einzelnen Themenbereichen blicken, zumal 
mit der vorliegenden Publikation die Aufarbeitung der 
„Geschichte des Reichsarbeitsministeriums im Natio-
nalsozialismus“ keineswegs abgeschlossen ist. Ab 2018 
werden im Rahmen des Forschungsprojektes fünf Ein-
zelmonografien zu verschiedenen Schwerpunktthemen 
erscheinen: So wird Ulrike Schulz über die Organisati-
onsgeschichte des Reichsarbeitsministeriums 1919-1945 
berichten, Swantje Greve den „Generalbevollmächtigten 
für den Arbeitseinsatz“ und Sören Eden die „Treuhän-
der der Arbeit“ behandeln. Auf die nationalsozialisti-
sche Rentenversicherungspolitik wird Alexander Klimo 
und auf die Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung und 
Arbeitslosenhilfe Henry Marx eingehen. Die genannten 
AutorInnen gaben im vorliegenden Band bereits einen 
ersten informativen Überblick über ihr Thema.

Bietet somit bereits der erste Band einer Geschichte 
des Reichsarbeitsministeriums im Nationalsozialismus 
ein eindrucksvolles und nachahmenswertes Beispiel 
für die historische Aufarbeitung einer ministeriellen 
Administration im NS-Regime, welchen man eine breite 
Leserschicht insb aus der Beamtenschaft wünschen 
würde, so darf man auf die weiteren Bände – über die 
DRdA berichten wird – mit Freude sehr gespannt sein.

KLAUS-DIETER MULLEY (WIEN)

Bundesarbeitskammer/Österreichischer Gewerkschafts-

bund (Hrsg)

Wohlstand der Zukunft – Investitionen für eine sozial-
ökologische Wende

Verlag des ÖGB, Wien 2017

208 Seiten, kartoniert, € 14,90

Die Folgen der Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise 
sind in der Realwirtschaft in Europa noch immer nicht 
ausgestanden. In den meisten Ländern sinkt zwar die 
Arbeitslosigkeit, aber das Niveau ist in vielen Ländern 
noch immer sehr hoch. Gleichzeitig sind strategische 
Weichenstellungen erforderlich, die auf eine maßgeb-
liche Reduktion der Treibhausgasemissionen abzielen 
sollen, die Reformen im Bildungssektor anstoßen und 
leistbaren Wohnraum schaffen sollen – um nur einige 
wichtige Felder zu nennen, die im vorliegenden Buch 
angesprochen werden. Angesichts der Herausforde-
rungen wären vor allem Maßnahmen gefragt, die die 
Arbeitslosigkeit reduzieren, die öffentliche Daseinsvor-
sorge sichern, soziale Integration und Aufstieg fördern, 
eine fairere Verteilungssituation schaffen und die Ener-
giewende vorantreiben, um die Klimakrise zu entschär-
fen. Erreicht werden sollen und können diese Ziele 
mit Investitionen in die Infrastruktur und durch den 
Ausbau sozialer Dienstleistungen. Die Notwendigkeit 
einer sozial-ökologischen Erneuerung sei unbestritten, 
der Wirtschaftspolitik in Europa gelinge es aber nicht, 
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einen entsprechenden und deutlichen Kurswechsel 
herbeizuführen.

Vor diesem Hintergrund werden in dem von der 
Bundesarbeitskammer herausgegebenen Buch (wirt-
schafts-)politische Alternativen aufgezeigt, wie aus Euro-
pa und insb aus Österreich eine Region mit hohen 
Sozial- und Umweltstandards entstehen kann, in der 
für die BürgerInnen ein hohes Maß an Wohlstand 
sichergestellt ist. Der Band besteht aus einer gelunge-
nen Zusammenstellung von rund 30 Blogbeiträgen und 
steht unter blog.arbeit-wirtschaft gratis als Download 
zur Verfügung. Die einzelnen Beiträge weisen einen – 
wie es sich für einen Blog gehört – überschaubaren 
Umfang auf, was das Buch auch in kleinen Happen 
lesbar macht. Einige Artikel sind schon in anderen – 
zumeist aus dem AK-Bereich stammenden – Publika-
tionen erschienen. Sie werden im vorliegenden Buch in 
vier Kapitel zusammengefasst und gegliedert. Das erste 
Kapitel beschreibt als Ausgangspunkt für eine öko-
logisch-soziale Wende die Notwendigkeit öffentlicher 
Investitionen, um den im Buchtitel angesprochenen 
„Wohlstand für alle“ möglich zu machen. Das zweite 
Kapitel umfasst Beiträge mit konkreten Ideen zur Ver-
besserung von Infrastruktur und sozialen Dienstleistun-
gen, das dritte ist grundsätzlichen Überlegungen einer 
„wohlstandsorientierten Wirtschaftspolitik“ gewidmet, 
und das vierte Kapitel schließlich analysiert die zen-
tralen Bausteine einer anzustrebenden Reform des 
Wohlfahrtsstaates.

Als eines der Grundübel der aktuellen Wirtschafts-
politik wird die Austeritätspolitik in der Eurozone iden-
tifiziert, die nach der Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise 
insb durch die deutsche Bundeskanzlerin Merkel, den 
deutschen Finanzminister Schäuble und den EZB-Chef 
Trichet geprägt wurde. Das Versprechen, eine rasche, 
einschneidende und vorwiegend ausgabenseitige Bud-
getkonsolidierung würde sich positiv auf Wachstum 
und Beschäftigung in Europa auswirken, konnte nicht 
eingelöst werden. Diese Strategie stand in scharfem 
Gegensatz zur massiven Ausweitung der Staatsausga-
ben in den USA, wo sich nicht zuletzt aufgrund einer 
expansiven Wirtschaftspolitik die Wirtschaft nach der 
Finanzmarktkrise wesentlich günstiger entwickelte. Im 
Brennpunkt dieser wirtschaftspolitischen Debatte steht 
somit die Frage nach der Wirkung von Fiskalmulti-
plikatoren, wie stark sich also die Wirtschaftsleistung 
verändert, wenn die Staatsausgaben gesteigert werden 
oder – wie in manchen Ländern der Eurozone – zu 
senken versucht werden. Im Buch wird auf empirische 
Analysen verwiesen, die zeigen, dass die Austeritäts-
politik in den Euroländern maßgeblich das Wachstum 
eingebremst habe. Eine Rückbesinnung auf eine aktive 
Rolle der Fiskalpolitik ist daher ein Eckpunkt einer 
anzustrebenden alternativen wirtschaftspolitischen 
Strategie.

Als Bereiche, die hohe Investitionen, auch und vor 
allem öffentliche Investitionen erfordern, werden die 
Umweltpolitik, der Verkehrsbereich (sowohl der öffent-
liche Verkehr als auch die Straßeninfrastruktur), die 
Wasserversorgung, der Bildungssektor, der Pflegesek-
tor und die medizinische Versorgung angeführt. Dabei 
wird dem Leser drastisch vor Augen geführt, wie groß 
der Bedarf an Investitionen und anderen Eingriffen in 
manchen Themenfeldern ist. Vor allem die Beiträge zu 
den erforderlichen Anstrengungen, um eine Dekarboni-

sierung der Wirtschaft zu erreichen, und zu den gravie-
renden Umwälzungen, die in diesem Zusammenhang 
im Verkehrsbereich nötig sind, zeigen deutlich auf, wie 
sehr hier rasches Handeln erforderlich ist.

Zentrale Bausteine der Reform des Wohlfahrtsmo-
dells stellen das Anstreben von „Gender Equality“, die 
Verkürzung der Erwerbsarbeitszeit, eine gezielte Umver-
teilung zur Stärkung der gesamtwirtschaftlichen Nach-
frage und die höhere Besteuerung von Kapitaleinkom-
men dar sowie umweltpolitische Maßnahmen, welche 
die damit verbundenen Verteilungswirkungen berück-
sichtigen. Hier wird der Kontrast zum wirtschafts-
politischen Mainstream besonders deutlich: ein zum 
Zeitpunkt des Verfassens dieser Rezension von der neu 
ins Amt gekommenen Regierung angedachter Steuer-
absetzbetrag zur Förderung von Familien kann zwar 
als eine Umverteilungsmaßnahme angesehen werden, 
die auch die Nachfrage belebt – allerdings kämen aus-
gerechnet die BezieherInnen niedriger Einkommen –, 
die ja die höchste Konsumneigung aufweisen! – nicht 
in den Genuss dieser Förderung. Auch die im Buch 
für das Herbeiführen einer sozial-ökologischen Wende 
geforderten Arbeitszeitverkürzungen sind wohl ein 
überaus ambitioniertes Vorhaben in einer Zeit, in der 
eine Regierung die Anhebung der täglichen Maximal-
arbeitszeit auf zwölf Stunden und der wöchentlichen 
Maximalarbeitszeit auf 60 Stunden als einen ihrer wirt-
schaftspolitischen „Leuchttürme“ ansieht. Inwieweit ein 
weiterer zentraler Baustein einer sozial-ökologischen 
Wende eine Chance auf Umsetzung in der absehbaren 
Zukunft hat, nämlich die höhere Besteuerung von Kapi-
taleinkommen, bleibt abzuwarten.

Trotz oder vielleicht gerade wegen dieses nicht 
gerade günstigen Umfelds ist es wichtig, immer wieder 
Alternativen zur Diskussion zu stellen, die mögliche 
Wege zu einer sozial-ökologischen Wende in Österreich 
aufzeigen. Das vorliegende Buch liefert einen interes-
santen Beitrag dazu.

WALTER SCHERRER (SALZBURG)

Wiesinger

Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz
(LSD-BG)

ASoK-Spezial, Linde Verlag, Wien 2016

158 Seiten, kartoniert, € 35,–

Bei dem vorliegenden Band handelt es sich um die 
Neuauflage der im Februar 2015 unter dem damaligen 
Titel „Die neue Mindestentgeltkontrolle“ erschienenen 
Monographie. Die Neuauflage wurde notwendig, da die 
fragliche Materie, die ursprünglich als Sammelgesetz 
unter dem Titel „Lohn- und Sozialdumping-Bekämp-
fungsgesetz – LSDB-G“ im BGBl I 2011/24 kund-
gemacht wurde (tatsächlich aber aus Novellen zum 
AVRAG, IESG, LAG, AÜG und ASVG bestand), nun in 
einem eigenen am 1.1.2017 in Kraft getretenen Gesetz 
(wenn auch unter fast demselben Namen, nur der Bin-
destrich wurde verschoben: LSD-BG statt wie bisher 
LSDB-G) zusammengefasst wurde. Gleichzeitig wurden 
im selben BGBl I 2016/44 die entsprechenden Bestim-
mungen zum Lohn- und Sozialdumping vor allem aus 
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dem AVRAG (§§ 7 ff) wieder gestrichen (diese gelten 
allerdings übergangsweise noch für Sachverhalte, die 
sich vor dem 1.1.2017 ereignet haben).

Abgesehen von der rund 100 Seiten umfassenden 
Kommentierung der Bestimmungen zur Bekämpfung 
des Lohn- und Sozialdumpings enthält das vorliegende 
Werk auch einen Abdruck des 72 Paragraphen umfas-
senden Gesetzestextes (rund 40 Seiten).

Schwerpunkt der Kommentierung stellen die all-
gemein geltenden Bestimmungen dar, der Autor geht 
aber auch bei jeder sich bietenden Möglichkeit auf 
die Besonderheiten der Bauwirtschaft ein, was nicht 
verwunderlich ist, wenn man bedenkt, dass er aus der 
Geschäftsstelle Bau bei der WKÖ kommt.

Beim vorliegenden Buch handelt es sich um eine 
systematische Aufarbeitung der Bestimmungen des 
LSD-BG, wobei sich der Autor nicht nur auf die Kom-
mentierung der Bestimmungen des LSD-BG beschränkt 
hat, sondern sehr praxisorientiert auch die mit der 
jeweiligen Materie zusammenhängenden arbeitsrecht-
lichen, sozialversicherungsrechtlichen oder zB verfah-
rensrechtlichen Bestimmungen aufgreift, soweit es für 
das Verständnis erforderlich bzw hilfreich ist. So enthält 
das Buch zB auch diverse Ausführungen zum Arbeits-
zeitrecht, zum Entgeltanspruch des AN, zum Arbeits-
verfassungsrecht, insb zur Frage, welcher KollV auf 
wen anwendbar ist, oder zum Bauarbeiter-Urlaubs- und 
Abfertigungsrecht.

Dabei hat sich leider bereits in der ersten Auflage 
ein Fehler bei der Kommentierung des § 10 ArbVG ein-
geschlichen (siehe S 58), der auch bei der Neuauflage 
übersehen wurde: § 10 ArbVG regelt den Fall, dass ein 
AN in zwei (!) oder mehreren Betrieben oder zumindest 
zwei organisatorisch abgegrenzten Betriebsabteilungen 
eines AG beschäftigt wird, für die verschiedene Kollek-
tivverträge gelten. Abweichend von den Ausführungen  
Wiesingers ist bei diesen AN, für den Fall, dass eine 
überwiegende Beschäftigung nicht festgestellt werden 
kann, jener KollV anwendbar, dessen Geltungsbereich 
„unbeschadet der Verhältnisse im Betrieb“ die größe-
re Zahl von AN des fachlichen Wirtschaftsbereiches 
erfasst. Dh es kommt gerade nicht darauf an, welcher 
KollV in dem Betrieb (!) für mehr AN gilt, sondern wel-
cher österreichweit (!) mehr AN erfasst.

Abgesehen davon sind die Ausführungen von Wie-
singer sehr informativ, praxisorientiert mit zahlreichen 
zum Teil sehr ins Detail gehenden Beispielen (inkl 
Berechnungen), die den Leser in die Lage versetzen 
sollten, auch kompliziertere Sachverhalte selbst lösen 
zu können. Wiesinger geht dabei nicht nur auf die 
bisher schon in den Materialien, in der Literatur oder 
Rsp behandelten Fragen ein, sondern greift auch zahl-
reiche sich sonst in der Praxis stellende Fragen auf 
und versucht auf alle eine passende Antwort zu fin-
den. Das zeigt doch sehr deutlich, dass der Autor ein 
Kenner der Materie ist. Es bleibt aber abzuwarten, ob 
bzw inwieweit sich die Rsp seinen Lösungsvorschlägen 
anschließen wird. Zu erwähnen ist auch, dass nicht 
immer aus dem Buch selbst nachvollziehbar ist, wie er 
zu seinen Lösungen kommt; das ist zum Teil erst der 
in den Fußnoten zitierten weiterführenden Literatur 
zu entnehmen. In Anbetracht der Tatsache, dass sich 
das Werk aber primär an den – wenn auch im Arbeits-
recht bzw Verwaltungsstrafrecht versierten – Praktiker 
richtet, ist es nur konsequent, wenn ausführlichere 

wissenschaftliche Erörterungen nicht in das Buch auf-
genommen wurden.

Wesentliche, im Buch immer wieder wiederholte 
These ist, dass Basis jeder Berechnung von Unterent-
lohnung iSd LSD-BG der (kollektivvertragliche) Min-
destlohn ist und nicht das tatsächlich gebührende Ist-
gehalt. Das gilt nicht nur beim Grundentgelt, sondern 
auch bei den sonstigen Entgeltbestandteilen, insb aber 
auch bei der Überstundenbezahlung (siehe S 67) oder 
bei der Entgeltfortzahlung (siehe zB S 71 f). Das führt 
dazu, dass sich zB ein AG trotz nicht umgesetzter kol-
lektivvertraglicher Istlohnerhöhung nicht wegen Unter-
entlohnung strafbar macht, solange er zumindest den 
neuen kollektivvertraglichen Mindestlohn zahlt (siehe 
S 63).

Interessant sind die auf S 106 gemachten Aus-
führungen zum Verfall des Anspruchs: Der Anspruch 
selbst kann uU aufgrund kurzer kollektivvertraglicher 
Verfallfristen (bis zu drei Monate wurden von der Rsp 
als zulässig anerkannt) längst nicht mehr erfolgreich 
gerichtlich geltend gemacht werden, während eine 
Bestrafung wegen dieser Unterentlohnung als Ver-
waltungsübertretung sehr wohl noch möglich ist. Das 
wirft die mE sehr interessante Frage auf, ob § 29 Abs 2 
(Nachzahlung der Differenz vor der Kontrolle durch die 
zuständigen Einrichtungen) und Abs 3 (Nachzahlung 
der Differenz nach der Kontrolle, aber binnen festge-
setzter Frist) LSD-BG für die AG einen Anreiz bilden 
werden, auch nach dem Verfall des Anspruchs die 
Unterentlohnung (zumindest bis zur kollektivvertrag-
lich zustehenden Höhe) noch nachträglich zu beseitigen, 
um so der Bestrafung nach dem LSD-BG zu entgehen.

Alles in allem ist nochmals festzuhalten, dass das 
vorliegende Werk und vor allem seine zahlreichen 
Berechnungsbeispiele einen interessanten, äußerst 
informativen und praxisorientierten Überblick zu den 
verschiedenen Bestimmungen zur Bekämpfung des 
Lohn- und Sozialdumpings bieten. Das Buch kann 
daher allen mit dem Fragenkreis befassten Personen 
nur aufs Wärmste empfohlen werden.

MONIKA DRS (WIEN)

Fischer

Die Wiederholungskündigung – Verbrauch von 
Gestaltungsrechten und Rechtskraft im Kündigungs-
schutzprozess

Duncker & Humblot Verlag, Berlin 2017

269 Seiten, € 89,90

Für ihre Dissertation, hier in Buchform vorliegend, 
hat die Autorin Katharina D. L. Fischer eine Thematik 
gewählt, die nur auf den ersten Blick als Nischenthema 
zu sehen ist. Beschreibt der Begriff „Folgekündigung“ 
die nachfolgende AG-Kündigung gegenüber demselben 
AN aus jedwedem Grund, so sei demgegenüber von 
einer „Wiederholungskündigung“ nur dann zu spre-
chen, wenn sich zwischen den Kündigungen an dem 
relevanten Lebenssachverhalt nichts geändert habe. 
Hinsichtlich der Sub- oder Gleichordnung der Begriffe 
Folgekündigung und Wiederholungskündigung zwar 
etwas irritierend (Abs 1 und 2 auf S 29), erklärt die 



BUCHBESPRECHUNGEN

DRdA ■ 2/2018 ■ April176

Autorin, dass hier eben nur die „Wiederholungskündi-
gung“ untersucht wird.

Betrachtet man zunächst den Begriff der „Folge-
kündigung“ – wohl richtig – als den weiteren (Ober-)
Begriff, so ist dessen praktische Relevanz schon 
dadurch dokumentiert, dass die Geschäftsverteilungs-
pläne von Arbeitsgerichten diesen Fällen sogar eigene 
Zuständigkeiten widmen (S 29 FN 4). Aber auch die 
hier gegenständlichen „Wiederholungskündigungen“ 
kommen, schon wegen der ihnen zugrundeliegenden 
vielfältigen Motive (zB Zweifel über die Wirksamkeit 
der ersten Kündigung; Hoffnung, in einem weiteren 
Prozess besser auftreten zu können; zumeist aber wohl 
doch schikanöses Beharren auf bereits einmal Erklär-
tem usw), häufiger vor, als man meinen möchte.

Die grundsätzliche Unzulässigkeit der Wiederho-
lungskündigung wird in Rsp und Lehre teilweise mate-
riell-rechtlich mit der Konsumption des Gestaltungs-
rechts (allerdings in der Rsp offenbar gerade nicht 
mehr seit BAG 20.12.2012, siehe FN 21) und teilweise 
prozessrechtlich begründet. Die Autorin untersucht das 
über Jahrzehnte entwickelte Meinungsspektrum und 
ortet als Arbeitshypothese eine weitgehende Vernach-
lässigung allgemeiner Regeln, insb jener des Bürgerli-
chen Rechts, sowie methodisch unsauberes Vorgehen.

Dass der Arbeit zwei Übersichten, eine grobe 
Inhaltsübersicht (S 9-13) und ein detailliertes Inhalts-
verzeichnis (S 15-28) vorangestellt sind, schätzt man 
spätestens hier, wo es in das Zentrum der komplexen 
Materie geht. Längst ist klar geworden, dass das ent-
scheidende Abgrenzungskriterium des Untersuchungs-
gegenstandes von anderen Fällen mehrfacher Kündi-
gungen das Fehlen von Änderungen im Sachverhalt 
zwischen erster und wiederholter Kündigung ist. Wenn 
die Autorin für diese Abgrenzung nun wiederum neue 
Begriffe einführt, macht uns dies das Durchdringen des 
Gegenstandes nicht unbedingt leichter. So wird etwa 
ab S 36 zwischen „echter“ und „unechter“ Wiederho-
lungskündigung unterschieden, wobei der Blick auf 
die dort untersuchte Rsp aber die Notwendigkeit dieser 
Unterscheidung nicht unbedingt erhellt, wird doch 
zB in der zitierten E BAG 26.11.2009, 2 AZR 272/08, 
lediglich das Vorliegen einer Wiederholungskündigung 
begründet abgelehnt, das tatsächlich Geschehene aber 
keineswegs als „unechte“ Wiederholungskündigung 
bezeichnet. Fischer selbst hält die von ihr getroffene 
Unterscheidung nicht ganz konsequent ein (vgl S 40, 
wo unter 2. die „unechte Wiederholungskündigung“ 
wieder zwanglos als „keine Wiederholungskündigung“ 
bezeichnet wird; besonders deutlich aber ebendort 
unter 3.). Wenn auf S 54 schließlich zur Beschrei-
bung der Wiederholungskündigung vor rechtskräftiger 
E über die Erstkündigung im Falle, dass bei rechtskräf-
tiger E über die Wiederholungskündigung jedoch die 
E über die Erstkündigung mittlerweile rechtskräftig 
geworden ist, der Begriff „Wiederholungskündigung 
im engeren Sinn“ zusätzlich eingeführt wird, erleichtert 
die Sache nicht eben. Auch ein Blick auf die gängi-
ge Literatur, insb Kommentarliteratur, zeigt, dass mit 
einem Oberbegriff „Folgekündigung“ und einem Spezi-
alterminus „Wiederholungskündigung“ – in bestimmten 
Konstellationen übrigens wegen des wohl häufigsten 
Motivs auch anschaulich als „Trotzkündigung“ bezeich-
net (vgl zB Ascheid/Hesse in Ascheid/Preis/Schmidt, 
Kündigungsrecht3 [2007] § 4 Rz 146; Vossen in Stahlha-

cke/Preis/Vossen, Kündigung und Kündigungsschutz im 
Arbeitsverhältnis10 [2010] § 1 Rz 2046; Gallner in Fie-
big/Gallner/Mestwerdt/Nägele, Kündigungsschutzrecht4 
[2012] 732 FN 761) – leicht das Auslangen gefunden 
werden kann. Deutlich differenziert Fischer diesbezüg-
lich und hält als „Trotzkündigung“ nur jene fest, welche 
als Wiederholungskündigung erst nach Rechtskraft des 
ersten Urteils ausgesprochen wurde (anders offenbar 
Ascheid/Preis, aaO; arg „nach oder während eines 
Kündigungsschutzprozesses“). Will man aber für das 
Weitere die hier von der Autorin geschaffene Termino-
logie grundsätzlich geklärt haben, so ließe sich diese 
vereinfacht wohl am besten so darstellen: Unter den 
Oberbegriff „Folgekündigungen“ fallen „echte Wieder-
holungskündigungen“, also solche mit gleichgebliebe-
nem Sachverhalt, und „unechte Wiederholungskündi-
gungen“, also solche mit geändertem Sachverhalt. Unter 
dem Oberbegriff „echte Widerholungskündigungen“ 
wiederum seien nur solche als „Trotzkündigungen“ zu 
bezeichnen, welche erst nach Rechtskraft des ersten 
Urteils ausgesprochen worden seien.

In der Sache aber setzt Fischers (durchaus berech-
tigte!) Kritik genau dort an, dass eben Literatur und 
Rsp zu Unrecht zwischen den unterschiedlichen Arten 
von Folgekündigungen nicht oder kaum differenzieren. 
Was die (echten) Wiederholungskündigungen anbe-
langt, unterscheidet sie deutlich zwischen (1) „Trotz-
kündigungen“, die erst nach Rechtskraft des Urteils 
über die Erstkündigung erfolgen; (2) Wiederholungs-
kündigungen, die zwar vor rechtskräftigem Urteil über 
die Erstkündigung ausgesprochen werden, über die 
aber erst nach rechtskräftigem Urteil entschieden wird; 
und (3) Wiederholungskündigungen, die vor rechts-
kräftigem Urteil über die Erstkündigung ausgesprochen 
werden, und bei denen auch im Zeitpunkt der E über 
die Wiederholungskündigung noch kein rechtskräftiges 
Urteil über die Erstkündigung vorliegt. Betrachtet man 
die weiteren tiefschürfenden Ausführungen (ab S 55), 
so macht genau diese Differenzierung unbedingt Sinn! 
Ausgehend von der Darstellung von Rsp und Literatur 
(S 55 ff) werden im Folgenden mit historischem Tief-
gang (vgl nur zB die Ausführungen zu Seckel und der 
Begründung des Gestaltungsrechts 136 f) die materiell-
rechtlichen und prozessrechtlichen Facetten der Pro-
blematik detailliert aufgearbeitet, wobei der Prüfung 
der Anwendbarkeit der allgemeinen Grundsätze, insb 
des § 138 sowie § 242 BGB, besondere Aufmerksamkeit 
geschenkt wird. Im prozessrechtlichen Teil beeindru-
cken vor allem die Ausführungen zur Erweiterung der 
Rechtskraft durch teleologische Reduktion des § 322 
Abs 1 ZPO (212 ff, 214 ff). Es wird hier methodisch 
untermauert, was faktisch verbreitet vertreten wird – 
ein großes Verdienst dieser Arbeit. Solide begründet 
wird außerdem die Unzulässigkeit von Trotzkündigun-
gen unter Zugrundelegung von § 242 BGB. In diesen 
Ausführungen und jenen zu Wiederholungskündigun-
gen, bei denen kein rechtskräftiges Urteil über die Erst-
kündigung vorliegt, finden sich ausreichend sachliche 
Gründe für die sachgerechte Lösung, dass die Befunde 
über Erst- und Wiederholungskündigung einheitlich 
zu sein haben. Diese interessengerechten Ergebnisse 
begründet die Autorin mit wissenschaftlicher Präzision 
und Dichte und entschädigt damit vollumfänglich für 
gewisse terminologische Verwirrungen im Eingangs-
kapitel.
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In Summe ist hier also eine starke wissenschaftli-
che Leistung mit ansprechenden Ergebnissen vorgelegt 
worden.

BARBARA TROST (LINZ)

Kozak/Auer-Mayer/Blaszczyk/Felten/Ivansits

Die Umqualifizierung von Arbeitsverträgen und 
gerichtliche Durchsetzung von Ansprüchen

Verlag des ÖGB, Wien 2017, 88 Seiten, kartoniert, € 24,90

Das Thema der Umqualifizierung von Selbständi-
gen zu DN ist schon länger Gegenstand rechtlicher Dis-
kussionen. In den Jahren 2016 und 2017 geriet es auch 
wieder in den Fokus des Gesetzgebers, der mit 1.7.2017 
das Sozialversicherungs-Zuordnungsgesetz (SV-ZG) in 
Kraft gesetzt hat. Der vorliegende Band stellt die Ver-
schriftlichung von vier Vorträgen der Tagung „Umqua-
lifizierung in Arbeitsverträge und Beweislast“ dar und 
beschäftigt sich mit den arbeits- und sozialrechtlichen 
Folgen der Umqualifizierung. Der verfahrensrechtli-
che Teil behandelt allgemeine Fragen ohne Bezug zur 
Umqualifizierung. Aufgrund der gesetzlichen Neuerun-
gen ergeben sich bei der Behandlung mancher Pro-
blemstellungen Änderungen.

Der erste Beitrag wurde von Elias Felten (Linz/Salz-
burg) verfasst und zeigt die arbeitsrechtlichen Folgen 
aufgedeckter Scheinselbständigkeit auf. Im Speziellen 
widmet er sich der Anrechnung bereits geleisteter 
Honorarzahlungen auf arbeitsrechtliche Ansprüche. 
Dabei wird die divergierende Rsp des OGH zwischen 
der Anrechnung auf Sonderzahlungen und der Anrech-
nung auf Überstunden- und Feiertagsentgelt zu Recht 
von Felten kritisch betrachtet. Laut OGH sind Anrech-
nungen auf Sonderzahlungen nämlich zulässig, selbst 
wenn die Vertragsparteien die Abgeltung durch ein 
höheres laufendes Entgelt nicht vereinbart hätten. Für 
die Anrechnung auf Überstunden- und Feiertagsent-
gelt wird aber eine dementsprechende Vereinbarung 
benötigt. Nach Felten fehlt es an einer Begründung 
des OGH, weshalb gerade bei Sonderzahlungen keine 
Vereinbarung notwendig sei, da Sonderzahlungen auf-
grund eines KollV zustehen und gem § 3 Abs 1 ArbVG 
Abweichungen vom KollV nur durch Vereinbarung 
zulässig sind und auch nur dann, wenn sie für den 
AN günstiger sind. Der OGH verweist bezüglich des 
Überstunden- und Feiertagsentgelts zwar immer auf 
den zwingenden Regelungszweck der dafür geltenden 
Bestimmungen (§ 10 AZG und § 9 ARG); dies stellt 
aber keine geeignete Begründung für die „automati-
sche“ Anrechnung von Sonderzahlungen, welche ja 
auch noch im Widerspruch zum Gesetz (§ 3 Abs 1 
ArbVG) steht, dar. Eine völlig andere Frage ist dabei, ob 
eine solche Vereinbarung überhaupt getroffen werden 
kann. Ausgangssituation ist das (irrtümliche) Vorliegen 
eines Dienstverhältnisses, welches aber als Werkvertrag 
bezeichnet und entlohnt wird und in dem sich die 
Vereinbarung findet, dass mit dem erhöhten Entgelt 
auch mögliche, durch eine Umqualifizierung entste-
hende, Sonderzahlungen abgegolten werden. Um die 
Gültigkeit dieser Vereinbarung iS von § 3 Abs 1 ArbVG 
beurteilen zu können hat der Günstigkeitsvergleich 
gem § 3 Abs 2 ArbVG zu erfolgen (Mosler/Felten in 

Gahleitner/Mosler, ArbVG 25 § 3 Rz 24). Das beim 
Günstigkeitsvergleich auftretende Problem besteht in 
der Frage des Gegenstandes des Vergleichs. Sonderzah-
lungen, als Bestandteile des Entgelts, werden nämlich 
nach der Judikatur des OGH (8 ObA 30/13i wbl 2014, 
402/138 [Grillberger]) bei Umqualifizierungsfällen vom 
kollektivvertraglichen Mindestentgelt berechnet. Diese 
Berechnung ist aber nicht unstrittig, denn eine Berech-
nung der Sonderzahlungen aufgrund des tatsächlich 
gezahlten Entgelts erscheint durchaus plausibel, vor 
allem, wenn kollektivvertraglich angeordnet. Immerhin 
werden auch Urlaubsersatzleistung, Überstunden- und 
Feiertagsentgelt auf Basis des tatsächlich gezahlten Ent-
gelts berechnet. Bevor also ein Günstigkeitsvergleich 
für die Beurteilung der Gültigkeit der Vereinbarung 
durchgeführt werden kann, muss erst die Frage geklärt 
werden, welches Entgelt überhaupt verglichen bzw wie 
es berechnet wird.

Felten betrachtet die Gültigkeit der Vereinbarung 
im Lichte der Sittenwidrigkeit nach § 879 ABGB und 
stellt die Frage, ob eine krasse Äquivalenzstörung vorlä-
ge, wenn der AG sich die ökonomischen Vorteile durch 
die oben dargestellte Vereinbarung absichern lasse, 
obwohl diese durch den Abschluss eines rechtswid-
rigen Vertragsverhältnisses erzielt wurden. Eindeutig 
ist dies wohl, wenn der AG wusste, dass es sich nicht 
um ein Werkvertragsverhältnis, sondern in Wahrheit 
um ein Dienstverhältnis handelt. Schwieriger gestaltet 
es sich, wenn der vermeintliche DN unbedingt einen 
Werkvertrag abschließen wollte und sich sogar weiger-
te, einen Dienstvertrag abzuschließen. In der zweiten 
Konstellation wird man wohl kaum von Sittenwidrig-
keit ausgehen können, wenn sich der AG durch eine 
Anrechnungsvereinbarung schützt. Allerdings ist dem 
AG uU ein Verschulden vorwerfbar, weil er sich nicht 
ausreichend informierte, um Zweifel bei der korrekten 
Einordung auszuräumen. Es ist also immer eine Einzel-
fallprüfung geboten.

Im Beitrag von Susanne Auer-Mayer (Salzburg) 
werden sozialversicherungsrechtliche Fragen der 
Umqualifizierung dargestellt. Aufgrund der gesetzli-
chen Änderungen durch das SV-ZG sind nun ein paar 
der von Auer-Mayer aufgeworfenen Fragen anders 
zu beantworten. Nach der alten Rechtslage konnte 
der Umqualifizierte seine ungebührlich entrichteten 
(GSVG-)Beiträge zurückfordern, sofern er noch keine 
Leistungen bezogen hatte. Aufgrund des neuen § 41 
Abs 3 GSVG scheidet aber eine Rückforderung unge-
bührlich entrichteter (GSVG-)Beiträge gem § 43 Abs 1 
GSVG durch den Umqualifizierten aus, da eine Anwen-
dung von Abs 1 GSVG durch Abs 3 der Bestimmung 
ausdrücklich ausgeschlossen wurde. Das SV-ZG führt 
auch zu Änderungen bezüglich der „fehlenden“ und 
nachzuzahlenden ASVG-Beiträge, weil § 41 Abs 3 GSVG 
neu bestimmt, dass die Sozialversicherungsanstalt der 
gewerblichen Wirtschaft (SVA) die ungebührlich ent-
richteten Beiträge für die Pflichtversicherung an den 
zuständigen Krankenversicherungsträger (Gebietskran-
kenkasse [GKK]) zu überweisen hat. Die GKK hat 
die ihr vom DN fälschlicherweise geleisteten GSVG-
Beiträge dann auf die ihr geschuldeten ASVG-Beiträge 
anzurechnen. Dh, dass die überwiesenen Beiträge auf 
die offenen ASVG-Beiträge anzurechnen sind.

Auch Helmut Ivansits (Wien) behandelt Probleme 
der Umqualifizierung im Sozialversicherungsrecht, sodass 
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teilweise Überschneidungen mit Auer-Mayer unvermeid-
bar sind. Ivansits spricht sich in seinem Beitrag eindeutig 
gegen allfällige zivilrechtliche Regressforderungen zwi-
schen DN und DG aus. Diese wurden von Teilen der Lehre 
gefordert, da nach alter Rechtslage der DG als Schuldner 
der gesamten ASVG-Beiträge diese nachzuzahlen hatte 
und sein Abzugsrecht gem § 60 ASVG meist verloren 
hatte. Daher sprachen sich Teile der Lehre dafür aus, dem 
DG einen zivilrechtlichen Regressanspruch gegen den 
DN zu gewähren. Nun aber wurde durch das SV-ZG (§ 41 
Abs 3 GSVG neu) die Anrechnung der vom Umqualifizier-
ten (DN) ungebührlich geleisteten GSVG-Beiträge auf die 
ASVG-Beiträge statuiert, sodass es zu einer Entlastung des 
DG kommt, weil nun der DN durch die Anrechnung die 
ASVG-Beiträge faktisch selbst entrichtet. Die ASVG-Beiträ-
ge setzen sich aus einem DG-Anteil und einem DN-Anteil 
zusammen, dh DG und DN teilen sich im Normalfall die 
Beitragslast (§ 51 ASVG). Durch die Anrechnung auf die 
ASVG-Beiträge kommt es aber zu einer Verschiebung bei 
der Tragung der Beitragslast, weil der DG aufgrund der 
Anrechnung unter Umständen keine Beiträge nachzah-
len muss, obwohl er seinen Beitragsteil nicht geleistet 
hat. Außerdem ist der DG der eigentliche Schuldner der 
ASVG-Beitragslast. Nach der neuen Rechtslage stellt sich 
die Frage nach einem Regressrecht des DN gegen den 
DG, weil der DG ja letztlich ungebührlich bereichert 
wird. Das Sozialversicherungsrecht hat für diesen Fall 
kein eigenes Regressrecht vorgesehen. Die entscheidende 
Frage ist also, ob das Zivilrecht hier in das Sozialversi-
cherungsrecht „regulierend“ eingreifen darf. Nach alter 
Rechtslage war umstritten, ob dem DG gegen den DN ein 
zivilrechtliches Regressrecht zukommt. Zum einem wurde 
historisch gegen ein zivilrechtliches Regressrecht argu-
mentiert (vgl Resch, JBl 1995, 24 [30]), zum anderen, dass 
ein Regress die Begrenzung des Abzugsrechts gem § 60 
Abs 1 ASVG irrelevant machen würde. Diese Argumenta-
tionen können aber mE hier nicht herangezogen werden, 
weil einerseits der DG materieller Schuldner der ASVG-
Beiträge war, ist und bleibt und es sich andererseits nicht 
um eine Begrenzung des Abzugsrechts des DG handelt. 
Durch die Überweisung der GSVG-Beiträge und deren 
Anrechnung auf die ASVG-Beitragsschuld bezahlt der DN 
die Schuld des DG. Es dürfte nicht der Wille des Gesetz-
gebers sein, den DG durch die Umqualifizierung besser 
zu stellen, als wenn von Beginn an von einem Dienstver-
hältnis ausgegangen worden wäre. Wird somit ein zivil-
rechtliches Regressrecht grundsätzlich bejaht, werden von 
den Normen des allgemeinen Zivilrechts wohl die §§ 1042 
und 1358 ABGB in Betracht kommen. Leider können auf-
grund des begrenzten Rahmens einer Buchbesprechung 
diese heiklen Fragen nicht weiterverfolgt werden.

Außerdem spricht Ivansits in seinem Beitrag Maß-
nahmen an, die der Vermeidung von Scheinselbständig-
keit dienen. Einerseits weist er auf eine von den Sozi-
alpartnern vorgeschlagene ex ante-Prüfung hin, ande-
rerseits auf die Erweiterung des DN-Begriffes im ASVG. 
Eingeführt wurde durch das SV-ZG eine Vorabprüfung 
aufgrund der Anmeldung zur Pflichtversicherung in 
§ 412d ASVG. Demnach entscheidet der Krankenversi-
cherungsträger (GKK) über die Versicherungszugehö-
rigkeit mittels Bescheid. In diesem Bescheid hat sich 
der Krankenversicherungsträger mit etwaigen abwei-
chenden Vorbringen der SVA bzw der Sozialversiche-
rungsanstalt der Bauern (SVB) auseinanderzusetzen. 
SVA und SVB kommt Parteistellung zu, ihnen ist der 

Bescheid auch zuzustellen. Eine Erweiterung des DN-
Begriffes ist zumindest in der näheren Zukunft nicht 
zu erwarten, obwohl Ivansits zuzustimmen ist, wenn er 
für eine bessere Abstimmung zwischen Sozialrecht und 
Arbeitsrecht Position bezieht.

Der letzte Beitrag widmet sich dem Beweismaß und 
der Beweislast im Arbeits- und Sozialrecht und wurde 
von Andrea Blasczyk (Wien) verfasst. Es geht dabei 
aber nicht um Beweismaß und Beweislast betreffend 
Umqualifizierungen in den beiden Rechtsmaterien, son-
dern um die Thematik im Allgemeinen. Im Beitrag wird 
ua problematisiert, dass es sich bei der Frage, wen die 
Beweislast treffen soll, um eine Wertentscheidung des 
Gesetzgebers handelt, die dieser ausdrücklich oder auf-
grund der Regelungskonstruktion bestimmt. Blasczyk 
führt dazu auch ausgewählte Beispiele an, wie zB die 
Beweislastverteilung bei § 36 AngG.

Auch wenn der sozialversicherungsrechtliche Teil 
durch die Einführung des SV-ZG grundlegende Ände-
rungen erfahren hat, lassen sich aus den Ausführungen 
zur alten Rechtslage Lösungsansätze für Fragen der 
neuen Rechtslage ableiten. Das Werk eignet sich auf-
grund des angenehmen, verständlichen und präzisen 
Stils der AutorInnen nicht nur für JuristInnen, sondern 
auch für juristische LaiInnen, die sich mit dem Thema 
Umqualifizierung vertraut machen möchten.

FABIAN SCHAUP (SALZBURG)

Mathy

Haftung des Betriebsratsmitgliedes?

Verlag des ÖGB, Wien 2016

140 Seiten, kartoniert, € 29,90

Die vorliegende, rund 130 Seiten umfassende Arbeit 
beruht auf der im Mai 2016 an der Johannes Kepler 
Universität Linz approbierten Diplomarbeit des Autors. 
Einen schwierigen und weithin noch unerforschten 
Problembereich hat sich Thomas Mathy hier vorgenom-
men, denn zur schadenersatzrechtlichen Haftung von 
Betriebsratsmitgliedern gibt es recht wenig an aktueller 
Literatur und auch die Rsp musste sich bis dato nur „am 
Rande“ mit einschlägigen Fragestellungen beschäftigen. 
In jüngerer Zeit war judiziell einschlägig: Die Aus-
übung des „Sperrrechts“ durch Betriebsratsbeschluss 
zum Nachteil eines ehemaligen Personalleiters. Der 
OGH schloss die Zulässigkeit der Prüfung des Betriebs-
ratsbeschlusses hinsichtlich „adäquater Interessenab-
wägung“ deswegen aus, weil dies „auf die richterli-
che Nachprüfung der demokratischen Willensbildung 
eines Organs der Betriebsverfassung hinausliefe“ (OGH 
9 ObA 38/13y DRdA 2014, 319 [Jabornegg]).

Genau damit aber will sich Mathy offenbar nicht 
abfinden. Gleich zu Beginn des Buches stellt er in 
Abrede, dass dem zweiten Satz des § 115 Abs 2 
ArbVG („Sie [die Betriebsratsmitglieder] sind nur der 
Betriebs(Gruppen)versammlung verantwortlich“) eine 
haftungsbeschränkende Bedeutung zukomme: Dass der 
in der Literatur überwiegend behauptete weitgehende 
Ausschluss zivilrechtlicher Sanktionen „nicht aus dem 
Wortlaut des § 115 Abs 2 allein geschlossen werden 
kann, sondern aus dem ganzen II. Teil des ArbVG 
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abgeleitet werden muss, wird wohl niemand ernsthaft 
bezweifeln“ (S 15). Auf diese Weise stellt der Autor eine 
These und gleichzeitig ein principium in den Raum 
(und an den Beginn seiner Arbeit), anhand dessen es 
sich trefflich im Wege einiger petitii principii am Unter-
suchungsgegenstand arbeiten lässt. Hierin liegt eine 
Ursache für die „Sprunghaftigkeit“ und auch für das 
Abschweifen sowie das weite Ausholen in den Argu-
mentationsketten der Untersuchung. Auch lässt Mathy 
die offensichtlichen Parallelen zwischen staatspoliti-
schen MandatarInnen und demokratisch gewählten 
BetriebsmandatarInnen kaum gelten.

Daraus resultiert zwangsläufig die Frage, ob nicht 
die Interessenvertretungsaufgabe, wie sie in den §§ 38 
und 39 ArbVG ganz generell vorgegeben und in den 
§§ 89 ff ArbVG präzisiert wird, zu einer Garanten- 
oder Sachverständigenstellung der Betriebsratsmitglie-
der führen kann. Nukleus der Arbeit ist somit der 
Begriff „Interessenvertretungsaufgabe“, der auf rund 
40 Seiten des Buches (allein hier finden sich 225 Fuß-
noten) abgehandelt wird. Bei deren Erörterung geht 
es dann wiederum ganz zentral um die Frage, ob die 
Interessenvertretungsaufgabe vorrangig oder sogar aus-
schließlich kollektiv geprägt ist, oder ob auch und stets 
individuelle Interessen zu berücksichtigen sind. Präzise 
wird nachgewiesen, dass auch sehr individualistisch 
anmutende Interessen im Rahmen der Betriebsverfas-
sung als Kollektivinteressen zu verstehen sind. Aus der 
Ausgestaltung der juristischen Teilperson „Belegschaft 
(Arbeitnehmerschaft)“ als mit Betriebsverfassungsrech-
ten ausgestattete Körperschaft folge sE die Maßgeblich-
keit des Kollektivinteresses („der Resultierenden bzw 
Integrierenden der Individualinteressen“). Daher ver-
biete es sich, im Rahmen einer Schadenersatzprüfung 
auf Individualinteressen abzustellen, wenn die Rechts-
widrigkeit des Verhaltens von Betriebsratsmitgliedern 
geprüft wird.

Angesichts des großen Umfangs dieses zentralen 
Kapitels „Interessenvertretungsaufgabe“ ist aus Leser-
sicht anzumerken, dass eine Unterteilung in Unterkapi-
tel und die Einhaltung einer klareren Textstruktur sinn-
voll gewesen wäre; denn gerade hier ist die Lesbarkeit 
nur unter Mühen gegeben. Das Hin- und Herspringen 
des Autors zwischen „uneingeschränkter Schadener-
satzdogmatik“ und einzelnen dann doch stellenweise 
anerkannten Spezifika aufgrund „betriebspolitischer 
Ermessensausübung“ lässt den Leser leicht den Faden 
verlieren. Auch ist das 2016 erschienene Buch nicht 
immer aktuell, etwa wenn auf S 81 behauptet wird, 
dass es im Aktienrecht (recte: Recht der Kapitalgesell-
schaften) noch nicht zur Implementierung der Business 
Judgement Rule (BJR) gekommen sei, und dabei auf 
BGBl I 2015/112 vergessen wird (Grundsätze der BJR 
seit 2016 in § 84 Abs 1a AktG, § 25 Abs 1a GmbHG).

Letztlich kommt aber auch Mathy zum Ergebnis, 
dass ein Betriebsratsbeschluss nur dann gerichtlich auf-
gehoben werden könnte, wenn er seinem Inhalt nach – 
vor allem bei Kompetenzüberschreitung – gesetz- oder 
sittenwidrig wäre oder aber auf gesetz- oder sittenwid-
rigen Motiven beruhte, die keinesfalls im Belegschafts-
interesse liegen. Hier lässt er sehr wohl den Vergleich 
mit der Staatspolitik gelten: Auch der VfGH anerkennt 
einen weiten Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers 
und hebt ein Gesetz nur dann auf, wenn es keinesfalls 
im öffentlichen Interesse liegt (vgl S 68-76).

Zum Format des Buches ist kritisch anzumerken, 
dass hier die Diplomarbeit nahezu eins zu eins in Buch-
form gegossen wurde, weshalb die zahlreichen Fußno-
ten so gut wie nie in den Fließtext eingearbeitet sind. 
Die Lesbarkeit ist dadurch entsprechend eingeschränkt 
und die Arbeit ist wohl primär für LeserInnen geeignet, 
welche die Lektüre wissenschaftlicher Arbeiten oder 
Gutachten gewohnt sind. Beeindruckend ist jedenfalls 
die Tiefe der Forschung und die Genauigkeit der Aus-
einandersetzung mit der einschlägigen Judikatur und 
Literatur – auch zu Organ-Sorgfaltspflichten im Gesell-
schaftsrecht, zur erwähnten Business Judgement Rule 
und zum deutschen Stand der Lehre und Rsp.

Fazit: Viele Denkanstöße rund um die betriebsver-
fassungsrechtliche Interessenvertretungsaufgabe und 
deren Bedeutung zur Ermittlung von Rechtswidrigkeit, 
Normzwecken und Rechtswidrigkeitszusammenhang 
werden in diesem Buch gegeben. Ebenso zum gewich-
tigen Unterschied von Individual- und Kollektivinte-
ressen. Wir wissen aber auch nach der Lektüre noch 
immer nicht wirklich genau, wo und wann der „Safe 
Harbour“ vom einzelnen, Ermessen ausübenden oder 
Pflichtbefugnisse wahrnehmenden (bzw unterlassen-
den) Betriebsratsmitglied erreicht wird. Trotz meiner 
Kritik an der zu sehr zivilrechtlich geprägten Sichtweise 
von Mathy liegt hier eine beeindruckende, dogmatisch 
recht sauber gearbeitete Auseinandersetzung mit einem 
äußerst spannenden und bis dato noch lange nicht aus-
reichend geklärten Thema vor.

HANNES SCHNELLER (WIEN)

Giesen

Arbeitsunfall und Dienstunfall – Zur Reichweite des 
Unfallschutzes von Arbeitnehmern und Beamten 
nach § 8 SGB VII und § 31 BeamtVG

Duncker & Humblot Verlag, Berlin 2017

242 Seiten, kartoniert, € 79,90

Die UV in Deutschland hat ein Problem, das sie in 
Österreich – jedenfalls in diesem Ausmaß – nicht hat: 
Während die UV in der gesetzlichen SV von den Sozialge-
richten, an der Spitze das BSG, judiziert wird, unterliegt 
das deutsche Beamtenversicherungsgesetz dem Rechts-
zug in der Verwaltungsgerichtsbarkeit – oberste Instanz: 
Bundesverwaltungsgericht. Die Arbeit Giesens, eine 
Freiburger Dissertation, beschäftigt sich mit der Frage 
von Rechtsprechungsdivergenzen zwischen den beiden 
Höchstgerichten beim Begriff des Arbeitsunfalls bzw 
jenem des Dienstunfalls, die trotz weitgehender Überein-
stimmung im Wording des § 8 Abs 1 SGB VII einerseits 
bzw des § 31 Abs 1 BeamtenVG andererseits auftreten.

Da in Österreich die UV des öffentlichen Dienstes 
zwar auch in einem „Parallelgesetz“ zum ASVG, dem 
B-KUVG, geregelt ist, aber gemeinsam mit jener im Rah-
men der Arbeits- und Sozialgerichtsbarkeit judiziert wird 
(wobei der Instanzenzug in ein und denselben 10. Senat 
des OGH mündet), haben wir in diesem Bereich eine sehr 
einheitliche Rsp zu Arbeitsunfall und Dienstunfall. Judi-
katurdivergenzen können nur insoweit entstehen, als im 
Rahmen der Dienstrechtskompetenz der Länder Unfallfür-
sorgeanstalten eingerichtet sind, wie zB jene für Landes-
lehrerInnen, sowie Gemeinde- und Landesbedienstete in 
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Oberösterreich und in Tirol, oder das Unfallfürsorgegesetz 
für Gemeindebedienstete in Wien (vgl die Ausnahmerege-
lung des § 2 Abs 1 Z 2 B-KUVG). Die derzeit gravierendste 
besteht zum Wegunfall: Während der OGH den Weg-
schutz gem § 175 Abs 2 Z 1 ASVG auf dem Arbeitsweg 
unabhängig davon, ob zur Miete, im Miteigentum oder im 
Wohnungseigentum oder ob im Wohnbau oder im Einfa-
milienhaus gewohnt wird, konsequent an der Außenfront 
des Wohngebäudes entstehen bzw enden lässt, hat der 
VwGH im Fall einer Mietwohnung das Bestehen eines 
Wegschutzes nach § 90 Abs 2 Z 1 B-KUVG (der für den 
dienstrechtlichen Unfallversicherungsschutz von Grazer 
GemeindebeamtInnen sinngemäß anzuwenden ist) auch 
für einen Unfall im Stiegenhaus bejaht (vgl VwGH 2008/
VwSlg 17.588A sowie dies ausdrücklich ablehnend OGH 
10 ObS 176/12y SSV-NF 27/5 = SZ 2013/13).

Das vorliegende Buch sollte für JuristInnen auf 
dem Gebiet des Arbeits- und Sozialrechts von Interesse 
sein, weil es einen guten Überblick über den aktuellen 
Stand der deutschen Rsp zum Arbeitsunfall gibt, an der 
sich die österreichische Lehre schon seit den frühesten 
grundlegenden Arbeiten Tomandls 1975 und 1977, und 
die österreichische Rsp seit Schaffung des Rechtszuges 
an den OGH mit 1.1.1987 zu orientieren pflegt.

Giesen erarbeitet zunächst die Unterschiede in der 
Rsp des BSG und des Bundesverwaltungsgerichts (BVer-
wG) anhand der Dogmatik des Grundtatbestandes (also 
der Zurechnung der zum Unfall führenden Tätigkeit zum 
Versicherungstatbestand) und ihrer Auswirkungen auf 
den Unfallschutz am Arbeitsplatz bei verpflichtungsfrem-
den Tätigkeiten, auf die Beurteilung gemischter Tätig-
keiten und auf den Unfallschutz außerhalb des engeren 
betrieblichen Bereiches. Näher analysiert Giesen sodann 
die Rsp zum Begriff des Unfallereignisses (vor allem des 
– anders als in Österreich – in den deutschen Rechtsvor-
schriften ausdrücklich enthaltenen Merkmals einer „Ein-
wirkung von außen“, aber auch der zeitlichen Limitierung 
im Allgemeinen mit einer Arbeitsschicht, mit der die Rsp 
den Unfallbegriff vom Krankheitsbegriff abgrenzt) und zu 
Kausalitätsfragen. Interessant sind in diesem Zusammen-
hang die Ausführungen zur sogenannten „selbstgeschaf-
fenen Gefahr“ (96): ME zutreffend weist der Autor darauf 
hin, dass die Höhe der Gefahr kein Kriterium für die 
Leistungsbegrenzung der UV darstellt, wohl aber dann, 
wenn die Gefahr ihren Ausgangspunkt im eigenwirt-
schaftlichen (also privaten) Interesse der versicherten Per-
son genommen hat. Auch das BSG scheint das in seiner 
Rsp so zu sehen. Was die Zurechnung des eingetretenen 
Körperschadens zum Unfallereignis in Fällen kumulativer 
oder alternativer Kausalität betrifft, so erfolgt sie in bei-
den deutschen Gerichtszweigen nach dem Grundsatz der 
wesentlichen Bedingung, wobei das BVerwG zumindest 
eine Gleichwertigkeit der Ursachen verlangt, während 
des BSG – wie auch der OGH – bis zur Grenze der Gele-
genheitsursache geht und den Kausalzusammenhang bei 
medizinischen Vorschäden nur dann verneint, wenn der 
Gesundheitsschaden auch bei alltäglichen Verrichtungen 
jederzeit hätte eintreten können (99 ff).

Beim Wegunfall zeigen sich Divergenzen in der 
Beurteilung der sogenannten „Haustürunfälle“, bei denen 
die Sozialgerichte eher großzügig den Unfallversiche-
rungsschutz erst mit dem „vollständigen“ Durchqueren 
der Eingangstüre zum Haus enden lassen, während die 
Verwaltungsgerichtsbarkeit dazu neigt, „Haustürunfälle“ 
unabhängig vom genauen Ausmaß des Durchschreitens 

generell eher dem privaten Bereich zuzurechnen, was 
sicherlich Vorteile unter Gerechtigkeitsgesichtspunkten 
bringt: Das BVerwG vermeidet damit die vom Laien-
horizont als eher absurd empfundenen, feinziselierten 
Abgrenzungen und vermeidet Wertungswidersprüche bei 
Sachverhalten, die noch dazu bis zu einem gewissen Grad 
von kundig Vertretenen auch im Verfahren noch zu einem 
gewünschten Ergebnis zurecht getrimmt werden können. 
Ähnliches zeigt sich bei den „Garagenunfällen“: BSG (wie 
auch bei uns der OGH) differenzieren danach, ob die 
Garage eine direkte Verbindung zum Haus aufweist (dann 
endet der Wegschutz an der Außenfront) oder vom Haus 
getrennt besteht (dann besteht in der Garage und von dort 
bis zum Wohnhaus Wegschutz). Im Gegensatz dazu ordnet 
das dt. BVerwG Unfälle in einer Garage, gleichgültig, ob 
angebaut oder nicht, immer dem privaten Lebensbereich 
zu (120 f). Eine Auslegung, die iSd obigen Ausführungen 
durchaus zu bevorzugen wäre. Abwege, Umwege und 
geringfügige Wegunterbrechungen werden im Wesent-
lichen so judiziert wie wir das auch kennen, auch die 
zeitliche Zweistundengrenze für den Wegantritt oder für 
Wegunterbrechungen gilt in der Rsp da wie dort (129).

Nach der Bestandsaufnahme diskutiert der Autor 
die vorgefundenen Divergenzen, wobei seine Sympa-
thien eher der großzügigen Rsp des BSG zuneigen, vor 
allem auch in den Haustür- und Garagenfällen. Die von 
den beiden Höchstgerichten bemühten „grundlegenden 
Unterschiede“ zwischen Beamtenunfallfürsorge und UV 
in der gesetzlichen SV diagnostiziert der Autor als eher 
„vage“ und nicht unterscheidungskräftig. Sein Befund 
(166 ff) erinnert den Rezensenten stark an die formelhaf-
te Begründungslinie des VfGH über die „tiefgreifenden 
Unterschiede zwischen Dienstrecht und Sozialversiche-
rungsrecht“, mit denen durch Jahrzehnte in bisher nicht 
immer einleuchtender Weise Unterschiede zwischen die-
sen Rechtsgebieten für unvergleichbar gehalten wurden, 
wobei diese Formel angesichts der weitgehenden Anpas-
sungen im Pensionsrecht des Bundes in der jüngsten Rsp 
immerhin mit der Einschränkung „noch“ versehen wird.

Giesen erinnert in diesem Zusammenhang an die 
identen historischen Wurzeln des Unfallversicherungs-
schutzes und an den – wie er meint – einheitlichen 
Schutzzweck der Normen und hält die „strukturellen 
Unterschiede“ zwischen den Rechtsgebieten in diesem 
Zusammenhang als für die unterschiedliche Rsp in den 
von ihm erwähnten Punkten nicht tragfähig. Davon 
ausgehend entwickelt der Autor abschließend „Leitlini-
en“ für eine mögliche Harmonisierung der Rsp, wobei 
er im Ergebnis der Verwaltungsgerichtsbarkeit eine 
Orientierung an der (eher großzügigeren) Rsp der Sozi-
algerichte empfiehlt, eine Empfehlung, die für ein gut 
ausgeprägtes sozialpolitisches Bewusstsein des jungen 
Autors spricht, der ich aber gerade unter Wertungsge-
sichtspunkten dort nicht beitreten würde, wo die Groß-
zügigkeit in einem Fall dazu führt, dass im ähnlichen 
anderen Fall die abweichende Lösung zu einer schwer 
verständlichen Benachteiligung wird.

Ein vom Preis her nicht gerade wohlfeiles, aber 
gehaltvolles, gut lesbares Werk, welches das erfreulich 
hohe Niveau Freiburger Dissertationen belegt und 
jedem an der UV, aber auch an der Harmonisierung ver-
wandter Rechtsgebiete schlechthin methodisch interes-
siertem Juristen zur Lektüre empfohlen werden kann.

RUDOLF MÜLLER (WIEN/SALZBURG)
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