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5. Conclusio

Der Grundsatz, dass die Festlegung der Grundprin-
zipien der nationalen Sozialsysteme in die Kom-

petenz der Mitgliedstaaten fällt, besagt damit nur, 
dass es auf europäischer Ebene keine zwingenden 
Vorgaben für eine bestimmte Form der Ausgestal-
tung der nationalen Sozialsysteme gibt. Es wird 
weder ein bestimmtes Sozialsystem vorgeschrie-
ben, um auf diese Weise eine Harmonisierung 
der nationalen Systeme der sozialen Sicherheit 
zu erreichen, noch existiert auf europarechtlicher 
Ebene ein Sozialrecht, das analog zum nationalen 
Sozialrecht die Gewährung und Finanzierung von 
Sozialleistungen regelt. In diesem Bereich herrscht 
der Grundsatz der Koordinierung; Harmonisierung 
ist nur in den engen Grenzen des Art 153 Abs 3 
lit b AEUV vorgesehen. Das bedeutet allerdings 
nicht, dass das Europarecht keine Auswirkun-
gen auf die nationalen Sozialsysteme hat. Neben 
jenen Bestimmungen, die zur Gewährleistung der 
Personenfreizügigkeit die nationalen Sozialrechts-
systeme koordinieren (VO [EG] 883/2004 und 
VO [EG] 987/2009), wirken vor allem auch das 
Wettbewerbsrecht und die Grundfreiheiten auf das 
nationale Sozialrecht ein.3)

Gerade das auf der Judikatur des EuGH basierende 
Zusammenspiel zwischen der VO (EG) 883/2004 
und den Grundfreiheiten war in den letzten Jahren 

Sozialversicherung und Auslandsbezug: positive 
und negative Entwicklungen*)

BEATRIX KARL (GRAZ)

In Art 153 Abs 1 lit c AEUV ist ausdrücklich verankert, dass die aufgrund dieses 
Artikels erlassenen Bestimmungen nicht die anerkannte Befugnis der Mitglied-
staaten berühren, die Grundprinzipien ihres Systems der sozialen Sicherheit 
festzulegen. Auch der EuGH betont in ständiger Judikatur den Grundsatz, dass 
die Ausgestaltung der Systeme der sozialen Sicherheit in die Zuständigkeit der Mit-
gliedstaaten fällt.1) Zugleich bringt er in seiner Judikatur aber auch deutlich zum 
Ausdruck, dass die Mitgliedstaaten bei der Ausgestaltung ihrer Sozialsysteme sehr 
wohl das Gemeinschaftsrecht, wie insb die Grundfreiheiten und das europäische 
Wettbewerbsrecht, zu beachten haben.2)

© Christian Jungwirth

*) 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.

1) Zu diesem Grundsatz siehe zB EuGH 28.4.1998, C-120/95, De cker, 
Slg 1998, I-1831, Rn 21; EuGH 28.4.1998, C-158/96, Kohll, 
Slg 1998, I-1931, Rn 17; EuGH 12.7.2001, C-157/99, Smits und 
Peerbooms, Slg 2001, I-5473, Rn 44 f und 85; EuGH 13.5.203, 
C-385/99, Müller-Fauré und Van Riet, Slg 2003, I-4509, Rn 100 ff; 
EuGH 18.3.2004, C-8/02, Leichtle, Slg 2004, I-2641, Rn 29.

2) EuGH Rs Decker, Rn 23; EuGH Rs Kohll, Rn 19; EuGH 26.1.1999, 
C-18/95, Terhoeve, Slg 1999, I-345, Rn 34; EuGH 23.11.2000, 
C-135/99, Elsen, Slg 2000, I-10409, Rn 33; EuGH Rs Smits und 
Peerbooms, Rn 46 und 88; EuGH Rs Müller-Fauré und Van Riet, 
Rn 100; EuGH Rs Leichtle, Rn 29; EuGH 13.7.2016, C-187/15, 
Pöpperl, ECLI:EU:C:2016:550, Rn 22; EuGH 1.4.2008, C-212/06, 
Gouvernement de la Communauté francaise, Gouvernement wallon, 
ECLI:EU:C:2008:178, Rn 43; EuGH 21.1.2016, C-515/14, Kommissi-
on/Zypern, ECLI:EU:C:2016:30, Rn 38.

3) Karl, Ruhegehalt bei Beendigung des Beamtenverhältnisses auf 
Wunsch des Beamten, um Beschäftigung in anderem Mitgliedstaat 
auszuüben, JAS 2017, 82 (86 f); dies, Exportpflicht des Rehabilitati-
onsgeldes, DRdA 2017, 393 (398).
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prägend für das europäische Sozialrecht. Meines 
Erachtens handelt es sich dabei um eine grund-
sätzlich positiv zu bewertende Entwicklung, die 
sich insb am Beispiel der grenzüberschreitenden 
Krankenbehandlung gut darstellen lässt. Allerdings 
zeigt sich auch, dass es nicht immer so klar ist, wo 
die Grenzen der Anwendung der Grundfreiheiten 
verlaufen. So stellt sich etwa im Zusammenhang 
mit dem österreichischen Beamtenpensionssystem 
im öffentlichen Dienst die Frage, wie weit die 
Grundfreiheiten, im konkreten Fall die AN-Freizü-
gigkeit, gehen. Der Rückgriff auf die AN-Freizügig-
keit kann aber auch dann notwendig sein, wenn es 
um neue, in das System der VO (EG) 883/2004 nur 
schwer einordenbare Leistungen geht, wie etwa um 
das österreichische Rehabilitationsgeld, das an der 
Schnittstelle von KV und PV angesiedelt ist. Hier 
zeigt sich, dass der EuGH die Grundfreiheiten auch 
als Korrektiv der VO (EG) 883/2004 zur Anwen-
dung bringt, wenn er eine am bloßen Wortlaut 
der VO orientierte Lösung für unangemessen hält. 
Gleiches gilt auch für die Fälle des sogenannten 
Sozialtourismus. Dabei wird allerdings nicht eine 
Grundfreiheit, sondern die UnionsbürgerRL4) als 
Korrektiv der VO (EG) 883/2004 herangezogen.

1. Auslandskranken
behandlungen als Beispiel für 
eine sinnvolle Ergänzung des 
Koordinierungsregimes durch 
die Grundfreiheiten

Wenn einem Sozialversicherten Gesundheitsleis-
tungen in einem anderen Mitgliedstaat als dem Ver-
sicherungsmitgliedstaat erbracht werden, bedarf 
es der Koordinierung der betroffenen nationa-
len Gesundheitsversorgungssysteme durch die VO 
(EG) 883/2004. Dabei sind drei verschiedene Kon-
stellationen zu unterscheiden: Die Art 17 und 18 
VO (EG) 883/2004 regeln den Fall des Wohnsitzes 
in einem anderen als dem Versicherungsmitglied-
staat. In Art 19 VO (EG) 883/2004 geht es um jene 
Versicherten, die im Versicherungsstaat wohnen, 
sich aber zB als Tourist oder Geschäftsreisender 
vorübergehend in einem anderen Mitgliedstaat auf-
halten und dort unerwartet einer Krankenbehand-
lung bedürfen. Einen vorübergehenden Aufenthalt 
in einem anderen Mitgliedstaat setzt auch Art 20 
VO (EG) 883/2004 voraus, allerdings erfolgt dieser 
zum Zweck der Krankenbehandlung (sogenannter 
Gesundheitstourismus).
Muss der Versicherte in dem Mitgliedstaat, in 
dem er nicht versichert ist, aber wohnt bzw sich 
vo rübergehend aufhält, medizinische Leistungen 
in Anspruch nehmen, hat er gegenüber dem Kran-
kenversicherungsträger des Wohnsitz(Aufenthalts)-
mitgliedstaats grundsätzlich einen Anspruch auf 
Sachleistungen, die auf Rechnung des zuständi-
gen Krankenversicherungsträgers erbracht werden 
(sogenannte aushilfsweise Sachleistungserbrin-
gung; Art 17, 19 und 20 VO [EG] 883/2004). Für 
den Umfang der gewährten Sachleistungen ist das 
Leistungsniveau des aushelfenden Staats maßgeb-
lich. Der Patient bekommt die Leistungen daher 

unter den gleichen Bedingungen wie die im Wohn-
sitz- oder Aufenthaltsmitgliedstaat Versicherten.5) 
Der Versicherte, der in einem anderen Mitglied-
staat wohnt, kann die Sachleistungen aber auch im 
Versicherungsmitgliedstaat in Anspruch nehmen 
(Art 18 VO [EG] 883/2004). Geldleistungen werden 
vom zuständigen Träger nach den für ihn gelten-
den Vorschriften in den Wohnsitz- bzw Aufenthalts-
staat exportiert (Art 21 VO [EG] 883/2004).6)

Keinen Anspruch auf aushelfende Sachleistungs-
erbringung hat der Versicherte jedoch dann, wenn 
er sich zum Zweck einer Krankenbehandlung ins 
EU-Ausland begibt, ohne davor die Zustimmung 
des zuständigen Krankenversicherungsträgers ein-
geholt zu haben (Art 20 VO [EG] 883/2004). Auf 
solche Fälle hat der EuGH beginnend im Jahre 
1998 die Dienstleistungs- und Warenverkehrsfrei-
heit zur Anwendung gebracht.7) Damit ist er auf 
viel Kritik gestoßen. Zum einen wurde beanstan-
det, dass damit sozusagen „über die Hintertür“ 
in einen Politikbereich eingegriffen wird, dessen 
Ausgestaltung in die Kompetenz der Mitgliedstaa-
ten fällt. Zum anderen bezog sich die Kritik darauf, 
dass durch die grundsätzliche Anwendbarkeit der 
Grundfreiheiten auf national ausgestaltete Systeme 
der Daseinsvorsorge die Möglichkeit eröffnet wird, 
öffentlich-rechtlich ausgestaltete und im öffentli-
chen Interesse gelegene Materien strukturell zu 
verändern.8) Der EuGH hat sich durch diese Kritik 
jedoch nicht beirren lassen und hat in zahlreichen 
Entscheidungen die Grundprinzipien für die grenz-
überschreitende Gesundheitsversorgung und damit 
für die Patientenmobilität festgelegt. Diese Judika-
tur war schließlich Auslöser für die Erlassung der 
RL 2011/24/EU,9) die die Patientenmobilität im 
Einklang mit den vom EuGH aufgestellten Grund-
sätzen gewährleisten soll (siehe 1.2.).
Sind nun medizinische Leistungen von der Dienst-
leistungs- und Warenverkehrsfreiheit erfasst, so 
bedeutet dies auch, dass Patienten, die sich zur 
Inanspruchnahme einer medizinischen Behand-
lung in einen anderen Mitgliedstaat begeben, nicht 
durch nationale Regelungen des Versicherungsmit-
gliedstaats daran gehindert werden dürfen.10) Der 
EuGH hat klargestellt, dass dies sowohl für ambu-
lante als auch für stationäre Leistungen gilt.11) 

4) RL 2004/38/EG über das Recht der Unionsbürger und ihrer Familien-
angehörigen sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewe-
gen und aufzuhalten; Abl L 158/77 vom 30.4.2004.

5) EuGH 3.7.2003, C-156/01, van der Duin, Slg 2003, I-7045, Rn 50; 
EuGH 12.4.2005, C-145/03, Keller, Slg 2005, I-2529, Rn 45; EuGH 
16.7.2009, C-208/07, von Chamier-Glisczinski, Slg 2009, I-6095, 
Rn 35 ff und 65.

6) Karl, Krankenbehandlung im Falle der Entsendung, ZAS 2016, 165 
(169).

7) EuGH Rs Kohll; EuGH Rs Decker.
8) Siehe dazu Karl, Auswirkungen des europäischen Wettbewerbsrechts 

und des freien Waren- und Dienstleistungsverkehrs auf die Leistungs-
erbringung in der Krankenversicherung (2005) 2.

9) RL 2011/24/EU vom 9.3.2011 über die Ausübung der Patientenrech-
te in der grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung, ABl Nr L 88 
vom 4.4.2011, 45; in Österreich umgesetzt durch das EU-Patienten-
mobilitätsgesetz (EU-PMG).

10) So schon EuGH 31.1.1987, 286/82 und 26/83, Luisi und Carbone, 
Slg 1984, 377, Rn 16.

11) EuGH Rs Kohll; EuGH Rs Smits und Peerbooms; EuGH 12.7.2001, 
C-368/98, Vanbraekel, Slg 2001, I-5363; EuGH Rs Müller-Fauré und 
Van Riet; EuGH 23.10.2003, C-56/01, Inizan, Slg 2003, I-12403, 
Rn 16; EuGH 16.5.2006, C-372/04, Watts, Slg 2006, I-4325, Rn 86.
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Da rüber hinaus geht aus der EuGH-Judikatur deut-
lich hervor, dass auch medizinische Leistungen, die 
im Rahmen eines Sachleistungssystems erbracht 
werden, als Dienstleistungen iSd Art 57 AEUV gel-
ten.12) Unter dem Gesichtspunkt des freien Dienst-
leistungsverkehrs dürfe nämlich nicht danach dif-
ferenziert werden, ob der Patient die angefallenen 
Kosten zahlt und später ihre Erstattung beantragt 
oder ob der Leistungserbringer die Zahlung direkt 
von der Krankenkasse oder aus dem Staatshaushalt 
erhält.13) Daraus folgt, dass auch die Erbringung 
von Gesundheitsleistungen durch steuerfinanzier-
te nationale Gesundheitsdienste als entgeltliche 
Tätigkeit iSd Art 57 AEUV zu qualifizieren ist.14)

1.1. das Verhältnis der dienstleistungs- und 
Warenverkehrsfreiheit zur VO (eg) 883/2004

Strittig war auch das Verhältnis der Dienstleis-
tungs- und Warenverkehrsfreiheit zur VO (EG) 
883/2004. Wie sich aus der Judikatur des EuGH 
ergibt, soll durch Art 17-20 VO (EG) 883/2004 
ein „Mindestanspruch“ auf Auslandsbehandlung 
statuiert werden, der es dem Versicherten ermög-
licht, Sachleistungen für Rechnung des zuständigen 
Krankenversicherungsträgers nach den Rechtsvor-
schriften jenes Mitgliedstaats zu erhalten, in dem 
die Leistungen erbracht werden. Darüber hinaus 
gehende aus dem nationalen Recht des Versiche-
rungsmitgliedstaats resultierende Ansprüche wer-
den dadurch nicht berührt. Die Art 17-20 VO (EG) 
883/2004 hindern den Versicherungsmitgliedstaat 
zwar nicht daran, die Erstattung nach den für ihn 
geltenden günstigeren Sätzen vorzunehmen und 
damit die Erstattung nach den Bestimmungen des 
Aufenthalts(Wohnsitz)-mitgliedstaats zu ergänzen, 
doch schreibt die VO dem Versicherungsstaat eine 
derartige ergänzende Erstattung nicht vor.15) Ein 
Anspruch auf Erstattung der Kosten der Auslands-
krankenbehandlung nach den im Versicherungs-
staat geltenden Sätzen kann sich jedoch aus der 

Dienstleistungs- oder Warenverkehrsfreiheit erge-
ben. Diese erstrecken nämlich die aus dem natio-
nalen Recht des Versicherungsmitgliedstaats resul-
tierenden Ansprüche auf das EU-Ausland.16)

Allerdings begrenzt der EuGH die Ansprüche aus 
den Grundfreiheiten auf die geplante grenzüber-
schreitende Inanspruchnahme von Gesundheits-
leistungen.17) Wenn ein Versicherter ständig oder 
jedenfalls ohne eine vorhersehbare Begrenzung 
der Dauer seinen Hauptaufenthalt in einem ande-
ren Mitgliedstaat nimmt, um dort auf unbestimm-
te Dauer Dienstleistungen zu empfangen (Art 17 
VO [EG] 883/2004), mangelt es dem EuGH an 
einem grenzüberschreitenden Sachverhalt, so dass 
er eine Anwendung der Vorschriften über den 
freien Dienstleistungsverkehr ablehnt.18) Auch die 
Gesundheitsleistungen, die unerwartet während 
eines vorübergehenden Aufenthalts in einem ande-
ren Mitgliedstaat erforderlich sind (Art 19 VO [EG] 
883/2004), fallen nach Auffassung des EuGH nicht 
in den Anwendungsbereich des Art 56 AEUV. Er 
hält eine nationale Regelung, die die Erstattung 
der Kosten einer im Ausland unerwartet notwendig 
gewordenen Krankenbehandlung nicht in Höhe 
der Kosten einer gleichwertigen Behandlung im 
Inland gewährt, nämlich nicht für geeignet, den 
freien Verkehr von Krankenbehandlungsleistun-
gen zu behindern.19) Der EuGH verweist zur 
Begründung auch darauf, dass eine dem Versiche-
rungsmitgliedstaat auferlegte Verpflichtung, den 
Versicherten immer dann eine ergänzende Erstat-
tung durch den zuständigen Träger zu garantieren, 
wenn das im Aufenthaltsmitgliedstaat für die uner-
wartete Krankenbehandlung geltende Deckungs-
niveau niedriger ist als jenes im Versicherungsmit-
gliedstaat, darauf hinauslaufen würde, unmittelbar 
die Anlage des durch die VO (EWG) 1408/71 
(heute VO [EG] 883/2004) errichteten Systems zu 
beeinträchtigen.20) Hier wird es vom EuGH somit 
akzeptiert, dass den Grundfreiheiten durch die 
VO (EG) 883/2004 Grenzen gesetzt werden (siehe 
auch 2.2.).
Wie der EuGH in stRsp festhält, kann das Primär-
recht der Union einem Versicherten auch nicht 
garantieren, dass ein Umzug in einen anderen Mit-
gliedstaat hinsichtlich der sozialen Sicherheit, insb 
in Bezug auf Leistungen bei Krankheit, neutral 
ist.21) Aufgrund der nationalen Unterschiede bei 
der sozialen Absicherung auf der einen und des auf 
die Koordinierung und nicht die Harmonisierung 
der nationalen Vorschriften ausgerichteten Zwecks 
der VO (EG) 883/2004 auf der anderen Seite kön-
nen die Bedingungen im Zusammenhang mit einer 
Auslandskrankenbehandlung je nach Einzelfall 
Vor- oder Nachteile für den Versicherten haben.22) 
Somit kann bei Wohnsitz oder vorübergehendem 
Aufenthalt in einem anderen Mitgliedstaat die – 
gegebenenfalls aufgrund der Bestimmungen der 
VO (EG) 883/2004 erfolgende – Anwendung einer 
nationalen Regelung des Aufenthalts(Wohnsitz)mit-
gliedstaats, die in Bezug auf Krankenbehandlungs-
leistungen weniger günstig ist als die des zustän-
digen Mitgliedstaats, grundsätzlich mit den Grund-
freiheiten vereinbar sein.23) Hier bezieht sich der 
EuGH somit auf jene Verschlechterungen, die sich 

12) EuGH Rs Müller-Fauré und van Riet, Rn 39.
13) EuGH Rs Müller-Fauré und van Riet, Rn 103; EuGH Rs Watts, Rn 89; 

siehe auch EuGH Rs Smits und Peerbooms, Rn 58.
14) Siehe insb EuGH Rs Watts, Rn 90.
15) EuGH Rs Vanbraekel, Rn 37; siehe auch EuGH 30.6.2011, C-388/09, 

da Silva Martins, ECLI:EU:C:2011:439, Rn 71.
16) EuGH Rs Watts, Rn 131/32; EuGH 15.6.2010, C-211/08, Kommissi-

on/Spanien, Slg 2010, I-5267, Rn 56 ff; EuGH 5.10.2010, C-173/09, 
Elchinov, Slg 2007, I-3185, Rn 74 ff; Karl, Heilbehelfe, Hilfsmittel, in 
Grillberger/Mosler (Hrsg), Europäisches Wirtschaftsrecht und soziale 
Krankenversicherung (2003) 337 (370 f); dies, Die Auswirkungen des 
freien Waren- und Dienstleistungsverkehrs auf die Kostenerstattung, 
DRdA 2002, 15 (21); dies, Auswirkungen 253; dies, ZAS 2016, 170.

17) Siehe etwa EuGH Rs Kommission/Spanien; Bieback in Fuchs (Hrsg), 
Europäisches Sozialrecht7 (2018) Art 19 VO 883/2004 Rz 6. 

18) EuGH Rs von Chamier-Glisczinski, Rn 75.
19) EuGH Rs Kommission/Spanien, Rn 72.
20) EuGH Rs Kommission/Spanien, Rn 79; zur Differenzierung zwischen 

„geplanten“ Behandlungen und „unvorhergesehenen“ Behandlungen 
siehe auch EuGH 5.10.2010, C-512/08, Kommission/Frankreich, 
ECLI:EU:C:2010:579, Rn 26; Karl, ZAS 2016, 170 f.

21) EuGH Rs da Silva Martins, Rn 72; EuGH Rs von Charmier-
Glisczinski, Rn 85 und 87; EuGH Rs Kommission/Spanien, 
Rn 61; EuGH 12.7.2012, C-562/10, Kommission/Deutschland, 
ECLI:EU:C:2012:442, Rn 57.

22) EuGH Rs Kommission/Spanien, Rn 61; EuGH Rs Kommission/
Deutschland, Rn 57.

23) EuGH Rs da Silva Martins, Rn 72; EuGH Rs von Charmier-Glisczinski, 
Rn 85 und 87; EuGH Rs Kommission/Deutschland, Rn 58.
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aus den im neuen Wohnsitzmitgliedstaat anzuwen-
denden sozialrechtlichen Regeln im Vergleich zum 
Sozialsystem des Herkunftsmitgliedstaats ergeben. 
Bieback24) spricht davon, dass der EuGH punktu-
elle Benachteiligungen als eine sachlich gerecht-
fertigte und verhältnismäßige Folge eines an sich 
sinnvollen und erprobten Systems zur Lösung der 
Probleme der Gesundheitsversorgung bei Mobili-
tätsprozessen ansieht.

1.2. die Kodifizierung der eugh-Judikatur

Die VO (EG) 883/2004 stellt somit in Kombination 
mit der Waren- und Dienstleistungsfreiheit sicher, 
dass die in einem Mitgliedstaat Versicherten auch 
in anderen Mitgliedstaaten auf Kosten ihrer KV 
Gesundheitsleistungen in Anspruch nehmen kön-
nen. Ein Manko dieses auf der VO (EG) 883/2004 
und den Grundfreiheiten basierenden ohnehin 
schon sehr komplexen Systems bestand aber lange 
Zeit darin, dass vieles nur aus der EuGH-Judikatur 
abgeleitet werden konnte. ISd Rechtssicherheit und 
Klarheit ist es daher zu begrüßen, dass im Jahr 
2011 die PatientenmobilitätsRL (RL 2011/24/EU) 
erlassen wurde.
Diese RL soll vor allem den Zugang zu einer 
sicheren und hochwertigen grenzüberschreiten-
den Gesundheitsversorgung in der EU erleich-
tern (Art 1 Abs 1 RL 2011/24/EU), dient aber 
auch dazu, die Patientenmobilität im Einklang 
mit den vom EuGH aufgestellten Grundsätzen zu 
gewährleisten.25) Sie bezieht sich grundsätzlich auf 
die passive Dienstleistungsfreiheit der Patienten 
(siehe Erwägungsgrund Nr 1), gilt jedoch auch für 
die unter die Gruppe der Korrespondenz- oder 
Distanzdienstleistungen fallende grenzüberschrei-
tende Telemedizin.26)

Gerade durch die Telemedizin wird die grenz-
überschreitende Gesundheitsversorgung vor neue 
He rausforderungen gestellt. Die rechtlichen Rah-
menbedingungen für die Erbringung teleme-
dizinischer Leistungen werden gem Art 3 lit d 
RL 2011/24/EU in jenem Mitgliedstaat festgelegt, 
in dem der Gesundheitsdienstleister ansässig ist 
(Herkunftslandprinzip). Wenn aber die Erbringung 
solcher Leistungen in diesem Staat zulässig ist, 
stellt sich die Frage, ob und inwieweit sie auch in 
Mitgliedstaaten erbracht werden dürfen, die eine 
solche Leistungserbringung nicht zulassen, man 
denke zB an die in Großbritannien erlaubten, in 
vielen anderen Mitgliedstaaten aber verbotenen 
Internet-Ordinationen. Bei Beantwortung dieser 
Frage spielen auch die Richtlinien über den elek-
tronischen Geschäftsverkehr27) sowie die Berufs-
qualifikationsRL28) eine Rolle. Zutreffend geht 
Wallner29) davon aus, dass bei grenzüberschrei-
tenden telemedizinischen Leistungen für Vorgaben 
zum erlaubten Leistungsumfang, aber auch für 
die Vorschriften, die die ärztliche Leistungser-
bringung selbst regeln, die Bestimmungen jenes 
Staates anzuwenden sind, in dem sich der Patient 
befindet. Dies gilt zB für die Frage der Geltung 
und der Reichweite des Unmittelbarkeitsgebotes 
bei ärztlichen Behandlungen. Für Regelungen, die 
nicht direkt die Leistungserbringung am Patienten 

betreffen, wie zB Werbebeschränkungen, gelangt 
hingegen das Recht des Staates zur Anwendung, in 
dem sich der Dienstleister aufhält.30)

Dabei handelt es sich aber nur um eine von vie-
len Rechtsfragen, die sich im Zusammenhang mit 
grenzüberschreitender telematischer Diagnostik 
und Therapie stellen. Es ist daher davon auszuge-
hen, dass der EuGH hier ein breites Betätigungs-
feld vorfinden und wichtige Grundsätze aufstellen 
wird, so wie er es betreffend die nicht-telemati-
sche grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung 
getan hat.

2. Die zunehmende Relevanz 
der Personenfreizügigkeit 
für die Lösung von 
sozialversicherungsrechtlichen 
Fällen mit Auslandsbezug

Im Erwägungsgrund 1 der VO (EG) 883/2004 wird 
festgehalten, dass die Vorschriften zur Koordinie-
rung der nationalen Systeme der sozialen Sicher-
heit Teil des freien Personenverkehrs sind und 
zur Verbesserung des Lebensstandards und der 
Arbeitsbedingungen beitragen sollten.
Durch die Koordinierung der nationalen Sozialsys-
teme soll gewährleistet werden, dass die Wahr-
nehmung des Freizügigkeitsrechts für die Unions-
bürger keine sozialrechtlichen Nachteile mit sich 
bringt. Art 48 AEUV, der die Grundlage für die VO 
(EG) 883/2004 bildet, zielt somit auf die sozial-
rechtliche Absicherung der Freizügigkeit der AN 
ab. Es ist daher nur schlüssig, dass der EuGH in 
vielen Entscheidungen zur VO (EG) 883/2004 auf 
die AN-Freizügigkeit zurückgreift, so dass neben 
der Waren- und Dienstleistungsfreiheit auch diese 
Grundfreiheit Auswirkungen auf die nationalen 
Sozialsysteme hat.
Eine Europarechtswidrigkeit wegen Verstoßes 
gegen die AN-Freizügigkeit kann in zwei Formen 
auftreten: Zum einen kann es sich um eine Auslän-
derdiskriminierung handeln, wenn eine Regelung 
des Aufnahmemitgliedstaats den dort tätigen EU-
Ausländer im Vergleich zu den Inländern benach-
teiligt. Zum anderen kann ein Verstoß gegen das 
Beschränkungs- oder Benachteiligungsverbot vor-
liegen. Dies ist dann der Fall, wenn eine im Her-
kunftsmitgliedstaat geltende Regelung geeignet ist, 
den Unionsbürger davon abzuhalten, von seinem 
Recht auf Freizügigkeit Gebrauch zu machen, weil 
er im Vergleich zum Verbleib im Inland Nachteile 
zu erwarten hat.31) Das bedeutet, dass die Mitglied-

24) In Fuchs, Europäisches Sozialrecht7 Vorbem Art 17 ff VO 883/2004 
Rn 43.

25) Erwägungsgrund Nr 10.
26) Siehe Erwägungsgrund Nr 26 zur PatientenmobilitätsRL.
27) RL 2000/31/EG vom 8.6.2000 über bestimmte rechtliche Aspekte 

der Dienste der Informationsgesellschaft, insb des elektronischen 
Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt, ABl EG 2000 L 178/1.

28) RL 2005/36/EG vom 7.9.2005 über die Anerkennung von Berufsqua-
lifikationen, ABl EG 2005 L 255/22.

29) In Resch/Wallner (Hrsg), Handbuch Medizinrecht2 (2015) Rn 111b.
30) Ausführlich zur grenzüberschreitenden Telemedizin Karl, Rechtsfragen 

grenzüberschreitender telematischer Diagnostik und Therapie, MedR 
2016, 675.

31) Karl, JAS 2017, 88.
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staaten im nationalen Sozialrecht nicht nur jede 
unmittelbare oder mittelbare Diskriminierung, son-
dern auch jede Maßnahme zu unterlassen haben, 
die geeignet ist, die Ausübung der AN-Freizügigkeit 
zu behindern bzw weniger attraktiv zu machen.

2.1. die herstellung einer größtmöglichen 
Arbeitnehmerfreizügigkeit als Korrektiv der 
VO (eg) 883/2004

Der Hinweis auf die Telemedizin hat bereits gezeigt, 
dass das europäische Sozialrecht immer wieder 
mit neuen Herausforderungen konfrontiert ist. Als 
Herausforderung für die Sozialrechtskoordinierung 
der EU kann sich auch die Einführung einer neuen 
nationalen Sozialleistung erweisen, wenn diese – 
wie zB das österreichische Rehabilitationsgeld – im 
Koordinierungsregime der VO (EG) 883/2004 nicht 
klar einordenbar ist. In einem solchen Fall kann 
die Anwendung der VO (EG) 883/2004 zu Ergeb-
nissen führen, die der Zielsetzung der Art 45 und 
48 AEUV nicht gerecht werden.
Der OGH hatte in seiner E vom 20.12.201632) zu 
beurteilen, ob der Kl im Anschluss an den Bezug 
einer österreichischen befristeten Invaliditätspen-
sion Rehabilitationsgeld verweigert werden darf, 
weil sie ihren Wohnsitz im EU-Ausland hat. Das 
Besondere an dieser Entscheidung war zum einen, 
dass das Erfordernis eines Wohnsitzes in Öster-
reich nicht im nationalen Recht verankert war, son-
dern aus der Anwendung der Regelungen über die 
Leistungszuständigkeit nach der VO (EG) 883/2004 
resultierte. Zum anderen ist das Rehabilitationsgeld 
an der Schnittstelle von KV und PV angesiedelt, so 
dass unklar war, ob es nach der VO (EG) 883/2004 
als „Leistung bei Krankheit“ oder als „Leistung bei 
Invalidität“ einzustufen ist. Davon hängt es aber 
ab, ob das Rehabilitationsgeld ins EU-Ausland zu 
exportieren ist.
Ausgehend von der Judikatur des EuGH und der 
österreichischen Lehre qualifizierte der OGH das 
Rehabilitationsgeld als Geldleistung bei Krankheit 
iSd Art 3 Abs 1 lit a VO (EG) 883/2004. Zugleich 
betonte er aber, dass diese Einordnung nichts 
daran ändert, dass der Sondercharakter an der 
Schnittstelle zwischen Krankheit und Invalidität zu 
berücksichtigen ist. Um diesem Sondercharakter 
des Rehabilitationsgeldes Genüge zu tun, stellte 
der OGH auf den mit der AN-Freizügigkeit verfolg-
ten Zweck ab und zog diesen für die Interpretation 
der VO (EG) 883/2004 heran. Dies war deshalb 
notwendig, weil eine am bloßen Wortlaut der 
VO (EG) 883/2004 orientierte Interpretation dazu 
geführt hätte, dass diese Leistung nur bei Wohnsitz 
in Österreich gebührt hätte.
Der OGH ging davon aus, dass die alleinige 
Zuständigkeit des ausländischen Wohnsitzmitglied-

staats und der damit einhergehende Leistungsver-
lust trotz bereits im Inland erworbener Versiche-
rungszeiten in bestimmten Fällen die unionsrecht-
liche Freizügigkeit beschränken kann (Rz 5.8.). 
Dabei folgte er dem Urteil da Silva Martins,33) in 
dem die Bestimmungen der VO (EG) 883/2004 im 
Lichte der Art 45 und 48 AEUV ausgelegt wurden, 
um für die Wander-AN größtmögliche Freizügigkeit 
herzustellen. Der Zweck der Art 45 und 48 AEUV 
würde nach Auffassung des EuGH verfehlt, wenn 
die AN, die von ihrem Recht auf Freizügigkeit 
Gebrauch gemacht haben, die Vergünstigungen 
der sozialen Sicherheit verlieren würden, die ihnen 
allein die Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaates 
sichern, insb wenn diese Vergünstigungen die 
Gegenleistung für von ihnen gezahlte Beiträge 
darstellen. Zudem betont der EuGH in ständiger 
Judikatur, dass mit den Art 45-48 AEUV ebenso wie 
mit der zu ihrer Durchführung erlassenen VO (EG) 
883/2004 insb verhindert werden soll, dass ein AN, 
der von seinem Recht auf Freizügigkeit Gebrauch 
gemacht hat und in mehr als einem Mitgliedstaat 
beschäftigt war, ohne objektiven Grund schlechter 
gestellt wird als ein AN, der seine gesamte beruf-
liche Laufbahn in einem einzigen Mitgliedstaat 
zurückgelegt hat.34) Es sei auch darauf hingewie-
sen, dass es nach Auffassung des EuGH keine 
Rolle spielt, ob es sich um die Inanspruchnahme 
der AN-Freizügigkeit gem Art 45 ff AEUV oder der 
allgemeinen Freizügigkeit von Unionsbürgern gem 
Art 18 ff AEUV handelt.35)

Immer dann, wenn der EuGH der Meinung ist, dass 
die Anwendung der VO (EG) 883/2004 zu unange-
messenen, die AN-Freizügigkeit beschränkenden 
Ergebnissen führt, zieht er somit diese Grundfrei-
heit als Korrektiv heran. Dies geschieht entweder 
durch Interpretation der VO (EG) 883/2004 iSd 
Art 45 und 48 AEUV, wie im Urteil da Silva Mar-
tins36) oder durch unmittelbare Anwendung des 
Art 45 AEUV, wie im Urteil Petersen, in dem es 
um den österreichischen Pensionsvorschuss (§ 23 
AlVG) gegangen ist. Der EuGH hat zur Beantwor-
tung der Vorlagefrage, ob der bis zur Entscheidung 
über den Antrag auf Berufsunfähigkeits- bzw Inva-
liditätspension gewährte Pensionsvorschuss von 
einem Wohnort in Österreich abhängig gemacht 
werden darf, darauf abgestellt, ob das im öster-
reichischen Recht verankerte Wohnorterforder-
nis mit dem Primärrecht vereinbar ist und hat 
dies verneint. Der aus dem Wohnsitzerfordernis 
resultierende Leistungsverlust könnte nämlich AN 
davon abhalten, von ihrem Recht auf Freizügigkeit 
Gebrauch zu machen, und würde somit diese Frei-
heit beeinträchtigen.37) In der Regel wird es keinen 
Unterschied machen, ob Art 45 AEUV unmittelbar 
angewendet wird oder ob Art 45 und 48 AEUV zur 
Interpretation der VO (EG) 883/2004 herangezo-
gen werden.38)

Bei dieser unmittelbaren oder auf interpretativem 
Wege erfolgenden Anwendung der AN-Freizügig-
keit spielt es auch keine Rolle, ob sich die Freizü-
gigkeitsbeschränkung aus dem nationalen Recht 
oder aus der Anwendung der VO (EG) 883/2004 
ergibt. Nach ständiger Judikatur des EuGH haben 
die nationalen Gerichte das innerstaatliche Recht so 

32) OGH 10 ObS 133/15d DRdA 2017, 393 (Karl).
33) EuGH Rs da Silva Martins, Rn 74; OGH 10 ObS 133/15d DRdA 

2017, 393 Rn 4.4.1. (Karl).
34) EuGH Rs da Silva Martins, Rn 76. 
35) EuGH 21.7.2011, C-503/09, Stewart, ECLI:EU:C:2011:500, Rn 77 ff.
36) EuGH Rs da Silva Martins, Rn 69 ff und 81.
37) EuGH 11.9.2008, C-228/07, Petersen, Slg 2008, I-6989, Rn 43.
38) Karl, DRdA 2017, 399 f.
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weit wie möglich so auszulegen, dass es mit dem 
Gemeinschaftsrecht vereinbar ist.39) Nichts ande-
res gilt auch für die Auslegung des sekundären 
Unionsrechts. Der EuGH hat festgestellt, dass man 
über das Ziel der VO (EG) 883/2004 hinausginge 
und die Zwecke sowie den Rahmen von Art 48 
AEUV außer Betracht ließe, wenn man die VO so 
auslegen würde, dass sie einem Mitgliedstaat ver-
bietet, AN einen weitergehenden sozialen Schutz 
zu gewähren, als er sich aus der Anwendung dieser 
VO ergibt. Die unionsrechtlichen Vorschriften zur 
Koordinierung der nationalen Sozialsysteme sind 
nämlich insb in Anbetracht der mit ihnen verfolg-
ten Ziele so anzuwenden, dass sie dem Wander-
AN nicht Leistungen aberkennen, die allein nach 
dem Recht eines Mitgliedstaats gewährt werden.40) 
In diesem Sinne hat auch der OGH die VO (EG) 
883/2004 interpretiert und gelangt zum Ergebnis, 
dass die Exportpflicht von Geldleistungen bei 
Krankheit (Art 21 VO [EG] 883/2004) auch auf das 
Rehabilitationsgeld anzuwenden ist.

2.2. Mögliche Auswirkungen der 
herstellung einer größtmöglichen 
Arbeitnehmerfreizügigkeit auf das 
österreichische beamtenpensionssystem

Sowohl der EuGH als auch der OGH wollen somit 
durch die unmittelbare Anwendung des Art 45 
AEUV oder durch Heranziehung des Primärrechts 
zur Interpretation der VO (EG) 833/2004 eine 
größtmögliche Freizügigkeit der AN herstellen. 
Ausgehend vom Urteil Pöpperl41) könnte dies aber 
zum Problem für das österreichische Überwei-
sungssystem im öffentlichen Dienst werden.
In diesem Urteil ging es um eine Regelung, die 
dazu führt, dass ein Beamter, der eine Beschäfti-
gung im EU-Ausland annimmt, im Herkunftsmit-
gliedstaat seine Ansprüche auf Ruhegehalt aus der 
Beamtenversorgung verliert und in der gesetzlichen 
Rentenversicherung nachversichert wird, wobei 
die da raus resultierenden Altersrentenansprüche 
niedriger sind als die Ruhegehaltsansprüche. Der 
EuGH ging davon aus, dass diese Regelung eine 
Beschränkung der AN-Freizügigkeit darstellt, die 
geeignet ist, die Beamten des Landes Nordrhein-
Westfalen daran zu hindern oder davon abzuhalten, 
ihren Herkunftsmitgliedstaat zu verlassen, um eine 
Stelle in einem anderen Mitgliedstaat anzuneh-
men.42) Damit folgte er dem Urteil Kommission/
Zypern,43) in dem es ebenfalls um eine nationale 
Regelung ging, die Beamte, die aus dem öffentli-
chen Dienst ausscheiden, um eine berufliche Tätig-
keit im EU-Ausland anzunehmen, im Vergleich zu 
jenen zyprischen Beamten, die ihre Tätigkeit weiter 
ausüben oder innerhalb des öffentlichen Dienstes 
in Zypern wechseln, benachteiligt.
Auch das österreichische Überweisungssystem 
kann durchaus dazu führen, dass der Beamte 
durch sein Ausscheiden aus dem Beamtenson-
dersystem Nachteile erleidet, etwa weil in diesem 
System die Leistungsansprüche nicht durch die in 
der gesetzlichen PV vorgesehene Höchstbeitrags-
grundlage begrenzt werden.44) Scheidet der Beam-

te aus dem österreichischen öffentlichen Dienst 
aus, um ins EU-Ausland zu wechseln, können sol-
che Nachteile geeignet sein, seine AN-Freizügigkeit 
zu behindern.
Der EuGH übersieht aber meines Erachtens im 
Urteil Pöpperl, dass die AN-Freizügigkeit in Kon-
flikt mit der VO (EG) 883/2004 tritt. Mit der VO 
(EG) 1606/9845) wurden auch die Sondersysteme 
für Beamte in den sachlichen Geltungsbereich der 
Vorgängerregelung der VO (EG) 883/2004 aufge-
nommen. Allerdings wurden – insb hinsichtlich 
des Grundsatzes der Zusammenrechnung der Ver-
sicherungszeiten (ursprünglich Art 51a VO [EWG] 
1408/71, heute Art 60 Abs 2 VO [EG] 883/2004) – 
abweichende Regelungen vom sonst geltenden 
Koordinierungssystem vorgesehen. Für die Beam-
tensondersysteme gilt somit eine Spezialkoordinie-
rung, der auch bei Anwendung der AN-Freizügig-
keit Rechnung getragen werden muss.
Auch das österreichische Sondersystem für die 
Beamtenpensionen unterliegt der Spezialregelung 
des Art 60 Abs 2 VO (EG) 883/2004. Wie der 
VwGH46) zutreffend ausführt, muss Österreich 
daher nicht die für die „normalen“ Systeme für 
Arbeiter oder Selbständige vorgesehenen Regelun-
gen der Pensionsberechnung nach der VO (EG) 
883/2004 berücksichtigen. Somit werden für die 
Prüfung, ob für eine Leistung die verlangte Dauer 
der ruhegenussfähigen Gesamtdienstzeit vorliegt, 
nur die im österreichischen Sondersystem zurück-
gelegten Zeiten berücksichtigt, dh es findet keine 
Zusammenrechnung mit den im EU-Ausland erwor-
benen Versicherungszeiten statt.47) Nach Linka/
Spiegel48) gebietet es die Anwendung der nach der 
VO (EG) 883/2004 vorgesehenen Spezialkoordi-
nierung für Beamtensondersysteme zudem auch 
nicht, dass bei einem vorzeitigen Ausscheiden aus 
dem Sondersystem die erworbenen Zeiten in die-
sem System verbleiben, weil zum Zeitpunkt des 
vorzeitigen Ausscheidens auf Grund der im Beam-
tensondersystem zurückgelegten Zeiten noch kein 
Anspruch besteht. Daher können die in Österreich 
geltenden Überweisungsbetragsregelungen auch 
nach Einbeziehung der Beamtensondersysteme in 
die Koordinierungs-VO uneingeschränkt angewen-
det werden.49) Vor dem Hintergrund des Urteils 
Pöpperl zur Anwendung der AN-Freizügigkeit auf 

39) EuGH 13.10.1990, C-106/89, Marleasing, Slg 1990, I-4135, Rn 8; 
EuGH 5.10.004, C-397/01 bis C-403/01, Pfeiffer, Slg 2004, I-8835, 
Rn 113.

40) EuGH 12.6.2012, C-611/10 und C-612/10, Hudzinski, 
ECLI:EU:C:2012:339, Rn 55 f.

41) EuGH Rs Pöpperl, ECLI:EU:C:2016:550.
42) EuGH Rs Pöpperl, ECLI:EU:C:2016:550, Rn 28.
43) EuGH 21.1.2016, C-515/14, Kommission/Zypern, 

ECLI:EU:C:2016:30.
44) Ausführlicher dazu Karl, JAS 2017, 92 ff.
45) VO (EG) Nr 1606/98 vom 29.6.1998 zur Änderung der VO (EWG) 

Nr 1408/71 zwecks Einbeziehung der Sondersysteme für Beamte 
und ihnen gleichgestellte Personen, ABl Nr L 209 vom 25.7.1998, 1.

46) VwGH 2005/08/0204 SVSlg 56.184.
47) Siehe auch Linka/Spiegel, Einbeziehung der Beamtensondersysteme 

in den Geltungsbereich der Verordnung (EWG) Nr 1408/71 – Ein 
wesentlicher Fortschritt? SozSi 1999, 406 (414).

48) SozSi 1999, 414.
49) Siehe auch VwGH 2005/08/0204 SVSlg 56.184 sowie den Vorbehalt 

Österreichs betreffend die Überweisungsbeträge im Anhang VI lit R 1 
der VO (EWG) 1408/71.
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die Beamtensondersysteme scheint dies allerdings 
nicht mehr so klar zu sein.
Auch bei Anwendung der Dienstleistungsfrei-
heit auf die nationalen Sozialsysteme trat das 
Beschränkungsverbot mit der VO (EG) 883/2004 
in Konflikt. Der EuGH löste diesen Konflikt 
jedoch zugunsten der VO (EG) 883/2004. Mit der 
Begründung, dass die Anwendung der Dienstleis-
tungsfreiheit in diesem Fall darauf hinauslaufen 
würde, unmittelbar die Anlage des durch die VO 
(EWG) 1408/71 (heute VO [EG] 883/2004) errich-
teten Systems zu beeinträchtigen, wendet er die 
Dienstleistungsfreiheit dann nicht an, wenn eine 
Krankenbehandlung unerwartet während eines 
vorübergehenden Auslandsaufenthalts erforderlich 
ist, auch wenn dies für den Betroffenen einen 
Nachteil bedeutet50) (siehe 1.1.). Dazu sei auch auf 
das Urteil Vougioukas51) verwiesen, das Auslöser 
für die Einbeziehung der Beamtensondersyste-
me in die VO (EWG) 1408/71 war. Darin räumte 
der EuGH dem Rat einen breiten Ermessens-
spielraum ein, um in Abweichung von dieser VO 
das jeweils geeignetste Koordinierungssystem zu 
wählen. Wie Linka/Spiegel52) zutreffend ausfüh-
ren, kann da raus geschlossen werden, dass die 
für „normale“ AN und Selbständige nach der VO 
(EG) 883/2004 vorgesehenen Grundsätze nicht zur 
Gänze auf die Beamtensondersysteme übertragen 
werden müssen. Dies ergibt sich auch aus dem 8. 
Erwägungsgrund zur VO (EG) 1606/98, wonach 
die Abweichung von der für AN und Selbständige 
geltenden Koordinierung damit begründet wird, 
den Besonderheiten der Beamtensondersysteme 
für die Altersversorgung Rechnung zu tragen und 
dabei das Gesamtgleichgewicht des Koordinie-
rungssystems zu wahren.
Im Urteil Pöpperl blieben die Besonderheiten der 
Sondersysteme für Beamte hingegen unberück-
sichtigt. Vielmehr wurde vom EuGH beanstandet, 
dass die im Beamtensondersystem von Nordrhein-
Westfalen zurückgelegten Zeiten nicht in diesem 
System verbleiben, sondern eine Nachversicherung 
in der gesetzlichen PV auslösen, so dass Herr 
Pöpperl pensionsrechtliche Nachteile erleidet, die 
geeignet sind, ihn davon abzuhalten, von seinem 
Recht auf AN-Freizügigkeit Gebrauch zu machen. 
Linka/Spiegel bezeichnen hingegen eine andere als 
die mit der VO (EG) 1606/98 gewählte Lösung als 
nicht sinnvoll, solange nicht auch grenzüberschrei-
tend Überweisungsbeträge gezahlt werden. Aller-
dings sehen sie eine solche Koordinierung einer 
Harmonisierung der Systeme schon sehr nahe, weil 

diese zweifellos eine Vereinheitlichung der Über-
weisungsbetragsregelung erfordern würde.53) Auch 
derartige Überlegungen bleiben im Urteil Pöpperl 
ausgespart.
Auch wenn der EuGH die AN-Freizügigkeit gerne 
als Korrektiv der VO (EG) 883/2004 sieht und 
immer wieder von der Herstellung einer größt-
möglichen AN-Freizügigkeit spricht, sind meines 
Erachtens auch dieser Grundfreiheit Grenzen zu 
setzen. Solche Grenzen anerkennt der EuGH sehr 
wohl, wenn er in ständiger Judikatur betont, dass 
das Primärrecht der Union einem Versicherten 
nicht garantieren kann, dass ein Umzug in einen 
anderen Mitgliedstaat hinsichtlich der sozialen 
Sicherheit neutral ist.54) Dazu verweist er auf die 
nationalen Unterschiede bei der sozialen Absiche-
rung und auf den Zweck der VO (EG) 883/2004, 
der auf die bloße Koordinierung gerichtet ist. 
Die Dienstleistungsfreiheit stößt nach Auffassung 
des EuGH auch dann an ihre Grenzen, wenn sie 
darauf hinauslaufen würde, unmittelbar die Anla-
ge des durch die VO (EG) 883/2004 errichteten 
Systems zu beeinträchtigen.55) Die Anwendung der 
AN-Freizügigkeit in der Rs Pöpperl läuft aber sehr 
wohl darauf hinaus, die Anlage des nach der VO 
(EG) 883/2004 vorgesehenen Sondersystems für 
Beamte zu beeinträchtigen. Diese Unterschiede bei 
der Anwendung der Grundfreiheiten zählen ohne 
Zweifel zu den negativen Entwicklungen im euro-
päischen Sozialrecht, führen sie doch zu einem 
hohen Maß an Rechtsunsicherheit.

3. Der Sozialtourismus: 
UnionsbürgerRL statt 
größtmögliche Freizügigkeit

Die Frage nach den Grenzen der Personenfreizü-
gigkeit im Bereich der sozialen Sicherheit beschäf-
tigte den EuGH in den letzten Jahren vor allem im 
Zusammenhang mit dem sogenannten Sozialtou-
rismus. In einer Reihe von Urteilen56) hatte er zu 
entscheiden, inwieweit die Mitgliedstaaten nicht 
erwerbstätigen Unionsbürgern Zugang zu ihren 
Sozialsystemen gewähren müssen. Dabei ging es 
jeweils um Unionsbürger, die sich in einen anderen 
Mitgliedstaat begeben und dort Sozialhilfeleistun-
gen beantragt hatten, die ihnen verweigert wurden. 
Während die ersten Urteile noch viele Fragen offen 
ließen, brachten die nachfolgenden Urteile wichti-
ge Klarstellungen.

3.1. das Verhältnis zwischen der VO (eg) 
883/2004 und der rl 2004/38/eg

Strittig war jeweils die Gewährung von besonderen 
beitragsunabhängigen Geldleistungen gem Art 70 
VO (EG) 883/2004, die gem Art 3 Abs 3 VO (EG) 
883/2004 vom sachlichen Anwendungsbereich die-
ser VO erfasst sind. Dabei handelt es sich um Leis-
tungen, die sowohl Merkmale einer Leistung der 
sozialen Sicherheit als auch solche der Sozialhilfe 
aufweisen.57) Sie sind ausschließlich im Wohnsitz-
mitgliedstaat nach dessen Rechtsvorschriften zu 
gewähren (Art 70 Abs 4 VO [EG] 883/2004) und 

50) EuGH Rs Kommission/Spanien, Rn 79.
51) EuGH 22.11.1995, C-443/93, Vougioukas, ECLI:EU:C:1995:394, 

Rn 35.
52) SozSi 1999, 408.
53) SozSi 1999, 416.
54) EuGH Rs da Silva Martins, Rn 72; EuGH Rs von Charmier-Glisczinski, 

Rn 85 und 87; EuGH Rs Kommission/Spanien, Rn 61; EuGH 
Rs Kommission/Deutschland, Rn 57.

55) EuGH Rs da Silva Martins, Rn 72 ff.
56) EuGH 19.9.2013, C-140/12, Brey, ECLI:EU:C:2013:565 = 

ZAS 2014, 332 (Windisch-Graetz) = ZESAR 2014, 36 (Schreiber); 
EuGH 11.11.2014, C-333/13, Dano, ECLI:EU:C:2014:2358; EuGH 
15.9.2015, C-67/14, Alimanovic, ECLI:EU:C:2015:597; EuGH 
25.2.2016, C-299/14, Garcia-Nieto, ECLI:EU:C:2016:114.

57) Siehe Fuchs, Freizügiger Sozialtourismus? ZESAR 2014, 103 (106).
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unterliegen dem in Art 4 VO (EG) 883/2004 veran-
kerten Gleichbehandlungsgebot.58)

Bei einer ausschließlichen Betrachtung der VO (EG) 
883/2004 würde somit aufgrund des Gleichbehand-
lungsgebots nach Art 4 iVm Art 70 dieser VO ein 
Anspruch auf Gewährung der begehrten Sozialleis-
tungen gebühren, da Staatsangehörigen des Auf-
nahmemitgliedstaats in der gleichen Situation diese 
Leistungen gewährt worden wären. Der EuGH kam 
jedoch unter Anwendung der RL 2004/38/EG zu 
einem anderen Ergebnis. Damit widersprach er Tei-
len der Lehre, die zum Verhältnis zwischen der VO 
(EG) 883/2004 und der RL 2004/38/EG zuvor die 
Auffassung vertreten hatten, dass eine Leistung, die 
in den Anwendungsbereich der VO (EG) 883/2004 
fällt und damit auch dem Gleichbehandlungsgebot 
unterliegt, nicht gleichzeitig eine Sozialhilfeleistung 
iSd Art 7 Abs 1 lit b RL 2004/38/EG sein kann.59) 
Auch die Kommission brachte im Verfahren Brey60) 
vor, dass die Voraussetzung der Rechtmäßigkeit 
des Aufenthalts eine gegen das Gleichbehand-
lungsgebot des Art 4 VO (EG) 883/2004 verstoßen-
de mittelbare Diskriminierung darstellt, da sie nur 
Unionsbürger betrifft, die nicht die österreichische 
Staatsangehörigkeit besitzen.61) Der EuGH vertrat 
hingegen die Auffassung, dass Art 70 Abs 4 VO 
(EG) 883/2004, wonach die besonderen beitrags-
unabhängigen Geldleistungen ausschließlich im 
Wohnortmitgliedstaat und nach dessen Rechts-
vorschriften gewährt werden, lediglich eine Kol-
lisionsnorm enthält, mit der das anzuwendende 
Recht und der zuständige Träger bestimmt werden 
und nicht die inhaltlichen Voraussetzungen für das 
Vorliegen eines Anspruchs auf besondere beitrags-
unabhängige Geldleistungen festgelegt werden.62) 
Es ist grundsätzlich Sache der Mitgliedstaaten, 
diese Voraussetzungen festzulegen, sodass sie den 
Anspruch auf eine besondere beitragsunabhängige 
Geldleistung auch davon abhängig machen kön-
nen, dass die Voraussetzungen für einen rechtmä-
ßigen Aufenthalt in dem betreffenden Mitgliedstaat 
erfüllt sind.63)

Felten64) führt zutreffend aus, dass der EuGH mit 
der Rs Brey das Spannungsverhältnis zwischen der 
VO (EG) 883/2004 und der RL 2004/38/EG im Falle 
einer Überschneidung scheinbar dahingehend auf-
lösen wollte, dass die RL vorgeht. Auf Kritik von 
Schreiber65) stößt der Umstand, dass ohne nähere 
Begründung und ohne Bezugnahme auf die stRsp 
zur Vorgängervorschrift des Art 4 VO (EG) 883/2004 
das Erfordernis eines rechtmäßigen Aufenthalts als 
unschädlich angesehen wird. Fuchs66) sieht diese 
Begründung darin, dass Gleichbehandlungsgebo-
te bzw Diskriminierungsverbote Einschränkungen 
zugänglich sind, wenn sie objektiv gerechtfertigt 
sind. Für den Fall Brey geht er davon aus, dass der 
Gerichtshof bei unmittelbarer Diskriminierung die 
Wahrung der berechtigten Interessen der Mitglied-
staaten zum Schutz ihrer öffentlichen Finanzen als 
einen Rechtfertigungsgrund anerkannt hat. Dies 
klingt auch im Urteil Dano an, wenn der EuGH 
ausführt, dass eine potenzielle Ungleichbehand-
lung von Unionsbürgern, die von ihrem Recht auf 
Freizügigkeit und Aufenthalt Gebrauch gemacht 
haben, und Staatsangehörigen des Aufnahmemit-

gliedstaats bei der Gewährung von Sozialleistun-
gen eine unvermeidliche Folge der RL 2004/38/
EG sei, die auf dem Verhältnis beruhe, das der 
Unionsgesetzgeber in Art 7 dieser RL zwischen 
dem Erfordernis ausreichender Existenzmittel als 
Voraussetzung für den Aufenthalt und dem Bestre-
ben, keine Belastung für die Sozialhilfesysteme der 
Mitgliedstaaten herbeizuführen, geschaffen hat.67)

3.2. die Konsequenzen der Anwendung der 
rl 2004/38/eg

Bereits aus den Urteilen Brey68) und Dano69) 
geht hervor, dass EU-Ausländer hinsichtlich der 
Sozialhilfeleistungen nur dann gem Art 24 Abs 1 
RL 2004/38/EG wie Inländer behandelt werden 
müssen, wenn sie die Aufenthaltsvoraussetzungen 
dieser RL erfüllen. Würden Personen, denen kein 
solches Aufenthaltsrecht zusteht, derartige Leis-
tungen unter den gleichen Voraussetzungen wie 
Inländer beanspruchen können, würde dies nach 
Auffassung des EuGH dem im zehnten Erwägungs-
grund der RL 2004/38/EG genannten Ziel zuwider-
laufen, eine unangemessene Inanspruchnahme der 
Sozialhilfeleistungen des Aufnahmemitgliedstaats 
durch EU-Ausländer zu verhindern.70)

Auch der OGH hatte sich bereits in mehreren Ent-
scheidungen mit dem Antrag auf Ausgleichszulage 
von nicht erwerbstätigen EU-Ausländern zu befas-
sen.71) Der Judikatur des EuGH folgend hielt er 
fest, dass eine Gleichbehandlung mit Inländern nur 
jenen wirtschaftlich nicht aktiven Unionsbürgern 
zusteht, deren Aufenthalt die Voraussetzungen der 
RL 2004/38/EG erfüllt. Aus dem Urteil Dano leitete 
er zutreffend ab, dass die Mitgliedstaaten damit die 
Möglichkeit haben, im Rahmen der Prüfung des 
Sozialleistungsanspruchs die Erfüllung der Voraus-
setzungen der RL 2004/38/EG zu prüfen und auf 
ihrer Grundlage den Sozialleistungsanspruch zu 
versagen, ohne dass es einer vorherigen Beendi-
gung des Aufenthalts bedarf.

58) EuGH Rs Dano, Rn 55.
59) Pfeil, Anm zu OGH 10 ObS 172/10g DRdA 2012, 508 (511); Felten, 

Sozialtourismus in der EU – Möglichkeiten und Grenzen der Optimie-
rung von Sozialleistungen nach dem Unionsrecht, DRdA 2012, 461 
(463); Windisch-Graetz, Neuerungen im Europäischen koordinierten 
Sozialrecht, DRdA 2011, 219 (224 f).

60) EuGH Rs Brey = ZAS 2014, 332 (Windisch-Graetz) = ZESAR 2014, 
36 (Schreiber).

61) Siehe EuGH Rs Brey = ZAS 2014, 332 (Windisch-Graetz) = ZESAR 
2014, 36 (Schreiber) Rn 37.

62) EuGH Rs Brey = ZAS 2014, 332 (Windisch-Graetz) = ZESAR 2014, 
36 (Schreiber) Rn 39 und 41.

63) EuGH Rs Brey = ZAS 2014, 332 (Windisch-Graetz) = ZESAR 2014, 
36 (Schreiber) Rn 41 f; EuGH Rs Dano, Rn 83.

64) Zugang zu Sozialleistungen für Unionsbürger und Auswirkungen auf 
ihren aufenthaltsrechtlichen Status, FABL 1/2014-II, 6. Felten kritisiert 
daran jedoch, dass der EuGH die Begründung dafür schuldig bleibt.

65) Anm zum Urteil Brey, ZESAR 2014, 44 (47).
66) ZESAR 2014, 108.
67) EuGH Rs Brey = ZAS 2014, 332 (Windisch-Graetz) = ZESAR 2014, 

36 (Schreiber) Rn 77.
68) EuGH Rs Brey = ZAS 2014, 332 (Windisch-Graetz) = ZESAR 2014, 

36 (Schreiber).
69) EuGH Rs Dano. 
70) EuGH Rs Dano, Rn 74.
71) OGH 10 ObS 15/16b EvBl 2016, 931 (Hoch/Rebhahn) = DRdA 

2016, 443 (Thomasberger); OGH 19.7.2016, 10 ObS 31/16f; 
OGH 19.7.2016, 10 ObS 53/16s.
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Als zu eng erweist sich der Befund des OGH, dass 
im Ergebnis EU-Bürger, die nicht erwerbstätig sind 
und nur zum Zweck eines Leistungsbezugs mobil 
sind, auf der Grundlage von Unionsrecht keine 
Ansprüche auf Sozialleistungen wie die Ausgleichs-
zulage geltend machen können. Diese Einschrän-
kung auf Unionsbürger, die „nur zum Zweck eines 
Leistungsbezugs mobil sind“, lässt sich spätestens 
seit den Urteilen Alimanovic und Garcia-Nieto 
nicht mehr aufrechterhalten.
Ein Unionsbürger kann hinsichtlich des Zugangs 
zu Sozialhilfeleistungen somit nur dann eine 
Gleichbehandlung mit den Staatsangehörigen des 
Aufnahmemitgliedstaats verlangen, wenn er sich 
dort auch rechtmäßig iSd RL 2004/38/EG aufhält. 
Diese Anknüpfung an das Aufenthaltsrecht ist vor 
allem dann von Relevanz, wenn der Aufenthalt län-
ger als drei Monate und kürzer als fünf Jahre dau-
ert.72) In diesem Fall ist das Aufenthaltsrecht davon 
abhängig, dass der nicht erwerbstätige Unionsbür-
ger über ausreichende Existenzmittel und einen 
umfassenden Krankenversicherungsschutz verfügt 
(Art 7 Abs 1 lit b RL 2004/38/EG). Die Frage 
nach dem Modus der Beurteilung des Vorliegens 
ausreichender Existenzmittel wurde erst mit dem 
Urteil Alimanovic restlos geklärt. Im Urteil Brey 
hat der EuGH für die Feststellung, ob die Sozial-
hilfeleistungen des Aufnahmemitgliedstaats nicht 
unangemessen iS von Art 7 Abs 1 lit b RL 2004/38/
EG in Anspruch genommen werden, noch eine 
umfassende Beurteilung der Frage verlangt, welche 
Belastungen dem nationalen Sozialhilfesystem in 
seiner Gesamtheit aus der Gewährung dieser Leis-
tung nach Maßgabe der individuellen Umstände, 
die für die Lage des Betroffenen kennzeichnend 
sind, konkret entstünde.73) Im Urteil Alimanovic 
hat der EuGH hingegen festgestellt, dass die einem 
einzigen Antragsteller gewährte Hilfe schwerlich 
als „unangemessene Inanspruchnahme“ eines Mit-
gliedstaats iS von Art 14 Abs 1 RL 2004/38/EG ein-
gestuft werden kann. Eine solche Inanspruchnah-
me könne nämlich den betreffenden Mitgliedstaat 
nicht infolge eines einzelnen Antrags, sondern nur 
nach Aufsummierung sämtlicher bei ihm gestell-
ten Einzelanträge belasten.74) Zur Beurteilung, ob 
die vorhandenen Existenzmittel ausreichend sind, 
hat somit eine konkrete Prüfung der wirtschaftli-
chen Situation des Betroffenen zu erfolgen, ohne 
die beantragten Sozialleistungen zu berücksichti-
gen. Ob ein Unionsbürger die Sozialhilfeleistun-
gen „unangemessen“ in Anspruch nimmt und die 
Gewährung einer Sozialleistung eine Belastung für 
das gesamte Sozialhilfesystem dieses Mitgliedstaats 
darstellt, ist jedoch nicht zu prüfen.75)

Auch der OGH ging der Frage nach, ob ein pau-
schaler Ausschluss von bestimmten Sozialleistun-
gen möglich ist oder ob eine Einzelfallprüfung 

stattzufinden hat. Zutreffend wies er darauf hin, 
dass der EuGH im Urteil Dano zwar von seiner 
Brey-Rsp abgewichen ist und von den Mitglied-
staaten nicht mehr verlangt, eine mögliche Belas-
tung ihrer Sozialsysteme insgesamt zu prüfen, 
jedoch eine konkrete Prüfung der wirtschaftlichen 
Situation des einzelnen Betroffenen für notwendig 
hält. Sodann folgerte der OGH aus den Urteilen 
Alimanovic und Garcia-Nieto, dass der EuGH 
noch einen Schritt weitergeht und auf eine indivi-
duelle Prüfung verzichtet. Dabei übersah er, dass 
sich diese beiden EuGH-Urteile in einem wesent-
lichen Punkt vom Urteil Dano unterscheiden: Im 
Urteil Dano wurde der Sozialleistungsanspruch 
an das Aufenthaltsrecht nach der RL 2004/38/EG 
geknüpft, so dass zu prüfen war, ob Frau Dano 
über ausreichende Existenzmittel verfügt. Dazu 
hatte eine konkrete Prüfung ihrer wirtschaftlichen 
Situation zu erfolgen. In den Urteilen Alimano-
vic und Garcia-Nieto hat sich der Mitgliedstaat 
hingegen jeweils auf die Ausnahmebestimmung 
nach Art 24 Abs 2 RL 2004/38/EG berufen. Nach 
dieser Bestimmung gilt Folgendes: Hält sich der 
wirtschaftlich nicht aktive Unionsbürger kürzer als 
drei Monate im Aufnahmemitgliedstaat auf oder 
sucht er – ausgenommen während eines Zeitraums 
von sechs Monaten nach der letzten Beschäfti-
gung – aktiv und nicht völlig aussichtslos Arbeit, 
hat er zwar ein Aufenthaltsrecht, der Mitgliedstaat 
kann aber gestützt auf Art 24 Abs 2 RL 2004/38/EG 
die Gewährung von Sozialhilfeleistungen versagen. 
Die wirtschaftliche Situation des Betroffenen spielt 
dabei keine Rolle.76)

4. Die Unterschiede zwischen 
Gesundheitstourismus und 
Herstellung größtmöglicher 
Freizügigkeit auf der einen 
und Sozialtourismus auf der 
anderen Seite

Insgesamt lässt sich festhalten, dass der EuGH und 
ihm folgend der OGH im Falle des Sozialtourismus 
die Freizügigkeit der Unionsbürger eher restrik-
tiv versteht, während der Gesundheitstourismus 
von Seiten des EuGH durch die Anwendung der 
Dienstleistungs- und Warenverkehrsfreiheit eben-
so forciert wird wie die Herstellung einer größt-
möglichen AN-Freizügigkeit. Dies ist angesichts 
der Unterschiede der zu gewährenden Leistungen 
sachgerecht. Auf der einen Seite geht es um natio-
nale Regelungen des Versicherungsmitgliedstaats, 
die geeignet sind, die Versicherten von Auslands-
krankenbehandlungen oder einer Arbeitsaufnahme 
im EU-Ausland abzuhalten, weil ein Verlust von 
Sozialleistungen, die ihnen bei Verbleib im Inland 
gebühren würden und für die sie auch Beiträge 
geleistet haben, droht. In der Regel erwachsen dem 
zuständigen Krankenversicherungsträger daher 
keine zusätzlichen Kosten, da er die Leistungen 
auch ohne Auslandsbezug erbringen hätte müssen. 
Dort wo es für das nationale Sozialsystem doch 
zu Nachteilen kommen kann, etwa im Krankenan-

72) Siehe EuGH Rs Dano.
73) EuGH Rs Brey = ZAS 2014, 332 (Windisch-Graetz) = ZESAR 2014, 

36 (Schreiber) Rn 64.
74) EuGH Rs Alimanovic, Rn 62; EuGH Rs Garcia-Nieto, Rn 50.
75) Karl, Klarstellungen des EuGH betreffend den „Sozialtourismus“, in 

Aschauer/Brameshuber (Hrsg), Jahrbuch Sozialversicherungsrecht 
2017 (2017) 49 (52 ff).

76) Siehe EuGH Rs Alimanovic; EuGH Rs Garcia-Nieto; Karl in Aschauer/
Brameshuber, Jahrbuch Sozialversicherungsrecht 2017, 54.
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staltenbereich, wo die Planbarkeit der nationalen 
Gesundheitsversorgung sowie die Vorhaltekosten 
zu berücksichtigen sind, hält der EuGH auch 
Beschränkungen der Grundfreiheiten für gerecht-
fertigt. Beim Sozialtourismus ist die Sachlage hinge-
gen eine gänzlich andere. Hier geht es um Kosten, 
die dem Aufenthaltsmitgliedstaat entstehen, weil er 
einem nicht erwerbstätigen Unionsbürger wegen 
dessen Aufenthalt im Inland Sozialhilfeleistungen 
gewähren muss. Während somit in dem einen Fall 
der Anspruch auf eine Sozialleistung wegen eines 
Wechsels ins EU-Ausland verloren geht, entsteht 
er im anderen Fall erst dadurch. In diesem Unter-
schied liegt die sachliche Rechtfertigung für die 
Beschränkung des Sozialtourismus begründet.
Im Zusammenhang mit dem vom EuGH immer wie-
der herangezogenen Rechtfertigungsgrund der Auf-
rechterhaltung der Funktionsfähigkeit von Systemen 
der sozialen Sicherheit spielt vor allem die erheb-
liche Gefährdung ihres finanziellen Gleichgewichts 
eine Rolle. Im Urteil Kommission/Zypern hat der 
EuGH nicht ausgeschlossen, dass eine erhebliche 
Gefährdung des finanziellen Gleichgewichts des 
Systems der sozialen Sicherheit einen zwingenden 
Grund des Allgemeininteresses darstellt, der einen 
Verstoß gegen die AN-Freizügigkeit rechtfertigen 
kann, allerdings hat es im konkreten Fall an einer 
aussagekräftigen Beweisführung gefehlt.77) Im 
Bereich des Gesundheitstourismus anerkennt der 
EuGH in ständiger Judikatur, dass eine erhebliche 
Gefährdung des finanziellen Gleichgewichts des 
Systems der sozialen Sicherheit einen zwingenden 
Grund des Allgemeininteresses darstellen kann, 
der geeignet ist, eine Beschränkung der Dienstleis-
tungsfreiheit zu rechtfertigen.78) Im Urteil Müller-
Fauré und van Riet79) konkretisierte der EuGH 
den Begriff der erheblichen Gefährdung des finan-
ziellen Gleichgewichts des Systems der sozialen 
Sicherheit dahingehend, dass diese insb dann ein 
zwingender Grund des Allgemeininteresses sein 
kann, wenn Auswirkungen auf das Gesamtniveau 
des Schutzes der öffentlichen Gesundheit möglich 
sind. Zudem wird eingeräumt, dass selbstverständ-
lich die Übernahme der Kosten einer einzelnen 
Behandlung in einem anderen Mitgliedstaat als 
dem Versicherungsstaat niemals bedeutende Aus-
wirkungen auf die Finanzierung des Systems der 
sozialen Sicherheit haben kann. Die Auswirkungen 
des freien Dienstleistungsverkehrs im Gesundheits-
wesen sind daher nach zutreffender Auffassung 
des EuGH notwendig in ihrem Gesamtzusammen-

hang zu betrachten.80) Dies muss wohl auch dann 
gelten, wenn es um die Beschränkung der Perso-
nenfreizügigkeit im Rahmen des Sozialtourismus 
geht. Es ist daher gerechtfertigt, dass der EuGH 
die RL 2004/38/EG der VO (EG) 883/2004 vorzieht 
und auf eine unmittelbare oder auf interpretativem 
Weg erfolgende Anwendung der Freizügigkeit der 
Unionsbürger verzichtet.

5. Conclusio

Grundsätzlich ist es als positiv zu beurteilen, dass 
der EuGH die Grundfreiheiten immer wieder als 
Korrektiv der VO (EG) 883/2004 heranzieht. Dies 
gilt etwa dann, wenn eine dem bloßen Wortlaut 
der VO (EG) 883/2004 folgende Einordnung neuer 
nationaler Sozialleistungen in das Koordinierungs-
regime dieser VO zu unangemessenen Ergebnissen 
führen würde. Die Judikatur hat damit die Möglich-
keit, rascher auf Änderungen im nationalen Sozial-
recht zu reagieren, als wenn auf eine Änderung der 
VO gewartet werden müsste.
Heikel wird der Rückgriff auf die Grundfreiheiten 
aber immer dann, wenn sich wichtige Entwick-
lungen des europäischen Sozialrechts zusehends 
auf die Judikaturebene verlagern, ohne dass es 
zu einer Kodifizierung kommt. Die damit verbun-
dene Rechtsunsicherheit war ein Kritikpunkt an 
der sonst positiv zu bewertenden Entwicklung 
des Gesundheitstourismus durch Anwendung der 
Dienstleistungs- und Warenverkehrsfreiheit. Mit der 
Verabschiedung der RL 2011/24/EU wurde dieser 
Kritik schließlich begegnet.
Die Rechtssicherheit leidet aber auch dann, wenn 
der EuGH bei Anwendung der Grundfreiheiten 
unterschiedliche Maßstäbe anwendet, was insb ihre 
Reichweite betrifft. Während er in seinen Urteilen 
zum Gesundheitstourismus sehr wohl immer wie-
der bereit ist, Beschränkungen der Grundfreiheiten 
zuzulassen, ist er – abgesehen vom Sonderfall des 
Sozialtourismus – bei Anwendung der AN-Freizü-
gigkeit im Bereich der Sozialrechtskoordinierung 
sehr stark auf die Herstellung einer größtmögli-
chen Freizügigkeit fokussiert.

77) EuGH Rs Kommission/Zypern, Rn 53 ff.
78) EuGH Rs Kohll, Rn 41; EuGH Rs Smits und Peerbooms, Rn 72; 

EuGH Rs Vanbraekel, Rn 47; EuGH Rs Müller-Fauré und van Riet, 
Rn 73; EuGH Rs Leichtle, Rn 47 = ZESAR 2004, 334 (Hänlein); 
EuGH Rs Watts, Rn 103.

79) EuGH Rs Müller-Fauré und van Riet, Rn 73.
80) EuGH Rs Müller-Fauré und van Riet, Rn 74.
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1. Taxative Aufzählung – was ist 
das?

Getreu eines in Lehre und Rsp mittlerweile mit 
großer Gleichförmigkeit mehrheitlich wiedergege-
benen Bekenntnisses3) behauptet der OGH auch in 
der Begründung zur vorliegenden E den taxativen 

Ende der Betriebsratsfunktionsperiode durch 
Vergleich über Wahlanfechtung? – Ein Bei-
trag zur möglichen Lückenhaftigkeit des § 62 
ArbVG1)

THOMAS MATHY/BARBARA TROST (LINZ)

Ausgangspunkt für die vorliegende Abhandlung ist die jüngste E des OGH zur vorzeitigen Beendigung der 
Tätigkeitsdauer des BR, deren Kernaussagen sich, wie folgt, zusammenfassen lassen:
– § 622) enthält eine taxative Aufzählung der Tatbestände, die eine vorzeitige Beendigung der Funkti-

onsperiode bewirken;
– offenbar aus diesem Grund prüft der OGH nicht das Vorliegen einer planwidrigen Unvollständigkeit, 

und lässt daher einen Analogieschluss nicht zu;
– von § 62 Z 5 (Ungültigerklärung der Betriebsratswahl) wird ein gerichtlicher Vergleich nicht erfasst, 

sodass ein solcher die Funktionsperiode nicht vorzeitig beendet.

Die nachfolgende Betrachtung widmet sich den drei grundsätzlichen Problemen, die dieser E zugrunde lie-
gen: Der Unterscheidung in demonstrative und taxative Aufzählungen an sich; der vermeintlich taxativen 
Aufzählung der Beendigungstatbestände des § 62 und deren Folgen; sowie schließlich der Frage, ob eine 
Beendigung der Funktionsperiode auch durch gerichtlichen Vergleich eintreten kann.

© privat © privat

1) Zugleich auch eine Besprechung der E des OGH vom 28.11.2017, 
9 ObA 117/17x, abgedruckt in diesem Heft, DRdA 2018, 443 ff.

2) Paragraphen ohne Gesetzesbezeichnung beziehen sich auf das 
ArbVG.

3) OGH 9 ObA 90/05h DRdA 2007, 222 (Rebhahn/Kietaibl) = 
ZAS 2007, 89 (Spitzl) = ASoK 2006, 396 (Marhold-Weinmeier); Rad-
ner/Preiss in Gahleitner/Mosler (Hrsg), ArbVR II5 (2015) § 62 Rz 3; 
Grießer, Untergang des Betriebsrates im Kleinstbetrieb? RdW 2000, 
291 ff; Pacic in Tomandl (Hrsg), ArbVG § 62 Rz 4 ff (12. Lfg); Kallab in 
Neumayr/Reissner (Hrsg), ZellKomm3 (2018) § 62 Rz 1 f.



Ende der Betriebsratsfunktionsperiode durch Vergleich über Wahlanfechtung? n T. MATHY/B. TROST

DRdA n 5/2018 n Oktober382

Charakter der Aufzählung in § 62. Diese Auffassung 
hat erst in jüngerer Zeit Fuß gefasst, wohingegen 
die ältere Lehre in weitem Umfang von einer 
demonstrativen Aufzählung ausgegangen ist.4)

Wäre das Ergebnis im vorliegenden Fall ein ande-
res gewesen, hätte man angenommen, die Auf-
zählung der Beendigungstatbestände in § 62 sei 
eine demonstrative? Wohl nicht, denn die Ergän-
zung einer Liste demonstrativ aufgezählter Tat-
bestände bedarf nach einhelliger Meinung einer 
Zugrundelegung des Zwecks der Regelung, und 
es hat die Ergänzung in enger Anlehnung an die 
demonstrativ aufgelisteten Tatbestände zu erfol-
gen.5) So wird für demonstrative Aufzählungen 
festgehalten, es sei eine Ergänzung nach Maßga-
be der methodologisch anerkannten Schlussver-
fahren (Größenschluss, Ähnlichkeitsschluss, etc) 
angemessen.6) Umgekehrt kann bei Fehlen eines 
Tatbestandsmerkmales nicht unter Berufung auf 
den „bloß“ demonstrativen Charakter der Aufzäh-
lung ein zusätzlicher (abgeschwächter) Tatbestand 
ergänzt werden. Es gilt daher, den Zweck der Norm 
zu ermitteln und im Rahmen dieses Zwecks dann 
eine Ergänzung vorzunehmen, wenn erkennbar ist, 
dass der Gesetzgeber, hätte er die nötige Voraus-
sicht walten lassen, diesen Tatbestand ausdrücklich 
in den Katalog aufgenommen hätte. Faktisch ergibt 
sich damit, dass für die zulässige Ergänzung einer 
demonstrativen Aufzählung genau jene Vorausset-
zungen gelten, welche auch einer Lückenschlie-
ßung durch Analogie zugrunde liegen.
Stellt man der demonstrativen Aufzählung die taxa-
tive gegenüber, so ergibt sich ein eigentümliches 
Bild: Zwar wird zunächst behauptet, die taxative 
Aufzählung unterscheide sich von der demonstrati-
ven dadurch, dass „andere Tatbestände im Zweifel 
nicht die an die aufgezählten geknüpfte Rechts-
folge nach sich ziehen“,7) doch erkennen hL und 
Rsp mittlerweile mit Recht, dass auch die taxative 
Aufzählung nicht per se die Annahme einer Lücke 
und mithin die Möglichkeit einer Analogie aus-
schließt.8) Da somit die Ergänzung einer Aufzäh-
lung, unabhängig davon, ob sie nun demonstrativ 
oder taxativ ist, die Durchführung der gleichen 
methodologischen Schlussverfahren verlangt, um 
eine planwidrige Unvollständigkeit festzustellen 
und zu beseitigen, sind die Unterschiede zwischen 
beispielhafter und abschließender Aufzählung – 
jedenfalls was die Rechtsfolgen betrifft – unsicht-
bar geworden.
In der Tat ist lediglich nach der Genesis der 
genannten Aufzählungsvarianten ein Unterschied 
zu orten: Während bei der taxativen Aufzählung 
der Gesetzgeber die Einschätzung kundtut, man sei 
überzeugt, hiermit alles geregelt zu haben, erklärt 
der Gesetzgeber mit demonstrativen Aufzählungen, 
man habe sich zwar Mühe gegeben, das Wesent-
liche zu erfassen, maße sich aber nicht an, zu 
behaupten, man habe tatsächlich alle Eventualitä-
ten erfasst. Während also bei taxativen Aufzählun-
gen dennoch vorhandene Lücken entweder gewollt 
oder planwidrig sind, bringt der Gesetzgeber mit 
demonstrativen Aufzählungen zum Ausdruck, dass 
man bewusst in Kauf genommen habe, etwas 
Wesentliches übersehen zu haben.9)

Hätte man jemals diesen Unterschied als über-
aus wesentlich betrachtet, hätte sich eine fak-
tische Angleichung der Rechtsfolgen verboten. 
Geht man aber mit der hA von einer solchen 
aus, erhebt sich zwangsläufig die Frage, welcher 
Zweck einer Unterscheidung in demonstrative 
und taxative Aufzählungen noch verbleibt. In 
Anbetracht der oben dargelegten zutreffenden 
hA, wonach taxative Aufzählungen lückenhaft 
sein können und gemäß dem Telos der Norm 
einer Analogie zugänglich sind, und der eben-
falls hA, wonach umgekehrt bei demonstrativen 
Aufzählungen nicht nach Belieben, sondern nur 
gemäß dem Telos der Norm ergänzt werden dürfe, 
erübrigt sich daher mittlerweile diese begriffliche 
und typologische Unterscheidung. Vor dem Hin-
tergrund der zahlreichen nachgewiesenen Fälle, 
in denen eine taxative Aufzählung einer analogen 
Erweiterung bedarf (zB § 105 Abs 3 Z 1,10) § 82 
GewO 1859,11) § 15a Abs 8 BAG,12) § 6 IESG,13) 
§ 9 AngG, § 1156 ABGB14)), scheint selbst die 
von der hA angenommene Zweifelsregel wenig 
überzeugend. Stattdessen ist uE wie allgemein 
für die Frage, ob ein Analogieschluss oder ein 
Schluss e contrario geboten ist, auf das „relative 
Gewicht der jeweiligen Argumente im Einzel-
fall“ abzustellen,15) sofern nicht – wie bspw im 
Strafrecht (nulla poena sine lege) – besondere 
Auslegungsregeln gelten. Dies findet im Übrigen 
auch in zahlreichen Entscheidungen des OGH 
Deckung, in denen der abschließende Charak-
ter eines Rechtssatzes im Zweifel nicht vermutet 

4) Vgl Floretta in Floretta/Strasser, ArbVG-HK (1975) 352 f; Strasser/
Jabornegg, Arbeitsrecht II4 (2001) 312; Spielbüchler, Verlust der 
Betriebseigenschaft und Bestanddauer des Betriebsrates, DRdA 
1979, 206; Schrammel, Einige Fragen zur Betriebsratswahl im Nicht-
betrieb, ZAS 1977, 211; Dusak, Anfechtung und Nichtigkeit von 
Betriebsratswahlen, in Tomandl (Hrsg), Offene Fragen des Betriebs-
verfassungsrechts (1989) 57 ff uvm.

5) Vgl Pacic, Methoden der Rechtsfindung im Arbeitsrecht (2012) 230; 
Wolff in Klang/Gschnitzer (Hrsg), ABGB I/12 (1964) 98; Rebhahn/Kie-
taibl, Unterschreiten der Mindestbelegschaftsstärke – Bestanddauer 
des BR, DRdA 2007, 224 mwN.

6) Vgl zB Wolff in Klang/Gschnitzer, ABGB I/12 98; Kerschner/Kehrer in 
Fenyves/Kerschner/Vonkilch (Hrsg), ABGB3 (Klang) §§ 6, 7 Rz 123.

7) Wolff in Klang/Gschnitzer, ABGB I/12 98.
8) Vgl Wolff in Klang/Gschnitzer, ABGB I/12 97 f; Pacic, Methoden 230 f 

mit umfassendem Nachweis der Judikatur; Trost, Umstrukturierung 
und Kündigung, in Achatz/Jabornegg/Karollus, Aktuelle Probleme im 
Grenzbereich von Arbeits-, Unternehmens- und Steuerrecht (1998) 
43; Strasser, Zum Kündigungsschutz bei Ausübung betriebsverfas-
sungsrechtlicher Befugnisse, in FS Bauer/Maier/Petrag (2004) 280 f; 
weiters Rebhahn/Kietaibl, DRdA 2007, 224 ff.

9) Wurde im Rahmen einer demonstrativen Aufzählung eine Rechtsfolge 
für einen bestimmten Sachverhalt vom Gesetzgeber bewusst nicht 
angeordnet, verschließt dies die Möglichkeit einer diesbezüglichen 
Ergänzung grundsätzlich ebenso, wie wenn im Rahmen einer taxati-
ven Aufzählung ein solches bewusstes Nichtanordnen nachweisbar 
ist.

10) Trost in Achatz/Jabornegg/Karollus, Aktuelle Probleme 43; Strasser in 
FS Bauer/Maier/Petrag 280 f.

11) Kuderna, Entlassungsrecht2 (1994) 54; Strasser in FS Bauer/Maier/
Petrag 280 f.

12) Mathy/Trost, Ausbildungsübertritt und Bestandschutz – Widerspruch 
oder notwendige Ergänzung? DRdA 2017, 446 ff.

13) OGH 9 ObS 15/93 infas 1993 A 132.
14) ZB Schrammel in Fenyves/Kerschner/Vonkilch (Hrsg), ABGB3 (Klang) 

§ 1156 Rz 9.
15) Kodek in Rummel/Lukas, ABGB4 § 7 ABGB Rz 30; idS F. Bydlinski, 

Juristische Methodenlehre und Rechtsbegriff2 (1996) 476 f; aA  
Kerschner/Kehrer in Fenyves/Kerschner/Vonkilch (Hrsg), ABGB3 
(Klang) §§ 6, 7 Rz 44.
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wird, sondern vielmehr gefordert wird, dass die-
ser besonders erwiesen wird.16)

Was aber bedeutet dies im Kontext der gegenständ-
lichen E? Eine Aufzählung einzelner Tatbestände, 
wie eben jene in § 62, kann jedenfalls lückenhaft 
sein, uzw gleichgültig, ob man sie von vornherein 
als demonstrativ oder – wie der OGH und die dort 
zitierten Meinungen – als taxativ begreift, oder ob 
man – wie hier – den begrifflichen und typologi-
schen Unterschied zwischen demonstrativer und 
taxativer Aufzählung überhaupt negiert. Es ist also 
unabhängig vom konkreten Sachverhalt zunächst 
zu fragen, ob die Aufzählung in § 62 unvollständig 
ist.17)

2. Lückenhaftigkeit des § 62? – 
Dargestellt am Beispiel des 
nachträglichen Unterschreitens 
der Mindestbelegschaftsstärke

Ob die Aufzählung des § 62 lückenhaft ist, wurde 
bislang zumeist anhand zweier Thematiken disku-
tiert, nämlich einerseits der Frage, ob das dauern-
de Absinken der AN-Zahl18) unter 5 in analoger 
Anwendung des § 62 zu einem vorzeitigen Ende 
der Funktionsperiode führen müsse, und ande-
rerseits jener, ob mit festgestelltem Nichtbestehen 
eines Betriebs (§ 34 Abs 2)19) die Funktionsperiode 
endet. Eine Auseinandersetzung mit dem Fall des 
festgestellten Nichtbestehens eines Betriebs muss 
hier aus Gründen des Umfangs ausgespart werden. 
Die dogmatische Durchdringung dieser grundsätz-
lichen Problematik erweist sich indes als notwen-
dig, zumal der OGH die gesamte Begründung zur 
gegenständlichen E gestützt auf die nunmehr hL 
auf der (nicht mehr näher geprüften) Prämisse auf-
baut, der (angeblich) taxative Charakter des § 62 
schließe eine Erweiterung aus.

2.1. Von den betriebsrätegesetzen zum 
ArbVg

Das BRG 1919 sah in § 7 Abs 1 eine nur einjäh-
rige Tätigkeitsdauer des BR vor. Eine Aufzählung 
vorzeitiger Endigungsgründe war dem BRG 1919 
noch fremd. Lediglich aus den Tatbeständen, die 
den Wahlvorstand zur (unverzüglichen) Ausschrei-

bung einer Neuwahl verpflichtet haben, lassen 
sich Rückschlüsse auf die Umstände ziehen, die zu 
einer vorzeitigen Beendigung der Tätigkeitsdauer 
geführt haben.20) Dabei fällt auf, dass bereits § 17 
BR-WO 1928 (BGBl 1928/143) eine Erweiterung 
(freiwilliger Rücktritt, dauernde Funktionsunfähig-
keit) gegenüber § 3 BR-WO 1919 (StGBl 1919/342) 
und der dazu ergangenen Rsp brachte. Das BRG 
1947 erhöht in § 8 Abs 1 die Funktionsperiode 
zunächst auf zwei, später (BGBl 1965/235) auf 
drei Jahre. Wohl auch deshalb werden in § 13 
Abs 2 BRG 1947 vorzeitige Endigungstatbestände 
explizit aufgezählt. Die Aufzählung umfasst nur 
vier Tatbestände: (a) die dauernde Einstellung 
des Betriebs; (b) das Absinken der Mitgliederzahl 
unter die Hälfte; (c) den Rücktrittsbeschluss und 
(d) die Enthebung durch die Betriebsversammlung. 
Die Materialien geben keinen Aufschluss darüber, 
ob es Absicht des Gesetzgebers gewesen sei, die 
Fälle der vorzeitigen Beendigung abschließend zu 
regeln.21) Sie deuten jedoch eher darauf hin, dass 
man auf aufgetretene Probleme (freiwilliger Rück-
tritt) klarstellend reagieren wollte.
Vor diesem Hintergrund erkennen Floretta/Stras-
ser22) zu Recht, dass die Regelung nur den Anschein 
einer taxativen Aufzählung erweckt, jedoch noch 
weitere Tatbestände ein vorzeitiges Ende der Funk-
tionsperiode bewirken. Dabei wird als wichtigster, 
in § 13 Abs 2 BRG 1947 nicht enthaltener Been-
digungsgrund eine erfolgreiche Wahlanfechtung 
gem § 9 Abs 8 BRG 1947 genannt. Wenn Floretta/
Strasser23) als einen weiteren Fall einer möglichen 
Lücke in § 13 Abs 2 BRG 1947 Auswirkungen der 
Veränderung der AN-Zahl prüfen, so kann dies 
nur in systematischer Zusammenschau mit den 
einwirkenden Normen verstanden werden. Die 
damalige Rechtslage hat sich wie folgt dargestellt: 
(a) In Betrieben ab 5 AN waren Organe zu bilden 
(§ 4 BRG 1947); (b) zwischen (dauernd mindes-
tens) 5 und 19 AN waren die Vertretungsorgane 
Vertrauensmänner (§ 19 BRG 1947); (c) erst ab 
dauernd mindestens 20 AN war ein BR zu bilden 
(§ 7 BRG 1947); (d) betriebsverfassungsrechtliche 
Befugnisse einzelner AN, welche auch für Betriebe 
unterhalb der genannten Mindestbelegschaftsstär-
ke vorgesehen gewesen wären (wie etwa vergleich-
bar heute § 37 Abs 2), waren im BRG 1947 nicht 
(!) verankert; und (e) gem § 9 Abs 9 BRG 1947 
(idF BGBl 1971/319) war als einziges Beispiel (arg 
„insbesondere“) für eine nichtige Betriebsratswahl 
eine Wahl in einem Betrieb, in dem nicht dauernd 
mindestens fünf AN beschäftigt werden, angeführt. 
Zu letzterem ist anzumerken, dass in der ursprüng-
lichen Fassung des BRG 1947 (BGBl 1947/97) eine 
Regelung der Nichtigkeit nicht enthalten war.24)

Auf dieser gesetzlichen Grundlage befassen sich 
Floretta/Strasser mit der Frage, ob im Falle des 
dauernden Absinkens der AN-Zahl eine Verän-
derung im Bestand des Organs eintreten könne. 
Diese Frage war an anderer Stelle im Gesetz ange-
sprochen: § 7 Abs 7 letzter Satz BRG 1947 normiert, 
dass eine Änderung der AN-Zahl auf die Betriebs-
ratsmitgliederzahl während der Funktionsperiode 
keinen Einfluss hat.25) Hierzu erwägen die Kom-
mentatoren, ob es nun einen Unterschied machen 

16) Vgl RIS-Justiz RS0025102; so bereits OGH 8 ObA 288/95 DRdA 
1996, 498 (Knöfler).

17) Vgl so, nämlich die inhaltliche Frage betrachtend, Rebhahn/Kietaibl, 
DRdA 2007, 224 ff.

18) Gemeint sind damit hier und im Folgenden auf die Mindestbeleg-
schaftsstärke gem § 40 Abs 1 anrechenbare AN.

19) Die Beendigung der Gleichstellung einer Arbeitsstätte gem § 35 
Abs 2 hat in § 62 Z 6 eine ausdrückliche Regelung erfahren.

20) Vgl EA St. Pölten Reg I 110, 111/20 Arb 3195, wo ein freiwilliger 
Rücktritt des BR – im Gegensatz zu einem von den AN verlangten 
Rücktritt (§ 7 Abs 2 BRG 1919) – für unzulässig befunden wurde. 

21) RV 320 BlgNR 5. GP 11; AB 344 BlgNR 5. GP enthält dazu keine 
Aussagen.

22) Floretta/Strasser, BRG2 (1973) § 13, B.II., 197.
23) BRG2 201.
24) Die Erwähnung dieses Beispiels hielten Floretta/Strasser, BRG2 162 f 

für überflüssig; idS auch Schrammel, ZAS 1977, 209; Dusak in 
Tomandl (Hrsg), Offene Fragen 57.

25) Floretta/Strasser, BRG2 201, dort versehentlich (vgl BGBl 1962/234) 
als „§ 7 Abs 6 letzter Satz“ zitiert.
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könne, ob sich die Zahl der dauernd im Betrieb 
beschäftigten AN auf unter 20, jedoch über 5, oder 
aber noch darunter reduziere.26) Im ersten Fall 
wären nämlich nach der damaligen Rechtslage die 
Voraussetzungen für eine Betriebsratswahl zwar 
nicht mehr gegeben gewesen, wohl aber jene für 
eine Vertrauensmännerwahl gem § 19 BRG 1947. 
Da sich „an der Geltung des BRG“ dadurch nichts 
ändere, sei – so Floretta/Strasser27) – eine Anwen-
dung des § 7 Abs 7 BRG 1947 einer analogen 
Anwendung des § 13 Abs 2 BRG 1947 vorzuziehen, 
mit dem Ergebnis übrigens, dass durch ein solches 
Absinken auch nicht die Betriebsratsmitglieder 
zu Vertrauensmännern würden.28) Sinkt jedoch 
die Zahl der dauernd beschäftigten AN unter 5, 
gerate der Betrieb überhaupt „aus dem Geltungs-
bereich des BRG“. Es sei die bis dahin bestehende 
Belegschaftsvertretung „keine mehr im Sinne des 
BRG“.29) Diese Geltungsbereichseinschränkung 
erschließen die Autoren nicht aus § 1 BRG 1947, 
sondern eben aus § 19 Abs 1 BRG 1947.30) Der 
Rückschluss, dass das Nichterfüllen der Mindestbe-
legschaftsstärke zur Nichterfüllung der Geltungs-
bereichsvoraussetzungen des BRG 1947 führe, ist 
für dieses Gesetz absolut schlüssig. Es stehen 
nämlich die Organisation der Belegschaft und 
die an die Organbildung geknüpften Folgen beim 
BRG sogar so sehr im Mittelpunkt, dass diese in 
die Namensgebung des Gesetzes Eingang gefun-
den haben. Eine Regelung hinsichtlich betriebs-
verfassungsrechtlicher Rechte und Pflichten aller 
in einem Betrieb agierender Personen ungeachtet 
der jeweiligen Betriebsgröße war sowohl dem 
BRG 1919 als auch dem BRG 1947 fremd. Es war 
daher der Schluss, ein dauerndes Absinken der AN-
Zahl unter die Mindestbelegschaftsstärke für die 
Bildung von Organen führe zur Nichtgeltung des 
BRG an sich, sachlich begründet, nachvollziehbar 
und richtig. Die weitere Konsequenz, dass eben in 
solchen Kleinstbetrieben dennoch durchgeführte 
Organbildungen nichtig seien, hat der Gesetzge-
ber ohnehin 1971 in § 9 Abs 9 BRG ausdrücklich 
dargelegt. Aus dieser Zusammenschau ergab sich 
aber die weitere logische Folge, dass der Katalog 
der Beendigungstatbestände in § 13 Abs 2 BRG 
1947 diesbezüglich lückenhaft und um den Fall des 
dauernden Absinkens der Belegschaftsstärke unter 
5 zu ergänzen war.

2.2. der Übergang zum ArbVg

Dieser Befund wurde von der damals hL auch 
hinsichtlich der Regelung im ArbVG aufrechterhal-
ten.31) Da sich mittlerweile der Gesetzgeber um die 
damals zum BRG monierten Lücken tlw geküm-
mert hat, nämlich durch Aufnahme des Tatbestands 
des § 62 Z 5,32) spricht Floretta33) nur noch von 
„einem“ nicht erwähnten Beendigungstatbestand, 
nämlich jenem des dauerhaften Absinkens der AN-
Zahl unter 5. Rückschauend betrachtet, wäre mit 
einer offeneren Sicht den späteren Entwicklungen 
mehr gedient gewesen. Die Unvollständigkeit der 
Aufzählung der vorzeitigen Beendigungsgründe 
wird ohnehin durch § 62 Z 2 vor Augen geführt: 
Im Hinblick darauf, was zur dauernden Funktions-

unfähigkeit des BR führen kann, wird nur der Fall 
des Absinkens der Zahl der Betriebsratsmitglieder 
unter die Hälfte der durch § 50 Abs 1 festgelegten 
Mitgliederzahl beispielhaft erwähnt. Bereitwillig 
hat es das Schrifttum übernommen, diesen Endi-
gungstatbestand durch vergleichbare, vom Gesetz-
geber nicht bedachte Sachverhaltskonstellationen 
(zB dauerhaftes Scheitern der Neuwahl eines Vor-
sitzenden sowie eines Stellvertreters nach Rücktritt 
der vorherigen Funktionäre34)) zu ergänzen. Weiters 
wurde bereits von Dusak nachgewiesen, dass aus 
der befristeten Anfechtbarkeit einer unzulässigen 
Betriebsratswahl unter Umständen Vertretungsde-
fizite für beträchtliche Teile der Belegschaft eines 
Betriebs resultieren können,35) was vom Gesetzge-
ber offenkundig ebenso wenig bedacht wurde wie 
eine Kollision von Betriebsratsgremien;36) diese 
Sachverhaltskonstellationen lassen sich mitunter 
wohl tatsächlich nur durch eine Erweiterung der 
Gründe für eine vorzeitige Beendigung der Tätig-
keitsdauer in Einklang mit den Grundwertungen 
des ArbVG bringen. Einen verhängnisvollen Fehler 
begeht Floretta mit der Übernahme der Argumen-
tation für die Beendigung der Funktionsperiode im 
Falle des dauernden Absinkens unter die Mindest-
belegschaftsstärke aus den früheren Ausführungen 
zum BRG 1947. Mit diesem Absinken gerate – so 
Floretta37) – der „Betrieb aus dem Geltungsbe-
reich der Betriebsverfassung des ArbVG“. Diese 
Begründung konnte schon von Beginn an für das 
ArbVG so nicht mehr aufrechterhalten werden, da 
nach dem ArbVG zwischen dem Geltungsbereich 
der Betriebsverfassung an sich (§§ 33-3638)) sowie 
den Grundvoraussetzungen für die Organbildung 
samt dem damit verbundenen Ausschluss der Bil-
dung einer auf den II. Teil des ArbVG gestützten 
Betriebsratsorganisation in Kleinstbetrieben (§ 40 
Abs 1) zu trennen ist. Zwischen diesen liegt näm-
lich nunmehr (ua) § 37, dessen Anwendbarkeit – 
wie sich aus der Genese der Bestimmung ergibt – 
nicht von einer Mindestanzahl von AN im Betrieb 
abhängt:39)

26) Floretta/Strasser, BRG2 § 7, B.IV, 106.
27) BRG2 § 7, B.IV, 106.
28) So bereits EA Leoben B 53/24/2 Arb 3309; Floretta/Strasser, BRG2 

201.
29) Floretta /Strasser, BRG2 201.
30) Floretta/Strasser, BRG2 Vorb zu §§ 1, 2, B.II.
31) Vgl Floretta in Floretta/Strasser, ArbVG-HK § 62, 2., 352.
32) Damals noch Aufhebung der Wahl durch das EA.
33) In Floretta/Strasser, ArbVG-HK § 62, 348.
34) Vgl Floretta in Floretta/Strasser, ArbVG-HK 350; Radner/Preiss in 

Gahleitner/Mosler (Hrsg), ArbVR II5 § 62 Rz 32.
35) Dusak in Tomandl (Hrsg), Offene Fragen 46, 49 f.
36) Vgl OGH 9 ObA 117/92 DRdA 1993, 122 (Marhold) = ZAS 1993, 136 

(Kirschbaum), wo der alte BR einen unwirksamen Rücktrittsbeschluss 
gefasst hat, der Vorsitzende des neuen BR den Betriebsinhaber (BI) 
über den Rücktritt des alten und die Konstituierung des neuen BR 
informiert hat und der OGH – trotz der von ihm festgestellten Unwirk-
samkeit des Rücktrittsbeschlusses – letztlich die Beendigung der 
Funktionsperiode des alten BR annahm.

37) In Floretta/Strasser, ArbVG-HK § 62, 2., 352.
38) Die Geltungsbereichseinschränkungen der §§ 132 Abs 4, 134a sollen 

hier und im Weiteren außer Betracht gelassen werden.
39) So bereits Trost, Die rechts- oder sittenwidrige Kündigung, DRdA 

1987, 8. AA Schrank, Der Fortbestand des Arbeitsverhältnisses als 
Schutzobjekt der Rechtsordnung (1982) 356 und Strasser in FS 
Bauer/Maier/Petrag 275, beide mit dem Verweis auf den Geltungsbe-
reich der Betriebsverfassung.
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Während § 21 BRG 1947 einzelne betriebsverfas-
sungsrechtliche Befugnisse einzelner AN aufzählte, 
deren Ausübung durch das Beschränkungs- und 
Benachteiligungsverbot geschützt war,40) hat sich 
das Verbot in der ursprünglichen Fassung der RV 
zum ArbVG41) bereits ausdrücklich auf sämtliche 
betriebsverfassungsrechtliche Befugnisse bezogen. 
Ein individuelles (betriebsverfassungsrechtliches) 
Interventionsrecht war in der RV noch nicht ent-
halten, wenn auch im Stadium der Vorentwürfe 
zum ME in diese Richtung gehende Regelungen 
bereits angedacht bzw gefordert wurden.42) Die 
letztendliche Version des § 37, ausgestattet mit drei 
Absätzen, war schließlich das Ergebnis von Sozial-
partnerverhandlungen.43) Hierzu ist anzumerken, 
dass das individuelle Interventionsrecht des § 37 
Abs 2 den Ansatz einer Vorgängerregelung in § 24 
BRGO 1947 hatte. Allerdings nicht in allen Punk-
ten: Während die VO lediglich die Intervention 
bei den Betriebsratsmitgliedern (bzw beim BR 
als Organ, arg S 2) vorgesehen hatte, ist in § 37 
Abs 2 die mit konstitutiver Wirkung ausgestatte-
te44) Intervention beim BI hinzugekommen. Diese 
durchaus mit einer wichtigen Bedeutung und Wir-
kung ausgestattete Norm wurde vom Gesetzgeber 
im unmittelbaren Anschluss an § 36 platziert! Frei-
lich ist nicht immer zwingend aus dem Platz einer 
Norm im Gesamtgefüge ein für die Interpretation 
relevanter Rückschluss zu ziehen. Hat sich aber – 
wie hier – der Standort der Norm, noch dazu 
verbunden mit einem gerade in diesem Kontext 
maßgeblichen Aspekt des Inhalts von der Vorgän-
gerregelung zur nun geltenden Regelung auf so 
bedeutungsvolle Weise geändert, so verdient dieser 
Umstand schon nach den Grundregeln der syste-
matisch-logischen Interpretation unbedingt Beach-
tung. Während nämlich die noch ausschließlich 
auf die „betriebsverfassungsrechtlichen“ Befugnis-
se im engsten Sinn bezogene Regelung des § 21 
BRG systematisch nach die Regelungen über die 
Organisation der Belegschaft gesetzt wurde, hat 
der Gesetzgeber nun den deutlich stärker auf die 
individuellen Befugnisse bezogenen und um das 
Interventionsrecht beim BI ergänzten § 37 genau 
vor die Regelungen über die Organisation gesetzt, 
insb eben auch vor § 40.
Geht man also davon aus, dass § 37 nicht völlig 
unbedacht vor § 40 angesiedelt wurde, spricht 

dies dafür, dass eben genau für die Anwendung 
des § 37 die Erfüllung der Voraussetzungen des 
§ 40 Abs 1 nicht erforderlich sind. Oberflächlich 
betrachtet könnte man meinen, dass es de facto 
keinen Anwendungsbereich für § 37 außerhalb 
der Reichweite des § 40 geben könne, weil es ja 
in dieser Norm um „betriebsverfassungsrechtliche“ 
Befugnisse des Einzelnen ginge, diese aber wie-
derum nur nach Bestehen von Organen relevant 
werden könnten. Dies trifft seit der Schaffung 
des individuellen, jedoch vom Gesetzgeber als 
„betriebsverfassungsrechtliches“ 45) eingestuften 
Interventionsrechtes gem § 37 Abs 2 nicht mehr zu. 
Die Wahrnehmung dieses Interventionsrechtes – 
uzw in der Ausgestaltungsvariante „gegenüber dem 
BI“ – ist losgelöst von jeglicher Organisation mög-
lich – und wohl auch vom Gesetzgeber als konsti-
tutive Befugnis so gewollt.
Wenn also der OGH (auch) in der gegenständli-
chen E (gestützt durch einen großen Teil der Lehre) 
argumentiert, der Betrieb falle nicht „aus dem Gel-
tungsbereich der Betriebsverfassung“, nur weil die 
AN-Zahl unter 5 sinke, so steht dies im Einklang 
mit den hier gewonnenen Erkenntnissen: Weil 
eben der Betrieb iSd Betriebsverfassung nicht erst 
mit fünf dauernd beschäftigten AN beginnt, gibt es 
auch betriebsverfassungsrechtliche Befugnisse im 
Kleinstbetrieb, namentlich solche gem § 37. Nicht 
in Betracht kommen für den Kleinstbetrieb freilich 
alle AN-Befugnisse, die mit der Organisation zu 
tun haben, wohl aber das Interventionsrecht beim 
BI. Da es sich bei diesem aber (arg insb auch § 37 
Abs 3 e contrario) um eine „betriebsverfassungs-
rechtliche“ Befugnis handelt, gilt für diese auch 
das Beschränkungs- und Benachteiligungsverbot 
gem § 37 Abs 1.
Die Erkenntnis, dass § 40 Abs 1 keine Geltungs-
bereichsregelung für die Betriebsverfassung ist, 
ändert freilich nichts an der großen Bedeutung die-
ser Regelung. § 40 Abs 1 regelt nämlich (zweiseitig 
zwingend) die Voraussetzungen für die Organ-
bildung und schließt damit die Errichtung einer 
auf den II. Teil des ArbVG gestützten Betriebs-
ratsorganisation in Kleinstbetrieben aus. Zwar hat 
der Gesetzgeber für gewisse Verletzungen der 
Organbildungspflicht (zB Bildung eines gemein-
samen BR entgegen § 40 Abs 3) in § 59 Abs 2 
bloße Anfechtbarkeit vorgesehen und damit in 
Kauf genommen, dass die grundsätzlich zweiseitig 
zwingenden Bestimmungen mangels Anfechtung 
uU (letztlich sanktionslos) verletzt werden. Dane-
ben hat der Gesetzgeber aber auch den Fall der 
nichtigen Betriebsratswahl ins Auge gefasst; hierzu 
war in der Vergangenheit immer schon – wohl 
durch die Vorgängerregelung des § 9 Abs 9 BRG 
1947 (idF BGBl 1971/319) beeinflusst – erkannt 
worden, dass einer der wenigen wirklich unzwei-
felhaften Anwendungsfälle für § 60 jener der 
Betriebsratswahl im Betrieb mit dauernd unter 
fünf AN, gewesen war. Wenn hierfür argumentiert 
wurde – und wird –, solche Betriebe fielen „aus 
dem Geltungsbereich der Betriebsverfassung“,46) 
so kann damit, unter der Geltung des ArbVG die 
Nichtigkeit dieser Wahlen nicht mehr begründet 
werden. Das bedeutet uE keinesfalls, dass Betriebs-

40) Es wurde dies damals schon iS eines allgemeinen Schutzes betriebs-
verfassungsrechtlicher Befugnisausübung durch einzelne AN interpre-
tiert; vgl Floretta/Strasser, BRG2 439 f.

41) RV 840 BlgNR 13. GP 9.
42) Vgl die §§ 42 bis 46 des Auftragsentwurfs von Tomandl (ZAS 1971, 

146 ff).
43) Vgl Strasser in Strasser/Jabornegg/Resch, ArbVG § 37 Rz 2 f; ders in 

FS Bauer/Maier/Petrag 274.
44) Strasser in Strasser/Jabornegg/Resch, ArbVG § 37 Rz 16 ff; anders 

noch ders, Arbeitsrecht II2 (1984) 344.
45) So Strasser in Strasser/Jabornegg/Resch, ArbVG § 37 Rz 5; M. 

Binder, Bemerkungen zum „Vorbringungsrecht“ des Arbeitnehmers 
gem § 37 Abs 2 ArbVG, DRdA 1975, 83; Firlei, Motivkündigun-
gen von Arbeitnehmern und kollektivrechtliche Konstruktion des 
allgemeinen Kündigungsschutzes, in FS Rabofsky (1976) 144; aA 
Tomandl, Betriebsverfassungsrechtliche Fragen des Kleinstbetriebes, 
ZAS 1981, 126 f.

46) Floretta in Floretta/Strasser, ArbVG-HK 255; Strasser/Jabornegg, 
ArbVG3 (1999) § 40 Erl 3a; Marhold/Friedrich, Österreichisches 
Arbeitsrecht3 (2016) 591.
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ratswahlen in Betrieben mit dauernd unter fünf AN 
bloß anfechtbar wären! Selbstverständlich ist der 
Fall der Betriebsratswahl im Kleinstbetrieb nach 
wie vor der Fall der Nichtigkeit schlechthin.47) 
Dies folgt eben daraus, dass in § 40 Abs 1 der 
Ausschluss der Errichtung einer auf den II. Teil 
des ArbVG gestützten Betriebsratsorganisation in 
Kleinstbetrieben normiert wird. Während daher 
für geringfügigere Mängel das Tor zur Sanierung 
durch Abwarten der Anfechtungsfrist offengelas-
sen wurde, bleibt für die mangels Erfüllung der 
Grundvoraussetzung einer auf den II. Teil des 
ArbVG gestützten Organbildung das Instrument 
der Geltendmachung der Nichtigkeit gem § 60. Das 
bestätigt auch eine historische Analyse: Zwar ist in 
§ 60 das Beispiel aus § 9 Abs 9 BRG 1947 (idF BGBl 
1971/319) nicht mehr enthalten und geben die 
Materialien nicht explizit Auskunft, ob damit dem 
Einwand von Floretta/Strasser48) gegen dieses Bei-
spiel Rechnung getragen werden sollte oder eine 
Änderung der Rechtslage angestrebt war. Die RV49) 
betont lediglich, es könne in Betrieben, auf welche 
der Entwurf keine Anwendung finde (zB Verwal-
tungsstellen), eine unzulässige Wahl nicht durch 
Nichtanfechtung saniert werden. Wollte man dem 
Gesetzgeber mit der Wahl dieses Beispiels in den 
Materialien unterstellen, er habe nun für die Nich-
tigkeit nur mehr die „Nichtgeltung des Betriebsver-
fassungsrechts“ und nicht mehr die „Nichtgeltung 
des Rechts und der Pflicht zur Organbildung“ im 
Auge gehabt, übersähe man, dass im Stadium der 
RV die gesamte oben dargelegte Spezifikation des 
§ 37, insb dessen Ergänzung um einen Abs 2, zwar 
in Diskussion, aber noch nicht im Text gewesen 
war. Die feine Differenzierung zwischen „Geltungs-
bereich der Betriebsverfassung“ und „zwingenden 
Voraussetzungen für die Organbildung“ war daher 
zur Zeit der RV noch nicht für eine Begründung 
derselben reif gewesen.
Wird also ein Organ gebildet, obwohl die 
Vo raussetzungen für die Organbildung – sprich: die 
Mindestbelegschaftsstärke des § 40 Abs 1 – nicht 
gegeben sind, so ist diese Organbildung unzu-
lässig, verstößt gegen den zweiseitig zwingenden 
Kern des Betriebsverfassungsrechts.50) Wenn wir 
also hier der dazu bestehenden nahezu einhelligen 
Meinung beitreten, dass eine solche Wahl der Nich-
tigkeit anheimfällt, so ausschließlich deshalb, weil 
eine solche Organbildung außerhalb der gesetzli-
chen Pflicht, aber auch des Rechts zur Organbil-
dung, somit außerhalb des „Geltungsbereichs der 
Regelungen über die Organbildung“, erfolgt, nicht 
aber, weil ein solcher Betrieb nicht in den „Gel-
tungsbereich der Betriebsverfassung“ fiele.
Trotz der dahingehenden einhelligen Meinung hat 
der VwGH bereits 198751) die Konsequenz hinsicht-
lich der Beendigung der Betriebsratstätigkeitsdauer 
bei nachträglichem, dauerhaftem Absinken der AN-
Zahl unter 5 nicht gezogen und eine teleologische 
Ergänzung des § 62 nicht angenommen. Blickt man 
auch hierzu wieder in die Entwicklungsgeschichte 
der Norm, so ist für die Interpretation aus der 
RV52) zu § 62 hierfür nichts zu gewinnen. Im Aus-
schuss53) wird § 62 überhaupt nicht erwähnt. Was 
auf dieser Basis den VwGH dazu bewogen hat, bei 

grundsätzlicher Anerkennung der Nichtigkeit einer 
Wahl im Betrieb unter dauernd fünf AN gleichzeitig 
für den Fall des späteren Absinkens unter diese 
Grenze nicht eine teleologische Ergänzung des 
§ 62 vorzunehmen, ist teilweise in der Lehre schon 
früh auf Unverständnis gestoßen, vor allem, weil 
man so nun auch die Nichtigkeit solcher Wahlen in 
Frage stellen hätte können.54)

2.3. Meinungsstand in Judikatur und 
Schrifttum

Blickt man nach der gebotenen Sicht auf die 
Anfänge auf das Bild, das sich aufgrund der den 
Auslöser für diese Betrachtungen bildenden E des 
OGH bietet, so lässt sich dieses, wie folgt, zusam-
menfassen:
Der OGH verweist auf die früher vertretene 
Ansicht,55) dass die Aufzählung in § 62 eine 
demonstrative sei, schließt sich sodann seiner 
später vertretenen Ansicht,56) die Aufzählung sei 
eine taxative, an, und erklärt bestätigend, dies sei 
mittlerweile auch in der Literatur herrschend. Eine 
mögliche Lückenhaftigkeit der „taxativen“ Aufzäh-
lung ist nicht mehr Thema. Es wäre daher eine 
Analogie nach dem OGH wohl selbst dann nicht 
in Frage gekommen, wenn der gegenständliche 
Sachverhalt danach verlangt hätte. Ausgehend von 
dem oben gewonnenen Befund, wonach die Unter-
scheidung in demonstrative und taxative Aufzäh-
lungen entbehrlich ist, jedenfalls aber auch eine als 
taxativ gedachte Aufzählung lückenhaft sein kann 
und schließlich die gegenständliche Regelung des 
§ 62 schon nach ihrem historischen Werdegang als 
potentiell lückenhaft nachgewiesen wurde, erhebt 
sich die Frage, welche neuen Erkenntnisse allen-
falls anderes belegen könnten.
Die wesentliche Argumentation der vom OGH für 
seine Auffassung zitierten Autoren stellt sich so 
dar:
Kallab57) widerlegt zunächst zutreffend die nicht 
der aktuellen betriebsverfassungsrechtlichen 
Rechtslage entsprechende Begründung bei Flo-
retta58) ohne dabei freilich auf den Unterschied 
zwischen Geltungsbereich der Betriebsverfassung 
und Geltungsbereich von Organisationsrecht und 
-pflicht einzugehen. Das Argument, mit dem Kallab 
indes unter Berufung auf eine E des OLG Wien59) 

47) Löschnigg in Jabornegg/Resch, ArbVG § 40 Rz 24 (43. Lfg) und § 60 
Rz 3 (44. Lfg); ders, Arbeitsrecht13 (2017) Rz 10/098; Spielbüchler, 
DRdA 1979, 205 f; Schrammel, ZAS 1977, 209; Dusak in Tomandl 
(Hrsg), Offene Fragen 25, 57 ff; anders Rebhahn/Kietaibl, DRdA 
2007, 225 f, die erwägen, in dieser Frage subjektive Faktoren ent-
scheiden zu lassen.

48) BRG2 162 f.
49) 840 BlgNR 13. GP 75.
50) Vgl insb Jabornegg, Absolut zwingendes Arbeitsverfassungsrecht, in 

FS Strasser (1983) 374 ff.
51) VwGH 86/01/282 DRdA 1987, 339.
52) RV 840 BlgNR 13. GP 76.
53) AB 993 BlgNR 13. GP.
54) Vgl zB Dusak in Tomandl (Hrsg), Offene Fragen 58.
55) OGH 4 Ob 48/79 DRdA 1980, 210 (Spielbüchler).
56) OGH 9 ObA 90/05h DRdA 2007 (Rebhahn/Kietaibl) = ZAS 2007, 89 

(Spitzl) = ASoK 2006, 396 (Marhold-Weinmeier).
57) In Neumayr/Reissner (Hrsg), ZellKomm3 § 62 ArbVG Rz 2.
58) In Floretta/Strasser, ArbVG-HK § 62, 2., 352.
59) OLG Wien 8 Ra 382/99a ARD 5130/20/2000.
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nachzuweisen versucht, dass keine planwidrige 
Lücke vorliegen könne, dass nämlich der Gesetz-
geber die Problematik des „Absinkens“ kenne, was 
sich aus § 63 Z 2 (bei Kallab fälschlicherweise 
§ 62 Z 2) ableiten lässt, weil § 63 (Fortsetzung der 
Tätigkeitsdauer des BR mittels Beschlusses der 
Betriebsversammlung) nicht auf eine Mindestan-
zahl von AN abstellt, trifft jedoch nicht zu. Mit 
der Bestimmung des § 63 wird der Belegschaft 
lediglich die Möglichkeit eingeräumt, von der (auf-
wendigen) Neuwahl eines BR – in deren Rahmen 
(bei sonstiger Nichtigkeit der Wahl) das Erforder-
nis des § 40 Abs 1 mangels gegenteiliger gesetzli-
cher Anordnungen jedenfalls zu beachten wäre – 
Abstand nehmen zu können und den „alten“ BR 
mittels Beschlusses wieder zu reaktivieren (arg: 
„an Stelle von Neuwahlen“);60) folglich kann am 
Erfordernis der Mindest-AN-Zahl im Rahmen des 
§ 63 nicht gezweifelt werden.61) Diese Möglichkeit 
der „Reaktivierung“ des BR besteht also nur dann, 
wenn auch eine Betriebsratswahl zulässigerweise 
durchgeführt werden könnte. Damit zeigt sich 
aber, dass die Mindest-AN-Zahl des § 40 Abs 1 auch 
während der Funktionsperiode von Bedeutung ist: 
Die durch eine Einstellung bzw Einschränkung des 
Betriebs bewirkte vorzeitige Beendigung der Tätig-
keitsdauer ist ja aufgrund der Möglichkeit eines 
Beschlusses nach § 63 bloß eine auflösend beding-
te.62) Es wäre nun aber tatsächlich unverständlich, 
warum für die Fortsetzung der Funktionsperiode 
eines BR eine Mindest-AN-Zahl gefordert wird, 
wenn diese nicht auch für das Ende der Funktions-
periode gelten würde.
Radner/Preiss63) stellen am Ende ihres Plädoyers 
für die taxative Aufzählung und gegen das Vor-
liegen einer Lücke die Frage, warum Schwankun-
gen in der Belegschaft nach § 50 Abs 2 erst bei 
der nächsten Wahl zu berücksichtigen seien, das 
Absinken unter 5 aber sofort. Dies lässt sich leicht 
beantworten: § 50 Abs 2 handelt vom Verhält-
nis der Belegschaftsstärke zur Mitgliederzahl des 
Organs und der Frage, ob das eine auf das andere 

Auswirkungen hätte; demgegenüber bedeutet das 
dauernde Absinken unter fünf AN ein Ausscheiden 
aus dem Geltungsbereich der in § 40 Abs 1 geson-
dert geregelten Organbildungspflicht einschließ-
lich des damit verbundenen Rechtes. Wenn von 
Radner/Preiss ebenso wie von Pacic64) für die 
These, dass das dauernde Absinken unter fünf 
AN keinen Endigungsgrund darstelle, vorgebracht 
wird, dass andernfalls ein Wertungswiderspruch 
zu § 63 entstehe, da dieser zwar die Fortsetzung 
der Tätigkeitsdauer des BR für den Fall der Wie-
deraufnahme eines eingeschränkten sowie eines 
stillgelegten Betriebs vorsehe, jedoch keine Rege-
lung für das Wiederansteigen der AN-Zahl auf 
dauernd zumindest 5, führt dies in unzulässiger 
Weise das zu Begründende in die Begründung ein: 
Es wird nämlich vorausgesetzt, dass das Wieder-
ansteigen der AN-Zahl nicht unter den Begriff der 
Wiederaufnahme eines eingeschränkten Betriebs 
subsumiert werden kann. Man kommt dabei aber 
wohl nicht umhin festzustellen, dass das dauernde 
Absinken der AN-Zahl unter 5 viel eher dem Kern 
des Begriffes „eingeschränkter Betrieb“ entspricht, 
als der dafür im Schrifttum zitierte § 62 Z 2 – dau-
ernde Funktionsunfähigkeit des BR, welche auch 
gegeben ist, wenn bloß mehr als die Hälfte der 
Betriebsratsmitglieder aus dem Betrieb ausschei-
den, sich die AN-Zahl innerhalb der Belegschaft 
aber insgesamt nur marginal verändert. Insofern 
ist es auch bezeichnend, dass etwa Floretta65) 
das Wiederansteigen der AN-Zahl unproblematisch 
unter § 63 subsumiert. Wo Radner/Preiss66) die 
OGH-Judikatur und die ihr folgende Lehre referie-
ren, knüpfen auch sie am Betriebsbegriff an und 
bleiben damit an der Frage des Geltungsbereichs 
der Betriebsverfassung hängen. Zutreffend füh-
ren sie aus, dass der betriebsverfassungsrechtliche 
Betriebsbegriff nicht an der AN-Zahl hängt, was 
jedoch für die gegenständliche Frage nicht relevant 
ist. Die Schwierigkeiten hinsichtlich der Ermittlung 
des Zeitpunktes, ab dem Befugnisse nicht mehr 
ausgeübt werden können, die Radner/Preiss67) 
am Ende ihrer Ausführungen vorbringen, treiben 
die rechtsdogmatische Beurteilung der Problema-
tik nicht voran: Wenn es nämlich allein um den 
Wert „Rechtssicherheit“ ginge, dürfte es nichti-
ge Betriebsratswahlen überhaupt nicht geben.68) 
Letztlich wird mit diesen primär faktischen Erwä-
gungen die eigentliche rechtskonstruktive Frage 
übersehen: Die Belegschaft als juristische Teilper-
son entsteht nur dann, wenn einerseits der Gel-
tungsbereich der Betriebsverfassung sowie ande-
rerseits das Erfordernis des § 40 Abs 1 erfüllt ist.69) 
Durch die vorgesehene Organbildung erlangt die 
Belegschaft ihre volle Handlungsfähigkeit, kann 
also die ihr durch ihr Entstehen zugeordneten sub-
jektiven Rechte ausüben. Ob nun aber „dauernd 
mindestens fünf stimmberechtigte (§ 49 Abs 1) 
Arbeitnehmer“ beschäftigt werden und deshalb die 
Belegschaft als Rechtsträgerin entstanden ist, ist 
eine von den Beteiligten im Einzelfall zu lösende 
Frage. Warum soll nun das, was für das Entstehen 
der Belegschaft als juristische Person gilt, nicht 
auch für deren Erlöschen und das damit verbunde-
ne Ende ihrer Organe gelten? Grießer70) vermeint 

60) Vgl RV 840 BlgNR 13. GP 76.
61) Treffend Spitzl, Tätigkeitsdauer des Betriebsrats bei dauerndem 

Absinken der Arbeitnehmerzahl, ZAS 2007, 93 FN 23; ohne nähere 
Begründung ebenso Burger-Ehrnhofer/Drs in Strasser/Jabornegg/
Resch, ArbVG § 63 Rz 8. So natürlich auch jener Teil der Lehre, 
der in § 40 Abs 1 ArbVG eine Geltungsbereichseinschränkung der 
Betriebsverfassung erblickt, zB Strasser/Jabornegg, ArbVG3 § 63 
Erl 5.

62) Floretta in Floretta/Strasser, ArbVG-HK 354; Burger-Ehrnhofer/Drs 
in Strasser/Jabornegg/Resch, ArbVG § 63 Rz 5. Das zeigt sich insb 
auch darin, dass sich der „wiedereingesetzte“ BR nicht konstituieren 
muss und dessen ursprüngliche Funktionsperiode (ohne zwischen-
zeitliche Hemmung) weiterläuft, vgl dazu bspw Radner/Preiss in Gah-
leitner/Mosler (Hrsg), ArbVR II5 § 63 (2015) Rz 13 f.

63) In Gahleitner/Mosler (Hrsg), ArbVG II5 § 62 Rz 19.
64) In Tomandl, ArbVG § 62 Rz 6, der auch übersieht, dass sich das 

Erfordernis der Mindest-AN-Zahl bei der Fortsetzung der Tätigkeits-
dauer des BR bereits aus dem Wortlaut des § 63 ArbVG („an Stelle 
von Neuwahlen“) ergibt.

65) In Floretta/Strasser, ArbVG-HK 355. So auch Spitzl, ZAS 2007, 93.
66) In Gahleitner/Mosler (Hrsg), ArbVG II5 § 62 Rz 19 am Anfang. Rad-

ner/Preiss geben zwar in Rz 19 im Kern die Argumentation des OGH 
wieder, dieser jedoch stützt sich in der Begründung seiner E bereits 
auf die in der Vorauflage von Preiss dargelegten Ausführungen.

67) In Gahleitner/Mosler (Hrsg), ArbVG II5 § 62 Rz 19 aE.
68) IdS etwa auch Rebhahn/Kietaibl, DRdA 2007, 225.
69) Vgl Floretta in Floretta/Strasser, ArbVG-HK 252.
70) RdW 2000, 294 f.
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die Antwort für eine derartige Unterscheidung in 
dem Beobachtungszeitraum zu erblicken, der bei 
der Bildung des BR zur Verfügung stehe, nicht 
jedoch hinsichtlich des Erlöschens des BR. Dem ist 
entgegenzuhalten, dass es seit jeher unbestritten 
ist, dass ein bloß vorübergehendes Absinken der 
AN-Zahl unter 5 auf den Bestand des BR keinen 
Einfluss hat. Der Beobachtungszeitraum ist daher 
im Hinblick auf das Entstehen der Belegschaft und 
dem damit verbundenen Recht, einen BR zu wäh-
len, der gleiche wie im Hinblick auf das Erlöschen 
der Belegschaft als juristische Person und dem 
damit verbundenen Wegfall ihrer Organe. Diese 
Sichtweise ist auch insofern geboten, als die Frage 
der Ausübbarkeit betriebsverfassungsrechtlicher 
Befugnisse mitunter nicht an das Bestehen eines 
BR anknüpfen, sondern bloß an das Vorliegen 
eines betriebsratspflichtigen Betriebes wie dies zB 
bei § 107 der Fall ist oder wie dies verbreitet auch 
für die der Mitbestimmung des § 96 unterworfenen 
Tatbestände vertreten wird.71) In Kleinstbetrieben, 
die sich an der Grenze des § 40 Abs 1 bewegen und 
in denen ein BR nicht bzw nicht wirksam errichtet 
wurde, obliegt es also unzweifelhaft dem Rechts-
anwender in jedem Einzelfall festzustellen, ob ein 
betriebsratspflichtiger Betrieb vorliegt oder nicht 
vorliegt. Bezeichnend ist in diesem Zusammen-
hang auch § 62b Abs 1 Satz 3: Die Beibehaltung 
des Zuständigkeitsbereichs des bisherigen BR für 
verselbstständigte Betriebsteile kommt nicht zur 
Anwendung, „wenn in einem verselbstständigten 
Betriebsteil ein Betriebsrat nicht zu errichten ist“. 
Da in einem Betrieb, in dem dauernd weniger als 
fünf AN beschäftigt werden, kein BR zu errichten 
ist, scheiden solche Betriebsteile durch eine recht-
liche Verselbstständigung aus dem Zuständigkeits-
bereich des BR aus.72) Das Problem der Feststel-
lung, ob die Mindestbelegschaftsstärke gem § 40 
Abs 1 erreicht wird, ist jedoch bei der rechtlichen 
Verselbstständigung von Betriebsteilen das Gleiche 
wie bei einem „normalen“ dauernden Absinken 
der AN-Zahl. Es lässt dies den Schluss darauf zu, 
dass der Gesetzgeber allfällige Unsicherheiten, die 
sich aus dem Vorliegen der Mindestbelegschafts-
stärke des § 40 Abs 1 ergeben, dem Rechtsanwen-
der zumutet.
Pacic73) widmet sich methodisch der Frage nach 
dem Vorliegen einer taxativen Aufzählung und 
sodann dem allfälligen Vorliegen einer Lücke. 
Zum Thema der Art der Aufzählung stellt er hA 
und Mindermeinung gegenüber, kommt zu dem 
Schluss, dass es außerhalb der Liste des § 62 
lediglich im Gesetz selbst aufgezählte Tatbestände 
(§§ 61 Abs 2a, 62b Abs 1, 62c) gäbe. Auch Pacic 
repliziert auf den bereits mehrfach angesproche-
nen Fehler von Floretta und stützt sich zur Ableh-
nung jener Meinung hauptsächlich darauf, dass 
eben der Betriebsbegriff an sich richtigerweise 
keine Mindest-AN-Zahl verlange. Auf die übrigen 
Argumente (§ 63, § 50 Abs 2) wurde bereits oben 
eingegangen.
Soweit diese in der jüngsten E zitierten Stellung-
nahmen bereits in Vorauflagen von den jeweiligen 
AutorInnen vertreten worden waren, sind sie in 
die vom OGH nun in der Hauptsache herangezo-

gene E aus dem Jahr 200674) eingeflossen. Nach 
eingehender Darstellung des Meinungsstandes ent-
scheidet der OGH schließlich im Wesentlichen 
unter Zugrundelegung der oben referierten Argu-
mente und hier wiederum im Wesentlichen unter 
Berufung auf Preiss75), Schneller76), Kallab77) und 
Grießer78) gegen das Vorliegen einer Lücke und 
für den Weiterbestand des unzulässig geworde-
nen BR. Anzumerken ist, dass in der Begründung 
der E diese bekannten Argumente nicht merk-
lich weiterentwickelt wurden, sodass auch hierzu 
der oben dargelegten Entkräftung der Argumente 
nichts mehr anzufügen ist.
Teilweise, wenn auch letztlich nicht ganz konse-
quent, findet sich profunde Kritik an der seiner-
zeitigen Begründung des OGH bereits bei Reb-
hahn/Kietaibl.79) In ihrer Rezension widerlegen 
sie zunächst die These von der großen Bedeutung 
der (uE ohnehin nicht haltbaren) Behauptung, die 
Aufzählung in § 62 sei eine taxative. Sie nehmen 
sodann der Berufung auf den angeblichen Wer-
tungswiderspruch zu § 50 Abs 2 die Kraft, um 
schließlich auch dem Argument der Rechtssicher-
heit mit dem Hinweis auf die Unwägbarkeiten der 
Betriebsratswahl im Kleinstbetrieb überhaupt ent-
gegenzutreten. Es sprächen in Summe also Gründe 
sowohl für als auch gegen die E des OGH. Genau 
besehen sind freilich in der Rezension deutlich 
mehr und überzeugendere Argumente zu finden, 
welche gegen die Richtigkeit der E des OGH 
sprechen. Warum am Ende, letztlich wohl in der 
Hauptsache gestützt auf die Erwägung, dass der 
OGH hier eben „in Organisationsfragen der Kon-
tinuität Vorrang“80) gäbe, der E zugestimmt wird, 
erschließt sich dem Leser nicht unbedingt aus den 
voranstehenden dogmatischen Darlegungen.

2.4. Zwischenergebnis

Bezüglich der Frage, ob auch das dauernde Absin-
ken der Belegschaftszahl unter 5 einen vorzeitigen 
Beendigungstatbestand analog zu § 62 darstellt, 
haben sich Rsp und Lehre auf zwei Grundposi-
tionen festgesetzt, nämlich, dass das Absinken 
keinen solchen Endigungstatbestand darstelle und 
dass überdies ohnehin in § 62 eine taxative und 
wohl offenbar auch nicht der – sonst in solchen 
Fällen unbestrittenen – Möglichkeit einer Erwei-

71) So M. Binder in Tomandl (Hrsg), ArbVG § 96 Rz 14 (11. Lfg); Reiss-
ner in Neumayr/Reissner (Hrsg), ZellKomm3 § 96 ArbVG Rz 19; zum 
Meinungsstand Jabornegg in Strasser/Jabornegg/Resch, ArbVG § 96 
Rz 71 ff (28. Lfg).

72) Vgl Radner/Preiss in Gahleitner/Mosler (Hrsg), ArbVR II5 (2015) § 62b 
Rz 12; Burger-Ehrnhofer/Drs in Strasser/Jabornegg/Resch, ArbVG 
§ 62b Rz 5 (36 Lfg).

73) In Tomandl, ArbVG § 62 Rz 4 ff.
74) OGH 9 ObA 90/05h DRdA 2007, 222 (Rebhahn/Kietaibl) = 

ZAS 2007, 89 (Spitzl) = ASoK 2006, 396 (Marhold-Weinmeier).
75) In Cerny ua (Hrsg), ArbVR II3 § 62 Erl 3.
76) In Cerny ua (Hrsg), ArbVR II3 § 40 Erl 4.
77) In Neumayr/Reissner (Hrsg), ZellKomm (2006) § 62 Rz 1 f.
78) RdW 2000, 291 ff, der wiederum mit dem Betriebsbegriff und dem 

Geltungsbereich der Betriebsverfassung argumentiert.
79) DRdA 2007, 224 ff.
80) Rebhahn/Kietaibl, DRdA 2007, 226. Problematisch an deren Argu-

mentation scheint insb die Relativierung der Bedeutung der Mindest-
belegschaftsstärke, zumal sich so jeder Schwellenwert im Wege der 
Interpretation aushebeln ließe.
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terung durch Analogie zugänglich wäre. Beide 
Thesen erscheinen indes nicht haltbar. Besonders 
problematisch ist daran, dass die beiden Themen 
während der vergangenen eineinhalb Jahrzehnte 
miteinander vermischt wurden. Übersehen wurde 
dabei, dass das dauernde Absinken der AN-Zahl 
nichts mit dem Herausfallen des Betriebs aus dem 
Geltungsbereich der Betriebsverfassung zu tun hat, 
sondern ausschließlich mit den gesetzlich verbind-
lich festgelegten Voraussetzungen für die Organbil-
dung. Es lässt sich nicht von der Hand weisen, dass 
es einen unverständlichen Wertungswiderspruch 
darstellt, wenn ein Umstand, dessen anfängliches 
Fehlen trotz des Vorrangs, den das ArbVG zuguns-
ten der Rechtssicherheit dem Bestand des BR 
einräumt, nach hA zur Nichtigkeit der Wahl führt, 
während dessen nachträglicher Eintritt auf den 
Bestand des BR keinen Einfluss haben soll.81)

Losgelöst von diesem einen Fall einer von der 
neueren Lehre und Rsp nunmehr abgelehnten Ana-
logie wäre stets aber auch die Frage nach der prin-
zipiellen Erweiterungsfähigkeit des § 62 zu stellen 
gewesen – was aber spätestens seit der E des OGH 
aus 2006 offenbar nicht mehr geschieht. Sieht man 
allerdings die Norm in ihrem historischen Kontext, 
so ist aufgefallen, dass schon die sukzessive Ent-
wicklung der Aufzählung über die Jahrzehnte hin 
viel mehr für die (mögliche) Lückenhaftigkeit als 
für die Endgültigkeit einer abschließenden Rege-
lung spricht, hat doch der Gesetzgeber im Laufe 
der Zeit immer wieder neuen praktischen Rege-
lungsbedarf aufgegriffen, nicht zuletzt auch im 
Rahmen der §§ 62b und 62c sowie des § 61 Abs 2a. 
Anders als manche meinen,82) weist gerade die suk-
zessive Anpassung an diverse Sachverhalte da rauf 
hin, dass eben ein unumstößlicher Plan a priori 
nicht vorhanden gewesen war, sondern vielmehr 
die Lückenhaftigkeit und Auffüllungsbedürftigkeit 
der Norm im Laufe der Zeit auch vom Gesetzgeber 
immer wieder erkannt worden ist. Es wird daher 
auch in Zukunft bei jedem allenfalls vergleichbaren 
auftretenden Problem die Frage zu stellen sein, ob 
die Voraussetzungen für eine interpretative Erwei-
terung des § 62 durch Analogie gegeben sind. Für 
die Annahme einer eine Lücke ausschließenden 

taxativen Aufzählung konnten weder durch den 
OGH noch in der Lehre überzeugende Argumente 
geboten werden.

3. Gerichtlicher Vergleich als 
Beendigungstatbestand?

3.1. Allgemeines

Auslöser des Rechtsstreites, in dem die vorliegende 
E des OGH ergangen ist, war die Beendigung des 
„Vorprozesses“ über die Anfechtung der Betriebs-
ratswahl mittels gerichtlichen Vergleichs. Es galt 
zu beurteilen, ob ein solcher die Funktionsperiode 
beendet. Der OGH hat dazu ausgeführt, dass bei 
der Anfechtung einer Betriebsratswahl den Partei-
en die Rechtsgestaltung mittels Vergleichs verwehrt 
ist, diese sei wegen des öffentlichen Interesses 
dem Richter vorbehalten. Sofern dies zutrifft, kann 
bereits aus diesem Grund ein Vergleich nicht 
die Beendigung der Funktionsperiode herbeifüh-
ren, womit Überlegungen zu einer Ergänzung der 
Gründe des § 62 hinfällig sind. Im Hinblick darauf, 
dass die gesamte E somit auf der Berufung auf ein 
nicht näher determiniertes öffentliches Interesse 
aufbaut, bedürfen die Gründe, welche für und 
wider die Zulässigkeit eines gerichtlichen (ebenso 
wie eines außergerichtlichen) Vergleichs sprechen, 
einer maßgeblichen Vertiefung. Dies nicht zuletzt 
deshalb, weil der Fragenkomplex „Betriebsrats-
wahl und Vergleich“ die Rsp nicht das erste Mal 
beschäftigt: Schon das Einigungsamt (EA) Wien83) 
war mit einer ähnlichen Problematik konfron-
tiert. Die Kontroverse, die sich im Anschluss an 
diese E entspann, drehte sich in erster Linie um 
die Auslegung der durch das EA protokollierten 
Erklärung, die Vertretungsmacht des Betriebsrats-
vorsitzenden und die Möglichkeit eines bedingten 
Rücktrittsbeschlusses des BR.84) Inwiefern über 
die Anfechtung einer Betriebsratswahl überhaupt 
ein (materiellrechtlicher) Vergleich geschlossen 
werden kann, wurde explizit offen gelassen.85) 
Auch sonst wurde diese Thematik nur am Rande 
gestreift.86) Die bislang ausführlichste Stellungnah-
me stammt von Kuderna:87) Im Hinblick auf die 
Rechte und Rechtsverhältnisse, die die Parteien 
aus den absolut zwingenden Bestimmungen des 
Betriebsverfassungsrechtes ableiten, müsse danach 
unterschieden werden, inwieweit sie über diese 
disponieren können sollen. Die Dispositionsmög-
lichkeit bestimme sich nach den in den absolut 
zwingenden Bestimmungen des ArbVG den Partei-
en überlassenen Freiräumen. Die Möglichkeit eines 
Vergleichs für Streitigkeiten aus dem allgemeinen 
Kündigungsschutz oder dem besonderen Bestand-
schutz für Betriebsratsmitglieder war bereits im 
Verfahren vor dem EA anerkannt und habe umso 
mehr auch für die Rechtslage nach ASGG zu gel-
ten. Dem ist grundsätzlich zu folgen, lässt sich 
doch bereits aus § 105 Abs 4 ableiten, dass es 
dem AN anheimgestellt ist, ob der Rechtsgestal-
tungsanspruch des § 105 geltend gemacht wird,88) 
bzw entspricht es hA, dass eine gegen den beson-
deren Bestandschutz eines Betriebsratsmitgliedes 

81) Vgl Dusak in Tomandl (Hrsg), Offene Fragen 58 f; weiters Rebhahn/
Kietaibl, DRdA 2007, 226, die ausführen, dass im Falle bloßer 
Anfechtbarkeit der Betriebsratswahl noch nicht geschlossen werden 
könne, dass der BR bei dauerndem Herabsinken der AN-Zahl unter 5 
im Amt bleibe.

82) Radner/Preiss in Gahleitner/Mosler (Hrsg), ArbVR II5 § 62 Rz 19; 
Pacic in Tomandl, ArbVG § 62 Rz 4; OGH 9 ObA 90/05h DRdA 
2007, 222 (Rebhahn/Kietaibl) = ZAS 2007, 89 (Spitzl) = ASoK 2006, 
396 (Marhold-Weinmeier); einschränkend Rebhahn/Kietaibl, DRdA 
2007, 224.

83) EA Wien VI Re 195/79 DRdA 1980, 223 (G. Klein).
84) Vgl G. Klein, Vertretungsmacht des Betriebsratsobmannes, DRdA 

1980, 223 ff; Grießer, Zur Vertretungsmacht des Betriebsratsob-
mannes, DRdA 1980, 354 ff; G. Klein, Duplik zu „Vertretungsmacht 
des Betriebsratsobmannes“, DRdA 1980, 357 f; Löschnigg, Arbeits-
recht13 Rz 10/111.

85) G. Klein, DRdA 1980, 225.
86) ZB Fasching, Die verfahrensrechtlichen Probleme der Regierungsvor-

lage 1982 für ein Bundesgesetz über die Sozialgerichtsbarkeit, DRdA 
1983, 230.

87) Kuderna, ASGG2 (1996) 318 f.
88) Selbst wenn aufgrund eines vom BR im Vorverfahren erhobenen 

Widerspruchs die formelle Anfechtungsbefugnis primär dem BR 
zukommt, ist diese vom Verlangen des AN abhängig, vgl insb Floretta 
in Floretta/Strasser, ArbVG-HK 673.
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verstoßende Beendigungserklärung lediglich rela-
tiv nichtig ist.89) Hingegen werde – so Kuderna 
weiter – ein Vergleich über die Anfechtung einer 
Betriebsratswahl „kaum oder äußerst selten in 
Betracht kommen.“90) In welchen Konstellationen 
ein solcher Vergleich möglich ist, bleibt offen.

3.2. der gerichtliche Vergleich im ASgg

Der gerichtliche Vergleich ist nach hA eine doppel-
funktionale Parteihandlung mit Doppeltatbestand, 
dh er besteht grundsätzlich aus einem materiell-
rechtlichen Vertrag und einer Prozesshandlung. 
Das ASGG enthält für arbeitsrechtliche Streitigkei-
ten keine die allgemeine Regelung zum gericht-
lichen Vergleich (§§ 204 ff ZPO) modifizierenden 
Bestimmungen, in §§ 11a Z 2, 59 ASGG werden 
lediglich verfahrensrechtliche Detailregelungen 
getroffen. Aufgrund der subsidiären Geltung der 
ZPO (§ 2 ASGG)91) kommen daher die §§ 204 ff 
ZPO über den gerichtlichen Vergleich zur Anwen-
dung. Es könnte allenfalls zweifelhaft erschei-
nen, ob dies auch für betriebsverfassungsrechtliche 
Streitigkeiten (§ 50 Abs 2 ASGG) gilt. Diese sind 
gem § 9 Abs 2 ASGG nicht schiedsfähig, was inso-
fern von Bedeutung sein könnte, als der gerichtli-
che Vergleich auch Elemente eines Schiedsspruchs 
aufweist. Ersterer ist nämlich idealtypisch in zwei 
Varianten denkbar, die sich praktisch vermischen: 
Einerseits als beurkundete Parteieneinigung, ande-
rerseits als ein vom Richter vorgeschlagener und 
von den Parteien freiwillig akzeptierter Schieds-
spruch.92) Da § 582 Abs 1 Satz 2 ZPO bestimmt, 
dass die Schiedsfähigkeit nicht vermögensrechtli-
cher Ansprüche – worunter auch die Anfechtung 
einer Betriebsratswahl zu subsumieren ist – nur 
insoweit gegeben ist, als die Parteien fähig sind, 
über den Gegenstand des Streites einen Vergleich 
abzuschließen, könnte aus § 9 Abs 2 ASGG der 
Schluss gezogen werden, dass betriebsverfassungs-
rechtliche Ansprüche nicht vergleichsfähig sind. 
Eine solche Lesart verbietet jedoch bereits eine 
systematische Interpretation: Bezüglich der Sozial-
rechtssachen, denen in § 9 Abs 2 ASGG ebenfalls 
die Schiedsfähigkeit abgesprochen wird, stellt der 
Gesetzgeber in § 75 Abs 3 ASGG explizit klar, dass 
der Abschluss eines Vergleichs zulässig ist. Die 
Notwendigkeit dieser expliziten Regelung ergab 
sich für den Gesetzgeber nicht wegen der Ein-
schränkung der Schiedsfähigkeit dieser Ansprüche, 
sondern um klarzustellen, dass die einschränkende 
Judikatur des OLG Wien über die Zulässigkeit des 
Vergleichs in Leistungsstreitigkeiten nicht aufrecht-
erhalten werden solle.93) Auch den Materialien zu 
§ 9 ASGG lässt sich kein Hinweis darauf entneh-
men, dass der Gesetzgeber über den Ausschluss 
der Schiedsgerichtsbarkeit hinaus weitere Rege-
lungsziele verfolgt hat.94)

3.3. die dispositionsbefugnis

Steht damit fest, dass hinsichtlich betriebsverfas-
sungsrechtlicher Streitigkeiten ein Vergleich nach 
Maßgabe der allgemeinen Schranken dieses Rechts-

institutes zulässig ist, gilt es, den Blick auf diese 
zu richten. Wirksamkeitsvoraussetzung für den 
materiellrechtlichen Vergleich ist insb, dass dieser 
nicht über Gegenstände geschlossen wird, die 
der Verfügung der Vertragsparteien entzogen sind. 
Dies ergibt sich bereits aus den §§ 1382 ff ABGB, 
wo unter der Rubrik „Ungültigkeit eines Vergleichs 
in Rücksicht des Gegenstandes“ solche Fälle, wie 
zB der Streit über die Gültigkeit einer Ehe (§ 1382 
ABGB, § 27 EheG) oder über den Inhalt einer letzt-
willigen Verfügung vor deren Bekanntmachung 
(§ 1383 ABGB), explizit aufgezählt werden. Eine 
Einschränkung der Verfügungsmacht der Parteien 
ergibt sich aber auch aus anderen zwingenden 
Normen, wobei diesbezüglich neben typischen 
Statusangelegenheiten (Abstammung eines Kindes) 
regelmäßig auch auf zwingende Normen des Miet-, 
Kapitalgesellschafts- sowie Arbeitsrechts verwiesen 
wird.95) Allein der Umstand, dass die Parteien den 
Vergleich vor Gericht geschlossen haben, ändert 
nichts an der Notwendigkeit der Dispositionsbefug-
nis der Parteien für die angestrebte Rechtsgestal-
tung: Die Rechtsgestaltungswirkung des Vergleichs 
ergibt sich ausschließlich aus der Parteieneinigung, 
maW dem materiellrechtlichen Vertrag.96) Damit 
entscheidet insb die Reichweite der Dispositions-
befugnis der Parteien des Rechtsstreites darüber, 
welche Auswirkung einer Einigung zwischen den 
Parteien zukommen kann. Ganz iSv Kuderna gilt 
es festzustellen, welche Dispositionsbefugnisse das 
absolut zwingende Organisationsrecht hinsicht-
lich der Anfechtung der Betriebsratswahl erlaubt. 
Dabei ist zunächst festzuhalten, dass innerhalb 
der juristischen Teilperson Belegschaft kein Organ 
zuständig ist, über die Gültigkeit der Betriebs-
ratswahl zu entscheiden. Die Belegschaftsorgane 
können einer gerichtlichen Aufhebung der Wahl 
allenfalls zuvorkommen. So kann der BR seinen 
Rücktritt beschließen (§ 68 Abs 3 iVm § 62 Z 4) 
bzw die Betriebsversammlung den BR entheben 
(§§ 42 Abs 1 Z 4, 49 Abs 2 iVm § 62 Z 3). Das tat-
sächliche oder bloß vermeintliche Bestehen eines 
Wahlanfechtungsgrundes stellt dabei lediglich das 
rechtlich grundsätzlich unbeachtliche Motiv dar, 
aufgrund dessen die Beschlussfassung erfolgt ist.97) 
Es lässt sich daher festhalten, dass im Rahmen der 
Belegschaft keinem Organ eine Dispositionsbe-
fugnis hinsichtlich der Gültigkeit der Betriebs-
ratswahl zukommt. Entscheidend ist jedoch, dass 
die Anfechtung der Betriebsratswahl nicht auf die 

89) Statt vieler Trost in Jabornegg/Resch, ArbVG § 120 Rz 101 (48. Lfg).
90) IdS auch Neumayr in Neumayr/Reissner (Hrsg), ZellKomm3 § 50 

Rz 25.
91) Dazu etwa Kuderna, ASGG2 71; Neumayr in Neumayr/Reissner 

(Hrsg), ZellKomm3 § 2 ASGG Rz 3.
92) Fasching, Lehrbuch2 Rz 1326.
93) Vgl AB 527 16. GP 11; OGH 10 ObS 144/91 RIS-Justiz RS0085581.
94) RV 7 BlgNR 16. GP 33. Im Ausschuss erfolgte diesbezüglich lediglich 

eine Lockerung, AB 527 BlgNR 16. GP 2.
95) Fucik in Fenyves/Kerschner/Vonkilch (Hrsg), ABGB3 (Klang) § 1380 

Rz 9 ff; Heidinger in Schwimann/Kodek (Hrsg), ABGB VI4 § 1380 
Rz 8 ff.

96) So mit Recht Fasching, Lehrbuch2 Rz 1332, auf den sich der OGH in 
der vorliegenden E mehrfach beruft.

97) Vgl schon EA St. Pölten Reg I 76/30 Arb 4046 bezüglich der Ent-
hebung des BR; vgl weiters Löschnigg in Jabornegg/Resch, ArbVG 
§ 40 Rz 14. 
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Ungültigerklärung der Wahl als solche gerichtet 
ist, was wohl eine ex tunc-Wirkung des Rechtsge-
staltungsurteils implizieren würde, sondern auf die 
vorzeitige Beendigung der Funktionsperiode (§ 62 
Z 5). Dies spiegelt sich insb darin wider, dass die 
Rechtshandlungen, die vom BR zwischenzeitlich 
gesetzt wurden, unberührt bleiben (§ 61 Abs 3 
ArbVG; § 62 Abs 3 ASGG).98) MaW: Rechtsfolge der 
gerichtlichen Ungültigerklärung der Betriebsrats-
wahl ist die vorzeitige Beendigung der Tätigkeits-
dauer des BR; den Organen der Belegschaft kommt 
aber eine Befugnis, über die vorzeitige Beendigung 
der Funktionsperiode zu verfügen, zweifellos zu. 
Dass der betriebsverfassungsrechtliche Gesamtakt 
„Betriebsratswahl“ bzw die Funktionsperiode des 
BR einer rechtsgeschäftlichen Einwirkung, welche 
der angestrebten Rechtsgestaltung einer gerichtli-
chen Ungültigerklärung der Wahl entspricht, gene-
rell entzogen ist, kann daher nicht gesagt werden. 
Es ist folglich zu prüfen, welche Dispositionsmög-
lichkeiten die Parteien eines Anfechtungsprozesses 
haben.

3.3.1. Der Anfechtungsberechtigte

Eine Dispositionsbefugnis der potentiellen Anfech-
tungskläger mit Wirkung ex nunc rechtsgeschäft-
lich über den betriebsverfassungsrechtlichen 
Gesamtakt „Betriebsratswahl“ bzw die vorzeitige 
Beendigung der Tätigkeitsdauer des BR zu verfü-
gen, ist nicht gegeben.99) Jedenfalls ist es nicht aus-
reichend, dass dem einzelnen AN in seiner Rolle 
als Mitglied der Betriebsversammlung sowie uU als 
Mitglied des BR eine Befugnis zur Mitentscheidung 
über die vorzeitige Beendigung der Funktionspe-
riode zukommt. Die gegenteilige Ansicht würde 
verkennen, dass die Entscheidungsbefugnis dem 
jeweiligen Organ zugeordnet ist und dessen Tätig-
werden an Ordnungsvorschriften gebunden ist, 
die sicherstellen sollen, dass der wahre Wille des 
Gremiums zum Ausdruck kommt.100) Gegen die-
sen Befund hinsichtlich einer Dispositionsbefugnis 
der Anfechtungsberechtigten könnte der Einwand 
erhoben werden, dass die Betriebsratswahl inso-

fern der Disposition der Genannten unterliegt, als 
durch eine einverständliche Nichtanfechtung eine 
vom an sich starren Konzept des ArbVG abwei-
chende Organisation der Belegschaft geschaffen 
werden kann, sofern die Abweichungen nicht das 
Gewicht eines Nichtigkeitsgrundes erreichen.101) 
Die beiden Fallgestaltungen sind jedoch sowohl 
in objektiver als auch in subjektiver Hinsicht nicht 
miteinander vergleichbar:
(a) In objektiver Hinsicht liegt der Unterschied 

darin, dass es sich einerseits um die Nicht-
Beseitigung einer den Idealvorstellungen des 
ArbVG zwar nicht entsprechenden, jedoch von 
diesem tolerierten Belegschaftsvertretung han-
delt, andererseits die Beseitigung einer solchen 
vom ArbVG tolerierten Belegschaftsvertretung 
bezweckt wird.

(b) In subjektiver Hinsicht liegt der Unterschied 
darin, dass die Dispositionsmöglichkeit das 
Zusammenwirken aller Anfechtungsberechtig-
ten (zumindest durch deren Untätigkeit) erfor-
dert, während für einen Vergleich hinsichtlich 
der Anfechtung einer Betriebsratswahl bereits 
ein Anfechtungsberechtigter genügt.102)

Eine Dispositionsbefugnis kann im Hinblick auf 
die Anfechtungsberechtigten daher nur insoweit 
angenommen werden, als diese über das jewei-
lige subjektive Recht zur Geltendmachung eines 
allfälligen Wahlmangels disponieren. Ein Vergleich 
wäre zB dergestalt vorstellbar, dass der Kl auf 
seinen Anspruch auf Geltendmachung allfälliger 
Wahlmängel verzichtet und die eingebrachte Klage 
zurücknimmt, sich im Gegenzug der BR (rechts-
technisch der Betriebsratsfonds) zur Tragung der 
bisher angefallenen Kosten verpflichtet.103) Schon 
aus dem Umstand, dass ein Vergleich als Vertrag 
nur zwischen den daran beteiligten Parteien unmit-
telbar wirkt, und grundsätzlich nicht über fremde 
Rechte disponiert werden kann, folgt aber, dass 
ein solcher Vergleich nicht das Recht der übrigen 
Anfechtungsberechtigten zur Geltendmachung der 
Mangelhaftigkeit der Betriebsratswahl einschrän-
ken kann.104)

3.3.2. Der Betriebsrat

Wendet man sich jedoch dem BR zu, der im Verfah-
ren über die Anfechtung der Betriebsratswahl Bekl 
ist,105) kann der letztlich vom OGH vertretenen 
Auffassung, dass es aus Gründen des öffentlichen 
Interesses den Parteien eines Prozesses über die 
Anfechtung einer Betriebsratswahl verwehrt ist, 
die vom Kl letztlich angestrebte Rechtsgestaltung 
(vorzeitige Beendigung der Funktionsperiode) her-
beizuführen, nicht gefolgt werden. Gem § 62 Z 4 
iVm § 68 Abs 3 ist dem BR die Möglichkeit einge-
räumt, ein vorzeitiges Ende der Funktionsperiode 
zu beschließen, und dies nach der Rsp des OGH 
auch während des Prozesses über die Anfech-
tung einer Betriebsratswahl.106) Welches öffentli-
che Interesse eine auf vorzeitige Beendigung der 
Tätigkeitsdauer des BR gerichtete Rechtsgestaltung 
im Wege der Einbeziehung eines Rücktrittsbe-
schlusses in einen Vergleich verbieten soll, ist nicht 
ersichtlich. Der vom OGH in den Raum gestell-

98) Floretta in Floretta/Strasser, ArbVG-HK 342 f; Dusak in Tomandl 
(Hrsg), Offene Fragen 17.

99) Auch dass der BI Akte setzen kann, die als Reflexwirkung auch Aus-
wirkungen auf die Funktionsperiode haben (zB Betriebseinstellung, 
Umstrukturierungen), kann für die Annahme einer Dispositionsbefug-
nis hinsichtlich der vorzeitigen Beendigung der Funktionsperiode nicht 
als ausreichend angesehen werden.

100) Dazu insb Jabornegg zu VwGH 207/77 ZAS 1980, 109 f.
101) Vgl zB Jabornegg in FS Strasser 376 FN 24.
102) Selbst bei einem Zusammenwirken aller Anfechtungsberechtigter ver-

bliebe immer noch der Unterschied in objektiver Hinsicht zur Nichtan-
fechtung. 

103) Vgl zur in diesem Punkt ähnlichen Situation bei der Anfechtung eines 
Beschlusses der Hauptversammlung einer Aktiengesellschaft durch 
einen Aktionär Bork, Der Vergleich (1988) 286.

104) Vgl in diesem Zusammenhang auch Schima, Streitigkeiten aus der 
Betriebsverfassung und ASGG, JBl 1989, 429, der ausführt, dass die 
Abweisung einer Klage eines AN auf Ungültigerklärung der Betriebs-
ratswahl bzw Feststellung der Nichtigkeit der Betriebsratswahl nicht 
der Einbringung einer solchen Klage durch einen anderen AN entge-
gensteht.

105) Statt vieler Jabornegg/Naderhirn/Trost, Die Betriebsratswahl6 (2014) 
216.

106) OGH 9 ObA 77/08a DRdA 2010, 414 (Schneller) = ASoK 2009, 321 
(Trattner).
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ten – nicht näher spezifizierten – Gefahr eines 
möglichen Missbrauchs lässt sich mit allgemeinen 
zivilrechtlichen Normen (insb §§ 879, 1295 Abs 2 
ABGB) hinreichend Rechnung tragen.107) Hält man 
sich vor Augen, dass die Rechtsgestaltung letztlich 
auf den Rücktrittsbeschluss des BR zurückzufüh-
ren ist, handelt es sich bei der „Missbrauchsgefahr“ 
jedenfalls um keine, die sich aus dem Vergleich 
als solchem ergibt. Es ist dem OGH in seinen 
Ausführungen daher nur darin zu folgen, dass ein 
gerichtlicher Vergleich die Funktionsperiode nicht 
gem § 62 Z 5 beendet, eine Beendigung durch 
§ 62 Z 4 als Folge eines Vergleichs ist dagegen 
durchaus möglich. Die Schwierigkeit im Hinblick 
auf die Einbeziehung eines Rücktrittsbeschlusses 
in den Abschluss eines Vergleichs besteht wohl 
eher darin, dass Voraussetzung für die Wirksamkeit 
eines solchen Beschlusses lediglich die wirksame 
Fassung desselben ist.108) Zwar besteht analog § 57 
eine Verständigungspflicht,109) deren Verletzung 
hat jedoch keinen Einfluss auf die Wirksamkeit 
des Beschlusses;110) sofern bereits Klage einge-
bracht wurde, hat sich mit dem durch den Rücktritt 
bewirkten Wegfall des Bekl der Rechtsstreit erüb-
rigt (Zurückweisung der Klage, Aufhebung etwa-
iger bereits ergangener Entscheidungen).111) Die 
Einbeziehung (eines bereits gefassten) Rücktritts-
beschlusses in einen Vergleich ist daher nur dann 
möglich, wenn dessen rechtsgestaltende Wirkung 
aufgeschoben wird. Dies ist nach hA auch mög-
lich: Seit jeher ist unbestritten, dass ein Rücktritts-
beschluss aufschiebend befristet gefasst werden 
kann.112) Der OGH hat auch eine aufschiebende 
Bedingung (Wirkung des Rücktritts, sobald sich 
ein neuer BR konstituiert hat) für zulässig ange-
sehen und dies ua darauf gestützt, dass Normen 
fehlen, welche die Gestaltungsfreiheit des BR in 
diesem Punkt einschränken.113) Es scheinen daher 
auch der Fassung eines Rücktrittsbeschlusses, der 
zB von der Bedingung der Zurücknahme der 
eingebrachten Anfechtungsklage und der Über-
nahme der bisher angefallenen Kosten durch den 
Kl abhängig gemacht wird, keine grundlegenden 
Einwände entgegenzustehen.114) Wiederum entfal-
tet die zwischen BR und Anfechtungsberechtigten 
erfolgte Einigung über den Verzicht auf die Gel-
tendmachung des Wahlmangels nur Wirkungen 
zwischen diesen beiden und erfasst nicht auch 
andere Anfechtungsberechtigte. Erga omnes-Wir-
kung hat erst die durch den Rücktrittsbeschluss 
bewirkte vorzeitige Beendigung der Tätigkeitsdau-
er.
Schwieriger zu beurteilen ist der Fall, dass der 
BR in einem Vergleich den Rücktritt verspricht, 
maW der Anfechtungsberechtigte einen Anspruch 
auf Fassung eines Rücktrittsbeschlusses des BR 
erwerben soll. Würde dies in einem gerichtli-
chen Vergleich versprochen, gälte gem § 367 EO 
die Willenserklärung des BR hinsichtlich seines 
Rücktritts nämlich bereits mit dem Zeitpunkt als 
abgegeben, zu dem (gäbe es § 367 EO nicht) ein 
Antrag auf Exekutionsbewilligung gestellt werden 
könnte (Abs 1) bzw die erforderliche Gegenleis-
tung erbracht worden ist (Abs 2). Aber auch im 
Hinblick auf diese gesetzliche Fiktion braucht man 

eine solche Konstruktion nicht von vornherein 
für ausgeschlossen anzusehen. Es ist ausreichend, 
wenn man die Zulässigkeitsschranke der Dispo-
sitionsmöglichkeit des BR über die Dauer seiner 
Funktionsperiode (dh insb § 68 Abs 3) bereits auf 
die Abstimmung über das Vergleichsangebot im BR 
bezieht. Folgt man dem, so hat Gleiches auch für 
einen außergerichtlichen Vergleich zu gelten, der 
dem Berechtigten ja letztlich die Möglichkeit ein-
räumt, eine Klage auf Abgabe der versprochenen 
Willenserklärung (Rücktrittsbeschluss) zu erheben. 
Willigt daher der Betriebsratsvorsitzende aufgrund 
eines solchen mit erhöhtem Quorum gefassten 
Beschlusses in einen Vergleich ein, in dem der BR 
seinen Rücktritt verspricht, wird man gegen die 
Zulässigkeit einer solchen Gestaltung wohl nichts 
vorbringen können. Im Hinblick auf die Rechtstel-
lung der übrigen Anfechtungsberechtigten kann 
sinngemäß (dh insb unter Berücksichtigung des 
§ 367 EO) auf die obigen Ausführungen verwiesen 
werden.

4. Zusammenfassung

– Eine Unterscheidung in „demonstrative“ und 
„taxative“ Aufzählungen erweist sich wegen 
der in beiden Fällen gleichen Konsequenzen 
als obsolet.

– § 40 Abs 1 ist keine „Geltungsbereichsrege-
lung“ für die Betriebsverfassung – diese Norm 
beinhaltet die zweiseitig zwingend festgelegten 
Voraussetzungen für die Organbildung und 
sollte daher als Regelung des „Geltungsbe-
reichs des Rechts und der Pflicht zur Organbil-
dung“ bezeichnet werden.

– Der Geltungsbereich der Betriebsverfassung 
ist weiter als die in § 40 Abs 1 festgeleg-
ten Voraussetzungen für die Organbildung. Er 
umfasst auch die betriebsverfassungsrechtli-
chen Individualrechte einzelner AN gem § 37. 
Das Interventionsrecht gegenüber dem BI (und 
allenfalls bei außerhalb des Betriebs gelege-
nen Stellen) sowie das sich darauf beziehende 
Beschränkungs- und Benachteiligungsverbot 
gelten auch in Betrieben, in denen die Mindest-
belegschaftsstärke des § 40 Abs 1 nicht erreicht 
wird.

– Betriebsratswahlen in Betrieben mit dauernd 
weniger als fünf AN sind wegen der Verlet-
zung der zwingenden Voraussetzungen des 

107) Zur möglichen Gesetz- bzw Sittenwidrigkeit eines Betriebsratsbe-
schlusses, vgl Firlei in FS Rabofsky 156; Trost, DRdA 1987, 4 ff; 
VfGH B 370/83 DRdA 1985, 283 (Floretta). 

108) Floretta in Floretta/Strasser, ArbVG-HK 351; Burger-Ehrnhofer/Drs in 
Strasser/Jabornegg/Resch, ArbVG § 62 Rz 49 f.

109) OGH 9 ObA 117/92 DRdA 1993, 122 (Marhold) = ZAS 1993, 136 
(Kirschbaum) unter Berufung auf Floretta in Floretta/Strasser, ArbVG-
HK 352.

110) Floretta in Floretta/Strasser, ArbVG-HK 352; Burger-Ehrnhofer/Drs in 
Strasser/Jabornegg/Resch, ArbVG § 62 Rz 51. 

111) OGH 9 ObA 77/08a DRdA 2010, 414 (Schneller, der lediglich bei 
einem Rechtsstreit vor dem OGH eine Verlängerung der Parteifähig-
keit des BR erwägt) = ASoK 2009, 321 (Trattner). 

112) Floretta in Floretta/Strasser, ArbVG-HK 351 f; Burger-Ehrnhofer/Drs in 
Strasser/Jabornegg/Resch, ArbVG § 62 Rz 50 mwN.

113) OGH 9 ObA 297/90 DRdA 1991, 387.
114) IdS bereits Grießer, DRdA 1980, 356; krit G. Klein, DRdA 1980, 358.
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§ 40 Abs 1 und des darin zum Ausdruck kom-
menden Ausschlusses einer auf den II. Teil des 
ArbVG gestützten Betriebsratsorganisation in 
Kleinstbetrieben nichtig.

– Die (vermeintlich) taxative Aufzählung des § 62 
kann nach wie vor Lücken aufweisen. Als eine 
solche Lücke konnte festgestellt werden: Das 
dauernde Absinken der AN-Zahl unter 5.

– Die „Reaktivierung“ eines BR gem § 63 ist nur 
möglich, wenn die Mindestbelegschaftsstärke 
des § 40 Abs 1 erreicht wird (arg aus § 63: „an 
Stelle von Neuwahlen“). Die durch eine Einstel-
lung bzw Einschränkung des Betriebs bewirkte 
vorzeitige Beendigung der Funktionsperiode ist 
im Hinblick auf die Möglichkeit eines Beschlus-
ses nach § 63 bloß eine auflösend bedingte. 
Die Mindestbelegschaftsstärke ist folglich auch 
während der Funktionsperiode von Bedeu-
tung.

– Die Nichtigkeit einer Betriebsratswahl, die 
unter Verletzung des § 40 Abs 1 durchgeführt 
wird, lässt ebenso wie § 62b Abs 1 Satz 3 (keine 
Beibehaltung des Zuständigkeitsbereichs bei 
rechtlicher Verselbstständigung eines Betriebs-
teils, in dem zB dauernd weniger als fünf AN 

beschäftigt werden) den Schluss darauf zu, 
dass der Gesetzgeber allfällige Unsicherheiten, 
die sich aus dem Vorliegen der Mindestbe-
legschaftsstärke des § 40 Abs 1 ergeben, dem 
Rechtsanwender zumutet.

– Die Rechtsgestaltungswirkung eines Vergleichs 
ergibt sich – unabhängig davon, ob er vor 
Gericht geschlossen wird oder nicht – aus der 
Parteieneinigung (materiellrechtlicher Vertrag). 
Ob ein Vergleich die von ihm angestrebte 
Rechtsgestaltung herbeiführt, hängt daher insb 
davon ab, dass der Gegenstand, über den der 
Vergleich geschlossen wird, der Disposition der 
Parteien unterliegt.

– Dem BR kommt gem §§ 62 Z 4, 68 Abs 3 die 
Möglichkeit zu, die vorzeitige Beendigung sei-
ner Funktionsperiode herbeizuführen, was der 
mit der Klage auf Anfechtung der Betriebs-
ratswahl angestrebten Rechtsgestaltung ent-
spricht. Dem OGH ist darin zu folgen, dass der 
Abschluss eines gerichtlichen Vergleichs die 
Funktionsperiode nicht nach § 62 Z 5 beendet. 
Es kann aber in einen Vergleich ein Rücktritts-
beschluss des BR miteinbezogen werden, der 
die Funktionsperiode gem § 62 Z 4 beendet.
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1. Einleitung

2011 und 2015 hat sich der EuGH in zwei Ent-
scheidungen näher mit dem Begriff der Arbeits-
kräfteüberlassung bzw der Abgrenzung zwischen 
Arbeitskräfteüberlassung und Werkvertrag ausei-
nandergesetzt.1) Hintergrund beider Verfahren 
waren die Übergangsbestimmungen zum Arbeits-
markt in den Beitrittsakten zu den 2004 der 
EU beigetretenen Mitgliedstaaten. Die Unterschei-
dung zwischen Arbeitskräfteüberlassung und Ent-
sendung auf Grund eines Werkvertrages war 
dabei entscheidungsrelevant. Brodil/Dullinger 
haben sich dann 2017 in einem Beitrag in der 
ZAS diesem Thema angenommen2) und kommen 
zum Schluss, dass der Begriff der Arbeitskräfte-
überlassung jedenfalls bei grenzüberschreitenden 
Sachverhalten nach den §§ 3 und 4 AÜG unions-
konform auszulegen sei. Dies würde sich aus der 
EntsendeRL ergeben, denn diese „erlaubt den 
Mitgliedstaaten in Art 3 Abs 9 vorzusehen, dass 

Die Auswirkungen der EuGH-Judikatur zum 
Begriff der Arbeitskräfteüberlassung auf das 
LSD-BG
WALTER GAGAWCZUK (WIEN)

Die Diskussion zur Abgrenzung von Werkvertrag und Arbeitskräfteüberlassung ist 
nicht neu. Zwei einschlägige Entscheidungen des EuGH, Beiträge in der Literatur 
und eine E des VwGH haben die Dynamik dieser Diskussion in letzter Zeit aber 
stark erhöht. Argumentiert wird, dass die Definition der Arbeitskräfteüberlassung 
durch den EuGH in Österreich sowohl für grenzüberschreitende Sachverhalte als 
auch für innerstaatliche Sachverhalte relevant sei. Im folgenden Beitrag wird diese 
Argumentation an Hand der EntsendeRL näher erörtert und in Folge aufgezeigt, 
dass eine Differenzierung vorzunehmen ist. Relevant ist die Definition des EuGH 
dort, wo die EntsendeRL eine Grenze vorgibt. In den Bereichen, wo sowohl Arbeits-
kräfteüberlassung als auch Entsendung auf Grund eines Werkvertrages von der 
EntsendeRL erfasst sind, bleiben die Entscheidungen des EuGH jedoch ohne Aus-
wirkungen auf die österreichische Rechtslage.© AK Wien/Lisi Specht

1) EuGH 10.2.2011, C-307/09, C-308/09 und C-309/09, Vicoplus 
ua, ECR 2011, I-453, ECLI:EU:C:2011:64 und EuGH 18.6.2015, 
C-586/13, Martin Meat, ECLI:EU:C:2015:405.

2) Brodil/Dullinger, Zur Abgrenzung von Werkvertrag und Arbeitskräfte-
überlassung, ZAS 2017, 4 ff.
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Unternehmen überlassene AN iSd Art 1 Abs 3 
lit c diejenigen Bedingungen garantieren, die in 
dem Mitgliedstaat, in dessen Hoheitsgebiet die 
Arbeitsleistung erbracht wird, für Leih-AN gelten. 
Für überlassene AN – so Brodil/Dullinger wei-
ter – können die Mitgliedstaaten also ein höheres 
Schutzniveau vorsehen als für AN, die „nur“ auf-
grund einer Werkvertragsentsendung in diesem 
Mitgliedstaat tätig werden. Von dieser Möglichkeit 
hat Österreich auch Gebrauch gemacht.“3) In der 
Fußnote wird dann auf den vor 2017 geltenden 
§ 10a AÜG und den seit dem 1.1.2017 geltenden 
§ 6 Abs 1 LSD-BG verwiesen. In den Schlussfol-
gerungen zu diesem Gedankengang wird jedoch 
nicht mehr zwischen dem „höheren Schutzni-
veau“ auf Grund des Art 3 Abs 9 EntsendeRL und 
dem „allgemeinen“ Schutzniveau der EntsendeRL 
unterschieden, sondern „das Kind mit dem Bade 
ausgeschüttet“, indem – unabhängig vom Schutz-
niveau – generell die EuGH-Rsp zum Begriff der 
Arbeitskräfteüberlassung für grenzüberschreiten-
de Sachverhalte für relevant erklärt wird. Mit den 
Argumenten, dass das AÜG nur einen einheitli-
chen Begriff der Arbeitskräfteüberlassung ver-
wendet, eine Unterscheidung zwischen Inlands-
sachverhalten und Auslandssachverhalten zu einer 
Benachteiligung der inländischen Unternehmen 
führen würde und eine objektive Rechtsfertigung 
für diese Ungleichbehandlung zweifelhaft ist, plä-
dieren Brodil/Dullinger weiters für eine unions-
rechtskonforme Interpretation auch bei reinen 
Inlandssachverhalten.
Argumentiert wird also im Wesentlichen mit 
der sogenannten Sperrwirkung der EntsendeRL, 
also damit, dass „ein Mitgliedstaat grundsätz-
lich über die Ausnahmen der EntsendeRL hinaus 
eine Anwendung seines Rechts auf Entsandte 
nicht normieren darf. Der nationale Begriff der 
Arbeitskräfteüberlassung dürfe in diesem Zusam-
menhang nicht weiter sein, als jener der RL“.4) Auf 
der gleichen Linie argumentiert Niksova in einer 
Besprechung einer E des VwGH vom 22.8.2017.5) 
Im August 2017 hatte der VwGH nämlich einen Fall 
zu entscheiden,6) wo der Unterschied zwischen 
dem Begriff der Arbeitskräfteüberlassung nach 
den §§ 3 und 4 AÜG und dem Begriff der Arbeits-
kräfteüberlassung nach der Definition des EuGH 
entscheidungsrelevant war. Der VwGH argumen-
tierte gestützt auf die Gesetzesmaterialen, dass die 
unionsrechtlichen Kriterien für die Interpretation 
der §§ 3 und 4 AÜG maßgeblich seien und daher 
bei der Abgrenzung von Arbeitskräfteüberlassung 
zum Werkvertrag eine Gesamtabwägung unter 

Berücksichtigung der Entscheidungen des EuGH 
vorzunehmen sei.
Der folgende Beitrag erörtert in Kapitel 2 und 3 
die Auswirkungen der EuGH-Entscheidungen auf 
die materiellrechtlichen Bestimmungen des LSD-
BG zur Arbeitskräfteüberlassung. Dabei wird auf-
gezeigt, dass die unionsrechtliche Verschiebung 
der Grenze zwischen Arbeitskräfteüberlassung 
und Werkvertrag nicht zwangsläufig bedeutet, 
dass der von der Verschiebung betroffene Teil zur 
Gänze aus dem Anwendungsbereich der Entsen-
deRL fällt. Nur dort, wo der Begriff der Arbeits-
kräfteüberlassung iSd EntsendeRL eine Grenze 
vorgibt, greift die sogenannte Sperrwirkung der 
EntsendeRL.
Kapitel 4 widmet sich der erwähnten E des VwGH, 
erörtert die europäischen Vorgaben für Entsen-
demeldungen und stellt fest, dass es keinerlei 
Vorgaben gibt, wonach die Mitgliedstaaten bei 
Entsendemeldungen die Terminologie des EuGH 
einhalten müssen.

2. Ausgangssituation

2.1. die definition der Arbeitskräfte-
überlassung nach dem AÜg

Die Überlassung von Arbeitskräften nach § 3 AÜG 
ist die Zurverfügungstellung von Arbeitskräften 
zur Arbeitsleistung an Dritte. Überlasser ist, wer 
Arbeitskräfte zur Arbeitsleistung an Dritte ver-
traglich verpflichtet. Beschäftiger ist, wer Arbeits-
kräfte eines Überlassers zur Arbeitsleistung für 
betriebseigene Aufgaben einsetzt. § 4 Abs 1 ordnet 
an, dass für die Beurteilung, ob eine Überlassung 
von Arbeitskräften vorliegt, der wahre wirtschaft-
liche Gehalt und nicht die äußere Erscheinungs-
form des Sachverhalts maßgebend ist. Insb kann 
unter bestimmten Voraussetzungen auch dann 
eine Arbeitskräfteüberlassung vorliegen, wenn die 
Arbeitsleistung der Arbeitskraft in Erfüllung eines 
Werkvertrages erbracht wird. Grundvoraussetzung 
dieser Arbeitskräfteüberlassung in Erfüllung eines 
Werkvertrages ist, dass die Arbeit im Betrieb des 
Werkbestellers erfolgt. Weiters muss eines der 
vier in § 4 Abs 2 Z 1 bis 4 AÜG angeführten Tat-
bestände gegeben sein. „Ist keiner der Tatbestän-
de (auch nur) einer dieser vier Ziffern gänzlich 
erfüllt, sind aber dennoch einige der in diesen 
vier Ziffern genannten oder ihnen gleichwertige 
Tatbestands elemente gegeben, so ist im Einzel-
fall im Rahmen einer Gesamtbeurteilung zu ent-
scheiden, ob dem wirtschaftlichen Gehalt nach 
dennoch die Überlassung von Arbeitskräften im 
Vordergrund steht.“7) Grundsätzlich genügt es 
aber, wenn bereits einer der vier Ziffern erfüllt 
ist. Dies ergibt sich aus der Verwendung des 
Wortes „oder“ und wurde in diesem Sinne durch 
den OGH8) und seit Jahren in stRsp durch den 
VwGH9) entschieden (siehe Abbildung A). Ein Teil 
der Lehre kritisierte diese Rechtsansicht entweder 
unter Hinweis auf die Systematik des AÜG und 
die Materialien oder vertritt die Ansicht, dass eine 
Erfüllung von Werkverträgen durch Arbeitskräfte-

3) AaO 9.
4) AaO 10; Näheres zur Sperrwirkung siehe etwa Rebhahn in Franzen/

Gallner/Oetker (Hrsg), Kommentar zum europäischen Arbeitsrecht, 
Art 3 Rn 2.

5) Niksova, Werkvertrag oder Arbeitskräfteüberlassung? Änderung der 
VwGH-Rechtsprechung bei grenzüberschreitenden Sachverhalten, 
ZAS 2018, 91.

6) VwGH 22.8.2017, Ra 2017/11/0068.
7) Schindler in Neumayr/Reissner (Hrsg), Zeller Kommentar2 § 4 AÜG 

Rn 5. 
8) OGH 25.8.2014, 8 ObA 7/14h.
9) Zuletzt VwGH 19.5.2014, Ro 2014/09/0026; eine Auflistung der 

einschlägigen Entscheidungen findet sich in VwGH 22.8.2017, 
Ra 2017/11/0068, Rn 25.
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überlassung nicht möglich sei und der Gesetzge-
ber in § 4 Abs 2 AÜG die Bezeichnungen „Werk-
besteller“ und „Werkunternehmer“ zu Unrecht 
verwendet.10)

Von der Rechtsansicht, dass es für die Qualifikation 
als Arbeitskräfteüberlassung genügt, wenn einer 
der in § 4 Abs 2 AÜG angeführten Tatbestände vor-
liegt, ist der VwGH in der E vom 22.8.2017 abge-
wichen.11) Es ging bei dieser E um die Meldung 
einer grenzüberschreitenden Überlassung nach 
§ 17 Abs 2 AÜG. Der VwGH vertrat die Ansicht, 
dass in Bezug auf die Abgrenzung von Arbeits-
kräfteüberlassung und Werkvertrag die einschlä-
gigen Entscheidungen des EuGH zum Begriff der 
Arbeitskräfteüberlassung maßgeblich seien12) und 
kommt zum Ergebnis, dass eine „Gesamtbetrach-
tung“ vorzunehmen sei.13) Ausgehend von dieser 
E wird vertreten, dass eine Judikaturwende des 
VwGH zum Begriff der Arbeitskräfteüberlassung 
vorliegt,14) und dass es verfassungsrechtlich gebo-
ten sei, diese Abgrenzung auch auf rein innerstaat-
liche Sachverhalte anzuwenden.15)

Abbildung A:

2.2. die definition der 
Arbeitskräfteüberlassung durch den eugh

Der EuGH hat sich in zwei Entscheidungen näher 
mit dem Begriff der Arbeitskräfteüberlassung aus-
einandergesetzt. Hintergrund beider Verfahren 
waren die Übergangsbestimmungen zum Arbeits-
markt in den Beitrittsakten zu den 2004 der 
EU beigetretenen Mitgliedstaaten.16) In diesen 
Beitritts akten gibt es nämlich wesentliche Unter-
schiede zwischen der AN-Freizügigkeit und der 
Dienstleis tungsfreiheit. Während für die AN-Frei-
zügigkeit die Übergangsbestimmungen in Bezug 
auf alle Branchen und alle Mitgliedstaaten zur 
Anwendung kamen, traf dies für die AN-Entsen-
dung im Zuge der Dienstleistungsfreiheit nur für 
Deutschland und Österreich und nur für bestimm-
te Branchen zu. Ausgangspunkt der Rs Vicoplus17) 
waren Geldstrafen, die gegen drei Unternehmen 
verhängt wurden, weil sie polnische AN in die 
Niederlande entsandt hatten, ohne über eine 
Beschäftigungserlaubnis zu verfügen. Holland 
stützte sich dabei einerseits auf die auf Grund der 
Übergangsbestimmungen zulässigen Beschrän-

kungen der AN-Freizügigkeit und andererseits 
darauf, dass es sich in den konkreten Fällen um 
Arbeitskräfteüberlassung handelt und diese nicht 
unter die Dienstleistungsfreiheit, sondern unter 
die AN-Freizügigkeit fällt. Der EuGH beurteilte 
die Zurverfügungstellung von Arbeitskräften zwar 
als Dienstleistung, gab aber im Endeffekt dennoch 
Holland recht und definierte Arbeitskräfteüber-
lassung bzw eine Entsendung iSd Art 1 Abs 3 
lit c EntsendeRL als eine gegen Entgelt erbrachte 
Dienstleistung, bei der der entsandte AN im Dienst 
des die Dienstleistung erbringenden Unterneh-
mens bleibt, ohne dass ein Arbeitsvertrag mit dem 
verwendenden Unternehmen geschlossen würde. 
Ihr wesentliches Merkmal besteht darin, dass der 
Wechsel des AN in den Aufnahmemitgliedstaat 
der eigentliche Gegenstand der Dienstleistung des 
erbringenden Unternehmens ist und dass der AN 
seine Aufgaben unter der Aufsicht und Leitung 
des verwendenden Unternehmens wahrnimmt. 
Darauf aufbauend hat der EuGH sein Verständnis 
von Arbeitskräfteüberlassung iS von Art 1 Abs 3 
lit c EntsendeRL in der Rs Martin Meat18) noch 
klarer definiert. Demnach ist jeder Anhaltspunkt 
zu berücksichtigen, ob der Wechsel des AN in den 
Aufnahmemitgliedstaat den eigentlichen Gegen-
stand der Dienstleistung, auf den sich dieses Ver-
tragsverhältnis bezieht, darstellt oder nicht. Einen 
Hinweis darauf, dass ein solcher Wechsel nicht der 
eigentliche Gegenstand der betreffenden Dienst-
leistung ist, stellen grundsätzlich ua der Umstand 
dar, dass der Dienstleistungserbringer die Folgen 
der nicht vertragsgemäßen Ausführung der ver-
traglich vereinbarten Leistung trägt, sowie der 
Umstand, dass es dem Dienstleistungserbringer 
freisteht, die Zahl der AN zu bestimmen, deren 
Entsendung in den Aufnahmemitgliedstaat er für 
sachgerecht hält. Hingegen erlaubt der Umstand, 
dass das Unternehmen, dem die betreffende Leis-
tung zugutekommt, kontrolliert, ob diese vertrags-
gemäß ist, oder allgemeine Anweisungen an die 
AN des Dienstleistungserbringers erteilen kann, 
als solcher nicht die Schlussfolgerungen, dass 
eine Überlassung von Arbeitskräften vorliegt.

10) Schörghofer, Grenzfälle der Arbeitskräfteüberlassung (2015) 175 ff; 
Tomandl, Arbeitskräfteüberlassung3 (2017) 13 ff; eine Auflistung der 
einschlägigen Literatur siehe Niksova, Werkvertrag oder Arbeitskräf-
teüberlassung? Änderung der VwGH-Rechtsprechung bei grenzüber-
schreitenden Sachverhalten, ZAS 2018, 90 FN 1.

11) VwGH 22.8.2017, Ra 2017/11/0068.
12) Siehe dazu sogleich unter 1.2.
13) Siehe dazu auch unten Pkt 4 sowie Rn 32 ff der E des VwGH vom 

22.8.2017.
14) Lindmar/Sabara, Grenzüberschreitende Arbeitskräfteüberlassung – 

Änderung der Rsp, RdW 11/2017, 765 ff; Korenjak, Neues zur 
grenzüberschreitenden Arbeitskräfteüberlassung, ASoK 2017, 413 ff; 
Krömer, Arbeitskräfteüberlassung reloaded, ecolex 2017, 1187 ff; 
Gerhartl, Grenzüberschreitende Überlassung bzw. Entsendung, Ein-
flüsse des Unionsrechts, ASoK 2018, 139 ff.

15) Niksova, Werkvertrag oder Arbeitskräfteüberlassung? Änderung der 
VwGH-Rechtsprechung bei grenzüberschreitenden Sachverhalten, 
ZAS 2018, 90 ff.

16) Genau genommen wurden diese Übergangsbestimmungen nur für 
acht der zehn im Jahre 2004 beigetretenen Mitgliedstaaten verein-
bart. Keine derartigen Übergangsbestimmungen gab es für Zypern 
und Malta.

17) EuGH Rs Vicoplus ua.
18) EuGH Rs Martin Meat.
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Abbildung B:

2.3. die entsenderl erfasst sowohl ent- 
sendungen auf basis eines Werkver- 
trages (entsendung ieS) als auch grenz- 
überschreitende Arbeitskräfteüberlassung

Die EntsendeRL gilt für Unternehmen mit Sitz 
in einem Mitgliedstaat, die im Rahmen einer 
länderübergreifenden Erbringung von Dienstleis-
tungen AN gem Art 1 Abs 3 der EntsendeRL in 
das Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaats 
entsenden (Art 1 Abs 1 EntsendeRL). Abs 3 leg cit 
zählt drei Entsendesituationen auf:
1. „Dienstleistungsentsendung“: Eine Entsendung 

im Rahmen eines Vertrages, der zwischen dem 
entsendenden Unternehmen und dem in dem 
im Empfangsstaat tätigen Dienstleistungsemp-
fängers geschlossen wurde. Diese Form der 
Entsendung wird im Folgenden als Entsen-
dung ieS bezeichnet. Die rechtliche Grundlage 
für den Einsatz des AN wird in der Regel ein 
Werkvertrag sein.

2. „Konzernentsendung“: Entsendung eines AN 
in eine Niederlassung oder in ein Konzernun-
ternehmen in einem anderen Mitgliedstaat.19)

3. Grenzüberschreitende Arbeitskräfteüberlas-
sung: Entsendung eines AN als Leiharbeitskraft 
an einen Beschäftigerbetrieb in einen anderen 
Mitgliedstaat (im Folgenden kurz: grenzüber-
schreitende Arbeitskräfteüberlassung).20)

Während also bei den den Arbeitsmarkt betreffen-
den Übergangsbestimmungen die Unterscheidung 
zwischen Entsendung ieS und Arbeitskräfteüber-
lassung von hoher Relevanz war bzw ist,21) trifft 
dies für die EntsendeRL nicht zu. Beide Formen 

der Entsendung sind vom Anwendungsbereich 
erfasst.

2.4. die entsenderl unterscheidet 
grundsätzlich nicht zwischen entsendung 
ieS und Arbeitskräfteüberlassung

Die EntsendeRL unterscheidet auch im Weiteren 
grundsätzlich nicht zwischen Entsendung ieS und 
grenzüberschreitender Arbeitskräfteüberlassung. 
Dies betrifft insb die zentrale Bestimmung des 
Art 3 Abs 1. Demnach sorgen die Mitgliedstaaten 
„dafür, dass unabhängig von dem auf das jewei-
lige Arbeitsverhältnis anwendbare Recht (also 
unabhängig von dem Recht, welches auf Grund 
der Rom I VO anwendbar ist) die in Artikel 1 Abs 1 
genannten Unternehmen den in ihr Hoheitsge-
biet entsandten AN bezüglich der nachstehenden 
Aspekte die Arbeits- und Beschäftigungsbedin-
gungen garantieren, die in dem Mitgliedstaat in 
dessen Hoheitsgebiet die Arbeitsleistung erbracht 
wird (also im Empfangsstaat), – durch Rechts- 
oder Verwaltungsvorschriften und/oder – durch 
für allgemein verbindlich erklärte Tarifverträge 
(österreichische Terminologie: Kollektivverträ-
ge) oder Schiedssprüche im Sinne des Absatz 8, 
sofern sie die im Anhang genannten Tätigkeiten 
betreffen (dabei handelt es sich im Wesentlichen 
um Bauleis tungen), festgelegt sind“. Danach folgt 
die Auszählung dieser besonderes geschützten 
Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen, welche 
auch als „harter Kern“22) bezeichnet werden. Dazu 
zählen insb Höchstarbeitszeiten, Mindestruhezei-
ten, bezahlter Mindestjahresurlaub, Mindestlöh-
ne sowie Sicherheit und Gesundheitsschutz am 
Arbeitsplatz.
Art 3 Abs 1 bezieht sich also auf AN, die von 
Unternehmen iSd Art 1 Abs 1 in einen anderen 
Mitgliedstaat entsandt werden. Art 1 Abs 1 wie-
derum verweist auf die Entsendeformen des Art 1 
Abs 3 (siehe oben) und erfasst daher Entsendun-
gen ieS, Konzernentsendungen und grenzüber-
schreitende Überlassungen.
Die Mitgliedstaaten sind also verpflichtet, den 
„harten Kern“ der Arbeits- und Beschäftigungs-
bedingungen auf die in ihr Territorium entsand-
ten AN ieS und auf die grenzüberschreitend 
überlassenen AN auszudehnen, sofern es sich 
um Rechts- oder Verwaltungsvorschriften han-
delt. Handelt es sich um Kollektivverträge, so 
gilt diese Verpflichtung 1. nur für solche, die die 
Anforderungen nach Abs 8 erfüllen und 2. sofern 
es sich um die im Anhang aufgelisteten Tätigkei-
ten („Bauleistungen“) handelt. Für Tätigkeiten, 
die nicht im Anhang angeführt sind, kann der 
Mitgliedstaat die Kollektiverträge auf entsandte 
AN ieS und grenzüberschreitend überlassene AN 
vorschreiben. Dies aber auch für diese Tätigkeiten 
nur unter der Voraussetzung, dass die Kollektiv-
verträge die Anforderungen nach Abs 8 erfüllen. 
Festgelegt ist dies ausdrücklich in Art 3 Abs 10 
zweiter Gedankenstrich.
Vom Grundsatz, dass die EntsendeRL nicht zwi-
schen Entsendung ieS und grenzüberschreitender 

19) Der EuGH dürfte diese Entsendung als eine Sonderform der grenz-
überschreitenden Arbeitskräfteüberlassung betrachten (siehe EuGH 
Rs Vicoplus, Rn 39). Meiner Ansicht nach kann es sich je nach kon-
kretem Einsatz des AN um Entsendungen ieS oder um Arbeitskräfte-
überlassungen handeln.

20) Näheres dazu siehe etwa Windisch-Graetz in Franzen/Gallner/Oetker 
(Hrsg), Kommentar zum europäischen Arbeitsrecht, Art 1 Rn 50 ff 
oder Sellin, Arbeitnehmermobilität und Entsenderecht (2006) 237 ff.

21) Siehe oben unter 1.2.
22) Der Begriff „harter Kern“ wird in Erwägungsgrund 14 der EntsendeRL 

erwähnt und wird auch in der Literatur verwendet. Siehe etwa Reb-
hahn in Franzen/Gallner/Oetker (Hrsg), Kommentar zum europäischen 
Arbeitsrecht, Art 3 Rn 2.
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Arbeitskräfteüberlassung unterscheidet, gibt es 
zwei Ausnahmen.23) Einerseits ermöglicht Art 3 
Abs 9, dass die Mitgliedstaaten vorsehen können, 
dass Unternehmen, die AN grenzüberschreitend 
überlassen, diejenigen Bedingungen garantieren, 
die in ihrem Mitgliedstaat für Leih-AN gelten. 
Der Aufnahmestaat kann also anordnen, dass 
alle für Leih-AN im Aufnahmestaat geltenden 
Vorschriften – Rechts- und Verwaltungsvorschrif-
ten sowie Kollektiverträge – auch auf entsendete 
Leih-AN anwendbar sind. Die Ermächtigung des 
Art 3 Abs 9 geht also über Art 3 Abs 1 und Art 3 
Abs 10 hi naus.24) MaW: Der Mitgliedstaat ist nicht 
an den im Art 3 Abs 1 angeführten Katalog des 
„harten Kerns“ der geschützten Arbeitsbedingun-
gen gebunden, sondern kann darüber hinausge-
hend alle für „seine“ Leih-AN geltenden Vorschrif-
ten auf grenzüberschreitend entsandte Leih-AN 
erstrecken.25)

Die zweite Ausnahme ist bloß eine mittelbare. 
Zum „festen Kern“ der Arbeits- und Beschäfti-
gungsbedingungen zählen auch Bedingungen 
für die Überlassung von Arbeitskräften, insb 
durch Leiharbeitsunternehmen (Art 3 Abs 1 
lit d). Diese Vorschrift bezieht sich definitions-
gemäß auf überlassene AN. Um welche Bedin-
gungen es sich hierbei handelt, ist unklar. Reb-
hahn/Windisch-Graetz kommen zum Ergebnis, 
dass Beschränkungen der Leiharbeit, wie etwa 
ein Erlaubnisvorbehalt, sicher erfasst wären. 
„Fraglich ist hingegen, ob Buchstabe c (Anm: 
gemeint ist offenbar Buchstabe d) im Übrigen 
alle vertragsrechtlichen Vorschriften zur Über-
lassung erfasst (also insoweit denselben Inhalt 
hat wie Abs 9), oder nur einen Teil dieser.“26) 
Sollten – mit Ausnahme der bereits in Art 3 
Abs 1 lit a bis c und e bis g EntsendeRL ange-
führten Arbeits- und Beschäftigungsbedingun-
gen – „alle“ vertragsrechtlichen Vorschriften für 
überlassene Arbeitskräfte erfasst sein und sohin 
kein Unterschied zu Art 3 Abs 9 bestehen, dann 
hätte letztere Bestimmung keinen Anwendungs-
bereich und wäre redundant. Dies wäre aber 
für Rechtstexte ungewöhnlich, wenig sinnvoll 
und wird dem europäischen Gesetzgeber im 
Zweifel nicht zu unterstellen sein. Eine mit dem 
Wortlaut vereinbare und sinngebende Auslegung 
könnte jedoch sein, dass Art 3 Abs 1 lit d die 
Bedingungen für die Überlassung ieS betrifft. Im 
österreichischen Kontext wäre dies die Bestim-
mung, wonach keine Arbeitskraft ohne ihre 
ausdrückliche Zustimmung überlassen werden 
(§ 2 Abs 2 AÜG) und durch den Einsatz überlas-
sener Arbeitskräfte für die AN im Beschäftiger-
betrieb keine Beeinträchtigung der Lohn- und 
Arbeitsbedingungen und keine Gefährdung der 
Arbeitsplätze bewirkt werden darf (§ 2 Abs 3 
AÜG). Der Anwendungsbereich für Art 3 Abs 9 
EntsendeRL wäre dann für Arbeits- und Beschäf-
tigungsbedingungen, die nicht durch Art 3 Abs 1 
EntsendeRL erfasst sind, wie etwa Entgeltfort-
zahlung, Versetzungsschutz, Kündigungs- und 
Entlassungsschutz und Arbeitszeitvorschriften, 
soweit sie nicht Höchstarbeitszeiten oder Min-
destruhezeiten betreffen.

Übersicht:
Art 3 Abs 1 lit a 
bis c und lit e bis 
g Ent sendeRL (im 
Folgenden Bereich X 
bezeichnet)

Art 3 Abs 
1 lit d Ent-
sendeRL (im 
Folgenden 
Bereich Y 
bezeichnet)

Art 3 Abs 9 Ent-
sendeRL (im Fol-
genden Bereich Z 
bezeichnet)

Höchstarbeitszeiten, 
Mindestruhezeiten, 
bezahlter Mindestjah-
resurlaub, Mindest-
lohnsätze einschließ-
lich der Überstunden-
sätze mit Ausnahme 
der zusätzlichen 
betrieblichen Alters-
versorgungssysteme, 
Sicherheit, Gesund-
heit und Hygiene 
am Arbeitsplatz, 
Schutzmaßnahmen 
im Zusammenhang 
mit den Arbeits- und 
Beschäftigungsbedin-
gungen von Schwan-
geren und Wöchne-
rinnen, Kindern und 
Jugendlichen, Gleich-
behandlung von 
Männern und Frauen 
sowie andere Nicht-
diskriminierungsbe-
stimmungen

Bedingungen 
für die Über-
lassung; im 
österreichi-
schen Kon-
text insb § 2 
Abs 2 und 3 
AÜG

Bedingungen soweit 
sie nicht durch 
Art 3 Abs 1 lit a 
bis g erfasst sind 
und auch für inlän-
dische Leih-AN 
gelten, wie etwa 
Entgeltfortzahlung, 
Versetzungsschutz, 
Kündigungs- und 
Entlassungsschutz, 
Arbeitszeitvorschrif-
ten, soweit sie nicht 
Höchstarbeitszeiten 
und Mindestruhezei-
ten betreffen, DN-
Haftpflichtgesetz, 
Pflegefreistellung, 
Aufwandersatz, 
Elternkarenz und 
Elternteilzeit, Dienst-
zeugnis

2.5. die Mitgliedstaaten können „ihre“ 
Mindestlohnsätze sowohl für entsendungen 
ieS als auch für grenzüberschreitende 
Überlassungen vorsehen

Die EntsendeRL ermöglicht es den Mitgliedstaaten 
also, die nationalen Vorschriften für den „harten 
Kern“ an Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen 
für entsandte AN ieS als auch für überlassene AN 
vorzusehen. Genau genommen für die in Art 3 
Abs 1 lit a bis c und e bis f EntsendeRL angeführ-
ten Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen. Lit d 
bezieht sich ja definitionsgemäß nur auf die Über-
lassung von Arbeitskräften.
Die praktisch wichtigste Bedeutung in diesem 
Zusammenhang haben die Mindestlohnsätze, also 
die lit c. Damit diese Mindestlohnsätze auf entsand-
te AN ieS oder grenzüberschreitend überlassene 
AN erstreckt werden können, müssen mehrere 
Vo raussetzungen bzw Vorgaben erfüllt sein:
a) Die Mindestlöhne müssen entweder auf einer 

Rechts- oder Verwaltungsvorschrift beruhen 

23) Weitere Ausnahmen ergeben sich aus Art 3 Abs 3 und 4, die hier 
jedoch mangels Relevanz im gegebenen Zusammenhang vernachläs-
sigt werden.

24) Rebhahn in Franzen/Gallner/Oetker (Hrsg), Kommentar zum europä-
ischen Arbeitsrecht, Art 3 Rn 31.

25) In diesem Sinne auch Glowacka, Betriebliche Altersvorsorge bei 
grenzüberschreitender Arbeitskräfteüberlassung, ASoK 2014, 426. 
Siehe auch Barnard, EU Employment Law, Kapitel 5.B.4.2.

26) Rebhahn/Windisch-Graetz in Franzen/Gallner/Oetker (Hrsg), Kom-
mentar zum europäischen Arbeitsrecht, Art 3 Rn 33.
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oder auf einem KollV oder Schiedsspruch. 
Beruhen sie auf einem KollV oder Schieds-
spruch, dann müssen sie die Voraussetzungen 
des Art 3 Abs 8 EntsendeRL erfüllen, also „flä-
chendeckende“ Wirkung haben.27)

b) Die Mindestlohnvorschriften dürfen weiters 
nicht diskriminierend gegenüber AG bzw AN 
aus anderen Mitgliedstaaten sein oder in Hin-
blick auf Geschlecht, Religion, Weltanschau-
ung, Behinderung, Alter, sexuelle Ausrichtung, 
Rasse oder ethnischer Herkunft.28)

c) Die Lohnvorschriften müssen zugänglich und 
klar („transparent“) sein. Letzteres ergibt sich 
aus der Dienstleistungsfreiheit bzw aus der 
einschlägigen Rsp des EuGH.29)

Im Übrigen verweist die EntsendeRL in Bezug 
auf den Begriff der Mindestlohnsätze ausdrück-
lich auf die Rechtsvorschriften und/oder Prakti-
ken des Mitgliedstaates, in dessen Hoheitsgebiet 
der AN entsandt wird.30) Dies impliziert, dass 
die Art und Weise der Berechnung des Min-
destlohnsatzes und die dafür herangezogenen 
Kriterien ebenfalls in die Zuständigkeit des Auf-
nahmemitgliedstaates fallen. Vorschriften über 
die Berechnung der Mindestlöhne auf Stunden- 
oder auf Akkordbasis oder die Einteilung der 
AN in Lohngruppen, die im Aufnahmemitglied-
staat auf der Grundlage verschiedener Kriterien 
angewandt werden, wie etwa der Qualifikation, 
der Ausbildung und der Erfahrung der AN und/
oder der Art der von ihnen ausgeübten Tätigkeit, 
treten daher an die Stelle der Vorschriften, die 
im Herkunftsmitgliedstaat auf die entsandten AN 
anwendbar sind.31) Der Mindestlohn kann also 
insb auch branchenspezifisch geregelt sein und 
erfasst die gesamte Lohnstruktur (Lohngitter) 
und nicht bloß den untersten Mindestlohn.32) 
Zuschläge, Zulagen und insb auch Entsendungs-
zulagen sind grundsätzlich vom Begriff Mindest-
lohn erfasst. Letztere jedoch nur soweit sie nicht 
als Erstattung für infolge der Entsendung tat-
sächlich dem Entsendeten entstandene Kosten, 
wie zB Reise- Unterbringungs- und Verpfle-
gungskosten, gezahlt werden.33)

3. Schlussfolgerungen

3.1. die definition der Arbeitskräfteüber- 
lassung nach dem AÜg und die definition 
des eugh zur Arbeitskräfteüberlassung sind 
nicht deckungsgleich

Die Definition der Arbeitskräfteüberlassung nach 
§ 4 AÜG und die Definition des EuGH zur Arbeits-
kräfteüberlassung iSd Art 1 Abs 3 lit c Entsen-
deRL unterscheiden sich in wesentlichen Punkten. 
Anschaulich wird der Unterschied am Beispiel der 
E Martin Meat. Dieser E lag folgender Sachver-
halt zugrunde: Im Jahr 2007 schloss die Alpen-
rind GmbH (im Folgenden: Alpenrind), eine auf 
die Zerlegung von Fleisch und die Vermarktung 
von verarbeitetem Fleisch spezialisierte Gesell-
schaft österreichischen Rechts, mit der in Ungarn 
ansässigen Gesellschaft Martin Meat einen Ver-
trag. Nach diesem Vertrag sollte Martin Meat 
pro Woche 25 Rinderhälften verarbeiten und ver-
kaufsfertig verpacken. Die Verarbeitungs- und die 
Verpackungstätigkeiten fanden in den in Salzburg 
gelegenen Räumlichkeiten des Schlachthofs von 
Alpenrind statt. Diese Räumlichkeiten und die für 
die genannten Tätigkeiten erforderlichen Maschi-
nen wurden von Martin Meat gemietet, Alpenrind 
zahlte einen pauschalen Mietzins. Alpenrind trug 
die Betriebskosten für die Räumlichkeiten. Dass 
bei den genannten Tätigkeiten benutzte Material, 
wie Messer, Sägen und Schutzkleidung, gehörte 
Martin Meat. Diese Tätigkeiten wurden durch die 
ungarischen AN von Martin Meat ausgeführt. Der 
Vorarbeiter von Alpenrind erteilte dem Vorarbei-
ter von Martin Meat Weisungen hinsichtlich der 
zu verarbeitenden Rinderhälften und der Art und 
Weise der Verarbeitung. Anschließend organisierte 
der Vorarbeiter von Martin Meat die Arbeit dieser 
AN, denen er Weisungen erteilte. Alpenrind kon-
trollierte die Qualität der geleisteten Arbeit. Die 
Vergütung für die von Martin Meat erbrachten 
Dienstleistungen berechnete sich nach der Menge 
des verarbeiteten Fleischs. Sie wurde herabge-
setzt, wenn die Qualität des verarbeiteten Fleischs 
unzureichend war.34) Beurteilt nach § 4 AÜG liegt 
Arbeitskräfteüberlassung vor. Die AN erbringen 
ihre Arbeitsleistung im Betrieb des Werkbestellers 
und stellen kein von den Produkten des Werkbe-
stellers abweichendes, unterscheidbares und dem 
Werkunternehmer zurechenbares Werk her. Die 
Voraussetzungen des § 4 Abs 2 Z 1 AÜG sind 
daher erfüllt.35) Demgegenüber ist für den EuGH 
offenbar der Umstand, in welchen Räumlichkeiten 
die Dienstleistung erbracht wird, nicht von Rele-
vanz.36) Er orientiert sich ausschließlich an dem 
Vertrag zwischen dem Dienstleistungserbringer 
und dem Dienstleistungsempfänger. Fragen wie 
insb: „Wen treffen die Folgen einer nicht ordnungs-
genmäßen Erfüllung des Vertrages?“ oder „Wer 
bestimmt die Anzahl der eingesetzten AN?“ stehen 
im Vordergrund.
Bei diesem bloß am Vertrag zwischen Dienst-
leistungserbringer und Dienstleistungsempfänger 
orientierten Verständnis der Arbeitskräfteüberlas-

27) Siehe ausführlicher Rebhahn in Franzen/Gallner/Oetker (Hrsg), Kom-
mentar zum europäischen Arbeitsrecht, Art 3 Rn 7-12.

28) RL 2006/54/EG zur Verwirklichung des Grundsatzes der Chancen-
gleichheit und Gleichbehandlung von Männern und Frauen in Arbeits- 
und Beschäftigungsfragen; RL 200/78/EG zur Festlegung eines 
allgemeinen Rahmens für die Verwirklichung der Gleichbehandlung 
in Beschäftigung und Beruf; RL 2000//43/EG zur Anwendung des 
Gleichbehandlungsgrundsatzes ohne Unterschied der Rasse oder der 
ethnischen Herkunft.

29) EuGH 28.11.2013, C-396/13, Sähköalojen ammattiliitto, 
ECLI:EU:C:2013:811, Rn 44.

30) Art 3 Abs 1 letzter Absatz.
31) EuGH Rs Sähköalojen ammattiliitto, Rn 39, 40 und 43.
32) Rebhahn in Franzen/Gallner/Oetker (Hrsg), Kommentar zum europä-

ischen Arbeitsrecht, Art 3 Rn 17.
33) Art 3 Abs 7 zweiter Satz; EuGH Rs Sähköalojen ammattiliitto, 

Rn 46 ff.
34) EuGH Rs Martin Meat, Rn 12 bis 15. 
35) Im gegenständlichen Fall haben die österreichischen Behörden auch 

§ 4 AÜG angewandt und sind zum Schluss gekommen, dass es sich 
um Arbeitskräfteüberlassung handelt (siehe EuGH Rs Martin Meat, 
Rn 16).

36) EuGH Rs Martin Meat, Rn 39.
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sung wollte der österreichische Gesetzgeber nicht 
stehen bleiben. Er hat deshalb für die vier in § 4 
Abs 2 AÜG angeführten Tatbestände vorgesehen, 
dass eine Arbeitskräfteüberlassung auch dann vor-
liegt, wenn die Arbeitsleistungen „in Erfüllung 
von Werkverträgen“ erbracht werden. Der Vertrag 
zwischen Dienstleistungserbringer und Dienstleis-
tungsempfänger kann somit ein Werkvertrag sein 
und die gegenseitigen Rechte und Pflichten zwi-
schen den beiden Vertragspartnern dieses Vertrags 
richten sich grundsätzlich nach den Rechtsvor-
schriften für Werkverträge. Soweit jedoch in Erfül-
lung dieser Werkverträge Arbeitskräfte zum Einsatz 
kommen, richten sich deren Rechte und Pflichten 
nach dem AÜG. Eine ungewöhnliche Konstruktion, 
die jedoch sozialpolitisch von hoher Relevanz sind, 
wie sich am Beispiel der sozialen Verwerfungen in 
Deutschland vor einigen Jahren unter dem Stich-
wort „Werkvertragler“ gezeigt hat.37)

Wie auch immer, festzuhalten ist, dass die Defini-
tion der Arbeitskräfteüberlassung nach dem AÜG 
und die Definition des EuGH zur Arbeitskräfte-
überlassung nicht deckungsgleich sind. Es gibt 
einen Bereich, wo sich beide Definitionen decken. 
Es gibt aber auch einen Bereich, wo die Definition 
der Arbeitskräfteüberlassung nach dem AÜG wei-
ter ist als die Definition des EuGH. Dieser Bereich 
wird im Folgenden als „AÜ +“ bezeichnet. Er fällt 
nach dem AÜG in den Bereich der Arbeitskräfte-
überlassung, nach dem EuGH in den Bereich der 
Entsendung auf Grund eines Werkvertrages, also in 
den Bereich Entsendung ieS (siehe Abbildung C).
Da § 2 Abs 2 LSD-BG auf § 4 Abs 2 AÜG verweist, 
bedeutet dies, dass auch die Definition der Arbeits-
kräfteüberlassung des LSD-BG weiter ist als die 
Definition der Arbeitskräfteüberlassung des EuGH 
nach Art 1 Abs 3 lit c EntsendeRL. Welche Auswir-
kungen dies auf das LSD-BG hat, ist Gegenstand 
der folgenden Erörterungen.

3.2. § 6 lSd-bg ist iSd eugh-Judikatur 
einschränkend auszulegen

Die Arbeitsbedingungen für grenzüberschreitend 
überlassene Arbeitskräfte sind in den §§ 4 Abs 2 
und 6 LSD-BG geregelt. Maßgeblich für den Begriff 
der Arbeitskräfteüberlassung ist dabei gem § 2 
LSD-BG der wahre wirtschaftliche Gehalt sowie 
§ 4 Abs 2 AÜG. Da jedoch, wie soeben festgestellt, 
dieser Begriff der Arbeitskräfteüberlassung über 
den Begriff der Arbeitskräfteüberlassung gem Art 1 
Abs 3 lit c EntsendeRL hinausgeht, stellt sich die 
Frage, ob die Anwendung der §§ 4 Abs 2 und 6 
LSD-BG für Entsendungen „AÜ+“ europarechtskon-
form ist. Hierbei ist einerseits zwischen Arbeits- 
und Beschäftigungsbedingungen zu unterscheiden, 
wo der Bereich „AÜ+“ über den Anwendungsbe-
reich der EntsendeRL hinausgeht und insofern die 
sogenannte Sperrwirkung der EntsendeRL greift 
und andererseits den Arbeits- und Beschäftigungs-
bedingungen, wo Entsendungen „AÜ+“ weiterhin 
in den Anwendungsbereich der EntsendeRL fallen.
Für Arbeitsbedingungen, die unter Art 3 Abs 9 
EntsendeRL fallen (Bereich Z), bildet der Über-

lassungsbegriff des Art 1 Abs 3 lit c EntsendeRL 
die Grenze. Gleiches gilt für den Bereich Y. Diese 
Bereiche können daher grundsätzlich38) nicht für 
entsandte AN vorgeschrieben werden. Anders ver-
hält es sich jedoch bei den Arbeitsbedingungen 
gem Art 3 Abs 1 lit a bis c und e bis g EntsendeRL 
(Bereich X). Für diese Arbeits- und Beschäftigungs-
bedingungen gilt der Anwendungsbereich des Art 1 
Abs 3 lit a, b und c und sohin ist auch die Entsen-
dung ieS erfasst. Da Entsendungen „AÜ+“ europa-
rechtlich als Entsendung ieS zu qualifizieren sind, 
können für diese Entsendungen folglich auch die 
Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen des Emp-
fangsstaates iS von Mindeststandards vorgeschrie-
ben werden. Es ist daher festzuhalten: Arbeits- und 
Beschäftigungsbedingungen der Bereiche Y und 
Z können für Entsendungen „AÜ+“ grundsätz-
lich nicht vorgeschrieben werden, Arbeits- und 
Beschäftigungsbedingungen des Bereichs X jedoch 
sehr wohl.
Für die §§ 4 Abs 2 und 6 LSD-BG bedeutet dies 
Folgendes: Relativ klar ist die Unterscheidung bei 
§ 6 Abs 1 LSD-BG („Entgeltfortzahlung, Beendi-
gungsrecht“) und bei § 4 Abs 2 LSD-BG (Urlaub). 
Für Entsendungen „AÜ+“ wird § 6 Abs 1 LSD-BG 
(Bereich Z) nicht zur Anwendung kommen, § 4 
Abs 2 LSD-BG (Bereich X bzw Art 3 Abs 1 lit b 
EntsendeRL) kommt für Entsendungen „AÜ+“ zur 
Anwendung. § 6 Abs 2 und 3 LSD-BG („Kollektiv-
verträge für gewerblich überlassene Arbeitskräfte; 
AÜG“) gilt für Entsendungen „AÜ+“ soweit es sich 
um den Bereich X handelt.

§ 4 Abs 2 LSD-BG § 6 Abs 1 
LSD-BG

§ 6 Abs 2 und 3 
LSD-BG

gilt für Entsendungen 
„AÜ+“

Keine An-
wendung 
auf Ent-
sendungen 
„AÜ+“

Anwendung auf Ent-
sendungen „AÜ+“, 
soweit es sich um 
den Bereich X 
handelt, also insb 
Höchstarbeitszeiten, 
Mindestruhezeiten, 
Mindestlöhne

3.3. Für den „harten Kern“ der Arbeits- 
bedingungen ist Österreich nicht an die  
definition des eugh zur Arbeitskräfteüber- 
lassung gebunden

Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen gem 
Art 3 Abs 1 lit a bis c und e bis g EntsendeRL 
kann Österreich auch für Entsendungen „AÜ+“ 
vorschreiben. Unter welcher Etikette dies erfolgt, 
ist nicht von Relevanz. Dies gilt insb für Mindest-
löhne, die „durch die Rechtsvorschriften und/oder 
Praktiken des Mitgliedstaates bestimmt werden, 
in dessen Hoheitsgebiet der AN entsandt wird“ 

37) Siehe etwa https://de.wikipedia.org/wiki/Werkvertrag_(Deutsch-
land) – 3.1.6. Werkverträge als Ersatz für Leiharbeit im Gefolge der 
BAG-Entscheidung 2010; Kollegen dritter Klasse – Der Trick mit dem 
Werkvertrag – Dokumentation ZDFzoom Werkverträge: https://www.
youtube.com/watch?v=XeyEtyfFHxI (25.6.2018).

38) Die Geltung dieser Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen könnte 
allenfalls mit Art 3 Abs 10 Unterabs 1 EntsendeRL („Vorschriften im 
Bereich der öffentlichen Ordnung“) gerechtfertigt werden.
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(Art 3 Abs 1 letzter Absatz EntsendeRL). Österreich 
kann daher auch Mindestlöhne für überlassene 
Arbeitskräfte vorschreiben, die nicht unter Art 1 
Abs 3 lit c EntsendeRL fallen. Wesentlich ist, dass 
die Entsendungen durch den Anwendungsbereich 
des Art 1 Abs 3 insgesamt abgedeckt sind. Erfor-
derlich ist weiters, dass die Mindestlöhne die oben 
in Kapitel 1.5. angeführten Voraussetzungen a) 
(„Gesetz oder Kollektivertrag“), b) („keine Dis-
kriminierung“) und c) („Transparenz“) erfüllen. 
Der Umstand, dass diese Lohngestaltung in einem 
Gesetz geregelt wird, welches Arbeitskräfteüberlas-
sungsgesetz lautet, ist irrelevant. Fazit: § 10 Abs 1 
AÜG findet daher grundsätzlich39) auf Entsendun-
gen „AÜ+“ weiterhin Anwendung.

Abbildung C:

4. Zur Entscheidung des 
VwGH vom 22.8.2017 über die 
Entsendemeldungen

4.1. Ausgangssituation

§ 19 LSD-BG sieht vor, dass AG und Überlas-
ser mit Sitz in einem EU-Mitgliedstaat, EWR-Staat 
oder der Schweizerischen Eidgenossenschaft die 
Beschäftigung von nach Österreich entsandten AN 
und nach Österreich überlassenen AN zu melden 
haben. Der Inhalt der Meldung findet sich in den 
Abs 3, 4 und 7. Abs 7 betrifft die Meldung von 
mobilen AN im Transportbereich. Abs 3 betrifft die 
Meldung bei Entsendung und Abs 4 die Meldung 
bei grenzüberschreitender Überlassung. Der Inhalt 
der Meldung für die Entsendung und für die grenz-
überschreitende Überlassung Abs 3 und 4 ist sehr 
ähnlich. Die Unterschiede ergeben sich auf Grund 
der unterschiedlichen Natur der Beschäftigung. Für 
die Praxis bedeutet dies, dass für die Entsendung 

ieS das Formular ZKO 3 und für die grenzüber-
schreitende Überlassung das Formular ZKO 4 zu 
verwenden ist.40)

Vor dem LSD-BG waren die entsprechenden Mel-
depflichten in § 7b Abs 3 AVRAG und in § 17 Abs 2 
AÜG geregelt.

4.2. die entscheidung des Vwgh vom 
22.8.2017

Bei der gegenständlichen E ging es um ein 
Straferkenntnis gegen den verwaltungsstrafrecht-
lich verantwortlichen Vertreter eines ungarischen 
Unternehmens, welches keine Entsendemeldung 
erstattet hat. Die Behörde stufte die Entsendung, 
beurteilt gem § 4 Abs 2 AÜG und die dazu ergan-
gene Rsp, als grenzüberschreitende Arbeitskräfte-
überlassung ein und verhängte eine Verwaltungs-
strafe wegen Übertretung des § 17 Abs 2 AÜG. 
Der VwGH argumentierte unter Berufung auf 
die Gesetzesmaterialien, dass die gegenständliche 
Bestimmung des AÜG auch der Umsetzung von 
Unionsrecht dient und dessen Vorgaben bei der 
Vollziehung dieser Gesetzesbestimmungen daher 
zu berücksichtigen sei. Vor diesem Hintergrund 
seien die Kriterien für die Arbeitskräfteüberlas-
sung gem Art 1 Abs 3 lit c EntsendeRL entschei-
dend und maßgebend für die Beurteilung, ob 
(grenzüberschreitende) Arbeitskräfteüberlassung 
iSd §§ 3 und 4 AÜG vorliegt.41)

Um welche Vorgaben des Unionsrechts es sich 
dabei konkret handelt, wird vom Gericht nicht 
klar offengelegt. Die Definition der Arbeitskräf-
teüberlassung nach Art 1 Abs 3 lit c EntsendeRL 
an sich ist noch keine Vorgabe. Mittelbar könnte 
diese Definition dann eine Vorgabe sein, wenn 
das EU-Recht eine Entsendemeldung nur für den 
Bereich Arbeitskräfteüberlassung zulassen würde. 
Das ist jedoch definitiv nicht der Fall und selbst 
der VwGH stellt fest, dass auch für Entsendungen 
iSd Art 1 Abs 3 lit a EntsendeRL bzw Entsendun-
gen ieS eine Entsendemeldung vorgeschrieben 
werden könnte.42) Also auch dann, wenn der 
Bereich „AÜ+“ europarechtlich als Entsendung 
ieS anzusehen wäre, könnte der Mitgliedstaat 
eine Entsendemeldung vorschreiben. Es gibt wei-
ters auch keine europäische Vorgabe, dass bei 
der Art und Weise der Entsendemeldungen zwi-
schen Entsendungen iSd Art 1 Abs 3 lit a und 
Entsendungen iSd Art 1 Abs 3 lit c EntsendeRL zu 
unterscheiden wäre. Gäbe es diese, dann müsste 
diese konsequenterweise zwischen Entsendungen 
iSd Art 1 Abs 3 lit a (Entsendungen ieS); lit b 
(Konzernentsendung oder Entsendungen in eine 
Niederlassung) und lit c (grenzüberschreitende 
Überlassungen) unterscheiden. Eine derartige Vor-
gabe müsste dann aber nicht nur vorschreiben, 
dass bei einer Entsendemeldung zwischen die-
sen drei Arten der Entsendung zu unterscheiden 
ist, sondern natürlich auch wie. Der europä-
ische Gesetzgeber müsste dann vorgeben, welche 
Informationen für welche Art der Entsendung 
im Rahmen der Entsendemeldung vorgeschrieben 
werden könnten. Derartige Vorgaben gibt es zwei-

39) Soweit kein KollV oder sonstige verbindliche Bestimmungen allge-
meiner Art vorliegen und folglich auf die Angemessenheit nach § 10 
Abs 1 Satz 1 AÜG zurückgegriffen werden müsste, wird aber zweifel-
haft sein, ob die Voraussetzung c) („Transparenz“) erfüllt ist.

40) Siehe dazu etwa die Entsendeplattform: http://www.entsendeplatt-
form.at/cms/Z 04/Z 04_5.1/formalitaeten/meldepflichten (26.6.2018).

41) VwGH 22.8.2017, Ra 2017/11/0068, Rn 26 ff.
42) AaO Rn 38. 
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fellos nicht.43) Dem nationalen Gesetzgeber bleibt 
es daher grundsätzlich unbenommen, bei der 
Entsendemeldung nach verschiedenen Kriterien 
zu unterscheiden und muss sich dabei nicht nach 
der europäischen Terminologie richten. Der öster-
reichische Gesetzgeber unterscheidet bei den Ent-
sendemeldungen auch nicht nur zwischen Entsen-
dung ieS und grenzüberschreitender Überlassung, 
sondern sieht weiters auch Abweichungen bei der 
Entsendemeldung für Entsendungen von mobilen 
AN im Transportbereich vor (§ 19 Abs 2 Satz 2 
und Abs 7 LSD-BG), sowie uU für wiederholte 
grenzüberscheitende Einsätze (§ 19 Abs 5 LSD-
BG) oder Entsendungen für gleichartige Dienst-
leistungsverträge in einem engen örtlichen oder 
zeitlichen Zusammenhang (§ 19 Abs 6 LSD-BG).
Auch der Hinweis des VwGH darauf, dass § 17 
Abs 2 AÜG laut Gesetzesmaterialien der Umsetzung 
von Unionsrecht dient, sodass dessen Vorgaben bei 
der Vollziehung dieser Gesetzesbestimmung zu 
berücksichtigen seien,44) ist nicht überzeugend. 
Hätte der Gesetzgeber die Terminologie der Ent-
sendeRL unreflektiert übernehmen wollen, dann 
hätte er bei den Entsendemeldungen zwischen den 
Entsendeformen Art 1 Abs 3 lit a (Entsendungen 
ieS); lit b (Konzernentsendung oder Entsendungen 
in eine Niederlassung) und lit c (grenzüberschrei-
tende Überlassungen) unterschieden. Dies ist nicht 
der Fall. Der österreichische Gesetzgeber hat viel-
mehr für die Vorschriften über die Entsendemel-
dung die österreichische Systematik gewählt und 
zwischen grenzüberschreitenden Entsendungen 
(§ 7 b Abs 3 AVRAG) und grenzüberschreitenden 
Überlassungen iSd AÜG unterschieden.

4.3. exkurs: die europäischen Vorgaben für 
entsendemeldungen

Es gibt also keine Vorgabe des Unionsrechts, 
wonach bei Entsendemeldungen zwischen den 
drei Entsendeformen des Art 1 Abs 3 EntsendeRL 
zu unterscheiden ist. Es gibt aber andere Vorgaben, 
die im Folgenden kurz angesprochen, aber nicht 
näher erörtert werden:
Einerseits finden sich im Unionsrecht Vorgaben, die 
im gegebenen Zusammenhang ein aktives Tun der 
Mitgliedstaaten vorschreiben. Gem Art 7 Entsen-
deRL haben die Mitgliedstaaten Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften zu erlassen, die erforderlich sind, 
um der RL nachzukommen. Gem Art 10 der Durch-
setzungsRL 2014/67/EU haben die Mitgliedstaaten 
sicherzustellen, dass geeignete und wirksame Kon-
troll- und Überwachungsmechanismen eingesetzt 
werden und die Behörden wirksame und angemes-
sene Prüfungen durchführen, um die Einhaltung der 
Bestimmungen und Vorschriften der EntsendeRL 
zu kontrollieren und zu überwachen. Dass Entsen-
demeldungen Teil dieser Kontroll- und Überwa-
chungsmechanismen sind, liegt auf der Hand. Insb 
bewirken sie, dass konkrete Kontrollen zielgerichtet 
und effizient durchgeführt werden können.
Andererseits finden sich im Unionsrecht Vorgaben, 
die vor dem Hintergrund der Dienstleistungsfrei-
heit die Möglichkeiten der Mitgliedstaaten Entsen-
demeldungen vorzuschreiben, einschränken. Die 

Entsendemeldungen müssen demnach verhältnis-
mäßig sein, dh die konkreten Anforderungen an 
die Entsendemeldungen dürfen nicht überschie-
ßend sein bzw müssen in Anbetracht der damit 
verfolgten Ziele, die zwingende Gründe des All-
gemeininteresses darstellen, gerechtfertigt sein.45) 
Ähnliche Vorgaben enthält Art 9 der Durchset-
zungsRL 2014/67/EU. Diese Bestimmung sieht vor, 
dass Verwaltungsanforderungen und Kontrollmaß-
nahmen zur Einhaltung von Pflichten, die sich aus 
der EntsendeRL ergeben, „im Einklang mit dem 
Unionsrecht gerechtfertigt und verhältnismäßig 
sein“ müssen (Abs 1 Unterabsatz 1). Dienstleis-
tungserbringern in anderen Mitgliedstaaten kann 
ua eine Entsendemeldung („einfache Erklärung“) 
vorgeschrieben werden, die eine Kontrolle der 
Sachlage am Arbeitsplatz erlaubt. Der mögliche 
Inhalt dieser Entsendemeldung ist in Abs 1 lit a 
aufgelistet, wobei diese Liste nicht taxativ ist, da 
sie unter bestimmten Voraussetzungen erweitert 
werden kann (Abs 2 und 5). Verfahren und For-
malitäten dazu müssen „von den Unternehmen in 
nutzerfreundlicher Weise erfüllt werden können, 
und zwar soweit möglich durch Fernkommunikati-
onsmittel und auf elektronischem Weg“ (Abs 4).

5. Fazit

Nur dort, wo die EntsendeRL eine Sperrwirkung 
entfaltet, ist die Definition des EuGH zur Arbeits-
kräfteüberlassung von Relevanz. Dies ist bei Art 3 
Abs 9 und Art 3 Abs 1 lit d der Fall. Für den Anwen-
dungsbereich der Arbeitsbedingungen gem Art 3 
Abs 1 lit a bis c und e bis g EntsendeRL bedeutet 
eine Verschiebung bei der Abgrenzung zwischen 
Werkvertrag und Arbeitskräfteüberlassung nicht, 
dass der Anwendungsbereich der EntsendeRL ver-
lassen wird. Dies gilt insb auch für die Mindestlöh-
ne und insb auch dann, wenn diese Lohnvorschrif-
ten innerstaatlich als Mindestlöhne bei Arbeitskräf-
teüberlassung etikettiert werden, europarechtlich 
aber als Mindestlöhne für Entsendungen ieS einzu-
ordnen wären. § 6 LSD-BG ist somit iSd Definition 
des EuGH zur Arbeitskräfteüberlassung nur für die 
Arbeitsbedingungen einschränkend auszulegen, 
die nicht durch Art 3 Abs 1 lit a bis c und e bis g 
EntsendeRL erfasst sind.46)

Für Entsendemeldungen gibt es keine europäischen 
Vorgaben, wonach der nationale Gesetzgeber nach 
den drei in Art 1 Abs 3 EntsendeRL angeführ-
ten Formen der Entsendung unterscheiden muss. 
Der österreichische Gesetzgeber wollte auch keine 
Unterscheidung zwischen diesen drei Entsendefor-
men treffen, sondern hat ausdrücklich nach der 
österreichischen Terminologie unterschieden.

43) Evident ist aktuell bloß eine Empfehlung von Aukje van Hoek und 
Mijke Houwerzijl auf EU-Ebene einheitliche Dokumente in Bezug auf 
Informationspflichten von Dienstleistern zu entwickeln (Hoek/Houwer-
zijl, Complementary study on the legal aspects of the posting of 
workers in the framework of the provision of services in the European 
Union [2011] 22 der deutschen Fassung).

44) VwGH 22.8.2017, Ra 2017/11/0068, Rn 26.
45) Siehe insb EuGH 19.12.2012, C-577/10, Kommission/Belgien, 

ECLI:EU:C:2012:814, Rn 38 ff und EuGH 7.10.2010, C-515/08, dos  
Santos Palhota ua, ECR 2010, I-9133, ECLI:EU:C:2010:589, Rn 48 ff.

46) Selbst Brodil/Dullinger beziehen sich in ihrem „Befund“ nur auf § 6 
Abs 1 LSD-BG (siehe oben Kapitel 1. Einleitung).
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1. Hätte der Gesetzgeber gewollt, dass der Frakti-
onsstimmzettel nicht als „anderer Stimmzettel“ iSv 
§ 59 Abs 1 letzter Satz ArbVG verwendet werden 
darf, hätte er dem im Gesetz oder zumindest in den 
Materialien Ausdruck zu verleihen gehabt, zumal 
ihm der Einsatz von Fraktionsstimmzetteln bei Ver-
abschiedung der ArbVG-Novelle 1990 bekannt war.
2. Die Verteilung der Fraktionsstimmzettel direkt 
vor den Wahllokalen stellt keinen Wahlanfechtungs-
grund iSd § 59 Abs 1 ArbVG dar. Es ist von 
einer beabsichtigten Lücke in der BRWO auszuge-
hen. Vom Gesetzgeber beabsichtigte Lücken recht-
fertigen einen Umkehrschluss, sodass anders als 
etwa bei einer Nationalratswahl (§ 58 NRWO) oder 
einer Arbeiterkammerwahl (§ 35 AKWO) bei einer 
Betriebsratswahl keine Verbotszone zu beachten ist.
3. Es ist völlig unerheblich, wer diesen „anderen 
Stimmzettel“ erstellt hat und durch welche Schriftzei-
chen – hand- oder maschinengeschrieben oder (wie 
hier) gestempelt – der Wählerwille ausgedrückt wird, 
weil der Wahlvorgang (in der Wahlzelle und abseits 
der Briefwahl) grundsätzlich die Abgabe des Stimm-
zettels ist (§ 24 Abs 2 BRWO), wozu (nur) beim ein-

heitlichen Stimmzettel noch das Ausfüllen desselben 
hinzutritt. Enthält das Wahlkuvert einen gültigen und 
einen leeren (unausgefüllten) Stimmzettel, so liegt 
eine gültige Stimme für die wahlwerbende Gruppe 
vor, auf welche der Fraktionsstimmzettel hinweist.

Am 16.3.2016 fand die Betriebsratswahl des Ange-
stellten-Betriebsrats der v* GmbH statt. Bei der 
Wahl traten die klagende und eine andere wahl-
werbende Gruppe an. Der Wahlvorstand legte 
einheitliche Stimmzettel auf, auf welchen unter 
Liste-Nr 2 die Kl, unter Liste-Nr 1 die andere wahl-
werbende Gruppe jeweils samt der Kurzbezeich-
nung angeführt war. Die andere wahlwerbende 
Gruppe erstellte persönliche Stimmzettel, die von 
der Gestaltung her den einheitlichen Stimmzetteln 
entsprachen, auf denen anstatt des Aufdrucks 
Liste 1 und 2 und der jeweiligen Bezeichnung und 
Kurzbezeichnung aber allein (unter der Rubrik 
„Listenbezeichnung“) ein Name eines ihrer Kandi-
daten aufgestempelt war. Die Kl verwendete keine 
persönlichen Stimmzettel.

VfGH und OGH zur Zulässigkeit von „Fraktionsstimmzetteln“ 
bei Betriebsratswahlen

37

38

§§ 51, 56 und
59 ArbVG;
§ 24 BRWO

VfGH 
8.6.2017 
V 15/2017

1. § 56 Abs 2 ArbVG ist iVm § 59 Abs 1 letzter Satz 
ArbVG dahingehend auszulegen, dass neben dem 
einheitlichen (amtlichen) Stimmzettel auch die Ver-
wendung anderer Stimmzettel zulässig ist.
2. Die Verwendung von nicht amtlichen Stimmzet-
teln verstößt nicht gegen das Gebot der geheimen 
Wahl.

Der VfGH kann die Behandlung eines Antrages 
gem Art 139 Abs 1 Z 4 B-VG („Parteiantrag auf 
Normenkontrolle“; Anm) ablehnen, wenn er keine 
hinreichende Aussicht auf Erfolg hat (Art 139 
Abs 1b B-VG; vgl VfGH 24.2.2015, G 13/2015).
Der Antrag behauptet die Gesetzwidrigkeit der 
oben genannten Wortfolgen („oder eines anderen 
Stimmzettels (Abs 3)“ sowie „Verwendet der Wäh-
ler einen anderen Stimmzettel ...“ sowie „Enthält 
ein Wahlkuvert mehrere Stimmzettel ...“, Anm) in 
§ 24 Abs 3, Abs 5b und Abs 7 der Betriebsrats-
Wahlordnung (BRWO) 1974, BGBl 319/1974 idF 
BGBl II 195/2012, mit der Begründung, sie würden 
gegen Bestimmungen des Arbeitsverfassungsgeset-
zes (im Folgenden: ArbVG), insb gegen § 56 leg 
cit, und gegen die Grundsätze der geheimen Wahl 
verstoßen. Vor dem Hintergrund der Rsp des VfGH 
lässt das Vorbringen des Antrages die behaupteten 

Gesetzwidrigkeiten als so wenig wahrscheinlich 
erkennen, dass er keine hinreichende Aussicht auf 
Erfolg hat:
Die angefochtenen Wortfolgen in § 24 Abs 3, 
Abs 5b und Abs 7 BRWO 1974 regeln die Verwen-
dung anderer Stimmzettel neben einem einheit-
lichen Stimmzettel oder anstelle eines solchen. 
§ 59 Abs 1 letzter Satz ArbVG bestimmt, dass 
kein Anfechtungsgrund vorliegt, wenn bei einer 
Betriebsratswahl trotz eines aufgelegten einheitli-
chen Stimmzettels Wahlberechtigte mittels anderer 
Stimmzettel wählen. Auch wenn der Wahlvorstand 
die Wahl grundsätzlich mittels eines aufzulegen-
den einheitlichen Stimmzettels durchzuführen hat, 
ist § 56 Abs 2 ArbVG iVm § 59 Abs 1 letzter Satz 
ArbVG dahingehend auszulegen, dass daneben 
auch die Verwendung anderer Stimmzettel zulässig 
ist. Die angefochtenen Verordnungsbestimmungen 
sind sohin nicht gesetzwidrig.
Auch verstößt die Verwendung von nicht amt-
lichen Stimmzetteln nicht gegen das Gebot der 
geheimen Wahl (zu Wahlen gem Art 141 B-VG 
vgl VfSlg 6864/1972, 7731/1975, 12.489/1990, 
13.090/1992, 14.847/1997; im Übrigen vgl 
VfSlg 19.592/2011).
Demgemäß wurde beschlossen, von einer Behand-
lung des Antrages abzusehen (§ 19 Abs 3 Z 1 iVm 
§ 31 letzter Satz VfGG).

§§ 51, 56 und
59 ArbVG;
§ 24 BRWO

OGH 
23.2.2018 
8 ObA 61/17d

OLG Linz 
18.9.2017 
11 Ra 10/17w

LG Linz 
28.11.2016 
7 Cga 37/16w

ENTSCHEIDUNGSBESPRECHUNGEN

ˆ
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Bei der Auszählung wurden 118 Stimmen für die 
Kl und 2080 Stimmen für die andere wahlwerben-
de Gruppe gewertet. Die Wahlzahl betrug 122,35. 
Die Kl erlangte kein Mandat. Sämtliche 17 Man-
date wurden der anderen wahlwerbenden Grup-
pe zugeschlagen. Das Wahlergebnis wurde am 
17.3.2016 kundgemacht.
Die Kl begehrt mit ihrer beim Erstgericht am 
14.4.2016 eingebrachten Klage, die Betriebs-
ratswahl des Angestellten-BR der v* GmbH vom 
16.3.2016 für unwirksam zu erklären. Sie brachte 
in der Klagsschrift vor, der Wahlvorstand habe der 
anderen wahlwerbenden Gruppe ein Muster des 
einheitlichen Stimmzettels zur Verfügung gestellt, 
der Kl ein solches hingegen verweigert. Allein die 
andere wahlwerbende Gruppe habe hierauf dem 
einheitlichen Stimmzettel in der Größe gleichende 
„persönliche Stimmzettel“, versehen jeweils allein 
mit dem aufgestempelten Namen eines ihrer Kan-
didaten, verteilt. Die Verteilung sei direkt vor den 
Wahllokalen erfolgt, weshalb es für den Wähler 
nicht erkennbar gewesen sei, ob es sich bereits um 
den amtlichen Stimmzettel handle. Das Verteilen 
dieser Stimmzettel direkt vor dem Wahllokal stel-
le ein massiv wahlbeeinflussendes Verhalten dar 
und widerspreche der sinngemäß anzuwendenden 
Bestimmung des § 58 NRWO über Verbotszonen. 
Auch der Grundsatz der geheimen Wahl sei ver-
letzt, „da die Wähler durch dieses Verhalten dazu 
genötigt werden, den zweiten ‚amtlichen‘ Stimm-
zettel gar nicht mehr anzunehmen“. Etwa 200 bis 
300 Wähler hätten sowohl den „amtlichen“ Stimm-
zettel, ohne darauf eine der beiden wahlwerben-
den Gruppen angekreuzt zu haben, als auch den 
vor dem Wahllokal verteilten Stimmzettel in das 
Wahlkuvert gelegt. Diese Stimmen seien entgegen 
§ 24 BRWO nicht als ungültig gewertet, sondern 
der anderen wahlwerbenden Gruppe zugerechnet 
worden. Nach § 56 ArbVG hätte, zumal die Ausnah-
metatbestände von dessen Abs 4 nicht griffen, die 
Stimmabgabe zwingend mittels des einheitlichen 
(„amtlichen“) Stimmzettels zu erfolgen gehabt, 
weshalb es sich bei den von der anderen wahlwer-
benden Gruppe verteilten („persönlichen“) Stimm-
zetteln nur um Reklamematerial handeln könne. 
Jene Bestimmungen der BRWO, welche „andere“ 
als die einheitlichen, amtlichen Stimmzetteln zulie-
ßen, widersprächen § 56 ArbVG und seien folglich 
„nichtig“. Es lägen damit Verstöße gegen wesentli-
che Bestimmungen des Wahlverfahrens vor. Diese 
seien geeignet, das Wahlergebnis zu beeinflussen, 
da die für die Kl gewerteten Stimmen die Wahlzahl 
nur knapp unterschritten hätten. Wären 300 ungül-
tige Stimmen korrekterweise als solche gezählt 
worden, hätte sich auch die Wahlzahl geändert und 
es wären auf die Kl zwei Mandate entfallen.
Das Erstgericht wies die Klage ab. Es ging von dem 
eingangs wiedergegebenen sowie im Wesentlichen 
von folgendem Sachverhalt aus: Der Wahlvorstand 
beschloss am 23.2.2016, dass die voraussichtliche 
Größe des einheitlichen Stimmzettels A6 sein wird 
und nach § 24 Abs 5b der BRWO die Verwendung 
eines eigenen, persönlichen oder fraktionellen 
Stimmzettels erlaubt sei, der Stimmzettel allerdings 
nicht im Wahllokal verteilt wird. Am 2.3.2016 

händigte der Vorsitzende des Wahlvorstands den 
Listenführern der beiden wahlwerbenden Gruppen 
ein Muster des vorläufigen einheitlichen Stimmzet-
tels aus, der dem dann tatsächlich verwendeten 
einheitlichen Stimmzettel entsprach. In einer wei-
teren Sitzung wurde am 3.3.2016 festgelegt, dass 
Stimmzettel mit Namen von Betriebsratskandidaten 
(i.e. „persönlicher Stimmzettel“; Anm) mit oder 
ohne fraktioneller Bezeichnung gelten sollten. Der 
Wahlvorstand gab an die beiden wahlwerbenden 
Gruppen keine Muster von persönlichen Stimm-
zetteln aus. Diese sollten vielmehr die Fraktionen 
selbst erstellen. Die Kl entschied, für sich keine 
persönlichen Stimmzettel zu entwerfen und auszu-
teilen. Die andere wahlwerbende Gruppe verteilte 
ihre persönlichen Stimmzettel teilweise Tage vor 
der Betriebsratswahl in den Büros, teilweise wur-
den sie vor den Wahllokalen aufgelegt bzw von 
den wahlwerbenden Betriebsratsmitgliedern per-
sönlich verteilt.
Insgesamt gab es für die Betriebsratswahl 8 Wahl-
lokale. Es waren 2.516 AN wahlberechtigt und 
17 Betriebsratsmitglieder zu wählen. Die persönli-
chen Stimmzettel wurden nicht im jeweiligen Wahl-
lokal verteilt, sondern am Gang, der zum Wahllokal 
führt. Das Wahllokal war mit einer Wahlzelle ausge-
stattet, welche eine geheime Stimmabgabe ermög-
lichte. Beim Betreten des Wahllokals erhielten die 
Wähler ein Kuvert samt einheitlichem Stimmzettel 
ausgehändigt. In der Wahlzelle waren Namenslisten 
der jeweiligen Kandidaten der einzelnen wahlwer-
benden Gruppen ausgehängt. Wählern, die einen 
persönlichen Stimmzettel verwendeten, war somit 
erkennbar, welcher wahlwerbenden Gruppe der 
auf dem persönlichen Stimmzettel aufgestempelte 
Namen zuzurechnen ist. Die Wähler waren in ihrer 
Entscheidung frei, den persönlichen Stimmzettel zu 
verwenden oder auch nicht.
Bei der Stimmenauszählung fanden sich in Kuverts 
[entweder] ausschließlich der einheitliche Stimm-
zettel [oder] ausschließlich der persönliche Stimm-
zettel, oder sowohl der einheitliche als auch der 
persönliche Stimmzettel. Im Fall, dass sich zwei 
Stimmzettel in einem Kuvert befanden, wurden 
diese nach dem Öffnen sofort zusammengeheftet. 
Wenn am einheitlichen Stimmzettel eine wahlwer-
bende Gruppe angekreuzt war und der persönliche 
Stimmzettel mit dieser übereinstimmte, wurde die 
Stimme als gültig, im entgegengesetzten Fall als 
ungültig gewertet. Wenn am einheitlichen Stimm-
zettel keine wahlwerbende Gruppe angekreuzt war 
und sich ein persönlicher Stimmzettel zusätzlich 
im Wahlkuvert befand, wurde diese Stimme gültig 
gewertet für die wahlwerbende Gruppe, der die 
genannte Person zuzurechnen ist.
Aus Anlass ihrer Berufung gegen das klagsabwei-
sende Urteil brachte die Kl beim Verfassungsge-
richtshof einen Parteiantrag auf Normenkontrolle 
ein. Der VfGH lehnte mit Beschluss vom 8.6.2017, 
V 15/2017, die Behandlung des Antrags mangels 
hinreichender Aussicht auf Erfolg ab. Begründend 
führte der Verfassungsgerichtshof aus, auch wenn 
der Wahlvorstand die Wahl grundsätzlich mittels 
eines aufzulegenden einheitlichen Stimmzettels 
durchzuführen habe, sei § 56 Abs 2 ArbVG iVm 
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§ 59 Abs 1 letzter Satz ArbVG dahingehend auszu-
legen, dass daneben auch die Verwendung anderer 
Stimmzettel zulässig sei, weshalb die angefochte-
nen Verordnungsbestimmungen nicht gesetzwidrig 
seien. Auch verstoße die Verwendung von nicht 
amtlichen Stimmzetteln nicht gegen das Gebot der 
geheimen Wahl.
Das Berufungsgericht, das wegen des Normen-
kontrollverfahrens mit dem Rechtsmittelverfahren 
gemäß (richtig: vgl § 57a Abs 6 VfGG) innegehal-
ten hatte, änderte nach Vorliegen des Beschlusses 
des Verfassungsgerichtshofs mit der angefochte-
nen Entscheidung das Urteil des Erstgerichts im 
klagsstattgebenden Sinne ab. Die Verwendung von 
anderen als den einheitlichen Stimmzetteln sei 
zwar gesetzlich grundsätzlich möglich, hier sei aber 
durch eine systematische Verwendung von anderen 
Stimmzetteln dem Zweck des einheitlichen Stimm-
zettels zuwidergelaufen worden, der den Wähler 
vor Beeinträchtigung seines freien Wählerwillens 
durch Fraktionszwang oder nachträglicher Kontrol-
le schützen solle. Das systematische Auflegen und 
Verteilen von Fraktionsstimmzetteln sei für den 
organisatorischen Ablauf der Wahl völlig unnötig 
und habe offenkundig nur den Zweck, die Wähler 
durch Überreichung eines derartigen bereits ausge-
füllten Fraktionsstimmzettels zu beeinflussen.
Eine derartige Vorgehensweise verletze das Postu-
lat der „Reinheit der Wahlen“, wonach im Ergeb-
nis der wahre Wille der Wählerschaft zum Aus-
druck kommen solle. Das Verteilen der Fraktions-
stimmzettel am Gang vor dem Wahllokal verstoße 
da rüber hinaus gegen das absolute Wahlgeheimnis, 
da hier unter bestimmten Umständen Rückschlüsse 
auf das Wahlverhalten Wahlberechtigter möglich 
gewesen seien, etwa wenn ein Wahlberechtigter 
auf dem Weg ins Wahllokal den von Wahlwerbern 
der anderen wahlwerbenden Gruppe ausgeteil-
ten Fraktionsstimmzettel an sich nahm, damit die 
Wahlzelle betrat und mit dem Fraktionsstimmzettel 
in der Hand wieder die Wahlzelle verließ. Es sei 
zwar richtig, dass § 58 NRWO über die Verbots-
zonen mangels ausdrücklichen Verweises in der 
NRWO keine Anwendung auf Betriebsratswahlen 
finde. Überschreite die Beeinflussung der Wähler 
durch mündliche oder schriftliche Agitation die 
zum Schutz der Wahlfreiheit gezogenen Schranken, 
leite sich aber ein Wahlagitationsverbot aus dem 
Grundsatz der freien und geheimen Wahl ab, der 
uneingeschränkt auch für Betriebsratswahlen gelte. 
Auch die Auszählung sei nicht korrekt erfolgt. 
Zum einen wäre bei Vorfinden eines einheitlichen 
Stimmzettels, auf dem die Kl angekreuzt wor-
den sei, und eines Fraktionsstimmzettels in einem 
Kuvert eine gültige Stimmte für die Kl anzunehmen 
gewesen. Zum anderen hätte bei Vorfinden bloß 
eines Fraktionsstimmzettels in einem Kuvert die 
Stimme als ungültig gewertet werden müssen. Die 
Wahlverstöße seien geeignet gewesen, das Wahler-
gebnis zu beeinflussen.
Das Berufungsgericht ließ die ordentliche Revision 
wegen Fehlens höchstgerichtlicher Rsp zur Ver-
wendung von Fraktionsstimmzetteln bei Betriebs-
ratswahlen und dem Verteilen dieser vor dem 
Wahllokal zu.

Rechtliche Beurteilung:
Die Revision ist aus den vom Berufungsgericht 
genannten Gründen zulässig. Sie ist auch berech-
tigt.
Die Anfechtung einer Betriebsratswahl ist nur 
innerhalb einer Frist von einem Monat zulässig 
(§ 59 Abs 1 Satz 1 ArbVG, § 34 Abs 1 Satz 1 BRWO). 
Für das Verfahren vor dem Gericht gilt, anders 
als noch im Verfahren vor den Einigungsämtern, 
der Dispositions- und Antragsgrundsatz; danach 
bestimmen die Parteien den Beginn und den 
Gegenstand des Verfahren. Hier wurde innerhalb 
der Frist von einem Monat allein die Anfechtungs-
klage eingebracht. Die erst nach Fristende von der 
Kl in der Tagsatzung vorgetragenen Anfechtungs-
gründe – sie sei bei der Listenbezeichnung und 
auch insoweit bei der Auszählung benachteiligt 
worden, Wähler seien dazu angehalten worden, 
den vor dem Wahllokal verteilten persönlichen 
Stimmzettel mit in die Kabine zu nehmen und eine 
Wählerin sei sogar von der Wahlkommission wie-
der aus dem Wahllokal geschickt worden, um sich 
den persönlichen Stimmzettel abzuholen – fanden 
sich in der Anfechtungsklage noch nicht und sind 
daher verfristet. Allein den in der Anfechtungskla-
ge vorgetragenen Anfechtungssachverhalten kann 
Relevanz zukommen. Alle übrigen (erst in der Tat-
satzung vorgebrachten, allenfalls zu einer Anfech-
tung legitimierenden) Mängel des Wahlverfahrens 
gelten durch den Fristablauf als saniert und kön-
nen die Gültigkeit der Betriebsratswahl nicht mehr 
beeinträchtigen (Schneller in Gahleitner/Mosler, 
Arbeitsverfassungsrecht5 II § 59 Rz 23 mwH).
Bis zur ArbVG-Novelle BGBl 1990/411 sah das 
ArbVG in § 56 Abs 2 Satz 2 allein vor, dass die 
Wahl „mittels Stimmzettels“ zu erfolgen hat. Nach 
§ 24 Abs 3 BRWO  (idF BGBl 1974/319) war dem 
Wähler vom Vorsitzenden der Wahlkommission 
„ein undurchsichtiger leerer Umschlag (Wahlku-
vert) und ein leerer Stimmzettel auszufolgen“. Die 
Wahlkuverts und die vom Vorsitzenden ausgegebe-
nen Stimmzettel mussten „die gleiche Größe und 
Farbe“ haben und durften „keinerlei Aufschriften 
tragen, die auf die Person des Wählers schließen 
lassen“. In der Wahlzelle hatte der Wähler „den ihm 
vom Vorsitzenden ausgefolgten Stimmzettel oder 
einen anderen, den Bestimmungen der Wahlkund-
machung (§ 19 Abs 2 Z 10) entsprechenden Stimm-
zettel in den Umschlag zu legen“. Der geschlossene 
Umschlag war dem Vorsitzenden zu übergeben, 
der ihn uneröffnet in die Wahlurne zu legen hatte. 
Nach § 19 Abs 2 Z 10 BRWO hatte die Wahlkund-
machung zu enthalten „die Bestimmung, dass 
die Stimmzettel für alle wahlwerbenden Gruppen 
das gleiche vom Wahlvorstand festgelegte Ausmaß 
betragen sollen“.
Über vorgedruckte Stimmzettel enthielt die BRWO 
keine Vorschriften; sie setzte ihr Vorhandensein 
aber offenbar voraus. Aus dem Grundsatz der 
geheimen Wahl wurde abgeleitet, „dass die von den 
wahlwerbenden Gruppen vorbereiteten Stimmzet-
tel gleichartig sein müssen“ (Floretta in Floretta/
Strasser, ArbVG § 56 Anm 5). Diese Stimmzettel 
wurden – bereits damals – als „Fraktionsstimm-
zettel“ bezeichnet. Ihr Verwendung war zulässig, 
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dies auch dann, wenn bei einer Betriebsratswahl 
fast ausschließlich Fraktionsstimmzettel verwendet 
wurden (vgl EA Linz Re 79/83 = Arb 10.253).
Nach einem Erk des VwGH (318/82 = Arb 10.263 
= DRdA 1983, 293) war das Unterlassen der Aus-
folgung eines neutralen Stimmzettels zwar ein 
Verstoß gegen die Regelung des § 24 Abs 3 BRWO, 
aber kein Anfechtungsgrund. Der VwGH begrün-
dete dies damit, dass der Wähler hierdurch nicht 
gehindert sei, eine gültige Stimme abzugeben. Er 
könne nach einer der im § 24 Abs 6 BRWO dar-
gestellten Möglichkeiten vorgehen oder mit dem 
in der Wahlzelle vorhandenen Bleistift einen der 
Fraktionsstimmzettel durchkreuzen. Zu einer wei-
teren Rüge der Beschwerdeführerin, „daß von der 
Liste der Sozialistischen Gewerkschafter Stimm-
zettel aufgelegt worden seien, die nach Färbung, 
Druckbuchstaben und Papierqualität unterschied-
lich gewesen seien“, merkte der VwGH im Erkennt-
nis an, eine Norm, die eine solche Unterschiedlich-
keit in den Stimmzetteln einer Fraktion verböte, 
bestehe nicht.
Die ArbVG-Novelle BGBl 1990/411 (Art I Z 6) 
führte durch Neufassung des § 56 Abs 2 Satz 2 
ArbVG („Die Wahl hat mittels eines vom Wahlvor-
stand aufzulegenden einheitlichen Stimmzettels 
zu erfolgen.“) einen einheitlichen Stimmzettel ein. 
In bestimmten – vorliegend nicht erfüllten – Aus-
nahmefällen kann der Wahlvorstand beschließen, 
keinen einheitlichen Stimmzettel aufzulegen (§ 56 
Abs 4 ArbVG). In einem solchen Ausnahmefall ist 
nach der mit der BRWO-Novelle BGBl 1990/690 
eingeführten Bestimmung des § 35a BRWO den AN 
stattdessen ein leerer Stimmzettel auszufolgen.
Durch Art I Z 7 der ArbVG-Novelle 1990 wur-
den § 59 Abs 1 ArbVG zwei Sätze angefügt. Nach 
dem nunmehr vorletzten Satz dieser Bestimmung 
liegt ein Anfechtungsgrund „auch dann vor, wenn 
einheitliche Stimmzettel nicht aufgelegt werden, 
obgleich der Wahlvorstand einen Beschluss im 
Sinne des § 56 Abs  4 nicht gefasst hat“. Nach dem 
nunmehr letzten Satz der Bestimmung liegt ein 
Anfechtungsgrund „jedoch nicht vor, wenn trotz 
eines aufgelegten einheitlichen Stimmzettels Wahl-
berechtigte mittels anderer Stimmzettel wählen“.
Mit der Einführung des einheitlichen Stimmzet-
tels reagierte der Gesetzgeber auf das genannte 
Erk des VwGH, wonach Unterschiede in Färbung, 
Druckbuchstaben und Papierqualität keinen Wahl-
anfechtungsgrund darstellen (Marhold/Mayer-Ma-
ly, Arbeitsrecht2 II 171). Aus der Bestimmung des 
§ 59 Abs 1 letzter Satz ArbVG ergibt sich nach den 
Gesetzesmaterialien, dass der Wähler nicht gehal-
ten ist, den einheitlichen Stimmzettel zu verwen-
den, sondern „zulässigerweise“ auch einen ande-
ren Stimmzettel verwenden kann (ErläutRV 1308 
BlgNR 17. GP 8). Damit lässt das Gesetz nach 
Marhold/Mayer-Maly (Arbeitsrecht2 II 171) indi-
rekt zu, dass von den Fraktionen (weiterhin) 
Fraktionsstimmzettel ausgegeben werden. Ebenso 
lehrte Strasser (Die Arbeitsverfassungsgesetzno-
vellen des Jahres 1990, DRdA 1990, 409 [420 f]), 
dass durch die ArbVG-Novelle 1990 sich am System 
nichts Wesentliches geändert habe und im Ergeb-
nis an die Stelle der bis dahin zwingenden Ausgabe 

eines leeren Stimmzettels jene des einheitlichen 
Stimmzettels getreten sei. In der jüngeren Literatur 
wird ohne weitere Begründung die Zulässigkeit 
von Fraktionsstimmzetteln anerkannt (Kallab in 
ZellKomm2 § 56 ArbVG Rz 24; Windisch-Graetz in 
Tomandl, ArbVG § 56 Rz 2, § 59 Rz 28; Schneller in 
Gahleitner/Mosler, Arbeitsverfassungsrecht5 II § 56 
Rz 5; ders, Glosse zu 9 ObA 40/11i in DRdA 2013, 
37 [38]).
Der erkennende Senat hat erwogen:
Nach dem Gesetzestext liegt ein Anfechtungsgrund 
ausdrücklich nicht vor, wenn trotz eines aufgeleg-
ten einheitlichen Stimmzettels Wahlberechtigte mit-
tels anderer Stimmzettel wählen (§ 59 Abs 1 letz-
ter Satz ArbVG). Die Verwendung eines anderen 
Stimmzettels erfolgt nach den Gesetzesmaterialien 
„zulässigerweise“, also rechtmäßig (aA Vinzenz, 
Mangelhafte Betriebsratswahl, JAP 2013/2014, 230 
[231]). Dass ein Fraktionsstimmzettel kein „ande-
rer Stimmzettel“ wäre, ist dem ArbVG und den 
Gesetzesmaterialien nicht zu entnehmen. Hätte 
der Gesetzgeber gewollt, dass der Fraktionsstimm-
zettel nicht als „anderer Stimmzettel“ (weiterhin) 
verwendet werden darf, hätte er dem im Gesetz 
oder zumindest in den Materialien Ausdruck zu 
verleihen gehabt, zumal ihm der Einsatz von Frak-
tionsstimmzetteln bei Verabschiedung der ArbVG-
Novelle 1990 bekannt war.
Die Verwendung von Fraktionsstimmzetteln ist 
auch verfassungsrechtlich unbedenklich. Nach 
stRsp des VfGH gibt es kein verfassungsrechtliches 
Gebot, nach dem die Stimmabgabe so geregelt 
werden muss, dass sie nur unter Verwendung 
von amtlichen Stimmzetteln vorgenommen werden 
darf (VfGH W I 7/96 = VfSlg 14.847; W I 2/05 = 
VfSlg 17.610; W I 4/07 = VfSlg 18.729). Zum Teil 
wird in der Literatur postuliert, der Gesetzgeber 
habe, wenn er nichtamtliche Stimmzettel zulässt, 
wenigstens sicherzustellen, dass jeder Wähler, der 
vor die Wahlbehörde tritt, einen (leeren) amtlichen 
Stimmzettel verlangen kann (Schick in Neisser/
Handstanger/Schick, Bundeswahlrecht2 82; weiter-
führend Holzinger/Holzinger in Korinek/Holoubek, 
Österreichisches Bundesverfassungsrecht Art 26 
B-VG Rz 54 mwN). Selbst dieser verschärften 
Anforderung entspricht aber das Betriebswahl-
recht, zumal nach § 24 Abs 3 Satz 1 (iVm § 21a) 
BRWO (idF BGBl 1990/690) dem Wähler vom 
Vorsitzenden ein undurchsichtiger leerer Umschlag 
(Wahlkuvert) und ein einheitlicher Stimmzettel 
auszufolgen ist. Der Wähler muss daher nicht ein-
mal nach einem einheitlichen Stimmzettel fragen 
(was wohl auch bedenklich wäre, zumal hieraus 
geschlossen werden könnte, dass er von einem 
bereits zuvor verteilten Fraktionsstimmzettel nicht 
Gebrauch machen, also offenbar eine andere Wahl 
treffen möchte).
Der Senat schließt sich daher der einhelligen 
Auffassung in der Literatur, dass die Verwendung 
von Fraktionsstimmzetteln bei Betriebsratswahlen 
zulässig ist, an.
Dass die Beklagte ihren Fraktionsstimmzettel 
„systematisch“ einsetzte, kann entgegen der Ansicht 
des Berufungsgerichts die Wahlanfechtung nicht 
stützen. Es liegt in der Natur von Fraktionsstimm-
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zetteln, systematisch eingesetzt zu werden. Der 
Gesetzgeber hat mit der ArbVG-Novelle 1990 den 
als solchen systematisch eingesetzten Fraktions-
stimmzettel gerade nicht verboten. Es steht jeder 
wahlwerbenden Gruppe frei, einen eigenen Frak-
tionsstimmzettel zu verwenden oder dies – so wie 
die Kl – zu unterlassen. Nach den Feststellungen 
erhielten die Wähler beim Betreten des Wahllokals 
ein Kuvert samt einheitlichem Stimmzettel ausge-
händigt. Damit wurde § 24 Abs 3 Satz 1 (iVm § 21a) 
BRWO Genüge getan und sichergestellt, dass jeder 
Wähler in der Wahlzelle die freie Wahl hat.
Das Vorbringen, die Verteilung der Fraktionsstimm-
zettel sei direkt vor den Wahllokalen – nämlich am 
Gang – erfolgt, wurde zwar unter Beweis gestellt, 
stellt aber keinen Wahlanfechtungsgrund iSd § 59 
Abs 1 ArbVG dar:
Die Stimmabgabe wird in § 24 BRWO näher gere-
gelt. Hinsichtlich der Wahlzelle wird dabei in Abs 1 
verlangt, diese derart herzustellen, dass der Wähler 
in der Zelle unbeobachtet von allen anderen im 
Wahllokal anwesenden Personen den Stimmzettel 
ausfüllen und in das Wahlkuvert geben kann, und 
im Übrigen für die Einrichtung der Wahlzelle die 
Geltung des § 57 NRWO verfügt. Auf die unmit-
telbar folgende Bestimmung des § 58 NRWO oder 
einer anderen Bestimmung der BRWO oder des 
ArbVG gerade nicht verwiesen.
Das EA Innsbruck entschied bereits vor langem 
zu den (insoweit inhaltsgleichen) Vorgängerbe-
stimmungen der heutigen BRWO und NRWO, dass 
allein die Bestimmungen des Wahlgesetzes (heute: 
NRWO) für die Errichtung der Wahlzelle sinnge-
mäß zu gelten haben und daher das im Wahlgesetz 
bestehende Verbot der Wahlagitation in der Nähe 
des Wahlorts bei der Betriebsratswahl nicht gelte 
(R 4/47 = Arb 4954). Die heutige BRWO wurde 
durch BGBl 1974/319 eingeführt und seither mehr-
mals novelliert, gleichwohl aber keine Bestimmung 
über eine Verbotszone statuiert.
Es ist daher von einer beabsichtigten Lücke in der 
BRWO auszugehen; dies umso mehr, als dersel-
be Verordnungsgeber (Bundesminister für soziale 
Verwaltung; in der ebenso von ihm erlassenen 
Arbeiterkammer-Wahlordnung (BGBl II 1998/340) 
in § 35 sehr wohl eine Verbotszone festlegte. 
Vom Gesetzgeber beabsichtigte Lücken rechtferti-
gen einen Umkehrschluss, sodass anders als etwa 
bei einer Nationalratswahl (§ 58 NRWO) oder 
einer Arbeiterkammerwahl (§ 35 AKWO) bei einer 
Betriebsratswahl keine Verbotszone zu beachten 
ist.
Im Übrigen unterliegt der Kognition des Gerichts 
nach § 59 Abs 1 ArbVG nur die Verletzung wesent-
licher Bestimmungen des Wahlverfahrens oder lei-
tender Grundsätze des Wahlrechts. Die Verbrei-
tung nichtamtlicher Stimmzettel durch eine Wäh-
lergruppe ist der Wahlwerbung zuzurechnen und 
kein Teil des Wahlverfahrens (VfGH W I 16/91 = 
VfSlg 13.090; W I 4/07 = VfSlg 18.729). Es verbleibt 
damit nur die Verletzung von leitenden Grundsät-
zen des Wahlrechts als zu prüfender Anfechtungs-
fall. Die Beeinflussung der Wähler durch mündli-
che oder schriftliche Agitation (= Wahlwerbung) ist 
aber nur dann in diesem Sinne relevant, wenn sie 

die zum Schutz der Wahlfreiheit – einem leitenden 
Grundsatz des Wahlrechts – gezogenen Schran-
ken überschreitet und damit gegen das Postulat 
der „Reinheit der Wahlen“, in deren Ergebnis der 
wahre Wille der Wählerschaft zum Ausdruck kom-
men soll, verstößt (8 ObA 287/99k  mwN). Das 
bloße Verteilen von Fraktionsstimmzetteln, mag 
es auch im Gang unmittelbar vor dem Wahllokal 
erfolgen, überschreitet diese Schranken jedenfalls 
nicht.
Dass – wie in der Anfechtungsklage vorgebracht – 
durch das Verteilen von Fraktionsstimmzetteln am 
Gang vor dem Wahllokal die Wähler „genötigt“ 
gewesen seien, den einheitlichen Stimmzettel gar 
nicht mehr anzunehmen, wurde nicht erwiesen. 
Es steht fest, dass jedem Wähler beim Betreten des 
Wahllokals das (Wahl-)Kuvert samt einheitlichem 
Stimmzettel übergeben wurde und die Wähler in 
ihrer Entscheidung frei waren, den persönlichen 
Stimmzettel (Fraktionsstimmzettel) zu verwenden 
oder auch nicht.
Durch die Verteilung der Fraktionsstimmzettel am 
Gang vor dem Wahllokal wurde entgegen der 
Ansicht des Berufungsgerichts auch keine Situa-
tion geschaffen, die (tragfähige) Rückschlüsse auf 
das Wahlverhalten zugelassen hätte, sodass das 
absolute Wahlgeheimnis verletzt wäre. Es ist zwar 
richtig, dass bei einem Wähler, der die Wahlzelle 
mit dem Fraktionsstimmzettel in der Hand wieder 
verlässt, ein Anschein besteht, dass er nicht diese 
wahlwerbende Gruppe gewählt hat. Es ist aber 
jedem Wähler leicht möglich, zwecks Vermeidung 
des genannten Anscheins den nicht verwendeten 
Fraktionsstimmzettel beim Verlassen der Wahlzelle 
zu verbergen, zB in der Hosentasche oder Hand-
tasche.
Hinsichtlich der Auszählung beanstandete die Kl 
in ihrer Anfechtungsklage allein, dass es für die 
andere wahlwerbende Gruppe als Stimme gewertet 
wurde, wenn ein Wähler sowohl den „amtlichen“ 
Stimmzettel, ohne darauf eine der beiden wahlwer-
benden Gruppe angekreuzt zu haben, als auch den 
vor dem Wahllokal verteilten (Fraktions-)Stimmzet-
tel in das Wahlkuvert legte.
Bei Verwendung eines leeren Stimmzettels oder 
eines anderen Stimmzettels erfolgt nach § 24 
Abs 5b Satz 1 BRWO eine gültige Stimmabgabe, 
wenn aus dem Stimmzettel eindeutig zu erkennen 
ist, welchen Wahlvorschlag der Wähler wählen 
wollte. Dies ist nach § 24 Abs 5b Satz 2 BRWO „ins-
besonders der Fall, wenn auf dem Stimmzettel der 
Wahlvorschlag durch die Bezeichnung (§ 20 Abs 3) 
oder durch Angabe eines oder mehrerer Wahlwer-
ber eindeutig bezeichnet wird“.
Hier war auf den Fraktionsstimmzetteln jeweils der 
Name eines Kandidaten der betreffenden wahl-
werbenden Gruppe gestempelt. Damit war nach 
dem klaren Wortlaut des § 24 Abs 5b Satz 2 BRWO 
durch die Verwendung des Fraktionsstimmzettels 
eindeutig zu erkennen, dass der Wähler seine 
Stimme der betreffenden Fraktion (wahlwerbenden 
Gruppe) geben wollte.
Soweit das Berufungsgericht meint, die Abga-
be eines unausgefüllten Fraktionsstimmzettels 
könne nicht als eindeutige Stimme für die ange-
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gebene Liste angesehen werden, übersieht es 
die soeben genannte Bestimmung und missver-
steht den von ihm zitierten Rechtssatz (RIS-Justiz 
RS0127721), der – wie der ihm zugrundeliegenden 
E 9 ObA 40/11i zu entnehmen ist – nur einheitli-
che Stimmzettel mit bloß einem einzigen Wahlvor-
schlag betrifft.
Dass bei einem einheitlichen Stimmzettel mit bloß 
einem einzigen Wahlvorschlag das Abgeben dieses 
Stimmzettels ohne Eintrag durch den Wähler nicht 
als eindeutige Stimme für den Wahlvorschlag ange-
sehen werden kann, ist naheliegend:
Ein unausgefüllter Stimmzettel mit mehreren Wahl-
vorschlägen gibt schon grundsätzlich keinen Hin-
weis auf einen bestimmten Wählerwillen. Enthält 
ein einheitlicher Stimmzettel nur einen Wahlvor-
schlag, trifft dies ebenso zu, zumal es eben grund-
sätzlich nur diesen (einheitlichen) Stimmzettel gibt, 
der – weil vom Wahlvorstand beschlossen – grund-
sätzlich keine Präferenz für den darin genannten 
Wahlvorschlag abgibt. Der einheitliche Stimmzettel 
enthält daher – auch wenn er nur einen Wahlvor-
schlag enthält – definitionsgemäß noch keine Wil-
lensbekundung, sondern bedarf notwendigerweise 
noch der Ergänzung des Wählerwillens darauf 
(idS bereits Gerhartl, Fehlerhafte Stimmenzählung 
im Zuge einer Betriebsratswahl, ASoK 2013, 255 
[259 f]). Aus diesem Grund verlangt § 24 Abs 5a 
BRWO beim einheitlichen Stimmzettel eine aktive 
Veränderung desselben: Es muss „der Wille des 
Wählers durch Ankreuzen, Unterstreichen oder 
andere Kennzeichnung eines Wahlvorschlages 
durch Durchstreichen der übrigen Wahlvorschläge 
oder auf sonstige Weise eindeutig zu erkennen“ 
[sein].
Anders ist dies aber bei einem eigenen Stimm-
zettel oder auch bei einem Fraktionsstimmzettel. 
Solche „anderen Stimmzettel“ (§ 59 Abs 1 letz-
ter Satz ArbVG, § 24 Abs 3 und 5b sowie § 34 
Abs 1 letzter Satz BRWO) werden als solche nicht 
vom Wahlvorstand erstellt, sondern vom einzelnen 
Wähler bzw einer wahlwerbenden Gruppe. Dass 
schon die Verwendung eines solchen Stimmzettels 
beim Wahlvorgang einen hinreichend eindeuti-
gen Schluss auf den Wählerwillen zulässt, wurde 
bereits vor Einfügung des Abs 5b in § 24 BRWO 
durch BGBl 1990/690 judiziert (EA Linz Re 79/83 
= Arb 10.253; vgl auch EA Leoben Re 35/82 = 
Arb 10.162). Die nunmehrige Regelung des § 24 
Abs 5b BRWO geht auch davon aus. Sie verlangt – 
im Unterschied zur für einheitliche Stimmzettel 
geltenden Regelung des § 24 Abs 5a BRWO – gera-
de keine Veränderung des Stimmzettels, sondern 
nur, dass „aus dem Stimmzettel eindeutig zu erken-
nen ist, welchen Wahlvorschlag der Wähler wählen 
wollte“.
Dabei ist es auch völlig unerheblich, wer diesen 
„anderen Stimmzettel“ erstellt hat und durch wel-
che Schriftzeichen – hand- oder maschinenge-
schrieben oder (wie hier) gestempelt – der Wähler-
wille ausgedrückt wird, weil der Wahlvorgang (in 
der Wahlzelle und abseits der Briefwahl) grund-
sätzlich die Abgabe des Stimmzettels ist (§ 24 Abs 2 
BRWO), wozu (nur) beim einheitlichen Stimmzettel 
noch das Ausfüllen desselben hinzutritt (§ 24 Abs 3 

Satz 3 BRWO). Bei einem anderen Stimmzettel 
besteht der Wahlvorgang in dessen Verwendung, 
sodass auch mit im Vorhinein ausgefüllten Stimm-
zettel gewählt werden kann. [...]
Enthält ein Wahlkuvert mehrere Stimmzettel, die 
auf verschiedene Wahlvorschläge lauten, so sind 
sie nach § 24 Abs 7 Satz 1 BRWO ungültig. Enthält 
ein Wahlkuvert mehrere Stimmzettel, die auf den-
selben Wahlvorschlag lauten, so zählen sie nach 
§ 24 Abs 7 Satz 2 BRWO als eine gültige Stimme.
Keiner dieser beiden Fälle ist erfüllt, wenn ein 
unausgefüllter einheitlicher Stimmzettel und ein 
Fraktionsstimmzettel in das Wahlkuvert gelegt wer-
den. Erster ist mangels Ankreuzen etc ungültig 
(§ 24 Abs 6 Z 1 BRWO), letzterer wie erörtert 
wegen des eindeutigen zu erkennenden Wählerwil-
lens gültig (vgl auch § 24 Abs 6 Z 1 BRWO e con-
trario). Enthält das Wahlkuvert einen gültigen und 
einen leeren (unausgefüllten) Stimmzettel, so liegt 
eine gültige Stimme für die wahlwerbende Gruppe 
vor, auf welche der Fraktionsstimmzettel hinweist 
(vgl Jabornegg/Naderhirn/Trost, Betriebsratswahl6 
182: gültige Stimme, wenn Wahlkuvert einen gülti-
gen und einen leeren Stimmzettel enthält).
Keiner der in der Anfechtungsklage vorgebrachten 
Anfechtungsgründe erweist sich daher als durch-
schlagend. Der Revision war Folge zu geben und 
die klagsabweisende E des Erstgerichts wiederher-
zustellen.

ANMERKUNG

Zu drei umstrittenen Fragen der Betriebsratswahl 
hat hier der OGH, nach Absicherung durch den 
VfGH, einiges an Klarheit geschaffen, nämlich
1. zur Zulässigkeit von „Fraktionsstimmzetteln“ 

oder „persönlichen Stimmzetteln“;
2. zur Frage, ob analog der NRWO und anderer 

Wahlordnungsgesetze eine „Verbotszone“ iS 
eines Agitationsverbots im Umkreis der Wahl-
lokale einzuhalten ist;

3. zur Form der Stimmabgabe bei Verwendung 
eines unter 1. genannten „anderen Stimmzet-
tels“.

In Bezug auf die im Betriebsverfassungsrecht gere-
gelte „innerbetriebliche Sozialpartnerschaft“ zwi-
schen einem auf möglichst breiter Basis (Verhält-
niswahlrecht, § 51 Abs 2 ArbVG) repräsentieren-
dem Vertretungsorgan der Belegschaft einerseits 
und dem Betriebsinhaber (BI) andererseits, ist 
die vorliegende OGH-E von hoher Bedeutung 
(zur „Demokratisierung der Arbeitswelt“ vgl etwa 
Löschnigg in Jabornegg/Resch, ArbVG [2017] § 51 
Rz 2 mwN). Nicht zuletzt deshalb, weil ihr das 
oben ebenfalls angeführte VfGH-Erk beiseite steht, 
und weil der Verfahrensausgang bis zuletzt offen 
war: Die Berufungsinstanz hatte, trotz der zwi-
schenzeitlichen verfassungsgerichtlichen Unbe-
denklichkeitserklärung von Fraktionsstimmzetteln, 
auf Wahlaufhebung geurteilt.
Auch wenn manche mit dem Ergebnis nicht zufrie-
den sein mögen und im Austeilen (Aufdrängen?) 
von Fraktionsstimmzetteln bis hin zur Schwelle des 
Wahllokals die Reinheit (Wahlfreiheit, Wahlgeheim-
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nis) der Betriebsratswahl beeinträchtigt sehen, ist 
zu konstatieren, dass der OGH hier methodisch klar 
und vor allem auch für juristische LaiInnen nach-
vollziehbar entschieden und begründet hat. Diese 
Klarheit ist zu begrüßen, denn die Erwägungen des 
vorliegenden Urteils können und sollen für künftige 
Wahlvorstandsmitglieder und WahlkandidatInnen 
Richtschnur sein; auch wenn die wohl entscheiden-
de Frage unbeantwortet blieb, ab welcher Intensität 
der Agitation mittels „alternativer Stimmzettel“ die 
Reinheit der Betriebsratswahl soweit beeinträchtigt 
wird, dass „leitende Grundsätze des Wahlrechts ver-
letzt“ (§ 59 Abs 1 ArbVG) werden.
Ebenso wichtig wie die Klärung der drei oben 
angeführten Fragen erscheint mir daher ein obiter 
dictum, das der OGH im Zusammenhang mit der 
vom Kl behaupteten „Verbotszone“ ausspricht, und 
wonach letztlich auch bei Verwendung von Frak-
tionsstimmzetteln eine (betriebs-)demokratische 
Mindest-Gewährleistung der freien Willensbildung 
zu gelten hat: „Die Beeinflussung der Wähler durch 
mündliche oder schriftliche Agitation (= Wahlwer-
bung) ist aber nur dann in diesem Sinne relevant, 
wenn sie die zum Schutz der Wahlfreiheit – einem 
leitenden Grundsatz des Wahlrechts – gezoge-
nen Schranken überschreitet und damit gegen 
das Postulat der „Reinheit der Wahlen“, in deren 
Ergebnis der wahre Wille der Wählerschaft zum 
Ausdruck kommen soll, verstößt (8 ObA 287/99k 
mwN). Das bloße Verteilen von Fraktionsstimmzet-
teln, mag es auch im Gang unmittelbar vor dem 
Wahllokal erfolgen, überschreitet diese Schranken 
jedenfalls nicht. Dass – wie in der Anfechtungskla-
ge vorgebracht – durch das Verteilen von Frakti-
onsstimmzetteln am Gang vor dem Wahllokal die 
Wähler „genötigt“ gewesen seien, den einheitlichen 
Stimmzettel gar nicht mehr anzunehmen, wurde 
nicht erwiesen.“ (Unterstreichung durch den Ver-
fasser der Glosse).
KanditatInnenlisten („Wahlvorschläge“), die Frak-
tionsstimmzettel bzw „persönliche, eigene Stimm-
zettel“ auszugeben beabsichtigen, ist damit deut-
lich ins Stammbuch geschrieben: Wenn auch nur 
irgend eine Form von Druckausübung oder Kon-
trolle erfolgt, welchen der zumindest zwei verfüg-
baren Stimmzettel ein Wähler verwenden wird oder 
welchen er verwendet hat, dann sind selbst die im 
Rahmen des ArbVG etwas herabgesetzten (siehe 
4.) Anforderungen an eine geheime und freie Wahl 
unterschritten worden. § 51 Abs 1 ArbVG wäre 
verletzt und zumindest Anfechtbarkeit, wenn nicht 
gar Nichtigkeit (vor allem bei ausufernder Agita-
tion und Druckausübung vor oder im Wahllokal, 
wodurch die Wahl zu ihrem Zerrbild, zu einer 
Nichtwahl iS einer Nötigungsveranstaltung ver-
kehrt wird) wäre gegeben. Auch die systematische 
Beobachtung, Kontrolle oder gar Befragung, mit 
welchem nicht benützten Stimmzettel der Wähler 
das Wahllokal verlässt, fällt darunter.

1. Fraktionsstimmzettel und die „reinheit“ 
der betriebsratswahl

Die im ArbVG und der BRWO ausschließlich ver-
wendeten verba legalia „anderer Stimmzettel“ (§ 59 

Abs 1 letzter Satz ArbVG, § 24 Abs 3 und Abs 5b 
BRWO) werden von der Rsp (so auch hier) und der 
Wahlverfahrenspraxis in weitere Bezeichnungen 
abgewandelt. Üblich sind die Begriffe „Fraktions-
stimmzettel“, „persönlicher Stimmzettel“, „Kandida-
tenstimmzettel“, „eigener Stimmzettel“, oder – wie 
im oben zitierten VfGH-Erk zu den Gemeinde-
ratswahlen der Stadtgemeinde Krems (W I 4/07 
VfSlg 18.729) – „Vorzugsstimmen[-Stimm]zettel“. 
Diese bedruckte Stimmzettelform soll übrigens 
nicht mit dem ebenfalls in § 59 Abs 1 ArbVG, dies-
falls im vorletzten Satz erwähnten „leeren Stimm-
zettel“ verwechselt werden. Leere, also nackte, 
Blankozettel sind nur bei erstmaliger Betriebsrats-
wahl (worunter auch eine Wahl nach mindestens 
sechs Monaten betriebsratsloser Zeit im Betrieb 
fällt) zulässig, sowie in Betrieben mit bis zu 150 AN 
(§ 56 Abs 4 ArbVG).
Der OGH begründet in überzeugender Weise vor 
allem anhand der Gesetzesmaterialien der ArbVG-
Novelle 1990 und dem ihr vorausgehenden VwGH-
Erk 318/82 (DRdA 1983, 293) die Zulässigkeit von 
Fraktionsstimmzetteln (die er an einigen Stellen 
der vorliegenden E auch „persönlicher“ und „eige-
ner“ Stimmzettel nennt). Das systematische Vertei-
len dieser „Mittel der Wahlwerbung“ sei noch keine 
verpönte Agitation und die Verwendung dieser 
„Werbemittel“ anstelle der einheitlichen Stimmzet-
tel sei zulässig. Mit dem Worten des OGH unter 
Bezugnahme auf zwei einschlägige VfGH-Erkennt-
nisse: „Die Verbreitung nichtamtlicher Stimmzettel 
durch eine Wählergruppe ist der Wahlwerbung 
zuzurechnen und kein Teil des Wahlverfahrens 
(VfGH W I 16/91 = VfSlg 13.090; W I 4/07 = 
VfSlg 18.729).“
Diese Sichtweise greift mE zu kurz, denn auch 
wenn das Verbreiten bzw Verteilen alternativer 
Stimmzettel noch Werbung und Agitation sein 
mag, so ist die anschließende Verwendung (in 
das Wahlkuvert legen) dieser Zettel an Stelle oder 
gemeinsam mit dem einheitlichen Zettel sehr wohl 
Teil des Wahlverfahrens, nämlich der Stimmabga-
be, wie aus § 24 Abs 3 BRWO unmissverständlich 
hervorgeht.
Wann wird ein als Wahl(verfahrens)instrument ein-
setzbares Werbemittel zum Druckmittel? Welche 
Arten von „eigenen“ (vom Wähler in die Wahlzelle 
mitgebrachten, ihm mitgegebenen) Stimmzetteln 
wären nicht mehr gültig? Mit diesen Fragen hätte 
sich der OGH im Rahmen des Klagsgegenstands 
mE noch eingehender auseinandersetzen können, 
insb unter Beachtung des § 24 Abs 6 Z 4 BRWO 
(Unterschrift-Verbot). Es ist nämlich ein wichtiges 
Element des Wahlgeheimnisses und damit der all-
gemeinen Wahlfreiheit (vor allem der „Freiheit der 
Anderen“), dass der Wähler keine Rückschlüsse 
vom Stimmverhalten, von seinem Verhalten in der 
Wahlzelle auf seine Person erlauben darf. Wohl 
darf er im Rahmen der Wahlagitation und der 
Wahlnachbereitung Rückschlüsse auf sein Stimm-
verhalten transparent machen („ich werde diese 
Liste wählen“, „ich habe diese Liste gewählt“), in 
der Wahlzelle und bei der Stimmauszählung muss 
er jedoch absolut nicht-identifizierbar sein und 
auch bleiben!
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Wenn nun einige WählerInnen mit dem einzigen 
ausgegebenen (oder einem der mehreren verteil-
ten) Fraktionsstimmzettel in der Hand „stolz“ vor 
dem Wahlvorstand bekunden, sie würden den ein-
heitlichen Stimmzettel nicht brauchen, der Wahlvor-
stand dies zwar rechtmäßig handelnd (§ 24 Abs 3 
Satz 1 BRWO) ignoriert, sie in weiterer Folge die 
Wahlzelle jedoch mit dem ihnen ausgehändigten 
einheitlichen Stimmzettel verlassen, dann setzen 
sie jene (uU wenigen) WählerInnen unter Druck, 
die entweder keinen Fraktionsstimmzettel ange-
nommen haben, oder den einheitlichen Stimmzet-
tel nicht demonstrativ beim Verlassen der Wahlzel-
le oder des Wahllokals vor sich her schwenken.
Fazit: Der Einsatz „alternativer“, also zusätzlicher 
Stimmzettel kann weit mehr sein als bloße Wahl-
werbung. Im schlimmsten Fall kommt es zu groß-
flächigen Bekundungen, dass man nur den Frak-
tionsstimmzettel verwendet habe, was dem zum 
Schutze des Wahlgeheimnisses der wenigen Ande-
ren verbotenen Unterschreiben des Stimmzettels 
schon sehr nahekommt.
Die beiden Höchstgerichte sind unter den Aspek-
ten der Wahlfreiheit (zwanglose Bekundung des 
Wählerwillens) und des sie flankierenden Wahl-
geheimnisses mE daher so zu verstehen, dass 
mitgebrachte „eigene“ Stimmzettel zwar per se 
unbedenklich sind. Insb der Wahlvorstand wird 
aber die Nebenumstände vor, während und nach 
der Stimmabgabe genau zu beobachten haben: 
Wenn zusätzliche Stimmzettel verwendet werden, 
um einen über „reine“ Wahlwerbung hinausgehen-
den Druck auszuüben, oder um durch „offene“ 
Stimmabgabe (à la „ich brauche kein Wahlge-
heimnis“) das Wahlverhalten anderer WählerInnen 
aufzudecken (man denke an die oft sehr kleinen 
Wählergruppen und die Ermöglichung sehr kleiner 
„Wahlsprengel“ durch § 18 BRWO), kann rasch ein 
leitender Grundsatz des Wahlrechts verletzt sein.
Auch könnte in einem häufigen (uU gar gesteu-
erten) demonstrativen Verwenden der Fraktions-
stimmzettel und Herzeigen der nicht verwende-
ten „amtlichen“ (einheitlichen) Stimmzettel eine 
rechtswidrige Manipulation liegen, die beispiels-
weise Wahlberechtigte nach dem Motto „es hat 
ohnehin keinen Sinn mehr“ vom Ausüben ihres 
Wahlrechts abhalten kann. Im Ergebnis kommt 
das einer Informationsweitergabe vor Schluss der 
Wahllokale gleich, kann also Einfluss auf das Wahl-
verhalten haben, und es hat darin der VfGH vor 
zwei Jahren erstmals ausdrücklich eine rechtswid-
rige Unreinheit erkannt (Wahlaufhebung der Bun-
despräsidenten-Stichwahl 2016, VfGH W I 6/2016 
VfSlg 20.071). In den vorliegenden beiden Entschei-
dungen des VfGH und des OGH geht es letztlich 
ebenso um die „Reinheit“ der Wahl, einem sich aus 
den Wahlprinzipien (Willens-)Freiheit und Geheim-
nisschutz ergebenden Gebot. Dazu wird im oben 
angeführten VfGH-Erk W I 6/2016 VfSlg 20.071 
sinngemäß ausgeführt: Dem demokratischen Wahl-
recht liegt das Prinzip der „Reinheit“, verstanden iS 
von „Freiheit“ der Wahlen (Art 3 1. ZPEMRK, Art 8 
StV Wien), zugrunde. Diesem Grundsatz entspricht 
die „Freiheit der politischen Willensbildung und 
-betätigung“ und das Postulat der „Reinheit der 

Wahlen“, in deren Ergebnis der wahre Wille der 
Wählerschaft zur Ausdruck kommen soll. Wie der 
VfGH zur Freiheit der Wahlwerbung in ständiger 
Judikatur ausgesprochen hat, darf der Wähler in 
der Freiheit seiner Wahl nicht in rechtlicher oder 
faktischer Weise beeinträchtigt werden. In Anbe-
tracht dessen verstößt die Praxis der Veröffent-
lichung von Informationen über Ergebnisse vor 
Wahlschluss (sogenannte „Rohdaten“) gegen den 
Grundsatz der Freiheit der Wahl (Rn 2.7.2.3. bis 
2.7.2.10. der Erwägungen; näher Wiederin, Das 
Erkenntnis über die Stichwahl zum Bundespräsi-
denten: Eine verfassungsrechtliche Nachlese, Jahr-
buch Öffentliches Recht [2017] 9 [22 f]).

2. Keine Verbotszone, aber Verbot von 
Zwang ausübender Wahlagitation

Mit mehreren Argumenten begründet der OGH 
sein Erkennen einer beabsichtigten Lücke in den 
Wahlvorschriften des ArbVG (vor allem §§ 51 bis 
58) und der BRWO. Ein deutlich geregeltes Agitati-
onsverbot, wie es für allgemein-politische Wahlen 
und auch solche zu den berufsständischen Ver-
tretungskörpern (§ 35 der Arbeiterkammer-Wahl-
ordnung wird he rangezogen) statuiert ist, bestehe 
eben gerade nicht. Gleichsam dialektisch wird aber 
gleich im Absatz nach der Ablehnung eines Analo-
gieschlusses (aus § 58 NRWO oder § 35 AKWO) der 
diesfalls ohne Behördenqualität agierenden Wahl-
leitung – dem Wahlvorstand – sowie allen poten-
tiellen AgitatorInnen die Rute ins Fenster gestellt: 
Die Beeinflussung der Wähler durch mündliche 
oder schriftliche Agitation wäre sehr wohl anfech-
tungsrelevant, wenn sie die zum Schutz der Wahl-
freiheit gezogenen Schranken überschreitet und 
damit gegen das Postulat der „Reinheit der Wah-
len“ verstößt.
Zwischen willensüberzeugender und willensbe-
drängender Werbung liegt naturgemäß ein mehr 
oder weniger großer Graubereich. Diesen hat der 
OGH nicht näher beschrieben, doch können mE 
die Wertungen und Normzwecke der §§ 262 bis 265 
StGB zur näheren Bestimmung herangezogen wer-
den. Das wissentliche Verbreiten von Unwahrheiten 
über konkurrierende Kandidaten oder Listen, Beste-
chungen, grobe Täuschungen und Behinderungen 
(zB im beispielhaft oben angeführten aufgezeigten 
Weg, dass die „große Masse“ der WählerInnen 
ja flächendeckend bloß den Fraktionsstimmzettel 
verwenden werde) werden wohl jenseits der zum 
Schutz der Wahlfreiheit gezogenen Grenzen liegen.
Möglicherweise wird hinsichtlich der „Härte der 
Agitation“ ähnlich wie bei Ehrverletzungsbeurteilun-
gen in künftigen Entscheidungen auch der betriebs-
milieu-bedingte Sprachgebrauch und damit auch 
„Agitationsgebrauch“ zu berücksichtigen sein.

3. Stimmabgabeform bei alleiniger oder 
zusätzlicher Verwendung eines „Fraktions-
stimmzettels“

Hier ist dem OGH uneingeschränkt zuzustimmen: 
Bereits das bloße, unveränderte Einlegen eines 
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Fraktionsstimmzettels in das Wahlkuvert bringt den 
Wählerwillen zum Ausdruck, ist eine gültige Stimm-
abgabe gemäß dem im Zuge der ArbVG-Novelle 
1990 eingefügten Abs 5b des § 24 BRWO. Wenn 
von der Zulässigkeit der alternativen oder zusätz-
lichen Verwendung von Fraktionsstimmzetteln aus-
zugehen ist, sind die Ausführungen des OGH zu 
den verschiedenen Kombinationsformen von ver-
änderten (angekreuzten, gekennzeichneten) oder 
unverändert eingelegten Stimmzetteln – alleine 
oder zusammen im Wahlkuvert – absolut schlüssig. 
Die Abs 5 bis 7 des § 24 BRWO sind klar verständ-
lich, und sie ermöglichen eben auch gültige Stim-
men bei Verwendung zweier Stimmzettel, solange 
der auf einen Wahlvorschlag gerichtete Wille des 
Wählers eindeutig zum Ausdruck kommt.

4. Schlussbemerkung

Die ausführlich und sehr strukturiert begründete E 
des OGH sollte zumindest in größeren Betrieben 
zur Pflichtlektüre von Wahlvorständen und den 
sie beratenden Personen werden. Letzten Endes 
wird mit dieser Erledigung eines langwierigen 
Rechtsgangs, der über den VfGH und eine von 
dessen Erk abweichende OLG-E zur Bestätigung 
des erstinstanzlichen Urteils führte, auch Löschnigg 
zugestimmt, dem zufolge keine völlige Gleichstel-

lung mit Wahlen zu den politischen Vertretungs-
körpern besteht: Einige Elemente des Betriebsrats-
wahlrechts sind als Kompromiss zwischen demo-
kratischen Wahlgrundsätzen und einfacher, rascher 
Zielerreichung zu sehen (in Jabornegg/Resch, 
ArbVG § 54 Rz 3). Zu ergänzen ist, dass der Wahl-
vorstand einer Betriebsratswahl (§ 54 ArbVG) keine 
professionell agierende Behörde ist, weshalb die 
Zielerreichung „korrekte Betriebsratswahl“ nicht 
nur einfacher und rascher, sondern mitunter auch 
laienhafter zu bewerkstelligen ist.
Dieser Befund wird durch eine weitere Schwach-
stelle der betriebsverfassungsrechtlichen Wahlord-
nung deutlich: Es fehlen wegen des eingeschränk-
ten Geltungsbereichs des § 261 StGB strafrechtliche 
Absicherungen gegen Wahlverhinderung, Wahlbe-
hinderung oder Geheimnisverletzung, wie sie bei 
allgemein politischen Wahlen vor allem kraft der 
§§ 262, 267 und 268 StGB bestehen (vgl Leitsmül-
ler/Schindler/Schneller, 40 Jahre ArbVG, Heraus-
forderungen für die betriebliche Mitbestimmung, 
DRdA 2014, 495 f). Mit dem von mir eingangs 
zitierten obiter dictum aber hat der OGH, wenn 
auch nur andeutungsweise, ein grundsätzliches 
„Reinheitsgebot“ für betriebsverfassungsrechtliche 
Wahlen „erlassen“.

HANNES SCHNELLER (WIEN)
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§§ 10 Abs 4,
11a und 11b NÖ
Mindest
sicherungsG;
Art 7 BVG;
Art I Abs 1 des 
BVG zur Durch
führung des
Internationa
len Überein
kommens
über die 
Beseitigung 
aller Formen
rassischer 
Diskriminierung;
Art 23 Genfer 
Flüchtlings
konvention

VfGH 
7.3.2018 
G 136/2017 ua

1. Dem Gesetzgeber steht bei der Beurteilung 
sozialer Bedarfslagen und bei der Ausgestaltung der 
an diese anknüpfenden sozialen Maßnahmen ein 
weiter rechtspolitischer Gestaltungsspielraum zu. Ist 
allerdings in einem vom Gesetzgeber eingerichteten 
System der Sicherung eines zu einem menschenwür-
digen Leben erforderlichen Mindeststandards der 
Zweck, dem betroffenen Personenkreis das Existenz-
minimum zu gewähren, nicht mehr gewährleistet, 
dann verfehlt ein solches Sicherungssystem insoweit 
seine Aufgabenstellung.
2. Eine Differenzierung der Höhe der Mindestsi-
cherung je nach der Aufenthaltsdauer in den letzten 
sechs Jahren in Österreich verstößt gegen Art 7 
B-VG, weil Staatsbürger ohne sachliche Rechtferti-
gung ungleich behandelt werden.
3. Für ein solche Differenzierung fehlt auch im 
Hinblick auf Asylberechtigte eine sachliche Recht-
fertigung; sie verstößt daher ebenfalls gegen den 
Gleichheitsgrundsatz (Art 7 B-VG und Art I Abs 1 des 
Bundesverfassungsgesetzes zur Durchführung des 
Internationalen Übereinkommens über die Beseiti-
gung aller Formen rassischer Diskriminierung).
4. Auch eine Deckelung der Leistungen eines 
Systems der Bedarfsorientierten Mindestsicherung 
auf insgesamt € 1.500,–, unabhängig davon, wie viele 
und welche Personen tatsächlich im Haushalt leben 
und wie hoch deren konkreter Bedarf ist, verfehlt 
den eigentlichen Zweck dieses Systems, und ist 
daher wegen Verstoßes gegen den Gleichheitssatz  

und Art I Abs 1 des BVG zur Durchführung des 
Internationalen Übereinkommens über die Beseiti-
gung aller Formen rassischer Diskriminierung ver-
fassungswidrig.

Das Landesverwaltungsgericht (LVwG) Niederöster-
reich (NÖ) hat in insgesamt 38 (!) Anträgen gem 
Art 140 Abs 1 Z 1 lit a B-VG verfassungsrechtliche 
Bedenken gegen mehrere Bestimmungen des NÖ 
Mindestsicherungsgesetzes (LGBl 9205-0 idF LGBl 
103/2016, NÖ MSG) vorgebracht und deren Aufhe-
bung als verfassungswidrig begehrt. Der VfGH ist 
diesen Anträgen weitgehend gefolgt und hat drei 
Bestimmungen des NÖ MSG als verfassungswidrig 
aufgehoben.
Dabei handelte es sich konkret um die §§ 10 Abs 4, 
11a und 11b dieses Gesetzes. Regelungsgegenstand 
von § 11a NÖ MSG waren die „Mindeststandards – 
Integration“, die für „Hilfe suchende Personen, die 
sich innerhalb der letzten sechs Jahre weniger als 
fünf Jahre in Österreich aufgehalten haben“, (um 
teilweise fast ein Drittel) niedrigere Mindeststan-
dards vorsahen als sonst an Geldleistungen zur 
Deckung des notwendigen Lebensunterhalts und 
des Wohnbedarfs nach diesem Gesetz (vgl dessen 
§ 11) gebühren. In § 10 Abs 4 NÖ MSG fanden sich 
Ausnahmen von diesen strengeren Regelungen, 
auf die damit wieder die allgemeinen Mindeststan-
dards anzuwenden waren.
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§ 11b NÖ MSG sah schließlich eine „Deckelung 
der Mindeststandards“ in der Form vor, dass die 
„Summe der Mindeststandards [...] aller Personen, 
die gemeinsam in einer Haushalts- oder Wohnge-
meinschaft leben, [...] mit dem Betrag von € 1.500,– 
begrenzt“ war (Abs 1). Diese monatliche Summe 
wurde durch anteilige prozentuelle Kürzung der 
den einzelnen Personen an sich zukommenden 
Mindeststandards erreicht (vgl Abs 2), wovon zwar 
bestimmte Personen (zB solche, die Pflegegeld 
beziehen) ausgenommen waren, was aber offenbar 
nicht an der Gesamtdeckelung ändern sollte (vgl 
Abs 4 dieser Bestimmung).
Die Aufhebung dieser Bestimmungen hat der VfGH 
in der Sache im Wesentlichen wie folgt begründet 
(Rz 91 ff):
[...]
11. Der Gleichheitsgrundsatz gebietet dem Gesetz-
geber, Gleiches gleich und Ungleiches ungleich 
zu behandeln und setzt ihm insofern inhaltliche 
Schranken, als er es verbietet, andere als sach-
lich begründbare Differenzierungen zwischen den 
Normadressaten zu schaffen. [...] Innerhalb dieser 
Schranken ist es dem Gesetzgeber jedoch von Ver-
fassungs wegen durch den Gleichheitsgrundsatz 
nicht verwehrt, seine politischen Zielvorstellungen 
auf die ihm geeignet erscheinende Art zu verfol-
gen. [...]
Dem Gesetzgeber steht bei der Beurteilung sozi-
aler Bedarfslagen und bei der Ausgestaltung der 
an diese Bedarfslagen anknüpfenden sozialen 
Maßnahmen ein weiter rechtspolitischer Gestal-
tungsspielraum zu. [...] Der Gesetzgeber ist daher 
nicht gehalten, Leistungen der Mindestsicherung 
(bzw der Sozialhilfe) in unbeschränkter Weise zu 
gewähren, wenn dies eine Förderung rechtspoli-
tisch unerwünschter Ziele zur Folge hätte [...]; ist 
allerdings in einem vom Gesetzgeber eingerichte-
ten System der Sicherung zur Gewährung eines zu 
einem menschenwürdigen Leben erforderlichen 
Mindeststandards der Zweck, dem betroffenen Per-
sonenkreis das Existenzminimum zu gewähren, 
nicht mehr gewährleistet, dann verfehlt ein solches 
Sicherungssystem offensichtlich insoweit seine 
Aufgabenstellung (VfSlg 19.698/2012).
12. Zu § 10 Abs 4 und § 11a NÖ MSG
12.1. Gem § 5 NÖ MSG haben Personen, die hilfs-
bedürftig sind, ihren Hauptwohnsitz oder Aufent-
halt in Niederösterreich haben und zum dauernden 
Aufenthalt in Österreich berechtigt sind, Anspruch 
auf Bedarfsorientierte Mindestsicherung. Grund-
sätzlich sind daher österreichische Staatsbürger, 
Unionsbürger und Drittstaatsangehörige mit dau-
erhaftem Aufenthaltsrecht (dazu zählen gem § 5 
Abs 2 Z 3 NÖ MSG jedenfalls Asylberechtigte) 
anspruchsberechtigt. Subsidiär Schutzberechtigte 
sind gem § 5 Abs 3 Z 4 NÖ MSG explizit aus dem 
Kreis der anspruchsberechtigten Personen ausge-
schlossen. Der VfGH hat diese Regelung als verfas-
sungsrechtlich unbedenklich qualifiziert [...] (vgl 
VfGH 28.6.2017, E3297/2016).
12.2. Anspruchsberechtigte Personen haben entwe-
der Anspruch auf Mindeststandards gem § 11 NÖ 
MSG oder Anspruch auf Mindeststandards – Inte-
gration gem § 11a NÖ MSG. [...]

12.3. Der Mindeststandard – Integration betrug 
2017 gem § 11a NÖ MSG für eine volljährige, 
alleinstehende Person € 572,50 [...]; das sind rund 
32 % weniger als der allgemeine Mindeststandard 
gem § 11 NÖ MSG. [...]
12.4. [...] Personen, die sich innerhalb der letzten 
sechs Jahre weniger als fünf Jahre in Österreich 
aufgehalten haben, steht seit der Novelle LGBl 
9205-0 idF LGBl 103/2016 nur der (verminder-
te) Mindeststandard – Integration gem § 11a NÖ 
MSG zu. Davon sind wiederum Personen ausge-
nommen, die „Österreich nachweislich zu Aus-
bildungszwecken oder aus beruflichen Gründen 
verlassen haben“ (vgl § 10 Abs 4 Z 1 NÖ MSG). 
In „Österreich geborene Kinder, bei denen einer 
der Obsorgeberechtigten nicht zum Personenkreis 
nach § 11a Abs 1 zählt“ sind ebenfalls vom Erfor-
dernis des fünfjährigen Aufenthalts befreit (vgl § 10 
Abs 4 Z 2 NÖ MSG). [...]
Der NÖ Gesetzgeber hat damit zunächst eine Rege-
lung geschaffen, die österreichische Staatsbürger 
im Hinblick auf die Höhe der zu gewährenden 
Mindeststandards – abhängig von ihrer Aufent-
haltsdauer im Inland – ungleich behandelt.
12.5. Das LVwG hält die Anknüpfung an die Auf-
enthaltsdauer für ein unsachliches Differenzie-
rungskriterium und die Regelung daher für gleich-
heitswidrig. [...] Die NÖ Landesregierung verweist 
zum Zweck der Regelung auf die langfristige finan-
zielle Absicherung des Sozialsystems.
12.6. Es steht dem Gesetzgeber grundsätzlich frei, 
auf eine die öffentlichen Haushalte übermäßig 
belastende Nachfrage nach bestimmten steuerfi-
nanzierten Transferleistungen zu reagieren und 
den Zugang zu diesen Leistungen zu erschweren. 
[...] Dabei muss der Gesetzgeber aber an sachliche 
Kriterien anknüpfen. [...]
12.7. Das vom NÖ Gesetzgeber gewählte Kriterium 
der Aufenthaltsdauer in Österreich innerhalb der 
letzten sechs Jahre stellt keine sachliche Differen-
zierung iSd oben zitierten Rsp dar:
12.7.1. Die NÖ Landesregierung bringt vor, dass 
das Merkmal der Aufenthaltsdauer einen Anknüp-
fungspunkt bzw eine Nahebeziehung zur Solidar-
gemeinschaft jenes Staates darstellen solle, der für 
die Leistungen aus der Bedarfsorientierten Min-
destsicherung finanziell aufkommt. Diese von der 
NÖ Landesregierung geforderte Nahebeziehung 
besteht bei allen Staatsbürgern kraft dieses Status, 
sie sind – unabhängig von der Dauer ihres Aufent-
haltes – jedenfalls Teil der Gesellschaft, die für die 
Leistungen aus der Bedarfsorientierten Mindestsi-
cherung aufkommt. [...]
12.7.4. Die NÖ Landesregierung bringt vor, dass 
der Mindeststandard – Integration Bemühungen 
der Anspruchsberechtigten, sich zu integrieren und 
einen Arbeitsplatz zu finden, verstärken solle. Für 
den VfGH ist nicht erkennbar, weshalb österreichi-
sche Staatsbürger, die innerhalb der letzten sechs 
Jahre weniger als fünf Jahre in Österreich aufhältig 
waren, einen stärkeren Arbeitsanreiz benötigten, 
zumal der bloße Aufenthalt im In- oder Ausland 
keinerlei Rückschluss auf die Arbeitswilligkeit der 
Person zulässt. Eine Differenzierung nach der 
Aufenthaltsdauer österreichischer Staatsbürger [...] 
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kann daher nicht mit dem erforderlichen Anreiz 
zur Arbeitsaufnahme sachlich begründet werden.
12.7.5. Im Hinblick auf die von der NÖ Landes-
regierung vorgebrachte Zielsetzung, einen Anreiz 
zur Integration zu schaffen, genügt es darauf hin-
zuweisen, dass die Verleihung der österreichischen 
Staatsbürgerschaft eine vorhandene Integration 
voraussetzt. [...]
12.8. Die Ausnahmeregelung des § 10 Abs 4 Z 2 
NÖ MSG überträgt letztlich die nach § 11a NÖ MSG 
verfassungswidrig geregelten Mindeststandards auf 
Kinder und ist daher ebenso verfassungswidrig: Es 
ist kein Grund ersichtlich, warum die Bedarfsori-
entierte Mindestsicherung für Kinder von Staats-
bürgern vom früheren Aufenthalt ihrer Eltern in 
Österreich abhängen soll.
12.9. Die von § 10 Abs 4 iVm § 11a NÖ MSG vor-
genommene Differenzierung der Höhe der Min-
destsicherung je nach der Aufenthaltsdauer in den 
letzten sechs Jahren in Österreich verstößt daher 
gegen Art 7 B-VG, weil Staatsbürger ohne sachliche 
Rechtfertigung ungleich behandelt werden.
13. Hinzu kommt, dass die Anknüpfung an die Auf-
enthaltsdauer in Österreich innerhalb der letzten 
sechs Jahre auch im Hinblick auf Asylberechtigte 
unsachlich ist:
13.1. Nach dem NÖ MSG ist der Kreis der anspruchs-
berechtigten ausländischen Staatsangehörigen auf 
Fremde begrenzt, die über ein nicht bloß provi-
sorisches Aufenthaltsrecht verfügen (vgl § 5 Abs 1 
Z 3 NÖ MSG). Damit verhindert das NÖ MSG, dass 
Personen ausschließlich zur Inanspruchnahme von 
Sozialleistungen nach Österreich migrieren. Ein 
Ausschluss solcher Personen ist – auch im Hin-
blick auf Unionsbürger (vgl EuGH 11.11.2014, Rs 
C-333/13, Dano) – unbedenklich: Unionsbürgern 
und Drittstaatsangehörigen steht es grundsätzlich 
frei, in ihren Herkunftsstaat zurückzukehren, um 
Sozialleistungen ihres Herkunftsstaats, nach den 
dort geltenden Vorgaben, in Anspruch zu nehmen.
13.2. Im Unterschied zu dieser Personengrup-
pe haben Asylberechtigte ihr Herkunftsland [...] 
wegen „wohlbegründeter Furcht, aus Gründen 
der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu 
einer bestimmten sozialen Gruppe oder der poli-
tischen Gesinnung verfolgt zu werden“ verlassen 
und können aus denselben Gründen (derzeit) nicht 
dorthin zurückkehren. Schon dies begründet einen 
Unterschied im Tatsächlichen, der es im Lichte 
des Gleichheitsgrundsatzes verbietet, Asylberech-
tigte gleich wie die vorhin umschriebene Perso-
nengruppe zu behandeln, die jederzeit in ihren 
Herkunftsstaat zurückkehren kann. Dieser beson-
deren Situation der Asylberechtigten trägt auch 
das Genfer Abkommen vom 28.7.1951 über die 
Rechtsstellung der Flüchtlinge (GFK) Rechnung, 
das für Österreich verbindlich ist: Art 23 GFK ver-
langt eine nach Art und Höhe gleich ausgestaltete 
öffentliche Unterstützung und Hilfeleistung für 
Asylberechtigte und Staatsbürger [...] Leistungen 
aus der Bedarfsorientierten Mindestsicherung sind 
jedenfalls Zuwendungen aus der öffentlichen Für-
sorge. [...]
13.3. § 10 Abs 4 iVm § 11a NÖ MSG sehen vor, 
dass Asylberechtigte ebenso wie Unionsbürger 

und Drittstaatsangehörige je nach der Aufent-
haltsdauer in den letzten sechs Jahren in Öster-
reich eine unterschiedlich hohe Mindestsiche-
rung erhalten. Für diese Regelung fehlt – auch 
im Hinblick auf Asylberechtigte – eine sachliche 
Rechtfertigung.
14. § 10 Abs 4 und § 11a NÖ MSG, die zwar nicht 
nach der Staatsangehörigkeit, aber nach der Auf-
enthaltsdauer im Inland differenzieren, verstoßen 
vor diesem Hintergrund gegen den Gleichheits-
grundsatz (Art 7 B-VG und Art I Abs 1 des BVG zur 
Durchführung des Internationalen Übereinkom-
mens über die Beseitigung aller Formen rassischer 
Diskriminierung).
15. Zu § 11b NÖ MSG
15.1. Unabhängig davon, ob der Mindeststandard 
gem § 11 NÖ MSG oder der Mindeststandard – 
Integration gem § 11a NÖ MSG zusteht, sieht § 11b 
NÖ MSG eine Deckelung des Mindeststandards pro 
Haushalt vor: In einem Haushalt können maximal 
€ 1.500,– an Bedarfsorientierter Mindestsicherung 
bezogen werden. [...]
15.2. Das LVwG bringt vor, dass die Regelung des 
§ 11b NÖ MSG unsachlich sei, weil auch in Haus-
halts- oder Wohngemeinschaften ein individueller 
Bedarf pro Person (etwa für Lebensmittel) bestehe, 
der nicht durch die Haushalts- oder Wohngemein-
schaft abgedeckt werde. [...]
15.3. Dem entgegnet die NÖ Landesregierung, 
dass die Deckelung bei € 1.500,– am Medianein-
kommen orientiert sei; insb bei kinderreichen 
Familien bestehe die Gefahr, dass durch den 
Bezug von Sozialleistungen ein monatliches Ein-
kommen erzielt werde, das ein Arbeitseinkommen 
üblicherweise übersteigt. Die Deckelung sei daher 
notwendig, um einen Anreiz zur Aufnahme einer 
Erwerbstätigkeit zu setzen. [...]
15.4. Zur Frage der Deckelung von Leistun-
gen der Mindestsicherung hat der VfGH [...] in 
VfSlg 11.662/1988 [...] bereits betont, dass die 
Lebenshaltungskosten pro Person bei zunehmen-
der Größe der Haushaltsgemeinschaft abnehmen 
mögen, jedoch immer noch je weiterer Person ein 
Aufwand in einiger Höhe erforderlich ist. Es ist also 
kein sachlicher Grund zu erkennen, richtsatzmäßi-
ge Geldleistungen für eine Haushaltsgemeinschaft 
ab dem dritten Haushaltsangehörigen abrupt zu 
kürzen. In Fällen, in denen allfällige weitere Haus-
haltsangehörige keine Familienbeihilfe beziehen 
(die keineswegs besonders selten sind), ist eine 
Höchstgrenze jedenfalls verfehlt. Aber auch dann, 
wenn für allfällige weitere Haushaltsangehörige 
Anspruch auf Familienbeihilfe besteht, kann in der 
Regel mit der Familienbeihilfe allein der Lebens-
unterhalt dieser weiteren Personen (beispielsweise 
des zweiten und dritten Kindes) nicht bestritten 
werden.
Ist in einem vom Gesetzgeber eingerichteten 
System der Sicherung zur Gewährung eines zu 
einem menschenwürdigen Leben erforderlichen 
Mindeststandards der Zweck, dem betroffenen Per-
sonenkreis das Existenzminimum zu gewähren, 
nicht mehr gewährleistet, dann verfehlt ein solches 
Sicherungssystem offensichtlich insoweit seine 
Aufgabenstellung (VfSlg 19.698/2012).
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15.5. Der VfGH sieht sich nicht veranlasst, von die-
ser Rsp abzugehen:
15.5.1. Die NÖ Landesregierung weist auf öffentli-
che Interessen, wie die Herstellung einer gesamt-
gesellschaftlich gerecht empfundenen Verteilungs-
ordnung und den damit verbundenen Anreiz zur 
Erwerbsaufnahme, hin. Es steht dem Gesetzgeber 
frei, besondere Regelungen für Haushaltsgemein-
schaften zu schaffen, weil hier grundsätzlich ein 
anderer Bedarf vorliegt als bei Einpersonenhaus-
halten. So haben in Haushaltsgemeinschaft leben-
de Personen geringere Wohnkosten und – in einem 
gewissen Ausmaß – auch geringere Lebenshal-
tungskosten, die sich beispielsweise in degressi-
ven Mindeststandards niederschlagen können (vgl 
VfGH 12.12.2017, V 101/2017).
15.5.2. Zweck der Bedarfsorientierten Mindestsi-
cherung ist die „Vermeidung und Bekämpfung 
von Armut und sozialer Ausschließung oder von 
anderen sozialen Notlagen bei hilfsbedürftigen 
Personen“ (§ 1 Abs 1 NÖ MSG). Der niederöster-
reichische Gesetzgeber legt in § 11 NÖ MSG fest, 
dass alleinstehende und alleinerziehende Perso-
nen einen höheren Betrag zur Deckung ihres 
Lebensunterhaltes und Wohnbedarfes erhalten als 
volljährige Personen, die in Haushaltsgemeinschaft 
mit anderen volljährigen Personen leben oder Min-
derjährige, die mit anderen volljährigen Personen 
im Haushalt leben. Das System der Bedarfsorien-
tierten Mindestsicherung [...] stellt somit – wenn 
auch einer Durchschnittsbetrachtung folgend – auf 
die konkrete Bedarfslage der hilfsbedürftigen Per-
sonen ab. § 11b NÖ MSG begrenzt hingegen – in 
Abkehr vom System der Bedarfsorientierten Min-
destsicherung – den Anspruch eines Haushaltes 
bei € 1.500,–, unabhängig davon, wie viele und 
welche Personen (volljährige, minderjährige, mit 
oder ohne Anspruch auf Transfer- bzw Unter-
haltsleistungen) dem Haushalt angehören. Diese 
Regelung kann aber nicht mit geringerem Wohn-
bedarf oder mit Synergieeffekten einer Haushalts-
gemeinschaft sachlich gerechtfertigt werden. Die 
Deckelung gem § 11b NÖ MSG wird überdies 
unabhängig davon wirksam, ob die weiteren Mit-
bewohner selbst Bedarfsorientierte Mindestsiche-
rung beziehen. Damit hat der niederösterreichische 
Gesetzgeber eine unsachliche Regelung geschaffen: 
Wenngleich € 1.500,– für bestimmte Haushaltskon-
stellationen ausreichend sein können, verhindert 
das NÖ MSG eine einzelfallbezogene und damit 
sachliche Bedarfsprüfung.
15.5.3. Die prozentuelle Kürzung der Mindeststan-
dards der Haushaltsmitglieder gem § 11b Abs 2 
NÖ MSG ändert nichts daran, dass ihnen nach 
Maßgabe der Deckelung insgesamt nur € 1.500,– 
zustehen, und zwar unabhängig davon, wie viele 
und welche Personen tatsächlich im Haushalt 
leben und wie hoch deren konkreter Bedarf ist. 
Auch wenn die Lebenshaltungskosten pro Person 
bei zunehmender Größe der Haushaltsgemein-
schaft abnehmen mögen, so ist doch immer noch 
je weiterer Person ein Aufwand in einiger Höhe 
erforderlich (VfSlg 11.662/1988). Die gem § 13 
NÖ MSG geschaffene Möglichkeit, Zusatzleistun-
gen in Form des Privatrechts zu erbringen, kann 

diese Systemwidrigkeit des § 11b NÖ MSG nicht 
ausgleichen.
15.5.4. Die NÖ Landesregierung bringt vor, dass 
die Familienbeihilfe im System der Bedarfsorien-
tierten Mindestsicherung nicht angerechnet werde 
und daher sichergestellt sei, dass der Bedarf von 
Familien gedeckt sei. Der VfGH geht weiterhin 
davon aus, dass es zulässig ist, den Grundbe-
trag der Familienbeihilfe und den Kinderabsetz-
betrag bei der Bemessung von Leistungen beim 
Anspruchsberechtigten aus der Mindestsicherung 
zu berücksichtigen (vgl VfSlg 19.913/2014). Dies 
ändert jedoch nichts an der unsachlichen Ausge-
staltung von § 11b NÖ MSG, die es verhindert, den 
konkreten Bedarf von Personen, die in einer Haus-
haltsgemeinschaft leben, wahrzunehmen. Vor dem 
Hintergrund der systemimmanenten Unsachlich-
keit kann auch nicht von einem bloßen Härtefall 
gesprochen werden.
Das mit § 11b NÖ MSG geschaffene System nimmt 
keine Durchschnittsbetrachtung vor, sondern 
verhindert die Berücksichtigung des konkreten 
Bedarfes von in Haushaltsgemeinschaft lebenden 
Personen. Dadurch verfehlt dieses System der 
Bedarfsorientierten Mindestsicherung ab einer 
bestimmten Haushaltsgröße seinen eigentlichen 
Zweck, nämlich die Vermeidung und Bekämpfung 
von sozialen Notlagen bei hilfsbedürftigen Perso-
nen (vgl VfSlg 19.698/2012).
15.5.5. Soweit die NÖ Landesregierung auf ande-
re sozialrechtliche Regelungen verweist, die eine 
„Deckelung“ vorsehen, ist ihr entgegenzuhalten, 
dass keine der genannten Bestimmungen mit § 11b 
NÖ MSG vergleichbar ist: [...]
16. § 10 Abs 4, § 11a und § 11b NÖ MSG sind daher 
wegen Verstoßes gegen den Gleichheitssatz und 
gegen Art I Abs 1 des BVG zur Durchführung des 
Internationalen Übereinkommens über die Beseiti-
gung aller Formen rassischer Diskriminierung als 
verfassungswidrig aufzuheben. [...]

ANMERKUNG

1. problemstellung

Die Frage, in welchem Ausmaß, ja sogar ob über-
haupt nach Österreich geflüchteten oder migrier-
ten Personen hier Sozialleistungen zukommen 
sollen, ist in den letzten Jahren zu einem der 
meistdiskutierten sozialpolitischen Themenfelder 
geworden. Zumindest massive Kürzungen im Ver-
gleich zu den bisher üblichen Standards stoßen in 
der Öffentlichkeit wohl auf breite Zustimmung und 
haben dementsprechend auch in etlichen Gesetzen 
Niederschlag gefunden. Dabei wird freilich überse-
hen, dass den jeweiligen Gesetzgebern hier keine 
beliebigen Spielräume zukommen. Vielmehr sind 
Vorgaben aus dem Völkerrecht (insb die im Erk 
bezogene GFK, vgl deren Art 23 und 24), dem Uni-
onsrecht (Art 18 GRC, vor allem aber Art 29 und 30 
der [Status-]RL 2011/95/EU) und auch dem nationa-
len Verfassungsrecht zu beachten. Das vorliegende 
Erk hat nur letzteres als Maßstab genommen und 
darauf gestützt zwei Ansätzen eine klare Absage 
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erteilt, von denen einer offenkundig als „Ausweich-
strategie“ zur Vermeidung von solchen Völker- bzw 
Unionsrechtswidrigkeiten gewählt wurde (dazu 2.). 
Der andere zielte wohl auch auf Beschränkungen 
für Nicht-Staatsangehörige, erfasste aber in einem 
uU noch stärkeren Maß InländerInnen und deren 
Familien (3.). Insofern drängt sich der Verdacht 
auf, dass die „Migrations- bzw Flüchtlingsdebatte“ 
als Vorwand für einen allgemeinen Abbau von 
sozialrechtlichen Standards dient. Auch dafür gibt 
es aber, wie der VfGH mit erfreulicher Deutlich-
keit aufgezeigt hat, Grenzen, die auch für künftige 
Maßnahmen, wie sie etwa im Regierungsprogramm 
angekündigt sind, beachtet werden müssen (4.).

2. Mindestaufenthaltsdauer als differenzie-
rungskriterium

Der Anspruch auf Sozialleistungen ist üblicher-
weise von einer Bindung an jene Gemeinschaft 
abhängig, die diese Leistung vergeben soll. In der 
SV erfolgt dies idR in Form vorheriger Beiträge, 
die zum Teil (wie in der AlV und vor allem in der 
PV) sogar für einen längeren Zeitraum geleistet 
worden sein müssen. In anderen Rechtsbereichen 
sind die Ansprüche an besondere Verdienste für 
die Gemeinschaft (die historische Wurzel für die 
Beamtenversorgung) oder an besondere Opfer 
(wie im Entschädigungsrecht für politisch Verfolg-
te, Kriegs- oder Verbrechensopfer) geknüpft. Es 
gibt aber auch Systeme, bei denen der aktuelle 
Bedarf ausschlaggebend ist, wie das grundsätzlich 
bei Sozialhilfe und Mindestsicherung, aber etwa 
auch beim Pflegegeld oder der wegen Behinde-
rung erhöhten Familienbeihilfe der Fall ist.
In diesen Systemen wird die Bindung auf andere 
Weise verlangt. Meist gebühren Leistungen auch 
hier nur für die Dauer des Aufenthalts im betref-
fenden Territorium, der noch dazu idR ein recht-
mäßiger sein muss (so auch im vorliegend ein-
schlägigen NÖ MSG, vgl dessen § 5 Abs 1 Z 2 und 
3; grundsätzlich Rebhahn, Bedürftigkeitsabhängige 
Sozialleistungen, DRdA 2017, 431 [435 f]). Dieses 
Aufenthaltsrecht hängt dann meist mit der Her-
kunft bzw Staatsangehörigkeit der betreffenden 
Person zusammen (vgl auch dafür exemplarisch 
§ 5 Abs 2 und 3 NÖ MSG). Im Kontext der EU 
könnte diese Verbindung auch durch die Uni-
onsbürgerschaft vermittelt werden, die der EuGH 
zunächst als per se ausreichende Anknüpfung 
angesehen hat. Diese Auffassung hat er aber in der 
Folge deutlich relativiert und einen „genuine link“ 
zum Aufenthaltsstaat verlangt (vgl nur Pfeil, Sozial-
leistungen für migrierende Arbeitslose, ZIAS 2016, 
151 [160 f]) bzw bei nicht mit AN-Freizügigkeit 
oder Niederlassungsfreiheit verbundenen Leistun-
gen strengere Maßstäbe angelegt (vgl nur die im 
vorliegenden Erk unter 13.1. zitierte Rs Dano).
Soweit diese Voraussetzungen aber erfüllt sind, 
ist der Bedarf das entscheidende Kriterium (vgl 
bereits VfGH 2012/VfSlg 19.698). Die zuständi-
gen Gesetzgeber sind zwar – in Ermangelung 
von sozialen Grundrechten und sonstigen verfas-
sungsrechtlichen Vorgaben (abgesehen vom Verbot 
unmenschlicher Behandlung in Art 3 MRK) – rela-

tiv frei, welche Standards in welcher Höhe sie als 
zur Bedarfsdeckung ausreichend definieren. Diese 
Standards müssen aber in sich stimmig sein und 
dürfen nicht in unsachlicher Weise differenzieren. 
Völlig zutreffend hat der VfGH hier den – schon 
in langjähriger Rsp relativ weit verstandenen – 
verfassungsrechtlichen Gleichheitssatz ins Spiel 
gebracht. Es bedürfte also bereits einer besonderen 
sachlichen Rechtfertigung, um die Leistungshöhe 
(und nicht erst den Leistungsanspruch als solchen) 
von der Dauer des Aufenthalts im betreffenden 
Territorium abhängig zu machen.
Politisch wird das gerne mit der Notwendigkeit 
von „Einzahlungen ins System“ legitimiert, ein 
Argument, das im Kontext der Mindestsicherung – 
ebenso wie etwa beim Pflegegeld oder der erhöhten 
Familienbeihilfe – aber gerade nicht durchschlägt 
(vgl bereits Pfeil, Erwerbsarbeit und Mindestsiche-
rung – ein schwieriges Verhältnis, wbl 2016, 679 
[686 f]). Auch der Verweis auf die Zulässigkeit von 
Beschränkungen für Angehörige anderer EU-Staa-
ten geht ins Leere, weil diese ja die Option haben, 
in ihren Heimatstaat zurückzukehren (vgl noch 
einmal 13.1. der Erkenntnisbegründung). Wenn 
ein/e österreichische/r Staatsangehörige/r aber 
genau das tut, sind zusätzliche Vorkehrungen zur 
Integration – jedenfalls in Form des Druckmittels 
geringerer Leistungen wie gegenständlich – nicht 
erforderlich und vor allem nicht zulässig. Glei-
ches gilt für einen allfälligen stärkeren Druck zur 
Arbeitsaufnahme, noch dazu in einem System, das 
ohnedies strenge Anforderungen an die Arbeits-
willigkeit stellt und deren Fehlen scharf sanktio-
niert (vgl nur § 7 NÖ MSG).
Ist eine Differenzierung nach der Aufenthalts-
dauer aber für Staatsangehörige damit – völlig 
zutreffend – als unsachlich und daher unzulässig 
qualifiziert, muss das auch für Asylberechtigte 
gelten. Dafür gibt es klare Vorgaben in Art 23 GFK, 
vor allem aber in Art 29 Abs 1 der Status-RL (vgl 
nur Rebhahn, DRdA 2017, 444 f). Dem Argument, 
dass bei der vorliegenden Differenzierung nach 
der Aufenthaltsdauer die Gleich(freilich: -schlecht-)
behandlung mit den InländerInnen gewährleistet 
wäre, könnte auch mit dem Hinweis auf mittel-
bare Diskriminierung begegnet werden, würde 
es doch gerade Geflüchteten besonders schwer 
fallen, diese Voraussetzung zu erfüllen (vgl bereits 
Pfeil, wbl 2016, 688). Auf diese Fragen hat sich 
der VfGH aber gar nicht eingelassen und die 
sachliche Rechtfertigung bereits nach innerstaat-
lichem Verfassungsrecht (insb auch Art I BVG-
Rassendiskriminierung) verneint. Das erspart den 
„Umweg“ zum EuGH, der mittlerweile auf Grund 
eines Vorabentscheidungsersuchens des LVwG 
Oberösterreich (OÖ) mit der Prüfung der Unions-
rechtskonformität der sogar noch schärfer diffe-
renzierenden Regelungen im OÖ MSG befasst ist 
(vgl Rs C-713/17). Nur am Rande sei angemerkt, 
dass dieser „Umweg“ in einem Vorerkenntnis zum 
NÖ MSG (VfGH 28.6.2017, E3297/2016) durchaus 
angezeigt gewesen wäre, weil die dort vorgenom-
mene Auslegung des nach Art 29 Abs 2 Status-RL 
eine Differenzierung bei subsidiär Schutzberech-
tigten ermöglichenden Begriffes „Kernleistungen“ 
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kaum begründet und in der Sache auch nicht 
überzeugend ist (vgl Kaspar, Sozialhilferechtliche 
Differenzierung aufgrund des Aufenthaltsstatus 
von subsidiär Schutzberechtigten? juridikum 2017, 
476 ff).
Mit der Verfassungswidrigkeit des § 11a NÖ MSG 
war auch die (Ausnahmen von dieser strengeren 
Regelung enthaltende) Bestimmung des § 10 Abs 4 
nicht zu halten, mögen auch diese Ausnahmen für 
sich genommen plausibel und sachlich gewesen 
sein. Da das Grundprinzip – und zwar nicht nur 
rechtspolitisch, sondern eben auch verfassungs-
rechtlich – verfehlt ist, hätten wohl auch zusätz-
liche Ausnahmen nichts genutzt, sondern den 
Grundansatz sogar noch weiter in Frage gestellt 
(vgl erneut bereits Pfeil, wbl 2016, 687 f).

3. deckelung

Die vorrangige Orientierung am Bedarf ist auch 
das entscheidende Kriterium für die Beurteilung 
der Zulässigkeit der Deckelung der einem Haus-
halt insgesamt zuzubilligenden Geldleistungen aus 
der Mindestsicherung. Dass der niederösterreichi-
sche (und im Übrigen auch andere, dazu unten 
4.) Landesgesetzgeber ungeachtet der Vorjudikatur 
(insb VfGH 1988/VfSlg 11.662 bzw VfGH 2012/
VfSlg 19.698) und der insoweit einhelligen Mei-
nung in der (zumindest veröffentlichten) Literatur 
(vgl Rebhahn, DRdA 2017, 439 ff; Hiesel, Mindest-
sicherung neu, juridikum 2017, 80 [85]; aber auch 
meine Beiträge in wbl 2016, 683 ff bzw ÖZPR 
2017, 24 [25 f]) eine derartige Deckelung vorgese-
hen haben, muss doch ein wenig überraschen.
Der VfGH lässt zwar – mit Recht – Durchschnitts-
betrachtungen, wie sie letztlich den standardi-
sierten und nur grob nach Bedarfsgruppen diffe-
renzierenden Beträgen in der Mindestsicherung 
zu Grunde liegen, ebenso zu wie eine degressive 
Ausgestaltung dieser Mindeststandards auf Grund 
der Synergien gemeinsamen Haushaltens und Wirt-
schaftens zu. Eine Konstruktion wie in § 11b NÖ 
MSG verhindert jedoch gerade eine einzelfallbe-
zogene (dh den konkreten Bedarf von in Haus-
haltsgemeinschaft lebenden Personen berücksich-
tigende) und damit sachliche Bedarfsprüfung (so 
ausdrücklich die Begründung des Erk in 15.5.4.). 
Unter Verweis auf die Vorjudikatur (vgl noch 
einmal insb VfGH 2012/VfSlg 19.698) wird dem 
System der Mindestsicherung in diesem Fall attes-
tiert, ab einer bestimmten Haushaltsgröße seinen 
eigentlichen Zweck, nämlich die Vermeidung und 
Bekämpfung von sozialen Notlagen bei hilfsbe-
dürftigen Personen, zu verfehlen.
Da dieser Zweck jedoch – wie ausgeführt – nur 
einfachgesetzlich festgeschrieben ist, wären dem 
jeweiligen Gesetzgeber generell niedrige Sätze oder 
auch das Ausweichen auf Sachleistungen, etwa 
zur Deckung des Unterkunftsbedarfes, nicht von 
vornherein verwehrt (vgl insb VfGH 12.12.2017, 
V 101/2017, zur Mindestsicherung in Vorarlberg). 
Ebenso ist eine Differenzierung, die besonders 
auf arbeitsfähige Personen abzielt, um für sie 
den Arbeitsanreiz zu erhöhen, insb indem der 
„Lohnabstand“ zu typischerweise erzielbaren Ein-

kommen gewahrt bleibt, nicht a priori unsachlich, 
wie der VfGH auch im vorliegenden Erk deutlich 
macht. Derartige Anreize nutzen freilich bei Perso-
nen mit einem geringen Einkommen aus Erwerbs-
tätigkeit (oder aus einer solchen abgeleiteten Sozi-
alleistungen), den sogenannten „AufstockerInnen“, 
die immer noch den überwiegenden Teil der 
BezieherInnen von Mindestsicherung ausmachen, 
nichts. Abgesehen davon ist es eine ökonomische 
Banalität, dass die Reduktion von Transferleistun-
gen auch den Druck auf die Erwerbseinkommen 
(zumal bei hoher Arbeitslosigkeit) verschärft, so 
dass jene, auf deren Missgunst die politische Kritik 
an zu hoher Mindestsicherung besonders setzt, 
vielfach die nächsten sein werden, die Einkom-
mensverluste hinnehmen müssen.
Vor allem aber trifft eine rigide, auf Haushalte 
schlechthin abzielende Deckelung zuallererst jene, 
die gerade nicht in der Lage sind, ihre Arbeitskraft 
einzusetzen, weil sie zu jung, zu alt, zu krank oder 
zu gebrechlich sind (näher bereits Pfeil, wbl 2016, 
685 f). Insofern ließen sich gegen die Unsachlich-
keit der niederösterreichischen Regelung noch 
weitere verfassungsrechtliche Argumente ins Tref-
fen führen, namentlich das Verbot der Benachteili-
gung wegen Behinderung nach Art 7 Abs 1 B-VG 
und die Verbriefungen auf Grund des BVG-Kinder-
rechte (BGBl I 2011/4, vgl insb dessen Art 1).
Der VfGH sah sich im vorliegenden Erk nicht mehr 
veranlasst, auf diese einzugehen. Gerade die letzt-
genannte Bestimmung hätte möglicherweise eine 
Befassung mit dem teilweise eklatanten Wider-
spruch erforderlich gemacht, dass auf der einen 
Seite der Anspruch auf Familienbeihilfe nicht nur 
mit dem Alter der Kinder, sondern auch mit deren 
Zahl steigt (vgl § 8 Abs 2 und 3 FLAG), ein Vorteil 
der von gut verdienenden und/oder vermögen-
den Eltern voll lukriert werden kann, denen nun 
durch den „Familienbonus“ im EStG (idF BGBl I 
2018/4) eine zusätzliche Vergünstigung zu Teil 
wird. Auf der anderen Seite soll es dem jeweiligen 
Gesetzgeber grundsätzlich frei stehen, zumindest 
den Grundbetrag der (auch bei wirtschaftlich bes-
ser Gestellten nicht auf vorherige eigene Beiträ-
ge zurückgehende!) Familienbeihilfe auf andere 
Transferleistungen anzurechnen (vgl neben 15.5.4. 
der oben angeführten Begründung insb das VfGH-
Erk 12.12.2017, V 101/2017). Auf diese Weise wird 
der Effekt dieser Familienleistungen gerade bei 
sozial Schwächeren konterkariert. Die Auseinan-
dersetzung mit diesem Aspekt kann im vorliegen-
den Zusammenhang nicht erfolgen, soll aber bald 
an anderer Stelle nachgeholt werden.
Im Hinblick auf die Verfassungswidrigkeit der 
gegenständlichen Deckelung ist aber noch hervor-
zuheben, dass der VfGH die Gleichbehandlung 
der Asylberechtigten auch hier nicht mit völker- 
bzw unionsrechtlichen Vorgaben, sondern erneut 
vor allem mit Art I BVG-Rassendiskriminierung 
begründet hat. Dies ist insofern bemerkenswert, 
als auch dieser Deckel zumindest in der öffentli-
chen Diskussion zweifach asyl- bzw migrations-
kritisch induziert war: Zum einen wurden wie-
derholt (freilich nur Einzel-)Beispiele ins Tref-
fen geführt, dass gerade Flüchtlinge in größeren 
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Familien anzutreffen seien oder zumindest, wenn 
es sich um alleinstehende junge Männer handelt, 
häufig in Wohngemeinschaften zusammenleben 
und daher besonders von den dort möglichen 
Synergien profitierten. Zum anderen wurde und 
wird immer noch in der Gesamthöhe der einem 
Haushalt gebührenden Leistungen ein wesentlicher 
„pull-Faktor“ für Migration vermutet, wobei über-
dies nicht unbeträchtliche „remittance“-Zahlungen 
zurück in die Herkunftsländer fließen sollen. Schon 
die empirische Belastbarkeit dieser Argumente ist 
zweifelhaft, für die sachliche Rechtfertigung einer 
Differenzierung dürfen sie – jedenfalls bei Asylbe-
rechtigten – keine Rolle spielen.

4. perspektiven

Mit der Aufhebung der niederösterreichischen Rege-
lungen ist die Diskussion gewiss nicht beendet. 
Ähnliche Restriktionen finden sich in den Mindest-
sicherungsgesetzen im Burgenland (Bgld) sowie in 
OÖ: Auch § 10a Bgld MSG sieht eine Differenzie-
rung der Leistungshöhe nach der Aufenthaltsdauer 
vor, die aber durch den „Integrationsbonus“ nach 
Abs 6 dieser Bestimmung weitgehend ausgeglichen 
wird; bei der haushaltsbezogenen Deckelung wird 
ebenso zwar eine Obergrenze wie in NÖ eingezo-
gen, diese gilt nach § 10b Abs 1 Bgld MSG aber nur 
für Personen, die arbeitsfähig sind und von denen 
der Einsatz der Arbeitskraft verlangt werden darf, 
die aber kein anderes Einkommen erzielen. Damit 
sind also „Aufstocker“ ausgenommen und wird 
insgesamt dem – um es noch einmal zu betonen: 
grundsätzlich nicht unsachlichen Arbeitsanreiz-
aspekt – wesentlich besser Rechnung getragen als 
in den vorliegend aufgehobenen Bestimmungen. 
Ein noch höheres Maß an potenzieller sachlicher 
Rechtfertigung ist der Deckelung in § 13a OÖ 
MSG zu bescheinigen, zumal dort auch besondere 
Bedarfslagen zusätzliche Berücksichtigung finden 
(vgl die Abs 3 bis 7 dieser Bestimmung). Dass die-
ses Gesetz dennoch nicht nur dem EuGH, sondern 
mittlerweile auch dem VfGH zur Prüfung vorgelegt 
wurde, hat wohl vor allem mit den deutlich niedri-
geren Leistungen zu tun, die nach § 13 Abs 3a und 
3b iVm der Anlage zum OÖ MSG den Asylberech-
tigten zugestanden werden.

Es wurde schon darauf hingewiesen, dass die 
Nichtzulässigkeit einer Differenzierung Anlass dafür 
bieten könnte, Leistungen insgesamt zu kürzen. 
Genau das ist in dem Ministerratsvortrag vorgese-
hen, der Eckpunkte für ein bereits im Regierungs-
programm angekündigtes Bundes-Grundsatzgesetz 
nach Art 12 Abs 1 Z 1 B-VG zur „Mindestsiche-
rung Neu“ enthält (https://www.bundeskanzler-
amt.gv.at/documents/131008/849801/20_16_mrv.
pdf/80a64186-147f-4b30-84d5-f69703b98cc2). So 
begrüßenswert der Versuch einer bundesweiten 
Vereinheitlichung dieser Materie ist (die im Übri-
gen gerade an der Uneinigkeit der Länder mit 
dem Bund bzw untereinander im Hinblick auf 
die Ansprüche für MigrantInnen und Flüchtlinge 
gescheitert ist!), so zweifelhaft ist, ob diese Vor-
schläge (völker-, unions- und vor allem verfas-
sungs)rechtlich haltbar sind, auch wenn sie offen-
kundig das hier besprochene Erk schon reflektiert 
haben: An Stelle der noch im Regierungsprogramm 
vorgesehenen Deckelung soll nämlich eine stark 
degressive Staffelung kommen, die ab dem dritten 
Kind im Haushalt höchstens eine Leistung in Höhe 
von maximal 5 (statt bisher mindestens 15) % des 
einem alleinstehenden Erwachsenen gebührenden 
Betrages vorsieht. Dieser soll wie bisher beim Aus-
gleichszulagenrichtsatz für Einzelpersonen vermin-
dert um den Krankenversicherungsbeitrag liegen. 
Allerdings sollen in dieser Summe (von derzeit rund 
€ 863,– im Monat) für alle Hilfe Suchenden (noch 
einmal sei das Stichwort „Gleichschlechtbehand-
lung“ verwendet), die arbeitsfähig sind und denen 
der Einsatz der Arbeitskraft zumutbar ist, € 300,– 
auf einen „Arbeitsqualifizierungsbonus“ entfallen, 
dessen Zahlung insb einen Pflichtschulabschluss 
in Österreich oder Deutschkenntnisse auf B1- bzw 
Englischkenntnisse auf C1-Niveau voraussetzt.
Die konkrete Umsetzung dieser Vorschläge steht 
zwar noch aus. Auch ohne deren Kenntnis kann 
aber davon ausgegangen werden, dass der VfGH – 
trotz seiner eindeutigen, dogmatisch überzeugen-
den (und rechtpolitisch besonders wertvollen) Aus-
sagen im vorliegenden Erk – alsbald wieder mit 
Grundfragen des Mindestsicherungsrechts befasst 
sein wird.

WALTER J. PFEIL (SALZBURG)
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1. Während das laufende Entgelt in voller Höhe in 
die Bemessungsgrundlage für das Wochengeld ein-
zubeziehen ist, werden die auf die letzten 13 Wochen 
bzw auf die letzten drei Kalendermonate entfallen-
den Sonderzahlungen nach § 162 Abs 4 ASVG für 
die Höhe des Wochengeldes nur in Form eines 
prozentuellen Zuschlags zum Nettoarbeitsverdienst 
berücksichtigt.
2. Eine wesentliche Voraussetzung für die Einrech-
nung in die Bemessungsgrundlage ist aber jeden-
falls, dass der Versicherten der Bezug nicht ohnedies 
zugutegekommen ist.
3. Ergibt sich der Anspruch auf eine Bonuszahlung 
nicht unmittelbar aus der (eigenen) erfolgreichen 
Arbeitsleistung, sondern ist an weitere Bedingungen 
geknüpft, so ist die Bonuszahlung deshalb als Son-
derzahlung iSd § 49 Abs 2 ASVG zu qualifizieren.

Strittig ist die Höhe des der Kl im Zeitraum von 
17.2.2016 bis 8.6.2016 zustehenden Wochengeldes. 
Zu beurteilen ist, ob eine der Kl für das Jahr 2015 
zugekommene Bonuszahlung von 7.932,99 € als 
Entgeltbestandteil in die Bemessungsgrundlage für 
das Wochengeld als laufendes Entgelt in voller 
Höhe einzubeziehen ist, sodass sich ein Wochen-
geldanspruch in Höhe von 131,08 € täglich errech-
net (Standpunkt der Kl) oder ob diese Bonuszah-
lung gänzlich unberücksichtigt zu bleiben hat, 
weil sie der Kl – unabhängig vom Beschäftigungs-
verbot – ohnedies zugekommen wäre, sodass der 
Wochengeldanspruch nur 81,96 € täglich beträgt 
(Standpunkt der Bekl). Eventualiter gehen beide 
Parteien davon aus, dass die Bonuszahlung bei 
der Bemessungsgrundlage für den Anspruch auf 
Wochengeld – wenngleich nicht in voller Höhe – 
einer (dritten) Sonderzahlung gleichzuhalten [...] 
ist. [...]
Das Erstgericht gab der [...] Klage statt und sprach 
ein Wochengeld in Höhe von 131,08 € täglich zu. 
Es stellte fest, dass die Bonuszahlung jedes Jahr 
an ausgewählte Mitarbeiter nach Beurteilung von 
deren ganzjähriger Leistung gewährt wird. [...] Aus-
schlaggebend [...] war nicht allein ihre Leistung am 
„Womans-Day“ und die Einschulung der Karenz-
vertretung, sondern ihre über das ganze Jahr hin-
durch erbrachte Leistung. Rechtlich ging das Erst-
gericht davon aus, die Bonuszahlung sei allein von 
der Leistungserbringung der Kl abhängig, weshalb 
sie als laufendes Entgelt (Entgeltbestandteil) – und 
nicht als Sonderzahlung – anzusehen sei. [...]
Infolge Berufung der Bekl änderte das Berufungs-
gericht diese E in ein klageabweisendes Urteil 
ab. Nach dem Zweck des Wochengeldes als Ent-
geltersatzleistung habe die Einbeziehung eines 
Sachbezugs oder auch einer Bonuszahlung in die 
Bemessungsgrundlage für das Wochengeld dann zu 
unterbleiben, wenn eine Versicherte diese Leistung 

(Zahlung) – unabhängig vom Beschäftigungsver-
bot – ohnedies lukriert hätte. Ob die Kl die Bonus-
zahlung im Jahr 2016 ungeachtet ihrer Karenz 
erhalten hätte, stehe nicht fest, weil die Bonuszah-
lungen nur an ausgewählte Mitarbeiter aufgrund 
der ganzjährigen Leistung gewährt werden. Stehe 
aber nicht fest, dass die Kl einen Einkommensver-
lust in Form des entgangenen Bonus für das Jahr 
2016 erleide, sei der Bonus für das Jahr 2015 nicht 
in die Bemessungsgrundlage einzubeziehen.
Das Berufungsgericht ließ die Revision mangels 
einer Rechtsfrage von erheblicher Bedeutung iSd 
§ 502 Abs 1 ZPO nicht zu. [...]
Rechtliche Beurteilung
Die Revision ist entgegen dem Ausspruch des 
Berufungsgerichts zulässig, weil das Berufungs-
gericht von der bisherigen Rsp zur Einbeziehung 
von Bonuszahlungen in die Bemessungsgrundlage 
für das Wochengeld abgewichen ist. [...] Da die Kl 
wegen ihrer Mutterschaft während eines erhebli-
chen Teils des Jahres 2016 keine Arbeitsleistung 
habe erbringen können, sei sie nicht in der Lage 
gewesen, eine Grundlage für die Gewährung einer 
Bonuszahlung auch für das Jahr 2016 zu schaffen. 
Tatsächlich sei für sie für das Jahr 2016 keine Prä-
mie festgelegt worden. [...]
1. Das Wochengeld nach dem ASVG soll – wie das 
Krankengeld – einen Ersatz für den im Zusammen-
hang mit der Entbindung stehenden Verlust des 
Arbeitsverdienstes bieten (RIS-Justiz RS0117195). 
Die im Bemessungszeitraum im Regelfall bestehen-
den Einkommensverhältnisse der Versicherten sol-
len auch nach dem Eintritt des Versicherungsfalls 
aufrechterhalten werden.
2. Das Wochengeld gebührt in der Höhe des auf 
den Kalendertag entfallenden Teils des durch-
schnittlichen in den letzten 13 Wochen (bei Ver-
sicherten, deren Arbeitsverdienst nach Kalender-
monaten bemessen oder abgerechnet wird, in den 
letzten drei Kalendermonaten) vor dem Eintritt des 
Versicherungsfalls der Mutterschaft gebührenden 
Arbeitsverdienstes, vermindert um die gesetzlichen 
Abzüge (§ 162 Abs 3 Satz 1 ASVG). [...]
3.1 Der Begriff „gebührender Arbeitsverdienst“ 
iSd § 162 Abs 3 ASVG ist gesetzlich nicht näher 
determiniert. Er hat seine Grundlage in § 44 Abs 1 
ASVG. [...] Von der Rsp wird darunter seit der E 
10 ObS 78/88, SSV-NF 2/40 (= ZAS 1990/4, 31 [zust 
Firlei]) grundsätzlich jeder Geld- und Sachbezug 
verstanden, der einer voll- oder teilversicherten 
AN als Arbeitsverdienst im Beobachtungszeitraum, 
und zwar unabhängig von der beitrags- oder ein-
kommenssteuerrechtlichen Qualifikation zustand 
(RIS-Justiz RS0084112).
3.2 Mit dem auf die Beitragsbemessung zugeschnit-
tenen § 49 ASVG ist der Begriff Arbeitsverdienst iSd 
§ 162 Abs 3 ASVG aber nicht gleichzusetzen. [...]
4. Sonderzahlungen sind aus dem Entgeltbegriff 
ausgeklammert. Während das laufende Entgelt in 
voller Höhe in die Bemessungsgrundlage für das 
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Wochengeld einzubeziehen ist, werden die auf die 
letzten 13 Wochen bzw auf die letzten drei Kalen-
dermonate entfallenden Sonderzahlungen nach 
§ 162 Abs 4 ASVG für die Höhe des Wochengeldes 
nur in Form eines prozentuellen Zuschlags zum 
Nettoarbeitsverdienst von 14 %, 17 % oder 21 % 
berücksichtigt.
5.1 Eine wesentliche Voraussetzung für die Einrech-
nung in die Bemessungsgrundlage ist aber jeden-
falls, dass der Versicherten der Bezug nicht ohne-
dies zugutegekommen ist. Wurde ein Sach- oder 
Geldbezug vom DG für die Zeit des Wochengeldbe-
zugs weiter gewährt, ist er bei der Berechnung des 
Wochengeldes nicht in die Bemessungsgrundlage 
einzubeziehen (Drs in SV-Komm [29. Lfg] § 162 
ASVG Rz 46 mwN; Felten in Tomandl, SV-System 
[29. Erg-Lfg] 264/18). Nach dem Zweck des § 162 
Abs 3 ASVG als Entgeltersatz erhöhen bspw vom 
DG gewährte Optionsrechte („stock-options“), die 
von der Versicherten unabhängig vom Beschäfti-
gungsverbot in vollem Umfang ausgeübt werden 
konnten, die Bemessungsgrundlage für das Wochen-
geld nicht (10 ObS 33/11t, SSV-NF 25/38; RIS-Justiz 
RS0126909). Maßgeblich für die Einberechnung in 
die Bemessungsgrundlage für das Wochengeld ist 
somit, ob der Versicherten der Bezug während der 
Wochengeldbezugszeit (des Beschäftigungsverbots) 
weiter zugekommen ist. [...]
5.2 In dieser Rsp findet die Ansicht der Bekl, eine 
Berücksichtigung der Bonuszahlung für die Höhe 
des Wochengeldes habe auch im vorliegenden Fall 
zu unterbleiben, weil die Bonuszahlung der Kl im 
Jahr 2015 – somit im Jahr vor dem Beschäftigungs-
verbot – ohnedies ungekürzt zugekommen sei, 
keine Deckung. Die Schlussfolgerung, die Revi-
sionswerberin habe schon deshalb während des 
Beschäftigungsverbots keinen Einkommensverlust 
erlitten, ist insb im Hinblick auf die Entgeltersatz-
funktion des Wochengeldes während des Zeitraums 
des Beschäftigungsverbots nicht nachvollziehbar.
5.3 Wie bereits ausgeführt, bezieht sich die E 
10 ObS 33/11t, SSV-NF 25/38 auf Sachleistungen 
(Ausübung von Optionsrechten), die der dorti-
gen Kl ungeachtet des Beschäftigungsverbots auch 
während des Zeitraums des Beschäftigungsverbots 
zugutegekommen sind. [...]
5.4 Dass im vorliegenden Fall der Revisionswer-
berin für das Jahr 2016 eine Bonuszahlung unge-
achtet des für sie geltenden Beschäftigungsverbots 
gewährt worden wäre, wurde von der Bekl nicht 
behauptet. [...]
6.1 Zu beurteilen bleibt, ob beim Bonus ein lau-
fendes Entgelt iSd § 49 Abs 1 ASVG oder eine Son-
derzahlung iSd § 49 Abs 2 ASVG (iVm § 162 Abs 3 
und 4 ASVG) vorliegt.
6.2 [...] Unter Sonderzahlungen (§ 49 Abs 2 ASVG) 
versteht man auf der sozialversicherungsrechtli-
chen Ebene verpflichtende oder freiwillige Zuwen-
dungen iSd § 49 Abs 1 ASVG (Geld- oder Sach-
bezüge) gleich welcher Benennung, die mit einer 
gewissen Regelmäßigkeit in bestimmten über die 
Beitragszeiträume (in der Regel ein Monat) hinaus-
reichenden Zeitabschnitten wiederkehren, wobei 
die Regelmäßigkeit der Leistungen im Wesentli-
chen aus der DG-Zusage oder dem tatsächlichen 

Ablauf der Ereignisse zu beurteilen ist (§ 49 Abs 2 
ASVG; RIS-Justiz RS0083842). Nicht nur Bezüge, 
auf die der DN aus dem Dienstverhältnis Anspruch 
hat, sind als Sonderzahlungen zu behandeln, son-
dern auch solche, die er darüber hinaus aufgrund 
des Dienstverhältnisses vom DG oder von einem 
Dritten erhält, wie etwa ein 13. oder 14. Monats-
bezug, Weihnachts- oder Urlaubsgeld, aber auch 
Gewinnanteile, Incentive-Beträge, Zielerreichungs-
prämien oder Boni, sofern letztere nicht nur von 
den von der DN getätigten Umsätzen, sondern 
von mehreren Bedingungen abhängen (Schober in 
Sonntag, ASVG8 § 162 Rz 25a; zu einer Bonuszah-
lung 10 ObS 146/10h, SSV-NF 24/68).
Die Abgrenzung zwischen laufendem Entgelt und 
Sonderzahlungen wird somit nicht nach der arbeits-
rechtlichen Abgeltungsfunktion, sondern zuerst 
nach ihrem Bezug zu den Beitragszeiträumen 
vorgenommen (Schuster, Bemessungsgrundlage 
des Wochengeldes bei variablen Gehaltsbestand-
teilen – Was ist relevanter Arbeitsverdienst für das 
Wochengeld anzusehen? ASoK 2016, 384 [385]).
6.3 Die von der Kl erhaltene Bonuszahlung wurde 
nicht mit den Gehaltszahlungen monatlich, son-
dern einmal jährlich und ausschließlich an durch 
die Geschäftsleitung nach ihrem Arbeitserfolg in 
einem Verfahren ausgewählte Mitarbeiter gewährt. 
Anders als eine – auch jährlich im Nachhinein abge-
rechnete – vertraglich zustehende Umsatzprovision 
(siehe VwGH 2005/08/0024; 2001/08/0015), deren 
Entstehen nach der dienstvertraglichen Vereinba-
rung allein von der Tätigung laufender Umsätze 
abhängig ist, hängt das Entstehen des Anspruchs 
auf die Bonuszahlung von weiteren Bedingungen 
ab, nämlich nicht nur davon, dass die im letz-
ten Jahr erbrachte Arbeitsleistung in besonderer 
Weise den Vorstellungen und Zielsetzungen der 
Geschäftsleitung entsprochen hat, sondern darüber 
hinaus auch davon, dass der Mitarbeiter von der 
Geschäftsleitung aus allen anderen Mitarbeitern, 
auf die diese Bedingung allenfalls in gleicher 
Weise zutrifft, für die Bonuszahlung ausgewählt 
wurde. Eine vertragliche Garantie für den regel-
mäßigen Erhalt der Bonuszahlung besteht nicht. 
Der Anspruch ergibt sich daher nicht unmittelbar 
aus der (eigenen) erfolgreichen Arbeitsleistung, 
sondern entsteht erst mit der Erfüllung der für die 
Leistung wesentlichen Bedingung. Die Bonuszah-
lung ist deshalb als Sonderzahlung iSd § 49 Abs 2 
ASVG zu qualifizieren.
6.4 Ausgehend von der Rechtsansicht, die Bonus-
zahlung sei als Sonderzahlung zu behandeln, wird 
das Erstgericht die Höhe des täglichen Wochen-
geldanspruchs mit den Parteien zu erörtern und 
danach eine neuerliche Sach- und Kostenentschei-
dung zu treffen haben. [...]

ANMERKUNG

1. Vorbemerkung

In der vorliegenden E hatte sich der OGH 
(erneut) mit der Frage auseinanderzusetzen, ob 
eine jährlich gewährte Bonuszahlung gem § 162 
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ASVG in die Bemessungsgrundlage miteinfließt 
und damit das tägliche Wochengeld erhöht (vgl 
bereits OGH 10 ObS 46/12f ARD 6256/3/2012 = 
SVSlg 60.626; vgl auch OGH 10 ObS 146/10h SSV-
NF 24/68 = SVSlg 57.941; OGH 10 ObS 84/17a 
ARD 6574/10/2017 = RdW 2018/90, 104). Im 
Besonderen wurde in dieser E vom OGH – entge-
gen der Ansicht des Berufungsgerichts – dargelegt, 
dass es sich dabei um eine Sonderzahlung handelt 
und diese in Höhe eines bestimmten Prozentsatzes 
zu berücksichtigen sei. Verneint wurde daher, dass 
eine derartige Bonuszahlung laufendes Entgelt 
iSd § 162 Abs 3 ASVG darstellt. Ebenso sprach 
der OGH aus, dass eine derartige für das Vorjahr 
gebührende Bonuszahlung der DN nicht während 
des Bezugs von Wochengeld zugutekomme, wie 
dies bei „stock options“ vertreten wurde (vgl OGH 
10 ObS 33/11t DRdA 2011, 567 = ZAS 2012/42, 231 
[Naderhirn] = SSV-NF 25/38).

2. Wochengeld als einkommensersatz

Grundsätzlich wurde das Wochengeld in § 162 
ASVG vom Gesetzgeber als Einkommensersatz-
leistung konzipiert. Ziel ist es demnach, der DN 
jenen Arbeitsverdienst zu ersetzen, den diese wäh-
rend der Zeit des Beschäftigungsverbots durch-
schnittlich erzielt hätte (vgl auch Schuster, Bemes-
sungsgrundlage des Wochengeldes bei variablen 
Gehaltsbestandteilen, ASoK 2016, 384). Für die 
Ermittlung der Bemessungsgrundlage wird das 
Durchschnittsprinzip herangezogen. Ausschlagge-
bend ist daher der Arbeitsverdienst der letzten 
13 Wochen bzw der letzten drei Monate, sofern 
das Entgelt nach Kalendermonaten berechnet und 
abgerechnet wird (vgl § 162 Abs 3 ASVG). Aus 
der Regelung geht nicht klar hervor, ob für den 
Arbeitsverdienst der arbeits- oder sozialversiche-
rungsrechtliche Entgeltbegriff maßgebend ist. Die 
hM (vgl Drs in Mosler/Müller/Pfeil [Hrsg], Der 
SV-Komm § 162 ASVG Rz 45; Burger-Ehrnhofer/
Drs, Berechnung von Wochengeld und Kinderbe-
treuungsgeld unter besonderer Berücksichtigung 
der Ausnahmen vom Entgeltbegriff gem § 49 Abs 3 
ASVG, Jahrbuch Sozialversicherungsrecht 2016, 
104; Felten in Tomandl, System 2.2.8.4.1.; OGH 
10 ObS 78/88 ZAS 1990/4, 31 [Firlei] = SSV-NF 2/40; 
OGH 10 ObS 33/11t ZAS 2012/42, 231 [Naderhirn] 
= ARD 6148/7/2011; OGH 10 ObS 46/12f ARD 
6256/3/2012 = SVSlg 60.626; OGH 10 ObS 22/16g 
ARD 6494/15/2016 = ZAS 2016/49, 290 [Auer-
Mayer]) zieht jedoch jenen Verdienst heran, der als 
Gegenleistung für die Zurverfügungstellung der 
Arbeitskraft gebührt. Grundsätzlich ist daher jeder 
Geld- und Sachbezug, der einer voll- oder teilversi-
cherten DN unabhängig von der beitrags- oder ein-
kommenssteuerrechtlichen Qualifikation im Beob-
achtungszeitraum gebührt, zu berücksichtigen. 
Dementsprechend sind daher nur jene Leistungen 
für die Bemessungsgrundlage ohne Bedeutung, 
die – wie die Aufwandsentschädigung – nicht als 
Gegenleistung gedacht sind und damit keinen Ent-
geltcharakter aufweisen, oder die der (werdenden) 
Mutter auch während des Bezugs von Wochen-
geld zur Verfügung stehen. Letzteres wurde vom 

OGH – zu Recht – im Zusammenhang mit Mitar-
beiterbeteiligungen an Aktien des Unternehmens 
des DG angenommen, da dies ansonsten zu einer 
„Doppelverwertung“ der gleichen Leistungen füh-
ren würde (OGH 10 ObS 33/11t DRdA 2011, 567 
= ZAS 2012/42, 231 [Naderhirn] = SSV-NF 25/38; 
siehe auch bei Drs in Mosler/Müller/Pfeil [Hrsg], 
Der SV-Komm § 162 ASVG Rz 45).

3. berücksichtigung von Sonderzahlungen

Neben dem laufenden Entgelt sind auch Sonder-
zahlungen für die Höhe des Wochengeldes rele-
vant. Im Allgemeinen gebühren Sonderzahlungen 
aufgrund eines KollV oder des Arbeitsvertrages 
(Blume in Sonntag [Hrsg], ASVG9 § 49 Rz 78). 
Hinsichtlich ihrer Berücksichtigung für die Berech-
nung des Wochengeldes regelt § 162 Abs 4 ASVG, 
dass diese nicht in die Durchschnittsberechnung 
miteinfließen, sondern der ermittelte Nettoarbeits-
verdienst um einen in der Satzung festgelegten 
Prozentsatz erhöht wird (vgl § 45 Mustersatzung, 
avsv Nr 66/2016 idF avsv Nr 3/2018). Auch wenn 
grundsätzlich der arbeitsrechtliche Entgeltbegriff 
für die Bemessung des Wochengeldes maßgeblich 
ist, kann im Zusammenhang mit dem Begriff der 
Sonderzahlungen auf § 49 Abs 2 ASVG zurückge-
griffen werden (Schuster, Bemessungsgrundlage 
des Wochengeldes bei variablen Gehaltsbestand-
teilen, ASoK 2016, 385). Demnach gelten als Son-
derzahlungen all jene Geld- und Sachbezüge, die 
nach größeren Zeiträumen als den Beitragszeiträu-
men regelmäßig einen Anspruch der DN begrün-
den. Nicht von Bedeutung ist, ob die Leistungen 
freiwillig oder verpflichtend (zB Weihnachts- und 
Urlaubsgeld) gewährt werden (siehe R. Müller 
in Mosler/Müller/Pfeil [Hrsg], Der SV-Komm § 49 
ASVG Rz 38; OGH 10 ObS 146/10h SSV-NF 24/68 
= SVSlg 57.941; OGH 10 ObS 6/87 SSV-NF 1/8 = 
ZAS 1988, 170 [Kronbichler]). Es ist daher bei lau-
fendem Entgelt und Sonderzahlungen nicht nach 
der arbeitsrechtlichen Abgeltungsfunktion zu dif-
ferenzieren, sondern nach dem Bezugszeitraum. 
Denn auch Sonderzahlungen bezwecken – abwei-
chend von den normalen Entlohnungsterminen – 
grundsätzlich eine Abgeltung für die geleistete 
Arbeit (VwGH 97/08/0463 VwSlg 15.829A; vgl 
auch Blume in Sonntag [Hrsg], ASVG9 § 49 Rz 78). 
Wesentlich ist weiters, dass die Leistungen wie-
derholt gewährt werden. Die Regelmäßigkeit ist 
in diesem Zusammenhang entweder aus der DG-
Zusage oder dem tatsächlichen Ablauf der Ereig-
nisse abzuleiten. Daher wurden Messeprämien, 
die neben dem Gehalt und allfälligen Überstunden 
eine Gegenleistung für die auf Messen erbrachten 
Arbeitsleistungen darstellten, aufgrund der fehlen-
den Wiederkehr nicht als Sonderzahlungen qua-
lifiziert (VwGH 89/08/0227 SVSlg 34.416 = ARD 
4223/8/90).
Bereits in der E 10 ObS 46/12f (ARD 6256/3/2012 = 
SVSlg 60.626) wertete der OGH eine Bonuszahlung 
als Sonderzahlung, verneinte aber dennoch eine 
prozentuelle Berücksichtigung bei der Bemessung 
des täglichen Wochengeldes. Dies begründete der 
OGH damit, dass die Bonuszahlung für das voran-
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gegangene Jahr trotz Beschäftigungsverbot bereits 
ausbezahlt worden sei und das Beschäftigungs-
verbot schließlich auch zu keiner Minderung der 
Bonuszahlung geführt habe. Argumentiert wurde, 
dass eine Berücksichtigung der Bonuszahlung für 
die Bemessung des Wochengeldes zu einem Über- 
bzw Doppelbezug führe.
In der zu besprechenden E lag der Sachverhalt 
ähnlich. Die Bonuszahlung gebührte auch hier 
grundsätzlich für das Vorjahr und wurde Anfang 
2016 trotz Beschäftigungsverbot (ab Februar 2016) 
für das vorangegangene Jahr zur Gänze ausbe-
zahlt. Für das Jahr 2016 sei jedoch keine Prämie 
festgelegt worden, da die Kl wegen ihrer Mutter-
schaft während eines erheblichen Teils des Jah-
res 2016 an der Arbeitsleistung verhindert war. 
Die erhaltene Bonuszahlung sei nicht monatlich 
ausbezahlt, sondern jährlich an von der Geschäfts-
leitung aufgrund ihres Arbeitserfolgs ausgewähl-
te Mitarbeiter gewährt worden. Aufgrund dieser 
zusätzlichen Bedingung, der Auswahl durch die 
Geschäftsleitung, sei – anders als zB bei vertrag-
lich zustehenden Umsatzprovisionen – der Erhalt 
einer solchen Bonuszahlung nicht nur von der 
Arbeitsleistung der Einzelnen abhängig und daher 
auch nicht als Gegenleistung für die Zurverfügung-
stellung der Arbeitskraft zu werten (vgl auch OGH 
10 ObS 146/10h SSV-NF 24/68 = SVSlg 57.941; LG 
Salzburg 16 Cgs 223/12f SVSlg 60.638). Umsatz-
provisionen fallen im Allgemeinen bereits mit 
Entstehen des Umsatzes laufend an, selbst wenn 
sie nur einmal jährlich abgerechnet werden. Prä-
mien oder Boni können hingegen erst mit Ablauf 
des Jahres – sobald der Arbeitseinsatz inklusi-
ve Erfüllung aller sonstigen Bedingungen aller 
Begünstigten feststehe – entstehen (vgl VwGH 
2001/08/0015 SVSlg 50.650 = ARD 5506/10/2004; 
VwGH 2005/08/0024 ZAS 2008/18, 135 [Pacic] 
= ARD 5835/9/2008; OGH 10 ObS 84/17a ARD 
6574/10/2017 = RdW 2018/90, 104). Daher wertete 
der OGH auch in dieser E die Bonuszahlung als 
Sonderzahlung und nicht als laufendes Entgelt. 
Anders als in 10 ObS 46/12f vom 3.5.2012 verneint 
der OGH aber mE schließlich zu Recht die Relevanz 
der Auszahlung für das Jahr 2015. Dies begründete 
er damit, dass die Bonuszahlung immerhin für das 
Jahr vor dem Beschäftigungsverbot gelte und damit 
in Hinblick auf die Einkommensersatzfunktion des 
Wochengeldes während des Beschäftigungsverbots 
nicht zu berücksichtigen sei. Aus den Sachverhalts-
feststellungen geht letztlich hervor, dass für das 
Jahr 2016 aufgrund des Beschäftigungsverbots und 
der daraus resultierenden fehlenden Arbeitsleis-
tung keine Bonuszahlung gebührt.

4. Schlussbemerkung

Aufgrund der Konzeption des Wochengeldes als 
Einkommensersatz soll dieses grundsätzlich vollen 
Lohnersatz bieten (vgl Drs in Mosler/Müller/Pfeil 
[Hrsg], Der SV-Komm § 162 ASVG Rz 2). Ein gewis-
ser Verdienstentgang wurde jedoch aufgrund der 
Normierung eines Durchschnittsprinzips – anstatt 
des ansonsten vielfach bekannten Ausfallsprin-
zips – vom Gesetzgeber in gewisser Weise in Kauf 

genommen (OGH 10 ObS 445/89 SSV-NF 4/19; OGH 
10 ObS 287/02g SZ 2002/140 = SSV-NF 16/116; 
OGH 10 ObS 107/10y ARD 6113/5/2011= SSV-NF 
24/62; OGH 10 ObS 22/16g ARD 6494/15/2016 = 
ZAS 2016/49, 290 [Auer-Mayer] = SSV-NF 30/28). 
Durch den Bezug von Wochengeld soll es aber 
keinesfalls zu einem Überbezug kommen, wes-
halb jene Leistungen, die der DN auch während 
des Wochengeldbezugs zugutekommen, nicht in 
die Bemessungsgrundlage miteinfließen sollen 
(siehe OGH 10 ObS 33/11t DRdA 2011, 567 = 
ZAS 2012/42, 231 [Naderhirn] = SSV-NF 25/38). 
Außerdem werden gem § 162 Abs 4 ASVG die in 
den letzten 13 Kalenderwochen bzw drei Kalen-
dermonaten anfallenden Sonderzahlungen nach 
Maßgabe der Satzung (vgl § 45 Mustersatzung, avsv 
Nr 66/2016 idF avsv Nr 3/2018) lediglich in Höhe 
eines bestimmten Prozentsatzes (14 %, 17 % oder 
21 %) berücksichtigt. Auch dies soll – aufgrund der 
regelmäßigen Wiederkehr der Sonderzahlung über 
größere Zeiträume hinweg – verhindern, dass es je 
nach Zeitpunkt der Auszahlung bzw des Beschäf-
tigungsverbotes zu entweder deutlich höherem 
oder viel niedrigerem Wochengeldbezug kommt. 
Anders verhält es sich daher bei nicht wiederkeh-
renden Leistungen; diese sind als laufendes Entgelt 
in die Bemessungsgrundlage – sofern sie in den 
letzten 13 Wochen bzw drei Monaten angefallen 
sind – einzubeziehen (vgl Messeprämie: VwGH 
89/08/0227 SVSlg 34.416 = ARD 4223/8/90). Auch 
Umsatzprovisionen werden zwar möglicherwei-
se nur jährlich ausbezahlt, können aber bereits 
mit Erreichen des Umsatzes laufend festgestellt 
bzw beziffert werden, weshalb auch diese als 
laufendes Entgelt qualifiziert wurden (VwGH 
2001/08/0015 SVSlg 50.650 = ARD 5506/10/2004; 
VwGH 2005/08/0024 ZAS 2008/18, 135 [Pacic] 
= ARD 5835/9/2008; OGH 10 ObS 84/17a ARD 
6574/10/2017 = RdW 2018/90, 104).
Die jährliche Bonuszahlung in der vorliegenden 
E war jedoch nicht nur als Gegenleistung für 
die Zurverfügungstellung der Arbeitskraft oder als 
Umsatzprovision gedacht, sondern war von weite-
ren Bedingungen abhängig. Dies führt nach – mE 
zutreffender – Ansicht des OGH dazu, dass es sich 
hierbei um eine Sonderzahlung iSd § 49 Abs 2 
ASVG handelt und diese daher lediglich prozen-
tuell in die Bemessungsgrundlage des Wochengel-
des miteinfließen kann. Es ist jedoch zu prüfen, 
ob diese Zahlung der DN nicht ohnehin zugute-
kommt. Ein Doppelbezug soll schließlich – wie 
es bei Aktienoptionen jedenfalls möglich wäre 
(vgl wiederum OGH 10 ObS 33/11t DRdA 2011, 
567 = ZAS 2012/42, 231 [Naderhirn] = SSV-NF 
25/38) – hintangehalten werden. Aus den Sach-
verhaltsfeststellungen, besonders aus den an die 
Bonuszahlung geknüpften Bedingungen lässt sich 
nicht ableiten, dass die Bonuszahlung unabhängig 
vom Bestehen einer Schwangerschaft/des Beschäf-
tigungsverbots gleich ausfallen würde, weshalb 
der OGH zu Recht angenommen hat, dass hier die 
Bonuszahlung als Sonderzahlung für den Wochen-
geldbezug zu berücksichtigen sei.

ANNA LISA ENGELHART (SALZBURG)
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1. Der Begriff des Entgelts iSd VBG ist – anders 
als im sonstigen Arbeitsrecht – kein Oberbegriff, der 
die gesamte Entlohnung umfasst, sondern nur den 
Hauptbezug. § 8a VBG trifft jedoch eine Regelung 
nur für den Bereich des VBG. „Arbeitsverdienst“ iSd 
§ 162 Abs 3 ASVG umfasst auch eine für Mehrdienst-
leistung gezahlte Vergütung im Beobachtungszeit-
raum.
2. Das Wochengeld dient dem Einkommensersatz 
und bietet grundsätzlich vollen Lohnersatz. Unter 
dem gesetzlich nicht definierten Begriff „gebühren-
der Arbeitsverdienst“ iSd § 162 Abs 3 ASVG ist nach 
der Rsp jeder Geld- und Sachbezug zu verstehen, 
der einer voll- oder teilversicherten AN als Arbeits-
verdienst im Beobachtungszeitraum – unabhängig 
von der beitrags- oder einkommenssteuerrechtlichen 
Qualifikation – zustand.
3. Dem Gesetzgeber bleibt es unbenommen, anders 
als für die Verpflichtung der Entgeltfortzahlung des 
DG nach § 14 MSchG, wenn die DN keine Mehrleis-
tungen erbringt, für die Berechnung einer Versiche-
rungsleistung mit Einkommensersatzfunktion nach 
dem Durchschnittsprinzip eine dem Leistungszweck 
entsprechende Berechnungsgrundlage zu normie-
ren, die durch die Beschäftigungseinschränkung 
nach § 8 MSchG bedingte Kürzungen des Arbeitsver-
dienstes im Beobachtungszeitraum nicht zu Lasten 
der Versicherten berücksichtigt.

Die Kl ist seit 5.9.2011 beim Stadtschulrat Wien 
beschäftigt und Lehrerin an einer Handelsakade-
mie und Handelsschule. Im Schuljahr 2014/2015 
unterrichtete sie mit voller Lehrverpflichtung. Bis 
Ende April 2015 erbrachte sie regelmäßig über 
das Maß einer vollen Lehrverpflichtung hinausge-
hende Mehrdienstleistungen. Unter Berücksichti-
gung der Mehrdienstleistung verdiente sie (ohne 
Einrechnung der gebührenden Sonderzahlungen) 
netto im Februar 2015 2.044,92 €, im März 2015 
2.193,63 € und im April 2015 2.105,52 €. Sie wurde 
schwanger, der errechnete Geburtstermin war der 
23.9.2015. Aufgrund der Schwangerschaft redu-
zierte der DG zur Erfüllung der Vorgaben des § 8 
MSchG die Mehrdienstleistung der Kl, wodurch 
sich deren Einkommen für den Zeitraum 1.4.2015 
bis 30.6.2015 gegenüber dem Entgelt, das sie 
ohne diese Reduktion ihrer Arbeitszeit bezogen 
hätte, verringerte und bei 5.787,07 € netto lag. Mit 
Bescheid vom 31.7.2015 erkannte die Bekl der Kl 
ein Wochengeld von täglich 74,41 € ab 29.7.2015 
zu (= der um 17 % erhöhte und durch 91 Tage 
dividierte Nettoverdienst der Kl in den Monaten 
April bis Juni 2015). Mit der dagegen erhobenen 
Klage begehrt die Kl ein höheres Wochengeld 
im gesetzlichen Ausmaß. Die Bekl beantragte die 
Abweisung des Klagebegehrens. Der bekämpfte 
Bescheid stehe im Einklang mit § 162 Abs 3 ASVG 
iVm § 84 Abs 1 B-KUVG.
Das Erstgericht verpflichtete die Bekl zur Zah-
lung eines täglichen Wochengeldes von 82,12 € 

ab 29.7.2015 für den Bezugszeitraum gem § 162 
ASVG. Rechtlich würdigte es den eingangs wie-
dergegebenen Sachverhalt dahin, das Beschäfti-
gungsverbot nach § 8 MSchG führe gem § 162 
Abs 3 ASVG iVm § 84 Abs 1 B-KUVG dazu, dass 
die Monate Mai und Juni 2015, in denen die 
Kl infolge des mutterschutzrechtlichen Beschäfti-
gungsverbots nicht mehr das volle Entgelt bezogen 
habe, bei der Ermittlung des durchschnittlichen 
Arbeitsverdienstes außer Betracht blieben. Da mit 
April 2015 auch ein in den für die Ermittlung des 
durchschnittlichen Arbeitsverdienstes maßgeben-
den Zeitraum fallender Kalendermonat ohne ver-
ringerten Bezug vorliege, führe die Ausblendung 
der Monate Mai und Juni 2015 nicht dazu, dass 
zur Berechnung des Wochengeldes an deren Stelle 
die Monate Februar und März 2015 heranzuziehen 
seien, sondern es sei vom Arbeitsverdienst der Kl 
im April 2015 samt dem entsprechend § 162 Abs 4 
ASVG zu bildenden Zuschlag zur Berücksichtigung 
der Sonderzahlungen auszugehen und lediglich der 
Divisor (= Anzahl der Kalendertage innerhalb des 
Beobachtungszeitraums) auf die 30 Kalendertage 
des April zu reduzieren. Der Zuschlag für Sonder-
zahlungen betrage nach § 28 der Satzung der Bekl 
17 %. Daraus errechne sich das der Kl gebührende 
tägliche Wochengeld mit 82,12 €.
Das Berufungsgericht gab der Berufung der Bekl 
nicht statt. Es sprach aus, die Revision sei zulässig, 
weil oberstgerichtliche Rsp zur Auslegung der in 
§ 162 Abs 3 lit b ASVG iVm § 8 MSchG geregelten 
Ausnahme nicht vorliege.
Rechtliche Beurteilung
Die von der Kl beantwortete Revision der Bekl ist 
aus dem vom Berufungsgericht genannten Grund 
zulässig; sie ist aber nicht berechtigt. [...]
Die Auslegung des § 162 Abs 3 lit b ASVG durch 
das Berufungsgericht hat den Gesetzeswortlaut 
und den Zweck des Wochengeldes für sich. [...]
1. Entgegen der Ansicht der Revisionswerberin 
spricht § 8a VBG nicht für den von ihr schon im 
Bescheid vertretenen Rechtsstandpunkt.
1.1. Das Wochengeld dient dem Einkommensersatz 
und bietet grundsätzlich vollen Lohnersatz; das 
der Berechnung zugrunde liegende Durchschnitts-
prinzip kann aber trotz Wochengeldanspruchs zu 
einem Verdienstausfall der Versicherten führen 
(10 ObS 287/02g, SSV-NF 16/116; 10 ObS 107/10y, 
SSV-NF 24/62; 10 ObS 77/11p, SSV-NF 25/79; RIS-
Justiz RS0117195; Drs in SV-Komm § 162 ASVG 
Rz 2 mwN).
1.2. Unter dem gesetzlich nicht definierten Begriff 
„gebührender Arbeitsverdienst“ iSd § 162 Abs 3 
ASVG ist nach der Rsp jeder Geld- und Sachbezug 
zu verstehen, der einer voll- oder teilversicher-
ten AN als Arbeitsverdienst im Beobachtungszeit-
raum – unabhängig von der beitrags- oder ein-
kommenssteuerrechtlichen Qualifikation – zustand 
(RIS-Justiz RS0084112).
1.3. Nach § 8a Abs 1 VBG gebühren der Vertrags-
bediensteten das Monatsentgelt und allfällige Zula-
gen, die dort aufgezählt sind. Satz 2 des § 8a Abs 1 
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VBG legt fest, dass soweit im VBG Ansprüche nach 
dem Monatsentgelt zu bemessen sind, die Dienst-
zulage, die Funktionszulage, die Exekutivzulage, 
die Erziehungszulage, die Pflegedienstzulage, die 
Pflegedienst-Chargenzulage, die Heeresdienstzula-
ge und die Ergänzungszulagen dem Monatsent-
gelt zuzuzählen sind. Der Begriff des Entgelts 
iSd VBG ist demnach – anders als im sonstigen 
Arbeitsrecht – kein Oberbegriff, der die gesamte 
Entlohnung umfasst, sondern nur den Hauptbe-
zug (8 ObA 188/02h; vgl RIS-Justiz RS0081487, 
RS0037882). Diese Unterscheidung wird durch 
§ 45 VBG, der iVm § 61 GehaltsG die Vergütung 
von Mehrdienstleistungen regelt, auch für den 
Bereich der Vertragslehrer aufrechterhalten. Daraus 
folgt nach der Rsp des OGH für die Berechnung 
der Abfertigung einer Vertragslehrerin (§ 49 Abs 3 
VBG), dass jedenfalls das Ergebnis der Berechnung 
des Durchschnitts der letzten 24 Kalendermonate 
nicht das Monatsentgelt iSd § 8a VBG überschrei-
ten darf, weil es insoweit als Mehrdienstleistung 
anzusehen ist und nicht mehr unter den Begriff des 
Monatsentgelts fällt (8 ObA 188/02h).
1.4. Daraus ist für den Standpunkt der Bekl nichts 
zu gewinnen. Abgesehen davon, dass § 8a VBG 
eine Regelung nur für den Bereich des VBG trifft, 
widerspricht die Ansicht der Revisionswerberin 
dem Begriff des „Arbeitsverdienstes“ in § 162 Abs 3 
ASVG. Gründe, weshalb der Ausdruck „Entgelt“ in 
§ 162 Abs 3 lit b ASVG etwas anderes als Arbeits-
verdienst bedeuten soll, führt die Revision nicht an 
und sind nicht ersichtlich. Dem der Klage zugrun-
deliegende Bescheid der Bekl ist denn auch die 
implizit (zutreffende) Auffassung zu entnehmen, 
dass die für den Monat April 2015 gezahlte Vergü-
tung der Mehrdienstleistung zum Arbeitsverdienst 
der Kl im Beobachtungszeitraum zählt.
2.1. Von der Entgeltfortzahlungsverpflichtung des 
DG nach Maßgabe des § 14 Abs 1 MSchG (ua bei 
Anwendung der besonderen Beschäftigungsverbo-
te bzw -beschränkungen für werdende, stillende 
und junge Mütter) ist nach der Rsp des OGH weder 
ein Überstundenentgelt noch ein zulässigerweise 
vereinbartes Überstundenpauschale erfasst, weil 
zu den in dieser Norm taxativ genannten Anwen-
dungsfällen das Verbot von Überstundenarbeit (§ 8 
MSchG) nicht zählt. Auch bei Weiterbeschäftigung 
der schwangeren DN könnten daher Verdienstein-
bußen, die dadurch eintreten, dass die Schwange-
re keine Überstunden mehr leisten darf, vom DG 
nicht abgegolten werden (8 ObA 233/95; 8 ObA 
124/03y; 9 ObA 30/15z; RIS-Justiz RS0070949).
2.2. Der aus dem Umstand, dass der Gesetzgeber 
als Folge des Verbots von Überstundenarbeit den 
Entfall von Überstundenentgelten in Kauf nimmt, 
von der Revisionswerberin für die Auslegung des 
§ 162 Abs 3 lit b ASVG gezogene Schluss überzeugt 
nicht. Dem Gesetzgeber bleibt es unbenommen, 
anders als für die Verpflichtung der Entgeltfortzah-
lung des DG nach § 14 MSchG, wenn die DN keine 
Mehrleistungen erbringt, für die Berechnung einer 
Versicherungsleistung mit Einkommensersatzfunk-
tion nach dem Durchschnittsprinzip eine dem Leis-
tungszweck entsprechende Berechnungsgrundlage 
zu normieren, die durch die Beschäftigungsein-

schränkung nach § 8 MSchG bedingte Kürzungen 
des Arbeitsverdienstes im Beobachtungszeitraum 
nicht zu Lasten der Versicherten berücksichtigt.
3. Zutreffend sind die Ausführungen des Beru-
fungsgerichts, dass die Gesetzesmaterialien der 
55. ASVG-Novelle (ErläutRV 1234 BlgNR 20. GP 
34) keinen eindeutigen Hinweis dafür bieten, dass 
der Gesetzgeber die Ergänzung des Wortlauts des 
§ 162 Abs 3 lit b ASVG um die Wortfolge „eines 
mutterschutzrechtlichen Beschäftigungsverbotes“ 
ausschließlich auf Zeiten, in denen bereits Wochen-
geld bezogen wurde, beziehen wollte oder diese als 
erforderlich erachtete Einbeziehung nur als Anlass 
dafür nahm, alle Zeiten eines nicht vollen Ent-
geltbezugs infolge eines mutterschutzrechtlichen 
Beschäftigungsverbots bzw einer entsprechenden 
Beschränkung einzubeziehen. Im Übrigen kann 
eine Rechtsansicht, die ausschließlich in den Geset-
zesmaterialien steht, auch nicht im Weg der Geset-
zesauslegung Geltung erlangen, haben doch die 
Materialien keine Gesetzeskraft und interpretieren 
sie das Gesetz nicht authentisch (10 ObS 73/17h; 
RIS-Justiz RS0008799).

ANMERKUNG

1. das Wochengeld und seine berechnung

§ 84 Abs 1 Beamten-Kranken- und Unfallversi-
cherungsgesetz (B-KUVG) ordnet die Geltung der 
Bestimmungen betreffend das Wochengeld des 
ASVG (§§ 162, 165 bis 168) auch für die Versicher-
ten nach dem B-KUVG an, also für die „Vertrags-
bediensteten neu“ (Aufnahme nach 1998). Für die 
„VBs alt“ gilt das ASVG ja direkt. § 2 Abs 1 ASVG 
bestimmt den Umfang der allgemeinen SV umfas-
send die KV, UV und PV mit Ausnahme der im § 2 
Abs 2 ASVG bezeichneten Sonderversicherungen. 
Zu letzteren zählt nach § 2 Abs 2 Z 1 die KV und 
UV öffentlich Bediensteter. § 1 Abs 1 Z 17 lit a sub-
lit aa B-KUVG ordnet an, dass in der KV und UV 
nach dem B-KUVG die Bediensteten des Bundes 
pflichtversichert sind, deren Dienstverhältnis nach 
dem VBG nach Ablauf des 31.12.1998 begründet 
worden ist. Folglich bleibt es bei den alten Ver-
tragsbediensteten auch bei der Anwendbarkeit des 
DG-Haftungsprivilegs nach § 335 ASVG, während 
dieses bei den neuen Vertragsbediensteten – eben-
so wie bei den BeamtInnen – nicht mehr gilt. 
Die Verschwenkung der Vertragsbediensteten vom 
System des ASVG in jenes des B-KUVG hatte ja 
den Hintergrund, dass es darum ging, im Hinblick 
auf den Pragmatisierungsstopp die eigene Beam-
tenversicherung (BVA) nicht obsolet werden zu 
lassen (vgl Ziehensack, VBG Praxiskommentar § 5 
unter 8.c Rz 80 f). Eine Leistung der SV sowohl im 
Regime des ASVG wie jenem des B-KUVG stellt das 
Wochengeld dar.
Dieses dient dem Einkommensersatz und bietet 
grundsätzlich vollen Lohnersatz. Nach § 162 Abs 1 
ASVG gebührt weiblichen Versicherten für die 
letzten acht Wochen vor der voraussichtlichen 
Entbindung, für den Tag der Entbindung und für 
die ersten acht Wochen nach der Entbindung ein 
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tägliches Wochengeld. Besondere Fristen (zwölf 
Wochen) bestehen nach Frühgeburten, Mehrlings-
geburten oder Kaiserschnittentbindungen. Weiters 
ordnet § 162 Abs 1 ASVG an: „Über die vorste-
henden Fristen vor und nach der Entbindung 
hinaus gebührt das Wochengeld ferner für jenen 
Zeitraum, während dessen Dienstnehmerinnen 
und Bezieherinnen einer Leistung nach dem AlVG 
oder KBGG im Einzelfall bei Dienstnehmerinnen 
nach § 4 Abs 2 auf Grund eines fachärztlichen, 
arbeitsinspektionsärztlichen oder amtsärztlichen, 
bei Dienstnehmerinnen nach § 4 Abs 4 auf Grund 
eines fachärztlichen oder amtsärztlichen Zeugnis-
ses nachgewiesen wird, dass das Leben oder die 
Gesundheit von Mutter oder Kind bei Fortdauer 
der Beschäftigung oder Aufnahme einer Beschäfti-
gung gefährdet wäre.“
Das Wochengeld gebührt in der Höhe des auf den 
Kalendertag entfallenden Teiles des durchschnitt-
lichen in den letzten 13 Wochen (bei Versicher-
ten, deren Arbeitsverdienst nach Kalendermonaten 
bemessen oder abgerechnet wird, in den letz-
ten drei Kalendermonaten) vor dem Eintritt des 
Versicherungsfalles der Mutterschaft gebührenden 
Arbeitsverdienstes, vermindert um die gesetzlichen 
Abzüge (§ 162 Abs 3 ASVG). Zudem wurden zahl-
reiche flankierende Bestimmungen geschaffen, um 
die Ermittlung der Bemessungsgrundlage für das 
gebührende Wochengeld auch in besonderen Kon-
stellationen zu ermöglichen, also bei Arbeitslosig-
keit (Verweis auf § 21 Abs 3 zweiter Satz AlVG) oder 
erst kurzfristig aufgenommener Arbeitstätigkeit. Im 
letzteren Fall wird die Arbeitsverdiensterzielung 
erst im Kalendermonat des Eintrittes des Versiche-
rungsfalles der Mutterschaft zugrunde gelegt; dann 
gilt dieser Arbeitsverdienst für die Ermittlung des 
durchschnittlichen in den letzten drei Kalender-
monaten gebührenden Arbeitsverdienstes als im 
letzten vollen Kalendermonat vor dem Eintritt des 
Versicherungsfalles erzielt. Fallen in den für die 
Ermittlung des durchschnittlichen Arbeitsverdiens-
tes grundsätzlich maßgebenden Zeitraum Minder-
verdienstperioden, werden diese ausgeblendet und 
durch Vollverdienstperioden ersetzt.
Nach § 162 Abs 3 Satz 1 ASVG gebührt das Wochen-
geld also in der Höhe des auf den Kalendertag 
entfallenden Teils des durchschnittlichen in den 
letzten 13 Wochen (bei Versicherten, deren Arbeits-
verdienst nach Kalendermonaten bemessen oder 
abgerechnet wird, in den letzten drei Kalender-
monaten [Beobachtungszeitraum]) vor dem Eintritt 
des Versicherungsfalls der Mutterschaft gebühren-
den Arbeitsverdienstes, vermindert um die gesetz-
lichen Abzüge. Sonderzahlungen, welche in diesem 
Zeitraum grundsätzlich anfallen würden, werden 
nach Maßgabe des § 162 Abs 4 ASVG ebenfalls 
berücksichtigt.
Eine Ausnahme besteht nach § 162 Abs 3 lit b 
ASVG für „Zeiten, während derer die Versicherte 
infolge Krankheit, eines mutterschutzrechtlichen 
Beschäftigungsverbots oder Kurzarbeit nicht das 
volle Entgelt bezogen hat“. Diese bleiben bei der 
Ermittlung des durchschnittlichen Arbeitsverdiens-
tes außer Betracht, da andernfalls die werdende 
Mutter ungerechtfertigte finanzielle Nachteile erlit-

te. Das MSchG regelt in seinem Abschnitt 3 unter 
der Überschrift „Beschäftigungsverbote“ nicht nur 
gänzliche Beschäftigungsverbote (§§ 3 und 5 
MSchG), sondern auch Verbote spezieller Arbeiten 
(§ 4a MSchG: Beschäftigungsverbote für stillende 
Mütter), das Verbot der Nachtarbeit (§ 6 MSchG), 
das Verbot der Sonn- und Feiertagsarbeit (§ 7 
MSchG) und das Verbot der Leistung von Über-
stunden für werdende und stillende Mütter in 
§ 8 MSchG. Letztere stellen sohin einen Unterfall 
der mutterschutzrechtlichen Beschäftigungsverbo-
te dar.
Im Fall wurde von der bekl Versicherungsträgerin 
(BVA) damit argumentiert, dass die Kl wegen der 
Bestimmung des § 8 MSchG nicht mehr das Entgelt 
wie zuvor, sohin also voll bezogen hatte. Von der 
Weiterzahlungspflicht des § 14 MSchG sei das Ent-
gelt für die Leistung von Überstunden nicht erfasst, 
weil die taxative Aufzählung des § 14 MSchG kei-
nen Hinweis auf § 8 MSchG enthalte. Auch bei 
Weiterbeschäftigung der schwangeren DN könnten 
daher die Verdiensteinbußen, welche dadurch ein-
treten, dass sie keine Überstunden mehr leisten 
dürfe, selbst wenn zulässigerweise eine Über-
stundenpauschale vereinbart gewesen sei, nicht 
abgegolten werden. Über die Normalarbeitszeit 
hi nausgehende Mehrleistungen sollen also wäh-
rend der Schwangerschaft und Stillzeit nicht fort-
gezahlt werden, wenn sie tatsächlich nicht mehr 
erbracht werden (OGH 24.6.2015, 9 ObA 30/15z 
mwN). Die Kl habe daher tatsächlich einen Ent-
geltausfall aufgrund § 8 iVm § 14 MSchG erlitten 
und nicht das volle Entgelt bezogen. § 162 Abs 3 
lit b ASVG ginge davon aus, dass während der 
angeführten Zeiten nicht das volle Entgelt bezogen 
werde. Daher schließe der Bezug von Entgelt die 
Anwendung dieser Bestimmung grundsätzlich aus. 
Nur bei gänzlichem Beschäftigungsverbot würde 
die fiktive Bemessungsgrundlage greifen, andern-
falls wäre von der tatsächlichen – wenngleich ver-
minderten – für die Wochengeldauszahlung maß-
gebliche Entgeltsituation auszugehen.

2. enger bezugsbegriff im Vbg

Angeknüpft wurde von der bekl Versicherungsträ-
gerin insb an den engen Bezugsbegriff im VBG: 
§ 8a VBG definiert den Bezug, welcher dem/der 
Vertragsbediensteten als Gegenleistung für seine/
ihre Arbeit zukommt. Er gliedert sich nach Abs 1 
leg cit in Monatsentgelt und allfällige Zulagen 
sowie ferner nach Abs 2 in die Sonderzahlun-
gen. Zu den Zulagen zählen Dienst-, Funktions-, 
Exekutivdienst-, Verwaltungsdienst-, Erzieher-, 
Ergänzungs-, Pflegedienst-, Pflegedienst-Chargen-, 
Heeresdienst- und Teuerungszulagen. Ursprüng-
lich zählte auch die „Kinderzulage“ hierzu. Diese 
wurde aber vom Gesetzgeber der Dienstrechts-
Novelle 2011 (BGBl I 2011/140) in „Kinderzu-
schuss“ unbenannt und von einer Zulage, welche 
das Schicksal des Monatsentgelts teilt – also insb 
Aliquotierung bei Teilzeitbeschäftigung –, in einen 
echten Zuschuss umgewandelt, also mit dem Effekt 
fehlender Aliquotierung bei Teilzeitbeschäftigung. 
§ 8a Abs 1 aE VBG ordnet also hinsichtlich der 
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Bemessungsgrundlage des Monatsentgelts an, dass 
bestimmte Zulagen grundsätzlich hinzugehören. 
Grundsätzlich folgt der öffentliche Dienst insofern 
scheinbar dem weiten Entgeltbegriff des allgemei-
nen Arbeitsrechts. Der erste Schein trügt jedoch, da 
im öffentlichen Dienst ein engerer Entgeltbegriff 
als im allgemeinen Arbeitsrecht zur Anwendung 
kommt. Dies spielt(e) insb bei der Berechnung der 
Abfertigung nach § 35 alt VBG bzw nunmehr der 
Übergangsbestimmung in § 84 VBG eine Rolle. Im 
(OGH 4 Ob 105/71 ArbSlg 8970) zu Grunde liegen-
den Fall begehrte der Kl den Einbezug der monat-
lichen Leistungszulage, der Überstundenpauschale 
und der Sonderzahlungen in die Bemessungs-
grundlage für die Abfertigung; sein Standpunkt 
wurde sowohl vom Berufungsgericht wie auch 
vom OGH verworfen: „Aus diesen Bestimmun-
gen geht eindeutig hervor, dass der Begriff des 
Monatsentgeltes im VBG nicht – wie gewöhnlich 
im Arbeitsrecht – als Oberbegriff, der alle Entloh-
nungen umfasst, verwendet wird, sondern damit 
der Hauptbezug des Vertragsbediensteten (nach 
§§ 11 oder 14) den übrigen Bezugsbestandteilen 
nach VBG begrifflich bei- und nicht übergeordnet 
wird. Die dazu bereits in der OGH-E 4 Ob 183/54 
(ArbSlg 6139 = RZ 1955, 4) angestellten Überlegun-
gen, auf die bereits das Berufungsgericht verwies, 
haben somit auch bei der derzeitigen Gesetzeslage 
volle Gültigkeit. Gerade daraus, dass im § 35 Abs 4 
VBG nicht – wie die Revision behauptet – § 8a VBG 
oder „das Monatsentgelt“ schlechthin bezogen, son-
dern ausdrücklich dieses und daneben noch die 
Haushaltszulage als Bemessungsgrundlage ange-
führt wird, ergibt sich eindeutig, dass die übrigen 
„Bezüge“ (vgl Überschrift zu § 8a VBG) hiebei nicht 
berücksichtigt werden sollen.“ An diesem Stand-
punkt hielt der OGH unter Zitierung rezenterer 
Rsp (OGH 29.8.2002, 8 ObA 188/02h; vgl RIS-Justiz 
RS0081487, RS0037882) auch weiterhin fest (siehe 
dazu auch Ziehensack, VBG Praxiskommentar § 8a 
unter 3., § 35 unter 3. und §§ 79a bis 94 unter 2.e je 
mwN, etwa OGH 29.8.2002, 8 ObA 188/02h).

3. Autonome Auslegung der Wochengeldbe-
stimmungen

Den OGH überzeugte aber die Argumentation 
der bekl Versicherungsträgerin ebenso wenig wie 
die Untergerichte (ASG Wien und OLG Wien). Sie 
alle vertraten den Standpunkt, dass bei verrin-
gertem Beschäftigungsausmaß auch etwa wegen 
des Überstundenverbotes während der Schwanger-
schaft dies nicht zu Lasten der schwangeren DN 
gehen dürfe. Dass DN eben wegen ihrer Schwan-
gerschaft keine Mehrdienstleistungen (Überstun-
den) mehr erbringen dürfen und hierfür entspre-
chend auch keine Entlohnung erhalten, entspricht 
der Rechtsordnung. Zum Schutze des werdenden 

Lebens (nämlich des noch ungeborenen Kindes) 
soll es zu keiner Überbelastung der schwange-
ren AN kommen (dürfen). Dies führt dann auch 
zu einer verminderten Entgeltzahlungspflicht des/
der AG, da nicht verrichtete Überstunden bzw 
Mehrdienstleistungen auch nicht honoriert werden 
müssen. Diese rechtliche Situation bedeutet aber 
noch nicht, dass deshalb auch das Wochengeld in 
vermindertem Ausmaß gebührte. Für die Berech-
nungsgrundlage des Wochengeldes kommt es nach 
der überzeugenden Rsp ausschließlich auf Zeiträu-
me des ungekürzten Entgeltbezuges an. Andern-
falls würde der Schutz des werdenden Lebens in 
finanzieller Hinsicht einzig auf dem Rücken der 
werdenden Mutter ausgetragen. Diese hätte hierfür 
(alleine!) die materiellen Konsequenzen zu tragen, 
was nicht sachgerecht erscheint. Der Schluss der 
Arbeitsgerichte vermag vollinhaltlich zu überzeu-
gen, wonach der Gesetzgeber, hätte er eine andere 
Anordnung zu treffen gewünscht, dies (noch) deut-
licher hätte kommunizieren müssen. Die Geset-
zesmaterialien (ErläutRV 1234 BlgNR 20. GP 32 f) 
vermögen den Gesetzestext keiner „korrigierenden 
Auslegung“ (nämlich dahingehend, dass nur völlige 
Beschäftigungsverbotszeiten auszublenden wären, 
nicht auch Zeiträume verringerter Bezüge wegen 
des Überstundenverbotes für werdende Mütter) 
zu unterwerfen. Eine derartige gesetzgeberische 
Kraft kommt ihnen nämlich nicht zu und überdies 
erwähnen sie den Fall einer bloßen Entgeltre-
duktion in Folge eines mutterschutzrechtlichen 
Beschäftigungsverbots nicht. Einer Einschränkung 
der Bestimmungen betreffend die Maßgeblichkeit 
des vollen Arbeitsverdienstes aus Vorperioden als 
Bemessungsgrundlage für das Wochengeld auf Zei-
ten eines (völligen) Beschäftigungsverbots wurde 
daher eine Absage erteilt, zumal auch die (Ausnah-
me-)Regelung hinsichtlich der Kurzarbeit durch 
die 55. ASVG-Novelle keine Änderung erfahren 
hat. Auch hier hat also der Gesetzgeber keine Not-
wendigkeit erkannt, zu Lasten der DN die Bemes-
sungsgrundlage für das Wochengeld zu reduzieren 
(auf das geringere Kurzarbeitsniveau). Daher kann 
auch hinsichtlich von Vertragslehrerinnen, welche 
auf Grund des Überstundenverbotes für werdende 
Mütter keine Mehrdienstleistungen mehr erbringen 
dürfen, nicht davon ausgegangen werden, dass der 
Gesetzgeber diesen Fall von der Privilegierung 
der Versicherten habe ausnehmen wollen. Einer 
teleologischen Reduktion oder sonst einschränken-
den Auslegung des eindeutigen Gesetzeswortlauts 
wurde durch die Arbeitsgerichte eine klare Absage 
erteilt: Die Einbeziehung von – sämtlichen und 
nicht nur vollständigen! – Beschäftigungsverboten, 
wie etwa auch nach § 8 MSchG in die Regelung des 
§ 162 Abs 3 lit b ASVG, ist sachlich gerechtfertigt 
und geboten.

HELMUT ZIEHENSACK (WIEN)
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1. Seit Erlassung des ASVG hat sich die Rsp zur 
deliktischen Haftung juristischer Personen geändert. 
Dem Verschulden der Mitglieder des Organs steht 
nun das Verschulden von Personen gleich, die in der 
Organisation der juristischen Person eine leitende 
oder überwachende Stellung innehaben und dabei 
mit eigenverantwortlicher Entscheidungsbefugnis 
ausgestattet sind.
2. Durch diese Judikaturentwicklung entstand in 
§ 335 Abs 1 ASVG eine nachträgliche Regelungslü-
cke. Wendete man diese Bestimmung unverändert 
an, hätte sie auch in ihrem Kernbereich nicht mehr 
bloß klarstellenden Charakter, sondern führte zu 
einer Einschränkung gegenüber dem allgemeinen 
Zivilrecht; das wäre vom ursprünglichen Regelungs-
zweck nicht gedeckt und entbehrte auch einer sach-
lichen Rechtfertigung.
3. Ist der DG eine juristische Person, so ist § 335 
Abs 1 ASVG auch dann anzuwenden, wenn ein 
Arbeitsunfall zwar nicht durch das vorsätzliche 
oder grob fahrlässige Verhalten eines Mitglieds des 
geschäftsführenden Organs, wohl aber durch ein 
solches Verhalten eines Repräsentanten der juristi-
schen Person verursacht wurde.

Gegenstand des Revisionsverfahrens ist die Haf-
tung der Bekl für die Folgen eines Arbeitsunfalls, 
bei dem K* K*, ein bei den kl Sozialversicherungs-
trägern versicherter AN des erstbeklagten Bauun-
ternehmens, schwer verletzt wurde. Strittig sind die 
Auslegung von § 335 Abs 1 ASVG, das Vorliegen 
grober Fahrlässigkeit und die Anwendung des 
KHVG [Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherungsge-
setzes] auf einen Zweiwegebagger.
Der Unfall ereignete sich am 28.6.2011 beim Aus-
heben eines Kabelkanals bei einem Bauvorhaben 
der ÖBB Infrastruktur AG (im Folgenden: ÖBB). 
Die Bauherrin hatte eine ARGE mit Verkabelungs- 
und Tunneleinrichtungsarbeiten beauftragt, die aus 
einem Bauunternehmen und der Erstbekl bestand. 
Die Erstbekl gab ihren Teil des Auftrags an eine 
andere ARGE weiter, die aus ihr selbst und den 
beiden Nebenintervenienten bestand. Bauleiter der 
Erstbekl war der Zweitbekl.
Die Erstbekl ist ein auf den Kabelbau, insb den 
Bahnkabelbau, spezialisiertes Unternehmen. Für 
die Aus- und Fortbildung ihrer AN ist ihr Geschäfts-
führer zuständig. Der Zweitbekl ist seit 1999 bei 
der Erstbekl beschäftigt, seit zwölf Jahren ist 
er Bauleiter. Er war beim Projekt hauptsächlich 
für den administrativen Bereich (Abrechnungen, 
Baubesprechungen, Kommunikation mit den Auf-
traggebern, etc) und dafür verantwortlich, das 
erforderliche Personal anzufordern. Für die Durch-
führung der operativen Arbeiten waren ihm ein 
Polier und I* J* als angelernter Polier zur Seite 
gestellt. Der Zweitbekl führt im Allgemeinen selbst 

keine Schulungen von Mitarbeitern durch. Bei grö-
ßeren Baustellen hat er jedoch zu evaluieren, ob 
es spezielle Anweisungen auszuarbeiten gibt, erfor-
derlichenfalls eine Evaluierung vorzunehmen und 
die Evaluierungsunterlagen zu erstellen. Er war 
insofern gegenüber den auf der Baustelle tätigen 
DN der Erstbekl weisungsbefugt. [...]
Die kl Sozialversicherungsträger erbrachten dem 
Verletzten Leistungen und erheben nun folgende 
Begehren, wobei jenes gegen den Viertbekl bereits 
rechtskräftig abgewiesen ist:
Die Erstkl begehrt von allen Bekl zur ungeteilten 
Hand € 96.397,11 und von der Erst- und dem 
Zweitbekl darüber hinaus zur ungeteilten Hand 
€ 3.216,25.
Die Zweitkl begehrt von allen Bekl zur ungeteil-
ten Hand € 35.824,93 und von der Erst- und dem 
Zweitbekl darüber hinaus zur ungeteilten Hand 
€ 6.437,32.
Beide Kl begehren weiters die Feststellung, dass 
die Bekl zur ungeteilten Hand für sämtliche künfti-
gen Pflichtleistungen hafteten, die sie aufgrund des 
Arbeitsunfalles an den Verletzten zu erbringen hät-
ten, die Dritt- und der Viertbekl jedoch nur, soweit 
in den Ansprüchen des Verletzten ein sachlich und 
zeitlich kongruenter Deckungsfonds bestehe, die 
Drittbekl überdies nur im Rahmen der vereinbar-
ten Versicherungssumme.
Den Anspruch gegen die Erst- und den Zweitbe-
kl stützt die Kl auf § 334 ASVG. Die Erstbekl als 
DG und der Zweitbekl als Aufseher im Betrieb 
hätten es in grob fahrlässiger Weise unterlassen, 
den Arbeitsvorgang ausreichend zu evaluieren und 
für eine geeignete Kommunikation zwischen den 
Arbeitern und dem Baggerfahrer zu sorgen. Die 
Erstbekl hafte für das Verschulden des Zweitbekl 
als ihres Repräsentanten. [...]
Die Erst- und der Zweitbekl wenden ein, sie hätten 
ausreichende Schutzmaßnahmen gesetzt und alle 
Arbeiter über die wesentlichen Gefahren und die 
zu beachtenden Vorschriften und Sicherheitsmaß-
nahmen informiert. Unfallursache sei kein schuld-
haftes Verhalten ihrerseits, sondern ein „Augen-
blickversagen“ des Baggerfahrers gewesen. [...] 
Dem Zweitbekl komme auch nicht die Stellung 
eines Aufsehers im Betrieb zu. [...]
Die Nebenintervenienten schlossen sich dem Vor-
bringen der Erst- und des Zweitbekl an. Der Erst-
nebenintervenient verwies insb darauf, dass der 
Zweitbekl nicht Organ der Erstbekl gewesen sei, 
weswegen § 335 Abs 1 ASVG nicht anzuwenden 
sei.
Das Erstgericht sprach mit Teil-Zwischenurteil aus, 
dass die Leistungsbegehren hinsichtlich der Erst- 
und des Zweitbekl dem Grunde nach zu Recht 
bestünden. [...]
Das Berufungsgericht sprach mit Teil-Zwischen-
urteil aus, dass auch der Anspruch gegen die 
Drittbekl dem Grunde nach zu Recht bestehe, und 
hob die E über das wider die Drittbekl erhobene 

§§ 333 ff ASVG

OGH 
28.11.2017 

2 Ob 73/17z

OLG Graz 
22.2.2017 

4 R 117/16g

LGZ Graz 
7.3.2016 

16 Cg 45/14v
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Feststellungsbegehren auf. Im Übrigen bestätigte 
es die angefochtene E. [...]
Rechtliche Beurteilung
A. Zur Revision der Erstnebenintervenientin:
Die außerordentliche Revision der Erstnebeninter-
venienten ist zulässig, weil Rsp zur Anwendung 
von § 335 Abs 1 ASVG bei vorsätzlichem oder grob 
fahrlässigem Verhalten einer Person fehlt, die zwar 
nicht dem Organ einer juristischen Person ange-
hört, für deren Verhalten die juristische Person 
aber nach den Grundsätzen der Repräsentanten-
haftung einzustehen hat. Die Revision ist allerdings 
nicht berechtigt.
1. § 335 Abs 1 ASVG ist analog anzuwenden, 
wenn der Schaden durch einen Repräsentanten 
einer juris tischen Person grob fahrlässig verursacht 
wurde.
1.1. Der originäre Ersatzanspruch eines Sozialversi-
cherungsträgers nach § 334 Abs 1 ASVG setzt nach 
stRsp grobes Verschulden des DG selbst voraus; 
das Verhalten anderer Personen wird ihm grund-
sätzlich nicht nach § 1313a oder § 1315 ABGB 
zugerechnet (RIS-Justiz RS0085276; zuletzt etwa 
9 ObA 4/14z EvBl 2014/78 [Ondreasova] und 2 Ob 
61/15g). Nach § 335 Abs 1 ASVG ist § 334 ASVG 
allerdings (ua) auch dann anzuwenden, wenn der 
DG eine juristische Person ist und der Schaden 
vorsätzlich oder grob fahrlässig durch ein „Mitglied 
des geschäftsführenden Organes der juristischen 
Person [...] verursacht worden ist“. Diese Regelung 
war schon in der ursprünglichen Fassung des 
ASVG enthalten (BGBl 1955/189).
1.2. § 335 Abs 1 ASVG ist nur eine scheinbare 
Ausnahme vom Grundsatz der Nichtzurechnung. 
Juristische Personen sind als solche nicht delikts-
fähig. Daher kann sich ihre Haftung immer nur 
aus dem Verhalten von Personen ergeben, die in 
rechtlich relevanter Weise für sie handeln. Welches 
Handeln der juristischen Person zugerechnet wird, 
ergibt sich grundsätzlich aus dem allgemeinen 
Zivilrecht, wobei mangels ausdrücklicher Rege-
lung die Rsp von entscheidender Bedeutung ist. 
Bei Erlassung des ASVG war diese Rsp restriktiv: 
Juristische Personen hatten im außervertraglichen 
Bereich – abgesehen von § 1315 ABGB – nur für 
das Verhalten der Mitglieder ihrer Organe einzu-
stehen (Rv II 243/09 GlUNF 4568, Rv III 297/10 
GlUNF 5251; 4 Ob 208/28 SZ 10/312; RIS-Justiz 
RS0009187, RS0009170; weitere Nachweise bei 
Aicher in Rummel/Lukas4 § 26 Rz 33). Auf dieser 
Grundlage ordnete § 335 Abs 1 ASVG nur an, was 
auch ohne diese Bestimmung rechtens gewesen 
wäre. Denn hätte es sie nicht gegeben, hätte zwei-
fellos auf die allgemeine Rsp zur Begründung 
der Haftung juristischer Personen zurückgegriffen 
werden müssen. Die Bestimmung hatte daher von 
Anfang an jedenfalls im Kern nur klarstellenden 
Charakter (so zur derzeitigen Rechtslage Neumayr/
Huber in Schwimann/Kodek4 § 335 ASVG Rz 1; 
Auer-Mayer in Mosler/Müller/Pfeil, SV-Komm § 335 
ASVG Rz 5; Atria in Sonntag, ASVG6 § 335 Rz 28; 
2 Ob 122/09v; 9 ObA 4/14z). Zwar könnte aus ihr 
im Wege eines Gegenschlusses abgeleitet werden, 
dass eine Gehilfenzurechnung ieS (§§ 1313a, 1315 
ABGB) nicht stattfindet. Davon zu trennen ist aller-

dings die grundsätzliche Frage, welches Verhalten 
leitender Personen der juristischen Person schon 
deswegen zuzurechnen ist, weil es ohne solche 
Zurechnung zu einer unsachlichen Verschiedenbe-
handlung von natürlichen und juristischen Perso-
nen käme.
1.3. Seit Erlassung des ASVG hat sich die Rsp zur 
deliktischen Haftung juristischer Personen grund-
legend geändert. Dem Verschulden der Mitglieder 
des Organs steht nun das Verschulden von Perso-
nen gleich, die in der Organisation der juristischen 
Person eine leitende oder überwachende Stellung 
innehaben und dabei mit eigenverantwortlicher 
Entscheidungsbefugnis ausgestattet sind (1 Ob 
625/78 SZ 51/80 = JBl 1980, 482 [Ostheim]; RIS-
Justiz RS0009113; zuletzt etwa 1 Ob 90/17t mwN). 
Ein Wirkungskreis, der annähernd jenem eines 
Organs entspricht, ist dabei nicht erforderlich 
(2 Ob 107/98v mwN; RIS-Justiz RS0009113 [T12]). 
Entscheidend ist vielmehr, dass solche „Machtha-
ber“ bzw „Repräsentanten“ wegen der im Interesse 
der juristischen Person liegenden Selbständigkeit 
ihrer Tätigkeit eine besondere Gefährdungsmög-
lichkeit haben (2 Ob 107/98v mwN; 3 Ob 180/03x; 
RIS-Justiz RS0009113 [T18]).
1.4. Durch diese Entwicklung der Rsp entstand in 
§ 335 Abs 1 ASVG eine nachträgliche Regelungslü-
cke: Wendete man diese Bestimmung unverändert 
an, hätte sie auch in ihrem Kernbereich nicht 
mehr bloß klarstellenden Charakter, sondern führ-
te zu einer Einschränkung gegenüber dem allge-
meinen Zivilrecht. Das wäre vom ursprünglichen 
Regelungszweck nicht gedeckt und entbehrte auch 
einer sachlichen Rechtfertigung. Der Zweck der 
Norm erfordert daher eine analoge Anwendung 
auf Fälle, in denen der Arbeitsunfall durch das 
grobe Verschulden einer Person verschuldet wurde, 
deren Handeln nach derzeitiger Rechtslage für die 
Begründung der Haftung einer juristischen Person 
dem Handeln eines Organmitglieds gleichwertig 
wäre (Auer-Mayer in Mosler/Müller/Pfeil, SV-Komm 
§ 335 ASVG Rz 5; ebenso auch, wenngleich ohne 
nähere Begründung, 2 Ob 122/09v; offen gelassen 
in 9 ObA 4/14z; aA noch 1 Ob 45/83 und Krejci/
Böhler in Tomandl, System des österreichischen 
Sozialversicherungsrechts 3.3.2.2.4). Das gilt auch 
dann, wenn der Repräsentant zugleich – was im 
Regelfall zutreffen wird – auch Vertreter des Unter-
nehmers oder Aufseher im Betrieb iSv § 333 Abs 4 
iVm § 334 Abs 1 ASVG ist und daher jedenfalls selbst 
nach § 334 Abs 1 ASVG haftet (aA Neumayr/Huber 
in Schwimann/Kodek4 § 335 ASVG Rz 1, die eine 
Lücke für diesen Fall verneinen). Denn Grund für 
die Annahme einer Lücke ist nicht das Fehlen einer 
haftenden Person (so offenbar Neumayr/Huber), 
sondern die Änderung der Rechtslage im allgemei-
nen Zivilrecht, die sich aufgrund des insofern bloß 
klarstellenden Zwecks von § 335 Abs 1 ASVG auch 
im Sozialversicherungsrecht auswirken muss.
2. Der Zweitbekl war Repräsentant der Erstbekl. Er 
hat die Verletzung des Versicherungsnehmers der 
Kl grob fahrlässig verursacht. Dies begründet die 
Haftung der Erstbekl.
2.1. Der OGH hat bereits mehrfach ausgesprochen, 
dass auch ein Bauleiter oder Polier als Repräsen-
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tant einer juristischen Person angesehen werden 
kann (2 Ob 107/98v; 8 Ob 84/02i, 2 Ob 115/13w; 
vgl auch 2 Ob 162/08z [Baustellenkoordinator]). 
Das gilt jedenfalls im vorliegenden Fall: Der Zweit-
bekl hatte als Bauleiter die Gefahrensituation zu 
bewerten und die entsprechenden Unterlagen zu 
erstellen; er war jedenfalls insofern gegenüber 
den Arbeitern auf der Baustelle weisungsbefugt. 
Damit hatte er eine eigenständige Leitungs- und 
Kontrollbefugnis, die sich insb auf die Vermeidung 
von Arbeitsunfällen bezog. An der Stellung des 
Zweitbekl als Repräsentant der Erstbekl besteht 
daher kein Zweifel.
2.2. Die Beurteilung der Vorinstanzen, dass der 
Zweitbekl grob fahrlässig gehandelt habe, trifft zu. 
[...]
3. Das grob fahrlässige Verhalten des Zweitbekl 
begründet daher die Haftung der Erstbekl nach 
§ 334 Abs 1 ASVG. Er selbst haftet wegen seiner 
Leitungsfunktion und der Weisungsbefugnis gegen-
über den DN als Vertreter des DG iSd §§ 334 Abs 1, 
333 Abs 4 ASVG (2 Ob 33/13m mwN). Die Revision 
der Erstnebenintervenientin muss damit scheitern. 
Die diese E tragenden Erwägungen können wie 
folgt zusammengefasst werden: Ist der DG eine 
juristische Person, so ist § 335 Abs 1 ASVG auch 
dann anzuwenden, wenn ein Arbeitsunfall zwar 
nicht durch das vorsätzliche oder grob fahrlässige 
Verhalten eines Mitglieds des geschäftsführenden 
Organs, wohl aber durch ein solches Verhalten 
eines Repräsentanten der juristischen Person ver-
ursacht wurde. [...]

ANMERKUNG

Die klug begründete E ist wohl eine der wichtigs-
ten schadenersatzrechtlichen Entscheidungen des 
Jahres 2017. Sie setzt sich mit der Zurechnung der 
Repräsentanten einer juristischen Person im Rah-
men des DG-Haftungsprivilegs (§§ 333 ff ASVG) 
auseinander. Damit ist eine Schnittstellenfrage von 
Zivil-, Arbeits- und Sozialrecht sowie der juristi-
schen Methodenlehre angesprochen.

1. Zurechnung der repräsentanten einer 
juristischen person

Mit der vorliegenden E stellt der OGH erstmals 
klar, dass einer juristischen Person im Kontext 
des § 335 Abs 1 ASVG nicht nur das Verhalten 
ihrer Organe, sondern auch jenes von sogenann-
ten Repräsentanten zuzurechnen ist (offenlassend 
zuletzt OGH 9 ObA 4/14z DRdA 2014, 442 = EvBl 
2014/78 [Ondreasova]; ablehnend noch OGH 1 Ob 
45/83 SZ 57/17). Damit folgt der OGH Stimmen 
aus der Lehre, die sich auch im Rahmen des § 335 
Abs 1 ASVG für eine Repräsentantenhaftung juris-
tischer Personen aussprechen, um Verwerfungen 
zwischen dem Deliktsrecht und dem Arbeitsrecht 
zu vermeiden (etwa Neumayr/Huber in Schwi-
mann/Kodek [Hrsg], ABGB4 [2016] § 335 ASVG 
Rz 1; Auer-Mayer in Mosler/Müller/Pfeil [Hrsg], Der 
SV-Komm § 335 ASVG Rz 5). Der Gerichtshof greift 
den Gedanken auf, dass § 335 Abs 1 ASVG keine 

Sonderregelung für juristische Personen beabsich-
tigt und bloß eine Klarstellungsfunktion hat (OGH 
9 ObA 4/14z DRdA 2014, 442; Atria in Sonntag 
[Hrsg], ASVG9 [2018] §§ 333-335 Rz 28). Allerdings 
habe sich seit Inkrafttreten des ASVG die Haf-
tung juristischer Personen grundlegend geändert, 
weil die Rsp diesen nicht nur das Verschulden 
von Organmitgliedern, sondern auch jenes ihrer 
„Repräsentanten“ zurechne (siehe Schacherreiter 
in Klete ̌cka/Schauer [Hrsg], ABGB1.04 § 1315 Rz 24 
mwN). Diese Judikatur habe zu einer nachträgli-
chen Regelungslücke in § 335 Abs 1 ASVG geführt: 
Bei unveränderter Anwendung habe die Regel 
nicht bloß Klarstellungsfunktion, sondern führe 
tatsächlich zu einer (unbeabsichtigten) Haftungsre-
duktion im Verhältnis zum allgemeinen Zivilrecht. 
Der Normzweck erfordere daher eine analoge 
Anwendung bei Arbeitsunfällen, die durch das 
grobe Verschulden von Repräsentanten verursacht 
wurden. Dies soll nach Ansicht des OGH auch gel-
ten, wenn der Repräsentant gleichzeitig Aufseher 
im Betrieb iSd § 333 Abs 4 ASVG ist und ihn eine 
Eigenhaftung nach § 334 Abs 1 ASVG trifft.

2. praktische Folgen der entscheidung

Wie der OGH zutreffend hervorhebt, deckt sich der 
deliktsrechtliche „Repräsentanten“-Begriff idR mit 
dem „Aufseher im Betrieb“ gem § 333 Abs 4 ASVG: 
So wurden bereits ein Bauleiter und ein Polier als 
Repräsentanten angesehen (OGH 2 Ob 115/13w 
bbl 2014, 129; OGH 16.5.2002, 8 Ob 84/02i), die 
auch die Anforderungen an einen „Aufseher im 
Betrieb“ erfüllen (mit einem umfassenden Judi-
katurüberblick Auer-Mayer in Mosler/Müller/Pfeil 
[Hrsg], Der SV-Komm § 333 ASVG Rz 49 ff). ISd 
großzügigen arbeits- und sozialrechtlichen Judi-
katur dürfte der „Repräsentanten“-Begriff regel-
mäßig enger als jener des „Aufsehers“ sein, weil 
letzterer – im Gegensatz zum Repräsentanten – 
nicht permanent über eine leitende Stellung mit 
selbständigem Entscheidungsraum verfügen muss 
(instruktiv OGH 8 ObA 3/10i Arb 12.875: Lehr-
ling als kurzfristiger Aufseher). Verschuldet ein 
Repräsentant grob fahrlässig einen Schaden eines 
anderen DN, trifft ihn daher typischerweise eine 
Eigenhaftung gem § 333 Abs 4 iVm § 334 Abs 1 
ASVG (OGH 2 Ob 33/13m ZVR 2014, 257 [Huber] 
mwN). Aufgrund der Haftungserweiterung im Rah-
men des § 335 Abs 1 ASVG tritt neben die Haf-
tung des „Repräsentanten-Aufsehers“ allerdings 
noch jene der juristischen Person, wodurch der 
Haftungsfonds des regressierenden Sozialversiche-
rungsträgers erweitert wird. Die Erweiterung des 
Anwendungsbereichs des § 335 Abs 1 ASVG führt 
im Ergebnis somit zu einer Verbesserung der 
Rechtsposition des Sozialversicherungsträgers.

3. nachträgliche lücke durch Judikaturän-
derung?

3.1. Voraussetzungen der Analogie

Für die Haftungserstreckung in § 335 Abs 1 ASVG 
auf Repräsentanten bemüht der OGH eine Analo-
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gie und betritt somit den Bereich der Rechtsfortbil-
dung gem § 7 ABGB. Eine Analogie erfordert eine 
(Gesetzes-)Lücke, also eine planwidrige Unvoll-
ständigkeit des Gesetzgebers. Fehlt eine Lücke, ist 
eine Analogie trotz überzeugender Sachargumente 
durch eine Gleichbehandlung des geregelten und 
des ungeregelten Falls unzulässig (statt aller P. 
Bydlinski in Koziol/Bydlinski/Bollenberger [Hrsg], 
ABGB5 [2017] § 7 Rz 2 mwN). Dabei ist anerkannt, 
dass ein Gesetz – insb durch Funktionswandel – 
nachträglich lückenhaft werden kann (grundle-
gend Canaris, Die Feststellung von Lücken im 
Gesetz2 [1983) 135 f). Ursache dafür müssen nach 
hM gesetzliche Änderungen des regulatorischen 
Umfelds sein, weil nur sie auf eine Neubewertung 
der beteiligten Interessen durch den Gesetzgeber 
schließen lassen. Daher können weder spätere 
Entwicklungen auf wirtschaftlichem oder gesell-
schaftlichem Gebiet noch eine Änderung der 
Moralvorstellungen zu einer nachträglichen Lücke 
führen (Schauer in Klete ̌cka/Schauer, ABGB1.04 § 7 
Rz 9 mwN; F. Bydlinski, Juristische Methodenleh-
re und Rechtsbegriff2 [1992] 585 f). Im Anlassfall 
beruht die Zurechnung der Repräsentanten auf der 
Annahme, dass ein Judikaturwandel im Bereich des 
Schadenersatzrechts eine nachträgliche Lücke des 
§ 335 Abs 1 verursacht hat. Damit vertritt der OGH 
die These, dass auch eine Judikaturänderung zu 
einer nachträglichen Lücke führen kann. Dies ist 
zweifellos ein bemerkenswerter neuer Ansatz, der 
in der Folge überprüft werden soll.

3.2. Das Problem der nachträglichen Lücke

Der Zweck der juristischen Methodenlehre liegt 
insb in der Gesetzesbindung der Gerichte und 
damit der Begrenzung staatlicher Macht (instruktiv 
Kersch ner/Kehrer in Klang [Hrsg], ABGB3 §§ 6 f 
Rz 3), sodass Methodenfragen letztlich immer 
auch Verfassungsfragen sind (Rüthers/Fischer/Birk, 
Rechtstheorie8 [2015] Rz 704 ff; Klatt, Theorie der 
Wortlautgrenze [2004] 20 ff). Für die Zulässig-
keit der richterlichen Rechtsfortbildung sind daher 
auch verfassungsrechtliche Gesichtspunkte zu 
berücksichtigen. Da die Normerzeugung idR nur 
demokratisch legitimierten Gesetzgebungsorganen 
zukommt (dazu Mayer/Kuksko-Stadlmayer/Stöger, 
Bundesverfassungsrecht11 [2015] Rz 438 ff), steht 
die Rechtsfortbildung durch Gerichte zunächst in 
einem Spannungsverhältnis zum demokratischen 
Prinzip (Art 1 B-VG). Vor allem berührt die rich-
terliche Rechtsfortbildung das gewaltenteilende 
Prinzip, weil Gerichte als Vollziehungsbehörden 
mit ihrer Entscheidung neues Recht schaffen und 
damit Kompetenzen der Gesetzgebung in Anspruch 
nehmen (Rüthers/Fischer/Birk, Rechtstheorie8 

Rz 757). Als Ausnahme richterlicher Gesetzesbin-
dung (Art 18 B-VG) ist Rechtsfortbildung nur bei 
einer planwidrigen Unvollständigkeit des Gesetz-
gebers zulässig. Damit sollen Gerichte iS einer 
„rule of law“ an die Gesetze gebunden und der 
Befürchtung richterlicher Willkür entgegengewirkt 
werden (Schauer in Kletečka/Schauer, ABGB1.04 
§ 7 Rz 1 mwN).
Keinesfalls können Änderungen der Moral oder 
wirtschaftlicher Gegebenheiten zu einer nachträg-
lichen Regelungslücke führen; ansonsten fänden 
außerrechtliche Wertungen in das Recht Eingang, 
wodurch letztlich die Geschlossenheit des Rechts-
quellenkatalogs aufgegeben würde (näher Scho-
ditsch, Zivilrecht und Prostitutionsverhältnisse, 
ÖJZ 2013, 53). Da „Richterrecht“ keine Gesetze-
squalität erreicht, aber zumindest als subsidi-
äre Rechtsquelle bewertet wird (P. Bydlinski in 
Koziol/Bydlinski/Bollenberger, ABGB5 § 12 Rz 2), 
scheint es nicht ausgeschlossen, einen Judikatur-
wandel als hinreichende Änderung des „regula-
torischen“ Umfelds zu qualifizieren. Allerdings 
lässt sich aus einer Rechtsprechungsänderung 
kein Rückschluss auf eine veränderte Interessen-
bewertung durch den Gesetzgeber, sondern bloß 
durch die Vollziehung ableiten. Damit erzeugt 
die These des OGH ein Spannungsverhältnis zur 
richterlichen Gesetzesbindung gem Art 18 B-VG 
sowie zum demokratischen und gewaltenteilen-
den Prinzip: Denn Gerichte könnten aufgrund 
einer von ihnen selbst initiierten Judikaturände-
rung eine nachträgliche Lücke schaffen und in 
der Folge sogar füllen. Damit würde letztlich das 
Primat des Gesetzgebers zur Schaffung von Recht 
aufgehoben und es den Gerichten nach Belieben 
ermöglicht, durch einen Judikaturwandel in die 
Rolle des Gesetzgebers zu schlüpfen. Verfassungs-
rechtliche Überlegungen streiten somit dafür, dass 
mit der hM eine nachträgliche Lücke nur durch 
regulatorische Änderungen des Gesetzgebers 
begründet werden kann, nicht aber durch eine 
Rechtsprechungsänderung.
Angesichts dieses Befunds sollte sich der OGH 
überlegen, ob seine Position pro futuro aufrecht 
erhalten bleiben kann. Auch wenn in der Tat gute 
Gründe für einen Gleichklang von Delikts- und 
Arbeitsrecht im Rahmen des DG-Haftungsprivilegs 
sprechen, sind aufgrund verfassungsrechtlicher 
Vorgaben die methodischen Grenzen zu beachten: 
Schließlich ist die Änderung einer unbefriedigen-
den Gesetzeslage nicht Aufgabe der Gerichte, son-
dern dem Gesetzgeber vorbehalten (OGH 4 Ob 
542/91 JBl 1992, 106; OGH 6 Ob 313/01z EvBl 
2002/110).

THOMAS SCHODITSCH (GRAZ)
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1. Die gesetzliche Verpflichtung des Lehrberech-
tigten gem § 18 BAG erstreckt sich auch auf das 
Recht des Lehrlings, in seinem erlernten Beruf wei-
terverwendet zu werden. Der Lehrling besitzt daher 
insoweit ein Recht auf Beschäftigung.
2. Der Normzweck des § 18 Abs 1 BAG ist offen-
kundig darauf gerichtet, dem ausgelernten Lehr-
ling eine Vervollkommnung seiner in der Lehrzeit 
erworbenen Kenntnisse und Erfahrungen sowie 
das Aufsuchen eines Arbeitsplatzes innerhalb einer 
angemessenen Zeit zu ermöglichen, falls ihn der 
Lehrberechtigte nicht weiterhin als AN behält.
3. Eine Fristenhemmung für die Weiterverwen-
dung von ausgelernten Lehrlingen wurde gesetzlich 
bei der Leistung des Präsenz-, Ausbildungs- oder 
Zivildienstes (§ 6 Abs 1 Z 2 APSG) und bei der 
Bewerbung um die Bestellung zum Mitglied des 
Jugendvertrauensrates, der Bestellung zum Mitglied 
des Wahlvorstandes und der Wahl zum Mitglied des 
Jugendvertrauensrates (§ 130 Abs 2 ArbVG) angeord-
net, nicht aber bei Inanspruchnahme einer Karenz 
iSd §§ 15 ff MSchG oder §§ 2 ff VKG.
4. Die unterschiedlichen Regelungen sind sach-
lich gerechtfertigt, da der von § 6 APSG erfasste 
Hemmungsgrund (Ablegung des Wehr- bzw Zivil-
dienstes) auf einer gesetzlichen Pflicht beruht, wäh-
rend die Mutter- (oder Väter-)Karenz ein einseitiges 
Gestaltungsrecht des/der AN darstellt.

Die Streitteile hatten mit Lehrvertrag vom 26.9.2012 
eine Lehrzeit der Kl von 1.9.2012 bis 31.8.2015 ver-
einbart und zugleich zur Erfüllung der Weiterver-
wendungspflicht „für die Dauer der gesetzlichen 
bzw kollektivvertraglich vorgeschriebenen Behal-
tezeit ein befristetes Dienstverhältnis abgeschlos-
sen. Dieses befristete Dienstverhältnis beginnt am 
Tag nach dem Ende der Lehrzeit und endet mit 
jenem Tag, an dem die Behaltezeit des Berufsaus-
bildungsgesetzes bzw des Kollektivvertrags, unter 
Berücksichtigung des § 10a Abs 1 Mutterschutzge-
setzes bzw des § 6 Abs 1 Z 2 und Abs 3 Arbeitsplatz-
sicherungsgesetz, endet“.
Die Kl brachte am 19.7.2014 ein Kind zur Welt. Die 
Bekl genehmigte mit Schreiben vom 29.10.2014 
die von der Kl beantragte Karenz bis 19.5.2016. 
Die Kl legte während der Karenz am 29.6.2015 die 
Lehrabschlussprüfung erfolgreich ab.
Die Kl begehrt von der Bekl 7.330,77 € brutto sA 
an Kündigungsentschädigung samt Sonderzah-
lungen und Urlaubsersatzleistung für den Zeit-
raum 20.5.2016 bis 30.9.2016 sowie Schadenersatz 
(2.000 € netto sA wegen erlittener Beeinträchti-
gung). Die Weiterverwendungszeit diene der Ver-
feinerung und der Vervollkommnung der Kennt-
nisse und Fertigkeiten des Erlernten, somit der 
praktischen Verwendung im Lehrberuf. Aufgrund 
der Karenz sei ihr diese Möglichkeit genommen 
worden. Dies stelle einen Verstoß gegen § 18 BAG 
und gegen das Gleichbehandlungsgesetz dar.

Rechtliche Beurteilung
Die Vorinstanzen wiesen das Klagebegehren ab. In 
ihrer dagegen gerichteten außerordentlichen Revi-
sion zeigt die Kl keine Rechtsfrage von der Qualität 
des § 502 Abs 1 ZPO auf:
1. Dass ihr Lehrverhältnis aufgrund der erfolg-
reichen Ablegung der Lehrabschlussprüfung am 
29.6.2015 gem § 14 Abs 2 lit e BAG mit 5.7.2015 ex 
lege endete, bestreitet die Kl nicht. An das Ende des 
Lehrverhältnisses knüpft ihr Recht an, im Rahmen 
eines vom DG abzuschließenden Arbeitsvertrags 
für die Dauer der Behaltezeit weiterbeschäftigt zu 
werden (§ 18 Abs 1 BAG; zur diesbezüglichen Kon-
trahierungspflicht des Lehrberechtigten siehe nur 
RIS-Justiz RS0052702 [insb T4, T6]). Diese Verein-
barung haben die Parteien bereits im Zeitpunkt des 
Abschlusses des Lehrvertrags getroffen, wobei als 
Beginn des befristeten Dienstverhältnisses der Tag 
nach dem Ende der Lehrzeit vorgesehen wurde.
2. Es trifft zu, dass der Zweck der Behaltefrist darin 
liegt, dem ausgelernten Lehrling den Einstieg in das 
Arbeitsleben zu erleichtern, ihn erste praktische 
Erfahrungen als AN im erlernten Beruf sammeln 
zu lassen und ihm eine Vervollkommnung seiner 
in der Lehrzeit erworbenen Kenntnisse und Erfah-
rungen sowie erforderlichenfalls das Aufsuchen 
eines Arbeitsplatzes innerhalb einer Zeit zu ermög-
lichen (RIS-Justiz RS0051281; RS0052872 [T2]; Aust 
in Aust/Gittenberger/Knallnig-Prainsack/Stroh-
mayer, Berufsausbildungsgesetz2 [2017] § 18 Rz 5; 
Preiss/Spitzl in ZellKomm2 § 18 BAG Rz 2). Für 
den Standpunkt der Kl, dass die Behaltefrist erst 
zu dem Zeitpunkt zu laufen beginne, zu dem sie 
ihre Arbeit nach dem Ende der Karenz wieder-
aufgenommen habe, ist jedoch keine gesetzliche 
Grundlage ersichtlich.
3. Die Weiterverwendungspflicht des § 18 Abs 1 
BAG schließt von Gesetzes wegen auch bei einer 
Beendigung des Lehrverhältnisses durch erfolgrei-
che Ablegung der Lehrabschlussprüfung an das 
Ende des Lehrverhältnisses an (vgl Strohmayer 
in Aust/Gittenberger/Knallnig-Prainsack/Stroh-
mayer, Berufsausbildungsgesetz2 § 14 BAG Rz 103; 
Aust in Aust/Gittenberger/Knallnig-Prainsack/
Strohmayer, Berufsausbildungsgesetz2 § 18 Rz 7).
4. Eine Fristenhemmung für die Weiterverwendung 
von ausgelernten Lehrlingen wurde gesetzlich bei 
der Leistung des Präsenz-, Ausbildungs- oder Zivil-
dienstes (§ 6 Abs 1 Z 2 APSG) und bei der Bewer-
bung um die Bestellung zum Mitglied des Jugend-
vertrauensrates, der Bestellung zum Mitglied des 
Wahlvorstandes und der Wahl zum Mitglied des 
Jugendvertrauensrates (§ 130 Abs 2 ArbVG) ange-
ordnet, nicht aber bei Inanspruchnahme einer 
Karenz iSd §§ 15 ff MSchG oder §§ 2 ff VKG.
5. Ein befristetes Dienstverhältnis endet grund-
sätzlich mit Ablauf der Zeit, für die es eingegan-
gen wurde, ohne dass es einer Kündigung bedarf 
(§ 1158 Abs 1 ABGB). Für befristete Dienstverhält-
nisse – zu denen auch ein mit der Dauer der Wei-
terverwendungspflicht befristetes Dienstverhältnis 
zählt – sieht § 10a MSchG nur eine Ablaufhemmung 
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für die Zeit von der Meldung der Schwangerschaft 
bis zu dem Beginn des Beschäftigungsverbots 
nach § 3 Abs 1 oder dem Beginn eines auf Dauer 
ausgesprochenen Beschäftigungsverbots nach § 3 
Abs 3 vor; diese Ablaufhemmung entfällt nur dann, 
wenn die Befristung aus sachlich gerechtfertigten 
Gründen erfolgt oder gesetzlich vorgesehen ist 
(Langer in Ercher/Stech/Langer, MSchG und VKG 
§ 10a MSchG Rz 10 ff; Burger-Ehrnhofer in Bur-
ger-Ehrnhofer/Schrittwieser/Thomasberger, MSchG 
und VKG2 § 10a MSchG Erl 3; vgl dazu auch Aust in 
Aust/Gittenberger/Knallnig-Prainsack/Strohmay-
er, Berufsausbildungsgesetz2 § 18 Rz 40). Eine der 
Bestimmung des § 6 Abs 1 Z 2 APSG entsprechende 
Fortlaufhemmung (Spitzl/B. Gruber in ZellKomm2 
§ 6 APSG Rz 1 ff) kann dem Mutterschutzgesetz 
dagegen nicht entnommen werden (Aust in Aust/
Gittenberger/Knallnig-Prainsack/Stroh mayer, 
Berufsausbildungsgesetz2 § 18 Rz 41).
6. Zur sachlichen Rechtfertigung der unterschied-
lichen Regelungen wiesen schon die Vorinstanzen 
darauf hin, dass der von § 6 APSG erfasste Hem-
mungsgrund (Ablegung des Wehr- bzw Zivildiens-
tes) auf einer gesetzlichen Pflicht beruht, wäh-
rend die Mutter- (oder Väter-)Karenz in Anspruch 
genommen werden muss. Das entsprechende Ver-
langen nach § 15 MSchG bzw § 2 VKG ist ein ein-
seitiges Gestaltungsrecht (Thomasberger in Bur-
ger-Ehrnhofer/Schrittwieser/Thomasberger, MSchG 
und VKG2 § 15 MSchG Erl 4 und § 2 VKG Erl 2). 
Danach kann aber auch nicht von einer planwidri-
gen gesetzlichen Lücke (vgl RIS-Justiz RS0008866; 
RS0008870) ausgegangen werden.
7. Auch die Regelung des § 13 Abs 3 BAG stützt 
den Standpunkt der Kl nicht: Nach dieser Bestim-
mung ist, wenn der Lehrling in einem zusammen-
hängenden Zeitraum von über vier Monaten aus 
in seiner Person gelegenen Gründen verhindert 
ist, den Lehrberuf zu erlernen, die vier Monate 
übersteigende Zeit nicht auf die für den Lehrberuf 
festgesetzte Lehrzeit anzurechnen. Liegt ein solcher 
persönlicher Hinderungsgrund – zu der auch eine 
Karenz wegen Mutterschaft zählt – vor, ist der Lehr-
berechtigte verpflichtet, eine „Nachlehre“ (Ergän-
zungslehrvertrag) für die Fehlzeit zu vereinbaren 
(Preiss/Spitzl in ZellKomm2 § 13 BAG Rz 14a, 15; 
Knallnig-Prainsack in Aust/Gittenberger/Knallnig-
Prainsack/Strohmayer, Berufsausbildungsgesetz2 
§ 13 Rz 57 ff). Die Bestimmung bezieht sich schon 
nach ihrer Überschrift ausdrücklich auf die Dauer 
des Lehrverhältnisses, damit aber gerade nicht auf 
ein erst daran anschließendes, auf die Dauer der 
Weiterbeschäftigungspflicht befristetes Dienstver-
hältnis. Anderes wird auch in der Literatur nicht 
vertreten (siehe Spitzl, Nachlehre wegen nicht auf 
die Lehrzeit anrechenbarer Zeiten, ecolex 2009, 
700 ff [703]; Aust in Aust/Gittenberger/Knallnig-
Prainsack/Strohmayer, Berufsausbildungsgesetz2 
§ 18 BAG Rz 17).
8. Die Kl meint, dass ihre Strebsamkeit bestraft 
würde, weil sie dann, wenn sie die Lehrabschluss-
prüfung nicht abgelegt hätte, einen Anspruch auf 
Abschluss eines Ergänzungslehrvertrags gehabt 
hätte. Der Ergänzungslehrvertrag zielt aber nur 
darauf ab, die Erreichung des Lernziels (Lehrab-

schluss) auch dann sicherzustellen, wenn es sich 
durch einen persönlichen Hinderungsgrund ver-
zögert. Diese Sicherstellung war bei der Kl nicht 
erforderlich, weil sie den Lehrabschluss erreichte.
9. Ein Vergleich mit der Rechtslage bei der Weiter-
verwendung in einem unbefristeten Arbeitsverhält-
nis ist hier nicht anzustellen, weil dort von vorn-
herein eine Hemmung des Fortlaufs oder Ablaufs 
der Behaltezeit nicht in Frage kommt.
10. Sowohl das Erstgericht als auch das Beru-
fungsgericht verwiesen zu den gleichbehandlungs-
rechtlichen Erwägungen der Kl darauf, dass diese 
in erster Instanz (trotz qualifizierter Vertretung) 
nicht ausreichend substanziiert worden seien. Ein 
näheres Eingehen des Berufungsgerichts auf die 
erst in der Berufung angestellten konkreteren 
Ausführungen der Kl zu § 3 GlBG unterblieb 
daher. Die Frage, inwieweit das Vorbringen einer 
Partei ausreichend substanziiert wurde, kann 
naturgemäß nur nach dem konkreten Vorbringen 
im Einzelfall beurteilt werden, dessen Auslegung 
regelmäßig keine erhebliche Rechtsfrage darstellt 
(RIS-Justiz RS0042828 ua). Ein Problem der Aus-
legung des Prozessvorbringens kann daher nur 
dann eine erhebliche Rechtsfrage iSd § 502 Abs 1 
ZPO begründen, wenn dem Berufungsgericht eine 
unvertretbare Beurteilung unterlaufen ist. Davon 
kann hier aber nicht gesprochen werden. In der 
außerordentlichen Revision wird auch weder eine 
Mangelhaftigkeit des Berufungsverfahrens geltend 
gemacht noch eine damit zusammenhängende 
erhebliche Rechtsfrage aufgezeigt.
11. Zusammenfassend besteht für den Standpunkt 
der Kl keine gesetzliche Grundlage, sodass ihre 
außerordentliche Revision mangels einer Rechts-
frage von der Qualität des § 502 Abs 1 ZPO zurück-
zuweisen ist.

ANMERKUNG

Im vorliegenden Fall geht es um einen weibli-
chen Lehrling, der während des Lehrverhältnisses 
schwanger wird, ein Kind zur Welt bringt und 
dann eine Karenz in Anspruch nimmt. Sie legt 
während der Karenz die Lehrabschlussprüfung ab 
und möchte im Anschluss an die Karenz die Wei-
terverwendungszeit gem § 18 BAG absolvieren. Die 
Gerichte verneinen mangels gesetzlicher Grundla-
ge – im Unterschied zu § 6 APSG – eine Hemmung 
der Frist und lehnen eine Beurteilung anhand des 
GlBG mangels ausreichendem Vorbringen in erster 
Instanz ab. Obwohl die fehlende gesetzliche Grund-
lage betreffend Weiterverwendung eine Tatsache 
ist, sollen im Folgenden einige Ausführungen zum 
Thema der Geschlechtsdiskriminierung gemacht 
werden. Für jene, die sich schon länger mit dem 
Gleichbehandlungsrecht beschäftigen, wird dieses 
Urteil zu einem Déjà-vu, da der EuGH bereits 2004 
in der C-220/02 (Commission/United Kingdom) 
entschieden hat, dass die unterschiedliche Anrech-
nung von Präsenz- und Zivildienst im Unterschied 
zur kinderbedingten Karenz bei der Abfertigung alt 
unionsrechtlich gerechtfertigt ist. Ich war damals 
Rechtsvertreter der Kl und habe diese formale 
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Beurteilung der Gleichheit statt einer materiellen 
massiv kritisiert und gehofft, dass sich die Rsp 
diesbezüglich weiterentwickelt. Ob dies der Fall 
gewesen wäre, kann hier mangels ausreichenden 
Vorbringens nicht abschließend gesagt werden. 
Die Tatsache, dass derzeit wieder ein Frauenvolks-
begehren notwendig ist, um auf weiter bestehende 
unterschiedliche Behandlungen von Männern und 
Frauen hinzuweisen, zeigt aber, dass Gesetzgeber 
und auch Judikatur weiterhin gefordert sind, um 
eine tatsächliche Gleichbehandlung von Männern 
und Frauen herbeizuführen.

1. rechtliche unterschiede zwischen dem 
ApSg, ArbVg und dem MSchg, VKg

§ 6 Abs 1 Z 2 APSG normiert eine Fortlaufhem-
mung der Frist für die Weiterverwendung von aus-
gelernten Lehrlingen gem § 18 BAG. § 130 Abs 2 
ArbVG sieht eine Ablaufhemmung für Wahlwerber 
des Jugendvertrauensrates, Mitglieder des Wahlvor-
standes und Mitglieder des Jugendvertrauensrates 
vor. § 10a Abs 1 MSchG sieht zwar eine Ablauf-
hemmung infolge Schwangerschaft vor, doch endet 
diese mit Beginn des Beschäftigungsverbotes.
Das VKG kennt keine solche Bestimmung für Väter 
in einem befristeten Arbeitsverhältnis. Der EuGH 
(vgl 8.6.2004, C-220/02, ECLI:EU:C:2004:334) hat 
bereits 2004 entschieden, dass ein AN mit der 
Ableistung eines Wehr- oder Zivildienstes eine im 
Gesetz vorgesehene staatsbürgerliche Pflicht erfül-
le und damit kein privates Interesse verfolge. Die 
kinderbedingte Karenz sei freiwillig, um das eige-
ne Kind aufzuziehen und beruhe nach Ansicht des 
Gerichtshofs auf dem Interesse des AN und seiner 
Familie. Diese Beurteilung führte zwangsläufig zu 
dem Ergebnis, dass beide Fälle nicht miteinander 
vergleichbar sind. In diesem Verfahren wurden 
natürlich auch Beispiele über die Absolvierung des 
Zivildienstes in einer Kinderbetreuungseinrichtung 
vorgebracht, bei welcher dem Mann dann diese 
Zeit für die Abfertigung gem § 8 APSG anzurech-
nen ist. Einer Mutter, die dieselbe Tätigkeit für ihr 
Kind erbringt, wird diese Zeit nicht angerechnet. 
Der große rechtliche Unterschied ist die Erfüllung 
der Staatsbürgerpflicht beim Präsenz- oder Zivil-
dienst im Unterschied zur Freiwilligkeit der Geburt 
eines Kindes, die bloß zur Erhaltung des Staatsvol-
kes beiträgt.
Es sei auch noch darauf hingewiesen, dass die 
Ablaufhemmung beim Jugendvertrauensrat auch 
zwei Jahre dauern kann, da dessen Tätigkeitsdauer 
gem § 131c ArbVG zwei Jahre beträgt. Nicht länger 
dauert auch die maximale Karenz gem § 15 Abs 1 
MSchG bzw § 2 Abs 1 VKG. Mangels Hinweisen 
möchte ich dem Gesetzgeber nicht unterstellen, 
dass ihm die Jugendvertrauensräte wichtiger als 
Mütter und Väter in vergleichbarer Situation waren. 
Ich tendiere daher eher zu einer ungewollten 
Lücke. Die Frage nach der Lücke behandelt der 
OGH leider nur im Vergleich zum Wehr- und 
Zivildienst nach dem APSG, obwohl die Vergleich-
barkeit mit dem Jugendvertrauensrat viel eher 
gegeben ist. Die Geburt eines Kindes sollte ebenso 

freiwillig sein wie die Wahl zum Mitglied eines 
Jugendvertrauensrates. Die Karenz dauert maximal 
zwei Jahre, die Tätigkeitsdauer des Jugendvertrau-
ensrates exakt zwei Jahre. Diese Gemeinsamkeiten 
müssten mE ausreichend für eine Analogie sein. Es 
ist zwar auch verständlich, dass der AG nicht end-
los an die Weiterverwendungszeit gebunden sein 
soll, dies ist aber bei einem Zeitraum von bis zu 
zwei Jahren wohl durchaus zumutbar.
Bestärkt wird diese Rechtsansicht auch durch den 
Zweck der Behaltefrist. Dadurch soll dem aus-
gelernten Lehrling der Einstieg in das Arbeitsle-
ben erleichtert werden, erste praktische Erfahrun-
gen als AN im erlernten Beruf zu sammeln und 
ihm eine Vervollkommnung seiner in der Lehrzeit 
erworbenen Kenntnisse und Erfahrungen sowie 
erforderlichenfalls das Aufsuchen eines Arbeits-
platzes innerhalb einer Zeit zu ermöglichen (vgl 
Aust in Aust/Gittenberger/Knallnig-Prainsack/
Strohmayer, Berufsausbildungsgesetz2 [2017] § 18 
Rz 5; Preiss/Spitzl in Neumayr/Reissner [Hrsg], 
ZellKomm2 § 18 BAG Rz 2). Warum dieser Zweck 
nach der Geburt eines Kindes bzw nach der 
Karenz nicht mehr gegeben sein soll, ist nicht 
erkennbar. Vielmehr kommt sogar hinzu, dass es 
für AN mit einem Kleinkind oft viel schwieriger 
ist, einen neuen Arbeitsplatz zu finden. Wenn diese 
zwar formal ihren Lehrabschluss haben, aber tat-
sächlich keinerlei Berufserfahrung aufweisen, wird 
die Erlangung eines neuen Arbeitsplatzes massiv 
erschwert. Auch diese Überlegungen bestärken 
das Vorliegen einer Lücke, die durch eine analoge 
Anwendung einer Hemmung zu schließen ist.

2. gleichbehandlung

Obwohl alle Instanzen zu den gleichbehandlungs-
rechtlichen Erwägungen der Kl darauf verwiesen 
haben, dass diese in erster Instanz (trotz qualifi-
zierter Vertretung) nicht ausreichend substanziiert 
worden seien, möchte ich dennoch eine gleichbe-
handlungsrechtliche Beurteilung vornehmen.
Halten wir uns daher den Sachverhalt vor 
Augen: Die Kl hatte eine Lehrzeit von 1.9.2012 
bis 31.8.2015 vereinbart. Die Geburt des Kindes 
erfolgte am 19.7.2014. Die Lehrabschlussprüfung 
war am 29.6.2015. Die AG genehmigte die Karenz 
der Kl bis 19.5.2016 und teilte ihr mit, dass sie 
am 20.5.2016 zur Arbeit erwartet werde. Erst als 
sie Elternteilzeit beantragte, wurde ihr mitgeteilt, 
dass das Arbeitsverhältnis bereits seit 31.12.2015 
beendet gewesen sei. Die AN wurde also wäh-
rend des Lehrverhältnisses schwanger und gebar 
auch ihr Kind während dieser Zeit. Obwohl § 10a 
Abs 1 MSchG grundsätzlich auch bei Lehrverhält-
nissen und auch bei der Weiterverwendungszeit 
zur Anwendung kommt (vgl OGH 9 ObA 10/06w 
DRdA 2008/34, 368 [Wolfsgruber]), ist dieser hier 
nicht zu beachten, da § 10a MSchG nur eine 
Ablaufshemmung bis zum Beginn des Mutterschut-
zes vorsieht. Dieser Zeitpunkt war aber hier noch 
im aufrechten Lehrverhältnis. Wenn man nun – wie 
der OGH – chronologisch weiterdenkt, folgte an 
das Lehrverhältnis die fünfmonatige Weiterverwen-
dungszeit. Aufgrund der vorzeitigen Lehrabschluss-
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prüfung am 29.6.2015 endete das Lehrverhältnis 
gem § 14 Abs 2 lit e BAG mit Ablauf dieser Woche, 
also am 5.7.2015. Damit endete die Behaltefrist 
am 31.12.2015. Da die Weiterverwendung befristet 
war, stellt sich aber auch hier die Frage, warum das 
Arbeitsverhältnis nicht fortgesetzt worden ist. Damit 
die Gerichte eine gleichbehandlungsrechtliche Prü-
fung vornehmen hätten können, wäre ein Vorbrin-
gen über eine Beendigungsdiskriminierung gem 
§ 12 Abs 7 GlBG erforderlich gewesen. Die Kl hätte 
behaupten müssen, dass ihre befristete Weiterver-
wendung nur aus geschlechtsbezogenen Gründen, 
zB der Schwangerschaft oder der befürchteten Gel-
tendmachung der Elternteilzeit etc, nicht verlängert 

worden ist (vgl Hopf/Mayr/Eichinger, GlBG [2009] 
§ 12 Rz 83 mwN). Es wäre dann an der AG gelegen 
zu beweisen, dass diese Stelle nicht für eine unbe-
fristete Verlängerung etc vorgesehen gewesen wäre. 
Da die AG hier offenbar zuerst an den Wiederantritt 
der Arbeit am 20.5.2016 und somit an eine Fortset-
zung des Arbeitsverhältnisses gedacht hat und auch 
über Elternteilzeit gesprochen worden ist, sprechen 
gute Gründe für eine beabsichtigte Weiterbeschäf-
tigung. Sollte in Hinkunft ein ähnlicher Sachverhalt 
auftreten, sollte daher primär an Beendigungsdis-
kriminierung gedacht werden.

KLAUS MAYR (LINZ)

Datenschutzrecht gilt auch für Vorbringen und Beweismittel 
vor Gericht
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§ 25 AngG;
§ 54 ÄrzteG;
Art 10 EMRK;
§ 75 (Tiroler) 
LBedG

OGH 
28.11.2017 
9 ObA 118/17v

OLG Innsbruck 
23.6.2017 
15 Ra 17/17p

1. Ein Arzt darf „in eigener Sache“ Berufsgeheim-
nisse nur im unbedingt notwendigen Ausmaß preis-
geben.
2. Die Verletzung einer berufsrechtlichen Geheim-
haltungspflicht durch die Nicht-Schwärzung der 
Namen von Patienten in einem Schriftsatz kann bei 
objektiver und vernünftiger Erwägung beim DG 
die gerechtfertigte Befürchtung auslösen, dass auch 
künftighin Informationen nicht mit der gebotenen 
Vertraulichkeit behandelt würden.

[...] Nachdem ihm mit Schreiben vom 11.12.2015 
auf den 31.5.2016 gekündigt worden war, focht 
der Kl diese Kündigung gerichtlich an. In jenem 
Arbeitsrechtsprozess brachte er am 20.4.2016 einen 
Schriftsatz ein, den er damit einleitete, dass das als 
Kündigungsgrund behauptete Mobbing in Wahrheit 
nicht stattgefunden habe und der wahre Kündi-
gungsgrund darin liege, dass er in seiner Funktion 
als geschäftsführender Oberarzt auf verschiede-
ne Missstände in der Patientenversorgung und 
Behandlungsfehler hingewiesen habe. Im Schrift-
satz stellte er hierzu vier konkrete Sachverhalte 
unter Nennung der Namen der Patienten, deren 
Geburts- und Operations- bzw Behandlungsdaten 
sowie von medizinischen Zusammenhängen dar. 
Der Schriftsatz war in persönlicher Kenntnis des 
Kl erstellt worden. Die Bekl wies mit Schreiben an 
den Vertreter des Kl vom 26.4.2016 darauf hin, dass 
der Schriftsatz „eine Mehrzahl von der ärztlichen 
Verschwiegenheitspflicht unterfallenden personen-
bezogenen Details beinhaltet“, er mit Vortrag in 
der mündlichen Verhandlung Bestandteil dersel-
ben und damit öffentlich würde, eine „sachliche 
Rechtfertigung für eine Verletzung der Verschwie-
genheitspflicht“ nicht erkennbar sei und der Kl 
entlassen werden würde, sollten die betreffenden 
Ausführungen des Schriftsatzes zum Gegenstand 
des in der mündlichen Verhandlung erstatteten 
Vortrags erhoben und damit zum Bestandteil der 
öffentlichen Verhandlung gemacht werden. In der 
Tagsatzung vom 28.4.2016 belehrte der vorsitzen-
de Richter den Kl darüber, „dass ein Vortrag des 

Schriftsatzes nicht erforderlich sei und der Kl auch 
erst nach einer etwaigen Präzisierung der Kündi-
gungsgründe durch die Bekl das Vorbringen auch 
später erstatten müsse und solle“. Der Vertreter 
des Kl trug gleichwohl nach Rücksprache mit dem 
Kl und in dessen Kenntnis von seinem Inhalt den 
Schriftsatz gem § 177 ZPO vor. Eine Entbindung 
von der ärztlichen Verschwiegenheit durch die 
betroffenen Patienten lag nicht vor. Ein Antrag auf 
Ausschluss der Öffentlichkeit war nicht gestellt 
worden.
Daraufhin wurde dem Kl noch mit Schreiben vom 
selben Tag die Entlassung mit der Begründung 
ausgesprochen, er habe trotz des Schreibens vom 
26.4.2016 und des Hinweises des vorsitzenden 
Richters, dass es des Vorbringens rechtlich nicht 
bedürfe, auch den sensiblen Inhalt des Schriftsat-
zes in der Tagsatzung vorgetragen und diesen und 
damit im Besonderen auch die darin enthaltenen 
patienten- und personenbezogenen Daten zum 
Inhalt der öffentlichen Verhandlung gemacht. Die-
ses Verhalten mache es dem Krankenhausträger 
unmöglich, den Kl weiterhin zu beschäftigen.
2. Auf das Dienstverhältnis zwischen den Parteien 
ist das (Tiroler) Landesbedienstetengesetz (LBedG) 
anzuwenden. Der Kl beruft sich im Revisionsver-
fahren nach wie vor darauf, dass seine Entlassung 
nach § 75 Abs 2 LBedG nicht gerechtfertigt gewesen 
sei. Nach lit b dieser Bestimmung liegt ein wichti-
ger Grund, der den DG zur vorzeitigen Auflösung 
des Dienstverhältnisses (Entlassung) berechtigt, 
insb vor, „wenn der Vertragsbedienstete sich einer 
besonders schweren Verletzung der Dienstpflich-
ten oder einer Handlung oder einer Unterlassung 
schuldig gemacht hat, die ihn des Vertrauens des 
Dienstgebers als unwürdig erscheinen lässt“.
3. Nach stRsp stellt die Beurteilung, ob im Einzelfall 
ein Kündigungs- oder Entlassungsgrund verwirk-
licht wurde, keine erhebliche Rechtsfrage iSd § 502 
Abs 1 ZPO dar, es sei denn, dem Berufungsgericht 
wäre bei seiner Entscheidung eine auffallende 
Fehlbeurteilung unterlaufen (RIS-Justiz RS0106298 
[T 18]). Dies gilt – hier interessierend – auch für 
die gleichfalls nach den konkreten Umständen 
des Einzelfalls zu beurteilende Frage, ob sich ein 
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Bediensteter einer besonders schweren Verletzung 
der Dienstpflicht schuldig gemacht und dadurch 
das Vertrauen für den Dienst eingebüßt hat (vgl 
RIS-Justiz RS0105955 [T 1]).
4. Ob Vertrauensunwürdigkeit vorliegt – hier iSd 
zitierten Entlassungsbestimmung –, hängt davon 
ab, ob für den DG vom Standpunkt vernünfti-
gen kaufmännischen Ermessens die gerechtfertigte 
Befürchtung besteht, dass seine Belange durch 
den DN gefährdet sind. Maßgebend ist, ob das 
Verhalten des DN das Vertrauen des DG so schwer 
erschüttert hat, dass diesem die Fortsetzung des 
Dienstverhältnisses nicht mehr zugemutet werden 
kann. Diesbezüglich entscheidet allerdings nicht 
das subjektive Empfinden des DG, sondern ein 
objektiver Maßstab, der nach der Verkehrsauffas-
sung unter Berücksichtigung des Umstands des 
Einzelfalls anzuwenden ist (RIS-Justiz RS0108229).
5. Nach § 54 Abs 1 ÄrzteG 1998 sind der Arzt und 
seine Hilfspersonen zur Verschwiegenheit über 
alle ihnen in Ausübung ihres Berufes anvertrauten 
oder bekannt gewordenen Geheimnisse verpflich-
tet. Die Verschwiegenheitspflicht besteht nach § 54 
Abs 2 Z 4 ÄrzteG 1998 (in der hier noch maß-
geblichen Fassung vor der Novelle zum ÄrzteG 
BGBl I 2017/25) nicht, „wenn die Offenbarung 
des Geheimnisses nach Art und Inhalt zum Schutz 
höherwertiger Interessen der öffentlichen Gesund-
heitspflege oder der Rechtspflege unbedingt erfor-
derlich ist“.
Ein Arzt darf daher „in eigener Sache“ Berufsge-
heimnisse jedenfalls nur im unbedingt notwendi-
gen Ausmaß preisgeben (RIS-Justiz RS0127872).
Ob das Vorliegen höherwertiger Interessen eine 
Durchbrechung der ärztlichen Verschwiegenheits-
pflicht rechtfertigt, ist eine Frage des Einzelfalls 
(vgl RIS-Justiz RS0117236; OGH 7 Ob 50/12x).
6. Das Berufungsgericht ging vertretbar davon aus, 
dass am 28.4.2016 die Offenbarung der persönli-
chen Daten der Patienten in nicht anonymisierter 
Form nicht unbedingt notwendig war; warum eine 
Schwärzung der Namen der Patienten unterblieb, 
ist tatsächlich nicht einsichtig (vgl Goricnik, DRdA 
2016, 138 [Glosse zu OGH 9 ObA 43/15m]). Wenn 
das Berufungsgericht aufgrund des Verhaltens des 
Kl – der trotz der Hinweise des gegnerischen 
Rechtsanwalts und des vorsitzenden Richters nach 
Rücksprache mit seinem eigenen Rechtsanwalt von 
diesem den gesamten Schriftsatz vortragen ließ 
und damit auch die persönlichen Daten der Pati-
enten in den Prozess einführte – die Befürchtung 
der Bekl für gerechtfertigt hielt, dass deren Belan-
ge durch den Kl gefährdet seien, ist dies ebenso 
vertretbar.
Gerade die Verletzung der Geheimhaltungspflicht 
muss bei objektiver und vernünftiger kaufmän-
nischer Erwägung beim DG die gerechtfertigte 
Befürchtung auslösen, dass auch künftighin Infor-
mationen nicht mit der gebotenen Vertraulichkeit 
behandelt würden (RIS-Justiz RS0029511 [T 2]). 
Hinzukommt, dass der in einer offensichtlichen 
Vertrauensposition befindliche Kl ein dienstliches 
(Mitarbeiter-)Gespräch heimlich aufzeichnete, was 
schon für sich genommen den Entlassungsgrund 
der Vertrauensunwürdigkeit begründen kann (RIS-

Justiz RS0031784). Nach stRsp ist an das Verhalten 
von DN in leitender Position ein strengerer Maß-
stab anzulegen (RIS-Justiz RS0029341 [T 22]).
7. Der Hinweis des Revisionswerbers, beim Ent-
lassungsgrund der Vertrauensunwürdigkeit sei 
nicht nur der letzte, unmittelbar zur Entlassung 
führende Vorfall, sondern das Gesamtverhalten 
des DN innerhalb eines längeren Zeitraums zu 
berücksichtigen, ist grundsätzlich richtig (RIS-Jus-
tiz RS0081395). Richtig ist auch, dass zwar das 
Gesamtverhalten des DN bei der Beurteilung der 
Entlassung berücksichtigt werden kann, aber der 
eigentliche Anlass eine gewisse Mindestintensität 
aufweisen muss (RIS-Justiz RS0029600 [insb T 2, 
T 4, T 5]), sowie dass beim Entlassungsgrund der 
Vertrauensunwürdigkeit das Gesamtbild des Ver-
haltens des DN berücksichtigt werden muss und 
nicht jeder einzelne Vorfall für sich allein beurteilt 
und damit das Gesamtergebnis zerpflückt werden 
darf (RIS-Justiz RS0029790).
Entgegen der Ansicht des Revisionswerbers hat das 
Berufungsgericht diese Grundsätze aber berück-
sichtigt und in vertretbarer Weise auf den vorlie-
genden Fall angewandt. Es hat nicht nur den letz-
ten Vorfall – das Verhalten in der Tagsatzung vom 
28.4.2016 – berücksichtigt, sondern eine Zusam-
menschau dieses Verhaltens mit dem vorherigen 
Geschehen vorgenommen. Dass das Gesamtverhal-
ten des DN innerhalb eines längeren Zeitraums zu 
berücksichtigen ist, bedeutet keine Verpflichtung 
des Gerichts zur Befassung mit der gesamten 
Dauer des – hier seit dem Jahr 1982 währenden – 
Dienstverhältnisses des Entlassenen.
Im Übrigen bedeutet die Rsp, wonach beim Ent-
lassungsgrund der Vertrauensunwürdigkeit nicht 
nur der letzte, unmittelbar zur Entlassung führen-
de Vorfall, sondern das Gesamtverhalten des DN 
innerhalb eines längeren Zeitraums zu berück-
sichtigen ist, nicht, dass das Vertrauen nicht auch 
bereits durch eine einzelne Handlung verloren 
gehen kann (vgl RIS-Justiz RS0029600 [T 5]; Pfeil 
in Schwimann/Kodek, ABGB4 § 1162 Rz 128; Fried-
rich in Marhold/Burgstaller/Preyer, AngG § 25 
Rz 11; Tarmann-Prentner in Reissner, AngG § 25 
Rz 61).
8. Nichts zu gewinnen ist für den Revisionswer-
ber letztlich auch aus der E des EGMR in der 
Rs 28274/08 (Heinisch/Deutschland), wonach bei 
wahrgenommenen Missständen zuerst dem Vor-
gesetzten oder einer anderen kompetenten Stelle 
Bericht erstattet werden sollte und nur in Fällen, in 
denen eine derartige Vorgangsweise inpraktikabel 
erscheint, Informationen – als letzter Ausweg – an 
die Öffentlichkeit weitergegeben werden dürfen. 
Weder ist das Arbeitsgericht, welches der Kl zur 
Bekämpfung seiner Kündigung anrief, eine kom-
petente Stelle, um die von ihm angenommenen 
Missstände fortgesetzter Fehlbehandlungen abzu-
stellen, noch hat der Kl vor seiner Entlassung eine 
kompetente Stelle außerhalb der Klinik zwecks 
Abstellen der von ihm angenommenen Missstän-
de befasst; unstrittig brachte er ob der aus seiner 
Sicht bestehenden gravierenden und gegebenen-
falls auch strafrechtlich relevanten Missstände erst 
nach seiner Entlassung eine Sachverhaltsdarstel-
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lung bei der Staatsanwaltsschaft ein (zur Berechti-
gung zur Erstattung einer Strafanzeige wider den 
eigenen AG, OGH 9 ObA 43/15m = DRdA 2016/14 
[Goricnik]).
Im Hinblick auf die Zulässigkeit der Revision 
bedürfte es einer auffallenden Fehlbeurteilung des 
Berufungsgerichts. Eine solche liegt nicht vor. Da 
die Revision keine entscheidungsrelevante Rechts-
frage aufzeigt, der die Qualität des § 502 Abs 1 
ZPO zukäme, ist sie zurückzuweisen.

ANMERKUNG

1. einleitung

Voranzustellen ist, dass die E des OGH aus Sicht 
des Rezensenten ausgewogen ist und sowohl vom 
Ergebnis als auch von der Begründung her über-
zeugt.
Die E wurde bereits von Wallner in JAS 2018, 36 ff 
ausführlich besprochen, wobei Wallner dem OGH 
zunächst aus ärztlich-berufsrechtlicher Sicht folgt, 
zumal sich der Arzt nicht auf ein das Berufsge-
heimnis überwiegendes privates Interesse berufen 
hätte können. In (als solcher titulierter) arbeits-
rechtlicher Beurteilung führt Wallner aber in wei-
terer Folge aus, dass der von den Gerichten gezo-
gene Schluss, dass ein Arzt sich auch in Zukunft in 
nachlässiger Weise über das Berufsgeheimnis hin-
wegsetzen würde, wenn er sich auf Patientendaten 
in einem Verfahren beruft, in dem es darum geht, 
ob er auf Grund von beim DG erfolgten Interven-
tionen wegen beobachteter Missstände gekündigt 
worden ist, wohl nicht zutreffe. ME ist eine Ver-
wendung solcher Daten – auch und insb vor dem 
Hintergrund der besprechungsgegenständlichen 
E – aber sehr wohl möglich, vor allem, wenn der 
Grundsatz der „Datenminimierung“ eingehalten 
wird. Aus Anlass der Anwendbarkeit der EU-Daten-
schutz-Grundverordnung (im Folgenden: DS-GVO) 
vom 27.4.2016 zum Schutz natürlicher Personen 
bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, 
zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Datenschutz-RL 95/46/EG – VO (EU) 2016/679 
ABl L 2016/119, 1 – ab 25.5.2018, die ein neues, 
unmittelbar geltendes Datenschutzrecht in der EU 
bringt, soll sich die gegenständliche Besprechung 
schwerpunktmäßig (und in unionsrechtlicher Hin-
sicht ausblickmäßig) mit dem Datenschutzaspekt 
beschäftigen.

2. neues unionsrechtliches datenschutz-
regime

Eine rechtlich zulässige Verarbeitung personen-
bezogener bzw personenbeziehbarer Daten ist ab 
25.5.2018 nur in den von der DS-GVO bzw vom 
von dieser (gem bestimmter „Öffnungsklauseln“) 
gestatteten nationalen Recht (einschließlich KollV 
und BV) abgesteckten Grenzen möglich. Zunächst 
ist jede Verarbeitung bzw Verwendung personen-
bezogener Daten daraufhin zu prüfen, ob die allge-
meinen Grundsätze für die Verarbeitung personen-

bezogener Daten gem Art 5 DS-GVO eingehalten 
werden, zB die „Rechtmäßigkeit“, die Verarbeitung 
nach „Treu und Glauben“, die „Transparenz“ und 
die entsprechende „Zweckbindung“. Für eine zuläs-
sige Datenverarbeitung muss der Verantwortliche 
damit insb eine entsprechende rechtliche Befugnis 
haben, schutzwürdige Interessen der Betroffenen 
durch geeignete technische und organisatorische 
Maßnahmen berücksichtigen und die Daten auf 
das für den legitimen Verarbeitungszweck notwen-
dige Maß beschränken („Grundsatz der Datenmi-
nimierung“), was auch (durch eine entsprechende 
Dokumentation) nachweisbar sein muss („Grund-
satz der Rechenschaftspflicht“).
Der Oberbegriff der „Verarbeitung“ bezeichnet 
dabei gem Art 4 Z 2 DS-GVO jeden mit oder ohne 
Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführten Vor-
gang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusam-
menhang mit personenbezogenen Daten wie insb 
das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das 
Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder 
Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Ver-
wendung, die Offenlegung durch Übermittlung, 
Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstel-
lung, den Abgleich oder die Verknüpfung.
Patientendaten stellen idR „Gesundheitsdaten“ 
iSd Art 4 Z 15 DS-GVO dar, deren Verarbeitung 
als sogenannte „besondere Kategorie personen-
bezogener Daten“ eines der in Art 9 Abs 2 DS-
GVO taxativ aufgelisteten Erlaubnistatbestände 
bedarf; entscheidungsgegenständlich kämen insb 
die Erlaubnistatbestände des Art 9 Abs 2 lit b 
(zur Ausübung aus dem Arbeitsrecht erwachsender 
Rechte) und lit f DS-GVO (zur Geltendmachung, 
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprü-
chen) in Betracht. Die Anwendungsausnahme des 
Arbeitsrechtes erfordert als Voraussetzung aber 
eine entsprechende rechtliche Regelung, die auch 
geeignete Garantien für die Grundrechte und die 
Interessen der betroffenen Person vorsieht; hin-
sichtlich der Verwendung von Patientendaten in 
einem Kündigungsverfahren gegen den DG kann 
mE dem Rechtsbestand aber keine solche Regelung 
entnommen werden.
Die Ausnahmeregelung für die Durchsetzung von 
Rechtsansprüchen dient der Sicherung des Justiz-
gewährleistungsanspruches (vgl Art 47 GRC). Lässt 
sich ein rechtlicher Anspruch nur mit der Verarbei-
tung der sensiblen Datenarten des Art 9 Abs 1 DS-
GVO durchsetzen, so soll das grundsätzlich erlaubt 
sein. Allerdings ist die „Erforderlichkeit“ streng zu 
prüfen; jedenfalls bedarf es für die Verwendung 
sensibler Daten einer plausiblen Begründung der 
Beweiserheblichkeit, wobei aber auch die Ver-
folgung „bloß“ vermögenswerter Rechtsansprüche 
ausreicht (so auch Weichert in Kühling/Buchner, 
DS-GVO [2017] Art 9 Rz 86).
Der Vollständigkeit halber ist hinsichtlich des Ver-
hältnisses von Datenschutzrecht und Berufsrecht 
im Hinblick auf ein zu wahrendes Berufsgeheimnis 
noch anzumerken, dass diesfalls für die Zulässig-
keit der Verwendung von diesem Berufsgeheim-
nis unterliegenden Daten grundsätzlich eine zwei-
stufige Prüfung bezüglich beider Rechtsgebiete 
erfolgen muss (vgl Weichert in Kühling/Buchner, 
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DS-GVO, Art 9 Rz 146 näher zu diesem „Zwei-
Schranken-Prinzip“).
Vor diesem rechtlichen Hintergrund kann sohin die 
Verwendung von Gesundheitsdaten von Patienten 
in einem Kündigungsverfahren gegen den DG 
grundsätzlich zulässig sein, bedarf aber jedenfalls 
entsprechender geeigneter (prozeduraler) Vorkeh-
rungen schon gem Art 5 DS-GVO hinsichtlich 
einer „Datenminimierung“ und einer angemesse-
nen „Vertraulichkeit“ (dazu näher unter Pkt 4.).
Nicht übersehen werden darf natürlich der sachli-
che Anwendungsbereich der DS-GVO gem deren 
Art 2 Abs 1: Die DS-GVO ist nur anwendbar, wenn 
Daten aus einer automationsunterstützten Verarbei-
tung stammen oder einer solchen zugeführt werden 
sollen; der Einsatz des sogenannten „Elektroni-
schen Rechtsverkehrs-ERV“ (zB für die Einbringung 
eines Schriftsatzes, der – zumindest – personenbe-
ziehbare Daten beinhaltet) reicht dafür aus. Wei-
ters ist die DS-GVO sogar hinsichtlich (gänzlich) 
nicht-automationsunterstützt verarbeiteter Daten 
anwendbar, wenn die manuell verarbeiteten Daten 
in einer Datei (das ist gem Art 4 Z 6 DS-GVO eine 
strukturierte Sammlung personenbezogener Daten, 
die nach bestimmten Kriterien zugänglich sind) 
gespeichert sind oder gespeichert werden sollen; 
ansonsten sollen Akten oder Aktensammlungen 
sowie ihre Deckblätter, die nicht nach bestimmten 
Kriterien geordnet sind, nicht in den Anwendungs-
bereich der DS-GVO fallen (ErwGr 15 DS-GVO).

3. grundrecht auf datenschutz

Als zusätzliche „nationale Schicht“ von Datenschutz 
ist auch (weiterhin) die Verfassungsbestimmung 
des § 1 Datenschutzgesetz (DSG) mit Drittwirkung 
zu beachten: Jedermann hat, insb auch im Hinblick 
auf die Achtung seines Privat- und Familienlebens, 
Anspruch auf Geheimhaltung der ihn betreffenden 
personenbezogenen Daten, soweit ein schutzwür-
diges Interesse daran besteht. Soweit die Verwen-
dung von personenbezogenen Daten nicht im 
lebenswichtigen Interesse des Betroffenen oder 
mit seiner Zustimmung erfolgt, sind Beschränkun-
gen des Anspruchs auf Geheimhaltung nur zur 
Wahrung überwiegender berechtigter Interessen 
eines anderen zulässig. Der Eingriff in das Grund-
recht darf weiters jeweils nur in der gelindesten, 
zum Ziel führenden Art vorgenommen werden.
Das Grundrecht auf Datenschutz gilt auch für 
(gänzlich) nicht-automationsunterstützt verarbeite-
te Daten, selbst wenn die manuell verarbeiteten 
Daten nicht in einer Datei bzw Kartei gespeichert 
bzw festgehalten sind (so jüngst auch der OGH 
6 Ob 191/15d ZIIR 2016, 420 [Thiele] = jusIT 
2017/12 [Bergauer]), sohin auch für Daten in 
Akten oder Aktensammlungen.
Für die Zulässigkeit einer Verwendung der Daten 
hat grundsätzlich eine Prüfung der entsprechenden 
Verhältnismäßigkeit iwS zu erfolgen, dies nach den 
Kriterien der Eignung, der Erforderlichkeit und der 
Verhältnismäßigkeit im engeren Sinn (dazu allg 
instruktiv Jahnel, Datenschutzrecht [2010] 73 f).
Verhältnismäßig ieS ist eine Datenverwendung nach 
Maßgabe einer Gesamtabwägung zwischen der 

Intensität des Eingriffs (auf Seite des Betroffenen) 
und dem Gewicht der ihn rechtfertigenden Gründe 
(auf Seite des für die Datenverwendung Verant-
wortlichen, zB zur Durchsetzung von Rechtsposi-
tionen). Die erforderliche Rechtsgüterabwägung 
kann diesbezüglich nicht abstrakt, sondern muss 
jeweils im konkreten Anlassfall vorgenommen wer-
den. Es sind also die (konkreten) Gesamtumstände 
maßgeblich.
Bedeutsam könnte für die Zulässigkeit der Verwen-
dung von Patientendaten in einem Kündigungsver-
fahren gegen den DG bspw sein wie folgt:
– Die Bedeutung des konkreten Anlasses (zB die 

Gefahr einer erheblichen Beeinträchtigung der 
wirtschaftlichen Existenzgrundlage).

– Die Zahl der von der Verwendung ihrer Gesund-
heitsdaten betroffenen Patienten.

– Die Intensität der Beeinträchtigung von 
Geheimhaltungsinteressen (in Bezug auf die 
verwendeten Gesundheitsdaten).

– Das Ausmaß und die Bedeutung möglicher 
Nachteile für die betroffenen Patienten (zB bei 
Bekanntwerden einer ansteckenden, allenfalls 
sogar unheilbaren Erkrankung).

Zusätzlich bedeutet das Gebot des gelindesten Mit-
tels in § 1 Abs 2 DSG, dass unter den im engeren 
Sinn verhältnismäßigen Eingriffen nur der scho-
nendste zulässig ist.
Bei einer entsprechenden Zulässigkeitsprüfung 
kann der letztgenannte Schritt vorgezogen werden; 
wenn nämlich die Eingriffsart in das Grundrecht 
nicht das schonendste Mittel zur Zweckerreichung 
darstellt, erübrigt sich dann die Vornahme einer 
(idR aufwändigen) Interessenabwägung (vgl OGH 
8 Ob 108/05y ÖJZ-LSK 2006/79 = EvBl 2006/67 
[Noll]).

4. Konkrete geeignete datenschutzmaßnah-
men

Gem Art 24 Abs 1 und 2 DS-GVO hat der (für die 
Datenverarbeitung bzw Datenverwendung) Verant-
wortliche unter Berücksichtigung der Art, des 
Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verar-
beitung sowie der unterschiedlichen Eintrittswahr-
scheinlichkeit und Schwere der Risiken für die 
Rechte und Freiheiten natürlicher Personen geeig-
nete technische und organisatorische Maßnahmen 
umzusetzen, um sicherzustellen und den Nachweis 
dafür erbringen zu können, dass die Verarbei-
tung gem der DS-GVO erfolgt. Das bedeutet auch 
die Verpflichtung zur Anwendung verhältnismä-
ßiger und geeigneter Datenschutzvorkehrungen. 
Erw Gr 75 DS-GVO nennt im gegenständlichen 
Zusammenhang auch den Verlust der Vertraulich-
keit von einem Berufsgeheimnis unterliegenden 
personenbezogenen Daten als Beispiel für einen 
(materiellen oder immateriellen) – entsprechend zu 
vermeidenden – Schaden.
Auch die Verhältnismäßigkeitsprüfung gem § 1 
DSG und das Gebot des gelindesten Mittels in § 1 
Abs 2 DSG als Voraussetzungen der Zulässigkeit 
eines Eingriffes in das Grundrecht auf Datenschutz 
werden – über das selbstverständliche Gebot einer 
„Datensparsamkeit“ bzw „Datenminimierung“ 
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hi naus – entsprechende Datenschutzvorkehrungen 
erfordern.
Ganz abgesehen davon, dass die vom Kl vorge-
nommene Offenlegung der – nicht anonymisier-
ten – Patienten(gesundheits)daten zur Durchset-
zung seiner Rechtsansprüche (zumindest in diesem 
Verfahrensstadium) offenbar gar nicht erforderlich 
war, lässt sich dem Sachverhalt der gegenständ-
lichen E entnehmen, dass der Kl bewusst Daten-
schutzvorkehrungen unterließ, zB einen Antrag 
auf Ausschluss der Öffentlichkeit zu stellen (dazu 
näher Goricnik, Glosse zu OGH 9 ObA 43/15m 
DRdA 2016/14, 135 [137 f]). Zu Recht hält der OGH 
in seiner rechtlichen Beurteilung weiters fest, dass 
nicht einsichtig gewesen sei, warum – zumindest – 
eine Schwärzung der Namen der Patienten unter-
blieb (vgl Goricnik, Glosse zu OGH 9 ObA 43/15m 
DRdA 2016/14, 137 f; so auch Gahleitner, Erl zu 
OGH 9 ObA 43/15m DRdA-infas 2015/175, 238).

5. resümee

Die gegenständliche E des OGH betont letztlich 
einmal mehr, dass aus Gründen sowohl gesetz-

licher (hier berufsrechtlicher) Verschwiegenheits-
pflichten als auch datenschutzrechtlicher Vorgaben 
personenbezogene bzw personenbeziehbare Daten 
von Dritten in Urkunden und in vorbereitenden 
Schriftsätzen idR zu anonymisieren bzw zu schwär-
zen sind und jedenfalls beim Vorliegen gesetzlicher 
Verschwiegenheitspflichten darüber hinaus idR ein 
Antrag auf Ausschluss der Öffentlichkeit zu stellen 
sein wird; selbst nach Ausschluss der Öffentlich-
keit wird die nicht anonymisierte Einbringung von 
bestimmten Daten Dritter in einen Prozess – ohne 
deren Einwilligung – die ultima ratio einer Durch-
setzung eigener Rechtsansprüche bleiben müssen. 
Der Rahmen (noch dazu öffentlicher) gerichtlicher 
Verfahren entbindet – klarerweise – nicht pauschal 
von Datenschutzanforderungen und Verschwiegen-
heitspflichten.
Das bedeutet natürlich einen entsprechenden 
rechtlichen und faktischen Mehraufwand für die 
Parteien bzw deren Vertreter, beseitigt aber das 
Risiko einer (berechtigten) Entlassung wegen die-
ser Versäumnisse.

WOLFGANG GORICNIK (SALZBURG)
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§§ 105, 107,
134 Abs 3 
ArbVG

OGH 
18.12.2017 
9 ObA 101/17v

OLG Wien 
30.5.2017 
8 Ra 126/16g

LG Korneuburg 
29.6.2016 
15 Cga 71/15f

1. Für eine Anfechtung nach § 107 ArbVG bedarf es 
der Prüfung, (1.) ob ein Betrieb besteht und – wenn 
diese Voraussetzung erfüllt ist – (2.) ob der Betrieb 
auch der Betriebsratspflicht unterliegt.
2. Um von einem Betrieb sprechen zu können, 
muss der organisatorischen Einheit ein gewisses 
Mindestmaß an Selbständigkeit, insb in technischer 
Hinsicht, eingeräumt sein; ebenso muss das Ergebnis 
ihres Arbeitsvorgangs eine, wenn auch beschränkte, 
Abgeschlossenheit oder Unabhängigkeit von anderen 
Betriebsvorgängen aufweisen. Werden alle wesentli-
chen Entscheidungen in der Zentrale getroffen, liegt 
kein selbständiger Betrieb vor.
3. „Luftverkehrsunternehmen“ iSd § 134 Abs 3 
ArbVG iVm § 101 Z 1 LFG (Luftfahrtgesetz) sind nur 
solche mit inländischem Hauptgeschäftssitz.

1. Die Revision ist entgegen dem – den OGH nicht 
bindenden – Zulassungsausspruch des Berufungs-
gerichts nicht zulässig. Die Zurückweisung der 
Revision kann sich auf die Zurückweisungsgründe 
beschränken (§ 510 Abs 3 ZPO).
2. Der Kl war seit 1.1.1988 bei der Bekl, einem 
Flugunternehmen mit Sitz im Ausland, beschäftigt, 
davon bis 30.9.1999 im ehemaligen Stadtbüro der 
Bekl in Wien und seit 1.10.1999 am Flughafen Wien-
Schwechat. Auf das Dienstverhältnis ist der KollV 
betreffend die Angestellten und sonstigen DN der 
ausländischen Luftverkehrsgesellschaften in Öster-
reich anwendbar. Im Dienstzettel vom 27.10.1999 
wird auch auf das (österreichische) AngG und den 
genannten KollV Bezug genommen.
Bei der Bekl wurde ab dem Jahr 2000 betriebsbe-
dingt ein umfangreicher Personalabbau durchge-

führt, der alleine in Deutschland 220 Mitarbeiter 
betraf. Ursprünglich war bei der Bekl an allen 
angeflogenen Stationen jeweils ein Stationsleiter 
beschäftigt, der diese Station vor Ort betreute. 
Der Kl war Stationsverantwortlicher für die Sta-
tion Flughafen Wien. 2015 wurden stattdessen 
überregionale Stationsleitungen eingeführt, für den 
Flughafen Wien-Schwechat liegt die überregionale 
Stationsleitung nunmehr im Ausland am Flughafen 
B. In M wurde weiters eine Zentrale geschaffen, 
in der bislang von den Stationsleitern ausgeübte 
Funktionen zentral übernommen wurden, so insb 
auch die Crewbetreuung.
Die Bekl beschäftigte seit 1.11.2008 weniger als 
fünf AN in Österreich. Bis zum Jahr 2011 bestand 
bei der Bekl ein BR, der auch für das Dienstver-
hältnis mit dem Kl zuständig war und dessen Tätig-
keitsdauer durch Zeitablauf endete. Der Kl ist seit 
16.5.2015 der einzige AN der Bekl in Österreich. Im 
Betrieb der Bekl in Österreich werden nicht dau-
ernd fünf oder mehr AN beschäftigt. Mit Schreiben 
vom 15.11.2015 wurde sein Dienstverhältnis zum 
30.6.2016 durch die Bekl gekündigt.
3. Soweit noch revisionsgegenständlich, wiesen die 
Vorinstanzen das Begehren des Kl, den aufrech-
ten Bestand des Dienstverhältnisses festzustellen, 
in eventu die Kündigung für rechtsunwirksam zu 
erklären, im Ergebnis mit der Begründung ab, 
dass am Standort Flughafen Wien-Schwechat kein 
betriebsratspflichtiger Betrieb bestehe. Das Beru-
fungsgericht ließ die Revision zur Frage zu, ob 
im Hinblick auf eine Kündigungsanfechtung aus 
§ 107 ArbVG abgeleitet werden könne, dass bei 
im Ausland gelegenen Betrieben mit mehr als fünf 
AN und einem in Österreich tätigen AN dieser mit 
dem ausländischen Betrieb zusammenzuzählen sei. 
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Das vorliegende Verfahren erfordert jedoch keine 
Beantwortung einer Rechtsfrage von der Qualität 
des § 502 Abs 1 ZPO.
4. Die kollisionsrechtliche Beurteilung des Beru-
fungsgerichts, dass das Dienstverhältnis österreichi-
schem Recht unterliegt, stellt der Kl in der Revision 
nicht mehr in Frage. Er bezweifelt auch nicht, dass 
eine Anwendung des deutschen Kündigungsschut-
zes (vgl 9 ObA 65/11s) nicht in Betracht kommt, 
beruft sich zunächst aber auf die Anwendbarkeit 
des § 134 ArbVG.
5. Nach § 134 Abs 3 ArbVG gelten Arbeitsstätten 
von Luftverkehrsunternehmen iSd §§ 101 ff LFG, 
BGBl 1957/253 in ihrer Gesamtheit als ein Betrieb 
iSd § 34 Abs 1 ArbVG. § 35 ArbVG ist auf diese 
Arbeitsstätten nicht anzuwenden.
Bereits in der E 9 ObA 155/08x wurde unter 
Bezugnahme auf den AB zum ArbVG (993 BlgNR 
[13]. GP 5 f) darauf verwiesen, dass Luftverkehrs-
unternehmen vielfach gezwungen seien, einen Teil 
ihrer Dienststellen disloziert, vor allem auf den 
einzelnen Flughäfen, einzurichten und zu unter-
halten. Ziel der Regelung sei primär die Verhin-
derung der Bildung von einer großen Anzahl von 
Betriebsratskollegien, was bei einem weit verstreu-
ten Netz von Arbeitsstätten zu erwarten sei. Durch 
§ 134 ArbVG solle die Einheitlichkeit der Interes-
senvertretung erreicht werden (siehe auch Dunst 
in Gahleitner/Mosler, ArbVR 46 § 134 Rz 4; zum 
Begriff des Luftverkehrsunternehmens Neumayr in 
Strasser/Jabornegg/Resch, § 134 ArbVG Rz 10). Die 
Folge davon ist, dass sämtliche Arbeitsstätten die-
ser bestimmten Unternehmen als ein einheitlicher 
Betrieb gelten, selbst wenn sie für sich genommen 
als ein eigenständiger Betrieb nach § 34 ArbVG zu 
qualifizieren wären (9 ObA 155/08x).
Der Kl meint, dieses Regelungsziel besage keines-
falls zwingend, dass nicht betriebsratspflichtige 
Arbeitsstätten von der Anwendung des § 134 Abs 3 
ArbVG ausgenommen wären. Das mag zutreffen, 
für den Kl wäre aber schon nach dem Wortlaut der 
Bestimmung nur dann etwas gewonnen, wenn die 
Bekl ein Luftverkehrsunternehmen iSd §§ 101 ff 
LFG, BGBl 1957/253, betriebe und die Arbeitsstät-
ten der Bekl in ihrer Gesamtheit als „Betrieb iSd 
§ 34 Abs 1 ArbVG“ anzusehen wären.
Gem § 101 Z 1 LFG setzt ein Luftverkehrsunterneh-
men eine gem § 102 Abs 2 LFG erteilte Betriebsge-
nehmigung gem der VO (EWG) 2407/92 über die 
Erteilung von Betriebsgenehmigungen an Luftfahrt-
unternehmen, ABl Nr L 240 vom 24.8.1992 S 1, oder 
der VO (EG) 1008/2008 über gemeinsame Vorschrif-
ten für die Durchführung von Luftverkehrsdiensten 
in der Gemeinschaft, ABl Nr L 293 vom 31.10.2008 
S 3 (Luftfahrtunternehmen), vo raus. Gem § 102 
Abs 2 LFG müssen alle (anderen) Unternehmen, die 
im gewerblichen Luftverkehr Fluggäste, Post und/
oder Fracht befördern wollen und ihren Hauptge-
schäftssitz gem Art 2 Z 26 der VO (EG) 1008/2008 
im Inland haben, die Betriebsgenehmigung gem der 
VO (EG) 1008/2008 in der jeweils geltenden Fassung 
beantragen. Dass die Voraussetzung eines inlän-
dischen Hauptgeschäftssitzes auf die Bekl zutrifft, 
behauptet der Kl nicht. Daneben kann dahingestellt 
bleiben, ob § 134 Abs 3 ArbVG selbst bei in verschie-

denen Ländern gelegenen Arbeitsstätten von einem 
(österreichischen) Betrieb iSd § 34 ArbVG ausgehen 
wollte, wenn der einzige Bezugspunkt dafür die in 
Österreich gelegene Arbeitsstätte eines einzelnen 
Mitarbeiters wäre.
6. Der Kl meint weiter, dass auch ein Betrieb in 
Deutschland mit mindestens fünf Mitarbeitern aus-
reiche, damit für ihn § 105 ArbVG zur Anwendung 
komme. Die Lehre resümiere zu Recht, dass eine 
Anfechtung nach § 107 ArbVG zulässig sei. Für eine 
erfolgreiche Kündigung wäre ein Vorverfahren nach 
§ 105 Abs 1 und 2 ArbVG erforderlich gewesen 
und die Stellungnahme des deutschen BR für die 
Anfechtung nach § 105 ArbVG relevant gewesen.
6.1. Richtig ist, dass die Nichteinhaltung des betriebs-
verfassungsrechtlichen Vorverfahrens nach § 105 
Abs 1 und 2 ArbVG zur Nichtigkeit der Kündigung 
führt und das Arbeitsverhältnis weiterhin als aufrecht 
zu betrachten ist (siehe nur Wolliger in ZellKomm2 
§ 105 ArbVG Rz 60). Dem Vorwurf der Nichteinhal-
tung des Vorverfahrens kann hier aber schon des-
halb nicht nähergetreten werden, weil in Österreich 
seit 2011 kein BR mehr bestand und weder vom Kl 
behauptet noch vom Erstgericht festgestellt wurde, 
dass in Deutschland ein BR existierte [...]. Damit 
fehlt es aber an einer grundlegenden gesetzlichen 
Voraussetzung dafür, dass die Bekl iSd § 105 Abs 1 
und 2 ArbVG das Vorverfahren durch Verständigung 
des BR einzuhalten gehabt hätte. Ein anderes Ergeb-
nis wäre im Übrigen auch nicht aus § 102 dBetrVG 
zu gewinnen, dessen Abs 1 ebenfalls die Existenz 
eines BR voraussetzt („Der Betriebsrat ist vor jeder 
Kündigung zu hören. ... Eine ohne Anhörung des 
Betriebsrats ausgesprochene Kündigung ist unwirk-
sam.“), widrigenfalls das Mitwirkungsrecht nach 
§ 102 dBetrVG entfällt (Koch in Ascheid/Preis/
Schmidt, BetrVG5 [2017] § 102 Rn 43 ua). Soweit 
der Kl den aufrechten Bestand des Dienstverhältnis-
ses wegen Nichteinhaltung des betriebsverfassungs-
rechtlichen Vorverfahrens festgestellt wissen will 
(Hauptbegehren), wurde das Klagebegehren schon 
deshalb zurecht abgewiesen.
6.2. Zum Eventualbegehren:
Der Kündigungsschutz des § 107 ArbVG knüpft an 
„Betriebe, in denen Betriebsräte zu errichten sind, 
solche aber nicht bestehen“, sohin an einen Betrieb 
mit Betriebsratspflicht an. In solchen Betrieben 
kann der betroffene AN binnen zwei Wochen nach 
Zugang der Kündigung oder der Entlassung diese 
bei Gericht anfechten. Für eine Anfechtung nach 
§ 107 ArbVG bedarf es daher der Prüfung, 1. ob 
ein Betrieb besteht und, wenn diese Voraussetzung 
erfüllt ist, 2. ob der Betrieb auch der Betriebsrats-
pflicht unterliegt.
Gem § 34 Abs 1 ArbVG gilt als Betrieb jede 
Arbeitsstätte, die eine organisatorische Einheit bil-
det, innerhalb der eine physische oder juristische 
Person oder eine Personengemeinschaft mit tech-
nischen oder immateriellen Mitteln die Erzielung 
bestimmter Arbeitsergebnisse fortgesetzt verfolgt, 
ohne Rücksicht darauf, ob Erwerbsabsicht besteht 
oder nicht.
Für die Qualifikation einer Arbeitsstätte als Betrieb 
muss ein bestimmter Organisationsgrad gegeben 
sein. Nach stRsp und hL sind Hauptelemente eines 
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Betriebs neben dem Betriebsinhaber der Betriebs-
standort, die Beschäftigten, die Betriebsmittel, der 
Betriebszweck und der Betriebsgegenstand sowie 
der Dauercharakter und die einheitliche Betriebs-
organisation (siehe nur Windisch-Graetz in Zell-
Komm2 § 34 ArbVG Rz 3 mwN). Sind diese Krite-
rien nicht gegeben, liegt bloß eine unselbständige 
Arbeitsstätte vor, in der keine eigenen Vertretungs-
organe zu wählen sind. Um von einem Betrieb 
sprechen zu können, muss der organisatorischen 
Einheit ein gewisses Mindestmaß an Selbständig-
keit, insb in technischer Hinsicht, eingeräumt sein; 
ebenso muss das Ergebnis ihres Arbeitsvorgangs 
eine, wenn auch beschränkte, Abgeschlossenheit 
oder Unabhängigkeit von anderen Betriebsvor-
gängen aufweisen. Werden alle wesentlichen Ent-
scheidungen in der Zentrale getroffen, liegt kein 
selbständiger Betrieb vor (RIS-Justiz RS0051107; 
Windisch-Graetz, aaO Rz 4, 6 mwN).
Gem § 40 Abs 1 Satz 1 ArbVG sind in jedem Betrieb, 
in dem dauernd mindestens fünf stimmberechtigte 
AN (§ 49 Abs 1) beschäftigt werden, nach Maßgabe 
der folgenden Bestimmungen von der Arbeitneh-
merschaft Organe – ua ein BR – zu bilden.
Zur Frage, ob die Arbeitsstätte des Kl noch die 
Kriterien des Betriebsbegriffs erfüllt oder (insb 
infolge des Personalabbaus und der Umstrukturie-
rungen) nur eine unselbständige Arbeitsstätte eines 
ausländischen Betriebs der Bekl darstellt, liegen 
keine ausreichenden Feststellungen vor. Dies steht 
im vorliegenden Fall einer Entscheidungsreife aber 
nicht entgegen:
6.2.1. Sollte die österreichische Arbeitsstätte des Kl 
weiterhin einen eigenständigen Betrieb im skizzier-
ten Sinn bilden, so gäbe es hier keinen Grund, für 
die Frage des Kündigungsschutzes einen zweiten 
eigenständigen – gegebenenfalls ausländischen – 
Betrieb in die Betrachtung, ob ein Betrieb vorliegt, 
miteinzubeziehen. Dass der Kl in diesem Fall man-
gels Betriebsratspflicht iSd § 40 Abs 1 ArbVG kei-
nen betriebsverfassungsrechtlichen Kündigungs-
schutz hätte, würde dann nur die Wertung des 
Gesetzgebers widerspiegeln, dass der allgemeine 
Kündigungsschutz nach § 105 ArbVG im Rahmen 
der Betriebsverfassung als Mitwirkungsrecht der 
Belegschaft konzipiert ist, das für Kleinbetriebe mit 
weniger als fünf Mitarbeitern nicht vorgesehen ist.
6.2.2. Für den Fall, dass es sich bei der Arbeitsstätte 
des Kl um eine unselbständige Arbeitsstätte han-
deln sollte, die allenfalls dem deutschen Betrieb 
zuzuordnen wäre, hat das Berufungsgericht die in 
der Literatur diskutierte Frage aufgeworfen, ob die 
Kündigungsanfechtung nach § 107 ArbVG auch bei 
Vorliegen eines in Deutschland gelegenen Betriebs 
mit fünf AN ausreicht (vgl Burger, Deutsches 
Kündigungsschutzrecht konkludent ausgewählt, 
DRdA 2015, 334 unter Verweis etwa auf Deinert, 
Internationales Arbeitsrecht [2013] § 13 Rz 34; abl 
nunmehr Niksova, Kündigungsschutz und Kollisi-
onsrecht – eine harmonische Beziehung? in Kozak, 
Die Tücken des Bestandschutzes [2017] 51 ff, 73; 
siehe auch dies, aaO 71 FN 93 zur Rsp des deut-
schen BAG, nach der der allgemeine Kündigungs-
schutz [§ 23 dKSchG] das Vorliegen eines inländi-
schen Betriebs voraussetzt).

Hier bietet aber schon das Vorbringen des Kl 
keine ausreichenden Anhaltspunkte dafür, warum 
er – nachdem seine Tätigkeit in Wien (Schwechat) 
ursprünglich die Zugehörigkeit zu einem öster-
reichischen Betrieb mit BR begründet hatte – nun 
einem deutschen Betrieb zuzuordnen wäre. [...]
Dass die Organisation des Geschäftsbetriebs der Bekl 
schon vor 2008 über eine in Deutschland ansässige 
„Direktion für Deutschland und Österreich“ erfolgte 
und er seine Arbeitsleistungen zunächst gegenüber 
dem in F befindlichen Vorgesetzten erbracht haben 
mag, hatte hier offenkundig keine Auswirkungen 
darauf, dass am Standort Wien (Schwechat) jedenfalls 
bis 2011 ein eigenständiger Betrieb mit BR bestand. 
Gründe dafür, dass der Kl trotz seiner jahrelangen 
Tätigkeit in diesem Betrieb in Wien (Schwechat) 
diesem schon ursprünglich nicht angehört hätte, 
sind nicht ersichtlich, zumal der österreichische 
BR auch für das Dienstverhältnis des Kl zuständig 
war. Es bedürfte daher ausreichender Gründe, wor-
aus auf einen Wechsel der Zugehörigkeit des Kl 
vom österreichischen zu einem deutschen Betrieb 
geschlossen werden könnte. Die Personalreduktion 
als solche ist dafür nicht ausschlaggebend, weil die 
Qualität einer Arbeitsstätte als Betrieb nicht alleine 
dadurch verloren geht, dass ein Betrieb weniger als 
fünf Mitarbeiter beschäftigt. Auch dass der Kl seine 
Arbeitsleistungen zuletzt nicht für F, sondern für die 
Zentrale in M erbrachte, von wo aus nun auch die 
Crewbetreuung erfolgt, spricht nicht für einen Wech-
sel zu einem deutschen Betrieb. Das gilt in gleicher 
Weise für den Umstand, dass die Stationsleitungen 
nunmehr überregional wahrgenommen werden und 
jene für Österreich nicht in Deutschland, sondern 
in B erfolgt. Die Staatsbürgerschaft des AN ist für 
die Frage der Betriebszugehörigkeit ohnedies nicht 
maßgeblich. Damit bietet aber schon das Vorbrin-
gen des Kl hier keinen ausreichenden Grund zur 
Annahme, dass er entweder stets oder infolge der 
Umstrukturierungen bei der Bekl einen solchen 
organisatorischen Bezugspunkt nach Deutschland 
gehabt oder im Zeitverlauf erworben hätte, dass 
von einer Zugehörigkeit des Kl zu einem deutschen 
Betrieb ausgegangen werden könnte.
Daneben kann dahingestellt bleiben, dass auch 
kein Vorbringen für eine Betriebsratspflicht der 
Bekl – an die § 107 ArbVG aber anknüpft – erstattet 
wurde und selbst aus der Aussage der Personalver-
antwortlichen der Bekl [...] nicht auf die Existenz 
von fünf wahlberechtigten Mitarbeitern in Deutsch-
land (vgl § 1 dBetrVG) zu schließen ist.
7. Zusammenfassend bietet das vorliegende Verfah-
ren keinen Anlass zu einer Auseinandersetzung mit 
der Frage, ob im Rahmen des Kündigungsschutzes 
des § 107 ArbVG auch auf eine Zuordnung des 
AN zu einem deutschen (betriebsratspflichtigen) 
Betrieb abgestellt werden kann. Die Revision des 
Kl ist danach zurückzuweisen. [...]

ANMERKUNG

1. einleitung

In der vorliegenden E hat der OGH einige der im 
Bereich des allgemeinen Kündigungsschutzes – vor 
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allem vor dem Hintergrund der zunehmenden 
Internationalisierung der Wirtschaft – nach wie vor 
ungeklärten Fragen angesprochen, ohne sie letzt-
lich beantworten zu müssen. Solchermaßen zeigt 
diese E die unterschiedlichen Ansätze von Rsp 
einerseits und Literatur andererseits: Während die 
Gerichte ihre Tätigkeit auf Grundlage des Vorbrin-
gens der Parteien auszuüben haben und in aller 
Regel (zu Recht) für ihre Entscheidung irrelevante 
Fragen unbeantwortet lassen, lebt der literarische 
Diskurs davon, Fragen aller Art – mögen sie bereits 
gestellt worden sein oder nicht – zu beantworten 
oder zumindest Denkanstöße dazu zu geben. In 
diesem Sinne sollen einige der in der E angespro-
chenen Themen etwas näher beleuchtet werden.
Auszugehen ist dabei davon, dass die Anwendbar-
keit des allgemeinen Kündigungsschutzes nach 
der grundsätzlichen Konzeption voraussetzt, dass 
ein in einem (gem § 40 ArbVG) betriebsratspflich-
tigen Betrieb (iSd § 34 Abs 1 ArbVG) beschäftigter 
AN (iSd § 36 ArbVG) gekündigt werden soll (bzw 
wurde).
Ob ein Betrieb vorliegt, ob dieser betriebsratspflich-
tig ist und ob der gekündigte AN (im betriebsver-
fassungsrechtlichen Sinn) in diesem beschäftigt 
ist – sodass ein faktisch bestehender BR „für sein 
Arbeitsverhältnis zuständig“ ist –, ist in rechtlicher 
Beurteilung des Sachverhalts zu beantworten, der 
von den Gerichten auf Grundlage des Vorbringens 
der Parteien und des durchgeführten Beweisver-
fahrens festzustellen ist, von der Literatur hingegen 
selbst frei gewählt werden kann.

2. der begriff des „betriebs“

2.1. Arbeitsstätte – Betrieb

Das ArbVG verwendet – insb auch in seinem § 34 – 
sowohl den Begriff der „Arbeitsstätte“ als auch 
jenen des „Betriebs“.
Der Begriff der Arbeitsstätte stellt dabei wohl iSd 
allgemeinen Sprachgebrauchs auf die faktische 
Widmung einer Örtlichkeit zur Erbringung von 
Arbeit ab (vgl nur https://www.duden.de/recht-
schreibung/Arbeitsstaette; abgefragt am 11.5.2018) 
und enthält solchermaßen noch keine Aussage 
über rechtliche Qualifikationen. Die im ArbVG vor-
gesehenen Folgen treten jedoch nur ein, wenn die 
Arbeitsstätte auf Dauer angelegt ist, organisatorisch 
selbständig ist und zumindest produktionstech-
nisch eine Einheit bildet (vgl statt vieler Strasser in 
Strasser/Jabornegg/Resch, ArbVG [3. Lfg 2003] § 34 
Rz 2 ff; Gahleitner in Gahleitner/Mosler, ArbVR 25 
[2015] § 34 Rz 6 ff), wobei im Laufe der Zeit etwa 
infolge struktureller Veränderungen ein Betrieb in 
einem anderen aufgehen kann.
Solchermaßen muss nach den allgemeinen Regeln 
jeder Betrieb zumindest eine Arbeitsstätte umfas-
sen, kann aber auch aus mehreren Arbeitsstätten 
bestehen; hingegen ist – etwa bei fehlender Dauer-
haftigkeit – nicht jede Arbeitsstätte ein Betrieb oder 
ein Teil eines solchen. Nach § 35 ArbVG ist freilich 
vom Gericht auf Antrag eine Arbeitsstätte, die nicht 
alle Merkmale eines Betriebs iSd § 34 Abs 1 ArbVG 

aufweist, unter bestimmten Bedingungen einem 
selbständigen Betrieb gleichzustellen.

2.2. Betriebsbegriff in der Luftfahrt

Für Unternehmen des öffentlichen Personen-, 
Güter- und Nachrichtenverkehrs wurden in § 134 
ArbVG Sonderregelungen geschaffen, weil diese 
ihre Leistungen im Raum erbringen müssen und in 
der Regel über ein räumlich weit verstreutes Netz 
von Dienststellen und Teilbetrieben verfügen – die 
zur Erbringung einer Leistung eng zusammenar-
beiten müssen, denen aber organisatorisch ein 
gewisses Maß an Selbständigkeit eingeräumt ist –, 
sodass bei Anwendung des für die übrige Wirt-
schaft geltenden Betriebsbegriffs eine relativ große 
Anzahl von Betriebsräten gewählt werden müsste 
(AB 993 BlgNR 13. GP 5). Gem § 134 Abs 3 ArbVG 
idF BGBl I 2006/104 gelten „Arbeitsstätten von 
Luftverkehrsunternehmen im Sinne der §§ 101 ff 
des Luftfahrtgesetzes, BGBl Nr 253/1957, [...] in 
ihrer Gesamtheit als ein Betrieb im Sinne des § 34 
Abs 1. § 35 ist auf diese Arbeitsstätten nicht anzu-
wenden“.

2.2.1. Erfasste Unternehmen

§ 101 Z 1 LFG idF BGBl I 2013/108 definiert den 
Begriff des „Luftverkehrsunternehmens“ – zusam-
mengefasst – als Unternehmen zur Beförderung 
von Personen oder Sachen im gewerblichen Luft-
verkehr mit Luftfahrzeugen, die aufgrund ihres in 
Österreich gelegenen Hauptgeschäftssitzes – das 
ist gem Art 2 Z 26 der VO 1008/2008/EG die 
Hauptverwaltung oder der eingetragene Sitz eines 
Luftfahrtunternehmens der Gemeinschaft in dem 
Mitgliedstaat, in dem die wichtigsten Finanzfunk-
tionen und die betriebliche Kontrolle über das Luft-
fahrtunternehmen der Gemeinschaft, einschließ-
lich der Leitungsaufgaben zur Aufrechterhaltung 
der Lufttüchtigkeit, ausgeübt werden – eine vom 
Bundesminister für Verkehr, Innovation und Tech-
nologie erteilte Betriebsgenehmigung innehaben. 
Naheliegend ist daher an sich, dass § 134 Abs 4 
ArbVG auf Luftverkehrsunternehmen mit Haupt-
geschäftssitz im Ausland nicht anwendbar ist, Luft-
verkehrsunternehmen mit Hauptgeschäftssitz in 
Österreich aber unabhängig davon erfasst sind, ob 
sie im Linien- oder im Bedarfsverkehr tätig sind.
Ein Abstellen auf den Hauptgeschäftssitz mag für 
die Zuständigkeit für die Erteilung der Betriebs-
genehmigung sachlich gerechtfertigt sein; nicht 
ersichtlich ist jedoch, inwiefern die Vertretungsin-
teressen der Belegschaft durch die Lage des Haupt-
geschäftssitzes so wesentlich beeinflusst werden, 
dass – wiewohl das Organisationsrecht des ArbVG 
grundsätzlich nicht auf einen inländischen Sitz 
des Unternehmens abstellt – die Organisation der 
Belegschaft in Luftverkehrsbetrieben davon abhän-
gig gemacht werden könnte.
Darüber hinaus sollten mit der Neufassung des 
§ 134 Abs 3 ArbVG durch das Genossenschafts-
rechtsänderungsgesetz 2006 – GenRÄG 2006, 
BGBl I 2006/104 – nach dem erklärten gesetzge-
berischen Willen über die für das Wirksamwerden 
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der VO 1435/2003/EG über das Statut der Europä-
ischen Genossenschaft (SCE) erforderlichen legis-
lativen Maßnahmen hinaus „lediglich Zitatanpas-
sungen“ vorgenommen werden (vgl ErläutRV 1421 
BlgNR 22. GP 28). Tatsächlich war der – bis zu 
diesem Zeitpunkt in § 134 Abs 4 ArbVG enthalte-
ne – Begriff der „Fluglinienunternehmung“ infolge 
der Anpassung des LFG an die von der EU geschaf-
fene Rechtslage durch BGBl I 1997/102 (vgl die 
ErläutRV 758 BlgNR 20. GP 13) bereits mit 1.9.1997 
aus dem LFG verschwunden. In der Literatur war 
daher weiterhin auf die in § 102 iVm § 101 LFG vor 
dieser Novelle enthaltene Definition der „Fluglini-
enunternehmung“ zurückgegriffen worden, sodass 
darunter weiterhin Unternehmen zur gewerbs-
mäßigen, dem öffentlichen Verkehr dienenden 
flugplanmäßigen Beförderung von Personen und 
Sachen in Luftfahrzeugen auf bestimmten Stre-
cken verstanden wurden (vgl Neumayr in Strasser/
Jabornegg/Resch, ArbVG [4. Lfg 2003] § 134 Rz 10, 
Strasser/Jabornegg, ArbVG3 [1999] § 134 Anm 4b). 
Nicht vom Anwendungsbereich des § 134 Abs 3 
ArbVG umfasst waren damit Bedarfsflugunterneh-
men; andererseits hat der verwiesene § 102 LFG 
weder auf den Sitz des Unternehmens noch auf 
eine Beförderungsbewilligung Bezug genommen.
Die mangelnde sachliche Rechtfertigung der Dif-
ferenzierung nach dem Hauptgeschäftssitz und 
der erklärte gesetzgeberische Wille legen insge-
samt nahe, § 134 Abs 3 ArbVG weiterhin auf 
Luftverkehrsunternehmen unabhängig von ihrem 
Hauptgeschäftssitz anzuwenden. Die Entwicklung 
im Bereich der Bedarfsflugunternehmen scheint 
hingegen die Ausweitung des § 134 Abs 3 ArbVG 
auf diese zu rechtfertigen, auch wenn sie vom 
Gesetzgeber wohl nicht bedacht wurde.
Die Verweisung auf §§ 101 ff LFG in § 134 Abs 3 
ArbVG ist daher insofern als Definition des 
Unternehmens(-zwecks), nicht aber seiner recht-
lichen Rahmenbedingungen zu verstehen bzw im 
Hinblick auf den Hauptgeschäftssitz teleologisch 
auf den Inhalt des § 102 LFG idF vor der Novelle 
BGBl I 1997/102 zu reduzieren.

2.2.2. Arbeitsstätten und Betriebe

§ 134 Abs 3 ArbVG verwendet undifferenziert den 
Begriff der „Arbeitsstätten“ und bestimmt, dass 
diese „in ihrer Gesamtheit als ein Betrieb“ gelten. 
Der Wortlaut ließe daher die Auslegung zu, dass 
eine – etwa von einem ausländischen Luftverkehrs-
unternehmen betriebene – einzelne unselbständige 
Arbeitsstätte nach dieser Bestimmung als Betrieb 
zu gelten hätte.
Dieses Verständnis wird jedoch von den in § 134 
ArbVG zugrunde liegenden Überlegungen nicht 
getragen: Danach sollte die – der wünschenswer-
ten Einheitlichkeit der Interessenvertretung der 
AN widerstrebende – Notwendigkeit der Wahl 
einer „relativ großen Anzahl von Betriebsräten“ 
verhindert werden; staatenübergreifende Konstel-
lationen, in denen nur eine unselbständige Arbeits-
stätte in Österreich liegt, hatte der Gesetzgeber 
des Jahres 1973 hingegen offensichtlich nicht im 
Blick. Da rüber hinaus besteht auch kein sachlicher 

Grund für eine unterschiedliche Behandlung von 
AN in Luftverkehrsunternehmen und von AN in 
anderen Branchen.
§ 134 Abs 3 ArbVG kommt daher nur dann zur 
Anwendung, wenn mindestens eine selbständige 
Arbeitsstätte besteht, und bewirkt dann, dass diese 
gemeinsam mit anderen Arbeitsstätten – mögen 
diese selbständig oder unselbständig sein – einen 
Betrieb bildet.

2.3. Internationale Betriebe

2.3.1. Grundlagen

Der Anwendungsbereich des Betriebsverfassungs-
rechts richtet sich nach dem Territorialitätsprinzip, 
sodass das Betriebsverfassungsrecht nur auf im 
Inland liegende Betriebe anwendbar ist, während im 
Ausland liegende Betriebe von den diesbezüglichen 
Normen nicht erfasst werden (zum österreichischen 
Recht vgl Gahleitner in Gahleitner/Mosler, ArbVR 
25 § 33 Rz 2; Rebhahn/Kietaibl in Tomandl [Hrsg], 
ArbVG [2005] § 33 Rz 4; Strasser in Strasser/Jabor-
negg/Resch, ArbVG § 33 Rz 17; Windisch-Graetz in 
Neumayr/Reissner [Hrsg], ZellKomm2 § 33 ArbVG 
Rz 4 je mwN; zum deutschen Recht vgl etwa 
Richardi in Richardi, BetrVG15 [2016] Einl Rz 66 ff 
mwN; v. Hoyningen-Huene in Richardi/Wißmann/
Wlotzke/Oetker [Hrsg], Münchener Handbuch zum 
Arbeitsrecht3 [2009] § 211 Rz 12; Koch in Schaub 
[Hrsg], Arbeitsrechts-Handbuch16 [2015] § 213 Rz 1; 
BAG 7.12.1989, 2 AZR 228/89 AP Internat. Privat-
recht, Arbeitsrecht Nr 27, je mwN).
Dem entsprechend kann § 134 Abs 3 ArbVG 
nur die Zusammenfassung in Österreich gelegener 
Arbeitsstätten bewirken; im Hinblick auf im Aus-
land gelegene Arbeitsstätten findet (auch) § 134 
Abs 3 ArbVG keine Anwendung.

2.3.2. Unselbständige Arbeitsstätte(n) in 
Österreich

Führt die (Nicht-)Anwendung des § 134 Abs 3 
ArbVG dazu, dass im Inland nur eine unselbstän-
dige Arbeitsstätte besteht, kann sich allenfalls die 
Frage der Zuordnung der in dieser beschäftigten 
AN zu einem ausländischen Betrieb stellen.
Anknüpfungspunkt ist dabei – trotz des grund-
sätzlich geltenden Territorialitätsprinzips – nicht 
die Lage des Arbeitsorts bzw der Betriebsstätte, in 
welcher der AN beschäftigt wird, sondern der Sitz 
des Betriebs, dem der AN angehört. Solange der 
im Ausland tätige AN in einer so engen Beziehung 
zum inländischen Betrieb steht, dass er noch als 
diesem zugehörig betrachtet werden kann – sich 
also seine Auslandstätigkeit als Ausstrahlung des 
Inlandsbetriebs darstellt, was insb dann der Fall ist, 
wenn er nicht in einen anderen Betrieb eingebun-
den ist, Weisungen vom inländischen Betrieb erhält 
und in einer vertraglichen Beziehung zu diesem 
steht –, unterliegt er dem am Sitz der Betriebsstätte 
anwendbaren Betriebsverfassungsrecht (zum öster-
reichischen Recht vgl OGH RIS-Justiz RS0107424, 
Gahleitner in Gahleitner/Mosler, ArbVR 25 § 33 
Rz 2; Rebhahn/Kietaibl in Tomandl, ArbVG § 33 
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Rz 4; Windisch-Graetz in ZellKomm2 § 33 ArbVG 
Rz 4 je mwN; zum deutschen Recht vgl Koch in 
Schaub [Hrsg], ArbR-HdB16 § 213 Rz 2 f; ausführ-
lich BAG 7.12.1989, 2 AZR 228/89 [insb Pkt I.4] AP 
Internat. Privatrecht, Arbeitsrecht Nr 27, je mwN).
Ein in einer unselbständigen Arbeitsstätte in Öster-
reich tätiger AN kann daher betriebsverfassungs-
rechtlich einem im Ausland gelegenen Betrieb 
angehören (und umgekehrt).

3. Anwendbarkeit des allgemeinen Kündi-
gungsschutzes

Unproblematisch ist die Situation, wenn AN eines 
Luftfahrtunternehmens in einer selbständigen 
Arbeitsstätte bzw einem Betrieb in Österreich 
beschäftigt sind.
Für AN in inländischen unselbständigen Arbeitsstät-
ten, die Teil ausländischer Betriebe sind, stellt sich 
hingegen die Frage nach der kollisionsrechtlichen 
Anknüpfung des allgemeinen Kündigungsschutzes, 
die vom OGH mangels ausreichenden Vorbringens 
(weiterhin) unbeantwortet bleiben konnte.
Weil dieses Thema in der Literatur wiederholt 
behandelt wurde (vgl zuletzt etwa Niksova, Kol-
lisionsrechtliche Anknüpfung der Bestimmungen 
über den Bestandschutz, ZAS 2013/4; dies, Kündi-
gungsschutz und Kollisionsrecht – eine harmoni-
sche Beziehung? in Kozak [Hrsg], Die Tücken des 
Bestandschutzes [2017] 51 ff [90] sowie die Rezen-
sionen zu OGH 25.11.2014, 8 ObA 34/14d von 
Kozak [ZAS 2015/36] und Burger [DRdA 2015/43]) 
und an dieser Stelle der Platz für eine nähere Aus-
einandersetzung mit diesem Thema fehlt, sei nur 
kurz angemerkt:
Der allgemeine Kündigungsschutz ist von einer 
Gemengelage aus kollektiven und individuellen 
Elementen geprägt, die darin ihren Ausdruck fin-
det, dass einerseits der BR im Vorverfahren einbe-
zogen und bei einem ausdrücklichen Widerspruch 
primär anfechtungslegitimiert ist, sein Anfech-
tungsrecht jedoch andererseits vom Verlangen des 
AN abhängt, der bei Schweigen oder Zustimmung 
durch den BR selbst anfechtungslegitimiert ist. Vor 
diesem Hintergrund wurde die einzelvertragliche 
Vereinbarung der Anwendbarkeit des allgemeinen 
Kündigungsschutzes für nicht der Betriebsverfas-
sung unterliegende AN als zulässig erachtet (vgl 
RIS-Justiz RS0029522; krit Floretta/Spielbüchler/
Strasser, Arbeitsrecht I4 [1998] 377).
Diese Differenzierung könnte auch für die kollisi-
onsrechtliche Anknüpfung nutzbar gemacht wer-
den, sodass unter dem Regime des EVÜ bzw der 
Rom I-VO der kollektivrechtliche Teil – insb das 
Vorverfahren – nach dem Territorialitätsprinzip 

und damit nach dem Sitz des Betriebs (vgl Gah-
leitner in Gahleitner/Mosler, ArbVR 25 § 33 Rz 2; 
Windisch-Graetz in ZellKomm2 § 33 ArbVG Rz 4), 
der individualrechtliche Teil – insb die Anfech-
tung – jedoch nach dem Arbeitsvertragsstatut zu 
behandeln wäre (in diesem Sinne bereits Niksova, 
ZAS 2013/4; dies in Kozak, Tücken 70 ff; Burger, 
DRdA 2015, 339).
Konsequenterweise muss dann jedoch auch die 
Frage der „Betriebsratspflicht“ des Betriebs als Vor-
frage im individualrechtlichen Teil nach der dafür 
maßgeblichen Rechtsordnung geprüft werden. Ein 
Abstellen auf den Sitz des Betriebs würde zu einer 
Differenzierung danach führen, ob für den indivi-
dualrechtlichen Teil in die auf den kollektivrecht-
lichen Teil anwendbare Rechtsordnung verwiesen 
wird – in diesem Fall stünden dem AN alle in 
dieser Rechtsordnung vorgesehenen Möglichkeiten 
offen – oder nicht – in diesem Fall würde der AN 
alle diesbezüglichen Rechte verlieren.
Im internationalen Kontext außerhalb des (unmit-
telbaren) Anwendungsbereichs des ArbVG erscheint 
daher eine Interpretation der Voraussetzung eines 
„Betriebs, in dem ein Betriebsrat zu errichten ist“ 
(§ 107 ArbVG) in dem Sinne zumindest diskussi-
onswürdig, dass der allgemeine Kündigungsschutz 
dann zur Anwendung kommt, wenn bei Anwend-
barkeit des ArbVG Betriebsratspflicht bestünde 
(vgl dazu Burger, DRdA 2015, 339; aA die bei 
Niksova, Tücken 71 f zitierte Rsp des BAG zu § 23 
dKSchG).
Dies hätte zur Folge, dass die Rechtswirksamkeit 
der Kündigung durchaus etwa nach § 102 Abs 1 
dBetrVG, die Anfechtung der Kündigung jedoch 
nach § 105 Abs 3 ArbVG zu beurteilen ist.

4. Zusammenfassung

Durch § 134 Abs 3 ArbVG werden zwar in Öster-
reich gelegene selbständige Arbeitsstätten von 
in- und ausländischen Luftfahrtunternehmen – 
gemeinsam mit allenfalls vorhandenen unselb-
ständigen Arbeitsstätten – zu einem einheitlichen 
Betrieb zusammengefasst, nicht aber unselbständi-
ge Arbeitsstätten zu Betrieben erklärt.
Bei Vorliegen einer entsprechenden Nahebeziehung 
ist ein AN, der in einer in Österreich gelegenen 
unselbständigen Arbeitsstätte eines ausländischen 
Betriebs tätig ist, betriebsverfassungsrechtlich dem 
ausländischen Betrieb angehörig.
Die Anwendbarkeit des allgemeinen Kündigungs-
schutzes auf AN, die einem ausländischen Betrieb 
angehören, erscheint noch diskussionsbedürftig.

DIETER WEIß (LINZ)

Kündigungsschutz in internationalen Luftverkehrsunternehmen n D. WEIß
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§ 62 ArbVG zählt die Gründe für eine vorzeitige 
Beendigung der Tätigkeitsdauer des BR taxativ auf. 
Ausgehend davon konnte der vor dem ASG als 
Landesgericht für Zivilrechtssachen abgeschlossene 
Vergleich nicht zu einer vorzeitigen Beendigung der 
Tätigkeitsdauer des BR führen.

[...]
Rechtliche Beurteilung
1. Eine E eines Fachsenats, die zwar bisher die 
einzige ist, die aber ausführlich begründet wurde, 
zu der gegenteilige E nicht vorliegen oder der nur 
eine ältere gegenteilige E des OGH gegenüber-
steht, und die auch im überwiegenden Schrifttum 
nicht auf Kritik stieß, reicht für das Vorliegen einer 
gesicherten Rsp aus, sofern nicht der Rechtsmittel-
werber mit neuen Argumenten erhebliche Zweifel 
an der Richtigkeit dieser E wecken kann (vgl RIS-
Justiz RS0103384 [T3, T4, T6, T10]).
1.1. Während 4 Ob 48/79 (= SZ 52/113 = DRdA 1980, 
210 [Spielbüchler]) die Ansicht vertrat, die Endi-
gungsgründe des § 62 ArbVG seien demonstrativ, 
schloss sich der erkennende Fachsenat nach einge-
hender Darlegung des Meinungsstands in 9 ObA 
90/05h (= SZ 2006/85 = ASoK 2006, 396 [Marhold-
Weinmeier] = DRdA 2007/20 [Rebhahn/Kietaibl] = 
ZAS 2007/14 [Spitzl]) der Rechtsauffassung an, dass 
§ 62 ArbVG die Gründe für eine vorzeitige Beendi-
gung der Tätigkeitsdauer des BR taxativ aufzählt. 
Diese Auffassung ist heute auch in der Literatur 
herrschend (Preiss in Cerny/Gahleitner/Kundtner/
Preiss/Schneller, Arbeitsverfassungsrecht4 II § 62 
Erl 3; Kallab in ZellKomm2 § 62 ArbVG Rz 1; 
Pacic in Tomandl, Arbeitsverfassungsgesetz § 62 
Rz 5 f; Burger-Ehrnhofer/Drs in Strasser/Jabor-
negg/Resch, Arbeitsverfassungsgesetz § 62 Rz 4; 
Kietaibl, Arbeitsrecht10 I 142).
1.2. Ausgehend davon, dass die Aufzählung der 
Endigungsgründe in § 62 ArbVG taxativ ist, ist die 
vom Berufungsgericht als iSd § 502 Abs 1 ZPO 
erheblich betrachtete Frage, ob der von den Partei-
en des Verfahrens 30 Cga 137/11t des LGZ Graz als 
ASG abgeschlossene Vergleich zu einer vorzeitigen 
Beendigung der Tätigkeitsdauer des am 15.9.2011 
gewählten BR führen konnte, zu verneinen. Ist 
unzweifelhaft, dass der zu beurteilende Sachver-
halt jener Norm nicht entspricht, die eine Partei 
angewendet wissen will (hier: § 62 Z 5 ArbVG), 
und legt diese Partei auch nicht (nachvollziehbar) 
dar, aus welchem Grund vernünftiger Weise eine 
sinngemäße Anwendung der Vorschrift in Betracht 
kommen könnte, liegt auch dann keine erhebliche 
Rechtsfrage vor, wenn höchstgerichtliche Entschei-
dungen zur betreffenden Vorschrift fehlen (RIS-
Justiz RS0042656 [T20]).
Nach § 62 Z 5 ArbVG endet die Tätigkeitsdau-
er des BR vorzeitig, wenn das Gericht die Wahl 
für ungültig erklärt. Eine Ungültigerklärung durch 

gerichtlichen Vergleich ist im Gesetz nicht als 
Beendigungsgrund angeführt. Der Wortlaut legt 
nahe, dass von § 62 Z 5 ArbVG nur Urteile (und 
zwar klagsstattgebende in einem Verfahren wegen 
Anfechtung einer Wahl – Kallab in ZellKomm2 
§ 62 ArbVG Rz 29) erfasst sind. Warum dessen 
ungeachtet der Abschluss eines Vergleichs der Pro-
zessbeendigung durch urteilsmäßige gerichtliche 
Ungültigerklärung einer Betriebsratswahl gleichzu-
halten ist, legt der Revisionswerber nicht nachvoll-
ziehbar dar. Dies ist auch nicht einsichtig, zumal 
die Ungültigerklärung einer Betriebsratswahl die 
Rechtsstellung der DN des Betriebs berührt, diese 
aber regelmäßig keine Parteien des betreffenden 
Gerichtsverfahrens sind. Das Anknüpfen an eine 
Ungültigerklärung durch das Gericht beugt auch 
einem möglichen Missbrauch der Prozessparteien 
vor. Zwar kann grundsätzlich auch über Rechts-
gestaltungsansprüche – ein solcher wurde mit 
der zu 30 Cga 137/11t registrierten und auf § 59 
Abs 2 ArbVG gegründeten Klage auf Ungültig-
erklärung der Betriebsratswahl vom 15.9.2011 gel-
tend gemacht (vgl RIS-Justiz RS0051096) – ein 
Vergleich abgeschlossen werden, dies aber dann 
nicht, wenn die Rechtsgestaltung dem Richter 
vorbehalten ist (Fasching, Lehrbuch2 Rz 1346 iVm 
1107; Gitschthaler in Rechberger, ZPO4 §§ 204-206 
Rz 15). Bei der Anfechtung einer Betriebsrats-
wahl bleibt wegen des öffentlichen Interesses den 
Parteien die Rechtsgestaltung mittels Vergleichs 
verwehrt (vgl Fasching, aaO Rz 1107); sie ist 
dem Richter vorbehalten. Der Vergleichsabschluss 
bewirkte somit nicht die Beendigung der Tätigkeit 
des am 15.9.2011 gewählten BR.
2. Der Revisionswerber zeigt abseits der (zu 
Unrecht) vom Berufungsgericht als erheblich 
betrachteten, zuvor behandelten Rechtsfrage keine 
solche iSd § 502 Abs 1 ZPO auf:
2.1. Aufgrund einer vom Kl erhobenen Klage 
wurde im Verfahren 31 Cga 39/14t des LGZ Graz 
als ASG rechtskräftig festgestellt, dass die am 
6.9.2012 durchgeführte Betriebsratswahl nichtig 
ist. Die Frage, ob aufgrund einer „ordnungsgemäß 
durchgeführten Neuwahl des BR am 6.9.2012“ die 
Funktionsperiode des am 15.9.2011 gewählten 
BR endete, kann sich daher von Anfang an nicht 
stellen.
2.2. Die in der Revision weiters als erheblich iSd 
§ 502 Abs 1 ZPO angesehene „Frage der Rückwir-
kung der Nichtigerklärung einer Betriebsratswahl“ 
ist (ua) durch die E 9 ObA 206/00k und 9 ObA 
77/08a, deren Aussagen zur Nichtigkeit von der 
Lehre geteilt werden (Kallab in ZellKomm2 § 60 
ArbVG Rz 10 f; Löschnigg in Strasser/Jabornegg/
Resch, Arbeitsverfassungsgesetz § 60 Rz 1, 2 und 
13; Windisch-Graetz in Tomandl, Arbeitsverfas-
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§§ 60, 62, 105 
ArbVG;
§ 502 ZPO

OGH 
28.11.2017 
9 ObA 117/17x

OLG Graz 
6.7.2017 
7 Ra 3/17s

LG Graz 
3.10.2016 
32 Cga 140/13a

1) Siehe dazu den Besprechungsaufsatz von Mathy/Trost, Ende der 
Betriebsratsfunktionsperiode durch Vergleich über Wahlanfechtung? – 
Ein Beitrag zur möglichen Lückenhaftigkeit des § 62 ArbVG, in die-
sem Heft, DRdA 2018, 381 ff.
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sungsgesetz § 60 Rz 3 ff), bereits eindeutig beant-
wortet: Einem Urteil wie dem zu 31 Cga 39/14t 
ergangenen kommt allseitige Rechtskraft- bzw Tat-
bestandswirkung zu (9 ObA 206/00k = RIS-Justiz 
RS0114118). Die Feststellung der Nichtigkeit der 
Betriebsratswahl bedeutet, dass die Tätigkeitsdauer 
dieses BR niemals wirksam begann, weshalb die 
Nichtigkeit nicht nur vom Zeitpunkt der Wirksam-
keit des Urteils an, sondern ab Beginn der Wahl 
bestand (9 ObA 206/00k = RIS-Justiz RS0100006 
[T1]). Liegt eine nichtige Betriebsratswahl vor, so ist 
stets so vorzugehen, als ob die Wahl nie stattgefun-
den hätte (9 ObA 77/08a = DRdA 2010/41 [Schnel-
ler]). Die Verständigung des am 6.9.2012 gewählten 
BR kann von der Bekl daher für die Einhaltung 
des Verfahrens nach § 105 ArbVG nicht ins Treffen 
geführt werden.
2.3. Das zu 31 Cga 39/14t ergangene Urteil erwuchs 
in Rechtskraft. Soweit – wie hier aufgrund der 
allseitigen Rechtskraft- bzw Tatbestandswirkung 
(9 ObA 206/00k = RIS-Justiz RS0114118) – eine 
Bindung des Richters des Folgeprozesses an die 
E des Vorprozesses besteht, ist die Frage, ob die 
E des Vorprozesses richtig war, irrelevant (RIS-
Justiz RS0039843 [T26]; Rechberger in Rechberger, 
ZPO4 § 411 Rz 3). Keine Relevanz kann daher der 
gleichfalls vom Revisionswerber als erheblich iSd 
§ 502 Abs 1 ZPO betrachteten Frage zukommen, ob 

der (im Übrigen nicht festgestellte) Umstand, dass 
bereits vor Erlassung des Urteils zu 31 Cga 39/14t 
im Zuge des über die * GmbH zu 26 S* des LGZ 
Graz eröffneten Insolvenzverfahrens alle Mitglieder 
des am 6.9.2012 gewählten BR als DN ausschieden, 
der Erlassung des Urteils zu 31 Cga 39/14t und 
damit der Rückwirkung der Nichtigerklärung der 
Betriebsratswahl vom 6.9.2012 entgegenstand.
2.4. Die übereinstimmende Bejahung der Zulässig-
keit eines Zwischenantrags auf Feststellung durch 
das Erstgericht und das Berufungsgericht enthält, 
auch wenn sie formell nicht in Beschlussform zu 
erfolgen hat, zwei die Zulässigkeit des Zwischenan-
trags auf Feststellung bejahende Beschlüsse und ist 
daher vom OGH nicht mehr überprüfbar (RIS-Justiz 
RS0039492 [T2]). Dies gilt seit der Aufhebung des 
§ 47 ASGG durch die ZVN 2002 (BGBl I 2002/76) 
auch in Arbeits- und Sozialrechtssachen (vgl RIS-
Justiz RS0120273; Neumayr in ZellKomm2 §§ 45-48 
ASGG Rz 4). Der OGH hat daher von der Zuläs-
sigkeit des vom Kl gestellten Zwischenantrags auf 
Feststellung auszugehen (vgl 1 Ob 6/06y). Die 
Frage der Zulässigkeit des Zwischenantrags kann 
folglich keine Erheblichkeit iSd § 502 Abs 1 ZPO 
beanspruchen.
3. Mangels einer Rechtsfrage von der Qualität des 
§ 502 Abs 1 ZPO ist die Revision des Bekl zurück-
zuweisen. [...]

AUS DER GESCHICHTE DES 
ARBEITSRECHTS UND DES 
SOZIALRECHTS

ˆ
Der faschistische Umbau der Sozialpolitik – Gemeinsamkeiten 
und Unterschiede zwischen dem austrofaschistischen und 
nationalsozialistischen Österreich
In den ersten Jahrzehnten nach ihrer Konstituie-
rung im ausgehenden 19. Jahrhundert1) hat die 
österreichische Sozialpolitik einen beträchtlichen 
Ausbau erfahren. Das betraf zum einen den Bereich 
des Arbeitsrechtes und Arbeiterschutzes insb am 
Beginn der Ersten Republik – exemplarisch ables-
bar an der Einführung des Achtstundentages, des 
Arbeiterurlaubes, der Betriebsräte oder der Arbei-
terkammern. Zum anderen erfolgte ab 1920 die 
Erweiterung der SV mit der Einführung der AlV 
sowie der KV und UV der Land- und Forstarbeiter 
oder mit dem beachtlichen Leistungsausbau in der 
Angestelltenversicherung.
Auch wenn vor allem in der Zeit der Wirtschafts-
krise zu Beginn der 1930er-Jahre der Druck auf die 
Sozialpolitik enorm verstärkt wurde, so konnten 
die von den bürgerlichen Parteien und Unter-
nehmervertretungen forcierten Leistungskürzun-
gen unter den Bedingungen der parlamentarischen 
Demokratie vorerst nur begrenzt realisiert werden. 

Dies sollte sich unter den Bedingungen faschisti-
scher, sowohl austrofaschistischer als auch natio-
nalsozialistischer Herrschaft ändern. Tiefgehende 
Einschnitte in bestehende gesetzliche Regelungen 
betrafen das Arbeitsrecht ebenso wie die SV.

1. Sozialpolitik im 
Austrofaschismus

Der damalige Bundeskanzler Dollfuß hatte in 
der bekannten „Trabrennplatzrede“ vom Septem-
ber 1933 angekündigt: „Wir werden niemals die 
Lebens- und Grundrechte antasten, im Gegenteil, 
ein gerechter, christlicher Staat muss gerade den 

1) Siehe K. Ebert, Die Anfänge der modernen Sozialpolitik in Österreich 
(1975); E. Tálos, Staatliche Sozialpolitik in Österreich (1981); H. Hof-
meister, Landesbericht Österreich, in P. A. Köhler/H. Zacher (Hrsg), 
Ein Jahrhundert Sozialversicherung in der Bundesrepublik Deutsch-
land, Frankreich, Großbritannien, Österreich und der Schweiz (1981) 
445-730.
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Ansprüchen der arbeitenden Menschen in erster 
Linie gerecht werden.“2) Ganz anders verlief die 
reale Entwicklung.3)

Die austrofaschistische Regierung passte die Sozial-
politik ihren gesellschaftspolitischen, budget- und 
wirtschaftspolitischen Optionen und Prioritäten an. 
In wichtigen Punkten erfolgte eine Umgestaltung. 
Einschneidende Veränderungen betrafen die über-
betriebliche und betriebliche Interessenvertretung: 
Neben den Freien Gewerkschaften waren auch 
die Betriebsräte ausgeschaltet worden. Ein neuer 
Einheitsgewerkschaftsbund, für den die Arbei-
terkammern als Geschäftsstellen fungierten, war 
errichtet und die betriebliche Interessenvertretung 
neu gestaltet worden.4) Das neue Gesetz sah für 
Betriebe der Industrie und des Bergbaues, des 
Handels und Verkehrs, des Geld- und Kreditwesens 
und der freien Berufe mit mindestens fünf dau-
ernd beschäftigten Arbeitern und Angestellten die 
Einrichtung von Vertrauensmännern vor. Und zwar 
einen Vertrauensmann für fünf bis 19 Beschäftig-
te, drei für 20 bis 50 Beschäftigte, vier für 51 bis 
150 Beschäftigte. Bei mindestens 20 Beschäftigten 
bildeten die Vertrauensmänner zusammen mit dem 
Unternehmer die sogenannte Werksgemeinschaft. 
Durch die Bindung ihres Tätigkeitsbereiches an die 
Werksgemeinschaft war die Eigenständigkeit dieser 
Form der betrieblichen Interessenvertretung auf-
gehoben. Die Beschlüsse der Werksgemeinschaft, 
deren Aufgabe die Wahrnehmung betrieblicher 
gemeinsamer Interessen sein sollte, waren an die 
Übereinstimmung zwischen dem Betriebsinhaber 
und der Mehrheit der Vertrauensmänner gebun-
den.
Das Verbot von Streiks,5) das Aussperrungsver-
bot, die Zwangsschlichtung und die Errichtung 
berufsständischer Ausschüsse6) ist Ausfluss autori-
tärer Eingriffe in die Beziehungen von Lohnarbeit 
und Kapital. Änderungen der Arbeitsbedingungen 
erfolgten auf dem Gesetzesweg (Neuregelung der 
Kollektivvertragsinstanzen7) und der Schlichtung, 
Senkung der Überstundenabgeltung) und ent-
sprachen weitgehend unternehmerischen Interes-
sen. Vor dem Hintergrund der Ausschaltung offe-
ner Arbeitskonflikte und des Wegfalls der Freien 
Gewerkschaften als Kollektivvertragspartner (im 
Februar 1934) betrieben Unternehmer realen Sozi-
alabbau: Kollektivverträge, der Kündigungsschutz 
und die Arbeitszeitregelungen wurden nicht ein-
gehalten, Löhne gekürzt, Arbeiter zu unbezahlter 
Mehrarbeit gezwungen. Gegen diese Praxis pro-
testierte nicht nur der regierungsloyale Gewerk-
schaftsbund, sondern auch die nicht minder loyale 
Bischofskonferenz der katholischen Kirche.
Die institutionelle Struktur der SV blieb im Aus-
trofaschismus aufrecht. Die Eingriffe betrafen das 
Leistungssystem. In Umsetzung ihrer budget- und 

wirtschaftspolitischen Prioritäten beschloss die 
Regierung Leistungskürzungen in allen Bereichen 
der SV. Punktuelle Maßnahmen wurden bereits im 
Gefolge der Wirtschaftskrise ergriffen. Der syste-
matische Sozialabbau fand dann seinen Nieder-
schlag im wichtigsten Sozialversicherungsgesetz 
des Austrofaschismus, dem Gewerblichen Sozial-
versicherungsgesetz8) aus 1935:
– In der KV wurde eine dreitägige Karenzzeit 
eingeführt und die Höhe des Krankengeldes redu-
ziert. Die ursprünglich vorgesehene Familienver-
sicherung unterblieb, Mehrleistungen über den 
gesetzlichen Rahmen hinaus waren unzulässig. War 
bei einem Unfall die Erwerbsfähigkeit nicht mehr 
als 50 % vermindert, erfolgte eine Kürzung der 
Verletztenrente in der UV.
– Am weitreichendsten waren die Leistungskür-
zungen in der PV der Angestellten. Die Änderung 
der Rentenbemessung führte beispielsweise zu 
Kürzungen bis zu 18,7 % bei fünf anrechenbaren 
Dienstjahren oder bis zu 22 % bei zehn Dienst-
jahren. Rentenbezieher mussten nunmehr auch 
zur Kostendeckung in der KV beitragen. Das 
Gesetz beinhaltete zwar die Alters- und Invali-
denversicherung der Arbeiter. Doch wie bereits 
bei deren gesetzlicher Einführung im Jahr 1927 
wurde das Inkrafttreten auf „bessere“ wirtschaft-
liche Bedingungen vertagt. Die österreichischen 
Arbeiter erhielten erst mit Inkrafttreten der Deut-
schen Reichsversicherungsordnung am 1.1.1939 
Anspruch auf eine, wenn auch realiter sehr geringe 
Alters- und Invalidenversicherung.
– Die Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes wurde 
mit 20 Wochen, im Fall sehr langer Dienstver-
hältnisse mit 30 Wochen festgelegt. Änderungen 
betrafen auch die Anschlussleistung an das Arbeits-
losengeld, die Notstandsaushilfe. Deren Bezugs-
bedingungen wurden verschärft, für den Bezug 
mussten mindestens fünf versicherungspflichtige 
Jahre in den letzten zehn Jahren nachgewiesen 
werden. Die Konsequenz dieser Änderung war der 
Anstieg der Zahl der aus der AlV Ausgesteuerten. 
Der Anspruch entfiel zudem während der Zeit 
einer Freiheitsstrafe, wovon auch Häftlinge von 
„Anhaltelagern“ betroffen waren.
Der massive Sozialabbau entlastete die Unterneh-
men und das staatliche Budget. Der Anteil der Aus-
gaben für „Soziale Verwaltung“ an den Gesamtaus-
gaben des Bundes sank von 23,5 % im Jahr 1932 
auf 17,2 % im Jahr 1937.
Die Einschränkungen der sozialen Sicherung auf 
Bundesebene schlugen letztlich auf die Heimatge-
meinden durch, die für die Armenfürsorge zustän-
dig waren. Diese wieder versuchten der wach-
senden finanziellen Belastung durch Abweisung 
„fremdzuständiger“ und „umherziehender“ Perso-
nen Herr zu werden. In ländlichen Gemeinden 
dominierten zudem Naturalunterstützungen.
Die Politik des Sozialabbaus war Resultat poli-
tischer Entscheidungen: Die Alternativen dazu, 
Erhöhungen der Beiträge von Unternehmern und 
Beschäftigten oder die Anhebung des staatlichen 
Beitrages, wurden dezidiert ausgeschlossen. Die 
Sozialpolitik des Austrofaschismus lief auf eine 
extreme Schieflage zu Lasten der Arbeiterschaft 

2) Zit in K. Berchtold (Hrsg), Österreichische Parteiprogramme 1868-
1966 (1967) 431.

3) Siehe Tálos, Das austrofaschistische Herrschaftssystem (2013) 359 ff.
4) BGBl 1933/32.
5) BGBl 1933/138.
6) BGBl 1936/385.
7) Kollektivvertragsregelung im Rahmen des Gewerkschaftsbundgeset-

zes (BGBl 1933/32).
8) BGBl 1935/107.
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hinaus. Die soziale und sozialpolitische Realität 
kontrastierte merkbar den wiederholten Ankündi-
gungen und der Selbstdefinition des Austrofaschis-
mus als sozialer Staat.
Im Kontext der enorm gestiegenen Arbeitslosig-
keit hatte die Regierung Dollfuß nur zaghaft und 
selektiv Maßnahmen beschäftigungsrelevanter Art 
gesetzt. Die Priorität der Stabilität von Währung 
und Budget stand einer aktiven und konsequenten 
Beschäftigungspolitik entgegen. Dies wird exem-
plarisch an der Verwendung der Mittel aus den 
diversen aufgelegten Anleihen ersichtlich, die der 
Arbeitsbeschaffung dienen sollten. Anders als pro-
pagandistisch kundgetan, wurden diese zu großen 
Teilen für die Bankensanierung und die Rückzah-
lung der Bundesschulden eingesetzt. Nur wenige 
Prestigeprojekte, wie die Reichsbrücke und die 
Höhenstraße in Wien oder die Großglockner Hoch-
alpenstraße, wurden mit diesen Mitteln realisiert. 
Die von Schuschnigg 1935 groß angekündigte 
„Arbeitsschlacht“ hatte nur marginal zur Verbesse-
rung der Arbeitsmarktsituation beigetragen.
Andere Wege der Arbeitsbeschaffung, wie eine 
generelle Arbeitszeitverkürzung, wurden ausge-
schlossen. Beleg für die beschäftigungspolitische 
Untätigkeit und Selektivität der Politik im Austrofa-
schismus ist die Tatsache, dass die Arbeitslosenrate 
im Jahr 1933 bei 26 % lag und 1937 noch immer 
annähernd 22 % betrug. Im Vergleich dazu erfolgte 
in Deutschland eine Reduktion der Arbeitslosigkeit 
von 23,3 % im Jahr 1931 auf 4,6 % im Jahr 1937. 
Die nationalsozialistische Losung „Brot und Arbeit“ 
fiel in Österreich auf fruchtbaren Boden.9)

2. Sozialpolitik im National
sozialismus (19381940)

Mit den ab März 1938 ergriffenen Maßnahmen zur 
sozialpolitischen Angleichung Österreichs an den 
deutschen Nationalsozialismus haben die inhalt-
lichen Konturen staatlicher Sozialpolitik in Öster-
reich neuerlich merkbare und einschneidende Ver-
änderungen erfahren. Diese bewegten sich zum 
Teil in Richtung des bereits durch den Austrofa-
schismus eingeschlagenen und 1933 bis 1938 reali-
sierten Weges. Beispiele dafür sind die Beseitigung 
der frei organisierten Arbeiterbewegung und der 
Betriebsräte oder die Ausschaltung der traditionel-
len Formen gesellschaftlicher Konfliktaustragung. 
Die Veränderungen gingen darüber hinaus, was 
am Arbeitsrecht, an der Arbeitseinsatz- und Lohn-
politik, vor allem aber an der rassistisch begrün-
deten Ausgrenzungs- und Diskriminierungspolitik 
deutlich erkennbar ist. Bei der Übertragung der 
im Nationalsozialismus geltenden sozialpolitischen 
Normen auf Österreich kamen auch alte Traditio-
nen der deutschen Sozialpolitik, so vor allem in der 
SV (zB Alterssicherung von Arbeitern), zum Tragen. 
Diese waren vom Nationalsozialismus nach 1933 
weitgehend unverändert fortgeschrieben worden.
Der Anpassungsprozess vollzog sich in mehreren 
Etappen. Mit Verordnungen über die Einführung 
sozialrechtlicher Vorschriften wurden Regelungen 
des nationalsozialistischen „Gesetzes zur Ordnung 
der nationalen Arbeit“ (AOG aus 1934) übertra-

gen. Zentrale Punkte dieses Grundgesetzes des 
nationalsozialistischen Arbeitsrechtes, wie Führer-
prinzip, alleinige Entscheidungskompetenz des 
Betriebsführers, Rolle der Gefolgschaft, Treuever-
hältnis, Vertrauensrat als beratendes Organ, erlang-
ten damit in Österreich Geltung.10) Die formale 
Verankerung der alleinigen Entscheidungsbefugnis 
des Betriebsführers in allen betrieblichen Ange-
legenheiten korrespondiert mit dem Ausschluss 
jeglicher Form einer eigenständigen Interessen-
organisierung der Arbeiter und Angestellten. Den 
Vertrauensräten, die in Betrieben mit mindestens 
20 Beschäftigten bestellt werden sollten, war selbst 
noch die im Austrofaschismus bereits eingeschränk-
te Selbständigkeit aberkannt. Sie bildeten mit dem 
Betriebsführer den Vertrauensrat, dessen Aufgabe 
ausschließlich in der Beratung des Betriebsfüh-
rers bestand.11) Im Unterschied zur Institution BR, 
die bis 1933 bestand, war der Vertrauensrat nicht 
Organ der Belegschaft, hatte nicht deren Inte-
ressen gegenüber dem AG zu vertreten, sondern 
war Organ des Betriebes.12) Zugleich trat die vom 
Nationalsozialismus durchgeführte Änderung im 
Bereich der Tarifregelung in Kraft: Diese fiel in die 
Kompetenz des Rechtstreuhänders der Arbeit. Mit 
der Wahrnehmung der Aufgaben des Rechtstreu-
händers der Arbeit war vorerst der Reichsstatt-
halter von Österreich vom Reichsarbeitsminister 
betraut worden. Nach einem neuerlichen Proviso-
rium bezüglich der Reichstreuhänderverwaltung 
im Oktober 1938 (ein Reichstreuhänder für das 
gesamte Wirtschaftsgebiet der „Ostmark“)13) kam 
es im Zusammenhang mit dem Abschluss des 
Umbaus der politisch-organisatorischen Struktur 
der „Ostmark“ 1940 zu einer definitiven Regelung. 
Die „Ostmark“ wurde in vier Wirtschaftsgebiete 
gegliedert, mit Sitz der Reichstreuhänder in Wien, 
Linz, Graz und Innsbruck.14)

Der Anpassungsprozess bei anderen arbeitsrecht-
lich relevanten Fragen, wie Arbeitszeit und Jugend-
schutz, erfolgte mit zeitlichen Verzögerungen. Die 
Arbeitszeitordnung trat im März 1939 in der Ost-
mark in Kraft.15) Die Arbeitszeitordnung fixier-
te eine achtstündige regelmäßige Arbeitszeit, sah 
jedoch sowohl Möglichkeiten zur Verlängerung bis 
zehn Stunden (zB durch Tarifordnung) als auch 
darüber hinausgehend (zB aus dringenden „Grün-
den des Gemeinwohles“) vor. Für die Mehrarbeit 
war eine Vergütung vorgesehen.
Ebenso wie in anderen sozialpolitischen Berei-
chen (Lohnpolitik, Arbeitseinsatzpolitik) kam es 

9) Siehe Tálos, Sozialpolitik in der „Ostmark“, in Tálos ua (Hrsg), NS-
Herrschaft in Österreich. Ein Handbuch (2000) 376-379.

10) 2. VO über die Einführung sozialrechtlicher Vorschriften im Lande 
Österreich vom 9.7.1938 (RGBl I, 851); siehe auch T. Mayer-Maly, 
Nationalsozialismus und Arbeitsrecht, DRdA 1989, 233-240.

11) Siehe O. Lehner, Grundprinzipien des nationalsozialistischen Arbeits-
rechts, in Zeitgeschichte 8 (1981) 215-227; M. Frese, Nationalsozia-
listische Vertrauensräte, in Gewerkschaftliche Monatshefte 4-5/1992, 
281-297.

12) Siehe R. Dietz, Gesetz zur Ordnung der nationalen Arbeit (1939) 18.
13) VO über die Einrichtung der Reichstreuhänderverwaltung im Lande 

Österreich vom 14.10.1938 (RGBl I: 1515).
14) VO über die Arbeitseinsatz-, die Reichstreuhänder- und die Gewerbe-

aufsichtsverwaltung in der Ostmark vom 7.3.1940 (RGBl I:552).
15) VO zur Einführung von Arbeitszeitvorschriften im Lande Österreich 

vom 7.2.1939 (RGBl I:155).
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im Bereich des Arbeitsrechtes bei Kriegsbeginn zu 
Veränderungen, „um einen möglichst reibungslosen 
Anlauf der Kriegswirtschaft zu gewährleisten“.16) 
Für männliche Beschäftigte über 18 Jahre traten 
die Bestimmungen der Arbeitszeitordnung über 
die Dauer der Arbeitszeit außer Kraft, was heißt, 
dass es keine Begrenzung mehr gab. Der obersten 
Verwaltungsbehörde wurde zudem die Möglich-
keit eingeräumt, auch Arbeitsschutzbestimmungen 
für Frauen und Jugendliche für einzelne Betriebe 
ganz oder teilweise außer Kraft zu setzen. Die 
Kriegswirtschaftsverordnung vom 4.9.1939 enthielt 
darüber hinaus die Streichung von Zuschlägen für 
Mehrarbeit, für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsar-
beit sowie die Außerkraftsetzung der Vorschriften 
über den Urlaub.
Die dann in den nächsten Monaten erfolgte Rück-
nahme einiger Maßnahmen, die zu Kriegsbeginn 
ergriffen worden waren, wurde von nationalsozia-
listischen Machtträgern in der Öffentlichkeit damit 
begründet, dass es sich dabei nur um befriste-
te Umstellungsmaßnahmen gehandelt habe.17) Es 
spiegelt sich darin jedoch ein Dilemma der natio-
nalsozialistischen Sozialpolitik, nämlich Zugeständ-
nisse an Arbeiter und Angestellte versus Erforder-
nisse der Kriegspolitik, wider. Berichte über Unmut, 
sinkende Arbeitsmoral und Leistungsabfall, über 
Beeinträchtigung des Produktionsablaufes sowie 
Kritik der DAF, von Vertretern der Industrie und 
der Gauleiter bildeten den Hintergrund für teil-
weise Revisionen:18) Ende November 1939 erfolgte 
die Wiedereinführung der Zuschläge für Sonntags-, 
Feiertags- und Nachtarbeit, im Dezember 1939 die 
Einführung der Vergütung für Mehrarbeit ab der 
elften Stunde, im Jänner 1940 die Begrenzung der 
täglichen Arbeitszeit für männliche Beschäftigte ab 
18 Jahren auf zehn Stunden. Darüber hinaus ist das 
Verbot der Nachtarbeit für Jugendliche und Frauen 
vom 12.12.1939 sowie die Wiedereinführung der 
Vorschriften und Vereinbarungen über den Urlaub 
zu erwähnen.19)

Die Mindestarbeitszeit für Frauen betrug 1942 
pro Woche 56 Stunden. Formell änderte sich dies 
nach der Proklamation des „totalen Krieges“ 1943 
zwar nicht, allerdings wurde diese Bestimmung oft 
übertreten.
Abgesehen von Änderungen hinsichtlich der Rolle 
und der Aktivitäten des Reichstreuhänders im 
Bereich der Lohnpolitik sei als wichtiger Aspekt der 
Entwicklung des Arbeitsrechtes in der Kriegszeit die 
Regelung des Mutterschutzes angeführt. 1940 tra-

ten vorerst die geltenden deutschen Bestimmungen 
über die Beschäftigung vor und nach der Geburt 
in Kraft – soweit die bisherigen österreichischen 
Vorschriften nicht günstigere Regelungen (zB für 
Angestellte und Schauspielerinnen) enthielten. Die 
Vorarbeiten zu einer Neuregelung des Mutterschut-
zes20) kamen 1942 zum Abschluss. Dieses Gesetz 
erweiterte nicht nur den Adressatenkreis (Geltung 
auch für Landarbeiterinnen), sondern brachte auch 
für die Mehrzahl der Frauen wesentliche Verbes-
serungen: so zB die Verlängerung der Schutzfrist 
nach der Niederkunft, den Ausschluss der Mehr-
arbeit, den Ausbau des Kündigungsschutzes und 
die Erhöhung des Wochengeldes. Im Mutterschutz-
gesetz überschneiden sich rassistische, bevölke-
rungspolitische, biologistische, legitimatorische 
und arbeitseinsatzpolitische Motivationen. Wie an 
der realen Entwicklung der Frauenarbeit 1938 bis 
1945 deutlich wird, hat der vermehrte Arbeitsein-
satz von Frauen weder traditionelle Rollenzuschrei-
bungen (Zuständigkeit der Frau für den sozialen 
Reproduktionsbereich) noch die Ungleichstellung 
im Bereich der Entlohnung verändert.21) Dennoch 
beförderten die unterschiedlichen Ansprüche und 
befürchteten Legitimationsprobleme eine inkonsis-
tente „Frauenpolitik“, ablesbar im Bereich Arbeits-
einsatz, an Sicherungs- und Schutzmaßnahmen 
sowie an Zugeständnissen. Diese Inkonsistenz galt 
jedoch nur gegenüber deutschen Frauen und Müt-
tern. Mit ihrer Besserstellung korrespondiert – als 
Ausfluss der rassistischen Komponente in der Sozi-
alpolitik – die formale und reale Ungleichstellung 
von Jüdinnen und (mit Abstufungen) von Auslän-
derinnen.
Die nach dem „Anschluss“ Österreichs realisierte 
Anpassung im Bereich der SV bedeutete zum einen 
die Übertragung von Regelungen, die der Natio-
nalsozialismus aus der vorausgehenden Tradition 
weitgehend übernommen hatte, zum anderen die 
Umgestaltung der SV nach politischen Prioritäten 
des Nationalsozialismus.
Als Kernpunkte der mit 1.1.1939 in Kraft getrete-
nen Einführungsverordnung22) können angeführt 
werden: Die bestehenden österreichischen Rege-
lungen für die bisher im Bereich der Alters-
fürsorgerenten Versicherten wurden hinsichtlich 
der Versicherungspflicht und der Altersgrenzen 
fortgeschrieben. Die Erweiterung der Dauer der 
Krankenhilfe (über 26 Wochen bis auf ein Jahr) 
wurde ermöglicht und der Land- und Forstwirt-
schaft die Möglichkeit eingeräumt, die Leistungen 
und Beiträge bis 1944 abweichend vom Reichs-
recht zu regeln. Der in Österreich weiter gefasste 
Personenkreis der UV blieb erhalten. Ein wichtiger 
Punkt ist, dass die bestehenden reichsrechtlichen 
Vorschriften über die Leistungen erst auf jene Ver-
sicherungsfälle Anwendung fanden, die nach dem 
31.12.1938 eingetreten sind. Dh ua, dass nur jene 
ArbeiterInnen in der „Ostmark“ in den Genuss 
der neu eingeführten Altersrente kamen, die erst 
nach dem 31.12.1938 aus der Erwerbstätigkeit 
ausgeschieden sind. Diese Altersrente setzte sich 
aus einem Grundbetrag und Steigerungsbeträgen 
zusammen. Da es vor 1939 diese Altersrente in 
Österreich nicht gab, wurden nur bestimmte Zei-

16) H. Pfundtner/R. Neubert, Das neue Deutsche Reichsrecht, Ausgabe 
Österreich IV e 17, 5.

17) Siehe zB den Vorspann der Verordnung über den Arbeitsschutz vom 
12.12.1939 (RGBl I:2403); Reichsarbeitsminister Seldte, zit in Kame-
radschaft der Arbeit 21/1940, 608-610.

18) Siehe M.-L. Recker, Nationalsozialistische Sozialpolitik im Zweiten 
Weltkrieg (1985) 43 ff.

19) Siehe Recker, Nationalsozialistische Sozialpolitik im Zweiten Weltkrieg 
52.

20) Siehe K. Berger, Zwischen Eintopf und Fließband. Frauenarbeit und 
Frauenbild im Faschismus. Österreich 1938-1945 (1984) 119 ff.

21) Siehe I. Bauer, Eine frauen- und geschlechtergeschichtliche Perspek-
tivierung des Nationalsozialismus, in Tálos ua (Hrsg), NS-Herrschaft in 
Österreich 409-443.

22) Siehe W.F. Funke, Verordnung über die Einführung der Sozialversi-
cherung im Lande Österreich (1938); R. Jakob, Neues Sozialversiche-
rungsrecht in der Ostmark (1939).
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ten als Vordienstzeiten angerechnet – und hatten 
damit ein niedrigeres Niveau. Zugleich bedeutete 
die Einführung der Altersrente für ArbeiterInnen 
eine Aufwertung gegenüber FürsorgeempfängerIn-
nen. Die Hinterbliebenen kamen in den Genuss 
einer Witwen-, Witwer- und Waisenrente. Durch 
die Einführung der knappschaftlichen PV wurden 
die Leistungen für die im Bergbau Beschäftigten 
verbessert.
Kam es im Bereich der neu eingeführten Renten 
für ArbeiterInnen de facto zu keiner Angleichung 
an das Niveau der Renten des „Altreiches“, so 
erfolgte allerdings im Bereich der Angestelltenren-
ten zum Teil sogar eine Anpassung an das niedrige-
re Leistungsniveau der deutschen Angestelltenver-
sicherung. Darüber hinaus wurden die im Rahmen 
des Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes in 
Österreich 1935 realisierten beträchtlichen Leis-
tungskürzungen für Angestellte mit der Einfüh-
rungsverordnung fortgeschrieben.
Während des Krieges erfolgten einige Leistungs-
verbesserungen: So sah ein Gesetz aus 1941 die 
Einführung der KV für PensionistInnen und die 
Erhöhung der laufenden Renten um 7 Reichsmark 
vor. Auch in den Jahren 1942/43 gab es noch Ände-
rungen im Leistungsbereich.23) Diese hielten sich 
allerdings – von der Bevorzugung der Bergarbeiter 
abgesehen24) – in engen Grenzen.
Die rassistische Ausrichtung der nationalsozialisti-
schen Sozialpolitik zeigt sich am Ausschluss von 
Juden, Roma und Sinti aus dem Gesetz zur Ord-
nung der nationalen Arbeit, aus dem Wirtschafts-
leben, aus dem Bezug von Familien- und Kinder-
zulagen und vom Anspruch auf reguläre Sätze der 
Arbeitslosenhilfe. Juden im Generalgouvernement 
wurden explizit aus der Rentenversicherung aus-
geschlossen.

3. Abschluss

Aus der kurzen Skizze der sozialpolitischen Ent-
wicklung im Austrofaschismus und Nationalsozia-
lismus lassen sich Gemeinsamkeiten und Unter-
schiede im faschistischen Umbau der Sozialpolitik 
erkennen:
Deutliche Gemeinsamkeiten zeigen sich an den 
einschneidenden Veränderungen im Bereich der 
Interessenvertretung. In beiden Entwicklungs-
phasen wurden die bestehenden Möglichkeiten 
überbetrieblicher und betrieblicher Interessenver-

tretung beseitigt. Während der Austrofaschismus 
eine systemloyale Einheitsgewerkschaft etablierte, 
war im Nationalsozialismus eine gewerkschaftliche 
Organisierung dauerhaft unterbunden. Die Neuge-
staltung der betrieblichen Vertretung fiel im Natio-
nalsozialismus radikaler als im Austrofaschismus 
aus. Die neu eingeführten Vertrauensräte waren 
ein Organ des Betriebes, nicht der Beschäftigten. 
Im Austrofaschismus wie im Nationalsozialismus 
unterlag das Arbeitsrecht substantiellen Einschnit-
ten, während die traditionelle Struktur der SV 
aufrecht blieb – ungeachtet der Beseitigung der in 
Österreich bestehenden Institutionen durch deren 
Integration in das reichsdeutsche Sozialversiche-
rungssystem.
Während der Gewerkschaftsbund im austrofaschis-
tischen Österreich in die Tarifbildung integriert 
war, lag die Tarifregelung im Nationalsozialismus 
in den Händen der Reichstreuhänder der Arbeit. 
Der austrofaschistische Eingriff in das bestehende 
Arbeitszeitrecht war punktueller, der im National-
sozialismus genereller Art. Eine Zuspitzung erfuhr 
letzterer im Gefolge des Krieges mit einer Normal-
arbeitszeit von zehn Stunden.
Die Ankurbelung der kriegswirtschaftlichen Pro-
duktion und der Ausweitung des Krieges führte im 
Nationalsozialismus zu einem Arbeitskräftemangel, 
während im Austrofaschismus ein hohes Ausmaß 
der Arbeitslosigkeit ein durchgängiges Phänomen 
war.
Im Austrofaschismus wurden die Leistungen gene-
rell eingeschränkt. Im Nationalsozialismus gab es 
neben Privilegierten (wie im Bergbau Beschäftigte) 
soziale Gruppen, die aus rassistischen Gründen 
von Ausgrenzung und Leistungseinschränkungen 
betroffen waren.
Das erste halbe Jahrhundert der österreichischen 
Sozialpolitik ist damit eindrücklicher Beleg dafür, 
dass deren Entwicklung nicht linear verlief. Sie war 
geprägt von Schüben und Brüchen, von Kontinuität 
und Diskontinuität, von graduellen und strukturel-
len Veränderungen.

EMMERICH TÁLOS (WIEN)

23) 2. Gesetz über die Verbesserung der Leistungen in der Rentenver-
sicherung vom 19.6.1942: Erhöhung der Kinderzuschüsse für die 
beiden ersten Kinder, Erleichterung des Bezugs einer Witwenrente in 
der Invalidenversicherung.

24) VO über die Neuregelung der Rentenversicherung im Bergbau vom 
4.10.1942 (RGBl I 9569/42).
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Katerndahl
Tarifverhandlung und Streik als Menschenrechte

Nomos Verlag, Baden-Baden 2017
527 Seiten, broschiert, € 125,–

In der letzten von der Autorin verfassten Rezen-
sion in dieser Zeitschrift (DRdA 2018, 362 ff) wurde 
darauf hingewiesen, dass beim Bundesverfassungs-
gericht (BVerfG) ein Urteil zum Beamtenstreikverbot 
ausständig ist. Mittlerweile hat das BVerfG mit Urteil 
vom 12.6.2018 zu 2 BvR 1738/12, 2 BvR 1395/13, 2 
BvR 1068/14 und 2 BvR 646/15 entschieden. Dabei 
rekurriert das BVerfG in Rz 161 ua auf den Autor des 
hier zu besprechenden Werkes; dieses wurde von der 
Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität zu 
Köln im Wintersemester 2015/2016 als Dissertation 
angenommen. Christoph Katerndahl sieht das Buch 
auch als Bestandsaufnahme über das „Maß an Gemein-
samkeit“, das „die europäischen Staaten ... beim Schutz 
der Koalitionsfreiheit bis dato erreicht haben“. Dieses 
Unterfangen erstreckt sich dem Untertitel der Arbeit 
entsprechend – „Eine dogmatische Analyse der Koali-
tionsfreiheit des Art. 11 der Europäischen Menschen-
rechtskonvention“ – auf alle Mitgliedstaaten des Euro-
parats. Bereits die hierfür erforderlichen Analysen der 
nationalen Rechtsordnungen dahingehend, inwiefern 
Tarifverhandlung und Streik Rechte des Individuums 
oder Kollektivrechte sind bzw inwiefern es sich beim 
Recht auf Streik um ein Menschenrecht handelt, stellen 
einen Mehrwert für die wissenschaftliche Diskussion 
dar.

Vom Standpunkt des österreichischen Rechts aus ist 
darüber hinaus auch die Darstellung der Weiterentwick-
lung der Rsp des Europäischen Gerichtshofs für Men-
schenrechte (EGMR) nach den Rs Demir und Baykara 
vom 12.11.2008 (BswNr 34504/97) und Enerji Yapi-Yol 
Sen vom 21.4.2009 (BswNr 68959/01) von Interes-
se. Beachtenswert ist zunächst die Aufdröselung der 
unterschiedlichen Herangehensweisen der jeweiligen 
Sektionen innerhalb des EGMR – während die übrigen 
Sektionen die Gewährleistung des Streikrechts durch 
Art 11 Abs 1 2. HS EMRK anerkennen, steht die Judi-
katur der II. Sektion des EGMR „seltsam unverbunden“ 
neben der Judikatur der anderen Sektionen (S 156). 
Als „wichtigste materiellrechtliche Implikation der jün-
geren EGMR-Rechtsprechung für das Streikrecht“ führt 
Katerndahl die Anerkennung des Sympathiestreiks an. 
Dass es sich beim Streikrecht sowohl um ein kollektives 
als auch ein individuelles Grundrecht handelt, lässt sich 
mittlerweile ebenfalls aus einschlägiger EGMR-Judikatur 
ableiten (siehe insb die Rs Veniamin Tymoshenko ua/
Ukraine vom 2.10.2014, BswNr 48408/12). Einer von 
Katerndahls weiteren Untersuchungsschritten befasst 
sich daher mit der Frage, ob das Verbot des „wilden 
Streiks“ in Deutschland aufrechtzuerhalten oder aber 
als konventionswidrig einzustufen ist (S 178). Ebenfalls 
Gegenstand Katerndahls‘ Untersuchung ist die Frage, 
ob das ausschließlich status- und nicht funktionsbezo-
gene Beamtenstreikverbot in Deutschland gegen die 

Koalitionsfreiheit aus Art 11 Abs 1 2. HS EMRK verstößt 
und bejahendenfalls, auf welchem Wege ein konven-
tionskonformer Rechtszustand erreicht werden kann 
(S 180). Schließlich widmet sich Katerndahl der Frage, 
ob im Lichte der EMRK auch ein nicht tarifbezogener 
Arbeitskampf anzuerkennen ist. Die diesbezügliche 
Schwierigkeit liegt auch darin, dass selbst nach der 
EMRK bzw der Judikatur des EGMR (noch) nicht ein-
deutig geklärt ist, ob auch politische Demonstrations-
streiks von Art 11 Abs 1 2. HS EMRK geschützt sind.

Angesichts des BVerfG-Urteils vom 12.6.2018 lohnt 
sich an dieser Stelle vor allem ein Vergleich der Ergeb-
nisse Katerndahls mit besagtem Urteil. Dem BVerfG 
zufolge stellen Disziplinarmaßnahmen gegen streiken-
de verbeamtete Lehrer (in concreto Geldbußen iHv 
€ 100,– bzw € 1.500,– bzw eine Disziplinarverfügung, 
mit der ein Verweis ausgesprochen wurde), die wegen 
der nicht genehmigten Teilnahme an Streiks verhängt 
wurden, Eingriffe in das Grundrecht aus Art 9 Abs 3 GG 
dar (Rz 136). Diese Eingriffe sind jedoch nach Ansicht 
des BVerfG verfassungsrechtlich gerechtfertigt; an die-
sem Ergebnis ändere auch eine Beurteilung im Lichte 
der EMRK nichts.

Aufgedröselt bedeutet dies zunächst, dass es sich 
bei den hergebrachten Grundsätzen des Berufsbeam-
tentums um „kollidierendes Verfassungsrecht zur Recht-
fertigung von Beschränkungen des Art. 9 Abs 3 GG“ 
handelt. Sie stellen gerade keine verfassungsunmittel-
bare Begrenzung der Koalitionsfreiheit dar (Rz 139). 
Beide Verfassungsgüter – Koalitionsfreiheit und Grund-
sätze des Berufsbeamtentums – sind daher nach dem 
BVerfG entsprechend dem Grundsatz der praktischen 
Konkordanz miteinander derart in Einklang zu bringen, 
dass „der schonendste Ausgleich gefunden wird“.

Auch mit der von Katerndahl behandelten Frage, 
inwiefern es für die Eröffnung des Schutzbereichs 
des Art 9 Abs 3 GG und somit der Koalitionsfreiheit 
einer Tarifbezogenheit des Streiks und einer Tariffä-
higkeit der Streikenden bedarf, setzt sich das BVerfG 
zumindest implizit auseinander. Eines der Ergebnisse 
Katerndahls ist, dass der sachliche Schutzbereich des 
Streikrechts aus Art 11 Abs 1 2. HS EMRK mangels 
europäischen Konsenses auf den tarifbezogenen Streik 
beschränkt ist. Für den Fall, dass der EGMR jedoch 
den sachlichen Schutzbereich auf den nicht tarifbezo-
genen Arbeitskampf ausdehnen sollte, stellt sich indes 
die Frage, ob dies mit einer methodisch vertretbaren 
Auslegung des Art 9 Abs 3 GG vereinbart werden könn-
te. Katerndahl verneint dies; zusammengefasst führte 
seiner Ansicht nach die Zulassung eines politischen 
oder eines Demonstrationsstreiks zu einer unzuläs-
sigen Einschränkung des Grundrechtsschutzes nach 
dem GG – die Rechte des AG bzw der AG-Koalition 
stünden einem solchen Streik entgegen. Der AG wäre 
politisch motivierten Streiks „schutzlos ausgeliefert“, 
denn als nicht unmittelbar Betroffener kann er die 
mit einem solchen Arbeitskampf verfolgten Ziele und 
Zwecke nicht erfüllen. Das Kräftegleichgewicht würde 
in diesem Fall massiv zulasten der AG-Seite verscho-
ben (S 469 f). Ob hingegen durch die Zulassung von 
politischen Streiks tatsächlich das Demokratieprinzip 
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verletzt würde, darf bezweifelt werden, denn ob der 
parlamentarische Gesetzgeber durch politische Streiks 
genötigt und somit wegen Einräumung eines Sonder-
rechts für AN der Grundsatz der Chancengleichheit bei 
der politischen Willensbildung verletzt würde (S 471 f), 
ist äußerst fraglich.

Das BVerfG hingegen betont, dass es für die Zuge-
hörigkeit zum Schutzbereich des Art 9 Abs 3 GG nicht 
darauf ankommt, dass der Streik auf den Abschluss 
eines eigenen Tarifvertrags gerichtet ist, vielmehr sei 
entscheidend, dass „es sich um gewerkschaftlich getra-
gene, auf Tarifverhandlungen bezogene Aktionen han-
delt“. Damit erklärt das BVerfG politische Streiks zwar 
nicht explizit für zulässig, unter Rekurs auf die Rs RMT/
UK des EGMR vom 8.4.2014, BswNr 31045/10, nach 
der auch der Unterstützungsstreik ein ergänzendes Ele-
ment der Koalitionsfreiheit darstelle, verweist es jedoch 
auf ein „umfassendes Verständnis von Art 9 Abs 3 
GG“. Gewährleistet soll ein möglichst weitreichender 
Grundrechtsschutz werden, sodass ein bloß „mittel-
barer Tarifbezug“ (Streik zur Unterstützung eines auf 
den Abschluss eines Tarifvertrags gerichteten Streiks) 
jedenfalls nicht ex ante vom Schutzbereich des Art 9 
Abs 3 GG ausgenommen ist (Rz 140). Auch in diesem 
Fall kann der bestreikte AG jedoch nicht unmittelbar 
die mit dem Streik verfolgten Ziele erfüllen, sodass die 
diesbezügliche Argumentation Katerndahls iZm nicht 
tarifbezogenen Streiks wohl ins Leere geht.

Trotz der Beeinträchtigung des Grundrechts aus 
Art 9 Abs 3 GG durch die disziplinarische Ahndung 
der Streikteilnahme der Beschwerdeführer gelangt das 
BVerfG jedoch zu dem Schluss, dass diese Beeinträchti-
gung der Koalitionsfreiheit durch „hinreichend gewich-
tige, verfassungsrechtlich geschützte Belange gerecht-
fertigt (ist)“. Im Lichte der Arbeit Katerndahls ist vor 
allem das Ergebnis, das statusbezogene Streikverbot für 
Beamte greife „auch nicht unverhältnismäßiger Weise 
in die Gewährleistung des Art 9 Abs 3 GG ein“, von 
Interesse (Rz 143). Nach Ansicht Katerndahls folgt das 
Streikverbot für Beamte in Deutschland nicht der von 
Art 11 Abs 2 Satz 2 EMRK vorgegebenen funktionsbe-
zogenen Abgrenzung, weshalb es auch nicht gerechtfer-
tigt ist. Dem Argument, auch Lehrer würden hoheitliche 
Aufgaben wahrnehmen, komme keine Bedeutung zu, 
denn ein Vergleich mit den von der EMRK genannten 
hoheitlich tätigen Polizei- oder Streitkräften ergebe, 
dass der Tätigkeit von Lehrern keine vergleichbare 
Bedeutung zur Sicherung der demokratischen Ord-
nung durch Ausübung von Hoheitsgewalt zukommt 
(S 417 f). Doch auch eine allfällige Rechtfertigung des 
statusbezogenen allgemeinen Streikverbots für Beamte 
anhand der allgemeinen Schrankenklausel des Art 11 
Abs 2 Satz 1 EMRK scheidet Katerndahl zufolge aus. 
Konkret bezogen auf verbeamtete Lehrer gefährde ein 
Streik dieser Personengruppe weder die öffentliche 
Sicherheit noch die Aufrechterhaltung der Ordnung 
(aA BVerfG Rz 178). Als legitime Ziele könnten zwar 
allenfalls unter dem Aspekt des Schutzes der Rechte 
und Freiheiten anderer die Grundrechte der Kinder 
aus Art 2 Abs 1 und Art 12 Abs 1 GG auf Entwicklung 
der Persönlichkeit und Bildung sowie das Erziehungs-
recht der Eltern aus Art 6 Abs 2 und 3 GG vorgebracht 
werden. Dennoch ist ein absolutes Streikverbot nach 
Katerndahl im Ergebnis als unverhältnismäßig und 
damit als Verstoß gegen die EMRK einzustufen (S 422). 

Auf der Suche nach Möglichkeiten, dieses Ergebnis mit 
der Rechtslage in Deutschland in Einklang zu bringen, 
gelangt Katerndahl jedoch zum Fazit, dass weder das 
statusbezogene Verbot des Beamtenstreiks zugunsten 
einer funktionalen Differenzierung des Berufsbeam-
tentums aufgegeben werden, noch eine Einschrän-
kung oder Aufgabe tragender Strukturprinzipien der 
Institution des Berufsbeamtentums erfolgen könne. 
Auch eine Einschränkung oder Aufhebung des Beam-
tenstreikverbots mithilfe der Fortentwicklungsklausel 
des Art 33 Abs 5 GG lasse sich lege artis nicht erzie-
len; ebenso wenig zielführend sei eine Einräumung 
partieller Tarifautonomie bezüglich der Gestaltung der 
Besoldung nicht genuin hoheitlich tätiger Beamter. Um 
die konventionsrechtlichen Wertungen „schonend“ in 
das „dogmatisch ausdifferenzierte nationale Rechtssys-
tem einzupassen“, muss daher Katerndahl zufolge die 
statusrechtliche und die funktionsbezogene Differen-
zierung parallelisiert und damit harmonisiert werden. 
Mit anderen Worten, Personen, die nicht im Rahmen 
der genuin hoheitlichen Verwaltung (zur genuin hoheit-
lichen Verwaltung zählen Streitkräfte, Polizei, aber 
nach Katerndahl wohl auch sonstige Ordnungskräfte, 
Rechtspflege, Steuerverwaltung oder Diplomatie) tätig 
werden, demnach etwa auch Lehrer, müssten als Ange-
stellte im öffentlichen Dienst beschäftigt werden. Eine 
„streikrechtliche Zweiteilung des Berufsbeamtentums“ 
lehnt Katerndahl daher ab (S 451 ff).

Auch dem BVerfG zufolge ist das Streikverbot für 
Beamte nach der gegenwärtigen verfassungsrechtli-
chen Konzeption des Berufsbeamtentums mit dem 
Alimentationsprinzip sowie der Treuepflicht untrennbar 
verbunden (Rz 152); dem einfachen Gesetzgeber ist 
aufgrund der für das Streikverbot geltenden Beachtens-
pflicht der Weg zu tiefgreifenden Reformen versperrt 
(Rz 153); eine Abweichung von der klar konzipierten 
Zweiteilung des öffentlichen Dienstrechts ist abzuleh-
nen (Rz 161). Prima facie könnte man daher meinen, 
Katerndahls Vorschlag liege auf einer Linie mit dem 
BVerfG. Das BVerfG gelangt jedoch – anders als das 
BVerwG in seinem Urteil vom 27.2.2014, 2 C 1/13, 
BVerwGE 149, 117, in dem dieses einen Konflikt 
des deutschen Verfassungsrechts mit der EMRK fest-
stellt und dem Gesetzgeber Hinweise zur Anpassung 
des Streikrechts an die neuere Judikatur des EGMR 
gibt – zum Ergebnis, dass das Streikverbot für Beam-
te unabhängig davon, ob es einen Eingriff in Art 11 
Abs 1 EMRK darstellt, „wegen der Besonderheiten des 
deutschen Systems des Berufsbeamtentums jedenfalls 
nach Art 11 Abs 2 S 1 bzw S 2 EMRK gerechtfertigt (ist)“ 
(Rz 176 ff). Anders als Katerndahl sieht das BVerfG 
etwa das Streikverbot wegen eben dieser Besonder-
heiten des deutschen Systems des Berufsbeamtentums 
als notwendig in einer demokratischen Gesellschaft 
(Rz 179). Unter Berufung auf das Urteil RMT/UK des 
EGMR vom 8.4.2014, BswNr 31045/10, Rz 88, wonach 
bei Unterstützungsstreiks, die keinen Kernbereich der 
Vereinigungsfreiheit betreffen, dem Staat ein weiterer 
Beurteilungsspielraum bei Einschränkungen zusteht, 
führt das BVerfG aus, dass die Beschwerdeführer, die 
an Streiks teilgenommen hatten, die eine gewisse Nähe 
zum Unterstützungsstreik aufwiesen, damit nicht in den 
Kernbereich der Gewährleistungen des Art 11 Abs 1 
EMRK fallen (Rz 181). In Hinblick auf Art 11 Abs 2 
Satz 2 EMRK hält das BVerfG fest, dass beamtete Lehr-
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kräfte sehr wohl in den diesbezüglichen Bereich der 
Staatsverwaltung fallen, mag es auch an einer Beant-
wortung dieser Frage durch den EGMR fehlen (Rz 186). 
Allein dieser Hinweis ist wohl zukunftsweisend: Einer-
seits scheint der Gang der Beschwerdeführenden zum 
EGMR wahrscheinlich (siehe den Praxishinweis von 
Lingemann, FD-ArbR 2018, 406633), andererseits ist 
damit vorgezeichnet, dass der Arbeit Katerndahls weite-
re zum Verhältnis zwischen deutschem Streikrecht und 
den Gewährleis tungen der Konvention folgen werden. 
Der Maßstab, den Katerndahl mit seiner Arbeit gesetzt 
hat, ist indes ein hoher; die Lektüre kann daher unein-
geschränkt empfohlen werden.

ELISABETH BRAMESHUBER (WIEN)

Däubler/Kittner/Klebe/Wedde (Hrsg)
BetrVG – Betriebsverfassungsgesetz mit  
Wahlordnung und EBR-Gesetz

16. Auflage, Bund Verlag, Frankfurt am Main 2018
 3.062 Seiten, gebunden, € 99,-

Düwell (Hrsg)
Betriebsverfassungsgesetz – Handkommentar

5. Auflage, Nomos Verlag, Baden-Baden 2018
2.168 Seiten, gebunden, € 98,-

Fitting
Betriebsverfassungsgesetz mit Wahlordnung –  
Handkommentar

29. Auflage, Franz Vahlen Verlag, München 2018
XXXVI, 2.362 Seiten, gebunden, € 82,-

Richardi (Hrsg)
Betriebsverfassungsgesetz mit Wahlordnung

16. Auflage, C.H. Beck Verlag, München 2018
XXIV, 2.449 Seiten, Leinen, € 179,–

Alle vier Jahre finden bundesweit die Betriebs-
ratswahlen satt, turnusmäßig wieder in diesem Jahr. 
Entsprechend sorgen die Verlage dafür, dass sämtliche 
Kommentare zum Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) 
im Wahljahr in Neuauflage erscheinen. Das gilt auch 
für die vier hier zu besprechenden Werke. In dem 
breiten Kanon von Kommentaren zu diesem Gesetz hat 
jeder von ihnen bereits seinen festen Platz gefunden 
und das mit durchaus unterschiedlichen Ausrichtungen. 
Wer aus AN-Sicht eine zuverlässige Information über 
die Rechtslage gewinnen möchte, zugleich aber eine 
kritische Reflexion der hM unter Ausschöpfung der 
Gegenargumente sucht, sollte zum „DKKW“ (Däubler/
Kittner/Klebe/Wedde) greifen. Wer das Argumentations-
potenzial aus AG-Sicht ausschöpfen möchte, wird am 
ehesten beim Richardi fündig werden. Am Fitting sind 
neben Ministerialbeamten BAG-Richterpersönlichkeiten 
beteiligt, was eine starke Ausrichtung nach der Rsp 
erklärt, kritische Stellungnahmen zu dieser aber nicht 
ausschließt, was umgekehrt zeigt, dass er kein sicheres 

Instrument zur Vorhersage neuer Rsp ist. Ebenfalls eine 
zuverlässige Bestandsaufnahme mit kritischer Beglei-
tung liefert der überwiegend von Praktikern bearbeitete 
Kommentar von Düwell.

Es handelt sich bei allen vier Werken um Neuauf-
lagen. Da liegt es nahe, an dieser Stelle besonders auf 
den Umgang mit neuen Entwicklungen zu schauen. Im 
Nachgang zur europäischen Datenschutz-Grundverord-
nung und zur Neuregelung des Beschäftigtendaten-
schutzes in § 26 BDSG fragt man sich beispielsweise, 
wie es um den Datenschutz gegenüber dem BR bestellt 
ist. Im Fitting (§ 75 Rn 156b) findet sich dazu die prag-
matische Sicht, dass Persönlichkeitsverletzungen auch 
durch die Datenverarbeitung des BR möglich sind, § 26 
Abs 1 Satz 1 BDSG dies aber zur Ausübung oder Erfül-
lung der sich aus Gesetz oder KollV ergebenden Rechte 
und Pflichten gestattet. Es komme mithin auf die Erfor-
derlichkeit an. Doch wie verhält sich dies zum umfas-
senden Unterrichtungsanspruch des BR aus § 80 Abs 2 
BetrVG? Die Antwort findet sich bei der entsprechenden 
Norm (§ 80 Rn 58): keine Beschränkung durch DS-GV 
oder BDSG. Im Düwell lässt sich wenig dazu finden, vor 
allem, weil das Stichwortverzeichnis keinen Hinweis 
liefert. Ein paar Aussagen finden sich im Kontext einer 
Schweigepflicht unter dem Aspekt der Datennutzung 
(§ 79 Rn 22) sowie bei § 34 Abs 3 über Einsichtsrechte 
der Betriebsratsmitglieder in Unterlagen. Im DKKW 
nehmen Datenschutzfragen insgesamt einen breiten 
Raum ein und werden an den verschiedensten Stellen 
behandelt. Bei der Aufgabennorm des § 80 Abs 1 wird 
ausgeführt, dass die Datenverarbeitung des BR regelmä-
ßig nach § 26 Abs 1 BDSG legitimiert sei. Im Anschluss 
an die Rsp (vgl etwa BAG 1 ABR 46/10 NZA 2012, 744, 
Rn 43) wird klargestellt, dass der BR nicht Dritter, son-
dern Teil der verantwortlichen Stelle ist (§ 80 Rn 16). 
Im Richardi wird dazu in der Weise Stellung bezogen, 
dass gleichwohl das BDSG Anwendung finde und 
dabei höherrangiges Recht zu beachten sei, nämlich die 
Datenschutz-Grundverordnung (dort wird freilich noch 
die Datenschutz-RL 95/46/EG herangezogen), Art 8 der 
EU-Grundrechtecharta und das aus Art 2 Abs 1 iVm 
Art 1 Abs 1 des Grundgesetzes folgende allgemeine 
Persönlichkeitsrecht (besser wohl: das daraus folgende 
Recht auf informationelle Selbstbestimmung). Jedenfalls 
seien die für die Betriebsratsaufgaben erforderlichen 
Daten Gegenstand der Unterrichtungspflicht, wo es an 
der Rechtfertigung durch die Erforderlichkeit für die 
Aufgabe fehle, sei eine Datenverarbeitung rechtswidrig. 
Im Ergebnis läuft dies darauf hinaus, dass die Unterrich-
tungspflicht des AG durch das BDSG jedenfalls nicht 
beschränkt wird (§ 80 Rn 65).

Eine weitere aktuelle Fragestellung ist der Umgang 
mit Heimarbeitern. Denn sie gelten, wenn sie in der 
Hauptsache für den Betrieb arbeiten, nach § 5 Abs 1 
Satz 2 BetrVG als AN. Sie sind arbeitnehmerähnliche 
Personen, für die ein eigenständiges Gesetz (HAG) 
geschaffen wurde. Definitionsgemäß sind Heimarbeiter 
nach § 2 Abs 1 HAG solche Personen, die in selbstge-
wählter Arbeitsstätte allein oder mit Familienangehöri-
gen im Auftrag von Gewerbetreibenden oder Zwischen-
meistern erwerbsmäßig arbeiten, jedoch die Verwertung 
der Arbeitsergebnisse dem unmittelbar oder mittelbar 
auftraggebenden Gewerbetreibenden überlassen. Denkt 
man zunächst unwillkürlich an Bandwirker und Bürs-
tenmacher, hat die Rsp kürzlich klargestellt, dass hier 
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auch qualifizierte Tätigkeiten, etwa IT-Betreuung durch 
Programmierer von zu Hause, in Betracht kommen 
(BAG 9 AZR 305/15 NZA 2016, 1453). Leider wird dies 
in den Kommentierungen zu § 5 BetrVG im Düwell und 
im DKKW nicht zur Kenntnis genommen, im Richardi 
wird immerhin die Entscheidung mit ihrer Hauptaussa-
ge zitiert. Lediglich der Fitting trifft eine eigenständige 
weitere Aussage, wonach Crowdworker selbst bei hoch-
komplexen und schwierigen Aufgaben als Heimarbeiter 
in die Betriebsverfassung einbezogen sind, sofern die 
Voraussetzung der überwiegenden Tätigkeit für den 
Betrieb erfüllt ist (§ 5 Rn 311). Die damit angespro-
chenen Crowdworker finden demgegenüber insgesamt 
deutlich mehr Beachtung in den Kommentierungen; 
lediglich im stark rechtsprechungsorientierten Düwell 
findet das Thema wenig Bedacht, insb bei § 5 zum AN-
Begriff, soweit ersichtlich, überhaupt nicht. Am meisten 
Aufmerksamkeit findet diese neue Form der Arbeit 
im DKKW (zu den Grenzen von Betriebs- und AN-
Anknüpfung Einl Rn 267; ausführliche Phänomenologie 
und Einordnung beim Begriff des AN in § 5 Rn 62a ff). 
Gemeinsames Erkenntnis aller Kommentierungen ist, 
dass beim externen Crowdworking in der Regel schon 
ein Arbeitsverhältnis zu verneinen ist (vgl Fitting, § 5 
Rn 85b). Etwas dünn ist allerdings die Begründung im 
Richardi (§ 5 Rn 85), dass ein Arbeitsverhältnis deshalb 
ausscheide, weil kein bestimmter zeitlicher Rahmen 
festgelegt sei. Das ist auch in anderen Fällen denkbar, 
ohne dass deswegen ein Arbeitsverhältnis zu verneinen 
ist. § 611a Abs 1 BGB stellt zwar auf das Weisungsrecht 
ab, Satz 2 der Bestimmung zeigt aber, dass dieses die 
Zeit der Tätigkeit betreffen kann (nicht: muss).

Insgesamt handelt es sich, wie auch an den hier 
in den Fokus gerückten Aspekten deutlich wird, 
um vier Kommentierungen, die in unterschiedlicher 
He rangehensweise zuverlässig über den Stand der hM 
im Betriebsverfassungsrecht informieren, der Düwell 
eher referierend, der Fitting kritisch zusammenfas-
send, Richardi und DKKW kritisch mit gegensätzlichen 
Grundausrichtungen.

OLAF DEINERT (GÖTTINGEN)

Ulrici
Arbeitnehmerüberlassungsgesetz – Handkommentar

Nomos Verlag, Baden-Baden 2017
725 Seiten, gebunden, € 89,–

Dieses umfangreiche und topaktuelle Werk stammt 
aus der Feder von PD Dr. Bernhard Ulrici, der seit 2003 
als Rechtsanwalt in Leipzig tätig ist, seit vielen Jahren 
an der Universität Leipzig lehrt und sich 2014 habilitiert 
hat. Daher verwundert es nicht, dass der gegenständli-
che Kommentar dogmatisch fundierte sowie praktisch 
einschlägige Ergebnisse liefert. Besondere Erwähnung 
soll die Tatsache finden, dass das zu besprechende 
Werk, abgesehen von einer klassischen Gesetzeskom-
mentierung (bereichert um detaillierte Hinweise auf 
tarifvertragliche Abweichungen und spezielle Besonder-
heiten einzelner Branchen), drei Schwerpunktbeiträge 
enthält, welche die eine AN-Überlassung prägenden 
Rechtsbeziehungen thematisch geordnet erschließen, 

nämlich das Leiharbeits-, das Einsatz- und das AN-
Überlassungsverhältnis. Eingangs arbeitet der Autor 
relevante Vorfragen im Rahmen einer recht umfangrei-
chen Einleitung auf und erörtert dabei ua die Abgren-
zung der echten und unechten Leiharbeit, skizziert die 
Rechtsentwicklung und gibt einen rechtsvergleichenden 
Kurzüberblick.

Angesichts der zahlreichen auf seinem Konto ver-
buchten Publikationen zum AN-Überlassungsrecht 
erscheint Ulrici als Idealbesetzung für die Aufarbei-
tung der am 1.4.2017 in Kraft getretenen Reform des 
deutschen Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes (dAÜG). 
Diese hat die bis dahin geltende Rechtslage um einiges 
an Komplexität angereichert, die zahlreiche Ausle-
gungsfragen mit sich bringt. Das spiegelt sich bereits 
in der Stärke des Kommentars wider; dem § 1 dAÜG 
alleine sind 100 Seiten gewidmet.

Intention der „Reregulierung“ ist vor allem die 
Bekämpfung missbräuchlicher Vertragsgestaltungen, 
die insb über die Zurückführung auf die Kernfunktion 
der Arbeitskräfteüberlassung erreicht werden will. So 
soll eine dauerhafte Substitution von „Normalarbeits-
verhältnissen“ grundsätzlich nicht möglich sein. Daher 
führt der Gesetzgeber erneut in § 1 Abs 1 Satz 4 iVm 
Abs 1b dAÜG eine Überlassungshöchstdauer von grund-
sätzlich 18 Monaten (vorbehaltlich Tarifvertrag bzw uU 
BV) ein und entspricht damit nach Ansicht des Autors 
einer Fehlinterpretation der LeiharbeitsRL 2008/104/
EG, die sE entgegen der hA (stellvertretend Düwell, 
Die vorübergehende Überlassung im Ersten AÜG-Än-
derungsgesetz, ZESAR 2011, 450) kein Verbot der 
nicht bloß vorübergehenden AN-Überlassung enthält. 
In Österreich ist die Zulässigkeit längerfristiger Arbeits-
kräfteüberlassungen zumindest aus § 10 Abs 1a AÜG 
ableitbar, wonach ein Anspruch auf Einbeziehung in 
Pensionskassenzusagen bzw betriebliche Kollektivver-
sicherungen des Beschäftigerbetriebs erst nach vier 
Jahren entsteht. Zu Recht hinterfragt Ulrici, ob durch 
die Einführung einer Höchstdauer denn tatsächlich dem 
ursprünglichen Telos entsprochen wird. Er vertritt viel-
mehr die Ansicht, die Beachtung dieser Grenze wirke 
sich ausschließlich zum Nachteil des Leih-AN aus (§ 1 
Rz 13). Tatsächlich wird Leiharbeit als ein entschei-
dender Faktor für die Schaffung von Arbeitsplätzen 
gewertet. Abgesehen von diesem volkswirtschaftlichen 
Nutzen kann es auch im Interesse des einzelnen AN 
liegen, im Zuge von Überlassungen Erfahrung zu sam-
meln, diese Tätigkeit als Sprungbrett zu nutzen bzw in 
Sektoren, die von kurzfristigen Beschäftigungsverhält-
nissen gekennzeichnet sind (zB künstlerische Berufe), 
eine gewisse Stabilität zu erwirken (Hießl/Runggaldier, 
Grundzüge des europäischen Arbeits- und Sozialrechts4 
[2014] 78 mwN).

Im Wege der Reregulierung des deutschen AN-
Überlassungsrechts wurde des Weiteren das Verbot der 
Kettenüberlassungen (Ketten-, Zwischen- oder Weiter-
verleih) gesetzlich verankert, wonach AN grundsätzlich 
nur von ihrem vertraglichen AG als Verleiher überlassen 
werden dürfen (siehe § 1 Rz 83 ff). Erwähnt sei auch 
die Möglichkeit, tarifvertraglich vom Equal Pay-Prinzip 
bis zu 15 Monate abzuweichen (§ 8), zum einen, da sie 
sich von der österreichischen Regelung in §§ 1 Abs 3 
iVm 10 AÜG unterscheidet und zum anderen, weil sie 
doch mit der neuen Überlassungshöchstdauer idH von 
18 Monaten zu kontrastieren scheint. Die Einführung 
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der Überlassungshöchstdauer wurde abgesehen davon 
durch die Ausweitung der sogenannten Festhaltenser-
klärung ergänzt. Gem § 9 Abs 1 Nr 1b dAÜG kann der 
Leih-AN nunmehr bis zum Ablauf eines Monats nach 
Überschreiten der zulässigen Höchstdauer schriftlich 
erklären, an dem Arbeitsvertrag festhalten zu wollen. 
Die Ausführung Ulricis zu den (überwiegend zivil-
rechtlichen) Folgen solcher Konstellationen beweist 
dessen Fachexpertise und hinterlässt die Autorin dieser 
bescheidenen Besprechung zutiefst beeindruckt (siehe 
§ 9 Rz 3 ff).

Die Besonderheit eines Gesetzeskommentars ver-
leitet dazu, sich individuellen Interessen entsprechend 
gewissen Themen vertiefend zu widmen. Beispiel-
haft sei daher die für österreichische Rechtsanwen-
der aktuell überaus interessante Frage der Abgren-
zung von Arbeitskräfteüberlassung und Werkvertrag 
he rauszugreifen; zumal Ulrici in seinen Ausführungen 
auf die österreichische Regelung des § 4 Abs 2 AÜG 
rekurriert und zu meinen scheint, dass ein derarti-
ger Indizienkatalog die Abgrenzung erleichtert (§ 1 
Rz 60). Bekanntlich ist es aber gerade diese Regelung, 
die vielen in Österreich tätigen Unternehmen bzw 
den zu verantwortlich Beauftragten bestellten Perso-
nen Kopfzerbrechen bereitet. Daher enthält auch das 
gut 100 Tage alte Regierungsprogramm einen Passus, 
wonach hierzu eine „Klarstellung analog dem EU-Recht 
unter Gesamtabwägung aller Umstände“ erfolgen soll. 
Damit tragen die Regierungspartner offensichtlich dem 
in diesem Zusammenhang jüngsten Entscheid des 
VwGH (22.8.2017, Ra 2017/11/0068) Rechnung. Dieser 
hat nämlich im Sommer 2017 entgegen der bisherigen 
stRsp (aus Anlass des EuGH-Urteils in der Rs Martin 
Meat [18.6.2015, C-586/13]) festgestellt, es reiche für 
die Annahme einer grenzüberschreitenden Arbeitskräf-
teüberlassung iSd AÜG nicht aus, dass der Tatbestand 
auch nur einer der vier Ziffern des § 4 Abs 2 AÜG 
erfüllt ist, selbst wenn die zu Grunde liegende Ver-
einbarung zivilrechtlich als Werkvertrag einzustufen 
wäre. In der Literatur wird hierzu nun die Auffas-
sung vertreten, dass diese Kriterien auch bei reinen 
Inlandssachverhalten angewendet werden müssten, 
um eine Inländerdiskriminierung zu vermeiden (siehe 
Brodil/Dullinger, Zur Abgrenzung von Werkvertrag 
und Arbeitskräfteüberlassung, ZAS 2017/2, 4 [11 f]). 
Eine dahingehende Änderung des § 4 Abs 2 AÜG lässt 
allerdings genauso auf sich warten wie ein Erlass des 
BMASGK zum LSD-BG, in dessen Anwendungsbereich 
auch die Arbeitskräfteüberlassung fällt. Insofern ist es 
besonders erfreulich, dass sich der hier zu besprechen-
de Kommentar auch der Abgrenzung von Leiharbeit 
und Werkvertrag bzw Selbstständigkeit widmet und 
die von Rsp und Literatur anerkannten Indizien dar-
stellt (siehe § 1 Rz 65 ff). Schließlich konstatiert Ulrici 
allerdings, dass Indizien die Feststellung der dem 
Gesetz entsprechenden Rechtslage ermöglichen und 
nicht die geltende Rechtslage inhaltlich ändern sollen. 
Die weitere Entwicklung sowohl in Deutschland als 
auch in Österreich bleibt daher gespannt abzuwarten. 
Abschließend bleibt nur, eine uneingeschränkte Emp-
fehlung der Kommentierung an alle auszusprechen, 
unabhängig davon, ob ihnen diese Materie Kopfzerbre-
chen bereitet.

MARTA J. GLOWACKA (WIEN)

Kietaibl/Resch (Hrsg)
Atypische Beschäftigungsformen

Verlag des ÖGB, Wien 2017
136 Seiten, kartoniert, € 29,90

Das Buch ist im Rahmen eines Praktikerseminars 
entstanden, und zwar in einer gemeinsamen Veranstal-
tung der Arbeiterkammer (AK) Kärnten und der Alpen 
Adria Universität Klagenfurt. Zunächst behandelt Peter 
Wenig (AK Kärnten) eine Reihe häufig vorkommender 
Vertragsmuster atypischer Arbeitsverträge anhand kon-
kreter Textbeispiele, die er rechtlich würdigt, wobei 
die Palette von All-In-Verträgen für Angestellte, einem 
kollektivvertragswidrigen Industriearbeitervertrag, über 
Vertragsmuster eines freien Dienstvertrages, der sich 
als echter Dienstvertrag entpuppt, und freien Dienst-
verträgen an einer Universität, sowie eines Verkaufsbe-
raters mit Gewerbeschein bis hin zu einem Dienst- und 
Ausbildungsvertrag bei einem Rauchfangkehrermeister 
reicht, der immerhin Eingriffe in die Privatsphäre, merk-
würdige Entlohnungsregeln betreffend die Arbeitszeit, 
eine Erfolgshaftung bei Verlust von Betriebsmitteln 
und eine gesetzwidrige Ausbildungskostenrückerstat-
tungsregelung enthält. Nicht alles würde ich freilich als 
„atypisch“ kategorisieren, was schlicht gesetzwidrig ist 
und in der einen oder anderen Form schon immer da 
war. Praktikantenverhältnisse, geringfügige Beschäfti-
gung als Massenerscheinung, Leiharbeit, Teleworking, 
Crowdworking – das wären so meine bevorzugten Aty-
pischen. Zu diesen Themen enthält dieser Sammelband 
aber leider keinen Beitrag.

Marta Glowacka (Industriellenvereinigung) gibt 
aus arbeitsrechtlicher Sicht einen Überblick über die 
Abgrenzung des Dienstvertrages bzw freien Dienstver-
trages vom Werkvertrag in Lehre und Rsp und setzt sich 
dann eingehend mit drei Beispielen freier Dienstverträ-
ge auseinander. Sie untersucht vor diesem Hintergrund 
eine ganze Reihe „kritischer Vertragsklauseln“ auf ihre 
Zulässigkeit. Bei der Abdingung des § 1155 ABGB 
postuliert sie ein Verbot einer pauschalen Abdingung 
wegen der damit verbundenen Gefahr einer sitten-
widrigen Überwälzung von AG-Risken auf AN (wann 
diese Grenze freilich erreicht wird, bleibt dunkel). Die 
Überwälzung der Kostentragung für Arbeitskleidung 
und für sonstigen Aufwandersatz sei auch bei privater 
Nutzungsmöglichkeit zulässig, nicht aber dann, wenn 
der AG nach AN-Schutzrecht zur Zurverfügungstellung 
gesetzlich verpflichtet sei, sowie bei Bezahlung nur 
des kollektivvertraglichen Mindestlohns, es sei denn, 
der KollV selbst sehe Anderes vor. Weitere Themen 
sind ua kollektivvertragliche Aufsaugungsklauseln, der 
Ausbildungskostenrückersatz, Probezeit, Pauschalent-
geltvereinbarungen und das Verbot privater Nutzung 
von Diensthandys und Dienstcomputer. Über die eine 
oder andere Auffassung ließe sich diskutieren, aber ins-
gesamt gibt die Autorin einen praxisbezogen fundierten 
Überblick über die Rechtslage.

Thomas Pfalz (Universität Wien) beschäftigt sich 
kritisch mit der (sozialversicherungsrechtlichen) Rsp 
des VwGH zum DN-Begriff. Er kritisiert allgemein die 
„formelhafte“ Rsp des VwGH, womit die Wiedergabe 
von Rechtssätzen aus der Vorjudikatur gemeint ist. Die 
Segnungen der elektronischen Datenverarbeitung und 
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der Schreibprogramme haben zweifellos zu einer Ver-
mehrung des Umfanges durchschnittlicher gerichtlicher 
Entscheidungen geführt, wie man anhand der amtli-
chen Sammlungen einst und jetzt mühelos nachvollzie-
hen kann. Der vermehrte Umfang bedeutet freilich nur 
selten ein Mehr an rechtlicher Begründung: „copy und 
paste“ lädt zu umfassender Wiedergabe des bisherigen 
Verwaltungsgeschehens ein (statt zu einer gerafften, 
am Thema der Entscheidung orientierten Zusammen-
fassung), aber auch zur Wiedergabe von tatsächlich 
oder vermeintlich einschlägigen Rechtssätzen in exten-
so. Ein gewisser Vorteil besteht aber darin, dass man 
den Adressaten der Entscheidungen, vollständiger und 
umfangreicher als dies früher der Fall war, die Vorjudi-
katur vermitteln kann, ohne dass dies großen Aufwand 
erfordern würde. Die Gefahren einer „Rechtssatzjudi-
katur“ liegen auf der Hand, nämlich die Verselbstän-
digung und generelle Anwendung von Rechtssätzen, 
losgelöst von jeweils ganz unterschiedlichen Sachver-
halten der Ausgangsfälle. Insoweit trifft die Kritik von 
Pfalz auf die eine oder andere E des VwGH zu, in der 
die Auseinandersetzung mit den Umständen des Falles 
etwas ausführlicher hätte ausfallen können. Darin die 
Gefahr eines „Lagerdenkens“ zu wittern (97), geht frei-
lich deutlich zu weit und verlässt den Rahmen wissen-
schaftlicher Argumentation zugunsten einer Polemik.

Das Argument verkennt vor allem die Ausgangs-
lage: Das Misstrauen der Sozialverwaltung und der 
Verwaltungsgerichtsbarkeit in die Vertragsgestaltung 
der DG ist wohl mehr als gerechtfertigt, wenn Verträge 
über regelmäßig zu erbringende Dienstleistungen, die 
jahrzehntelang problemlos als Arbeitsverträge gestaltet 
wurden, plötzlich zB eine Vertragsklausel aufweisen, 
nach denen der AN die Befugnis haben soll, sich jeder-
zeit beliebig vertreten lassen zu können. Jeder, der die 
soziale und wirtschaftliche Stellung von DN einerseits 
und die üblichen Abläufe in Unternehmen nur ein 
wenig kennt, dem sagt schon der Hausverstand, dass 
eine solche Befugnis weder den Interessen eines DN 
(der dadurch ja keiner mehr wäre und der idR wohl 
auch niemanden wüsste, der ihn vertreten sollte) dient, 
noch dass sie der an einem klaglosen Funktionieren 
der Unternehmensorganisation interessierten DG ernst-
haft wollen kann. Hinzukommt, dass die Verfahren 
über die Versicherungspflicht dadurch charakterisiert 
sind, dass meist ein „Beweismonopol“ einer Seite (je 
nach Interessenlage DG/DN) besteht, der die Sozialver-
waltung an eigenen Beweisen nur Momentaufnahmen 
entgegensetzen kann, sofern vor Ort eine gemeinsame 
Prüfung aller lohnabhängigen Abgaben stattgefunden 
hat. Die Sozialverwaltung kann also nur am Vorbringen 
und den Beweisanboten der anderen Seite anknüpfen 
und diese kritisch hinterfragen. Und wo ein Vertre-
tungsrecht eingeräumt wird, geht es fast immer um 
die Vermeidung der Sozialversicherungspflicht. Es mag 
Ausnahmen geben, die in der Natur der Arbeitsleistung 
oder der Natur der Betriebsorganisation begründet 
sind – dann steht es den DG aber frei, diese Umstän-
de im Einzelnen zunächst einmal darzutun und die 
Beweise dafür anzutreten. Gerade daran fehlt es aber 
in der Regel: Über eine den Vertragstext bekräftigende 
Behauptung geht das Vorbringen in den Verfahren so 
gut wie nie hinaus.

Christoph Kietaibl (Universität Klagenfurt) beschäf-
tigt sich schließlich mit „Rechtsfolgen bei Fehlqualifi-

kation der Erwerbstätigkeit“. Es geht dabei um Fälle 
der Scheinselbständigkeit, bei denen im Nachhinein 
das Vorliegen eines Arbeitsverhältnisses festgestellt 
wird. Es werden sowohl arbeitsrechtliche (insb ent-
geltrechtliche) als auch sozialversicherungsrechtliche 
Folgen der Rückabwicklung behandelt. Im letztgenann-
ten Zusammenhang spricht sich der Autor für eine 
Umqualifikation ex nunc aus, einer Anregung, der der 
Gesetzgeber im mittlerweile ergangenen Sozialversiche-
rungs-Zuordnungsgesetz, BGBl I 2017/125, in gewisser 
Hinsicht gefolgt ist, nämlich für den Fall, dass davor 
ein spezifisches Zuordnungsverfahren stattgefunden 
hat (§ 412c ASVG). Auch die von Kietaibl kritisierte 
Beitragsnachverrechnung bei gleichzeitiger Rückerstat-
tung der SVA-Beiträge an den DN ist mittlerweile nicht 
mehr geltendes Recht (§ 41 Abs 3 GSVG). Damit teilt 
der Beitrag Kietaibls das Schicksal vieler wissenschaft-
licher Arbeiten zum Sozialversicherungsrecht: Kaum 
geschrieben, werden sie durch einen Federstrich des 
Gesetzgebers zur Rechtsgeschichte.

Ein schmales, wohlfeiles Buch, das gleichwohl zu 
einem Ausschnitt des gewählten Themas einen guten 
Überblick über die Probleme und den Stand der Rsp 
gibt. Man liest es nicht zuletzt dank der Qualität der 
AutorInnen mit Gewinn.

RUDOLF MÜLLER (WIEN/SALZBURG)

Pichlmayer
Unternehmensstrafbarkeit beim Arbeitsunfall

LexisNexis Verlag, Wien 2017
160 Seiten, broschiert, € 38,–

Zwei Lehrlingsausbildner wurden vom LG Feldkirch 
im Jahre 1999 wegen fahrlässiger Körperverletzung zu 
Geldstrafen verurteilt, weil sie für die schwere Verlet-
zung des jugendlichen Beschäftigten verantwortlich 
gehalten wurden, welche sich dieser bei Tätigkeiten an 
einer Abkantpresse durch Quetschungen, verbunden 
mit einer Amputation des rechten Klein- und Ringfin-
gers, zugezogen hatte. Die Lehrlingsausbildner hatten 
ihm zuvor diese Arbeit entgegen dem gesetzlichen Ver-
bot, Jugendliche an solchen Pressen zu beschäftigen, 
zugewiesen (Bl 172/98). Das war die einzige strafrecht-
liche E mit explizitem Bezug zu einem Arbeitsunfall, 
die der Rezensent bei einer Abfrage im RIS auffinden 
konnte. Derartige Fälle hat der Autor wohl im Auge, 
wenn er die These vertritt, dass die Kombination des 
Verstoßes gegen eine Verwaltungsvorschrift, zB des 
AN-Schutzes und der Verwirklichung einer Straftat, wie 
einer fahrlässigen Körperverletzung oder Tötung eines 
Menschen, darüber hinaus auch zur Strafbarkeit des 
Unternehmens nach dem Verbandsverantwortlichkeits-
gesetz (VbVG) führen kann.

Dazu stellt der Autor auf den ersten zirka 50 Sei-
ten des Bandes einerseits die Strafbarkeit von Unter-
nehmen nach dem VbVG in ihren Grundzügen dar 
und zeigt andererseits „Verbandspezifische Pflichten“ 
auf, die vom allgemeinen Schutz von AN nach dem 
Arbeitsvertragsrecht, über den technischen AN-Schutz 
bis zum Verwendungsschutz für Kinder und Mütter 
bis zum Arbeitszeitschutz reichen. Diese Darstellung, 
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die freilich nur überblicksartig erfolgt, enthält durch-
aus Informatives, geht aber weit über das hinaus, was 
für Arbeitsunfälle mit strafrechtlich relevanten Folgen 
praktisch relevant werden kann.

Das darauffolgende Kapitel über den Arbeitsunfall 
und die Verbandsverantwortlichkeit behält diesen enzy-
klopädischen Impetus bei: Es wird zunächst der Begriff 
des Arbeitsunfalls iSd § 175 Abs 1 ASVG eingeführt, 
woran sich statistische Daten bezogen auf 2015 über 
die Häufigkeit von Arbeitsunfällen und die hauptbe-
troffenen Personen anschließen. Bei der Darstellung 
der zivilrechtlichen Folgen geht der Autor sprachlich 
verfehlt davon aus, dass in Österreich eine UV „ver-
pflichtend abzuschließen“ sei (58), wohingegen einige 
Seiten später die UV korrekt als „automatische“ (ipso 
iure) Pflichtversicherung dargestellt wird. Dazwischen 
erfährt man in einem Exkurs einiges Statistisches über 
das Arbeitsinspektorat, seine Organisation und seine 
Aufgaben. Breiten Raum gibt der Autor dem DG-Haf-
tungsprivileg in all seinen Schattierungen, obwohl es 
mit dem Thema an sich nicht unmittelbar zu tun hat. 
Es wird darin ua beklagt, dass DN – sieht man von der 
Verunstaltungsentschädigung ab, die aber eine andere 
Funktion hat – aus Arbeitsunfällen keinen Schmer-
zengeldanspruch haben, obwohl es keine kongruente 
Leistung der UV gibt, hält es aber für möglich, dass im 
Wege einer diversionellen Erledigung im Strafverfahren 
des DG nach dem VbVG dem Geschädigten Schmerzen-
geld zuerkannt wird. Das „zugesprochen werden“, von 
dem der Autor spricht, verdeckt aber mE, dass es sich 
dabei wohl nur um eine freiwillige Bereitschaft des DG 
handeln kann, im Zuge einer Diversion Schmerzengeld 
zu leisten, obwohl er zivilrechtlich keines schuldet. Die 
Diversion dürfte von einer solchen Bereitschaft wohl 
auch nicht abhängig gemacht werden, wobei ich ein 
gewisses Spannungsverhältnis zwischen der zivilrecht-
lichen Situation nach Arbeitsunfällen und den Ansprü-
chen, die das Diversionsrecht an den Täter stellt, nicht 
verkenne.

Das Kapitel über „Fahrlässigkeitsdelikte“ arbeitet 
die strafrechtliche Dogmatik auf, insb auch den „Ver-
trauensgrundsatz“ (nämlich: sich nicht nur im Straßen-
verkehr auf regelkonformes Verhalten anderer verlassen 
zu dürfen) und dessen Reichweite bei „arbeitsteiligem 
Verhalten“, um sich dann (82) verbandsspezifischen 
Fragestellungen zuzuwenden, insb der Strafbefreiung 
durch Compliance, insb auch im AN-Schutzrecht, wobei 
die Hauptstoßrichtung in der Kritik an der Rsp des 
VwGH zum Begriff des „wirksamen Kontrollsystems“ 
besteht, das nach der Strenge dieser Rsp so gestaltet 
sein muss, dass es selbst im Falle eigenmächtiger Hand-
lungen von DN seine Wirksamkeit erweist.

Eine Übertragung dieser Rsp auf die Kontrollstan-
dards nach dem VbVG lehnt Pichlmayer entschieden 
ab. Ein Unternehmen mit nachweislich gut ausgebil-
deten und verlässlichen Mitarbeitern müsse sich auf 
diese unter strafrechtlichen Gesichtspunkten verlassen 
dürfen. Nach Ausführungen zur Strafbarkeit nach dem 
VbVG bei unbekannter Täterschaft geht der Autor 
dann eingehend auf die einzelnen Entscheidungsträger 
ein, deren Verhalten eine Verbandsverantwortlichkeit 
auslösen kann. Er plädiert insb vor dem Hintergrund 
des im Arbeitsrecht doch recht schillernden Begriffs 
der „leitenden Angestellten“ gegen eine schematische 
Übernahme eine der arbeitsrechtlichen Definitionen in 

Verfahren nach dem VbVG und mE zutreffend für eine 
Einzelfallprüfung hinsichtlich der konkreten Kontroll-
funktion. Überlegungen zum Doppelvertretungsverbot 
und zum Verhältnis VbVG und Strafrecht sowie ein 
Abschnitt „Zusammenfassung und Ausblick“ runden 
den Band ab.

Angesichts der Vielfältigkeit mitwirkender Ursa-
chen, denen man im Arbeitsunfallrecht begegnet, darf 
man aber davon ausgehen, dass Verfahren nach dem 
VbVG im Gefolge von Arbeitsunfällen kein Massenphä-
nomen sein werden.

Der rezensierte Band enthält zum VbVG und zum 
AN-Schutz manch brauchbare, aber auch manch vor 
dem Hintergrund des Themas eher redundante Infor-
mation – als kleines „vade mecum“ für einschlägig 
interessierte Personen vermag es durchaus Nützliches 
zu leisten.

RUDOLF MÜLLER (WIEN/SALZBURG)

Straube/Rasche
Arbeitsrechtliche Korruptionsbekämpfung –  
Prävention und Verfolgung bei Vorteilsannahme

C.H. Beck Verlag, München 2017
XVIII, 158 Seiten, kartoniert, € 49,–

Die vorliegende Arbeit will das jahrelang im 
Geschäftsleben verbreitete Motto „Kleine Geschenke 
erhalten die Freundschaft“ hinterfragen und dafür 
sensibilisieren, dass Schmiergeldzahlungen kein „Kava-
liersdelikt“ darstellen und nicht nur hohe Geldbeträge, 
sondern alle gewährten Vorteile unter den Begriff 
des Schmiergeldes fallen können und ihre Annahme 
korruptes Verhalten darstellen kann. Die AutorInnen 
empfehlen den Unternehmen – unabhängig von der 
strafrechtlichen Beurteilung – transparente und vor 
allem wirksame Compliance-Regelungen zu schaffen, 
um den AN klare Vorgaben zu geben, wie sie zB auf 
angebotene Geschenke von GeschäftspartnerInnen des 
Unternehmens zu reagieren haben und ob bzw unter 
welchen Voraussetzungen sie selbst Zuwendungen an 
GeschäftspartnerInnen des Unternehmens gewähren 
dürfen.

Anlass für dieses Buch waren nach eigenen Anga-
ben einige große Schmiergeldskandale in Deutschland. 
Die AutorInnen verweisen gleichzeitig auch auf Statis-
tiken, wonach zB der in deutschen Unternehmen zu 
verzeichnende Schaden durch Wirtschaftskriminalität – 
selbst ohne indirekte Schäden durch anfallende Rechts-
streitigkeiten, Managementkosten sowie Imageverlust – 
auf rund 8 Mrd Euro jährlich geschätzt wird.

In dem Buch beschäftigen sich die AutorInnen 
nach einer kurzen Einleitung und einem Kapitel 
zur Definition des Schmiergeldbegriffs zunächst sehr 
ausführlich mit der Korruptionsprävention und dabei 
vor allem mit den einseitigen und zweiseitigen Mög-
lichkeiten der Implementierung von Compliance im 
Arbeitsverhältnis. Daran anschließend folgt ein Kapitel 
über die Durchführung von Aufklärungsmaßnahmen 
zB durch Sichtung der Unterlagen, Mitarbeiterbefra-
gung, Mitarbeiterüberwachung (etwa durch Privatde-
tektivInnen, technische Überwachungseinrichtungen 
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wie offene oder heimliche Videoüberwachung, Aus-
stattung von Dienstwagen oder Diensthandys mit GPS, 
Durchführung von „Massenscreenings“ und der Aus-
wertung von E-Mail-Servern mittels Suchmaschinen, 
Überwachung von Telefon- und E-Mail-Verkehr), aber 
auch durch Whistleblower-Systeme, die der Aufklä-
rung von korruptionsbezogenen Sachverhalten dienen 
sollen. Ein eigenes Kapitel ist dann der Frage der 
notwendigen Beteiligung des BR gewidmet. Zu Recht 
weisen die AutorInnen dabei darauf hin, dass jeweils 
im Einzelfall zu prüfen ist, ob und welche Mitbestim-
mungsrechte des BR (bzw Personalrats) zu beachten 
sind, was von besonderer Bedeutung schon deswegen 
ist, da mitbestimmungswidrig erlassene Compliance-
Anordnungen nach deutschem Recht unwirksam sind 
und daher vom AN nicht beachtet werden müssen. 
Gleichzeitig weisen sie aber wiederholt darauf hin, 
dass dem BR nach der Rsp des deutschen Bundes-
arbeitsgerichts kein pauschales Beteiligungsrecht bei 
der Einführung von compliance-bezogenen Regelun-
gen zusteht.

Daran anschließend enthält das Buch sehr aus-
führliche Anleitungen zur Korruptionsverfolgung. In 
diesem Zusammenhang werden aus strafrechtlicher 
Sicht die wichtigsten Straftatbestände erläutert (Amts-
träger-Delikte, Bestechung im geschäftlichen Verkehr, 
Betriebsratskorruption, Betrug, Untreue). Aus arbeits-
rechtlicher Sicht geht es vor allem um die verhal-
tensbedingte außerordentliche Kündigung (wobei die 
AutorInnen ua auch auf die wichtige Frage der Vertei-
lung der Darlegungs- und Beweislast eingehen), um 
die Frage der Zulässigkeit der Ungleichbehandlung 
mehrerer beteiligter AN, aber auch um die Frage der 
Zulässigkeit des Widerrufs zugesagter Versorgungs-
leistungen bzw der Aufrechnungsmöglichkeit gegen 
Ansprüche des/der AG. Interessant ist in diesem 
Zusammenhang ua die im österreichischen Recht nicht 
vorhandene Möglichkeit einer Verdachtskündigung 
(als Gegenstück zur Tatkündigung), wenn der/die 
AG zwar keine absolut sicheren Kenntnisse hat, aber 
einen starken auf objektiven Tatsachen begründeten 
Verdacht eines strafbaren bzw vertragswidrigen Ver-
haltens, das das für die Fortsetzung des Arbeitsverhält-
nisses erforderliche Vertrauen zerstört; Voraussetzung 
dabei ist, dass der/die AN eines Verhaltens verdächtig 
ist, das – wäre es erwiesen – eine außerordentliche 
Kündigung zu rechtfertigen vermag. Im Zusammen-
hang mit der zivilrechtlichen Verfolgung geht es nicht 
nur um die Herausgabe- und Schadenersatzansprüche 
des/der AG, sondern zB auch um die Sicherung dieser 
Ansprüche durch dinglichen „Arrest“ (eine Maßnahme 
zur Sicherung der Zwangsvollstre ckung wegen einer 
Geldforderung).

Die AutorInnen haben in dieser Arbeit also nicht 
nur die arbeitsrechtlichen Aspekte der Korruption im 
Arbeitsverhältnis aufgearbeitet, sondern einen ganz-
heitlichen Weg gewählt und sich daneben auch mit der 
strafrechtlichen, zivil- und zivilverfahrensrechtlichen 
Seite des Themas beschäftigt. Sie haben sich dabei 
nicht auf die Darstellung der Korruptionsbekämpfung 
im engeren Sinn begnügt, sondern auch die bestehen-
den Gestaltungsmöglichkeiten präventiver Vorgehens-
weisen aufgezeigt, um erst dann auf die bestehenden 
Möglichkeiten der Aufklärung im Unternehmen und 
der Korruptionsverfolgung anlässlich einer festgestell-

ten Korruption einzugehen. Gerade im Hinblick auf die 
kürzlich (am 25.5.2018) in Kraft getretene Datenschutz-
Grundverordnung haben es die AutorInnen auch nicht 
unterlassen, auf die in diesem Zusammenhang beste-
henden datenschutzrechtlichen Aspekte bei der Erhe-
bung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener 
Daten einzugehen.

Besonders hervorzuheben ist der Umstand, dass die 
AutorInnen ihre Ausführungen mit zahlreichen prakti-
schen Beispielen versehen haben und vor allem auch 
diverse Musterformulierungen, teilweise sogar ganze 
Muster-Betriebsvereinbarungen und Musterschriftsätze 
beigefügt haben, welche bei der praktischen Umset-
zung sehr hilfreich sein können.

Abschließend ist festzuhalten, dass das Buch einen 
überaus interessanten Einblick in die deutschen Bestim-
mungen zur arbeitsrechtlichen Korruptionsbekämpfung 
bietet. Auch wenn der österreichische Gesetzgeber 
die Rechtsfragen zum Teil doch etwas anders gelöst 
hat und selbst die im deutschen Recht verwendeten 
Begriffe nicht immer den österreichischen entsprechen, 
ist es mE doch sehr interessant zu lesen, welche Über-
legungen die deutschen AutorInnen dazu anstellen 
und zu welchen Ergebnissen sie kommen, selbst wenn 
diese nicht eins zu eins auf das österreichische Recht 
übertragbar sind. Da sich diese Fragen auch im öster-
reichischen Recht stellen und es bisher – soweit mir das 
bekannt ist – keine entsprechende umfassende Aufar-
beitung dieses Themas aus österreichischer Sicht gibt, 
ist dieses Buch auch den österreichischen LeserInnen 
zu empfehlen.

MONIKA DRS (WIEN)

Wilde
Arbeitnehmerüberlassung im Binnenmarkt

Nomos Verlag, Baden-Baden 2017
201 Seiten, broschiert, € 54,–

Das Buch behandelt ein rechtlich herausfordern-
des und auch politisch intensiv diskutiertes Gebiet 
des Arbeitsrechts: den grenzüberschreitenden Arbeits-
einsatz innerhalb des Binnenmarkts. Wurzel der poli-
tischen Brisanz sind die großen Unterschiede bei den 
Arbeitskosten zwischen den Mitgliedstaaten der EU. 
Anna Wilde stellt die jeweiligen Arbeitskosten in den 
Mitgliedstaaten in einer übersichtlichen Tabelle dar. 
Dabei werden die Arbeitskosten in die drei wesentli-
chen Teile – Lohnhöhe, Sozial(versicherungs)beiträge 
und Steuern – aufgeschlüsselt. Geringe Arbeitskosten 
stellen für Niedriglohnländer im Binnenmarkt einen 
Wettbewerbsvorteil gegenüber Hochlohnländern wie 
Österreich und Deutschland dar. Die Autorin hebt her-
vor, dass der Wettbewerb um Arbeitsbedingungen vom 
europäischen Primärrecht auch durchaus bezweckt ist 
und widerspricht damit dem Vorwurf des unberechtig-
ten „Lohndumpings“.

Bei der rechtlichen Untersuchung wird jeweils 
zunächst die Rechtslage für „normale“ (Werkvertrags-)
Entsendungen dargestellt. Darauf aufbauend wird 
dann die grenzüberschreitende Arbeitskräfteüberlas-
sung untersucht. Die Darstellung beginnt mit der 
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Einordnung der zwei Entsendearten unter die euro-
päischen Grundfreiheiten durch den EuGH. Die „nor-
male“ Entsendung unterliegt nur der Dienstleistungs-
freiheit. Der entsandte AN selbst unterliegt nicht der 
AN-Freizügigkeit, er ist von der Dienstleistungsfreiheit 
„mitgeschützt“. Demgegenüber fällt die grenzüber-
schreitende Arbeitskräfteüberlassung nicht nur unter 
die Dienstleistungsfreiheit, der überlassene AN unter-
liegt auch der AN-Freizügigkeit. Die Autorin verteidigt 
diese Unterscheidung gegen Kritik im Schrifttum. Der 
wesentliche Unterschied liegt für sie, ebenso wie für 
den EuGH, darin, dass ein überlassener AN Zugang 
zum Arbeitsmarkt des Bestimmungsstaates sucht. Bei 
der „normalen“ Entsendung werde dem Markt des 
Bestimmungsstaates nur eine Dienstleistung zuge-
führt, bei der grenzüberschreitenden Arbeitskräfte-
überlassung aber ein AN.

In dem Zusammenhang wird ein aktuelles öster-
reichisches Vorabentscheidungsersuchen erwähnt 
(EuGH C-18/17, Danieli & C. Officine Meccaniche u.a.; 
Vorlage durch VwGH 13.12.2016, Ra 2016/09/0082 
ua). Die Vorlage betrifft – ua – die Beitrittsakte 
Kroatiens. Aufgrund der darin vorgesehenen Über-
gangsbestimmungen verlangt Österreich für Überlas-
sungen aus Kroatien (zunächst bis 30.6.2018) eine 
Beschäftigungsbewilligung. Im gegenständlichen Fall 
erfolgte jedoch eine Überlassung von einem kroati-
schen Unternehmen an ein Unternehmen mit Sitz in 
Italien. Das italienische Unternehmen wollte die AN 
im Rahmen einer (Werkvertrags-)Entsendung für den 
Bau eines Drahtwalzwerks in Österreich einsetzen. 
Der VwGH fragt den EuGH, ob Österreich für die sol-
cherart entsandten AN auf Grundlage des Beitrittsver-
trags eine Beschäftigungsbewilligung verlangen darf. 
Die Autorin geht auf Grundlage der dargestellten 
Unterscheidung zwischen Arbeitskräfteüberlassung 
und sonstiger Entsendung davon aus, dass der EuGH 
diese Frage verneinen wird (aA die SA des GA Wahl 
Rz 60 ff). Entscheidend sei, wie die kroatischen AN in 
den österreichischen (Arbeits-)Markt eintreten, kon-
kret also durch eine Dienstleistung aus Italien. Bei 
dieser Einschätzung wird zwar nicht erwähnt, dass 
eine Bauleistung erbracht wird, für die in der Beitritts-
akte Kroatiens auch eine Einschränkung der Dienst-
leistungsfreiheit durch Österreich ermöglicht wird 
(vgl § 32a Abs 6 iVm Abs 11 AuslBG). Es ist jedoch zu 
bezweifeln, dass der EuGH daraus die Zulässigkeit der 
Einschränkung der Dienstleistung eines italienischen 
Unternehmens ableiten wird.

Die Autorin legt dar, dass die europäischen Grund-
freiheiten „kollisionsrechtlichen Gehalt“ haben, aus 
ihnen also Vorgaben zum anwendbaren (Arbeits- und 
Sozial-)Recht abgeleitet werden können. Die AN-Freizü-
gigkeit spreche für eine Anwendung des Arbeits- und 
Sozialrechts des Bestimmungsstaates. Die Dienstleis-
tungsfreiheit streite jedoch bei grenzüberschreitendem 
Arbeitseinsatz für das „Herkunftslandprinzip“, also die 
Anwendung der arbeits- und sozialrechtlichen Bestim-
mungen des Herkunftsstaates. Jede Anwendung des 
Rechts des Empfangsstaates durch die Entsende-RL und 
die nationalen Umsetzungsbestimmungen müsse daher 
als Einschränkung der Dienstleistungsfreiheit durch 
den Schutz der AN gerechtfertigt sein.

Diese theoretische Grundlage wird in der Folge auf 
die Bestimmung des anwendbaren Arbeitsrechts nach 

Art 8 Rom-I-VO angewendet. Die Autorin untersucht 
dabei besonders den Entsendebegriff des Kollisions-
rechts, also die Frage, in welchen Fällen des grenz-
überschreitenden Arbeitseinsatzes das Arbeitsrecht des 
Herkunftsstaates weiterhin auf die betroffenen Arbeits-
verhältnisse zur Anwendung kommt. Ihrem wettbe-
werbsorientierten Ansatz entsprechend argumentiert 
sie für eine weite Auslegung des Entsendetatbestands. 
Entscheidend sei, dass der AN einer Niederlassung im 
Herkunftsstaat angehört, die die Verantwortung für das 
Anwerben, die Vertrags- und Entgeltgestaltung, die Art 
der Arbeit sowie die Beendigung des Arbeitsverhält-
nisses trägt. Nicht erforderlich sei demgegenüber eine 
geplante Nachbeschäftigung im Herkunftsstaat nach 
dem Ende der Entsendung. Daher sollen auch Mitar-
beiterInnen, die nur für den Auftrag im Empfangsstaat 
eingestellt worden sind, im Rahmen der Entsendung 
grundsätzlich dem Recht des Herkunftsstaates unter-
liegen.

Dieser weite Entsendebegriff wird auch auf die 
grenzüberschreitende Überlassung übertragen. Es soll 
daher – soweit ersichtlich – auch für das Vorliegen 
einer Entsendung in Form einer Überlassung nicht ent-
scheidend sein, dass der konkrete überlassene AN auch 
im Herkunftsstaat eingesetzt wird, solange der Überlas-
ser seine wirtschaftliche Tätigkeit in einem erheblichen 
Ausmaß auch im Herkunftsstaat betreibt. Der Tatsa-
che, dass die grenzüberschreitende Überlassung auch 
der AN-Freizügigkeit unterliegt, werde bereits dadurch 
ausreichend Rechnung getragen, dass der Empfangs-
staat ohnehin nach der Entsende-RL die Gesetze zum 
Schutz überlassener AN anwenden könne. Die Autorin 
prüft und bejaht auch die Qualifikation zahlreicher 
Bestimmungen des dAÜG als Eingriffsnormen iSd Art 9 
Rom-I-VO.

Im aktuellen Vorschlag für die Änderung der 
Entsende-RL (COM/2016/0128 final) ist ein neuer 
Art 2a der Entsende-RL geplant, nach dem bei einer 
geplanten oder tatsächlichen Entsendedauer von 
über 24 Monaten der gewöhnliche Arbeitsort im 
Bestimmungsstaat liegt. In diesem Fall ist nach der 
Rom-I-VO grundsätzlich das Arbeitsrecht des Bestim-
mungsstaates anwendbar. Die Autorin beschreibt die 
geplante Einschränkung zutreffend als Abkehr vom 
Prinzip des freien Wettbewerbs zwischen Niedrig- 
und Hochlohnstaaten. Sie steht dieser Entwicklung 
erkennbar ablehnend gegenüber. Die Einführung 
einer Höchstdauer für Entsendungen ist aufgrund 
der politischen Entwicklungen seit dem Erscheinen 
des Buches nichtsdestotrotz noch wahrscheinlicher 
geworden. Die geplante Bestimmung fördert jeden-
falls die Rechtssicherheit.

Die Autorin behandelt das komplexe Thema in 
klarer Sprache. Es gelingt ihr, die grundlegende Aus-
einandersetzung mit den Grundfreiheiten für konkrete 
Rechtsfragen zum Entsenderecht nutzbar zu machen. 
Der vertretene – wettbewerbsorientierte – Ansatz kann 
durchaus kritisch hinterfragt werden. Die Autorin 
begründet ihre Ansichten aber stets mit nachvollzieh-
baren Argumenten. Das Buch ist auch österreichischen 
LeserInnen zu empfehlen, die sich mit dem grenzüber-
schreitenden Arbeitseinsatz grundlegend auseinander-
setzen möchten.

FELIX SCHÖRGHOFER (WIEN)
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Kahil-Wolff
Droit social européen. Union européenne et pays 
associés

Schulthess Verlag, Zürich 2017, 768 Seiten, € 134,–

Bettina Kahil-Wolff, die an der Rechtsfakultät der 
Universität Lausanne lehrt, hat ein umfangreiches Lehr-
buch mit dem Titel „Droit social européen“ vorgelegt. 
Dieser Begriff verlangt sogleich eine Klarstellung (vgl 
auch die Erläuterungen der Autorin, S 27 ff). Droit 
social ist nicht mit dem hierzulande üblichen Verständnis 
von Sozialrecht gleichzusetzen. Vielmehr inkludiert der 
Begriff sowohl Arbeits- als auch Sozialrecht und Droit 
social européen ist nichts anderes als das Sozialrecht 
der Europäischen Union in einem so weit verstandenen 
Sinne. Die Verfasserin folgt insoweit hier der Tradition 
der französischen Lehrbuchliteratur. Das Schaubild auf 
S 45 bringt dem Leser eine klare Vorstellung von der 
Architektur des Gebäudes des so bezeichneten Sozial-
rechts der EU. Es zerfällt in zwei große Abteilungen, die 
durch das Primärrecht der AN-Freizügigkeit (Art 45 ff 
AEUV) und der Sozialpolitik (Art 155 AEUV) bestimmt 
sind. Die erste Abteilung gliedert sich ihrerseits in zwei 
Unterabteilungen, das Koordinierungsrecht der sozialen 
Sicherheit und das Recht zur Vermeidung von Diskrimi-
nierung auf dem Gebiet sozialer Vergünstigungen (VO 
Nr 492/2011). Ebenso gliedert sich die zweite Abteilung 
in einen Bereich, der die arbeitsrechtlichen Richtlinien 
der EU und einen weiteren Bereich, der die Richtlinien 
zur Verhinderung von Diskriminierung erfasst. Mit die-
ser Architektur (auch die Autorin benutzt dieses Bild) 
wird nicht nur die formale Struktur des europäischen 
Sozialrechts und des Aufbaus des Werkes wiedergege-
ben. Mit ihr wird vielmehr auch eine inhaltliche Aussage 
getroffen, dass nämlich das europäische Sozialrecht ein 
(rechtliches) Gebäude darstellt, das in seiner Gesamtheit 
zu erfassen ist. Und so ist das Werk nichts weniger als 
ein Lehrbuch sowohl des europäischen Arbeits- wie des 
europäischen Sozialrechts geworden, auf deren Verzah-
nung die Verfasserin großen Wert legt.

Sichtbarer Ausdruck für die architektonische Gestal-
tung des europäischen Sozialrechts durch die Verträge 
sind die Kapitel 2 bis 9 des ersten Teils des Lehrbuchs, 
die sich mit den primärrechtlichen Vorgaben und 
Determinanten des europäischen Sozialrechts befas-
sen (historische Grundlegung, Rechtsquellen, Gesetzge-
bungsverfahren, Zuständigkeit, Sozialpolitik, Einflüsse 
anderer Politiken, Wettbewerbsrecht und schließlich 
das Sozialrecht in den Außenbeziehungen der EU). 
Kernstücke des Buches bilden das 10. Kapitel, das 
dem Recht der Personen- und Dienstleistungsfreiheit, 
und das 11. Kapitel, das dem Koordinierungsrecht der 
sozialen Sicherheit gewidmet ist. Daran schließt sich 
das 12. Kapitel an, das den internationalen Arbeits-
vertrag mit seinen international-privatrechtlichen und 
international-prozessrechtlichen Implikationen zum 
Gegenstand hat. Einbezogen wird auch im Hinblick 
auf das Bestehen privater Versicherungsverträge mit 
sozialrechtlichem Gehalt das IPR-Versicherungsrecht, 
weil hier auch Schnittstellen zum Sozialrecht bestehen. 
Zum Abschluss des ersten Teils werden in Kapitel 13 
kurz die steuerrechtlichen Folgen der Wahrnehmung 
der Personenfreizügigkeit behandelt.

Der zweite Teil des Werkes ist überschrieben mit 
„La Suisse face à l‘Europe“. Dass eine Schweizer Auto-
rin sich diesem Thema zuwendet, liegt nahe. Aber fast 
noch von größerer Bedeutung ist dieser Teil für den 
Nichtschweizer Leser aus Anrainerstaaten. Die deutsch-
Schweizerischen, österreichisch-Schweizerischen und 
französisch-Schweizerischen Rechtsbeziehungen sind 
zahlreich und vielfältig. Das gilt sowohl für das Arbeits- 
wie das Sozialrecht. Die Schweiz als Nichtmitglied der 
EU hat sich auf der Basis von Vereinbarungen mit der 
EU einen weitgehend einem Mitgliedstaat ähnlichen 
Status geschaffen. Aus diesen Vereinbarungen resul-
tiert deshalb vielfach, aber eben auch nicht uneinge-
schränkt, die Anwendung europäischen Arbeits- und 
Sozialrechts.

In sieben Kapiteln und über 100 Seiten präsen-
tiert und analysiert die Verfasserin die einschlägigen 
Rechtsquellen und Materien. Ich kenne keine andere 
Veröffentlichung, die in ähnlich umfassender Weise für 
den Leser den Stoff hierzu aufbereitet. Das Verhältnis 
zwischen der Schweiz und der EU steht seit der Volks-
abstimmung vom Februar 2014 auf wackeligen Beinen. 
Ein Gesetz von 2015 hat aber noch nicht die parlamen-
tarische Hürde genommen. Die Autorin beschreibt die 
dogmatisch höchst interessanten Aspekte des Prozesses 
der Rechtsangleichung Schweizerischen Rechts an das 
Europäische Recht, ein Prozess, der vor allem mit dem 
Programm „swisslex“ unternommen wird. In Kapitel 4 
werden die internationalen Abkommen der Schweiz mit 
der EU in Grundzügen vorgestellt. Der Schwerpunkt 
liegt freilich und zu Recht im 5. Kapitel auf der wichtig-
sten Rechtsquelle, dem Freizügigkeitsabkommen (ALCP, 
Accord entre la Confédération Suisse, d‘une part, et la 
Communauté Européenne et ses Etats-Membres, d‘autre 
part, sur la libre circulation des personnes). Es ist die 
Grundlage für die (weitestgehende) Anwendung des 
europäischen Sozialrechts. Hier findet der Leser alle 
Grundlagen eingehend behandelt. Vor allem werden 
die einschlägigen Urteile des Schweizer Bundesgerichts 
und des EuGH einbezogen. Vor diesem Hintergrund 
entfaltet sich im 6. Kapitel die Darstellung der Inhalte 
und der Besonderheiten der Koordinierung der sozi-
alen Sicherheit Schweizerischen Sozialrechts. Beson-
ders aufschlussreich sind hier die Ausführungen der 
Verfasserin über die praktische Tragweite des ALCP für 
die Koordinierung, die in einer reichhaltigen bundesge-
setzlichen Rsp ihren Niederschlag gefunden hat.

Der dritte Teil des Werkes ist dem Internationalen 
Sozialrecht gewidmet. Das mag auf den ersten Blick 
verwundern, da es sich nicht genuin um europäisches 
Sozialrecht handelt. Das behandelte Sozialrecht der 
Vereinten Nationen, der Internationalen Arbeitsorgani-
sation und der Europäischen Konvention für Menschen-
rechte sind aber auf unterschiedliche Weise für die 
Anwendung des europäischen Sozialrechts relevant.

Ein wichtiges Kapitel des dritten Teils stellt die 
Behandlung der Sozialversicherungsabkommen dar, 
welche ua die Schweiz mit Deutschland und Österreich 
abgeschlossen hat. Die Aktualität solcher Abkommen 
bleibt wegen des Petroni-Prinzips auch unter Geltung 
der VO 883/2004 erhalten. Diese Abkommen würden 
erneut zur vollen Geltung kommen, wenn die Schweiz 
das ALCP aufkündigen würde.

Mit dem hier angezeigten Werk hat die Autorin 
das Schrifttum zum europäischen Sozialrecht in einer 
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beeindruckenden Weise bereichert. Das Werk ist ein 
wahres Kompendium der einzelnen Rechtsmaterien, 
bestens geeignet als Nachschlagewerk, vor allem auch 
zum Auffinden bedeutsamer Rsp, aber auch als dogma-
tischer Beitrag zur Erfassung und zum Verständnis des 
europäischen Sozialrechts. Dass auch dem Schweizer 
Recht gebührend Platz eingeräumt wird, macht das 
Buch in besonderem Maße interessant. Das Werk wird 
sich einen hervorragenden Platz in der europarechtli-
chen Fachliteratur erobern.

MAXIMILIAN FUCHS (REGENSBURG)

Eppel/Leoni/Mahringer/Hausegger/Reidl/Weber
Einsatz und Wirkung aktiver arbeitsmarktpolitischer 
Maßnahmen für Personen mit gesundheitlichen Ein-
schränkungen. Eine Evaluierung für Oberösterreich

Verlag des ÖGB, Wien 2017, 230 Seiten, kartoniert, € 20,–

Die Gesundheit der Erwerbsbevölkerung ist aus 
unterschiedlichen Gründen ein ganz zentrales Thema 
in der modernen Arbeitswelt. So setzt etwa die vor 
dem Hintergrund der demografischen Entwicklung 
in Zukunft wohl erforderliche längere Erwerbsbetei-
ligung älterer Menschen voraus, dass deren Gesund-
heitszustand einen verlängerten Verbleib am Arbeits-
markt überhaupt zulässt. Zunehmende Belastungen 
am Arbeitsmarkt, zB durch den Vormarsch prekärer 
Beschäftigungsformen oder durch höheren Flexibilisie-
rungsdruck auf die AN, stehen dieser Zielsetzung ent-
gegen. Die steigenden Anforderungen am Arbeitsmarkt 
führen darüber hinaus dazu, dass sich gesundheitliche 
Einschränkungen nach dem Verlust des Arbeitsplatzes 
zunehmend auch in jenen Fällen als massive Hürde für 
die Rückkehr ins Erwerbsleben erweisen können, in 
denen sie zunächst nicht der auslösende Grund für die 
Arbeitslosigkeit waren.

Diese Zusammenhänge zwischen gesundheitlichen 
Beeinträchtigungen und Arbeitslosigkeit sind auch das 
zentrale Thema der hier rezensierten Studie. Nach 
den einleitenden Ausführungen der StudienautorInnen 
Rainer Eppel, Thomas Leoni und Helmut Mahringer 
vom Österreichischen Institut für Wirtschaftsforschung 
(WIFO) sowie Trude Hausegger, Christine Reidl und Frie-
derike Weber (Prospect Unternehmensberatung GmbH) 
fehlt es bislang in Österreich an empirisch fundierter 
Evidenz zu den gesundheitlichen Problemlagen der 
Erwerbspersonen bzw zur Wirksamkeit arbeitsmarktpo-
litischer Maßnahmen für gesundheitlich beeinträchtigte 
Erwerbspersonen. Zur Schließung dieser Lücke will die 
im Auftrag des BMASK erstellte Studie einen Beitrag 
leisten, wobei sich die erhobenen Daten nur auf das 
Bundesland Oberösterreich beziehen. Grundlage der 
quantitativen Analysen ist ein eigens erstellter Daten-
satz, der auf einer pilothaften Verknüpfung von Daten 
des Arbeitsmarktservice (AMS), der Versicherungsdatei 
des Hauptverbands sowie gesundheitsrelevanten Daten 
der Gebietskrankenkasse (GKK) OÖ basiert, die auf 
ein erhöhtes Risiko für gesundheitliche Einschrän-
kungen schließen lassen (zB häufige Krankenstände, 
Arztbesuche, Krankenhausaufenthalte; erhöhter Heil-
mittelkonsum). Auf dieser Grundlage werden zunächst 

Zusammenhänge zwischen unterschiedlichen Typen 
gesundheitlicher Probleme und der Erwerbslaufbahn 
untersucht; in weiterer Folge bildet der Datensatz dann 
auch die Grundlage für die Analyse von Einsatz und 
Wirkung arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen für Perso-
nen mit gesundheitlichen Problemen.

Die quantitativen Auswertungen der untersuchten 
Daten bestätigen zunächst jene Zusammenhänge zwi-
schen Erwerbsstatus und Gesundheit, die schon früher 
auf der Basis stichprobenbasierter und zum Teil inter-
national standardisierter Umfragen (wie SHARE oder 
EU-SILC) festgestellt wurden: Demnach sind Arbeitslose 
sowie Personen in geförderter Beschäftigung deutlich 
häufiger mit gesundheitlichen Problemlagen konfron-
tiert als Personen in ungeförderter unselbständiger 
Beschäftigung; sie sind von allen Arten von Erkrankun-
gen häufiger betroffen, vor allem aber von psychischen 
Erkrankungen – die Betroffenheitsquote unter Arbeits-
losen ist nach den Ergebnissen der Studie mit 12 % fast 
fünfmal so hoch wie unter ungefördert Beschäftigten.

Besonders interessant sind die Ergebnisse der Ana-
lysen zur Bedeutung gesundheitlicher Beeinträchti-
gungen für spätere Arbeitslosigkeit (S 85 ff): Es wurde 
untersucht, in welchen Erwerbssituationen sich die 
oberösterreichischen Beschäftigten des Jahres 2012 
zwei Jahre später befanden, wobei danach unterschie-
den wurde, ob im Jahr 2012 eine arbeitsmarktrele-
vante gesundheitliche Belastung vorlag oder nicht. 
Die Beschäftigungseinbindung gesundheitlich belaste-
ter Personen erweist sich nach den Ergebnissen der 
Untersuchung als wirksamer Stabilitätsfaktor: Von den 
gesundheitlich belasteten Beschäftigten des Jahres 2012 
waren gut 80 % auch im Jahr 2014 beschäftigt. Das ist 
ein hoher Anteil, dennoch liegt er um sieben Prozent-
punkte unter dem Wert der nicht gesundheitsbelasteten 
Beschäftigten. Das Risiko, aus der Beschäftigung zu 
fallen, ist also bei Personen mit gesundheitlichen Pro-
blemen erkennbar erhöht, und wenn sich dieses Risiko 
verwirklicht, dann hat das gerade für diese Personen-
gruppe uU fatale Folgewirkungen, wie ein Vergleich der 
gesundheitlich belasteten und der gesundheitlich nicht 
belasteten Arbeitslosen im Vergleichszeitraum zeigt: 
Lediglich 27 % der gesundheitlich belasteten Arbeits-
losen des Jahres 2012 befanden sich zwei Jahre später 
in Beschäftigung, während der entsprechende Anteil in 
der Gruppe der nicht Belasteten mit über 55 % mehr als 
doppelt so hoch lag. Zum Großteil verbleiben gesund-
heitlich Belastete in Arbeitslosigkeit (43,8 %), daneben 
spielt auch der Übergang in Pension eine wichtige 
Rolle (16,1 %). Bereits diese Zahlen unterstreichen in 
eindrucksvoller Weise die Bedeutung präventiver Maß-
nahmen zur Vermeidung von Arbeitslosigkeit (gerade) 
bei Menschen mit gesundheitlichen Problemen.

Zusätzliche Argumente liefert dann der Abschnitt 
der Studie, in dem Einsatz und Wirkung aktiver arbeits-
marktpolitischer Maßnahmen für Personen mit gesund-
heitlichen Einschränkungen untersucht werden. Die 
Bandbreite möglicher Maßnahmen der Arbeitsmarktför-
derung ist breit und reicht von Bewerbungstrainings, 
Berufsorientierungs- und Trainingsmaßnahmen, fach-
lichen Qualifizierungen über Eingliederungsbeihilfen, 
befristeten Transitarbeitsplätzen in Sozialökonomischen 
Betrieben (SÖB) bzw Gemeinnützigen Beschäftigungs-
projekten (GBP) bis hin zu Beratungs- und Betreuungs-
angeboten, im Rahmen derer auch spezifische Vorfeld-
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probleme (zB Schulden, psychische Beeinträchtigung, 
Sucht) sowie begleitende Unterstützung während einer 
Beschäftigung (Arbeitsassistenz) angeboten werden. 
Gesundheitlich eingeschränkte Arbeitslose nehmen 
nach den Ergebnissen der Untersuchung wesentlich 
häufiger an derartigen Maßnahmen teil – die Teilnah-
mequote liegt in dieser Gruppe bei über 40 %, wäh-
rend nur etwas mehr als ein Viertel der nicht gesund-
heitlich belasteten Arbeitslosen an Maßnahmen der 
aktiven Arbeitsmarktpolitik teilnimmt. Bemerkenswert 
erscheint allerdings das Ergebnis, dass Arbeitslose mit 
gesundheitlichen Beeinträchtigungen zwar offensicht-
lich sehr rasch in Förderangebote einbezogen werden, 
dass dann aber bei länger anhaltender Arbeitslosigkeit 
die Förderquote sogar unter diejenige von Arbeitslosen 
ohne gesundheitliche Belastungen sinkt.

Die Untersuchung der Wirkung der verschiede-
nen arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen stellte die 
StudienautorInnen vor besondere Herausforderungen. 
Zielsetzung war die Beantwortung der Frage, inwie-
weit die vom AMS gesetzten Maßnahmen der akti-
ven Arbeitsmarktpolitik zu einer Verbesserung der 
Beschäftigungschancen der geförderten Arbeitslosen 
mit gesundheitlichen Einschränkungen beitragen. 
Umgesetzt wurde diese Analyse durch einen Vergleich 
der nachfolgenden Erwerbsintegration zwischen Maß-
nahmenteilnehmerInnen und ähnlichen Arbeitslosen 
ohne Maßnahmenteilnahme. Um dabei eine „Selek-
tionsverzerrung“ der Ergebnisse zu vermeiden – ein 
unmittelbarer Vergleich zwischen TeilnehmerInnen und 
NichtteilnehmerInnen würde zu Verzerrungen führen, 
weil sich die geförderten Personen typischerweise in 
wesentlichen Merkmalen von nichtgeförderten Arbeits-
losen unterscheiden –, mussten für die Kontrollgruppe 
der Nichtgeförderten jene „statistischen Zwillinge“ aus-
gesucht werden, die hinsichtlich relevanter Eigenschaf-
ten (zB Dauer der Arbeitslosigkeit, personenbezogene 
Merkmale, Vorliegen eines Behindertenstatus etc) den 
MaßnahmenteilnehmerInnen sehr ähnlich sind. Somit 
beruhen die angestellten Vergleiche auf zT sehr gerin-
gen Fallzahlen und sind entsprechend mit Vorsicht zu 
interpretieren. Nichtsdestotrotz fördert der angestellte 
Vergleich interessante Ergebnisse zutage:

Alle evaluierten Maßnahmen steigern demnach 
insofern die Erwerbsbeteiligung der geförderten Perso-
nen, als sich diese seltener als Ungeförderte aus dem 
Arbeitskräfteangebot zurückziehen und stattdessen 
mehr Zeit in Beschäftigung oder aber auch in Arbeitslo-
sigkeit verbringen. Die prozentuelle Steigerung bewegt 
sich dabei im Bereich weniger Prozentpunkte, die 
Unterschiede zwischen geförderten und nichtgeförder-
ten Personen sind aber jedenfalls durchgehend statis-
tisch signifikant.

Bei genauerer Betrachtung der Ergebnisse fällt auf, 
dass die Teilnahme an verschiedenen Maßnahmen (wie 
zB Berufsorientierung, trägerbezogene fachliche Quali-
fizierung, Transitarbeitsplatz in einem SÖB bzw GBP) 
zunächst zu einem Rückgang der anschließend in unge-
förderter unselbständiger Beschäftigung verbrachten 
Zeit führt – was auf den ersten Blick gegen das erklärte 
Ziel der Reintegration der MaßnahmenteilnehmerIn-
nen in den freien Arbeitsmarkt zu sprechen scheint. 
Die StudienautorInnen erklären dieses Phänomen sehr 
plausibel mit dem Auftreten von „Lock-in-Effekten“, die 
sich daraus ergeben, dass die TeilnehmerInnen durch 

die Maßnahme zunächst für längere Zeit dem regulä-
ren Arbeitsmarkt entzogen sind und diesem erst nach 
Absolvierung der Maßnahme wieder zur Verfügung 
stehen. Dieser These entsprechend zeigen sich positive 
Integrationseffekte in der Regel erst – dann aber in 
statistisch signifikanter Weise – mit großer zeitlicher 
Verzögerung, also meist erst zwei bis drei Jahre nach 
Förderbeginn.

Die Analyseergebnisse geben auch Hinweise auf 
mögliche Wirkungsunterschiede zwischen unterschied-
lichen Arten gesundheitlicher Einschränkung. So pro-
fitieren Personen mit psychischer Erkrankung offen-
sichtlich überdurchschnittlich stark von geförderter 
Beschäftigung auf dem zweiten Arbeitsmarkt, die bei 
dieser Personengruppe deutlich häufiger zu einer nach-
folgenden Integration in ungeförderte unselbständige 
Beschäftigung führt als bei Personen mit anderen 
gesundheitlichen Problemen.

Vor dem Hintergrund der Studienergebnisse lei-
ten die AutorInnen unterschiedliche Empfehlungen 
ab, deren wichtigste wahrscheinlich die nach einer 
Verstärkung präventiver Ansätze ist: Die erhobenen 
Zahlen belegen ganz klar die stabilisierende Wirkung 
einer bereits bestehenden Beschäftigungsmöglichkeit. 
Ist Arbeitslosigkeit einmal eingetreten, so bedarf es 
ungleich größerer Anstrengungen und Aufwendungen, 
um eine Wiedereingliederung gesundheitlich belasteter 
Personen in den Arbeitsmarkt zu bewerkstelligen. Ein 
wichtiger Schritt wurde in der Zwischenzeit bereits 
vom Gesetzgeber mit der Einführung der Wiederein-
gliederungsteilzeit gesetzt. Die AutorInnen plädieren 
aber dafür, auch die AG noch stärker in die Pflicht 
zu nehmen, etwa indem diese dazu motiviert werden, 
erforderliche Veränderungen am Arbeitsplatz voran-
treiben, um auf eine Früherkennung von Risiken wir-
kungsvolle Maßnahmen folgen zu lassen, oder indem 
Unternehmen – nach dem Vorbild Deutschlands – zu 
einem innerbetrieblichen Eingliederungsmanagement 
verpflichtet werden, wenn ein bestimmtes Ausmaß an 
Krankenständen beobachtet wird.

Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik werden 
aber in jedem Fall auch in Zukunft erforderlich bleiben, 
wenn man weiterhin ernsthaft das Ziel verfolgen möch-
te, auch gesundheitlich belasteten Arbeitslosen eine 
intakte Chance zur Reintegration in den Arbeitsmarkt 
zu bieten. Dass hier nicht auf rasche Lösungen gesetzt 
werden kann, sondern eine nachhaltige Rückkehr ins 
Arbeitsleben einerseits differenzierte Maßnahmenange-
bote und andererseits ausreichend zeitliche Ressourcen 
voraussetzt, ist eine wichtige Schlussfolgerung aus den 
Ergebnissen der Studie. Die AutorInnen plädieren hier 
angesichts der nachweislich oft erst mit großer Zeitver-
zögerung einsetzenden positiven Integrationseffekte 
von Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik ua 
auch dafür, die Maßnahmenbewertung zu optimieren, 
da die Betrachtung bloß des kurzfristigen Arbeitsmarkt-
erfolges zu kurz greift. Andernfalls könnte ein – den 
in der Regel privaten Trägern aufgrund restriktiver 
Erfolgsvorgaben nur schwer vorwerfbares – „Cream 
Skimming“ iSd Selektion von MaßnahmenteilnehmerIn-
nen mit a priori besseren Arbeitsmarktchancen ein-
setzen, das gerade die Zielgruppe der gesundheitlich 
belasteten Arbeitslosen besonders benachteiligt.

BIRGIT SCHRATTBAUER (SALZBURG)
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