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1. Einführung

Traditionell sieht das BEinstG vor allem Regelun-
gen zugunsten „Begünstigter Behinderter“, also 
Personen vor, deren Behinderungsgrad bescheid-
mäßig mit mindestens 50 % festgestellt wurde (vgl 
§ 14 BEinstG), die aber dennoch über eine wirt-
schaftlich verwertbare Mindestleistungsfähigkeit3) 
verfügen. Zu nennen ist hier neben dem noch 
gesondert zu erörternden besonderen Kündigungs-
schutz (vgl unten 4.) insb die Beschäftigungs-
pflicht: AG sind gem § 1 BEinstG verpflichtet, je 25 
AN eine/n „Begünstigte/n Behinderte/n“ einzustel-
len. Das Ausmaß der Arbeitszeit der „gesunden“ 
AN einerseits und der „Begünstigten Behinderten“ 
andererseits ist dabei – anders als in Deutsch-
land4) – unerheblich. Damit sind die am Stichtag 
beschäftigten AN unabhängig von der zeitlichen 
Inanspruchnahme ihrer Arbeitskraft bei Ermittlung 
der Pflichtzahl zu berücksichtigen, umgekehrt aber 
auch in Teilzeit oder nur geringfügig beschäftigte 
„Begünstigte Behinderte“ voll auf die Pflichtzahl 
anzurechnen.5) Letzteres gilt nach kritikwürdiger 
Rsp selbst dann, wenn die betroffenen Menschen 
mit Behinderungen nur Leistungen aus der SV 
(also insb Kranken- oder Wochengeld) beziehen,6) 
wohingegen bei Ermittlung der für die Pflichtzahl 
maßgeblichen nichtbehinderten AN Personen ohne 
Entgeltanspruch unberücksichtigt bleiben.7) Kom-

Behinderung und Arbeitsrecht
SUSANNE AUER-MAYER (SALZBURG)

Die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen am Arbeitsmarkt stellt zu 

Recht eine zentrale Zielsetzung der nationalen und internationalen Behinderten-

politik dar. Folgerichtig hat Österreich nicht nur die UN-Behindertenrechtskonven-

tion ratifiziert, sondern werden vor allem im BEinstG – zT in Umsetzung unions-

rechtlicher Vorgaben – zahlreiche Sondervorschriften mit dem Ziel der Förderung 

der beruflichen Eingliederung von Menschen mit Behinderungen getroffen. Damit 

einher geht eine Vielzahl rechtlicher Fragestellungen. Der Beitrag1) widmet sich 

nach einer kurzen Einführung zunächst der Konkretisierung des Begriffs „Behin-

derung“ sowie der Verpflichtung der AG zur Ergreifung „angemessener Vorkeh-

rungen“ und geht in der Folge auf ausgewählte Fragen im Zusammenhang mit 

der Beendigung des Arbeitsverhältnisses ein. Die durchaus umstrittene Frage, 

inwieweit die Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen überhaupt den 

arbeitsrechtlichen Schutzvorschriften unterliegt,2) bleibt dabei außer Betracht.

© ÖGB-Verlag/Michael Mazohl

1) Der Beitrag stellt die um Fußnoten ergänzte Fassung des Vortrags 

dar, den die Autorin bei der 53. Tagung der Österreichischen Gesell-

schaft für Arbeitsrecht und Sozialrecht gehalten hat.
2) Vgl OGH 29.10.2009, 9 ObA 105/09w; OGH 8 ObA 48/09f 

Arb 12.868; näher dazu nur Reissner, Die Integration von Menschen 

mit Behinderung ins Arbeitsleben, in Reissner/Mair (Hrsg), Menschen 

mit Behinderung im Arbeits- und Sozialrecht (2017) 5 ff mwN.
3) Vgl den Ausschusstatbestand des § 2 Abs 2 lit d BEinstG sowie 

näher Schrattbauer in Widy (Hrsg), BEinstG8 (2016) § 2 Erl 35 ff 

mwN.
4) Vgl eingehend zu den Unterschieden der Beschäftigungspflicht in 

Österreich und Deutschland Hartmannshenn, Pflicht zur Beschäf-

tigung behinderter Menschen – Rechtsvergleich Österreich und 

Deutschland, in Aschauer/Kohlbacher (Hrsg), Jahrbuch Sozialversi-

cherungsrecht (2012) 137 ff mwN.
5) Exemplarisch aus jüngerer Zeit etwa auch VwGH 2013/11/0220 ARD 

6403/6/2014; VwGH 2010/11/0109 ARD 6236/3/2012; BVwG G303 

2009344-1 ARD 6470/10/2015.
6) Vgl VwGH 90/09/0075 VwSlg 13.291A; VwGH 22.11.1990, 

90/09/0096; VwGH 90/09/0164 ZfVB 1992/293; vgl auch Marhold, 

Beschäftigungspflicht und Entgeltanspruch nach dem BEinstG, RdW 

1990, 51 f.
7) Vgl VwGH 1.3.1988, 87/09/0158.
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men AG ihrer Beschäftigungspflicht nicht nach, 
so ist gem § 9 BEinstG eine Ausgleichstaxe zu 
bezahlen. Deren Höhe ist sowohl von der Zahl der 
nicht beschäftigten „Begünstigten Behinderten“ als 
auch von der Unternehmensgröße abhängig. Trotz 
annähernd gleicher Zahl der „Begünstigten Behin-
derten“ und der bestehenden Pflichtstellen waren 
in jüngerer Zeit rund 40 % der „Begüns tigten 
Behinderten“ nicht erwerbstätig, während eben-
falls knapp 40 % der Pflichtstellen unbesetzt blieb. 
Nicht einmal ein Viertel der einstellungspflichten 
AG kam der Beschäftigungspflicht nach.8) Die 
Höhe der Ausgleichstaxe erweist sich vor diesem 
Hintergrund – auch mit Blick auf die nach der UN-
Behindertenrechtskonvention9) gebotene Herstel-
lung eines inklusiven Arbeitsmarktes – nach wie 
vor als zu gering,10) um AG tatsächlich zur Erfül-
lung ihrer Einstellungspflicht anzuhalten.11)

Mit 1.1.2006 trat zu den genannten Vorgaben 
freilich – in Umsetzung der europäischen Gleich-
behandlungs-Rahmen-RL (RL 2000/78/EG) – ein 
umfassendes Verbot der Diskriminierung von Men-
schen mit Behinderungen in der Arbeitswelt (vgl 
§§ 7a ff BEinstG) sowie eine Verpflichtung der AG 
zur Ergreifung „angemessener Vorkehrungen“ (vgl 
§ 6 Abs 1a BEinstG; näher unten 3.) hinzu. Im 
Unterschied zum „traditionellen“ Behindertenrecht 
ist dabei weder ein bestimmter (Mindest-)Behinde-
rungsgrad noch ein behördliches Feststellungsver-
fahren erforderlich.12)

Verboten sind – wie bei anderen Diskriminie-
rungsmerkmalen – sowohl unmittelbare als auch 
mittelbare Diskriminierungen sowie Belästigungen 
einschließlich der Anweisung zu Diskriminierung 
und Belästigung (vgl §§ 7c, 7d BEinstG). Menschen 
ohne Behinderung unterliegen dem Diskriminie-
rungsverbot grundsätzlich nicht. Anderes gilt aber, 
wenn eine Person wegen des Naheverhältnisses zu 
einer behinderten Person benachteiligt wird (vgl 
§ 7b Abs 5 BEinstG).13) Diskriminierungsschutz 
besteht nach überzeugender Ansicht des OGH 
überdies dann, wenn nur fälschlich eine Behinde-
rung unterstellt wird.14) Dafür spricht insb das Ziel 
der Diskriminierungsverbote, nachteilige Anknüp-
fungen an geschützte Merkmale hintanzuhalten.15) 
Auch legt die Definition der unmittelbaren Dis-
kriminierung eine Auslegung idS nahe, kommt es 
demnach doch (nur) darauf an, dass jemand „auf-
grund einer Behinderung“ benachteiligt wird.
Hervorzuheben ist darüber hinaus, dass in § 7c 
Abs 2 BEinstG ausdrücklich auch „Merkmale gestal-
teter Lebensbereiche“, die Menschen mit Behinde-
rungen in besonderer Weise benachteiligen kön-
nen, als mittelbar diskriminierend genannt wer-
den. Damit wird auf den praktisch bedeutsamen 
Fall der Diskriminierung durch verschiedene Arten 
von Barrieren Bezug genommen. Betont sei nicht 
zuletzt, dass idR gerade die Anknüpfung an Leis-
tungseinschränkungen oder krankheitsbedingte 
Abwesenheiten wegen der typischerweise beson-
deren Betroffenheit von Menschen mit Behinde-
rungen als mögliche mittelbare Diskriminierung 
einem Rechtfertigungsbedarf unterliegt.16)

Benachteiligung im Zusammenhang mit einer 
Behinderung sind freilich bei Fehlen einer „wesent-

lichen und entscheidenden beruflichen Voraus-
setzung“ (§ 7c Abs 3 BEinstG) – somit insb bei 
Unfähigkeit zur Erfüllung wesentlicher Arbeits-
platzfunktionen17) – zulässig. Mittelbare Diskri-
minierungen können ferner bekanntlich generell 
durch legitime Ziele sachlich gerechtfertigt wer-
den, soweit die eingesetzten Mittel angemessen 
und erforderlich sind. Dabei billigt der EuGH den 
Mitgliedstaaten sowohl bei Festlegung bestimmter 
sozial- und beschäftigungspolitischer Ziele als auch 
bei Wahl der zur Erreichung geeigneten Maßnah-
men grundsätzlich einen weiten Wertungsspielraum 
zu.18) Darüber hinaus muss bei Beurteilung einer 
Diskriminierung schon im Lichte der Grundrechte 
des/der AG (insb der Eigentumsgarantie) stets der 
Aspekt der Verhältnismäßigkeit von Belastungen 
beachtet werden. Folgerichtig liegt gem § 7c Abs 4 
BEinstG explizit keine mittelbare Diskriminierung 
vor, wenn die Beseitigung der die Benachteiligung 
begründenden Bedingungen, insb jene von Barrie-
ren, rechtswidrig oder für den/die Verpflichtete/n 
wegen unverhältnismäßiger Belastungen unzumut-
bar wäre. Nach Abs 5 bis 7 leg cit sind hier insb 
der mit der Beseitigung verbundene Aufwand, die 
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des/der AG, För-
derungen aus öffentlichen Mitteln sowie die zwi-
schen In-Kraft-Treten des Diskriminierungsverbots 
und behaupteter Diskriminierung vergangene Zeit 
zu berücksichtigen und ist zu prüfen, inwieweit 
einschlägige Rechtsvorschriften zur Barrierefreiheit 
eingehalten wurden. Schlussendlich ist die Frage 
des Vorliegens einer Diskriminierung somit idR 
von einer Abwägung im Einzelfall abhängig.
Wird eine Diskriminierung glaubhaft gemacht, so 
bestehen – wiederum analog zu anderen Anti-
diskriminierungsvorschriften – Ansprüche auf 

8) Zum Stichtag 31.12.2016 waren laut Geschäftsbericht des Sozialmi-

nisteriumservice 102.836 Personen „begünstigt behindert“, 42.246 

davon waren nicht erwerbstätig. In der Vorschreibungsperiode 

2015 gab es 99.969 Pflichtstellen, 37.829 davon blieben unbesetzt. 

22,36 % der AG kamen ihrer Beschäftigungspflicht nach; vgl https://

www.sozialministeriumservice.at/site/Ueber_uns/News_und_Veran-

staltungen/News/Geschaeftsbericht_2016 (abgefragt am 9.4.2018).
9) BGBl III 2008/155.
10) Vgl auch den Endbericht zum Projekt „Evaluierung der Auswirkungen 

der Novelle zum Behinderteneinstellungsgesetz“ (2014) insb 117 ff, 

online abrufbar unter https://broschuerenservice.sozialministerium.at/

Home/Download?publicationId=410 (abgefragt am 9.4.2018).
11) Das gilt jedenfalls, soweit dem/der AG nicht ausnahmsweise eine 

Beschäftigung „Begünstigter Behinderter“ (rechtlich oder faktisch) 

unmöglich ist; zum grundsätzlichen Bestehen der Beschäftigungs-

pflicht unabhängig von der tatsächlichen Möglichkeit einer Beschäf-

tigung „Begünstigter Behinderter“ vgl nur VwGH 2001/11/0150 ARD 

5251/27/2001 mwN.
11a) Vgl auch Windisch-Graetz, ZAS 2018, 152, derzufolge der Begriff des 

„Begünstigen Behinderten“ der einzige sei.
12) Vgl auch § 7b Abs 4 BEinstG.
13) Siehe auch EuGH C-303/06, Coleman, EU:C:2008:415, Rn 38.
14) OGH 9 ObA 107/15y DRdA-infas 2016/46, 78 (Chlestil) = DRdA 

2016/38, 344 (Pfalz) = ZAS 2017/13, 71 (Nahler); idS etwa auch 

zuletzt Windisch-Graetz, Doppelgleisiger Rechtsschutz für Arbeitneh-

mer mit Behinderung, ZAS 2018, 151 f.
15) Vgl näher auch schon S. Mayer, Behinderung und Arbeitsrecht (2010) 

262 ff mwN.
16) Siehe etwa auch EuGH C-270/16, Ruiz Conejero, EU:C:2018:17, 

Rn 38 f; EuGH C-335/11, 337/11, HK Danmark, EU:C:2013:222, 

Rn 75 f; aA wohl Schrank/Tomandl, Ausgewähltes zum neuen Behin-

dertenschutz, ZAS 2006, 208; Rauch, Kündigung wegen langer 

Krankenstände, ASoK 2010, 13 f.
17) Zur gebotenen engen Auslegung vgl auch RV 836 BlgNR 22. GP 14.
18) EuGH Rs Ruiz Conejero, Rn 43; EuGH Rs HK Danmark, Rn 81.
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Schadenersatz bzw kann (untechnisch gesagt) die 
Herstellung des diskriminierungsfreien Zustands 
erwirkt werden, soweit es nicht um eine Einstel-
lungs- oder Beförderungsdiskriminierung geht (vgl 
näher §§ 7e ff BEinstG). Anders als in anderen 
Diskriminierungsfällen besteht allerdings in allen 
Fällen vor Anrufung der Gerichte eine Verpflich-
tung zur Durchführung eines Schlichtungsverfah-
rens (§ 7k Abs 1 BEinstG).

2. Behinderungsbegriff

2.1. Grundsätzliches

Für die Geltung der genannten Schutzvorschrif-
ten ist naturgemäß zuallererst die Beantwortung 
der Frage essentiell, wann eine „Behinderung“ 
vorliegt. Das BEinstG unterscheidet nach dem 
Gesagten zwischen zwei Gruppen behinderter AN. 
Die „Behinderung“ wird jedoch in § 3 BEinstG ein-
heitlich als „Auswirkung einer nicht nur vorüber-
gehenden körperlichen, geistigen oder psychischen 
Funktionsbeeinträchtigung oder Beeinträchtigung 
der Sinnesfunktionen, die geeignet ist, die Teilhabe 
am Arbeitsleben zu erschweren“ definiert. Als nicht 
nur vorübergehend gilt dabei ein Zeitraum von 
„voraussichtlich mehr als sechs Monaten“.19)

Diese Definition hat ursprünglich vor allem ange-
sichts des zur Stellung als „Begünstigt Behinderte/r“ 
erforderlichen Feststellungsverfahrens und der 
diesbezüglichen Vorgaben der Einschätzungsver-
ordnung20) wenige Probleme bereitet. Mit Geltung 
des Diskriminierungsschutzes ist jedoch die Frage, 
wann eine für diesen maßgebliche „schlichte“ 
Behinderung vorliegt, stark in den Fokus der Dis-
kussion gerückt.

2.2. Krankheiten als (Mit-)Ursache einer 

Behinderung

Die RL 2000/78/EG selbst definiert den Begriff der 
Behinderung nicht. Da der EuGH zu Recht von 
einer autonomen Auslegung des Behinderungsbe-

griffs ausgeht,21) spielt dessen Rsp für die Inter-
pretation (auch) des Behinderungsbegriffs des § 3 
BEinstG eine entscheidende Rolle. Der EuGH hat 
nun in seiner ersten einschlägigen Entscheidung 
vor allem insofern Verwirrung gestiftet, als er ua 
festhielt, der Gesetzgeber habe mit der Verwen-
dung des Begriffs Behinderung bewusst ein Wort 
gewählt, das sich von jenem der Krankheit unter-
scheide. Eine Person, die ausschließlich wegen 
Krankheit gekündigt worden sei, sei daher nicht 
vom Schutz vor Diskriminierungen wegen einer 
Behinderung erfasst.22) Dies konnte bei ober-
flächlicher Betrachtung den Eindruck erwecken, 
Krankheiten könnten von vornherein keinen Dis-
kriminierungsschutz wegen „Behinderung“ nach 
sich ziehen. Bei genauerer Analyse erwies sich 
dieser Schluss jedoch als unzutreffend. Denn die 
Behinderung ist nicht in der medizinischen (Funk-
tions-)Beeinträchtigung an sich, sondern in deren 
Auswirkung zu erblicken. Daher konnte aus den 
Aussagen des EuGH keineswegs geschlossen wer-
den, dass auch die Auswirkungen längerfristiger 
Erkrankungen keine Behinderung darstellen kön-
nen. Eben dies hat der EuGH inzwischen auch – 
mE wenig überraschend23) – klargestellt. Dabei 
hat er die Behinderung beginnend mit der E in 
der Rs HK Danmark24) im Eindruck der – neben 
Österreich auch seitens der EU ratifizierten – UN-
Behindertenrechtskonvention zu Recht iSe stärke-
ren Bedachtnahme auf die soziale Komponente 
definiert. Er versteht darunter nunmehr eine Ein-
schränkung „die insbesondere25) auf langfristige 
physische, geistige oder psychische Beeinträchti-
gungen zurückzuführen ist, die den Betreffenden 
in Wechselwirkung mit verschiedenen Barrieren 
an der vollen und wirksamen Teilhabe am Berufs-
leben unter Gleichstellung mit den übrigen Arbeit-
nehmern hindern können“.26)

Krankheiten stellen demnach zwar per se keine 
Behinderung dar, können aber eine solche zur 
Folge haben, wenn sie entsprechend langfristig 
und ihre Auswirkungen geeignet sind, die Teilha-
be der Betroffenen zu erschweren. Hinsichtlich 
der geforderten Dauer hat der EuGH bisher trotz 
Betonung der gebotenen autonomen Auslegung27) 
leider keine dezidierte Festlegung getroffen. Er hat 
aber deutlich gemacht, dass allein der Umstand, 
dass bestimmte Beeinträchtigungen grundsätzlich 
heilbar sind und daher nationalen Regelungen 
zur „vorübergehenden“ Arbeitsunfähigkeit unter-
liegen, eine Behinderung nicht von vornherein 
ausschließt.28) Überdies hat er als Anhaltspunkte 
für die Langfristigkeit genannt, dass zum Zeit-
punkt der angeblich diskriminierenden Handlung 
ein kurzfristiges Ende der Arbeitsunfähigkeit nicht 
genau absehbar sei oder sich diese noch erheblich 
hinziehen könne.29) In diesem Lichte ist der von 
§ 3 BEinstG geforderte Zeitraum von mehr als 
vo raus sichtlich sechs Monaten hier wohl keines-
falls zu lang. Bestenfalls geht das österreichische 
Recht somit zulässigerweise über das Unionsrecht 
hinaus.
Entgegen der offenbar nunmehrigen Ansicht des 
EuGH30) ist die nach § 3 BEinstG geforderte Min-
destdauer dabei mE grundsätzlich nicht ausgehend 

19) Vgl näher auch Auer-Mayer in Widy, BEinstG8 § 3 Erl 1 ff.
20) VO des BMASK betreffend nähere Bestimmungen über die Feststel-

lung des Grades der Behinderung (Einschätzungsverordnung), zuletzt 

idF BGBl II 2012/251.
21) Vgl EuGH C-13/05, Navas, EU:C:2006:456, Rn 40 f; EuGH Rs Ruiz 

Conejero, Rn 32 f.
22) EuGH Rs Navas, Rn 44, 46 f.
23) Vgl bereits S. Mayer, Behinderung 47 ff; aA etwa A. Mair, Krankheit 

als Behinderung, wbl 2014, 541 ff; ders, ZESAR 2015, 342, der von 

einem „Paradigmenwechsel“ spricht.
24) EuGH Rs HK Danmark, Rn 38, 41.
25) In der deutschen Version der Urteile wird zT der Begriff „insbeson-

dere“, teilweise aber auch „u.a.“ verwendet, im Englischen ist jedoch 

von „in particular“, im Französischen von „nottament“ die Rede, wes-

halb auch im Deutschen der Begriff „insbesondere“ adäquat scheint.
26) Vgl EuGH C-312/11, Kommission/Italien, EU:C:2013:446, Rn 56; 

EuGH C-363/12, Z, EU:C:2014:159, Rn 76; EuGH C-395/15, 

Daouidi, EU:C:2016:917, Rn 42; EuGH C-406/15, Milkova, 

EU:C:2017:198, Rn 36; EuGH Rs Ruiz Conejero, Rn 28. 
27) Vgl EuGH Rs Daouidi, Rn 50 ff.
28) EuGH Rs Daouidi, Rn 46 ff.
29) EuGH Rs Daouidi, Rn 56.
30) Anders etwa noch EuGH C-354/13, FOA, EU:C:2014:2463, Rn 61, 

wo darauf abgestellt wurde, dass der gekündigte Kl während der 

gesamten Dauer seiner Beschäftigung – somit eines in der Vergan-

genheit liegenden Zeitraums – adipös war.
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vom Diskriminierungszeitpunkt zu beurteilen, son-
dern ist auf den Eintritt der Beeinträchtigung 
abzustellen.31) Liegt also etwa zum Zeitpunkt einer 
Diskriminierung nachweislich bereits seit zehn 
Jahren eine Behinderung vor, so führt allein der 
Umstand, dass eine neue Behandlungsmethode 
nunmehr eine „Heilung“ in naher Zukunft erwar-
ten lässt, nicht dazu, dass mangels Behinderung 
von vornherein keine Diskriminierungsklage mög-
lich ist. Dafür spricht nach dem nationalen Recht 
schon, dass die bescheidmäßige Feststellung der 
„Begünstigten Behinderung“ völlig losgelöst vom 
Zeitpunkt einer konkreten Diskriminierung erfolgt. 
Stellte man (nur) hinsichtlich des diskriminierungs-
rechtlichen Behinderungsbegriffs auf den Diskrimi-
nierungszeitpunkt ab, könnte somit der Fall eintre-
ten, dass eine Person zwar (noch) als „begünstigt 
behindert“ anzusehen, die (nur) „schlichte“ Behin-
derung aber zu verneinen wäre. Dieses Ergebnis 
überzeugt jedoch schon angesichts der innerstaat-
lichen Maßgeblichkeit desselben Behinderungsbe-
griffs systematisch nicht.31a) Hinzu kommt, dass 
die Zugrundelegung der Ansicht des EuGH die mit 
Blick auf den Schutzzweck des Diskriminierungs-
verbots kaum sachgerechte Folge hätte, dass das 
Vorliegen einer Behinderung uU trotz langfristiger 
gesundheitlicher Einschränkungen in der Vergan-
genheit und im Diskriminierungszeitpunkt (weiter-
hin) unstrittig vorliegender Beeinträchtigung allein 
vom (zufällig oder auch bewusst) früheren oder 
späteren Zeitpunkt der Diskriminierung abhinge.

2.3. Unerheblichkeit der Ursache der 

Beeinträchtigung, aber Erforderlichkeit 

unmittelbarer Auswirkungen auf die 

Arbeitsfähigkeit?

Bedeutsam ist ferner, dass – insoweit wiederum 
dem EuGH folgend – die Ursache der Behinde-
rung (bzw präziser: der gesundheitlichen Beein-
trächtigung) unerheblich ist.32) Es ist daher auch 
nicht relevant, ob die betroffene Person diese 
selbst herbeigeführt oder zu deren (Fort-)Beste-
hen beigetragen hat.33) Damit können zwar in die 
zur Beurteilung der „Langfristigkeit“ anzustellen-
de Prognoseentscheidung grundsätzlich auch zu 
erwartende Behandlungsfortschritte einfließen.34) 
Liegt tatsächlich eine Behinderung iSd § 3 BEinstG 
vor, ist die Verneinung einer solchen aber insb 
auch nicht mit der fehlenden Inanspruchnahme 
zumutbarer medizinischer Behandlungen in der 
Vergangenheit begründbar.35) Das steht schon 
angesichts der völlig verschiedenen Zielsetzungen 
auch nicht im Widerspruch zur – als solche keines-
wegs unumstrittenen – Rsp zur „Allgemeinen Mit-
wirkungspflicht“ in der SV.36) Im Übrigen geht die 
neuere sozialversicherungsrechtliche Rsp davon 
aus, dass die „Aktivierung“ der Mitwirkungspflicht 
idR ein ausdrückliches Verlangen des Versiche-
rungsträgers voraussetzt und daher frühestens mit 
diesem Zeitpunkt entsteht.37) Für das Vorliegen 
einer „schlichten“ Behinderung ist jedoch nach 
dem Gesagten kein vorheriges behördliches Fest-
stellungsverfahren erforderlich. Selbst wenn man 

die sozialversicherungsrechtlichen Grundsätze zu 
Unrecht auf die Frage der Behinderteneigenschaft 
übertragen wollte, käme folglich in Diskriminie-
rungsverfahren mangels entsprechenden vorheri-
gen Begehrens eine Berufung auf die Verletzung 
einer allfälligen Mitwirkungspflicht vielfach nicht 
in Betracht. Hervorgehoben sei nicht zuletzt, dass 
aus der Bejahung der Behinderteneigenschaft kei-
neswegs folgt, dass auch allfällige Verpflichtungen 
der AG losgelöst von möglichen Eigenanstrengun-
gen behinderter AN bestehen (vgl auch noch unten 
3.2.).
Der EuGH hat jedenfalls überzeugend nicht nur 
auch die Auswirkungen psychischer Erkrankun-
gen unter den Behinderungsbegriff subsumiert,38) 
sondern etwa die Auffassung vertreten, dass Adi-
positas bei entsprechender Dauerhaftigkeit unab-
hängig vom Beitrag des/der Betroffenen zu deren 
Auftreten unter den Begriff „Behinderung“ zu 
subsumieren sein kann. Dies hat er insb für den 
Fall angenommen, dass der/die AN wegen der Adi-
positas aufgrund eingeschränkter Mobilität oder 
dem Auftreten von Krankheitsbildern, die ihn/
sie an der Verrichtung der Arbeit hindern oder 
zu einer Beeinträchtigung der Ausübung seiner/
ihrer beruflichen Tätigkeit führen, an der vollen 
und wirksamen Teilhabe am Berufsleben gehin-
dert wäre.39) Dagegen hat er das Vorliegen einer 
Behinderung bezüglich einer Frau, die aufgrund 
des Fehlens der Gebärmutter nicht in der Lage war, 
auf konventionellem Weg ein Kind zu bekommen, 
mit der Begründung verneint, dass dies „für sich 
genommen“ die Ausübung der beruflichen Tätig-
keit nicht beeinträchtige.40)

Der EuGH scheint folglich stets nur dann eine 
„Behinderung“ anzunehmen, wenn aus der gesund-
heitlichen Beeinträchtigung selbst unmittelbare Ein-
schränkungen der Arbeitsfähigkeit resultieren, wel-
che die berufliche Teilhabe konkret behindern.41) 
Damit wird jedoch der sozialen Komponente der 
Behinderung zu wenig Rechnung getragen.42) Insb 

31) IdS auch Mayr in Neumayr/Reissner (Hrsg), ZellKomm2 § 3 BEinstG Rz 3; 

Auer-Mayer in Widy, BEinstG8 § 3 Erl 2; BMSG/IV/6, 41.401/1-6/89.
31a) Vgl auch Windisch-Graetz, ZAS 2018, 152, derzufolge der Begriff des 

„begünstigten Behinderten“ der engere sei.
32) EuGH Rs HK Danmark, Rn 40; EuGH Rs FOA, Rn 55.
33) So explizit EuGH Rs FOA, Rn 56.
34) IdS etwa auch Stiebert/Schmidt, ZESAR 2014, 130, denen allerdings 

(jedenfalls bezogen auf § 3 BEinstG) nicht gefolgt werden kann, wenn 

sie in Fällen, in denen die betroffene Person die Einschränkung besei-

tigen könnte, generell mangels Schutzbedürftigkeit vom Nichtvorliegen 

einer Behinderung ausgehen; zumal die Autoren eine „Beseitigbarkeit“ 

offenbar nur dann annehmen, wenn die Einschränkung nicht auf einem 

krankhaften Zustand beruht, ist ihnen angesichts des Erfordernisses 

einer (medizinischen) Funktionsbeeinträchtigung als Grundvorausset-

zung einer Behinderung freilich im Ergebnis doch zuzustimmen.
35) IdS wohl auch Kozak, DRdA 2015, 321.
36) Vgl mit ausführlicher Begründung auch schon S. Mayer, Behinderung 

48 ff mwN; aA wohl Schrank/Tomandl, ZAS 2006, 202.
37) Vgl nur OGH 10 ObS 188/04a SSV-NF 20/13.
38) EuGH Rs Milkova, Rn 36 f.
39) EuGH Rs FOA, Rn 58 ff; EuGH Rs Ruiz Conejero, Rn 29 f.
40) Vgl EuGH Rs Z, Rn 79 ff.
41) IdS wohl auch A. Mair, DRdA 2016/27, 253; vgl auch Rabl, Aktuelle 

Entscheidungen des EuGH im Arbeits- und Sozialrecht, in Wachter/

Reissner (Hrsg), Innsbrucker Jahrbuch zum Arbeitsrecht und Sozial-

recht (2016) 220.
42) Krit auch Bechtolf, Der antidiskriminierungsrechtliche Behinderungs-

begriff, in Krömer et al (Hrsg), Arbeitsrecht und Arbeitswelt im europä-

ischen Wandel (2016) 126 ff mwN.
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vor dem Hintergrund der im Zuge der Auslegung 
(auch) des Behinderungsbegriffs zu berücksichti-
genden UN-Behindertenrechtskonvention43) sind 
vielmehr – bei entsprechender Dauerhaftigkeit 
der „Grunderkrankung“ – iSe menschenrechtlichen 
Ansatzes auch sozial konstruierte Beeinträchtigun-
gen der Teilhabe zu berücksichtigen.44) IdS führen 
etwa bereits die ErläutRV45) zur Schaffung des Dis-
kriminierungsschutzes zutreffend aus, dass ange-
sichts des bestehenden Stigmatisierungspotentials 
auch eine diagnostizierte, aber noch nicht virulente 
Multiple Sklerose oder eine HIV-Infektion ohne 
Merkmale von AIDS eine Behinderung iSd Geset-
zes darstellen kann. Ebenso hat das deutsche BAG 
entschieden.46) Auch Suchterkrankungen können 
nicht nur im Hinblick auf die damit unmittelbar 
einhergehenden Leistungseinschränkungen eine 
Behinderung darstellen, sondern letztere kann sich 
auch aus dem stigmatisierenden Charakter erge-
ben.47)

Dieses gebotene soziale Verständnis ändert aller-
dings nichts daran, dass Grundvoraussetzung einer 
Behinderung eine längerfristige Gesundheitsbe-
einträchtigung ist, die – auch aufgrund ihrer nach-
teiligen sozialen Auswirkungen – geeignet ist, 
die Teilhabe der Betroffenen zu beeinträchtigen. 
Hierbei ist mE eine „abstrakte“ Betrachtung anzu-
stellen. Für das Vorliegen einer „Behinderung“ 
reicht es somit nicht, ist es aber umgekehrt auch 
nicht erforderlich, dass eine Person im konkreten 
beruflichen Kontext tatsächlich benachteiligt wird. 
Der Behinderungsbegriff ist idS – auch wegen der 
sonst erfolgenden Vermengung der Prüfung des 
Vorliegens einer Behinderung und einer Diskrimi-
nierung – trotz sozialer Betrachtung nicht relativ zu 
verstehen.48) Auch bewirkt nicht jede langfristige 
gesundheitliche Beeinträchtigung zwingend eine 
Behinderung.

3. Angemessene Vorkehrungen

3.1. Inhalt und Reichweite

Der Behinderungsbegriff ist nach dem Gesagten 
jedenfalls sehr weit. Längerfristige Gesundheits-
beeinträchtigungen haben damit regelmäßig nicht 
nur die Geltung des Diskriminierungsschutzes ieS, 

sondern auch das Gebot der AG zur Ergreifung 
„angemessener Vorkehrungen“ (im Folgenden 
auch „Förderpflicht“) zur Folge. Letztere sind dem-
nach verpflichtet, „die geeigneten und im konkre-
ten Fall erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, 
um Menschen mit Behinderungen den Zugang 
zur Beschäftigung, die Ausübung eines Berufes, 
den beruflichen Aufstieg und die Teilnahme an 
Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen zu ermögli-
chen, es sei denn, diese Maßnahmen würden den 
Dienstgeber unverhältnismäßig belasten“ (vgl § 6 
Abs 1a BEinstG; Art 5 RL 2000/78/EG). AG werden 
hier somit nicht nur zur Toleranz behinderungsbe-
dingter Einschränkungen, sondern unmittelbar zur 
aktiven Ergreifung bestimmter Maßnahmen ange-
halten.49) Sie haben folglich, entgegen Schrank/
Tomandl,50) insb auch nicht die Wahl, ob sie ent-
sprechende Maßnahmen setzen oder schlicht beste-
hende Leistungseinschränkungen hinnehmen.
Ein zentrales Ziel der Förderpflicht ist unzwei-
felhaft die Herstellung möglichst weitgehender 
(baulicher) Barrierefreiheit. Wie der EuGH jedoch 
überzeugend klargestellt hat, ist der Begriff der 
„angemessenen Maßnahmen“ weit auszulegen 
und nicht abschließend geregelt.51) Schlussendlich 
kommen somit grundsätzlich alle zur Verbesserung 
der beruflichen Gleichstellung von Menschen mit 
Behinderungen geeigneten und zur bestmöglichen 
Integration erforderlichen Maßnahmen in Betracht. 
Die „angemessenen Vorkehrungen“ können folg-
lich von der behindertengerechten Adaptierung 
von Arbeitsplätzen über die Bereitstellung geeig-
neter Hilfsmittel bis zur Änderung des konkre-
ten Arbeitsablaufs oder der Zuweisung anderer 
Arbeiten gehen. Der EuGH hat etwa auch eine 
Arbeitszeitverkürzung als „angemessene Vorkeh-
rung“ anerkannt.52) Ebenso ist bspw an die Ver-
fassung betrieblicher Dokumente in „leichter Spra-
che“ oder an Maßnahmen zu denken, die darauf 
gerichtet sind, das betriebliche Umfeld bestmöglich 
auf die Zusammenarbeit mit AN mit Behinderung 
vorzubereiten.
Voraussetzung ist freilich in allen Fällen, dass die 
in Betracht kommenden Maßnahmen „angemes-
sen“ sind und folglich zu keiner unverhältnismä-
ßigen Belastung der AG führen. Letzteres ist ex 
lege jedenfalls dann nicht der Fall, wenn Belastun-
gen durch Förderungsmaßnahmen nach bundes- 
oder landesgesetzlichen Vorschriften ausreichend 
kompensiert werden können. Davon abgesehen 
ist eine umfassende Abwägung der wechselseiti-
gen Interessen durchzuführen.53) Damit spielen 
neben der Frage der Zulässigkeit und faktischen 
Möglichkeit bestimmter Maßnahmen zunächst insb 
das Ausmaß der damit verbundenen finanziellen 
und organisatorischen Belastungen für den/die AG 
sowie die bestehenden Handlungsalternativen eine 
Rolle. Auch die Unternehmensgröße wird relevant 
sein. Soweit es um Maßnahmen zugunsten konkret 
beschäftigter AN geht, wird ferner die – bisherige, 
aber auch die noch zu erwartende – Dauer des 
Arbeitsverhältnisses nicht außer Acht zu lassen 
sein. Darüber hinaus hat die „Dringlichkeit“ der 
Maßnahme und damit die Schwere der Teilhabe-
beeinträchtigung auf AN-Seite in die Beurteilung 

43) IdS sehr wohl auch EuGH Rs Z, Rn 71 ff.
44) IdS auch A. Mair, wbl 2014, 543 f; ders, ZESAR 2015, 343; S. 

Mayer, Behinderung 19 ff, 35 ff jeweils mwN.
45) RV 836 BlgNR 22. GP 7.
46) BAG 6 AZR 190/12 NZA 2014, 372.
47) Vgl auch Auer-Mayer in Widy, BEinstG8 § 3 Erl 10 und die Nachweise 

dort.
48) Ähnlich, wenngleich nur auf die Beeinträchtigung der Teilhabe am (all-

gemeinen) Erwerbsleben abstellend, GA Jääskinen, Rs FOA, Rn 38 f; 

diesem folgend Kozak, DRdA 2015, 320; aA etwa Stiebert/Schmidt, 

ZESAR 2014, 129 f.
49) Vgl etwa auch Erwägungsgrund 20 der RL 2000/78/EG sowie Art 2 

iVm Art 27 UN-Behindertenrechtskonvention; Mair, wbl 2014, 545.
50) ZAS 2006, 206.
51) EuGH Rs HK Danmark, Rn 48 ff.
52) EuGH Rs HK Danmark, Rn 59; in diesem Lichte ist insb auch an 

eine – im Vergleich zur „schlichten“ Arbeitszeitverkürzung für Betrof-

fene wesentlich günstigere – Wiedereingliederungsteilzeit (vgl § 13a 

AVRAG, § 143d ASVG) als „angemessene Vorkehrung“ zu denken; 

vgl auch Windisch-Graetz, ZAS 2018, 154.
53) IdS etwa jüngst auch GA Sharpston Rs Ruiz Conejero, Rn 35.
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mit einzufließen. Dabei ist auch zu berücksichti-
gen, inwieweit die Behinderung durch zumutbare 
Eigenanstrengungen der Betroffenen ausgeglichen 
werden kann. Insb ist damit auch die Möglichkeit 
zur Verwendung von Heil- und Hilfsmitteln („miti-
gating measures“) relevant. Inwieweit AG aufgrund 
ihrer Förderpflicht wiederum die Kosten für eben 
diese (teilweise) zu tragen haben, wird – dem in 
der Literatur54) etwa im Zusammenhang mit Bild-
schirmbrillen bereits lange vor Geltung des Diskri-
minierungsverbots unter Verweis auf die allgemei-
ne Fürsorgepflicht Vertretenen entsprechend – insb 
vom Bestehen eines sozialversicherungsrechtlichen 
Anspruchs sowie der (vorwiegend) betrieblichen 
Bedingtheit des Hilfsmittels abhängen.55)

Der OGH hat den Verpflichtungen der AG freilich 
insb insofern eine Grenze gesetzt, als er – sei-
ner früheren, auf die allgemeine Fürsorgepflicht 
gestützten Rsp56) folgend – eine Verpflichtung zur 
Zuweisung anderer Arbeiten jedenfalls nur im Rah-
men des arbeitsvertraglich Geschuldeten für zumut-
bar hält.57) Eine entsprechende Einschränkung ist 
jedoch aus § 6 Abs 1a BEinstG bzw Art 5 RL 2000/78 
nicht abzuleiten. Auch wenn unstrittig keine Ver-
pflichtung zur Weiterbeschäftigung arbeitsunfähiger 
AN besteht, bedeutet dies nicht zwingend, dass 
diesbezüglich (allein) auf den konkret vereinbar-
ten Tätigkeitsbereich abzustellen ist. Der in der RL 
wiederholt verwendete Begriff „Arbeitsplatz“ muss 
ebenfalls nicht mit der arbeitsvertraglich verein-
barten Tätigkeit gleichgesetzt werden. Vor allem 
aber überzeugt diese starre Einschränkung deshalb 
nicht, da AG durch die Zuweisung außervertragli-
cher Arbeiten keineswegs notwendigerweise stärker 
belastet sind.58) Es kann ja etwa durchaus sein, dass 
ohnedies gerade AN zur Absolvierung bestimmter 
Tätigkeiten gesucht werden. Entgegen der Auf-
fassung des OGH ist somit nicht von vornherein 
ausgeschlossen, dass AN als zumutbare Maßnahme 
auch eine Änderung der vertraglich vereinbarten 
Arbeitspflicht anzubieten ist.59) Dass dieser Gedanke 
dem österreichischen Gesetzgeber losgelöst von den 
unionsrechtlichen Vorgaben keineswegs fremd ist, 
zeigt im Übrigen auch § 8 Abs 4 lit b BEinstG, der 
hinsichtlich der Kündigung „Begünstigter Behinder-
ter“ wegen Dienstunfähigkeit ausdrücklich darauf 
abstellt, dass die betroffene Person dauerhaft unfä-
hig wird, die im Dienstvertrag vereinbarte Arbeit zu 
leisten und nachweislich trotz Zustimmung auch an 
einem anderen geeigneten Arbeitsplatz ohne erheb-
lichen Schaden nicht weiterbeschäftigt werden kann 
(vgl dazu auch noch unten 4.3.).60)

3.2. Rechtsfolgen

Insgesamt birgt schon die gebotene Verhältnismä-
ßigkeitsprüfung im Einzelfall naturgemäß Rechts-
unsicherheit auf beiden Seiten. Umso bedeutender 
ist die Frage, welche Rechtsfolgen eine Verletzung 
der Förderpflicht nach sich zieht. Diese werden 
freilich weder in der RL noch im BEinstG dezidiert 
geregelt.
Schon im Hinblick auf das Ziel der genannten Nor-
mierung liegt zunächst nahe, dass AN hier grund-
sätzlich eine Klage auf Erfüllung offensteht. Auch 

ein Leistungsverweigerungsrecht (verbunden mit 
einem Entgeltfortzahlungsanspruch nach § 1155 
ABGB) wird in Betracht kommen, soweit die 
Ausübung der Beschäftigung ohne entsprechen-
de Maßnahmen unzumutbar ist.61) Die Frage des 
Bestehens eines Schadenersatzanspruchs hat der 
OGH zwar jüngst ausdrücklich offen gelassen;62) 
er geht jedoch davon aus, dass der/die AG (bereits) 
bei schuldhafter Verletzung der allgemeinen Für-
sorgepflicht (§ 1157 ABGB, § 18 AngG) sowie der 
besonderen „Rücksichtnahmepflicht“ gegenüber 
„Begünstigten Behinderten“ (§ 6 Abs 1 BEinstG) 
schadenersatzpflichtig wird.63) Umso mehr ist Sel-
biges bezüglich der „Förderpflicht“ anzunehmen.
Darüber hinaus relativiert sich die Frage der spezi-
fischen Rechtsfolgen einer Förderpflichtverletzung 
vor allem insofern beträchtlich, als bei Nicht-
setzung angemessener Maßnahmen regelmäßig 
(auch) eine mittelbare Diskriminierung – insb 
durch „Merkmale gestalteter Lebensbereiche“ bei 
den sonstigen Arbeitsbedingungen (§ 7b Abs 1 
Z 6 BEinstG)64) – zu konstatieren sein wird. Damit 
kommen auch die diesbezüglichen Rechtsfolgen, 
somit wiederum Ansprüche auf Herstellung des 
diskriminierungsfreien Zustands sowie auf Scha-
denersatz zum Tragen.
Spezifische Auswirkungen hat eine Verletzung der 
Förderpflicht nicht zuletzt im Zusammenhang mit 
der Rechtfertigung einer Benachteiligung mit beste-
henden Leistungseinschränkungen oder vermehr-
ten Krankenständen.65) Denn AG werden insb die 
Nichtbegründung oder Beendigung des Arbeits-
verhältnisses jedenfalls nicht mit dem Verweis 
auf die Unzumutbarkeit der (Weiter-)Beschäftigung 
wegen bestehender Einschränkungen bzw mit dem 
Fehlen einer „wesentlichen und entscheidenden 
beruflichen Voraussetzung“ begründen können, 
solange sie ihrer Förderpflicht nicht nachgekom-
men sind.66) Eine Benachteiligung ist vielmehr nur 
dann als zulässig anzusehen, wenn trotz Ergreifung 
erforderlicher und zumutbarer Maßnahmen ent-
sprechend starke Leistungseinschränkungen beste-
hen bleiben.67)

54) Vgl nur Mosler, Bildschirmarbeit und Arbeitsrecht (1991) 85.
55) Ausführlich zum Ganzen S. Mayer, Behinderung 130 ff mwN. 
56) Vgl nur OGH 8 ObA 79/02d ecolex 2002/361, 907 (Mazal) = 

DRdA 2004/7, 58 (Preiss); OGH 9 ObA 127/12k wbl 2013, 430 (S. 

Mayer); idS auch VwGH 2008/12/0184 ZfVB 2012/1273; VwGH 

2007/12/0144 ZfVB 2009/787.
57) OGH 9 ObA 165/13z ÖJZ EvBl 2014/144, 1006 (Gerhartl) = DRdA 

2015/14, 110 (Auer-Mayer).
58) Krit daher bereits Auer-Mayer, DRdA 2015, 114 f; dem OGH grund-

sätzlich zust dagegen etwa Gerhartl, Schutzbestimmungen für 

begünstigte Behinderte, ASoK 2017, 309 ff, relativierend aber 311.
59) IdS auch Schrank/Tomandl, ZAS 2006, 206 f.
60) Nach der – in ihrer Absolutheit mit Blick auf § 6 Abs 1a BEinstG 

ebenfalls nur bedingt überzeugenden – Rsp des VwGH (vgl nur 

2011/11/0143 ZfVB 2012/1267) geht damit jedoch keine Verpflich-

tung des/der AG zu organisatorischen Änderungen einher.
61) Vgl auch Schrank/Tomandl, ZAS 2006, 206.
62) OGH 30.10.2017, 9 ObA 114/17f.
63) Vgl noch einmal nur OGH 30.10.2017, 9 ObA 114/17f mwN.
64) Näher dazu etwa aus jüngerer Zeit Zankel, Diskriminierung bei den 

sonstigen Arbeitsbedinsgungen aufgrund einer Behinderung, ASoK 

2017, 65 ff.
65) Vgl etwa auch OGH 9 ObA 165/13z ÖJZ EvBl 2014/144, 1006 (Ger-

hartl) = DRdA 2015/14, 110 (Auer-Mayer); A. Mair, wbl 214, 547 f.
66) IdS etwa auch GA Sharpston Rs Ruiz Conejero, Rn 31, 46 ff.
67) Ähnlich Windisch-Graetz, DRdA 2014, 35 f.
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4. Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses

4.1. Grundsätzliches

Mit der Beendigung ist bereits der letzte Themen-
komplex dieses Beitrags angesprochen. Gerade 
diesbezüglich hat der Diskriminierungsschutz ein-
schließlich der Verpflichtung zu angemessenen 
Vorkehrungen erhebliche praktische Auswirkun-
gen. Dabei sind die „neuen“ Vorgaben über Diskri-
minierungsverfahren ieS hinaus in unionsrechts-
konformer Auslegung etwa auch bei Beurteilung 
der Rechtfertigung sozialwidriger Kündigungen 
(§ 105 Abs 3 Z 2 lit a ArbVG) zu beachten.68)

Die Reichweite der Antidiskriminierungsvorgaben 
ist damit sehr weit. Dennoch geht die Schutzinten-
sität des besonderen Kündigungsschutzes schon 
wegen der idR gebotenen vorherigen Zustimmung 
des Behindertenausschusses (§ 8 Abs 2 BEinstG) – 
und damit der Vorabkontrolle auch einer vorlie-
genden Diskriminierung (vgl § 8 Abs 4a BEinstG) – 
nach wie vor deutlich über jene des Diskriminie-
rungsschutzes hinaus.

4.2. Besonderer Kündigungsschutz

Bei Kündigung „Begünstigter Behinderter“ ist 
damit der besondere Kündigungsschutz weiter-
hin von großer Bedeutung. Diesbezüglich ist 
zunächst hervorzuheben, dass zwar für den Fall, 
dass dem/der AG die „Begünstigte Behinderung“ 
zum Zeitpunkt des Ausspruchs der Kündigung 
nicht bekannt war oder bekannt sein musste, die 
Möglichkeit einer nachträglichen Zustimmung zur 
Kündigung besteht (§ 8 Abs 2 Satz 4 BEinstG); 
auch diese ist aber an das Vorliegen eines Kündi-
gungsgrundes gebunden.69) Die Unkenntnis der 
Begünstigtenstellung führt somit per se nicht zum 

Verlust des Kündigungsschutzes. Relevant ist dies 
vor allem insofern, als „die Begünstigungen“ gem 
§ 14 Abs 2 BEinstG mit dem Tag des Einlangens 
des Antrags bzw bereits mit dem Ersten des Mona-
tes wirksam werden, in dem der Antrag einge-
langt ist, wenn dieser unverzüglich nach Eintritt 
der (begünstigten) Behinderung gestellt wird. Die 
Feststellung der „Begünstigten Behinderung“ wirkt 
somit auf den Beginn des Tages (somit 0:00 Uhr)70) 
des Einlangens des Antrags, uU sogar auf den 
Ersten des Monats der Antragstellung zurück. Der 
Kündigungsschutz kann folglich auch dann zur 
Anwendung kommen, wenn der maßgebliche Fest-
stellungsbescheid erst nach Kündigungsausspruch 
erlassen wird. Dies gilt nach überzeugender Rsp 
gegebenenfalls selbst dann, wenn die Kündigungs-
frist bei Erlassung des Feststellungsbescheides 
bereits abgelaufen ist oder der Antrag auf Fest-
stellung der Begünstigung erst nach Zugang der 
Kündigung gestellt wird.71) Da der OGH bezüglich 
des „Ausspruchs“ der Kündigung (erst) auf deren 
Zugang abstellt,72) besteht grundsätzlich sogar die 
Möglichkeit, die Begünstigung (erst) unmittelbar 
nach Zugang der Kündigung zu beantragen und 
so in den Genuss des Kündigungsschutzes zu 
kommen. Gegen eine Auslegung idS spricht jedoch 
nicht nur der Wortlaut, sondern sie scheint auch 
unter Berücksichtigung des Schutzzweckes des 
Kündigungsschutzes nicht indiziert.73)

Seit 1.1.2011 besteht freilich eine bedeutsame Aus-
nahme vom besonderen Kündigungsschutz: Dieser 
findet gem § 8 Abs 6 lit b BEinstG – neben den ersten 
sechs Monaten des Arbeitsverhältnisses, in denen 
bereits früher nur bei Feststellung der Begünsti-
gung infolge eines Arbeitsunfalls Kündigungsschutz 
bestand74) – keine Anwendung, wenn das Arbeits-
verhältnis zum Zeitpunkt des Ausspruchs der Kün-
digung noch nicht länger als vier Jahre bestanden 
hat.75) Diese Vierjahresfrist wiederum kommt aller-
dings dann (doch) nicht zum Tragen, wenn die 
„Feststellung“ der Begüns tigteneigenschaft „inner-
halb dieses Zeitraumes“ erfolgt.76)

Grund für die Einführung der Vierjahresfrist (wie 
schon zuvor der Mindestbeschäftigungsdauer von 
drei bzw sechs Monaten)77) war den Materialien 
zufolge, dass der besondere Kündigungsschutz 
sowohl von der AG- als auch von der Betroffe-
nenseite zT als Grund für die Nichteinstellung 
von Menschen mit Behinderungen, somit als Ein-
stellungshemmnis, angesehen wurde. Durch des-
sen Lockerung sollte daher ein stärkerer Anreiz 
geschaffen werden, „Begünstigte Behinderte“ ein-
zustellen.78) Für alle jene AN, deren „Begünstigte 
Behinderung“ erst nach Begründung des Arbeits-
verhältnisses festgestellt wird, sollte sich offen-
kundig nichts ändern.79) § 8 Abs 6 lit b BEinstG 
ist folglich mit dem OGH, auch vor dem Hinter-
grund des zwischen „Feststellung“ und „Wirk-
samwerden“ der Begünstigung differenzierenden 
§ 14 Abs 2 BEinstG, dahingehend auszulegen, 
dass die Ausnahmeregelung – unabhängig von 
Antragstellung oder Wirksamwerden der Begüns-
tigung – doch nicht zur Anwendung kommt, wenn 
die „Begünstigte Behinderung“ erst nach Begrün-
dung des Arbeitsverhältnisses rechtskräftig festge-

68) Vgl auch A. Mair, wbl 2014, 546 ff.
69) Vgl etwa auch VwGH 2013/11/0111 RdW 2014/392, 353.
70) Überzeugend etwa OGH 9 ObA 61/06w DRdA 2009/12, 131 (Weiß).
71) Vgl zB OGH 9 ObA 179/90 ecolex 1991, 49; OGH 9 ObA 256/93, 

9 ObA 257/93 SZ 66/169; VwGH 94/08/0032 DRdA 2001/11, 161 

(Ernst); anders noch die frühere Rsp des VwGH, vgl zB 84/09/0035 

VwSlg 11.871A.
72) Grundlegend OGH 9 ObA 61/06w DRdA 2009/12, 131 (Weiß); dem 

folgend etwa Gerhartl, Kündigungsschutz begünstigter Behinderter, 

ASoK 2016, 181.
73) Für ein Abstellen auf den tatsächlichen Ausspruch auch Eypeltauer, 

Die rückwirkende Geltung des besonderen Kündigungsschutzes 

begünstigter Behinderter, DRdA 1989, 191; Weiß, DRdA 2009, 135 f.
74) Vgl näher Weiß, ZAS 2014, 177; Rück, Zweifelsfragen zum Beginn 

des besonderen Kündigungsschutzes nach dem BEinstG, ASoK 

2015, 33 f mwN.
75) Dabei ist für den Beginn der Vierjahresfrist nicht auf den Abschluss 

des Arbeitsvertrags, sondern auf den (intendierten) Beginn des 

Arbeitsverhältnisses abzustellen; idS auch Weiß, ZAS 2014, 176; 

Schinder, DRdA 2012, 183; hinsichtlich des Zeitpunkts des „Aus-

spruchs“ der Kündigung hat der OGH in 9 ObA 96/13b vom 

26.11.2013 auf seine Vorjudikatur verwiesen (vgl FN 75).
76) Nach dem ME (231/ME 24. GP 2) sollte die Vierjahresfrist dagegen 

nur dann nicht zur Anwendung kommen, wenn die Behinderung 

innerhalb dieses Zeitraums eintritt und die Zugehörigkeit zum Perso-

nenkreis der begünstigten Behinderten aufgrund eines unverzüglich 

nach dem Eintritt der Behinderung gestellten Antrags festgestellt wird.
77) Vgl RV 1518 BlgNR 20. GP 12.
78) RV 981 BlgNR 24. GP 178 f.
79) IdS auch OGH 9 ObA 96/13b ÖJZ EvBl 2014/58, 409 (Kovacs) = 

ZAS 2014/27, 173 (Weiß) = ASoK 2015, 28 (Rück).
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stellt wird.80) Dabei ist wiederum auch dann von 
der Geltung des Kündigungsschutzes auszugehen, 
wenn die rechtskräftige Feststellung erst nach 
Kündigungsausspruch erfolgt, aber auf den Zeit-
punkt des noch bestehenden Arbeitsverhältnisses 
zurückwirkt.81)

Unabhängig davon ist die Prämisse der „einstel-
lungshemmenden“ Wirkung (nur) einer bei Begrün-
dung des Arbeitsverhältnisses bereits festgestellten 
Begünstigung als Rechtfertigung für die zeitweise 
Nichtgeltung des Kündigungsschutzes zu hinter-
fragen:
Abgesehen davon, dass auch im Zuge der Begrün-
dung des Arbeitsverhältnisses eine Diskriminie-
rung von Menschen mit Behinderungen verboten 
ist, wissen AG zum einen im Zuge der Einstel-
lung keineswegs zwingend, ob jemand „begünstigt 
behindert“ ist oder nicht (vgl näher auch unten 
4.4.).82) Teleologisch betrachtet müsste die vierjäh-
rige Mindestbeschäftigungsdauer daher, Schind-
ler83) folgend, auch dann nicht zur Anwendung 
kommen, wenn AG die bestehende Begünstigung 
erst nach Begründung des Arbeitsverhältnisses 
bekannt wird. Gegen eine Auslegung idS spricht 
allerdings der dezidiert (nur) in Abhängigkeit vom 
Zeitpunkt der Feststellung der Begünstigung diffe-
renzierende Wortlaut des § 8 Abs 6 lit b BEinstG. 
Dem Gesetzgeber kann vor allem angesichts der 
erwähnten Regelung zur nachträglichen Zustim-
mung bei Kündigung in Unkenntnis der Begünstig-
teneigenschaft auch schwerlich unterstellt werden, 
dass ihm das Problem fehlender Information nicht 
bekannt war. Eine durch Analogie zu schließende 
planwidrige Lücke scheint daher ebenfalls kaum 
begründbar.84)

Zum anderen kann sich angesichts der nun-
mehr geltenden Rechtslage wohl gerade auch die 
„Angst“ davor, dass ein/e erkennbar behinderte/r 
AN die Feststellung der Begünstigung erst kurz 
nach Begründung des Arbeitsverhältnisses bean-
tragt (oder gar das Verfahren bereits läuft), einstel-
lungshemmend auswirken.85) Das wird zusätzlich 
dadurch verschärft, dass nach der neueren Rsp des 
VwGH ein „Verzicht“ auf die Begünstigtenstellung 
möglich ist.86) Denn unter welchen Voraussetzun-
gen Betroffene die Begünstigung in weiterer Folge 
wieder beantragen können, ist weitgehend offen. 
In der Literatur wird hier unter Verweis auf § 68 
AVG eine wesentliche Änderung des maßgebli-
chen Sachverhalts und daran anknüpfend eine 
Änderung des Gesundheitszustands gefordert.87) 
Da letzterer jedoch im Fall eines Verzichts keine 
Relevanz für die bescheidmäßige Aberkennungs-
entscheidung hat, ist fraglich, ob dieser tatsäch-
lich der maßgebliche Faktor sein kann.88) Unter 
Berücksichtigung des Zwecks des § 8 Abs 6 lit b 
BEinstG ist zwar davon auszugehen, dass die Vier-
jahresfrist jedenfalls auch dann gilt, wenn der/die 
Betroffene auf eine vor Begründung des Arbeits-
verhältnisses bereits festgestellte Begünstigung 
(erst) nach der Einstellung verzichtet und diese 
unmittelbar danach erneut beantragt.89) Was ist 
aber, wenn die Begünstigteneigenschaft bereits vor 
Begründung des Arbeitsverhältnisses zurückgelegt 
und erst danach wieder beantragt wurde? Insb ver-

fängt hier auch der a priori naheliegende Einwand 
des Rechtsmissbrauchs nicht. Denn angesichts der 
Legitimität des Interesses an Erlangung und Erhal-
tung einer Beschäftigung kann in einem Verzicht 
auf die Begünstigung in Zeiten der Arbeitslosigkeit 
und deren Wiederbeantragung nach Begründung 
eines Arbeitsverhältnisses kein rechtsmissbräuch-
liches Verhalten erblickt werden. Hieran ändert 
auch nichts, wenn der Verzicht (auch) mit Blick 
auf die spätere Anwendbarkeit des besonderen 
Kündigungsschutzes nach § 8 Abs 6 lit b BEinstG 
erklärt wurde. Im Gegenteil ist eine solche Vor-
gangsweise angesichts der geltenden Regelung 
nicht nur grundvernünftig, sondern wird gerade 
dem Schutzzweck des Kündigungsschutzes und 
der erklärten Intention der Neuregelung gerecht, 
nur die (unterstellte) einstellungshemmende Wir-
kung einer bereits bestehenden Begünstigung hint-
anzuhalten. IdS geht offenbar auch ein Erlass des 
Sozialministeriums von der Zulässigkeit einer Wie-
derbeantragung der Begünstigung aus, wobei bei 
unverändertem Behinderungsgrad nichts dagegen 
spreche, die ursprüngliche Einschätzung zugrunde 
zu legen.90) Eine dezidierte gesetzliche Regelung 
der Rechtsfolgen eines Verzichts wäre ungeachtet 
dessen de lege ferenda sehr zu begrüßen. Losge-
löst davon ist § 8 Abs 6 lit b BEinstG in der beste-
henden Form rechtspolitisch missglückt.

4.3. Beschränkungen des Entlassungsrechts?

Kommt der besondere Kündigungsschutz zur 
Anwendung, so hat der Behindertenausschuss im 
Zuge seiner Zustimmungsentscheidung abzuwä-
gen, ob dem/der AN eher der Verlust des Arbeits-
platzes oder dem/der AG die Aufrechterhaltung 
des Arbeitsverhältnisses zugemutet werden kann. 
Ex lege ist letzteres insb dann grundsätzlich nicht 
der Fall, wenn der Tätigkeitsbereich der „begüns-
tigt behinderten“ Person entfällt und sie nachweis-
lich an einem anderen geeigneten Arbeitsplatz 
ohne erheblichen Schaden nicht weiterbeschäftigt 
werden kann (§ 8 Abs 4 lit a BEinstG); wenn diese 

80) Vgl OGH 9 ObA 72/14z ASoK 2015, 28 (Rück) = PVInfo 2015 H 2, 

19 (Gerhartl); OGH 9 ObA 96/13b ÖJZ EvBl 2014/58, 409 (Kovacs) 

= ZAS 2014/27, 173 (Weiß) = ASoK 2015, 28 (Rück); ebenso Spitzl, 

Neuerungen beim besonderen Kündigungsschutz von begünstigten 

Behinderten, ecolex 2011, 644; Schindler, DRdA 2012, 187; Weiß, 

ZAS 2014, 177; Rück, ASok 2015, 31 ff; aA Kovacs, EvBl 2014, 

411 f sowie Maska, Begünstigte behinderte Arbeitnehmer: Arbeitge-

berkündigung, taxlex 2011, 154 f, die von der Maßgeblichkeit des 

Zeitpunkts des (rückwirkenden) Wirksamwerdens der Begünstigung 

ausgehen.
81) Hieran ändert es unter Berücksichtigung des Regelungszwecks 

auch nichts, falls die rechtskräftige Feststellung erst nach Ablauf des 

Vierjahreszeitraums erfolgt; aA Rück, ASoK 2015, 34; Gerhartl, ASoK 

2016, 183.
82) Kritisch daher auch Schindler, DRdA 2012, 186 ff. 
83) DRdA 2012, 188 ff.
84) IdS wohl auch Heinz-Ofner, Der besondere Bestandschutz des 

Behinderteneinstellungsgesetzes, in Reissner/Mair, Menschen mit 

Behinderung 67.
85) Ähnlich Schindler, DRdA 2012, 186 f.
86) VwGH 2009/11/0009 ASoK 2012, 100 (Korenjak).
87) Vgl Korenjak, ASoK 2012, 102 f; Heinz-Ofner in Reissner/Mair, Men-

schen mit Behinderung 68.
88) IdS auch Widy in Widy, BEinstG8 § 8 Erl 74.
89) Vgl auch Weiß, ZAS 2014, 177. 
90) BMASK 44101/0006-IV/A/7/2012, zitiert bei Widy in Widy, BEinstG8 

§ 8 Erl 74.
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dauerhaft unfähig wird, die im Arbeitsvertrag ver-
einbarte Arbeit zu leisten und wiederum kein 
zumutbarer Ersatzarbeitsplatz in Betracht kommt 
(§ 8 Abs 4 lit b BEinstG); oder wenn der Mensch 
mit Behinderung die ihm obliegenden Pflichten 
beharrlich verletzt und der Weiterbeschäftigung 
Gründe der Arbeitsdisziplin entgegenstehen (§ 8 
Abs 4 lit c BEinstG).
Angesichts des Fehlens eines besonderen Entlas-
sungsschutzes „Begünstigter Behinderter“ werfen 
vor allem die beiden zuletzt genannten Gründe die 
Frage auf, ob AG wahlweise anstelle der (zustim-
mungspflichtigen) Kündigung auch eine (zustim-
mungsfreie) Entlassung offen steht. Dagegen spricht 
insb, dass der Gesetzgeber durch die genannten 
Kündigungsgründe zu erkennen gibt, dass er AG 
die Einhaltung der Kündigungsfristen und des 
Zustimmungsverfahrens grundsätzlich zumutet. 
Der OGH91) hat ein „Wahlrecht“ des/der AG zwi-
schen Kündigung und Entlassung folglich mit der 
hL92) überzeugend für den Regelfall verneint. Ein 
„Restentlassungsrecht“ bei (auch behinderungsbe-
dingter) Dienstunfähigkeit hat er allerdings für 
den Fall angenommen, dass die gekündigte Person 
auch am allgemeinen Arbeitsmarkt nicht mehr 
arbeitsfähig ist. Diese Einschränkung überzeugt 
jedoch vor allem deshalb nicht, da es hinsichtlich 
der Zumutbarkeit aus Sicht des/der einzelnen AG 
nichts ändert, ob Betroffene nur bei ihm/ihr oder 
auch sonst nicht mehr arbeitsfähig sind.93) Unter 
Berücksichtigung des Schutzzwecks des Kündi-
gungsschutzes kommt ein „Restentlassungsrecht“ 
aus den in § 8 Abs 4 BEinstG genannten Gründen 
mE allenfalls dann in Betracht, wenn kein Zusam-
menhang mit der Behinderung besteht.
Die Zulässigkeit einer – grundsätzlich mittelbar 
diskriminierenden – Entlassung wegen Dienstunfä-
higkeit erweist sich darüber hinaus auch in Bezug 
auf „schlicht“ Behinderte als keineswegs eindeutig. 
Der EuGH hat zwar eine Vorgabe, wonach Perso-

nen, die im vergangenen Jahr erhebliche Kranken-
stände aufwiesen, mit verkürzter Kündigungsfrist 
gekündigt werden konnten, dem Grunde nach als 
angemessenes Mittel angesehen, um das legitime 
Ziel der Förderung der Einstellung und Weiterbe-
schäftigung von Menschen mit Behinderungen zu 
erreichen.94) Auch den Kampf gegen Absentismus 
am Arbeitsplatz hat er als legitim anerkannt.95) 
Dies bedeutet jedoch nicht, dass auch eine fristlose 
Entlassung ein verhältnismäßiges Mittel darstellt. 
Insb hat der EuGH ausdrücklich darauf hinge-
wiesen, dass bei Beurteilung der Erforderlich-
keit bestimmter Maßnahmen auch die möglichen 
Nachteile für die Betroffenen und die spezifische 
Schutzbedürftigkeit von Menschen mit Behinde-
rungen zu berücksichtigen seien.96) Darüber hinaus 
legt er hinsichtlich der Rechtfertigungsprüfung stets 
großes Augenmerk darauf, dass die nationale Rege-
lung das mit ihr (vermeintlich) verfolgte Ziel konse-
quent verfolgt.97) Eben dies scheint jedoch mit Blick 
auf § 8 Abs 4 lit b BEinstG zweifelhaft. Denn auch 
wenn man die Interessen „Begünstigter Behinder-
ter“ richtigerweise als vom Gesetzgeber besonders 
hoch bewertet ansieht, spricht der Umstand, dass 
der Gesetzgeber AG selbst bei Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses zu Personen mit einem Behin-
derungsgrad von mindestens 50 % eine Einhaltung 
der Kündigungsfrist zumutet, dagegen, dass bei 
(bloß) „schlicht“ Behinderten eine fristlose Entlas-
sung erforderlich ist.98)

4.4. Verschweigen der Behinderten-

eigenschaft als Beendigungsgrund?

Eine letzte Frage, die kurz angesprochen werden 
soll, ist schließlich jene, ob AG Menschen mit 
Behinderungen kündigen oder gar entlassen kön-
nen, weil sie die Behinderten- bzw Begünstigtenei-
genschaft verschwiegen haben.99) Dafür spricht auf 
den ersten Blick, dass der OGH wiederholt judi-
ziert hat, dass eine „Verpflichtung“ zur Bekannt-
gabe der „Begünstigten Behinderung“ bestehe, da 
diese „infolge besonderer gesetzlicher Regelungen 
unmittelbaren Einfluss auf die Gestaltung des 
Arbeitsverhältnisses“ habe.100) In jüngeren Ent-
scheidungen wurde jedoch überzeugend klarge-
stellt, dass zwischen „echten“ Informationspflich-
ten und „bloßen“ Obliegenheiten zu unterscheiden 
ist.101) Sieht man sich die konkreten Fälle an, so 
zeigt sich dementsprechend, dass stets nur – mit 
dem Verlust eigener Vorteile sanktionierte – Oblie-
genheiten der Betroffenen nach Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses bejaht wurden:
So hat der OGH für den Fall der AG-Kündigung 
in Unkenntnis der Begünstigteneigenschaft bis zu 
einer entsprechenden Information durch den/die 
AN überzeugend mangels erklärter Leistungsbe-
reitschaft einen Entgeltfortzahlungsanspruch nach 
§ 1155 ABGB verneint.102) Auch ein Anspruch auf 
Kündigungsentschädigung unter Berufung auf das 
„Wahlrecht“ – das im Übrigen als solches ebenso 
wie die analoge Heranziehung der Kündigungsfrist 
nach § 1158 Abs 3 ABGB, § 21 AngG zur Bemessung 
der Kündigungsentschädigung103) zu hinterfragen 
ist104) – besteht nach der Rsp nicht, solange sich 

91) OGH 9 ObA 127/12k wbl 2013, 430 (S. Mayer).
92) Vgl Risak, Das Verhältnis zwischen Kündigungs- und Entlassungs-

gründen begünstigter Behinderter nach BEinstG, ASoK 2001, 19 ff; 

Hack, Die Entlassung von nach dem BEinstG begünstigten behin-

derten Arbeitnehmern wegen Dienstunfähigkeit, DRdA 2003, 514 ff; 

Weiß, DRdA 2003, 155 ff; Preiss, DRdA 2001, 58 ff; aA Rauch, Die 

Entlassung eines behinderten Arbeitnehmers, ASoK 2000, 242 ff; 

ders, Nochmals zur Entlassung eines behinderten Arbeitnehmers, 

ASoK 2001, 25 ff.
93) Vgl bereits S. Mayer, wbl 2013, 338 f.
94) EuGH Rs HK Danmark, Rn 87 f.
95) EuGH Rs Ruiz Conejero, Rn 44.
96) EuGH Rs HK Danmark, Rn 89 ff; vgl auch EuGH C-152/11, Odar, 

Rn 68 f; EuGH Rs Ruiz Conejero, Rn 49 ff.
97) Vgl etwa auch EuGH Rs Ruiz Conejero, Rn 46.
98) Gegen die Zulässigkeit einer Entlassung wegen Dienstunfähigkeit 

auch A. Mair, wbl 2014, 548 f.
99) Näher auch Auer-Mayer, Behinderung – Fragerecht des Arbeitgebers, 

Informationspflichten des Arbeitnehmers, in Reissner/Mair, Menschen 

mit Behinderung 39 ff mwN.
100) ZB OGH 9 ObA 64/87 ARD 3938/11/87; OGH 8 ObA 41/97f 

ZAS 1999/3, 44 (Tinhofer); OGH 9 ObA 30/06m RdW 2007/256, 226 

(Potz).
101) Vgl insb OGH 9 ObA 46/07s ARD 5836/2/2008 (Adamovic) = DRdA 

2009/21, 254 (Spitzl).
102) OGH 8 ObA 41/97f ZAS 1999/3, 44 (Tinhofer); OGH 8 ObA 154/02h 

DRdA 2003/50, 551 (Weiß).
103) Vgl nur zuletzt OGH 28.11.2017, 9 ObA 51/17s mwN.
104) Exemplarisch Pfeil in Neumayr/Reissner (Hrsg), ZellKomm2 § 29 

AngG Rz 15, 26, 28 mwN.
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die betroffene Person nicht auf die Unwirksamkeit 
der Kündigung berufen und der/die AG eine Fort-
setzung des Arbeitsverhältnisses abgelehnt hat.105) 
Nicht zuletzt geht der OGH davon aus, dass der 
„Fortsetzungsanspruch“ bei Kündigung in Unkennt-
nis der Begünstigteneigenschaft aufgrund des Klar-
stellungsinteresses des/der AG nicht unbefristet gel-
tend gemacht werden kann.106) Nachteilige Konse-
quenzen aus einer Obliegenheitsverletzung sind fer-
ner insb im Zusammenhang mit der Verpflichtung 
zu angemessenen Vorkehrungen denkbar.107)

Eine „echte“ Informationspflicht mit der mögli-
chen Konsequenz einer gerechtfertigten Beendi-
gung oder auch eines Schadenersatzanspruchs (vor 
allem wegen Verletzung vor- bzw nebenvertraglicher 
Aufklärungspflichten)108) kann dagegen nur dann 
angenommen werden, wenn die Informationsinte-
ressen des/der AG gegenüber den Geheimhaltungs-
interessen des/der AN überwiegen. Auf AG-Seite 
besteht angesichts der rechtlichen und tatsächlichen 
Folgen einer Behinderung grundsätzlich durchaus 
ein berechtigtes Informationsinteresse. Das Interesse 
an der Beschäftigung „gesunder“ AN bzw an der Ver-
meidung von Belastungen durch Schutzvorschriften 
als solches ist jedoch im Lichte des Diskriminierungs-
schutzes und des Zwecks der Sonderregelungen kei-
nesfalls schutzwürdig. Dagegen handelt es sich bei 
Informationen über vorliegende Behinderungen um 
solche, die den höchstpersönlichen Lebensbereich 
betreffen und daher ohne besondere Gründe nicht 
offen gelegt werden müssen.109) Darüber hinaus ist – 
wie der OGH zu Recht festgehalten hat – insb auch 
das Interesse an der Erlangung und Erhaltung des 
Arbeitsplatzes als schutzwürdig anzusehen.110)

Schlussendlich wird eine Informationspflicht somit 
von vornherein nur dann in Frage kommen, wenn 
sich die Behinderung erheblich nachteilig auf 
die Arbeitsfähigkeit auswirkt (vgl insb § 7c Abs 3 
BEinstG), die Information mit Blick auf die Arbeits-
sicherheit oder den Gesundheitsschutz – vor allem 
auch anderer AN – erforderlich ist,111) oder AG 
diese zur Inanspruchnahme von Vorteilen bzw Ver-
meidung von (nicht in Schutzvorschriften an sich 
bestehenden) Nachteilen benötigen. Selbst in sol-
chen Fällen ist aber hinsichtlich des Informations-
zeitpunkts zu differenzieren: Insb im Bewerbungs-
verfahren112) ist das Geheimhaltungsinteresse des/
der AN naturgemäß besonders hoch.113) Auch 
kann einem allfälligen Informationsinteresse häu-
fig noch durch eine Information nach Begründung 
des Arbeitsverhältnisses Genüge getan werden.

5. Fazit

Zusammenfassend ist zu konstatieren, dass aus 
rechtlicher Sicht vor allem seit Geltung des Dis-
kriminierungsschutzes ein doch sehr umfassendes 
Netz an Schutzvorschriften zugunsten von Perso-
nen besteht, die langfristig gesundheitlich beein-
trächtigt sind. Unverhältnismäßigen und damit 
grundrechtlich problematischen Belastungen der 
AG wird dabei durch das stets gegebene Zumutbar-
keitskorrektiv vorgebeugt. Nicht vergessen werden 
dürfen hier insb auch die zahlreichen bestehenden 
Förderungsmöglichkeiten.

Der sehr umfassende Anwendungsbereich des Dis-
kriminierungsschutzes birgt freilich auch das Risi-
ko, dass traditionelle Schutzmechanismen in Frage 
gestellt werden. Dies ist vor allem deshalb gefähr-
lich, da der Ausgang der für die Verpflichtung zu 
„angemessenen Vorkehrungen“ und die Rechtfer-
tigung einer Diskriminierung gebotenen Abwä-
gungsentscheidungen im Einzelfall ungewiss ist. 
Es sollte daher grundsätzlich kein Zweifel daran 
bestehen, dass es sowohl die Beschäftigungspflicht 
als auch den besonderen Kündigungsschutz nach 
wie vor braucht. Die unglücklich konstruierte Aus-
nahmeregelung des § 8 Abs 6 lit b sollte dabei in 
der bestehenden Form wieder aufgehoben werden. 
Dem „Erprobungsbedürfnis“ der AG könnte – wie 
früher – durch grundsätzliche Nichtgeltung des 
Kündigungsschutzes in den ersten sechs Monaten 
Rechnung getragen werden. Einer allfälligen den-
noch befürchteten einstellungshemmenden Wir-
kung des Kündigungsschutzes wäre wohl durch 
eine entsprechend spürbare Anhebung der Aus-
gleichstaxe und eine Verbesserung der Informa-
tions- und Vermittlungsangebote114) wesentlich 
besser beizukommen als durch eine längerfristige 
„Aussetzung“ des besonderen Kündigungsschut-
zes.
Schlussendlich wird eine erfolgreiche Inklusion 
von Menschen mit Behinderungen in den Arbeits-
markt freilich nur dann gelingen, wenn es tatsäch-
lich zu jenem Umdenken in der Erfassung des 
„Phänomens“ Behinderung kommt, wie es auf dem 
Papier schon lange proklamiert wird: Vor allem 
angesichts der bereits vor rund zehn Jahren rati-
fizierten UN-Behindertenrechtskonvention ist es 
höchst an der Zeit, dass in allen Gesellschaftsberei-
chen ein soziales, menschenrechtliches Verständnis 
der Behinderung an die Stelle einer defizit- und 
fürsorgeorientierten Betrachtung tritt. Damit gilt 
es, Menschen mit Behinderungen aktiv zu fördern, 
aber durchaus auch zu fordern. Ebenso sollte die-
ses „Fördern und Fordern“ jedoch für AG gelten. 
Die Beschäftigung von Menschen mit Behinderun-
gen sollte daher – noch stärker als bisher – durch 
positive Anreize gefördert, ebenso aber aktives 
Bemühen zu deren Eingliederung gefordert und 
damit „Ausweichstrategien“ entschieden entgegen-
getreten werden.

105) OGH 9 ObA 82/03d ASoK 2004, 123 (Stärker) = DRdA 2005/24, 330 

(Karl) = ZAS 2005/36, 209 (Spitzl).
106) OGH 8 ObA 154/02h DRdA 2003/50, 551 (Weiß); OGH 8 ObA 

48/06a DRdA 2008/11, 149 (Weiß).
107) Vgl zu dieser Thematik auch GA Sharpston Rs Ruiz Conejero, Rn 38 ff.
108) Zu den möglichen Rechtsgrundlagen einer Informationspflicht vgl 

näher Auer-Mayer in Reissner/Mair, Menschen mit Behinderung 42 ff.
109) So auch Pfalz, DRdA 2016, 347 f.
110) Vgl OGH 9 ObA 46/07s ARD 5836/2/2008 (Adamovic) = DRdA 

2009/21, 254 (Spitzl).
111) IdS auch OGH 9 ObA 107/15y DRdA-infas 2016/46, 78 (Chlestil) = 

DRdA 2016/38, 344 (Pfalz) = ZAS 2017/13, 71 (Nahler).
112) Ebenso ist bei Gewichtung der Interessen zu berücksichtigen, ob der 

besondere Kündigungsschutz bereits gilt.
113) Vgl OGH 9 ObA 46/07s ARD 5836/2/2008 (Adamovic) = DRdA 

2009/21, 254 (Spitzl).
114) Vgl auch die Handlungsalternativen im Endbericht zum Projekt „Eva-

luierung der Auswirkungen der Novelle zum Behinderteneinstellungs-

gesetz“ insb 123 ff, online abrufbar unter https://broschuerenservice.

sozialministerium.at/Home/Download?publicationId=410 (abgefragt 

am 9.4.2018).



Selbständig oder unselbständig: Neuregelung der Zuordnung von Sozialversicherten ■ B. KNEIHS

DRdA ■ 3/2018 ■ Juni 193

Übersicht

1. Einleitung

2. Die alte Rechtslage

 2.1. Problemüberblick

 2.2. Zwei Bescheide

 2.3. § 412

3. Die Neuregelung

 3.1. Überblick
 3.1.1. Anwendungsfälle

 3.1.2. Mögliche Ergebnisse

 3.1.3. Beschwerderecht der SVA/SVB

 3.1.4. Neuregelung der Rückabwicklung

 3.2. Lücken

 3.3. Das Verhältnis zum alten Recht
 3.3.1. §§ 410 Abs 1 Z 8, 10 Abs 1a ASVG und 

§ 194a GSVG

 3.3.2. § 410 Abs 1 Z 2 ASVG (iVm § 194 

GSVG, § 182 BSVG)

 3.3.3. § 412 ASVG

4. Verfassungsrechtliche Würdigung

 4.1. Die Wirkungsbereiche der Träger der 
Sozialversicherung

 4.2. Die Abgrenzung der Anwendungsfälle

 4.3. Die gleichheitsrechtliche Beurteilung der 
Unterschiede

 4.4. Bindungswirkung einer bloßen Einigung?

5. Conclusio/Ausblick

1. Einleitung

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Stellen 
Sie sich vor, die Rechtsanwaltskammer würde 
Frau Notarin Dr. Bettina K bescheiden, dass sie 
in Wahrheit (zwar vielleicht auch, aber) nicht 
(nur) die Voraussetzungen für die Mitgliedschaft 
zur Notariatskammer,1) sondern (insb auch) die 
Voraussetzungen für die Mitgliedschaft zur Rechts-
anwaltskammer2) erfülle. Mit gleichem Bescheid 
wird Frau Dr. K als Mitglied in die Rechtsanwalts-
kammer einbezogen und zur Bezahlung der Kam-
merumlage sowie der Beiträge zur kammereigenen 
Wohlfahrtseinrichtung verhalten.
Mit gutem Grund wäre darüber nicht nur Frau Dr. 
K empört. Auch die Notariatskammer würde wohl 
zu protestieren suchen – immerhin würde ihr so 
ein Mitglied abspenstig gemacht.
Dieses vielleicht ein wenig weit hergeholte Bei-
spiel zeigt plakativ: Die Frage der Zugehörigkeit 
zum einen oder zum anderen Selbstverwaltungs-
körper berührt nicht nur das betroffene Mitglied, 
sondern jeweils auch die betroffenen Selbstverwal-

Selbständig oder unselbständig: Neuregelung 

der Zuordnung von Sozialversicherten
BENJAMIN KNEIHS (SALZBURG)*)

Der Gesetzgeber hat das Verfahren der Neuzuordnung von Erwerbstätigkeiten zur 

SV der Selbständigen oder Unselbständigen neu geregelt. Im vorliegenden Beitrag 

wird der Frage nachgegangen, ob dadurch die Probleme des früheren Rechts gelöst 

und ob neue generiert worden sind. Außerdem behandelt der Beitrag die Verfas-

sungsmäßigkeit der Neuregelung.

© Haigermoser

*) Mit substantieller Unterstützung durch Frau Mag.a Lisa-Sophie 

Sönser. Um Nachweise ergänzte Schriftfassung des Vortrages, den 

der Verfasser auf der Tagung der Österreichischen Gesellschaft für 

Arbeitsrecht und Sozialrecht gehalten hat.
1) Die Voraussetzungen für die Ernennung zum/zur NotarIn sind in § 6 

NO geregelt. Erforderlich sind demnach die Staatsangehörigkeit eines 

Mitgliedstaats der Europäischen Union oder eines anderen Vertrags-

staats des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder 

der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Eigenberechtigung, freie 

Vermögensverwaltung und ehrenhaftes Vorleben, der Abschluss eines 

Studiums des österreichischen Rechts (§ 6a), die erfolgreiche Able-

gung der Notariatsprüfung, eine siebenjährige praktische Verwendung 

in der gesetzlichen Art und dass der/die BewerberIn das 64. Lebens-

jahr noch nicht vollendet hat.
2) Die Voraussetzungen für die Ausübung der Rechtsanwaltschaft sind 

in § 1 Abs 2 RO geregelt. Erforderlich sind demnach die österreichi-

sche Staatsbürgerschaft, die Eigenberechtigung, der Abschluss eines 

Studiums des österreichischen Rechts (§ 3), die praktische Verwen-

dung in der gesetzlichen Art und Dauer, die mit Erfolg zurückgelegte 

Rechtsanwaltsprüfung, die Teilnahme an den nach den Richtlinien 

für die Ausbildung von RechtsanwaltsanwärterInnen erforderlichen 

Ausbildungsveranstaltungen im Ausmaß von höchstens 42 Halbtagen 

sowie der Abschluss einer Haftpflichtversicherung nach § 21a.
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tungskörper. Diese haben wegen Art 120b Abs 1 
B-VG das Recht, ihre Aufgaben in eigener Verant-
wortung und frei von Weisungen, kurz: im eigenen 
Wirkungsbereich zu besorgen und im Rahmen der 
Gesetze Satzungen zu erlassen.3)

Nun ist es zweifellos wegen Art 120a Abs 1 B-VG 
zuvor Aufgabe des Gesetzgebers, den Kreis der 
Mitglieder des einen wie des anderen Selbstverwal-
tungskörpers sachlich und daher so abzugrenzen, 
dass jeweils nur Personen zu einem Selbstverwal-
tungskörper zusammengefasst werden, die über 
jeweils gemeinsame ausschließliche oder über-
wiegende Interessen verfügen, die von jenen der 
Mitglieder des jeweils anderen Selbstverwaltungs-
körpers hinreichend verschieden sind.4)

Wenn dem Gesetzgeber diese Aufgabe aber miss-
lingt oder in Grenzfällen nicht einfach festzustellen 
ist, welche Interessenlage konkret vorliegt oder 
überwiegt, dann sind bei der Feststellung und 
Zuordnung der Mitgliedschaft die jeweils eigenen 
Wirkungsbereiche jeweils aller betroffenen Selbst-
verwaltungskörper involviert.5)

In genau dieser Situation befinden sich die jeweils 
gegenbeteiligten Sozialversicherungsträger bei der 
Zuordnung einer Tätigkeit als selbständig oder 
unselbständig und damit bei der Abgrenzung der 
Zugehörigkeit des/der Erwerbstätigen zur einen 
oder zur anderen SV.6)

Ich werde mich in den folgenden 40 Minuten als 
Gast in diesem Kreise wohlweislich nicht im Ein-
zelnen auf die Kriterien für diese Zuordnung ein-
lassen.7) Mein Thema ist aber auch anders gesteckt: 
Mir ist es aufgetragen, über die Neuregelung des 
Verfahrens zu sprechen, nach dem diese Zuord-
nung von Statten gehen soll.
Dazu wird zuerst in groben Zügen die alte Rege-
lung mit ihren Problemen und ungelösten Fragen 
vorzustellen sein – nicht um sie sozusagen post-
hum doch noch aufzulösen, sondern um den Hin-
tergrund auszuleuchten, vor dem die Reform gese-
hen werden muss und der immer noch relevant ist, 
wo sie nicht greift. Danach wird die Neuregelung 
vorzustellen sein – diesen eher deskriptiven Teil 
halte ich bewusst kurz; Ihnen allen ist sie in ihren 
wesentlichen Zügen bekannt.8) Die Darstellung der 
Neuregelung ist aber Voraussetzung für eine Ana-
lyse ihrer Problemlösungskapazität. Es wird näm-
lich in einem nächsten Schritt zu fragen sein, ob 
die Neuregelung die Probleme des alten Regimes 
gelöst und/oder ob sie neue geschaffen hat. Am 
Ende wird eine verfassungsrechtliche Würdigung 
vor dem Fazit und Ausblick stehen.

2. Die alte Rechtslage

2.1. Problemüberblick

Die hier bewusst ausgesparten inhaltlichen Schwie-
rigkeiten bei der Abgrenzung unselbständiger und 
selbständiger Erwerbstätigkeiten führten in der 
Praxis schon lange immer wieder zu einer unter-
schiedlichen Beurteilung durch die Versicherungs-
träger. Damit waren Mehrfachversicherungen oder 
nachträgliche Umstellungen der Versicherungsver-

hältnisse und daher im Ergebnis ein erheblicher 
Mehraufwand für alle Beteiligten verbunden:
An sich können sich diese Zuordnungsfragen in 
allen Fällen unselbständiger bzw selbständiger 
Tätigkeit iSd § 4 ASVG und § 2 GSVG bzw zum 
BSVG stellen. Während aber für die sogenannten 
neuen Selbständigen nach § 2 Abs 1 Z 4 GSVG im 
Verhältnis zu den nach § 4 Abs 4 ASVG pflichtver-
sicherten freien DN das Sonderregime der §§ 10 
Abs 1a und 410 Abs 1 Z 8 ASVG9) immerhin 
eine Rückwirkung der Neuzuordnung ausschloss, 
beginnt die Pflichtversicherung in den anderen Fäl-
len des § 4 ASVG gemäß dessen § 10 Abs 1 mit der 
Aufnahme der Erwerbstätigkeit; eine diesbezügli-
che Neuzuordnung wirkte also zurück.
In allen Fällen fand außerdem das Verfahren einer 
Neuzuordnung bisher (abgesehen von der Beteili-
gung der Sozialversicherungsanstalt der Gewerbli-
chen Wirtschaft [SVA] in der Schlussbesprechung 
im Rahmen einer Gemeinsamen Prüfung aller 
lohnabhängigen Abgaben [GPLA]) ohne förmliche 
Beteiligung des jeweils anderen nach dem Gesetz 
in Frage kommenden Sozialversicherungsträgers 
und damit unter Inkaufnahme der eingangs ange-
deuteten verfassungsrechtlichen Probleme statt. 
Weitgehend ungeklärt war auch die Wirkung eines 
späteren Bescheides des jeweils anderen im Ver-
hältnis zum jeweils früheren Bescheid des einen 
Versicherungsträgers.10) Ebenso umstritten war die 
Anwendbarkeit des § 412 ASVG auf diese Fälle.

2.2. Zwei Bescheide

In den problematischen Fällen war also in der 
alten Rechtslage sowohl von der SVA (bzw der 

3) Vgl im Einzelnen Stolzlechner, Art 120b B-VG, in Kneihs/Lienbacher 

(Hrsg), Rill-Schäffer-Bundesverfassungsrecht (6. Lfg, 2010) Rz 2 ff 

mwN.
4) Siehe Stolzlechner, Art 120a B-VG, in Kneihs/Lienbacher (Hrsg), Rill-

Schäffer-Bundesverfassungsrecht Rz 3 und 9.
5) Mangels Bezeichnung als Angelegenheit des übertragenen Wirkungs-

bereiches gehört die Feststellung der Pflichtversicherung und mit ihr 

die Zuordnung zum Sozialversicherungsträger schon wegen Art 120b 

Abs 2 B-VG zum eigenen Wirkungsbereich (vgl Kneihs, § 352 in 

Mosler/Müller/Pfeil [Hrsg], Der SV-Komm [180. Lfg, Juli 2017] Rz 4). 

Selbst eine ausdrückliche Zuweisung zum übertragenen Wirkungsbe-

reich wäre aber wohl mit Blick auf Art 120a iVm Art 120b Abs 1 B-VG 

verfassungswidrig: Die Mitgliederverwaltung kann wohl als Kernbe-

reich der Selbstverwaltung verstanden werden; da die Mitgliedschaft, 

also die Zugehörigkeit zum einen oder zum anderen Sozialversiche-

rungsträger und daher Selbstverwaltungskörper im österreichischen 

System, untrennbar mit der (Feststellung der) Pflichtversicherung 

verbunden ist, gehört damit auch sie verfassungsrechtlich zwingend 

zum eigenen Wirkungsbereich (vgl Kneihs, § 409 in Mosler/Müller/

Pfeil [Hrsg], Der SV-Komm [182. Lfg, Juli 2017] Rz 2 f).
6) Kneihs, § 412 in Mosler/Müller/Pfeil (Hrsg), Der SV-Komm (182. Lfg) 

Rz 2.
7) Vgl dazu insb Mosler, § 4 in Mosler/Müller/Pfeil (Hrsg), Der SV-Komm 

(114. Lfg, März 2015) Rz 65 ff mwN.
8) Siehe zur Darstellung der Neuregelung etwa schon Weißensteiner/

Ivansits, Sozialversicherungs-Zuordnungsgesetz (SV-ZG), DRdA-infas 

2017, 321; Steiger, Sozialversicherungs-Zuordnungsgesetz – was 

ändert sich bei der „Umqualifizierung“? taxlex 2017, 270; Neumann/

Taudes, Rechtssicherheit für Selbständige? Das SV-ZG schafft neue 

Regeln für die Abgrenzung der selbständigen und unselbständigen 

Erwerbstätigkeiten, ASoK 2017, 282.
9) Allenfalls iVm einem vorangegangenen Verfahren nach § 194a GSVG.
10) Materielle Derogation (lex posterior) ohne Anordnung einer formellen 

Derogation durch den Bescheid eines anderen Normsetzers? Zwei 

Rechtssetzungsautoritäten mit unterschiedlichem Vollzugsbereich; 

Zuständigkeitskonflikt?
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Sozialversicherungsanstalt der Bauern [SVB]) als 
auch von der örtlich zuständigen Gebietskran-
kenkasse (GKK) ein Bescheid zur Feststellung 
der Pflichtversicherung zu erlassen. Einer späte-
ren Feststellungsentscheidung durch den jeweils 
anderen Versicherungsträger stand dabei jedenfalls 
nicht res iudicata entgegen, weil es sich auf Grund 
der Anwendung jeweils unterschiedlicher Rechts-
vorschriften11) auf wenigstens zT unterschiedliche 
Beteiligte12) nicht um dieselbe Sache handeln 
konnte.13) Zudem war weder im ASVG noch im 
GSVG für den Fall ein Verbot der Erlassung eines 
Feststellungsbescheides über die Pflichtversiche-
rung verankert, dass bereits eine Pflichtversiche-
rung nach einem anderen Bundesgesetz festgestellt 
ist oder durchgeführt wird.14)

Wurde nun aber sowohl nach GSVG/BSVG als auch 
nach ASVG eine Pflichtversicherung festgestellt, 
so kam es dadurch zunächst zu einer Mehrfach-
versicherung des/der Versicherten. Der/die Versi-
cherte und im Falle des ASVG auch der/die DG 
hatte für dieselbe Tätigkeit sowohl nach ASVG als 
auch nach GSVG/BSVG Versicherungsbeiträge zu 
leisten. Wenigstens einer der beiden Bescheide 
war aber rechtswidrig; beide Bescheide griffen in 
den Kernbereich der Selbstverwaltung des jeweils 
anderen Sozialversicherungsträgers ein.
Dass dabei zur Vermeidung einer Doppelversiche-
rung verfassungskonform der spätere Bescheid 

den früheren aus dem Rechtsbestand verdrängt,15) 
kann auch dann nicht angenommen werden, wenn 
man die verfassungskonforme Interpretation für 
zulässig hält16) und annimmt, dass Mehrfachversi-
cherungen (jedenfalls) der Verfassung widerstrei-
ten.17) Denn eine solche – allein materielle – Dero-
gation würde gleiche Anwendungsbereiche der 
betroffenen Bescheide voraussetzen. Wenn es aber 
wahr ist, dass kraft Anwendung verschiedener 
Rechtsvorschriften und Geltung für verschiedene 
Beteiligte keine res iudicata eintreten kann,18) 
dann verträgt sich das schlecht mit der gleichzeiti-
gen Annahme einer Derogation.19) Es ist außerdem 
gar nicht klar, wer oder was Gegenstand einer 
solchen verfassungskonformen Interpretation sein 
sollte: Das Gesetz, das offensichtlich nicht von 
einer Derogation ausgeht, und wenn ja: welches – 
oder der Bescheid selbst? Durch eine solche lex 
posterior-Regelung wäre schließlich nichts darüber 
gesagt, welcher der konkurrierenden Bescheide 
rechtmäßig ist. Sie könnte also genauso gut dazu 
führen, dass der rechtswidrige dem rechtmäßigen 
Bescheid derogiert; dies ausgerechnet auf eine 
verfassungskonforme Interpretation zu stützen, 
erscheint doch ein wenig suspekt. Im Gegenteil 
spricht eine Berücksichtigung des verfassungsge-
setzlich gewährleisteten Rechtes des jeweils gegen-
beteiligten Sozialversicherungsträgers auf Selbst-
verwaltung eher gegen als für eine solche Rechts-

11) Hier § 2 GSVG bzw BSVG, dort § 4 ASVG.
12) Der unselbständig Erwerbstätige hat auch einen DG, der sozialversi-

cherungsrechtlichen Verpflichtungen unterliegt.
13) Ebenso Lachmayer, Kooperation und Konflikt in der sozialen Selbst-

verwaltung, ZAS 2013/25, 152 (154); R. Müller, Die verfahrensrecht-

liche Bewältigung der Umstellung von Versicherungsverhältnissen, 

in Rebhahn (Hrsg), Probleme des Beitragsrechts (2015) 9 (21 f); zur 

res iudicata allgemein siehe statt vieler Hengstschläger/Leeb, AVG 

online – Kommentar zum Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetz, 

§ 68 Rz 23 mwN.
14) § 410 Abs 1 Z 8 ASVG sieht sogar explizit vor, dass die zuständige 

GKK einen Feststellungsbescheid zu erlassen hat, wenn sie entgegen 

einer bestehenden Pflichtversicherung nach § 2 Abs 1 Z 4 GSVG 

eine Pflichtversicherung nach § 4 Abs 4 ASVG für gegeben erachtet. 

Zudem haben sowohl die zuständige GKK als auch die SVA/SVB 

nach § 410 Abs 1 Z 7 ASVG bzw § 194 GSVG/§ 182 BSVG iVm 

§ 410 Abs 1 Z 7 ASVG die Pflichtversicherung auf Antrag festzustel-

len; auch § 410 Abs 1 Z 2 normiert keine Einschränkung dahinge-

hend, ob bereits eine Pflichtversicherung nach einem anderen Gesetz 

durchgeführt wird und ermöglicht es, nicht oder nicht ordnungsge-

mäß Angemeldete mit Bescheid in die Versicherung aufzunehmen. 

Vgl auch Müller in Rebhahn (Hrsg), Probleme des Beitragsrechts 21.
15) Müller in Rebhahn (Hrsg), Probleme des Beitragsrechts 21.
16) Dagegen mwN Kneihs, Wider die verfassungskonforme Interpretation, 

ZfV 2009, 354; ders, Besprechung zu Höpfner, Die systemkonforme 

Auslegung, ZfV 2008, 183.
17) Was für die verschiedenen Erwerbs- und Versicherungszweige jeweils 

differenziert zu beurteilen wäre; so beruhen etwa die Beamtenversi-

cherungen und die kammereigenen Wohlfahrtssysteme kompetenz-

rechtlich nicht auf Art 10 Abs 1 Z 11 B-VG und sind daher an die 

dort vorgegebene kohärente und jeweils exklusive Abgrenzung der 

Risikogemeinschaften nicht gebunden (vgl zum zuletzt genannten 

Teilaspekt Kneihs, Rechtsprobleme der Errichtung kammereigener 

Wohlfahrtseinrichtungen, ZÖR 57 [2002] 1 [3 ff, 16 ff]). Ob wiederum 

der Gleichheitssatz eine Mehrfachversicherung zulässt, hängt insb 

in den zuletzt genannten Fällen davon ab, ob – wie etwa bei ange-

stellten ÄrztInnen, RechtsanwältInnen usw – die Erwerbstätigkeit zur 

Zugehörigkeit zu zwei oder mehr Risikogemeinschaften führt.
18) Müller in Rebhahn (Hrsg), Probleme des Beitragsrechts 22.
19) So aber Müller in Rebhahn (Hrsg), Probleme des Beitragsrechts! 

Damit soll nicht behauptet werden, dass eine materielle Derogation 

zwischen Bescheiden nicht möglich wäre (vgl dazu bloß Wiederin, Gilt 

die lex-posterior-Regel zwischen Bescheiden? ZfV 1992, 249). Sie 

findet allerdings bloß bei Identität der Sache, also wie bei generellen 

Normen dann statt, wenn die spätere Vorschrift den Anwendungs-

bereich der früheren Vorschrift vollständig erfasst und ihr keinen 

Anwendungsbereich mehr belässt. Anders, nämlich weitergehend 

offenbar Potacs, Zur Logik im Recht, in Jabloner et al (Hrsg), GS 

Walter (2013) 643 (651 ff). Potacs hält dort die materielle Derogati-

on eines denkmalschutzrechtlichen Bescheides durch einen nach-

folgenden Abbruchbescheid zumindest nicht für ausgeschlossen, 

weil in einer Rechtsordnung nicht die eine Rechtsvorschrift etwas

gebieten könne, was durch eine andere verboten ist. Schon diese 

Prämisse ist in dieser Allgemeinheit wenigstens für Österreich 

unzutreffend, weil sie keine Grundlage im positiven Recht hat (für 

das Verhältnis von Bundes- und Landesrecht ausführlich Weiser, 

Berücksichtigung im Bundesstaat – Kennt die österreichische 

Verfassung eine Interessenberücksichtigung zwischen Bund und 

Ländern? [2017]). Selbst wenn man sie aber teilte, hielte die 

Rechtsordnung für die Auflösung dieses Konfliktes ein Instrumen-

tarium parat: Dann wäre nämlich notgedrungen wenigstens einer 

der Bescheide (wegen Verstoßes gegen dieses Einheitsgebot) 

rechtswidrig; beide Bescheide können aber (nach Maßgabe der 

dafür zur Verfügung stehenden Fristen) bekämpft werden. In sei-

nem Beispiel verneint Potacs die Tauglichkeit des angenommenen 

Rechtsmittels (damals nämlich noch: der Bescheidbeschwerde vor 

dem VfGH) zur Bewältigung des Normenkonfliktes mit der Begrün-

dung, dass die Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung durch 

den VfGH (faktisch) nicht gewährleistet sei. Diese Argumentation 

setzte erkennbar bereits die Ausschöpfung eines Instanzenzuges 

voraus, in dem die aufschiebende Wirkung gesetzlich vorgesehen 

war. Sie vermengt außerdem die normative mit der Tatsachenebe-

ne: Die Existenz eines Konfliktlösungsmechanismus kann nicht 

deshalb verneint werden, weil er im Einzelfall möglicherweise 

(auf Grund fehlerhafter Umsetzung) versagt. Die Derogation ist also 

nicht deswegen logisch notwendig, weil es sonst kein Instrument 

zur Vermeidung der gleichzeitigen Geltung einander widersprechen-

der Anordnungen gibt. Mit den Voraussetzungen einer Derogation, 

insb mit der Frage, ob die Bescheide überhaupt den gleichen 

Anwendungsbereich haben, setzt sich Potacs (in Jabloner 

et al [Hrsg], GS Walter) nicht auseinander. Logisch unmöglich ist 

nämlich nur die gleichzeitige Befolgung beider Bescheide; dass 

sie beide – aus je unterschiedlichen Rechtsquellen – Anspruch 

auf Befolgung erheben, ist nicht logisch und nicht einmal unbedingt 

rechtlich unmöglich, wenn man nicht einen Rechtssatz voraussetzt, 

der das verbieten soll. ImFalle einer beharrlichen Verletzung des 

Denkmalschutzbescheides kann der Abbruchbescheid schließlich 

sogar ganz zu Recht ergehen.
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macht, wenn man sie schon verfassungsrechtlich 
beurteilen will.20)

Zu seiner Beseitigung musste der rechtswidrige 
Bescheid daher – zuletzt mit Beschwerde an das 
Bundesverwaltungsgericht (BVwG)21) – angefoch-
ten werden; dieses Beschwerderecht kam jeden-
falls dem/der Versicherten, im Falle des ASVG auch 
dem/der DG, zu.22)

Soweit die Pflichtversicherung subsidiär ist, also 
vom Nichtbestehen einer Pflichtversicherung nach 
einem anderen Gesetz abhängt,23) war die jeweilige 
Entscheidung über die Pflichtversicherung durch 
den nach dem anderen Gesetz zuständigen Träger 
der SV als Entscheidung einer Hauptfrage iSd § 38 
AVG zu qualifizieren.24) Diese Hauptfrage konnte 
daher als Vorfrage entweder – mit der Gefahr einer 
späteren Wiederaufnahme – selbst beurteilt oder 
aber bis zu ihrer Beantwortung durch den zuständi-
gen Sozialversicherungsträger ausgesetzt werden.
§ 194a GSVG sah allerdings für die Feststellung des 
Vorliegens der Voraussetzungen für eine Pflicht-
versicherung nach § 2 Abs 1 Z 4 GSVG eine davon 
abweichende Regelung vor: Demnach war es der 
SVA zunächst verboten, die Vorfrage einer Pflicht-
versicherung nach § 4 Abs 4 ASVG, die für die 
GKK Hauptfrage ist, eigenständig zu beurteilen. 
Sie hatte diese Vorfrage vielmehr bei der GKK 
anzustoßen und war an deren Bescheid gebunden; 
erst wenn die GKK innerhalb eines Monats keine 
Entscheidung getroffen hat, durfte die SVA über 
die Vorfrage selbst entscheiden. Selbst dann bildete 
aber eine spätere – auch implizite – Entscheidung 
der GKK einen Wiederaufnahmegrund (vgl § 69 
Abs 1 Z 3 AVG) im Verfahren vor der SVA.25)

Soweit sie entgegen der bereits festgestellten Pflicht-
versicherung nach § 2 Abs 1 Z 4 GSVG eine Pflicht-
versicherung nach § 4 Abs 4 ASVG als gegeben 
erachtete, hatte die GKK einen Feststellungsbe-
scheid nach § 410 Abs 1 Z 8 ASVG zu erlassen.26) 
Hatte die SVA zuvor die Pflichtversicherung nach § 2 
Abs 1 Z 4 GSVG bejaht, stellte dies wiederum einen 
Wiederaufnahmegrund in ihrem Verfahren dar.
Auch diese Wiederaufnahme musste aber – wenn 
sie nicht von Amts wegen vorgenommen wurde – 
erst beantragt werden; eine allfällige Abweisung 
des Antrags musste wiederum bekämpft werden, 
das eigentliche Verfahren war erst nach einer Statt-
gabe durch das BVwG wieder aufzunehmen, das 
diesfalls nicht in der Sache der Pflichtversicherung, 
sondern nur in der Sache der Wiederaufnahme zur 
Entscheidung berufen war.
Im umgekehrten Fall – die GKK stellte zuerst die 
Pflichtversicherung nach ASVG fest – entfaltete 
diese Feststellungsentscheidung Bindungswirkung 
für die SVA. Sie war also an die Beurteilung der 
GKK gebunden. Erließ sie trotzdem einen positiven 
Feststellungsbescheid, war dieser wiederum mittels 
Beschwerde beim BVwG anfechtbar.
Wurde die Pflichtversicherung ohne Feststellungs-
bescheid durchgeführt, so konnte sich der/die 
Betroffene gegen die Beitragsvorschreibung zur 
Wehr setzen oder einen Antrag auf Feststellung 
nach § 410 Abs 1 Z 7 ASVG (§ 194 GSVG bzw 
§ 182 BSVG iVm § 410 Abs 1 Z 7 ASVG) stellen. 
Sodann bestand die Möglichkeit, sich gegen den 

Feststellungsbescheid wiederum mittels Bescheid-
beschwerde zu wehren.
Zur Lösung der hier skizzierten Probleme wur-
den verschiedene Wege vorgeschlagen. Jedenfalls 
bestand zuletzt wenigstens im Ergebnis darüber 
Einigkeit im Schrifttum, dass der jeweils gegenbe-
teiligte Sozialversicherungsträger Parteistellung im 
Verfahren des Trägers der SV haben sollte, der eine 
abweichende Feststellung treffen wollte – wollte 
man nun diese Parteistellung nach § 8 AVG aus 
dem Recht auf Durchführung der Versicherung27) 
oder aus dem ebenfalls subjektiven (verfassungs-
gesetzlich gewährleisteten) Recht auf Selbstverwal-
tung herleiten.28) Diese Parteistellung war dann 
auch in einem allenfalls wieder aufgenommenen 
Verfahren anzunehmen. Der Parteistellung korres-
pondierte – auch abseits des § 411 ASVG – ein 
Beschwerderecht vor dem BVwG.

2.3. § 412

Strittig blieb jedoch bis zum Schluss, ob § 412 
ASVG auf die in Rede stehenden Fälle anwendbar 

20) Schlecht kann man auch eine Art Gesamtrechtslage konstruieren, 

die alle beteiligten Sozialversicherungsträger binden soll: Dann wäre 

jedem der beteiligten Sozialversicherungsträger eine Verletzung der 

Rechtsvorschriften verwehrt, die eine Pflichtversicherung nach dem 

jeweils anderen Gesetz begründet – allerdings mangelt es an einer 

Rechtsvorschrift, die das gebietet oder die Sozialversicherungsträger 

auch nur zur Anwendung des jeweils anderen Gesetzes beruft.
21) § 414 ASVG iVm Art 131 Abs 4 Z 2 lit b B-VG.
22) Je nach Ausgang dieses Verfahrens (Sachentscheidung, Kassation 

oder Abweisung) traten dann unterschiedliche Rechtsfolgen für die 

betroffenen Versicherungsverhältnisse ein. Kassierte das Verwaltungs-

gericht den Bescheid, dann war unverzüglich ein Ersatzbescheid zu 

erlassen. Der Ersatzbescheid wirkte wiederum nur ex nunc – allenfalls 

zwischenzeitlich durchgeführte Rückabwicklungen blieben davon also 

unberührt. Auch die Sachentscheidung des Verwaltungsgerichtes 

wirkte ex nunc; auch in diesem Fall blieben davor allenfalls durchge-

führte Rückabwicklungen unberührt. In jedem der genannten Fälle 

entschied das Verwaltungsgericht aber nur über den angefochtenen 

und nicht auch über den anderen im Raum stehenden Bescheid oder 

anders gesagt nur über die eine, nicht aber auch über die andere in 

Rede stehende Versicherung.
23) § 1 GSVG. Insb ist dies bei einer Pflichtversicherung nach § 2 Abs 1 

Z 3 und 4 GSVG (subsidiär zu allen anderen Pflichtversicherungen) 

und jener nach § 4 Abs 4 ASVG (subsidiär zu einer Pflichtversiche-

rung nach § 2 Abs 1 Z 1 bis 3 GSVG oder § 2 Abs 1 BSVG oder 

nach § 2 Abs 1 und 2 Freiberuflichen-Sozialversicherungsgesetz 

[FSVG]) der Fall.
24) Vgl auch Müller in Rebhahn (Hrsg), Probleme des Beitragsrechts 20; 

Lachmayer, ZAS 2013/25, 154.
25) Dagegen kann auch nicht eingewendet werden, die Entscheidung 

der GKK wirke ex nunc und würde so das Anliegen unterlaufen, 

Rückabwicklungen zu vermeiden. Denn erstens gilt dies auch für die 

E im wieder aufgenommenen Verfahren vor der SVA und zweitens 

wird § 38 AVG durch die in Rede stehenden Vorschriften nur insoweit 

modifiziert, als die eigenständige Vorfragenentscheidung zunächst – 

wie beschrieben – ausgeschlossen wird. Durch sie wird also nicht die 

Wiederaufnahme bei späterer abweichender Beurteilung der Vorfrage 

durch die in der Hauptsache zuständige Behörde ausgeschlossen. 

Selbst wenn man aber annähme, dass die SVA im wieder aufgenom-

menen Verfahren rückwirkend oder über einen in der Vergangenheit 

liegenden Zeitraum abzusprechen hätte, wäre die Wiederholung ihres 

Ausspruchs insoweit wegen der ex nunc-Wirkung des Bescheides 

der GKK auch bei Bindung an diesen Bescheid nicht ausgeschlos-

sen. In dem in Rede stehenden Verfahren wird zudem bloß über das 

Vorliegen der Tatbestandsvoraussetzungen, mangels Feststellung 

betreffend die Erreichung der Beitragsgrundlage aber noch nicht über 

die Pflichtversicherung abgesprochen. Die Rückabwicklung einer Ver-

sicherung nach dem GSVG wurde nach alledem durch die in Rede 

stehende Konstruktion vermieden.
26) In allen anderen Fällen war ein Bescheid nur auf Antrag nach § 410 

Abs 1 Z 7 ASVG zu erlassen.
27) Müller in Rebhahn (Hrsg), Probleme des Beitragsrechts 28 f.
28) Kneihs, § 409, in Mosler/Müller/Pfeil (Hrsg), Der SV-Komm, Rz 23.
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war, ob also eine Zuständigkeit des/der Bundes-
ministerIn (BM) zur Entscheidung eines solchen 
„Zuständigkeitskonfliktes“ gegeben war.29)

§ 412 ASVG setzt Zweifel oder Streit über die Ver-
sicherungszuständigkeit oder die Versicherungs-
zugehörigkeit voraus. Die Frage der Pflichtversi-
cherung ist der Versicherungszuständigkeit und 
-zugehörigkeit zwar vorgelagert, von ihr aber 
praktisch nicht zu trennen:30) Sicherlich ist mit der 
„Zuständigkeit“ in § 412 ASVG die Zuständigkeit 
zur Durchführung und nicht die Zuständigkeit zur 
Feststellung der Pflichtversicherung gemeint.31) 
Mit der Frage der Pflichtversicherung wird aber 
zumindest negativ auch über die Versicherungs-
zuständigkeit abgesprochen. Wenn nämlich eine 
Pflichtversicherung nach dem ASVG besteht, mag 
zwar innerhalb dieses Gesetzes32) noch über die 
Zuständigkeit gestritten werden,33) eine Zustän-
digkeit der SVA (SVB) scheidet dann aber aus. 
Umgekehrt liegt mit der Pflichtversicherung nach 
dem GSVG (BSVG) auch die Zuständigkeit der 
SVA (SVB) fest. Insofern kann ein Zweifel oder 
Streit über das Vorliegen einer Pflichtversicherung 
zugleich auch Zweifel oder Streit über die Ver-
sicherungszuständigkeit sein.34) Dafür sprechen 
auch die ausdrückliche Erwähnung der Sonder-
versicherungen35) in § 412 Abs 5 ASVG und der 
Verweis auf § 412 ASVG in § 254a GSVG (§ 241a 
BSVG).36) Schon ihretwegen kann § 412 nicht auf 
Zuständigkeits- oder Zugehörigkeitsstreitigkeiten 
innerhalb des ASVG beschränkt sein.
Die Entscheidungskompetenz des/der BM gem 
§ 412 ASVG setzt jedoch den Antrag einer Partei 
voraus. Stellt im Verfahren nach § 194a GSVG oder 
§ 410 Abs 1 Z 2, 7 oder 8 ASVG niemand einen 
solchen Antrag, dann führt dies wieder zurück zur 
eingangs beschriebenen Situation, also zur Erlas-
sung jeweils getrennter Bescheide mit Parteistel-
lung des jeweils gegenbeteiligten Trägers der SV.
Hiergegen und damit gegen die Anwendbarkeit 
des § 412 ASVG wird nun eingewendet, dass es 
damit die Parteien in der Hand hätten, jeweils 
ganz unterschiedliche Rechtsfolgen, insb einen 
unterschiedlichen Zeitpunkt der Wirksamkeit der 
Feststellung der Versicherungszuständigkeit aus-
zulösen, nämlich ex nunc-Wirkung nach § 412 

Abs 2 oder aber Rückwirkung nach § 10 Abs 1 
ASVG. Dieses Argument trifft aber in einem der 
praktisch wichtigsten Fälle wegen § 10 Abs 1a 
ASVG gar nicht zu. Im verbleibenden Bereich der 
übrigen Pflichtversicherungen nach dem ASVG 
schadet aber diese Wahlmöglichkeit der Parteien 
auch verfassungsrechtlich überhaupt nicht: Dass 
Parteien durch Antragsrechte – sonst nicht vorgese-
hene – Zuständigkeiten aktualisieren und Rechts-
folgen auslösen können, ist weder mit dem Legali-
tätsprinzip noch mit dem Recht auf ein Verfahren 
vor dem gesetzlichen Richter unvereinbar, solange 
diese Zuständigkeiten und Rechtsfolgen durch das 
Gesetz vorher bestimmt sind.
Dies führt zu dem Argument, nach rechtskräftiger 
Feststellung einer Pflichtversicherung sei der Weg 
des § 412 ASVG verschlossen, weil er gleichsam 
zu einer Art Kompetenzgerichtsbarkeit des/der 
BM führen würde, dem/der zur Lösung dann nur 
noch die Nichtigerklärung nach § 416 ASVG zur 
Verfügung stünde, die wiederum in allen Versi-
cherungszweigen zur an sich nicht intendierten 
ex nunc-Wirkung führen würde.37) Diese Pro-
blematik war bis 2014 durch den Ausschluss des 
Bescheidrechts der Versicherungsträger wohl von 
vornherein nicht gegeben;38) aber auch danach ist 
nicht ersichtlich, wie das eine gegen das andere in 
Stellung gebracht werden soll: Von der Möglich-
keit der Nichtigerklärung kann der/die BM auch 
ohne eine Anrufung nach § 412 ASVG Gebrauch 
machen; wieso die Nichtigerklärung mit ex nunc-
Wirkung nach § 416 ASVG daher in Folge seiner 
Anrufung nach § 412 ASVG ausgeschlossen sein 
soll, bleibt unerfindlich. Wiederum gilt, dass unter-
schiedliche Rechtsfolgen unterschiedlicher Regime 
rechtsstaatlich unbedenklich sind, solange sie sich 
jeweils eindeutig aus dem Gesetz ergeben. An der 
Rückwirkung einer (nicht nach § 10 Abs 1a modi-
fizierten) Einbeziehung in das ASVG durch rechts-
kräftigen Bescheid der GKK würde sich außerdem 
gerade angesichts der ex nunc-Wirkung der Nich-
tigerklärung nichts ändern, insofern unterliefe die 
Anwendung des § 412 ASVG auch nicht den Zweck 
der rückwirkenden Einbeziehung.
Für die Zuordnung der in Rede stehenden Streit- 
und Zweifelsfälle zu § 412 spricht schließlich aus 
heutiger Sicht auch der systematische Ort ihrer 
Neuregelung in § 412a ff ASVG.

3. Die Neuregelung

3.1. Überblick

Mit dem am 1.7.2017 in Kraft getretenen Sozi-
alversicherungs-Zuordnungsgesetz (SV-ZG) sollen 
die dargestellten Probleme aus der Welt geschafft 
und eine Erhöhung der Rechtsicherheit bei der 
Abgrenzung von selbständiger und unselbständi-
ger Erwerbstätigkeit erreicht werden. Die neuen 
Regelungen der §§ 412a ff ASVG sehen zur Klärung 
der Versicherungszuordnung ein vom zuständi-
gen Krankenversicherungsträger und der SVA/SVB 
gemeinsam geführtes Verfahren mit wechselseiti-
gen Verständigungspflichten vor.

29) Vgl Kneihs, § 412, in Mosler/Müller/Pfeil (Hrsg), Der SV-Komm 

(182. Lfg) Rz 2, 11 ff; Müller in Rebhahn (Hrsg), Probleme des Bei-

tragsrechts 18 ff. § 413 ASVG kam nicht in Betracht. Dort geht es 

um Streitigkeiten, die direkt zwischen den beteiligten Sozialversiche-

rungsträgern ausgetragen werden; in den hier in Rede stehenden 

Konstellationen wird indes „über die Bande“ des/der Versicherten und 

seines/ihres/seiner/ihrer DG gespielt.
30) Derntl, § 412, in Sonntag (Hrsg), ASVG8 (2017) Rz 7.
31) So aber in Form eines argumentum ad absurdum Müller in Rebhahn 

(Hrsg), Probleme des Beitragsrechts 20.
32) § 26 ff.
33) Insoweit zutreffend Müller (in Rebhahn [Hrsg], Probleme des Beitrags-

rechts) und die von ihm bezogene Judikatur. Ebenfalls richtig ist, dass 

ohne Pflichtversicherung auch keine Frage nach der Zuständigkeit 

gestellt werden kann.
34) Es wird damit daher auch kein Verhältnis von Vor- und Hauptfrage auf 

den Kopf gestellt; vgl auch zu diesem Argument Müller in Rebhahn 

(Hrsg), Probleme des Beitragsrechts 19 f.
35) § 2 Abs 2 ASVG.
36) Auch § 194 GSVG und § 182 BSVG machen keine Ausnahme für 

§ 412 ASVG.
37) Müller in Rebhahn (Hrsg), Probleme des Beitragsrechts 22.
38) Vgl den damaligen § 413 Abs 1 Z 2 ASVG (idF BGBl 1955/189).
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3.1.1. Anwendungsfälle

Dies erstens auf Grund von Zweifeln an der 
bestehenden Versicherungszuordnung nach 
GSVG/BSVG im Rahmen einer Lohnsteuer- bzw 
Sozialversicherungsprüfung,39) zweitens im Rah-
men einer Vorabprüfung durch SVA/SVB bei 
Anmeldung zur Pflichtversicherung nach GSVG/
BSVG (§ 2 Abs 1 Z 1 GSVG – bestimmte freie 
Gewerbe, die von SVA und GKK gemeinsam 
bestimmt werden;40) § 2 Abs 1 Z 4 GSVG – „neue 
Selbständige“ sowie § 2 Abs 1 Z 1 letzter Satz BSVG 
iVm 6./7. der Anlage 2 zum BSVG)41) und drittens 
im Rahmen einer Prüfung durch den Träger der 
KV auf Antrag der versicherten Person oder ihres/
ihrer AuftraggeberIn.42)

Unabhängig davon, welches der drei Szenarien zur 
Einleitung eines Verfahrens zur Klärung der Ver-
sicherungszuordnung führt, gebieten die Bestim-
mungen eine unverzügliche Verständigung des 
anderen Versicherungsträgers,43) um sodann ein 
koordiniertes Ermittlungsverfahren zur Feststel-
lung der Pflichtversicherung durchführen zu kön-
nen. Die Verständigung hat den Namen, die Versi-
cherungsnummer, den geprüften Zeitraum und die 
Art der Tätigkeit zu enthalten.44) Wird das Verfah-
ren durch die Anmeldung zur Pflichtversicherung 
nach GSVG/BSVG eingeleitet, so hat die SVA/SVB 
zunächst eine Vorabprüfung über die Pflichtver-
sicherung nach GSVG/BSVG vorzunehmen und 
ihre Ergebnisse inklusive der zugrunde liegenden 
Unterlagen sodann dem Träger der KV nach dem 
ASVG zu übermitteln.45) „Weitere Ermittlungen“ 
zur Klärung der Zuordnung sind vom jeweiligen 
Versicherungsträger und dem Krankenversiche-
rungsträger nach dem ASVG in ihrem jeweils eige-
nen Wirkungsbereich anzustellen.46) Unterschiede 
in der weiteren Vorgehensweise ergeben sich je 
nach Ausgang dieses Ermittlungsverfahrens:

3.1.2. Mögliche Ergebnisse

Sind sich erstens der Krankenversicherungsträger 
nach dem ASVG und der/die DG oder zweitens der 
Krankenversicherungsträger nach dem ASVG und 
die SVA/SVB darüber einig, dass die jeweils in Rede 
stehende Erwerbstätigkeit eine Pflichtversicherung 
nach dem ASVG begründet, so entfaltet diese über-
einstimmende Beurteilung nach dem Wortlaut des 
Gesetzes Bindungswirkung für den Krankenversi-
cherungsträger nach dem ASVG, die SVA/SVB und 
das Finanzamt. Eine Bescheiderlassung durch den 
Krankenversicherungsträger ist in diesem Fall nicht 
zwingend vorgesehen. Sie kann jedoch gem § 410 
Abs 1 Z 7 ASVG vom/von der Versicherten oder 
dem/der DG verlangt werden.47)

Diese Anordnungen werfen Fragen auf: Zunächst 
ist es mit Blick auf § 412b und § 412c Abs 2 ASVG 
fraglich, ob – wie es der Wortlaut des § 412a Abs 1 
ASVG insinuiert – eine Einigung zwischen dem 
Krankenversicherungsträger und dem DG genügt, 
um die in Rede stehende Bindungswirkung aus-
zulösen. Eher ist anzunehmen, dass auch diesfalls 
eine abweichende Beurteilung durch die SVA/SVB 
zur Bescheidpflicht führt; siehe dazu gleich unten 

im Text.48) Fraglich ist außerdem, was genau im 
Falle des § 412c Abs 1 ASVG Bindungswirkung 
entfalten und wie man sie abgrenzen soll; vgl dazu 
unten 4.
Bejahen beide betroffenen Sozialversicherungsträ-
ger das Vorliegen einer selbständigen Erwerbstä-
tigkeit und somit eine Pflichtversicherung nach 
GSVG/BSVG, so führt auch diese gemeinsame 
Beurteilung zu einer Bindung der beteiligten Sozi-
alversicherungsträger und des sachlich und örtlich 
zuständigen Finanzamts.49) Die SVA bzw SVB hat 
die Pflichtversicherung (zusätzlich) mit Bescheid 
festzustellen. Dies ergibt sich aus den ebenfalls neu 
eingeführten §§ 194b GSVG und 182a BSVG.
Kommt der nach dem ASVG zuständige Träger der 
KV hingegen zu dem Ergebnis, dass eine Pflicht-
versicherung nach ASVG besteht, während die 
SVA/SVB eine Pflichtversicherung nach GSVG bzw 
BSVG bejaht, so hat der Krankenversicherungs-

39) §§ 412b und c ASVG.
40) Das sind: Adressieren, einlegen, einkleben, falten, kuvertieren von 

Prospekten, Katalogen, Zeitungen, Briefen und Broschüren (Postser-

vice); Befüllen von Verkaufsautomaten; Befüllen von Kissen; Beladen 

und Entladen von Verkehrsmitteln; Chauffeurdienste für HalterInnen 

solcher Personenkraftwagen, die nicht gewerblich bereitgestellt und 

betrieben werden, ohne ständig vom/von der selben AuftraggeberIn 

betraut zu werden; Durchführung von Lohnarbeiten und Dienstleis-

tungen für land- und forstwirtschaftliche Betriebe mit Geräten, die 

typischerweise in solchen Betrieben verwendet werden, bestehend 

aus Mähen, Pressen von Heu und Silage, Jauchegrube entleeren, 

Holzhäckselarbeiten, Ausbringen von Dünger, Erntearbeiten, Boden-

bearbeitung (Agrardienstleistungen ausgenommen Fuhrwerksdienste); 

Einfache Vorbereitungsarbeiten für durch Befugte durchzuführende 

Schweißarbeiten, insb durch Schrägschleifen der Verbindungsstü-

cke; Oberflächenreinigung von beweglichen Sachen, ausgenommen 

Textilien sowie die der Denkmal-, Fassaden- und Gebäudereinigung 

vorbehaltenen Tätigkeiten; Zusammenbau und Montage beweglicher 

Sachen, mit Ausnahme von Möbeln und statisch belangreichen Kon-

struktionen, aus fertig bezogenen Teilen mit Hilfe einfacher Schraub-, 

Klemm-, Kleb- und Steckverbindungen; Botendienste; Büroservice; 

Demontage von Heizungsanlagen, Heizkesseln und Tanks samt 

Zu- und Ableitungen unter Ausnahme des Abschließens von Versor-

gungsnetzen für Gas, Wasser und Strom sowie sämtlicher statisch 

belangreicher Arbeiten; Erdbewegung (Deichgräber), beschränkt auf 

seichte Abgrabungen bis zu einer Tiefe von 1,25 Meter, sofern keine 

besonderen statischen Kenntnisse erforderlich sind sowie Regalbe-

treuung (siehe Hauptverband der österreichischen Sozialversiche-

rungsträger, LVB-51.1/17/0012 Af vom 6.10.2017). Die angeführten 

Gewerbe finden sich (bis auf „Botendienste“) alle im selben Wortlaut 

auf der bundeseinheitlichen Liste der freien Gewerbe des Wirtschafts-

ministeriums.
41) § 412d ASVG.
42) § 412e ASVG.
43) § 412b Abs 1 sowie § 412d Z 1 und § 412e iVm § 412b Abs 1 

ASVG.
44) § 412b Abs 1 letzter Satz ASVG.
45) § 412d Z 2 ASVG.
46) § 412b Abs 2 ASVG.
47) ErläutRV 1613 BlgNR 25. GP 1: „Wurde [...] vom Krankenversiche-

rungsträger und dem Dienstgeber [...] übereinstimmend festgestellt, 

dass entgegen der bisherigen Versicherung keine selbständige 

Erwerbstätigkeit (und damit auch keine Pflichtversicherung nach dem 

GSVG bzw BSVG, das heißt keine Zuordnung zum Vollziehungsbe-

reich der SVA bzw SVB) vorliegt, sondern vielmehr eine Pflichtversi-

cherung nach dem ASVG besteht, so kommt es zu einer Neuzuord-

nung zum ASVG. Der Krankenversicherungsträger nach dem ASVG 

hat in diesen Fällen einen Bescheid zu erlassen, wenn dies die ver-

sicherte Person oder der Dienstgeber verlangt (vgl § 410 Abs 1 Z 7 

ASVG).“
48) Keinesfalls kann angenommen werden, dass sich der Krankenversi-

cherungsträger nach dem ASVG wenigstens mit dem/der DG oder 

der SVA/SVB einigen muss; dann wäre ihm nämlich im Ergebnis die 

eigenständige Beurteilung des Sachverhaltes verwehrt.
49) Diese Bindung ergibt sich nicht etwa aus dem Wesen der Einigung, 

sondern aus dem Gesetz; vgl Kneihs, Rechtskraft, ZfV 2015, 171 

(172 f).
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träger nach dem ASVG gem § 412c Abs 2 ASVG 
die Pflichtversicherung nach ASVG mit Bescheid 
festzustellen. Dies wohl auch dann, wenn sich 
der Krankenversicherungsträger nach ASVG mit 
dem/der DG einig ist;50) andernfalls könnte eine 
solche Einigung die Mitsprache der gegenbetei-
ligten SVA/SVB ersetzen, was schon mit Blick auf 
deren verfassungsgesetzlich gewährleistetes Recht 
auf Selbstverwaltung nicht angenommen werden 
kann, zumal der Wortlaut des § 412c Abs 2 ASVG 
diesbezüglich nicht differenziert.51)

§ 412c Abs 2 ASVG ordnet sodann eine Bin-
dungswirkung des rechtskräftigen Bescheides für 
„die Behörden“, also die beteiligten Sozialversi-
cherungsträger und das zuständige Finanzamt an. 
In diesem Bescheid hat sich der Krankenversi-
cherungsträger mit der abweichenden Ansicht der 
SVA/SVB auseinanderzusetzen.52) Zudem ordnet 
§ 412c Abs 4 ASVG an, dass der Bescheid neben 
der versicherten Person und ihrem/ihrer DG auch 
der SVA/SVB und dem Finanzamt zuzustellen ist.

3.1.3. Beschwerderecht der SVA/SVB

Ausweislich der EB zur RV steht der SVA/SVB ein 
Beschwerderecht gegen den Bescheid des Kran-
kenversicherungsträgers nach dem ASVG zu.53) 
Damit wird das subjektive Recht der SVA/SVB nach 
§ 8 AVG anerkannt, mag man es aus dem Recht 
auf Durchführung der SV oder aus der Berührung 
des eigenen Wirkungsbereiches ableiten;54) inso-
fern hat sich die wissenschaftliche Diskussion im 
Gesetzgebungsverfahren niedergeschlagen.
Die Feststellung der Pflichtversicherung ist gem 
§ 355 Z 1 ASVG eine Verwaltungssache. Zudem 
sind die Regelungen über das Verfahren zur Klä-
rung der Versicherungszuordnung im Abschnitt 
III des Siebenten Teiles des ASVG unter dem Titel 
„Verfahren in Verwaltungssachen“ geregelt. Daher 
ist für Beschwerden gegen Bescheide des nach 
dem ASVG zuständigen Trägers der KV das BVwG 
zuständig.55)

3.1.4. Neuregelung der Rückabwicklung

Die Rückabwicklung im Gefolge einer Neuzuord-
nung wurde durch die Neufassung der §§ 41 Abs 3 
GSVG und 40 Abs 3 BSVG geregelt. Danach sind 
alle an die SVA/SVB geleisteten Beiträge, die auf 
eine dem ASVG zuzuordnende Tätigkeit entfallen, 
an den nach dem ASVG für die Beitragseinhebung 
zuständigen Krankenversicherungsträger zu über-
weisen. Diese Beiträge hat der Krankenversiche-
rungsträger auf die ihm geschuldeten Beiträge56) 
anzurechnen und einen allfälligen Überschuss der 
versicherten Person zu erstatten.57)

Die Rückabwicklung nach §§ 41 Abs 3 GSVG und 
40 Abs 3 BSVG setzt allerdings die nachträgliche 
Feststellung der Pflichtversicherung nach ASVG 
voraus. Fraglich bleibt, ob auch die Beurteilung 
mit Bindungswirkung zu einer Rückabwicklung 
ausreichend ist oder ob es dafür eines Feststel-
lungsbescheides bedarf. Wenn man davon aus-
geht, dass es zu diesem Feststellungsbescheid nur 
kommt, wenn keine Einigkeit erzielt werden kann, 
dann müsste das – bloß zwischen den Versiche-
rungsträgern abzuführende und daher58) für den/
die Versicherte/n jedenfalls günstigere – Rück-
abwicklungsregime umso eher gelten, wenn ein 
solcher Feststellungsbescheid entfallen kann, weil 
die beteiligten Sozialversicherungsträger Einigkeit 
erzielen.
Aus der somit für alle Fälle des neuen Regimes 
geltenden, gleichzeitigen Neuregelung der Rück-
abwicklung in § 40 Abs 3 BSVG und § 41 Abs 3 
GSVG ergibt sich, dass die Neuzuordnung in allen 
diesen Fällen ex tunc wirken soll. Es kann nicht 
angenommen werden, dass nur für die Fälle der 
Neuzuordnung freier DN nach § 10 Abs 1a ASVG 
anderes gelten soll; man könnte sogar bestrei-
ten, dass es sich im Regelungsbereich des neuen 
Regimes insoweit überhaupt um Bescheide iSd 
§ 410 Abs 1 Z 8 ASVG handelt – vielmehr handelt 
es sich um einen Bescheid nach § 412a ff ASVG. 
Im Anwendungsbereich der Neuregelung scheidet 
also eine Anwendung des § 10 Abs 1a ASVG aus; es 
ist stets rückabzuwickeln.
Für den durch die Neuzuordnung erfassten Zeit-
raum darf die SVA/SVB nur insofern eine Pflicht-
versicherung feststellen, als selbständige Erwerbs-
tätigkeiten verrichtet wurden. Die Beitragsgrundla-
ge nach GSVG/BSVG ist um die nach ASVG festge-
stellten Beitragsgrundlagen zu vermindern.

3.2. Lücken

Zunächst fällt auf, dass die Neuregelung je nach 
Konstellation teils alle, teils aber auch nur bestimm-
te Fälle einer selbständigen Tätigkeit nach dem 
GSVG und dem BSVG erfasst:
Im Zuge einer abgaben- und sozialversicherungs-
rechtlichen Prüfung kann in allen Fällen einer 
der Pflichtversicherung nach GSVG oder BSVG 
unterliegenden Tätigkeit eine Neuzuordnung vor-
genommen werden. Trotz des – überschießen-
den – Wortlautes59) kann eine Neuzuordnung auf 
Grund amtswegiger Feststellungen allerdings nur 
in den Fällen einer solchen Prüfung vorgenommen 

50) Siehe gerade oben im Text.
51) Die gesonderte Erwähnung der Einigung zwischen Krankenversiche-

rungsträger und DG hat also nur dann Relevanz, wenn sich die SVA/

SVB neutral verhält oder verschweigt.
52) Abs 3.
53) ErläutRV 1613 BlgNR 25. GP 1: „Es ist aufgrund der rechtswissen-

schaftlichen Literatur [zuletzt Müller, Die verfahrensrechtliche Bewäl-

tigung der Umstellung von Versicherungsverhältnissen, in Rebhahn 

(Hrsg), Probleme des Beitragsrechts] davon auszugehen, dass die 

SVA und die SVB ein Beschwerderecht haben.“
54) Siehe oben bei FN 27 und 28.
55) § 414 ASVG.
56) Lege non distinguente also: Auf alle, auch die DG-Beiträge!
57) Dies führt im Ergebnis dazu, dass der/die DN auch DG-Beiträge 

bezahlt. Will man nicht die Vorschriften der §§ 41 Abs 3 GSVG bzw 

40 Abs 3 BSVG entsprechend reduzieren, müsste dies zu einem 

Bereicherungsanspruch des/der DN (§ 1042 ABGB) führen. Andern-

falls wären die §§ 41 Abs 3 GSVG bzw 40 BSVG verfassungsrecht-

lich problematisch, weil sie zu Gunsten des/der DG in die Eigen-

tumssphäre des/der DN eingreifen, ohne dass dafür ein öffentliches 

Interesse erkennbar wäre. Allenfalls könnte zur Rechtfertigung eines 

solchen Eigentumseingriffes nur angeführt werden, dass der/die DG 

bei einer solchen Rechtslage eher mit den Sozialversicherungsträgern 

kooperieren wird, was die Neuzuordnung betrifft.
58) Im Vergleich zum Grundfall der jeweils ersten Absätze der in Rede 

stehenden Bestimmungen.
59) „(A)mtswegig“.
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werden;60) entdeckt die GKK aus anderem Anlass 
einen aufklärungsbedürftigen Sachverhalt, kommt 
die Neuregelung nicht in Betracht.
Auf Antrag kann zumindest in allen Fällen einer 
der Pflichtversicherung nach dem GSVG unterlie-
genden Tätigkeit eine Neuzuordnung vorgenom-
men werden;61) beim BSVG hat zumindest der/die 
nach § 2 Abs 1 Z 1 lit b pflichtversicherte Betrei-
berIn einer Buschenschank häufig keinen Auftrag-
geber oder eine Auftraggeberin – wenn man die 
Anordnung so liest, dass ein Antrag dem/der selb-
ständig Erwerbstätigen oder seinem/ihrem/seiner/
ihrer AuftraggeberIn zukommt, diese Verknüpfung 
also so deutet, dass damit eine Sinneinheit herge-
stellt wird, scheidet eine Pflichtversicherung nach 
dem BSVG in diesem Fall aus.
Auf Grund einer Anmeldung schließlich sind neben 
den Fällen des § 2 Abs 1 Z 4 GSVG von vornherein 
nur bestimmte Fälle des § 2 Abs 1 Z 1 GSVG62) 
und des § 2 Abs 1 Z 1 BSVG dem neuen Verfahren 
unterworfen; in allen anderen Fällen scheidet seine 
Anwendung auf Grund einer Anmeldung aus.
Umgekehrt treffen die neuen Bestimmungen auch 
keine Regelung für den Fall, in dem die SVA 
oder die SVB eine/n nach ASVG versicherten 
Erwerbstätige/n für sich beanspruchen will. Sie 
müssen wohl nach § 194 GSVG bzw § 182 BSVG 
iVm § 410 Abs 1 Z 2 ASVG vorgehen und den/
die Erwerbstätige/n mit Bescheid in die Pflicht-
versicherung einbeziehen,63) gegen den diese/r 
Beschwerde erheben kann – oder eine Entschei-
dung des/der BM nach § 412 ASVG begehren.

3.3. Das Verhältnis zum alten Recht

3.3.1. §§ 410 Abs 1 Z 8, 10 Abs 1a ASVG und 
§ 194a GSVG

Das führt direkt zu der Frage nach dem Verhältnis 
der neuen Bestimmungen zum alten Recht.
§ 10 Abs 1a ASVG bestimmt, dass die Feststellung 
der Pflichtversicherung gem § 410 Abs 1 Z 8 ledig-
lich ex nunc wirkt, womit die Pflichtversicherung 
nicht schon mit Aufnahme der die Pflichtversi-
cherung auslösenden Tätigkeit beginnt, sondern 
erst mit Erlassung des Feststellungsbescheides. 
Nach der alten Rechtslage hatte eine nachträgli-
che Neuzuordnung des Versicherungsverhältnisses 
„neue/r Selbständige/r“ also eine andere Wirkung 
als die nun vorgesehene Rückwirkung der Neuzu-
ordnung. Im – oben aufgezeigten – verbleibenden 
Anwendungsbereich des § 410 Abs 1 Z 8 ASVG – 
also bei jeder Feststellung außerhalb einer Prüfung 
oder eines Antrags – kann es somit in sehr ähnlich 
gelagerten Fällen zu ganz unterschiedlichen Wir-
kungen eines nachträglichen Feststellungsbeschei-
des der GKK kommen.64)

Gem § 194a GSVG entscheidet die SVA auf Antrag 
über das Vorliegen der Voraussetzungen einer 
Pflichtversicherung nach § 2 Abs 1 Z 4 GSVG 
(„neue Selbständige“). Ausweislich der Materialien 
dient die Bestimmung des § 194a GSVG vorrangig 
dazu, außerhalb eines Verfahrens zur Feststellung 
der Pflichtversicherung einen Bescheid zu erwir-

ken, der feststellt, ob unabhängig vom Vorliegen 
einer Ausnahme des § 4 Abs 1 Z 5 GSVG die 
Voraus setzungen für eine Pflichtversicherung nach 
§ 2 Abs 1 Z 4 bestehen.65) Durch die Neuregelung 
haben alle nach GSVG pflichtversicherten Perso-
nen und deren AuftraggeberIn die Möglichkeit, 
einen Feststellungsbescheid des nach dem ASVG 
zuständigen Trägers der KV zu erwirken,66) der 
allerdings ex tunc wirkt.67) Während nun aber die 
zuletzt genannten Bestimmungen das Vorliegen 
einer Pflichtversicherung nach § 2 GSVG bzw § 2 
BSVG bereits voraussetzen, wird nach § 194a GSVG 
nur das Vorliegen der Tatbestandsmerkmale, nicht 
aber auch einer Pflichtversicherung überprüft. Es 
ist daher davon auszugehen, dass die beiden 
Regime nebeneinander bestehen.68)

3.3.2. § 410 Abs 1 Z 2 ASVG (iVm § 194 GSVG, 
§ 182 BSVG)

In den von der Neuregelung nicht erfassten Fäl-
len69) besteht weiters für alle beteiligten Sozialver-
sicherungsträger die Möglichkeit, Personen nach-
träglich einzubeziehen, die nicht oder nicht voll-
ständig zur SV angemeldet sind (§ 410 Abs 1 Z 2 
ASVG). Da die Neuregelung immer nur vom Fall 
einer bestehenden Pflichtversicherung nach dem 
GSVG oder BSVG ausgeht, betrifft dies vor allem 
Fälle, in denen die SVA/SVB eine/n Versicherte/n 
nachträglich einbeziehen will.70) In den von der 

60) §§ 412b und c ASVG verweisen auf § 41a. Dort wird in Abs 1 die 

umfassende Prüfpflicht des Sozialversicherungsträgers und in Abs 3 

die gemeinsame Prüfung auch der Lohnsteuer angeordnet. Fraglich 

könnte sein, ob eine Prüfung nach Abs 1 unabhängig von einer 

solchen gemeinsamen Prüfung durchgeführt werden darf (Taudes, 

§ 194b, in Neumann [Hrsg], GSVG für Steuerberater2 [2018] Rz 16 

und 22 ff, die zwischen § 41a Abs 1 und Abs 3 differenziert). Der 

Wortlaut des § 41a Abs 3 ASVG spricht eher für eine Verbindung 

der Abs 1 und 3. Selbst wenn man aber eine Trennung annimmt 

und daher zu dem Ergebnis gelangt, dass in jedem von § 41a ASVG 

erfassten Fall und daher auch außerhalb einer GPLA eine Neuzuord-

nung möglich ist, blieben Fälle übrig, in denen die GKK außerhalb 

einer Prüfung von Sachverhalten Kenntnis erlangen kann, die weitere 

Ermittlungen auslösen (zB Anzeige der Finanzpolizei). Anderes kann 

nur vertreten werden, wenn man den Verweis auf § 41a von vornhe-

rein nur auf die Finanzpolizei bezieht.
61) § 412e ASVG.
62) Vgl oben bei und in FN 40.
63) Siehe gleich unten 3.3.2. Die Neuregelung setzt stets eine bestehen-

de Pflichtversicherung nach dem GSVG oder BSVG voraus. Ange-

hörige einer Berufsgruppe, die nach § 5 GSVG von der Möglichkeit 

eines Opting Out Gebrauch gemacht hat, fallen daher ebenfalls nicht 

unter die Neuregelung. Auf sie kann hier nicht eingegangen werden. 

Die nachträgliche Einbeziehung in eine Pflichtversicherung nach 

ASVG erfolgt wohl mit Bescheid nach § 410 Abs 1 Z 2 ASVG, dem 

privaten Versicherer/der privaten Versicherin kommt diesfalls mangels 

eigenen Wirkungsbereiches keine Parteistellung zu.
64) Siehe noch unten 4.
65) Dies deshalb, weil die Feststellung, ob der Ausnahmetatbestand 

erfüllt ist (Einkünfte des Kalenderjahres überschreiten die Versiche-

rungsgrenze nicht) erst mit dem Einkommenssteuerbescheid – also 

zwei bis drei Jahre nach Beginn der Tätigkeit – festgestellt wird (vgl 

ErläutRV 1235 BlgNR 20. GP 25 f).
66) § 412e ASVG.
67) §§ 41 Abs 3 GSVG, 40 Abs 3 BSVG.
68) Weil die Meldepflicht nach § 2 Abs 1 Z 4 GSVG, insofern eine Aus-

nahme nach § 4 GSVG, erst bei Wegfall der Ausnahme (also dem 

Erreichen des Mindestbetrages) besteht (§ 18 Abs 1 GSVG). Würde 

bereits die Aufnahme der Tätigkeit eine Meldepflicht auslösen, hätte 

§ 194a GSVG keinen Anwendungsbereich, weil § 412d ASVG als lex 

posterior zur Anwendung käme.
69) Oben 3.2.
70) Siehe oben bei FN 63.



Selbständig oder unselbständig: Neuregelung der Zuordnung von Sozialversicherten ■ B. KNEIHS

DRdA ■ 3/2018 ■ Juni 201

Neuregelung nicht erfassten Fällen gilt aber auch 
für den Krankenversicherungsträger nach dem 
ASVG weiterhin dessen § 410 Abs 1 Z 2.

3.3.3. § 412 ASVG

Geht man davon aus, dass die geschilderten Fälle 
nach alter Rechtslage in die Zuständigkeit des/der 
BM nach § 412 ASVG fielen, stellt sich die Frage, in 
welchem Verhältnis die Neuregelung der §§ 412a ff 
ASVG zu dieser Bestimmung stehen. Dies umso 
mehr, als der systematische Ort der Neuregelung 
ihre Einordnung als lex specialis zu § 412 ASVG 
nahe legt.71)

Nun wurde oben schon dargetan, dass die Neurege-
lung mitnichten alle möglichen Fälle einer Schwie-
rigkeit bei der Zuordnung zum GSVG oder BSVG 
einerseits oder zum ASVG andererseits erfasst.72) 
In allen diesen Fällen gilt daher weiter das alte, 
eingangs ausführlich diskutierte Regime – nach 
hier vertretener Lesart daher auch § 412 ASVG.

4. Verfassungsrechtliche 
Würdigung

4.1. Die Wirkungsbereiche der Träger der 

Sozialversicherung

Das verfassungsrechtliche Hauptproblem des alten 
Regimes bestand mE in der Koordination der eige-
nen Wirkungsbereiche der jeweils beteiligten und 
gegenbeteiligten Träger der SV. Dieses Problem ist 
im Anwendungsbereich der Neuregelung nunmehr 
gelöst. Außerhalb dieses Anwendungsbereiches 
muss man sich weiter mit wechselseitigen Partei-
stellungen und/oder der Anwendung des § 412 
ASVG behelfen, die insoweit aber jeweils nicht zu 
beanstanden sind.

4.2. Die Abgrenzung der Anwendungsfälle

Wie bereits dargetan, erfasst die Neuregelung nicht 
alle Fälle, in denen die Zuordnung einer Erwerbs-
tätigkeit zweifelhaft sein kann. Nun fragt man sich, 
ob der Gesetzgeber die Anwendungsfälle der Neu-
regelung und damit die Fälle, in denen weiterhin 
das alte Regime anwendbar bleibt, sachgerecht 
abgegrenzt hat. Zur Beantwortung dieser Frage 
muss man sich zunächst vor Augen halten, dass 
der Gesetzgeber erstens auf eine sozialversiche-
rungsrechtliche Prüfung (je nach Standpunkt: im 
Rahmen einer GPLA)73) abstellt und damit andere 
Fälle außer Acht lässt, in denen der Krankenversi-

cherungsträger von einem aufklärungsbedürftigen 
Sachverhalt Kenntnis erlangt. Eine solche Orientie-
rung am Hauptfall wäre nach der Rsp des VfGH 
auch dann zulässig, wenn dabei Härtefälle entste-
hen.74) Zweitens differenziert der Gesetzgeber hin-
sichtlich der Anmeldung zwischen verschiedenen 
Erwerbstätigkeiten. Dabei werden von vornherein 
nur freie Gewerbe in den Blick genommen. Dies 
dient der Vermeidung von Konflikten mit allenfalls 
rechtskräftigen Bescheiden der Gewerbebehörden, 
hinsichtlich derer offenbar keine Bindungswirkung 
intendiert ist. Die konkrete Abgrenzung der freien 
Gewerbe wiederum erfolgt durch die beteiligten 
Sozialversicherungsträger selbst und hat daher die 
Richtigkeitsgewähr des Einigungscharakters für 
sich.75) Und schließlich haben es die Sozialversi-
cherten und ihre AuftraggeberInnen in beinahe76) 
allen Fällen in der Hand, die negativen Folgen des 
alten Regimes durch eine Antragstellung abzu-
wenden.

4.3. Die gleichheitsrechtliche Beurteilung der 

Unterschiede

Dies führt zu den Unterschieden, die im Ergebnis 
zwischen den der Neuregelung unterliegenden 
und allen im alten Regime verbleibenden Fällen 
bestehen: In beiden Fällen ist wenigstens dann ein 
Bescheid zu erlassen, wenn der gegenbeteiligte 
Sozialversicherungsträger anderer Auffassung ist 
oder der/die Versicherte bzw sein/ihr/seine/ihre 
AuftraggeberIn oder DG dies verlangt.77) In bei-
den Fällen kommt dabei dem jeweils gegenbetei-
ligten Sozialversicherungsträger nach inzwischen 
gefestigter – und von den Erläuternden Bemer-
kungen zur Neuregelung ausdrücklich anerkann-
ter – Auffassung Parteistellung zu. Dieser Partei-
stellung korrespondiert in beiden Fällen auch ein 
Beschwerderecht vor dem BVwG. Im Anwen-
dungsbereich der Neuregelung scheidet allerdings 
eine Befassung des/der BM nach § 412 ASVG aus; 
an Stelle seiner/ihrer Entscheidung entfaltet dort 
die Entscheidung des Krankenversicherungsträgers 
Bindungswirkung.
In den Fällen der Neuregelung erfolgt die Rückab-
wicklung zwischen den beteiligten Trägern der SV; 
der/die Versicherte wird damit nicht belastet. In 
den verbleibenden Fällen des alten Rechts hinge-
gen wird er uU mit Nachforderungen konfrontiert 
und muss seine zu Unrecht geleisteten Beiträge 
nach § 69 ASVG zurückverlangen.
Eine gleichheitsrechtliche Beurteilung dieser Unter-
schiede müsste danach fragen, ob sich die jeweils 
verschieden geregelten Sachverhalte mit Blick auf 
die jeweils entstehenden Rechtsfolgen wesentlich 
unterscheiden. Eine solche Frage kann aber im vor-
liegenden Fall entfallen: Die im Falle der Neurege-
lung entstehende Bindungswirkung wird nach hier 
vertretener Auffassung im alten Regime durch die 
Anwendbarkeit des § 412 ASVG bewirkt; die unan-
genehmen Folgen einer Rückabwicklung kann 
der/die Versicherte in den Fällen der Neurege-
lung durch einen entsprechenden Antrag, im Fall 
einer bislang nicht oder nicht vollständig gemelde-

71) Siehe oben 2.3.
72) Siehe oben 3.2.
73) Siehe oben FN 61.
74) zB VfGH 1988/VfSlg 11.615; VfGH 1997/VfSlg 14.841; VfGH 2002/

VfSlg 16.771; VfGH 2006/VfSlg 17.816; VfGH 2011/VfSlg 19.414; 

VfGH 2012/VfSlg 19.722; VfGH 2014/VfSlg 19.853.
75) VfGH 1995/VfSlg 14.262; VfGH 1997/VfSlg 15.039; VfGH 2002/

VfSlg 16.607.
76) Siehe oben 3.2.
77) Weshalb insofern auch in keiner der in Rede stehenden Konstellatio-

nen ein verfassungsrechtlich relevantes Rechtsschutzdefizit besteht.
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ten selbständigen Tätigkeit hingegen durch eine 
Anmeldung, iSd § 412a Z 2 ASVG vermeiden.78)

Es verbleiben daher für die gleichheitsrechtliche 
Prüfung jene Fälle, in denen eine Anmeldung nicht 
zur Anwendbarkeit des neuen Regimes führt.79) In 
diesen Fällen führt allerdings, vereinfacht gesagt, 
bereits die Aufnahme der jeweiligen Erwerbs-
tätigkeit zur Pflichtversicherung80) und dem/der 
Versicherten steht jederzeit wiederum die Antrag-
stellung nach § 412a Z 3 ASVG offen.
Im Ergebnis können also die unangenehmen Fol-
gen einer Neuzuordnung nach altem Recht in allen 
Fällen durch Eigeninitiative vermieden werden; 
es widerstreitet dem Gleichheitssatz vor diesem 
Hintergrund nicht, denjenigen mit diesen Folgen 
zu konfrontieren, der nicht nur seine rechtzeitige 
vollständige Anmeldung, sondern auch die retten-
de Antragstellung unterlässt.
Die so entstehenden Gestaltungsmöglichkeiten 
der Parteien, die sich mit unterschiedlichen Rechts-
folgen entweder auf den Bescheid- und Beschwer-
deweg begeben oder eine Streitschlichtung beim/
bei der BM beantragen können, sind rechtsstaat-
lich unproblematisch, solange und soweit das 
Gesetz sie hinreichend determiniert.

4.4. Bindungswirkung einer bloßen 

Einigung?

Fraglich bleibt allerdings, was genau im Falle des 
§ 412c Abs 1 ASVG Bindungswirkung entfalten und 
wie man sie abgrenzen soll. Das Gesetz spricht von 
einer Bindung an die „Beurteilung“ der Sozialver-
sicherungsträger.81) Wie aber dokumentiert werden 
soll, von welchem Sachverhalt sie für welchen Zeit-
raum ausgehen, wird nicht geregelt. Insb für das 
ebenfalls adressierte Finanzamt wird es dann aber 
schwierig sein, die „Beurteilung“ der Sozialversi-
cherungsträger in einer der Rechtskraft zugäng-
lichen Form nachzuvollziehen. Immerhin ordnet 
das Gesetz in § 412c Abs 5 ASVG an, dass die 
Bindungswirkung bei Änderung des maßgeblichen 
Sachverhaltes entfällt; ohne Dokumentation die-
ses Sachverhaltes kann die Maßgeblichkeit seiner 

78) Dies ist wiederum aus folgendem Grund sachgerecht: Bei unselb-

ständigen Erwerbstätigkeiten obliegt die Anmeldung dem/der DG, 

nicht dem/der Versicherten. Ihm/ihr ist daher die fehlende oder feh-

lerhafte Anmeldung nicht vorzuwerfen. Um einer ungerechtfertigten 

Vorgangsweise des/der DG zu entgehen, erhält der/die Versicherte 

durch die Neuregelung ein eigenes Antragsrecht. Umgekehrt ist der/

die selbständig Erwerbstätige für seine/ihre sozialversicherungsrechtli-

che Anmeldung selbst verantwortlich; durch eine Nachmeldung kann 

er/sie die Anwendung des neuen Regimes selbst herbeiführen.
79) § 412a Z 2 ASVG nimmt nur auf (bestimmte) freie Gewerbe Bedacht; 

siehe oben 3.2.
80) § 6 GSVG bzw § 6 BSVG.
81) Bzw des Krankenversicherungsträgers nach dem ASVG und des DG; 

siehe oben bei FN 48. Hervorhebung nicht im Gesetz.
82) Erforderlich ist wohlgemerkt nicht die Erlassung eines Bescheides, da 

Rechtsschutzlücken wegen § 410 Abs 1 Z 7 ASVG nicht entstehen. 

Es muss aber geregelt werden, woran genau die beteiligten Sozial-

versicherungsträger und das Finanzamt gebunden sein sollen.

Änderung aber nicht beurteilt werden. Das Gesetz 
ist daher insoweit mangelhaft determiniert.82)

5. Conclusio/Ausblick

Durch die Neuregelung wird ein verfahrensrechtli-
cher Rahmen für die Bewältigung der Umstellung 
von sozialversicherungsrechtlichen Verhältnissen 
geschaffen. Dabei werden einige jener Fälle, die 
in der Praxis zu Problemen geführt haben – also 
insb die Abgrenzung von freien DN und neuen 
Selbständigen – erfasst. Durch das gemeinsame 
koordinierte Vorgehen bekommen alle beteilig-
ten Sozialversicherungsträger die Möglichkeit, ihre 
Rechtsansicht darzulegen und sich am Verfahren 
zur Feststellung der Pflichtversicherung nach dem 
jeweils anderen Gesetz zu beteiligen.
Die Neuregelung erfasst allerdings bei weitem nicht 
alle denkbaren Konstellationen einer Konkurrenz 
zwischen Selbständigen- und Unselbständigenver-
sicherung. In den verbleibenden Fällen bleibt alles 
beim Alten – mit allen Schwierigkeiten.
Abgesehen von der Bindungswirkung einer bloßen 
Einigung zwischen den Sozialversicherungsträgern 
bzw zwischen DG und SV ist die Neuregelung 
allerdings – auch mit Blick auf diese Regelungs-
lücken und die dadurch in Kauf genommenen 
Unterschiede zum alten Regime – verfassungs-
rechtlich unbedenklich.

                 www.oegbverlag.at

Überall ist Zukunft
Die Gesellschaft im digitalen Zeitalter gestalten
Sylvia Kuba (Hrsg.)
Varia / 2018 / 400 Seiten / EUR 19,90 / ISBN 978-3-99046-371-0

Überall ist Zukunft und die Zukunft ist digital. Der Kampf darum, wie diese Zukunft aussehen wird, hat längst 
begonnen. Die Interessen von Arbeit und Kapital, von öff entlich und privat sowie der traditionellen Wirtschaft 
und der New Economy prallen im Zuge der Digitalisierung aufeinander. Wie wirkt  Digitalisierung auf die Gesell-
schaft? Wie beeinfl usst sie die Arbeitswelt? Wie setzen wir Technik ein, damit sie nicht nur einer kleinen Elite, 
sondern der breiten Bevölkerung nützt? Und wie gestalten wir die Regeln neu, um die Tür zu einer gerechteren 
Gesellschaft zu öff nen? 

BESTELLEN
VERSANDKOSTENFREI IM THEMENSHOP DES ÖGB-VERLAGS
www.arbeit-recht-soziales.at
kontakt@arbeit-recht-soziales.at

DIREKT IN DER FACHBUCHHANDLUNG DES ÖGB-VERLAGS
1010 Wien, Rathausstraße 21
T +43 1 405 49 98-132 / F +43 1 405 49 98-136

Die Gesellschaft 
im digitalen Zeitalter 

gestalten

Sylvia Kuba (Hg.)



Sieben Thesen zum Sozialversicherungs-Zuordnungsgesetz – Statement ■ T. NEUMANN

DRdA ■ 3/2018 ■ Juni 203

Übersicht

1. Im Sozialversicherungsrecht gibt es ein 

Rechtsschutzdefizit

2. Die sozialversicherungsrechtliche Zuordnung 

im Rahmen der Vorabprüfung ist meis tens 

denkunmöglich oder administrativ undurch-

führbar

3. Ein Verfahren außerhalb des SV-ZG ist 

hinsichtlich der Versicherungszuordnung 

rechtswidrig

4. ASVG und GSVG bzw BSVG sind grundsätz-

lich gleichrangig

5. Die Bindungswirkung muss materiell-recht-

lich umfassend interpretiert werden

6. Das Verhältnis zwischen Sozialversiche-

rungsrecht und Steuerrecht bleibt unverän-

dert ungeklärt

7. Bringt das SV-ZG mehr Rechtssicherheit?

1. Im Sozialversicherungsrecht 
gibt es ein Rechtsschutzdefizit

Trotz der hohen Regelungsdichte fehlen dem Sozi-
alversicherungsrecht in weiten Teilen – im Gegen-

satz etwa zum Steuerrecht – die notwendigen aus-
gestaltenden Normen auf Verordnungsebene. Dies 
ist jedoch keine rechtliche Problematik, sondern 
eine auf Vollzugsebene. Die fehlenden Richtlinien, 
die gem § 31 Abs 5 Z 34 ASVG einmal jährlich – 
nach Anhörung der gesetzlichen Interessenver-
tretungen – zu erlassen wären, führen ua dazu, 
das Sozialversicherungsrecht als „Geheimwissen-
schaft“ erscheinen zu lassen. Die Publikation der 
zudem auch nicht vollständigen Ergebnisse des 
Melde-, Versicherungs- und Beitragswesens (MVB) 
als unverbindliche Empfehlungen aus dem MVB-
Arbeitskreis kompensiert dieses Defizit nicht und 
schafft daher auch, bezogen auf das Thema der 
sozialversicherungsrechtlichen Zuordnung, keinen 
Erkenntnisgewinn.2)

2. Die sozialversicherungs-
rechtliche Zuordnung im 
Rahmen der Vorabprüfung ist 
meistens denkunmöglich oder 
administrativ undurchführbar

Zum Zeitpunkt der Vorabprüfung befindet sich das 
Unternehmen oder der Selbständige als Ein-Perso-
nen-Unternehmen (EPU) in der Gründungsphase. 
In der Regel gibt es noch keine oder nur wenige 
Aufträge; die diesbezüglichen Vertragsverhältnisse 
liegen meist noch nicht vor und die betriebliche 
Struktur wird gerade aufgebaut.
Was soll daher zu diesem Zeitpunkt geprüft wer-
den? Für welchen Sachverhalt soll Rechtsverbind-
lichkeit iSd SV-ZG erzeugt werden?
Die betroffenen Sozialversicherungsträger lösen 
diese vom Gesetzgeber gestellte Herausforderung 
pragmatisch: Die vorhandenen Angaben des Ver-
sicherten werden auf Plausibilität überprüft, diese 
und deren AuftraggeberInnen werden von den 

Sieben Thesen zum Sozialversicherungs-

Zuordnungsgesetz1) – Statement zu „Selb-

ständig oder unselbständig: Neuregelung der 

Zuordnung von Sozialversicherten“
THOMAS NEUMANN (WIEN)

Das Sozialversicherungs-Zuordnungsgesetz (SV-ZG) versucht, verfahrensrechtlich 

die Problematik der Abgrenzung der selbständigen zur unselbständigen Erwerbstä-

tigkeit in den Griff zu bekommen. Die ersten Erfahrungen aus der Praxis belegen, 

dass dies nur zum Teil gelungen ist. Nach den verfassungs- und verwaltungsrecht-

lichen Ausführungen von Univ.-Prof. Dr. Benjamin Kneihs sollen die Erfahrungen 

aus der Praxis in sieben Thesen zusammengefasst werden.

© Karl Michalski

1) Der Beitrag gibt den Wortlaut meines Statements zum Vortrag von 

Univ.-Prof. Dr. Benjamin Kneihs (auf der Tagung der Österreichischen 

Gesellschaft für Arbeitsrecht und Sozialrecht) wider. Die Fußnoten 

sind nachträglich ergänzt worden.
2) Empfehlungen zur einheitlichen Vollzugspraxis der Versicherungs-

träger im Bereich des Melde-, Versicherungs- und Beitragswesens 

(E-MVB), siehe zB Kodex Sozialversicherung Band III8 (2017).
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Gebietskrankenkassen befragt, und es wird auf 
eine auf den einzelnen Auftrag oder das einzelne 
Vertragsverhältnis bezogene Prüfung verzichtet.

3. Ein Verfahren außerhalb 
des SV-ZG ist hinsichtlich 
der Versicherungszuordnung 
rechtswidrig

§ 412b ASVG normiert Folgendes:
„Stellt der Krankenversicherungsträger oder das 
Finanzamt bei der Prüfung nach § 41a dieses 
Bundesgesetzes oder nach § 86 EStG 1988 für 
eine im geprüften Zeitraum nach dem GSVG bzw 
nach dem BSVG versicherte Person einen Sachver-
halt fest, der zu weiteren Erhebungen über eine 
rückwirkende Feststellung der Pflichtversicherung 
nach diesem Bundesgesetz (Neuzuordnung) Anlass 
gibt, so hat der Krankenversicherungsträger oder 
das Finanzamt die Sozialversicherungsanstalt der 
gewerblichen Wirtschaft bzw die Sozialversiche-
rungsanstalt der Bauern ohne unnötigen Auf-
schub von dieser Prüfung zu verständigen.“
Unstrittig ist, dass damit jedenfalls die GPLA-Prü-
fung3) gem § 41a Abs 3 ASVG umfasst ist. Entdeckt 
nun die Gebietskrankenkasse (GKK) außerhalb 
der GPLA-Prüfung (zB durch eine Mitteilung der 
Finanzpolizei) einen Sachverhalt, der zu einer 
Neuzuordnung führen könnte, so ist die These, das 
SV-ZG sei nicht anwendbar.4) Dem widerspreche 
ich ausdrücklich und nachdrücklich.
In diesem Zusammenhang muss man zunächst 
§ 41a ASVG in seiner Gesamtheit und in seiner 
Entstehungsgeschichte betrachten. Dies würde ein 
eigenes Vortragsthema eröffnen, sodass ich kurz 
zusammenfasse:
– § 41a Abs 3 ASVG regelt die GPLA-Prüfung,
– § 41a Abs 1 ASVG regelt die Sozialversiche-

rungsprüfung außerhalb der GPLA-Prüfung,
– jeder Hinweis auf eine Neuzuordnung löst eine 

Sozialversicherungsprüfung gem § 41a ASVG 
aus und

– damit ist zwingend § 412b ASVG anzuwenden.
Ob nun lex posterior und/oder lex specialis als 
Interpretationsregel angeführt wird, es ist vor 
allem das eindeutige Ziel und der eindeutige 
Zweck des SV-ZG gewesen, jegliche Umqualifizie-
rung durch die Gebietskrankenkassen dem neuen 
Verfahrensrecht zu unterwerfen. Eine andere Inter-
pretation wäre ja die bewusste Konterkarierung 
des Kernproblems durch den Gesetzgeber. Genau 
diese Zielsetzung wurde auch von den Sozialpart-
nern nach knapp zehnjährigen Verhandlungen im 
August 2016 vereinbart.5)

4. ASVG und GSVG bzw BSVG 
sind grundsätzlich gleichrangig

Die Subsidiaritätsklausel des § 1 GSVG bezieht sich 
ausschließlich auf die versicherungsrechtlichen Tat-
bestände der Erwerbstätigkeit als Gesellschafter-
GeschäftsführerIn und als Neuer Selbständiger6) 
(§ 2 Abs 1 Z 3 und Z 4 GSVG) und eben nicht auf 
die gesamten Versicherungstatbestände des GSVG. 

Dies hat schon überzeugend Auer-Mayer nachge-
wiesen.7)

Es stellt sich nun aber die Frage, ob das SV-ZG 
im konkreten Verhältnis zwischen § 4 Abs 2 ASVG 
zu § 2 Abs 1 Z 1 und 2 GSVG bzw § 2 Abs 1 Z 1 
letzter Satz BSVG iVm Pkt 6 oder 7 der Anlage 2 
zum BSVG einen Vorrang des Dienstverhältnisses 
normiert.
Die Verpflichtung der GKK, abweichende Vorbrin-
gen der SVA im Bescheid zu berücksichtigen,8) der 
vorgesehene Instanzenzug und das Beschwerde-
recht der SVA/SVB sprechen wohl dagegen. Dafür 
spricht das weggefallene Bescheidrecht der SVA/
SVB und damit wurde das Entscheidungsmonopol 
der Gebietskrankenkassen in erster Instanz gefes tigt. 
Eine weitere Vertiefung nehme ich aus Zeitgründen 
nicht vor bzw verweise ich bezüglich der verfas-
sungsrechtlichen Verankerung der Träger autonomie 
auf die Ausführungen von Prof. Kneihs.9)

5. Die Bindungswirkung muss 
materiell-rechtlich umfassend 
interpretiert werden

Für diese Beurteilung ist wesentlich, ob sich die 
Merkmale, welche den Ausschlag für eine unselb-
ständige oder für eine selbständige Erwerbsform 
gegeben haben, maßgeblich verändert haben, 
sodass sich nun bei Betrachtung des neuen Sach-
verhalts eine andere rechtliche Beurteilung erge-
ben würde. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, 
dass sich die Prüfpraxis der Gebietskrankenkassen 
wieder auf den Wortlaut des § 4 Abs 2 ASVG fokus-
siert: Es zählt das Überwiegen der Merkmale!
Keine maßgebliche Änderung des Sachverhalts 
liegt beispielsweise vor, wenn der Auftraggeber bei 
gleicher Tätigkeit und vergleichbaren rechtlichen 
Rahmenbedingungen wechselt, ein neuer hinzutritt 
oder ein anderer wegfällt. Ebenso gilt dies für die 
Änderung des Prüfzeitraumes, einer Änderung der 
Abgabenart iSd § 148 BAO (zB § 22 oder § 23 EStG) 
oder einer neuen Vertragsgestaltung, sofern damit 
keine materiell-rechtlichen Änderungen verbun-
den sind (ein Werkvertrag mutiert beispielsweise 
zu einem echten Dienstvertrag). Eine Änderung 
des Sachverhalts liegt hingegen dann vor, wenn 

3) Gemeinsame Prüfung aller lohnabhängigen Abgaben.
4) Siehe auch Kneihs, DRdA 2018, 193 ff.
5) Unter dem Schlagwort „Rechtssicherheit für Selbständige“ fand sich 

dieses Thema nach einigen erfolglosen Anläufen der Sozialpartner 

davor erstmals im Regierungsprogramm 2013. Zunächst wurde im 

Rahmen der Selbstverwaltung der SV ein Schlichtungsverfahren vor-

gesehen, wodurch die Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen 

Wirtschaft (SVA) und die Sozialversicherungsanstalt der Bauern (SVB) 

informell an den Schlussbesprechungen der GPLA-Prüfung unter 

bestimmten Voraussetzungen teilnehmen durften. Die Rechtsgrund-

lage dafür war ein Trägerkonferenzbeschluss im Hauptverband der 

österreichischen Sozialversicherungsträger vom 5.6.2012, der durch 

VO des BMF (BGBl II 2014/231) in gleicher Weise für die Finanz-

verwaltung umgesetzt wurde. Vgl dazu ausführlich Neumann, Die 

Schlichtungsstelle für die Abgrenzung zwischen selbständiger und 

unselbständiger Erwerbstätigkeit, in Aschauer/Kohlbacher (Hrsg), 

Jahrbuch Sozialversicherungsrecht 2015, 187 ff.
6) § 2 Abs 1 Z 3 und Z 4 GSVG.
7) Auer-Mayer, § 1, 1 ff, in Neumann (Hrsg), GSVG-Kommentar für 

Steuerberater2 (2018).
8) § 412c Abs 3 ASVG.
9) Siehe auch Kneihs, DRdA 2018, 193 ff.
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die Merkmale einer selbständigen Tätigkeit wie 
Weisungsungebundenheit, Vertretungsrecht, Unter-
nehmerrisiko und die Verwendung wesentlicher 
eigener Betriebsmittel kumulativ wegfallen.10)

Dazwischen liegt viel und was nun exakt dazu 
führt, dass sich das Gewicht in die eine oder ande-
re Richtung neigt, muss der zukünftigen Judikatur 
bzw Verwaltungspraxis entnommen werden.

6. Das Verhältnis zwischen 
Sozialversicherungsrecht und 
Steuerrecht bleibt unverändert 
ungeklärt

Liegt ein rechtskräftiger Feststellungsbescheid 
nach § 412c ASVG oder § 194b GSVG oder § 182a 
BSVG vor, so ist die Versicherungszuordnung auch 
für die Qualifikation der Einkünfte nach § 2 Abs 3 
EStG bindend.11) Umgekehrt gibt es in den ver-
sicherungsrechtlichen Tatbeständen des DN oder 

des neuen Selbständigen Bindungswirkungen des 
Sozialversicherungsrechts an das Steuerrecht.
Werden diese nun durch die Regelung im § 86 EStG 
ausgehebelt?

7. Bringt das SV-ZG mehr 
Rechtssicherheit?

Das bis zum SV-ZG geltende Verfahrensrecht hat 
dem materiellen Recht bei der Abgrenzung selb-
ständige/unselbständige Erwerbstätigkeit nicht 
zum Durchbruch verhelfen können. Die Spiel-
regeln aus den Stammfassungen des ASVG und 
der Parallelgesetze haben mit der zunehmenden 
materiell-rechtlichen Differenzierung zwischen den 
verschiedenen Erwerbsformen und der dynami-
schen Wirtschaftsentwicklung nicht mehr Schritt 
halten können.
Aus den bisher von mir vorgetragenen Thesen 
könnte man nun leicht zu der resignierenden 
Schlussfolgerung kommen, es sei zumindest nicht 
mehr Rechtssicherheit entstanden.12) Lassen Sie 
mich aber versöhnlich aus den Erfahrungen der 
Praxis schließen: Alle mir bisher bekannten Ent-
scheidungen im Rahmen des SV-ZG – das bezieht 
sich allerdings nur auf die Vorabprüfungen13) – 
waren transparent, nachvollziehbar und schlüssig.
Aus diesem Grund bin ich auch optimistisch, 
dass wir in einigen Jahren – ob das nun die neun 
Gebietskrankenkassen oder der ÖKV14) bzw die 
SVA und SVB oder SVS15) sein werden – mehr 
Fragen beantworten können und damit durch die 
Judikatur und Verwaltungspraxis (hoffentlich dann 
durch Richtlinien offengelegt) diese Frage mit 
einem eindeutigem „Ja“ beantworten können.

10) Neumann/Taudes, Rechtssicherheit für Selbständige durch das 

SV-ZG? ASoK 2017, 282.
11) § 86 Abs 1a EStG.
12) Zu anderen Lösungsvorschlägen, welche die Zielsetzung der Rechts-

sicherheit weitaus effizienter umsetzen hätten können vgl Neumann, 

Die Schlichtungsstelle für die Abgrenzung zwischen selbständiger 

und unselbständiger Erwerbstätigkeit, in Aschauer/Kohlbacher (Hrsg), 

Jahrbuch Sozialversicherungsrecht 2015, 191 f und ders, Die Sozi-

alversicherungsrechtliche Umqualifizierung der selbständig Erwerbs-

tätigen – Verwaltungspraxis, rechtliche Rahmenbedingungen und 

Lösungsvorschläge – gibt es ein Recht auf Selbständigkeit? in FS 

Sedlacek, Freie Berufe und Sozialversicherung (2016) 1 ff.
13) GPLA-Prüfungen, in denen das SV-ZG zur Anwendung kam, kenne 

ich bislang keine und eine publizierte Statistik dazu gibt es derzeit 

keine.
14) Österreichischer Krankenversicherungsträger.
15) Sozialversicherungsanstalt für Selbständige.
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1. Der Ausgangspunkt

1.1. Neue Impulse durch die Europäische 

Säule sozialer Rechte

Im Zuge der Umsetzung der Grundsätze der Europä-
ischen Säule sozialer Rechte (ESSR)2) hat die Euro-
päische Kommission nach dem Scheitern zweier 
Konsultationsverfahren mit den Europäischen Sozi-
alpartnerInnen3) am 21.12.2017 einen Vorschlag für 
eine RL über transparente und verlässliche Arbeits-
bedingungen vorgelegt (idF Richtlinienvorschlag).4) 
Dieser Vorschlag stellt formell eine Überarbeitung 
der Nachweis-RL 91/533/EWG hinsichtlich ihres 
Geltungsbereiches dar; sie geht dann aber inhaltlich 
weit über den bloßen Nachweis des Arbeitsvertrags-
inhaltes hinaus und sieht auch materielle Rechte 
der Arbeitenden vor. Dies ist auch auf die Entschlie-
ßung des Europäischen Parlaments vom 4.7.2017 zu 
Arbeitsbedingungen und prekären Beschäftigungs-

Der ArbeitnehmerInnen-Begriff im EU-Arbeits-

recht*),1) – Status quo und Veränderungspoten-

zial
MARTIN RISAK/THOMAS DULLINGER (WIEN)

Der Begriff des/der AN steckt nicht nur im nationalen, sondern auch im europäischen Recht den Schutz-

bereich des Arbeitsrechts ab. Vor dem Hintergrund der Veränderungen der Arbeitsorganisation stellt sich 

die Frage, ob die bisher vom EuGH vorgenommene Interpretation, die wesentlich auf organisatorische 

und nicht auf wirtschaftliche Kriterien abstellt, noch sachadäquate Lösungen bietet bzw, ob sie schon jetzt 

Ansatzpunkte für eine Einbeziehung auch von schutzbedürftigen Selbständigen in den Schutzbereich 

aufweist. Dies ist nicht zuletzt auch deshalb von Bedeutung, da der Vorschlag für eine Richtlinie über 

transparente und verlässliche Arbeitsbedingungen erstmals eine Legaldefinition auf europäischer Ebene 

enthält, die auf die Rsp des EuGH verweist.

© Peter Reitmayer © Michael Mazohl/ÖGB-Verlag

*) Wir widmen diesen Beitrag dem Andenken an Univ.-Prof. Dr. Robert 

Rebhahn, dem wir beide sehr viel verdanken.
1) Dieser Beitrag stellt eine stark gekürzte Fassung der im Auftrag der 

AK Wien von den Autoren verfassten englischsprachigen Studie „The 

concept of ‚worker‘ in EU law – Status quo and potential for chan-

ges“ dar, die als Working Paper des European Trade Union Institute 

(ETUI) erscheinen wird.
2) COM(2016) 127 final; deutsche Publikation abrufbar unter https://

ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/social-summit-

european-pillar-social-rights-booklet_de.pdf (2.3.2018). 
3) COM(2017) 6121 final; SWD(2017) 301 final.
4) COM(2017) 797 final samt einem umfangreichen begleitenden Impact 

Assessment (SWD[2017] 478 final).
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verhältnissen zurückzuführen, das die Europäische 
Kommission auffordert, die Nachweis-RL 91/533/
EWG zu überarbeiten und dabei neuen Beschäfti-
gungsformen Rechnung zu tragen.5)

Im gegebenen Zusammenhang interessiert insb der 
Aspekt, dass der Richtlinienvorschlag das erste Mal 
eine europarechtliche Legaldefinition des AN-Be-
griffes enthält. Dies ist darauf zurückzuführen, dass 
die REFIT-Evaluierung der Nachweis-RL 91/533/
EG6) Schwachstellen im persönlichen und sachli-
chen Geltungsbereich ermittelt hat, auch die öffent-
liche Konsultation der ESSR7) hat derartige Lücken 
aufgezeigt. Das Problem wird darin verortet, dass 
der Geltungsbereich der Nachweis-RL, der auf den 
mitgliedstaatlichen AN-Begriff verwiesen hatte, von 
Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat je nach der jeweili-
gen nationalen Definition unterschiedlich sei und 
dass immer mehr AN, die in atypischen Formen der 
Beschäftigung tätig sind,8) Gefahr laufen, aus dem 
Geltungsbereich ausgeschlossen zu werden. Um dem 
vorzubeugen, schlägt die Europäische Kommission 
die Einführung einer Legaldefinition vor, die dazu 
führen soll, dass die neugefasste RL immer dann 
zur Anwendung kommt, wenn Arbeitende die dort 
niedergelegten Kriterien erfüllen (so auch ErwG 7 
Richtlinienentwurf).9) Die Definition in Art 2 lit a 
Richtlinienvorschlag lautet folgendermaßen:
„Für die Zwecke dieser Richtlinie bezeichnet der 
Ausdruck
(a) „Arbeitnehmerin“ oder „Arbeitnehmer“ eine 
natürliche Person, die während einer bestimmten 
Zeit für eine andere Person nach deren Weisung 
Leistungen erbringt, für die sie als Gegenleistung 
eine Vergütung erhält.“
Diese Initiative der Europäischen Kommission zeigt 
die Aktualität und Relevanz einer grundlegenden 
Untersuchung des europarechtlichen AN-Begriffs 
und wirft die Frage auf, inwieweit dieser noch 
den Anforderungen einer modernen Arbeitswelt 
entspricht, die immer unterschiedlichere Formen 
der Beschäftigung aufweist. Letztlich geht es doch 
bei der Definition des Anwendungsbereiches des 
Arbeitsrechts darum, jene Personen einzuschließen, 
die seines Schutzes bedürfen.

1.2. Der Geltungsbereich des Arbeitsrechts: 

Wer ist geschützt und warum?

Das Arbeitsrecht soll bekanntlich jene Personen 
erfassen, die sich in einer besonders schutzbedürf-

tigen Situation befinden,10) was zur Frage über-
leitet, wie sich das Arbeitsverhältnis von anderen 
Austauschverhältnissen unterscheidet und worin 
die besondere Schutzwürdigkeit der AN liegt. Als 
Begründung wird dafür üblicherweise die doppel-
te wirtschaftliche Abhängigkeit der AN angeführt. 
Einerseits gehören die für die Arbeit wesentlichen 
Ressourcen nicht den Arbeitenden. Diese bedür-
fen der AG, die Ressourcen beizustellen und sind 
in dem Sinne von ihnen wirtschaftlich abhängig. 
Andererseits geht es um den Umstand, dass die 
Arbeitenden nichts anderes zu verwerten haben 
als ihre Arbeitskraft und daher auf das Entgelt 
aus dieser Verwertung angewiesen sind, um ihre 
Lebensbedürfnisse zu decken.11) In den meisten 
Rechtsordnungen wird jedoch nicht auf diese öko-
nomischen Argumente Bezug genommen, sondern 
auf die Art und Weise, wie die Arbeit verrichtet 
wird.12) Vor allem der zweite Aspekt (die Lohnab-
hängigkeit) wird als für die Abgrenzung imprak-
tikabel angesehen, da es ja den Vertragspartne-
rInnen unmöglich sei, auszuforschen, wovon die 
Arbeitenden tatsächlich leben würden.13)

Deshalb haben vor allem europäische Rechtsord-
nungen den organisatorischen Aspekt, dh wie 
die Arbeit geleistet wird, in den Vordergrund 
gestellt und geprüft, ob die Entscheidungsspiel-
räume bei der Arbeitsleistung eingeschränkt sind, 
dh ob in persönlicher Abhängigkeit gearbeitet 
wird.14) Das war praktikabel und hat auch zufrie-
denstellende Ergebnisse geboten – jene Perso-
nen, die ausreichende Ressourcen hatten, waren 
selbständig tätig und auch in der Lage, Entgelte 
und sonstige Arbeitsbedingungen zu vereinba-
ren, die ihre Bedürfnisse ausreichend abdecken 
konnten. Andererseits waren die in persönlicher 
Abhängigkeit tätigen Personen auch jene, die 
keine ausreichende Verhandlungsmacht hatten, 
um zufriedenstellende Entgelte sicherstellen zu 
können.15) Unter diesen Umständen war es zumin-
dest für das Gros der Beschäftigten adäquat, die 
persönliche Abhängigkeit mit der wirtschaftlichen 
Abhängigkeit und damit der Schutzbedürftigkeit 
gleichzusetzen.
Ohne die dahinterstehende Begründung jemals 
offenzulegen, verwendet der EuGH bis dato einen 
ähnlichen Ansatz zur Umschreibung des AN-Be-
griffes, der wesentlich auf die organisatorischen 
Elemente der Eingliederung und Unterwerfung 
abstellt. Es ist stRsp,16) dass AN natürliche Perso-
nen sind, die während einer bestimmten Zeit für 
eine andere Person nach deren Weisung Leistun-
gen erbringen, für die sie als Gegenleistung eine 
Vergütung erhalten. Wesentlich ist – wie auch im 
österreichischen Arbeitsrecht – die (persönliche) 
Weisungsunterworfenheit iSd Einschränkung der 
Entscheidungsfreiheit hinsichtlich des Ortes, der 
Zeit und der Arbeitsabläufe.17) Nur in sehr wenigen 
Entscheidungen (siehe unten Pkt 3.3.) treten wirt-
schaftliche Aspekte in den Vordergrund wie der 
Umstand, dass AN nicht an wirtschaftlichen Risiken 
des Unternehmens beteiligt sind18) oder dass sie 
für die Dauer des Arbeitsverhältnisses in die Unter-
nehmen ihrer VertragspartnerInnen eingegliedert 
sind und daher mit jenen eine wirtschaftliche Ein-

5) COM(2017) 797 final, 2.
6) SWD(2017) 205 final.
7) SWD(2017) 206 final.
8) Genannt werden zB Hausangestellte und AN, die auf Abruf, intermit-

tierend, auf der Grundlage von Gutscheinen oder auf Online-Plattfor-

men beschäftigt sind.
9) COM(2017) 797 final, 13.
10) Vgl zB Löschnigg, Arbeitsrecht13 (2017) Rz 1/002.
11) So auch Löschnigg, Arbeitsrecht13 Rz 1/003; vgl auch Marx, Das 

Kapital, MEW Bd 23 (1968) 183.
12) Vgl Waas/van Voss (Hrsg), Restatement of Labour Law in Europe, 

Volume 1 – The Concept of Employee (2017).
13) Vgl Brodil/Risak/Wolf, Arbeitsrecht in Grundzügen9 (2016) Rz 43a.
14) Waas/van Voss, Restatement of Labour Law I, xliii.
15) Vgl Freedland/Davies, Kahn-Freund‘s Labour and the Law (1983) 14, 69.
16) Siehe dazu Pkt 3.
17) EuGH 13.1.2004, C-256/01, Allonby, Rz 72.
18) EuGH 14.12.1989, C-3/87, Agegate, Rz 36.
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heit bilden.19) Freilich werden diese Kriterien nur 
selten herangezogen, sie bieten aber nichtsdesto-
trotz Ansatzpunkte, den AN-Begriff auf eine Weise 
zu interpretieren, der diesen an geänderte Formen 
der Arbeitsorganisation anpasst.
Eine der augenscheinlichsten Veränderungen der 
Arbeitswelt des beginnenden 21. Jahrhunderts ist 
nicht nur die Flexibilisierung der Arbeitsverhält-
nisse, sondern auch das Anwachsen der Anzahl 
der Selbständigen. Dies kann auf viele Ursachen 
zurückgeführt werden, wie insb den digitale Wan-
del, die Verbreitung von mobilen Endgeräten, 
immer wiederkehrende Wirtschaftskrisen und fort-
schreitende Globalisierung, die Veränderung der 
Lebensstile und einen allgemeinen gesellschaft-
lichen Wertewandel.20) Diese Solo-Selbständigen 
oder Ein-Personen-Unternehmen unterscheiden 
sich von denen der „freien Berufe“ der Vergan-
genheit, wie Rechtsanwälten und Architektinnen, 
und ähneln eher den ArbeiterInnen des 19. Jahr-
hunderts, die keine anderen Alternativen hatten, 
als ihre Arbeitskraft auf einem heiß umkämpf-
ten Markt anzubieten. So wie herkömmliche AN 
arbeiten sie höchstpersönlich und verkaufen ihre 
Arbeitskraft; sie agieren idR nicht auf einem Markt, 
sondern kontrahieren nur mit einer eingeschränk-
ten Anzahl von VertragspartnerInnen, was ihre Ver-
handlungsmacht diesen gegenüber schwächt, da 
sie ja auf dieses eine konkrete Arbeitseinkommen 
zur Bestreitung ihres Lebensunterhalts angewie-
sen sind. Der einzige Unterschied zwischen ihnen 
und herkömmlichen AN ist die formale Freiheit zu 
entscheiden, was und wie viel sie wann arbeiten 
wollen – aber auch diese ist massiv eingeschränkt 
durch den Umstand, dass ihre wirtschaftliche Situa-
tion es mangels anderer Alternativen erfordert, ihre 
Arbeitskraft dann ihren VertragspartnerInnen zur 
Verfügung zu stellen, wenn diese einen entspre-
chenden Bedarf haben.
Dieser Umstand wurde auch auf EU-Ebene erkannt 
und im 2006 aufgelegten Grünbuch „Ein moder-
nes Arbeitsrecht für die Herausforderungen des 
21. Jahrhunderts“21) führt die Kommission aus, 
dass die „herkömmliche Unterscheidung zwischen 
abhängigen „Beschäftigten“ und nicht abhängi-
gen „Selbstständigen“ [...] die wirtschaftlichen und 
sozialen Gegebenheiten der Arbeitswelt nicht mehr 
angemessen [widerspiegelt]. Diskussionen über 
die Rechtsnatur eines Beschäftigungsverhältnisses 
können aufkommen, wo es entweder verschleiert 
ist oder wo echte Schwierigkeiten beim Versuch 
auftreten, neue und dynamische Arbeitsregelun-
gen in den Rahmen traditioneller Beschäftigungs-
verhältnisse einzufügen.“22) Damit wird in diesem 
Grünbuch auch die Problematik der schutzbe-
dürftigen Selbständigen angesprochen und dazu 
ausgeführt:
„Der Begriff der „wirtschaftlich abhängigen Arbeit“ 
deckt Situationen ab, die zwischen den beiden her-
kömmlichen Begriffen der abhängigen Erwerbs-
tätigkeit und der selbstständigen Erwerbstätigkeit 
stehen. Die betreffenden Personen haben keinen 
Arbeitsvertrag. Unter Umständen sind sie nicht 
durch das Arbeitsrecht gedeckt, da sie sich in einer 
„Grauzone“ zwischen Arbeitsrecht und Handels-

recht bewegen. Wenn auch formal „selbstständig“, 
sind sie doch von einem einzigen Hauptkunden/
Arbeitgeber als Einkommensquelle wirtschaftlich 
abhängig.“23)

1.3. Neue Rahmenbedingungen, neue 

Konzepte?

Diese bereits 2006 von der Europäischen Kommis-
sion beschriebenen Veränderungen der Arbeits-
welt haben durch die gerade stattfindende digi-
tale Transformation24) an Fahrt zugenommen und 
werfen daher nun erneut die sich mit erhöhter 
Dringlichkeit stellende Grundfrage des Arbeits-
rechts auf: Wer ist geschützt und warum? Oder, wie 
es die Europäische Kommission in ihrem Grün-
buch ausdrückt: „Braucht man einen Grundstock 
an Vorschriften, welche die Beschäftigungsbedin-
gungen aller Beschäftigten, unabhängig von der 
Form ihres Vertrags, regeln?“25) Auch im beglei-
tenden Dokument zur Konsultation der ESSR26) 
wird betont, dass die Unterscheidung zwischen AN 
(worker) und Selbständigen (self-employed) und 
auch zwischen Selbständigen (self-employed) und 
UnternehmerInnen (entrepreneur) immer mehr 
verschwimme. Dies sei gerade in der „kollaborati-
ven Wirtschaft“ (der Plattformökonomie) der Fall, 
die darauf beruhe, dass Individuen ihr Eigentum 
wie Häuser und Autos verwerten, während die dort 
tätigen Unternehmen (die Plattformen) nur Teil-
dienstleistungen anbieten würden und nicht ein 
abgeschlossenes Endprodukt.27) Dies mache eine 
Einordnung der Verträge und eine Zuordnung von 
Verantwortung schwierig.
Wenn man unter diesen Rahmenbedingungen einen 
Bedarf an einer zumindest teilweisen Ausweitung 
des Schutzbereichs des Arbeitsrechts diagnostiziert, 
dann gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, dies 
zu bewerkstelligen: Entweder man definiert den 
AN-Begriff grundlegend neu oder man dehnt den 
Anwendungsbereich einzelner Normen auf schutz-
bedürftige Selbständige aus, wie dies bekanntlich 
in Österreich hinsichtlich der arbeitnehmerInnen-
ähnlichen Personen im Bereich des GlBG, AÜG, 
ASGG und des DHG passiert ist. In diesem Beitrag 
soll der erste Lösungsweg, nämlich die Auswei-
tung des AN-Begriffes, diskutiert werden, wobei 
auch hier zwei Möglichkeiten bestehen: Einerseits 
kann dies regulativ iS einer gesetzlichen Neude-
finition erfolgen und andererseits im Wege der 
Interpretation des bestehenden AN-Begriffes durch 
die Gerichte. Hier soll der zweite Lösungsweg 
ausgelotet werden, nämlich ob und inwieweit der 

19) EuGH 16.9.1999, C-22/98, Becu ua, Rz 26.
20) Risak, Arbeitsrecht 4.0, JAS 2017, 12 (15) mwN.
21) COM(2006) 708 final. Siehe weiters Temming, Systemverschiebungen 

durch den unionsrechtlichen Arbeitnehmerbegriff – Entwicklungen, 

Herausforderungen und Perspektiven, Soziales Recht 2016, 158 

(165).
22) COM(2006) 708 final, 10.
23) COM(2006) 708 final, 11.
24) Dazu Risak, Digitalisierung der Arbeitswelt, DRdA 2017, 331.
25) COM(2006) 708 final, 12.
26) SWD(2016) 51 final, 32.
27) Dass diese Annahme aber schon grundsätzlich falsch sein kann zeigt 

insb EuGH 20.12.2017, C-434/15, Asociación Profesional Elite Taxi.
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EuGH in der Vergangenheit die Schutzbedürftigkeit 
bestimmter Gruppen von Selbständigen wahrge-
nommen und darauf in seiner Rsp entsprechend 
reagiert hat. Fraglich ist somit, inwiefern dies 
Ansatzpunkte bietet bei der Definition des/der AN 
über ein bloß formal-organisatorisches Konzept 
hinauszugehen und auch wirtschaftliche Elemente 
miteinzubeziehen.

2. Der ArbeitnehmerInnenbegriff 
im Primär- und Sekundärrecht

Ausgangspunkt jeder Rsp-Analyse ist das der Judi-
katur zu Grunde liegende Rechtsmaterial, in concre-
to das einschlägige Primär- und Sekundärrecht der 
EU. Dabei fällt auf, dass das EU-Recht kein in sich 
geschlossenes System des Arbeitsrechts aufweist, 
das in umfassender Weise die mit dem Arbeitsver-
hältnis im Zusammenhang stehenden Probleme 
behandelt, sondern, dass diese nur punktuell und 
dann aber oft sehr detailliert geregelt sind. Primär-
rechtlich sind ohnehin nur zwei Bereiche behan-
delt, nämlich die Entgeltgleichheit (Art 157 AEUV) 
und die AN-Freizügigkeit (Art 45 AEUV); der Groß-
teil des europäischen arbeitsrechtlichen Rechtsbe-
stands findet sich hingegen im Sekundärrecht in 
Form von Richtlinien.28) Wie unten dargelegt wird, 
stellte der EuGH in der Vergangenheit wiederholt 
klar, dass es keine einheitliche Definition des AN 
im EU-Recht gäbe, nichtsdestotrotz bringt der 
Gerichtshof aber im Wesentlichen ein einheitliches 
Begriffsverständnis zur Anwendung.

2.1. Primärrecht

Alle Überlegungen zum europarechtlichen AN-Be-
griff setzen üblicherweise bei der AN-Freizügigkeit 
in Art 45 AEUV an.29) Dies ist nicht zuletzt darauf 
zurückzuführen, dass sich eine erstmalige Definiti-
on des AN-Begriffes in der Grundsatzentscheidung 
in der Rs Lawrie Blum30) findet, die dann für alle 
anderen Bereiche des Arbeitsrechts angewendet 
wird.31) Es ist jedoch zweifelhaft, ob das zu einer 
Grundfreiheit entwickelte Verständnis von deren 
Anwendungsbereich der adäquate Ausgangspunkt 
für die Definition des Schutzbereichs des klassi-
schen Arbeitsrechtes als AN-Schutzrecht ist. Bei der 
AN-Freizügigkeit geht es nämlich im Wesentlichen 
um einen Marktzugang aller EU-BürgerInnen und 

um die Beseitigung aller Formen von Diskrimi-
nierung, die diesen verhindern können. Dieser an 
der Markteffizienz orientierte Zweck der Regelung 
unterscheidet sich nun doch wesentlich von jenem 
des Arbeitsrechts, das in erster Linie die auf meh-
reren Ebenen bestehende Unterlegenheitsposition 
der AN ausgleichen möchte. Bei zweiteren geht 
es um die Gewährleistung von angemessenen 
Arbeitsbedingungen (equity) und die Möglichkeit 
der Mitgestaltung des Arbeitsumfeldes (voice)32) 
oder, wie dies zuletzt Davidov33) mit anderen 
Worten ausgedrückt hat, um den Ausgleich demo-
kratischer Defizite und verschiedener Formen von 
Abhängigkeit.
Diese Überlegungen hinsichtlich des Zweckes des 
Arbeitsrechtes bei der Definition des AN-Begriffes 
sind vor allem dann von Bedeutung, wenn erwo-
gen wird, den Schutzbereich des Arbeitsrechtes 
über die in persönlicher Abhängigkeit Arbeiten-
den hinaus auszuweiten. Im Zusammenhang mit 
der AN-Freizügigkeit betrafen viele Entscheidun-
gen Übergangsvorschriften betreffend den Arbeits-
marktzugang von BürgerInnen neu aufgenomme-
ner Mitgliedstaaten, die zwar als Selbständige tätig 
sein konnten, aber nicht als AN. Es geht hier also 
„nur“ um die Abgrenzung von zwei Grundfrei-
heiten voneinander, die mit der Zeit ohnehin an 
Bedeutung verliert, und nicht um die Frage, ob 
jemand geschützt ist oder nicht. Eine teleologische 
Interpretation kann daher in unterschiedlichen 
Rechtsbereichen wegen der unterschiedlichen 
Gesetzeszwecke zu unterschiedlichen Lösungen 
führen.34) Deshalb ist bei der Übertragung eines 
Begriffsverständnisses, das zu einer Grundfrei-
heit entwickelt wurde, auf andere Bereiche des 
Arbeitsrechts, dem andere Überlegungen zu Grun-
de liegen, Vorsicht geboten. Ein am Zweck ori-
entiertes, differenziertes Verständnis kann dann 
nämlich zu anderen, sachadäquateren Lösungen 
führen. Dieser Ansatz wird in der Literatur ua von 
Rebhahn35) im Zusammenhang mit dem AN-Begriff 
in Art 153 AEUV vertreten, der die Grundlage für 
die arbeitsrechtlichen Richtlinien darstellt. Dem-
nach soll auch die ökonomische Abhängigkeit 
berücksichtigt werden, wodurch es der EU möglich 
sein soll, auch für wirtschaftlich abhängig Arbeits-
leistende Regelungen zu erlassen, die nicht durch 
den herkömmlichen AN-Begriff erfasst sind. Für 
den Bereich des Gleichbehandlungsrechts hat der 
EuGH in der Rs Allonby36) hingegen ohne weitere 
Begründung auf die Lawrie-Blum-Formel verwie-
sen und festgehalten, dass Art 157 AEUV nicht 
„selbständige Erbringer von Dienstleistungen, die 
gegenüber dem Empfänger der Dienstleistungen 
nicht in einem Unterordnungsverhältnis stehen“ 
vom AN-Begriff erfassen wolle.
Von besonderem Interesse in diesem Zusammen-
hang ist die ungeschriebene Ausnahme vom Kar-
tellverbot des Art 101 AEUV für Gewerkschaften 
und Kollektivverträge. Diese Rsp-Linie hat ihren 
Ursprung bekanntlich in der Rs Albany,37),38) wo 
der EuGH zwar auf Vereinbarungen zwischen 
Organisationen von AG und AN verweist, aber den 
AN-Begriff nicht definiert. Dies ist dann erst 2014 
in der viel diskutierten Rs FNV Kunsten39) der Fall, 

28) Barnard, EU Employment Law4 (2012) 47.
29) Davies, EU Labour Law (2012) 69.
30) EuGH 3.7.1986, 66/85, Lawrie-Blum.
31) Barnard, EU Employment Law4 144.
32) Vgl Beford/Budd, Invisible hands, invisible objectives (2009) 5.
33) Davidov, A purposive approach to Labour Law (2016) 119.
34) So insb Rebhahn/Reiner in Schwarze, EU-Kommentar3 (2012) 

Art 153 Rz 6.
35) Rebhahn/Reiner in Schwarze, EU-Kommentar3 Art 153 Rz 12 ff; 

Rebhahn, Neue Formen der Arbeit – Unionsrechtliche Aspekte, in 

Tomandl/Risak (Hrsg), Moderne Formen der Arbeit (2017) 30.
36) EuGH Rs Allonby, Rz 68.
37) EuGH Rs Albany, Rz 54 ff; fortgeführt in EuGH 11.12.2007, 

C-438/05, International Transport Workers‘ Federation and Finnish 

Seamen‘s Union, Rz 49; EuGH 9.7.2009, C-319/07, P-3F v Commis-

sion, Rz 50.
38) EuGH Rs International Transport Workers‘ Federation and Finnish 

Seamen‘s Union, Rz 49; EuGH Rs P-3F v Commission, Rz 50.
39) EuGH 4.12.2014, C-413/13, FNV Kunsten.
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der Kollektivverträge betraf, die auch selbständige 
AushilfsmusikerInnen erfassen sollten. Der EuGH 
hält dazu fest, dass Tarifvereinbarungen, die Selb-
ständige betreffen, nur dann vom Kartellverbot 
des Art 101 AEUV ausgenommen sind, wenn „die 
Leistungserbringer „Scheinselbständige“ sind, d. h. 
sich in einer vergleichbaren Situation wie die 
Arbeitnehmer befinden“.40) Damit ist unklar, ob – 
zumindest was das Wettbewerbsrecht betrifft – der 
EuGH eine Zwischenkategorie eingeführt und so 
die Ausnahmebestimmung erweitert hat oder ob 
es sich dabei nur um AN handelt, die fälschlich als 
Selbständige bzw UnternehmerInnen eingeordnet 
wurden.

2.2. Sekundärrecht

Am arbeitsrechtlichen Sekundärrecht fällt auf, dass 
der dort verwendete AN-Begriff nicht einheitlich 
ist: Einige Richtlinien verweisen auf den nationa-
len AN-Begriff, während dies bei anderen nicht 
der Fall ist. Wie sogleich nachzuweisen ist, hat der 
EuGH aber jedenfalls die Tendenz, einen euro-
päischen einheitlichen AN-Begriff zu verwenden, 
wobei dies einerseits im Wege der Interpretation 
und andererseits mit dem Argument des effet utile, 
wenn die RL auf den mitgliedstaatlichen AN-Begriff 
verweist, bewerkstelligt wird.41)

3. Der ArbeitnehmerInnenbegriff 
in der EuGH-Rechtsprechung

Wie bereits erwähnt, nahm die Rsp des EuGH zum 
AN-Begriff in den Grundfreiheiten ihren Ausgangs-
punkt. Nachdem sich der Gerichtshof schon zu 
einzelnen Aspekten des AN-Begriffs der AN-Frei-
zügigkeit (heute Art 45 AEUV) geäußert hatte,42) 
präsentierte er in der Rs Lawrie-Blum zum ersten 
Mal eine umfassende Definition. „Das wesentliche 
Merkmal des Arbeitsverhältnisses besteht [...] darin, 
daß jemand während einer bestimmten Zeit für 
einen anderen nach dessen Weisung Leistungen 
erbringt, für die er als Gegenleistung eine Vergü-
tung erhält.“43) Bis auf kleinere Änderungen und 
gelegentlich abweichende Formulierungen hält der 
EuGH bis heute an dieser Definition fest. Eine 
wesentliche Ergänzung hat diese Formel durch den 
Zusatz erfahren, es sei erforderlich, dass der/die 
Arbeitende „eine tatsächliche und echte Tätigkeit 
ausübt, wobei Tätigkeiten außer Betracht bleiben, 
die einen so geringen Umfang haben, dass sie 
sich als völlig untergeordnet und unwesentlich 
darstellen.“44) In der jüngeren Rsp des EuGH zum 
AN-Begriff spielen Urteile zu anderen Materien 
als der AN-Freizügigkeit eine zunehmende Rolle. 
Da raus resultiert die Frage, ob der EuGH nun einen 
einheitlichen AN-Begriff verwendet oder nach den 
betreffenden Materien differenziert wird.

3.1. Einheitlicher ArbeitnehmerInnenbegriff

Die Rsp des EuGH ist zu diesem Zweck zunächst 
in jene Materien mit autonomem AN-Begriff und 
jenen Materien, die bloß auf den AN-Begriff der 

Mitgliedstaaten verweisen, zu unterteilen. Zur letz-
teren Gruppe gehören beispielsweise die Teil-
zeit-RL 97/81/EG45) oder die Betriebsübergangs-
RL 2001/23/EG.46) In diesen Materien kommt es 
nicht zu einer Auslegung des AN-Begriffs durch 
den EuGH, allenfalls zu einer Überprüfung von 
nationalen Ausnahmen.47)

In jenen Materien, denen ein autonomer euro-
parechtlicher AN-Begriff zu Grunde liegt, stellt 
sich nun die Frage, ob dieser einheitlich oder je 
nach Materie unterschiedlich auszulegen ist. In der 
Lehre wird immer wieder darauf hingewiesen, dass 
dem Unionsrecht kein einheitliches AN-Konzept 
zu Grunde liege.48) Auch der EuGH selbst hat wie-
derholt betont, dass es im Unionsrecht keinen ein-
heitlichen AN-Begriff gebe. Die Bedeutung dieses 
Begriffs hänge vielmehr von der jeweils anzuwen-
denden Norm ab. Dabei stellt der Gerichtshof den 
AN-Begriff der AN-Freizügigkeit (Art 45 AEUV und 
VO 1612/68 bzw VO 492/2011) jenem der Maßnah-
men der sozialen Sicherheit (Art 48 AEUV und VO 
1408/71 bzw VO 883/2004) gegenüber.49)

Von dieser Unterscheidung abgesehen übernimmt 
der EuGH jedoch die Definition der Rs Lawrie-
Blum für viele andere Bestimmungen, die nichts 
mit der AN-Freizügigkeit zu tun haben. So erklärt 
er bspw die AN-Begriffe der Arbeitszeit-RL,50) ver-
schiedener Assoziierungsabkommen51) und der 
Übergangsbestimmungen nach dem Beitritt Spani-
ens52) für deckungsgleich mit der für die AN-Frei-
zügigkeit entwickelten Begrifflichkeit. Auch für die 
Brüssel I-VO (VO 44/2001 bzw VO 1215/2012)53) 
und die Gleichbehandlungsrahmen-RL (2000/78/
EG)54) stellt der EuGH ausdrücklich einen Zusam-
menhang zum AN-Begriff der AN-Freizügigkeit her. 
Selbst dort, wo der Gerichtshof eine solche Ver-
bindung nicht ausdrücklich herstellt, verwendet 
er dieselbe Definition und zitiert Entscheidungen 
zu verschiedenen Materien beliebig nebeneinan-
der.55) Trotz der in der Lehre geäußerten Beden-
ken hinsichtlich einer Übernahme des AN-Begriffs 

40) EuGH Rs FNV Kunsten, Rz 42.
41) EuGH 17.11.2016, C-216/15, Ruhrlandklinik, Rz 36.
42) EuGH 12.12.1974, 36/74, Walrave, Rz 4/10; EuGH 20.1.1982, 

53/81, Levin, Rz 17.
43) EuGH Rs Lawrie-Blum, Rz 17.
44) EuGH 1.10.2015, C-432/14, O, Rz 22.
45) EuGH 12.10.2004, C-313/02, Wippel, Rz 40.
46) Vgl Thüsing, Europäisches Arbeitsrecht3 § 5 Rz 40.
47) Vgl Junker, Die Einflüsse des europäischen Rechts auf die personelle 

Reichweite des Arbeitnehmerschutzes – Der Arbeitnehmerbegriff in 

der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs, EuZA 2016, 

184 (196, 205 f); Preis/Morgenbrodt, Die Rotkreuzschwester zwi-

schen Arbeitnehmerbegriff und Beschäftigungsverhältnis, EuZA 2017, 

418 (422).
48) Vgl zB Ziegler (Arbeitnehmerbegriffe 444 f), die von drei verschie-

denen autonomen AN-Begriffen ausgeht (Freizügigkeit, Diskriminie-

rungsschutz, Arbeitsschutz) oder Rebhahn/Reiner in Schwarze, EU-

Kommentar3 Art 153 AEUV Rz 6, die für den Kompetenztatbestand 

des Art 153 AEUV einen weiteren AN-Begriff annehmen.
49) EuGH 12.5.1998, C-85/96, Martinez Sala, Rz 31 ff; EuGH Rs Allon-

by, Rz 63.
50) EuGH 7.4.2011, C-519/09, May, Rz 22.
51) EuGH 26.11.1998, C-1/97, Birden, Rz 23 f; EuGH 20.11.2001, 

C-268/99, Jany, Rz 34, 37 f.
52) EuGH 14.12.1989, C-3/87, AGEGATE, Rz 34.
53) EuGH 10.9.2015, C-47/14, Holterman, Rz 41 f.
54) EuGH Rs O, Rz 22 ff.
55) Vgl Dullinger, Arbeitnehmerbegriff(e) des Unionsrechts und das öster-

reichische Arbeitsrecht, ZAS 2018/2 (5).



Der ArbeitnehmerInnen-Begriff im EU-Arbeitsrecht – Status quo und Veränderungspotenzial ■ M. RISAK/T. DULLINGER

DRdA ■ 3/2018 ■ Juni 211

der AN-Freizügigkeit für andere Rechtsgebiete56) 
scheint der EuGH für die autonom auszulegenden 
AN-Begriffe ein einheitliches Konzept zu verfolgen. 
Daran ändert auch die Praxis des EuGH, gelegent-
lich zumindest dem Wortlaut nach andere Kriterien 
in den Fokus der Prüfung zu rücken, nichts.57)

3.2. Auslegung des ArbeitnehmerInnen-

begriffs durch den EuGH

Nachdem herausgearbeitet wurde, dass der EuGH 
in seiner Rsp faktisch ein einheitliches Konzept 
des AN-Begriffes verfolgt, soll dieses nun mit den 
relevanten Elementen dargestellt werden.

3.2.1. Wirtschaftliche Tätigkeit

Damit eine (wirtschaftliche) Tätigkeit dem Uni-
onsrecht unterfällt, muss sie einen Teil des Wirt-
schaftslebens ausmachen.58) Die beiden wichtigs-
ten Ausprägungen dieser Voraussetzung sind die 
Entgeltlichkeit der Tätigkeit und dass diese eine 
tatsächliche und echte Tätigkeit darstellen muss. 
Sind diese beiden Kriterien erfüllt, liegt idR eine 
wirtschaftliche Tätigkeit vor.59) Eine solche ist 
bspw bei der Teilnahme an Spielen einer Natio-
nalmannschaft nicht gegeben, weil es dabei aus-
schließlich um sportliche, nicht jedoch wirtschaft-
liche Interessen geht.60)

Die Voraussetzung einer wirtschaftlichen Tätigkeit, 
die aus dem Recht der Grundfreiheiten kommt, gilt 
sowohl für selbständige als auch für unselbständi-
ge Tätigkeiten und ist daher für die Abgrenzung 
zwischen diesen nicht relevant.61) Relevant ist sie 
jedoch, wenn es um die Frage geht, ob jemand, 
der in persönlicher Abhängigkeit arbeitet, in den 
Anwendungsbereich einer RL oder einer VO fällt. 

Hiezu wird in der Lehre vertreten, dass zumindest 
das Kriterium der tatsächlichen und echten Tätig-
keit, das der Abgrenzung von wirtschaftlich aktiven 
und inaktiven Personen dient,62) für diese Frage 
nicht beachtlich sei.63) Für die Grundfreiheiten wird 
hingegen argumentiert, dass die Voraussetzung nicht 
streng genug sei.64) Der EuGH wendet ungeachtet 
dieser Einwände die Voraussetzungen der tatsäch-
lichen und echten Tätigkeit und der Entgeltlichkeit 
auch für den sekundärrechtlichen AN-Begriff an.65)

a) Entgeltlichkeit
Nur eine entgeltliche Tätigkeit kann ein Arbeitsver-
hältnis begründen,66) weil nur eine solche einen Teil 
des Wirtschaftslebens darstellt.67) Der EuGH stellt 
jedoch keine hohen Anforderungen an die Entgelt-
lichkeit. Er lässt auch geringe Geldleistungen,68) eine 
Entlohnung in Form einer Ertragsbeteiligung69) und 
eine Entlohnung in Naturalien70) ausreichen. Woher 
die Mittel zur Entlohnung stammen, ist ebenso 
unbeachtlich wie die Frage, von wem der/die Arbei-
tende faktisch das Entgelt erhält.71) Soweit zu sehen 
ist, hat der EuGH das Vorliegen eines Arbeitsver-
hältnisses noch nie wegen fehlender Entgeltlichkeit 
verneint und hat auch sonst keine Probleme bei 
der Anwendung dieser Voraussetzung. Bloß in der 
Rs Jany finden sich problematische Ausführungen 
zum Entgelt. Für die Abgrenzung zwischen selb-
ständigem Tätigwerden und dem Vorliegen eines 
Arbeitsverhältnisses stellte der EuGH ua darauf ab, 
ob der/die Arbeitende gegen ein Entgelt, das ihm 
vollständig und unmittelbar gezahlt wird, tätig wird. 
Nur wenn dies der Fall ist, sei eine Qualifikation als 
Selbständiger möglich.72) Würde man diese Voraus-
setzungen verallgemeinern, so wäre die arbeitende 
Person bei dreipersonalen Verhältnissen idR nicht 
AN, weil sie den Lohn oft nicht unmittelbar und fast 
nie vollständig ausbezahlt bekommen wird (Anteil 
für den/die VermittlerIn).

b) Tatsächliche und echte Tätigkeit
Unter der Anforderung einer tatsächlichen und ech-
ten Tätigkeit werden zwei verschiedene, voneinan-
der unabhängige Fallgruppen zusammengefasst. 
Einerseits jene Fälle, in denen die AN-Eigenschaft 
aufgrund des geringen Umfangs der Erwerbstätig-
keit fraglich ist, andererseits jene Fälle, in denen 
dies aufgrund des Inhalts oder der Zwecksetzung 
der Tätigkeit gegeben erscheint.
Für die Praxis relevanter ist erstere Fallgruppe. Die 
Tätigkeit darf keinen so geringen Umfang haben, 
dass sie sich als völlig untergeordnet und unwe-
sentlich darstellt.73) Die Beurteilung, ob eine Tätig-
keit tatsächlich und echt ist, ist auf objektive Kri-
terien und eine Gesamtbetrachtung aller Umstände 
zu stützen, die die Art der in Rede stehenden 
Tätigkeiten und des fraglichen Arbeitsverhältnis-
ses betreffen.74) Insb die Anzahl der gearbeiteten 
Stunden, die Höhe der Vergütung, aber auch allfäl-
lige Unregelmäßigkeiten, die beschränkte Dauer 
der bei Gelegenheitsarbeit tatsächlich erbrachten 
Leistungen und eine allfällige Leistungspflicht sind 
dabei zu berücksichtigen.75) Ebenfalls relevant ist, 
ob der/die Beschäftigte das Recht auf bezahlten 
Urlaub und Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall 

56) Vgl Rebhahn/Reiner in Schwarze, EU-Kommentar3 Art 153 AEUV 

Rz 6; Rebhahn, Die Arbeitnehmerbegriffe des Unionsrechts, EuZA 

2012, 3 (8 ff); Junker, EuZA 2016, 184 (191 ff).
57) Vgl Dullinger, ZAS 2018/2 (5 f).
58) EuGH Rs Walrave, Rz 4/10; EuGH 31.5.1989, 344/87, Bettray, 

Rz 13.
59) EuGH 5.10.1988, 196/87, Steymann, Rz 10; EuGH 13.4.2000, 

C-176/96, Lehtonen, Rz 43 f; EuGH Rs Jany, Rz 33; EuGH Rs 

Lawrie-Blum, Rz 20.
60) EuGH Rs Walrave, Rz 4/10; Rs Lehtonen, Rz 34.
61) EuGH Rs Walrave, Rz 4/10.
62) Vgl zB EuGH 21.2.2013, C-46/12, N. Vgl auch Junker, EuZA 2016, 

184 (192); Rebhahn, EuZA 2012, 3 (8 ff).
63) Vgl Junker, EuZA 2016, 184 (193); Rebhahn/Reiner in Schwarze, EU-

Kommentar3 Art 153 AEUV Rz 6; Rebhahn, EuZA 2012, 3 (9).
64) Rebhahn, Soll und kann die Arbeitnehmerfreizügigkeit beschränkt 

werden? (2017) 40, 54 ff.
65) EuGH 9.7.2015, C-229/14, Balkaya, Rz 50 (Massenentlassungs-RL); 

EuGH Rs May, Rz 21 f (Arbeitszeit-RL); EuGH 26.3.2015, C-316/13, 

Fenoll, Rz 27 (Arbeitszeit-RL). Vgl auch Dullinger, ZAS 2018/2 (5).
66) EuGH Rs Lawrie-Blum, Rz 17; EuGH 17.7.2008, C-94/07, Raccanel-

li, Rz 34.
67) EuGH Rs Walrave, Rz 4/10.
68) EuGH 3.6.1986, 139/85, Kempf, Rz 14; EuGH 4.6.2009, C-22/08, 

Vatsouras, Rz 28; EuGH Rs Fenoll, Rz 33.
69) EuGH Rs AGEGATE, Rz 36.
70) EuGH 7.9.2004, C-456/02, Trojani, Rz 22.
71) EuGH 19.11.2002, C-188/00, Kurz, Rz 32; EuGH Rs Bettray, Rz 15; 

EuGH Rs Balkaya, Rz 22, 51.
72) EuGH Rs Jany, Rz 32 ff, 64, 70 f.
73) EuGH Rs O, Rz 22; EuGH 4.2.2010, C-14/09, Genc, Rz 19; EuGH 

Rs Levin, Rz 17; EuGH 8.6.1999, C-337/97, Meeusen, Rz 13.
74) EuGH 6.11.2003, C-413/01, Ninni-Orasche, Rz 27.
75) EuGH Rs Genc, Rz 25 ff; EuGH 26.2.1992, C-357/89, Raulin, Rz 14.
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hat und ob auf ihn/sie ein KollV anwendbar ist.76) 
Der EuGH anerkannte zumindest Tätigkeiten im 
Ausmaß von zehn Stunden pro Woche77) bzw 
im Ausmaß zwischen vier und 14 Stunden pro 
Woche78) als ausreichend. Ebenso eine Tätigkeit 
für zweieinhalb Monate,79) eine „kurze und nicht 
existenzsichernde geringfügige“ Beschäftigung 
oder eine „wenig mehr als einen Monat dauernde“ 
Beschäftigung.80) Jüngst hat der EuGH auch für 
ein Vertragsverhältnis, das nur vier Tage gedauert 
hatte,81) und für eine Beschäftigung mit 5,5 Std pro 
Woche82) entschieden, dass diese als Arbeitsver-
hältnis qualifiziert werden können.
In der zweiten Fallgruppe finden sich Entschei-
dungen zur AN-Eigenschaft von PraktikantInnen 
und Personen, die auf dem regulären Arbeits-
markt (zumindest vorübergehend) keine Chance 
auf einen Arbeitsplatz haben. PraktikantInnen sind 
als AN zu qualifizieren, wenn sie ihre Tätigkeit 
unter den Bedingungen einer tatsächlichen und 
echten Tätigkeit im Lohn- und Gehaltsverhältnis 
ableisten.83) So ist bspw auch eine Person, die im 
Rahmen eines Praktikums praktisch mitarbeitet, 
um Kenntnisse zu erwerben oder zu vertiefen oder 
eine Berufsausbildung zu absolvieren und dafür 
ausschließlich durch die zuständigen öffentlichen 
Stellen bezahlt wird, als AN zu qualifizieren.84) 
Eine geringe Produktivität und die Entlohnung aus 
öffentlichen Mitteln sind kein Hinderungsgrund 
für eine Qualifikation als AN.85) Sind die ausge-
übten Tätigkeiten hingegen nur ein Mittel der 
Rehabilitation oder der Wiedereingliederung der 
AN und sind diese auf die körperlichen und geisti-
gen Möglichkeiten des einzelnen zugeschnitten, so 
liegt kein Arbeitsverhältnis vor.86) Entscheidend ist, 
ob die tatsächlich erbrachten Leistungen auf dem 
Beschäftigungsmarkt üblich sind und ob die ausge-
übten Tätigkeiten allein deshalb eingerichtet wur-
den, um den Betroffenen eine Beschäftigung zu 
bieten. Ist dies nicht der Fall und sind die Tätigkei-
ten von einem gewissen wirtschaftlichen Nutzen, 
sind sie als tatsächlich und echt anzusehen.87)

3.2.2. Weisungsunterworfenheit

Entscheidend für die Abgrenzung zwischen AN 
und Selbständigem/Selbständiger ist, ob die arbei-
tende Person für einen anderen nach dessen 
Weisung Leistungen erbringt.88) Es ist in jedem 
Einzelfall nach Maßgabe aller Gesichtspunkte und 
aller Umstände, die die Beziehungen zwischen 
den Beteiligten kennzeichnen, zu prüfen, ob ein 
solches Unterordnungsverhältnis vorliegt.89) Für 
diese Beurteilung kommt es nicht nur auf den Ver-
tragsinhalt an, sondern auch auf die Modalitäten 
der Vertragsdurchführung.90)

In der Leitentscheidung Lawrie-Blum hat der EuGH 
auf die Weisungsunterworfenheit hinsichtlich der 
zu erbringenden Leistungen und der Arbeitszeiten 
und die damit korrespondierende Aufsicht des/die 
VertragspartnerIn referenziert.91) In späteren Ent-
scheidungen stellt der EuGH auf die Fremdbestim-
mung bei der Wahl der Arbeitszeit, des Arbeitsortes 
und des Arbeitsinhalts ab.92) In der Rs Haralam-
bidis spricht der EuGH dann schließlich allgemein 

von den Modalitäten der Ausführung der Aufga-
ben.93) In den jüngeren Entscheidungen beruft sich 
der Gerichtshof zunehmend auf die Eingliederung 
in die Strukturen des/der VertragspartnerIn als 
Argument für den Arbeitsvertrag.94)

Nicht erforderlich ist nach der Rsp des EuGH, 
dass der/die AN zur Leistung verpflichtet ist. Viel-
mehr kann auch eine Person, die nicht verpflichtet 
ist, einem Abruf durch den/die VertragspartnerIn 
Folge zu leisten, AN im unionsrechtlichen Sinn 
sein.95) Für die Prüfung des Unterordnungsver-
hältnisses ist es nicht relevant, ob der/die Arbei-
tende die Möglichkeit hat, Einsätze abzulehnen.96) 
Offen ist bisher aber, ob der EuGH in diesen Fäl-
len schon die Rahmenabrede als (durchgängigen) 
Arbeitsvertrag qualifiziert oder erst die einzelnen 
Einsätze.97) Die Möglichkeit, GehilfInnen/eigenes 
Personal einzusetzen, spricht jedenfalls gegen eine 
Qualifikation als Arbeitsvertrag, dürfte diesen aber 
nicht ausschließen.98)

Eine besondere Stellung nehmen die Urteile des 
EuGH zur AN-Eigenschaft von Organmitgliedern 
von Kapitalgesellschaften ein. Diese gelten nicht 
schon alleine wegen ihrer gesellschaftsrechtlichen 
Stellung als Selbständige. Es ist vielmehr immer im 
Einzelfall zu prüfen, ob ein Unterordnungsverhält-
nis besteht.99) Ein solches ist jedoch jedenfalls aus-
geschlossen, wenn der Geschäftsführer gleichzeitig 
der alleinige Gesellschafter der Gesellschaft ist,100) 
weil dieser keiner Weisung einer anderen Person 
oder eines anderen Organs, das er nicht selbst kon-
trolliert, unterliegt.101)

Für die Beurteilung, ob ein Unterordnungsverhält-
nis besteht, sind die Bedingungen zu prüfen, unter 
denen GeschäftsführerInnen bestellt wurden, die 
Art der ihnen übertragenen Aufgaben, der Rahmen, 

76) EuGH Rs Genc, Rz 27; EuGH Rs O, Rz 25. Dadurch beeinflusst die 

nationale Qualifikation des Beschäftigungsverhältnisses die Beurtei-

lung, ob eine tatsächliche und echte Aktivität gegeben ist.
77) EuGH 19.4.1989, 171/88, Rinner-Kühn, Rz 16; EuGH 14.12.1995, 

C-317/93, Nolte, Rz 19; EuGH 14.12.1995, C-444/93, Megner/

Scheffel, Rz 18.
78) EuGH 18.7.2007, C-213/05, Geven, Rz 7, 27.
79) EuGH Rs Ninni-Orasche, Rz 32.
80) EuGH Rs Vatsouras, Rz 25, 30.
81) EuGH Rs O, Rz 23 ff.
82) EuGH Rs Genc, Rz 15 ff.
83) EuGH 17.3.2005, C-109/04, Kranemann, Rz 13; EuGH 30.3.2006, 

C-10/05, Mattern, Rz 21 (jeweils zu einem Vorbereitungsdienst).
84) EuGH Rs Balkaya, Rz 49 ff.
85) EuGH Rs Bettray, Rz 15; EuGH Rs Fenoll, Rz 34.
86) EuGH Rs Bettray, Rz 17.
87) EuGH Rs Trojani, Rz 24; EuGH Rs Fenoll, Rz 40.
88) EuGH Rs Lawrie-Blum, Rz 17.
89) EuGH Rs Holterman, Rz 46; EuGH Rs Balkaya, Rz 37; EuGH Rs 

Allonby, Rz 69.
90) EuGH Rs Raccanelli, Rz 35.
91) EuGH Rs Lawrie-Blum, Rz 18. Vgl auch EuGH 10.9.2014, C-270/13, 

Haralambidis, Rz 30.
92) EuGH Rs Allonby, Rz 72; EuGH Rs Haralambidis, Rz 33; EuGH Rs 

AGEGATE, Rz 36.
93) EuGH Rs Haralambidis, Rz 33.
94) EuGH Rs Balkaya, Rz 39; EuGH 11.11.2010, C-232/09, Danosa, 

Rz 51, 56; EuGH Rs Holterman, Rz 45; EuGH Rs Becu, Rz 26.
95) EuGH Rs Raulin, Rz 8 ff.
96) EuGH Rs Allonby, Rz 72.
97) Vgl Rebhahn, EuZA 2012, 3 (20 f).
98) EuGH Rs AGEGATE, Rz 36; EuGH Rs Haralambidis, Rz 33.
99) EuGH Rs Balkaya, Rz 38.
100) EuGH 27.6.1996, C-107/94, Asscher, Rz 26.
101) SA des GA Leger zu EuGH Rs Asscher, Rz 29.
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in dem diese Aufgaben ausgeführt werden, der 
Umfang der Befugnisse und die Kontrolle, der sie 
innerhalb der Gesellschaft unterliegen, sowie die 
Umstände, unter denen sie abberufen werden kön-
nen.102) Ein Mitglied der Unternehmensleitung, das 
von der Gesellschaft bestellt wurde und in diese 
eingegliedert ist, seine Tätigkeit nach der Weisung 
oder unter der Aufsicht eines anderen Organs aus-
übt und jederzeit ohne Einschränkung von seinem 
Amt abberufen werden kann, erfüllt dem ersten 
Anschein nach die Voraussetzungen, um als AN zu 
gelten.103) Das Fehlen einer Beteiligung des/der 
GeschäftsführerIn ist weder erforderlich noch allei-
ne ausschlaggebend, aber wohl ein Indiz für die 
AN-Eigenschaft.104) Dabei dürften die Umstände der 
Bestellung und die Möglichkeiten zur Vertragsbe-
endigung einerseits bei der Abgrenzung zwischen 
Dauerschuldverhältnis und Zielschuldverhältnis 
und andererseits als Indizien für die Weisungsun-
terworfenheit dienen, weil es unwahrscheinlich ist, 
dass jemand, der jederzeit ohne wichtigen Grund 
abberufen werden kann, seine Tätigkeit in völliger 
Unabhängigkeit ausübt.105) In der Rs Holterman 
stellt der EuGH auch nicht mehr auf diese Kriterien 
ab, sondern darauf, ob der Geschäftsführer in sei-
ner Eigenschaft als Anteilseigner in der Lage war, 
auf die Willensbildung des Verwaltungsorgans der 
Gesellschaft Einfluss zu nehmen. Relevant sei, wer 
befugt war, ihm Weisungen zu erteilen und deren 
Umsetzung zu kontrollieren.106)

3.2.3. Gegenstand der Tätigkeit

Der Gegenstand der Tätigkeit ist für die Abgren-
zung zwischen Selbständigem/Selbständiger und 
AN grundsätzlich nicht relevant.107) Problematisch 
ist daher, dass der EuGH in zwei jüngeren Ent-
scheidungen ausgeführt hat, die Art der dem/der 
Beschäftigten übertragenen Aufgaben seien für 
das Vorliegen eines Unterordnungsverhältnisses 
relevant.108) Diese Ausführungen sollten uE so ver-
standen werden, dass nur die mit dem Gegenstand 
der Tätigkeit einhergehenden Besonderheiten zu 
berücksichtigen sind und daher bei Geschäftsfüh-
rerInnen andere Aspekte im Zentrum der Prüfung 
der AN-Eigenschaft stehen sollen.109)

3.3. Zwischenergebnis

Als Zwischenergebnis der Analyse der einschlä-
gigen EuGH-Rsp lässt sich festhalten, dass der 
EuGH verstärkt ein europarechtliches autonomes 
Verständnis des AN-Begriffes anwendet und Perso-
nengruppen als AN in den Schutzbereich des Euro-
parechts selbst dann miteinbezieht, wenn diese 
nach mitgliedstaatlichem Verständnis keine AN 
sind. Dies betrifft schon eher früh in der Leitent-
scheidung der Rs Lawrie-Blum die Gruppe der 
BeamtInnen110) und dann später die Gruppe der 
Organmitglieder von Kapitalgesellschaften.111) In 
sehr aktuellen Entscheidungen betrifft dies Perso-
nen in Ausbildung112) sowie Vereinsmitglieder.113) 
Freilich betreffen diese Entscheidungen alle Sach-
verhalte, in denen persönliche Abhängigkeit nach 
herkömmlichen Verständnis vorliegt. Sie haben 
daher wenig Potenzial für die Entwicklung eines 
Begriffsverständnisses, das über die Lawrie-Blum-
Formel hinausgeht.
Interessant im vorliegenden Zusammenhang ist die 
Rolle, die ökonomische Kriterien bei der Abgren-
zung des AN-Begriffes einnehmen, wobei uE vier 
Aspekte der wirtschaftlichen Abhängigkeit und des 
mangelnden (persönlichen) Auftretens am Markt 
von Bedeutung sind:
– keine Beteiligung an den geschäftlichen Risi-

ken des Unternehmens;114)

– fehlende Möglichkeit des freie Einsatzes eige-
ner Hilfskräfte;115)

– Regelung der Arbeits- und Lohnbedingungen 
in kollektiven Vereinbarungen;116)

– Eingliederung in das Unternehmen des/der 
VertragspartnerIn und Bildung einer Einheit 
mit diesem.117)

Diese Kriterien könnten in Zukunft dafür nutzbar 
gemacht werden, über den herkömmlichen AN-Be-
griff hinauszugehen. Dabei ist jedoch darauf hin-
zuweisen, dass – wie die Judikaturübersicht oben 
zeigt – die Frage der wirtschaftlichen Abhängigkeit 
bislang kaum an den EuGH herangetragen wurde 
und dass die genannten Entscheidungen teilweise 
das Wettbewerbsrecht und insb die ungeschriebe-
ne Ausnahme für Kollektivverträge vom Kartellver-
bot des Art 101 AEUV betreffen. Freilich verfolgen 
Kollektivverträge über weite Strecken eine ähnli-
che Zwecksetzung wie die primär- und sekundär-
rechtliche Einräumung von AN-Rechten, nämlich 
das Verhandlungsungleichgewicht auf individueller 
Ebene auszugleichen und ein Mindestschutzniveau 
zu gewährleisten.

4. Ausblick: Gibt es 
Veränderungs potenzial?

Eingangs wurde die Frage aufgeworfen, inwieweit 
die EuGH-Rsp Potenzial birgt, den AN-Begriff über 
den derzeit hauptsächlich praktizierten formal-
organisatorischen Ansatz der persönlichen Abhän-
gigkeit hinaus in Richtung der Berücksichtigung 
auch ökonomischer Elemente weiterzuentwickeln. 
Damit könnten auch schutzbedürftige Selbständi-
ge in den Anwendungsbereich des Arbeitsrechts 

102) EuGH Rs Danosa, Rz 47; EuGH Rs Balkaya, Rz 38.
103) EuGH Rs Danosa, Rz 51; EuGH Rs Balkaya, Rz 39.
104) EuGH Rs Balkaya, Rz 40.
105) Vgl GA Bot in SA zu EuGH Rs Danosa, Rz 77 f, 81 f. Freilich sind 

auch diese Ausführungen noch immer problematisch, weil sie die not-

wendige Trennung zwischen sachlichen und persönlichen Weisungen 

vermissen lassen.
106) EuGH Rs Holterman, Rz 47.
107) EuGH Rs Raccanelli, Rz 36; EuGH Rs Walrave, Rz 20/24.
108) EuGH Rs Danosa, Rz 47; EuGH Rs Balkaya, Rz 38.
109) Vgl die SA des GA Bot zu Rs Danosa, Rz 75 f, die die Art der Tätig-

keit nicht als Kriterium nennen, aber die Art der Position berücksichti-

gen wollen.
110) EuGH Rs Lawrie-Blum, Rz 27; vgl Temming, SR 2016, 159.
111) EuGH Rs Danosa; EuGH Rs Balkaya; EuGH Rs Holterman. Vgl auch 

EuGH in Rs Asscher, Rz 24 ff; EuGH 7.5.1998, C-350/96, Clean Car, 

Rz 18 ff; EuGH Rs Meeusen, Rz 13 ff; Temming, SR 2016, 160.
112) EuGH Rs Balkaya.
113) EuGH Rs Ruhrlandklinik.
114) EuGH Rs AGEGATE, Rz 36.
115) EuGH Rs AGEGATE, Rz 36; EuGH Rs Haralambidis, Rz 33.
116) EuGH Rs AGEGATE, Rz 36; EuGH Rs Becu, Rz 25.
117) EuGH Rs Becu, Rz 26; EuGH Rs FNV Kunsten, Rz 34.
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miteinbezogen werden. Eine Analyse der Rsp hat 
dabei ergeben, dass der EuGH zwar den Anwen-
dungsbereich des europäischen Arbeitsrechtes 
ausweitet, dabei aber nur mitgliedstaatliche Qua-
lifikationen als irrelevant ansieht, die trotz vorhan-
dener persönlicher Abhängigkeit einzelnen Perso-
nengruppen europarechtlich normierte AN-Rechte 
vorenthalten wollen. Die Zurückhaltung bei der 
Weiterentwicklung des AN-Begriffes ist wesentlich 
darauf begründet, dass die sogenannte Lawrie-
Blum-Formel, die im Zusammenhang mit der AN-
Freizügigkeit ent wi ckelt wurde, für den gesamten 
Bereich des Arbeitsrechtes der EU zur Anwendung 
gebracht wird. Nicht zuletzt verwendet auch die 
Europäische Kommission in ihrem aktuellen Vor-
schlag für eine RL über transparente und verläss-
liche Arbeitsbedingungen für die Definition des 
AN-Begriffes diese Formel und verweist in der 
Begründung auf die Rs Lawrie-Blum.
Daran ist zu kritisieren, dass eine für eine Grund-
freiheit entwickelte Begriffsbildung nur bedingt 
geeignet ist, den Geltungsbereich von AN-Schutz-
normen festzulegen. Eine stärker an den Zwecken 
der einzelnen arbeitsrechtlichen Bestimmungen 
orientierte Begriffsbildung legt den Schluss nahe, 
hier dementsprechend zu differenzieren und über 
den herkömmlichen AN-Begriff hinauszugehen. 
Ansätze dazu bietet insb die EuGH-Rsp im Zusam-
menhang mit der ungeschriebenen Ausnahme für 
Kollektivverträge vom Kartellverbot des Art 101 
AEUV. Hier liegt uE wohl das größte Potenzial für 
eine Weiterentwicklung des AN-Begriffes im Wege 
der Interpretation des Rechtsbestandes. Es geht 
dabei um jene Gruppe von Personen, die formal 
selbständig hinsichtlich des Umfanges der Arbeit 
sowie der Lage der Arbeitszeit und der Festlegung 
des Arbeitsortes sind, die aber ökonomisch von 
ihren (wenigen) VertragspartnerInnen abhängig 
sind. Sie können daher von dieser formalen Frei-
heit nicht wirklich Gebrauch machen, weil sie 
gerade nicht wie typische Selbständige am Markt 
auftreten. Diese Gruppe befindet sich somit in 

einer ähnlichen Situation wie herkömmliche AN 
und sollte daher auch entsprechend geschützt wer-
den. Aus unserer Sicht könnten dafür folgende Kri-
terien, die aus der Rsp zur arbeitnehmerInnenähn-
lichen Person bekannt sind,118) nutzbar gemacht 
werden, die flexibel im Wege eines beweglichen 
Systems angewendet werden sollten:
– persönliche Leistungserbringung – ein Vertre-

tungsrecht bzw der Einsatz von GehilfInnen 
ist entweder eingeschränkt oder macht ökono-
misch keinen Sinn;

– eine/n oder wenige VertragspartnerInnen, wes-
halb die betreffenden Personen nicht auf dem 
freien Markt auftreten, sondern von wenigen 
VertragspartnerInnen abhängig sind;

– Mangel an eigenen Betriebsmitteln, unterneh-
merischer Organisation und/oder eigenen AN;

– (vertragliche) Beschränkungen, mit anderen 
VertragspartnerInnen zu kontrahieren;

– Abhängigkeit vom Arbeitseinkommen zur 
Bestreitung des Lebensunterhalts.

Abschließend ist auf die Relevanz auf der regula-
torischen Ebene zu verweisen, die gerade mit der 
eingangs dargelegten Aktivität der Europäischen 
Kommission betreffend ihren Vorschlag für eine 
RL über transparente und verlässliche Arbeitsbe-
dingungen in der EU an Bedeutung gewonnen hat, 
da hier erstmals eine Legaldefinition des AN-Be-
griffes vorgenommen werden soll. Der Europäische 
Gewerkschaftsbund (EGB) hat hier im vorangehen-
den Konsultationsverfahren zu Recht für eine Ein-
beziehung auch von schutzbedürftigen Selbständi-
gen argumentiert.119) Dies ist auch deshalb wich-
tig, da eine an der Lawrie-Blum-Formel orientierte 
Definition nicht nur eine extensive Interpretation 
des Schutzbereiches der konkreten RL methodisch 
unzulässig macht, sondern auch über die RL auf 
das gesamte europäische Arbeitsrecht hinaus wir-
ken kann. Sie birgt das Risiko in sich, dass der – uE 
ohnehin nicht mehr zeitgemäße und den Verände-
rungen der Arbeitswelt nicht unbedingt adäqua-
te – status quo verfestigt wird und damit einer aus-
weitenden Interpretation des AN-Begriffes, die im 
Bereich des Wettbewerbsrechts bereits in Ansätzen 
erfolgt ist, im Wege steht.

118) Dazu Löschnigg, Arbeitsrecht13 Rz 4/149 ff.
119) COM(2017) 6121 final 4.
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1. Da die Überwachung der Mitteilungen des 

Beschwerdeführers von den nationalen Gerichten 

akzeptiert wurde, hängt deren Verantwortlichkeit 

davon ab, inwieweit dabei die Rechte des Beschwer-

deführers gem Art 8 EMRK gewahrt wurden.

2. Schutzmaßnahmen sind nicht nur im Arbeits-

recht, sondern auch im Zivil- und Strafrecht zu fin-

den. Soweit Arbeitsrecht betroffen ist, ist zu klären, 

ob der bekl Staat einen rechtlichen Rahmen schaffen 

musste, um das Recht des Beschwerdeführers zu 

schützen.

3. Die innerstaatlichen Behörden haben sicherzu-

stellen, dass die Einführung von Überwachungsmaß-

nahmen durch den/die AG unabhängig von Umfang 

und Dauer solcher Maßnahmen mit angemessenem 

und ausreichendem Schutz gegen Missbrauch ver-

bunden ist.

[...]
C. Applicability of Art 8 of the Convention
[...]
71. The Court considers that the notion of „pri-
vate life“ may include professional activities (see 
Fernández Martínez v. Spain [GC], no. 56030/07, 
§ 110, ECHR 2014 (extracts), and Oleksandr Volkov 
v. Ukraine, no. 21722/11, §§ 165-66, ECHR 2013), or 
activities taking place in a public context (see Von 
Hannover v. Germany (no. 2) [GC], nos. 40660/08 
and 60641/08, § 95, ECHR 2012). [...]
72. Furthermore, as regards the notion of „corres-
pondence“, it should be noted that in the wording 
of Art 8 this word is not qualified by any adjective, 
unlike the term „life“. And indeed, the Court has 
already held that, in the context of correspondence 
by means of telephone calls, no such qualification 
is to be made. In a number of cases relating to 
correspondence with a lawyer, it has not even envi-
saged the possibility that Art 8 might be inappli-
cable on the ground that the correspondence was 
of a professional nature (see Niemietz, cited above, 
§ 32, with further references). Furthermore, it has 
held that telephone conversations are covered by 
the notions of „private life“ and „correspondence“ 
within the meaning of Art 8 (see Roman Zakharov 
v. Russia [GC], no. 47143/06, § 173, ECHR 2015). 
In principle, this is also true where telephone calls 
are made from or received on business premises 
(see Halford, cited above, § 44, and Amann v. 
Switzerland [GC], no. 27798/95, § 44, ECHR 2000 
II). The same applies to emails sent from the work-
place, which enjoy similar protection under Art 8, 
as does information derived from the monitoring 
of a person‘s internet use (see Copland, cited 
above, § 41 in fine).
[...]

81. In the light of all the above considerations, the 
Court concludes that the applicant‘s communicati-
ons in the workplace were covered by the concepts 
of „private life“ and „correspondence“. According-
ly, in the circumstances of the present case, Art 8 
of the Convention is applicable.
D. Compliance with Art 8 of the Convention
[...]
2. The Court‘s assessment
(a) Whether the case concerns a negative or a 
positive obligation
[...]
109. In the present case the Court observes that the 
measure complained of by the applicant, namely 
the monitoring of Yahoo Messenger communica-
tions, which resulted in disciplinary proceedings 
against him followed by his dismissal for infringing 
his employer‘s internal regulations prohibiting the 
personal use of company resources, was not taken 
by a State authority but by a private commercial 
company. The monitoring of the applicant‘s com-
munications and the inspection of their content 
by his employer in order to justify his dismissal 
cannot therefore be regarded as „interference“ with 
his right by a State authority.
110. Nevertheless, the Court notes that the measu-
re taken by the employer was accepted by the 
national courts. It is true that the monitoring of 
the applicant‘s communications was not the result 
of direct intervention by the national authorities; 
however, their responsibility would be engaged if 
the facts complained of stemmed from a failure on 
their part to secure to the applicant the enjoyment 
of a right enshrined in Art 8 of the Convention (see, 
mutatis mutandis, Obst v. Germany, no. 425/03, 
§§ 40 and 43, 23 September 2010, and Schüth v. 
Germany, no. 1620/03, §§ 54 and 57, ECHR 2010).
[...]
(b) General principles applicable to the assess-
ment of the State‘s positive obligation to ensure 
respect for private life and correspondence in an 
employment context
[...]
115. The Court observes that it has held that in cer-
tain circumstances, the State‘s positive obligations 
under Art 8 of the Convention are not adequately 
fulfilled unless it secures respect for private life 
in the relations between individuals by setting up 
a legislative framework taking into consideration 
the various interests to be protected in a particu-
lar context (see X and Y v. the Netherlands, cited 
above, §§ 23, 24 and 27, and M.C. v. Bulgaria, no. 
39272/98, § 150, ECHR 2003 XII, both concerning 
sexual assaults of minors; see also K.U. v. Finland, 
no. 2872/02, §§ 43 and 49, ECHR 2008, concer-
ning an advertisement of a sexual nature placed 
on an internet dating site in the name of a minor; 
Söderman, cited above, § 85, concerning the effec-
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tiveness of remedies in respect of an alleged vio-
lation of personal integrity committed by a close 
relative; and Codarcea v. Romania, no. 31675/04, 
§§ 102-04, 2 June 2009, concerning medical negli-
gence).
116. The Court accepts that protective measures are 
not only to be found in labour law, but also in civil 
and criminal law. As far as labour law is concerned, 
it must ascertain whether in the present case the 
respondent State was required to set up a legisla-
tive framework to protect the applicant‘s right to 
respect for his private life and correspondence in 
the context of his professional relationship with a 
private employer.
[...]
120. Nevertheless, the discretion enjoyed by States 
in this field cannot be unlimited. The domestic 
authorities should ensure that the introduction 
by an employer of measures to monitor corres-
pondence and other communications, irrespective 
of the extent and duration of such measures, is 
accompanied by adequate and sufficient safe-
guards against abuse (see, mutatis mutandis, Klass 
and Others v. Germany, 6 September 1978, § 50, 
Series A no. 28, and Roman Zakharov, cited above, 
§§ 232-34).
121. The Court is aware of the rapid developments 
in this area. Nevertheless, it considers that propor-
tionality and procedural guarantees against arbit-
rariness are essential. In this context, the domestic 
authorities should treat the following factors as 
relevant:
(i) whether the employee has been notified of the 
possibility that the employer might take measures 
to monitor correspondence and other communica-
tions, and of the implementation of such measures. 
While in practice employees may be notified in 
various ways depending on the particular factual 
circumstances of each case, the Court considers 
that for the measures to be deemed compatible 
with the requirements of Art 8 of the Convention, 
the notification should normally be clear about the 
nature of the monitoring and be given in advance;
(ii) the extent of the monitoring by the employer 
and the degree of intrusion into the employee‘s 
privacy. In this regard, a distinction should be 
made between monitoring of the flow of communi-
cations and of their content. Whether all communi-
cations or only part of them have been monitored 
should also be taken into account, as should the 
question whether the monitoring was limited in 
time and the number of people who had access 
to the results (see Köpke, cited above). The same 
applies to the spatial limits to the monitoring;
(iii) whether the employer has provided legitimate 
reasons to justify monitoring the communications 
and accessing their actual content (see §§ 38, 43 
and 45 above for an overview of international and 
European law in this area). Since monitoring of the 
content of communications is by nature a distinctly 
more invasive method, it requires weightier justi-
fication;
(iv) whether it would have been possible to esta-
blish a monitoring system based on less intrusive 
methods and measures than directly accessing the 

content of the employee‘s communications. In this 
connection, there should be an assessment in the 
light of the particular circumstances of each case 
of whether the aim pursued by the employer could 
have been achieved without directly accessing the 
full contents of the employee‘s communications;
(v) the consequences of the monitoring for the 
employee subjected to it (see, mutatis mutandis, 
the similar criterion applied in the assessment of 
the proportionality of an interference with the 
exercise of freedom of expression as protected 
by Art 10 of the Convention in Axel Springer AG 
v. Germany [GC], no. 39954/08, § 95, 7 February 
2012, with further references); and the use made 
by the employer of the results of the monitoring 
operation, in particular whether the results were 
used to achieve the declared aim of the measure 
(see Köpke, cited above);
(vi) whether the employee had been provided 
with adequate safeguards, especially when the 
employer‘s monitoring operations were of an intru-
sive nature. Such safeguards should in particular 
ensure that the employer cannot access the actual 
content of the communications concerned unless 
the employee has been notified in advance of that 
eventuality.
In this context, it is worth reiterating that in order 
to be fruitful, labour relations must be based on 
mutual trust (see Palomo Sánchez and Others, 
cited above, § 76).
122. Lastly, the domestic authorities should ensure 
that an employee whose communications have 
been monitored has access to a remedy before a 
judicial body with jurisdiction to determine, at least 
in substance, how the criteria outlined above were 
observed and whether the impugned measures 
were lawful (see Obst, cited above, § 45, and Köpke, 
cited above).
[...]
(c) Application of the above general principles in 
the present case
[...]
127. It therefore considers that the complaint 
before it concerns the applicant‘s dismissal based 
on the monitoring carried out by his employer. 
More specifically, it must ascertain in the present 
case whether the national authorities performed a 
balancing exercise, in accordance with the require-
ments of Art 8 of the Convention, between the 
applicant‘s right to respect for his private life and 
correspondence and the employer‘s interests. Its 
task is therefore to determine whether, in the light 
of all the circumstances of the case, the competent 
national authorities struck a fair balance between 
the competing interests at stake when accepting 
the monitoring measures to which the applicant 
was subjected (see, mutatis mutandis, Palomo 
Sánchez and Others, cited above, § 62). It acknow-
ledges that the employer has a legitimate interest 
in ensuring the smooth running of the company, 
and that this can be done by establishing mecha-
nisms for checking that its employees are perfor-
ming their professional duties adequately and with 
the necessary diligence.
[...]
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140. That being so, it appears that the domestic 
courts failed to determine, in particular, whether 
the applicant had received prior notice from his 
employer of the possibility that his communicati-
ons on Yahoo Messenger might be monitored; nor 
did they have regard either to the fact that he had 
not been informed of the nature or the extent of 
the monitoring, or to the degree of intrusion into 
his private life and correspondence. In addition, 
they failed to determine, firstly, the specific rea-
sons justifying the introduction of the monitoring 
measures; secondly, whether the employer could 
have used measures entailing less intrusion into 
the applicant‘s private life and correspondence; 
and thirdly, whether the communications might 
have been accessed without his knowledge (see 
§§ 120 and 121 above).
141. Having regard to all the above considerations, 
and notwithstanding the respondent State‘s margin 
of appreciation, the Court considers that the domes-
tic authorities did not afford adequate protection of 
the applicant‘s right to respect for his private life 
and correspondence and that they consequently 
failed to strike a fair balance between the interests 
at stake. There has therefore been a violation of 
Art 8 of the Convention. [...]

ANMERKUNG

Die vorliegende E der Großen Kammer des EGMR 
hat bereits mediale Aufmerksamkeit erfahren: 
Einerseits kommt gerade in Zeiten fortschreitender 
technologischer Entwicklung und Digitalisierung 
der Arbeitswelt dem Schutz aller Beteiligten immer 
größere Bedeutung zu. Andererseits war noch 
im Jänner 2016 die Kammer der 4. Sektion des 
EGMR zu einem genau gegenteiligen Ergebnis in 
derselben Rechtssache gelangt und hatte damals 
einen Verstoß gegen Art 8 EMRK verneint (EGMR 
12.1.2016, DRdA 2017, 19 [Goricnik]).

1. Sachverhalt; Gang des Verfahrens

Die Entscheidung betrifft einen rumänischen AN 
(Herrn Barbulescu), der auf Wunsch seines AG 
einen Yahoo Messenger Account installierte, um 
Kundenanfragen beantworten zu können. Die pri-
vate Nutzung von Betriebsmitteln des AG (ua Com-
puter) wurde in internen Richtlinien untersagt; diese 
enthielten aber keinen Hinweis auf mögliche Über-
wachungsmaßnahmen. Etwa einen Monat vor seiner 
Entlassung erhielt Herr Barbulescu – wie andere AN 
auch – eine Nachricht, dass eine Arbeitskollegin ua 
wegen privater Internetnutzung entlassen worden 
war und dass derartige Verstöße sorgfältig über-
wacht und bestraft würden. Ungefähr zeitgleich bzw 
kurz danach wurde für einen Zeitraum von etwas 
mehr als einer Woche (5. bis 13.7.2007) die Yahoo 
Messenger Kommunikation von Herrn Barbulescu 
in Echtzeit aufgezeichnet. Am 13.7.2007 wurde er 
davon informiert und aufgefordert zu begründen, 
warum er betriebliche Ressourcen privat nutze; er 
wurde aber nicht informiert, ob die Überwachung 
auch die Inhalte seiner Kommunikation umfasst 

hatte. Nachdem sich Herr Barbulescu dahingehend 
gerechtfertigt hatte, er hätte den Yahoo Messenger 
nur für betriebliche Zwecke genützt, konfrontier-
te ihn sein AG mit einem 45 Seiten umfassenden 
Transkript seiner Kommunikation im Zeitraum 5. 
bis 12.7.2007. Dieses Transkript beinhaltete Nach-
richten zwischen Herrn Barbulescu und seinem 
Bruder und seiner Verlobten (wobei die Kommu-
nikation mit seiner Verlobten zum Teil auch intime 
Nachrichten beinhaltete). Am 1.8.2007 wurde Herr 
Barbulescu wegen seiner Privatnutzung des Yahoo 
Messengers entlassen.
Herr Barbulescu erhob dagegen Klage beim Buka-
rester Landgericht und forderte die Aufhebung 
seiner Entlassung, die Bezahlung seines Entgel-
tes, seine Wiederanstellung sowie Schaden- und 
Kostenersatz. Begründet wurde die Klage mit der 
Rechtswidrigkeit der Überwachungsmaßnahmen 
und der Entlassung selbst. Sowohl das Bukarester 
Landgericht als auch das Bukarester Berufungs-
gericht wiesen die Klage im Wesentlichen mit der 
Begründung ab, dass die Überwachung der Yahoo 
Messenger Kommunikation und die Entlassung 
rechtmäßig gewesen wären.
Die daraufhin von Herrn Barbulescu wegen Ver-
stoß gegen Art 8 EMRK beim EGMR eingebrachte 
Beschwerde wurde zunächst von der Kammer der 
4. Sektion des EGMR mit Urteil vom 12.1.2016 
abgewiesen (DRdA 2017, 19 [Goricnik]).
Mit dem nunmehr vorliegenden Urteil vom 
5.9.2017 der Großen Kammer des EGMR (an wel-
che sich Herr Barbulescu gewandt hatte) wurde 
der Beschwerde stattgegeben. Die Große Kammer 
stellte fest, dass eine Verletzung von Art 8 EMRK 
(„Recht auf Achtung des Privatlebens und der 
Korrespondenz“) vorliegt und sprach zwar einen 
Kostenersatz, aber keinen materiellen oder imma-
teriellen Schadenersatz zu.

2. Zentrale Aussagen des EGMR

Aus der ausführlichen Urteilsbegründung (der Voll-
text der in Englisch und Französisch veröffentlich-
ten Entscheidungsausfertigung umfasst einschließ-
lich der zitierten separate opinions 56 Seiten!) 
seien folgende wesentliche Aussagen kurz hervor-
gehoben:
– Der Schutz von „Privatleben“ und „Korrespon-

denz“ umfasst auch berufliche Aktivitäten, 
somit auch berufliche Telefonate oder E-Mails.

– Die Überwachung der Kommunikation stammt 
zwar nicht von einer staatlichen Behörde, son-
dern von einem privaten Unternehmen, wurde 
aber von den innerstaatlichen Gerichten akzep-
tiert. Ob diese Art 8 EMRK verletzt haben, 
hängt davon ab, inwieweit bei deren Entschei-
dung die dem Beschwerdeführer mit dieser 
Bestimmung eingeräumten Rechte geschützt 
wurden.

– Die positiven Verpflichtungen eines Staates 
gem Art 8 EMRK werden verletzt, wenn der 
Schutz des Privatlebens im Verhältnis zwischen 
Privaten nicht durch einen gesetzlichen Rah-
men, welcher die verschiedenen Interessen 
berücksichtigt, gewährleistet wird.
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– Schutzmaßnahmen finden sich nicht nur im 
Arbeitsrecht, sondern auch im Zivil- und Straf-
recht. Soweit Arbeitsrecht betroffen ist, ist fest-
zustellen, ob im konkreten Fall der bekl Staat 
verpflichtet war, einen derartigen gesetzlichen 
Rahmen zu schaffen.

– Die Mitgliedstaaten haben sicherzustellen, dass 
die Einführung von Überwachungsmaßnahmen 
(wie den hier verfahrensgegenständlichen) von 
angemessenen und ausreichenden Absicherun-
gen gegen Missbrauch begleitet ist.

– Dabei sind folgende Faktoren relevant: (i) 
Information der/des AN über die Möglichkeit 
und die Einführung von Überwachungsmaß-
nahmen; (ii) Ausmaß der Überwachung und 
Grad des Eingriffs; (iii) Rechtfertigungsgründe 
für Überwachung bzw Zugriff auf Inhalte; (iv) 
Möglichkeit weniger schwerwiegender Maß-
nahmen als Zugriff auf die Inhalte; (v) Konse-
quenzen der Überwachungsmaßnahmen und 
Verwendung der Ergebnisse durch die/den 
AG; (vi) Vorhandensein angemessener Absiche-
rungen (etwa dahingehend, dass die/der AG 
die gegenwärtigen Inhalte nicht ohne vorhe-
rige Information der/des AN über diese Mög-
lichkeit aufrufen kann); (vii) Gewährleistung 
von gerichtlicher Abhilfe bei ungerechtfertigter 
Überwachung.

3. Konsequenzen aus dieser Entscheidung

Der EGMR hat mit der vorliegenden E einerseits 
wichtige Klarstellungen für die vielfältigen Fra-
gen iZm Überwachung des E-Mail-Verkehrs von 
AN getroffen; andererseits bestehen mE durchaus 
gravierende Auswirkungen für das österreichische 
Entlassungsrecht.

3.1. Emailüberwachung

Zu den vielfältigen mit der Überwachung von 
E-Mail- und Internetnutzung am Arbeitsplatz im 
Zusammenhang stehenden Rechtsfragen gibt es 
bereits umfangreiche Stellungnahmen in der Lite-
ratur (siehe bspw Körber-Risak/Lurf, Individual-
arbeitsrechtliche Aspekte unternehmensinterner 
Untersuchungen, ZAS 2017, 188 [191]; Brodil in 
Mazal/Risak, Das Arbeitsrecht, 27. Lfg [Juni 2016], 
Kap X, Rz 61 ff; Grünanger/Goricnik, Arbeitneh-
merdatenschutz und Mitarbeiterkontrolle [2014]; 
Kern/Schweiger, Die Bedeutung der Nutzung von 
Social Media im Entlassungsrecht, ZAS 2013, 302; 
Majoros, Social Networks und Arbeitsrecht, eco-
lex 2010, 829; Brodil, Kontrolle und Datenschutz 
im Arbeitsverhältnis, ZAS 2009, 121; Rebhahn, 
Mitarbeiterkontrolle am Arbeitsplatz [2009]; Resch 
[Hrsg], Die Kontrolle des Arbeitnehmers vor dem 
Hintergrund moderner Medien [2005]; Brodil, Die 
Kontrolle der Nutzung neuer Medien im Arbeitsver-
hältnis, ZAS 2004, 156; Kotschy/Reimer, Die Über-
wachung der Internet-Kommunikation am Arbeits-
platz, ZAS 2004, 167; uva).
Mangels ausreichender Klarstellungen durch die 
Rsp sind die nunmehr vom EGMR ausgearbeiteten 
Grundsätze für die Praxis von großer Bedeutung. 

Wichtig erscheint hier auch jene zur (in der Literatur 
bisher unterschiedlich gesehenen) Frage, inwieweit 
die Überwachung bei einem Verbot der Privatnut-
zung von E-Mail bzw Internet zu beschränken ist. 
Nach dem EGMR müssen derartige Beschränkun-
gen unabhängig davon bestehen, ob die Privatnut-
zung ausdrücklich erlaubt, stillschweigend geduldet 
oder generell untersagt ist. Dennoch werden diese 
Umstände bei der vorzunehmenden Abwägung im 
Einzelfall eine gewisse Rolle spielen (zu denken ist 
dabei etwa an den Fall einer stichprobenartigen Kon-
trolle im unbedingt erforderlichen Ausmaß betref-
fend die Einhaltung eines Privatnutzungsverbotes).
Besondere Bedeutung misst der EGMR der Infor-
mation der/des AN bei, wobei diese grundsätzlich 
vorab und in ausreichender Art und Weise zu erfol-
gen hat. Dass es Fälle geben kann, in denen ohne 
derartige Vorabinformation eine Kontrolle (gegen 
nachträgliche Information) gerechtfertigt sein 
kann, erscheint ebenfalls einleuchtend: Man denke 
an Situationen bei Gefahr im Verzug zur raschen 
Verhinderung oder Aufklärung von schwerwiegen-
den Angriffen gegen Rechtsgüter der/des AG oder 
dritter Personen (Situationen, welche eine Recht-
fertigung iS von Notwehr, Nothilfe oder rechtferti-
gendem Notstand nach sich ziehen können).
Zu ergänzen ist auch die notwendige Differenzie-
rung zwischen Überwachung von bzw Einsicht in 
betriebliche/r und (rein) private/r Kommunikation 
der/des AN. Im Rahmen der vom EGMR aufgezeig-
ten Abwägung ist jedenfalls zu berücksichtigen, 
dass Eingriffe in (rein) private E-Mails weitaus 
schwerer wiegen und daher entsprechend strenger 
zu prüfen sind. Vor allem eine Kontrolle des Inhal-
tes privater E-Mails ist (sobald der private Charakter 
erkennbar ist) nur in besonderen Ausnahmefällen 
(siehe oben) zulässig (idS auch Körber-Risak/Lurf, 
Individualarbeitsrechtliche Aspekte unternehmens-
interner Untersuchungen, ZAS 2017, 191 mwN).

3.2. Rechtswidrigkeit der Entlassung wegen 
konventionswidriger Überwachung

Von besonderer Bedeutung sind mE aber folgende 
mögliche Auswirkungen auf das österreichische 
Entlassungsrecht:
In der bisherigen Praxis wird die Frage, ob ein Ent-
lassungstatbestand in rechtswidriger Art und Weise 
erhoben wurde (so wie hier bei einer dem Art 8 
EMRK widersprechenden E-Mail-Überwachung), so 
gut wie gar keine Bedeutung beigemessen. Allen-
falls wird dies noch iZm einem möglichen Verbot 
der Verwertung rechtswidrig erlangter Beweise im 
Zivilverfahren diskutiert (siehe unten). Im Ergebnis 
würde die/der betroffene AN auf Unterlassungs- 
und Schadenersatzansprüche verwiesen, an der 
Rechtmäßigkeit der Entlassung selbst würde sich 
jedoch nichts ändern. Dies war und ist nicht nur 
unbefriedigend, sondern steht zumindest auch in 
einem Spannungsverhältnis zu Art 8 EMRK, der 
(wie der EGMR unter Hinweis auf seine stRsp 
nochmals betonte) den Konventionsstaaten ent-
sprechende Schutzmaßnahmen abverlangt. Dies 
muss zwar nicht zwingend die Rechtswidrigkeit 
einer auf eine rechtswidrige Überwachung gegrün-
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deten Entlassung nach sich ziehen, sondern könnte 
auch in entsprechend wirksamen und abschrecken-
den Schadenersatzforderungen und/oder (verwal-
tungs-)strafrechtlichen Sanktionen bestehen; eine 
Auswirkung auf die Entlassung selbst wäre aber 
zweifellos die wirksamste Sanktion. Es erscheint 
auch widersprüchlich, dass ein noch so gravierend 
rechtswidriger Eingriff in die Privatsphäre der/des 
AN in keiner Weise einen Einfluss auf die Rechtmä-
ßigkeit der Entlassung selbst haben kann.
Der EGMR hat hier mE einen klaren Standpunkt 
eingenommen: Die Konventionswidrigkeit der 
Überwachungsmaßnahmen zieht auch die Rechts-
widrigkeit einer darauf gegründeten Entlassung 
nach sich. Zwar wurde dem Beschwerdeführer 
inkonsequenterweise kein Schadenersatz zuge-
sprochen (etwa in der Höhe des durch die unrecht-
mäßige Entlassung entgangenen Entgeltes), doch 
besteht nach der vorliegenden E eine Verknüp-
fung zwischen der Rechtswidrigkeit der Überwa-
chung und jener der Entlassung. Inwieweit diese 
Verknüpfung auf Besonderheiten des innerstaatli-
chen (rumänischen) Arbeitsrechts beruhen könnte, 
geht aus der E nicht hervor, wurde vom EGMR 
aber auch weder hinterfragt noch thematisiert. 
Für den EGMR ist diese offenbar selbstverständ-
lich. Der Beschwerdeführer wurde vom EGMR 
auch nicht auf (allgemein)zivil- oder strafrechtliche 
Sanktionen der rechtswidrigen Überwachung ver-
wiesen. Im Gegenteil: Der EGMR hat betont, dass 
Schutzmaßnahmen auch im (allgemeinen) Zivil- 
und Strafrecht zu finden sind; soweit Arbeitsrecht 
betroffen ist, müssen die Konventionsstaaten auch 
dort einen rechtlichen Rahmen zum Schutz der 
betroffenen AN iSd Art 8 EMRK schaffen. Gegen-
stand des innerstaatlichen Verfahrens war die auf 
eine (wie sich später herausstellte rechtswidrige) 
Überwachungsmaßnahme gegründete Entlassung 
des Beschwerdeführers. Die Beurteilung nicht nur 
der Überwachung, sondern auch der Entlassung 
selbst, war dann wiederum Gegenstand des Ver-
fahrens vor dem EGMR (It therefore considers that 
the complaint before it concerns the applicant‘s 
dismissal based on the monitoring carried out by 
his employer, Rn 127 der E).
Der zunächst naheliegende (und auch bei uns 
bereits diskutierte) Weg wäre ein Verbot, rechts-
widrig erlangte Beweise in einem Zivilprozess zu 
verwerten. Ein derartiges Beweisverwertungsverbot 
wird sowohl in der Lehre als auch der Rsp unter-
schiedlich gesehen; zu einem generellen Beweis-
verwertungsverbot hat sich aber jedenfalls weder 
die hRsp noch die hL durchgerungen (zum Mei-
nungsstand siehe bspw Majoros, Social Networks 
und Arbeitsrecht, ecolex 2010, 829 [832 f] und Graf/
Schöberl, Beweisverwertungsverbote im Arbeits-
recht? ZAS 2004, 172 sowie OGH 1 Ob 172/07m 
MR 2008, 242 = JBl 2008, 722). Hinzuweisen ist idZ 
darauf, dass der EGMR selbst ein derartiges Beweis-
verwertungsverbot nicht zwingend fordert, sondern 
jeweils prüft, ob ein Verfahren in seiner Gesamtheit 
den Anforderungen des Art 6 EMRK entspricht 
(EGMR 10.3.2009, 4378/02; EGMR 12.5.2000, 
35394/97; EGMR 8/1987/131/182 ÖJZ 1989/1), was 
aber nicht dagegen spricht, ein solches Verbot unter 

bestimmten Voraussetzungen zu bejahen. Eine Ver-
tiefung dieser Diskussion würde den Rahmen einer 
E-Besprechung sprengen; mit einer „Neubelebung“ 
derselben durch die vorliegende E des EGMR sollte 
aber zu rechnen sein.
ME müsste man hier nicht erst im Zivilprozessrecht, 
sondern bereits bei der materiell rechtlichen Frage 
der Entlassung ansetzen. Die/der AN hat zwar selbst 
einen Entlassungsgrund zu verantworten; dem steht 
jedoch das rechtswidrige Verhalten der/des AG 
gegenüber, ohne welches der Entlassungstatbestand 
nicht hervorgekommen wäre. Es stellt sich somit die 
Frage, ob man der/dem AG die (uneingeschränk-
te) Berufung auf einen durch rechtswidrige (und 
überdies der EMRK widersprechende) Eingriffe in 
die Persönlichkeitssphäre der/des AN „aufgedeck-
ten“ Entlassungsgrund gestatten soll oder nicht. 
Wird eine Entlassung auf einen durch rechtswid-
rige Überwachungsmaßnahmen erhobenen Entlas-
sungstatbestand gegründet, beruft sich nämlich die/
der AG im Ergebnis auf eigenes rechtswidriges 
Verhalten. Gerade dies wird aber im Allgemeinen 
als Rechtsmissbrauch angesehen (siehe dazu etwa 
Rebhahn/Kietaibl in Neumayr/Reissner [Hrsg], Zell-
Komm2 § 879 ABGB mwN Rz 53). IdS ist etwa die 
Berufung auf eine kollektivvertragliche Verfallsklau-
sel rechtsmissbräuchlich, wenn es die/der AG unter-
lassen hat, verpflichtende Lohnabrechnungen aus-
zustellen (OGH 9 ObA 92/01x ARD 5263/12/2001; 
OGH 8 ObA 227/00s ARD 5226/36/2001; OGH 
9 ObA 59/94 infas 1994 A 161; OGH 9 ObA 237/92 
DRdA 1994, 56 [Riedler]) oder die/der AG sich dabei 
zusätzlich auf die Nichtigkeit einer von ihr/ihm 
selbst abgeschlossenen Durchrechnungsvereinba-
rung beruft (OGH 9 ObA 107/03f infas 2004 A 13). 
Ebenso kann eigenes rechtswidriges Verhalten zur 
Verwirkung eines Rechtes führen (OGH 9 ObA 
2095/96 ARD 4763/35/96 – Pensionsansprüche 
eines freien DN). Generell liegt Rechtsmissbrauch 
vor, wenn das unlautere Motiv der Rechtsausübung 
die lauteren Motive eindeutig überwiegt; somit führt 
bereits ein krasses Missverhältnis zwischen den vom 
Handelnden verfolgten und den beeinträchtigten 
Interessen zu Sittenwidrigkeit (Karner in Koziol/
Bydlinski/Bollenberger, ABGB5 § 1295 mwN Rz 22). 
Der Tatbestand der Sittenwidrigkeit spricht das 
„Rechtsgefühl der Rechtsgemeinschaft“ an und ver-
weist auf das ungeschriebene Recht einschließlich 
der natürlichen Rechtsgrundsätze. Zur Ausführung 
des § 879 können ferner die Grundrechte herange-
zogen werden (Bollenberger in Koziol/Bydlinski/
Bollenberger, § 879 mwN Rz 5). Gerade bei einem 
Verstoß gegen Art 8 EMRK wäre mE unter Berück-
sichtigung der Vorgaben des EGMR eine Berufung 
auf einen dadurch erhobenen Entlassungstatbestand 
sittenwidrig. Auch hier wird es aber eine Abwägung 
der jeweiligen Interessen geben müssen: Die Schwe-
re des Eingriffes (und deren Rechtswidrigkeit) wird 
jener des zu verantworteten Entlassungsgrundes 
gegenüber zu stellen sein, um eine ausgewogene 
und den Grundsätzen sowohl der §§ 879 und 1295 
Abs 2 ABGB als auch des Art 8 EMRK entsprechen-
de Lösung im Einzelfall zu finden.

THOMAS MAJOROS (WIEN)
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1. Es bestehen grundsätzlich keine Bedenken 

dagegen, die Transportleistung in erster Linie in der 

Finanzierungsverantwortung der versicherten Person 

zu belassen und daher die Satzung zu ermächtigen, 

den Anspruch auf Transportkosten nach Maßgabe 

der finanziellen Leistungsfähigkeit des Krankenver-

sicherungsträgers einzuschränken.

2. Mit einem System einer flächendeckenden Ver-

sorgung durch die gesetzliche KV ist es angesichts 

des hohen Stellenwertes, welcher der Gesundheit 

zukommt, nicht vereinbar, bestimmten Versicherten 

den Zugang zur ärztlichen Versorgung im Vergleich 

zu anderen Versicherten ohne sachlichen Grund zu 

erschweren oder gar unmöglich zu machen.

3. Es ist im Ergebnis unsachlich und daher verfas-

sungswidrig, wenn es der Gesetzgeber – abgesehen 

von den Fällen gehunfähiger Personen – den Kran-

kenversicherungsträgern völlig freistellt, den Ersatz 

von Transportkosten zur Erlangung ärztlicher Hilfe 

entweder nach bestimmten Kriterien zu gewähren 

oder aber unabhängig von allen sonstigen Begleit-

umständen voraussetzungslos und schlechthin aus-

zuschließen.

I. Die Wortfolge „nach Maßgabe der Bestimmun-
gen der Satzung“ in § 135 Abs 4 des Allgemei-
nen Sozialversicherungsgesetzes (ASVG), BGBl 
Nr 189/1955, idF des Art I Z 108 und Z 109 des 
Sozialrechts-Änderungsgesetzes 1996 (SRÄG 1996), 
BGBl Nr 411/1996, wird als verfassungswidrig auf-
gehoben.
II. Frühere gesetzliche Bestimmungen treten nicht 
wieder in Kraft.
III. Der Bundeskanzler ist zur unverzüglichen 
Kundmachung dieser Aussprüche im Bundesge-
setzblatt I verpflichtet.
IV. Im Übrigen wird § 135 Abs 4 und 5 des ASVG, 
BGBl Nr 189/1955, idF des Art I Z 108 und Z 109 
des SRÄG 1996, BGBl Nr 411/1996, nicht als ver-
fassungswidrig aufgehoben.
Entscheidungsgründe
I. Anlassverfahren, Prüfungsbeschluss und Vor-
verfahren
1. Beim VfGH ist zur Zahl V 27/2016 ein Antrag des 
LG Innsbruck gem Art 139 B-VG auf Aufhebung 
des § 43 der Satzung 2011 der Tiroler Gebietskran-
kenkasse (GKK), kundgemacht am 19.8.2011 im 
Rechtsinformationssystem des Bundeskanzleram-
tes zu AVSV 178/2011 (Stammfassung) als gesetz-
widrig, anhängig.
Mit dieser Verordnungsbestimmung wird unter 
Hinweis auf § 135 des Allgemeinen Sozialversi-
cherungsgesetzes (im Folgenden: ASVG) normiert, 
dass die Tiroler GKK keine Reise(Fahrt)kosten 
ersetzt.
Das Landesgericht hegt das Bedenken, dass § 43 
der Satzung 2011 der Tiroler GKK entgegen den 

gesetzlichen Determinanten des § 135 Abs 4 ASVG 
einen Kostenersatz pauschal ausschließt. Der Sozi-
alversicherungsträger sei zur näheren Ausgestal-
tung und Konkretisierung der Voraussetzungen für 
die Gewährung von Reise(Fahrt)Kosten ermächtigt, 
jedoch nicht zur gänzlichen pauschalen Versagung 
dieser Leistung.
2. Bei der Behandlung dieses Antrages sind im 
VfGH Bedenken ob der Verfassungsmäßigkeit des 
§ 135 Abs 4 und 5 ASVG, BGBl 189/1955, idF 
des Art I Z 108 und Z 109 des SRÄG 1996, BGBl 
411/1996, entstanden. Der VfGH hat daher am 
5.10.2016 beschlossen, diese Gesetzesbestimmung 
von Amts wegen auf ihre Verfassungsmäßigkeit zu 
prüfen. [...]
3. Der VfGH legte seine Bedenken, die ihn zur Ein-
leitung des Gesetzesprüfungsverfahrens bestimmt 
haben, in seinem Prüfungsbeschluss wie folgt dar:
[...]
2.1. Gem § 135 Abs 4 erster Satz ASVG kann im 
Falle der Notwendigkeit der Inanspruchnahme 
ärztlicher Hilfe der Ersatz der Reise(Fahrt)kosten 
anscheinend nur nach Maßgabe der Bestimmun-
gen der Satzung gewährt werden.
2.1.1. Die vom antragstellenden Gericht angefoch-
tene Satzungsbestimmung des § 43 der Satzung 
2011 der Tiroler GKK dürfte die Gewährung eines 
Ersatzes von Reise(Fahrt)kosten schlechthin aus-
schließen.
2.1.2. Ein gesetzlicher Anspruch auf Gewährung 
eines solchen Kostenersatzes dürfte unmittelbar 
aus dem Gesetz – anders als das antragstellende 
Gericht offenbar meint – im Hinblick darauf nicht 
abzuleiten sein, dass der Gesetzgeber es anschei-
nend bewusst der Satzung überlassen wollte, ob 
ein solcher Anspruch eingeräumt wird. Darauf 
deutet die Formulierung hin, dass gem § 135 Abs 4 
ASVG ein solcher Ersatz seit dem SRÄG 1996 nur 
gewährt werden ‚kann‘ und dies nur ‚nach Maßga-
be der Bestimmungen der Satzung‘; zudem geht 
aus den Materialien zum SRÄG 1996 deutlich her-
vor, dass der Gesetzgeber bewusst den Ersatz von 
Reise(Fahrt)kosten als Pflichtleistung abschaffen 
und es den Krankenversicherungsträgern freistellen 
wollte, ob sie eine solche Leistung erbringen oder 
nicht, wovon man sich eine beträchtliche Kostener-
sparnis erwartete (vgl die oben wiedergegebenen 
Erläuterungen zur RV 214 BlgNR 20. GP). § 135 
Abs 4 ASVG kann daher anscheinend nur so ver-
standen werden, dass diese Bestimmung im Ergeb-
nis einen unmittelbaren gesetzlichen Anspruch auf 
Kostenersatz ausschließt, es sei denn, die Satzung 
sähe einen solchen ausdrücklich vor. Selbst wenn 
die Satzung zu dieser Frage schweigt, dürfte dies 
genügen, um einen Anspruch auf Kostenersatz 
nicht entstehen zu lassen. Daran dürfte daher auch 
die vom Gerichtsantrag angestrebte Aufhebung des 
§ 43 der Satzung 2011 der Tiroler GKK, der die 
Gewährung von Reise(Fahrt)kosten ausdrücklich 
ausschließt, nichts ändern. § 135 Abs 4 zweiter 
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Satz ASVG scheint nämlich nur für den Fall, dass 
die Satzung einen derartigen Kostenersatz aus-
drücklich vorsieht, näher zu determinieren, woran 
sich das satzungsgebende Organ des Krankenver-
sicherungsträgers bei der Festlegung der Höhe des 
Kostenersatzes zu orientieren hat.
2.2. Ausgehend von diesem Verständnis des § 135 
Abs 4 ASVG ist beim VfGH aus Anlass der Prüfung 
der Gesetzmäßigkeit der angefochtenen Satzungs-
bestimmung das Bedenken entstanden, dass § 135 
Abs 4 und 5 ASVG idF des Art I Z 108 und Z 109 
SRÄG 1996, BGBl 411/1996, dem Sachlichkeitsge-
bot des Gleichheitssatzes des Art 7 Abs 1 B-VG, 
im Besonderen auch des Art 7 Abs 1 zweiter Satz 
B-VG, widersprechen:
2.2.1. Dem Gesetzgeber kommt zwar bei der Aus-
gestaltung des Leistungsumfangs der gesetzlichen 
KV ein weiter rechtspolitischer Spielraum zu; es 
ist auch insb Sache des Gesetzgebers, bei nicht 
medizinischen Leistungen wie zB bei den Kosten 
der Fahrt zum Arzt oder in ein Ambulatorium zu 
bestimmen, ob und inwieweit diese Leistungen auf 
Kassenkosten erbracht werden können bzw ob der-
artige Leistungen vom Krankenversicherungsträger 
als Sachleistungen im engeren Sinne erbracht wer-
den oder ob dafür Kostenersatz (oder auch ange-
messene Kostenzuschüsse) vorgesehen werden. Es 
steht dem Gesetzgeber daher im Allgemeinen frei, 
derartige Kosten als Teil der Aufwendungen des 
täglichen Lebens in der Leistungsverantwortung 
der Versicherten zu belassen.
2.2.2. Dieser rechtspolitische Spielraum dürfte 
jedoch – wie der VfGH vorläufig annimmt – in 
jenen Fällen eine Grenze finden, in denen ohne 
Bedachtnahme auf erforderliche Fahrtkosten die 
Erreichbarkeit rechtzeitiger und/oder erforderli-
cher ärztlicher Hilfe gefährdet wäre; denn in sol-
chen Fällen dürfte dadurch der Zugang zur und der 
Anspruch auf Krankenbehandlung für bestimmte 
Versicherte und in bestimmten Konstellationen 
ausgehöhlt werden (so Felten, in SV-Komm § 135 
Rz 26).
2.2.3. Der Ersatz von Reise(Fahrt)kosten zur 
Inanspruchnahme ärztlicher Hilfe dürfte nämlich 
zumindest in jenen Fällen mit der ärztlichen Hilfe 
selbst eng verknüpft sein, in denen die versicherte 
Person, die auf Grund eines regelwidrigen Geis-
tes- oder Körperzustandes zwar ärztlicher Hilfe, 
aber noch nicht stationärer ärztlicher Behandlung 
bedarf, weder in der Lage ist, durch ein eigenes 
(oder zumindest in der Familie zur Verfügung 
stehendes) Kraftfahrzeug noch durch öffentliche 
Verkehrsmittel den nächstgelegenen Ort einer sol-
chen Behandlung (oder Diagnosemöglichkeit) mit 
eigener Kraft zu erreichen, noch über ausreichen-
de finanzielle Mittel verfügt, die es der Person 
zumutbar machen würden, private Transportdiens-
te im erforderlichen Ausmaß auf eigene Kosten in 
Anspruch zu nehmen. Eine solche Situation scheint 
zu einer potenziell gesundheitsbedrohenden Situa-
tion führen zu können, wenn die ärztliche Hilfe 
auf Grund des Transportproblems längere Zeit 
hindurch unterbleibt.
2.2.4. Gerade die im Gesetz für den Fall der 
Gewährung des Kostenersatzes vorgesehene (auf 

Grund des Zusammenhanges mit dem ersten 
Satz dieser Gesetzesstelle anscheinend aber nur 
dem Satzungsgeber in § 135 Abs 4 zweiter Satz 
ASVG aufgetragene) Bedachtnahme auf die örtli-
chen Verhältnisse, insb unter dem Gesichtspunkt 
der Erreichbarkeit öffentlicher Verkehrsmittel und 
der Entfernung des Ortes der ärztlichen Hilfe 
vom Wohnort, zeigt, dass in bestimmten Fällen, 
wie etwa in abgelegenen Gegenden mit gerin-
ger Erschließung durch öffentliche Verkehrsmittel, 
der Ausschluss jeglicher Reise(Fahrt)kosten der 
Inanspruchnahme ärztlicher Hilfe entgegenstehen 
kann. Die in einer solchen Lage befindliche Per-
son scheint einer gehunfähigen Person iSd § 135 
Abs 5 ASVG, hinsichtlich derer es der Gesetzgeber 
der Satzung aber anscheinend nicht freistellt, die 
Leistung eines derartigen Ersatzes auszuschließen, 
im entscheidenden Punkt, nämlich der Behinde-
rung des Zugangs zu ärztlicher Hilfe, durchaus 
vergleichbar zu sein.
2.3. Soweit § 135 Abs 4 ASVG die Gewährung des 
Ersatzes von Reise(Fahrt)kosten dem Satzungsge-
ber anscheinend völlig freistellt und für den Fall 
der Untätigkeit des Satzungsgebers auch für medi-
zinisch unabweisbare und wirtschaftlich bedürf-
tige Fälle einen Rechtsanspruch auf Ersatz für 
Reise(Fahrt)kosten zur Ermöglichung einer Inan-
spruchnahme ärztlicher Behandlung bzw Diagnos-
tik vorbehaltlich anderslautender Regelungen in 
der Satzung anscheinend generell ausschließt, 
scheint die in Prüfung gezogene Norm dem Sach-
lichkeitsgebot des Art 7 Abs 1 B-VG, im Besonde-
ren auch des Art 7 Abs 1 zweiter Satz B-VG, zu 
widersprechen. § 135 Abs 5 ASVG dürfte mit Abs 4 
insofern in einem untrennbaren Zusammenhang 
stehen, als selbst für den Fall der gänzlichen oder 
teilweisen Aufhebung des Abs 4 ein Umkehrschluss 
aus Abs 5 anscheinend zum selben Ergebnis führen 
und daher die Verfassungswidrigkeit mit der Auf-
hebung nicht beseitigt werden würde.
[...]
4. Die Bundesregierung hat eine Äußerung erstat-
tet, in der sie unter Darstellung der Rechtsent-
wicklung den Bedenken des VfGH entgegentritt 
und beantragt, § 135 Abs 4 und 5 ASVG nicht als 
verfassungswidrig aufzuheben. Für den Fall der 
Aufhebung erscheine der Bundesregierung eine 
Frist von einem Jahr erforderlich, um alternative 
Regelungen treffen zu können. [...]
„[...]
3. Nach Ansicht der Bundesregierung vermag die 
Bezugnahme des VfGH auf Art 7 Abs 1 zweiter 
Satz B-VG die Verfassungsmäßigkeit der in Prüfung 
gezogenen Bestimmung nicht in Zweifel zu ziehen. 
Danach darf niemand wegen seiner Behinderung 
benachteiligt werden.
Der VfGH führt in seinem Prüfungsbeschluss nicht 
näher aus, worin er eine ‚Behinderung‘ und eine 
‚Benachteiligung‘ von bestimmten Krankenversi-
cherten erblickt. In Rz 21 des Prüfungsbeschlusses 
ist allerdings davon die Rede, dass Personen ‚etwa 
in abgelegenen Gegenden mit geringer Erschlie-
ßung durch öffentliche Verkehrsmittel‘ gehunfähi-
gen Personen iSd § 135 Abs 5 ASVG hinsichtlich 
‚der Behinderung des Zugangs zu ärztlicher Hilfe‘ 
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vergleichbar zu sein scheinen. Nach Auffassung der 
Bundesregierung kann ein bestimmter Wohn- bzw 
Aufenthaltsort aber niemals eine Behinderung iSd 
Art 7 Abs 1 zweiter Satz B-VG darstellen. Im Übri-
gen können nach Auffassung der Bundesregierung 
Personen, die in abgelegenen Gegenden wohnen, 
von vornherein nicht mit gehunfähigen Personen 
verglichen werden, zumal die Wahl des Wohnsitzes 
eine private Lebensentscheidung darstellt, Gehun-
fähigkeit hingegen nicht.
Aber selbst wenn Personen in solchen Gegenden 
gehunfähigen Personen im hier relevanten Kon-
text vergleichbar wären, würde dies noch nicht 
eine Behinderung iSd Art 7 Abs 1 zweiter Satz 
B-VG begründen. Personen, die auf Grund einer 
Krankheit einen Anspruch auf Krankenbehandlung 
haben, sind nämlich nicht schlechthin als Personen 
mit ‚Behinderung‘ iSv Art 7 Abs 1 zweiter Satz B-VG 
anzusehen, da nur vorübergehende Funktionsbe-
einträchtigungen nicht als ‚Behinderung‘ zu quali-
fizieren sind. Aber selbst dauerhafte, altersbedingte 
Funktionsbeeinträchtigungen sind nicht als ‚Behin-
derung‘ iS dieser Bestimmung anzusehen (siehe 
Pöschl, Gleichheit vor dem Gesetz [2008] 681).
[...]
4.1. Wenn der VfGH die Ansicht vertritt, dass 
der Anspruch auf Krankenbehandlung ausgehöhlt 
werde, wenn diesem nicht ein Anspruch auf Ersatz 
der Reise(Fahrt)kosten zur Seite gestellt werde, 
weist die Bundesregierung darauf hin, dass der 
Anspruch auf Krankenbehandlung allen Berech-
tigten in gleicher Weise zur Verfügung steht. Aus 
dem (einfachgesetzlich gewährleisteten) Recht auf 
Krankenbehandlung kann aber voraussetzungsge-
mäß nicht abgeleitet werden, dass die Gesetzge-
bung zusätzlich zu diesem Recht einen Anspruch 
auf Ersatz der Reise(Fahrt)kosten vorzusehen hätte, 
weil dieses (einfachgesetzlich gewährleistete) Recht 
einen solchen Ersatz der Reise(Fahrt)kosten eben 
nicht vorsieht.
4.2. Anderes könnte nur angenommen werden, 
wenn ein verfassungsgesetzlich gewährleistetes 
Recht auf Krankenbehandlung bestünde, das Fehlen 
eines Anspruches auf Ersatz der Reise(Fahrt)kosten 
dieses jedoch in unzulässiger Weise einschränken 
würde. Ein solches verfassungsgesetzlich gewähr-
leistetes Recht besteht jedoch offensichtlich nicht.
[...]
4.5. Ein verfassungsrechtliches Gebot, Nachteile 
auszugleichen, die sich aus der Wahl des Wohn- 
bzw Aufenthaltsortes ergeben, besteht ebenfalls 
nicht.“
[...]
III. Erwägungen
[...]
2. In der Sache
Die im Prüfungsbeschluss dargelegten Bedenken 
des VfGH konnten im Gesetzesprüfungsverfahren 
nicht zerstreut werden:
2.1. Dem Bedenken, dass durch die in Prüfung 
gezogenen Bestimmungen „Personen in abgele-
genen Gegenden mit geringer Erschließung durch 
öffentliche Verkehrsmittel“ – gehunfähigen Perso-
nen vergleichbar – in ihrem Zugang zu ärztlicher 
Hilfe beeinträchtigt sein können, entgegnet die 

Bundesregierung, dass „ein bestimmter Wohn- und 
Aufenthaltsort [...] niemals eine Behinderung im 
Sinne des Art 7 Abs 1 zweiter Satz B-VG“ darstellen 
könne, weil die „Wahl des Wohnsitzes eine private 
Lebensentscheidung“ darstellt.
2.2. Dabei übersieht die Bundesregierung zunächst, 
dass der VfGH nicht aus einem entlegenen Wohn- 
oder Aufenthaltsort eine Beeinträchtigung abgelei-
tet hat, sondern Fallkonstellationen im Blick hatte, 
in denen Menschen, die wegen einer Erkrankung 
ärztlicher Hilfe bedürfen, zB auf Grund eines ent-
legenen Wohnortes ohne Anschluss an öffentliche 
Verkehrsmittel eines kostenpflichtigen Transport-
mittels bedürfen, damit sie die ärztliche Hilfe 
überhaupt oder jedenfalls zeitgerecht in Anspruch 
nehmen können. Mit einem System einer flächen-
deckenden Versorgung durch die gesetzliche KV ist 
es angesichts des hohen Stellenwertes, welcher der 
Gesundheit zukommt, nicht vereinbar, bestimmten 
Versicherten den Zugang zur ärztlichen Versorgung 
im Vergleich zu anderen Versicherten ohne sachli-
chen Grund zu erschweren oder gar unmöglich zu 
machen (VfSlg 15.787/2000). Dies bedeutet nicht, 
dass der Gesetzgeber Krankentransporte zur Inan-
spruchnahme ärztlicher Hilfe oder Kostenersatz 
für solche Leistungen durch die Krankenversiche-
rungsträger in allen Fällen sicherzustellen hätte: Es 
bestehen vielmehr grundsätzlich keine Bedenken 
dagegen, die Transportleistung (wie andere Auf-
wendungen des täglichen Lebens) in erster Linie 
in der Finanzierungsverantwortung der versicher-
ten Person zu belassen und daher die Satzung zu 
ermächtigen, den Anspruch auf Transportkosten 
nach Maßgabe der finanziellen Leistungsfähigkeit 
des Krankenversicherungsträgers einzuschränken, 
ihn insb von der Art und der Schwere der krank-
heitsbedingten Beeinträchtigung, von der Unmög-
lichkeit oder der Unzumutbarkeit der Benützung 
eines eigenen Kraftfahrzeuges und schließlich von 
wirtschaftlich berücksichtigungswürdigen Umstän-
den in der versicherten Person, die der Kosten-
tragung für die Inanspruchnahme von Fahrten-
diensten durch die Patienten selbst im Einzelfall 
entgegenstehen können, abhängig zu machen.
2.3. Es ist aber nach dem Gesagten im Ergebnis 
unsachlich und daher verfassungswidrig, wenn 
es der Gesetzgeber – abgesehen von den Fällen 
gehunfähiger Personen – den Krankenversiche-
rungsträgern völlig freistellt, den Ersatz von Trans-
portkosten zur Erlangung ärztlicher Hilfe entweder 
nach bestimmten Kriterien zu gewähren oder aber 
unabhängig von allen sonstigen Begleitumständen 
voraussetzungslos und schlechthin auszuschließen. 
Gerade Letzteres sollte aber – wie die Materialien 
zeigen und die Bundesregierung gar nicht in Zwei-
fel zieht – dadurch ermöglicht werden, dass nach 
dem Gesetzeswortlaut Transportkosten nur mehr 
„nach Maßgabe der Bestimmungen der Satzung“ 
ersetzt werden.
2.4. Auf Grund des Wortlautes der in Prüfung gezo-
genen Bestimmungen würde es aber – im Gegen-
satz zur Regelung des § 135 Abs 5 ASVG für geh-
unfähige Personen – sogar genügen, wenn in der 
Satzung überhaupt keine Regelung über die Trans-
portkosten getroffen wird, um den Anspruch auf 
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Ersatz der Transportkosten schlechthin auszuschlie-
ßen, weil ein solcher Anspruch von der „Maßgabe 
der Satzung“ abhängt. Es bestätigt sich somit die im 
Prüfungsbeschluss dargelegte Annahme des VfGH, 
dass der Sitz der vom antragstellenden Gericht im 
Verordnungsprüfungsverfahren geltend gemachten 
Verfassungswidrigkeit bereits das Gesetz ist.
[...]
2.6. Angesichts der Determinanten des zweiten 
Satzes des § 135 Abs 4 ASVG genügt es zur Her-
stellung eines verfassungskonformen Zustandes, 
die im Spruch genannte Wortfolge aus dem Text 
des ersten Satzes des § 135 Abs 4 ASVG zu ent-
fernen. Denn damit wird der vom LG Innsbruck 
als gesetzwidrig angefochtenen Verordnungsbe-
stimmung die gesetzliche Grundlage entzogen, und 
der verbleibende Gesetzestext ermöglicht es dem 
Gericht im Ausgangsverfahren, über den Ersatz 
von allenfalls notwendigen Transportkosten unter 
Beachtung der verbleibenden Bestimmungen des 
§ 135 Abs 4 ASVG und unabhängig von einer nähe-
ren Regelung in der Satzung nach pflichtgemäßem 
Ermessen abzusprechen.
[...]

ANMERKUNG

1. Einleitung

Das vorliegende Erk des VfGH betrifft eine für die 
Praxis bedeutsame Frage: Im Kern geht es darum, 
wer die Kosten für Transportleistungen zur Inan-
spruchnahme notwendiger ärztlicher Hilfe tragen 
soll: Sind das die Versicherten selbst oder sind das 
die Krankenversicherungsträger? Die Antwort des 
VfGH ist „salomonisch“: Die Versicherten dürfen 
zwar durchaus in die Pflicht genommen werden, 
ein gänzlicher und pauschaler Ausschluss jed-
weden Kostenersatzes ohne Rücksichtnahme auf 
die wirtschaftlichen und persönlichen Verhältnisse 
des/der Betroffenen ist jedoch unzulässig.
Konkret ging es um die Satzung der Tiroler GKK. 
Diese enthielt die Regelung, dass die Kasse keine 
Reise(Fahrt)kosten ersetzt (§ 43 idF 2011). Lediglich 
für gehunfähige Versicherte und deren Angehörige 
sah die Satzung die Übernahme von Transportkos-
ten vor, wenn ärztlich bescheinigt wurde, dass der 
Versicherte aufgrund des körperlichen oder geis-
tigen Zustandes kein öffentliches Verkehrsmittel 
(auch nicht mit einer Begleitperson) benutzen kann 
(§ 44 idF 2011). Die Tiroler GKK hat diese beiden 
Satzungsbestimmungen auf Grundlage des § 135 
Abs 4 und 5 ASVG idF BGBl I 1996/411 erlassen. 
§ 135 Abs 4 ASVG idF BGBl I 1996/411 hält fest, 
dass im Falle der Notwendigkeit der Inanspruch-
nahme ärztlicher Hilfe der Ersatz der Reise(Fahrt)-
kosten „nach Maßgabe der Bestimmungen der 
Satzung“ gewährt werden „kann“. „Bei der Fest-
setzung des Ausmaßes des Kostenersatzes“ ist auf 
die örtlichen Verhältnisse und den entstandenen 
Aufwand Bedacht zu nehmen. Für gehunfähige 
Versicherte enthält § 135 Abs 5 ASVG ergänzend 
eine Sonderregel. Für gehunfähig erkrankte Ver-
sicherte und deren Angehörige „bestimmt“ die 

Satzung unter Bedachtnahme auf die Kriterien des 
Abs 4, unter welchen Voraussetzungen ein Ersatz 
für Transportkosten gewährt werden „kann“.
Aus den Bestimmungen des § 135 Abs 4 und 5 
ASVG idF BGBl I 1996/411 ergibt sich somit klar, 
dass den zuständigen Krankenversicherungsträgern 
bei der Festsetzung des Ausmaßes des Kostenersat-
zes für notwendige Transportkosten ein Ermes-
sensspielraum zukommt. Es besteht mit anderen 
Worten keine Verpflichtung, die Kosten zur Gänze 
zu übernehmen. Das gilt grundsätzlich für geh-
fähige ebenso wie für gehunfähige Versicherte. 
Fraglich ist im vorliegenden Zusammenhang aber, 
wie weit dieser Ermessensspielraum reicht. Kann 
der zuständige Krankenversicherungsträger mittels 
Satzung den Kostenersatz auch zur Gänze aus-
schließen? Die Tiroler GKK hat dies, zumindest 
für gehfähige Versicherte, offenkundig für sich 
bejaht und sich dabei auf § 135 Abs 4 ASVG idF 
BGBl I 1996/411 berufen. Da Transportkosten nur 
„nach Maßgabe der Bestimmungen der Satzung“ 
zustehen, bedeutet dies, dass die Satzung einen 
Kostenersatz gewähren kann, aber nicht muss. Mit 
anderen Worten, gem § 135 Abs 4 ASVG idF BGBl I 
1996/411 kann der zuständige Krankenversiche-
rungsträger den Kostenersatz für gehfähige Versi-
cherte auch zur Gänze ausschließen. Das kann – 
wie im konkreten Fall – ausdrücklich erfolgen. 
Denselben Effekt hätte es freilich, so zumindest der 
VfGH, wenn die Satzung zur Frage des Kostener-
satzes einfach schweigt. Eine Nicht-Regelung wäre 
de facto einem ausdrücklichen Ausschluss gleich-
zuhalten, da ja Kostenersatz nur „nach Maßgabe 
der Bestimmungen der Satzung“ gebührt.
Wenn das Gesetz den Krankenversicherungsträ-
gern diesen Spielraum tatsächlich lässt, wovon 
der VfGH offenkundig ausgeht (siehe dazu aber 
kritisch 3.), so stellt sich die Frage, ob der ein-
fache Gesetzgeber dazu überhaupt berechtigt ist. 
Dies zu prüfen, war Aufgabe des VfGH im vor-
liegenden Verfahren. Das Ergebnis ist eindeutig, 
wenn auch nicht zwingend (vgl wiederum 3.): Ein 
gänzlicher und pauschaler Ausschluss des Ersat-
zes von notwendigen Transportkosten zur Inan-
spruchnahme ärztlicher Hilfe mittels Satzung ohne 
Rücksichtnahme auf Härtefälle ist gleichheits- und 
damit verfassungswidrig. Der VfGH ordnet daher 
an, dass die Wortfolge in § 135 Abs 4 ASVG idF 
BGBl I 1996/411, dass Ersatz für Transportkosten 
nur „nach Maßgabe der Bestimmungen der Sat-
zung“ gewährt werden kann, zu streichen ist. Der 
Gesetzgeber hat umgehend reagiert. Seit BGBl I 
2017/131 lautet der erste Satz des § 134 Abs 4 
ASVG nur mehr: „Im Falle der Notwendigkeit der 
Inanspruchnahme ärztlicher Hilfe kann der Ersatz 
der Reise(Fahrt)kosten gewährt werden.“

2. Die Begründung des VfGH

Der VfGH begründet die Verfassungswidrigkeit 
des § 135 Abs 4 ASVG idF BGBl I 1996/411 mit 
einem Verstoß gegen das Sachlichkeitsgebot des 
Art 7 B-VG. Im Wesentlichen sind es zwei getrenn-
te Argumentationslinien, die der Gerichtshof in 
diesem Zusammenhang bemüht: Zum einen geht 
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es um das Verhältnis von § 135 Abs 4 zu Abs 5 
ASVG, zum anderen um die generelle Frage, ob es 
mit einem Krankenversicherungssystem, das für 
sich in Anspruch nimmt, das Risiko der Krankheit 
möglichst lückenlos abzudecken, vereinbar ist, not-
wendige Transportkosten zur Inanspruchnahme 
ärztlicher Hilfe zur Gänze auszuschließen.

2.1. Die Unterscheidung zwischen gehfähigen 
und gehunfähigen Versicherten

Ein zentrales Argument des VfGH ist, dass die Dif-
ferenzierung des einfachen Gesetzgebers zwischen 
gehfähigen (§ 135 Abs 4 ASVG) und gehunfähigen 
Versicherten (§ 135 Abs 5 ASVG) in Bezug auf den 
Ersatz von Transportkosten unsachlich ist. Auf den 
ersten Blick fragt man sich freilich, worin überhaupt 
die Ungleichbehandlung liegen soll. Sowohl nach 
§ 135 Abs 4 als auch nach § 135 Abs 5 ASVG kommt 
der Satzung ein Ermessensspielraum bei der Fest-
legung des Kostenersatzes zu: In beiden Absätzen 
ist die Rede davon, dass Fahrtkostenersatz gewährt 
werden „kann“. Darüber hinaus hat der einfache 
Gesetzgeber in § 135 Abs 4 ASVG konkrete Kriteri-
en vorgegeben, die für die Höhe des Kostenersat-
zes relevant sind und die der zuständige Kranken-
versicherungsträger deshalb miteinzubeziehen hat. 
Da § 135 Abs 5 ausdrücklich auf Abs 4 verweist, ist 
klar, dass diese Kriterien nicht nur für gehfähige, 
sondern auch für gehunfähige Versicherte gelten. 
Insofern besteht also kein Unterschied zwischen 
diesen beiden Personengruppen.
Allerdings scheint es so, als hätte der einfache 
Gesetzgeber in Bezug auf gehfähige Versicherte 
den Krankenversicherungsträgern einen größeren 
Ermessensspielraum eingeräumt als bezüglich geh-
unfähiger Personen. Gem § 135 Abs 4 ASVG idF 
BGBl I 1996/411 gebührt ein Kostenersatz, wie 
gesagt, nur „nach Maßgabe der Bestimmungen der 
Satzung“, während sich in § 135 Abs 5 ASVG die 
Anordnung findet, dass die Satzung „bestimmt“, 
unter welchen Voraussetzungen die Übernahme von 
Transportkosten erfolgen kann. Der VfGH leitet aus 
dieser unterschiedlichen Formulierung ab, dass bei 
gehunfähigen Versicherten zwingend eine Regelung 
zum Transportkostenersatz getroffen werden muss, 
während dies bei gehfähigen Versicherten dem 
Krankenversicherungsträger freisteht (kritisch dazu 
3.). Oder anders ausgedrückt, bei gehfähigen Versi-
cherten kann die Satzung eine Kostenersatzregelung 
treffen, bei gehunfähigen Versicherten muss die Sat-
zung dies tun. Die Konsequenz dieser Unterschei-
dung ist, dass, sollte die Satzung für gehfähige Versi-
cherte keine Regelung vorsehen, wozu der Kranken-
versicherungsträger nach der Lesart des VfGH auch 
nicht verpflichtet ist, der Ersatz von Transportkosten 
pauschal und zur Gänze ausgeschlossen wäre. Eine 
solche Nicht-Regelung ist hingegen bei gehunfähi-
gen Versicherten nicht möglich, weil die Satzung 
gem § 135 Abs 5 ASVG die Voraussetzung für den 
Transport zur Inanspruchnahme notwendiger ärzt-
licher Hilfe „bestimmt“; dh mit anderen Worten, 
regeln muss. Eine Satzung, die für gehunfähige Per-
sonen keine entsprechende Regelung vorsieht, wäre 
demnach gesetzwidrig.

Nach Ansicht des VfGH gibt es für diesen unter-
schiedlichen Ermessensspielraum keine sachliche 
Rechtfertigung. Der Grund, weshalb der Gesetzge-
ber für gehunfähige Versicherte zwingend eine Sat-
zungsregelung vorschreibt, ist offenkundig darin zu 
sehen, dass gerade bei dieser Personengruppe die 
Zumutbarkeit der Nutzung öffentlicher Verkehrsmit-
tel auf Grund ihrer körperlichen Einschränkungen 
nicht gegeben sein kann. Würden die Krankenver-
sicherungsträger für diese Fälle keinerlei Vorsorge 
für den Transport treffen, so würde das die fakti-
sche Möglichkeit zur Inanspruchnahme ärztlicher 
Hilfe substantiell gefährden. Freilich kann es auch 
ohne eine Behinderung des Gehapparates zu einer 
ähnlichen Gefährdungslage kommen. Das gilt vor 
allem dann, wenn der Versicherte auf Grund seines 
exponierten Wohnsitzes ebenso keine öffentlichen 
Verkehrsmittel nutzen kann, alternative Transport-
mittel in Anbetracht der Fahrstrecke mit einem 
erheblichen Kostenaufwand verbunden sind und 
der Versicherte dafür nicht die notwendigen finan-
ziellen Mittel hat. Nicht zuletzt aus diesem Grund 
hat ja auch der Gesetzgeber in § 135 Abs 4 ASVG 
angeordnet, dass auf die örtlichen Verhältnisse und 
den Reisekostenaufwand bei der Festsetzung des 
Ausmaßes des Kostenersatzes Bedacht zu nehmen 
ist. Mit anderen Worten, die Krankenversicherungs-
träger haben auch bei gehfähigen Versicherten auf 
„Härtefälle“ Bedacht zu nehmen. Darin besteht die 
Gemeinsamkeit zwischen der Gruppe der gehfähi-
gen und der gehunfähigen Versicherten. Dennoch 
hat der einfache Gesetzgeber beide Gruppen trotz 
potentiell vergleichbarer Gefahrenlagen unter-
schiedlichen Gestaltungsspielräumen unterworfen. 
Denn das Gebot der Rücksichtnahme auf „Härte-
fälle“ geht bei gehfähigen Versicherten ins Leere, 
wenn dem Krankenversicherungsträger die Mög-
lichkeit zukommt, den Kostenersatz pauschal und 
zur Gänze durch bloßes Nicht-Regeln auszuschlie-
ßen. Auf den Punkt gebracht: Der einfache Gesetz-
geber hat damit Gleiches ungleich behandelt. Vor 
diesem Hintergrund ist der VfGH – zu Recht – zu 
dem Ergebnis gekommen, dass die vorgenommene 
Differenzierung des einfachen Gesetzgebers als 
unsachlich iSd Art 7 B-VG zu qualifizieren ist.
Bei dieser Argumentationslinie steht demnach der 
formale Gesichtspunkt der Unterscheidung zwi-
schen der Möglichkeit zur „Nicht-Regelung“ (§ 135 
Abs 4) und der „Regelungspflicht“ (§ 135 Abs 5 
ASVG) im Vordergrund. Allerdings vermag der 
bloße Umstand, dass die Krankenversicherungs-
träger in Bezug auf gehunfähige Versicherte eine 
Satzungsregelung erlassen müssen, noch nicht 
sicherzustellen, dass dadurch auch tatsächlich auf 
Härtefälle Bedacht genommen wird. Das zeigt 
gerade die streitgegenständliche Satzung der GKK 
Tirol. Im konkreten Fall gab es ja für gehfähige 
Versicherte mit § 43 eine ausdrückliche Regelung. 
Diese bestand freilich aus dem lapidaren Satz, dass 
die Transportkosten nicht übernommen werden. 
Letztlich stellt sich daher sowohl im Anwendungs-
bereich des § 135 Abs 4 als auch des § 135 Abs 5 
ASVG die Grundsatzfrage, ob die Krankenversi-
cherungsträger verpflichtet sind, für bestimmte 
Fälle die Transportkosten zur Inanspruchnahme 



Ersatz von Transportkosten: Pauschalausschluss mittels Satzung ist verfassungswidrig ■ E. FELTEN

DRdA ■ 3/2018 ■ Juni 225

notwendiger ärztlicher Hilfe zumindest teilweise 
zu übernehmen. Dies bejaht der VfGH im Ergebnis 
und begründet dies – bei erstmaliger Lektüre eini-
germaßen überraschend – mit dem „hohen Stellen-
wert, welcher der Gesundheit zukommt“.

2.2. Zur verfassungsrechtlichen Erheblichkeit 
des „Stellenwerts der Gesundheit“

Der Verweis des VfGH auf den „hohen Stellenwert, 
welcher der Gesundheit zukommt“ als Grundlage 
für eine – zumindest teilweise – Kostentragungs-
pflicht der Krankenversicherungsträger erscheint 
deshalb auf den ersten Blick überraschend, weil 
der Gerichtshof in seiner Begründung – gleichsam 
im selben Atemzug – ebenfalls klarstellt, dass aus 
dem Blickwinkel der österreichischen Bundesver-
fassung keine Bedenken dagegen bestehen, „die 
Transportleistung in erster Linie in der Finanzie-
rungsverantwortung der versicherten Person zu 
belassen“. Der Grund dafür ist darin zu sehen, dass 
die Verfassung den einfachen Gesetzgeber nicht 
zur Gewährung bestimmter Krankenversicherungs-
leistungen verpflichtet und damit auch kein Ver-
fassungsgebot der Organisation oder Kostenüber-
nahme von Transportleistungen besteht. Vielmehr 
liege es im rechtspolitischen Spielraum des Gesetz-
gebers, den Leistungsumfang der gesetzlichen KV 
auszugestalten.
Letzteres ist ohne Zweifel richtig. Das bedeutet 
allerdings nicht, dass die gesetzliche KV gänz-
lich außerhalb des Verfassungsrahmens und damit 
zur freien Disposition des einfachen Gesetzgebers 
steht. Eine vollständige Übertragung des Risikos der 
Krankheit in die Finanzierungsverantwortung des 
Einzelnen ohne Rücksichtnahme auf seine sozialen 
und wirtschaftlichen Verhältnisse wäre wohl jeden-
falls verfassungswidrig. Konkret würde dies einen 
unzulässigen Eingriff in das Grundrecht auf Leben 
gem Art 2 EMRK darstellen. Nach der Rsp des 
EGMR sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, zum 
Schutz des Lebens öffentliche oder private Kran-
kenanstalten zur Verfügung zu stellen (vgl EGMR 
5.6.2015, 46043/14, Lambert vs France, Rn 140 
bzw Meyer-Ladewig/Huber in Meyer-Ladewig/Net-
tesheim/von Raumer [Hrsg], EMRK Art 2 Rz 16 
mwN). Damit einher geht wohl auch – zumindest 
in Härtefällen – eine Verpflichtung zur Kostenüber-
nahme. Eine solche hat der EGMR aus Art 8 EMRK 
jedenfalls in Bezug auf notwendige medizinische 
Behandlungen zur Entfaltung der eigenen Per-
sönlichkeit abgeleitet (EGMR 12.9.2003, 35968/97, 
van Kück vs Germany, Rn 73 ff). In diese Richtung 
weist zusätzlich Art 35 EGRC. Nach dieser Bestim-
mung hat jede Person das Recht auf Zugang zur 
Gesundheitsvorsorge und auf ärztliche Versorgung 
nach Maßgabe der einzelstaatlichen Rechtsvor-
schriften und Gepflogenheiten. „Recht auf Zugang“ 
meint dabei nicht bloß den Abbau faktischer, son-
dern allenfalls auch finanzieller Hürden. Nun ist 
es zwar richtig, dass die EGRC gem Art 51 nur bei 
der „Durchführung von Unionsrecht“ anzuwenden 
ist. Jedoch tendiert der EGMR dazu, sich bei der 
Auslegung der EMRK an den Standards der EGRC 
auszurichten (vgl exemplarisch EGMR 12.11.2008, 

34503/97, Demir and Baykara vs Turkey). Über 
diesen „Umweg“ kommt der EGRC folglich auch 
bei rein innerstaatlichen Fällen Relevanz zu.
Aus der EMRK ergibt sich demnach sehr wohl eine 
verfassungsrechtliche Verpflichtung zur Sicher-
stellung einer „medizinischen Grundversorgung“ 
zum Schutz des Lebens. Das ist freilich nicht 
gleichzusetzen mit einem Verfassungsgebot der 
Zurverfügungstellung bestimmter Krankenversi-
cherungsleistungen. Ein solches lässt sich weder 
aus der EMRK noch aus der EGRC ableiten. Das 
gilt für den Kernbereich der ärztlichen Hilfe und 
somit umso mehr noch für sogenannte „Annex-
leistungen“, zu denen auch der Transport zur 
Inanspruchnahme ärztlicher Hilfe gehört (OGH 
10 ObS 71/11f ZAS 2012/64, 364 [Pacic]). Die kon-
krete Ausgestaltung der gesetzlichen KV liegt in 
der Tat im sozialpolitischen Gestaltungsspielraum 
des Gesetzgebers. Dh freilich nicht, dass er dabei 
freie Hand hat. Vielmehr besteht auch bei der 
konkreten Ausgestaltung eine Bindung an das all-
gemeine Sachlichkeitsgebot des Art 7 B-VG. Darauf 
weist der VfGH im vorliegenden Zusammenhang 
hin. Denn die Bestimmungen des ASVG über die 
gesetzliche KV geben klar zu erkennen, dass der 
einfache Gesetzgeber einen möglichst lückenlosen 
Schutz vor dem Risiko der Krankheit gewähren 
wollte. Diese gesetzgeberische Intention wird aller-
dings dadurch konterkariert, wenn eine zentrale 
Voraussetzung, um überhaupt Gesundheitsleistun-
gen in Anspruch nehmen zu können, nämlich der 
Transport zum Leistungsanbieter, zur Gänze aus-
geklammert bleibt. MaW, der einfache Gesetzgeber 
hat dadurch, dass er die Krankenversicherungs-
träger dazu ermächtigt hat, die Übernahme von 
Transportkosten auch für gehfähige Versicherte 
pauschal und zur Gänze, ohne Rücksichtnahme auf 
Härtefälle, auszuschließen, eine intrasystematische 
Bruchlinie geschaffen. Oder anders ausgedrückt, 
das vom Gesetzgeber intendierte System einer 
flächendeckenden Gesundheitsversorgung verfehlt 
seine Aufgabenstellung, wenn Transportkosten 
pauschal und zur Gänze von der Möglichkeit einer 
Kostenübernahme ausgeschlossen sind. Genau die-
ser Widerspruch bewirkt letztlich die Unsachlich-
keit und damit Verfassungswidrigkeit der Regelung 
(idS zuletzt auch VfGH 7.3.2018, G 136/2017 ua).

3. Kritik

Das vorliegende Erk ist wohl begründet und ent-
spricht vollinhaltlich der bisherigen Judikaturlinie 
des VfGH zum allgemeinen Sachlichkeitsgebot des 
Art 7 B-VG. Auch wenn die Argumentation des 
Gerichtshofs auf den ersten Blick sogar wider-
sprüchlich erscheinen mag, weil sie einerseits den 
sozialpolitischen Gestaltungsspielraum des einfa-
chen Gesetzgebers betont, gleichzeitig aber doch 
verfassungsrechtliche Grenzen zieht, so ist sie bei 
genauerer Analyse stringent und in sich überzeu-
gend.
Dennoch bleibt eine Frage offen: War es wirklich 
notwendig, § 135 Abs 4 ASVG zumindest teilwei-
se als verfassungswidrig aufzuheben oder hätte 
man nicht zum selben Ergebnis im Wege einer 
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verfassungskonformen Interpretation kommen kön-
nen? Der VfGH hat seinen Standpunkt insb damit 
begründet, dass § 135 Abs 4 ASVG im Gegensatz 
zum Abs 5 den Krankenversicherungsträgern in 
unsachlicher Weise die Möglichkeit eröffne, im 
Wege einer Nicht-Regelung eine Kostenübernahme 
zur Gänze und pauschal auszuschließen. Diese 
Auslegung erscheint freilich keineswegs zwingend. 
Zwar ist es richtig, dass in Abs 5 die Rede davon 
ist, dass die Satzung die Voraussetzungen für eine 
Kostenübernahme „bestimmt“. Eine vergleichbare 
Formulierung fehlt in Abs 4 Satz 1. Jedoch beginnt 
Satz 2 des Abs 4 mit den Worten „bei der Festset-
zung des Ausmaßes des Kostenersatzes ...“. Da-
raus ließe sich – insb bei verfassungskonformer 
Interpretation – durchaus ableiten, dass auch im 
Anwendungsbereich des Abs 4 eine Festsetzung des 
Kostenersatzes mittels Satzung dem Grunde nach zu 
erfolgen hat und lediglich die Höhe zur Disposition 
der Krankenversicherungsträger steht (so wohl auch 
Pacic, JAS 2018, 65). Dem lässt sich – anders als der 
VfGH meint – auch nicht entgegenhalten, dass im 
ersten Satz des Abs 4 davon gesprochen wird, dass 
Kostenersatz gewährt werden „kann“. Der Begriff 
„kann“ deutet zwar grundsätzlich auf eine freiwil-
lige Leistung hin. Nichts anderes müsste dann aber 
für den ersten Satz des Abs 5 gelten. Auch dort steht 
„kann“ und nicht „muss“. Dennoch geht der VfGH 
hier – zu Recht – von einer Pflichtleistung aus.
Daher stützt der VfGH seine Ansicht auch weni-
ger auf den Wortlaut des § 135 Abs 4 ASVG, als 
vielmehr auf die Materialen zum SRÄG 1996, 
aus denen klar hervorgeht, „dass der Gesetzgeber 
bewusst den Ersatz von Reise(Fahrt)kosten als 
Pflichtleistung abschaffen und es den Kranken-

versicherungsträgern freistellen wollte, ob sie eine 
solche Leistung erbringen oder nicht, wovon man 
sich eine beträchtliche Kostenersparnis erwartete“. 
In den Materialien findet sich der Hinweis, dass 
„die satzungsmäßige Pflichtleistung des Ersatzes 
von Reise- und Fahrkosten [...] in eine freiwillige 
Leistung umgewandelt werden“ soll (ErläutRV 214 
BlgNR 20. GP 41). Die Materialien scheinen in der 
Tat eine eindeutige Sprache zu sprechen. Dennoch 
ist die Argumentation wenig überzeugend. Denn 
den Materialien kommt kein Erklärungswert zu. 
Das gilt umso mehr, als der Gesetzestext selbst das 
Gegenteil nahelegt. Die gesetzliche Anordnung, auf 
die örtlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse der 
Versicherten Bedacht zu nehmen, macht – wie der 
VfGH im Übrigen selbst feststellt (vgl 2.1.) – keinen 
Sinn, wenn man von einer bloß freiwilligen Leis-
tung ausgeht. Mit anderen Worten: Die Materialien 
mögen zwar der Annahme freien Ermessens das 
Wort reden. Der Gesetzestext selbst weist jedoch 
in Richtung gebundenen Ermessens. Da der Wort-
laut somit verfassungskonform ausgelegt werden 
kann, lässt sich die Notwendigkeit der teilweisen 
Aufhebung des § 135 Abs 4 ASVG gerade nicht mit 
Verweis auf die Materialien begründen.
Auf den Punkt gebracht: Im Wege einer verfas-
sungskonformen Interpretation hätte man bereits 
vor der Novelle BGBl I 2017/131 zu dem Ergebnis 
kommen können, dass es sich bei der Übernahme 
von Transportkosten um eine Pflichtleistung iS 
einer satzungsmäßigen Mehrleistung gem § 121 
Abs 3 ASVG handelt (idS bereits Felten in Mosler/
Müller/Pfeil [Hrsg], Der SV-Komm § 135 Rz 26).

ELIAS FELTEN (LINZ/SALZBURG)
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1. Auch Beamte, die in einem öffentlich-rechtli-

chen Dienstverhältnis stehen, können von Regelun-

gen durch Betriebsvereinbarungen (bzw Sozialplä-

ne) erfasst sein.

2. Der AN-Begriff des Post-Betriebsverfassungs-

gesetzes (PBVG) umfasst öffentlich-rechtliche wie 

privatrechtliche Arbeitsverhältnisse. Auf Grund der 

besonderen Konstruktion des PBVG ergibt sich aus 

dem bloßen Umstand des Vorliegens einer betriebs-

verfassungsrechtlichen Streitigkeit nach dem PBVG 

nicht schon die Zulässigkeit des Zivilrechtsweges. 

Vielmehr kommt es auf das Wesen des erhobenen 

Anspruches an.

3. Über den Anspruch auf ungekürzte Auszahlung 

des Überbrückungsgeldes aus der BV ist nicht im 

Verwaltungsweg abzusprechen, weil der Anspruch 

nicht auf der öffentlich-rechtlichen Stellung des 

Beamten zu seinem DG beruht und der Kl keine 

Ansprüche nach dem BDG 1979 oder GehG 1956 

geltend macht. Vielmehr leitet sich der Anspruch des 

Kl auf ungekürzte Auszahlung des Überbrückungs-

geldes aus der BV ab.

1. Der Sache nach gestützt auf Art 137 B-VG 
begehrt der Kl, die „Republik Österreich“ (gemeint: 
den Bund) schuldig zu erkennen, den Betrag von 
€ 9.389,29 sA sowie den Ersatz der Prozesskosten 
zuhanden seiner Rechtsvertreter binnen 14 Tagen 
bei sonstiger Exekution zu bezahlen. [...]
2. Der Klage liegt folgender Sachverhalt zugrun-
de:
2.1. Der am 23.6.1954 geborene Kl stand als Beam-
ter in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis 
zum Bund und befindet sich seit 1.7.2016 in einem 
öffentlich-rechtlichen Ruhestandsverhältnis zum 
Bund. Er war seit 1.5.1996 der Österreichischen 
Post AG gem § 17 Abs 1 und 1a PTSG zur Dienst-
leistung zugewiesen. Über Antrag des Kl wurde 
ihm ua mit Bescheid des Personalamtes Innsbruck 
vom 19.12.2012 gem § 75 iVm § 230b BDG 1979 
ab 22.12.2012 bis zum Ablauf des Monats, zu dem 
er frühestens seine Versetzung in den Ruhestand 
durch Erklärung bewirken könne, ein Karenzur-
laub unter Entfall der Bezüge gewährt. Im Bescheid 
wurde unter „Sonstiges“ festgehalten, dass dem Kl 
für die Dauer des Karenzurlaubes bis zum frühest-
möglichen Pensionsantritt entsprechend Pkt X. und 

Art 137 B-VG;

§ 1 JN;

§§ 50 f ASGG;

§§ 1, 72 Post-

Betriebsverfas-

sungsG;

§§ 17, 17a Post-

strukturG;

§§ 75, 230b 

BDG;

§§ 97, 109 

ArbVG;

§ 41 VfGG

VfGH

27.9.2017

A 9/2017
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XI. des Sozialplanes-BV 11-12 (BV gem § 72 PBVG 
iVm § 97 Abs 1 Z 4 ArbVG betreffend Maßnahmen 
zur Milderung der Konsequenzen von Restrukturie-
rungsmaßnahmen [Sozialplan-BV 2011/2012]; im 
Folgenden: Sozialplan-BV 2011/2012) eine monat-
liche Überbrückungshilfe laut Beilage „Infoblatt 
Übergangsmodell“ angewiesen werde.
2.2. Auf Nachfrage wurde dem Kl mit E-Mail vom 
30.1.2013 von einem Mitarbeiter des Personalamtes 
Innsbruck mitgeteilt, dass „[w]ie besprochen [...] 
einer Nebenbeschäftigung bei einem Postpartner 
nichts im Wege [stehe]“. Der Kl verrichtete in der 
Folge Arbeitseinsätze bei Postpartnern und melde-
te diese auch.
2.3. Mit Weisung vom 30.7.2014 wurde dem Kl 
die Ausübung der gemeldeten Nebenbeschäftigung 
bei Postpartnern mit sofortiger Wirkung unter-
sagt. Nach der Remonstration des Kl wurde die 
ursprüngliche Weisung nicht mehr schriftlich wie-
derholt. Dem Kl wurde mit Schreiben vom 3.9.2014 
mitgeteilt, dass rückwirkend ab 1.8.2014 für die 
Dauer der Ausübung der besagten Nebenbeschäf-
tigung eine Kürzung des monatlichen Nettobetra-
ges der Überbrückungszahlung in Höhe von 10 % 
vorgenommen werde. Die Auszahlung der monat-
lichen Überbrückungsleistung erfolgte von August 
2014 bis Juni 2016 (Ruhestandsversetzung des Kl) 
in gekürztem Umfang.
3. Die Bekl hat eine Gegenschrift erstattet, in der 
die kostenpflichtige Zurückweisung (in eventu: die 
Abweisung) der Klage beantragt und dem geltend 
gemachten Anspruch entgegengetreten wird. [...]
II. Rechtslage
1. Die §§ 17 und 17a des BG über die Einrich-
tung und Aufgaben der Post und Telekom Austria 
Aktiengesellschaft (Poststrukturgesetz – PTSG), 
BGBl 201/1996, idF BGBl I 147/2015, lauten – aus-
zugsweise – wie folgt:
[...]
2. Die §§ 75 und 230b des BG vom 27.6.1979 über 
das Dienstrecht der Beamten (Beamten-Dienst-
rechtsgesetz 1979 – BDG 1979), BGBl 333/1979 
idF BGBl I 96/2007 lauten – auszugsweise – wie 
folgt:
[...]
3. §§ 1 und 72 des BG über die Post-Betriebsver-
fassung (Post-Betriebsverfassungsgesetz – PBVG), 
BGBl 326/1996 idF BGBl I 161/1999, lauten – aus-
zugsweise – wie folgt:
„I. TEIL
KOLLEKTIVE RECHTSGESTALTUNG
Geltungsbereich
§ 1. (1) Die Bestimmungen des I. Teiles des Arbeits-
verfassungsgesetzes (ArbVG), BGBl Nr 22/1974, gel-
ten auch für Arbeitsverhältnisse aller Art, sofern 
die Arbeitnehmer
1. bei der Post und Telekombeteiligungsverwal-
tungsgesellschaft,
2. bei der Post und Telekom Austria Aktiengesell-
schaft oder
3. bei Unternehmen, die durch Maßnahmen der 
Umgründung im Rahmen des bestehenden Gesell-
schaftsrechts aus der Post und Telekom Austria 
Aktiengesellschaft hervorgegangen sind und an 
denen die in Z 1 und 2 genannten Gesellschaften 

direkt oder indirekt eine Beteiligung von mehr als 
25 % halten,
beschäftigt sind.
(2) Die Bestimmungen des 5. Hauptstückes des 
I. Teiles des Arbeitsverfassungsgesetzes (ArbVG), 
BGBl Nr 22/1974, gelten für alle Betriebe und 
Unternehmen, die den Bestimmungen des II. Teiles 
dieses Bundesgesetzes unterliegen.
[...]
Die Präambel lautet:
„Diese Betriebsvereinbarung gilt
räumlich:
– für ganz Österreich. 
persönlich:
– für Angestellte und für Beamt/innen, die von 
Restrukturierungsmaßnahmen betroffen sind.
zeitlich:
– Diese BV tritt mit 1.1.2011 in Kraft und ersetzt ab 
diesem Tag die Sozialplan-BV 09-10, verlautbart in 
den Post-Mitteilungen Nr 06/2009; sie gilt befristet 
bis 31.12.2012. [...]
Die Österreichische Post AG ist nach kaufmänni-
schen Grundsätzen zu führen und im Wettbewerb 
optimal zu positionieren. Zur Erlangung der Wett-
bewerbsfähigkeit sind Restrukturierungsmaßnah-
men, die auch Personalreduktionen umfassen, 
unumgänglich.
Um dem gesetzlichen Auftrag der kaufmännischen 
Unternehmensführung möglichst sozial verträglich 
nachzukommen, wird das Unternehmen den von 
Restrukturierungsmaßnahmen betroffenen Mitar-
beiter/innen finanzielle Unterstützung auf Basis 
eines Sozialplanes wie folgt gewähren:“
Pkt X. und XI. des Sozialplanes-BV 2011/2012 lau-
ten auszugsweise:
„X. Beamt/innen-Übergangsmodell, Überbrückungs-
leistung für Jahrgang 1953 und älter
Beamt/innen bis Jahrgang 1953 [...], die aufgrund 
einer beitragsgedeckten Gesamtdienstzeit von 
40 Jahren die Voraussetzungen für eine abschlags-
freie Pensionierung gem § 15 iVm § 236b BDG iVm 
§ 5 Abs 2b PG erfüllen (‚Beamt/innen-Hacklerre-
gelung‘), können bei Arbeitsplatzverlustigkeit oder 
aus anderen berücksichtigungswürdigen Grün-
den, wenn (gilt für beide Fälle) das Unternehmen 
dieser Vorgangsweise zugestimmt hat, diese Über-
brückungsleistung erhalten.
Diese Beamt/innen erhalten, wenn sie
– einen unwiderruflichen Antrag auf Karenzie-

rung gem § 230b und § 75 BDG stellen,
– einer Zuordnung in den Post-Arbeitsmarkt 

zustimmen,
– gleichzeitig den Antrag gem § 15 BDG auf 

abschlagsfreie Pensionierung gem § 236b BDG 
iVm § 5 Abs 2b PG stellen

befristet bis zum Stichtag des Pensionsantrittes 
eine monatliche Überbrückungsleistung (die wie 
die Aktivbezüge zur Anweisung gelangt) zzgl. einer 
Sonderzahlung i.H. von 50 % der monatlichen 
Überbrückungszahlung zu den Sonderzahlungs-
terminen.
Diese Überbrückungszahlung bemisst sich im Zeit-
punkt der Gewährung an der Netto-Höhe einer 
‚fiktiven Berechnung einer § 14-Pension‘ (das 
bedeutet, dass auch allf. Nebengebührenwerte ent-
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halten sind). Die Netto-Höhe der Überbrückungs-
leistung ist also gleich hoch wie der Netto-Betrag 
der ‚fiktiven Pension nach § 14‘ zum Stichtag. 
Lohnsteuerliche ‚Sondereffekte‘ (wie zB Alleinver-
dienerabsetzbetrag, Kinderabsetzbetrag, Freibe-
tragsbescheid oder ähnliches) bleiben im Rahmen 
der Bemessung unberücksichtigt. [...]
Für die Zeit der Karenzierung ist § 56 BDG 
(Nebenbeschäftigung) anzuwenden. Bei Verstoß 
gegen § 56 Abs 2 BDG u § 17a Abs 10 PTSG entfällt 
die Überbrückungsleistung. Gleiches gilt für den 
Verstoß gegen die Meldepflicht trotz Ermahnung 
und Nachfristsetzung. [...]
XI. Beamt/innen-Übergangsmodell, Überbrückungs-
leistung für Jahrgang 1954/1955
Für BeamtInnen der Geburtsjahrgänge 1954 und 
1955 gilt Punkt X. sinngemäß mit der Maßgabe, 
dass die Dauer der Karenzierung (= frühest durch 
Erklärung möglicher Pensionszeitpunkt, allenfalls 
unter Inkaufnahme der gesetzlich vorgesehenen 
Abschläge), maximal 2 Jahre und 6 Monate betra-
gen kann. [...]“
[...]
III. Erwägungen zur Zulässigkeit des Antrags
1. Gem Art 137 B-VG erkennt der VfGH über ver-
mögensrechtliche Ansprüche gegen den Bund, ein 
Land, eine Gemeinde oder einen Gemeindever-
band, die weder im ordentlichen Rechtsweg auszu-
tragen noch durch Bescheid einer Verwaltungsbe-
hörde zu erledigen sind. Es handelt sich um eine 
subsidiäre Zuständigkeit, die nur dann gegeben ist, 
wenn über den umstrittenen vermögensrechtlichen 
Anspruch weder ein Gericht noch eine Verwal-
tungsbehörde zu entscheiden hat.
2. Ein vermögensrechtlicher Anspruch gegen 
den Bund, ein Land, eine Gemeinde oder einen 
Gemeindeverband ist jedenfalls dann in einer 
die Zuständigkeit des VfGH nach Art 137 B-VG 
ausschließenden Weise im ordentlichen Rechts-
weg auszutragen, wenn sich die Zuständigkeit 
der ordentlichen Gerichte zur Entscheidung über 
den geltend gemachten Anspruch aus § 1 JN 
herleiten lässt (VfSlg 3076/1956). Für die Zuord-
nung eines Rechtsanspruchs zu den „bürgerlichen 
Rechtssachen“ und die daraus folgende Zuständig-
keit der Zivilgerichte gem § 1 JN ist maßgeblich, 
ob die Rechtsordnung die betreffenden Rechts-
verhältnisse einem privatrechtlichen oder einem 
öffentlich-rechtlichen Regime unterworfen hat und 
welcher rechtlichen Handlungsformen sich eine 
Gebietskörperschaft, die eine vermögensrechtli-
che Leistung abgelehnt hat und deswegen nun 
in Anspruch genommen wird, bedient (vgl VfSlg 
Anhang 4 und 7/1956, 3262/1957, 12.049/1989, 
16.107/2001, 19.354/2011, 19.974/2015).
3. Mit der vorliegenden Klage begehrt der Kl die 
Beträge, die ungerechtfertigt von seiner Überbrü-
ckungsleistung aus der BV abgezogen worden 
seien, da er in der Vergangenheit erfolglos versucht 
habe, diese auf dem Zivilrechtsweg geltend zu 
machen.
4. Es ist kein bescheidmäßiger Abspruch über die 
dem Kl zugekommenen Überbrückungsleistungen 
erfolgt, sondern wurde der Kl lediglich im Bescheid 
des Personalamtes Innsbruck vom 19.12.2012 unter 

der Überschrift „Sonstiges“ darüber informiert, 
dass ihm (von der Österreichischen Post AG) eine 
monatliche Überbrückungshilfe für die Dauer des 
Karenzurlaubes angewiesen werde.
5. Der OGH hat in der den Kl betreffenden E vom 
24.6.2016, 9 ObA 52/16m, zur Zulässigkeit des 
Rechtsweges Folgendes ausgeführt:
„Der OGH hat in vergleichbaren Fällen bereits aus-
gesprochen, dass nicht nur besoldungsrechtliche 
Ansprüche solche sind, die auf der öffentlich-recht-
lichen Stellung des Beamten zu seinem Dienstgeber 
beruhen und für die die Durchsetzung auf dem 
Rechtsweg unzulässig ist (s die Verweise in 9 ObA 
151/14t). Maßgeblich ist im Ergebnis daher nicht, 
dass sich zwei Privatrechtssubjekte gegenüberste-
hen, sondern das Wesen des erhobenen Anspruchs 
(instruktiv 9 ObA 137/09a, 138/09y).
[...] Im gegenständlichen Fall leitet der Kl den 
Anspruch auf ungekürzte Auszahlung des Über-
brückungsgeldes aus der Betriebsvereinbarung 
(Sozialplan) ab, die die Bekl mit dem Zentralaus-
schuss der Bediensteten der Beklagten abgeschlos-
sen hat. [...] Da er hinsichtlich der auf das Über-
brückungsgeld bezogenen Begehren sohin einen 
Anspruch aus der Betriebsvereinbarung geltend 
macht, handelt es sich hier um eine betriebsverfas-
sungsrechtliche Streitigkeit iSd § 72 PBVG iVm § 97 
Abs 1 Z 4 ArbVG.
[...] Für die Zulässigkeit des Rechtswegs einer sol-
chen Streitigkeit ist auf die Entscheidung 9 ObA 
4/12x zu verweisen (s auch 9 ObA 151/14t). Darin 
wurde mit Bezug auf die Entscheidung 8 ObA 
77/03m ausgeführt, dass das PBVG gemäß seinem 
§ 1 Abs 1 für Arbeitsverhältnisse (aller Art) gilt, 
daher auch für öffentlich-rechtliche Dienstver-
hältnisse der Beamten. Durch § 1 PBVG wird der 
Anwendungsbereich auch für die kollektive Rechts-
gestaltung durch Betriebsvereinbarung nicht auf 
privatrechtliche Verträge eingeschränkt, sondern 
erfasst auch öffentlich-rechtliche Beamtendienst-
verhältnisse. Der Arbeitnehmerbegriff des PBVG 
umfasst öffentlich-rechtliche wie privatrechtliche 
Arbeitsverhältnisse. Aus dem bloßen Umstand des 
Vorliegens einer betriebsverfassungsrechtlichen 
Streitigkeit nach dem PBVG allein ergibt sich 
daher infolge der besonderen Konstruktion dieses 
Gesetzes nicht schon die Zulässigkeit des Rechts-
wegs.
[...] Das ist auch hier nicht der Fall. Vielmehr ist 
die Gewährung der Überbrückungsleistung gemäß 
Punkt X. und XI. der Betriebsvereinbarung aus-
drücklich als Übergangsmodell für Beamt/innen vor-
gesehen und damit untrennbar mit der dienstlichen 
Stellung von Mitarbeiter/innen als Beam t/in nen 
verbunden. Es ist auch kein Raum für eine pri-
vatautonome Gestaltung der Über brü ckungs leistung 
durch die Streitteile vorgesehen. Die Überbrückungs-
leistung kann daher von der Beamtenstellung des 
Klägers nicht abgekoppelt beurteilt werden. Aus der 
Bestimmung lässt sich folglich auch keine Aufteilung 
der Überprüfungsbefugnis zwischen Verwaltungsbe-
hörden und den ordentlichen Gerichten ableiten. 
Der erforderliche Rechtsschutz der Beamt/innen bei 
Kürzung des Überbrückungsgeldes ist danach im 
Verwaltungsweg zu gewährleisten [...].“
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6. Entgegen der Ansicht des OGH ist über den gel-
tend gemachten Anspruch auf ungekürzte Auszah-
lung des Überbrückungsgeldes aus der BV nicht im 
Verwaltungsweg abzusprechen, weil der Anspruch 
nicht auf der öffentlich-rechtlichen Stellung des 
Beamten zu seinem DG beruht und der Kl keine 
Ansprüche nach dem BDG 1979 oder GehG 1956 
geltend macht. Vielmehr leitet sich der Anspruch 
des Kl auf ungekürzte Auszahlung des Überbrü-
ckungsgeldes aus der BV Sozialplan-BV 2011/2012 
ab. [...]
6.2. Auch in der Judikatur haben sowohl der OGH 
als auch der VwGH bereits mehrfach ausgespro-
chen, dass durch § 1 PBVG der Anwendungsbe-
reich für die kollektive Rechtsgestaltung durch BV 
nicht auf privatrechtliche Verträge eingeschränkt 
werde, sondern auch öffentlich-rechtliche Dienst-
verhältnisse erfasse. Entsprechend § 72 Abs 1 
PBVG iVm §§ 97 und 109 ArbVG können auch 
Beamte, die in einem öffentlich-rechtlichen Dienst-
verhältnis stehen, von Regelungen durch Betriebs-
vereinbarungen (bzw Sozialpläne) erfasst sein (vgl 
OGH 29.3.2004, 8 ObA 77/03m; 27.2.2012, 9 ObA 
4/12x; VwSlg 16.891A/2006; VwGH 20.12.2006, 
2006/12/0183).
Der AN-Begriff des PBVG umfasst daher öffentlich-
rechtliche wie privatrechtliche Arbeitsverhältnisse. 
Auf Grund der besonderen Konstruktion des PBVG 
ergibt sich aus dem bloßen Umstand des Vorlie-
gens einer betriebsverfassungsrechtlichen Streitig-
keit nach dem PBVG nicht schon die Zulässigkeit 
des Zivilrechtsweges. Vielmehr kommt es in Über-
einstimmung mit der stRsp des OGH (vgl OGH 
11.5.2010, 9 ObA 137/09a, sowie die vorliegende 
Rechtssache betreffend OGH 24.6.2016, 9 ObA 
52/16m) auf das Wesen des erhobenen Anspruches 
an.
6.3. Konkret leitet der Kl als Beamter seinen 
Anspruch auf ungekürzte Auszahlung der Über-
brückungsleistung aus Pkt X. iVm Pkt XI. der BV 
ab. Rechtstechnisch erfolgt die Inanspruchnahme 
des Überbrückungsmodells bei Beamten durch 
eine Karenzierung gem § 75 BDG 1979, wobei für 
Beamte, die nach dem PTSG dienstzugewiesen 
sind, in § 230b BDG 1979 Sonderbestimmungen 
für die Berücksichtigung des Karenzurlaubes für 
zeitabhängige Rechte vorgesehen sind. Während 
der Zeit eines Karenzurlaubes (wie auch bei sonsti-
gen Urlauben sowie bei Dienstbefreiungen) ruhen 
jene Dienstpflichten, die unmittelbar mit der Besor-
gung von „dienstlichen Aufgaben“ in Zusammen-
hang stehen (wie zB die sich aus § 43 Abs 1 und 
Abs 3 BDG 1979 und den §§ 48 bis 51 BDG 1979 
ergebenden Dienstpflichten; vgl VwGH 15.2.2013, 
2013/09/0001 mwN). In der Zeit einer Karenzie-
rung entfallen die Bezüge gem § 75 BDG 1979. 
Im vorliegenden Fall hat sich der ausgegliederte 
Rechtsträger, die Österreichische Post AG, zur 
Bezahlung der im Sozialplan zugesagten Leistung 
während der Karenzierung verpflichtet (vgl dazu 
Zankel, aaO 216). Die dem Kl gekürzte Über-
brückungsleistung hat daher ihre ausschließliche 
Grundlage im Sozialplan der BV.
6.4. Da die BV Sozialplan-BV 2011/2012 – wie 
bereits der Präambel zu entnehmen ist – sowohl 

auf privatrechtliche als auch öffentlich-rechtliche 
Dienstverhältnisse anwendbar ist – wird in Pkt XI. 
iVm Pkt X. der BV lediglich an das öffentlich-
rechtliche Dienstverhältnis angeknüpft. Bei der 
Überbrückungsleistung selbst handelt es sich aber 
um eine auf Grund einer im Privatrecht wurzeln-
den Verpflichtung erbrachten Leistung aus einer 
zwischen der Österreichischen Post AG und dem 
Zentralausschuss der Bediensteten der Österreichi-
schen Post AG abgeschlossenen Vereinbarung gem 
§ 72 PBVG iVm §§ 97 Abs 1 Z 4 und 109 ArbVG.
6.5. Gem § 50 Abs 2 ASGG sind Arbeitsrechtssachen 
auch Streitigkeiten über Rechte oder Rechtsverhält-
nisse, die sich aus dem II., V., VI., VII. oder VIII. Teil 
des ArbVG (betriebsverfassungsrechtliche Streitig-
keiten), oder aus gleichartigen österreichischen 
Rechtsvorschriften ergeben. Die Bestimmungen des 
PBVG werden als solche gleichartige Regelun-
gen angesehen (vgl Neumayr in Neumayr/Reiss-
ner [Hrsg], Zeller Kommentar zum Arbeitsrecht2 
[2011] § 50 ASGG Rz 26). Auch § 51 Abs 1 ASGG 
definiert als AG und AN iSd BG „alle Personen, die 
zueinan der in einem privat- oder öffentlich-recht-
lichen Arbeitsverhältnis, in einem Lehr- oder sonsti-
gen Ausbildungsverhältnis stehen oder gestanden 
sind“. Die Erwähnung des öffentlich-rechtlichen 
Arbeitsverhältnisses steht im Zusammenhang mit 
der Möglichkeit der Geldendmachung zivilrechtli-
cher Ansprüche von und gegen öffentlich-rechtliche 
Bedienstete (vgl Neumayr, aaO § 51 ASGG Rz 4). In 
der E vom 29.3.2004, 8 ObA 77/03m, hat der OGH 
selbst die Zuständigkeit der ordentlichen Gerichts-
barkeit zur Klärung der Frage, ob und in welcher 
Höhe dem Beamten auf Grund einer im Rahmen 
einer solchen BV geschlossenen Vereinbarung ein 
Zahlungsanspruch zusteht, in Anspruch genommen 
(vgl auch VwSlg 16.891A/2006; VwGH 20.12.2006, 
2006/12/0183; 5.9.2008, 2005/12/0068).
6.6. Wenngleich eingewendet werden könnte, dass 
der Kl seinen Antrag auf Gewährung eines Karenz-
urlaubes unter Entfall der Bezüge nicht gestellt 
hätte, wenn ihm von der Österreichischen Post AG 
kein Ausgleich seines Gehaltes zugesichert worden 
wäre, ist die Bezahlung des Überbrückungsgeldes 
aus der BV durch den ausgegliederten Rechtsträ-
ger von seinem öffentlich-rechtlichen Dienstver-
hältnis zum Bund getrennt zu betrachten. Nach der 
stRsp des VwGH ist der Wesenskern des öffent-
lich-rechtlichen Dienstverhältnisses darin gelegen, 
dass Personen in einem grundsätzlich lebenslangen 
Dienstverhältnis in Bindung an das Gesetz tätig 
werden und bezugsrechtliche Ansprüche nur nach 
besoldungsrechtlichen Vorschriften (Gesetz, Ver-
ordnung) geltend gemacht werden können. Einen 
derartigen bezugsrechtlichen Anspruch nach dem 
BDG 1979 oder GehG 1956 oder einer sonstigen 
gesetzlichen Vorschrift auf Grund seines öffentlich-
rechtlichen Dienstverhältnisses hat der Kl jedoch 
nicht geltend gemacht. Vielmehr beantragte der Kl 
den Entfall seiner Bezüge für die Dauer des Karenz-
urlaubes unter gleichzeitiger Ruhestellung seiner 
Dienstpflichten, die unmittelbar mit der Besorgung 
von dienstlichen Aufgaben in Zusammenhang ste-
hen. Auch Betriebsvereinbarungen nach dem PBVG 
sind nicht geeignet, öffentlich-rechtliche Ansprüche 
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gegenüber dem Bund wirksam zu gestalten (vgl 
VwGH 5.9.2008, 2005/12/0068 mwN); sie sind viel-
mehr privatrechtlicher Natur.
6.7. Es handelt sich bei dem Anspruch auf unge-
kürzte Auszahlung des Überbrückungsgeldes aus 
Pkt X. und XI. der BV um „bürgerliche Rechtssa-
chen“ iSd § 1 JN; öffentlich-rechtliche Ansprüche, 
die vor dem VfGH zu entscheiden wären, können 
daraus nicht abgeleitet werden (VfSlg 3528/1959, 
5608/1967). Daran ändert auch nichts, dass der 
OGH die Klage wegen Unzulässigkeit des Rechts-
weges bereits zurückgewiesen hat (vgl die Mög-
lichkeit der Antragstellung zur Lösung eines Kom-
petenzkonfliktes gem Art 138 Abs 1 Z 2 B-VG).
IV. Ergebnis
1. Die Klage ist daher zurückzuweisen. [...]

ANMERKUNG

1. Ansprüche von BeamtInnen aus einer BV?

Im vorliegenden Erk musste der VfGH die Frage 
klären, welcher Rechtsweg für die Geltendma-
chung von Ansprüchen eines Beamten aus einer 
BV besteht. Es ging um einen Bundesbeamten, 
der bundesgesetzlich der Post AG zur Dienst-
leistungsverpflichtung zugeteilt worden war. Im 
Rahmen von deren betriebswirtschaftlichen Opti-
mierungszielen wurden mit BeamtInnen, welche 
das Regelpensionsalter noch nicht erreicht hatten, 
im Rahmen von Sozialplänen Karenzierungsver-
einbarungen abgeschlossen. Diese sahen vor, dass 
die betreffenden BeamtInnen zwar nicht mehr die 
Aktivbezüge in bisheriger Höhe erhalten würden, 
wohl aber statt dessen Abschlagszahlungen in 
Höhe fiktiver Frühpensionen (Pensionierung nach 
§ 14 BDG). Obwohl zunächst vereinbart worden 
war, dass der betreffende Beamte Nebenbeschäfti-
gungen ausüben können sollte, interessanterweise 
bei Postpartnern, wurde ihm dies im Nachhinein 
wiederum untersagt. Im Hinblick auf die Rechts-
widrigkeit dieser Untersagung begehrte der Beam-
te im Rahmen der Ausübung seines Remonstrati-
onsrechtes die schriftliche Weisungsausfertigung 
bzw Wiederholung der erteilten schriftlichen Wei-
sung. Die Wiederholung dieser Weisung, nämlich 
des Nebenbeschäftigungsverbotes, unterblieb aber. 
Die rechtliche Konsequenz daraus bestand darin, 
dass damit die Rechtmäßigkeit der Nebenbeschäf-
tigungsausübung auch weiterhin, nämlich für die 
Zukunft, außer Zweifel stand.
Es galt nun zu beurteilen, ob einerseits der Abschluss 
von Sozialplänen im Rahmen von Betriebsverein-
barungen auch für BeamtInnen erfolgen kann, 
bejahendenfalls, wie Rechtsansprüche aus derar-
tigen Sozialplänen dann geltend zu machen sind. 
Die erste Frage wurde in der Literatur (vgl den 
Überblick über den Meinungsstand bei Kietaibl/
Winter/Wolf, Zur Geltung von Betriebsvereinbarun-
gen für Beamte, ecolex 2012, 1002 f) bislang nicht 
einheitlich beantwortet (dagegen Alvarado-Dupuy, 
Betriebliche Interessenvertretung in ausgeglieder-
ten Einrichtungen, in Kropf [Hrsg], Ausgliederungen 
aus dem öffentlichen Bereich [2001] 129; Kühteubl, 

Ausgliederung [2006] 175 ff; Schrammel, Das Son-
derarbeitsrecht der Gebietskörperschaften auf dem 
Prüfstand, ZAS 1988, 187 [191]; dafür aber Brodil, 
[Freie] Betriebsvereinbarung und Betriebsübung für 
[ausgegliederte] Beamte, DRdA 2008, 175; Marhold, 
Privatisierungsprobleme im Arbeitsrecht und Sozi-
alrecht, in Achatz/Isak/Marhold [Hrsg], Privatisie-
rung im Europarecht, Steuerrecht, Arbeitsrecht und 
Sozialrecht [1999] 61 [80 f]; Mazal, Personalbereit-
stellung und Betriebsverfassung, RdW 1987, 375; 
Jabornegg, Ausgliederung und Betriebsverfassungs-
recht, in Brodil [Hrsg], Ausgliederungen [2009] 43 
[53 ff]), konnte aber vom VfGH nun dahingehend 
geklärt werden, dass bei dienstzugeteilten Bun-
desbeamtInnen auch der Abschluss von Betriebs-
vereinbarungen einschließlich von Sozialplänen 
infrage kommt. Diese umfassen damit in ihrem 
Geltungsbereich nicht bloß die privatrechtlichen 
Bediensteten, sondern auch BeamtInnen, welche 
„nur“ (bundesgesetzlich) dienstzugewiesen sind. 
§ 1 Abs 1 Z 2 PBVG bestimmt nämlich für AN bei 
der Post und Telekom Austria AG, dass der I. Teil 
des ArbVG für „Arbeitsverhältnisse aller Art“ gilt. 
Der VfGH schließt nun überzeugend aus dieser 
bewussten Anordnung des Geltungsbereiches ohne 
Einschränkung auf privatrechtliche Dienstverhält-
nisse, dass auch öffentlich-rechtliche Dienstver-
hältnisse im Anwendungsbereich des PBVG von 
Regelungen in Betriebsvereinbarungen erfasst sein 
können. Bei sondergesetzlicher Geltungsbereichser-
streckung auf öffentlich-rechtliche Dienstverhältnis-
se kommen Betriebsvereinbarungen auf dienstzu-
gewiesene BeamtInnen jedenfalls zur Anwendung 
(Kietaibl/Winter/Wolf, ecolex 2012, 1004; Zankel, 
Zulässiger Inhalt von Sozialplänen für Beamte in 
ausgegliederten Betrieben, ASoK 2014, 215 [216]).

2. Rechtsweg für Beamtenansprüche aus 

Betriebsvereinbarungen (Sozialplan)

Damit war aber nur der erste Teil der Fragestellung 
gelöst. Der zweite, noch komplexere Themenbe-
reich bezog sich auf die Frage, in welchem Rechts-
zug dann nun Ansprüche aus derartigen Betriebs-
vereinbarungen (Sozialplänen) geltend gemacht 
werden müssen: Denkbar wäre zum einen der 
Verwaltungsweg (nahegelegt durch das Beamten-
verhältnis, welches ja auch sonst im Übrigen ein-
zig im hoheitlichen Bereich abgewickelt wird, für 
die privatrechtliche Abwicklung verbleibt ja kein 
Raum; das Dienstverhältnis wird durch Bescheid 
begründet und durch Weisungen sowie Bescheid 
im weiteren auch abgewickelt, sohin erfolgen 
sämtliche Abwicklungsformen der Dienstbehör-
de gegenüber den BeamtInnen im hoheitlichen 
Bereich; selbst Verstöße des DG gegen die arbeits-
rechtliche Fürsorgepflicht gegenüber BeamtInnen 
führen nicht zu gewöhnlichen, also privatrechtli-
chen Schadenersatzansprüchen, welche vor dem 
Arbeitsgericht als Arbeitsrechtssachen geltend zu 
machen wären, sondern zu Amtshaftungsansprü-
chen, welche vor dem zuständigen Amtshaftungs-
recht geltend zu machen sind; siehe hierzu Ziehen-
sack, Praxiskommentar AHG § 1 Rz 1402 ff mwN), 

(Ordentlicher) Rechtsweg für Ansprüche von BeamtInnen aus einer Betriebsvereinbarung (Sozialplan) ■ H. ZIEHENSACK



Ersatz von Transportkosten: Pauschalausschluss mittels Satzung ist verfassungswidrig ■ E. FELTEN

DRdA ■ 3/2018 ■ Juni 231

zum anderen der Zivilrechtsweg (da es sich um 
privatrechtliche Ansprüche aus einer BV handelt) 
oder – wenn weder der eine noch der andere Weg 
möglich erscheint – die Verfassungsklage nach 
Art 137 B-VG. Letzterer Weg muss als subsidiäre 
Geltendmachungsmöglichkeit beschritten werden, 
wenn sonst absolut kein anderer Weg offen steht, 
gewissermaßen als Auffangtatbestand (etwa auch 
für Verzugszinsenforderungen aus – wie sich erst 
nachher im Zuge einer VwGH- oder VfGH-Be-
schwerde/Revision zeigt – zu Unrecht bezahlten 
Verwaltungsstrafen, vgl VfGH 20.6.1994, G 85/93 
[keine Aufhebung der Regelung des ASVG betref-
fend die Rückforderung ungebührlich entrichteter 
Beiträge; Verzinsung im Wege der Analogie]; dazu 
Fellner/Breuss, Art 137 B-VG: Bereicherungsrecht-
liche Rückabwicklung von Pönalezins- oder Straf-
zahlungen, RdW 2013, 712 mwN zu bezahlten 
Verwaltungsstrafen). Dies gilt etwa auch für diverse 
Beamtenansprüche, für welche weder der Ver-
waltungs- noch der Zivilrechtsweg zur Verfügung 
stehen. Siehe hierzu VfGH 24.11.2017, A6/2017 
(Innsbrucker Gemeindebeamter, zu Unrecht von 
Pension abgezogene Postzustellgebühr). Im Beam-
tenrecht stellt aber Art 137 B-VG bloß eine sub-
sidiäre Rechtsschutzmöglichkeit dar, also eine 
sogenannte Liquidierungsklage. Bei Strittigkeit des 
vom Beamten behaupteten vermögensrechtlichen 
Anspruches geht es nicht mehr bloß um „die 
Liquidierung gebührender Dienstbezüge“, sondern 
die Rechtsfrage der Gebührlichkeit dieser Bezüge. 
Hier muss dann vom Beamten die Erlassung eines 
Feststellungsbescheides der Dienstbehörde im Ver-
waltungsweg begehrt und kann nicht auf die Klage 
nach Art 137 B-VG ausgewichen werden (VfGH 
18.9.2014, A1/2014: Klagszurückweisung wegen – 
alleiniger – Verwaltungswegzuständigkeit).

3. Rückforderungsbescheide bei Überge-

nüssen gegen ehemaligen Beamten

Im Fall von Übergenüssen von ehemaligen Beam-
tInnen gelangte der VfGH zum Ergebnis, dass 
hier das (ehemalige) Beamtenverhältnis dominiert 
und deshalb der Verwaltungsweg für die Erlas-
sung von Übergenussrückforderungsbescheiden 
weiterhin bestehen bleibt, auch wenn der Beam-
te zwischenzeitlich aus dem öffentlich-rechtlichen 
Dienstverhältnis ausgeschieden sein sollte, etwa 
wegen Amtsverlustes wegen strafgerichtlicher Ver-
urteilung. Bei BeamtInnen erfolgt also auch die 
Übergenussrückforderung im Verwaltungswege, 
also durch Bescheiderlassung, dies auch im Falle 
von ehemaligen BeamtInnen. Vgl hierzu instruktiv 
den Fall des VfGH, in welchem es um den Amtsver-
lust eines Beamten der Landeshauptstadt Linz ging 
(VfGH KI-23/97 VfSlg 15.870; das VfGH-Erk wird 
auch referiert in VwGH 22.11.2000, 2000/12/0213, 
dem fortgesetzten Verfahren zu 94/12/0111 = Erk 
des VwGH vom 2.7.1997, welches durch das zit 
VfGH-Erk aufgehoben wurde; zur Unzulässigkeit 
des Zivilrechtswegs bei der Geltendmachung von 
Ansprüchen bei BeamtInnen bzw ehemaligen 
BeamtInnen siehe auch LG Innsbruck als Rekursge-

richt 28.2.2014, 3 R 9/14s: Aufhebung des Überwei-
sungsbeschlusses des Bezirksgerichtes Innsbruck 
an das LG Innsbruck als ASG, Nichtigerklärung 
des bisherigen Verfahrens und Zurückweisung der 
Klage wegen Unzulässigkeit des Rechtsweges). Die-
ser wurde wegen des Verbrechens des schweren 
Betruges nach §§ 146 und 147 Abs 3 StGB und 
des (damals strafbaren) Vergehens der fahrlässi-
gen Krida nach § 159 Abs 1 Z 2 StGB (letzterer 
Straftatbestand besteht freilich heute nicht mehr; 
§ 159 neu StGB regelt nunmehr die „grob fahrlässi-
ge Beeinträchtigung von Gläubigerinte ressen“) zu 
einer unbedingten Zeitstrafe von zwei Jahren verur-
teilt. Weiters wurde vom Strafgericht mit Beschluss 
festgestellt, dass auf die vorsätzlich begangenen 
strafbaren Handlungen eine mehr als einjährige 
Freiheitsstrafe entfällt. Der Übergenuss entstand 
für die dennoch ausbezahlten Bezüge für Okto-
ber und November des betreffenden Jahres. Die 
Hereinbringung wurde zunächst im Zivilrechts-
weg versucht, dort aber wegen Unzulässigkeit 
des Rechtsweges zurückgewiesen. Sodann kam 
es zum Hereinbringungsversuch im Verwaltungs-
rechtswege, welche jedoch in weiterer Folge eben-
falls wegen angenommener Unzulässigkeit des 
Verwaltungsrechtsweges gescheitert ist. Der VfGH 
entschied den negativen Kompetenzkonflikt auf 
Antrag der Landeshauptstadt Linz dahingehend, 
dass hier auch bei einem ehemaligen Beamten 
die Rückforderungszuständigkeit im Bescheidwe-
ge, also im Verwaltungsrechtsweg, bestehen bleibt. 
Sofern die Dienstbehörde irrtümlich doch über ihre 
Rechtsvertretung mit Mahnklage vorgegangen ist, 
liegt Unzulässigkeit des Rechtswegs vor, welche in 
erster Instanz, aber auch noch im Rechtsmittel von 
den Parteien (releviert würde dies idR praktischer-
weise wohl nur von der Beklagtenseite, da sich 
der klagende Rechtsträger wohl „nicht selbst in 
den Fuß schießen“ wird [wollen]) geltend gemacht 
sowie anlässlich eines fristgerechten und zulässi-
gen, wenngleich unberechtigten Rechtsmittels auch 
noch von der Berufungs- oder Revisions(rekurs)-
instanz von Amts wegen aufgegriffen werden kann. 
Zur Unzulässigkeit des Zivilrechtsweges bei der 
Geltendmachung von Ansprüchen bei BeamtIn-
nen bzw ehemaligen BeamtInnen siehe LG Inns-
bruck als Rekursgericht 28.2.2014, 3 R 9/14s unter 
Verweis auf VfGH KI-23/97 VfSlg 15.870 und 
VwGH 22.11.2000, 2000/12/0213; VwGH 2.7.1997, 
94/12/0111. Im unzulässigerweise vom Rechtsträger 
in Anspruch genommenen erstinstanzlichen Verfah-
ren vor dem Bezirksgericht oder LG als Arbeits- 
und Sozialgericht (bzw ASG Wien) könnte dann 
entweder darauf spekuliert („gepokert“) werden, 
dass weder Gegenseite noch Gericht darauf kom-
men, dass Unzulässigkeit des Rechtswegs besteht 
und eine rechtskräftige kostenpflichtige Titulierung 
des Rückforderungsanspruches erreicht wird. Stets 
müsste aber die dreijährige Verjährungsfrist, welche 
analog zu § 18a Abs 2 VBG im GehG besteht (siehe 
dort § 13b Abs 2, welcher eine nahezu wortgleiche 
Textierung mit § 18a Abs 2 VBG aufweist), für die 
Erlassung des Rückforderungsbescheides im Auge 
behalten werden. Es wäre demgegenüber eine tak-
tisch-anwaltliche Meisterleistung, wenn der Vertre-
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ter des geklagten Beamten das Verfahren solange 
verschleppen und die Unzulässigkeit des Rechtswe-
ges erst zu einem so späten Zeitpunkt einwenden 
könnte, dass die Drei-Jahres-Frist für die Erlassung 
des Rückforderungsbescheides bereits verstrichen 
ist. Für die Dienstbehörde wäre dies ein „Lapsus 
größtmöglichen Ausmaßes“, nämlich die Verpflich-
tung zur Bezahlung hoch angelaufener Kosten der 
Gegenseite (für das unzulässigerweise in Anspruch 
genommene Arbeits- oder allgemeine Gerichtsver-
fahren) und das zwischenzeitige Verstreichen der 
Drei-Jahres-Frist für die Erlassung des Rückforde-
rungsbescheides. In der vorliegenden Konstellation 
resultierte das spiegelverkehrte Ergebnis, nämlich 
das Offenstehen (nur) des Zivilrechtsweges, für 
derartige Ansprüche.

4. Zusammenfassung

Die Begründung des VfGH vermag zu überzeugen. 
Einzuräumen bleibt, dass sich der Weg für den Kl 
mühsam gestaltet, seine Ansprüche durchzusetzen. 
Zum einen muss er den richtigen Rechtsweg, hier 
also den Zivilrechtsweg, ermitteln (erfolgt durch das 
vorliegende VfGH-Erk), zum anderen den richtigen 
Anspruchsgegner, hier also die Post AG und nicht 
den Bund, selbst wenn dieser als Allein- oder Mit-
gesellschafter der Aktiengesellschaft fungiert. Auf-
grund der unterschiedlichen (juristischen) Person 
würde bei unrichtiger Wahl der zu klagenden Partei 
(„die falsche Kuh geschlachtet“) die kostenpflichti-
ge Klagabweisung resultieren. Aus advokatorischer 
Sicht wäre es geradezu der Super-Gau, wenn in 
der Zwischenzeit auch noch Anspruchsverjährung 
gegen die (noch) nicht geklagte Aktiengesellschaft 
eingetreten sein könnte. Bei Zweifeln hilft hier nur 
das Abverlangen von Verjährungsverzichtserklärun-
gen gegenüber sämtlichen potentiellen Anspruchs-
gegnerInnen und für den Fall, dass diese nicht 

erteilt werden, in der vorsichtsweise erfolgenden 
Klageführung gegen mehrere mögliche Anspruchs-
gegnerInnen. Letztere Variante hat aber dann frei-
lich die Konsequenz, dass dann notwendigerweise 
nur das eine Verfahren gegen den richtigen AG 
gewonnen wird und die übrigen Verfahren gegen 
die anderen damit unzutreffend geklagten Vertrags-
partnerInnen kostenpflichtig verloren gehen und 
Kostenersatzansprüche auslösen mögen, dies eben 
zulasten des klagenden AN bzw Beamten. Hier zei-
gen sich die Schwierigkeiten bei der Rechtsverfol-
gung derartiger arbeitsrechtlicher Ansprüche.
Eine weitere Konsequenz, welche sich aus dem 
vorliegenden Erk ableiten lässt, besteht darin, 
dass nicht stets auf die Aussagen selbst anderer 
Höchstgerichte vertraut werden darf, da die Frage 
der Rechtswegzulässigkeit autoritativ nur durch 
den Gesetzgeber bzw den VfGH geklärt werden 
kann. Aussagen anderer Gerichte einschließlich 
natürlich des OGH und des VwGH werden zwar 
üblicherweise einen Richtigkeitsindikator abgeben, 
müssen aber nicht notwendigerweise endgültig 
von Bestand sein. Das Übergenuss-Erk des VfGH 
(KI-23/97 VfSlg 15.870) zeigt nämlich deutlich, 
dass auch der VwGH nicht immer richtig lie-
gen muss, das vorliegende VfGH-Erk wiederum, 
dass auch die Einschätzung des OGH hinsichtlich 
der Rechtswegzulässigkeit nicht immer vom VfGH 
geteilt wird.
Nur der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass 
im vorliegenden Fall der klagende Beamte zwar 
zunächst den Kürzeren gezogen hat, da seine Ver-
fassungsklage nach Art 137 B-VG ja kostenpflichtig 
zurückgewiesen worden ist, er aber vom VfGH 
immerhin den Weg vorskizziert bekommen hat, wie 
er nun seine uU berechtigt bestehenden Ansprüche 
durchzusetzen vermag, nämlich im Zivilrechtsweg.

HELMUT ZIEHENSACK (WIEN)

Kinderbetreuungsgeld für Drittstaatsangehörige, die aus der 
„Kernbestandsdoktrin“ des EuGH ein Aufenthaltsrecht ableiten 
können

21

1. Drittstaatsangehörigen Eltern von Unionsbür-

gerInnen kommt ein unionsrechtliches Aufenthalts-

recht zu, wenn sonst die UnionsbürgerInnen selbst 

gezwungen wären, das Gebiet der Union als Ganzes 

zu verlassen. Das gilt auch für UnionsbürgerInnen 

im eigenen Mitgliedstaat („Kernbestandsdoktrin“).

2. Im Fall von minderjährigen Kindern wird dabei 

ein anderer Maßstab angelegt als bei EhegattInnen.

3. Wenn Drittstaatsangehörige aus der Kernbe-

standsdoktrin ein unionsrechtliches Aufenthaltsrecht 

ableiten können, sind sie auch wie Unionsbürge-

rInnen zum Bezug von sozialen Leistungen (hier: 

Kinderbetreuungsgeld) berechtigt.

I. Der Gerichtshof der Europäischen Union (Große 
Kammer) hat mit Urteil vom 10.5.2017, C-133/15, 

Chavez-Vilchez ua, über die ihm vom Centrale 
Raad van Beroep (Niederlande) zur Vorabent-
scheidung vorgelegten Fragen zur Auslegung des 
Art 20 AEUV, denen auch für das vorliegende Ver-
fahren Bedeutung zukommt, entschieden. Das im 
Hinblick auf dieses Vorabentscheidungsersuchen 
unterbrochene Revisionsverfahren war daher mit 
Beschluss von Amts wegen fortzusetzen.
II. Gegenstand des Revisionsverfahrens ist die 
Frage, ob – neben den sonst unstrittig erfüllten – 
Anspruchsvoraussetzungen für den von der Kl gel-
tend gemachten Anspruch auf Kinderbetreuungs-
geld auch jene eines rechtmäßigen Aufenthalts der 
Kl im Inland iSd §§ 8 oder 9 des Niederlassungs- 
und Aufenthaltsgesetzes (BGBl I 2005/100, NAG) 
für den Zeitraum 6.5.2014 bis 16.3.2015 gem § 2 
Abs 1 Z 5 KBGG in der seit dem BGBl I 2014/35 
geltenden Fassung (§ 50 Abs 11 KBGG) vorliegt. 

Art 20 AEUV;

§ 2 Abs 1

Z 5 KBGG;

§ 9 NAG

EuGH

10.5.2017

C-133/15

Chavez-Vilchez

OGH

13.9.2017

10 ObS 64/17k

OLG Wien

25.8.2016

9 Rs 31/16v

ASG Wien

11.11.2015

8 Cgs 67/15y
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Die Tochter der Kl wurde am 17.4.2012 in Thailand 
geboren. Die Kl ist thailändische Staatsbürgerin. 
Ihre Tochter und der Vater des Kindes, der Lebens-
gefährte der Kl, sind österreichische Staatsbürger.
Die Kl reiste am 1.9.2013 nach Österreich ein. Sie 
verfügte zu diesem Zeitpunkt über ein Visum D 
für den Zeitraum von 30.8.2013 bis 28.2.2014. 
[...] Am 2.3.2015 wurde der Kl ein Aufenthaltstitel 
„Angehöriger“ für den Zeitraum von 16.2.2015 bis 
16.2.2016 erteilt. [...]
Die Kl beantragte am 6.11.2014 Kinderbetreuungs-
geld in der Variante 30 + 6 für ihr Kind für den 
Zeitraum ab 6.5.2014 (bis 16.3.2015).
Mit Bescheid vom 7.4.2015 wies die bekl Wiener 
Gebietskrankenkasse diesen Antrag ab.
Mit ihrer fristgerecht gegen diesen Bescheid erho-
benen Klage begehrt die Kl die Zuerkennung von 
Kinderbetreuungsgeld im gesetzlichen Ausmaß für 
den Zeitraum von 6.5.2014 bis 16.3.2015. [...]
Das Erstgericht gab dem Klagebegehren statt. Die 
Kl habe im hier zu beurteilenden Zeitraum ihre 
2-jährige Tochter betreut, während der Vater des 
Kindes für den gemeinsamen Unterhalt gesorgt 
habe. Wäre der Kl der Aufenthalt in Österreich ver-
weigert worden, hätte dies faktisch dazu geführt, 
dass ihre Tochter mit der Mutter das Unionsgebiet 
verlassen hätte müssen. Die Tochter der Kl wäre 
damit im Kernbestand ihres Rechts der Unionsbür-
gerschaft beeinträchtigt worden. Aus der Unions-
bürgerschaft ihrer Tochter leite sich unionsrecht-
lich ein Aufenthaltsrecht der Kl ab. Dieses bestehe 
aufgrund Art 20 AEUV ex lege und hänge nicht von 
einer Dokumentation iSd § 9 NAG ab.
Das Berufungsgericht gab der Berufung der Bekl 
Folge und wies das Klagebegehren ab. [...]
Rechtliche Beurteilung
Die Revision ist zulässig und berechtigt.
1.2 Anspruch auf Kinderbetreuungsgeld hat gem 
§ 2 Abs 1 Z 5 KBGG ua ein Elternteil, sofern er 
und das Kind sich nach §§ 8, 9 NAG rechtmäßig 
in Österreich aufhält. Die Kl fällt unstrittig unter 
keine der in § 2 Abs 1 Z 5 lit a bis c KBGG genann-
ten Ausnahmegruppen [...]. Dass die Gewährung 
von Sozialleistungen an Unionsbürger, die wirt-
schaftlich nicht aktiv sind, vom Erfordernis eines 
rechtmäßigen Aufenthalts im Aufnahmemitglied-
staat abhängig gemacht wird, widerspricht nicht 
dem Unionsrecht (EuGH C-308/14, Kommission/
Vereinigtes Königreich, Rn 68 mwH; kritisch Fel-
ten, DRdA 2017/9, 97 [100]).
2. Die Kl beruft sich jedoch auch in der Revision 
auf ein von ihrer Tochter abgeleitetes unionsrecht-
liches Aufenthaltsrecht. [...] Dem kommt im Ergeb-
nis im konkreten Fall Berechtigung zu.
3.1 Die Rsp des Gerichtshofs der Europäischen 
Union (EuGH) lässt sich in diesem Zusammenhang 
folgendermaßen zusammenfassen:
3.2 Die Tochter der Kl kann sich als österreichische 
Staatsbürgerin gegenüber Österreich als Mitglied-
staat der Europäischen Union auf die mit ihrem 
Unionsbürgerstatus gem Art 20 AEUV verbunde-
nen Rechte berufen (EuGH C-434/09, McCarthy, 
Rn 48 uva). Art 20 AEUV steht nationalen Maßnah-
men einschließlich Entscheidungen entgegen, mit 
denen Familienangehörigen eines Unionsbürgers 

der Aufenthalt verweigert wird, die bewirken, dass 
den Unionsbürgern der tatsächliche Genuss des 
Kernbestands der Rechte, die ihnen ihr Status ver-
leiht, verwehrt wird (EuGH C-34/09, Ruiz Zambra-
no, Rn 42; C-356/11 und 357/11, O und S, Rn 45).
3.3 Die Kl kann sich hingegen als Drittstaatsange-
hörige nicht auf eigenständige Rechte aus den Ver-
tragsbestimmungen über die Unionsbürgerschaft 
berufen. Sie kann etwaige Rechte nur aus der Uni-
onsbürgerschaft ihrer Tochter ableiten: Zweck und 
Rechtfertigung dieser abgeleiteten Rechte beruhen 
auf der Feststellung, dass ihre Nichtanerkennung 
den Unionsbürger insb in seiner Freizügigkeit 
(Art 21 AEUV) beeinträchtigen könnten (EuGH 
C-165/14, Rendón Marín, Rn 72, 73 ua).
3.4 Es gibt ganz besondere Sachverhalte, in denen – 
obwohl das für das Aufenthaltsrecht von Dritt-
staatsangehörigen geltende Sekundärrecht nicht 
anwendbar ist und der betreffende Unionsbürger 
sein Recht auf Freizügigkeit nicht ausgeübt hat – 
einem Drittstaatsangehörigen, der Familienange-
höriger des Unionsbürgers ist, dennoch ein Auf-
enthaltsrecht eingeräumt werden muss, weil sonst 
die Unionsbürgerschaft ihrer praktischen Wirksam-
keit beraubt würde, wenn sich der Unionsbürger 
infolge der Verweigerung des Aufenthaltsrechts 
de facto gezwungen sähe, das Gebiet der Union 
als Ganzes zu verlassen, und ihm dadurch der tat-
sächliche Genuss des Kernbestands der Rechte, die 
ihm dieser Status verleiht, verwehrt würde (EuGH 
C-256/11, Dereci ua, Rn 66 und 67; C-165/14, Ren-
dón Marín, Rn 74 ua). [...]
In der Rs C-165/14, Rendón Marín, übte der dritt-
staatsangehörige Vater zweier Kinder mit Staats-
bürgerschaften von Unionsmitgliedstaaten die 
rechtliche und tatsächliche Obsorge über die in 
Spanien wohnhaften Kinder aus. Der Wohnsitz 
der Mutter, einer polnischen Staatsangehörigen, 
war unbekannt. Herr Rendón Marín war jedoch 
in Spanien vorbestraft. Der Gerichtshof sprach in 
diesem Zusammenhang ua aus, dass das Vorliegen 
von Vorstrafen allein noch nicht automatisch die 
Verweigerung einer Aufenthaltserlaubnis rechtferti-
ge. Dazu seien die Umstände des Einzelfalls durch 
das nationale Gericht zu prüfen, wobei der Grund-
satz der Verhältnismäßigkeit, das Wohl des Kindes 
(Art 24 Abs 2 GRC) und die Grundrechte (Achtung 
des Privat- und Familienlebens, Art 7 Abs 2 GRC) 
zu beachten seien (C-165/14, Rn 81 ff).
3.6 In der Rs C-256/11, Dereci ua, hielt der EuGH 
hingegen fest, dass die bloße Tatsache, dass es für 
einen Unionsbürger aus wirtschaftlichen Grün-
den oder zur Aufrechterhaltung der Familienge-
meinschaft im Gebiet der Union wünschenswert 
erscheinen könnte, dass sich drittstaatsangehörige 
Familienangehörige mit ihm zusammen im Gebiet 
der Union aufhalten können, für sich genommen 
nicht die Annahme rechtfertigt, dass der Unions-
bürger gezwungen wäre, das Gebiet der Union zu 
verlassen, wenn dem Drittstaatsangehörigen kein 
Aufenthaltsrecht gewährt würde (ebenso EuGH 
C-87/12, Ymeraga, Rn 38 und 39). [...]
5. In Österreich sprach der VwGH unter Berufung 
insb auf die E des EuGH C-256/11, Dereci ua, aus, 
dass die Kinder einer Beschwerdeführerin auch bei 

Kinderbetreuungsgeld für Drittstaatsangehörige und „Kernbestandsdoktrin“ des EuGH ■ J. PEYRL



Ersatz von Transportkosten: Pauschalausschluss mittels Satzung ist verfassungswidrig ■ E. FELTEN

DRdA ■ 3/2018 ■ Juni234

Versagung einer Aufenthaltsberechtigung für sie 
nicht gezwungen seien, das Bundesgebiet zu ver-
lassen, weil der Vater der Kinder österreichischer 
Staatsbürger sei (VwGH Zl 2012/09/0003). [...]
7.1 In der jüngst ergangenen E C-133/15, Chavez 
Vilchez ua, hatte sich der Gerichtshof der Europä-
ischen Union (Große Kammer) mit den Anträgen 
von drittstaatsangehörigen Müttern von minder-
jährigen Kindern, die niederländische Staatsange-
hörige sind, und für die sie die tägliche und elter-
liche Sorge wahrnehmen, auf Zuerkennung von 
Sozialhilfe und Kindergeld nach niederländischem 
Recht auseinanderzusetzen. In allen Fällen hatten 
die Kinder mit niederländischer Staatsangehörig-
keit einen Vater, der ebenfalls die niederländische 
Staatsangehörigkeit besitzt. Alle Kinder sind von 
ihren Vätern anerkannt worden, leben aber haupt-
sächlich bei ihren drittstaatsangehörigen Müttern.
7.2 Der Gerichtshof entwickelte seine oben dar-
gestellte Rsp weiter und setzte sich insb mit dem 
Umstand auseinander, dass in den ihm vorgeleg-
ten Sachverhalten die Väter der Kinder über eine 
Unionsbürgerschaft verfügten und die rechtliche, 
finanzielle oder affektive Sorge für die Kinder 
zumindest wahrnehmen konnten bzw teilweise 
auch (mehr oder weniger vollständig) wahrnah-
men (zB im Fall der Antragstellerin Enowassam, 
C-133/15, Rn 27).
7.3 [...] In diesem Zusammenhang sei in jedem 
der fraglichen Fälle zu ermitteln, ob die rechtliche, 
finanzielle oder affektive Sorge für das Kind durch 
den Elternteil mit Drittstaatsangehörigkeit ausge-
übt wird, und ob ein tatsächliches Abhängigkeits-
verhältnis zwischen dem Kind und dem Elternteil 
mit Drittstaatsangehörigkeit besteht. Dabei seien 
die Grundrechte der Achtung des Familienlebens 
(Art 7 GRC) und des Kindeswohls (Art 24 Abs 2 
GRC) zu beachten (C-133/15, Rn 68 und 70).
7.4 Der Umstand, dass der andere Elternteil, der 
Unionsbürger ist, wirklich in der Lage und bereit 
ist, die tägliche und tatsächliche Sorge für das Kind 
allein wahrzunehmen, bildet für diese Beurteilung 
zwar einen Gesichtspunkt von Bedeutung. Dieser 
Gesichtspunkt allein genügt jedoch nicht für die 
Feststellung des dargestellten Abhängigkeitsver-
hältnisses des Kindes zum drittstaatsangehörigen 
Elternteil (C-133/15, Rn 71). Dazu sind vielmehr 
sämtliche Umstände des Einzelfalls im Interesse 
des Kindeswohls zu prüfen [...].
9.2 Entgegen der von der Bekl in der Revisions-
beantwortung vertretenen Ansicht war die Kl sehr 
wohl gezwungen, nach Ablauf der Gültigkeitsdauer 
des ihr erteilten Einreisevisums D das Bundesge-
biet zu verlassen [...].
9.3 Nach den Feststellungen betreute die Kl ihre 
Tochter im hier zu beurteilenden Zeitraum, wäh-
rend dessen der Vater des Kindes weit überwiegend 
vollzeitbeschäftigt war, tatsächlich und täglich und 
übte insofern die nach der Rsp des Gerichtshofs 
maßgebliche tatsächliche Sorge („rechtliche, finan-
zielle oder affektive Sorge“) für die Tochter aus.
9.4 Der Umstand, dass der Vater der Tochter nach 
den Feststellungen in der Lage und bereit war, die 
finanzielle Sorge für die Tochter zu tragen, bildet 
wie ausgeführt lediglich einen Gesichtspunkt von 

Bedeutung, der aber für sich allein noch nicht die 
Verneinung eines Abhängigkeitsverhältnisses der 
Tochter zur Kl im dargestellten Sinn rechtfertigen 
kann (C-133/15, Rn 71). Dazu sind vielmehr sämt-
liche Umstände des Einzelfalls im Interesse des 
Kindeswohls (Art 24 Abs 2 GRC; C-133/15, Rn 70, 
71) zu berücksichtigen.
9.5 Im hier eröffneten Anwendungsbereich des 
Unionsrechts ist zu beachten, dass das unions-
rechtliche Grundrecht des Kindeswohls gem Art 24 
Abs 2 GRC bei allen das Kind betreffenden Maß-
nahmen öffentlicher Stellen oder privater Einrich-
tungen immer eine vorrangige Erwägung sein 
muss. [...]
9.6 Zutreffend hat das Erstgericht hervorgehoben, 
dass die Tochter der Kl im hier zu beurteilenden 
Zeitraum erst zwei Jahre alt war, und dass der Vater 
wegen seiner Vollzeitbeschäftigung – auch unter 
Berücksichtigung der kurzen Unterbrechungen der 
Arbeitstätigkeit – nicht in der Lage war, das Kind 
täglich und tatsächlich zu betreuen. Unter Beach-
tung des gem Art 24 Abs 2 GRC grundrechtlich 
gesicherten Kindeswohls ist daher nach den hier 
getroffenen Feststellungen mit dem Erstgericht – 
einzelfallbezogen – davon auszugehen, dass die 
Tochter der Kl im hier zu beurteilenden Zeitraum 
als (damals noch) Kleinkind besonders auf den 
Verbleib der sie tatsächlich betreuenden Kl im 
Unionsgebiet angewiesen war, und daher bei der 
für die Kl erforderlichen Ausreise aus dem Uni-
onsgebiet de facto (also: tatsächlich) gezwungen 
gewesen wäre, sie zu begleiten. [...]
10. Vor diesem Hintergrund ist im konkreten Fall 
zur Wahrung der aus Art 20 AEUV resultierenden 
Rechte aus der Unionsbürgerschaft der Tochter der 
Kl für den hier zu beurteilenden Zeitraum 6.5.2014 
bis 16.3.2015 ein daraus unionsrechtlich abgeleite-
tes Aufenthaltsrecht der Kl zu bejahen. [...]
Der Revision war daher Folge zu geben und das 
klagestattgebende Urteil des Erstgerichts wieder-
herzustellen.

ANMERKUNG

Der Bezug von Kinderbetreuungsgeld setzt gem 
§ 2 Abs 1 Z 5 KBGG idR voraus, dass Elternteil und 
Kind entweder ÖsterreicherInnen sind oder Eltern-
teil und Kind sich nach §§ 8 und 9 NAG rechtmäßig 
in Österreich aufhalten. Im vorliegenden Sach-
verhalt ist die Mutter des österreichischen Kindes 
thailändische Staatsbürgerin, ihr wurde weder ein 
(konstitutiv wirkender) Aufenthaltstitel gem § 8 
NAG erteilt noch eine Dokumentation des unions-
rechtlichen Aufenthaltsrechts gem § 9 NAG ausge-
stellt (eine solche ist lediglich deklarativer Natur).
Ein unionsrechtliches Aufenthaltsrecht kann aber 
auch vorliegen, wenn keine Dokumentation aus-
gestellt wurde. Liegt ein solches vor, greift das 
Prinzip der Nichtdiskriminierung (Art 24 Abs 1 
RL 2004/38/EG bzw Art 7 VO 492/2011, allenfalls 
„entsprechend“). In diesem Fall haben die betref-
fenden Personen, selbst wenn sie selbst Drittstaats-
angehörige sind, Anspruch auf Kinderbetreuungs-
geld. Die entscheidende Frage ist daher, ob ein aus 
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dem Unionsrecht begründbares Aufenthaltsrecht 
im konkreten Fall vorliegt.

1. Die Kernbestandsdoktrin des EuGH

Grundsätzlich muss ein grenzüberschreitender 
Sachverhalt vorliegen, um Unionsrecht (hier: die 
Bestimmungen über UnionsbürgerInnenschaft gem 
Art 20 AEUV) zur Anwendung zu bringen. Im 
Urteil Ruiz Zambrano (EuGH 8.3.2011, C-34/09) 
ist der Gerichtshof erstmals von dieser bis dahin 
universell geltenden Regel abgegangen und hat 
das Vorliegen eines aus dem Unionsrecht ableitba-
ren Aufenthaltsrechts von (nach innerstaatlichem 
Recht unrechtmäßig aufhältigen) drittstaatsange-
hörigen Eltern von minderjährigen Unionsbürge-
rInnen bejaht, die selbst keinen grenzüberschrei-
tenden Sachverhalt verwirklicht hatten. Der EuGH 
betont in stRsp, dass der UnionsbürgerInnenstatus 
dazu bestimmt ist, „der grundlegende Status der 
Angehörigen der Mitgliedstaaten zu sein“ (zuerst: 
EuGH 20.9.2001, C-184/99, Grzelczyk, Rz 31; siehe 
weiters anstatt vieler EuGH 2.3.2010, C-135/08, 
Rottmann, Rz 43). Im Urteil Ruiz Zambrano hat 
der EuGH die sogenannte Kernbestandsdoktrin 
entwickelt und ausgesprochen, dass Art 20 AEUV 
nationalen Maßnahmen entgegenstehen würde, 
die bewirken würden, dass „den Unionsbürgern 
der tatsächliche Genuss des Kernbestands der 
Rechte, die ihnen der Unionsbürgerstatus verleiht, 
verwehrt“ würde. Das wäre dann der Fall, wenn 
den Eltern ein Aufenthaltsrecht verweigert würde, 
da in diesem Fall die genannten Kinder (Unions-
bürgerInnen) gezwungen wären, das Gebiet der 
Union zu verlassen, um ihre Eltern zu begleiten 
(EuGH Rs Ruiz Zambrano, Rz 42 und 44). Der 
Gerichtshof stellt weiters fest, dass die Bestimmun-
gen über die Unionsbürgerschaft Drittstaatsange-
hörigen keine eigenständigen Rechte verleihen 
würden, sondern nur aus den Rechten der Unions-
bürgerInnen abgeleitet werden könnten, diese also 
in ihrer Freizügigkeit beeinträchtigen könnte. Nur 
in „ganz besonderen Sachverhalten“ sei es möglich, 
dass Drittstaatsangehörigen dennoch ein Aufent-
haltsrecht eingeräumt werden müsse, da sonst die 
UnionsbürgerInnenschaft ihrer praktischen Wirk-
samkeit beraubt würde (EuGH 13.9.2016, C-165/14, 
Rendon Martin, Rz 73).
In der Literatur wurde insb die knappe Begründung 
kritisiert: So besteht die Begründung im Wesentli-
chen aus fünf Randziffern, der EuGH befasst sich 
nicht mit den entgegengesetzten Ansichten der 
Europäischen Kommission und der Regierungen 
und „schafft es, die Grundrechte nicht behandeln 
zu müssen“ (Feik, Das [neue] Aufenthaltsrecht der 
Eltern von [minderjährigen] Unionsbürgern, Fabl 
1/2011-II, 5). Der EuGH befasst sich in diesem 
Urteil auch nicht mit seiner früheren Rsp zum Frei-
zügigkeitsrecht.

2. Die Grenzen der Kernbestandsdoktrin

In den darauffolgenden Urteilen hat der EuGH 
die Kernbestandsdoktrin bestätigt und verfeinert, 
sodass diese mittlerweile zur gefestigten Rsp 

gezählt werden kann (so explizit EuGH 10.5.2017, 
C-133/15, Chavez-Vilchez, Rz 60; siehe auch Rihs, 
Unionsbürgerschaft; Aufenthaltsrecht der Ange-
hörigen von Drittstaaten, die Familienangehörige 
von Unionsbürgern sind [...], migraLex 2012, 30). 
Zunächst aber hat der EuGH insb im Urteil Dereci 
eine sehr zurückhaltende Linie zu der – von ihm 
selbst begründeten – Kernbestandsdoktrin ver-
treten: Der Wirkungsbereich wird deutlich enger 
gezogen als dies nach dem Urteil Ruiz Zambrano 
zu vermuten gewesen wäre (es scheint, „als ob 
der EuGH den Mut verloren hätte“, Doblhoff-
Dier, Von der Unionsbürger_innenschaft und ihrem 
winzigen Kernbestand, juridikum 2012, 145). Die 
Kernbestandsdoktrin betrifft daher vorrangig Aus-
nahmesituationen, in denen es um „Sein oder 
Nichtsein“ geht, also um wirkliche existenzielle 
Beeinträchtigungen (Rihs, aaO). Anders als noch 
im Urteil Ruiz Zambano verweist der EuGH in den 
Urteilen Rendon Martin und CS (EuGH 13.9.2016, 
C-304/14) ausdrücklich auf Art 7 und 24 GRC (Ach-
tung des Privat- und Familienlebens sowie Wohl 
des Kindes). Damit ist auch klargestellt, dass in die 
Verhältnismäßigkeitsprüfung auch Überlegungen, 
die ausschließlich das Kindeswohl (dh das Wohl 
der minderjährigen UnionsbürgerInnen) betreffen, 
einzubeziehen sind (EuGH Rs Rendon Martin, 
Rz 81).
Im hier einschlägigen Urteil Chavez-Vilchez hatte 
der EuGH die Frage zu klären, ob minderjährige 
Kinder auch dann gezwungen wären, das Gebiet 
der Union als Ganzes zu verlassen, wenn der Vater 
dieses Kindes zwar im betreffenden Mitgliedstaat 
(im Anlassfall: Niederlande) lebt, ihm aber kein 
Sorgerecht zukommt. Der EuGH führt aus, dass zur 
Beurteilung des Risikos, dass sich das betroffene 
Kind (das die UnionsbürgerInnenschaft besitzt) 
gezwungen sähe, das Unionsgebiet zu verlassen, 
wenn seinem Elternteil mit Drittstaatsangehörig-
keit ein Aufenthaltsrecht im fraglichen Mitglied-
staat verweigert würde, zu ermitteln sei, welcher 
Elternteil tatsächlich die Obsorge für das Kind 
wahrnehmen würde und ob ein tatsächliches (dh 
nicht ausschließlich bzw notwendigerweise rechtli-
ches!) Abhängigkeitsverhältnis zwischen dem Kind 
und dem Elternteil mit Drittstaatsangehörigkeit 
bestehen würde. Ein solches Abhängigkeitsver-
hältnis könne nicht deshalb verneint werden, weil 
der Vater (der auch Unionsbürger ist) tatsächlich 
im selben Mitgliedstaat leben würde (EuGH Rs 
Chavez-Vilchez, Rz 70).

3. Weitere Auslegung des „Kernbestandes“ 

für minderjährige Kinder

Die Verknüpfung von unionsrechtlichem Auf-
enthaltsrecht und Sozialrecht wurde bislang pri-
mär unter dem Gesichtspunkt eines Bezuges 
von Bedarfsorientierter Mindestsicherung bzw 
einer Ausgleichszulage von ökonomisch inakti-
ven UnionsbürgerInnen diskutiert (vgl insb EuGH 
19.9.2013, C-140/12, Brey; EuGH 11.11.2014, 
C-333/2013, Dano; EuGH 15.9.2015, C-67/14, Ali-
manovic).
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Die Frage des Bezuges von sozialen Transferleis-
tungen für Drittstaatsangehörige, die unter die 
Kernbestandsdoktrin fallen, wurde hingegen noch 
nicht gestellt.
Der OGH hat zu diesem Zweck die gesamte Judi-
katur des EuGH zum Kernbestand an Rechten 
abgearbeitet (siehe oben Urteil Pkt 3.2 ff) und die 
jeweils wesentlichen Aussagen herausgearbeitet. 
Die entscheidende Frage ist, wie aus diesen Urtei-
len die Lösung für die vorliegende Rechtsfrage 
gefiltert werden kann.
Der Schlüssel liegt mE in der Beziehung zwischen 
den beiden Urteilen Dereci und Chavez- Vilchez (und 
einer „Beimengung“ des Urteils Rendon Marin). Im 
Urteil Dereci hat der EuGH in einer restriktiven Aus-
legung seiner Kernbestandsdoktrin ausgesprochen, 
ein bloß „wünschenswerter“ EhegattInnennachzug 
sei nicht ausreichend für die Annahme, dass die 
UnionsbürgerInnen (= EhegattInnen) das Gebiet der 
Union als Ganzes verlassen müssten. Dabei ging es 
aber um EhegattInnen von UnionsbürgerInnen, also 
Personen, deren Ausgangslage hinsichtlich Selbster-
haltungsfähigkeit idR naturgemäß eine andere ist 
als im Fall von minderjährigen Kindern. Das Urteil 
Chavez-Vilchez betraf hingegen nicht erwachsene 
EhegattInnen, sondern minderjährige Kinder. Für 
Kinder – die ja von Obsorgeberechtigten abhängig 
sind – gilt anderes als für erwachsene EhegattInnen: 
In diesen Fällen liegt die Messlatte, wann diese 
Kinder de facto gezwungen wären, gemeinsam 
mit den drittstaatsangehörigen Eltern das Gebiet 
der Union als Ganzes zu verlassen, deutlich tiefer: 
Maßgeblich ist die Frage, welcher Elternteil die 
tatsächliche Sorge für das Kind wahrnimmt und ob 
ein tatsächliches Abhängigkeitsverhältnis zwischen 
dem Kind und dem Elternteil mit Drittstaatsange-
hörigkeit besteht. Ob der andere Elternteil in der 
Lage und bereit ist, die tägliche und tatsächliche 
Sorge für das Kind allein wahrzunehmen, bildet 
zwar einen Gesichtspunkt von Bedeutung, ist aber 
für sich allein nicht entscheidend (EuGH Rs Chavez-
Vilchez, Rz 70). Es ist nämlich auch das Kindeswohl 
maßgebend zu berücksichtigen (vgl EuGH Rs Ren-
don Marin, Rz 66).
Somit bleibt nur die Frage zu klären (deren Lösung 
der OGH offenbar voraussetzt), ob bzw auf wel-
cher Grundlage solche Drittstaatsangehörige, die 
über ein unmittelbar aus Art 20 AEUV ableitbares 
Aufenthaltsrecht verfügen, beim Bezug von sozi-
alen Leistungen nicht diskriminiert werden dürfen. 

Zwar zitiert der OGH die EuGH-Judikatur, wonach 
es unionsrechtskonform ist, den Bezug von Sozial-
leistungen von UnionsbürgerInnen vom Vorliegen 
eines rechtmäßigen Aufenthalts im Aufnahmemit-
gliedstaat abhängig zu machen (EuGH 14.6.2016, 
C-308/14, Kommission/Vereinigtes Königreich), im 
vorliegenden Fall geht es aber um Rechte von Dritt-
staatsangehörigen, die aufgrund der Kernbestands-
doktrin unionsrechtlich aufenthaltsberechtigt sind. 
In diesen Fällen ist nach der Judikatur des EuGH 
die RL 2004/38/EG nicht anwendbar (EuGH Rs 
Ruiz Zambrano, Rz 39; vgl auch EuGH 10.5.2017, 
C-133/15, Chavez-Vilchez, Rz 22). Auch das Recht, 
Kinderbetreuungsgeld zu beziehen und damit die 
Existenz der UnionsbürgerInnen in deren Kern-
bereich zu sichern, ergibt sich daher unmittelbar 
aus dem Primärrecht (Art 20 AEUV); Art 24 Abs 1 
RL 2004/38/EG und Art 7 VO 492/2011, die sekun-
därrechtlich die Nichtdiskriminierung von Uni-
onsbürgerInnen und deren Familienangehörigen 
regeln, können daher nur entsprechend angewen-
det werden. Es ist dabei sowohl denkbar, hinsicht-
lich der Voraussetzung einer Dokumentation des 
unionsrechtlichen Aufenthaltsrechts gem § 9 NAG 
Anwendungsvorrang anzunehmen oder § 2 Abs 1 
Z 5 KBGG iVm § 9 NAG unionsrechtskonform 
dahingehend auszulegen, dass diese Voraussetzung 
auch dann erfüllt ist, wenn ein unionsrechtliches 
Aufenthaltsrecht vorliegt, selbst wenn (noch) keine 
Dokumentation ausgestellt wurde.

4. Fazit

Das Urteil Chavez-Vilchez stellt insofern eine Wei-
terentwicklung der Kernbestandsdoktrin dar, als 
klargestellt wird, dass diese für minderjährige 
Kinder deutlich weiter reicht als für EhegattInnen. 
Die vorangegangene E des OGH, das Verfahren bis 
zum Urteil des EuGH in dieser Rechtssache auszu-
setzen (OGH 21.3.2017, 10 ObS 147/16i) hat sich 
als richtig erwiesen, da der EuGH die zur Klärung 
der vorliegenden Frage maßgeblichen Rechtsfra-
gen tatsächlich geklärt hat. Sehr stringent leitet der 
OGH aus diesem Urteil und der Vorjudikatur ab, 
dass der Kl Rechte aus der Kernbestandsdoktrin 
ableiten kann. Die Tragweite des vorliegenden 
Urteils geht daher über den Einzelfall hinaus und 
leistet einen Beitrag zur Rechtssicherheit.

JOHANNES PEYRL (WIEN)

Kinderbetreuungsgeld für Drittstaatsangehörige und „Kernbestandsdoktrin“ des EuGH ■ J. PEYRL
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1. Eine Entlassung kann nicht auf bloße Verdachts-

momente gestützt werden. Der AG hat das Vorliegen 

von Entlassungsgründen voll zu beweisen.

2. Ein erst nach Auflösung des Arbeitsverhältnisses 

gesetztes Verhalten des AN ist für die Berechtigung 

einer vorangegangenen Entlassung rechtlich bedeu-

tungslos. Die Annahme eines Diversionsangebots 

nach Ausspruch der Entlassung kann daher nicht als 

Rechtfertigung für eine Entlassung wegen Vertrau-

ensunwürdigkeit angesehen werden.

3. Auch wenn sich der Entlassungsgrund der Ver-

trauensunwürdigkeit aus einer Zusammenschau frü-

herer Verfehlungen ergeben kann, muss für eine 

berechtigte Entlassung der für den Entlassungsaus-

spruch maßgebliche Anlassfall eine gewisse Min-

destintensität aufweisen, um die jeder vorzeitigen 

Beendigung immanente objektive Unzumutbarkeit 

der Weiterbeschäftigung zu begründen.

4. Hat das Berufungsgericht Zweifel an den 

erstinstanzlichen Tatsachenfeststellungen, ist es 

ohne Durchführung einer Beweiswiederholung nicht 

berechtigt, von den tatsächlichen Feststellungen des 

Erstgerichts abzugehen.

Die Kl war ab 1998 als Zahnärztin in einem von 
der Bekl betriebenen Zahnambulatorium angestellt. 
Auf das Dienstverhältnis ist die Dienstordnung B 
(DO.B) für Ärzte und Dentisten bei den Sozialver-
sicherungsträgern Österreichs anzuwenden. Die Kl 
betreibt seit 2004 auch eine private Wahlarztpraxis, 
deren Eröffnung der Bekl mitgeteilt und zur Kennt-
nis genommen wurde.
Die Kl hatte „grundsätzlich gute“ Dienstbeschrei-
bungen und erfüllte die wirtschaftlichen Leistungs-
vorgaben der Bekl.
Es kam oft vor, dass die Kl ihren Dienst morgens 
verspätet antrat, allerdings war dies auch bei ande-
ren Ärzten der Fall. Das Thema Zuspätkommen 
war eines der Hauptthemen der quartalsmäßig 
abgehaltenen Besprechungen mit dem ärztlichen 
Leiter des Zahnambulatoriums. Die Kl wurde wie-
derholt, das letzte Mal am 2.12.2013, persönlich 
unter Verweis auf die Dienstordnung ermahnt, 
morgens die Beginnzeiten einzuhalten.
Am 7.4.2014 wurde die Kl wegen einer unge-
bührlichen Äußerung gegenüber einem Patienten 
ermahnt. Am 19.5.2014 fertigte ihr Vorgesetzter 
einen Aktenvermerk an, weil sich die Ordinati-
onsassistentin der Wahlarztpraxis der Kl in deren 
Ambulatoriumsordination aufgehalten hatte, was 
aus Datenschutzgründen untersagt war.
Am 7.8.2014 wurde die Kl wegen ungebührlich lau-
ten Verhaltens gegenüber dem Verwaltungspersonal 
ermahnt. Es wurde ihr erklärt, dass es sich dabei um 
eine letzte Verwarnung handle und sich der nächste 
Anlassfall in ihrer Dienstbeschreibung auswirken 
werde. Ähnliche Vorfälle kamen nicht mehr vor.
Im Zahnambulatorium der Bekl fiel immer wie-
der ein Schwund zahnärztlicher Instrumente auf, 

zuletzt bei einer Inventur im Frühjahr 2014. Es 
konnte nicht festgestellt werden, dass die Kl oder 
ihre private Assistentin Instrumente oder anderes 
Material aus dem Ambulatorium mitgenommen 
haben.
Am 29.8.2014 beschuldigte eine zahnärztliche Assis-
tentin, die wegen fehlerhafter Arbeitsleistung in ein 
anderes Ambulatorium versetzt worden war und 
eine Kündigung befürchten musste, die Kl in einer 
schriftlichen Stellungnahme zahlreicher Dienstver-
gehen. Der leitende Angestellte der Bekl erhielt 
dieses Schreiben am 8.9.2014 und beauftragte die 
Innenrevision mit weiteren Erhebungen. Außerdem 
veranlasste er die Erstattung einer Strafanzeige, 
weil in dem Schreiben auch der Vorwurf enthal-
ten war, die Kl habe Instrumente der Bekl in ihre 
Ordination mitgenommen. Am 9.9.2014 wurde die 
Kl entlassen.
Bei einer nachträglich durchgeführten Hausdurch-
suchung in der Privatordination der Kl wurden ins-
gesamt 21 zahnärztliche Instrumente vorgefunden, 
die als möglicherweise der Bekl gehörend sicherge-
stellt wurden. In den Räumen der Privatordination 
der Kl arbeitete auch noch eine andere bei der Bekl 
angestellte Zahnärztin als Wahlärztin, beide ver-
wendeten teilweise die gleichen Instrumente. Die 
Praxis war bei Anmietung durch die Kl bereits mit 
Instrumenten ihres Vorgängers bestückt. Es konnte 
nicht festgestellt werden, dass die Kl die beschlag-
nahmten Instrumente von der Bekl in ihre Ordina-
tion verbracht (gemeint wohl: gebracht) hat.
Bei den Instrumenten handelt es sich, mit Aus-
nahme von zwei Stücken, um Ware in Flohmarkt-
qualität mit erheblichen Gebrauchsspuren. Solche 
Instrumente können in diesem Zustand noch ver-
wendet werden, ihr Zeitwert geht aber gegen Null. 
Der Neuwert beträgt insgesamt rund 300 €.
Nach der Entlassung der Kl ergab eine Revision, 
dass sie in ihrer Privatordination in drei Fällen 
Leistungen, die auch im Leistungskatalog der Bekl 
aufscheinen, an Patienten erbracht hatte, die auch 
Patienten des Ambulatoriums gewesen waren. Es 
konnte jedoch nicht festgestellt werden, ab wann 
diese Leistungen tatsächlich im Zahnambulatorium 
gemacht wurden, oder dass die Kl einen Patienten 
abgeworben hat.
Der Kl wurde von der Staatsanwaltschaft ein Diver-
sionsanbot unterbreitet, im Gegenzug werde von 
einem Strafantrag wegen Diebstahls zahnärztlicher 
Werkzeuge unbekannten Werts abgesehen. Die Kl 
nahm die Diversion auf Anraten ihres Ehegatten 
an, weil sie sich in einem psychisch schlechten 
Zustand befand und die Sache erledigt haben 
wollte.
In der Klage wird die Feststellung begehrt, dass 
das Dienstverhältnis der Kl über den 9.9.2014 hi-
naus fortbesteht. Sie habe keinen Entlassungsgrund 
verwirklicht. Da ihr der erhöhte Kündigungsschutz 
nach § 22 DO.B zukomme, sei die Auflösung des 
Dienstverhältnisses unwirksam.
Die Bekl wandte ein, die Kl habe ihre Dienst-
pflichten grob verletzt, insb sich der Mitnahme 
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von Instrumenten in die Privatordination schuldig 
gemacht und dadurch einen 7.000 € übersteigen-
den Schaden verursacht; die Entlassung sei daher 
gerechtfertigt.
Das Erstgericht gab dem Klagebegehren statt. [...]
Das Berufungsgericht gab dem Rechtsmittel der 
Bekl Folge, wies das Klagebegehren ab und erklär-
te die ordentliche Revision für nicht zulässig.
Gegen diese Entscheidung richtet sich die Revision 
der Kl, die eine Wiederherstellung des erstgericht-
lichen Urteils anstrebt.
Rechtliche Beurteilung
Die Revision ist zulässig, weil die Entscheidung des 
Berufungsgerichts hinsichtlich der Annahme, dass 
der festgestellte Sachverhalt einen Entlassungs-
grund verwirklicht hat, von der höchstgerichtlichen 
Rsp abweicht. Die Revision ist iSd darin gestellten 
Aufhebungsantrags auch berechtigt.
1. Nach § 31 Abs 1 der auf das Dienstverhältnis 
anzuwendenden DO.B für die Ärzte und Den-
tisten bei den Sozialversicherungsträgern Öster-
reichs kann ein Arzt, für den ein erhöhter Kündi-
gungsschutz besteht, entlassen werden, wenn er 
sich einer besonders schweren Pflichtverletzung 
oder Handlung oder Unterlassung schuldig macht, 
die ihn des Vertrauens des Versicherungsträgers 
unwürdig erscheinen lässt, insb wenn er sich Tät-
lichkeiten oder erhebliche Ehrverletzungen gegen 
Vorgesetzte oder Mitbedienstete zuschulden kom-
men lässt oder wenn er sich für seine Dienstleis-
tungen oder im Zusammenhang damit von dritten 
Personen Vorteile zuwenden oder zusichern lässt, 
weiters wenn der Arzt seine Dienstpflichten in 
wesentlichen Belangen erheblich vernachlässigt 
oder ohne einen wichtigen Hinderungsgrund wäh-
rend einer den Umständen nach erheblichen Zeit 
die Dienstleistung unterlässt.
Diese Gründe des § 31 Abs 1 Z 2 und 3 DO.B ent-
sprechen im Wesentlichen den Entlassungsgründen 
des § 27 Z 1, 4 und 6 AngG, sodass die Grundsät-
ze der hRsp zu diesen Bestimmungen auch hier 
anwendbar sind.
Nach § 22 Abs 5 DO.B kann ein Arzt, für den 
ein erhöhter Kündigungsschutz besteht, gekündigt 
werden, wenn ein Entlassungsgrund iSd § 31 DO.B 
vorliegt. Dieser Grund ist dem Betroffenen beim 
Ausspruch der Kündigung schriftlich mitzuteilen. 
Stellt sich die Entlassung eines kündigungsge-
schützten Arztes nach § 31 DO.B als unbegründet 
heraus, kommt daher eine Konversion in eine 
Kündigung nicht in Betracht, vielmehr wird das 
Dienstverhältnis durch die Auflösungserklärung 
nicht beendet.
2. Die berechtigte vorzeitige Auflösung eines 
Dienstverhältnisses ist nur aus einem wichtigen 
Grund möglich. Dieser liegt nach einhelliger Lehre 
und Rsp nur dann vor, wenn dem die Auflösung 
begehrenden Vertragspartner die Fortsetzung unzu-
mutbar ist. Eine Entlassung ist nur dann gerecht-
fertigt, wenn der DN Interessen des DG so schwer 
verletzt hat, dass diesem eine weitere Zusammen-
arbeit auch nicht für die Zeit der Kündigungsfrist 
weiter zugemutet werden kann (ua Pfeil in Zell-
Komm2 § 25 AngG Rz 23; RIS-Justiz RS0029095; 
RS0029107). Eine andere Form der Beendigung 

darf aus objektiver Sicht nicht in Betracht kom-
men; die subjektive Einschätzung des Erklären-
den ist hingegen nicht ausschlaggebend (RIS-Justiz 
RS0029107 [T6]; RS0029733; RS0029833).
Das jedem Entlassungstatbestand immanente 
Merkmal der Unzumutbarkeit der Weiterbeschäfti-
gung des AN ermöglicht die Abgrenzung zwischen 
einem in abstracto wichtigen Entlassungsgrund 
und einem in concreto geringfügigen Sachverhalt 
(9 ObA 111/14k; RIS-Justiz RS0029009; vgl auch 
RS0029020). Es ist daher weder jede Ordnungs-
widrigkeit noch zwingend jeglicher Verstoß gegen 
die Treuepflicht bereits ein Entlassungsgrund (RIS-
Justiz RS0029095; RS0029600).
3. Die Entlassung kann nicht auf bloße Verdachts-
momente gestützt werden, der AG hat das Vorlie-
gen der Entlassungsgründe zu beweisen (RIS-Justiz 
RS0029402 [T1]). Die Entlassung kann auch nicht 
auf einen Sachverhalt gegründet werden, der sich 
erst nach ihrem Ausspruch ereignet hat (RIS-Justiz 
RS0029378). Ein erst nach der Auflösung des 
Arbeitsverhältnisses eingenommenes Verhalten des 
AN ist für die Berechtigung einer vorangegange-
nen Entlassung rechtlich bedeutungslos (RIS-Justiz 
RS0028962).
Aus den genannten Gründen ist die Rechtsansicht 
des Berufungsgerichts, die Annahme des Diversions-
anbots durch die Kl könne rückwirkend ein Anlass 
für einen die Entlassung rechtfertigenden Vertrau-
ensverlust sein, in doppelter Hinsicht verfehlt.
4. Für den Fall, dass das Berufungsgericht Zweifel 
an den erstgerichtlichen Tatsachenfeststellungen 
hegt, hat es eine Beweiswiederholung durchzufüh-
ren. Es ist nicht dazu befugt, von den tatsächlichen 
Feststellungen des Erstgerichts ohne Wiederholung 
der Beweisaufnahmen abzugehen (§ 488 ZPO; RIS-
Justiz RS0043461).
Der Grundsatz der Unmittelbarkeit der Beweis-
aufnahme kann auch nicht dadurch umgangen 
werden, dass das Berufungsgericht seine den 
erstinstanzlichen Feststellungen widersprechende 
Annahmen in die Form von Zweifelsäußerungen 
zu kleiden versucht. Das Berufungsgericht war 
nicht befugt, die vom Erstgericht festgestellten 
Motive der Kl für die Annahme des Diversions-
anbots mit der Begründung, dass „so etwas nur 
mit entsprechendem Unrechtsbewusstsein möglich“ 
sei, unterschwellig in ein schlüssiges Schuldeinge-
ständnis zu verkehren.
5. Dies hat das Berufungsgericht letztlich auch 
erkannt, weil es die Berechtigung der Entlassung 
mit dem „Gesamtverhalten“ der Kl begründet hat. 
Dieses sei über eine längere Zeit durch eine ganze 
Reihe von Dienstpflichtverletzungen gekennzeichnet 
gewesen, die zusammengenommen geeignet gewe-
sen seien, das Vertrauen der Bekl zu erschüttern.
Nach der stRsp kann das Vertrauen des DG bei 
wiederholten Verfehlungen auch schrittweise ver-
loren gehen (RIS-Justiz RS0029538). Ältere Vorfälle, 
die der DG seinerzeit noch nicht zum Anlass für 
eine Beendigung genommen hat bzw für die der 
AN lediglich verwarnt wurde, können zwar allein 
keine Entlassung mehr begründen, sie können 
aber bei späterer Wiederholung des Verhaltens im 
Rahmen einer Würdigung des Gesamtverhaltens 
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noch nachträglich Berücksichtigung finden (RIS-
Justiz RS0110657). Der eigentliche Anlassfall für 
die Entlassung muss aber immer eine gewisse Min-
destintensität aufweisen, um die jeder vorzeitigen 
Beendigung immanente objektive Unzumutbarkeit 
der Weiterbeschäftigung zu begründen (RIS-Justiz 
RS0029600 [T2]; RS0029095 [T5] = 9 ObA 41/02y; 
8 ObA 64/12p).
6. Nach dem Vorbringen der Bekl soll der die Ent-
lassung berechtigende Anlassfall darin bestanden 
haben, dass die Kl Instrumente und Material aus 
den Beständen des Zahnambulatoriums zum eige-
nen Nutzen entfremdet und dadurch einen 7.000 € 
übersteigenden Schaden verursacht habe. Diese 
Anschuldigung wurde vom Erstgericht nicht als 
erwiesen angenommen.
Auf die vom Berufungsgericht hervorgehobene 
Überlegung, die Kl hätte die mutmaßlich aus 
den Beständen der Bekl stammenden Instrumente 
wenigstens in das Zahnambulatorium zurückbrin-
gen müssen, hat die Bekl die Entlassung gar nicht 
gestützt. Davon abgesehen wäre dieser Vorwurf 
auch bei objektiver Betrachtung nicht geeignet, das 
Vertrauen der Bekl derart zu erschüttern, dass ihr 
eine Weiterbeschäftigung der Kl unzumutbar gewe-
sen wäre. Es steht nicht fest, dass Instrumente von 
der Art, wie sie bei der Kl gefunden wurden, in der 
Ordination bei der täglichen Arbeit gefehlt haben, 
sodass – abgesehen vom praktischen wirtschaft-
lichen Nullwert der gebrauchten Stücke – nach 
den Feststellungen nicht von einer entgangenen 
Gebrauchsmöglichkeit ausgegangen werden kann. 
Umgekehrt hätte sich die Kl durch die Verwendung 
von „Flohmarktware“ selbst keine ins Gewicht fal-
lenden Anschaffungskosten erspart.
Fehlt es dem für den Entlassungsausspruch maßgeb-
lichen Anlassfall an einem hinreichenden Gewicht, 
dann kann auch die Heranziehung früherer Ver-
fehlungen die Entlassung nicht rechtfertigen. Die 
nachgewiesenen gelegentlichen Dienstpflichtver-
letzungen der Kl (zB unter den Ärzten des Ambu-
latoriums nicht unübliches Zuspätkommen, zwei 
verbale Entgleisungen, nie vom DG beanstandetes 
häufiges Telefonieren und Internetsurfen) waren 
nicht einschlägig.

ANMERKUNG

Im gegenständlichen Fall war fraglich, ob das im 
Verfahren festgestellte Verhalten einer Zahnärztin 
eine Entlassung rechtfertigt. Bei der dafür erfor-
derlichen Beurteilung ist das Berufungsgericht 
allerdings von den tatsächlichen Feststellungen des 
Erstgerichts abgegangen, ohne eine Beweiswie-
derholung durchzuführen. Neben der Beantwor-
tung der Frage, ob die ausgesprochene Entlassung 
berechtigt war oder nicht, hatte der OGH daher 
auch die Beweiswürdigung durch das Berufungs-
gericht zu beurteilen.

1. Zur Frage des Vorliegens einer berechtig-

ten Entlassung

Wie der OGH in seiner rechtlichen Beurteilung 
ausführt, ist die AG-Seite nicht bei jedem Fehlver-

halten der AN-Seite berechtigt, eine Entlassung 
auszusprechen. Nur solche Umstände – meist Ver-
fehlungen auf Seiten des/der AN –, die es dem/der 
AG objektiv unzumutbar machen, das Arbeitsver-
hältnis bis zum Ablauf einer sonst einzuhaltenden 
Kündigungsfrist (bzw bis zum Ablauf der verein-
barten Befristung) aufrecht zu erhalten, können 
eine sofortige Beendigung des Arbeitsverhältnis-
ses durch Entlassung rechtfertigen (vgl Friedrich 
in Marhold/Burgstaller/Preyer, AngG § 25 Rz 4 
mwN).
Das Tatbestandsmerkmal der Unzumutbarkeit 
ermöglicht in diesem Zusammenhang die Abgren-
zung zwischen Gründen, die zur vorzeitigen Auflö-
sung berechtigen und bloß geringfügigen Sachver-
halten, die keine Entlassung rechtfertigen. Für die 
Beurteilung der Unzumutbarkeit sind neben der 
Schuldintensität, den näheren Umständen, unter 
denen das Fehlverhalten gesetzt wurde und dem 
Kontrast zum bisherigen Verhalten des/der AN 
auch die Einsichtsfähigkeit des/der Betroffenen 
relevant (vgl Burger-Ehrnhofer/Drs, Beendigung 
von Arbeitsverhältnissen [2014] 38 f mwN). Ob also 
ein zur Entlassung berechtigender Grund vorliegt, 
ist im Einzelfall und nach objektiven Gesichts-
punkten zu beurteilen. Steht am Ende dieser 
Betrachtung außerdem fest, dass kein milderes und 
angemessenes Mittel zur Verfügung steht, das die 
Unzumutbarkeit der Weiterbeschäftigung beseiti-
gen könnte, ist der Ausspruch einer Entlassung als 
ultima ratio berechtigt (OGH 9 ObA 230/02t DRdA 
2003, 557 [Risak]).
Die im gegenständlichen Sachverhalt einschlägigen 
Entlassungsgründe finden sich in § 31 Abs 1 DO.B, 
wobei die dort genannten Tatbestände Vertrau-
ensunwürdigkeit, Tätlichkeit, Ehrverletzung, unbe-
rechtigte Vorteilszuwendung, erhebliche Vernach-
lässigung der Dienstpflichten bzw Unterlassung 
der Dienstleistung ohne einen wichtigen Hinde-
rungsgrund für eine erhebliche Zeit im Wesent-
lichen den Entlassungsgründen des § 27 Z 1, 4 
und 6 AngG entsprechen. Konkret wurde die 
Entlassung der AN auf eine grobe Verletzung der 
Dienstpflichten gestützt, da angenommen wurde, 
dass die AN Betriebsmittel des AG (zahnärztliche 
Instrumente) unberechtigt entwendet und diese in 
ihrer Privatordination verwendet habe, wodurch 
dem AG ein Schaden iHv € 7.000,– entstanden sei. 
Nach der Struktur des § 31 Abs 1 DO.B entspricht 
dieser Vorwurf am ehesten dem Entlassungsgrund 
der Vertrauensunwürdigkeit nach § 27 Z 1 Fall 3 
AngG.

1.1. Pflichtwidrigkeit und Verschulden als
Voraussetzung für Vertrauensunwürdigkeit

Unter den Tatbestand der Vertrauensunwürdig-
keit iSd § 27 Z 1 Fall 3 AngG fällt jede Handlung 
oder Unterlassung eines/einer Angestellten, die 
mit Rücksicht auf ihre Beschaffenheit und auf ihre 
Rückwirkung auf das Arbeitsverhältnis den/die 
Angestellte/n des dienstlichen Vertrauens seines/
seiner bzw ihres/ihrer AG unwürdig erscheinen 
lässt, weil diese/r befürchten muss, dass der/die 
Angestellte seine/ihre Pflichten nicht mehr getreu-
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lich erfüllen werde, sodass dadurch die dienstli-
chen Interessen des/der AG gefährdet sind (OGH 
9 ObA 62/15f Arb 13.243). Für eine berechtigte 
Entlassung aufgrund von Vertrauensunwürdigkeit 
bedarf es daher des Vorliegens eines pflichtwid-
rigen Verhaltens seitens des/der AN. Darunter ist 
jedes gegen die wohl verstandenen Interessen des/
der AG verstoßende und damit vertragswidrige 
bzw sonst rechtswidrige Verhalten zu verstehen 
(Kuderna, Entlassungsrecht2 [1994] 66 f; Friedrich 
in Marhold/Burgstaller/Preyer, AngG § 27 Rz 75 
mwN). Im gegenständlichen Sachverhalt konnte 
bereits die als Entlassungsgrund namhaft gemachte 
Pflichtwidrigkeit seitens der AN (unberechtigtes 
Entwenden von zahnärztlichen Instrumenten des 
AG) vom Erstgericht (an dessen Feststellungen sich 
grundsätzlich auch das Berufungsgericht zu halten 
hat; siehe dazu Pkt 2) nicht festgestellt werden. Zur 
Wirkung des im Zuge dieses Vorwurfs angenom-
menen Diversionsanbots siehe Pkt 1.4.
Der Entlassungsgrund der Vertrauensunwürdigkeit 
verlangt außerdem ein Verschulden auf Seiten des/
der AN. Ist ein pflichtwidriges Verhalten vermeid-
bar, ist es vorwerfbar, weshalb bei einem pflicht-
widrigen Verhalten das Verschulden bereits indi-
ziert ist (OGH 9 ObA 305/99i ARD 5101/12/2000; 
OGH 8 ObA 207/02b ASoK 2003, 248; vgl auch 
Reischauer in Rummel, ABGB3 § 1294 Rz 20 ff). Als 
Schuldform ausreichend ist hier Fahrlässigkeit (vgl 
Burger-Ehrnhofer/Drs, Beendigung von Arbeits-
verhältnissen 67 mwN), weshalb eine Entlassung 
berechtigt ist, wenn das pflichtwidrige Verhalten 
im Zuge eines Sorgfaltsverstoßes gesetzt wurde, 
der auch einem sorgfältigen Menschen unterlau-
fen kann (vgl Reischauer in Rummel, ABGB3 
§ 1324 Rz 3 ff). Fehlt schon das pflichtwidrige 
Verhalten, kann auch kein vorwerfbares Verschul-
den angenommen werden. Aufgrund dessen, dass 
vom Erstgericht der Vorwurf des unberechtigten 
Entwendens von AG-Eigentum nicht festgestellt 
werden konnte, lag in dieser Angelegenheit kein 
ausreichend pflichtwidriges und verschuldetes 
Fehlverhalten der AN vor, weshalb unter diesem 
Gesichtspunkt keine berechtigte Entlassung anzu-
nehmen war.

1.2. Unverzügliche Geltendmachung

Aus den Feststellungen ergibt sich allerdings, dass 
sich die AN schon vor dem eigentlichen Anlassfall 
der vermuteten Vertrauensunwürdigkeit andere 
Dienstverfehlungen (wiederholtes Zuspätkommen, 
ungebührliches Verhalten gegenüber PatientInnen 
und Verwaltungspersonal) zuschulden kommen 
hat lassen. Sieht man in diesen Vorkommnis-
sen jeweils ein entsprechend schwerwiegendes 
pflichtwidriges und schuldhaftes Verhalten, muss 
von dem uU dadurch verwirklichten Entlassungs-
grund aber unverzüglich Gebrauch gemacht wer-
den, andernfalls aufgrund der dann nicht anzu-
nehmenden Unzumutbarkeit der Weiterbeschäfti-
gung keine berechtigte Entlassung vorliegt. Erfolgt 
daher – wie bei der AN im gegebenen Sachver-
halt – aufgrund des vorwerfbaren Fehlverhaltens 
bloß eine Ermahnung bzw Verwarnung oder statt 

einer Beendigung ein Aktenvermerk, ist darin ein 
Verzicht auf das vorzeitige Lösungsrecht zu sehen 
(OGH 8 ObA 53/08i infas 2009 A 18; vgl auch 
Friedrich in Marhold/Burgstaller/Preyer, AngG 
§ 25 Rz 39). Das gilt allerdings nur für den aktu-
ellen Anlassfall, da früheres Fehlverhalten im Rah-
men eines neuerlichen Vorfalls dennoch Relevanz 
haben kann. Gerade beim Entlassungsgrund der 
Vertrauensunwürdigkeit ist das Gesamtbild des 
Verhaltens des/der AN zu berücksichtigen (OGH 
9 ObA 119/16i ARD 6546/13/2017). Im Rahmen 
der dadurch noch immer möglichen Gesamtbe-
trachtung bräuchte es allerdings ein neuerliches 
Fehlverhalten der AN, das auch eine gewisse Min-
destintensität aufweisen muss. Besteht dieses Fehl-
verhalten daher nur im Verdacht, Betriebsmittel 
des AG entwendet zu haben und lässt sich dieser 
Verdacht im Rahmen der Sachverhaltsfeststellun-
gen nicht bestätigen, mangelt es der Entlassungs-
erklärung wiederum an einem rechtfertigenden 
Grund.

1.3. Zeitpunkt der Beurteilung des Fehlverhal-
tens – Beweispflicht des AG

Selbst bei einer Gesamtschau des bisherigen Ver-
haltens der entlassenen Person können aber nur 
Verhaltensweisen relevant sein, die zum Zeitpunkt 
der vorzeitigen Vertragsauflösung bereits verwirk-
licht wurden, nicht aber Handlungen, die erst nach 
dem Zugang der Entlassungserklärung gesetzt 
wurden. In diesem Sinne akzeptiert die stRsp 
auch nur ein „Nachschieben“ von zum Zeitpunkt 
der Entlassungserklärung nicht genannten aber im 
Zeitpunkt der Entlassung bereits verwirklichten 
und nachträglich nicht untergegangenen Entlas-
sungsgründen (vgl RIS-Justiz RS0029131: OGH 
9 ObA 160/15t RdW 2016/469, 632).
Der/die AG muss das Vorliegen eines Entlassungs-
grundes zum Zeitpunkt des Ausspruchs der Entlas-
sung voll beweisen können. Dh, dass eine Entlas-
sung auf keinen Sachverhalt gestützt werden darf, 
der sich erst nach Ausspruch der Entlassung ereig-
net hat. Daher sind Handlungen, die ein/e AN nach 
der durch die Entlassungserklärung begründeten 
Auflösung des Arbeitsverhältnisses setzt, für die 
Beurteilung dieser Entlassung irrelevant und kön-
nen nur mehr zur Rechtfertigung einer neuerlichen 
Entlassung dienen (vgl OLG Wien 8 Ra 100/09y 
ARD 6060/6/2010). Nach Ansicht des OGH soll 
auch die nach Ausspruch der Entlassung erfolgte 
Annahme eines Diversionsanbots im Rahmen des 
zeitgleich mit dem Ausspruch der Entlassung ein-
geleiteten Strafverfahrens nicht anders behandelt 
werden. Dem ist auch unter Verweis auf die sich 
aus der Durchführung einer Diversion ergebenden 
Rechtsfolgen zuzustimmen.

1.4. Diversion – Voraussetzungen und Rechts-
folgen

Bei einer Diversion handelt es sich um eine staatli-
che Reaktion auf leichtere Straftaten wenig gefähr-
licher TäterInnen. Dabei wird auf ein formelles 
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Strafverfahren verzichtet oder ein solches, ohne 
Schuldspruch und ohne eine formelle Sanktion zu 
verhängen, beendet. Kennzeichen der Diversion 
sind die freiwillige Mitwirkung der beschuldigten 
Person und die Aufrechterhaltung der Unschulds-
vermutung (vgl Maleczky, Strafrecht Allgemeiner 
Teil II19 [2017] 17).
Voraussetzungen für eine Diversion sind nach § 198 
StPO im Wesentlichen ein hinreichend geklärter 
Sachverhalt, eine Strafdrohung geringen Ausma-
ßes (bis zu fünf Jahren) und die Tatsache, dass 
die Schuld des/der Verdächtigen nicht schwer ist. 
Daneben sind auch general- und spezialpräventive 
Erwägungen zu berücksichtigen. In diesem Zusam-
menhang fordert die Judikatur zwar kein formelles 
Geständnis des/der Beschuldigten, setzt allerdings 
für die Durchführung einer Diversion voraus, dass 
eine gewisse Unrechtseinsicht oder eine partielle 
Übernahme der Verantwortung für das Bewirken 
der eine strafrechtliche Haftung begründenden Tat-
sachen gegeben ist. Demnach scheidet eine Diversi-
on aus spezialpräventiven Gründen aus, wenn eine 
Bereitschaft des/der Betroffenen fehlt, Verantwor-
tung für das ihm/ihr zur Last gelegte Tatgeschehen 
zu übernehmen (vgl Schroll in Fuchs/Ratz, WK 
StPO § 198 Rz 36/1 [Stand 1.6.2016, rdb.at] mwN; 
Maleczky, Strafrecht Allgemeiner Teil II19 20). Somit 
indiziert schon die Bereitschaft zu einer diversionel-
len Vorgangsweise idR eine solche Verantwortungs-
übernahme (OGH 12 Os 82/15y EvBl 2015/160 
[Ratz]). Wesentlich ist allerdings für eine diversionel-
le Erledigung, dass nach dieser ohne Verfahrenswie-
deraufnahme weiterhin die Unschuldsvermutung 
für den/die Betroffene/n gilt (vgl Schroll in Fuchs/
Ratz, WK StPO § 198 Rz 39 [Stand 1.6.2016, rdb.at]). 
Auch wenn der/die Beschuldigte mit der Annahme 
des Diversionsangebots die ihm/ihr angelastete Tat 
dem Grunde nach als Fehlverhalten einbekennt (vgl 
Schroll in Fuchs/Ratz, WK StPO § 198 Rz 36/3 [Stand 
1.6.2016, rdb.at]), gilt er/sie im Rahmen dieses Vor-
wurfs weiterhin als unbescholten (vgl Maleczky, 
Strafrecht Allgemeiner Teil II19 18). Als Konsequenz 
daraus kann die Annahme eines Diversionsanbots 
allein dem/der AG nicht als Beweis für das Setzen 
eines schuldhaften Fehlverhaltens dienen (idS auch 
die Disziplinaroberkommission vom 13.10.2010, 
26/9-DOK/10 zu § 91 BDG).
Konsequent weitergedacht gilt das nicht nur für 
Diversionsanbote, die nach dem Ausspruch der 
Entlassung wegen des auch der Diversion zugrun-
deliegenden Fehlverhaltens angenommen wurden, 
sondern auch für Diversionsanbote, die vor dem 
Ausspruch der Entlassung angenommen werden. 
Ausgehend davon, dass aus der Annahme eines 
Diversionsanbots nicht jedenfalls abgeleitet werden 
kann, dass beim/bei der AN ein entsprechendes 
Verschulden zB am Schadenseintritt vorliegt, schei-
tert die AG-Seite beim Nachweis des Entlassungs-
grundes, sofern nicht zusätzlich andere Umstände 
hinzutreten, die die Verfehlung des/der AN bele-
gen. Gerade der Entlassungsgrund der Vertrauens-
unwürdigkeit nach § 27 Z 1 Fall 3 AngG verlangt 
nicht zwingend eine strafbare Tat; es genügt – wie 
schon oben ausgeführt – eine pflichtwidrige und 
schuldhafte Handlung, die eine Mindestintensität 

aufweist, um den Verlust des Vertrauens des/der 
AG in seine/n bzw ihre/n AN zu begründen. Kann 
allerdings im Zivilverfahren neben der Annahme 
des Diversionsanbots kein anderer Nachweis für 
die behaupteten Verfehlungen des/der AN erbracht 
werden, bleibt die AG-Seite den vollen Beweis des 
Entlassungsgrundes schuldig und die Entlassung 
ist unberechtigt.
Diese Konsequenz ist auch beim Entlassungs-
grund der Vertrauensunwürdigkeit im Geltungs-
bereich der GewO 1859 relevant. Hier fordert § 82 
lit d GewO das Begehen eines Diebstahls, einer 
Veruntreuung oder einer sonstigen strafbaren Tat. 
In Verbindung mit einer Diversion ist dabei zu 
beachten, dass es im Rahmen der Diversion nicht 
zu einer Entkriminalisierung kommt. Die Tat bleibt 
strafbares Verhalten, sie führt lediglich nicht zur 
Sanktionierung, sondern zu einem dem Strafver-
fahren vorgeschalteten Verfahren, bei dem der/
die Beschuldigte seine/ihre Bereitschaft, Verant-
wortung für die Tat zu übernehmen, unter Beweis 
stellt (vgl Maleczky, Strafrecht Allgemeiner Teil II19 
17). Im Rahmen eines Arbeiterdienstverhältnisses 
würde daher etwa beim Begehen eines Diebstahls 
(sofern es sich nicht bloß um nahezu wertlose 
Sachen handelt; vgl Burger-Ehrnhofer/Drs, Been-
digung von Arbeitsverhältnissen 93 mwN) die 
Annahme eines Diversionsanbots nicht zwingend 
dazu führen, dass wegen diesem Vorwurf keine 
berechtigte Entlassung mehr ausgesprochen wer-
den kann. Trotz Diversion bleibt es bei der straf-
baren Handlung. Und nur darauf stellt § 82 lit d 
GewO ab, nicht etwa auf die tatsächlich erfolgte 
Sanktionierung der Tat (vgl OGH 9 ObA 14/98v 
infas 1998 A 87; idS auch OLG Wien 7 Ra 148/04t 
ARD 5577/2/2005; ausdrücklich zur Diversion 
VwGH 2005/09/0149 ZfVB 2008/1189, 657; vgl 
aber auch OGH 9 ObA 35/12f ecolex 2012/372, 
913). Allerdings wird auch in diesem Zusammen-
hang im Zuge der mit einer Diversion verbunde-
nen Unschuldsvermutung die bloße Tatsache, dass 
ein Diversionsanbot angenommen wurde, nicht 
alleine ausreichen, um den Entlassungsgrund der 
Vertrauensunwürdigkeit infolge Diebstahls, Verun-
treuung oder sonstigen strafbaren Verhaltens zu 
beweisen. Vielmehr ist die AG-Seite aufgrund der 
diversionellen Erledigung genötigt, weitere Belege 
für den vorsätzlichen Diebstahl bzw die Veruntreu-
ung oder die fahrlässig gesetzte sonstige strafbare 
Handlung, die zu einem Verlust des Vertrauens 
des/der AG führt, vorzulegen, um eine berechtigte 
Entlassung auszusprechen. Dies ist mangels durch-
zuführendem Strafverfahren in manchen Fällen uU 
eine schwer zu überwindende Hürde. Dass damit 
die Chancen von ArbeiterInnen steigen, durch die 
Annahme eines Diversionsanbots eine berechtigte 
Entlassung zu vermeiden, deckt sich aber mE mit 
der Zielsetzung des Gesetzgebers hinsichtlich der 
Diversion: Der/die Beschuldigte gilt im Rahmen 
des Vorwurfs als unbescholten und wird nicht 
stigmatisiert (vgl Maleczky, Strafrecht Allgemei-
ner Teil II19 18). Der berechtigte Ausspruch einer 
Entlassung allein aufgrund der Annahme einer 
Diversion würde mit diesem Ziel in Widerspruch 
stehen.
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2. Bindung des Berufungsgerichts an die 

Sachverhaltsfeststellungen des Erstgerichts

Sieht sich eine Partei aufgrund von Fehlern des 
Erstgerichts durch das getroffene Urteil beschwert, 
kann sie das Rechtsmittel der Berufung erheben, 
über das dann das zuständige Berufungsgericht zu 
entscheiden hat. Dieses darf dabei von den Sach-
verhaltsfeststellungen des Erstgerichts grundsätz-
lich nicht abweichen. Hat es berechtigte Zweifel 
an der Richtigkeit der Tatsachenfeststellung, muss 
es eine Beweiswiederholung durchführen. Ohne 
Beweiswiederholung – etwa in Form einer ent-
sprechenden Berichtigung im Rahmen der Beru-
fungsverhandlung – bleiben die Sachverhaltsfest-
stellungen des Erstgerichts also auch für die recht-
liche Beurteilung des Berufungsgerichts relevant 
(§ 498 Abs 1 ZPO; vgl auch Rechberger/Simotta, 
Grundriss des österreichischen Zivilprozessrechts8 
[2010] Rz 1022). Geht das Berufungsgericht ohne 
Beweiswiederholung von den Tatsachenfeststellun-

gen des Erstgerichts ab, ist dies nach stRsp vom 
Revisionsgericht als wesentlicher Verfahrensman-
gel wahrzunehmen, sofern dieser in der Revision 
auch gerügt wurde (RIS-Justiz RS0043461 und 
RS0037325: OGH 3 Ob 39/17g ÖBA 2017/2399, 
772). Im einschlägigen Vorgehen des Berufungsge-
richts, ohne Beweiswiederholung bzw -ergänzung 
über den vom Erstgericht festgestellten Sachverhalt 
hinauszugehen und seiner rechtlichen Beurtei-
lung ergänzende Feststellungen zugrunde zu legen 
(die Annahme des Diversionsanbots belegt ein 
wenn auch nachträgliches Schuldeingeständnis), 
liegt daher ein Mangel mit dem Gewicht einer 
erheblichen Rechtsfrage des Verfahrensrechts iSd 
§ 502 Abs 1 ZPO vor, weshalb gegen ein mit einem 
solchen Mangel behaftetes Urteil des Berufungs-
gerichts die Revision an den OGH zulässig ist 
(vgl Rechberger/Simotta, Grundriss des österreichi-
schen Zivilprozessrechts8 Rz 415).

KARIN BURGER-EHRNHOFER (WIEN)

Verbot der Diskriminierung überlassener Teilzeitbeschäftigter23

1. Unechte Betriebsvereinbarungen, die sich auf 

Aspekte der Arbeitszeit und des Urlaubs beziehen, 

sind verbindliche Bestimmungen allgemeiner Art iSd 

§ 10 Abs 3 AÜG.

2. Nach Abschnitt VI.1. Abs 4 des KollV für das 

Gewerbe der Arbeitskräfteüberlassung gilt eine 

Reduktion der Normalarbeitszeit im Betrieb des 

Beschäftigers auch für überlassene Arbeitskräfte, der 

Überlassungslohn ist dennoch auf Grundlage der in 

den gesetzlichen oder kollektivvertraglichen Bestim-

mungen festgelegten Normalarbeitszeit zu berech-

nen. Eine Umgehung dieser kollektivvertraglichen 

Anordnung durch eine „Teilzeit-Vereinbarung“ mit 

dem Überlasser, die die „Synchronisierung“ mit der 

innerbetrieblichen Vollarbeitszeit des Beschäftigers 

bezweckt, ist unwirksam.

3. Eine Verkürzung der Normalarbeitszeit bei vol-

lem Lohnausgleich im Betrieb des Beschäftigers 

muss auch für überlassene Teilzeitbeschäftigte gel-

ten und zu einer aliquoten Verkürzung ihrer Arbeits-

verpflichtung bei entsprechendem Lohnausgleich 

führen, um eine Diskriminierung gem § 19d Abs 6 

AZG zu vermeiden.

Die Kl waren bzw sind überwiegend seit 2013 
bei der Bekl, einem Personaldienstleistungsun-
ternehmen, beschäftigt. In ihren Dienstverträgen 
wurde das zeitliche Ausmaß ihrer Arbeitsverpflich-
tung jeweils mit 36 Wochenstunden festgelegt und 
festgehalten, dass sich der DN bei Überlassung 
an einen Betrieb mit einer längeren Normalar-
beitszeit zu einer entsprechend längeren Arbeits-
zeit verpflichtet. Auf die Dienstverhältnisse ist der 
KollV für das Gewerbe der Arbeitskräfteüberlas-
sung anzuwenden, der eine Normalarbeitszeit von 
38,5 Stunden vorsieht.
Die Kl waren durchgehend an die M GmbH über-
lassen, die dem KollV für die Metallindustrie (Nor-

malarbeitszeit: 38,5 Stunden) unterliegt. In diesem 
Unternehmen wird seit 1.9.1985 aufgrund einer 
„BV“ in den Schichtbetrieben nur mehr 36 Stunden 
wöchentlich gearbeitet. Alle AN der Beschäftigerin, 
die in den Genuss der 36 Stunden-Woche kommen, 
erhalten nach der „BV“ vollen Lohnausgleich. Die 
Kl wurden im Rahmen des Schichtmodells ein-
gesetzt, haben 36 Stunden pro Woche gearbeitet 
und wurden unter Anwendung des gebühren-
den Stundenlohns und des Referenzzuschlags für 
36 Wochenstunden entlohnt.
Die Kl begehren mit ihren zur gemeinsamen Ver-
handlung und Entscheidung verbundenen Klagen 
die Zahlung offener Lohnansprüche und der da-
rauf entfallenden BMSVG-Beiträge auf Basis einer 
38,5-Stundenwoche. Seit Jänner 2013 seien nach 
§ 10 Abs 3 AÜG Arbeitszeitverkürzungen durch 
betriebliche Regelungen des Beschäftigers auch 
für überlassene Arbeitskräfte wirksam. Der Über-
lassungslohn sei so zu berechnen, als wäre der AN 
für so viele Arbeitsstunden eingesetzt, als diese der 
Beschäftiger-KollV als Normalarbeitszeit vorsehe. 
Die Teilzeitarbeitsverträge seien in Umgehungsab-
sicht geschlossen worden.
Die Bekl bestritt, beantragte Klagsabweisung und 
wandte ein, dass sich § 10 Abs 3 AÜG nur auf 
Aspekte der Arbeitszeit und des Urlaubs, nicht 
aber der Entlohnung beziehe und daher für über-
lassene Arbeitskräfte keine Wirkung entfalte. Die 
Teilzeitbeschäftigung im Ausmaß von 36 Stunden 
sei wirksam vereinbart worden.
Das Erstgericht wies die Klagebegehren ab. [...]
Das Berufungsgericht gab der Berufung der Kl 
keine Folge. [...]
In ihrer dagegen gerichteten Revision beantragen 
die Kl die Abänderung des Berufungsurteils iS 
einer Klagsstattgabe; hilfsweise wird ein Aufhe-
bungsantrag gestellt.
Die Bekl beantragt, die Revision zurückzuweisen, 
in eventu ihr keine Folge zu geben.

§§ 10 f AÜG;

19d AZG;

Abschnitt VI 

KollV für

das Gewerbe 

der

Arbeitskräfte-

überlassung

OGH

28.6.2017

9 ObA 15/17x

OLG Linz

15.11.2016

11 Ra 69/16w

LG Wels

30.5.2016

16 Cga 25/16a

Verbot der Diskriminierung überlassener Teilzeitbeschäftigter ■ F. SCHÖRGHOFER
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Rechtliche Beurteilung
Die Revision ist zulässig und iSd Aufhebungsan-
trags auch berechtigt.
Die Kl sind der Ansicht, dass ihre Dienstverträ-
ge keine Teil-, sondern eine Vollzeitvereinbarung 
enthielten. Anspruchsgrundlage der Klagsansprü-
che sei Abschnitt VI./1 Abs 4 des KollV für das 
Gewerbe der Arbeitskräfteüberlassung und § 10 
Abs 3 AÜG. Selbst bei Annahme einer Teilzeit-
beschäftigung wären sie wie andere Teilzeitbe-
schäftigte beim Beschäftiger zu stellen, wodurch 
ihre Arbeitsverpflichtung beim Beschäftiger nur 
33,66 Wochenstunden betrage und sie regelmäßig 
2,34 Stunden Mehrarbeit geleistet hätten.
Dazu war Folgendes zu erwägen:
1. Die Kl meinen zunächst, dass ihre Dienstver-
träge iS einer Vollzeitbeschäftigung zu verstehen 
seien.
Nach § 19d Abs 1 AZG liegt Teilzeitarbeit vor, wenn 
die vereinbarte Wochenarbeitszeit die gesetzliche 
Normalarbeitszeit oder eine durch Normen der 
kollektiven Rechtsgestaltung festgelegte kürzere 
Normalarbeitszeit im Durchschnitt unterschreitet. 
Einer Norm der kollektiven Rechtsgestaltung ist 
gleichzuhalten, wenn eine durch BV festgesetzte 
kürzere Normalarbeitszeit mit anderen AN, für die 
kein BR errichtet ist, einzelvertraglich vereinbart 
wird. Da die mit den Kl vereinbarte Wochenarbeits-
zeit von 36 Stunden die im KollV für das Gewerbe 
der Arbeitskräfteüberlassung vorgesehene Normal-
arbeitszeit von 38,5 Wochenstunden unterschreitet, 
liegt eine Teilzeitvereinbarung vor.
Dagegen spricht auch nicht die weitere Klausel in 
den Dienstverträgen, wonach sich die Kl bei Über-
lassung an einen Betrieb mit einer längeren Nor-
malarbeitszeit „zur entsprechend längeren Arbeits-
zeit“ verpflichten. Damit wird zunächst nur der Fall 
bedacht, dass im Beschäftigerbetrieb eine längere 
Normalarbeitszeit (dh mehr als 38,5 Wochenstun-
den) als bei der Bekl als Überlasserin gelten 
könnte. Die Verpflichtung zu einer „entsprechend“ 
längeren Arbeitszeit ist aber auch mit einer Teil-
zeitbeschäftigung – dh mit einer aliquot längeren 
Arbeitszeit im Beschäftigerbetrieb – zu verwirkli-
chen. Ohne weitere Anhaltspunkte reicht Satz 2 
der Klausel des Dienstvertrags daher noch nicht zu 
einem Verständnis dahin aus, dass die Dienstverträ-
ge trotz der ausdrücklich vereinbarten Arbeitszeit 
von 36 Wochenstunden eine Arbeitsverpflichtung 
im Ausmaß einer regulären Vollzeitbeschäftigung 
des Überlassers von 38,5 Wochenstunden zum Aus-
druck bringen sollten.
2. Die genannte Klausel verstößt auch nicht gegen 
§ 11 Abs 2 AÜG. § 11 Abs 2 AÜG enthält eine bei-
spielsweise Aufzählung verbotener und deshalb 
(teil-)nichtiger Vertragsbestimmungen, mit denen 
insb der Versuch, das wirtschaftliche Risiko der 
Auslastung auf die überlassene Arbeitskraft zu 
überwälzen, unterbunden werden soll. Daher sind 
nach § 11 Abs 2 Z 2 AÜG Vereinbarungen verboten, 
die die Arbeitszeit wesentlich unter dem Durch-
schnitt des zu erwartenden Beschäftigungsaus-
maßes festsetzen oder ein geringeres Ausmaß der 
Arbeitszeit für überlassungsfreie Zeiten festlegen. 
Ebenso verboten ist bei vereinbarter Teilzeitbe-

schäftigung eine Vereinbarung, wenn sie dem AG 
vertraglich das Recht zur Anordnung von regelmä-
ßiger Mehrarbeit einräumt (§ 11 Abs 2 Z 3 AÜG). 
Unzulässig sind damit wesentliche Abweichungen 
von der tatsächlich benötigten Arbeitszeit und 
das Recht zur einseitigen Anordnung regelmäßi-
ger Mehrarbeit. Jede wesentliche Fehlbeurteilung 
führt zu einer Vertragsanpassung iSd dauerhaf-
ten Geltung der tatsächlich geleisteten, längeren 
Arbeitszeit (siehe Schindler in ZellKomm2 AÜG 
§ 11 Rz 13 ff mwN).
Hier ist jedoch keiner dieser Tatbestände erfüllt, 
weil im Hinblick auf Z 2 leg cit die vereinbarte 
Arbeitszeit von 36 Wochenstunden genau dem zu 
erwartenden Beschäftigungsausmaß im Beschäfti-
gerbetrieb entsprach und im Hinblick auf Z 3 leg 
cit die Kl für den Fall einer längeren Normalar-
beitszeit des Beschäftigers vertraglich zunächst nur 
zu einer dem Ausmaß der Teilzeitbeschäftigung 
„entsprechend“ längeren Arbeitszeit verpflichtet 
wurden (siehe Pkt 1.).
3. Tatsächlich wurden die Kl dem Beschäftiger im 
Ausmaß von 36 Wochenstunden überlassen, womit 
ihre Arbeitszeit jener der im Schichtbetrieb tätigen 
vollzeitbeschäftigten Stamm-AN des Beschäftigers 
entsprach. Die Kl sehen darin eine unzulässige 
Umgehung der zwingenden Entgeltbestimmungen 
des KollV für das Gewerbe der Arbeitskräfteüber-
lassung (idF: KollV).
3.1. Abschnitt VI./1 des KollV lautet:
VI. Arbeitszeit
1. Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt ausschließ-
lich der Pausen 38,5 Stunden. [...]
Während der Überlassung gelten für die überlas-
senen Arbeitnehmer die im Beschäftigerbetrieb für 
vergleichbare Arbeitnehmer gültigen gesetzlichen, 
kollektivvertraglichen sowie sonstigen im Beschäf-
tigerbetrieb geltenden verbindlichen Bestimmun-
gen allgemeiner Art, die sich auf Aspekte der 
Arbeitszeit beziehen. [...]
Soweit derartige gesetzliche, kollektivvertragliche 
oder sonstige im Beschäftigerbetrieb geltenden ver-
bindlichen Bestimmungen allgemeiner Art eine 
Normalarbeitszeit von weniger als 38,5 Stunden 
vorsehen, gilt dies auch für überlassene Arbeit-
nehmer, doch ist diesen weiterhin der Grundlohn 
(IX./1) für 38,5 Stunden zu bezahlen; der Über-
lassungslohn (IX./3., 4., 4a) ist auf Grundlage 
der in den gesetzlichen oder kollektivvertraglichen 
Bestimmungen festgelegten Normalarbeitszeit zu 
berechnen. [...]
3.2. Abschnitt VI. nimmt damit Bezug auf den 
Grundfall einer Anstellung beim Überlasser im 
Ausmaß einer Vollarbeitszeit von 38,5 Wochen-
stunden (Abs 1) und definiert den Entlohnungs-
anspruch der überlassenen Arbeitskraft für das 
Vollzeitäquivalent des Beschäftigers, das eine län-
gere (Abs 3) oder kürzere (Abs 4) Vollarbeitszeit 
des Beschäftigers bedeuten kann. Im zweiten Fall 
steht der überlassenen Arbeitskraft jedenfalls für 
38,5 Stunden der Grundlohn als der sowohl wäh-
rend der Dauer einer Überlassung als auch in 
überlassungsfreien Zeiten (Stehzeiten) gebührende 
Mindestlohn (IX.1. des KollV) zu, sofern nicht der 
Überlassungslohn als der im Beschäftigerbetrieb zu 
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zahlende kollektivvertragliche Lohn (IX.3.) höher 
als der Mindestlohn ist.
3.3. Die von der Bekl angesprochenen kollek-
tivvertraglichen Referenzaufschläge sind in die-
sem Zusammenhang insofern unbeachtlich, als mit 
ihnen in Hochlohnbranchen nur eine pauschale 
Angleichung an die im Beschäftigerbetrieb tatsäch-
lich ausbezahlten Löhne erreicht werden soll, nicht 
aber ein Ausgleich für teilzeitbedingte Entgeltein-
bußen bezweckt ist (siehe 9 ObA 140/15a).
3.4. Anwendungsvoraussetzung von Abschnitt VI./1 
Abs 4 des KollV ist zunächst, dass derartige 
gesetzliche, kollektivvertragliche sowie sonstige 
im Beschäftigerbetrieb geltenden verbindlichen 
Bestimmungen allgemeiner Art eine Normalar-
beitszeit von weniger als 38,5 Stunden vorsehen.
Diese Formulierung entspricht jener der Bestim-
mung des § 10 Abs 3 AÜG, die im Zuge der AÜG-
Novelle BGBl I 2012/98 in Umsetzung der Leihar-
beits-RL neu gefasst wurde und im Hinblick auf 
die Aspekte der Arbeitszeit und des Urlaubs das 
Prinzip der Gleichbehandlung von überlassenen 
Arbeitskräften mit denen des Beschäftigerbetriebs 
gewährleisten sollen, sofern diese Punkte kol-
lektive Geltung beanspruchen (arg: „gesetzliche, 
kollektivvertragliche oder sonstige im Beschäftiger-
betrieb geltende verbindliche Bestimmungen allge-
meiner Art“).
Hier erfolgte die Arbeitszeitverkürzung durch die 
„BV“ aus dem Jahr 1985. Die Kl räumen ein, dass 
dauerhafte Arbeitszeitverkürzungen nicht durch 
echte Betriebsvereinbarungen realisiert werden 
können (siehe § 97 Abs 1 Z 13 ArbVG: Anordnung 
der vorübergehenden Verkürzung oder Verlänge-
rung der Arbeitszeit).
Ob auch unechte Betriebsvereinbarungen, Vertrags-
schablonen und betriebliche Übungen als sonsti-
ge im Beschäftigerbetrieb geltende verbindliche 
Bestimmungen allgemeiner Art anzusehen sind, 
ist in der Literatur zum AÜG umstritten. Zum Teil 
wird darauf hingewiesen, dass unechte Betriebs-
vereinbarungen erst auf einzelvertraglicher Ebene 
Verbindlichkeit entfalten und für Neueintretende 
etwa auch ausgeschlossen werden können [...].
Dagegen weist Schindler, Arbeitskräfteüberlas-
sungs-KV (2013) 39, insb auf die Entstehung des 
Art 5 Abs 1 und ErwGr 14 der Leiharbeits-RL hin, 
wonach Leih-AN jene Arbeits- und Beschäftigungs-
bedingungen erhalten sollen, die gelten würden, 
wenn sie „von den entleihenden Unternehmen 
unmittelbar für den gleichen Arbeitsplatz einge-
stellt worden wären“. Es sei daher festzustellen, 
welche generellen Bestimmungen für vergleichba-
re AN im fraglichen Einstellungszeitpunkt gegolten 
hätten. Eine betriebliche Übung erfasse auch neu 
eintretende AN, sofern nicht ausdrücklich anderes 
mit ihnen vereinbart worden sei. Gleiches gelte für 
Vertragsschablonen und Richtlinien. So lange sie 
nicht generell aufgehoben worden seien, wären sie 
bei einer Direkt-Einstellung ver- bzw angewendet 
worden [...].
Der erkennende Senat erachtet diese Erwägun-
gen vor dem europarechtlichen Hintergrund für 
überzeugend und schließt sich dieser Ansicht an. 
Auch unechte Betriebsvereinbarungen, die sich auf 

Aspekte der Arbeitszeit und des Urlaubs beziehen, 
sind danach als verbindliche Bestimmungen allge-
meiner Art iSd § 10 Abs 3 AÜG, folglich auch des 
Abschnitts VI./1 Abs 4 des KollV anzusehen.
3.5. Die Bestimmung des Abschnitts VI./1 Abs 4 
des KollV für das Gewerbe der Arbeitskräfteüber-
lassung bedeutet danach:
In zeitlicher Hinsicht nimmt eine beim Überlasser 
in Vollzeit beschäftigte Arbeitskraft an einer durch 
(unechte) BV reduzierten Normalarbeitszeit von 
weniger als 38,5 Stunden des Beschäftigers teil. 
Auf den Überlassungslohn (IX./3., 4., 4a) schlägt 
die nur innerbetrieblich verkürzte Normalarbeits-
zeit jedoch nicht durch, weil der Überlassungs-
lohn nur auf Grundlage der in den gesetzlichen 
oder kollektivvertraglichen Bestimmungen – nicht 
aber den sonstigen im Beschäftigerbetrieb gel-
tenden verbindlichen Bestimmungen allgemeiner 
Art – festgelegten Normalarbeitszeit zu berechnen 
ist. Einer in Vollzeit beschäftigten überlassenen 
Arbeitskraft ist der Überlassungslohn daher auch 
dann auf Basis der Vollzeitbeschäftigung zu zah-
len, wenn die Normalarbeitszeit beim Beschäftiger 
nur durch unechte BV verkürzt wurde. Für die 
Streitparteien würde daher eine Anstellung der 
überlassenen Arbeitskraft mit 38,5 Wochenstunden 
mit einem Überlassungslohn beim Beschäftiger auf 
Basis einer 38,5-Stundenwoche (kollektivvertragli-
che Normalarbeitszeit des Beschäftigers) einherge-
hen, weil der Überlassungslohn von der durch die 
unechte BV reduzierten Normalarbeitszeit unbe-
rührt bliebe.
3.6. Gibt aber Abschnitt VI.1. Abs 4 des KollV vor, 
dass eine Vollzeitbeschäftigung beim Überlasser 
(38,5 Wochenstunden) in entgeltlicher Hinsicht 
dem gesetzlichen oder kollektivvertraglichen Voll-
zeitäquivalent des Beschäftigers auch dann zu 
entsprechen hat, wenn die Arbeitszeit innerbe-
trieblich reduziert wurde, so würde es folglich 
eine Umgehung darstellen, wenn der Überlasser 
mit der überlassenen Arbeitskraft eine Teilzeitver-
einbarung im Ausmaß der beim Beschäftiger nur 
innerbetrieblich reduzierten Arbeitszeit vereinbart, 
ohne dass die Arbeitszeit beim Beschäftiger gemäß 
der Teilzeitvereinbarung aliquot verkürzt würde, 
weil dadurch das in Abschnitt VI.1. Abs 4 des KollV 
vorgezeichnete Äquivalenzverhältnis zu Lasten der 
überlassenen Arbeitskraft verschoben würde. Eine 
Umgehung dieser kollektivvertraglichen Anord-
nung durch eine „Teilzeit-Vereinbarung“ mit dem 
Überlasser, die die „Synchronisierung“ mit der 
innerbetrieblichen Vollarbeitszeit des Beschäfti-
gers bezweckt, wäre daher unwirksam (idS auch 
Schindler, Arbeitskräfteüberlassungs-KV [2013] 
161). Die auf Basis einer unechten BV innerbe-
trieblich verkürzte Normalarbeitszeit kann folglich 
nichts am Anspruch einer (vollzeitbeschäftigten) 
überlassenen Arbeitskraft auf eine kollektivvertrag-
liche Entlohnung nach Maßgabe einer Vollzeitbe-
schäftigung ändern.
4. Die Frage der Anwendbarkeit der mit der AÜG-
Novelle BGBl I 2012/98 in Umsetzung der Leihar-
beits-RL neu gefassten Bestimmung des § 10 Abs 3 
AÜG – nach der in Bezug auf Aspekte der Arbeits-
zeit und des Urlaubs für die überlassene Arbeits-
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kraft die im Beschäftigerbetrieb für vergleichbare 
AN gültigen gesetzlichen, kollektivvertraglichen 
sowie sonstigen im Beschäftigerbetrieb geltenden 
verbindlichen Bestimmungen allgemeiner Art gel-
ten – stellt sich danach nicht.
5. Abschnitt VI.1. des KollV verbietet freilich nicht 
generell den Abschluss von Teilzeitvereinbarungen 
mit dem Überlasser. Es läge noch keine Umgehung 
darin, eine beim Überlasser in Teilzeit beschäftigte 
Arbeitskraft dem Beschäftiger auch als Teilzeitar-
beitskraft zu überlassen (maW wäre eine Halbtags-
kraft des Überlassers – aliquot nach Abschnitt VI./1 
Abs 4 des KollV – als Halbtagskraft des Beschäf-
tigers zu entlohnen). Wie die Kl richtig aufzeigen, 
hätte dies nach dem Diskriminierungsverbot des 
§ 19d Abs 6 AZG aber zur Folge, dass die innerbe-
triebliche Verkürzung der Normalarbeitszeit auch 
für Teilzeitbeschäftigte gelten und zu einer ali-
quoten Verkürzung ihrer Arbeitsverpflichtung bei 
entsprechendem Lohnausgleich (hier: 38,5 : 36 = 
Verkürzung 6,5 %) führen muss. Darüber hinaus-
gehende Arbeitsstunden wären demnach als (gege-
benenfalls zuschlagspflichtige) Mehrarbeitsstunden 
zu entlohnen.
6. Das Berufungsgericht hat zutreffend darauf 
hingewiesen, dass sich aus den erstgerichtlichen 
Feststellungen „nicht eindeutig“ eine Umgehungs-
absicht der Bekl bei Abschluss der Dienstverträge 
mit den Kl ergibt. Danach ist aber noch nicht 
ausgeschlossen, dass die Streitteile – wie es dem 
Vorbringen der Bekl entspricht – zulässigerwei-
se eine Teilzeitvereinbarung geschlossen haben, 
womit aber die unter Pkt 5. aufgezeigten entgeltli-
chen Konsequenzen, die in den Vorinstanzen noch 
nicht verfahrensgegenständlich waren, einer Erör-
terung zugänglich zu machen sind. Nicht zuletzt 
zur Vermeidung einer Überraschungsentscheidung 
(§ 182a ZPO) sind die Urteile der Vorinstanzen zur 
Verfahrensergänzung und neuerlichen Entschei-
dung aufzuheben. [...]

ANMERKUNG

Der OGH hat in der vorliegenden E zu der Frage 
Stellung genommen, welche arbeitsrechtlichen 
Regelungsquellen unter den Begriff „sonstige ver-
bindliche Bestimmungen allgemeiner Art“ gem 
§ 10 AÜG fallen. In der Folge wird zunächst dieser 
Aspekt der E dargestellt (unten 1.), bevor auf die 
Lösung des konkreten Sachverhalts durch den 
OGH eingegangen wird (unten 2.).

1. Sonstige verbindliche Bestimmungen all-

gemeiner Art

1.1. Begriffsauslegung

Im Zuge der Umsetzung der Leiharbeits-RL 
(RL 2008/104/EG) wurde der Gleichstellungsan-
spruch überlassener AN in § 10 AÜG zum Teil auf 
„sonstige verbindliche Bestimmungen allgemeiner 
Art“ ausgedehnt, die im Beschäftigerbetrieb gel-
ten (BGBl I 2012/98). Diese Formulierung wurde 

durch den nationalen Gesetzgeber ohne nähere 
Definition direkt aus Art 3 Abs 1 lit f der Leihar-
beits-RL übernommen. Umstritten war, ob neben 
Betriebsvereinbarungen auch andere betriebliche 
Regelungen unter den Begriff „sonstige verbind-
liche Bestimmungen allgemeiner Art“ fallen. Der 
OGH qualifiziert in der E auch eine „unechte BV“ 
als sonstige verbindliche Bestimmung allgemei-
ner Art. Die Auslegung betrifft zwar konkret den 
gleichlautenden Begriff im KollV für das Gewer-
be der Arbeitskräfteüberlassung (in der Folge: 
„KVAÜ“). Der OGH weist jedoch darauf hin, dass 
seine Auslegung auch für § 10 AÜG relevant ist.
Eine „unechte BV“ (teilweise auch „freie BV“ oder 
„unzulässige BV“ genannt) ist eine Vereinbarung 
zwischen dem Betriebsinhaber und dem BR, die 
als BV unwirksam ist. Die Unwirksamkeit resultiert 
oft – auch im Anlassfall – daraus, dass Vereinbarun-
gen über Regelungsinhalte abgeschlossen werden, 
für die der Abschluss einer BV im ArbVG und im 
anwendbaren KollV nicht vorgesehen ist. Unechte 
Betriebsvereinbarungen werden in der Regel durch 
konkludenten Vertragsabschluss Teil der Arbeits-
verträge der erfassten AN. Im vorliegenden Fall 
war die Regelung über die Verkürzung der Arbeits-
zeit bei Lohnausgleich daher vertraglich zwischen 
dem Beschäftiger und den Stamm-AN im Beschäfti-
gerbetrieb vereinbart. Der OGH öffnet den Begriff 
der „verbindlichen Bestimmungen allgemeiner Art“ 
somit auch für Regelungen, die nur als Teil der 
Arbeitsverträge der Stamm-AN gelten. Er folgt 
damit nicht den zahlreichen anderslautenden Mei-
nungen im Schrifttum. Die Lösung des OGH ist 
mE zutreffend, da auch vertragliche Regelungen 
nach dem normalen juristischen Sprachgebrauch 
„allgemein“ sein können und zweifellos auch „ver-
bindlich“ sind. Auf eine „Allgemeinverbindlichkeit“ 
iS einer Normwirkung wie bei Kollektivverträgen 
oder Betriebsvereinbarungen wird gerade nicht 
abgestellt (Schörghofer, Gleichbehandlung und 
Gleichstellung im AÜG, in Brodil [Hrsg], Diener 
fremder Herren [2016] 41 [46 f]).
Die E des OGH wirft allerdings die schwierige 
Frage auf, welche anderen arbeitsvertraglichen 
Regelungen im Beschäftigerbetrieb als „sonstige 
verbindliche Bestimmungen allgemeiner Art“ zu 
qualifizieren sind. Die Beteiligung des BR am 
Abschluss der Vereinbarung kann mE nicht aus-
schlaggebend sein. Klar ist, dass individuell ver-
einbarte Regelungen nicht darunter fallen, bspw 
eine frei ausgehandelte Entgeltvereinbarung eines 
Stamm-AN. Es muss sorgfältig geprüft werden, 
ob es sich bei der konkreten Vereinbarung um 
eine „allgemeine“ Regelung handelt. Das wird 
jedenfalls dann der Fall sein, wenn eine Regelung 
ausnahmslos und ohne inhaltliche Variation für 
sämtliche mit dem überlassenen AN vergleichbaren 
Stamm-AN gilt. Als sonstige verbindliche Bestim-
mungen allgemeiner Art kommen daher insb all-
gemeine Arbeitsbedingungen, Vertragsschablonen, 
(Konzern-)Richtlinien, aber auch Betriebsübungen 
in Betracht. ME ist eine Regelung schon dann vom 
Gleichstellungsanspruch ausgenommen, wenn sie 
mit einigen vergleichbaren Stamm-AN nicht ver-
traglich vereinbart wurde und daher nicht mehr 
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„allgemein“ ist. In diesem Graubereich kann aber 
eine Vorlage an den EuGH zur Auslegung des 
Begriffs „verbindliche Bestimmungen allgemeiner 
Art“ sinnvoll sein.

1.2. Bedeutung der weiten Auslegung

Die Bedeutung der weiten Auslegung von „ver-
bindlichen Bestimmungen allgemeiner Art“ sollte 
nicht überschätzt werden. Keinesfalls hat die vor-
liegende E zur Folge, dass nunmehr alle vertragli-
chen Regelungen im Beschäftigerbetrieb auch für 
vergleichbare überlassene AN gelten. Praxisrele-
vant ist insb die Einschränkung in § 10 Abs 1 lt 
Satz AÜG: Entgeltbestimmungen in verbindlichen 
Bestimmungen allgemeiner Art im Beschäftiger-
betrieb sind insb dann nicht für überlassene AN 
heranzuziehen, wenn sowohl der Beschäftiger als 
auch der Überlasser einem KollV unterliegen. In 
Österreich ist dies aber in der Regel der Fall, ver-
tragliche Entgeltregelungen im Beschäftigerbe-
trieb sind für überlassene AN daher im Normalfall 
nicht unmittelbar beachtlich.
In Abschnitt IX.3. und 4a KVAÜ ist zwar vorge-
sehen, dass überlassene Arbeiter einen höheren 
Überlassungslohn erhalten, wenn im Beschäftiger-
betrieb eine Vereinbarung über die betriebsübliche 
Lohnhöhe getroffen wurde. Erfasst sind allerdings 
nur „Betriebsvereinbarungen oder sonstige schrift-
liche Vereinbarungen zwischen dem Beschäftiger 
und dem Betriebsrat des Beschäftigers“. Darunter 
fallen nur unechte Betriebsvereinbarungen, nicht 
auch andere vertragliche Regelungen ohne Mitwir-
kung des BR.
Bedeutsam ist die E des OGH aber für verbindliche 
Bestimmungen allgemeiner Art zur Arbeitszeit und 
zum Urlaub. Diese sind gem § 10 Abs 3 AÜG für 
überlassene AN zu beachten. Auch in Abschnitt VI. 
und XVI. KVAÜ wird hinsichtlich Arbeitszeit, Arbeits-
bereitschaft, arbeitsfreien Tagen und Urlaub auf die 
sonstigen verbindlichen Bestimmungen allgemeiner 
Art im Beschäftigerbetrieb Bezug genommen.
Betriebliche Regelungen des Beschäftigers zum 
Entgelt sind somit für überlassene AN häufig unbe-
achtlich, während jene zu Arbeitszeit und Urlaub 
auch für sie anzuwenden sind. Problematisch ist 
dabei, dass eine Regelung zu Arbeitszeit und zu 
Urlaub häufig auch einen Entgeltaspekt mitumfasst. 
Eine Aufteilung der Regelung in einen Ent gelt-
aspekt und einen Arbeitszeit- oder Urlaubs aspekt 
ist oftmals nicht tunlich. Es stellt sich dann die 
Frage, ob man die konkrete Regelung insgesamt 
als Entgelt- (§ 10 Abs 1 AÜG) oder als Arbeitszeit- 
oder Urlaubsregelung (§ 10 Abs 3 AÜG) behandelt. 
Der OGH konnte diese Frage in der vorliegenden 
E offen lassen. Im Schrifttum wird dazu vertreten, 
dass der Entgeltaspekt von einer Arbeitszeit- oder 
Urlaubsregelung mitumfasst ist (Schindler, Euro-
parechtliche Grundlagen der AÜG-Novelle 2012 
und ihre grundsätzliche Umsetzung in Österreich, 
in Raschauer/Resch [Hrsg], Neuerungen bei der 
Arbeitskräfteüberlassung [2014] 13 [21 f]). Rege-
lungen, die die Höhe des Entgelts betreffen, das für 
die vereinbarte regelmäßige Arbeitszeit gebührt, 
sind aber jedenfalls als Entgelt regelungen zu qua-

lifizieren (Rebhahn/Schörghofer in Franzen/Gall-
ner/Oetker [Hrsg], Kommentar zum europäischen 
Arbeitsrecht in RL 2008/104/EG Art 3 Rz 15) und 
fallen daher unter § 10 Abs 1 AÜG nicht unter 
Abs 3.
Aufgrund der E des OGH muss sorgfältig überprüft 
werden, welche Regelungen im Beschäftigerbe-
trieb – insb zu Aspekten der Arbeitszeit und des 
Urlaubs – als verbindliche Bestimmungen allge-
meiner Art auch für überlassene AN relevant sind. 
Sollten überlassene AN daraus Ansprüche gegen 
den Überlasser ableiten, stellt sich in der Folge die 
Frage, ob er die daraus resultierenden Kosten auf 
den Beschäftiger überwälzen kann. Sofern der Über-
lassungsvertrag zwischen Überlasser und Beschäf-
tiger dazu keine ausdrückliche Regelung enthält, 
ist § 12a AÜG zu beachten. Diese Bestimmung ver-
pflichtet den Beschäftiger ua dazu, den Überlasser 
über die relevanten verbindlichen Bestimmungen 
allgemeiner Art zu informieren. Eine Verletzung 
dieser Pflicht durch den Beschäftiger kann einen 
Regressanspruch des Überlassers begründen.

2. Zum Lösungsweg des OGH

2.1. Keine unzulässige Umgehung

Im gegenständlichen Fall wurde im Beschäftigerbe-
trieb die wöchentliche Normalarbeitszeit von 38,5 
auf 36 Stunden bei vollem Lohnausgleich herabge-
setzt. Abschnitt VI.1. KVAÜ sieht vor, dass Arbeits-
zeitverkürzungen in verbindlichen Bestimmungen 
allgemeiner Art im Beschäftigerbetrieb auch für 
überlassene AN gelten, ohne dass es dadurch zu 
einer Entgeltminderung kommt. Bei Vollzeitbeschäf-
tigung hätten die Kl somit schon aufgrund des KVAÜ 
genauso wie die Stamm-AN für eine herabgesetzte 
wöchentliche Normalarbeitszeit von 36 Stunden eine 
Vollzeitentlohnung erhalten. Der bekl Überlasser 
konnte diese Rechtsfolge – vermeintlich – vermei-
den, indem er mit den Kl anstelle der wöchentlichen 
Normalarbeitszeit von 38,5 Stunden nach Abschnitt 
VI.1. KVAÜ eine Teilzeitbeschäftigung von genau 
36 Wochenstunden vereinbarte. Die Kl erhielten 
daher nur das Entgelt für eine wöchentliche Arbeits-
zeit von 36 Stunden. Es ist nachvollziehbar, dass sich 
die Kl auch auf eine unzulässige Umgehung der 
Regelung des KVAÜ berufen haben. Der OGH hält 
jedoch an seiner umstrittenen Rechtsmeinung fest, 
dass eine Umgehung ein subjektives Element – eine 
Umgehungsabsicht – voraussetzt (vgl dazu Tamus-
sino, Die Umgehung von Gesetzes- und Vertrags-
normen [1990] 124). Eine solche Absicht kann in 
Gerichtsverfahren, wie sonstige Handlungsmotive, 
nur schwer bewiesen werden. Obwohl der Sach-
verhalt in diese Richtung deutet, ist den Kl auch 
im Anlassfall der Beweis einer Umgehungsabsicht 
bislang nicht gelungen.

2.2. Keine unzulässige Arbeitszeitvereinbarung

Der OGH prüft und verneint auch das Vorliegen 
einer unzulässigen Arbeitszeitvereinbarung in den 
Arbeitsverträgen der Kl. Neben der wöchentlichen 
Arbeitszeit von 36 Stunden wurde vereinbart, dass 
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die AN bei einer Überlassung an einen Betrieb 
mit einer längeren Normalarbeitszeit „zur entspre-
chend längeren Arbeitszeit“ verpflichtet sind. Die 
Vertragsbestimmung wird in der E nicht vollständig 
abgedruckt. Nach ihrer Wiedergabe in der E könn-
te man diese Vereinbarung allerdings evtl auch so 
verstehen, dass die Kl bei einer Überlassung an 
andere Beschäftiger, bei denen keine Reduktion 
der Arbeitszeit auf 36 Stunden erfolgt ist, zur Voll-
zeitbeschäftigung verpflichtet sind. Eine solche 
Vereinbarung wäre vor dem Hintergrund des § 11 
Abs 2 Z 2 und 3 AÜG sehr kritisch zu sehen. Der 
OGH sieht die Kl aufgrund der Vereinbarung statt-
dessen nur zu einer „aliquot längeren Arbeitszeit“ 
verpflichtet, wenn eine Überlassung an Beschäfti-
ger erfolgt, bei denen eine längere wöchentliche 
Normalarbeitszeit als jene von 38,5 Stunden nach 
dem KVAÜ gilt. Gemeint ist damit wohl, dass bspw 
bei einem Beschäftiger mit einer wöchentlichen 
Normalarbeitszeit von 40 statt 38,5 Stunden (Dif-
ferenz 1,5 Stunden), die Verlängerung um etwa 
3,9 % auch für die teilzeitbeschäftigten Kl gelten 
soll (somit 37,4 statt 36 Wochenstunden). Der OGH 
begründet sein Verständnis der Klausel mit ihrem 
Wortlaut. Möglicherweise handelt es sich um einen 
Fall der rechtskonformen Auslegung, weil die Ver-
einbarung bei anderer Auslegung gegen § 11 Abs 2 
Z 2 und 3 AÜG verstoßen würde. Nach Ansicht 
des OGH ist sein Auslegungsergebnis der Verein-
barung mit § 11 Abs 2 Z 2 und 3 AÜG vereinbar. 
Dafür spricht, dass die Anpassung an eine höhe-
re wöchentliche Normalarbeitszeit für Vollzeitbe-
schäftigte auch in Abschnitt VI.1. KVAÜ vorgesehen 
ist. Die vertragliche Vereinbarung dehnt diese Ver-
pflichtung auf Teilzeitbeschäftigte aus.

2.3. Diskriminierung Teilzeitbeschäftigter

In einem einzigen Satz am Ende der E bejaht der 
OGH das Vorliegen einer verbotenen Diskriminie-

rung der teilzeitbeschäftigten Kl nach § 19d Abs 6 
AZG. Zur Vermeidung einer Diskriminierung sei 
die innerbetriebliche Verkürzung der Arbeitszeit 
um 6,5 % bei entsprechendem Lohnausgleich auch 
auf die teilzeitbeschäftigten Kl anzuwenden. Die in 
der Vergangenheit von den Kl geleistete Arbeitszeit, 
die dieser Verkürzung entspricht, stelle dann Mehr-
arbeit dar und sei entsprechend zu entlohnen.
Der OGH hat das Vorliegen einer Diskriminie-
rung mE zutreffend bejaht. Die Herabsetzung der 
Normalarbeitszeit bei vollem Lohnausgleich hätte 
zur Folge, dass Vollzeitbeschäftigte einen höheren 
Stundenlohn erhalten als Teilzeitbeschäftigte. Eine 
Rechtfertigung für diese Ungleichbehandlung ist 
nicht ersichtlich.
Der bekl Überlasser schafft durch die geforder-
te Anwendung der Arbeitszeitverkürzung auf die 
teilzeitbeschäftigten Kl nicht „Abhilfe“ für eine 
Diskriminierung des Beschäftigers (§ 6a Abs 3 
AÜG), sondern beseitigt eine eigene Diskriminie-
rung. Die Diskriminierung hat ihren Ursprung 
zwar in einer Vereinbarung des Beschäftigers mit 
seinen vertraglichen AN. Der im Verfahren rele-
vante Entgeltanspruch der überlassenen AN richtet 
sich aber grundsätzlich nur gegen den Überlasser, 
ihren vertraglichen AG. Die Entgeltbedingungen 
im Beschäftigerbetrieb werden dabei nur mittel-
bar über den Gleichstellungsanspruch relevant. Es 
liegt in der Verantwortung des Überlassers, das 
Gleichstellungsgebot nach § 10 AÜG sowie nach 
dem KVAÜ ohne Diskriminierungen anzuwenden. 
Aus dem Entscheidungstext kommt nicht eindeu-
tig hervor, ob der Beschäftiger die unechte BV 
auf „eigene“ teilzeitbeschäftigte AN angewendet 
hat. Selbst wenn, wäre der Überlasser aber dazu 
verpflichtet, diskriminierende Arbeitsbedingungen 
des Beschäftigers gegenüber den eigenen überlas-
senen AN zu vermeiden.

FELIX SCHÖRGHOFER (WIEN)

„Wahlrecht“ und Unverzüglichkeit im besonderen Bestand-
schutz

24

1. Nach der Rsp hat der DN im Fall einer unwirk-

samen Auflösung bzw unzulässigen Beendigung 

des Dienstverhältnisses (hier Entlassung) bei beste-

hendem besonderen Kündigungs- und Entlassungs-

schutz ein Wahlrecht zwischen der Geltendmachung 

der Unwirksamkeit der Auflösung und der Forde-

rung einer Kündigungsentschädigung wegen rechts-

widriger Beendigung.

2. Die Klage auf nachträgliche Zustimmung zur 

Entlassung muss unverzüglich, also ehebaldigst, 

erhoben werden. Die verspätete Einbringung der 

Zustimmungsklage hat nicht nur eine Verfristung des 

Klagerechts, sondern auch des Entlassungsgrundes 

zur Folge. Ist der Entlassungsgrund verwirkt, ist die-

ser im Leistungsverfahren nicht mehr überprüfbar.

3. Wenn sich der DG auf einen Entlassungsgrund 

nach § 12 Abs 2 Z 4 oder 5 MSchG berufen kann,

der eine nachträgliche Zustimmung des Gerichts 

zur Entlassung ermöglicht (§ 12 Abs 4 MSchG), so 

kann ihm bei fristgerechter Zustimmungsklage die 

Prüfung dieses Entlassungsgrundes nicht dadurch 

abgeschnitten werden, dass der DN von seinem 

Wahlrecht Gebrauch macht, die Entlassung gegen 

sich wirken zu lassen. Wird die Ausübung des 

Wahlrechts innerhalb der Klagefrist für die nach-

trägliche Zustimmungsklage oder im Zustimmungs-

prozess nach rechtzeitiger Klageerhebung erklärt, 

so bewirkt dies daher, dass sich der DG auf den ins 

Treffen geführten Entlassungsgrund iSd § 12 Abs 2 

Z 4 oder 5 MSchG auch im nachfolgenden Leistungs-

prozess noch berufen kann.

Der Kl war ab 1.8.2000 bei der Bekl als Flug-
zeugmechaniker beschäftigt. Nach der Geburt sei-

§ 8f iVm

§ 7 Abs 3 VKG;

§ 1162b ABGB

OGH

24.8.2017

8 ObA 37/17z

OLG Innsbruck

14.3.2017

15 Ra 78/15f

LG Innsbruck

18.6.2015

47 Cga 50/14g
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nes Kindes am 9.3.2010 nahm er Väterkarenz in 
Anspruch. Aus diesem Grund arbeitete er in Teil-
zeit im Ausmaß von 80 %. Am 30.1.2014 sprach die 
Bekl gegenüber dem Kl die Entlassung des Dienst-
verhältnisses aus. Dabei wurde ihm der Dieb-
stahl der Tischbeine einer Werkbank vorgeworfen. 
Ebenfalls am 30.1.2014 wurde dieser Vorfall bei 
der Polizeiinspektion Flughafen auch zur Anzeige 
gebracht. Das gegen den Kl geführte Strafverfah-
ren wurde diversionell erledigt. Mit Schreiben vom 
11.2.2014 forderte die Arbeiterkammer in Vertre-
tung des Kl die Kündigungsentschädigung und die 
gesetzliche Abfertigung ein.
In der Folge erhob die hier Bekl am 19.2.2014 
beim LG Innsbruck als Arbeits- und Sozialgericht 
Klage auf nachträgliche Zustimmung zu der am 
30.1.2014 ausgesprochenen Entlassung. Mit Urteil 
vom 7.4.2014 wurde diese Zustimmungsklage mit 
der Begründung (rechtskräftig) abgewiesen, dass 
sich der DN der Wirksamkeit der Beschäftigungs-
beendigung durch Entlassung unterworfen habe 
und der DG daher kein Rechtsschutzinteresse in 
Bezug auf die Zustimmungsklage zukomme.
Im vorliegenden Verfahren begehrte der Kl Kündi-
gungsentschädigung und Abfertigung sowie einen 
Auslagenersatz. Er sei am 31.1.2014 aufgrund des 
ungerechtfertigten Vorwurfs, die DG bestohlen zu 
haben, entlassen worden. Richtig sei zwar, dass er 
die Tischbeine einer Werkbank mit nach Hause 
genommen habe. Es habe ihm jedoch am Zueig-
nungs- sowie am Bereicherungsvorsatz gefehlt. Die 
Bekl habe lediglich einen Vorwand gesucht, die Ent-
lassung auszusprechen. Aufgrund der Väterkarenz 
im Ausmaß von 80 % dauere der Bestandschutz 
bis 6.4.2014 an; das Beschäftigungsverhältnis hätte 
daher frühestens zum 31.7.2014 gekündigt werden 
können. Da ihn die Bekl ohne gerichtliche Zustim-
mung entlassen habe, seien sowohl das Entlas-
sungsrecht als auch der angezogene Entlassungs-
grund verwirkt. Er habe von seinem Wahlrecht, 
die Beendigung des bestandgeschützten Dienstver-
hältnisses zu akzeptieren, Gebrauch gemacht. Die 
Entlassung sei in diesem Fall ohne weitere Prüfung 
als unberechtigt anzusehen. [...]
Das Erstgericht gab dem Klagebegehren statt. Die 
Entlassung des Kl hätte aufgrund des Bestand-
schutzes (im Zusammenhang mit dem ihm vor-
geworfenen Diebstahl) nur gegen nachträgliche 
Zustimmung des Gerichts wirksam werden kön-
nen. Die Zustimmungsklage sei vom DG ehebal-
digst einzubringen. Die Bekl habe im Vorverfahren 
die Zustimmungsklage aber verspätet eingebracht, 
weshalb von der Verfristung des Klagerechts aus-
zugehen sei. Selbst wenn auf den Zeitpunkt der 
Ausübung des Wahlrechts durch den Kl abgestellt 
werde, sei die Zustimmungsklage verspätet gewe-
sen. Aus diesem Grund habe eine Auseinanderset-
zung mit dem angelasteten Entlassungsgrund nicht 
mehr zu erfolgen.
Das Berufungsgericht bestätigte – nach Abwei-
sung des Antrags der Bekl auf Normenkontrolle 
(Anfechtung des Entlassungsschutzes nach den 
§§ 8 f Satz 3 und 7 Abs 3 Sätze 2 und 3 VKG) durch 
den VfGH mit Beschluss vom 23.11.2015 – diese 
Entscheidung. [...]

Die ordentliche Revision sei zulässig, weil zur 
Wechselwirkung zwischen Wahlrechtsausübung 
und Verfristung der Zustimmungsklage keine Rsp 
des OGH bestehe.
Gegen diese E richtet sich die Revision der Bekl, 
die auf eine Abweisung des Klagebegehrens abzielt. 
[...] Die Revision ist aus den vom Berufungsgericht 
angeführten Gründen zulässig. Sie ist aber nicht 
berechtigt.
1. Der Kl steht nach den (modifizierten) Ausfüh-
rungen in der Revisionsbeantwortung auf dem 
Standpunkt, dass zufolge seines Bestandschutzes 
nach dem Väterkarenzgesetz durch die ausgespro-
chene Entlassung das Dienstverhältnis schwebend 
beendet worden sei. Da die Zustimmungsklage im 
Vorprozess rechtskräftig abgewiesen worden sei, 
liege keine gerichtliche Zustimmung zur Entlas-
sung vor. In diesem Fall gelte die Entlassungserklä-
rung unwiderleglich als unwirksam.
Die Bekl argumentiert, der Kl habe die Entlassung 
akzeptiert und damit von seinem Wahlrecht, die 
Entlassung gegen sich gelten zu lassen, Gebrauch 
gemacht. Damit habe er auf den Entlassungsschutz 
verzichtet. Der Bestandschutz sei nicht mehr zu 
berücksichtigen. Die Ansprüche gebührten dem Kl 
jedenfalls nicht bis zum Ende des Bestandschutzes. 
Vielmehr sei zu prüfen, ob die Entlassung berech-
tigt oder unberechtigt gewesen sei. Aufgrund des 
dem Kl angelasteten Diebstahls sei dieser berech-
tigt entlassen worden.
2. [...] Die Ansicht des Kl, dass das Dienstverhält-
nis unmittelbar durch die Entlassungserklärung 
(schwebend) beendet worden sei, ist nicht zutref-
fend. Nach der Rsp ist eine gegen (wie hier) nach-
trägliche Zustimmung ausgesprochene Entlassung 
schwebend unwirksam. Das Dienstverhältnis bleibt 
daher (schwebend) aufrecht. Erst aufgrund der 
nachträglichen Zustimmung tritt rückwirkend die 
Rechtswirksamkeit der Entlassung und damit die 
Auflösung des Dienstverhältnisses ein (vgl 9 ObA 
148/97y mwN). Diese Grundsätze gelten auch für 
den Bestandschutz nach dem Väterkarenzgesetz.
3. Entgegen der nunmehrigen Ansicht des Kl in der 
Revisionsbeantwortung ist ihm auch ein Wahlrecht, 
die Entlassung gegen sich gelten zu lassen, zuge-
kommen. Nach der Rsp hat der DN im Fall einer 
unwirksamen Auflösung bzw unzulässigen Beendi-
gung des Dienstverhältnisses (hier Entlassung) bei 
bestehendem besonderen Kündigungs- und Entlas-
sungsschutz ein Wahlrecht zwischen der Geltend-
machung der Unwirksamkeit der Auflösung und 
der Forderung einer Kündigungsentschädigung bei 
rechtswidriger Beendigung (RIS-Justiz RS0101989; 
9 ObA 55/07i; 9 ObA 180/07x; Thomasberger 
in Burger-Ehrnhofer/Schrittwieser/Thomasberger, 
MSchG und VKG2 § 12 MSchG 268 und 281). Auch 
bei einer „schwebend“ unwirksamen Entlassungs-
erklärung handelt es sich vorerst um eine unwirk-
same Auflösung des Dienstverhältnisses.
Im Anlassfall stellt sich somit die Frage der Konse-
quenz des vom Kl ausgeübten Wahlrechts in Wech-
selwirkung zur Zustimmungsklage im Vorverfah-
ren. Die Bekl meint dazu, dass in diesem Fall ohne 
Bedachtnahme auf den Bestandschutz die Frage 
der Berechtigung der Entlassung zu prüfen sei.
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4.1 Das Berufungsgericht geht nicht etwa generell 
davon aus, dass es bei Ausübung des Wahlrechts 
durch den entlassenen bestandgeschützten DN auf 
die Frage, ob die Entlassung berechtigt oder unbe-
rechtigt gewesen sei, nicht ankomme. Dement-
sprechend führt es aus, dass eine Überprüfung der 
Begründetheit der Entlassung im Leistungsverfah-
ren (auf Geltendmachung der Kündigungsentschä-
digung) nur dann stattzufinden habe, wenn der 
DN innerhalb der dem DG zustehenden Klagefrist 
für die Einbringung der Zustimmungsklage von 
seinem Wahlrecht Gebrauch gemacht habe. Diesem 
Ergebnis liegt folgende Beurteilung des Berufungs-
gerichts zugrunde: Die Klage auf nachträgliche 
Zustimmung zur Entlassung müsse unverzüglich, 
also ehebaldigst, erhoben werden (vgl dazu schon 
8 ObA 78/99z). Die Zustimmungsklage der hier 
Bekl im Vorverfahren (vom 19.2.2014) sei verfristet 
gewesen. Diese sei auch schon zum Zeitpunkt der 
Wahlrechtsausübung durch den Kl (am 11.2.2014) 
verfristet gewesen, weil die (hier) Bekl besondere 
Gründe, die ein 12-tägiges Zuwarten mit der Kla-
geerhebung rechtfertigten, nicht behauptet habe. 
Die verspätete Einbringung der Zustimmungsklage 
habe nicht nur eine Verfristung des Klagerechts, 
sondern auch des Entlassungsgrundes zur Folge 
(vgl 8 ObA 306/99d; Wolfsgruber in ZellKomm2 
§ 12 MSchG Rz 9; Trost in Jabornegg/Resch, ArbVG 
§ 120 Rz 107). Die Verfristung des Klagerechts 
ziehe die Verwirkung des Entlassungsgrundes nach 
sich. Sei der Entlassungsgrund verwirkt, so sei die-
ser im Leistungsverfahren nicht mehr überprüfbar.
4.2 Diese zutreffende Beurteilung des Berufungs-
gerichts zieht die Bekl in der Revision gar nicht 
in Zweifel. Vor allem bestreitet sie den Grundsatz 
nicht, wonach die Verfristung des Klagerechts hin-
sichtlich der Zustimmungsklage gleichzeitig zur 
Verwirkung des Entlassungsgrundes führe.
4.3 Dem Bekl [richtig: Kl] kommt aufgrund der 
Inanspruchnahme von Elternteilzeit iSd § 8 Abs 1 
VKG der Kündigungs- und Entlassungsschutz gem 
§ 8f Abs 1 VKG zu. Nach § 8f Abs 1 Satz 3 VKG 
iVm § 7 Abs 3 VKG iVm § 12 Abs 2 und 4 MSchG 
ist die Entlassung in den Fällen des § 12 Abs 2 Z 4 
und 5 MSchG (§ 12 Abs 4 MSchG) – wie hier – nur 
bei (auch) nachträglicher Zustimmung des Gerichts 
wirksam (Thomasberger, aaO § 12 MSchG, 268 und 
281; Wolfsgruber, aaO § 7 VKG Rz 1 sowie § 12 
MSchG Rz 2, 8 und 37).
Aufgrund des dem Kl vorgeworfenen Diebstahls 
(Entlassungsgrund nach § 12 Abs 2 Z 5 MSchG) 
wäre eine gerichtliche Zustimmung zur Entlas-
sung – unter der Voraussetzung einer fristgerechten 
Klageerhebung – an sich in Betracht gekommen. 
Wenn sich der DG auf einen Entlassungsgrund 
nach § 12 Abs 2 Z 4 oder 5 MSchG berufen kann, 
der eine nachträgliche Zustimmung des Gerichts 
zur Entlassung ermöglicht (§ 12 Abs 4 MSchG), 
so kann ihm bei fristgerechter Zustimmungskla-
ge die Prüfung dieses Entlassungsgrundes nicht 
dadurch abgeschnitten werden, dass der DN von 
seinem Wahlrecht Gebrauch macht, die Entlassung 
gegen sich wirken zu lassen. Wird die Ausübung 
des Wahlrechts innerhalb der Klagefrist für die 
nachträgliche Zustimmungsklage oder im Zustim-

mungsprozess nach rechtzeitiger Klageerhebung 
erklärt, so bewirkt dies daher, dass sich der DG 
auf den ins Treffen geführten Entlassungsgrund iSd 
§ 12 Abs 2 Z 4 oder 5 MSchG auch im nachfolgen-
den Leistungsprozess noch berufen kann.
Diese Voraussetzungen sind im Anlassfall aller-
dings nicht gegeben, weil die Zustimmungsklage 
der hier Bekl zum Zeitpunkt der Wahlrechtsaus-
übung durch den Kl bereits verfristet war.
5. Das Hauptargument der Bekl in der Revision 
besteht darin, dass der Kl schon vor Erhebung der 
Zustimmungsklage im Vorprozess auf den Entlas-
sungsschutz verzichtet habe. Aufgrund der schwe-
bend unwirksamen Entlassung sei der Kl weiterhin 
verpflichtet gewesen, zur Arbeit zu kommen. Da 
er nicht mehr zur Arbeit erschienen sei, habe sie 
schon am Tag der Entlassung davon ausgehen 
können, dass der Kl auf seinen Entlassungsschutz 
verzichte. Das Wahlrecht könne auch konkludent 
ausgeübt werden.
Diese Argumentation ist nicht stichhaltig, weil für 
die Annahme einer Verzichtserklärung ein eindeu-
tiges Erklärungsverhalten erforderlich wäre, das 
ein redlicher Erklärungsempfänger nach der Ver-
trauenstheorie als Verzicht werten dürfte. Wird 
ein DN entlassen, so ist aus dem Umstand, dass er 
nicht mehr zur Arbeit erscheint, im Allgemeinen 
kein Verzicht auf einen bestehenden Bestandschutz 
anzunehmen, weil einem DN in einem solchen Fall 
zunächst die Inanspruchnahme einer fachkundi-
gen Beratung zugebilligt werden muss. In diesem 
Sinn führt auch Thomasberger (aaO § 12 MSchG 
269) aus: „Unterlässt die Arbeitnehmerin (hier 
der Arbeitnehmer) im Fall einer (hier schwebend) 
rechtsunwirksamen Beendigung eine Äußerung, 
so kann dies nicht unmittelbar als konkludenter 
Verzicht auf das Gestaltungsrecht (den Bestand-
schutz) gedeutet werden. Nach Ausspruch einer 
unbegründeten (unwirksamen) Entlassung durch 
den AG kann die AN (hier: der AN) ohne Verlet-
zung ihrer Pflichten aus dem Arbeitsvertrag und 
ohne Verstoß gegen die Treuepflicht mit der Auf-
nahme der Arbeit warten, bis sie vom AG wieder 
dazu aufgefordert wird (bzw ihr eine Nachfrist 
gesetzt wird).“
Im Anlassfall war für die Bekl erst mit dem Schrei-
ben der Arbeiterkammer vom 11.2.2014 klar, dass 
sich der Kl nicht mehr auf seinen Bestandschutz 
nach dem Väterkarenzgesetz beruft. [...]

ANMERKUNG

Die E betrifft den besonderen Entlassungsschutz 
für AN in Elternteilzeit nach VKG. § 8f VKG ver-
weist in diesem Zusammenhang auf die Regeln 
zur Elternkarenz (§ 7 Abs 3 VKG), die wiederum 
auf die §§ 10 bis 13 MSchG Bezug nehmen. Die im 
Urteil erörterten Fragen stellen sich auch bei ande-
ren besonders geschützten AN. Die vorliegende 
E ist daher auch für diese Personengruppen von 
Relevanz (zB Betriebsräte oder Präsenzdiener). 
Anzusprechen sind die Obliegenheit des AG zum 
zügigen Vorantreiben der Entlassung (Unverzüg-
lichkeitsgrundsatz), die Möglichkeit des beson-
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ders geschützten AN, anstelle der Fortsetzung 
des Arbeitsverhältnisses Kündigungsentschädigung 
zu begehren („Wahlrecht“) sowie die Auswirkun-
gen der Nichtinanspruchnahme des besonderen 
Bestandschutzes. Die Berechnung der Kündigungs-
entschädigung wird nicht näher erläutert, weil sich 
der OGH in concreto nicht damit auseinandersetzen 
musste (vgl dazu OGH 17.12.1997, 9 ObA 394/97z 
mwN; Wolfsgruber in Neumayr/Reissner [Hrsg], 
ZellKomm2 § 10 MSchG Rz 53).

1. Unverzüglichkeitsgrundsatz

Die sofortige Beendigung eines Arbeitsverhältnis-
ses durch den AG ist nur zulässig, wenn der AN 
einen Entlassungsgrund gesetzt hat. Dem liegt der 
Gedanke zu Grunde, dass eine Partei nicht mehr 
an den Arbeitsvertrag gebunden sein soll, wenn ein 
wichtiger Grund eintritt, der die Fortsetzung des 
Arbeitsverhältnisses auch nur bis zum Ablauf der 
Kündigungsfrist oder zum nächsten Kündigungs-
termin unzumutbar erscheinen lässt. Die Möglich-
keit zur sofortigen Auflösung aus wichtigem Grund 
ist allen Dauerschuldverhältnissen immanent. Der 
AG muss die Entlassung nach Bekanntwerden des 
Entlassungsgrundes unverzüglich, dh so bald wie 
möglich ohne unnötigen Aufschub, aussprechen 
(vgl schon OGH 4 Ob 88/50 EvBl 1951/56; Pfeil in 
Neumayr/Reissner [Hrsg], ZellKomm2 § 25 AngG 
Rz 31 mwN). Tut er dies nicht, kann nicht mehr 
davon ausgegangen werden, dass ihm die Fortset-
zung des Arbeitsverhältnisses bis zum Wirksamwer-
den einer ordentlichen Beendigung unzumutbar ist 
(OGH 4 Ob 98/81 DRdA 1984, 233 [Apathy]; OGH 
14 ObA 14/87 wbl 1987, 281; Wachter, ZAS 1979, 
66). Die verspätet ausgesprochene Entlassung 
erfolgt somit unbegründet und rechtswidrig.
Im Anwendungsbereich besonderer Bestandschutz-
regeln kann eine rechtmäßige Entlassung idR nur 
mit Zustimmung des Gerichts ausgesprochen wer-
den. Die Zustimmung muss grundsätzlich im Vor-
hinein eingeholt werden, in bestimmten Fällen 
reicht auch eine nachträgliche Zustimmung (so in 
concreto nach § 8f VKG iVm § 12 Abs 4 MSchG). 
Der Unverzüglichkeitsgrundsatz gilt bei beson-
derem Entlassungsschutz auch für die Klage auf 
Zustimmung, die nach der Rsp ehestens zu erhe-
ben ist (so schon VwGH 25.9.1951 VwSlg 2242/A 
zum Betriebsrätegesetz 1947; zum MSchG etwa 
OGH 18.5.1999, 8 ObA 78/99z; vgl Wolfsgruber in 
Neumayr/Reissner [Hrsg], ZellKomm2 § 12 MSchG 
Rz 9; Trost in Jabornegg/Resch § 122 ArbVG 
Rz 12 ff). Als Begründung dafür wird neben dem 
erwähnten Erfordernis der Unzumutbarkeit der 
Weiterbeschäftigung auch das Interesse des AN an 
einer raschen Klärung der Rechtslage angeführt. 
Nach der Rsp soll der AN umgehend Klarheit 
darüber haben, ob er vom AG entlassen wurde 
und ob der in Frage stehende Sachverhalt als Ent-
lassungsgrund gerichtlich geltend gemacht wird 
(OGH 9 ObA 141/89 Arb 10.785). Trost (in Jabor-
negg/Resch, § 122 ArbVG Rz 12) spricht von einem 
dem Entlassungsrecht immanenten Interesse an 
alsbaldiger Klarstellung (ihr folgend Winkler in 
Tomandl, § 120 ArbVG Rz 27 [FN 52]).

Begehrt der AG die nachträgliche Zustimmung des 
Gerichts zu einer bereits ausgesprochenen Entlas-
sung, wird die Zeitspanne, in der er klagen muss, 
tendenziell besonders kurz sein. Wenn nämlich 
der AG mit ausreichender Sicherheit vom Vorlie-
gen eines Entlassungsgrundes ausgeht und daher 
die sofortige Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
erklärt, ist kein Grund ersichtlich, ihm für das Ein-
bringen der Zustimmungsklage eine (neuerliche) 
Überlegungsfrist einzuräumen (VwGH 30.1.1958 
VwSlg 4544/A; VwGH 2.5.1978, Zl 1797, ZAS 1979, 
63 [Wachter]).
Im vorliegenden Fall sprach der AG die Entlassung 
(offenbar rechtzeitig) am 30.1.2014 aus, weil der 
AN Arbeitsmittel gestohlen habe. Erst knapp drei 
Wochen später, am 19.2.2014, erhob der AG beim 
LG Innsbruck Klage auf nachträgliche Zustimmung 
zur Entlassung. Die Klage wurde ohne Zweifel 
verspätet eingebracht (vgl dazu auch unten 3.). Als 
Zwischenergebnis ist daher festzuhalten, dass die 
Entlassung unbegründet war.

2. Wahlrecht

Unterliegt ein Arbeitsverhältnis dem besonderen 
Entlassungsschutz nach § 12 MSchG, ist eine trotz 
fehlender Zustimmung des Gerichts ausgespro-
chene Entlassung kraft ausdrücklicher Anordnung 
rechtsunwirksam (§ 12 Abs 4 MSchG, vgl etwa 
auch § 120 Abs 1 ArbVG, § 12 Abs 5 APSG). Nach 
stRsp und praktisch einhelliger Auffassung in der 
Lehre steht es dem geschützten AN aber frei, die 
Entlassung „gegen sich gelten zu lassen“ und 
statt der Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses die 
Ansprüche nach § 29 AngG bzw § 1162b ABGB, 
also vor allem Kündigungsentschädigung, geltend 
zu machen (zB OGH 7.6.2001, 9 ObA 139/01h 
mwN; zur Judikaturentwicklung vgl Mayer-Maly, 
Probleme aus der neueren Rechtsprechung zum 
besonderen Kündigungsschutz, DRdA 1989, 353 
[355 ff]; Jabornegg, Unbegründete Entlassung eines 
Lehrlings und Behaltepflicht, DRdA 1977, 16).
Dieses Wahlrecht des AN wurde im Schrifttum 
unterschiedlich begründet. Als Grundlage des 
Anspruches besonders geschützter AN auf Kün-
digungsentschädigung wurde etwa eine gesetzli-
che Wahlschuld des AG (vgl Marhold, ZAS 1982, 
61) oder ein nicht näher präzisierter Verzicht auf 
den besonderen Bestandschutz bzw eine quasi-
einvernehmliche Beendigung des Arbeitsverhält-
nisses genannt (Jabornegg, DRdA 1977, 18 ff). 
Firlei (Verzicht auf besonderen Kündigungsschutz? 
DRdA 1984, 453) und Mayer-Maly (DRdA 1989, 
353) haben aufgezeigt, dass den frühen Versu-
chen, das Wahlrecht auf eine saubere dogmatische 
Grundlage zu stellen, zum Teil nicht von der Hand 
zu weisende Bedenken gegenüberstanden. Diese 
Schwierigkeiten zeigen sich exemplarisch in einer 
widersprüchlichen Urteilsbegründung des OGH 
aus dem Jahr 1980, wonach es einem Lehrling 
freistehe, das Lehrverhältnis dadurch zu beenden, 
dass er sich mit einer an sich unwirksamen einsei-
tigen Auflösungserklärung des Lehrberechtigten 
ausdrücklich oder schlüssig einverstanden erklärt 
(OGH 18.9.1980, 4 Ob 129/79). Das Lehrverhältnis 
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soll demnach also durch den Lehrling selbst (!) 
beendet werden, indem er einer einseitigen (!) Auf-
lösung durch den AG zustimmt. Bei Beendigung 
durch den AN oder bei einvernehmlicher Auflö-
sung bestünde aber zweifellos kein Anspruch auf 
Kündigungsentschädigung (vgl § 29 AngG, § 1162b 
ABGB „der Dienstgeber [...] entläßt“).
Die Rsp hat zunächst auf eine ausführliche und 
eindeutige Begründung der Lehre vom Wahl-
recht besonders bestandgeschützter AN verzich-
tet. Schließlich hat sich der OGH der Auffassung 
Schranks und Kudernas angeschlossen, denen 
zufolge die in den Bestandschutzregeln angeord-
nete Unwirksamkeit der zustimmungslosen Kündi-
gung oder Entlassung nur als relative Nichtigkeit 
anzusehen sei (OGH 26.2.1992, 9 ObA 40/92; 
Schrank, Der Fortbestand des Arbeitsverhältnisses 
als Schutzobjekt der Rechtsordnung [1982] 306 ff; 
Kuderna, Einige Probleme des besonderen Kün-
digungsschutzes, DRdA 1990, 1 [12]; ebenso etwa 
Krejci in Rummel/Lukas, ABGB3 §§ 1158-1159c 
Rz 96; Holzer, Bemerkungen zum so genannten 
„Wahlrecht“ des AN beim besonderen Kündigungs- 
und Entlassungsschutz, ASoK 2007, 126 [127]; Win-
disch-Graetz, Arbeitsrecht II10 [2017] 299). Daher 
sei nur der AN berechtigt, die Unwirksamkeit der 
Beendigung geltend zu machen, der AG dürfe 
sich nicht darauf berufen (allgemein zur relativen 
Nichtigkeit und ihren Folgen Rebhahn/Kietaibl in 
Neumayr/Reissner [Hrsg], ZellKomm2 § 879 AGBG 
Rz 68 ff; Graf in Kletecka/Schauer, ABGB-ON1.04 
§ 879 Rz 4 f; Krejci in Rummel/Lukas, ABGB3 § 879 
Rz 508 ff). Dieser Ansicht kann gefolgt werden. 
Für jene Bestandschutzregeln, die zumindest auch 
öffentliche und/oder kollektive Interessen schüt-
zen (ArbVG, MSchG, BAG, AMFG), ist dies zwar 
nicht zwingend. Man kann aber mit der herrschen-
den Auffassung davon ausgehen, dass die indivi-
duellen Interessen des AN bei sämtlichen Formen 
des besonderen Bestandschutzes im Vordergrund 
stehen (vgl Schrank, Fortbestand 309 f; Kuderna, 
DRdA 1990, 12; Marhold, ZAS 1982, 60).
In concreto wird man daher eine bloß relative 
Nichtigkeit der vom AG ausgesprochenen Entlas-
sung annehmen können, weil § 8f VKG primär die 
individuellen Interessen des AN in Elternteilzeit 
schützt. Als Zwischenergebnis steht somit fest, dass 
der unberechtigt (vgl oben 1.) entlassene Kl Kün-
digungsentschädigung nach § 1162b ABGB verlan-
gen kann. Die Bekl kann diesem Begehren nicht 
die Unwirksamkeit der Entlassung gem § 12 Abs 4 
MSchG iVm §§ 7, 8f VKG entgegenhalten.

3. Auswirkungen der Nichtinanspruchnahme 

des besonderen Bestandschutzes

Im vorliegenden Fall musste sich der OGH mit der 
Frage beschäftigen, wie sich die Entscheidung des 
Kl, Kündigungsentschädigung zu verlangen, auf die 
beschriebene Obliegenheit der Bekl zum zügigen 
Vorantreiben der Entlassung auswirkt. Es geht mit 
anderen Worten um das Verhältnis von Wahlrecht 
und Unverzüglichkeitsgrundsatz.
Die Bekl hatte argumentiert, der Kl habe sein 
Wahlrecht bereits unmittelbar nach dem Ausspruch 

der Entlassung ausgeübt. Der Kl sei nämlich nicht 
mehr zur Arbeit erschienen, womit er konkludent 
auf den besonderen Bestandschutz nach VKG 
verzichtet habe. Diese Argumentation hält der 
OGH völlig zutreffend für nicht stichhaltig. Aus 
dem Umstand, dass der AN nicht mehr zur Arbeit 
erscheint, nachdem ihm gegenüber die Entlassung 
ausgesprochen worden ist, kann nach den stren-
gen Regeln des § 863 ABGB keinesfalls ein konklu-
denter „Verzicht“ auf den Bestandschutz abgeleitet 
werden (so auch Thomasberger in Burger-Ehrn-
hofer/Schrittwieser/Thomasberger, Mutterschutzge-
setz und Väter-Karenzgesetz2 [2013] § 12 MSchG 
269). Der Kl hat vielmehr erst am 11.2.2014 – zwölf 
Tage nach der Entlassung – mit der Forderung der 
Kündigungsentschädigung sein Wahlrecht ausge-
übt. Zu diesem Zeitpunkt war das Recht des AG, 
wegen des im Raum stehenden Entlassungsgrun-
des auf Zustimmung zur Entlassung zu klagen, 
bereits verfristet. Dieser Entlassungsgrund konnte 
daher konsequenterweise auch im vorliegenden 
Verfahren über den Anspruch des Kl auf Kündi-
gungsentschädigung und Abfertigung nicht mehr 
geltend gemacht werden.
Im vorliegenden Fall hatte die Ausübung des 
Wahlrechts durch den AN also keine Auswirkun-
gen auf die den AG treffende Obliegenheit zum 
unverzüglichen Einbringen der Zustimmungsklage. 
In dem Zeitpunkt, in dem der Kl sich für die Kün-
digungsentschädigung und gegen den Bestand-
schutz entschied, hatte die Bekl diese Obliegen-
heit bereits verletzt. Fraglich ist jedoch, was im 
umgekehrten Fall gelten soll, wenn der AN seine 
Wahl bereits zu einem Zeitpunkt trifft, in dem der 
AG noch rechtzeitig Klage erheben kann. Dazu 
führt der OGH Folgendes aus: „Wird die Aus-
übung des Wahlrechts innerhalb der Klagefrist 
für die nachträgliche Zustimmungsklage oder im 
Zustimmungsprozess nach rechtzeitiger Klageerhe-
bung erklärt, so bewirkt dies daher, dass sich der 
Dienstgeber auf den ins Treffen geführten Entlas-
sungsgrund [...] auch im nachfolgenden Leistungs-
prozess noch berufen kann.“ Der Inhalt dieser 
Aussage ist unklar oder zumindest unvollständig. 
Ist der AG seiner Obliegenheit nachgekommen 
und hat rechtzeitig Klage erhoben, ist völlig klar, 
dass der AN die Prüfung des Entlassungsgrundes 
nicht dadurch abschneiden kann, dass er (anstelle 
der Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses) Kündi-
gungsentschädigung verlangt. Der OGH führt aber 
nicht aus, wie sich der AG zu verhalten hat, wenn 
der AN sein Wahlrecht ausübt, bevor die Klage auf 
Zustimmung eingebracht wird.
Dazu kann man fragen, ob der AG noch verpflich-
tet sein soll, die Entlassung voranzutreiben und auf 
Zustimmung zu klagen, wenn der AN schon zuvor 
erklärt hat, dass er die – möglicherweise unbe-
gründete – Entlassung gelten lässt. Um diese Frage 
zu beantworten, sollte man sich die Grundlagen 
des Unverzüglichkeitsgrundsatzes vergegenwärti-
gen (vgl oben 1.). Der AG muss die Entlassung 
unverzüglich aussprechen, weil ihm ansonsten die 
Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses offensichtlich 
nicht unzumutbar ist. Die Klage auf gerichtliche 
Zustimmung zur Entlassung muss unverzüglich 

„Wahlrecht“ und Unverzüglichkeit im besonderen Bestandschutz ■ T. PFALZ



Annahme einer Diversion allein berechtigt nicht zur Entlassung ■ K. BURGER-EHRNHOFER

DRdA ■ 3/2018 ■ Juni252

eingebracht werden, weil der AN nicht im Unkla-
ren darüber gelassen werden soll, ob er wirksam 
entlassen wurde oder nicht.
Vor diesem Hintergrund scheint es prima facie ver-
tretbar, für die hier interessierende Konstellation 
den Wegfall der Obliegenheit des AG zum unver-
züglichen Einbringen der Zustimmungsklage 
anzunehmen. Mit der Entscheidung des AN gegen 
den Bestandschutz wird das Arbeitsverhältnis rück-
wirkend zum Zeitpunkt der Entlassungserklärung 
beendet (vgl Pkt 2. der Entscheidungsgründe). An 
die einmal getroffene Entscheidung ist der AN im 
weiteren Verlauf gebunden (zB OGH 9 ObA 40/92 
RdW 1992, 243 [Eichinger]). Damit erübrigen sich 
zum einen Überlegungen über die Zumutbarkeit 
der Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses für den 
AG. Zum anderen besteht aber auch kein Klar-
stellungsinteresse des AN mehr, weil dieser in die 
Beendigung eingewilligt hat und daher mit Sicher-
heit weiß, dass sein Arbeitsverhältnis nicht weiter 
besteht. Die Prozessinitiative würde damit vom 
AG auf den AN wechseln, was durchaus adäquat 
erscheint. Für den AG ist bereits eingetreten, was er 
primär erreichen wollte (Beendigung des Arbeits-
verhältnisses), nun möchte der AN einen mone-
tären Anspruch geltend machen und muss dafür 
eine Leistungsklage einbringen. Es wäre sinnlos, 
vom AG das Einbringen der Zustimmungsklage zu 
verlangen, wenn die Entlassung auch ohne Zustim-
mung wegen der Einwilligung des AN bereits wirk-
sam geworden ist. Daher überzeugt auch die E des 
LG Innsbruck, das im parallel laufenden Verfahren 
die Zustimmungsklage des AG in Anbetracht der 
bereits wirksam gewordenen Entlassung mangels 
Rechtsschutzinteresses abgewiesen hat.
In der Praxis kann es freilich zu schwierigen 
Beweisproblemen kommen, wenn der AN etwa 
seine Meinung ändert und zu einem späteren Zeit-
punkt doch die Fortsetzung des Arbeitsverhältnis-
ses verlangt. Für den AG empfiehlt es sich daher, 
die Entscheidung des AN gegen den besonderen 
Bestandschutz und für die Ansprüche nach § 1162 
ABGB oder § 29 AngG entsprechend zu doku-
mentieren. Der AG sollte daher eine schriftliche 
Erklärung einfordern. Ist der AN zur Abgabe einer 
solchen nicht bereit, wird der AG gut daran tun, als 
Vorsichtsmaßnahme doch auf gerichtliche Zustim-
mung zur Entlassung zu klagen.
Gegen das gefundene Ergebnis könnte man vor-
bringen, dass das Wahlrecht zwischen Bestand-
schutz und Kündigungsentschädigung dem beson-
ders geschützten AN eingeräumt wird, weil es für 
ihn günstiger sein soll, als der Bestandschutz allein 

(vgl Jabornegg, DRdA 1977, 19 f, dessen Überle-
gungen für die Rsp und weitere Diskussion in der 
Lehre prägend waren). Die Ausübung des Wahl-
rechts sollte demnach für den AN nicht zu einer 
Verschlechterung führen, wie sie in der Möglich-
keit des AG, sich auch ohne Klage weiterhin auf 
den vermeintlichen Entlassungsgrund zu berufen, 
zweifellos erblickt werden kann. Nimmt man aber 
die heute praktisch einhellig vertretene Auffassung 
ernst, dass die besonderen Bestandschutzregeln 
nur eine relative Nichtigkeit der rechtswidrigen 
Beendigung anordnen, und die §§ 29 AngG bzw 
1162b ABGB daher unabhängig von Günstigkeits-
erwägungen auf besonders bestandgeschützte 
Gruppen anwendbar sind, scheint dieser Argu-
mentation weitgehend die Grundlage entzogen. 
In Fällen, in denen der AN noch während der 
für den AG geltenden Frist zum Einbringen der 
Zustimmungsklage erklärt, die Entlassung gelten 
zu lassen, ist der AG daher nicht mehr verpflichtet, 
(unverzüglich) Klage einzubringen. Der AG kann 
vielmehr den vom AN angestrebten Leistungspro-
zess abwarten und sich auch noch in diesem auf 
jenen Grund stützen, wegen dessen er die Entlas-
sung erklärt hat.

4. Zusammenfassung

Die vorliegende E entspricht der gefestigten Rsp 
zum besonderen Bestandschutz. Demnach haben 
besonders geschützte AN die Möglichkeit, anstel-
le der Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses die 
Ansprüche nach § 29 AngG bzw § 1162b ABGB gel-
tend zu machen (Wahlrecht). Dieses Ergebnis ver-
dient im vorliegenden Fall wegen des vor allem auf 
individuelle Interessen abzielenden Schutzzweckes 
des VKG Zustimmung. Richtig ist auch, dass der 
AG sich im vorliegenden Verfahren nicht mehr auf 
den vermeintlichen Entlassungsgrund nach § 12 
Abs 2 Z 5 MSchG (iVm § 7 Abs 3 VKG) berufen 
durfte, weil er seine Obliegenheit, unverzüglich 
auf Zustimmung zu klagen, verletzt hatte. Gibt ein 
besonders geschützter AN jedoch unmittelbar nach 
Ausspruch der Entlassung zu erkennen, dass er 
diese gelten lassen möchte, entfällt die Obliegen-
heit des AG zum unverzüglichen Einbringen der 
Zustimmungsklage. Dessen ungeachtet kann es in 
der Praxis für den AG ratsam sein, auch in einem 
solchen Fall auf Zustimmung zu klagen. Wie der 
OGH eine derartige Konstellation beurteilen wird, 
bleibt abzuwarten.

THOMAS PFALZ (WIEN)
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1. Bei einer pauschalen Abgeltungsvereinbarung 

von Überstunden kann die Frist für den Verfall von 

Überstundenentgelt nicht vor dem Zeitpunkt zu lau-

fen beginnen, zu dem ein Anspruch erstmals geltend 

gemacht werden kann. In der Regel ist dieser Zeit-

punkt mit dem Ende des Durchrechnungszeitraumes 

anzusetzen.

2. Vernünftigen Kollektivvertragsparteien kann 

nicht unterstellt werden, dass die Verfallsfrist für die 

Entlohnung von Überstunden bereits zu einem Zeit-

punkt zu laufen beginnen soll, in dem die Berechti-

gung des Anspruchs noch nicht feststellbar ist.

3. Überstundenentlohnungen nach dem IT-KollV 

verfallen bei einer pauschalen Abgeltungsvereinba-

rung nicht binnen vier Monaten nach dem Tage der 

Überstundenleistung, sondern binnen vier Monaten 

nach dem Ende des Durchrechnungszeitraums. Dieser 

ist mangels anderer Vereinbarung das Kalenderjahr.

Der Kl war von 19.2.2015 bis 30.11.2015 bei der 
Bekl als Außendienstmitarbeiter mit einer wöchent-
lichen Normalarbeitszeit von 38,5 Stunden beschäf-
tigt. Auf das Dienstverhältnis war der KollV für 
Angestellte in Unternehmen im Bereich Dienstleis-
tungen in der automatisierten Datenverarbeitung 
und Informationstechnik („IT-KollV“) anzuwenden. 
Als Bruttomonatsentgelt war ein Fixum in Höhe 
von 3.801 € zuzüglich einer allfälligen Prämie und 
dem Sachbezug für die Privatnutzung des Firmen-
Pkws in Höhe von 511,50 € vereinbart.
Der Arbeitsvertrag enthält ua folgende Regelungen:
„6. Einstellung und Entgelt
(...)
Insofern der tatsächliche Bezug (Fixum, Prämie 
und Sachbezug für die Privatnutzung des Firmen-
Pkws) des Arbeitnehmers das kollektivvertragliche 
Gehalt übersteigt, sind damit sämtliche Mehrleis-
tungen, insbesondere Mehr-/Überstunden, geleis-
tete Arbeit an Samstagen und Sonn-/Feiertagen, 
pauschal abgegolten und werden nicht gesondert 
verrechnet. (...)
7. Arbeitszeit
(...)
7.7. Die Gleitzeitperiode beträgt 12 Monate und ist 
mit dem Kalenderjahr identisch.
7.8. Das zum Ende der Gleitzeitperiode bestehende 
Zeitguthaben ist mit dem in Punkt 6. vereinbarten 
All-in-Gehalt zur Gänze abgegolten.
(...)
15. Verfall von Ansprüchen
(...) Für den Verfall von Überstundenentgelten gilt 
§ 5 Z I Abs 1 des anzuwendenden Kollektivver-
trags. (...)“
[...] Insgesamt hat der Kl 3.776,30 € brutto Über-
zahlung gegenüber dem Kollektivvertragslohn 
erhalten.
Während aufrechtem Dienstverhältnis erfolgte vom 
Kl keine Geltendmachung von Entgelt für allfällige 
darüber hinaus geleistete Überstunden.

Der Kl begehrt Zahlung von 3.831,93 € sA und 
bringt vor, es handelt sich dabei um das Entgelt 
für von ihm geleistete Überstunden und Mehrar-
beit, die nicht durch die überkollektivvertragliche 
Bezahlung abgegolten seien. Aufgrund der getrof-
fenen All-in-Vereinbarung sei es frühestens am 
Ende des Dienstverhältnisses erkennbar gewesen, 
ob und in welchem Ausmaß Überstunden, die 
diese Vereinbarung übersteigen, angefallen seien. 
Die Verfallsfrist habe erst zu diesem Zeitpunkt zu 
laufen begonnen. Ein Verfall sei daher nicht ein-
getreten.
Die Bekl bestreitet und bringt vor, dass der Kl bis 
Oktober 2015 37,98 Überstunden geleistet habe, 
das dafür zustehende Entgelt von 1.514,28 € finde 
in der Überzahlung im Rahmen der All-in-Ver-
einbarung Deckung. Durchrechnungszeitraum für 
die Überstunden sei dabei mangels abweichender 
Vereinbarung das Kalenderjahr. Der Kl habe wäh-
rend aufrechtem Dienstverhältnis keinen Einspruch 
gegen die Arbeitsaufzeichnungen der Bekl, die von 
ihm selbst geführt worden seien, erhoben. Aus 
dem KollV ergebe sich, dass die Abgeltung allfällig 
geleisteter Überstunden binnen vier Monaten nach 
dem Tag der Überstundenleistung geltend gemacht 
werden müssten, widrigenfalls die Ansprüche ver-
fallen. [...]
Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab. [...]
Der dagegen erhobenen Berufung des Kl gab das 
Berufungsgericht nicht Folge. Würden, wie vom Kl 
behauptet, die geleisteten Mehr- und Überstunden 
erst innerhalb von vier Monaten nach einem ein-
jährigen Beobachtungszeitraum bekanntgegeben 
werden müssen, würde dies dem mit der Ver-
fallsklausel allgemein beabsichtigten Zweck der 
Verhinderung des bei verspäteter Geltendmachung 
entstehenden Beweisnotstands des AG widerspre-
chen. Es sei daher auch für Pauschalvereinbarun-
gen davon auszugehen, dass Mehr- und Überstun-
den innerhalb von vier Monaten ab dem Tag der 
Erbringung geltend zu machen seien. Nach Ablauf 
des Beobachtungszeitraums sei zu überprüfen, ob 
diese Stunden in der Pauschale bzw der All-in-Ver-
einbarung gedeckt seien. Ein allenfalls bestehender 
Anspruch unterliege dann seinerseits der Verfalls-
frist, die jedoch frühestens mit Abrechenbarkeit 
beginne. Der Sachverhalt der E 9 ObA 166/13x 
sei mit dem vorliegenden nicht vergleichbar, weil 
sich die geleisteten Mehr- und Überstunden dort 
aus den für den AG geführten Arbeitszeitaufzeich-
nungen ergeben hätten, die für den AG jederzeit 
verfügbar gewesen seien. [...]
Die Revision ließ das Berufungsgericht zu, da der 
Auslegung von Kollektivverträgen grundsätzlich 
eine über den Einzelfall hinausreichende Bedeu-
tung zukomme. [...]
Rechtliche Beurteilung
Die Revision ist zulässig und iSd Aufhebungsan-
trags auch berechtigt. [...]
1. Der IT-KollV enthält nachstehende Regelung:
„§ 5 Überstunden, Sonn- und Feiertagsarbeit, 
Mehrarbeit bei Teilzeit

Verfall des Überstundenentgelts nach dem IT-KollV 25
§ 879 ABGB;

§ 10 AZG;

§ 29 Abs 1

LSD-BG

OGH

27.9.2017

9 ObA 28/17h

OLG Linz

15.12.2016

11 Ra 80/16p

LG Linz

24.5.2016

28 Cga 16/16m
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I. Generelle Regelungen (unabhängig vom Arbeits-
zeitmodell):
1. (...)
Die Überstundenentlohnungen bzw deren Abgel-
tung in bezahlter Freizeit müssen binnen vier 
Monaten nach dem Tage der Überstundenleis-
tung geltend gemacht werden, widrigenfalls der 
Anspruch verfällt. Als Geltendmachung von Über-
stunden bzw Gutstunden gelten die betrieblichen 
Arbeitszeitaufzeichnungen.
(...)
5. Wird ein Überstundenpauschalentgelt oder eine 
All-inclusive-Vereinbarung getroffen, so hat für die 
Berechnung der monatlichen Pauschalsummen 
der Grundsatz zu gelten, dass sie der durchschnitt-
lich geleisteten Überstundenzahl entspricht, wobei 
die Überstundenzuschläge ebenfalls einzurechnen 
sind. (...)“
2. Sowohl der Kl als auch das Berufungsgericht 
beziehen sich in ihren Ausführungen auf die E 
9 ObA 166/13x. In dieser war eine Verfallsbestim-
mung im KollV für Angestellte im Handwerk und 
Gewerbe, in der Dienstleistung, in Information und 
Consulting zu beurteilen. Auch in diesem KollV 
war vorgesehen, dass der (richtig: vom) AN bei 
sonstigem Verfall Entgeltansprüche binnen vier 
Monaten nach dem Tag der Überstundenleistung 
geltend gemacht werden müssen. In seiner E ging 
der OGH davon aus, dass unzweifelhaft der kollek-
tivvertraglich vorgesehene Beginn des Fristenlaufs 
(„nach dem Tag der Überstundenleistung“) auf die 
Geltendmachung von Entgelt für geleistete Über-
stunden bezogen werden könne, für die keine Pau-
schale vereinbart wurde. Im Fall der Vereinbarung 
einer Überstundenpauschale könne für den Beginn 
der Verfallsfrist für Überstunden aber frühestens 
jener Zeitpunkt in Frage kommen, zu dem die 
Überstunden eines Beobachtungszeitraums abre-
chenbar seien. Mangels Vereinbarung eines kür-
zeren Zeitraums sei dieser Beobachtungszeitraum 
mit einem Kalenderjahr anzunehmen.
Das Berufungsgericht sah den Unterschied zwi-
schen dem dieser E zugrunde liegenden Sach-
verhalt und dem vorliegenden darin, dass die 
geleisteten Überstunden für den AG aufgrund der 
Aufzeichnungen immer nachvollziehbar gewesen 
seien.
Dem Berufungsgericht ist darin Recht zu geben, 
dass der Zweck der Verfallsfrist für Überstundenent-
gelt vor allem darin liegt, dass bei Geltendmachung 
des Entgelts für längere zurückliegende Über-
stunden regelmäßig schwierige Beweisprobleme 
auftreten (RIS-Justiz RS0034408, RS0034417). Das 
Berufungsgericht übersieht jedoch, dass die kollek-
tivvertragliche Bestimmung vorsieht, dass der AN 
die Überstundenentlohnung bzw deren Abgeltung 
in bezahlter Freizeit binnen vier Monaten geltend 
machen muss, nicht den bloßen Umstand, dass 
Überstunden geleistet wurden.
Anders als bei der Einzelabrechnung von Über-
stunden sind pauschale Abgeltungsvereinbarungen 
nur insoweit gültig, als die zwingenden kollek-
tivvertraglichen Ansprüche des AN nicht gekürzt 
werden dürfen. Es ist daher im Rahmen einer 
Deckungsprüfung zu überprüfen, ob eine Überzah-

lung, mit der zeitliche Mehrleistungen abgegolten 
sein sollten, der Höhe nach die vom AN geleiste-
ten Überstunden zuzüglich der Zuschläge abdeckt 
(Kühteubl, DRdA 2014/52). Erst am Ende des 
Beobachtungszeitraums lässt sich daher feststellen, 
ob ein Nachzahlungsanspruch besteht (Burger, All-
in-Vereinbarungen, ZAS 2015, 111).
Auch in der E 9 ObA 166/13x wurde darauf hin-
gewiesen, dass für die Geltendmachung von Über-
stunden, die in Durchschnittsbetrachtung nicht 
mehr von einer Pauschale abgedeckt werden, zu 
berücksichtigen ist, dass erst nach Beendigung des 
Beobachtungszeitraums errechnet werden kann, 
ob überhaupt Überstunden vorliegen, die neben 
einer Pauschale noch gesondert zu entlohnen sind. 
Vernünftigen Kollektivvertragsparteien kann aber 
nicht unterstellt werden, dass die Verfallsfrist auch 
für die Entlohnung dieser Überstunden bereits zu 
einem Zeitpunkt zu laufen beginnen soll, in dem 
die Berechtigung des Anspruchs noch nicht fest-
stellbar ist.
Würde man vom AN verlangen, auch bei einer Pau-
schalvereinbarung die bloße Tatsache, dass eine 
Überstunde geleistet wurde, bei sonstigem Verlust 
von Ansprüchen binnen vier Monaten geltend zu 
machen, hätte die Unterlassung der Geltendma-
chung die Konsequenz, dass Ansprüche auf Ent-
gelt bereits verfallen können, bevor sie entstanden 
sind. Ein solches Ergebnis lässt sich aber weder mit 
dem Wortlaut des KollV noch mit dem Zweck einer 
leichteren Beweisbarkeit für den AG rechtfertigen.
Bei einer Pauschalvereinbarung kann daher die Frist 
für den Verfall von Überstundenentgelt nicht vor dem 
Zeitpunkt zu laufen beginnen, zu dem ein Anspruch 
erstmals geltend gemacht werden kann. In der 
Regel ist dieser Zeitpunkt mit dem Ende des Durch-
rechnungszeitraums anzusetzen. Dieser ist mangels 
anderer Vereinbarung das Kalenderjahr (RIS-Justiz 
RS0051788; Peschek/Unterrieder, Arbeitszeitauf-
zeichnungen und Verfall seit dem ASRÄG 2014, 
ecolex 2015, 230; Gerhartl, Rechtsfragen des Über-
stundenpauschales, ecolex 2015, 1085).
Dass im konkreten Fall ein anderer Durchrech-
nungszeitraum als ein Jahr vereinbart worden wäre 
oder aus besonderen Umständen anzunehmen ist, 
hat keine der Parteien behauptet, im Gegenteil hat 
sich die Bekl selbst auf den einjährigen Durchrech-
nungszeitraum bezogen.
Davon ausgehend ließ sich aber für den Kl ein 
allfälliger Anspruch auf Überstundenentgelt, das 
nicht von der All-in-Vereinbarung abgedeckt ist, 
erst mit Ende des (kürzer als ein Jahr dauernden) 
Arbeitsverhältnisses beurteilen und ist der Beginn 
der Verfallsfrist daher mit diesem Datum anzuset-
zen.
Damit waren aber die noch verfahrensgegenständ-
lichen Ansprüche zum Zeitpunkt der erstmali-
gen Geltendmachung mit Schreiben vom 1.2.2016 
noch nicht verfallen. Richtig hat das Erstgericht 
ausgeführt, dass die Regelung im KollV, dass die 
betrieblichen Arbeitszeitaufzeichnungen als Gel-
tendmachung gelten, eine Erleichterung für den 
AN darstellt, da er diese Überstunden nicht noch 
einmal gesondert fordern muss, aber eine andere 
Form der Geltendmachung nicht ausschließt. [...]
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ANMERKUNG

Die vorliegende E erging zwar zum IT-KollV, ent-
hält aber Aussagen von allgemeiner Bedeutung 
zum Verfall des Überstundenentgelts bei Pauschal-
vereinbarungen (Überstundenpauschale bzw All-
inclusive-Vereinbarung). Sie gibt aber auch Anlass, 
sich mit der Frage der Auswirkung des Lohn- und 
Sozialdumping-Bekämpfungsgesetzes (LSD-BG) 
auf die Zulässigkeit von Verfallsklauseln auseinan-
derzusetzen.

1. Verfall und LSD-BG

§ 29 Abs 1 LSD-BG sieht die Bestrafung des AG 
mit einer Geldstrafe vor, wenn dieser den AN nicht 
zumindest das nach Gesetz, Verordnung oder KollV 
zustehende Entgelt leistet. In der Literatur wird 
die Frage, ob unter diesen Entgeltbegriff auch ein 
bereits verfallenes Entgelt fällt, unterschiedlich 
beantwortet. Der Rezensent ist für eine Einbezie-
hung des verfallenen Entgelts in diesen Entgeltbe-
griff eingetreten (Eypeltauer, Verfall: Strafbarkeit 
wegen Lohn- und Sozialdumpings? ecolex 2016, 
902 f mit Zitierung der Vertreter der gegenteiligen 
Ansicht; wie dieser Felten/Pfeil, Strafbare Unterent-
lohnung nach dem LSD-BG und Verfall von Entgelt-
ansprüchen, DRdA 2017, 79 ff). Ein Erk des VwGH 
steht, soweit zu sehen ist, noch aus. Von einem 
Landesverwaltungsgericht wurde bereits dieselbe 
Ansicht vertreten (LVwG Vorarlberg 1-439/2017-
R7). Ausgehend vom Ziel des Gesetzgebers, mit 
dem LSD-BG eine Unterentlohnung der AN zu 
bestrafen und damit – sowohl zum Schutz der AN 
als auch eines fairen Wettbewerbs – eine unterkol-
lektivvertragliche Entlohnung zu verhindern, kann 
an der Einbeziehung verfallener Entgelte in den 
Entgeltbegriff des LSD-BG kein Zweifel bestehen. 
Der Verfall vermag nichts daran zu ändern, dass 
der AN unterkollektivvertraglich entlohnt worden 
ist.

2. LSD-BG und Zulässigkeit von Verfallsklau-

seln

Bejaht man die Strafbarkeit von AG wegen unter-
kollektivvertraglicher Entlohnung ungeachtet eines 
bereits eingetretenen Verfalls der Entgeltansprü-
che, stellt sich zwangsläufig die weitere Frage, 
inwieweit dieser Umstand Auswirkungen auf die 
Zulässigkeit von Verfallsklauseln für unabdingba-
re AN-Ansprüche hat. Immerhin kommt es trotz 
Eintritts des Verfalls bei Nichtzahlung der Entgelt-
ansprüche durch den AG zu dessen Strafbarkeit. 
Die Verfallsklauseln führen damit zu jenem Rechts-
zustand, den der Gesetzgeber mit der Strafbarkeit 
nach dem LSD-BG gerade verhindern möchte. 
Demgemäß haben zuletzt Felten/Pfeil, DRdA 2017, 
79 ff (88 f) die Zulässigkeit von Verfallsklauseln 
neuerlich in Frage gestellt (siehe auch bereits 
Felten, Maßnahmen zur Einhaltung der Mindest-
lohnbedingungen nach dem neuen Lohn- und 
Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz, wbl 2011, 
405 ff [413]). Zumindest müsse in einer Verallge-

meinerung der Wertung des § 26 Abs 9 AZG die 
Hemmung des Laufs von Verfallsfristen vor Ablauf 
der Verfolgungsverjährung gem § 7i Abs 7 AVRAG 
angenommen werden.
Dem Wunsch von Felten/Pfeil, die Zulässigkeit 
von Verfallsklauseln möge (auch) von der Judi-
katur noch einmal gründlich überdacht werden, 
ist der OGH freilich nicht gefolgt. Er hat vielmehr 
dazu mit keinem Wort Stellung genommen. Grund 
dafür könnte freilich gewesen sein, dass in der 
Revision diese Frage nicht aufgeworfen worden 
ist. Der OGH hat allerdings auch in einer kurz 
danach ergangenen E, mit welcher er eine außer-
ordentliche Revision zurückgewiesen hat, die in 
dieser offenbar aufgeworfenen Frage eher lapidar 
verneint (E vom 28.11.2017, 9 ObA 136/17s). AG, 
welche die Pflicht zur Zahlung des nach Gesetz, 
Verordnung oder KollV zustehenden Entgelts, wel-
ches nach dem LSD-BG sichergestellt werden soll, 
verletzen, würden eine Verwaltungsübertretung 
begehen. Daraus lasse sich aber kein Rückschluss 
auf die (weitere) Wirksamkeit kollektivvertragli-
cher Verfallsfristen ziehen.
Vielleicht ist der OGH zu einer wirklichen Ausei-
nandersetzung bei nächster Gelegenheit bereit. Die 
E des OGH vom 26.2.2014, 9 ObA 1/14h, in der er 
erstmals ausführlich die seiner Ansicht nach gege-
bene Zulässigkeit von Verfallsfristen für zwingende 
AN-Ansprüche begründet hat, ist zwar in der Lehre 
überwiegend auf Kritik gestoßen (siehe Eypel-
tauer, OGH: Erstmals ausführliche Begründung 
zur Zulässigkeit von Verfallsfristen für zwingen-
de Arbeitnehmeransprüche, ecolex 2014, 728 ff; 
Felten/Pfeil, DRdA 2017, 79 ff [81 ff]; Grillberger, 
DRdA 2015, 36 [EAnm]). Es ist aber zu befürchten, 
dass der OGH die Diskussion insoweit für abge-
schlossen erachtet. Dafür spricht, dass er in Folge-
entscheidungen nur mehr auf diese E verwiesen 
hat. Das LSD-BG wäre jedoch für den OGH eine 
Möglichkeit, die Zulässigkeit von Verfallsklauseln 
für zwingende Ansprüche entgegen seiner bisheri-
gen Judikatur zu verneinen, ohne seine bisherige 
Argumentation verwerfen zu müssen. Die Straf-
barkeit des AG steht auch dem vom OGH immer 
wieder betonten Zweck einer möglichst raschen 
Bereinigung noch offener Ansprüche (zuletzt E 
vom 28.11.2017, 9 ObA 136/17s) entgegen. Dieser 
Zweck widerspricht für die Dauer der Strafbarkeit 
den Wertungen der Arbeitsrechtsordnung. Aller-
dings sind gem § 29 Abs 1 LSD-BG Überzahlungen 
bei zwingenden Entgeltbestandteilen auf allfälli-
ge Unterentlohnungen im jeweiligen Lohnfortzah-
lungszeitraum anzurechnen.

3. Kein Beginn der Verfallsfrist vor Entstehen 

des Anspruchs

Der OGH betont zu Recht, dass die Frist für den 
Verfall von Überstundenentgelt nicht vor dem 
Zeitpunkt zu laufen beginnen kann, zu dem ein 
Anspruch erstmals geltend gemacht werden kann. 
Bei einer Pauschalvereinbarung von Überstunden-
entgelt in Form einer Überstundenpauschale oder 
All-inclusive-Vereinbarung steht erst mit dem Ende 
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des Durchrechnungszeitraumes fest, ob überhaupt 
ein Anspruch auf Überstundenentgelt besteht. 
Demgemäß kann die Verfallsfrist nicht vor dem 
Ende dieses Durchrechnungszeitraumes zu laufen 
beginnen. Das gegenteilige, vom Berufungsgericht 
erzielte Ergebnis, nämlich Erfordernis der Geltend-
machung innerhalb der Verfallsfrist ab dem Tag der 
Überstundenleistung, verwarf der OGH mit Hin-
weis auf den Wortlaut des KollV und den Zweck 
einer leichteren Beweisbarkeit für den AG.
Das Berufungsgericht hatte durchaus findig die 
Verfallsbestimmung des IT-KollV dahingehend 
interpretiert, dass der AN innerhalb der Verfalls-
frist die Überstundenleistung bekanntgeben muss 
und dann nach Ende des Beobachtungszeitraums, 
also des Durchrechnungszeitraums, innerhalb der 
(neuer lichen) Verfallsfrist den Anspruch auf Ent-
lohnung der Überstunden (zusätzlich) geltend 
machen muss. Da eine Bekanntgabe der Überstun-
denleistungen nicht erfolgt war – offenbar wurden 
weder vom AG noch vom AN Arbeitszeitaufzeich-
nungen geführt, jedenfalls fehlt es an Feststellun-
gen, denen sich dies entnehmen ließe –, sah das 
Berufungsgericht den Anspruch des AN auf Über-
stundenentlohnung als verfallen an. Nach der Kol-
lektivvertragsbestimmung gelten die betrieblichen 
Arbeitszeitaufzeichnungen als Geltendmachung 
von Überstunden, sodass bei Vorliegen solcher 
Aufzeichnungen eine Geltendmachung erfolgt und 
ein Verfall ausgeschlossen gewesen wäre.
Der OGH konnte für seine gegenteilige Ansicht 
tatsächlich den Wortlaut des KollV ins Treffen 
führen. Danach hat der AN innerhalb der Verfalls-
frist nicht die Überstundenleistung, sondern die 
Überstundenentlohnung geltend zu machen. Eine 
solche Geltendmachung war aber bei der getrof-
fenen All-inclusive-Vereinbarung mit einem nicht 
vereinbarten und daher entsprechend der Judika-
tur geltenden Durchrechnungszeitraum von einem 
Jahr gar nicht möglich.
Dieser klare Wortlaut steht freilich iSd Ausführun-
gen des Berufungsgerichts durchaus im Wider-
spruch zum Zweck einer Verfallsklausel, Beweis-
probleme für den AG hintanzuhalten. Insoweit 
kann dem OGH in seiner Ablehnung der Argumen-
tation des Berufungsgerichts nicht gefolgt werden. 
Bei Überstunden geht es darum, ob diese tatsäch-
lich geleistet wurden und notwendig waren. Je 
mehr Zeit seit der (behaupteten) Überstundenleis-
tung verstreicht, umso größer werden die Beweis-
schwierigkeiten für den AG. Dies umso mehr, je 
später er von dieser (angeblichen) Leistung erfährt. 
Der AG kann dann Beweise erst später, vielleicht 
zu spät, sichern.
Selbst wenn man dieses Beweisproblemargument 
gegen den Wortlaut des KollV durchschlagen ließe, 
wäre freilich die E des OGH im Ergebnis richtig 
gewesen. Überraschenderweise sind weder dieser 
noch das Berufungsgericht auf die Hemmung von 
Verfallsfristen gem § 26 Abs 9 Z 2 AZG eingegan-
gen (!). Danach werden Verfallsfristen gehemmt, 
„wenn wegen des Fehlens von Aufzeichnungen 
über die geleisteten Arbeitsstunden die Feststellung 
der tatsächlich geleisteten Arbeitszeit unzumutbar 
ist“. Da nach dem IT-KollV – wie oben bereits 

angeführt – die betrieblichen Arbeitszeitaufzeich-
nungen als Geltendmachung von Überstunden 
gelten, weshalb im gegenständlichen Fall Arbeits-
zeitaufzeichnungen gefehlt haben müssen, kann 
es wegen Hemmung der kollektivvertraglichen 
Verfallsfrist keinesfalls zu einem Verfall des Über-
stundenentgelts gekommen sein.

4. Erforderlichkeit der Berufung auf die 

Hemmung der Verfallsfrist?

Offenbar hatte sich der Rechtsvertreter des AN 
weder in der Berufung noch in der Revision auf die 
Hemmung der Verfallsfrist nach § 26 Abs 9 Z 2 AZG 
berufen. Anders lässt sich das Nichteingehen dieser 
beiden Instanzen auf diese für den Verfahrensaus-
gang (mit) entscheidende Bestimmung nicht erklä-
ren. Damit stellt sich aber die weitere Frage, ob es 
einer solchen Berufung überhaupt bedarf, damit 
vom Gericht diese Hemmung der Verfallsfrist zu 
berücksichtigen ist.
Nach stRsp des OGH muss sich der AG im Ver-
fahren auf den Verfall berufen, damit auf einen 
solchen vom Gericht einzugehen ist (siehe nur 
Vollmaier in Fenyves/Kerschner/Vonkilch, ABGB3 – 
Klang-Kommentar § 1501 Rz 2 mit Judikatur-und 
Literaturnachweisen). § 1501 ABGB, der das Erfor-
dernis einer Verjährungseinrede für die Berück-
sichtigung der Verjährung vorsieht, wird insoweit 
analog angewendet. Es sei hier nur erwähnt, dass 
sich das Abgehen von der amtswegigen Wahrneh-
mung des Verfalls nicht recht mit der These des 
OGH verträgt, dass Verfallsklauseln der Entlastung 
der Gerichte dienen. Soll es tatsächlich für diese 
Entlastung darauf ankommen, ob der AG den Ver-
fallseinwand erhebt oder nicht? Dies als Argument 
gegen diese, äußerst bedenkliche, „Entlastungs-
theorie“.
Die Notwendigkeit des Verfallseinwandes durch 
den AG bedeutet nicht zwangsläufig, dass auch 
die Hemmung der Verfallsfrist gem § 26 Abs 9 
AZG, diesmal vom AN, eingewendet werden muss. 
Dass die durch die Erhebung des Verfallsein-
wandes nicht eintretende Entlastung der Gerichte 
durch die Nichterhebung des Gegeneinwands der 
Hemmung der Verfallsfrist wieder erreicht werden 
soll, kann wohl nicht ernsthaft behauptet werden. 
Vielmehr könnte folgender Gedanke naheliegen: 
Wird vom AG ein Verfallseinwand erhoben, dann 
hat von Amts wegen eine umfassende Prüfung 
des Verfalls durch das Gericht zu erfolgen. Ergibt 
sich aus dem Verfahren, dass keine Arbeitszeitauf-
zeichnungen geführt worden sind, dann ist der 
rechtliche Schluss auf die Hemmung der Verfalls-
frist vom Gericht auch dann zu ziehen, wenn sich 
der AN bzw dessen Vertreter nicht darauf berufen 
hat. Diese Thematik bedürfte freilich noch näherer 
Überlegungen.

5. Ergebnis

Der E des OGH ist im Ergebnis zu folgen. Die E 
gibt aber Anlass zu näheren und weiterführenden 
Überlegungen. Auf die grundsätzlichen Fragen, ob 
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auch nicht bezahltes, verfallenes Entgelt zur Straf-
barkeit nach dem LSD-BG führen kann und ob 
daraus die Unzulässigkeit von Verfallsklauseln für 
zwingende AN-Ansprüche abzuleiten ist, musste 
der OGH – offenbar mangels Vorbringens in der 

Revision – nicht eingehen. Diese Grundsatzfragen 
harren noch der (fundierten) höchstgerichtlichen 
Klärung.

ERNST EYPELTAUER (LINZ)

Keine Forderung von Dienstnehmeranteilen zur Sozialversi-
cherung durch den Dienstgeber jenseits des Lohnabzugsrechts 
nach § 60 Abs 1 ASVG

26

1. § 60 Abs 1 ASVG stellt eine abschließende Rege-

lung dar; abgesehen von den gesetzlich geregelten 

Ausnahmefällen besteht dann, wenn ein Abzug nach 

dieser Bestimmung nicht mehr möglich ist, keine 

Verpflichtung des DN zum Ersatz von auf ihn entfal-

lenden Sozialversicherungsbeiträgen.

2. Das Recht des AG auf Einbehalt der DN-Beiträge 

steht in keinem Zusammenhang mit einem gutgläubi-

gen Verbrauch durch den AN. Dass der AN irrtümlich 

einem unrichtigen Sozialversicherungsträger Beiträge 

geleistet und deshalb einen Rückforderungsanspruch 

gegen diesen hat, rechtfertigt mangels Anspruchs-

grundlage nicht, den AN dazu zu verpflichten, die so 

erhaltene Leistung zur Abdeckung von vom AG nicht 

fristgerecht bezahlten DN-Beiträgen heranzuziehen.

3. Die Geltendmachung von DN-Beiträgen über 

§ 60 Abs 1 ASVG ist auch nicht in jenen Fällen zuläs-

sig, in denen die Ausübung des Abzugsrechts infol-

ge Beendigung des Arbeitsverhältnisses nicht mehr 

möglich ist. Das Gesetz bietet keine Anhaltspunkte 

für eine solche Differenzierung.

Die Bekl war bei der Kl von 2000 bis 2013 als 
Ärztin auf Werkvertragsbasis tätig. Aufgrund einer 
Gemeinsamen Prüfung aller lohnabhängigen Abga-
ben nach § 86 EStG wurde die Arbeitsleistung der 
Bekl von den Behörden als unselbstständige Tätig-
keit eingestuft. Der Kl wurden daraufhin von der 
Gebietskrankenkasse (GKK) insgesamt € 38.212,23 
an DN- und DG-Sozialversicherungsbeiträgen vor-
geschrieben.
Die von der Bekl an die Sozialversicherungsan-
stalt der gewerblichen Wirtschaft (SVA) nach dem 
GSVG bezahlten Sozialversicherungsbeiträge von 
€ 6.265,39 wurden ihr über ihren Antrag zurück-
gezahlt. [...]
Über das Vermögen der Kl wurde am 10.6.2015 das 
Sanierungsverfahren eröffnet. Aufgrund des in der 
Folge angenommenen Sanierungsplans wurden 
vom Sanierungsverwalter 40 % der vorgeschrie-
benen Sozialversicherungsbeiträge an die GKK 
bezahlt.
Die Kl begehrt die Zahlung von € 6.265,39 sA. Im 
Zusammenhang mit der Gemeinsamen Prüfung 
aller lohnabhängigen Abgaben seien ihr für die 
Bekl DN-Beiträge von € 17.305,64 vorgeschrieben 
worden. Die Sanierungsplanquote habe € 6.922,25 
betragen. [...]
Die Bekl bestreitet [...].

Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab. [...]
Zugleich mit der Berufung gegen dieses Urteil stell-
te die Kl beim VfGH den Antrag, § 60 Abs 1 Satz 2 
und 3 ASVG idF BGBl 1955/189, die in § 60 Abs 3 
ASVG idF BGBl 1955/189 enthaltenen Wortfolge 
„erster Satz“ sowie die in § 41 Abs 3 Satz 1 ASVG 
idF BGBl 1986/112 enthaltene Wortfolge „und dem 
ersteren Versicherungsträger gegenüber dem letz-
teren ein Ersatzanspruch für zu Unrecht erbrachte 
Leistungen gemäß § 182 zusteht“ als verfassungs-
widrig aufzuheben. Mit Beschluss vom 23.9.2016, 
G 262/2016-6, lehnte der VfGH die Behandlung des 
Antrags ab. Gegen die Bestimmung des § 60 ASVG 
bestünden keine verfassungsrechtlichen Beden-
ken. Da die Höhe der Beitragsschuld des DG nicht 
Gegenstand des Ausgangsverfahrens sei, sei auszu-
schließen, dass § 41 Abs 3 erster Satz GSVG, der 
einen Beitragsausgleich zwischen einem leistungs-
erbringenden und dem versicherungszuständigen 
Versicherungsträger regle, präjudiziell sei.
Der Berufung der Kl gab das Berufungsgericht 
nicht Folge. [...]
Die Revision wurde vom Berufungsgericht zuge-
lassen, weil eine explizite Judikatur zur Rückfor-
derbarkeit von DN-Anteilen zur SV bei nachträgli-
cher Inanspruchnahme des DG und gleichzeitiger 
Rückerstattung von nach dem GSVG geleisteten 
Beiträgen bisher nicht vorliege und in der Literatur 
eine Ausgleichsmöglichkeit zwischen DG und DN 
gefordert werde. [...]
Rechtliche Beurteilung
Die Revision ist aus den vom Berufungsgericht 
genannten Gründen zulässig, aber nicht berech-
tigt.
1. Nach § 58 Abs 2 Satz 1 ASVG schuldet die auf 
den Versicherten und den DG entfallenden Bei-
träge zur SV der DG. Schuldner (und nicht bloß 
Inkassant oder Zahlstelle) ist daher auch für den 
DN-Anteil zur SV der DG (vgl VwGH 92/08/0090). 
Diese Verpflichtung des DG ist – abgesehen von 
gesetzlichen Ausnahmefällen – zwingendes Recht 
und kann durch Vereinbarung zwischen DG und 
DN nicht abgeändert werden (Derntl in Sonntag, 
ASVG, § 58 Rz 15).
Nach § 60 Abs 1 ASVG ist der DG berechtigt, den 
auf den Versicherten entfallenden Beitragsteil vom 
Entgelt in barem abzuziehen. Dieses Recht muss bei 
sonstigem Verlust spätestens bei der auf die Fällig-
keit des Beitrags folgenden Entgeltzahlung ausgeübt 
werden, es sei denn, dass die nachträgliche Entrich-
tung der vollen Beiträge oder eines Teils dieser vom 
DG nicht verschuldet ist. Im Fall der nachträglichen 

§§ 58 Abs 2,

60 Abs 1 und 2,

61 ASVG;

§ 41 Abs 3 

GSVG

OGH

28.11.2017

9 ObA 36/17k

OLG Graz

21.12.2016

6 Ra 58/16w

LG Graz

25.5.2016

32 Cga 35/16i
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Entrichtung der Beiträge ohne Verschulden des DG 
dürfen dem Versicherten bei einer Entgeltzahlung 
nicht mehr Beiträge abgezogen werden, als auf zwei 
Lohnzahlungszeiträume entfallen.
Die hier zu beurteilende Frage ist, ob § 60 Abs 1 
ASVG eine abschließende Regelung darstellt oder 
nur das Abzugsrecht des DG bei aufrechtem Dienst-
verhältnis regelt, ohne andere Möglichkeiten der 
Geltendmachung der DN-Beiträge auszuschließen.
2. Resch (SV-Komm, 152. Lfg, § 60 Rz 14 ff) führt 
dazu aus, dass es bei Verschulden des DG nach 
einem Monat zu einem Verschieben der Beitrags-
last auf den DG komme. Das damit normierte 
sogenannte Nachholverbot diene als gesetzliche 
Motivation für den DG zur Einhaltung der Melde-
pflicht: Damit solle indirekt erreicht werden, dass 
der DG von sich aus den sozialen Schutzzweck des 
Gesetzes unterstütze und nicht gefährde. Der DG 
solle zum pünktlichen Beitragsabzug diszipliniert 
werden. Der Übergang der materiellen Beitragslast 
auf den DG sei gerade die gesetzliche Sanktion auf 
das DG-Verschulden (so auch: Resch, Schaden und 
Mitverschulden des Dienstnehmers bei Nichtanwen-
dung zur Sozialversicherung, JBl 1995, 24 [30]).
Sei dem DG kein Verschulden zur Last zu legen, 
enthalte § 60 Abs 1 Satz 3 ASVG eine Ratenrege-
lung. Zweck dieser Regelung sei die Verhinderung 
übermäßiger Lohnabzüge beim Entgelt, auf das 
der DN ja typischerweise existenziell angewiesen 
sei (Resch, SV-Komm, 152. Lfg, § 60 Rz 19). § 60 
ASVG gewährleiste damit eine regelmäßige und 
nicht plötzliche Belastung des DN mit Sozialversi-
cherungsbeiträgen.
Im Gegensatz dazu wird allerdings auch vertreten, 
dass § 60 Abs 1 ASVG nur das Abzugsrecht des 
DG regelt, jedoch darüber hinaus die Geltendma-
chung von Ansprüchen des DG aus der Zahlung 
des DN-Anteils gegen den DN nicht ausschließt. 
Krejci (Das Sozialversicherungsverhältnis [1977] 
154 f) verweist auf die Parallele zur Lohnsteuer. 
Auch wenn im Lohnsteuerrecht der AN selbst 
als Steuerschuldner bezeichnet werde, während 
im Sozialversicherungsrecht der DG auch bezüg-
lich der DN-Beiträge selbst Beitragsschuldner sei, 
bleibe der DN im Ausmaß der von ihm zu tragen-
den Beitragsanteile beitragspflichtig. Es sei daher 
gerechtfertigt, § 1358 ABGB zumindest sinngemäß 
heranzuziehen, allenfalls § 1042 ABGB.
Auch Schrammel (Versicherungs- und Beitrags-
pflicht in der Sozialversicherung [1985] 93 ff) geht 
davon aus, dass jedenfalls bei einer vom DG nicht 
verschuldeten nachträglichen Beitragsentrichtung 
die materielle Beitragslast unabhängig vom Lohn-
abzugsverfahren besteht. Könne das Lohnabzugs-
verfahren etwa wegen Beendigung des Dienstver-
hältnisses nicht mehr durchgeführt werden, wäre 
es dadurch nicht gerechtfertigt, den DG nunmehr 
auch im Innenverhältnis den noch nicht abgezoge-
nen DN-Anteil tragen zu lassen.
Für den Fall der verschuldeten verspäteten Bei-
tragsentrichtung verweist Schrammel auf § 61 
ASVG. Der „chronisch“ säumige Zahler werde für 
die Zukunft entlastet, er habe den DN-Anteil auch 
bei fortdauernder Säumigkeit im Innenverhältnis 
nicht mehr zu tragen. Darin sieht er als Wertungs-

widerspruch zur Ansicht, dass bei im Einzelfall 
verschuldeter verspäteter Zahlung die Beitrags-
pflicht nach einem Monat auf den DG übergehen 
soll. Auch die Regelung des § 60 Abs 2 ASVG sei 
nur plausibel, wenn man davon ausgehe, dass § 60 
Abs 1 ASVG primär nur festlegen wolle, unter wel-
chen Voraussetzungen der DG einseitige von ihm 
gezahlte, aber den DN belastende Beitragsteile 
einziehen dürfe.
Eine Anspruchsgrundlage sieht Schrammel in einer 
(sinngemäßen) Anwendung des § 1042 ABGB, 
nach dessen Regelung zwar nur derjenige für einen 
anderen Aufwendungen mache, der eine fremde 
Schuld erfüllte. Formal erfülle der DG zwar eine 
eigene, nur ihn treffende Schuld. In materieller 
Hinsicht bleibe aber weiterhin der DN für seinen 
Anteil beitragspflichtig. Daher wäre auch eine 
Anwendung des § 1358 ABGB zu überlegen, ver-
gleichbar mit Fällen der vom AG nachzuzahlenden 
Lohnsteuer.
In jüngerer Zeit hat sich insb Kietaibl mit dem 
Thema auseinandergesetzt (Sozialversicherungs-
rechtliche Rückabwicklung bei aufgedeckter 
Scheinselbständigkeit, ZAS 2006, 169). Auch er 
sieht eine mögliche Anspruchsgrundlage für For-
derungen des DG über § 60 Abs 1 ASVG hinaus in 
der sinngemäßen Anwendung des § 1358 ABGB 
oder § 1042 ABGB. Weiters verweist er darauf, dass 
für den Fall der Feststellung der rückwirkenden 
Versicherungspflicht nach ASVG der Versicherte 
nach § 41 Abs 6 GSVG ein Rückforderungsrecht 
hinsichtlich jener Beiträge habe, die in der Vergan-
genheit wegen fälschlicher Behandlung als unter-
nehmerischer freier DN an die SVA gezahlt worden 
seien, sofern er keine Versicherungsleistungen in 
Anspruch genommen habe. Sei dies der Fall, werde 
man aber ein Regressrecht des DG gegen den DN 
trotz Verlust des Abzugsrechts nach § 60 ASVG 
jedenfalls bejahen müssen, weil der DN sonst 
ungebührlich bevorteilt würde. Er könnte sämtliche 
Beitragszahlungen nach GSVG zurückfordern und 
der DG müsste allein die gesamte Beitragslast nach 
ASVG tragen. Der Ausschluss des Regressrechts 
des DG bei Verlust des Abzugsrechts solle in erster 
Linie verhindern, dass der DN nachträglich mit Bei-
tragszahlungen belastet werde, mit denen er nicht 
rechnen musste und nachträglich bereits gutgläubig 
verbrauchtes Vermögen wieder herausgeben müsse. 
In diesem Fall gehe es aber im Ergebnis lediglich 
um die richtige Zuordnung bereits geleisteter Bei-
tragszahlungen. Der DN müsse nichts herausgeben, 
was er bereits gutgläubig habe verbrauchen kön-
nen. Es bestehe somit auch kein Grund, dem DG 
das Regressrecht zu verweigern, soweit der DN die 
ungebührlich entrichteten Beiträge nach GSVG von 
der SVA zurückverlangen könne.
3. Der OGH hat sich bereits in der E 9 ObA 166/89 
mit der hier zu beurteilenden Frage auseinanderge-
setzt. Dabei ging er davon aus, dass § 60 ASVG eine 
abschließende Regelung darstellt. Daraus wurde 
auch abgeleitet, dass der DG nicht ein wegen 
Versäumnis nach § 60 ASVG verwirktes Recht auf 
Abzug des auf den Versicherten entfallenden Bei-
tragsteils im Wege einer Aufrechnungseinrede gel-
tend machen könne (RIS-Justiz RS0033990).
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Von dieser Beurteilung abzugehen besteht trotz 
der entgegenstehenden Lehrmeinungen keine Ver-
anlassung. Wie bereits dargelegt, ist nach § 58 
Abs 2 ASVG der DG alleiniger Schuldner der 
Beiträge zur SV. Die gesetzliche Grundlage dafür, 
dass er den DN-Beitrag überwälzen kann, bildet 
§ 60 Abs 1 ASVG. Dabei kann der zuvor zitierten 
Literatur nicht darin gefolgt werden, dass diese 
Regelung nicht abschließend ist. Geht man nämlich 
davon aus, dass § 60 Abs 1 ASVG nur das Abzugs-
recht des DG regelt, daneben aber die Möglichkeit 
einer zivilrechtlichen Geltendmachung offen lässt, 
wäre sowohl die Beschränkung für den Fall des 
Verschuldens des DG (auf die der Fälligkeit des 
Beitrags nächstfolgende Entgeltzahlung) als auch 
die Beschränkung auf eine ratenweise Geltendma-
chung bei unverschuldeter Nachzahlung sinnlos, 
hätte doch der AG daneben immer die Möglich-
keit, den Gesamtbetrag sofort und unabhängig 
vom eigenen Verschulden zu fordern. Dies würde 
dazu führen, dass er etwa nach Erwirken eines 
Exekutionstitels seine Forderung bis zur Höhe des 
Existenzminimums geltend machen kann. Dass 
dies dem Zweck des § 60 Abs 1 ASVG, der auf 
eine periodenweise beschränkte Belastung des AN 
abzielt, widerspricht, ist offenkundig. Die teilweise 
geäußerte Ansicht, dass der strenge Rahmen des 
Gesetzes zusätzlich dazu dienen soll, den DG zu 
pünktlichen Beitragszahlungen (und periodenkon-
gruenten Abzügen) zu motivieren, würde diese 
Auslegung stützen, muss in diesem Zusammen-
hang aber nicht weiter geprüft werden.
Es lässt sich auch nicht damit argumentieren, dass 
die Geltendmachung von DN-Beiträgen über § 60 
Abs 1 ASVG hinaus auf die Fälle reduziert werden 
kann, in denen die Ausübung des Abzugsrechts 
etwa infolge Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
nicht mehr möglich ist. In der Regel wird sich die 
Situation des ausgeschiedenen AN nicht wesentlich 
von der während der Beschäftigung unterscheiden 
und ihn eine unbeschränkte und sofortige Zah-
lungspflicht in selber Weise treffen. Im Übrigen 
bietet das Gesetz keine Anhaltspunkte für eine 
solche Differenzierung.
Wenn verschiedentlich mit den Ausnahmeregelun-
gen des § 60 Abs 2 bzw § 61 ASVG argumentiert 
wird, so zeigt gerade die Sonderregelung, dass 
der Gesetzgeber in diesen Fällen von einem Sach-
verhalt ausgeht, der einer von der Grundregel 
abweichenden Behandlung bedarf. Dass § 61 ASVG 
allenfalls „chronisch“ säumige AG besserstellt, mag 
vom pönalisierenden Element her einen gewissen 
Widerspruch zu § 60 Abs 1 ASVG darstellen, aus 
der Sicht des AN ergibt sich daraus aber keine 
Schlechterstellung gegenüber einem AN, dessen AG 
die Sozialversicherungsbeiträge periodenkongruent 
abliefert, da er nicht mit Forderungen konfrontiert 
wird, die länger zurückliegende Zeiträume betref-
fen. Dass der Gesetzgeber der regelmäßigen Abfuhr 
der Beiträge gegenüber dem allfälligen erziehe-
rischen Charakter eines Übergangs der Beitrags-
pflicht den Vorrang gibt, lässt keinen Rückschluss 
auf die Auslegung des § 60 Abs 1 ASVG zu.
Dazu kommt, dass sich auch aus den in der Lite-
ratur genannten möglichen Anspruchsgrundlagen 

außerhalb des ASVG, § 1358 bzw § 1042 ABGB 
kein Anspruch des AG ableiten lässt. § 1358 ABGB 
setzt die Zahlung einer fremden Schuld voraus. 
Anders als bei der Lohnsteuer, bei der nach § 83 
EStG der DN Steuerschuldner ist, der AG also 
aufgrund seiner Verpflichtung die Lohnsteuer ein-
zubehalten, eine fremde Schuld bezahlt, ist bei der 
SV Schuldner der AG. Die Annahme einer materiell 
fremden Schuld lässt sich letztlich mit § 58 Abs 2 
ASVG nicht in Einklang bringen. Eine sinngemäße 
Anwendung des § 1358 ABGB ist daher abzuleh-
nen. Daran scheitert aber auch eine Berufung auf 
§ 1042 ABGB. Der AG tätigt keinen fremden Auf-
wand.
Das Recht des AG auf Einbehalt der DN-Beiträge 
steht auch in keinem Zusammenhang mit einem 
gutgläubigen Verbrauch durch den AN. Dass der 
AN irrtümlich einem unrichtigen Sozialversiche-
rungsträger Beiträge geleistet und deshalb einen 
Rückforderungsanspruch gegen diesen hat, recht-
fertigt nicht, den AN dazu zu verpflichten, die so 
erhaltene Leistung zur Abdeckung von vom AG 
nicht fristgerecht bezahlter DN-Beiträge heran-
zuziehen. Letztlich lässt auch Kietaibl, der davon 
ausgeht, dass zumindest die nach dem GSVG 
zurückbezahlten Beiträge dem DG herauszugeben 
sind, offen, welche Anspruchsgrundlage dafür in 
Betracht kommen soll.
Der Senat verkennt nicht, dass es gerade im Zusam-
menhang mit einer Gemeinsamen Prüfung aller 
lohnabhängigen Abgaben und der – mitunter auch 
nicht leicht zu beurteilenden – richtigen Einstufung 
selbstständiger und unselbstständiger Tätigkeit zu 
erheblichen Belastungen des DG durch Nachtrags-
vorschreibungen kommen kann. Dies hat auch dazu 
geführt, dass der Gesetzgeber zur Schaffung von 
Rechtssicherheit bei der Abgrenzung von selbst-
ständiger und unselbstständiger Erwerbstätigkeit in 
der gesetzlichen SV mit dem Sozialversicherungs-
Zuordnungsgesetz (SV-ZG) und Änderungen des 
ASVG, GSVG, BSVG EStG 1988, BGBl I 2017/125, 
reagiert hat. Zu einer Änderung des § 60 Abs 1 
ASVG ist es in diesem Zusammenhang trotz der 
bestehenden Judikatur nicht gekommen.
Zusammengefasst wird daher die Rsp aufrechter-
halten, dass § 60 Abs 1 ASVG eine abschließende 
Regelung darstellt und abgesehen von den gesetz-
lich geregelten Ausnahmefällen dann, wenn ein 
Abzug nach dieser Bestimmung nicht mehr mög-
lich ist, keine Verpflichtung des DN zum Ersatz von 
auf ihn entfallenden Sozialversicherungsbeiträgen 
besteht.
4. Die Revision argumentiert weiters, dass § 41 
GSVG insofern eine sachliche Ungleichbehandlung 
der AG beinhalte, als das Rückforderungsrecht für 
zu Unrecht bezahlte Beiträge davon abhängt, ob 
der Versicherungsträger Leistungen erbracht hat 
oder nicht. Wurden keine Leistungen erbracht, 
seien die Beiträge an den Versicherungsnehmer, 
also den AN zurückzuzahlen, wurden sie erbracht, 
seien die Beiträge an den zuständigen Versiche-
rungsträger zu überweisen und würden dort auf 
allfällige Beitragspflichten angerechnet, damit eine 
Verbindlichkeit des AG reduzieren. Dies sei verfas-
sungswidrig.
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Für eine Anrufung des VfGH, wie vom Revisions-
werber angeregt, besteht jedoch keine Veranlas-
sung. Der VfGH hat bereits aufgrund des Antrags 
der Kl ausgesprochen, dass die Bestimmung des 
§ 41 Abs 3 erster Satz GSVG nicht präjudiziell für 
den vorliegenden Fall ist. Es mag sein, dass, wären 
die Beiträge von der SVA nicht ausbezahlt, sondern 
der GKK überwiesen worden, die Beitragspflicht 
der Kl gegenüber der GKK – die im vorliegenden 
Fall allerdings nicht strittig ist – geringer gewe-
sen wäre. Für allfällige Ansprüche der Kl als AG 
gegenüber der Bekl als AN hat das jedoch keine 
Auswirkungen.
5. [betrifft die Behauptung eines Anerkenntnisses]
6. Insgesamt war daher der Revision nicht Folge 
zu geben. [...]

ANMERKUNG

Der OGH hat mit dieser E bekräftigt, was schon 
bisher seiner Judikatur entsprach: Der AG verliert, 
wenn er von seinem Entgeltabzugsrecht nicht nach 
Maßgabe des § 60 Abs 1 Satz 2 und 3 ASVG fristge-
recht Gebrauch macht, endgültig dieses Recht und 
kann es später auch nicht auf dem Umweg über 
eine andere (zivilrechtliche) Konstruktion geltend 
machen (vgl RIS-Justiz RS0033990: Unzulässigkeit 
einer nachträglichen Aufrechnungseinwendung). 
Die Besonderheit des nun an den OGH herange-
tragenen Falles lag darin, dass die DN die von ihr 
selbst – als vermeintlich nach dem GSVG pflicht-
versicherte Selbständige – an die SVA entrichteten 
Beiträge von dieser gem § 41 GSVG erfolgreich 
zurückgefordert hatte. Auch für diese Konstella-
tion hielt der OGH jedoch – nach eingehender 
Ausei nandersetzung mit kritischen Literaturmei-
nungen – an seiner Rsp zu § 60 ASVG fest und 
betonte, dass die Bestimmung eine abschließende 
Regelung darstelle.

1. Beitragsschuld und Beitragslast im ASVG

Gem § 51 Abs 3 ASVG sind die Beiträge zur KV 
und PV vom Versicherten und seinem DG anteilig 
zu tragen. Dies bezieht sich auf die wirtschaftliche 
Belastung durch die Beiträge: Sie soll – so das 
Konzept – zwischen DG und DN aufgeteilt sein. 
Schuldner der Beiträge im rechtlichen Sinn ist 
jedoch gem § 58 Abs 2 ASVG ausschließlich der 
DG. Nur von ihm können die Beiträge gegebe-
nenfalls gem § 64 ASVG eingetrieben werden, und 
nur er haftet (neben allfälligen gem § 67 ASVG 
Haftungspflichtigen) für die Beiträge mit seinem 
Vermögen.
Um aber zu gewährleisten, dass der DN den wirt-
schaftlich auf ihn entfallenden Beitragsteil trägt, 
räumt § 60 Abs 1 ASVG dem DG das Recht ein, 
diesen Beitragsteil vom Entgelt „in barem abzuzie-
hen“, also einzubehalten, um ihn sodann an den 
Sozialversicherungsträger abzuführen. Dieses Recht 
muss bei sonstigem Verlust spätestens bei der auf 
die Fälligkeit des Beitrages nächstfolgenden Ent-
geltzahlung ausgeübt werden, es sei denn, dass die 
nachträgliche Entrichtung der vollen Beiträge oder 

eines Teiles dieser vom DG nicht verschuldet ist. Im 
Falle der nachträglichen Entrichtung der Beiträge 
ohne Verschulden des DG dürfen dem Versicher-
ten bei einer Entgeltzahlung nicht mehr Beiträge 
abgezogen werden, als auf zwei Lohnzahlungszeit-
räume entfallen. Der schuldlos mit Beitragszahlun-
gen säumige DG soll das Abzugsrecht also nicht 
endgültig verlieren (womit die Beitragslast auch 
wirtschaftlich zur Gänze ihn träfe), gleichzeitig soll 
der DN aber vor einer unverhältnismäßigen Min-
derung des laufenden Entgelts durch nachträgliche 
Abzüge geschützt werden. Die Beschränkungen 
des Abzugsrechts haben somit zwei Zielrichtun-
gen: Zum einen sollen die DG zu pünktlichen und 
vollständigen Beitragszahlungen motiviert werden, 
zum anderen sollen die DN grundsätzlich nur mit 
Beiträgen belastet werden, die der laufenden Ent-
geltzahlung entsprechen.
Ergänzend zu dieser Regelung bestimmt § 61 
Abs 1 ASVG noch, dass der Versicherungsträger 
dann, wenn der DG mit der Entrichtung von Bei-
trägen im Rückstand ist, die Entrichtung der DN-
Beiträge direkt durch die Versicherten anordnen 
kann. Es ist allerdings nicht davon auszugehen, 
dass die DN dadurch zu Beitragsschuldnern wer-
den, die für ihre Beitragsteile – etwa dann, wenn 
kein oder nur ein geminderter Lohn ausbezahlt 
wird – mit ihrem ganzen Vermögen haften (so 
wohl auch Resch in Mosler/Müller/Pfeil [Hrsg], Der 
SV-Komm § 62 Rz 9; aA Derntl in Sonntag, ASVG8 
§ 61 Rz 5); vielmehr handelt es sich um eine bloße 
Regelung der Zahlungsabwicklung. Dass der DG 
jedenfalls außerhalb des Anwendungsbereichs des 
§ 61 ASVG stets Schuldner sowohl der DG- als 
auch der DN-Beitragsteile bleibt, hat der OGH 
mehrfach betont, zuletzt in der hier besprochenen 
Entscheidung.
Während demnach also die Schuldnerstellung 
unveränderlich ist, kann sich die wirtschaftliche 
Beitragslast verschieben, indem der schuldhaft säu-
mige DG das Abzugsrecht verliert. Dabei geht es 
nicht darum, einzelne DN zu begünstigen, sondern 
um die Interessen der Versichertengemeinschaft 
an einer möglichst reibungslosen und vollstän-
digen Hereinbringung der Beiträge. Dies zeigt 
nicht zuletzt der soeben dargestellte § 61 ASVG, 
der bei einem chronisch säumigen DG die Mög-
lichkeit vorsieht, dass die materielle Beitragslast 
gerade nicht verschoben wird. Das vom Gesetz-
geber angestrebte Ziel, die Beitragszahlungen an 
die Sozialversicherungsträger – unter Schutz der 
DN vor unverhältnismäßig hohen Belastungen des 
laufenden Entgelts – sicherzustellen, kann dann, 
wenn die motivierende Wirkung des Lohnabzugs-
rechts mit seinen zeitlichen Beschränkungen nicht 
ausreicht, stattdessen durch den Übergang der 
Abfuhrverpflichtung auf den DN als verlässlicheren 
Partner im Dreiecksverhältnis Sozialversicherungs-
träger – DG – DN verfolgt werden.

2. Probleme des § 41 GSVG

Schwierigkeiten ergeben sich aus der zwischen 
dem Versicherten und dem DG geteilten wirt-
schaftlichen Beitragslast sowie dem teilweisen Aus-
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einanderfallen von wirtschaftlicher Betroffenheit 
und Schuldnerstellung vor allem in den Fällen 
der Rückabwicklung einer zunächst nach dem 
GSVG durchgeführten Versicherung, wenn sich 
im Nachhinein herausstellt, dass schon in der 
Vergangenheit eine Pflichtversicherung nach dem 
ASVG gegeben war. Dies führt zur Verpflichtung 
zur Beitragsnachentrichtung durch den DG, ohne 
dass er noch zeitgerecht von seinem Abzugsrecht 
Gebrauch machen könnte. Auch hier kommt es also 
zu einer Verschiebung der Beitragslast auf den DG, 
und zwar grundsätzlich unabhängig von seinem 
Verschulden (auch wenn ihn an der verspäteten 
Meldung und Beitragsentrichtung kein Verschul-
den getroffen haben sollte, wäre das Abzugsrecht 
durch § 60 Abs 1 Satz 3 stark beschränkt und im 
Fall einer – in solchen Fällen häufig vorkommen-
den – Auflösung des Dienstverhältnisses überhaupt 
nicht mehr ausübbar).
Das kann vor allem dann als unbillig erscheinen, 
wenn der DN – so wie im Fall, der der Entscheidung 
des OGH zugrunde lag – die der SVA ungebührlich 
entrichteten Beiträge gem § 41 GSVG erfolgreich 
zurückgefordert hat. Wohl aus diesem Grund hatte 
der Kl im vorliegenden arbeitsgerichtlichen Verfah-
ren die Verfassungswidrigkeit des § 41 Abs 3 GSVG 
behauptet, der nach der für dieses Verfahren noch 
maßgeblichen Rechtslage nur unter bestimmten 
Bedingungen eine Überweisung der ungebührlich 
an die SVA entrichteten Beiträge an den zuständi-
gen Sozialversicherungsträger mit schuldbefreien-
der Wirkung für den dortigen Beitragsschuldner 
vorsah. Die Behandlung der Gesetzesbeschwerde 
wurde vom VfGH aber mangels Präjudizialität 
des § 41 Abs 3 GSVG – zu Recht – abgelehnt. Ob 
die verfassungsrechtlichen Bedenken in der Sache 
gerechtfertigt waren, braucht hier nicht mehr erör-
tert zu werden, weil mittlerweile der Gesetzgeber 
tätig geworden ist: Mit dem am 1.7.2017 in Kraft 
getretenen SV-ZG, BGBl I 2017/125, wurde § 41 
Abs 3 GSVG dahingehend geändert, dass es nun 
in Fällen, in denen statt der Pflichtversicherung 
nach dem GSVG nachträglich die Pflichtversiche-
rung nach dem ASVG festgestellt wird, jedenfalls 
(unter Ausschluss des Rückforderungsrechts der 
versicherten Person) zu einer Überweisung der 
zu Ungebühr entrichteten Beiträge an den für die 
Einhebung zuständigen Krankenversicherungsträ-
ger zu kommen hat, die sodann auf die diesem 
geschuldeten Beiträge anzurechnen sind (wobei 
sie wirtschaftlich DG und DN im Verhältnis der 
jeweiligen Beitragsteile zu Gute kommen). Zu 
einer Konstellation, wie sie dem vom OGH ent-
schiedenen Fall zugrunde lag, kann es nach dieser 
Rechtslage also nicht mehr kommen.
Auch ein weiteres Problem des § 41 Abs 3 GSVG 
wurde nunmehr beseitigt: Allfällige Überschüsse 
nach Überweisung und Anrechnung kommen nicht 
mehr dem Beitragsschuldner – also dem DG –, son-
dern der versicherten Person – also dem DN, der 
die Beiträge an die SVA entrichtet hatte – zu Gute.
Die Parallelbestimmung des § 69 Abs 3 ASVG 
wurde hingegen nicht angepasst: Dh, dass die vom 
DG (und in wirtschaftlicher Betrachtung anteilig 
vom DN) ungebührlich nach dem ASVG entrich-

teten Beiträge nach Überweisung an die SVA (die 
nach wie vor nur dann zu erfolgen hat, wenn durch 
den unzuständigen Versicherungsträger Leistungen 
erbracht wurden) dem Beitragsschuldner nach dem 
GSVG zugutekommen, der aber – in der Rolle des 
DN nach dem ASVG – die Beiträge nicht entrichtet 
und nach dem Konzept des ASVG auch wirtschaft-
lich nur anteilig getragen hat. Die falsche Durch-
führung einer Pflichtversicherung nach dem GSVG 
statt nach dem ASVG (und nicht umgekehrt) – 
also das Phänomen von „Scheindienstnehmern“ im 
Gegensatz zu „Scheinselbständigen“ – dürfte aber 
praktisch kaum von Bedeutung sein.

3. Schlussfolgerungen des OGH

Der OGH hat daraus, dass Beitragsschuldner nach 
dem ASVG ausschließlich der DG ist, sehr konse-
quent abgeleitet, dass eine Forderung der (nur) 
wirtschaftlich vom DN zu tragenden Beitragsteile 
auf anderem Weg als durch das Lohnabzugsrecht 
nach § 60 ASVG nicht in Betracht kommt. Eine 
andere Sichtweise würde nicht nur der Schuldner-
stellung des DG zuwiderlaufen, sondern auch – wie 
der OGH herausgearbeitet hat – die Beschränkun-
gen des Lohnabzugsrechts ins Leere laufen lassen.
Dem Einwand, dass zwischen §§ 60 Abs 1 und 61 
ASVG ein Wertungswiderspruch bestehe, wenn man 
§ 60 Abs 1 ASVG als abschließende Regelung und 
nicht nur als Grundlage für das einseitig ausüb-
bare Abzugsrecht des DG verstehe, hält der OGH 
richtigerweise entgegen, dass der Gesetzgeber mit 
der Sondernorm des § 61 ASVG „der regelmäßi-
gen Abfuhr der Beiträge gegenüber dem allfälligen 
erzieherischen Charakter eines Übergangs der Bei-
tragspflicht den Vorrang“ gebe, was aber keinen 
Rückschluss auf die Auslegung des § 60 Abs 1 ASVG 
zulasse. Wie oben ausgeführt, ist der „erzieherische 
Charakter“ der Regelung des § 60 Abs 1 ASVG nicht 
Selbstzweck, sondern dient dem Interesse der SV an 
einer möglichst pünktlichen und vollständigen Bei-
tragsentrichtung. Im Hinblick auf diese Zielsetzung 
ist ein Wertungswiderspruch zwischen § 60 Abs 1 
und § 61 ASVG aber nicht auszumachen: Mit bei-
den Bestimmungen wird letztlich dasselbe Ergebnis 
angestrebt; kann es durch die motivierende Wir-
kung des § 60 Abs 1 ASVG nicht erreicht werden, 
bietet § 61 ASVG einen alternativen Weg.
Selbst wenn man aber einen Wertungswiderspruch 
sehen wollte, bliebe im Dunkeln, worin eine mög-
liche zivilrechtliche Anspruchsgrundlage für eine 
Forderung des DG gegenüber dem DN bestehen 
könnte. Die in diesem Zusammenhang ins Treffen 
geführten §§ 1358 und 1042 ABGB kommen nicht 
in Betracht, weil der DG als Beitragsschuldner 
nach § 58 Abs 2 ASVG auch hinsichtlich des DN-
Anteils weder eine fremde Schuld begleicht noch 
einen fremden Aufwand trägt.
Angesichts dessen sind im Übrigen auch weitere 
teleologische Überlegungen im Hinblick auf die 
(fehlende) Schutzbedürftigkeit eines DN nicht ziel-
führend. Aus solchen Überlegungen hat der OGH 
in der E 24.11.1993, 9 ObA 222/93, in Abkehr von 
seiner bisherigen Rsp zwar abgeleitet, dass die Ein-
schränkungen des § 60 Abs 1 Satz 2 und 3 ASVG 
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dann nicht gelten, wenn der DG – sei es auch 
verschuldet – mit der gesamten Entgeltzahlung 
bzw einer gebührenden Nachzahlung in Verzug 
ist und zugleich mit der Nachzahlung das Abzugs-
recht ausübt: Denn in solchen Fällen komme es zu 
keiner Belastung des laufenden Entgelts der DN 
durch einen nicht periodenkongruenten Abzug. 
Nun ist zwar auch ein DN nicht schutzbedürftig, 
der geleistete Beiträge erfolgreich von der SVA 
zurückgefordert hat, könnte er doch die Forderung 
des DG aus den Zahlungen der SVA begleichen. 
Für eine derartige Forderung fehlt es jedoch – wie 
gezeigt – an einer gesetzlichen Grundlage. Zudem 
ließe das alleinige Abstellen auf die Schutzbedürf-
tigkeit der DN außer Acht, dass der DG durch die 
Beschränkungen des § 60 ASVG zu pünktlichen 
und vollständigen Beitragszahlungen bewegt wer-
den soll (das ist im Übrigen auch an der mit 9 ObA 
222/93 begründeten Rsp-Linie zu kritisieren; vgl 
dazu Pöltner, DRdA 1994, 278).

4. Ausblick

Die soeben beschriebene Konsequenz, dass der DG 
die DN-Anteile auch von einem DN, der von der 
SVA die gesamten geleisteten Beiträge zurückerhal-
ten hat, nicht einfordern kann, wird – wie darge-
stellt – nach dem SV-ZG dadurch vermieden, dass 
nun eine Rückforderung dieser Beiträge durch den 
DN überhaupt nicht mehr vorgesehen ist, sondern 
jedenfalls eine Überweisung an den zuständigen 
Sozialversicherungsträger unter Anrechnung auf 
die Beitragsschuld des DG zu erfolgen hat.

Möglicherweise ist man mit dieser Regelung inso-
weit über das Ziel geschossen, als dem DG nun – 
abgesehen von allfälligen Beitragszuschlägen und 
Verwaltungsstrafen – selbst bei schuldhaftem oder 
sogar dolosem Verhalten keine negativen wirt-
schaftlichen Konsequenzen aus einer unterlassenen 
Meldung drohen und somit die Motivation zu einer 
von Anfang an richtigen Zuordnung geringer sein 
mag. Dazu kommt, dass der DN als Konsequenz 
dieser Regelung wirtschaftlich auch die DG-Anteile 
trägt, weil ja die von ihm an die SVA entrichteten 
Beiträge nach Überweisung an den zuständigen 
Sozialversicherungsträger zur Gänze auf die Bei-
tragsschuld des DG einschließlich der DG-Anteile 
angerechnet werden. Müsste man aber davon aus-
gehen, dass das im Hinblick auf eine erwartete 
Pflichtversicherung nach dem GSVG vereinbarte 
Bruttoentgelt gegenüber jenem eines nach dem 
ASVG pflichtversicherten DN um den DG-Anteil 
erhöht ist und dieser Differenzbetrag im Fall einer 
nachträglichen Zuordnung zum ASVG deswegen 
dem DG zugutekommen soll, dann würde sich die 
Frage stellen, ob es sinnvoll ist, überhaupt noch 
an der zwischen DG und DN geteilten Beitrags-
last festzuhalten, liefe doch eine solche Annahme 
darauf hinaus, dass durch entsprechend niedrige-
re Entgeltvereinbarungen (die nach der Rsp des 
OGH grundsätzlich zulässig sind – vgl RIS-Justiz 
RS0085691) mit nach dem ASVG Pflichtversicher-
ten de facto ohnedies die DN die gesamten Beiträ-
ge wirtschaftlich zu tragen haben.

ANGELA JULCHER (WIEN/SALZBURG)
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1. Arbeitsrecht: Grundlegende 
Neuerungen oder einfache 
Reformmaßnahmen?

Die Reformmaßnahmen sind nun geltendes Recht, 
aber in der Phase der Umsetzung und – wie zB 
die hier dargestellten Neuerungen – zum Teil noch 
ohne praktische Anwendung. Sie betreffen mehre-
re Bereiche der Arbeitsbeziehungen. Im Zuge die-
ser Änderungen des Arbeitsrechts und der Arbeits-
beziehungen sind auch AN-Vertretungsorgane in 
Betrieben mit mehr als 11 AN betroffen, wobei 
Unterschiede zu machen sind zwischen Betrieben 
unter 50 und solchen mit größerer Belegschaft.4) 
Die seit Jahren festzustellende Tendenz, den Kol-

Beendigung des Arbeitsverhältnisses in Frank-

reich – Neuerungen im Arbeitsrecht
OTTO KAUFMANN (PUYROLLAND)

Reformen des Arbeits- und auch des Sozialrechts wurden in den vergangenen Jah-

ren beschlossen und auch umgesetzt. Das umstrittene Arbeitsgesetz vom 8.8.20161) 

(loi El Khomri) war dann ein erster Schritt hin zum Versuch, wesentliche Teile 

des Arbeitsrechts durch Änderungen im Arbeitsgesetzbuch grundlegend neu zu 

gestalten.

Präsident Macron hat aber noch mehr vor. So hat er alsbald nach seinem Amtsan-

tritt, wie vorher angekündigt, neue und tiefgreifende Reformen durch gesetzeserset-

zende Verordnungen – Ordonnances2) – in die Wege geleitet und so eine Umgestal-

tung bzw Änderung wesentlicher Teile des Arbeitsrechts eingeleitet.3)

© Sophie Ruiz

AUS DEM AUSLAND

ˆ
1) Gesetz 2016-1088 vom 8.8.2016 zur Arbeit, Modernisierung des 

sozialen Dialogs und der Sicherung des beruflichen Werdegangs, loi 

Travail, modernisation du dialogue social et sécurisation des parcours 

professionnels. Das Gesetz wird gemeinhin Arbeitsgesetz, loi travail 

oder auch loi El Khomri genannt. Seine Bestimmungen finden sich im 

Arbeitsgesetzbuch, code du travail (im Folgenden C.T.).
2) Ordonnance: auf nationaler politischer Ebene, im hier behandel-

ten Kontext, ist es eine in Art 38 der Verfassung vorgesehene 

gesetzersetzende/-vertretende Rechtsverordnung; es ist eine per 

Gesetz der Exekutive eingeräumte Möglichkeit, Bestimmungen umzu-

setzen, die zu einem späteren Zeitpunkt vom Parlament durch Gesetz 

gebilligt werden müssen.
3) Ordonnances vom 22.9.2017: 2017-1385 über die Stärkung der 

Kollektiv-/Tarifverhandlungen; 2017-1386 über die Neuorganisation 

des sozialen und wirtschaftlichen Dialogs im Unternehmen und zur 

Promotion der Ausübung und Stärkung der gewerkschaftlichen Ver-

antwortung; 2017-1387 über die Planung und Sicherung der Arbeits-

verhältnisse; 2017-1388 über verschiedene Maßnahmen im Rahmen 

der Kollektivverhandlung; 2017-1389 über berufliche vorausschauen-

de Maßnahmen. Alle Regelungen sind, wie üblich, ins Arbeitsgesetz-

buch, C.T., aufgenommen worden.
4) Die Ordonnance 2017-1386 vom 22.9.2017 (Art L 2311-1 ff C.T.) 

bestimmt, dass ein Sozial- und Wirtschaftsausschuss, (comité social 

et écononomique, CSE), ab Januar 2018 die bestehenden AN-Ver-

tretungen (délégués du personnel), den Betriebsausschuss (comité 

d‘entreprise) und den Betriebsausschuss für Hygiene, Arbeitsschutz 

und Arbeitsbedingungen (comité d‘hygiène, de sécurité et des 

conditions de travail, CHSCT) zusammenfasst. Die bestehenden Ein-

richtungen bleiben jedoch bis zum Ende des laufenden Mandats im 

Amt, so dass im Jahr 2020 die Zusammenlegung in allen Betrieben 

realisiert werden dürfte, weil Neuwahlen bis zum 31.12.2019 für die 

betroffenen Einrichtungen turnusgemäß stattfinden müssen.
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lektivverhandlungen auf Betriebsebene im Ergeb-
nis mehr Kompetenz einzuräumen,5) wird weiter 
verstärkt. Es ist auch geplant, die berufliche Bil-
dung zu stärken.6)

Das Sozialrecht ist von den Ordonnances ebenfalls 
in Teilen tangiert – zB bezüglich der Rechte des AN 
nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses (siehe 
unten) –, doch werden für diesen Rechtsbereich 
wichtige Reformen noch vorbereitet. So ist nach 
zahlreichen Reformen der Alterssicherung insb 
eine weitere, weitreichende Reform der Renten-
versicherung angekündigt, die zum Ziel hat, das 
System der Alterssicherung zu vereinheitlichen.7) 
Das wird im Übrigen ein besonders schwieriges 
Unterfangen werden, gerade auch wegen des zu 
erwartenden Widerstands der Gewerkschaften, die 
sich mehrheitlich für den Erhalt der vorteilhafteren 
Sondersysteme einsetzen und einer vollkommenen 
Angleichung an das allgemeine Alterssicherungssys-
tem sehr skeptisch gegenüberstehen.8) Allerdings 
hat sich manches seit 1995 verändert, als eine 
Reform mit gleichem Ziel scheiterte.
Dem Instrument der Flexicurity – Ausdruck, der 
im Gesetz keine Erwähnung findet – soll in die-
sem Zusammenhang eine in Frankreich bislang 
nicht gekannte Relevanz zukommen. Dabei sind 
jedoch Inhalt und Bedeutung dieses Begriffs natür-
lich durch den französischen Kontext beeinflusst 
und keinesfalls identisch mit den Gegebenheiten 
in anderen Ländern und insb in denen, die dem 
Begriff seit langem konkrete Inhalte zuordnen. 
Überall ist das, was Flexicurity im Arbeits- und 
Sozialrecht ausmacht, in das jeweilige gesellschaft-
liche, politische, wirtschaftliche und soziale Umfeld 
eingebettet und zugleich Resultat daraus. Das in 
Frankreich vorherrschende Prinzip der (sozialen 
und wirtschaftlichen) Sicherheit wird durch eine 
Stärkung des Prinzips der Flexicurity sicherlich 
nicht aufgegeben, nur eben durch zusätzliche 
Regelungen flankiert, die auch weiterhin soziale 
Sicherheit garantieren sollen, aber zugleich den AG 
einen größeren Handlungsspielraum einräumen 
sollen. Wenn man die Ziele und die Benennung 
der Ordonnance 2017-1387 über die Planung und 
Sicherung der Arbeitsverhältnisse in Betracht zieht, 
scheint das plausibel.
Dieser Beitrag widmet sich einem Teilbereich der 
durch die Ordonnances vom September 2017 
beschlossenen Neuerungen, nämlich der Beendi-
gung des Arbeitsverhältnisses. Die Neuerungen 
modifizieren Teile des bislang geltenden Rechts 
und ergänzen es durch neue Bestimmungen. Aus 
diesem Grund können nicht nur die alleinigen 
Neuerungen dargestellt werden, sondern muss 
auch auf seit langem geltende Regelungen einge-
gangen werden.
Zu den wichtigsten Arten der Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses gehört natürlich die Kündi-
gung: sowohl die des AN (démission), aber insb 
auch die AG-Kündigung. Es sei hier bereits ange-
merkt, dass die im Jahr 2008 durch Gesetz einge-
führte Form der individuellen einvernehmlichen 
Beendigung (siehe 3.1.) in relativ kurzer Zeit 
nach Inkrafttreten des Gesetzes große Bedeutung 
erlangt hat und die AG-Kündigung von einzelnen 

AN an praktischer Bedeutung übertrifft. Durch 
Ordonnance wurde nun auch die kollektive ein-
vernehmliche Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
ermöglicht (siehe 3.2.), die in höchstem Maße 
umstritten ist.
Die neue Art der Beendigung des Arbeitsverhältnis-
ses bzw des Arbeitsvertrags einer größeren Anzahl 
von AN im Betrieb soll es ermöglichen, dass diese 
AN mit der Gewissheit einer höheren Sicherheit 
und ohne einer Kündigung ausgesetzt zu sein, 
den Betrieb verlassen können. Im Gegenzug ist 
der AG von der Erfüllung bestimmter aufwendiger 
Auflagen (Sozialplan, gegebenenfalls bevorzugte 
Wiedereinstellung usw) befreit, die ihm im Fall 
von Kündigungen aus wirtschaftlichen Gründen in 
jedem Fall oblägen.

2. Einseitige Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses – 
Kündigung

Das Arbeitsverhältnis kann auf verschiedene Weise 
beendet werden und sowohl der AG als auch der 
AN können das Arbeitsverhältnis einseitig beenden. 
Schließlich hat auch der Eintritt in den Ruhestand 
die Beendigung des Arbeitsverhältnisses zur Folge, 
ohne dass dies einem danach ausgeübten Arbeits-
verhältnis entgegenstünde. Im Folgenden werden 
jedoch nur einige Möglichkeiten der Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses dargestellt, darunter vor 
allem die neuen Beendigungsarten.

2.1. Arbeitnehmerkündigung

Der AN, der den Arbeitsvertrag kündigen will, 
muss die vorgesehene Kündigungsfrist einhalten. 
Diese ergibt sich im Allgemeinen in der Praxis aus 
dem zuständigen Tarifvertrag. Die AN-Kündigung 
ist an keine gesetzliche Formvorschrift gebunden; 
auch wenn der Tarifvertrag/KollV (convention col-
lective) die Schriftform vorsieht, hat die Nichtbe-
achtung nicht die Nichtigkeit der Kündigung zur 
Folge. Die AN-Kündigung muss jedoch bestimmte 
Voraussetzungen erfüllen. So muss sie aus freiem 
Willen ausgesprochen werden, darf vom AG nicht 
beeinflusst worden sein und muss ernsthaft und 
unmissverständlich sein. Durch betriebliche Übung 
hat der AN im Allgemeinen Anspruch auf Freistel-
lung zur Arbeitssuche. Wenn die AN-Kündigung 

5) Kaufmann, Das Recht der Kollektivvereinbarungen in Frankreich, in 

Ring (Hrsg), Überbetriebliche versus innerbetriebliche Kollektivverein-

barungen, 5. Arbeitsrechtlicher Dialog (2012) 135; ders, Aspekte des 

kollektiven Arbeitsrechts in Frankreich, in Hekimler/Ring (Hrsg), Tarif-

recht in Europa (2012) 77.
6) Das Arbeitsgesetz El Khomri sieht bereits einige Änderungen vor. 

Zum Iststand, siehe Kaufmann, Berufliche Weiterbildung in Frank-

reich, in Löschnigg/Nogler (Hrsg), Lifelong Learning durch berufliche 

Weiterbildung. Rechtliche Rahmenbedingungen im internationalen 

Vergleich (2017) 71.
7) Kaufmann, Fortsetzung der Reform der Alterssicherung in Frankreich, 

DRdA, 2014, 464; ders, Die Altersicherung nach der Reform (Frank-

reich), DRdA 2011, 202; ders, Die Reform der Alterssicherung in 

Frankreich, DRdA 2/2004, 194.
8) Dazu ein Überblick (trotz der seither vergangenen Zeit immer noch 

auf aktuellem Stand) Kaufmann, Sondersysteme und autonome 

Systeme in der französischen sozialen Sicherheit (Frankreich), DRdA 

1998, 381.
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aus wichtigem Grund erfolgt, besteht Anspruch auf 
Leistungen aus der AlV ohne Karenzfrist.

2.2. Arbeitgeberkündigung

Wenn sich die Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
aus dem einseitigen Willen des AG ergibt, handelt 
es sich um eine AG-Kündigung. Die AG-Kündigung 
erfolgt aus personenbedingten oder aus wirtschaft-
lichen Gründen und es muss ein tatsächlicher und 
wichtiger Grund (siehe dazu mehr unten) dafür 
vorliegen, um rechtswirksam zu sein. Wenn sowohl 
personenbedingte als auch wirtschaftliche Grün-
de die Kündigung veranlassen, wird der Haupt-
grund für die ausgesprochene Kündigung vom 
Gericht eruiert. Der zu kündigende AN muss zu 
einem Kündigungsgespräch (entretien préalable) 
geladen und die Kündigungsgründe (énonciation 
des motifs du licenciement) müssen ihm mitgeteilt 
werden. Die Frist zwischen Ladung und Gespräch 
beträgt mindestens fünf Tage, wenn im Betrieb 
keine AN-Vertretung besteht; sie ist im anderen Fall 
nicht definiert.
Krankheit ist nur in besonderen Fällen ein Kündi-
gungsgrund, wobei bestimmte Regeln zu beachten 
sind.

2.2.1. Personenbedingte Arbeitgeberkündigung

Die personenbedingte AG-Kündigung kann sich 
auf unterschiedliche Motive und Gründe stützen.
Bei Kündigung wegen Verschuldens (faute) muss 
der AG das Verschulden des AN nachweisen. Im 
Fall grober Fahrlässigkeit (faute grave), die eine 
so schwerwiegende Missachtung der arbeitsrecht-
lichen Verpflichtung darstellt, dass eine Weiter-
führung des Arbeitsverhältnisses nicht möglich 
ist, müssen dennoch bestimmte Kündigungsregeln 
beachtet werden.9) Bei einer Kündigung wegen 
vorsätzlichen Verschuldens (faute lourde), mit der 
Absicht, dem AG zu schaden, die einer außeror-
dentlichen Kündigung gleichgesetzt werden kann, 
muss hingegen keine Kündigungsfrist eingehalten 
werden, weil die Fortsetzung des Arbeitsverhältnis-
ses als unzumutbar gilt.
Die Kündigung aus betrieblichen Gründen kann 
insb wegen Schlechterfüllung (insuffisance des 
résultats) oder unzureichender beruflicher Leistung 
(insuffisance professionnelle) ausgesprochen wer-
den.
„Geschützte AN“, dh AN- und Gewerkschaftsver-
tretervertreter sowie einige andere Inhaber sozi-
aler Mandate, aber auch bestimmte Kategorien 

oder behinderte AN können nur unter bestimmten 
Voraussetzungen gekündigt werden. Insb bedarf 
es der Zustimmung der Arbeitsverwaltung. Eine 
Kündigung ist gerechtfertigt, wenn alle sachlichen 
und formalrechtlichen Kriterien erfüllt sind. Eine 
Kündigung ist nicht gerechtfertigt, wenn entweder 
die Sachlage keine Kündigung begründet oder 
die formalrechtlichen Vorschriften für eine Kündi-
gung nicht oder nicht zu Genüge beachtet worden 
sind. Für diese Personengruppen – und nur für 
diese – kann unter bestimmten Voraussetzungen 
die gerichtliche Aufhebung des Arbeitsvertrags vor-
genommen werden.

2.2.2. Arbeitgeberkündigung aus 
wirtschaftlichen Gründen

Eine Kündigung aus wirtschaftlichen Gründen ist 
eine Kündigung aus einem oder mehreren Grün-
den, die nicht personenbedingt sind und die durch 
Arbeitsplatzabbau oder -umgestaltung (suppressi-
on ou transformation d‘emploi) oder durch eine 
wesentliche Änderung des Arbeitsvertrags (modi-
fication essentielle du contrat), insb aufgrund wirt-
schaftlicher Schwierigkeiten oder technologischer 
Veränderungen, bedingt ist. Die Kündigung kann 
eine Einzelmaßnahme sein oder mehrere AN (auch 
Massenentlassung) betreffen (licenciement collec-
tif, siehe unten). Auch für diese Kündigung muss 
ein wichtiger Grund vorliegen.
Je nach der konkreten Situation finden verschie-
dene Regeln Anwendung. Die geltenden Formvor-
schriften hängen auch davon ab, ob es sich um 
eine Einzelkündigung handelt oder ob mehrere 
AN betroffen sind, wobei es auf die Zahl der zu 
Kündigenden ankommt. Bei einer Einzelkündigung 
muss die AN-Vertretung nicht konsultiert werden. 
Bei einer Kündigung von zwei und bis neun AN 
werden die AN-Vertreter (délégués du personnel) 
des Sozial- und Wirtschaftsauschusses des Betriebs 
informiert.10) Sind in einem Unternehmen mit elf 
bis 49 Beschäftigten mindestens zehn AN betrof-
fen, hat der AG weitergehende Vorschriften zu 
beachten und muss insb die zuständige Verwaltung 
informieren. In Unternehmen mit mindestens 50 
Beschäftigten, in denen innerhalb von 30 Tagen 
mindestens zehn AN entlassen werden sollen, sind 
darüber hinaus Verhandlungen über eine Arbeits-
zeitverkürzung zu führen. Ganz allgemein sollen 
Maßnahmen erarbeitet und vorgeschlagen werden, 
die den Verlust des Arbeitsplatzes nach Möglich-
keit verhindern, indem beschäftigungsfördernde 
Programme durchgeführt werden. In Unternehmen 
mit mindestens 50 Beschäftigten ist ein Sozialplan 
für Beschäftigung (plan de sauvegarde de l‘emploi, 
PSE) auszuarbeiten.11) Dieser kann Unterstützung 
und Hilfen bei freiwilliger Aufgabe des Arbeitsplat-
zes vorsehen, muss aber in jedem Fall Weiterbil-
dungs- oder Umschulungsmaßnahmen enthalten.
Vor einer Kündigung aus wirtschaftlichen Grün-
den ist der AG gehalten, alle Möglichkeiten der 
Weiterbildung auszuschöpfen und zB Umschu-
lungsmaßnahmen anzubieten oder die betroffenen 
Arbeitsplätze durch Umsetzung (reclassement) zu 
erhalten. Wenn keine Umschulungsmaßnahme vor-

9) Art L 1234-1 C.T. Die zahlreichen Detailregelungen beruhen auf 

der Rsp; sie müssen vom kündigenden AG genauestens beachtet 

werden. Entschädigungsregelungen wurden durch Ordonnance neu 

definiert (siehe unten 2.4.).
10) Das comité social et écononomique (CSE) ist noch nicht eingerichtet 

(siehe FN 4). Infolgedessen gilt diese Vorschrift für die noch beste-

henden AN-Vertretungen und den Unternehmensauschuss (comité 

d‘entreprise).
11) Art L 1233-61 C.T. Der plan de sauvegarde de l‘emploi (PSE) hat 

zum Ziel, die Kündigung im Endeffekt nicht auszusprechen und 

jedenfalls den Gekündigten eine Wiedereingliederung zu ermöglichen. 

Der Sozialplan sieht bestimmte beschäftigungsfördernde Maßnahmen 

vor.
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geschlagen wird, ist zu Lasten des AG eine Zahlung 
an die AlV fällig. Eine Umsetzung kann im Betrieb 
selbst oder in einem Unternehmen des Konzerns 
erfolgen. Diese Maßnahmen sind Teil des Sozial-
plans.

2.2.3. Der tatsächliche und wichtige Grund

Die Voraussetzung der Wirksamkeit der personen-
bedingten oder aus wirtschaftlichen Motiven aus-
gesprochenen Kündigung ist das Bestehen eines 
tatsächlichen und wichtigen Grundes (cause réelle 
et sérieuse). Bei der personenbedingten Kündi-
gung ergibt sich das aus der Person des AN bzw 
seines Verhaltens.12) Der objektive Grund muss 
der Anlass für die Kündigung sein. Die personen-
bedingte Kündigung basiert entweder auf der Wei-
sungsbefugnis des AG und wird aus betrieblichen 
Gründen ausgesprochen oder sie stützt sich auf 
das betriebliche Disziplinarrecht und wird wegen 
einer Vertragsverletzung ausgesprochen. Ist kein 
wichtiger Grund vorhanden, kann das Gericht die 
Wiedereingliederung des AN vorschlagen.13)

2.3. Vom Arbeitgeber und Arbeitnehmer 

präzisierte Kündigungsgründe

Eine der gesetzesersetzenden Verordnungen von 
2017 sieht eine Neuerung vor, nämlich die Möglich-
keit für AG, die Kündigungsgründe innerhalb einer 
bestimmten Frist schriftlich zu präzisieren.14) Der 
AN kann bei Einhaltung derselben Frist eine Präzi-
sierung bzw eine genauere Begründung anfordern. 
Das gilt in beiden Fällen für eine Kündigung aus 
wirtschaftlichen Gründen. Die eigentliche Neue-
rung besteht darin, dass die vom AN angefragte 
Präzisierung bei Antwort des AG vor Gericht in die 
Prüfung der Kündigungsgründe mit einbezogen 
wird. Wenn keine AN-Anfrage formuliert wird oder 
der AG auf sie nicht eingeht, werden die Kündi-
gungsgründe vor Gericht gegebenenfalls anhand 
der Angaben im Kündigungsschreiben geprüft. 
Wenn der AN keine Anfrage stellt, obwohl er die 
im Kündigungsschreiben vorgebrachten Gründe für 
unzureichend hält oder Zweifel an ihrer Richtigkeit 
hat, entfällt dadurch zwar nicht der tatsächliche 
und ernsthafte Kündigungsgrund (siehe 2.2.2.), 
der AN hat aber nur Anspruch auf eine niedrigere 
Kündigungsentschädigung. Ob sich durch diese 
Möglichkeit in der Praxis gewichtige Änderungen 
ergeben, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht 
festzustellen.

2.4. Entschädigungsregelungen bei 

Kündigung

Der AN, der kündigt und die vorgesehene Kündi-
gungsfrist nicht einhält, setzt sich dem Risiko einer 
Entschädigungszahlung in Höhe eines Monatsge-
halts wegen fristloser Vertragsbeendigung aus. Wird 
die AN-Kündigung in der Absicht ausgesprochen, 
dem Unternehmen einen Schaden zuzufügen – 
Absicht, die nach den gegebenen Umständen fest-
gestellt wird –, ist der AN schadenersatzpflichtig.

Im Falle der AG-Kündigung hat ein AN mit unbe-
fristetem Arbeitsvertrag und einer Betriebszugehö-
rigkeit von mindestens zwei Jahren ohne Unterbre-
chung Anspruch auf die Zahlung einer Entschädi-
gung. Dies gilt nicht, wenn die Kündigung wegen 
grober Fahrlässigkeit ausgesprochen wird oder 
grobes Verschulden (faute grave) vorliegt.15)

Die Nichteinhaltung der Kündigungsfrist (délai-
congé) durch den AG eröffnet dem AN einen 
Anspruch auf die spezifische Kündigungsentschä-
digung.16) Diese Entschädigung ist nicht identisch 
mit der Entlassungsentschädigung. Sie ist nicht 
fällig bei grober Fahrlässigkeit. Die Zahlung dieser 
Entschädigung ist unabhängig von allen anderen 
AG-Zahlungen, insb dem Gehalt, den üblichen 
Vergünstigungen und der Urlaubsentschädigung 
(indemnité de congés payés). Das ergibt sich da-
raus, dass die Zahlung dieser Entschädigung nicht 
die Kündigung selbst betrifft. Die Vertragsparteien 
können einvernehmlich auf die Nichteinhaltung 
der Kündigungsfrist ohne Entschädigungszahlung 
verzichten.
Falls eine vom Gericht vorgeschlagene17) Wieder-
eingliederung nicht erfolgt oder wenn die Parteien 
dem nicht zustimmen, ist eine Abfindungszahlung 
fällig, die nicht mit der Entlassungsentschädigung 
(indemnité de licenciement)18) identisch ist. Das 
gilt für Betriebe mit mindestens elf AN oder wenn 
der AN wenigstens zwei Jahre im Betrieb beschäf-
tigt ist. In Betrieben mit höchstens zehn AN oder 
wenn der AN weniger als zwei Jahre im Betrieb 
beschäftigt ist, wird die Höhe der Entschädigung 
am tatsächlich entstandenen Schaden orientiert.
Eine der Ordonnances vom 22.9.2017 hat ua 
die Vereinheitlichung der Höhe der Entschädi-
gungszahlung bei Kündigung zum Ziel. Die auf 
der Grundlage eines nationalen berufsübergreifen-
den Übereinkommens und einem darauffolgenden 
Gesetz im Jahr 2013 eingeführte Kündigungsent-
schädigungstabelle wird durch eine andere Tabel-
le ersetzt.19) Die Höhe der Entschädigung hängt 
von der Betriebsgröße (weniger als 11 oder mehr 
AN im Betrieb) ab und hängt von der Dauer der 
Betriebszugehörigkeit ab. Die nun geltende Rege-
lung findet keine Anwendung, wenn die Kündigung 
nichtig ist. Das ist insb der Fall bei Missachtung 
eines Grundrechts durch den AG, bei Mobbing, bei 
diskriminierender Kündigung (Nichtbeachtung der 
Geschlechtergleichheit), bei Offenlegung von Ver-

12) Art L 1231-1 C.T. Die wörtliche Übersetzung ist „tatsächlich und 

ernsthaft“. Der tatsächliche Grund muss objektiv und infolgedessen 

darstellbar und nachweisbar sowie real vorhanden sein; gemachte 

Vorwürfe sind nachzuweisen; er muss der wirkliche Grund für die 

Kündigung sein; der vorgebrachte Kündigungsgrund darf nicht der 

Vorwand sein, der den tatsächlichen kaschiert. Er muss sich aus 

einer ernsthaften Situation ergeben. Es genügt das Bestehen eines 

wichtigen Grundes ohne Fehlverhalten seitens des AN.
13) Art L 1235-3 C.T.
14) Art L 1235-2 C.T.
15) Grobe Fahrlässigkeit des AN ist eine so schwerwiegende Missach-

tung der arbeitsvertraglichen Verpflichtung, dass eine Weiterführung 

des Arbeitsverhältnisses nicht möglich ist.
16) Art L 1234-1 C.T., L 1234-5 C.T., Art L 1234-9 C.T.
17) Das Gericht ordnet nicht an, sondern schlägt vor (propose): Art L 

1235-2 C.T.
18) Art L 1234-1 ff C.T.
19) Art L 1235-3 C.T. Dieser Beitrag enthält diese Tabelle.
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brechen oder Vergehen, aus Gründen der Schwan-
gerschaft, Vaterschaft, Adoption, Kindererziehung, 
bei Missachtung der Rechte geschützter AN. Nach 
Ablauf eines zeitlich befristeten Arbeitsvertrags hat 
der AN Anspruch auf eine Abfindung, deren Höhe 
nach dem Bruttoentgelt bestimmt wird.

3. Einvernehmliche Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses

Die Arten einvernehmlicher Beendigungsarten 
eines einzelnen Arbeitsverhältnisses sind gesetz-
lich geregelt oder gehen auf die Rsp zurück. Das 
gilt sowohl für individuelle als auch für kollektive 
einvernehmliche Beendigungsarten des Arbeits-
verhältnisses. Kollektivverträge können ebenfalls 
Beendigungsarten vorsehen.
Im Folgenden geht es um die einvernehmliche 
individuelle Beendigung und um die noch nicht 
praxiserprobte einvernehmliche kollektive Been-
digung des Arbeitsverhältnisses, die im Prinzip 
vom AG initiiert wird, aber gemeinsam mit den 
Gewerkschaften durch Abschluss eines KollV reali-
siert werden soll. Es sei wegen einiger Ähnlichkei-
ten zwischen der überkommenen Möglichkeit und 
der neuen Regelung lediglich erwähnt, dass insb 
die Möglichkeit besteht, einen Plan über freiwilli-
ge kollektive Beendigung zu entwerfen, der, wie 
die neueingeführte Regelung, dem AG nicht die 
Ausarbeitung und Unterbreitung eines Beschäfti-
gungsplans (plan de sauvegarde de l‘emploi, PSE) 
auferlegt.20)

3.1. Einvernehmliche individuelle 

Beendigung des Arbeitsverhältnisses

Die 2008 eingeführte einvernehmliche Beendigung 
zwischen AG und AN21) hat gewissermaßen die 
Einzelkündigung durch den AG ersetzt, weil sie 
die häufigste Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
eines einzelnen AN darstellt.22) Es handelt sich um 
die Beendigung des unbefristeten Arbeitsverhält-

nisses, die allerdings der Kontrolle der Arbeitsver-
waltung unterliegt. Diese bestätigt (normalerweise 
durch Unterlassen eines Widerspruchs innerhalb 
einer bestimmten Frist) die Auflösung und geneh-
migt sie gegebenenfalls ausdrücklich, wenn AN 
betroffen sind, die ein soziales Mandat ausüben.
Der AN, der auf diese Weise sein Arbeitsverhältnis 
einvernehmlich mit dem AG auflöst, hat Anspruch 
auf Leistungen aus der AlV.23)

Drei Etappen sind für diese Art der Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses zwingend vorgesehen. 
Zum einen muss ein Gespräch zwischen dem AN 
und dem AG mit dem Ziel stattfinden, die verschie-
denen Modalitäten und Bedingungen prinzipiell 
festzulegen.24) Wenn der AN eine Person als Bei-
stand wählt, hat der AG ebenfalls dieses Recht. Der 
Beistand muss eine Person aus dem Betrieb sein 
oder aus einer von der Arbeitsverwaltung zusam-
mengestellten Liste gewählt werden. In der zweiten 
Etappe wird der Auflösungsvertrag unterzeichnet. 
Zum Schluss unterzeichnen die Partei ein Über-
einkommen, das auf die Möglichkeit des Rücktritts 
innerhalb von 15 Tagen hinweist und in dem die 
Höhe der Abfindung festgesetzt wird. Diese muss 
mindestens der Höhe der Kündigungsentschädi-
gung entsprechen.
Der Zeitpunkt der Auflösung ist frühestens der 
Tag nach der Zustimmung (bzw keine Mitteilung 
eines Einwands) durch die Arbeitsverwaltung, die 
innerhalb von 15 Tagen nach Eingang der Unter-
lagen durch eine der Parteien erfolgt. Im Streitfall 
ist das Arbeitsgericht (Conseil de Prud`hommes) 
zuständig, falls der AN Rechtsanwalt ist, ist es die 
Rechtsanwaltskammer. Die Anrufung der Gerichts-
barkeit steht innerhalb eines Zeitraums von zwölf 
Monaten offen.

3.2. Einvernehmliche kollektive Beendigung 

des Arbeitsverhältnisses

Die Ordonnance 2017-1387 (Art 10-III) sieht die 
Möglichkeit der freiwilligen kollektiven Been-
digung (rupture conventionnelle collective) des 
Arbeitsverhältnisses vor;25) die zur Umsetzung der 
Ordonnance notwendigen Verordnungen wurden 
im Dezember 2017 erlassen, so dass es nun-
mehr möglich ist, ein Arbeitsverhältnis nach diesen 
neuen Regeln vorzunehmen. Dieses bislang nicht 
vorgesehene Instrument wurde durch die indivi-
duelle einvernehmliche Beendigung des Arbeits-
verhältnisses sowie auf die Kündigung in starkem 
Maße beeinflusst. Die Obliegenheit, bei Kündigung 
aus wirtschaftlichen Gründen einen Sozialplan für 
Beschäftigung (plan de sauvegarde de l‘emploi, 
PSE) anzubieten, hat ebenfalls einen Einfluss auf 
die Regelung gezeitigt. Abgeschlossen wird die 
Vereinbarung zwischen dem AG und den repräsen-
tativen Gewerkschaften.26)

Rechtlich ist eine solche Auflösung des Arbeitsver-
hältnisses keine Kündigung, aber die Zielgruppen 
sind wohl in erster Linie AN, die von einer Massen-
entlassung betroffen wären. Ein immenser Vorteil 
für die AG ist es, keinen sozialen Beschäftigungs-
plan (PSE) ausarbeiten zu müssen, was bei einer 
Kündigung obläge. Die betroffen AN hingegen 

20) Art L 1237-19-3 C.T.
21) Art L 1237-11 C.T.
22) Im Januar 2018 wurden 36.200 individuelle Beendigungen des 

Arbeitsverhältnisses von der zuständigen Verwaltung genehmigt. 

Siehe zur Statistik: dares.travail-emploi.gouv.fr.
23) Art L 5421-1 C.T.
24) Art L 1237-12 C.T.
25) Art L 1237-19 ff C.T. Die genaue Bezeichnung im Arbeitsgesetzbuch 

ist die einvernehmliche Beendigung im Rahmen eines KollV über eine 

kollektive Beendigung, rupture d‘un commun accord dans le cadre 

d‘un accord collectif portant rupture conventionnelle collective.
26) Die Repräsentativität eröffnet es einer Gewerkschaft, bestimmte Maß-

nahmen zu ergreifen, wie zB die Streikankündigung im öffentlichen 

Dienst, und in bestimmten Gremien zu tagen. Die Repräsentationsfä-

higkeit einer Gewerkschaft ist die ihr zuerkannte Kompetenz, für alle 

gewerkschaftlich organisierten oder nicht organisierten AN zu spre-

chen. Eine Gewerkschaft ist repräsentativ, wenn sie folgende Kriterien 

kumulativ erfüllt (Art L 2121-1 C.T.):

 – Respekt der republikanischen Wertvorstellungen;

 – Unabhängigkeit;

 – finanzielle Transparenz;

 – eine mindestens zweijährige Verhandlungstätigkeit im geographi-

schen und beruflichen Zuständigkeitsrahmen;

 – Anerkennung auf den verschiedenen Verhandlungsebenen wie im 

Arbeitsgesetzbuch vorgesehen;

 – Einfluss, nachgewiesen durch die Bestätigungen und die Erfahrung;

 – Mitgliederzahl und Beitragszahlungen.
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können die Vorteile eines Berufssicherungsvertrags 
(contrat de sécurisation professionnelle, CSE),27) 
wie das bei Kündigung aus wirtschaftlichen Grün-
den in Unternehmen mit weniger als 1.000 AN 
vorgesehen ist, nicht in Anspruch nehmen.
Die Pflicht zur vorrangigen Wiederbeschäftigung ist 
ebenfalls nicht vorgesehen, wie das bei einer Kün-
digung aus wirtschaftlichen Gründen der Fall wäre. 
Anzumerken ist, dass die einvernehmliche kollekti-
ve Beendigung des Arbeitsverhältnisses nicht wirt-
schaftlich motiviert und begründet ist. Dennoch, der 
misslungene Versuch, ein solches Übereinkommen 
abzuschließen, betraf sehr wohl ein Unternehmen, 
das aus wirtschaftlichen Gründen die Belegschafts-
stärke zu verringern suchte.28)

Die Voraussetzungen und Modalitäten der Ver-
tragsauflösung sind Inhalt und Gegenstand eines 
solchen Übereinkommens und dieses darf nicht mit 
einer Kündigung verbunden sein. Das ist einer der 
wesentlichen Unterschiede zur Kündigung aus wirt-
schaftlichen Gründen. Im Übereinkommen muss 
auch die maximale Anzahl auf freiwilliger Grundla-
ge aufzulösender Arbeitsverträge angegeben werden 
sowie die Anzahl der durch das Übereinkommen 
verringerten Arbeitsplätze. Das hat zur Folge, dass 
ein solches Übereinkommen nicht dem Austausch 
oder der „Verjüngung“ der Belegschaft dienen kann. 
Im Übrigen ist in diesem Zusammenhang eine Kün-
digung nicht zulässig, wenn weniger AN ihr Interes-
se an einer kollektiven Entlassung kundtun als vom 
AG erwartet bzw im Übereinkommen vorgesehen.
Das Übereinkommen sieht auch Einzelheiten für 
eine Umsetzung vor. Dazu zählen insb die Voraus-
setzungen, die interessierte AN erfüllen müssen 
und die Kriterien der gegebenenfalls zu treffenden 
Wahl zwischen AN, die bereit sind, das Arbeitsver-
hältnis aufzugeben. Das ist wichtig, um die festge-
legte Anzahl der möglichen Interessierten nicht zu 
überschreiten.
Schließlich enthält das Übereinkommen Kriterien 
zur Festlegung der Abfindungsentschädigungen, 
denn jedem betroffenen AN steht eine solche zu. 
Die Abfindungen dürfen in keinem Fall geringer 
sein als die fälligen Entschädigungen bei Kündi-
gung. Der Sozial- und Wirtschaftsausschuss (CSE, 
comité social et économique)29) muss ebenfalls 
über den Abschluss eines solchen Übereinkom-
mens informiert werden. Das Übereinkommen 
muss auch Angaben über Möglichkeiten der Ein-
gliederung in vergleichbaren Berufen außerhalb 
des betroffenen Unternehmens enthalten sowie 
solche über die berufliche Bildung, Anerkennung 
der Berufserfahrung (validation des acquis de 
l‘expérience, VAE),30) Umschulung und ähnliches. 
Die Modalitäten für den Abschluss einer individu-
ellen Beendigung des Arbeitsverhältnisses sowie 
eines Rücktritts von der Zusage für eine kollek-
tive Beendigung des Arbeitsverhältnisses müssen 
ebenfalls in das Übereinkommen aufgenommen 
werden. Es muss auch geklärt werden, bis zu 
welchem Zeitpunkt AN ihr Interesse an einer kol-
lektiven Entlassung vorbringen und für das vorge-
schlagene Übereinkommen berücksichtigt werden 
können. Unternehmen mit mindestens 1.000 AN ist 
auferlegt, bei der Schaffung von beschäftigungs-

fördernden Aktivitäten und der Entwicklung von 
Beschäftigungsmöglichkeiten31) mitzuwirken.32) 
Diese Obliegenheit besteht auch für andere Been-
digungsarten des Arbeitsverhältnisses wie dem 
Plan für freiwilliges Verlassen des Unternehmens 
(siehe oben).
Die zuständige Verwaltungsbehörde, der das Über-
einkommen vorgelegt wird, gibt ihren Bescheid 
innerhalb von 15 Tagen, keine Rückmeldung ist 
gleichbedeutend mit Zustimmung. Wenn die Ver-
waltung das Übereinkommen ablehnt, kann der AG 
den Antrag noch einmal stellen. Er muss zwar das 
CSE informieren, aber ist nicht verpflichtet, neue 
Verhandlungen mit den Gewerkschaften aufzuneh-
men. Jedoch kann ein solches Übereinkommen 
ohne Mitwirkung der Gewerkschaften nicht wirk-
sam abgeschlossen werden.
Ein immenser Vorteil der kollektiven einvernehm-
lichen Beendigung des Arbeitsverhältnisses ergibt 
sich für den AG daraus, dass er nicht verpflichtet 
ist, einen plan de sauvegarde de l‘emploi (PSE) 
oder ein ähnlich kompliziertes Instrument zum 
Schutz sozialer Rechte auszuarbeiten und anzu-
bieten. Das Interesse an dieser Form der Beendi-
gung des Arbeitsverhältnisses ist schon aus diesem 
Grund sehr groß.

Ob die Ordonnances mehr oder weniger tiefgrei-
fende Änderungen des Arbeitsrechts bewirken und 
tatsächlich weiterreichend sind und sich zumindest 
in Einzelbereichen als grundlegender Wandel ent-
puppen, wird die praktische Anwendung zeigen. 
Ob die Möglichkeit der kollektiven Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses ähnliche Erfolge verzeichnen 
wird wie die individuelle einvernehmliche Beendi-
gung ist zum jetzigen Zeitpunkt eher zu verneinen. 
Praxisbeispiele gibt es im Übrigen noch keine.
Allerdings kann es ja sein, dass Änderungen an den 
Vorschriften vorgenommen werden, die dazu füh-
ren, dass die konträren Haltungen vielleicht nicht 
vollständig überwunden, aber durch Kompromisse 
neue Durchsetzungswege geschaffen werden kön-
nen. Diese neue Möglichkeit der kollektiven Been-
digung ist mE nicht so radikal umgestaltend wie 
manche das sehen – je nach Standpunkt positiv 
oder negativ –, weil starke Anlehnungen an bereits 
vorher bestandenen Formen, insb bezüglich des 
Plans für freiwilliges Verlassen des Unternehmens, 
zu erkennen sind.
Präsident Macron verfolgt ein ehrgeiziges Pro-
gramm, mit dessen Umsetzung er einerseits die 
unternehmerische Freiheit zu stärken hofft, ande-
rerseits aber soziale Belange der AN ebenfalls 
erfüllen will.

27) Art L 1233-65 ff C.T.
28) Nochmals: Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Textes Ende Februar 

2018 war die Regelung noch nicht praktisch erprobt, ein Versuch 

dazu war gescheitert.
29) Das CSE war zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags in den 

Betrieben noch nicht eingesetzt.
30) Eine spezifische Berufserfahrung und die daraus gezogenen berufli-

chen Kenntnisse sollen es einem AN ermöglichen, auch ohne Diplo-

me abgelegt zu haben, einen beruflichen Aufstieg machen zu können. 

Es ist möglich, ein Diplom oder einen Titel ausschließlich über die 

VAE zu erlangen.
31) Man spricht gemeinhin von revitalisation des bassins d‘emploi.
32) Art L 1273-19-9 C.T.
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In den Jahren 1928 bis 1934 gab die Kammer für 
Arbeiter und Angestellte in Wien in insgesamt 
sechs Jahrgängen je vier Ausgaben der „Zeitschrift 
für soziales Recht“ (ZfsozR) heraus. Herausgeber 
waren für die Jahre 1928-1933 die Professoren 
Stefan Bauer (Basel), Siegmund Grünberg (Wien), 
Hans Kelsen (bis 1930 Universität Wien und Rich-
ter am österreichischen VfGH, danach Köln), Karl 
Eman Pribram (Frankfurt/Main), Gustav Rad-
bruch (Heidelberg), Hugo Sinzheimer (Frankfurt/
Main). Die Redaktion oblag bis 1933 Dr. Hermann 
Heindl, Sekretär der Kammer für Arbeiter und 
Angestellte in Wien.2)

1. Herausgeber und Autoren 
(sowie zwei Autorinnen)

Alle Herausgeber stehen für einen interdisziplinä-
ren und rechtspolitischen Ansatz, politisch standen 
sie alle den sozialdemokratischen Gewerkschaften 
nahe. Neben den Rechtswisssenschaftlern Hans 
Kelsen, Gustav Radbruch und Hugo Sinzheimer3) 
gehörte als Jurist der OLG-Senatspräsident Sieg-
mund Grünberg dazu, der an der Wiener Hoch-
schule für Welthandel lehrte.4) Stephan Bauer 
(1865-1934) war ein österreichischer Nationalöko-
nom, der in den Jahren 1901 bis 1919 Leiter des 
Internationalen Arbeitsamtes in Basel war (und 
gleichzeitig an der dortigen Universität als außer-
ordentlicher Professor tätig). Auch Karl Eman Pri-
bram (1877-1973) war im Internationalen Arbeits-
amt tätig; er war dort von 1921 bis 1928, als das 
Amt bereits nach Genf gewechselt war, Leiter der 
statistischen Abteilung. Nach seinem rechtswissen-
schaftlichen Studium an der Universität Prag war 
er zunächst zum Dr. iur. promoviert worden, wurde 
im Jahr 1914 aufgrund seiner ökonomischen Inte-

ressen aber zum außerordentlichen Professor für 
Wirtschaftswissenschaften an der Universität Wien 
ernannt und war später im österreichischen Sozial-
ministerium tätig. Von 1928 bis 1933 lehrte er als 
Professor an der Universität Frankfurt/Main.
Ab 1930 kam Arthur Lenhoff (Wien) als weiterer 
Herausgeber hinzu und spielte mit einer Vielzahl 
von Beiträgen eine wichtige Rolle. Arthur Lenhoff 
(1885-1965) war zunächst Anwalt in Wien und ab 
1926 Professor an der dortigen Universität, wo er 
als erster das Arbeitsrecht als rechtswissenschaft-
liches Fach einführte. Von 1930 bis zur Auflösung 
des Gerichts im Jahre 1934 war er Richter am 
Österreichischen VfGH.
Zu den Autoren zählten mit Martin Drath, der spä-
ter Richter am deutschen Bundesverfassungsgericht 
wurde,5) und Franz Mestiz, Sinzheimers Assistent 
in Frankfurt, der später ua Otto Kahn-Freunds 
Werke ins Deutsche übersetzte, zwei Dozenten an 
der Akademie der Arbeit in der Universität Frank-
furt/Main (die von Sinzheimer mitgegründet wor-
den war, der dort ebenfalls lehrte).6)

Unter den Autoren sind darüber hinaus insb Heinz 
Potthoff und Karl Renner hervorzuheben. Heinz 
Potthoff (1875-1945) war Mitglied des Arbeits-
rechtsausschusses beim Reichsarbeitsministerium 
und in dieser Eigenschaft sowohl am Entwurf eines 
Arbeitsvertragsgesetzes wie an der Vorbereitung 
des Tarifvertragsgesetzes und des Arbeitsgerichts-
gesetzes führend beteiligt. Zu Beginn der Zeit 
des Nationalsozialismus wurde er aus dem Staats-
dienst entlassen, veröffentlichte 1935 aber noch ein 
„Handbuch für Vertrauensräte, Betriebsführer und 
Gefolgschaft“.
Karl Renner (1870-1950) hatte mit seinem Werk 
„Die Rechtsinstitute des Privatrechts und ihre sozi-
ale Funktion“ großen Einfluss auf die Rechtstheo-
rie der sozialistischen Juristen und insb Sinzheimer 
ausgeübt. Er muss als einer der geistigen Väter der 
Zeitschrift angesehen werden; Sinzheimer erläuter-
te die Grundlagen „sozialen Rechts“ nicht zufällig 
mittels einer Rezension der Neuerscheinung von 
Renners Buchs (ZfsozR 2/1929, 30, 93 ff). Im 
Erscheinungszeitraum der Zeitschrift war Renner 
in der Politik aktiv. Er war bereits von 1918 bis 
1920 als Staatskanzler maßgeblich am Entstehen 
der Ersten Republik Österreich beteiligt, von 1920 
bis 1934 Abgeordneter und von 1931 bis 1933 Prä-
sident des Nationalrates. Umstritten ist seine Rolle 
1933, als ua sein Rücktritt Auslöser des Staats-
streichs durch Dollfuß wurde, sowie seine Zustim-
mung zum „Anschluss“ Österreichs an das Deutsche 
Reich im Jahre 1938. Die Zeit der NS-Herrschaft 
verbrachte er nach kurzzeitiger Verhaftung 1934 

AUS DER GESCHICHTE DES
ARBEITSRECHTS UND DES
SOZIALRECHTS

ˆ

Die historische „Zeitschrift für soziales Recht“ – 1928-19341)

1) Es handelt sich um eine Kurzfassung eines in der Zeitschrift „Sozi-

ales Recht“ (SR) in Heft 2/2013, 53-63 erschienenen Aufsatzes, der 

weitere Nachweise enthält. Vielen Dank an Ulrich Stascheit für die 

Anregung und an Ulrike Müller für Recherchen.
2) Zum Jahr 1934 siehe unten 3.
3) Zu Sinzheimer: S. Blanke, Soziales Recht oder kollektive Privatauto-

nomie? Hugo Sinzheimer im Kontext nach 1900-2005; Erd in Kriti-

sche Justiz (Hrsg), Streitbare Juristen: Eine andere Tradition (1988) 

282 ff; zu Radbruch: Schneider, aaO 295 ff; zu Kelsen: Günther, aaO 

367 ff.
4) Goller in Harrer/Honsell/Mader (Hrsg), Gedächtnisschrift für Theo 

Mayer-Maly (2011) 187 ff, 190; siehe auch die Würdigung zum 70. 

Geburtstag in der ZfsozR 5/1933, 94.
5) Ausführlich zu seinen konzeptionellen Vorstellungen Henkel/Lembcke, 

KJ 2003, 445 ff.
6) Über die beiden einzigen Autorinnen ist mir nichts weiter bekannt 

(Gisela Rohatyn verfasste zwei Rezensionen und einen Geburtstags-

gruß für Kelsen; Ella Reiner ist mit einem Aufsatz zur Haftung bei 

Arbeitskämpfen vertreten).
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unter Hausarrest; nach dem Zweiten Weltkrieg war 
er Chef der provisorischen Regierung und bis zu 
seinem Tod 1950 Bundespräsident.

2. Konzept und Themen 1928-
1934

2.1. Die Entwicklung der modernen 

Gesellschaft steht unter dem Zeichen des 

Kollektivismus

Die Debatte um Begriffe und Instrumente eines 
„Sozialen Rechts“ wurde vor allem in den ersten 
drei Jahren der Zeitschrift intensiv geführt. Ein 
programmatischer Aufsatz von Hugo Sinzheimer 
(Der Wandel im Weltbild des Juristen), mit dem die 
Zeitschrift eröffnete, erläuterte das zugrunde lie-
gende Verständnis von Individuum und Kollektiv 
genauer. Er identifiziert es zunächst als Kennzei-
chen der gesellschaftlichen Entwicklung, dass „der 
Entpersönlichung [...] ein neues persönliches Wer-
den auf gemeinheitlicher Grundlage [entspreche]“. 
In der sozialen Bewegung „revoltiert der Mensch, 
wie er leibt und lebt, gegen die Vorstellung, die sich 
das Recht von ihm macht. [...] Das soziale Recht 
erfasst den Menschen nicht als Person, sondern als 
soziales Wesen“.
Hier finden die beiden Ausgangspunkte des „sozi-
alen Rechts“ – die Anerkennung des Menschen im 
Recht und die soziologische Methode – in dem 
Anspruch zusammen, die realen Machtverhältnisse 
hinter der formalen Gleichheit der Rechtssubjekte 
und insofern den Menschen in seiner sozialen Ein-
bettung in den Mittelpunkt zu stellen.7)

Mit den gesellschaftlichen und sozialen Fragen 
wird sehr schnell das Kollektive als der eigentliche 
Gegenstand des sozialen Rechts identifiziert, und 
zwar in konkreten gesellschaftspolitischen For-
mationen: „Was den einzelnen an Willensmacht 
entzogen wird, geht über auf neue Willenszen-
tren, die sich über den einzelnen als Träger eige-
ner Befugnisse erheben (Wirtschaftsräte, Kartelle, 
Koalitionen).“ Dahinter steht die Vorstellung einer 
Wirtschaftsdemokratie, die mit dem Prinzip des 
Privateigentums an den Produktionsmitteln bricht 
und dieses auf ein Gemeinwesen überträgt;8) sie 
wurde damals in der Regel marxistisch begründet. 
Mit dem Begriff des „sozialen Rechts“ wird also 
versucht, eine Konstellation zu erfassen, in der 
alles in der Gesellschaft liegt – und damit weder 
allein im Individuum noch allein im Staat.

2.2. Die Rechtsfragen der Zeit

Die programmatischen Texte bieten den Hinter-
grund für eine Vielzahl rechtsdogmatischer und 
rechtspolitischer Aufsätze, Rezensionen, großer 
und kleinerer Anmerkungen zur Rsp sowie Gesetz-
gebungsberichte.
Aus heutiger Sicht erscheint interessant, wie viele 
arbeitsrechtliche Themen die Zeit überdauert zu 
haben scheinen. So wird unter „Rechtsprechung“ 
intensiv über ein Urteil des OGH zu „Dienstvertrag, 
Werkvertrag, Dienstbeschaffungsvertrag“ diskutiert 

(ZfsozR 4/1932, 256 ff; siehe auch ZfsozR 6/1934, 
243: „... eine der die Praxis des Arbeitsrechtes seit 
einigen Jahren bekanntlich am stärksten beschäf-
tigenden Streitfragen“). Hier ging es um einen 
Werkvertrag zwischen Lokalbesitzer und Kapell-
meister, auf dessen Grundlage der Kapellmeister 
als (angeblicher) AG Musiker engagiert hatte. Das 
Gewerbegericht Wien hielt den Lokalinhaber für 
den AG, der OGH hingegen den Kapellmeister. 
Auch die Themen „Arbeitszeit und Arbeitsbereit-
schaft“ (aaO 261) oder „Urlaubsanspruch nach 
Entlassung wegen längerer Krankheit“ (aaO 262) 
klingen vertraut. Siegmund Grünbergs Text über 
„Zulässigkeit oder Unzulässigkeit von Ketten kurz-
fristiger Angestelltenverträge?“ (ZfsozR 5/1933, 
9 ff) hatte nach dem Zweiten Weltkrieg nicht 
zuletzt Einfluss auf entsprechende Positionen von 
Theo Mayer-Maly.9)

Zeitspezifischer waren hingegen die Rechtsfragen 
der kollektiven Normsetzung, denen im „sozialen 
Recht“ eine besondere Rolle zukam. Den größten 
Raum nahm insofern die Auseinandersetzung um 
das „Verhältnis von Wettbewerbsrecht und Arbeits-
recht“ ein; unter dieser Überschrift wurden fast 
ausschließlich Fragen des „Organisationszwangs“ 
und der „Organisationsklauseln“ behandelt. Worum 
es rechtspolitisch geht, wird in den Aufsätzen von 
Arthur Lenhoff deutlich, dem die Dogmatik und 
Funktion des Koalitionsrechts ein wichtiges Anlie-
gen war. Er eröffnete den 2. Jahrgang der Zeit-
schrift mit einer umfassenden Kritik des „Entwurf[s] 
eines Gesetzes zum Schutze gegen Nötigung“. Das 
Gesetz, um das es hier geht, wird in der Folge 
als „Antiterrorgesetz“ bezeichnet. Hintergrund 
war ein Entwurf von 1930 für ein Gesetz „zum 
Schutz gegen Nötigung“ sowie zum „Schutz der 
Arbeits- und Versammlungsfreiheit“, der insb den 
„Organisationszwang“ und den „Gesinnungszwang“ 
bekämpfen sollte. Im verabschiedeten Gesetz fand 
sich schließlich tatsächlich die Nichtigkeit von 
Organisations- und Absperrklauseln; ein Verbot des 
Abzugs von Gewerkschafts-, Partei- und sonstigen 
Vereinsbeiträgen konnte jedoch verhindert werden. 
Neben Lenhoff erbrachte auch Hermann Heindl 
einen enormen Einsatz in dieser Debatte.10)

Als Walter Fröhlich im 5. Jahrgang die „Richterli-
che Wertung wirtschaftlicher Interessen mit beson-
derer Berücksichtigung der Wettbewerbsrechtspre-
chung“ (75 ff) reflektiert, ist dieser Kampf über-
wiegend verloren; nun ging es vor allem um eine 
Begrenzung der Reichweite des Gesetzes durch die 
Auseinandersetzung mit Auslegung und Rsp. Her-
mann Heindl beschäftigte sich mit der Auslegung 
des Antiterrorgesetzes in Bezug auf Ärzteverträge 
(ZfsozR 3/1930, 31, 93 ff) sowie in ZfsozR 4/1932, 
116 kritisch mit einzelnen Gerichtsentscheidungen 
zum Gesetz. Heindls Aufsatz „Über die Grenzen 
der Normierungsgewalt in Kollektivverträgen unter 

7) Seifert, SR 2011, 62, 65 f; zu Sinzheimers Vorstellungen auch S. 

Blanke (FN 3), 101 ff; zum Konzept des „sozialen Rechts“ bei Rad-

bruch Schneider (FN 3) 295, 301.
8) S. Blanke (FN 3) 116. Sinzheimer nimmt in diesem Text explizit auf 

Marx‘sche Texte Bezug.
9) Vgl Goller (FN 4), 187 ff; Mayer-Maly, ZfA 1990, 203 ff.
10) Zur Bedeutung auch Goller (FN 4) 191 ff.
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Berücksichtigung des deutschen Tarifrechtes“ 
(ZfsozR 4/1932, 161 ff) wird etwas später (232 ff) 
durch eine Replik auf Hermann Leitichs Einwände 
(in der Zeitschrift „Die Industrie“) ergänzt. Hier 
argumentiert Heindl unter positiver Bezugnahme 
auf das Antiterrorgesetz mit der Möglichkeit, kol-
lektivvertraglich auch Regelungen zu Lasten von 
nicht „kollektivvertragsangehörigen“ AN zu tref-
fen – eine Regelung, die zB im Credit-Anstalts-Ge-
setz von Bedeutung war, das alle Ruhegeldbezüge, 
die über Kollektivverträge hinausgingen, kürzte.
Das Credit-Anstalts-Gesetz war Ergebnis des Zusam-
menbruchs der österreichischen Creditanstalt (die 
heutige „Bank Austria“), die durch die 1929 aus-
gelöste Weltwirtschaftskrise zum Sanierungsfall 
wurde. Die Sozialdemokraten setzten sich mit ihrer 
Forderung nach einer Verstaatlichung nicht durch; 
die Rettung der Bank durch Garantien für Gläu-
biger und Kredite wurde überwiegend durch den 
österreichischen Staat finanziert. Im 4. Jahrgang 
1932 war dies Anlass zu kritischen Einwürfen durch 
Arthur Lenhoff, der in „Bankenkontrolle, Banken-
leitung und Vorstandshaftung“ (205 ff) für die Not-
wendigkeit einer besonderen Bankenaufsicht plä-
dierte. Fritz Guttmann (Staat und Wirtschaft – zur 
jüngsten österreichischen Zivilrechtsgesetzgebung 
230 ff) analysierte die Probleme folgendermaßen: 
„Daß [...] die schlechte Führung eines einzigen pri-
vaten Unternehmens den Staat an den Rand des 
Abgrundes bringen kann, hat der Zusammenbruch 
der Credit-Anstalt gezeigt.“

3. Die Einstellung der 
Zeitschrift als Konsequenz des 
Endes sozialen Rechts

Was der Anlass für die Einstellung der Zeitschrift 
nach 1934 war, bleibt unklar.11) Es liegt aber nahe 
zu vermuten, dass dies mit der nationalsozialisti-
schen Machtergreifung in Deutschland und der aus-
trofaschistischen Diktatur von 1934 bis 1938 zu tun 
hatte. Wie spiegelten diese sich in der Zeitschrift?

3.1. Das Ende der Demokratie in 

Deutschland und Österreich 1933/1934

Die Herausgeber waren überwiegend in Deutsch-
land tätige, jüdische (oder von den Nationalsozialis-
ten als jüdisch bezeichnete) Sozialdemokraten, die 
1933 entlassen und verfolgt wurden. Sie zeichnen 
für die Herausgabe des Jahrgangs 1933 zwar noch 
formal verantwortlich, hatten in dieser Zeit aber 
bereits andere Sorgen: Gustav Radbruch wurde 

1933 als erster deutscher Professor aus dem Staats-
dienst entlassen. Hans Kelsen wurde 1933 von der 
Universität Köln entlassen, emigrierte in die Schweiz, 
war anschließend kurzfristig in Ungarn und dann in 
den USA tätig. Hugo Sinzheimer kam im März 1933 
einige Tage in Schutzhaft und wurde gleichzeitig mit 
Kelsen entlassen. Er flüchtete ins Saargebiet und von 
dort in die Niederlande, wo er an den Universitäten 
Amsterdam und Leyden tätig war. Auch Karl Eman 
Pribram, der eine Professur für Wirtschaftswissen-
schaften an der Universität Frankfurt/Main inne-
hatte, verlor 1933 seinen Lehrstuhl wegen seiner 
jüdischen Herkunft und emigrierte 1934 in die USA, 
wo er 1939 bis 1952 Professor an der American Uni-
versity in Washington, D. C. war.
Anders als die in Deutschland von Radbruch und 
Sinzheimer mitherausgegebene Zeitschrift „Die 
Justiz“ oder die Zeitschrift „Arbeitsrecht“12) wurde 
die Zeitschrift für soziales Recht zunächst weiterge-
führt. Die Arbeiterkammer und die österreichischen 
sozialdemokratischen Juristen konnten unter Doll-
fuß zwar zunächst weiterarbeiten. Die Arbeiterkam-
mern wurden allerdings bereits im Dezember 1933 
gleichgeschaltet, indem sie „Verwaltungskommis-
sionen“ unterstellt wurden, bestehend aus einem 
Vertreter des Sozialministeriums sowie christlichen, 
sogenannten unabhängigen und deutschnationalen 
Gewerkschaftern. Diese Kommissionen übernah-
men die Aufgaben der demokratisch gewählten 
Gremien. Nach den „Februarkämpfen 1934“ wur-
den dann auch die Sozialdemokratische Partei, 
die Freien Gewerkschaften und alle sozialdemo-
kratischen Arbeiterorganisationen verboten. Die 
Arbeiterkammern wurden zu Geschäftsstellen des 
Gewerkschaftsbundes der österreichischen Arbei-
ter und Angestellten, der als staatlich errichtete 
und kontrollierte „Einheitsgewerkschaft“ gebildet 
worden war.13) Und Hermann Heindl, der Redak-
teur der Zeitschrift für soziales Recht, wurde nach 
dem Februar 1934 kurzfristig verhaftet.14)

3.2. Das Ende der Zeitschrift für soziales 

Recht

Das Schicksal der Zeitschrift stimmt auch schon bei 
der Lektüre des Jahrgangs 1933 traurig. Die Ausein-
andersetzung mit dem Nationalsozialismus und den 
autoritären politischen Tendenzen wurde überwie-
gend zurückhaltend sachlich und rechtsdogmatisch 
geführt. So kritisiert zB Fritz Guttmann in einem 
sehr detaillierten Text, der auf alle wirtschaftsrecht-
lichen Verordnungen eingeht, die kriegswirtschaft-
lichen Verordnungen nicht im Grundsatz, in der 
Sache aber bis ins Detail; so stelle die Eierverkehrs-
ordnung „eine zweck- und wirkungslose Schika-
ne des Eierhandels“ dar. Walter Fröhlich hält (in 
„Richterliche Wertung wirtschaftlicher Interessen“, 
ZfsozR 5/1933, 75 ff) einen Boykott „nicht arischer 
Warenhäuser“ rechtsdogmatisch für unzulässig.
Eine wichtige Auseinandersetzung drehte sich um 
die Studentenordnung der Wiener Universität von 
1930. Sie sollte die Studentenschaft nach dem 
„Volksbürgerprinzip“ ordnen, mit der Folge einer 
Trennung der jüdischen und deutschen Studenten. 
Im Juni 1931 wurde sie vom VfGH aufgehoben, 

11) Das Archivmaterial der Arbeiterkammer vor 1945 wurde von den 

Nazis in das Archiv des Arbeitswissenschaftlichen Instituts der DAF in 

Berlin eingegliedert und ist seither verschollen. Beim Springer Verlag 

in Berlin sind kaum historisches Material bzw Geschäftsunterlagen 

von selbstständig geführten Verlagsteilen überliefert.
12) Zur Einstellung dieser Zeitschriften siehe Göppinger, Juristen jüdi-

scher Abstammung im „Dritten Reich“. Entrechtung und Verfolgung2 

(1990) 379.
13) Mulley in Göhring/Pellar (Hrsg), Anpassung und Widerstand. Arbei-

terkammern und Gewerkschaften im österreichischen Ständestaat 

(2001) 23, 24 ff; Mulley in Berger/Dejnega/Fritz/Prenninger (Hrsg), 

FS Gerhard Botz (2011) 193, 195 f.
14) Goller (FN 4) 187, 191.
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eine Entscheidung, an der Arthur Lenhoff als 
Richter beteiligt war. Begründet wurde dies allein 
mit fehlender Kompetenz; der Gerichtshof wies 
gleichzeitig sogar darauf hin, dass seiner Einschät-
zung nach die Gliederung der Studenten nicht dem 
Gleichheitsprinzip widerspreche.15) Die Zeitschrift 
für soziales Recht beschränkte sich auf einen 
Bericht über die verfassungsgerichtliche Entschei-
dung (ZfsozR 4/1932, 260 ff).
Im selben Jahrgang (207) wird auch das Schreiben 
der Ständigen Deputation des Deutschen Juristen-
tags (DJT) veröffentlicht, mit dem sie in Abgren-
zung zur Leipziger Tagung des Bundes National-
sozialistischer Deutscher Juristen die diesjährige 
Tagung absagte und damit faktisch die Vereinstä-
tigkeit beendete. Heindl bedauert diese „Einschlä-
ferung“ des DJT lediglich.
Nach seiner Verhaftung herrscht dann aber im Jahr-
gang 1934 doch ein ganz anderer Ton. Die Zeitschrift 
wurde zwar nach wie vor von der Arbeiterkammer 
herausgegeben, nun allerdings unter neuer, aus-
trofaschistischer Leitung. Für den 6. Jahrgang 1934 
werden keine akademischen Herausgeber mehr 
angegeben; als „verantwortlicher Redakteur“ ist Dr. 
Karl Wenzel benannt, der bereits früher vereinzelt 
kleinere Rezensionen und Berichte verfasst hatte 
und der nun neben der Redaktion die angewach-
sene Berichterstattung über Gesetzgebung und Rsp 
übernahm. In diesem Jahrgang hat auch Hans 
Bayer zwei Auftritte mit größeren Aufsätzen (Arbei-
ter und Unternehmer in der neuen Wirtschafts- und 
Gesellschaftsordnung 6 ff; Wege aus der Arbeitslo-
sigkeit 113 ff). Hans Bayer (1903-1965) war in Wirt-
schaftswissenschaften sowie in Rechtswissenschaf-
ten promoviert und außerplanmäßiger Professor 
zunächst an der Universität Wien, ab 1933 an der 
Universität Innsbruck. Ab 1956 war er Professor an 
der Sozialakademie Dortmund.
Mit dem „Anschluss“ im Jahre 1938 war es dann 
ganz zu Ende. Die Arbeiterkammer wurde 1938 auf-

gelöst bzw in die „Deutsche Arbeitsfront“ eingeglie-
dert. Arthur Lenhoff, der auf einer „schwarzen Liste“ 
der Nationalsozialisten stand, emigrierte im Sommer 
1938 in die USA. Nachdem die Arbeiterkammer 
1945/46 neu konstituiert worden war, setzte sie die 
Zeitschrift für soziales Recht nicht fort; sie gibt statt-
dessen seit März 1951 die arbeitsrechtswissenschaft-
liche Zeitschrift „Das Recht der Arbeit“ heraus.

4. „Soziales Recht“ heute?

Der Begriff „Soziales Recht“ konnte sich im deut-
schen Raum nie wirklich durchsetzen, während 
das französische Recht diese Tradition Weimarer 
Juristen aufnahm.16) Jenseits seiner historischen 
Bedeutung kann der Begriff aber in einem weite-
ren Sinn noch heute „Sozialstaatlichkeit begreif-
bar machen“.17) Die gemeinsame Betrachtung 
des Arbeits- und Sozialrechts mit dem Zivil-, 
Wirtschafts-, Familien- und Verbraucherrecht kann 
zentrale gesellschaftspolitische Fragen aufdecken. 
Das „Soziale“ als das „Gesellschaftliche“ erfasst 
eben den ganzen Menschen, in der Erwerbsar-
beit, in der Familie, im Konsum. Ein „soziales 
Recht“ für die heutige Zeit müsste alle gesell-
schaftlichen Voraussetzungen und Einbettungen 
der Arbeitskraft und ihrer Reproduktion syste-
matischer in den Strukturen des Arbeits- und 
Sozialrechts berücksichtigen. „Der Mensch im 
Recht“, das erfordert heute auch eine Anerken-
nung des Menschen in seiner Körperlichkeit und 
Geschlechtlichkeit, in seiner sozialen Einbindung 
in einem umfassenden Sinn, zwischen Privatheit, 
Erwerbsarbeit und Öffentlichkeit.

EVA KOCHER (FRANKFURT/ODER)

15) Lichtenberger-Fenz in Stadler (Hrsg), Kontinuität und Bruch 1938-

1945-1955 (2004) 69 ff.
16) Seifert, SR 2011, 62.
17) Eichenhofer, SR 2012, 76, 83.
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Hauser/Schweighofer (Hrsg)
FHStG – Fachhochschul-Studiengesetz – Kommentar

Verlag Österreich, Wien 2017
1332 Seiten, gebunden, € 295,–

Vor 24 Jahren wurde im Jahr 1993 das FHStG erlas-
sen. Das FHStG regelt als Organisations- und Rahmen-
gesetz das österreichische Fachhochschulwesen und 
überlässt den AkteurInnen dabei einen großen Spiel-
raum. Im Rahmen dieses Kommentares zum FHStG 
hat ein kompetentes AutorInnenteam von 21 Personen 
alle Paragraphen zum FHStG sowie zu einschlägi-
gen Nebengesetzen (HSG [Hochschülerschaftsgesetzes] 
2014, HS-QSG [Hochschul-Qualitätssicherungsgesetz] 
und StudFG [Studienförderungsgesetz]) auf wissen-
schaftlicher Basis kommentiert.

Die Herausgeber dieses großartigen Werkes sind 
FH-Prof. Mag. Dr. Werner Hauser, Honorarprofessor 
an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt und Fachbe-

reichskoordinator Recht an der FH Joanneum und Mag. 
Dr. Christian Schweighofer, Leiter der Abteilung Recht 
und Personalrecht und Fachhochschul-Lektor an der 
Fachhochschule Oberösterreich.

Die Gesetzesgenese der aktuellen, konsolidierten 
Fassung des bereits mehrfach novellierten FHStG-
Normtextes findet angemessene Berücksichtigung. Die 
Kommentierung zum HSG 2014, HS-QSG und StudFG 
runden das Bild des soliden Werkes ab. Daneben wird 
aber auch die Brücke zur Praxis und täglichen Rechts-
anwendung geschlagen.

Bei einem derart umfangreichen Werk ist es im Rah-
men einer Rezension nicht möglich, auf alle Beiträge der 
einzelnen AutorInnen einzugehen. In dieser Zeitschrift 
ist es daher angebracht, auf die Kommentierung von § 7 
FHStG, der zentralen Bestimmung des Dienstrechts im 
FHStG, von Schweighofer näher einzugehen. Alleine der 
Umfang von fast 100 Seiten zeigt die umfassende Bear-
beitung der gesamten Personalthematik. Er behandelt 
zahlreiche arbeitsrechtliche Fragestellungen jeweils mit 
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den fachhochschulrechtlichen Besonderheiten. Interes-
sant sind die Ausführungen zur Arbeitszeit, wo Schweig-
hofer eine analoge Anwendung von § 110 UG andenkt, 
um bestimmte praktische Probleme zu beheben. Dazu ist 
anzumerken, dass ihm der OGH mit dem Urteil 9 ObA 
91/14v vom 29.10.2014 zu Hilfe gekommen ist, indem 
nun Lehr- oder Erziehungskräfte gem § 1 Abs 2 Z 6 AZG 
vom Anwendungsbereich des Arbeitszeitgesetzes ausge-
schlossen sind. Der Gesetzestext spricht ja von Lehr- und 
Erziehungskräften, sodass großteils davon ausgegangen 
wurde, dass beide Voraussetzungen gegeben sein müs-
sen. Da FH-ProfessorInnen zwar lehren, aber StudentIn-
nen wohl kaum mehr erziehen können, ist man bisher 
eher von der Anwendung des AZG auf FH-ProfessorInnen 
ausgegangen. Der OGH hat aber nun anders entschieden, 
es genügt eine Voraussetzung. Dies bedeutet, dass zumin-
dest die FH-ProfessorInnen nicht dem AZG unterliegen.

Einen Schwerpunkt der Ausführungen bildet die 
Problematik nebenberufliche/r Lehrende/r. Sind diese AN 
oder freie DN? Ein wesentliches Merkmal dieser Gruppe 
ist, dass sie maximal sechs Semesterwochenstunden leh-
ren. Klar ist, dass die hauptberuflich tätigen FH-Professo-
rInnen AN sind. Im Arbeitsrecht spricht man bei einem 
geringeren Beschäftigungsausmaß von Teilzeitbeschäftig-
ten, ohne dass sich an der rechtlichen Qualifikation als 
AN etwas ändern würde. Die Frage ist, ob die Abhaltung 
von Lehre im Ausmaß von maximal sechs Semesterwo-
chenstunden bei gleichzeitiger Vertretungsmöglichkeit ein 
freies Dienstverhältnis bewirken kann. Seine Ausführun-
gen zur Qualitätssicherung als möglichem Normzweck 
des § 7 Abs 2 Z 2 FHStG klingen überzeugend. Er weist 
dann aber auch auf allfällige Probleme, die sich aus dem 
freien Dienstverhältnis ergeben, nämlich den fehlenden 
Schutz aus dem Arbeitsrecht, sehr ausführlich hin. Gerade 
in diesem Bereich wird es aber am Gesetzgeber liegen, 
solche Schutzlücken zu schließen.

Dieser Kommentar ist ein unverzichtbares Werk-
zeug für alle im Hochschulbereich tätigen AkteurInnen 
und bietet für viele Fragestellungen sowohl ausführli-
che Analysen und Hintergründe als auch praxisorien-
tierte Lösungsansätze.

KLAUS MAYR (LINZ)

Zahiragić
Das arbeitsgerichtliche Verfahren in der Praxis

Linde Verlag, Wien 2017, XIV, 143 Seiten, kartoniert, € 34,–

Das für Einsteiger in das Arbeitsrecht gedachte 
Buch hat nicht allein das arbeitsgerichtliche Verfah-
ren im Fokus, sondern widmet sich umfangmäßig vor 
allem materiellrechtlichen Fragen, die oft den Gegen-
stand arbeitsgerichtlicher Verfahren bilden. Aus dieser 
Grundausrichtung ergibt sich eine Dreiteilung: Teil 1 
(S 1-41) stellt das Verfahren vor dem Arbeitsgericht dar. 
In Teil 2 (S 43-114) werden materiellrechtliche Fragen 
behandelt. In Teil 3 (S 115-140) finden sich 17 „Muster-
vorlagen und Übersichten“.

Nach dem Vorwort soll das Buch „Studierenden der 
Rechtswissenschaften und Juristen sowie Konzipienten, 
die überhaupt keine Erfahrung mit dem Arbeitsrecht 
haben, als Einstieg in die berufliche Praxis dienen“. 
Angesichts der Zielgruppe ist die Darstellungsweise 
naturgemäß verkürzt und es muss mancher Kompromiss 

zwischen Knappheit und inhaltlicher Vollständigkeit 
eingegangen werden. Die Diktion ist bewusst einfach 
gehalten und weicht manchmal auch von der juristisch 
gebräuchlichen Ausdrucksweise ab („Bei Vorliegen eines 
Formgebrechens hat das angerufene Arbeitsgericht dem 
Kläger das Klagebegehren mit dem Auftrag zur Ver-
besserung zuzustellen“; „unbegründete Abweisung der 
Revision in Beschlussform“ etc). Das Buch schafft ein 
Bewusstsein für Probleme und mögliche Lösungen; tritt 
ein rechtliches Problem auf, das zu einem arbeitsge-
richtlichen Verfahren führt, wird es meist unumgänglich 
sein, tiefergehende Werke zu Rate zu ziehen.

Im Folgenden werden einige der im Teil 1 behan-
delten Themen näher beleuchtet.

§ 4 Abs 1 ASGG sieht in Bezug auf die örtliche 
Zuständigkeit in Arbeitsrechtssachen eine Wahlmög-
lichkeit des Kl vor. Erwähnenswert ist, dass die erste 
Alternative (lit a) die Inanspruchnahme des Wohnsitz-
gerichtsstands des AN auf den Wohnsitz oder gewöhn-
lichen Aufenthalt während des Arbeitsverhältnisses oder 
zum Zeitpunkt der Beendigung einschränkt. Das Fehlen 
der internationalen Zuständigkeit nach Art 20 EuGVVO 
kann nach ganz herrschender Ansicht nicht von Amts 
wegen in limine litis wahrgenommen werden, sondern 
nur bei Säumnis des Bekl oder dessen Einrede des 
Fehlens der internationalen Zuständigkeit. Die Aussage 
auf S 7, dass § 9 Abs 2 ASGG Schiedsvereinbarungen in 
Individualarbeitsrechtssachen zulässt, ist richtig, doch 
inhaltlich stark verkürzt. Auf S 34 wird zutreffend auf 
die Beschränkung auf bereits entstandene Streitigkei-
ten sowie das Erfordernis einer Belehrung (§ 618 iVm 
§ 617 Abs 3 ZPO) hingewiesen.

Die auf S 20 angeführte „Besonderheit des arbeits-
gerichtlichen Feststellungsverfahrens ..., dass der vom 
Arbeitsgericht erlassene Beschluss von keiner der Parteien 
mehr angefochten werden kann“, ist zumindest missver-
ständlich; vermutlich sind nach § 54 Abs 2 ASGG ergan-
gene Beschlüsse des OGH gemeint. Dem in der vorberei-
tenden Tagsatzung säumigen Bekl steht der Widerspruch 
gegen das Versäumungsurteil gem § 442a Abs 1 Satz 2 
ZPO seit der Zivilverfahrensnovelle 2002 nur zu, wenn 
kein Mahnverfahren stattgefunden hat. Beweisaufnahmen 
im Rechtshilfeweg finden generell ohne fachkundige 
Laienrichter statt (erwähnenswert wäre aus meiner Sicht 
auch § 11a ASGG, wonach dem Vorsitzenden ausgedehnte 
Entscheidungsbefugnisse ohne Beiziehung von fachkun-
digen Laienrichtern zukommen). Die auf S 30 angeführ-
ten Pauschalbeträge nach der Aufwandersatzverordnung 
geben nicht die „derzeitige Rechtslage“ wieder, sondern 
die Werte für 2015; diese wurden mit 1.1.2016 (BGBl II 
2015/404) und 1.1.2017 (BGBl II 2016/405) erhöht.

In Teil 2 werden in etwas überraschender Reihen-
folge wesentliche materiellrechtliche Fragen behandelt, 
namentlich die Konkurrenzklausel (1), der Ausbildungs-
kostenrückersatz (2), die Abgrenzung Arbeitsvertrag – 
freier Dienstvertrag – Werkvertrag (3), Ansprüche beim 
Betriebsübergang (4), die Pflegefreistellung (5), die Haf-
tung im Arbeitsverhältnis einschließlich dem – etwas miss-
verständlich dargestellten – Dienstgeberhaftungsprivileg 
(6), Urlaub (7), Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall (8), 
Diskriminierung im Arbeitsalltag einschließlich Mobbing 
(9), die Beendigung des Arbeitsverhältnisses (10) und 
Drittschuldnererklärung und Lohnpfändung (11).

Teil 3 enthält – im Wesentlichen der Reihenfolge 
von Teil 2 folgend – Mustervorlagen und Übersichten. 
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Bei der Ausbildungskostenrückersatzvereinbarung ist 
zu beachten, dass diese Vereinbarung nach der Rsp 
(RIS-Justiz RS0127499) vor Absolvierung der konkreten 
Ausbildung abgeschlossen sein muss; die Formulierung 
„In der Zeit ... absolvierte der Arbeitnehmer folgende 
Ausbildung“ ist daher – vor allem auch im Zusammen-
hang mit dem im Muster angegebenen Abschlussda-
tum – missverständlich.

Nicht ganz verständlich ist, warum sich das Mus-
ter 16 (Berufung gegen ein Straferkenntnis einer Ver-
waltungsbehörde) in das Buch verirrt hat. Abgese-
hen davon, dass der arbeitsrechtliche Kontext schwer 
erkennbar ist, steht nach dem Verwaltungsgerichtsver-
fahrensgesetz (VwGVG) gegen ein Straferkenntnis die 
Beschwerde an das Verwaltungsgericht offen.

Insgesamt hinterlässt das Buch bei einem im 
arbeitsgerichtlichen Verfahren Erfahrenen einen etwas 
zwiespältigen Eindruck. Lobenswert ist der Versuch 
einer knappen und einfachen Darstellung für eine ganz 
spezifische Zielgruppe, die zuvor mit dem Arbeitsrecht 
und dem arbeitsrechtlichen Verfahren nicht in Berüh-
rung kam. Die Darstellungsform hat aber ihre Tücken. 
Juristische Probleme wird man mit dem Buch schwer 
lösen können – doch dafür ist es auch nicht gedacht.

MATTHIAS NEUMAYR (WIEN)

Becker
Automatisierung und Ausbeutung. Was wird aus der 
Arbeit im digitalen Kapitalismus?

Promedia Verlag, Wien 2017, 240 Seiten, € 19,90

Das zu besprechende Werk verspricht Antworten 
auf die ganz große Frage, was aus der Arbeit im digita-
len Kapitalismus wird. Diese Thematik beherrscht die 
arbeitspolitischen, soziologischen, ökonomischen und 
rechtspolitischen Diskurse der letzten Jahre. Das Buch 
reiht sich in eine Flut von Publikationen ein, von denen 
uns die meisten ratlos zurücklassen. Hilft uns Beckers 
Untersuchung weiter?

Den Leser erwartet ein breit gestreutes Panorama 
von Phänomenen, Fallbeispielen und Szenarien, in 
deren Mittelpunkt neue und wirkungsmächtige Ratio-
nalisierungs- und Automatisierungsprozesse stehen, vor 
allem solche, deren Fundament die digitalen Technolo-
gien sind. Das Buch dreht sich daher maßgeblich um 
Schlagworte wie Industrie 4.0, Crowdwork, künstliche 
Intelligenz, neue Schnittstellen zwischen Mensch und 
Maschine, Gig-Economy, Plattformen, Sharing Econo-
my, neue Kontrolltechnologien uä.

Wie der Titel nahelegt, bildet das Thema der Aus-
beutung der Arbeitskraft in ihren neuen Ausprägungen 
den roten Faden des Buches. Anliegen des Autors ist 
es aber nicht, theoretische Grundlagen und Ableitun-
gen zu entwickeln. Vielmehr schildert er die konkre-
ten Phänomene an Hand instruktiver Fallbeispiele, 
eingebettet in etwas wahllos eingestreute historische 
Exkurse, sozialphilosophische Anmerkungen und gele-
gentliche Hinweise auf die Entstehungsbedingungen 
der beschriebenen empirischen Phänomene. Dieser Stil 
fördert die Verständlichkeit und verschafft dem Leser 
nützliche Einblicke in die Vorgänge an den Fronten der 
heutigen Arbeitswelt. Es ist ein langer Trip durch Szenen 
der Arbeitswelt von heute. Auf Systematik und Rück-

koppelungen zu Theorie und Systemdynamiken wird 
allerdings wenig Wert gelegt. Die Denkweisen der Voll-
streckerInnen der Marktkräfte, ob Unternehmens eliten, 
TechnikerInnen oder Personalverantwortliche, werden 
hingegen ausführlich freigelegt und kritisch beleuchtet.

Immer wieder wird deutlich, wie schnell die Ent-
wicklung ist. So wird das „autonome Fahren“ von Auto-
mobilen und LKW nur als ferne Möglichkeit angedeutet. 
Becker zitiert dabei den Informatiker Tschentscher, der 
auf absehbare Zeit keine praktischen Einsatzmöglich-
keiten im Straßenverkehr sieht. Heute, zwei Jahre spä-
ter, stehen wir aber schon vor der „Markteinführung“. 
Der Autor meint dazu verallgemeinernd, die schlauen 
Algorithmen seien gleichzeitig furchtbar dumm. Diese 
Aussage steht exemplarisch für einen nicht unproble-
matischen Hang des Verfassers, die extremen Gefahren 
und Herausforderungen sowie die zT radikale Neuar-
tigkeit der technischen Entwicklungen klein zu reden 
und die Sprengkraft, die mittel- und langfristig außeror-
dentliche, in keiner Epoche der Menschheitsgeschichte 
bisher anzutreffende umwälzende Gewalt und Stärke 
die der kapitalistisch getriebenen technischen Revo-
lution zu unterschätzen. Das ist schon deswegen eine 
(ungewollt) problematische politische Position, da sie 
Wegbereiterin eines letztlich wirkungslosen „Reformis-
mus“ sein kann. Wer wirkliche Veränderungen will, der 
muss auch bereit dazu sein, die Dramatik der Situation 
in ihrer vollen Tragweite anzuerkennen.

Becker kritisiert an den AkteurInnen der Entwick-
lung einen gewissen „Technikfetischismus“. Der Autor 
selbst unterliegt aber einer einseitigen Fokussierung 
auf die Technik und deren Auswirkungen auf die 
Arbeitsprozesse. Die beschriebenen Anwendungen sind 
ja nicht einer technizistischen Denkweise geschuldet, 
sondern Resultat einer intakten, ja massiv radikalisier-
ten Bewegungsdynamik kapitalistischer Gesellschaften. 
Sicherlich gibt es auch Fehleinschätzungen der Akteu-
rInnen der Kapitalverwertung, und vielleicht gehören 
das autonome Fahren oder die Landwirtschaft 4.0. (ein 
sehr lesenswertes Kapitel des Buches) dazu. Dass es 
letztlich aber keine „humane Nutzung“ der technischen 
Potenziale gibt, ist schlicht der ökonomischen Logik 
kapitalistischer Produktionsverhältnisse geschuldet, 
nicht einer schlechten Entscheidungspraxis, die grund-
sätzlich systemimmanent verbesserbar wäre. Sympto-
matisch sei dazu der Satz hervorgehoben: „Moderne 
Roboter können ein Bier einschenken, sofern ihnen 
jemand das Glas richtig hinstellt.“ Damit wird sugge-
riert, es würde schon alles nicht so schlimm werden, 
denn die Versprechungen der Technologie könnten 
ohnehin nicht eingelöst werden.

Ersichtlich wird daran: Es hätte der Arbeit gut getan, 
wenn begleitend zur eindrucksvollen Beschreibung der 
Einzelphänomene eine Klärung dessen erfolgt wäre, was 
im Untertitel „digitaler Kapitalismus“ genannt wird.

Die schwach ausgeprägte theoretische Grundierung 
der vorliegenden Monographie wirkt sich gerade dort 
nachteilig aus, wo es darum geht, die Phänomene mit der 
Wirkungsdynamik des neuen Kapitalismus zu verknüp-
fen. Wichtige grundsätzliche Aussagen dazu finden sich 
allenfalls beiläufig eingestreut. So kennzeichnet etwa der 
Autor die digitale Revolution dahingehend, dass bislang 
nicht ausgeschöpfte Ressourcen und Einsparmöglichkei-
ten der existierenden Produktionsformen identifiziert und 
mobilisiert werden. Hauptfunktion der Digitalisierung sei 
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es, zu ermöglichen, dass alles beim Alten bleiben kann. 
Damit wird die von Marx so überzeugend freigelegte 
Systemtendenz bestätigt, dass der Kapitalismus insofern 
höchst innovativ ist, als im Zuge krisenhafter Entwick-
lungen neue, eben auch neue technische, Grundlagen 
geschaffen werden, um sich selbst für eine weitere Phase 
der Akkumulation zu regenerieren.

Zusammenfassend: Das Buch ist flott geschrieben 
und erlaubt einen kurzweiligen Rundgang durch wichtige 
Bereiche der heutigen Arbeitswelt. Es ergibt sich ein gutes 
Gesamtbild, wie Ausbeutung heute – vorwiegend auf der 
Mikroebene – funktioniert. Der Autor vermeidet leider 
Überlegungen, ob und welche Möglichkeiten bestehen, 
die Entwicklung zu beeinflussen bzw welche Konsequen-
zen sich für die künftige Gestaltung des Arbeitsrechts 
und des Sozialsystems daraus ergeben. Das Versprechen 
des Untertitels „Was wird aus der Arbeit im digitalen 
Kapitalismus?“ wird auch deswegen nicht ausreichend 
eingelöst. Dazu hätten nicht nur die technisch-betriebs-
wirtschaftlichen Phänomene auf ihre Ursachen zurück-
geführt werden müssen, es wäre vor allem das Wech-
selspiel zwischen dem „blinden Wüten“ der Märkte und 
den politischen (einschließlich der gewerkschaftlichen) 
Gestaltungspotenzialen zu untersuchen gewesen. Ausge-
blendet bleibt iS einer Analyse der treibenden Kräfte, dass 
man in die Wirkungsweisen des neuen Kapitalismus des 
ersten Drittels des 21. Jahrhunderts auch die Menschen 
als KonsumentInnen und NachfragerInnen von Unterhal-
tung etc („Erlebniskapitalismus“) miteinbeziehen müss te. 
Sie sind zum integrierenden Teil eines hegemonialen 
Systems geworden und diese Rolle konterkariert letztlich 
eine wirkungsvolle Systemtransformation, in der die Wirt-
schaft den arbeitenden Menschen und den Konsumenten 
dient. Ein „Ende der Ausbeutung“, um den Titel nochmals 
heranzuziehen, ist keine Frage einer alternativen Technik-
gestaltung, sondern einer grundlegenden Umgestaltung 
der Produktionsverhältnisse.

Das Buch vermittelt eine gute Beschreibung vor 
allem der Widersprüche an der Mensch-Maschine-
Schnittstelle und der konkreten Wirkungen ausge-
wählter Technologien auf die Arbeit, angereichert mit 
klugen und lesenswerten Exkursen. Wer über die 
„vorderste Front der Automatisierung“ informiert sein 
will, wird in Beckers Werk umfassend und detailreich 
informiert. Wie es im digitalen Kapitalismus mit der 
Arbeit weitergeht und welche Gestaltungsspielräume 
bestehen, muss der Leser selbst beantworten.

KLAUS FIRLEI (SALZBURG)

Hofmann
Gewerkschaften ohne Grenzen? Das Instrument der 
European Action Days im Länder- und Zeitvergleich

Verlag des ÖGB, Wien 2017
196 Seiten, kartoniert, € 29,90

Die vorliegende, von der Universität Linz als Disser-
tation approbierte Arbeit geht vom Befund einer sozi-
alen Krise in der EU aus. Leitender Gedanke ist, einem 
Europa der Märkte ein Europa der Menschen gegenüber 
zu stellen. Die Verfasserin meint zu Recht, dass mit Hilfe 
von Verhandlungs- und Lobbying-Strategien ein soziales 
Europa nicht geschaffen und eine nachhaltige Verschie-
bung der politischen und ökonomischen Kräfteverhält-

nisse nicht gelingen kann. Das liege an dem ungleichen 
Kräfteverhältnis zwischen Arbeit und Kapital und an der 
Dominanz der orthodoxen wirtschaftsliberalen Kräfte. Es 
sei daher erforderlich, unter Einbeziehung breiter Bevöl-
kerungsteile transnationale Gegenmacht aufzubauen.

Die Arbeit zielt auf eine der zentralen Schicksals-
fragen ab, die von der EU künftig beantwortet werden 
müssen: Wie gelingt transnationale Politik und damit 
eben insb die Schaffung supranationalen Rechts, vor 
allem in Bereichen wie Arbeit, Gesundheit, Soziales 
und Ökologie?

In einem gediegenen und informativen ersten Teil 
der Arbeit werden für das Thema relevante theoretische 
Grundlagen, insb aus der Arbeitsbeziehungsforschung, 
vorgestellt und für die Themenstellung aufbereitet. Schon 
hier zeichnet sich ab, dass die Entwicklung transnationa-
ler Strategien auf Grund der vorherrschenden strukturel-
len Rahmenbedingungen schwierig und mühsam ist und 
grenzüberschreitende Kooperationen von einer ständigen 
Erosion bedroht sind. Für Gewerkschaften ist deswegen 
der Nationalstaat weiterhin das zentrale Interventionsfeld. 
In der Folge bezieht sich Hofmann ausführlicher auf den 
sogenannten Machtressourcen-Ansatz, der präziser dazu 
in der Lage sein dürfte, Potenziale und Restriktionen 
zu definieren. Für besonders aufschlussreich halte ich 
im Rahmen dieser theoretischen Grundlegungen den 
Abschnitt über die Entstehung kollektiver Identitäten. Die 
Autorin weist zu Recht auf etwas hin, was im Zuge der 
Debatten um die Rolle der Zivilgesellschaft oft vernach-
lässigt wird: Dass nämlich die Gewerkschaften zu den 
zentralen zivilgesellschaftlichen AkteurInnen gehören. 
Dieser Hinweis ist deswegen so wichtig, weil die Erfah-
rungen über Erfolge und Misserfolge (zivil-)gesellschaftli-
cher Initiativen im Bereich der Gewerkschaften anderen 
Kräften der Zivilgesellschaft ein reiches Anschauungsma-
terial bieten könnten, wie Gesellschaftsgestaltung mög-
lich wird und woran sie scheitert. Die Illusionen über die 
Wirksamkeit loser Aggregationen engagierter Gruppen 
würden auf diese Weise deutlich zu Tage treten.

Kern der Arbeit ist eine Auswertung der „European 
Action Days“. Das sind vom Europäischen Gewerk-
schaftsbund (EGB) koordinierte, grenzüberschreiten-
de gewerkschaftliche Formen der Mobilisierung, mit 
denen die Gewerkschaften versuchen, in nationale 
und europäische Auseinandersetzungen ihre Anliegen 
einzubringen. Diese Action Days gibt es seit 1989, seit 
2000 im Durschnitt ein Mal pro Jahr.

Die Arbeit beschreibt und analysiert die konkrete 
Praxis dieser Aktionen. Thematisiert werden drei Mobi-
lisierungsphasen: der EU-Gipfel 1997, die „Bolkestein-
Richtlinie“ und die Krisenproteste im Gefolge der 
Finanzkrise 2008. Die ausführlich begründete Länder-
auswahl fiel auf Österreich, Spanien, Finnland und Bul-
garien. Die Aktionen werden nach Zielen und Inhalten 
ausführlich beschrieben. Es folgen länderspezifische 
Auswertungen. Diese können hier leider nicht nachge-
zeichnet werden, sind aber von hohem Erkenntniswert 
und jedem an sozialen Fragen in der EU interessierten 
Leser uneingeschränkt zu empfehlen. Im analytischen 
Teil wird ausführlich auf die Grenzen und Hindernis-
se länderübergreifender Aktionen eingegangen. Der 
Vergleich zwischen Spanien, Finnland, Österreich und 
Bulgarien ist äußerst lesenswert und gewinnbringend 
für die Frage, wo Möglichkeiten und Hindernisse 
einer europäischen transnationalen Strategie liegen. 
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Die Bilanz ist (erwartungsgemäß) ernüchternd.
Für Hofmann ist eine wesentliche Erfolgsbedingung 

die Herstellung eines grenzüberschreitend geteilten „Fra-
mings“ iS einer positiven Vision eines gerechten Gemein-
wesens. Das sei, meint die Verfasserin, um die Jahrtau-
sendwende gelungen: Die Vision war ein soziales Europa 
auf der Grundlage einer vertieften Integration. Diese war 
aber nicht nachhaltig und konnte nicht aufrechterhalten 
werden. Im Zuge der Verfassungsreform und der EURO-
Krise zeigten sich bald unterschiedliche Auffassungen 
der Mitgliedstaaten über die Frage der Integration. Befür-
worterInnen einer Vertiefung stießen auf SkeptikerInnen, 
die vor den Gefahren einer weiteren Integration warnten 
und dadurch eine Einengung der nationalen Handlungs-
spielräume befürchteten. Hinzuzufügen ist, dass sich auch 
in den Gewerkschaften in Österreich und Deutschland 
BefürworterInnen einer Stärkung der nationalen Gestal-
tungsspielräume (einer „Renationalisierung“) gut positio-
nieren konnten. Die Spaltung zwischen NationalistInnen 
und IntegrationsbefürworterInnen ist also auch für die 
Gewerkschaften und die Linksparteien zu konstatieren. 
Die Debatten entzündeten sich vor allem an der noch 
immer aktuellen Frage der Entsendung und damit auch 
der Tragweite der Dienstleistungsfreiheit. Hofmann kon-
statiert, dass durch diese gegensätzlichen Positionen die 
europäischen Gewerkschaften in ihren Aktionsmöglich-
keiten gehemmt wurden und die neoliberale Ideologie 
weiter ungehindert Fuß fassen konnte.

Hofmann betont als weiteren wesentlichen Aspekt 
die Rolle der (unterschiedlichen) nationalen Interes-
sen. Die Gewerkschaften könnten sich den nationalen 
Standortlogiken nur bedingt entziehen. Die vorgelegten 
Länderberichte zeigen eindrucksvoll, wie die national-
staatliche Verankerung der Gewerkschaften einer Logik 
des Internationalismus im Wege steht. Die Vereinheitli-
chung stößt sich an der Ungleichzeitigkeit der ökono-
mischen Entwicklung. Auch in diesem Punkt kann man 
der Verfasserin uneingeschränkt folgen.

Das dritte von Hofmann hervorgehobene Problem-
feld ist die Bedeutung gewerkschaftlicher Traditionen 
und historisch gewachsener Praktiken. Es gibt höchst 
unterschiedliche nationalstaatlich geprägte Gewerk-
schaftsidentitäten. Daraus ergeben sich unterschiedli-
che Schlussfolgerungen zur Frage des Aufbaus eines 
sozialen Europas.

Trotz dieser Probleme und Hindernisse berichtet 
die Autorin auch über erfolgreiche Kampagnen, die 
nach ihrer Einschätzung das Gefühl verstärkt haben, 
dass grenzüberschreitende Zusammenarbeit möglich 
ist. Beispiele dafür sind die Bewegung für ein ande-
res Europa (1997 bis 2002), der Widerstand gegen die 
„Bolkestein-Richtlinie“ und die Proteste gegen die Wirt-
schaftskrise ab 2008 und ihre prekären „Lösungen“.

Angesichts der theoretischen Befunde und der aus-
führlichen Darstellung der schwierigen Rahmenbedin-
gungen für europaweite Gewerkschaftspolitiken über-
rascht es dann doch, dass Hofmann die Zukunft der 
Transnationalisierung der Gewerkschaften in Euro pa für 
eine offene Frage hält. Sie meint, Indizien für beide Ent-
wicklungsszenarien zu erkennen. Spanien, Bulgarien und 
Österreich erweisen sich im Gegensatz zu Finnland als 
eher offen für eine stärkere transnationale Komponente. 
Die Autorin benennt aber auch starke desintegrative Ten-
denzen, so etwa die Spaltungen zwischen Zentrum und 
Peripherie und nationalistische Abschottungsstrategien.

Zusammenfassend sei hervorgehoben, dass die 
Monographie von Hofmann einem schlüssigen Unter-
suchungsablauf folgt und auf theoretisch stringenten 
Grundannahmen aufbaut. Wesentliche Erkenntnisse der 
Arbeitsbeziehungsforschung werden knapp und präzise 
dargestellt und den nachfolgenden Analysen zugrunde 
gelegt. Es verbleibt aber letztlich der Eindruck, dass es 
ihr nicht ausreichend gelungen ist, die Apathie und den 
Stillstand, die heute in der Frage der Transnationalisie-
rung unverkennbar herrschen, deutlicher herauszuar-
beiten und zu erklären. Für die Autorin ist die Zukunft 
offen, obwohl ihre grundlegenden theoretischen Befun-
de, wie auch die dargestellten konkreten Erfahrungen, 
deutlich gegen eine erfolgreiche transnationale Mobili-
sierung, die dann ja auch verfestigter rechtlicher/insti-
tutioneller Garantien bedürfte, sprechen.

Geht es um eine Überwindung der Stagnation 
der sozialen Entwicklung der EU, kann man es sich 
wohl nicht ersparen, auf die grundlegenden Konstruk-
tionsfehler der EU und auf fatale Weichenstellungen 
hinzuweisen (kein Gegengewicht gegen das Diktat der 
Grundfreiheiten, keine europäische Demokratisierung, 
keine Vision für eine „positive Integration“). Es fehlt die 
Antwort darauf, welche Optionen bestehen, wenn die 
Gewerkschaften tatsächlich in der nationalen Standort-
logik stark verankert bleiben und die nationalstaatlichen 
Gestaltungsmöglichkeiten gleichzeitig weitgehend – iS 
einer „Politiklücke“ – erodieren. Zum einen ist der 
Vertiefungskonsens marginal und die Osterweiterung 
erwies sich (vorhersehbar) als ein trojanisches Pferd, 
was die soziale Gestaltbarkeit der Union anlangt.

Möglicherweise müsste das „Framing“, von dem die 
Autorin spricht, doch etwas radikaler und wagemutiger 
sein und auf neuartige Formen der Durchsetzung sozi-
aler Interessen setzen. Das könnten eine umfassende 
Demokratisierung der EU bei gleichzeitigem Abbau der 
Vetopositionen einzelner Mitgliedstaaten sein, eine Ent-
schärfung der Binnenmarktregeln durch soziale Recht-
fertigungen oder ein EU-weites Mitbestimmungsmodell 
auf der Basis einer obligatorischen Betriebsverfassung.

Weitere zwei Hindernisse, die gegen eine weiter-
gehende Transnationalisierung der Arbeitsbeziehungen 
sprechen, werden nicht angesprochen: Zum einen nei-
gen die ehedem am besten organisierten Kernschichten 
der Arbeiterschaft zu nationalistischen und EU-feind-
lichen Haltungen, zum anderen sind die zahlreichen 
neuen Jobs und die neuen Organisationsformen von 
Arbeit 4.0 und in den Dienstleistungsbranchen schon 
auf nationaler Ebene sehr schlecht organisierbar. Trans-
national ist deren Kartellierung wohl ziemlich aus-
sichtslos. Es fällt auch deswegen schwer, die optimis-
tische These der Autorin, die Entwicklung sei in beide 
Richtungen offen, für plausibel zu halten.

KLAUS FIRLEI (SALZBURG)

Wiesinger
BUAG – Bauarbeiter-Urlaubs- und AbfertigungsG 
sowie Bauarbeiter-SchlechtwetterentschädigungsG – 
Kommentar

Linde Verlag, Wien 2017, 560 Seiten, gebunden, € 98,–

Der Autor, MMag. Dr. Wiesinger, Wirtschaftskammer 
Österreich, Geschäftsstelle Bau der Bundesgesinnung 
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Bau und des Fachverbandes der Bauindustrie, hat an 
den Verhandlungen der Sozialpartner der BUAG- und 
BSchEG-Novellen der letzten 15 Jahre teilgenommen 
und ist seit 2012 fachkundiger Laienrichter am Obers-
ten Gerichtshof.

Nunmehr hat er auf 560 Seiten das BUAG sowie 
das BSchEG kommentiert, wobei sich der Kommentar 
auf dem Stand der Rechtslage zum 1.5.2017 (BGBl I 
2017/32) befindet. Der letzte ausführliche BUAG-Kom-
mentar aus 1988 und ein Praxiskommentar aus dem 
Jahr 2005 sind durch die Novellen der letzten Jahre 
nicht mehr aktuell. Es existieren wenige Aufsätze, 
die sich mit Problemen des BUAG und des BSchEG 
beschäftigen und oft finden sich in Lehrbüchern ledig-
lich Kurzdarstellungen, die für praktische Probleme 
teilweise nicht ausreichend Information liefern. Auch 
Entscheidungssammlungen enthalten einige Judikate, 
die durch die Gesetzesänderungen nicht mehr der aktu-
ellen Rechtslage entsprechen, wodurch eine Neukom-
mentierung zu den durchaus komplexen Regelungen 
des BUAG sowie des BSchEG begrüßenswert ist.

Vor Beginn der Kommentierung der einzelnen Para-
grafen der beiden Gesetze finden sich Schilderungen 
zu den zahlreichen Novellen in diesen Rechtsbereichen, 
welche durchaus hilfreich für das weitere Verständnis 
der anschließend besprochenen Paragrafen, aber auch 
der Gesetze an sich sind.

Der Kommentar umfasst in einem ersten Teil das 
Bundesgesetz betreffend den Urlaub und die Abferti-
gung für AN in der Bauwirtschaft (Bauarbeiter-Urlaubs- 
und Abfertigungsgesetz – BUAG) BGBl 1972/414 idF 
BGBl I 2017/32. Die Darstellung des BUAG ist – der 
gesetzlichen Aufteilung entsprechend – in elf Abschnitte 
gegliedert und auf 453 Seiten aufbereitet. Ua beschäf-
tigt sich Wiesinger mit dem Ablöseverbot des § 9a 
BUAG. Er geht insb auf den Fall des Vortäuschens eines 
Urlaubskonsums gegenüber der Bauarbeiter-Urlaubs- 
und Abfertigungskasse (BUAK) unter Lohnfortzahlung 
ein und bejaht die Möglichkeit der Rückforderung 
des Urlaubsentgelts seitens der BUAK gegenüber dem 
AG. Er behandelt in diesem Zusammenhang auch die 
Frage, ob der AG das Urlaubsentgelt vom AN rückfor-
dern kann. Fälle der Urlaubsablöse sind seiner Ansicht 
nach richtigerweise über § 1174 Abs 1 ABGB zu lösen, 
wodurch der AG die Ablöse nicht rückfordern kann. 
Wiesinger kritisiert an dieser Stelle insb auch die OGH-E 
vom 30.8.2016, 8 ObA 45/16z, da es sich seiner Ansicht 
nach im zu beurteilenden Fall nicht um eine, wie vom 
OGH angenommene, der Urlaubsablöse ähnlichen Kon-
struktion handelt, sondern ein Urlaubsvorgriff vorliege. 
Auch einen der durch BGBl I 2013/137 jüngst neu ein-
geführten Bereich des BUAG – das Überbrückungsgeld 
des § 13l BUAG – hat Wiesinger intensiv behandelt. 
Neben dem Zweck des Erwerbes von Beitragszeiten 
trotz Ausscheiden aus dem Erwerbsleben werden zuerst 
die Anspruchsvoraussetzungen für den Bezug des 
Überbrückungsgeldes und daran anschließend sonstige 
damit zusammenhängende Bereiche erörtert. In Bezug 
auf die Voraussetzung eines fehlenden Arbeitsverhält-
nisses führt Wiesinger zwei Varianten an Rechtsfolgen 
bei nicht beendeten Arbeitsverhältnissen am Beginn des 
Überbrückungsgeldbezugzeitraumes an. Er selbst nimmt 
nach schlüssiger Begründung an, dass der Anspruch auf 
Überbrückungsgeld im besagten Fall bereits dem Grun-
de nach nicht besteht.

Der zweite – aufgrund der gesetzlich weniger 
umfassenden Normierung auch in der Kommentierung 
wesentlich kürzere – Teil des Kommentars befasst sich 
mit dem Bauarbeiter-Schlechtwetterentschädigungs-
gesetz 1957 (BSchEG) BGBl 1957/129 idF BGBl I 
2017/32 und stellt die §§ 1 bis 20 des BSchEG auf 
80 Seiten dar. Hier können beispielhaft die sehr über-
sichtlichen und auch praxisbezogenen Darstellungen 
zur Schlechtwetterregelung des § 3 BSchEG genannt 
werden. Dabei wird ua auf die einzelnen Möglichkei-
ten der arbeitsbehindernden atmosphärischen Einwir-
kungen wie Regen, Schnee, Frost, seit BGBl I 2012/117 
auch Hitze und dergleichen detailliert – etwa durch 
Auszüge aus den Schlechtwetterkriterien zB bei Hitze: 
Lufttemperaturen über 35 Grad Celsius Schattenmes-
sung – eingegangen.

Die Kommentierungen der einzelnen Paragrafen 
beginnen teilweise – etwa in § 2 BUAG – mit Schilde-
rungen zur Entwicklung der einzelnen Bestimmungen, 
wodurch nicht nur das Entstehen der Normen, sondern 
auch die Weiterentwicklung bis zum heutigen Stand 
besser nachvollzogen werden kann.

Durch Anführung von Beispielen wie etwa bei den 
Urlaubsbestimmungen (§ 4 BUAG), dem Urlaubsentgelt 
(§ 8 BUAG), der Abfertigung (§§ 13a ff BUAG) oder 
dem Überbrückungsgeld (§ 13 l BUAG) werden theo-
retische Erklärungen anschaulich dargestellt. Damit 
wird einerseits PraktikerInnen ein rasches Auffinden 
einschlägiger Themenbereiche und andererseits auch 
LaiInnen ein leichteres Verständnis der komplexen Nor-
men ermöglicht. Außerdem bieten Tabellen – zB bei der 
Darstellung des Urlaubsentgelts (§ 8 BUAG) bezüglich 
des Urlaubskonsums, der Urlaubsersatzleistung und 
der Abfindung – eine Übersicht über die komplexen 
Rechtsmaterien.

Eine Schilderung der Literatur und Rsp in den Kom-
mentierungen der einzelnen Paragrafen bietet einen 
Konnex zwischen Theorie und Praxis. Außerdem schaf-
fen Literaturangaben zu Beginn der Ausführungen zur 
jeweiligen Norm die Möglichkeit, in anderen Werken 
einschlägige weiterführende Informationen aufzufin-
den. Fragen aus der Praxis wurden in den Kommentar 
eingearbeitet und auch Zusammenhänge des BUAG 
sowie des BSchEG mit anderen Gesetzen – etwa in 
Bezug auf die Betriebsarten des § 1 Abs 1 BSchEG – 
sind dargestellt.

Insgesamt ist eine übersichtliche Kommentierung 
sowohl des BUAG und des BSchEG als auch der 
einzelnen Paragrafen der beiden Gesetze gelungen. 
Ebenso ist das Stichwortverzeichnis benutzerfreund-
lich gestaltet. Mit Hilfe des inkludierten Lesezeichens 
wird die Suche mehrerer Themenbereiche gleichzeitig 
erleichtert. Dadurch wird ein rasches Auffinden der ein-
schlägigen Normen für den Rechtsanwender und der 
Zugang zu den gesuchten Regelungen samt Kommen-
tierung ermöglicht. Auch innerhalb der Kommentierun-
gen können – mithilfe einer übersichtlichen Gliederung 
und Hervorhebung der wichtigsten Anmerkungen im 
Fettdruck – gesuchte Details leicht aufgefunden wer-
den. Dieses Werk bietet daher sowohl für LaiInnen als 
auch PraktikerInnen ein umfangreiches und übersicht-
liches Nachschlagewerk, welches einen Überblick über 
die komplexen Materien der beiden Gesetze schafft.

MAGDALENA HARTL (LINZ)
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Waas/Liebman/Lyubarsky/Kezuka
Crowdwork – A Comparative Law Perspective

Bund Verlag, Frankfurt am Main 2017
296 Seiten, kartoniert, € 19,80

„It cannot be helped, it is as it should be, that the 
law is behind the times.“ Dieses beinahe hundert Jahre 
alte Zitat von Oliver Wendell Holmes, damals Richter 
am US Supreme Court (S 24), beschreibt zutreffend die 
zeitlose Problematik, mit der sich auch das vorliegende 
Werk auseinandersetzt:

Die Digitalisierung – wie sich in der weiten Verbrei-
tung des Internets sowie in der Weiterentwicklung der 
Informationstechnologien zeigt – ermöglicht eine zuneh-
mende Vernetzung der Menschen. Diese Entwicklungen 
führen dazu, dass das Internet für zahlreiche Freizeitak-
tivitäten als auch für das Arbeitsleben sehr bedeutend 
geworden ist. Dadurch entstehen neue Anwendungsbe-
reiche und neue Formen der Arbeitsorganisation, die 
das Aufbrechen (vermeintlich) verknöcherter Strukturen 
und die Schaffung neuer flexibler (kosteneffizienterer) 
Angebote versprechen, jedoch inzwischen immer öfter 
auf rechtliche Grenzen stoßen.

Eine solche neue Form der Arbeitsorganisation 
ist „Crowdwork“, bei der Unternehmen (sogenannte 
„CrowdsourcerInnen“) über eine zwischengeschalte-
te Crowdsourcing-Plattform (häufig durch sogenannte 
„Click-Wrap-Agreements“) beliebige Aufträge an eine 
Vielzahl von (unbekannten) Personen (die sogenannte 
„Crowd“) vergeben. Die Tätigkeiten auf diesen Plattfor-
men reichen von geringqualifizierten und geringent-
lohnten „Mikrotasks“ (bzw auch als „kognitive Akkord-
arbeit“ bezeichnet), bis hin zu höher qualifizierten und 
damit auch profitableren und herausfordernden Aufga-
ben (S 27). Jene Personen, die diese Arbeiten erledigen, 
werden als „CrowdworkerInnen“ bezeichnet.

„Crowdwork“ ist (bislang) gesetzlich nicht explizit 
geregelt, weshalb unklar ist, ob „CrowdworkerInnen“ 
rechtlich als Angestellte, oder – nach den Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen vieler PlattformbetreiberInnen – 
als Selbstständige einzustufen sind. Auch stellt sich die 
Frage, ob die CrowdsourcerInnen oder die Crowdsour-
cing-Plattformen als potentielle AG zu qualifizieren sind. 
Fraglich ist auch, ob CrowdworkerInnen einer sozialen 
oder rechtlichen Absicherung unterliegen. Überdies pro-
blematisch ist, dass die Tätigkeiten auf den Crowdsour-
cing-Plattformen in vielen Fällen grenzüberschreitenden 
Charakter aufweisen, weshalb die potentielle Gefahr eines 
(globalen) Unterbietungswettbewerbs besteht. Diese und 
weitere (ungeregelte) Graubereiche eröffnen derzeit für 
Crowdsourcing-Plattformen die Möglichkeit, Risiken und 
Verantwortung auf die Arbeitnehmerschaft zu verlagern, 
was nicht zuletzt unter dem Aspekt der Schaffung „guter 
Arbeitsbedingungen“ für AN zu einer globalen Herausfor-
derung für die Gesellschaft führen könnte.

Das Hugo Sinzheimer Institut für Arbeitsrecht (HSI) 
in Frankfurt am Main nahm diese Entwicklungen 
zum Anlass, das Phänomen Crowdwork im Lichte 
einer rechtsvergleichenden Studie zu untersuchen und 
beleuchtet in insgesamt fünf Kapiteln den jeweiligen 
Status und das rechtliche Schutzbedürfnis von Crowd-
workerInnen aus dem Blickwinkel der USA (Liebman/
Lyubarsky, Crowdworkers, The Law and the Future of 

Work: The U.S.), Deutschlands (Waas, Crowdwork in 
Germany) und Japans (Kezuka, Crowdwork and the 
Law in Japan). Wie der Titel schon verrät, ist die Studie 
in englischer Sprache abgefasst. Das vorliegende Buch 
ist sowohl in gebundener Fassung käuflich zu erwer-
ben als auch online auf der Website des HSI (http://
www.hugo-sinzheimer-institut.de) kostenlos abrufbar. 
Eine deutsche (Kurz-)Zusammenfassung ausgewählter 
Thesen des Werkes ist zusätzlich dazu auf der Website 
des HSI (frei) verfügbar.

Im ersten Kapitel des Buches (A: Introduction) 
erörtert Bernd Waas die Verbreitung von Crowdwork 
sowie Möglichkeiten und Risiken, die sich durch diese 
neue Arbeitsform ergeben: Der Markt für Crowdsour-
cing-Plattformen sei zuletzt deutlich gewachsen, so 
waren im Jahr 2013 weltweit rund 48 Millionen Perso-
nen bei unterschiedlichen Crowdsourcing-Plattformen 
registriert, wobei der Gesamtumsatz auf rund zwei Mrd 
Dollar geschätzt werde. Für das Jahr 2020 sei ein Umsatz 
von rund 15 bis 25 Mrd Dollar prognostiziert. Außerdem 
kämen etwa zwei Drittel der CrowdworkerInnen aus 
drei Ländern: Den USA, Indien und den Philippinen. In 
Europa seien insb Rumänien und Serbien jene Länder, 
in denen am meisten Personen als CrowdworkerInnen 
tätig seien. Diese Entwicklungen verwundern zwar 
kaum, könnten jedoch für viele AN in Zukunft vor allem 
eines bedeuten: Niedrige Löhne und die Umgehung von 
(arbeitsrechtlichen) Mindeststandards.

Im zweiten Kapitel (B: Crowdworkers, the Law and 
the Future of Work: The U.S.) beschäftigten sich Wilma 
B. Liebman und Andrew Lyubarsky unter Berücksichti-
gung der jeweils historischen Zusammenhänge mit dem 
Arbeitsrechtssystem der USA. Dieses biete gesamtkon-
zeptionell nur ein sehr begrenztes Sicherheitsnetz, da 
die meisten Schutzbestimmungen eine gewisse Konti-
nuität der Beziehung zwischen AG und AN erforderten, 
was bei CrowdworkerInnen gerade nicht der Fall sei. 
Liebman/Lyubarksy erläutern, dass auch in den USA 
eine lebhafte Debatte über die Zukunft der Arbeit im 
Gange sei, so werde insb über den derzeitigen „AN-
Begriff“ diskutiert, der durch die Gerichte (noch) nicht 
abschließend beurteilt worden sei (S 47). Die AutorIn-
nen kommen dabei zu dem Ergebnis, dass es nicht den 
„einen Status“ für CrowdworkerInnen in den USA gäbe: 
In vielen Fällen seien CrowdworkerInnen zwar nicht 
als AN zu qualifizieren, anders zeige sich die Sachlage 
etwa im Hinblick auf die Dienste Uber und Lyft, wo 
viele starke Indizien für das Vorliegen eines Arbeits-
verhältnisses sprächen. Liebman/Lyubarksy beziehen 
außerdem Stellung zur Möglichkeit der Schaffung eines 
eigenen „Crowdwork-Gesetzes“. Diesbezüglich könn-
ten (unter Bezugnahme auf die Argumentation von 
Matthew Finkin) die in den USA dem Grunde nach 
bestehenden Regelungen zur „Heimarbeit“ [„plausible 
analogies can be drawn to industrial homework“ [...] 
S 131) – aufgegriffen und weiterentwickelt werden.

Im dritten Kapitel (C: Crowdwork in Germany) 
erörtert Bernd Waas die Einordnung von Crowdwor-
kerInnen in Deutschland und stellt die Dreiecksbe-
ziehung zwischen CrowdworkerInnen, Crowdsource-
rInnen und Crowdsourcing-Plattformen dar und geht 
anschließend auf das Konzept des AN- bzw AG-Begriffs 
in Deutschland näher ein. Dabei kritisiert er etwa, dass 
die Rechtslehre dem Konzept des „AG-Begriffs“ bisher 
relativ wenig Beachtung geschenkt habe und stets der 
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„AN-Begriff“ als Ausgangspunkt für sämtliche Überle-
gungen herangezogen werde. Zudem sei ein Arbeits-
verhältnis mit mehreren AG (wie dies etwa in den USA 
der Fall sei) nicht zulässig.

Im vierten Kapitel (D: Crowdwork and the Law in 
Japan) setzt sich Katsutoshi Kezuka zunächst mit der 
derzeitigen rechtlichen Situation von Crowdwork in 
Japan auseinander und gibt einen allgemeinen Überblick 
über fünf prominente Crowdsourcing-Plattformen in 
Japan („Lancers“, „Crowdworks“, „Realworld“, „Crowd-
gate“ und „Job-Hub“) sowie deren rasantes Wachstum 
innerhalb der letzten fünf Jahre. In Japan seien die 
Auswirkungen dieser Crowdsourcing-Plattformen auf 
den Arbeitsmarkt noch nicht klar abschätzbar, es sei 
aber denkbar, dass die zukünftigen Entwicklungen den 
Arbeitsmarkt in Japan beeinflussen könnten. Kezuka 
analysiert die Anwendbarkeit der japanischen (arbeits-
rechtlichen) Vorschriften auf das Phänomen Crowdwork 
und erörtert die Einordnung zunächst aus dem Blick-
winkel des Individualarbeitsrechts sowie anschließend 
aus Sicht des kollektiven Arbeitsrechts. Demnach sei es 
auch in Japan – nach derzeitigem Recht – schwierig, 
CrowdworkerInnen durch das Arbeitsrecht zu schützen. 
Ein Ansatz könnte sein, Teile des Arbeitsrechts auch auf 
„Solo-Selbstständige“ auszuweiten.

Abschließend fasst Bernd Waas im fünften Kapitel (E: 
Summary) die wesentlichen Ergebnisse zusammen. Dabei 
geht Waas eingangs auf die zwiespältigen gesellschaftli-
chen Meinungen hinsichtlich des Phänomens Crowd-
work ein. BefürworterInnen der „Gig-Economy“ fänden, 
dass Regulierungen Innovation behinderten, während 
SkeptikerInnen über ein zunehmendes „Kräfteungleich-
gewicht“ klagen würden. Die Vor- und Nachteile seien 
insb in den USA vielfach diskutiert worden. Daran 
anknüpfend betont er zudem die vielen Gemeinsamkei-
ten zwischen den untersuchten Rechtsordnungen.

Ein besonders interessanter Aspekt ist mE, dass im 
Ergebnis in allen untersuchten Rechtsordnungen nur 
ein begrenzter Schutz für CrowdworkerInnen verortet 
werden kann, dessen Verbesserung zwar jeweils dis-
kutiert wird, jedoch derzeit oftmals einzelfallbezogen 
zu beurteilen ist. Daher sind auch die Arbeitsbedin-
gungen – trotz (mancher unbestrittener) Vorteile – für 
viele CrowdworkerInnen (in der Regel) schlecht. Inte-
ressant ist außerdem, dass in allen untersuchten Staaten 
ein „Heimarbeitergesetz“ reguliert ist. Alle AutorInnen 
orten diesbezüglich Parallelen zwischen den Regelun-
gen zur Heimarbeit und den nunmehr vorherrschenden 
Bedingungen für CrowdworkerInnen.

Auch Johannes Warter (Crowdwork [2016] 359) 
hat jüngst die Ansicht vertreten, dass viele der Pro-
bleme und Erkenntnisse hinsichtlich der Regulierung 
der Heimarbeit auch für CrowdworkerInnen fruchtbar 
gemacht werden könnten. Aufgrund der vielen Paralle-
len könne man Crowdwork im Bereich der Heimarbeit 
regulieren. Dazu argumentiert Warter – und das zeigt 
wohl auch die vorliegende Studie –, dass die Anknüp-
fung an die Heimarbeit nahe liegt, weil sie in vielen 
Ländern bereits gesetzlich geregelt ist.

Da es in naher Zukunft möglicherweise (gesamt-
konzeptionelle) Lösungen und Standards für den 
Schutz von CrowdworkerInnen brauchen wird, ist 
der methodische Ansatz eines Rechtsvergleichs sehr 
gewinnbringend. In diesem Zusammenhang könnte 
mE auf europäischer Ebene eine Crowdwork-Richtlinie 

ein erster Schritt sein, um faire Regelungen für Crowd-
workerInnen und damit gute Arbeitsbedingungen zu 
ermöglichen und dem Bedürfnis der Schaffung eines 
Mindestlohns nachzukommen.

Auch die Auswahl der untersuchten Rechtsordnun-
gen ist von hoher Relevanz, zumal bekanntermaßen 
viele Entwicklungen aus den USA und Asien in Euro-
pa aufgegriffen werden. Die freie Verfügbarkeit des 
Werks im Internet ist ein wichtiger Schritt hin zu einem 
öffentlichen Diskurs dieses Themas, um etwaige Umge-
hungsstrategien von bestehenden Schutzstandards zu 
identifizieren und einer gewinnbringenden Lösung für 
alle Beteiligten zuzuführen.

Zusammengefasst ist die Initiative, den deutschen 
Diskurs in englischer Sprache zu etablieren und damit 
die Forschung insgesamt einem breiteren Wissen-
schaftspublikum zugänglich zu machen, gut gelungen. 
Bei dem vorliegenden Werk handelt es sich um ein 
sehr interessantes und durchaus wertvolles Buch, das 
mit gutem Gewissen all jenen empfohlen werden kann, 
die sich tiefergehend und vor allem aus internationaler 
Perspektive mit dem Phänomen „Crowdwork“ ausei-
nandersetzen möchten und an einem internationalen 
Diskurs interessiert sind.

KATRIN WETSCH (SALZBURG)

Monsch
Bring Your Own Device (BYOD) – Rechtsfragen der 
dienstlichen Nutzung arbeitnehmereigener mobiler 
Endgeräte im Unternehmen

Duncker & Humblot Verlag, Berlin 2017
193 Seiten, € 74,90

Der Trend „Bring your own device“ (BYOD) kommt 
ursprünglich aus den USA und ist einer von mehreren 
neueren Entwicklungen der digitalisierten Arbeitswelt. 
Im Mittelpunkt des vorliegenden Werks steht die Dis-
kussion rund um das Phänomen, dass AN private und 
dienstliche Kommunikation von einem einzigen Gerät 
aus erledigen möchten.

Trotz möglicher Nachteile (steigender IT-Adminis-
tratoren-Aufwand, lizenzrechtliche Probleme bzw auch 
ein erhöhtes Datensicherheitsrisiko etc) erwägen eine 
steigende Anzahl an Unternehmen, den AN den Einsatz 
privater Smartphones (oder andere mobile Endgeräte) 
zu erlauben, um im Zuge der digitalen Transformati-
on effizientere Wertschöpfungsquellen und zufriedene 
MitarbeiterInnen zu generieren. Die Motive für den 
Einsatz privater mobiler Endgeräte im Betrieb sind viel-
seitig: Wer ein neues Gerät besitzt, will oft nicht mehr 
auf den neuesten Stand der Technik und die Vorzüge 
daraus verzichten. Aufgrund der Praktikabilität von 
nur einem Gerät mit gemeinsamer Kalenderfunktion, 
funktionalem Adressverwaltungsprogramm und dem 
Komfort eines größeren Monitors auf seinem eigenen 
(gewohnten) Gerät greifen viele – beinahe schon selbst-
verständlich – auf ihr Privateigentum zurück. Neben 
dem gesteigerten „Komfort“ für MitarbeiterInnen nur 
mehr ein Gerät bei sich tragen zu müssen, wird auch 
die ständige Erreichbarkeit der MitarbeiterInnen und 
eine damit verbundene Effizienzsteigerung von Unter-
nehmen für den Einsatz von BYOD ins Treffen geführt. 
Unternehmen erwarten sich außerdem Einsparungs-
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potenziale bei der IT-Struktur, wenn AN die Anschaf-
fungskosten für ihre Smartphones selbst tragen. Was 
auf den ersten Blick sehr einfach aussieht, kann bei 
genauerer Betrachtung zu vielen rechtlichen (und auch 
technischen Problemen) für AG und AN führen: Genau 
an dieser Schnittstelle setzt die Autorin mit ihrer im 
Jahr 2015 von der juristischen Fakultät der Universität 
Gießen als Dissertation angenommenen Arbeit an.

Im Fokus der Arbeit stehen insb arbeitsrechtliche 
Aspekte, jedoch behandelt die Autorin in den insge-
samt sieben Kapiteln auch telekommunikations- und 
datenschutzrechtliche Problembereiche sowie lizenz-, 
straf- und steuerrechtliche Fragestellungen: Nach einem 
Umriss der allgemeinen Problemstellung erklärt die Auto-
rin Chris tine Monsch im ersten Kapitel die unterschiedli-
chen Ausprägungen und Erscheinungsformen von BYOD 
und nimmt eine Abgrenzung zu anderen Konzepten vor. 
Danach beleuchtet sie ausgewählte Fragen zur rechtli-
chen Implementierung von BYOD und stellt ausgewählte 
Rechtsgrundlagen näher dar. Im daran anknüpfenden 
zweiten Kapitel steht die arbeitsrechtliche Umsetzung 
des BYOD-Konzepts im Betrieb im Vordergrund. Dabei 
stehen neben Regelungsaspekten und der inhaltlichen 
Ausgestaltung einer BYOD-Nutzungsvereinbarung auch 
betriebsverfassungsrechtliche Beteiligungsrechte des BR 
im Fokus. Das dritte Kapitel widmet sich schwerpunkt-
mäßig dem Telekommunikations- und Datenschutzrecht, 
worin die Autorin einen guten Überblick über ausgewähl-
te Probleme gibt und in einem interessanten Unterkapitel 
(„Technische und organisatorische Maßnahmen“) auch 
die Thematik eines ausgewogenen BYOD-Datensicher-
heitskonzeptes anspricht. Leider konnte die Rechtslage 
nur bis September 2015 Berücksichtigung finden, wes-
halb auf die Neuerungen, die sich durch die DSG-VO 
ergeben, nicht eingegangen wird. Im Weiteren werden 
im vierten Kapitel (kurz) ausgewählte Fragestellungen 
des Lizenz- und Urheberrechts erörtert und neben Haf-
tungsrisiken für Urheberrechtsverletzungen auch auf die 
Haftungsrisiken des Unternehmens und der Organe ein-
gegangen. Daran anknüpfend beschäftigt sich Monsch im 
fünften Kapitel mit ausgewählten strafrechtlichen Risiken 
der BYOD-Nutzung und erläutert Anforderungen, denen 
eine BYOD-Nutzungsvereinbarung genügen muss, um 
strafrechtliche Risiken zu vermeiden. Dabei geht es insb 
um die Gefahr, dass Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse 
des AG unbefugt Dritten zur Kenntnis gebracht werden. 
Im sechsten Kapitel beschäftigt sich die Autorin mit 
ausgewählten steuerlichen Aspekten, der betrieblichen 
Nutzung arbeitnehmereigener Endgeräte.

Abgerundet wird das Buch durch ein Muster 
einer Nutzungsvereinbarung (angelehnt an Arning/
Moos, Datennutzungsverträge [2013]) für den optimalen 
BYOD-Einsatz im Betrieb, die PraktikerInnen durch-
wegs als erste Orientierungshilfe empfohlen werden 
kann. Nutzen AN nämlich ihr privates mobiles Endgerät 
ohne Vereinbarung mit dem AG (beispielsweise durch 
das Abfragen von dienstlichen E-Mails auf dem privaten 
Smartphone oder Tablet), könnte das in mehrfacher 
Hinsicht (insb im Hinblick auf Herausgabepflichten) 
durchaus problematisch sein: Beispielsweise könnte 
gerade bei einem etwaigen Weiterverkauf des Privatge-
rätes die Diskretionspflicht des AN von betrieblichen 
Daten mit der Frage der Löschungsverpflichtung kolli-
dieren. Auch ein möglicher Diebstahl oder Verlust des 
Gerätes könnte zu Interessenskonflikten führen. AN 

sind zwar grundsätzlich nicht dazu verpflichtet, ihre 
im privaten Eigentum befindlichen mobilen Endgeräte 
betrieblich zu nutzen, wenn dies jedoch auf freiwilliger 
Basis dennoch gewünscht wird, ist es mE unumgäng-
lich, BYOD durch eine unternehmensinterne Richtlinie 
(„IT-Compliance“) und/oder mittels Abschluss einer 
BV (bzw Einzelvereinbarung) zu regeln: Beispielsweise 
könnten so Vorgaben zum Schutz von Passwörtern, 
Regelungen zur Sicherung von Firmendaten, die Abruf-
frequenz dienstlicher E-Mails auf dem privaten mobilen 
Endgerät des AN, die Erstellung eines Negativkatalogs 
für bestimmte Verhaltensweisen oder der mögliche 
Abschluss von Versicherungen für Diebstahl, Verlust 
und Beschädigung der Gegenstände geregelt werden.

Interessant ist die Annäherung der Autorin an 
die Frage, ob bei der Einführung von BYOD ein vom 
Arbeitsvertrag losgelöstes und gesondert zu betrachten-
des Rechtsverhältnis (etwa im Rahmen eines Miet- oder 
Leihvertrages) möglich sei und dieses vom Arbeitsver-
hältnis strikt unterschieden werden könne. Als mögliche 
Gründe für die Annahme eines gesonderten Rechtsver-
hältnisses führt die Autorin ua die Überlegung an, dass 
eine gewisse Parallele zum Softwareüberlassungsvertrag 
gezogen werden könne, der bekanntermaßen als Miet- 
bzw Leasingvertrag zu qualifizieren sei. Monsch argu-
mentiert – mE völlig zutreffend – dass die Einführung 
von BYOD in einem vom Arbeitsvertrag losgelösten 
und gesondert zu betrachtenden Rechtsverhältnisses 
nicht überzeugt: Angewandt auf mobile Endgeräte sei 
BYOD zwar grundsätzlich einem Leih- bzw Mietvertrag 
zugänglich, bedeute aber, dass der AN als VerleiherIn 
bzw VermieterIn dem AG als EntleiherIn oder MieterIn 
die tatsächliche Sachherrschaft über das Gerät verschaf-
fen müsste. Der AN habe aber gerade aufgrund der viel-
seitigen privaten Daten auf seinem eigenen Smartphone 
in der Regel wenig Inte resse daran, die Sachherrschaft 
über sein im Eigentum befindliches mobiles Endgerät 
(wenn auch nur teilweise) abzugeben. Vielmehr sei es 
die Absicht des AN, sein Gerät und die darauf enthalte-
ne Software nur in einem geringen Maße in die Arbeits-
organisation der AG einzubringen, damit die AG daten-
sicherheitsrechtliche und organisatorische Maßnahmen 
auf dem Endgerät vornehmen könne. Aus diesen Grün-
den ist auch aus meiner Sicht eine Implementierung von 
BYOD wohl stets nur mittels arbeitsvertraglicher Rege-
lung zulässig, nicht zuletzt um die Schutzstandards, die 
im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses zur Anwendung 
gelangen, nicht zu umgehen.

Wie der Untertitel der Arbeit „Rechtsfragen der 
dienstlichen Nutzung arbeitnehmereigener mobiler 
Endgeräte im Unternehmen“ schon verrät, ist die 
vorliegende Lektüre mE besonders für den unterneh-
merischen Bereich zu empfehlen, der sich mit der 
Gestaltung einer BYOD-Regelung befasst. Sowohl das 
Literaturverzeichnis und insb die Fußnoten bilden eine 
wahre Fundgrube für all jene, die sich mit der Digitali-
sierung der Arbeitswelt auseinandersetzen.

So verbleibt am Ende die entscheidende Frage: 
Empfiehlt es sich, dieses Buch zu kaufen oder reichen 
die bereits vorhandenen Quellen aus? Die Arbeit ist 
mE eine gut gelungene Lektüre und bietet einen guten 
Gesamtüberblick und kann daher allen Interessierten 
wärmstens weiterempfohlen werden.

KATRIN WETSCH (SALZBURG)



                  www.oegbverlag.at

BESTELLEN
VERSANDKOSTENFREI IM THEMENSHOP DES ÖGB-VERLAGS
www.arbeit-recht-soziales.at / kontakt@arbeit-recht-soziales.at

DIREKT IN DER FACHBUCHHANDLUNG DES ÖGB-VERLAGS
1010 Wien, Rathausstraße 21
T +43 1 405 49 98-132 / F +43 1 405 49 98-136

Arbeitskräfteüberlassung in Österreich
Eine empirische Untersuchung zur Entwicklung der Arbeitskräfteüberlassung im 
Zeitverlauf und zum Status quo der Arbeitssituation der beschäftigten Personen

Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz (Hrsg.)
Sozialpolitische Studienreihe / Band 24 / 288 Seiten / EUR 24,–
ISBN 978-3-99046-318-5
Buch + e-book

Keine andere Branche konnte in den letzten Jahren eine derart starke Expansionsdynamik ver-
zeichnen wie jene der Leiharbeit bzw. Arbeitskräfteüberlassung. Die vorliegende Studie stellt eine 
empirische Untersuchung zur Entwicklung der Arbeitskräfteüberlassung im Zeitverlauf sowie zum 
Status quo der Arbeitssituation der beschäftigten Personen dar. Geprüft wurde, inwieweit Leiharbei-
terInnen noch immer ArbeitnehmerInnen zweiter Klasse sind bzw. ob der Gap zwischen Kern- und 
Randbelegschaften mittlerweile verkleinert werden konnte. Zusätzlich kommen LeiharbeiterInnen 
im Rahmen einer repräsentativen Befragung selbst zu Wort.

                  www.oegbverlag.at

BESTELLEN
VERSANDKOSTENFREI IM THEMENSHOP DES ÖGB-VERLAGS
www.arbeit-recht-soziales.at / kontakt@arbeit-recht-soziales.at

DIREKT IN DER FACHBUCHHANDLUNG DES ÖGB-VERLAGS
1010 Wien, Rathausstraße 21
T +43 1 405 49 98-132 / F +43 1 405 49 98-136

Arbeitskräfteüberlassungs-KV
Rene Schindler
Kommentierte Kollektivverträge Nr. 2 / 4. Au� age / 448 Seiten / EUR 29,90
ISBN 978-3-99046-358-1
Buch + e-book

Der KV für das Gewerbe der Arbeitskräfteüberlassung ist ein spannender Kompromiss zwischen 
den widersprüchlichen Interessen der Überlasser, ZeitarbeiterInnen, StammarbeiterInnen und 
Beschäftiger. Er enthält – entsprechend der dreipersonalen Struktur der Arbeitskräfteüber-
lassung – zahl reiche neue und außergewöhnliche Bestimmungen: Von der Lohn� ndung über 
Dienst reiseregelungen bis hin zum kollektivvertraglichen Kündigungsschutz. Neben der Diskus-
sion einschlägiger Rechts fragen stehen vor allem Tipps und Hilfen für PraktikerInnen im Vorder-
grund. Übersichtstabellen  erleichtern die Bestimmung des Entlassungslohnes, die Feststellung 
der für LeiharbeiterInnen  geltenden betrieblichen Regeln des Beschäftigers und der Ansprüche 
bei Dienstreisen.



ISSN 1028-4656

Österreichische Post AG Zul.-Nr. GZ 02Z034691 M – Erscheinungsort Wien – Verlagspostamt 1040 Wien

                       www.oegbverlag.at

Entgeltfortzahlungsgesetz und 
Wiedereingliederungsteilzeit
Thomas Kallab/Robert Hauser
Gesetze und Kommentare Nr. 118 
6. Au� age / 2018 / 336 Seiten / EUR 36,–
ISBN 978-3-99046-294-2 
Buch + e-book

Die arbeits- und sozialrechtliche Absicherung im Krankenstand 
zählt zu den zentralen Anliegen der Gewerkschaften und Arbei-
terkammern. Im Bereich des EFZG machen die gesetzlichen 
Änderungen im Zusammenhang mit der Gleichstellung von Ar-
beiterInnen und Angestellten und auch im Zusammenhang mit 
der Wiedereingliederung nach langem Krankenstand eine Neu-
au� age des Kommentars notwendig. Eingearbeitet wurden 
auch die seit der letzten Au� age ergangenen Entscheidungen 
der obersten Gerichte. Das Buch wendet sich an PraktikerInnen 
des Arbeitsrechts und soll vor allem den Arbeitnehmern und 
ihren Interessenvertretungen in den Betrieben, Gewerkschaf-
ten und Arbeiterkammern eine Hilfe bei der Wahrnehmung und 
Durchsetzung ihrer Rechte bieten.

BESTELLEN
VERSANDKOSTENFREI IM THEMENSHOP DES ÖGB-VERLAGS
www.arbeit-recht-soziales.at / kontakt@arbeit-recht-soziales.at

DIREKT IN DER FACHBUCHHANDLUNG DES ÖGB-VERLAGS
1010 Wien, Rathausstraße 21
T +43 1 405 49 98-132 / F +43 1 405 49 98-136



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Europe ISO Coated FOGRA27)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        8.503940
        8.503940
        8.503940
        8.503940
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.284 858.898]
>> setpagedevice




