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Am 26.2.2020 jährt sich zum 100. Mal der Beschluss 
der konstituierenden Nationalversammlung, also 
des damaligen österreichischen Parlaments, über 
das Arbeiterkammergesetz 1920.
Die Vorgeschichte beginnt rund 100 Jahre davor 
mit ersten Überlegungen zur Errichtung von Han-
delskammern, also von Organisationen, in denen 
sich Unternehmen auf gesetzlicher Grundlage 
zusammenschließen sollten. Ziel war einerseits 
die Beschaffung von Expertise – statistischen und 
anderen Informationen – als erstrebenswerte ratio-
nale Grundlage staatlicher Wirtschaftspolitik, ande-
rerseits aber auch ein früher Mitbestimmungsan-
satz iS einer über eine solche Institution vermit-
telten Möglichkeit, Anliegen der Kaufleute und 
Industriellen gegenüber der Krone zu artikulieren. 
Als es dann Mitte des 19. Jahrhunderts tatsächlich 
zur Errichtung von Handelskammern kam, stand 
dieser Demokratisierungsaspekt im Vordergrund: 
Statt einer unmittelbaren Beteiligung des Bürger-
tums an den Staatsgeschäften durch Wahlen bot 
die Monarchie diesem unter dem Eindruck des 
Revolutionsjahrs 1848 die indirekte Einbindung in 
Form einer selbstverwalteten Einrichtung, die sich 
gegenüber den staatlichen Institutionen in wirt-
schaftlichen Fragen zu Wort melden durfte. Dieser 
in der Kammeridee steckende Mitbestimmungsge-
danke war es, der das Interesse der aufkeimenden 
Arbeiterbewegung auf die Möglichkeit einer Arbei-
terkammer (AK) lenkte. Zunächst nahm jedoch die 
nach der Revolution von 1848 einsetzende staat-
liche Repression der folgenden zwei Jahrzehnte 
der Arbeiterschaft jegliche Chance, solche Ansätze 
zu verwirklichen. Auch als die auf der Grundlage 
des Staatsgrundgesetzes 1867 entstandenen ersten 
Gewerkschafts- und Arbeitervereine vehement eine 
der Handelskammer vergleichbare Institution auf 
AN-Seite forderten, verweigerte ihnen die monar-
chische Regierung jegliche politische Mitbestim-
mung. Der Mitte der 80er Jahre des 19. Jahrhun-
derts von Teilen des liberalen Bürgertums einge-
brachte Vorschlag einer AK mit sehr beschränkten 
Gestaltungsmöglichkeiten wurde von der Gewerk-
schaftsbewegung als Beruhigungspille in ihrem 
Kampf um das allgemeine und gleiche Wahlrecht 
betrachtet und dementsprechend abgelehnt.
Mit der Durchsetzung des allgemeinen Männer-
wahlrechts 1907 (dem mit dem Untergang der 
Mo narchie das Frauenwahlrecht folgte) schien 
zunächst die Notwendigkeit weggefallen, die AN 
über den Umweg einer Kammer in die Gestal-
tung staatlicher Politik einzubinden. Gegen Ende 
des ersten Weltkriegs besann man sich jedoch 
der zusätzlichen Vorzüge solcher selbstverwalteter 
Interessenvertretungen: einerseits der Möglichkeit, 
die Interessen der Arbeitnehmerschaft – auf Basis 
eines internen Interessensausgleichs – gebündelt 

und mit Expertise ausgestattet gegenüber der staat-
lichen Verwaltung und Gesetzgebung zu artiku-
lieren, andererseits aber auch – und hier kündigt 
sich schon der Gedanke der späteren Sozialpart-
nerschaft an – der Schaffung eines gleichwertigen 
Gegengewichts zur Kammer der Unternehmer und 
damit der Chance auf ein Zusammenwirken beider 
Seiten zum Nutzen von Staat und Gesellschaft.
Dass diese Vorstellungen und der hier kurz ange-
rissene 100-jährige historische Prozess letztlich tat-
sächlich in der Errichtung von Arbeiterkammern 
kulminierten, ist – fast – eine österreichische Spezia-
lität, denn ansonsten entstanden Arbeiterkammern 
lediglich im kleinen Luxemburg und in den beiden 
kleinsten deutschen Bundesländern (Bremen und 
Saarland). Gerade im internationalen Vergleich und 
gerade aus heutiger Sicht darf diese österreichische 
Sonderentwicklung aber als Glücksfall bezeichnet 
werden, denn beide soeben angesprochenen Vor-
stellungen haben sich in hohem Ausmaß realisiert: 
Die Idee, den Gewerkschaften und der Arbeitneh-
merschaft eine kräftige einheitliche Stimme gegen-
über der staatlichen Gesetzgebung und Verwaltung 
auf der Grundlage demokratischer Wahlen und 
einer selbst aufgebrachten Finanzierung zu geben, 
hat sich im starken arbeitsrechtlichen und sozial-
staatlichen Schutz sowie in der Einflussnahme der 
Arbeitnehmerschaft auf viele weitere Gebiete, die 
aus AN-Sicht wichtig sind (Regulierung des Arbeits-
marktes, Konsumentenschutz, Wohnbau, öffentliche 
Infrastruktur usw), niedergeschlagen. Dass es auch 
der Gesamtwirtschaft und dem Gemeinwesen gut 
tut, wenn Unternehmen auf der einen Seite und AN 
auf der anderen Seite in demokratisch organisierten 
gesetzlichen Interessenvertretungen auf Augenhöhe 
mitgestalten, zeigt sich an der hohen Attraktivität 
Österreichs als Wirtschaftsstandort und eindrucks-
voller Performance der österreichischen Volkswirt-
schaft. Nur ein beispielhafter Zahlenbeleg dafür: 
Nach dem Sonderfall Luxemburg (quasi ein Finanz-
zentrum mit Umland) hat Österreich den zweit-
höchsten materiellen Lebensstandard (kaufkraftbe-
reinigtes Pro-Kopf-Einkommen im Medianhaushalt) 
der Europäischen Union. Dass sich die AK in ihrer 
100-jährigen Geschichte nicht nur für Österreichs 
AN, sondern für das ganze Land als Erfolgsmodell – 
gerade auch auf dem Gebiet des Arbeitsrechts und 
des Sozialrechts – erwiesen hat, ist an sich genug 
Grund dafür, dem Jubiläum „100 Jahre AK“ mit die-
ser Ausgabe ein Schwerpunktheft von „Das Recht 
der Arbeit“ zu widmen. Dazu kommt noch, dass 
es „DRdA“ ohne diese 100-jährige Geschichte gar 
nicht gäbe: Die Jubilarin ist bekanntlich – in ihrer 
bundesweiten Ausprägung als Bundesarbeitskam-
mer – Herausgeberin unserer Zeitschrift.

DIE SCHRIFTLEITUNG

EDITORIAL

ˆ



100 Jahre Arbeiterkammergesetz ■ J. CERNY

DRdA ■ 1/2020 ■ Februar4

Übersicht

1. Rechtsgrundlagen der Arbeiterkammern

 1.1. Verfassung
 1.1.1. B-VG 1920
 1.1.2. Verfassungsbestimmungen im AKG
 1.1.3. B-VG-Novelle 2008

 1.2. Gesetze
 1.2.1. AKG 1920
 1.2.2. Gleichstellungsgesetz 1921
 1.2.3. Notverordnungen im Ständestaat – 

Zwangsverstaatlichung
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100 Jahre Arbeiterkammergesetz
JOSEF CERNY (WIEN/SALZBURG)

„Die Arbeiterkammern, die auf eine so erfolgreiche Bilanz zurückblicken kön-
nen, sind zu stark und festgewurzelt, als dass sie es nötig hätten, sich ständig ver-
teidigen und rechtfertigen zu müssen.“ Mit diesen anerkennenden und zugleich 
ermutigenden Worten überbrachte der frühere Generalsekretär der Internationa-
len Gesellschaft für Arbeitsrecht und Sozialrecht Johannes Schregle, langjähriges 
Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats dieser Zeitschrift, bei einer Festveran-
staltung am 26.2.1995 Glückwünsche seiner Organisation zum 75. Jahrestag des 
Beschlusses der Nationalversammlung vom 26.2.1920 über ein Bundesgesetz 
zur Errichtung von Kammern für Arbeiter und Angestellte (Arbeiterkammern). 
Schregle zeigte sich verwundert darüber „wie schnell die Österreicher bereit sind, 
das gesamte System der Sozialpartnerschaft sowie der sie tragenden gesetzlichen 
Interessenvertretungen in Existenzgefahr zu sehen, wann immer jemand eine 
institutionelle oder menschliche Schwachstelle aufdeckt und dann populistisch 

überdimensioniert“. Er nahm damit Bezug auf die damals die Medien, aber auch die österreichische 
Innenpolitik stark beschäftigende kritische Diskussion über das Kammersystem im Allgemeinen und 
über die Arbeiterkammern im Besonderen. Anlass für diese Diskussion, bei der von manchen sogar die 
Existenzberechtigung der Arbeiterkammern in Frage gestellt und von der Bundesregierung umfassen-
de Reformen der Kammern eingefordert wurden, waren unvertretbare Bezugsregelungen in Verträgen 
einzelner Funktionäre, vor allem aber der Rückgang der Wahlbeteiligung bei den Arbeiterkammer-(AK-)
wahlen im Herbst 1994. Die von den Kammern selbst initiierten und organisierten Mitgliederbefragungen 
haben Schregles positive Sicht des Kammersystems eindrucksvoll bestätigt. Vor allem das hervorragende 
Ergebnis der Mitgliederbefragung in den Arbeiterkammern mit einer bundesweiten Zustimmung von 
mehr als 90 % hat gezeigt, dass die AN die Arbeiterkammern als ihre eigene, von ihnen getragene und 
gewollte Interessenvertretung ansehen.

In den folgenden Jahren ist es den Arbeiterkammern gelungen, die Akzeptanz und das Vertrauen ihrer 
Mitglieder durch zusätzliche Leistungen, vor allem im Servicebereich (Rechtsschutz!), zu festigen und 
weiter auszubauen. Unabhängig von den Veränderungen im politischen System mit wechselnden Mehr-
heiten und Regierungen sind die Arbeiterkammern ein maßgeblicher Faktor des Interessenausgleichs, 
der politischen Stabilität und – zusammen mit dem ÖGB und den Gewerkschaften – eine tragende Säule 
der österreichischen Sozialordnung geblieben. Ein Vierteljahrhundert nach der kritischen Diskussion über 
das Kammersystem ist die Notwendigkeit der gesetzlichen Interessenvertretungen weithin unbestritten. 
Zwar gibt es immer noch politische Gruppierungen, die aus vordergründigen Motiven die Abschaffung 
der „Pflichtmitgliedschaft“ – und damit der Kammern überhaupt – fordern, für die weitaus überwiegende 
Mehrheit der AN kann man aber wohl feststellen: Der 100. Jahrestag des Beschlusses des ersten Arbei-
terkammergesetzes (AKG) ist ein Jubiläum einer Institution, die für die Interessenvertretung der AN und 
für das Funktionieren des österreichischen Sozialsystems unentbehrlich ist.

Im folgenden Beitrag werden zunächst die Rechtsgrundlagen der Arbeiterkammern in ihrer historischen 
Entwicklung dargestellt, dann einige Strukturelemente des Rechts und der Organisation der Arbeiter-
kammern näher beleuchtet und schließlich Thesen zur Zukunft der Arbeiterkammern aus der Sicht eines 
Insiders aufgestellt.

© AK Wien
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 2.4. Aufgaben – Leistungen

 2.5. Arbeiterkammern und Gewerkschaften

 2.6. Föderalismus

 2.7. Arbeiterkammern und Sozialpartner-
schaft

3. Thesen zur Zukunft

Nach dem 100. Jahrestag der Republikgründung und 
der Einführung des Frauenwahlrechts am 12.11.1918 
geht die Reihe der hundertjährigen Jubiläen auch 
im Jahr 2020 weiter. In einem Zeitraum von knapp 
zwei Jahren sind unter der Führung des Staatssekre-
tärs für soziale Verwaltung Ferdinand Hanusch die 
gesetzlichen Grundlagen der österreichischen Sozial-
ordnung entstanden: Nach dem ersten Betriebsräte-
gesetz vom 15.5.19191) hat die Nationalversammlung 
am 18.12.1919 das Gesetz über die Errichtung von 
Einigungsämtern und über kollektive Arbeitsverträ-
ge2) und am 26.2.1920 das Gesetz über die Errich-
tung von Kammern für Arbeiter und Angestellte 
(Arbeiterkammern)3) beschlossen.
Mit der AK feiert eine Institution ihr hundertjäh-
riges Bestandsjubiläum, die zusammen mit dem 
ÖGB und den Gewerkschaften und den Betriebs-
räten (Personalvertretungen) jenes Drei-Säulen-
Modell der Interessenvertretung der AN bildet, das 
auch heute noch als Spezifikum die österreichische 
Sozialordnung prägt.4)

Der Initiator des ersten AKG, Ferdinand Hanusch, 
war nach seinem Ausscheiden aus der Regierung 
im Jahr 1921 auch der erste Direktor der AK.

1. Rechtsgrundlagen der 
Arbeiterkammern

1.1. Verfassung

1.1.1. B-VG 1920

Nach der Gründung der demokratischen Repu-
blik Deutschösterreich wurde am 16.2.1919 die 
Konstituierende Nationalversammlung gewählt, die 
zugleich auch als verfassunggebendes Parlament 
bestimmt war.

Aufgrund von Vorarbeiten und Entwürfen von 
Hans Kelsen beschloss die Konstituierende Natio-
nalversammlung am 1.10.1920, also mehr als ein 
halbes Jahr nach dem ersten AKG, das „Gesetz, 
womit die Republik Österreich als Bundesstaat ein-
gerichtet wird (Bundes-Verfassungsgesetz)“.5)

Das B-VG enthielt in seiner ursprünglichen Fas-
sung weder Bestimmungen über die berufliche 
oder soziale Selbstverwaltung noch solche über die 
Arbeiterkammern. Lediglich in den Kompetenz-
artikeln, wo die Kompetenzverteilung zwischen 
Bund und Ländern geregelt wird, finden sich eini-
ge Tatbestände, die berufliche Vertretungen zum 
Gegenstand haben. So bestimmt Art 10 Abs 1 Z 11 
B-VG, dass Bundessache die Gesetzgebung und 
Vollziehung in Angelegenheiten der „Kammern 
für Arbeiter und Angestellte, mit Ausnahme solcher 
auf land- und forstwirtschaftlichem Gebiet“ ist.
Das B-VG verwendet also den Begriff „Kammern 
für Arbeiter und Angestellte“, ohne ihn zu definie-
ren oder inhaltlich näher auszugestalten.
Die Verwendung des Begriffes als Tatbestand der 
Kompetenzverteilung begründet keine verfassungs-
rechtliche Garantie der Einrichtung der Arbeiter-
kammern. Sie bildet aber einen wichtigen Ansatz-
punkt für die Begründung der Zulässigkeit der 
beruflichen und sozialen Selbstverwaltung durch 
die Lehre und Rsp. Aus dem Umstand, dass das 
B-VG 1920 erst nach dem AKG 1920 beschlossen 
wurde, ergibt sich nämlich, dass dem Verfassungs-
gesetzgeber des B-VG die Existenz der Arbeiter-
kammern (und anderer Einrichtungen der sozialen 
Selbstverwaltung) bekannt war, ihre Existenz als 
rechtliche Institution also verfassungsrechtlich 
vorausgesetzt wurde.6) Diese Argumentation wird 
noch durch den Hinweis bestärkt, dass die Natio-
nalversammlung am selben Tag, an dem sie das 
B-VG beschlossen hat, auch die erste Änderung des 
AKG 1920 vorgenommen hat.

1.1.2. Verfassungsbestimmungen im AKG

Neben den Kompetenzartikeln des B-VG enthält 
auch das AKG selbst einige Verfassungsbestim-
mungen, die im Laufe der Entwicklung in das 
Gesetz eingefügt wurden. Sie betreffen die Kam-
merzugehörigkeit von öffentlich Bediensteten7) 
bzw Ausnahmen davon,8) die Verpflichtung zur 
Bereitstellung von Daten für die Mitgliederevidenz 
der Arbeiterkammern,9) die Verpflichtung zur Mit-
wirkung an der Erfassung der Wahlberechtigten 
bei der AK-Wahl10) und das Verhältnis zu Behörden 
und Körperschaften.11)

Auch diese Verfassungsbestimmungen im AKG 
bewirken keine verfassungsrechtliche Einrich-
tungs- und Bestandsgarantie der Institution AK, sie 
erhöhen aber die Stabilität des Kammerrechts, weil 
sie nur mit qualifizierter Mehrheit vom Parlament 
geändert oder aufgehoben werden könnten.

1.1.3. B-VG-Novelle 2008

Eine wesentliche Änderung der verfassungsrecht-
lichen Grundlagen der beruflichen und sozialen 
Selbstverwaltung – und damit auch der Arbeiter-

1) StGBl 1919/283. Dazu Cerny, 100 Jahre Betriebsrätegesetz – Von 
der Utopie einer neuen Gesellschaft zur Realität der neuen Arbeits-
welt, DRdA 2019, 292 ff.

2) StGBl 1920/16.
3) StGBl 1920/100.
4) Cerny (FN 1) 297.
5) Die Kundmachung im Staatsgesetzblatt unter Nr 450 wurde am 

10.11.1920, dem Tag des Inkrafttretens wesentlicher Teile, im Bun-
desgesetzblatt, das das Staatsgesetzblatt abgelöst hat, unter Nr 1 
wiederholt.

6) Näheres bei R. Müller; Die Arbeiterkammern im Verfassungsgefüge, im 
vorliegenden Heft 18 ff; Pernthaler, Kammern und Pflichtmitgliedschaft 
in Österreich (1994) 17 (24) ff; Korinek, Staatsrechtliche Grundlagen 
der Kammer-Selbstverwaltung, in FS Schwarz (1991) 255 ff; Cerny, 
Gedanken zur sozialen Selbstverwaltung, DRdA 2018, 283 (286) ff.

7) § 10 Abs 1 Z 2 AKG 1992.
8) § 10 Abs 2 Z 1 AKG 1992.
9) § 17a Abs 3 AKG 1992.
10) § 33 Abs 4 AKG 1992.
11) § 93 AKG 1992.
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kammern – brachte die am 5.11.2007 vom Natio-
nalrat beschlossene, mit 1.1.2008 in Kraft getretene 
Novelle zum B-VG.12) Aufgrund eines Abände-
rungsantrags zur Regierungsvorlage13) wurde in 
das B-VG ein Fünftes Hauptstück mit dem Titel 
„Sonstige Selbstverwaltung“ eingefügt.
Art 120a Abs 1 definiert den Begriff und stellt die 
Zulässigkeit der „Sonstigen“ (nicht territorialen) 
Selbstverwaltung klar. Abs 2 enthält ein Bekenntnis 
zur Sozialpartnerschaft, zur Autonomie der Sozial-
partner und zur Förderung des sozialen Dialogs.
Art 120b normiert das Recht der Selbstverwal-
tungskörper, ihre Aufgaben autonom zu besorgen, 
und umschreibt den Umfang und die Grenzen 
der Staatsaufsicht. Abs 2 sieht die Möglichkeit der 
Übertragung von staatlichen Aufgaben auf die 
Selbstverwaltungskörper (übertragener Wirkungs-
bereich) und der Mitwirkung an der staatlichen 
Vollziehung vor.
Art 120c regelt die Befugnis (und Verpflichtung) zur 
demokratischen Organbestellung, Abs 2 verpflichtet 
die Selbstverwaltungskörper zur Sparsamkeit und 
Wirtschaftlichkeit bei der Erfüllung ihrer Aufgaben, 
und Abs 3 verankert den Grundsatz der wirtschaft-
lichen Autonomie und der Vermögensrechte.
Obwohl in der Lehre die Meinungen über die Sinn-
haftigkeit und über die konkrete Bedeutung dieser 
Verfassungsbestimmungen auseinandergehen und 
manche darin lediglich eine Festschreibung oder 
Klarstellung des Status quo iSd Judikatur des VfGH 
sehen,14) kann an der klaren Absicht des Verfas-
sungsgesetzgebers, wie sie im Ausschussbericht15) 
zum Ausdruck kommt, doch kein Zweifel bestehen.
– Durch die explizite Regelung in der B-VG-

Novelle 2008 ist eindeutig klargestellt, dass 
der einfache Gesetzgeber zur Schaffung von 
Einrichtungen der beruflichen oder sozialen 
Selbstverwaltung, wie es die Arbeiterkammern 
sind, verfassungsrechtlich legitimiert ist;

– Spätestens seit der Verfassungsnovelle 2008 
muss endgültig klar sein, dass die gesetz-
liche Zugehörigkeit („Pflichtmitgliedschaft“) 
ein Wesensmerkmal des Kammerbegriffs ist, 
es also Kammern ohne „Pflichtmitgliedschaft“ 
nicht geben kann (Näheres unter 2.3.);

– Mit der „Anerkennung“ der Sozialpartnerschaft 
ist auch die Verpflichtung des Staates verbun-
den, dafür zu sorgen, dass das Gleichgewicht der 
Sozialpartner erhalten bleibt. Maßnahmen, die 
zur Schwächung eines der Sozialpartner führen 
würden, widersprechen dem verfassungsrecht-
lichen Bekenntnis zur Sozialpartnerschaft. Das 
bedeutet zugleich auch für die derzeit an der 
Sozialpartnerschaft beteiligten Kammern ein 
Beseitigungsverbot und damit eine Bestandsga-
rantie in dieser Eigenschaft in Richtung einer 
„Symmetrie des gesamten Systems.“16)

1.2. Gesetze

1.2.1. AKG 1920

Die Vorgeschichte des ersten AKG17) reicht bis zum 
Revolutionsjahr 1848 zurück. Nachdem es dem 
Bürgertum gelungen war, gesetzliche Institutionen 

zur Vertretung der Interessen der Unternehmer 
gegenüber dem Staat in Form von „Handelskam-
mern“ durchzusetzen, wurde im Zuge der Revolu-
tion von 1848 erstmals auch die Forderung nach 
Arbeiterkammern erhoben. Nach der blutigen Nie-
derschlagung der Revolution durch die Truppen 
des Kaisers konnten die Bürgerlichen trotz ihrer 
Niederlage die gesetzliche Errichtung von Handels-
kammern im Jahr 1850 durchsetzen, die Forderung 
nach Arbeiterkammern blieb dagegen zunächst 
erfolglos.
Erst nachdem durch die Aufhebung des Koali-
tionsverbots im Jahr 1870 der Weg zur Bildung 
von Arbeitervereinen frei gemacht worden war, 
kam wieder Bewegung in den Kampf um eine 
gesetzliche Interessenvertretung der AN. Der „Ver-
ein Volksstimme“ forderte in einem Memorandum 
an den Reichsrat die Errichtung von Arbeiter-
kammern, die auch die Mandatare in eine neue 
Arbeiterkurie entsenden sollten. Ein Antrag des 
liberalen Abgeordneten August von Plener im Jahr 
1886, der auf den Versuch hinauslief, den Arbeitern 
Arbeiterkammern als Ersatz für das demokratische 
Wahlrecht anzubieten, wurde von der erstarkenden 
sozialdemokratischen Arbeiterbewegung vehement 
abgelehnt. Die Sozialdemokratische Arbeiterpartei 
und die Freien Gewerkschaften mobilisierten alle 
Kräfte für den Kampf um das Wahlrecht, der im 
Jahr 1907 mit den ersten demokratischen Wahlen 
(für Männer) erfolgreich abgeschlossen werden 
konnte.
Damit trat die Forderung nach Arbeiterkammern 
wieder in den Vordergrund, aber die dramatischen 
Ereignisse, die zum Ausbruch des Ersten Welt-
kriegs und seinen furchtbaren Auswirkungen führ-
ten, verhinderten vorerst die Realisierung. Noch 
vor dem Ende des Krieges und der Gründung der 
Republik legten der Gewerkschafter Franz Domes 
und der künftige Präsident der Republik Karl Ren-
ner den ersten Entwurf eines AKG vor. Das Gesetz 
konnte aber vom Reichsrat nicht mehr beschlossen 
werden, weil die Monarchie Ende Oktober 1918 
zerfiel.

12) BGBl I 2008/2.
 Zur Vorgeschichte und zum Inhalt dieser Novelle Cerny, Gedanken 

zur sozialen Selbstverwaltung, DRdA 2018, 283 (287) ff; Talos/Hinter-
seer, Sozialpartnerschaft, Ein zentraler politischer Gestaltungsfaktor 
der Zweiten Republik am Ende? (2019) 79 ff.

13) 314 BlgNR 23. GP.
14) Zum Meinungsstand Cerny, DRdA 2018, 296.
15) AB 370 BlgNR 23. GP.
16) Eberhard, Nichtterritoriale Selbstverwaltung (2014) 149; vgl auch 

R. Müller (FN 6), 21; Berka in Berka/Th. Müller/Schörghofer, Die Neu-
organisation der Sozialversicherung in Österreich (2019) 165.

17) Vgl dazu den Beitrag von Mulley im vorliegenden Heft, DRdA 2019, 
64 ff; weiters Weidenholzer/Kepplinger, Zur Geschichte der öster-
reichischen Arbeiterkammern, in FS 75 Jahre Kammern für Arbeiter 
und Angestellte (1995, in der Folge als FS 75 zitiert) 9 ff; Weiden-
holzer, Arbeiterkammern und Sozialpolitik, in FS Weißenberg (1980) 
151 ff; Göhring/Pellar, Ferdinand Hanusch. Aufbruch zum Sozialstaat 
(2003); Pellar, Die Arbeiterkammern – das demokratische Plus, Jahr-
buch des ÖGB 2005, 22 ff; Mulley, Die Kammern für Arbeiter und 
Angestellte (2019); Ungerboeck, Zur Geschichte der Arbeiterkam-
mern in Österreich 1848 – 1921 (1994); Gabriel, Zur Geschichte der 
österreichischen Arbeiterkammern 1920 – 2011, in Grabmayer (Hrsg), 
AK Kärnten 1922 – 2012 (2012) 41 ff; Cerny, Zur Reform der Arbei-
terkammern, 90 Jahre Arbeiterkammern in Österreich, aaO 231 ff; 
Szyszkowitz, Die Diskussion um die Reform der Arbeiterkammer, 
Jahrbuch für Politik 2017, 543 ff.
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Erst dem Gewerkschafter Ferdinand Hanusch ist 
es gelungen, als Sozialminister der jungen Repu-
blik im Rahmen seines großen sozialpolitischen 
Reformwerks auch die Forderung nach der Errich-
tung von Arbeiterkammern zu verwirklichen: Am 
26.2.1920 hat die Konstituierende Nationalver-
sammlung das erste AKG einstimmig beschlossen. 
Damit hatte die Arbeiterbewegung ihr großes Ziel 
erreicht, dass die AN als vollwertige BürgerInnen 
und ihre Interessen als gleichberechtigt mit jenen 
der UnternehmerInnen anerkannt werden. Nach 
den Erläuternden Bemerkungen zum AKG 1920 
sollten die Arbeiterkammern „als autonome Ein-
richtung der Arbeitnehmer“ das Fundament für 
eine weitgehende Mitwirkung der AN am gesamten 
Wirtschaftsleben bilden.18)

Die Errichtung der Arbeiterkammern durch das 
AKG 1920 ist auch im Zusammenhang mit der 
bereits im Jahr 1919 erfolgten Beschlussfassung 
über das erste Betriebsrätegesetz19) zu sehen. Dazu 
Ferdinand Hanusch:20) „Die Arbeiterkammer soll 
eine Ergänzung zur Einrichtung der Betriebsrä-
te sein. Wir brauchen Leute, die den Gang der 
gesamten Volkswirtschaft kennen; die Arbeiter-
kammer soll für den Arbeitnehmer das sein, was 
die Handels- und Gewerbekammer für den Kapita-
listen ist. Arbeiterkammern dürfen kein Ersatz für 
die Gewerkschaften sein, sondern sie müssen vor 
allem die Aufgabe haben, der Arbeiterklasse das 
Rüstzeug zu geben für den Klassenkampf ...“
Durch das erste AKG wurden sieben Arbeiterkam-
mern in den Bundesländern errichtet, für Wien und 
Niederösterreich eine gemeinsame AK, die ab dem 
Jahr 1925 auch den „Arbeiterkammerausschuss“ 
im neuen Bundesland Burgenland betreute. Zur 
Beratung und Durchführung gemeinsamer Ange-
legenheiten bildeten die Vorstände aller Kammern 
den Arbeiterkammertag.21) Jede Kammer gliederte 
sich zunächst in zwei Sektionen, und zwar in die 
Sektion der Arbeiter und in die der Angestellten,22) 
bei der Wahl der Mitglieder wurde für jede Sektion 
ein besonderer Wahlkörper gebildet.23) Die Kon-
zepts-, Kanzlei- und Kassageschäfte wurden vom 
Kammerbüro besorgt, dessen Leitung einem „fach-
lich geschulten, insbesondere in Angelegenheiten 
der Sozialpolitik erfahrenen besoldeten Sekretär“ 
oblag.24)

Bemerkenswert sind die Bestimmungen des AKG 
1920 über die Deckung der Kosten: Die Kosten der 
ersten Errichtung der Arbeiterkammern wurden vom 
Staat vorgestreckt. Wenn eine Kammer nicht über 
eigene Räumlichkeiten verfügte, war die Gemeinde 
des Standorts verpflichtet, „auf ihre Kosten das Feh-
lende beizustellen“.25) Die Einhebung einer Umlage 

war nur subsidiär für den Fall vorgesehen, dass die 
sonstigen Einnahmen der Kammer nicht ausreich-
ten, um den Bedarf zu de cken. Die Umlagenbeträge 
waren „vorschußweise vom Unternehmer für seine 
Arbeiter zu leisten“.26)

Das AKG 1920 wurde schon wenige Monate nach 
der Beschlussfassung erstmals geändert: Mit einer 
Gesetzesnovelle vom 1.10.1920 wurden weitere 
Sektionen für die Arbeiter und Angestellten der 
Verkehrsbetriebe eingerichtet.

1.2.2. Gleichstellungsgesetz 1921

Einen weiteren Schritt zur vollen Gleichberechti-
gung der Arbeiterkammern mit den Handelskam-
mern der Unternehmer brachte das Gleichstel-
lungsgesetz vom 14.7.1921.27) Es bestimmte, dass 
auch den Arbeiterkammern das gleiche Recht 
der Mitwirkung an der Gesetzgebung und Wirt-
schaftsverwaltung sowie zur Hebung des wirt-
schaftlichen und sozialen Aufstiegs der Arbei-
terschaft zustehen sollte, wie das durch geltende 
Gesetze und Verordnungen bereits den Handels-
kammern gewährt worden war. Damit war das 
politische Ziel des Aufbaus eines Gegengewichts 
der Arbeiterkammern zu den Handelskammern 
erreicht und auch gesetzlich festgeschrieben.
In den folgenden Jahren konnten die Arbeiterkam-
mern die ihnen vom Gesetzgeber übertragenen 
Aufgaben und die in sie gesetzten Erwartungen 
weitgehend erfüllen: Die ExpertInnen der Arbei-
terkammern erwarben durch Sachkunde, soziales 
Verständnis und Verhandlungsgeschick hohes 
Ansehen. Ihre Tätigkeit stärkte die Position der 
Gewerkschaften, insb bei Kollektivvertragsver-
handlungen, und erhöhte das politische Gewicht 
der Arbeiterkammern als Gegenmacht zu den 
Unternehmervertretungen. Bereits im Jahr 1921 
konnte die Einrichtung eines Arbeitslosenversi-
cherungsbeirats durchgesetzt werden, 1924 wurde 
in der Arbeiterkammer Wien ein Jugendbeirat als 
„Jugendparlament“ gegründet, 1925 ein Referat für 
Frauenarbeit eingerichtet, das unter der Leitung 
von Käthe Leichter Grundlagenarbeit zur Verbes-
serung der sozialen Situation der AN geleistet und 
damit erstmals in Österreich die Frauenarbeit zu 
einem eigenständigen Forschungsgebiet gemacht 
hat.28)

1.2.3. Notverordnungen im Ständestaat – 
Zwangsverstaatlichung

In der zweiten Hälfte der 1920er-Jahre verschärften 
sich die sozialen Spannungen und das politische 
Klima in Österreich zusehends. Radikale Sparpro-
gramme der bürgerlichen Koalitionsregierungen, 
deren Folgen vor allem die AN zu tragen hatten, 
führten zu sozialen Konflikten und Angriffen auf 
die parlamentarische Demokratie und deren Ein-
richtungen. Die schwere Wirtschaftskrise am Ende 
der 1920er-Jahre mit einer extrem hohen Arbeitslo-
sigkeit schwächte die Position der Freien Gewerk-
schaften und der von ihnen politisch dominierten 
Arbeiterkammern und machte sie zum Ziel der 

18) Konstituierende Nationalversammlung, StenProt Nr 96 Blg.
19) Ausführlich dazu Cerny, DRdA 2019, 292 ff.
20) Zitiert bei Findeis, Organisation und Tätigkeit der Arbeiterkammern 

(1954) 8.
21) § 23 AKG 1920.
22) § 5 AKG 1920.
23) § 7 AKG 1920.
24) § 19 AKG 1920.
25) § 20 Abs 1 AKG 1920.
26) § 20 Abs 3 AKG 1920.
27) BGBl 1921/424.
28) Pellar, Jahrbuch des ÖGB 2005, 22 ff.
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Zerstörung demokratischer Strukturen durch den 
autoritären Ständestaat.29)

Danach ging es Schlag auf Schlag: Im Verordnungs-
weg wurden zunächst die Funktionsperioden der 
im Jahr 1926 gewählten Mandatare der Arbeiter-
kammern mehrmals, zuletzt bis 31.12.1933, verlän-
gert und auf diese Weise demokratische Wahlen 
verhindert.30) Nach der von Bundeskanzler Dollfuss 
verkündeten „Selbstausschaltung des Parlaments“ 
am 4.3.1933 bediente sich die Regierung des Instru-
ments von „Notverordnungen“, um die parlamen-
tarische Gesetzgebung, aber auch ihre politischen 
Gegner auszuschalten: Im Lauf des Jahres 1933 
wurde die Zensur für die Gewerkschaftspresse 
eingeführt, KPÖ, NSDAP (Nationalsozialistische 
Deutsche Arbeiterpartei) und der Republikanische 
Schutzbund wurden verboten. Am 31.12.1933 gab 
eine „amtliche Mitteilung“ das Erlöschen aller Man-
date in den Vollversammlungen der Arbeiterkam-
mern bekannt und Anfang Jänner wurden die 
sozialdemokratischen Präsidenten der Arbeiterkam-
mern ihrer Funktion enthoben. An die Stelle der 
demokratisch gewählten Vollversammlungen traten 
„Verwaltungskommissionen“,31) staatliche „Aufsichts-
kommissäre“ konnten jede Entscheidung aufheben. 
Heftige Proteste in mehr als 1000 Betrieben in allen 
Bundesländern konnten an diesen Tatsachen nichts 
mehr ändern. Die „Neue Arbeiterkammer“ war zum 
Instrument des autoritären Ständestaats geworden.
Am 12.2.1934, dem ersten Tag des Bürgerkriegs, 
beschloss der Ministerrat eine Verordnung über 
das Verbot der Sozialdemokratischen Partei und 
aller ihrer Organisationen, auch die Freien Gewerk-
schaften wurden verboten, führende Repräsentan-
ten der Arbeiterkammern entlassen. Am 16.2.1934 
erließ die Regierung eine weitere Verordnung,32) 
die den Eintritt der AK (anstelle der verbotenen 
Gewerkschaften) in bestehende Kollektivverträge 
anordnete, eine Woche später wurden alle sozi-
aldemokratischen Betriebsräte aus ihren Funktio-
nen entfernt. Am 23.2. folgte ein Beschluss des 
Ministerrats,33) der weitgehende Eingriffe in das 
Dienst- und Pensionsrecht der Arbeiterkammern 
ermöglichte. Weitere Verordnungen sahen Diszipli-
nierungen im öffentlichen Bereich vor.
Die Arbeiterkammern blieben als Institution beste-
hen, allerdings versuchte die Regierung, ihre Struk-
turen für die Realisierung der eigenen politischen 
Ziele zu nutzen.
Mit Verordnung vom 2.3.193434) wurde der „Ge-
werkschaftsbund der österreichischen Arbeiter 
und Angestellten“ gegründet, eine Einheitsgewerk-
schaft, die direkt der Aufsicht des Sozialministe-
riums unterstellt war. Gleichzeitig wurden in der 
Verordnung die Arbeiterkammern zu Geschäftsstel-
len des Gewerkschaftsbundes umfunktioniert. Mit 
der Beseitigung der Betriebsräte durch das Gesetz 
über die Errichtung von Werksgemeinschaften35) 
waren die Grundlagen der demokratischen Arbeits-
verfassung in Österreich zerstört und der Weg in 
die Schreckensherrschaft der Nazis bereitet.

1.2.4. Liquidation der AK 1938

Nach dem Einmarsch der Hitler-Truppen am 
12.3.1938 wurden bis zum Juni 1938 bei den 

„Einheitsgewerkschaften“ und damit auch bei den 
Arbeiterkammern kommissarische Leiter bestellt 
und nationalsozialistische Verwaltungen zur Vorbe-
reitung der Liquidation und zur Überführung des 
Vermögens an die Deutsche Arbeitsfront einge-
setzt. Mit Gesetz vom 17.5.1938 wurde dieser letzte 
Schritt zur Zerstörung der Demokratie und ihrer 
Institutionen vollzogen.36)

1.2.5. AKG 1945

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und der 
Wiedererrichtung der Republik am 27.4.1945 muss-
ten die demokratischen Einrichtungen wieder 
aufgebaut werden. Zu den ersten gehörten die 
Arbeiterkammern.37) Schon im Mai 1945 fanden 
innerhalb des neu gegründeten ÖGB Beratungen 
über die Wiedererrichtung der Arbeiterkammern 
statt, als deren Ergebnis ein von allen Fraktionen 
akzeptierter Entwurf für ein neues AKG vorgelegt 
wurde. Am 20.7.1945, also kaum zwei Monate 
nach der Unabhängigkeitserklärung der Republik, 
beschloss die Provisorische Staatsregierung unter 
Karl Renner das Gesetz zur Wiederrichtung der 
Arbeiterkammern.38) Da die kurzfristige Durchfüh-
rung von Wahlen nicht möglich war, sah das Gesetz 
die Bestellung der Kammerfunktionäre durch den 
Staatssekretär für soziale Verwaltung Johann Böhm 
vor.
Am 25.8.1945 fand im Wiener Konzerthaus die kon-
stituierende Vollversammlung der AK Wien statt. In 
seiner Festrede beschrieb Staatskanzler Karl Ren-
ner die soziale Funktion der Arbeiterkammer:39) 
„Die Arbeiterkammer ist dazu da, nicht nur für die 
Arbeitenden selbst eine Beratungsstelle zu bilden, 
sondern auch einen Stab wissender und wissen-
schaftlich strebender Vorkämpfer der Arbeiterklas-
se zu erziehen, welche neben den oft ausgezeich-
net geschulten Vertretern der übrigen Kammern 
den Staat beraten und die eigenen Auftraggeber 
über alle die gesellschaftlichen und politischen 
Zusammenhänge aufklären, gegen welche ihre 
Forderungen bestimmt sind ...“
Bis zum Juli 1946 hatten sich die Arbeiterkam-
mern in allen Bundesländern konstituiert, wobei 
zunächst (wieder) eine gemeinsame Kammer für 
Wien, Niederösterreich und Burgenland errichtet 
wurde. 1949 fanden in allen Bundesländern die 
ersten AK-Wahlen in der Zweiten Republik statt, 

29) Dazu insb Talos, Austrofaschismus und Arbeiterschaft, in Zatloukal/
Rothländer/Schölnberger (Hrsg), Österreich 1933 – 1938 (2012) 
167 ff; Talos, Das austrofaschistische Herrschaftssystem, Österreich 
1933 – 1938 (2013).

30) Vgl Mulley, Ein „Vorspiel“ nur? Die Verschiebung der Arbeiterkammer-
wahlen 1931, DRdA 2018, 164 ff.

31) BGBl 1933/572.
32) Ministerratsprotokoll (MRP) 923/13, Band V, S 613.
33) MRP 924, Band VI, S 11.
34) BGBl 1934/132.
35) BGBl II 1934/153.
36) Ausführlich dazu Mulley, Von der NSBO zur Deutschen Arbeitsfront 

(DAF), in Berger/Dejnega/Fritz/Prenninger (Hrsg), Politische Gewalt 
und Machtausübung im 20. Jahrhundert, Zeitgeschichte, Zeitgesche-
hen und Kontroversen, FS Gerhard Botz (2011).

37) Näheres bei Mulley, (Wieder-)Gründung kollektiver Interessenvertre-
tungen der ArbeitnehmerInnen 1945, DRdA 2015, 206 ff.

38) StGBl 1945/95.
39) Zitiert bei Weidenholzer/Kepplinger (FN 17) 37.
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nachdem 1948 auch für die Bundesländer Wien, 
Niederösterreich und Burgenland je eine eigene 
AK errichtet worden war. Zum Präsidenten der AK 
Wien wurde Karl Mantler gewählt.
Das AKG 1945 knüpfte im Wesentlichen an jenes 
von 1920 an. Neu in den Geltungsbereich einbe-
zogen wurden Hausbesorger und Hausgehilfen, 
Heimarbeiter und Privatkraftwagenlenker.

1.2.6. AKG 1954

Einen Meilenstein in der Entwicklung des Arbeiter-
kammerrechts bildete das AKG 1954.40) Aufbauend 
auf den Grundsätzen der Gesetze von 1920 und 
1945 wurden die Kammerzugehörigkeit und die 
Aufgabenstellung neu geregelt, das Wahlrecht 
näher ausgeformt, die innere Organisation der 
Selbstverwaltung durch Abschaffung der Sektio-
nen und ihre Ersetzung durch „Wahlkörper“ geän-
dert, Fachausschüsse als zusätzliches Organ im 
Zusammenwirken mit den Gewerkschaften einge-
richtet, und der Österreichische Arbeiterkammer-
tag als Dachorganisation ebenfalls mit dem Status 
einer Körperschaft öffentlichen Rechts und mit 
zusätzlichen Kompetenzen ausgestattet. Im Gesetz 
wurde bestimmt, dass der Präsident der AK Wien 
zugleich Präsident des Arbeiterkammertages ist41) 
und dass die Bürogeschäfte des Arbeiterkammer-
tages durch das Kammeramt der AK Wien besorgt 
werden.42)

Zur Deckung der Auslagen hebt jede AK eine 
Umlage ein, deren Höhe für die einzelnen Kam-
mern von der Hauptversammlung des Arbeiter-
kammertages beschlossen wird. Sie darf höchstens 
ein halbes Prozent der für die gesetzliche KV gel-
tenden Beitragsgrundlage betragen.43)

Das AKG 1954 blieb lange Zeit die rechtliche 
Grundlage der Tätigkeit der Arbeiterkammern. 
Größere Änderungen gab es nur in zwei Punkten:
Mit der Novelle BGBl 1979/551 wurden, einem Erk 
des VfGH44) Rechnung tragend, die Bestimmungen 
über den Arbeiterkammertag geändert. Insb wurde 
bestimmt, dass der Präsident von der Hauptver-
sammlung aus dem Kreis der Mitglieder des Vor-
stands gewählt wird, also nicht, wie im AKG 1954 
vorgesehen, ex lege zugleich Präsident der AK 
Wien sein muss. An der Realität hat sich aber durch 
die Novelle 1979 nichts geändert: Auch seither sind 
alle PräsidentenInnen des Arbeiterkammertages 
bzw der Bundesarbeitskammer (BAK) zugleich 

PräsidentenInnen der Arbeiterkammer Wien gewe-
sen.
Die Novelle vom 10.3.198245) brachte eine Wahl-
rechtsreform mit detaillierten Regelungen des 
Wahlverfahrens. Erst 38 Jahre später wurde das 
AKG 1954 durch ein neues AKG abgelöst, das eine 
tiefgehende Reform des gesamten Kammersystems 
brachte.

1.2.7. AKG 199246)

In den ersten Jahrzehnten der Zweiten Republik 
hatten die Arbeiterkammern als Bestandteil der 
Sozialpartnerschaft eher unauffällig und auch im 
Bewusstsein ihrer Mitglieder wenig präsent im 
Hintergrund des politischen Geschehens gewirkt. 
Das änderte sich Ende der 1980er- und in den 
1990er-Jahren dramatisch. Plötzlich standen die 
Arbeiterkammern im Mittelpunkt einer immer hef-
tiger werdenden kritischen politischen Diskussion. 
Unmittelbarer Anlass dafür war die AK-Wahl 1989, 
bei der die Wahlbeteiligung bundesweit erstmals 
unter die 50 %-Marke auf 48 %, in Wien sogar auf 
knapp 40 % gesunken war. Der starke Rückgang 
der Wahlbeteiligung führte zunächst – wieder ein-
mal, wie schon mehrmals vorher – zu einer Diskus-
sion über eine Reform des Wahlrechts, durch die 
das Wahlverfahren vereinfacht und die Stimmabga-
be erleichtert werden sollten. Bald stellte sich aber 
heraus, dass es um mehr ging als um wahltechni-
sche Verbesserungen zur Erreichung einer höheren 
Wahlbeteiligung. Die von der Sozialwissenschaft 
konstatierten gesellschaftlichen Veränderungen mit 
einem Wertewandel, der Tendenz zur Auflösung 
von Loyalitäten und der Infragestellung bestehen-
der Institutionen betrafen nicht nur, aber auch 
die Arbeiterkammern. Erstmals standen bei einer 
AK-Wahl nicht nur die politische Richtung und die 
Machtverteilung, sondern auch die Institution AK 
als solche zur Debatte. Innerhalb der Selbstverwal-
tung der Arbeiterkammern begann deshalb unmit-
telbar nach der AK-Wahl 1989 eine intensive Dis-
kussion, die zu einer grundlegenden Reform und 
Weiterentwicklung der Kammern führen sollte.
Die zunächst nur kammerintern geführte Diskussi-
on gewann an Dynamik und öffentlicher Wirkung, 
nachdem im Wahlkampf vor der Nationalratswahl 
1990 der Obmann der FPÖ Jörg Haider medien- 
und publikumswirksam überhöhte, unvertretbare 
Bezüge des steirischen AK-Präsidenten Rechber-
ger „aufgedeckt“ und mit Pauschalbeschuldigun-
gen und Skandalisierungsversuchen einen Fron-
talangriff auf die „Zwangsmitgliedschaft“, auf die 
Arbeiterkammern als solche und auf das gesamte 
System der Sozialpartnerschaft gestartet hatte. Das 
veranlasste dann auch die damaligen Regierungs-
parteien SPÖ und ÖVP, eine Reform der gesetzli-
chen Interessenvertretungen in ihr Regierungspro-
gramm aufzunehmen.
Der politische Druck von außen beschleunigte also 
den internen Diskussionsprozess, der schließlich 
zum Konsens über den Inhalt eines neuen AKG 
führte.
Am 2.10.1991 brachten Abgeordnete der SPÖ und 
der ÖVP, darunter auch der ehemalige ÖGB-

40) BGBl 1954/105; dazu Borkowetz in Die Kammern für Arbeiter und 
Angestellte 1945 – 1965 (1965), Zwei Jahrzehnte ihres Wirkens fest-
lich gewürdigt, insb 29, 31.

41) § 24 Abs 1 AKG 1954.
42) § 27 AKG 1954.
43) § 19 AKG 1954.
44) VfGH 11.10.1979, G 83/78.
45) BGBl 1982/202.
46) Zur Vorgeschichte, zu den Zielen und zum Inhalt des AKG 1992 

Cerny, Arbeiterkammergesetz 1992, DRdA 1992, 65 ff; ders, Die 
Reform der Arbeiterkammern, in FS 75, 99 ff; ders, Zur Reform der 
Arbeiterkammern, 90 Jahre Arbeiterkammern in Österreich, in Grab-
mayer (Hrsg), AK Kärnten 1922 – 2012; Wabnegg, Organisationsent-
wicklung, Management und Reform der Arbeiterkammer, in FS Cerny 
(2001) 481 ff; Mulley, Arbeiterkammern – 75 Jahre Reformen im 
Diens te der Arbeitnehmer, in Dr. Karl Kummer Institut für Sozialpolitik 
und Sozialreform (Hrsg), 49 ff; ders, 75 Jahre Kammern für Arbeiter 
und Angestellte, arbeit&wirtschaft 2/95, 10 ff.
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Präsident Fritz Verzetnitsch und die spätere AK-
Präsidentin Lore Hostasch einen Initiativantrag47) 
für ein neues AKG ein, der am 11.10.1991 mit 
Stimmenmehrheit nahezu unverändert vom Sozial-
ausschuss angenommen und am 13.11.1991 vom 
Nationalrat mehrheitlich beschlossen wurde.48) 
Der Inhalt des neuen Gesetzes ist also von den 
Arbeiterkammern selbst erarbeitet worden.
Der Bericht des Ausschusses für Arbeit und Sozi-
ales49) bezieht sich auf das Regierungsabkommen 
und hebt folgende Reformschwerpunkte hervor:50)

– Verbesserungen der Transparenz über die Ver-
wendung der Beiträge der Kammerangehörigen;

– Kontrolle der Gebarung durch den Rechnungs-
hof unter Wahrung der Autonomie der Selbst-
verwaltung;

– Determinierung der externen Kontrolle durch 
die staatliche Aufsichtsbehörde;

– Einrichtung einer internen Kontrolle durch 
einen Kontrollausschuss unter Vorsitz einer 
Minderheitsfraktion;

– Vereinfachung des Wahlrechts;
– Rechtsschutz für kammerzugehörige AN in 

arbeits- und sozialrechtlichen Angelegenheiten;
– Zusammenarbeit mit freiwilligen Berufsvereini-

gungen der AN (Gewerkschaften);
– Auskunfts- und Informations-, Antrags- und 

Petitionsrecht für Kammerzugehörige;
– Änderung der Vorschriften über die Organbe-

stellung;
– Regelung der Aufwandsentschädigungen und 

Funktionsbezüge sowie allfällige Pensionen für 
Funktionsträger.

Unmittelbar nach dem Inkrafttreten des AKG 1992 
setzten die Arbeiterkammern die Arbeit an der 
vollständigen Erneuerung ihrer Rechtsgrundlagen 
durch die Schaffung von Durchführungsvorschrif-
ten im autonomen Bereich fort. Im Lauf des Jahres 
1992 wurden sowohl auf Bundes- als auch auf Län-
derebene eine Reihe von neuen Rechtsvorschriften 
beschlossen.51) Mit der Erlassung einer neuen, 
ebenfalls intern vorbereiteten Wahlordnung52) 
durch das Sozialministerium war die vollständige 
Erneuerung der Rechtsgrundlagen der Arbeiter-
kammern abgeschlossen. Das Rechtsgebäude der 
Arbeiterkammern hatte ein neues, zeitgemäßes 
Fundament bekommen.

1.2.8. Entwicklung der Rechtsvorschriften seit 
dem AKG 199253)

Nach der großen Reform hatten sich die Arbei-
terkammern organisatorisch und politisch wieder 
konsolidiert und ein hohes Maß an Akzeptanz und 
Anerkennung bei den AN gewonnen, so dass für 
die AK-Wahl 1994 mit einer höheren Wahlbeteili-
gung gerechnet werden konnte. Umso größer war 
dann die Bestürzung, als eine neuerliche „Taferlak-
tion“ von Jörg Haider im Fernsehen einen Sturm 
der Entrüstung über die „Privilegien der Arbeiter-
kammerfunktionäre“ in der Öffentlichkeit auslöste. 
Die Folgen waren für die Arbeiterkammern fatal: 
Die Wahlbeteiligung sank gegenüber der letzten 
Wahl nochmals dramatisch auf bundesweit nur 
noch 31 %, was eine Debatte über die demokrati-

sche Legitimation der Arbeiterkammern zur Folge 
hatte. Dabei war das Sinken der Wahlbeteiligung in 
erster Linie das mathematische Ergebnis der voran-
gegangenen Wahlrechtsreform: Die Zahl der in die 
Wählerlisten aufgenommenen Wahlberechtigten ist 
bundesweit um mehr als 600.000 gestiegen, wobei 
aber offenbar auch Randgruppen erfasst worden 
sind, die zu ihrer gesetzlichen Interessenvertretung 
kaum Beziehung und demnach auch kein Interesse 
an der Wahl hatten. Politisch brachte die AK-Wahl 
1994 zwar Verschiebungen beim Stimmenanteil 
der wahlwerbenden Gruppen, aber keine grund-
sätzliche Änderung der Machtverhältnisse in den 
Arbeiterkammern.54)

Das Ergebnis der AK-Wahl 1994, vor allem aber 
jenes der unmittelbar darauf durchgeführten Natio-
nalratswahl bewirkte, dass der politische Druck auf 
die Arbeiterkammern immer stärker wurde. Die 
Regierungsparteien forderten ultimativ „umfassen-
de Reformen“ und stellten den Kammern die Rute 
einer Mitgliederbefragung ins Fenster.
Obwohl klar sein musste, dass eine solche Befra-
gung („Urabstimmung“) im Hinblick auf den ver-
fassungsrechtlich vorgegebenen Inhalt des Kam-
merbegriffs55) rechtlich irrelevant ist, haben die 
Arbeiterkammern den „Auftrag“ der Regierung als 
Chance für eine eigene offensive Aktion genützt 
und die Durchführung einer „Mitgliederbefra-
gung – Ja zur AK!“ vorbereitet. Zu diesem Zweck 
mussten auch die gesetzlichen Grundlagen ent-
sprechend ergänzt werden.56)

Die Mitgliederbefragung wurde im Jahr 1996 in 
allen Arbeiterkammern durchgeführt und brachte 
einen überwältigenden Erfolg: Bei einer Beteili-
gung von mehr als zwei Dritteln aller Stimmbe-
rechtigten stimmten mehr als 90 % mit „Ja zur AK“. 
Damit konnte nicht nur der Erfolg des Reformpro-
zesses bestätigt, sondern auch für die Zukunft eine 
höhere Bestandssicherung der Arbeiterkammern 
erreicht werden.
In den folgenden Jahren konzentrierten sich die 
politischen Aktivitäten auf die Schaffung klarer 
Rechtsgrundlagen für die Politikerbezüge, inner-
halb der Arbeiterkammern auf weitere Verbesse-
rungen des Wahlrechts.
Mit dem Bezügebegrenzungsgesetz 199757) wurde 
eine Einkommenspyramide für PolitikerInnen in 
Bund, Ländern, Gemeinden und Selbstverwal-
tungskörpern geschaffen, die sich am jeweiligen 

47) 229/A II-3445 BlgNR 18. GP.
48) BGBl 1991/626.
49) 252 BlgNR 18. GP.
50) Wie weit und in welcher Form die mit dem AKG 1992 verfolgten 

Reformziele tatsächlich erreicht werden konnten, ist bei Cerny in FS 
Grabmayer (FN 17) näher dargestellt.

51) Geschäftsordnungen, Haushaltsordnungen, Rechtsschutz-Regulative, 
Richtlinien für Funktionsgebühren und Pensionen und ein neues 
Dienst- und Pensionsrecht der Kammerbediensteten.

52) BGBl 1993/383.
53) Vgl dazu Bertalan, Gesetzliche Grundlagen für die Tätigkeit der 

Kammer für Arbeiter und Angestellte seit dem AKG 1992, Wirtschaft 
und Gesellschaft 2002, 15 ff; Mesch, Die Pflichtmitgliedschaft in den 
Arbeiterkammern, Wirtschaft und Gesellschaft 2002, 62 ff.

54) Details in FS 75, 121.
55) Siehe FN 6 und 73.
56) § 45a AKG. Diese Bestimmung ist inzwischen wieder entfallen, weil 

sie sich nur auf die Mitgliederbefragung 1996 bezogen hatte.
57) BGBl I 1997/64.
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Verantwortungs- und Aufgabenbereich orientieren 
sollte. In das allgemeine System der Politikerbe-
züge wurden auch die Präsidenten der Arbeiter-
kammern einbezogen,58) die bis dahin geltenden 
Bestimmungen des AKG und die entsprechenden 
Richtlinien der BAK an das Bezügebegrenzungsge-
setz angepasst.59)

Die Novelle zum AKG vom 1.8.199860) brach-
te neben Änderungen bei der Zugehörigkeit der 
AN der Österreichischen Postsparkasse und der 
gesetzlichen Grundlage für eine Mitgliederevi-
denz61) eine neuerliche Reform des Wahlrechts 
mit dem Ziel der Vereinfachung und Straffung 
des Wahlverfahrens. Neben zahlreichen weiteren 
Änderungen, die auf den bei der Mitgliederbefra-
gung gewonnenen Erfahrungen aufbauten, sind 
vor allem die Herabsetzung des aktiven und des 
passiven Wahlalters, die Durchführung der Wahl in 
Betriebssprengeln und die Beseitigung der Wahl-
körper besonders hervorzuheben.
Eine weitere Novelle62) ermöglichte die Begleitung 
von behinderten Personen bei der Stimmabgabe.
Eine wichtige Änderung des Wahlrechts mit weit-
reichenden Auswirkungen auf die Zusammenset-
zung der Organe der Selbstverwaltung brachte 
die Novelle BGBl I 2006/4. Nachdem der EuGH 
in einer grundsätzlichen E vom 8.5.200363) festge-
stellt hatte, dass der Ausschluss türkischer AN vom 
passiven Wahlrecht zur AK gemeinschaftswidrig 
war, wurden die §§ 20 und 21 AKG dahingehend 
geändert, dass das aktive und passive Wahlrecht 
bei Vorliegen der sonstigen Voraussetzungen allen 
kammerzugehörigen AN ohne Unterschied der 
Staatszugehörigkeit zusteht.
Von fundamentaler Bedeutung für die verfassungs-
rechtlichen Grundlagen der beruflichen und sozi-
alen Selbstverwaltung – und damit auch für die 
Arbeiterkammern – war die B-VG-Novelle 2008 
(Näheres dazu oben 1.1.3).
Systemwidrig und auch verfassungsrechtlich 
bedenklich erscheint dagegen die Anwendung des 
Sonderpensionsbegrenzungsgesetzes64) und die 
mit diesem Gesetz angeordnete Einhebung eines 
Pensionssicherungsbeitrags auf die Arbeiterkam-
mern.

1.3. Judikatur

Angelegenheiten des Arbeiterkammerrechts haben 
die Rsp erstaunlich wenig beschäftigt. Abgesehen 
von der auch für die Arbeiterkammern relevan-
ten umfangreichen Judikatur des VfGH zum The-
menkreis Selbstverwaltung,65) den Entscheidungen 
über das passive Wahlrecht von ausländischen AN 
(siehe oben 1.2.8.) und einer Reihe von Entschei-
dungen zur Arbeiterkammerzugehörigkeit66) ist vor 
allem eine E des VfGH67) zu den §§ 10 Abs 1 und 
10 Abs 2 Z 2 AKG interessant, weil sie grundsätzli-
che Klarstellungen zum Verhältnis der Regelungen 
des AKG 1992 zur Verfassungsrechtslage nach 
der B-VG-Novelle 2008 trifft. Demnach stehen 
die Bestimmungen des AKG über die Kammer-
zugehörigkeit und über die Ausnahme leitender 
Angestellter auch nach der B-VG-Novelle 2008 in 
keinem Widerspruch zur Verfassung. In dem Erk 
bekräftigt der VfGH auch die in der Lehre und Rsp 
schon vorher vertretene Auffassung, dass gegen 
die vom Beschwerdeführer (einem Prokuristen 
einer Sparkasse) bekämpfte Pflichtmitgliedschaft 
keine verfassungsrechtlichen Bedenken bestehen. 
Die Pflichtmitgliedschaft komme als Merkmal 
eines Selbstverwaltungskörpers nunmehr auch 
im Wortlaut des Art 120a Abs 1 B-VG („zusammen-
gefasst werden“) zum Ausdruck.

2. Strukturelemente der 
Arbeiterkammern

2.1. Selbstverwaltung – Autonomie

Die Arbeiterkammern und die BAK sind Körper-
schaften des öffentlichen Rechts,68) die von demo-
kratisch gewählten Organen in Selbstverwaltung 
geführt werden. Der Begriff „Selbstverwaltung“69) 
wird zwar im AKG nicht verwendet, klar ist aber, 
dass schon mit dem ersten AKG 1920 die Forderung 
nach einer vom Staat und von den Unternehmern 
unabhängigen, von den AN selbst verwalteten Ein-
richtung erfüllt worden ist. Nach den Erläuterun-
gen zum AKG 192070) sollten die Arbeiterkammern 
„als autonome Einrichtung der Arbeitnehmer“ das 
Fundament für eine weitgehende Mitwirkung der 
AN am gesamten Wirtschaftsleben bilden.
Der Grundsatz der Selbstverwaltung und Autonomie 
liegt auch den Arbeiterkammergesetzen der Zweiten 
Republik zugrunde. Er blieb auch in der Reformdis-
kussion der 1990er-Jahre ein unantastbares Prinzip.
Zu den Wesensmerkmalen des Selbstverwaltungs-
begriffs71) gehören die Unabhängigkeit und Wei-
sungsfreiheit gegenüber den staatlichen Behörden 
und die Autonomie bei der Entscheidung über die 
Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben. Die staatli-
che Aufsicht über die Arbeiterkammern ist auf die 
Gesetzmäßigkeit und auf die Einhaltung der nach 
dem AKG ergangenen Vorschriften beschränkt.72) 
Sie bezieht sich nicht auf die Zweckmäßigkeit von 
Beschlüssen und Handlungen der Arbeiterkam-
mern, weil die Beurteilung der Zweckmäßigkeit 
eine interessenpolitische Wertung ist, die in die 
Autonomie der Arbeiterkammern fällt.

58) Nähere Regelungen über Funktionsgebühren und über die Pensions-
regelung enthalten die §§ 73 und 74 AKG.

59) Näheres bei Bertalan (FN 53) 19 f.
60) BGBl I 1998/166.
61) § 17a AKG.
62) BGBl I 1998/104.
63) Rs C-171/01 mit Besprechung von Hesse, DRdA 2003, 600.
64) BGBl I 2014/46.
65) Ausführlich zur Judikatur R. Müller im vorliegenden Heft 17 ff; zum 

Themenkreis Soziale Selbstverwaltung und Verfassung vgl auch Cerny, 
Gedanken zur sozialen Selbstverwaltung, DRdA 2018, 283 ff (286).

66) Vgl dazu ausführlich R. Müller, Rechtsfragen zur Arbeiterkammerzu-
gehörigkeit (1999); Mayer-Maly, Probleme der Arbeiterkammerzuge-
hörigkeit, in FS Schwarz 275 ff.

67) VfGH B 616/08 VfSlg 18.731.
68) § 3 Abs 1 AKG 1992.
69) Siehe dazu Korinek, Wirtschaftliche Selbstverwaltung (1970) 7 ff; 

Eberhard, Nichtterritoriale Selbstverwaltung 33 ff mit umfangreichem 
Literaturverzeichnis; Cerny, Gedanken zur sozialen Selbstverwaltung, 
DRdA 2018, mwH.

70) Konstituierende Nationalversammlung, StenProt Nr 596 Blg.
71) Vgl insb Korinek (FN 69) 13 ff; Öhlinger, DRdA 2002, 192; Pernthaler 

(FN 6) 25.
72) § 91 Abs 1 AKG 1992.
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Autonom sind die Arbeiterkammern auch in finan-
ziellen Belangen.73) Zwar ist die Höhe der Kam-
merumlage durch das Gesetz geregelt, innerhalb 
des gesetzlichen Rahmens bestimmen aber die 
Arbeiterkammern selbst, wofür sie die ihnen zur 
Verfügung stehenden Mittel verwenden. Die staatli-
che Aufsichtsbehörde muss die Jahresvoranschläge 
und die Rechnungsabschlüsse genehmigen, kann 
aber nicht in die Geschäftsführung oder Gebarung 
der Arbeiterkammern eingreifen.
Diese Grundsätze gelten auch für die mit 1.1.1997 
(rückwirkend bis Ende 1994) nach einer inten-
siven politischen und juristischen Kontroverse74) 
eingeführte Rechnungshofkontrolle über die 
Arbeiterkammern und die BAK. Die Prüfung des 
Rechnungshofs bezieht sich nur auf die forma-
le Richtigkeit und Rechtmäßigkeit sowie auf die 
Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit, nicht aber auf 
die Zweckmäßigkeit der Gebarung. Beschlüsse 
der zuständigen Organe der Selbstverwaltung „in 
Wahrnehmung der Aufgaben als Interessenvertre-
tung“ sind von der Überprüfung durch den Rech-
nungshof ausdrücklich ausgenommen.75)

Seit der B-VG-Novelle ist auch klargestellt, dass die 
finanzielle Autonomie Wesensmerkmal der verfas-
sungsrechtlich garantierten Selbstverwaltung ist 
(siehe oben 1.1.3.).

2.2. Lebendige Demokratie

Basisorgane der demokratischen Selbstverwaltung 
sind die Vollversammlungen der Arbeiterkammern 
und die Hauptversammlung der BAK. Sie werden 
auch als „Parlament der Arbeitnehmer“ bezeichnet.
Mit der großen Reform durch das AKG 1992 wur-
den die Rechte der Vollversammlung und ihrer Mit-
glieder, der KammerrätInnen, wesentlich erweitert 
und darüber hinaus auch Instrumente der direkten 
Demokratie (Auskunfts-, Antrags- und Petitions-
recht) gesetzlich vorgesehen.76) Die Einführung 
des passiven Wahlrechts für AN ohne österreichi-
sche Staatsangehörigkeit (siehe oben 1.2.8.) hat 
auch diesen AN die Möglichkeit gegeben, sich als 
wahlwerbende Gruppen an der AK-Wahl zu betei-
ligen und bei entsprechender Stimmenanzahl zum 
Kammerrat/Kammerrätin gewählt zu werden.
Von diesem demokratischen Recht wurde seit 
dem Jahr 2006 intensiv Gebrauch gemacht.77) Die 
Vollversammlungen bieten ein buntes Bild der 
Vielfalt und lebendiger Demokratie. In engagier-
ten Diskussionen werden bei jeder Vollversamm-
lung zahlreiche Anträge zu allen Lebensbereichen 
der AN beraten und (überwiegend einstimmig) 
beschlossen, die dann in den fachlich zuständigen 
Ausschüssen im Detail weiter behandelt werden.

2.3. Zugehörigkeit („Pflichtmitgliedschaft“)

Das AKG 1920 enthielt noch keine ausdrückli-
che Regelung darüber, wer den Arbeiterkammern 
angehört. Es definiert im § 1 Abs 1 nur allgemein 
den Zweck der Errichtung von Arbeiterkammern: 
„Zur Vertretung der wirtschaftlichen Interessen 
der im Handel, Verkehr und im Bergbau tätigen 
Arbeiter und Angestellten und zur Förderung der 

auf die Hebung der wirtschaftlichen und sozialen 
Lage der Arbeiter und Angestellten abzielenden 
Bestrebungen werden Kammern für Arbeiter und 
Angestellte (Arbeiterkammern) errichtet.“
An anderen Stellen spricht das Gesetz von „Mit-
gliedern“, meint aber damit nicht die von der AK 
vertretenen AN, sondern die von den AN gewähl-
ten Mandatare, also die Mitglieder der Selbstver-
waltung.
Das geltende AKG 1992 regelt zunächst im § 1 die 
Aufgabenstellung der Arbeiterkammern und enthält 
dann in einem eigenen Abschnitt 3 ausführliche 
Bestimmungen über die „Zugehörigkeit“ zur AK.78) 
Nach § 10 Abs 1 AKG gehören der Arbeiterkammer 
alle AN an. In der Folge werden einige Personen-
gruppen aufgezählt, die „auch“ AN iSd Gesetzes 
sind, darunter unter bestimmten Voraus setzungen 
Arbeitslose (§ 10 Abs Z 1) und freie DN iSd § 4 Abs 4 
ASVG (§ 10 Abs 1 Z 7). Im Abs 2 des § 10 sind jene 
AN-Gruppen, die der AK nicht angehören, taxativ 
aufgezählt, darunter vor allem die AN von Gebiets-
körperschaften, die bei einer Dienststelle beschäftigt 
sind, die in Vollziehung der Gesetze tätig ist (soge-
nannte Hoheitsverwaltung – § 10 Abs 2 Z 1).
Die Regelungen über die Kammerzugehörigkeit 
öffentlich Bediensteter (§ 10 Abs 1 Z 2 und Abs 2 
Z 1) sind Verfassungsbestimmungen. Im Gegen-
satz zum AKG 1920 enthält das AKG 1992 idgF also 
sehr genaue und detaillierte Regelungen über die 
Zugehörigkeit zur AK.
Im allgemeinen Sprachgebrauch und in der medi-
alen Berichterstattung wird oftmals unreflektiert, 
in der politischen Debatte aber von KritikerInnen 
des Kammersystems bewusst diskreditierend, der 
Begriff „Pflichtmitgliedschaft“ oder gar „Zwangs-
mitgliedschaft“ verwendet. Beide Begriffe sind 
manipulative Fehldeutungen. Dem AKG sind diese 
Begriffe fremd – es spricht nur von „Zugehörig-
keit“ und von „Kammerzugehörigen“ und trägt 
damit der bestehenden Verfassungslage Rechnung. 
Spätestens seit der B-VG-Novelle 200879) ist näm-
lich eindeutig klargestellt, dass – wie von der Leh-
re80) bereits vorher überzeugend begründet81) – 

73) Die finanzielle Autonomie gehört zu den Wesensmerkmalen von 
Selbstverwaltungseinrichtungen. Vgl dazu Berka (FN 16) 167 mwH.

74) Vgl dazu Cerny, FS 75, 127 ff.
75) Art 127b Abs 3 B-VG.
76) Ausführlich dazu Cerny, Die Reform der Arbeiterkammern, FS 75, 99 ff.
77) So sind zB in der Vollversammlung der AK Wien seit der letzten Wahl 

im Jahr 2019 insgesamt zwölf wahlwerbende Gruppen vertreten, 
darunter einige mit überwiegend nicht-österreichischen Staatsange-
hörigen.

78) Vgl dazu R. Müller und Mayer-Maly (FN 66).
79) BGBl I 2008/2.
80) Grundlegend zur Terminologie bereits Korinek, Wirtschaftliche Selbst-

verwaltung 16; Pernthaler, Kammern und Pflichtmitgliedschaft aus 
der Sicht des öffentlichen Rechts, in Schriftenreihe Arbeit, Recht und 
Gesellschaft 10 (1994) 17 ff (24); ders, Berufliche Selbstverwaltung in 
Österreich – Relikt des Ständestaates oder Modell für die Zukunft, in 
FS 75, 71 ff (87).

 Zur B-VG-Novelle 2008: Eberhard, Nichtterritoriale Selbstverwaltung 
237; Korinek, Die staatsrechtliche und staatspolitische Bedeutung der 
gesetzlichen Arbeitnehmervertretung, DRdA 2012, 4 ff (6); Öhlinger, 
Die Verankerung von Selbstverwaltung und Sozialpartnerschaft in der 
Bundesverfassung, JPR 2008, 189 f; Cerny; Gedanken zur sozialen 
Selbstverwaltung, DRdA 2018, 283 ff.

81) Die abweichende Meinung von Funk in FS Schwarz 227, der in die-
sem Zusammenhang von „Zwangsmitgliedschaft“ spricht, ist isoliert 
geblieben.
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die gesetzliche Zugehörigkeit ein konstitutives 
Element des verfassungsrechtlichen Kammerbe-
griffs darstellt.
Kammern ohne gesetzliche Zugehörigkeit kann 
es nach der Verfassung nicht geben!
Wenn in politischen Programmen82) die „Abschaf-
fung der Pflichtmitgliedschaft“ gefordert wird, so 
liegt dieser Forderung entweder mangelnde Sach-
kenntnis oder Ignoranz zugrunde, oder es verbirgt 
sich dahinter in Wahrheit die Absicht, die Kam-
mern als Institution überhaupt zu beseitigen. Das 
steht aber im Widerspruch zur Verfassung und zu 
dem bei der Mitgliederbefragung 1996 eindeutig 
zum Ausdruck gebrachten klaren Willen der weit-
aus überwiegenden Mehrheit der AN.

2.4. Aufgaben – Leistungen

Obwohl der Gesetzeswortlaut sich seit dem ersten 
AKG geändert hat, ist die Aufgabenstellung der 
Arbeiterkammern seit jeher eine umfassende gewe-
sen.83) Das AKG 1992 knüpft an die Systematik 
und an die Definition der Aufgabenstellung des 
AKG 1954 an,84) erweitert aber den gesetzlichen 
Aufgabenbereich in personeller Hinsicht durch die 
Einbeziehung von Arbeitslosen und PensionistIn-
nen85) und in sachlicher Hinsicht vor allem durch 
eine Bestimmung über die Zusammenarbeit der 
Arbeiterkammern mit den Gewerkschaften und den 
Organen der betrieblichen Interessenvertretungen 
(Betriebsräten und Personalvertretungen)86) und 
durch Einführung einer Verpflichtung zum Rechts-
schutz.87)

Die Definition der allgemeinen Aufgabenstellung 
im § 1 AKG 1992 soll nach den Erläuterungen 
im Ausschussbericht88) „zum Ausdruck bringen, 
dass der autonome Selbstverwaltungskörper Arbei-
terkammer seine Interessenvertretungsaufgabe 
in einem vom Gesetzgeber relativ weit gesteckten 

Rahmen wahrnehmen kann. Die Vertretung und 
Förderung der Interessen der Gruppe der Arbeit-
nehmer rechtfertigt allgemeine Maßnahmen und 
Initiativen für diese Gruppe, auch wenn die Wir-
kung dieser Maßnahmen und Initiativen im Ein-
zelfall über den Bereich der kammerzugehörigen 
Arbeitnehmer hinausgehen mag“.
Damit wird die allgemeine, über die unmittelbare 
Interessenvertretung hinausgehende gesellschaft-
liche Bedeutung der Arbeiterkammern angespro-
chen, die im Gesetzestext dadurch zum Ausdruck 
kommt, dass in der demonstrativen Aufzählung des 
§ 4 Abs 2 AKG auch Angelegenheiten ausdrücklich 
genannt werden, die weit über die spezifischen 
AN-Interessen hinausgehen, wie zB Umweltschutz, 
Konsumentenschutz, Freizeitgestaltung, Gesund-
heitspolitik oder Wohnungspolitik.89) Vereinfacht 
ausgedrückt bedeutet die allgemeine Interessen-
vertretungsfunktion der Arbeiterkammern, dass 
„grundsätzlich alles getan werden darf, was zur 
Interessenvertretung der Arbeitnehmer erforder-
lich und zweckmäßig ist“.90)

Wie die Arbeiterkammern ihre gesetzlichen Auf-
gaben erfüllen, welche Prioritäten dabei gesetzt 
werden, und wie die Finanzierung erfolgt, ent-
scheiden die nach dem Gesetz zuständigen Organe 
der Selbstverwaltung autonom. In Erfüllung des 
gesetzlichen Auftrags bieten die Arbeiterkammern 
ein vielfältiges, breites Spektrum an Leistungen 
an, das von der Beratung in arbeits- und sozial-
rechtlichen Angelegenheiten über Konsumenten-
schutz, Gesundheitsförderung, berufliche Aus- und 
Weiterbildung bis hin zur Förderung von Kunst 
und Kultur reicht.
Einen besonderen Schwerpunkt im Leistungsange-
bot der Arbeiterkammern bildet der mit dem AKG 
1992 eingeführte Rechtsschutz. Die dabei erreich-
ten Erfolge sind nicht nur für die einzelnen AN, die 
diese Leistung in Anspruch nehmen, eine wertvolle 
Unterstützung bei der Durchsetzung ihrer Rechte, 
sondern auch ein wichtiger Faktor für das positive 
Image der Arbeiterkammern insgesamt. Bundes-
weit stehen den kammerzugehörigen AN fast 2.800 
ExpertInnen für Beratungen, Interventionen und 
gerichtliche Vertretung zur Verfügung. Der Betrag, 
der dadurch für die AN hereingebracht werden 
kann, übersteigt die Gesamtsumme der Einnahmen 
der Arbeiterkammern aus der Kammerumlage.91)

Insgesamt hatte die Reform der Arbeiterkammern 
in den 1990er-Jahren eine stärkere Serviceorien-
tierung der Arbeiterkammern zur Folge.92) Das 
fördert und stärkt zwar die Beziehungen zwischen 
den Kammern und ihren Mitgliedern, bindet aber 
erhebliche personelle und finanzielle Ressourcen.
§ 4 AKG zählt unter den Aufgaben der Arbeiter-
kammern auch die Mitwirkung an der staatlichen 
Gesetzgebung und Verwaltung93) und an wissen-
schaftlichen Erhebungen und Untersuchungen zur 
Lage der AN94) auf. Neben dem Service gehören 
also auch wissenschaftliche Grundlagenarbeit und 
Politikgestaltung zu den Aufgaben der Arbeiter-
kammern. Hier das für eine wirksame Interes-
senvertretung optimale Verhältnis zwischen den 
einzelnen Aufgabenbereichen zu finden, gehört zu 
den Herausforderungen der Zukunft.

82) So wird im Wirtschaftsprogramm der FPÖ (2017) die „Abschaffung 
der Kammer-Zwangsmitgliedschaft“ gefordert. Ein von den NEOS am 
23.4.2015 im Nationalrat eingebrachter Entschließungsantrag mit der 
gleichen Forderung wurde mehrheitlich abgelehnt.

83) § 1 Abs 1 AKG 1920 nennt als Aufgabe der Arbeiterkammern die 
„Vertretung der wirtschaftlichen Interessen“ und die „Förderung der 
auf die Hebung der wirtschaftlichen und sozialen Lage der Arbeiter 
und Angestellten abzielenden Bestrebungen“.

 Das AKG 1954 unterscheidet terminologisch zwischen dem Zweck 
und dem Aufgabenbereich: Nach § 1 AKG 1954 sind die Arbeiter-
kammern und der Österreichische Arbeiterkammertag berufen, die 
sozialen, wirtschaftlichen, beruflichen und kulturellen Interessen der 
DN zu vertreten und zu fördern. § 2 regelt den Aufgabenbereich in 
Form einer demonstrativen Aufzählung der Aufgaben.

84) §§ 1 und 4 AKG 1992.
85) § 4 Abs 1 AKG 1992.
86) § 6 AKG 1992.
87) § 7 AKG 1992.
88) 252 BlgNR 18. GP 3.
89) § 4 Abs 2 Z 5 AKG 1992.
90) Ausschussbericht (FN 88) 4.
91) Laut Tätigkeitsbericht der Bundesarbeitskammer konnten im Jahr 

2018 insgesamt 531,2 Mio € für die AK-Mitglieder eingebracht wer-
den, während die Summe der Einnahmen aller Arbeiterkammern aus 
der Kammerumlage 476 Mio € betragen hat.

92) Das kommt auch in der Terminologie des AKG zum Ausdruck: An die 
Stelle des „Kammeramts“ in den früheren Kammergesetzen ist das 
„Kammerbüro“ (§ 76 AKG 1992) getreten, das nicht mehr wie vorher 
von einem „Kammeramtsdirektor“, sondern vom „Direktor“ (§ 77 AKG 
1992) geleitet wird.

93) § 4 Abs 2 Z 1 bis 3 AKG 1992.
94) § 4 Abs 2 Z 7 AKG 1992.
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Zentrale Bedeutung kommt dem Recht auf Geset-
zesbegutachtung zu. Schon das erste AKG 1920 
verpflichtete die staatlichen Behörden, Gesetzent-
würfe, die die Interessen der AN berühren, vor 
der Einbringung in den gesetzgebenden Körper-
schaften den Arbeiterkammern zur Begutachtung 
zu übermitteln.95) Das AKG 1954 enthielt eine 
gleichartige Bestimmung und die entsprechende 
Regelung des AKG 1992 wurde später auch auf 
Rechtssetzungsakte der EU ausgedehnt.
Wie wichtig die Gesetzesbegutachtung als Instru-
ment der Interessenvertretung ist, hat die letzte, 
vorzeitig beendete Regierungsperiode gezeigt, in 
der die Regierung unter Missachtung der gesetzli-
chen Vorschriften immer wieder Gesetzesvorhaben 
ohne vorherige Begutachtung im Parlament einge-
bracht hat. Trotz dieser versuchten Umgehung des 
gesetzlichen Begutachtungsrechts haben die Arbei-
terkammern und die BAK im Jahr 2018 insgesamt 
910 Begutachtungen vorgenommen.96)

2.5. Arbeiterkammern und Gewerkschaften

Das Nebeneinander von gesetzlichen Interessen-
vertretungen und freiwilligen Berufsvereinigungen 
ist ein Spezifikum des österreichischen Systems 
der Arbeitsbeziehungen. Innerhalb dieses Systems 
nehmen Arbeiterkammern und Gewerkschaften 
gemeinsam in enger Zusammenarbeit die Interes-
sen der AN wahr.
Im Zuge der Reform der Arbeiterkammern in den 
1990er-Jahren ist die historisch gewachsene und 
erfolgreich praktizierte Zusammenarbeit zwischen 
Arbeiterkammern und Gewerkschaften erstmals 
auch gesetzlich festgeschrieben worden: Nach § 6 
des AKG 1992 sind die Arbeiterkammern berufen, 
die kollektivvertragsfähigen freiwilligen Berufsver-
einigungen (das sind die Gewerkschaften) und 
die Organe der betrieblichen Interessenvertretung 
(Betriebsräte und Personalvertretungen)97) zu bera-
ten sowie zur Förderung der sozialen, wirtschaft-
lichen, beruflichen und kulturellen Interessen der 
AN zu unterstützen und mit ihnen zusammenzu-
arbeiten.
Im parlamentarischen Ausschussbericht zum AKG 
199298) wird diese Regelung mit Zweckmäßig-
keitsüberlegungen begründet und zugleich hervor-
gehoben, dass durch die gesetzlich vorgesehene 
Zusammenarbeit die Selbständigkeit der einzelnen 
Organisationen in keiner Weise in Frage gestellt 
wird. Als mögliche Bereiche für die Zusammenar-
beit werden beispielhaft Schulungs- und Bildungs-
veranstaltungen, der Rechtsschutz, die Öffentlich-
keitsarbeit und gemeinsame internationale Aktivi-
täten von Gewerkschaften und Arbeiterkammern 
genannt. Die Unterstützung und Zusammenarbeit 
können auch darin bestehen, dass gewerkschaft-
liche Veranstaltungen und Aktivitäten von den 
Arbeiterkammern finanziell gefördert werden.

2.6. Föderalismus

Die Arbeiterkammern sind seit ihrer Errichtung 
föderalistisch organisiert: In jedem Bundesland 
gibt es eine rechtlich selbständige AK, und jede 

dieser Kammern nimmt ihre gesetzlichen Aufgaben 
autonom in Selbstverwaltung wahr. Das gilt auch 
für die BAK, deren Wirkungsbereich sich auf das 
gesamte Bundesgebiet erstreckt.
Die allgemeine, umfassende Aufgabenstellung des 
§ 1 AKG gilt in gleicher Weise für die Arbeiter-
kammern wie für die BAK. Abschnitt 10 des AKG 
1992 enthält Bestimmungen über die Organe der 
BAK,99) deren Zusammensetzung und Bestellung 
sowie über die jeweils taxativ aufgezählten Aufga-
ben der einzelnen Organe.100)

Das Organisationsmodell der Arbeiterkammern mit 
rechtlich selbständigen Arbeiterkammern in allen 
Bundesländern und einer koordinierenden, den 
rechtlichen Rahmen in wichtigen gemeinsamen 
Angelegenheiten bestimmenden BAK entspricht 
dem Prinzip des Föderalismus. Es unterscheidet 
sich aber von anderen, ähnlichen Einrichtungen, 
wie zB den Wirtschaftskammern, durch eine spe-
zifische Struktur, die eine effiziente Führung mit 
schlanker und sparsamer Verwaltung ermöglicht. 
Die BAK verfügt nämlich über keinen eigenen 
Verwaltungsapparat, weil die Bürogeschäfte der 
BAK durch das Büro der Wiener AK geführt 
werden, der Direktor der AK Wien zugleich das 
Büro der BAK leitet, der Sitz der BAK in Wien ist 
und der/die PräsidentIn der AK Wien zwar nicht 
mehr wie früher ex lege, aber de facto zugleich 
PräsidentIn der BAK ist. Aufgrund dieser Struktur 
können die Kosten für die Geschäftsführung der 
BAK extrem niedrig gehalten werden. Die anderen 
Arbeiterkammern zahlen der AK Wien lediglich 
einen Kostenbeitrag von 3 % der jährlichen Einnah-
men aus Kammerumlagen.101)

2.7. Arbeiterkammern und 
Sozialpartnerschaft

Neben der Zusammenarbeit zwischen den Arbeiter-
kammern und Gewerkschaften ist auch die Koope-
ration der Interessenvertretungen im Rahmen der 
Sozialpartnerschaft102) ein österreichisches Spezifi-
kum. Entstanden aus der besonderen wirtschaftli-
chen und politischen Situation der Nachkriegszeit 

95) § 3 Abs 2 AKG 1920.
96) Tätigkeitsbericht der BAK 2018, 74 ff.
97) Vgl dazu Cerny, DRdA 2019, 293 ff (297).
98) 252 BlgNR 18. GP 6.
99) Hauptversammlung, Vorstand und Präsident.
100) §§ 81 bis 83: Hauptversammlung; §§ 84, 85: Vorstand; §§ 86 bis 88: 

Präsident.
101) Laut Tätigkeitsbericht der BAK machte der Geschäftsführungsbei-

trag der Länderkammern an die AK Wien im Jahr 2018 in Summe 
10,147 Mio € aus. 

102) Neben der unübersehbaren Literatur zur Sozialpartnerschaft im All-
gemeinen seien hier nur die speziell auf die Rolle der AK in diesem 
System Bezug nehmenden Beiträge in der FS 75 Jahre Kammern 
für Arbeiter und Angestellte angeführt: Pernthaler, Berufliche Selbst-
verwaltung in Österreich – Relikt des Ständestaates oder Modell für 
die Zukunft?; Prisching, Die Zukunft der Arbeiterkammern und der 
Gewerkschaften; Bruckmüller, Das sozial- und wirtschaftspolitische 
System Österreichs, Historische Entwicklung und Bewertung in der 
Gegenwart; B. Schwarz, Die Zukunft der Sozialpartnerschaft und die 
sozialpolitische Entwicklung in Österreich; Chaloupek, Entwicklung 
und Zukunft der österreichischen Sozialpartnerschaft. Weiters Mesch, 
Die Pflichtmitgliedschaft in den Arbeiterkammern, Wirtschaft und 
Gesellschaft 2002, 62 ff; Korinek, Die staatsrechtliche und staatspoli-
tische Bedeutung der gesetzlichen Arbeitnehmervertretungen, DRdA 
2012, 4 ff.
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entwickelte sich die Sozialpartnerschaft, bestehend 
aus dem ÖGB und den Arbeiterkammern einerseits 
und den Handelskammern (jetzt: Wirtschaftskam-
mern) und den Landwirtschaftskammern ande-
rerseits, zu einem maßgeblichen Faktor des poli-
tischen Systems der Zweiten Republik. In den 
1960er- und 1970er-Jahren erreichten Macht und 
Einfluss der Sozialpartner ihren Höhepunkt. Sie 
waren an allen wirtschafts- und sozialpolitischen 
Entscheidungen maßgeblich beteiligt. Gesetzesvor-
haben, die wesentliche Interessen der AN betrafen, 
wurden intensiv und oft bis ins kleinste Detail zwi-
schen den Sozialpartnern im vorparlamentarischen 
Raum verhandelt. So wurde zB das Arbeitsverfas-
sungsgesetz Anfang der 1970er-Jahre „auf Punkt 
und Beistrich“ zwischen den Sozialpartnern aus-
gehandelt und dann (mit minimalen Änderungen) 
vom Nationalrat beschlossen.103)

Mit dem Wechsel des politischen Systems zu 
Beginn der 2000er-Jahre änderte sich auch die 
Position der Sozialpartnerschaft:104) Die Regierung 
versuchte, den Einfluss der Sozialpartner zurück-
zudrängen und insb die AN-Interessenvertretungen 
zu schwächen. Mehrfach standen Drohungen mit 
einer (einfachgesetzlich möglichen) Herabsetzung 
der Kammerumlage und damit die Gefährdung 
der finanziellen Basis der Arbeiterkammern im 
Raum.105) Durch den entschlossenen Widerstand 
der AN-Organisationen konnte eine solche Maß-
nahme verhindert und die Funktionsfähigkeit der 
Sozialpartnerschaft vorerst gesichert werden.
Noch deutlicher als zu Beginn der 2000er-Jahre 
war die Änderung der Einstellung der Regie-
rung gegenüber der Sozialpartnerschaft nach dem 
Regierungswechsel im Jahr 2018. Die Sozialpartner 
wurden weitgehend ausgeschaltet, Gesetzesvorha-
ben ohne vorherige Beratung oder Begutachtung 
im Parlament eingebracht und dort im Schnellver-
fahren „durchgezogen“. Das Ergebnis ist bekannt: 
Nach einem erfolgreichen Misstrauensantrag ende-
te die Funktionsperiode der Regierung vorzeitig.
Die Sozialpartnerschaft war nie eine gesetzlich 
geregelte Institution, und die grundsätzliche Aufga-
be der Arbeiterkammern hat sich durch ihre Betei-
ligung an der Sozialpartnerschaft nicht geändert. 
ÖGB und AK bilden auch im Rahmen der Sozial-
partnerschaft ein Gegengewicht zu den Interessen-

vertretungen der AG, allerdings mit dem Ziel eines 
Interessenausgleichs mit Blick auf das Gemeinsa-
me.106) Der Begriff „Sozialpartnerschaft“ bezeich-
net also eine bestimmte Haltung, einen Politikstil, 
der in einer gemeinsamen Erklärung der Sozial-
partner107) vom 23.11.1992 „Kultur der Konflikt-
austragung“ genannt wird: „Sozialpartnerschaft 
ist gekennzeichnet durch eine besondere Art der 
Gesprächs- und Verhandlungskultur und durch 
die Bereitschaft der beteiligten Verbände, Kompro-
misse nach außen und innen durchzustehen und 
unterschiedliche Interessen unter Bedachtnahme 
auf mittelfristige gemeinsame Ziele und gesamtge-
sellschaftliche Interessen zu vertreten. Dies bedingt 
eine permanente Gesprächsbasis und laufenden 
Informationsaustausch.“

3. Thesen zur Zukunft

Die Hauptversammlung der Bundesarbeitskammer 
hat am 21.6.2018 ein Zukunftsprogramm beschlos-
sen, das Grundlage für die Tätigkeit der Arbeiter-
kammern in den nächsten Jahren ist.108) Die fol-
genden Thesen ergänzen den Blick in die Zukunft 
aus der persönlichen Sicht langjähriger praktischer 
Erfahrung.
1. Die Arbeiterkammern und die BAK bleiben 
auch in Zukunft für eine wirksame Vertretung 
der AN-Interessen und für den sozialen Ausgleich 
im Rahmen der Sozialpartnerschaft unverzichtbare 
Einrichtungen.
Gestützt auf das hohe Vertrauen und auf die 
Zustimmung der von ihnen vertretenen AN kön-
nen sie eine aktive und offensive Interessenpolitik 
betreiben und auf diese Weise jenes Gegengewicht 
zu den Interessenvertretungen und Lobbyisten der 
AG bilden, das ihnen schon bei der Gründung als 
Ziel vorgegeben worden war.
2. Die verfassungsrechtlich verankerte Selbstver-
waltung und Autonomie sind weiterhin die tragen-
den Grundsätze der Kammerorganisation.
Die im Zuge der Diskussion über die „Sozialver-
sicherungs-Reform“ gemachten Erfahrungen las-
sen es allerdings notwendig erscheinen, den AN 
den Zweck und die Vorteile der demokratischen 
Selbstverwaltung gegenüber einem System des 
undurchschaubaren und unkontrollierten Lobbyis-
mus klarer zu machen. Das beste Mittel dazu sind 
intensive Kontakte und permanente Kommunikati-
on zwischen den gewählten KammerrätInnen und 
den von ihnen vertretenen AN.
3. Die Arbeiterkammern sind aus der Gewerk-
schaftsbewegung entstanden. Sie erfüllen ihre 
gesetzlichen Aufgaben in enger Zusammenarbeit 
und sinnvoller Aufgabenteilung mit den Gewerk-
schaften. Dieser Grundsatz muss auch in Zukunft 
gelten.
Der ÖGB und die Gewerkschaften bilden das 
Fundament der Selbstverwaltung in den Arbeiter-
kammern. Der weitaus größte Teil der gewählten 
Mandatare kommt aus den Gewerkschaften, an 
der Spitze der Arbeiterkammern stehen durchwegs 
führende GewerkschafterInnen.
4. Die seit dem AKG 1992 auch rechtlich abgesi-
cherte Zusammenarbeit zwischen den Arbeiter-

103) Zur Entstehungsgeschichte dieses Gesetzes vgl ua Cerny in Grillber-
ger (Hrsg), 30 Jahre ArbVG (2005), 9 ff.

104) Zur Entwicklung in den letzten Jahren und zur aktuellen Situation 
der Sozialpartnerschaft jüngst Talos/Hinterseer, Sozialpartnerschaft, 
Ein zentraler politischer Gestaltungsfaktor der Zweiten Republik am 
Ende? (2019).

105) Es gab auch eine Reihe von Entschließungsanträgen im Nationalrat, 
in denen eine Kürzung oder Staffelung der Kammerumlage gefordert 
wurde. Keiner dieser Anträge erreichte eine parlamentarische Mehr-
heit; Näheres bei Talos/Hinterseer (FN 104) 81 f.

106) Zur Ideologie, Strategie und zum Stil der Konfliktaustragung vgl auch 
Talos/Hinterseer (FN 104) 39 bzw 46 ff.

107) www.sozialpartner.at/wp-content/uploads/2015/08/Abkommen1992.
pdf, zitiert von Schregle in seinem Festvortrag zum 75-Jahr-Jubiläum 
der Arbeiterkammern. Vgl dazu auch Mosler, Die Kunst des Dialogs. 
Arbeitsverfassung und Sozialpartnerschaft, in Kirste ua (Hrsg), Die 
Kunst des Dialogs: Gedenkschrift für Michael Fischer (2017) 353-365.

108) www.arbeiterkammer.at/zukunftsprogramm. Die aktuellen Forderun-
gen an die nächste Bundesregierung sind in „Acht Prioritäten der AK 
für ein lebenswertes Österreich“ zusammengefasst: www.arbeiter-
kammer.at/forderungen2019.
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kammern, den Gewerkschaften, den Betriebsrä-
ten und Personalvertretungen bei gleichzeitiger 
Aufgabenteilung muss erhalten und weiter ausge-
baut werden.
Der Bestand einer gesetzlichen Interessenvertre-
tung für alle AN (mit wenigen Ausnahmen) und 
der Vorrang der Gewerkschaften beim Abschluss 
von Kollektivverträgen mit Normwirkung und 
Außenseiterwirkung109) ermöglichen und gewähr-
leisten zusammen mit den Betriebs- und Perso-
nalvertretungen ein umfassendes, in dieser Form 
international einzigartiges und zukunftstaugliches 
System der Interessenvertretung (Drei-Säulen-
Modell).110)

5. Der umfassende Wirkungsbereich und die gesetz-
liche Zugehörigkeit aller abhängig Beschäftigten 
eröffnen den Arbeiterkammern ein weites, über die 
Arbeitswelt hinausgehendes Tätigkeitsfeld für eine 
zukunftsorientierte Interessenvertretung. Zivilge-
sellschaftliche Organisationen sind dabei wertvolle 
Verbündete. Die Arbeiterkammern sollten deshalb 
in Zukunft die Kontakte zu solchen Organisationen 
verstärken und mit ihnen gemeinsam neue Netz-
werke der Solidarität aufbauen.
Auch die Kooperation mit Hochschulen und ande-
ren wissenschaftlichen Einrichtungen sollte weiter 
vertieft werden.
6. Über die Art und Weise, wie sie ihre gesetzli-
chen Aufgaben erfüllen, wie die Prioritäten und 
die Schwerpunkte gesetzt werden, entscheiden die 
Arbeiterkammern autonom.
Jede Form der staatlichen Einflussnahme, sei es 
auch „nur“ die Ausübung von politischem Druck 
durch die „Drohung“ mit einer Senkung der Kam-
merumlage und der dadurch bewirkten Verringe-
rung des Handlungsspielraums der Arbeiterkam-
mern, widerspricht der Verfassung.111)

7. Durch die erfolgreiche Mitgliederbefragung und 
die organisatorisch darauf aufbauende Änderung 
des Wahlverfahrens ist der Kontakt zwischen den 
Arbeiterkammern und den von ihnen vertretenen 
AN wesentlich verstärkt worden. Dieser Weg der 
intensiven und direkten Kommunikation sollte 
in Zukunft weitergegangen werden, wobei das 
Hauptaugenmerk auf jene AN-Gruppen zu richten 
ist, die bisher kaum Kontakt mit ihrer gesetzlichen 
Interessenvertretung hatten, wie zB die meisten 
jungen Menschen, die nach ihrer Schulzeit erstmals 
ein Arbeitsverhältnis beginnen. Das von einigen 
Arbeiterkammern erfolgreich initiierte Programm 
„AKyoung“ zeigt das große Interesse der Jugendli-
chen an der gesetzlichen Interessenvertretung.
8. Entscheidend für die Zukunft sind die Aktivi-
täten der Arbeiterkammern auf dem Gebiet der 
Schulung und Bildung. Die Aus- und Weiterbildung 
von AN-VertreterInnen, die hohe Qualifikation der 
MitarbeiterInnen der Arbeiterkammern und die 
Bereitstellung von zukunftsorientierten Bildungs-
angeboten für die kammerzugehörigen AN sind 
der Schlüssel zu einer erfolgreichen Interessenver-
tretung. Die im Jahr 2018 eingeleitete Digitalisie-
rungsoffensive weist den Weg in die Zukunft.
9. Die Arbeiterkammer der Zukunft ist eine offene, 
für neue Entwicklungen aufgeschlossene, dynami-
sche und vom Vertrauen ihrer Mitglieder getrage-
ne, starke Interessenvertretung der AN.

109) §§ 6, 11 und 12 ArbVG.
110) Vgl dazu Cerny, 100 Jahre Betriebsrätegesetz, Von der Utopie einer 

neuen Gesellschaft zur Realität der neuen Arbeitswelt, DRdA 2019, 
292 ff (298).

111) Vgl auch R. Müller (FN 6), 21 sowie Korinek, Die verfassungsrechtli-
che Dimension der Selbstverwaltung 20, der meint, dass eine solche 
Maßnahme „verfassungsrechtlich nicht unproblematisch wäre“.
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1. Einleitung

Mit dem Inkrafttreten des Arbeiterkammergeset-
zes (AKG), StGBl 1920/100 am 9.6.1920, war „die 
Schlacht um die Einrichtung einer gesetzlichen 
Interessenvertretung der Arbeitnehmer als Gegen-
stück zur Handelskammer ... geschlagen“,4) eine 
Schlacht, die mehr als 70 Jahre gedauert hatte.5)

Die Gründung der AK wird mitunter auch als 
„Geburtsstunde der Sozialpartnerschaft“ gefeiert,6) 
die freilich noch nicht in das kontroversielle poli-
tische Klima der Dreißigerjahre passte.7) Erst nach 
Aufeinanderfolge zweier Diktaturen, zuletzt der 
Katastrophe der Nazi-Herrschaft mit Krieg und 
Auslöschung von Millionen von Menschenleben 
an der Front und in den Konzentrationslagern, 
und unter dem Eindruck der Besetzung Öster-
reichs durch die vier Befreiermächte, verbunden 
mit der Sorge um die Zukunft als demokratische 
Republik, war die Zeit für eine nachhaltige Zusam-
menarbeit der Unternehmer mit der AN-Vertretung 
reif. Sie verschaffte der zweiten Republik einen 

Die Arbeiterkammern im Verfassungsgefüge1)

RUDOLF MÜLLER (WIEN/SALZBURG)

Aus verfassungsrechtlicher Sicht war es um die Arbeiterkammern nach ihrer 
Einrichtung in der ersten Republik zunächst einmal ruhig, ehe sie im Jahre 1933 
am Vorabend der Einführung des „Ständestaates“ durch die Einrichtung soge-
nannter „Verwaltungskommissionen“ gleichgeschaltet wurden.2) Die zum Teil 
auch auf dem Feld der Rechtswissenschaft ausgetragenen interessenpolitischen 
Auseinandersetzungen der Nachkriegszeit nach 1945 sollten die Wissenschaft 
und die Verfassungsgerichtsbarkeit ausführlich beschäftigen. Zwei der wichtigs-
ten Diskussionspunkte, die beide die Arbeiterkammer (AK) existentiell in ihren 
Grundfesten (mit)betroffen haben, waren der Streit um die Vereinbarkeit der 
Selbstverwaltung an sich mit der Bundesverfassung und jener der Vereinbarkeit 
des KollV mit dem angeblich geschlossenen Rechtsquellensystem des B-VG.3) Von 
diesen und anderen wichtigen verfassungsrechtlichen Fragen rund um die AK 
seit 1945 soll hier die Rede sein.

© privat

1) Den österreichischen Kammern für Arbeiter und Angestellte zum 100. 
Geburtstag gewidmet; im Text werde ich undifferenziert aus Gründen 
der besseren Lesbarkeit die traditionelle Bezeichnung „Arbeiterkam-
mer“ verwenden. Aus Raumgründen bleiben unionsrechtliche Fragen 
unerörtert.

2) Zur Vorgeschichte vgl Cerny, 100 Jahre AKG, in diesem Heft 7 f.
Mit der Einrichtung und Besetzung dieser Verwaltungskommissionen 
wurden noch vor dem Verbot der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei 
die politischen Verhältnisse in den Arbeiterkammern, in denen bis 
dahin aufgrund der Kammerwahlen die Sozialdemokratie dominiert 
hatte, dahin verändert, dass eine Mehrheit der Christlichen Gewerk-
schaften und der sogenannten „unabhängigen“ Gewerkschaft der 
Heimwehren sichergestellt wurde, denen auch der Vorsitz zukam 
(Näheres siehe Kepplinger/Weidenholzer, Zur Geschichte der öster-
reichischen Arbeiterkammern, in 75 Jahre Kammern für Arbeiter und 
Angestellte [1995] 26 ff), ein Vorgang an den die aktuellen Maßnah-
men der blau-schwarzen Regierung im Sozialversicherungs-Orga-
nisationsgesetz (SV-OG) zur Beseitigung der sozialdemokratischen 
Mehrheiten in den Gebietskrankenkassen bzw der neu gegründeten 
Österreichischen Gesundheitskasse frappant erinnern.

3) Vom zweitgenannten Thema wird hier nicht die Rede sein; vgl dazu 
zB Floretta, Die Rechtsnatur der Quellen des kollektiven Arbeitsrech-
tes, in Floretta/Kafka, Zur Rechtstheorie des kollektiven Arbeitsrech-
tes (1970) 7 ff.

4) R. Müller, Rechtsfragen der Arbeiterkammerzugehörigkeit (1999) 
27; vgl auch Cerny, 100 Jahre AKG und Mulley, Zur Vor- und Grün-
dungsgeschichte des AKG 1920, in diesem Heft 64 ff.

5) Vgl auch Kepplinger/Weidenholzer in 75 Jahre Kammern für Arbeiter 
und Angestellte 10 f. Das Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG) wurde 
hingegen erst nach dem AKG 1920 am 1.11.1920 beschlossen.

6) ZB Korinek, Die staatsrechtliche und staatspolitische Bedeutung der 
gesetzlichen Arbeitnehmervertretungen, DRdA 2012, 4; zur Entwick-
lung der Sozialpartnerschaft siehe Cerny, 100 Jahre AKG, in diesem 
Heft 14 f.

7) Vgl dazu Weidenholzer, Arbeiterkammern und Sozialpolitik, in Cerny/
Martinek/Weidenholzer (Hrsg), Arbeitswelt und Sozialstaat, FS für 
Gerhard Weißenberg (1980) 151 ff (160 ff): Die jüngst beobachtbaren 
gesetzlichen Maßnahmen der Mitte-Rechts-Regierung zum Rückbau 
wichtiger Elemente des Sozialstaates erinnern stark an dieselben Ten-
denzen ihrer Gesinnungsgenossen der am Kärntner Arbeitgebertag 
1922 beschworenen „antimarxistischen Einheitsfront“.
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nie gekannten wirtschaftlichen Aufschwung sowie 
eine nie dagewesene Phase des sozialen Friedens 
und des Wohlstandserwerbs breiter Bevölkerungs-
kreise. Man möchte glauben, dass man ein solches 
Erfolgsmodell mit beiden Händen festhält. Zur hun-
dertsten Wiederkehr der Geburtsstunde der Arbei-
terkammern schaut es aber in den letzten Jahren 
auf der Unternehmerseite nicht unbedingt danach 
aus, dass man den Eindruck bekommen hätte, dass 
sie diesen Erfolgsweg unabhängig von politischen 
Konstellationen auf Regierungsebene fortsetzen 
möchte. Die vom gegenbeteiligten „Sozialpartner“ 
unterstützte Machtübernahme der Unternehmer 
gegen Arbeiterkammern und Gewerkschaften in 
der SV der unselbständig Erwerbstätigen, aber 
auch die Lobbyierung für eine Sozialgesetzge-
bung, die in erster Linie danach trachtet, wichti-
ge sozialpolitische Errungenschaften abzubauen 
(Stichworte: „12-Stunden-Tag“, Abbau des unters-
ten sozialen Netzes mittels Bundesgrundsatzge-
setz, Abschaffung des Karfreitags als arbeitsfreier 
Feiertag für Angehörige der Evangelischen Kir-
chen, Zerschlagung funktionierender Gebiets- und 
Betriebskrankenkassen, permanente Bedrohung 
der finanziellen Grundlagen und damit der Exis-
tenz der Arbeiterkammern), sprechen eine deutlich 
andere Sprache. Es bleibt abzuwarten, ob sich 
das in Zukunft wieder ändert, sollten Wirtschafts-
kammer und Industriellenvereinigung den totalen 
politischen Windschatten, in dem sie während der 
(zweiten) rechtskonservativen Koalitionsregierung 
fast nach Belieben agieren konnten, je nach dem 
Ergebnis der aktuellen Koalitionsverhandlungen 
vielleicht doch nicht mehr im vollen Umfang genie-
ßen können.
Die Arbeiterkammern sind – worauf Karl Korinek 
frühzeitig hingewiesen hat – ein Element der Gewal-
tenteilung im Staate, sie sind – nicht anders als die 
Wirtschaftskammer als sozialer Gegenspieler – eine 
spezifische Form staatlich organisierter und demo-
kratisch legitimierter Interessenrepräsentation,8) die 
als „Gegenüber“ staatlicher Institutionen auch ein 
Element der Gewaltenverbindung, aber auch der 
Machtbeschränkung darstellt. Die Pflichtmitglied-
schaft und die dadurch gegebene Repräsentativität 
verleiht der AK legitimatorisch mehr Gewicht als es 
den freiwilligen Berufsvereinigungen zukommt. Es 
ist die zentrale Aufgabe von Selbstverwaltungskör-
pern in demokratischer Willensbildung die mitun-
ter durchaus auch divergierenden Interessen ihrer 
Mitglieder abzustimmen und aus Einzelinteressen 
das Gemeinsame herauszufiltern.9)

2. Verfassungsfragen der 
Selbstverwaltung

2.1. Die literarische Debatte

Sozialpolitik ist bekanntlich auch Gesellschaftspo-
litik. Beginnend mit den Fünfzigerjahren hatte die 
Verfassungsdiskussion einen stark gesellschaftspo-
litischen Einschlag: Es ging um Selbstverwaltung 
und damit auch um den staatlichen Einfluss auf 
gesetzliche berufliche Vertretungen und es ging 

um die Debatte zwischen Individualrechten und 
kollektiven Rechten im Arbeitsrecht, insb im Lichte 
der Kollektivvertragsautonomie. Diese nicht nur 
für die Arbeiterkammern, sondern vor allem auch 
für die Gewerkschaften bedeutsamen Fragen wur-
den auf verschiedenen Ebenen und nicht immer 
mit offenem Visier ausgekämpft; ein überwiegen-
der (sc. konservativer) Teil der Verfassungslehre 
gab der Interessenvertretung der AN in dieser poli-
tischen Auseinandersetzung starken Gegenwind.
Das ursprüngliche verfassungsrechtliche Problem 
der Selbstverwaltung war eine Kombination von 
zwei Umständen: Nach Art 20 Abs 1 B-VG führen 
unter der Leitung der obersten Organe des Bundes 
und der Länder nach den Bestimmungen der Geset-
ze auf Zeit gewählte Organe oder ernannte berufs-
mäßige Organe die Verwaltung. Sie sind, soweit 
nicht verfassungsgesetzlich anderes bestimmt wird, 
an die Weisungen der ihnen vorgesetzten Organe 
gebunden und diesen für ihre amtliche Tätigkeit 
verantwortlich. Das Fehlen dieses Weisungszusam-
menhanges mit den obersten Organen ist zwar 
notwendige Voraussetzung dafür, dass von Selbst-
verwaltung überhaupt die Rede sein kann, steht 
aber in einem offenkundigen Spannungsverhältnis 
zu Art 20 Abs 1 B-VG. Das zweite Problem war, 
dass der Verfassungstext kein Wort über die nicht-
territoriale Selbstverwaltung verloren hat. Das hat 
sich für die nicht territoriale Selbstverwaltung erst 
durch die B-VG-Novelle BGBl I 2008/2 mit Einfüh-
rung der Art 120a bis 120c B-VG geändert.
Das Schweigen des Verfassungsgesetzgebers ließ 
verschiedene Deutungsmöglichkeiten zu: Man 
konnte der Meinung sein, der Verfassungsgesetz-
geber habe mit Art 20 Abs 1 alle Formen der Ver-
waltungsführung in Bezug auf staatliche Aufgaben 
abschließend geregelt, dann wäre die Selbstverwal-
tung mit dem Inkrafttreten des B-VG verfassungs-
widrig und daher unzulässig geworden. Die in 
diese Richtung gehenden Stimmen beriefen sich im 
Wesentlichen darauf, dass die meisten Vorentwürfe 
zum B-VG klare Aussagen zur Selbstverwaltung 
enthalten hätten, das B-VG aber keine solche Aus-
sage getroffen habe.10) Man konnte das Schweigen 
der Verfassung aber auch als Akzeptanz einer Insti-
tution deuten, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens 
des B-VG zum festen und unstrittigen Bestand des 
Wirtschafts- und Soziallebens, wie zB auch des 
Sozialversicherungsrechts, gehörte.
Der Verfassungsstreit um die Selbstverwaltung ent-
brannte in der Lehre in den Fünfzigerjahren und – 
nach einem vorübergehenden Abebben – erneut 
in den Sechzigerjahren.11) Exponenten der unter-

8) Statt vieler siehe Holoubek, Selbstverwaltung und Gewaltenteilung, in 
Grabenwarter/Holoubek (Hrsg), Verfassung als Fundament des Staa-
tes, Gedächtnissymposion für Karl Korinek (2018) 33.

9) VfGH 2010/VfSlg 19.017 unter Hinweis auf VwGH 1963/
VwSlg 6059A (Wirtschaftskammerorganisation). Zum Spannungs-
verhältnis des Prinzips einer prinzipiell egalitären Demokratie und 
zugleich gewaltenteilenden Funktion der Selbstverwaltung grundle-
gend Eberhard, Nichtterritoriale Selbstverwaltung (2014) 224 ff; zum 
Prinzip der „Betroffenenpartizipation“ ders, aaO 231.

10) Diese Auffassung findet sich auch noch bei Adamovich/Spanner/
Adamovich jun., Handbuch des österreichischen Verfassungsrechts6 
(1971) 314.

11) Vgl den kursorischen Überblick bei Stolzlechner in Kneihs/Lienbacher, 
B-VG Art 120a, 3, bei und in FN 4 ff.
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schiedlichen Meinungen waren Felix Ermacora 
(der die zuerst genannte Auffassung einer abschlie-
ßenden verfassungsrechtlichen Regelung vertreten 
hat12)) und Leopold Werner (der seit 1950 dafür 
eingetreten ist, dass die Selbstverwaltung gerade 
nicht an Art 20 Abs 1 B-VG gemessen werden 
dürfe).13) Der 3. Österreichische Juristentag (ÖJT) 
setzte das Thema 1963 auf seine Tagesordnung 
und bestellte Peter Pernthaler zum Gutachter und 
Kurt Ringhofer zu einem der Referenten. Dieser 
hatte in Fortentwicklung der Ideen Werners eine 
eher privatrechtlich gefärbte Sicht auf die Selbst-
verwaltung14) und hat an ihrer Zulässigkeit in 
seinem Referat für den 3. ÖJT nicht gezweifelt;15) 
soweit ersichtlich, war es Ringhofers Referat am 3. 
ÖJT, welches die weitere Richtung der Diskussion 
entscheidend beeinflusst hat. Ringhofer sah aus 
seiner der reinen Rechtslehre verpflichteten rechts-
theoretischen Sicht in Privatautonomie, Selbstver-
waltung und Staatsverwaltung nur verschiedene, 
sich in Staatsferne bzw Staatsnähe nur graduell 
voneinander unterscheidende Möglichkeiten der 
„(untergesetzlichen) Rechtskonkretisierung“ und 
in Art 20 Abs 1 B-VG (mit Werner) eine in erster 
Linie an die Staatsverwaltung gerichtete Regelung, 
die der Einrichtung von weisungsfreien, aber unter 
Staatsaufsicht stehenden Selbstverwaltungskörpern 
nicht im Wege stand. Und Ringhofer entwarf auch 

ein Konzept der Grenzen der Zulässigkeit für die 
Einrichtung von Selbstverwaltungskörpern und für 
die Bindung der Selbstverwaltung an ein zwischen 
Staatsverwaltung und Selbstverwaltung differen-
zierendes Legalitätsprinzip analog Art 118 Abs 4 
B-VG.16)

2.2. Die Rechtsprechung des 
Verfassungsgerichtshofes

Der VfGH hatte sich mit der beruflichen Selbstver-
waltung schon in seinem Erk von 1953/VfSlg 2400 
im Zusammenhang mit der Handelskammeror-
ganisation eingehend befasst. Er hat in diesem 
Erk ausgeführt, dass die Bundesverfassung dem 
einfachen Gesetzgeber Schranken hinsichtlich des 
inneren Aufbaues der beruflichen Selbstverwaltung 
auferlegen würde. Es sei daher dem Bundesge-
setzgeber auch nicht verwehrt, der beruflichen 
Vertretung der gewerblichen Wirtschaft in gewisser 
Beziehung einen hierarchischen Aufbau zu geben. 
Von einem Widerspruch zu Art 20 B-VG könne 
aber schon·deshalb keine Rede sein, weil es sich 
hier um Akte von Selbstverwaltungskörpern im 
selbständigen Wirkungskreis handle. Die Selbstver-
waltung sei aber in diesem Bereich gegenüber der 
staatlichen Verwaltung gerade durch die relative 
Weisungsfreiheit gekennzeichnet. Zur Frage, ob 
durch die einfache Gesetzgebung überhaupt beruf-
liche Selbstverwaltungskörper errichtet werden 
dürfen, stellt der VfGH fest:17) „Es bedeutet zweifel-
los einen Mangel im organisatorischen Aufbau des 
B.-VG., daß die Fragen beruflicher Selbstverwal-
tung darin keine ausdrückliche Regelung gefun-
den haben. Gleichwohl muß aber daraus, daß die 
Kompetenzverteilung solche beruflichen Selbstver-
waltungskörper tatbestandsmäßig anführt, gefol-
gert werden, daß das B.-VG. die Errichtung solcher 
Körperschaften durch die einfache Gesetzgebung 
als zulässig erkannt hat. Dies gilt im Besonderen 
auch für die im Art 10 Z 8 B.-VG. ausdrücklich 
angeführten Kammern für Handel, Gewerbe und 
Industrie“.18)

Als grundlegend expliziter Schluss der Debatte 
über die allgemeine verfassungsrechtliche Zuläs-
sigkeit der Schaffung weisungsfreier Selbstver-
waltungskörper und zugleich als wesentliche Wei-
chenstellung für die weitere Entwicklung ist dann 
wohl erst das Erk des VfGH 1977 zur Salzburger 
Jägerschaft VfSlg 8215 anzusehen. Der VfGH konn-
te mittlerweile auf eine lange Judikaturkette seit 
1953/VfSlg 2400 verweisen, die nahezu ausschließ-
lich gesetzliche berufliche Vertretungen betroffen 
hat.19) Der VfGH hatte aber auch in einer Reihe 
von Erkenntnissen mit anderen Selbstverwaltungs-
körpern zu tun gehabt, ohne je verfassungsrecht-
liche Bedenken gegen die Organisation als Selbst-
verwaltung an sich gehegt zu haben, darunter auch 
in einem Erk betreffend den Hauptverband der 
Sozialversicherungsträger.20)

Im vorhin zitierten Erk zur Salzburger Jägerschaft 
folgte dieser langjährigen impliziten Duldung der 
Selbstverwaltung durch den VfGH die explizite 
Absolution: Das Gericht kam zu der Auffassung, 
dass der Verfassungsgesetzgeber des Jahres 1920 

12) Vgl Ermacora, Der Verfassungsgerichtshof (1956) 178 f.
13) Vgl Werner, Selbstverwaltung und Bundesverfassung, ÖJZ 1950, 527 

und ÖJZ 1951, 157.
14) Die Entwicklung der Krankenkassen vor dem KVG 1988 aus seit 

Jahrhunderten privatautonom geschaffenen Vorläuferorganisationen 
zeigt übrigens, dass Ringhofer mit seinem privatrechtlichen Ansatz 
zur Selbstverwaltung auch historisch richtig lag – vgl R. Müller, Woher 
kommt eigentlich die soziale Selbstverwaltung? in Neumayr (Hrsg), 
Liber Amicorum für Peter Bauer (2019) 69. Der Zug zur staatsfer-
nen, privatautonom organisierten Selbstverwaltung lag im 19. Jhd 
als Reaktion auf die Industrialisierung im „Nachtwächterstaat“ und 
auf die Auswüchse des Frühkapitalismus geradezu in der Luft, wie 
auch die sich weit verzweigende Genossenschaftsbewegung, aber 
auch die „Selbsthilfebewegung“ in der KV ab 1867 (Einführung der 
Vereinsfreiheit) zeigt – vgl Konrad, Die Krankenkassen als Formen der 
Selbsthilfe der jungen Arbeiterbewegung, in Cerny/Martinek/Weiden-
holzer (Hrsg), Arbeitswelt und Sozialstaat, FS für Gerhard Weißenberg 
103 ff.

15) Vgl Ringhofer, Die verfassungsrechtlichen Schranken der Selbstver-
waltung in Österreich, Verh des 3. ÖJT 1967 (1969) 28 ff (55 ff).

16) „Im Rahmen der Gesetze“ statt „aufgrund der Gesetze“ in Art 18 
Abs 1 B-VG. Vgl die Würdigung Korineks in Walter/Jabloner (Hrsg), 
Strukturprobleme des öffentlichen Rechts, Gedenkschrift für Kurt 
Ringhofer (1995) 61 ff mit entsprechenden Literaturnachweisen in 
FN 30 sowie mit dem Nachweis der kritischen Gegenstimmen zum 
Erk des VfGH 1977/VfSlg 8215 in FN 34; so auch Stolzlechner in 
Kneihs/Lienbacher, B-VG, Art 120a, bei und in FN 10.

17) Rechtschreibung wie im Original
18) VfGH 1953/VfSlg 2500, 120.
19) Der VfGH hat es in seiner stRsp als verfassungsrechtlich zulässig 

erachtet, dass der einfache Gesetzgeber berufliche Interessenver-
tretungen als Selbstverwaltungskörper einrichtet (vgl zB VfGH 1950/
VfSlg 2073 und VfGH 1954/VfSlg 2654, betreffend die Handelskam-
mern; VfGH 1950/VfSlg 2073 und VfGH 1954/VfSlg 2670, betreffend 
die Arbeiterkammern; VfGH 1950/VfSlg 2072, betreffend die Land-
wirtschaftskammern; VfGH 1954/VfSlg 2776, betreffend die Landar-
beiterkammern; VfGH 1955/VfSlg 2902, VfGH 1957/VfSlg 3290 und 
VfGH 1976/VfSlg 7903, betreffend die Rechtsanwaltskammern; VfGH 
1959/VfSlg 3618, betreffend die Apothekerkammer; VfGH 1961/
VfSlg 3994, betreffend die Kammer der Wirtschaftstreuhänder; VfGH 
1963/VfSlg 4413 und VfGH 1974/VfSlg 7270, betreffend die Ärzte-
kammern; VfGH 1972/VfSlg 6767, betreffend die Notariatskammer; 
VfGH 1956/VfSlg 3054, betreffend die „berufliche Selbstverwaltung“ 
im Allgemeinen; VfGH 1950/VfSlg 2073 und VfGH 1954/VfSlg 2670, 
betreffend die „Kammern von Angehöriger freier Berufe“.

20) VfGH 1960/VfSlg 3708.
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Selbstverwaltung als Organisationsform nicht bloß 
gekannt, sondern – als dem Art 20 B-VG nicht 
entgegenstehend – auch vorausgesetzt und aner-
kannt hat.21) Und der VfGH machte die Nagelprobe 
mit der Kontrollfrage, ob denn auch ein verfas-
sungsrechtlicher Rahmen für die Selbstverwaltung 
auszumachen sei. Wenig überraschend fiel diese 
Prüfung positiv aus.22) Der VfGH zeigt in der Folge 
drei wichtige verfassungsrechtliche Grenzen der 
Selbstverwaltung auf:23)

Erstens darf Selbstverwaltung nur durch Gesetz 
unter Beachtung des sich aus Art 7 B-VG erge-
benden Sachlichkeitsgebotes eingerichtet werden. 
Auch aus damaliger Sicht eher eine banale Selbst-
verständlichkeit, obwohl die Entwicklung des 
Gleichheitssatzes vom Exzessverbot zum Sachlich-
keitsgebot24) noch jungen Datums war.
Zweitens ist die staatliche Aufsicht über die Orga-
ne der Selbstverwaltungskörperschaften hinsicht-
lich der Rechtmäßigkeit ihrer Verwaltungsführung 
geboten.25)

Drittens ist zur Klärung der Frage nach den Gren-
zen zulässiger Selbstverwaltung auf die Formulie-
rung zurückzugreifen, die Art 118 Abs 2 B-VG in 
Anlehnung an historische Vorbilder zur Umschrei-
bung des eigenen Wirkungsbereiches der Gemeinde 
gebraucht hat. Daraus ergebe sich, dass einer Selbst-
verwaltungskörperschaft zur eigenverantwortlichen, 
weisungsfreien Besorgung nur solche Angelegenhei-
ten der staatlichen Verwaltung überlassen werden 
dürfen, die im ausschließlichen oder überwiegen-
den Interesse der zur Selbstverwaltungskörperschaft 
zusammengefassten Personen gelegen und geeignet 
sind, durch diese Gemeinschaft besorgt zu werden. 
Ich würde dieses dritte Gebot der Einfachheit halber 
das Homogenitätsgebot nennen.26)

Sieben Jahre später hat der VfGH im Erkenntnis zum 
Arbeiterkammerpräsidenten aus dem Jahre 197927) 
einen vierten Grundsatz hervorgehoben, nämlich, 
dass dem Begriff der Selbstverwaltung – wie ihn 
die österreichische Rechtsordnung versteht – die 
Befugnis zur autonomen Bestellung der Organe 
innewohnt. Organe mit entscheidungswichtigen 
Aufgaben und Befugnissen müssen daher von dem 
Selbstverwaltungskörper selbst – autonom, dh aus 
dem Kreis der Mitglieder – bestellt werden. Die 
autonome Bestellung aus dem Kreis der Mitglieder 
verschafft den Organen der Selbstverwaltung jene 
erforderliche demokratische Legitimation, der sie 
sonst aufgrund der Weisungsfreiheit gegenüber 
den Obersten Organen entzogen wären.28)

Was das differenzierende Legalitätsprinzip bei der 
Gesetzesbindung der Selbstverwaltung betrifft, ist 
der VfGH Ringhofer nicht gefolgt.29) Er hat aller-
dings in Interpretation des Art 18 B-VG und in 
teilweiser Milderung seiner früheren, strengeren 
Rsp30) ein eigenes Konzept eines differenzierenden 
Legalitätsprinzips entwickelt, das insofern hinter 
Ringhofer zurückbleibt, als es die Selbstverwaltung 
nicht vom Legalitätsprinzip des Art 18 Abs 2 B-VG 
freizeichnet, andererseits aber über Ringhofers 
Vorschlag hinausgeht, da dieses Konzept für die 
gesamte staatliche Verwaltung gilt. Angesichts der 
unterschiedlichen Lebensgebiete, Sachverhalte und 
Rechtsfolgen, die Gegenstand und Inhalt gesetzli-

cher Regelung sein können, sei – so der VfGH in 
einem der Leiterkenntnisse – ganz allgemein davon 
auszugehen, dass Art 18 B-VG einen dem jeweili-
gen Regelungsgegenstand adäquaten Determinie-
rungsgrad verlangt.31) Dieses Verständnis eines 
nach Lebenssachverhalten und Adressaten differen-
zierenden, dh der jeweiligen Frage sachangemesse-
nen Legalitätsprinzips beachtet einerseits einen 
weiten Verständnishorizont der Normadressaten 
(zB bei Technikvorschriften32) oder bei Kreditinsti-
tuten33)), andererseits berücksichtigt es aber auch 
den Umstand, in welchem Genauigkeitsgrad eine 
Vorherbestimmung des verwaltungsbehördlichen 
Handelns (des Satzungs- bzw Verordnungsgebers) 
überhaupt möglich ist und in welchem Ausmaß ein 
besonderes Rechtsschutzbedürfnis für eine exakte 
Regelung besteht (wie zB im Strafrecht oder bei 
der Eingriffsverwaltung,34) wie zB in Teilen des 

21) Holoubek in Grabenwarter/Holoubek (Hrsg), Verfassung als Funda-
ment des Staates, Gedächtnissymposion für Karl Korinek 30, nennt 
dies „Schweigen im Sinne Kurt Ringhofers“.

22) Zu den kritischen Stimmen von Pernthaler, Mayer, Antoniolli-Koja 
und Winkler mit entsprechenden Literaturnachweisen vgl Korinek in 
Walter/Jabloner (Hrsg), Strukturprobleme des öffentlichen Rechts, 
Gedenkschrift für Kurt Ringhofer 61 ff in FN 34.

23) Darin im Wesentlichen den Vorschlägen Ringhofers folgend, der an 
dieser E im VfGH mitgewirkt hat.

24) Der ursprünglich als bloßes Exzessverbot (Willkürverbot) gedeutete 
allgemeine Gleichheitssatz wurde in der Rsp des VfGH 1981 seit 
VfSlg 9006 zu einem allgemeinen Sachlichkeitsgebot fortentwickelt.

25) Vgl zB Ringhofer, 3. ÖJT 1967, II/3, 37 ff; Körner, Beiträge zur Theo-
rie der Selbstverwaltung (1930) 66 ff; Antoniolli, Allgemeines Verwal-
tungsrecht (1996) 337, 340; Pernthaler, Die verfassungsrechtlichen 
Schranken der Selbstverwaltung in Österreich, 3. ÖJT, 11 ff.

26) Ein wichtiges, dafür aber eher politisches Plus dafür, dass die Zuläs-
sigkeit der Selbstverwaltung in der Lehre letztlich doch überwiegend 
bejaht wurde, dürfte gewesen sein, dass die Annahme der Verfas-
sungswidrigkeit der Selbstverwaltung die überkommene Organisation 
der gesetzlichen beruflichen Vertretungen der Arbeitnehmer und der 
Arbeitgeber grundlegend in Frage gestellt hätte.

27) VfGH 1979/VfSlg 8644.
28) Im Hauptverbandserkenntnis des Jahres 2003 (VfGH 2003/

VfSlg 17.023) hat der VfGH diesen Grundsatz auf die soziale Selbst-
verwaltung übertragen und ihn insoweit weiterentwickelt, als er 
klarstellte, dass es innerhalb eines Selbstverwaltungskörpers nur 
zwei Arten von Organen geben darf, nämlich solche, die weisungsfrei 
sind, aber autonom aus dem Kreis der Mitglieder bestellt wurden, 
und Organe, die zwar nicht auf diese Weise demokratisch legitimiert 
sind, aber einer Weisungsbindung gegenüber den autonom bestellten 
Organen unterliegen, wie zB das Büro. Das Hauptverbandserkenntnis 
hatte zur Folge, dass der VfGH seither konsequent judiziert, dass sich 
die Tätigkeit der Selbstverwaltung im eigenen Wirkungsbereich (also 
im weisungsfreien Raum) nur auf die eigenen Mitglieder, nicht aber 
auch auf Außenstehende erstrecken dürfe. Dieser Grundsatz wurde in 
einer Entscheidung zum Hauptverband im Zusammenhang mit einer 
Verordnung über EDV-Richtlinien für Ärzte unter ausdrücklicher Ableh-
nung der gegenteiligen Vorjudikatur bekräftigt und in weiterer Folge 
auf andere Arten der Selbstverwaltung, nämlich auf die Kärntner 
Jägerschaft und auf die Ärztekammer, übertragen (vgl VfGH 2003/
VfSlg 17.023; VfGH 2006/VfSlg 17.869; VfGH 23.6.2014, G 87/2013, 
G 29/2014).

29) Deutlich zB in VfGH 1976/VfSlg 7903.
30) Man vergleiche das Folgende nur mit VfGH 1961/VfSlg 3993.
31) Rill, Demokratie, Rechtsstaat und staatliche Privatwirtschaftsverwal-

tung, in FS Wenger (1983) 57 ff, 60; Korinek-Holoubek, Grundfragen 
staatlicher Privatwirtschaftsverwaltung (1993) 60 f mwN; exempla-
risch zur erforderlichen gesetzlichen Determinierung kammereigener 
Versorgungseinrichtungen vgl VfGH 2001/VfSlg 16.206 – Kammer 
der Wirtschaftstreuhänder.

32) Vgl zB VfGH 2007/VfSlg 18.142 – „Stand der Technik“.
33) ZB VfGH 2015/VfSlg 19.984, wobei eine fließende, in der Abgren-

zung bislang weitgehend unklare Übergangszone zur Verwendung 
unbestimmter Rechtsbegriffe (vgl zB VfGH 2013/VfSlg 19.749 – land-
wirtschaftlicher Grundverkehr) und zur Einräumung von Ermessen 
(vgl zB VfGH 2006/VfSlg 17.858 – landwirtschaftlicher Grundverkehr) 
besteht.

34) VfGH 1985/VfSlg 10.737, VfGH 1987/VfSlg 11.455.
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Steuerrechts). Was möglich und erforderlich ist, 
kann – so der VfGH – aber nur im Hinblick auf 
die jeweils in Frage stehende Regelung nicht von 
einem Rechtsgebiet als Ganzes gesagt werden.35) 
Je nach dem Fach- bzw Vorwissen, welches bei 
einem Adressatenkreis von Rechtsakten der Selbst-
verwaltung mit Grund zu erwarten ist, kommt 
diese Rsp zwar auch, aber nicht nur der Selbstver-
waltung zugute.

2.3. Die Novelle zum B-VG 2008

Mit der B-VG-Novelle BGBl I 2008/2 hat sich an der 
normativen Verfassungsrechtslage zweierlei geän-
dert: Erstens wurde die Wurzel des Gelehrtenstreits 
der Fünfziger- und Sechzigerjahre, nämlich die 
Weisungsbindung des Art 20 Abs 1 B-VG, in Art 20 
Abs 2 durch die Novelle in einer Reihe von Fällen 
aufgebrochen, in denen der einfache Gesetzgeber 
weisungsfreie Behörden einrichten darf, wodurch 
zB auch alle weisungsfreien Regulierungsbehör-
den eine verfassungsrechtliche Grundlage erhalten 
haben, deren Weisungsfreiheit aufgrund des Uni-
onsrechtes geboten ist. Zweitens kamen im Schat-
ten des damals heftig diskutierten eigentlichen 
Hauptgegenstandes dieser Novelle, nämlich der 
Einrichtung eines Asylgerichtshofes und der Besei-
tigung der Kontrolle des VwGH in Asylsachen, die 
Art 120a bis 120c B-VG über die nichtterritoriale 
Selbstverwaltung36) in das Gesetz, wenn auch erst 
im Verfassungsausschuss des Nationalrates.
Der VfGH selbst kommentierte in einer E die Novel-
le in diesem Zusammenhang dahin, er ergebe sich 
aus Art 120a ff B-VG im Hinblick auf die bisherige 
Rsp des VfGH zur Selbstverwaltung, dass lediglich 
Merkmale der nichtterritorialen Selbstverwaltung 
und Errichtungsschranken zusammengefasst wor-
den seien, die bereits aus einzelnen Vorschriften 

des B-VG abgeleitet und – durch die Judikatur des 
VfGH bestätigt – geltendes Verfassungsrecht gewe-
sen wären. Daher sei die genannte bisherige Judi-
katur des VfGH auch zu den neuen Bestimmungen 
weiterhin maßgeblich.37)

Wenig Neues also, wenn man davon absieht, dass 
Art 120a Abs 2 B-VG, worin „die Republik ... die Rolle 
der Sozialpartner [anerkennt]“, deren Autonomie 
achtet und den sozialpartnerschaftlichen Dialog 
durch die Einrichtung von Selbstverwaltungskör-
pern fördert, infolge dieser expliziten Bezugnahme 
auf die Sozialpartnerschaft österreichischer Prä-
gung kaum anders als eine gewisse Bestandsga-
rantie für die am sozialpartnerschaftlichen Dialog 
beteiligten Selbstverwaltungseinrichtungen in der 
überkommenen Form (dh gekennzeichnet durch 
Pflichtmitgliedschaft und demokratisch legitimiert 
durch Wahl) gelten kann.38) Ferner stellt die Ver-
fassungsbestimmung im Kern sicher (arg: „Achtung 
der Sozialpartnerschaft“, also bei einander gegen-
überstehenden Institutionen mit gegenteiligen, auf 
den jeweils anderen bezogenen Interessen: jeweils 
beide Seiten), dass nicht eine der gegenbeteiligten 
Seiten durch gesetzgeberische Maßnahmen ein-
seitig geschwächt werden darf.39) Eine Verletzung 
dieses Grundsatzes läge insb dann vor, würde man 
einer der beiden gegenbeteiligten Institutionen 
entweder die zur Interessenwahrung erforderli-
chen Aufgaben oder bei Aufrechterhaltung der Auf-
gabenstellung die dafür erforderlichen finanziellen 
Mittel ganz oder teilweise entziehen.40)

3. Die verfassungsrechtlichen 
Streitigkeiten des Jahres 1979

3.1. Die Ausnahme der nahen 
Angehörigen des Dienstgebers aus der 
Kammerzugehörigkeit

Das Jahr 1979 war von sozialpolitischen Auseinan-
dersetzungen zwischen der mit absoluter Mehrheit 
regierenden SPÖ und der größten Oppositionspar-
tei, der ÖVP, die immerhin über eine Mehrheit im 
Bundesrat verfügte, geprägt. Mit BGBl 1978/519 
hatte die sozialdemokratische Mehrheit im Natio-
nalrat mit Beharrungsbeschluss nach Einspruch 
des Bundesrates Änderungen des Arbeitsverfas-
sungsgesetzes (ArbVG), des Landarbeitsgesetzes 
(LAG) und des AKG beschlossen. Mit dieser Novel-
le wurde der DN-Begriff des betriebsverfassungs-
rechtlichen Teils des ArbVG (und des LAG) dahin 
geändert, dass künftig Ehegatten des Betriebsinha-
bers auch im Arbeitsverhältnis nicht mehr zu den 
DN iSd Gesetzes gehörten. Das gleiche sollte für 
Personen, die mit dem Betriebsinhaber im ersten 
Grad verwandt oder verschwägert sind, ferner in 
Betrieben einer juristischen Person für Ehegatten 
von Mitgliedern des Organs, das zur gesetzlichen 
Vertretung der juristischen Person berufen ist, 
sowie für Personen, die mit Mitgliedern eines sol-
chen Vertretungsorgans im ersten Grad verwandt 
oder verschwägert sind, gelten. Diese Personen 
sollten ferner auch nicht mehr wahlberechtigt nach 
§ 5 AKG sein.41)

35) VfGH 1994/VfSlg 13.785.
36) AB 370 BlgNR 23. GP.
37) VfGH 2014/VfSlg 19.919 – Zusammenlegung zweier Fachverbände 

der Wirtschaftskammer Österreich (WKO); unter Hinweis auf VfGH 
2009/VfSlg 18.731 – Mitgliedschaft in der Arbeiterkammer – und 
VfGH 2010/VfSlg 19.017 – Einbeziehung nicht gewinnorientierter 
Unternehmen in die Mitgliedschaft bei den Wirtschaftskammern. 
Der Gesetzgeber darf daher weiterhin Selbstverwaltungskörper 
nur entsprechend den vom VfGH in seiner Judikatur schon vor der 
B-VG-Novelle 2008 ausgearbeiteten Grundsätzen gestalten (vgl zB im 
Anschluss an VfGH 2003/VfSlg 17.023, VfGH 2006/VfSlg 17.869 und 
VfGH 2014/VfSlg 19.885).

38) So schon Rill, Die Verankerung der Sozialpartner und ihres Dialogs in 
Art 120a Abs 2 B-VG, ZfV 2008, 730; ebenso Berka, Verfassungs-
recht7 (2018) Rz 765; Öhlinger/Eberhard, Verfassungsrecht12 (2019) 
Rz 559; Holoubek in Grabenwarter/Holoubek (Hrsg), Verfassung als 
Fundament des Staates, Gedächtnissymposion für Karl Korinek 37.

39) Holoubek in Grabenwarter/Holoubek (Hrsg), Verfassung als Funda-
ment des Staates, Gedächtnissymposion für Karl Korinek 37.

40) In die Abwägung der Verhältnismäßigkeitsprüfung des Eigentumsein-
griffs beim Kammermitglied als Beitragszahler sind daher immer die 
zur Erfüllung der Aufgaben im Zusammenhang mit der Interessenver-
tretungsfunktion erforderlichen Mittel einzustellen.

41) Die damalige sozialistische Parlamentsmehrheit hatte sich das Pro-
blem freilich selbst eingebrockt, da sie durch Änderungen des EStG 
Dienstverhältnissen zwischen Ehegatten die steuerliche Anerkennung 
verschafft hatte, wovon die Unternehmer in großer Zahl Gebrauch 
gemacht hatten, sodass der Verdacht entstanden war, es würden hier 
steuerschonende Scheindienstverhältnisse begründet – vgl Hagen/
Rabofski, Zur Sozialwissenschaftlichen und rechtspolitischen Proble-
matik der Zugehörigkeit naher Familienangehöriger des Arbeitgebers 
zu den Interessenvertretungen der Arbeitnehmer, DRdA 1979, 276 
(279).
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Die Novelle kam im Jahr vor der Arbeiterkam-
merwahl 1979 und war – soweit das AKG betrof-
fen war – offenkundig (auch) der Versuch, der 
Fraktion sozialistischer Gewerkschafter (FSG) in 
Vorarlberg den AK-Präsidenten zurück zu brin-
gen und in Tirol den AK-Präsidenten zu retten: 
Die engen Familienangehörigen des DG standen 
wohl nicht zu Unrecht „im Verdacht“, mehrheitlich 
der ÖVP und damit auch der Fraktion christlicher 
Gewerkschafter (FCG) nahezustehen.42) Mit Erk 
vom 31.1.1979,43) VfGH 1979/VfSlg 8485 hob der 
VfGH diese geänderten Bestimmungen jedoch als 
verfassungswidrig auf.44)

Die mit den als verfassungswidrig aufgehobenen 
Regelungen in BGBl 1978/519 verfolgten gesetz-
geberischen Absichten muten aus heutiger Sicht 
etwas naiv an, hatte doch der VfGH schon mit 
Erk 1966/VfSlg 5319 die Ausnahme der Eltern und 
Kinder des DG, und mit VfGH-Erk 1968/VfSlg 5750 
auch die Ausnahme der Ehegatten des DG von der 
Pflichtversicherung nach § 4 Abs 1 Z 1 ASVG als 
verfassungswidrig aufgehoben. Die Begründung 
lautete jeweils im Wesentlichen, dass der Umstand, 
dass eine rechtliche oder sittliche Pflicht des einen 
Ehegatten (bzw Elternteils) als DG des anderen 
Ehegatten (bzw Kindes) zur Bereitstellung der 
Leis tungen besteht, die sonst durch die SV gebo-
ten werden, nicht geeignet sei, die Differenzierung 
zu rechtfertigen. Es treffe nämlich nicht zu, dass 
jene Leistungen, die im Versicherungsfall die SV 
beistelle, dem DN, der Ehegatte des DG ist, auf 
Grund dieser engen familienrechtlichen Beziehun-
gen gewährleistet seien. Dass der DG wirtschaft-
lich in der Lage sei, dem bei ihm beschäftigten 
Ehegatten oder Kinder im Krankheitsfalle jene 
Leistungen zukommen zu lassen, die der Träger 
der KV gewährt, sei nicht der Regelfall. Das Ehe-
gattenverhältnis (enge Verwandtschaftsverhältnis) 
zwischen DG und DN reiche für sich allein nicht 
aus, um die mit der Ausnahme von der Pflichtver-
sicherung verbundene sozialrechtliche Schlechter-
stellung zu rechtfertigen.45) Es lag nahe, mit der 
gleichen Argumentation auch die arbeitsrechtliche 
Schlechterstellung in Bezug auf Kündigungsschutz 
und Versetzungsschutz und den Entzug anderer 
Rechtspositionen von DN, die sich aus dem ArbVG 
bzw aus der Kammermitgliedschaft ergeben haben, 
für verfassungswidrig zu erklären. Was es sozial-
wissenschaftlich mit der Gemengelage Ehe und 
Arbeitsrecht wirklich auf sich hat, steht auf einem 
anderen Blatt.

3.2. Das Erkenntnis des VfGH zum 
Kammertagspräsidenten

1979 war aber auch in anderer Hinsicht für die AK 
verfassungsrechtlich turbulent: Der VfGH gab einem 
ÖVP-Drittelantrag statt und hob den § 24 AKG als 
verfassungswidrig auf.46) Diese Bestimmung hatte 
in Abs 1 vorgesehen, dass der Präsident der Wie-
ner Arbeiterkammer automatisch auch Präsident 
des Österreichischen Arbeiterkammertages (heute: 
Bundesarbeitskammer) sein sollte.47) Der VfGH 
hielt dies für verfassungswidrig und nahm den Fall 
zum Anlass, Grundsätze der demokratischen Legi-

timation von wichtigen Organen in der nicht ter-
ritorialen Selbstverwaltung festzulegen, ua deren 
Wahl aus dem Kreis der Mitglieder der Selbstver-
waltung. Die Aufgaben und Befugnisse des Präsi-
denten des Arbeiterkammertages hätten ein beson-
deres Gewicht infolge der dem Arbeiterkammertag 
nach zahlreichen anderen Gesetzen übertragenen 
zusätzlichen Aufgaben (Mitwirkungs-, Vorschlags-, 
Nominierungs-, Anhörungsrechte udgl) erhalten. 
Nach der Verfassungsrechtslage müssten jedenfalls 
Organe des Arbeiterkammertages mit solchen ent-
scheidungswichtigen Aufgaben und Befugnissen, 
wie sie dem Präsidenten des Arbeiterkammerta-
ges zukommen, von dem Selbstverwaltungskörper 
selbst – autonom – bestellt werden.48)

3.3. Gegnerfreiheit und Abgrenzung zur 
Landwirtschaft

Schließlich war 1979 auch ein drittes Erk für die 
AK wichtig, obwohl es die Landarbeiterkammer 
Steiermark betroffen hat: Im Zusammenhang mit 
einer Anfechtung der Landarbeiterkammerwahl 

42) In Vorarlberg lag die FSG nach 1945 immer unter 50 %; 1969 war 
das Verhältnis FSG zu FCG 45,68 % zu 38,4 %, während 1974 die 
FCG einen Erdrutschsieg feierte und erstmals die Mehrheit erlangte 
(37,7 % zu 54 %). In Tirol hatte die FSG gegenüber der FCG nach 
dem 2. Weltkrieg zunächst eine 54 %- zu 25 %-Mehrheit, doch stand 
es 1974 nur noch 49,13 % zu 45,05 %, und der Trend ging eindeutig 
in dieselbe Richtung wie in Vorarlberg. 1979 rettete die FSG den 
Präsidenten trotz gescheiterter Novelle noch knapp mit 48,72 % zu 
48,18 %, um ihn 1984 schließlich mit 45,34 % zu 52,85 % endgültig 
zu verlieren. Die Mehrheitsverhältnisse bei der Wahl 2019: Vorarlberg 
FSG 30,18 % FCG 47,26 %; Tirol: FSG 19,71 % FCG 61,38 %. 
(Quelle: www.arbeiterkammer.at/ueberuns/akwahl/AK_Wahlen_histo-
risch.html).

43) Das Datum ist von besonderem Interesse, da es außerhalb der übli-
chen Dezembersession der VfGH liegt. Man kann daraus ersehen, 
dass der VfGH in einer außerordentlichen Session im Jänner 1979 
trachtete, das Erk noch vor den Arbeiterkammerwahlen 1979 zu 
erlassen. Dies zeigt übrigens auch der Ausspruch im Erk, dass die 
aufgehobenen Gesetzesbestimmungen auch auf die vor dem Inkraft-
treten der Aufhebung, jedoch nach dem 31.1.1979 verwirklichten 
Tatbestände nicht anzuwenden sind; diesen Ausspruch gem Art 140 
Abs 7 B-VG begründete der VfGH denn auch damit, dass die teil-
weise Rückwirkung der Aufhebung deshalb verfügt wurde, um zu 
ermöglichen, dass die bevorstehenden Wahlen der Vollversammlun-
gen der Arbeiterkammern nach der bereinigten Rechtslage durchge-
führt werden können.

44) Vgl die heftige Kritik an diesem Erk von Floretta, Die familieneigenen 
Arbeitskräfte im österreichischen Recht, insbesondere im Arbeits-
recht, DRdA 1979, 257 ff; Hagen/Rabofski, Zur Sozialwissenschaft-
lichen und rechtspolitischen Problematik der Zugehörigkeit naher 
Familienangehöriger des Arbeitgebers zu den Interessenvertretungen 
der Arbeitnehmer, DRdA 1979, 279; zustimmend hingegen Tomandl 
in ZAS 1980, 195 ff (E-Bespr).

45) Mit VfGH-Erk 1970/VfSlg 6345 wurde die Ausnahme der Stiefeltern 
des DG von der Versicherungspflicht aufgehoben. Der Gesetzgeber 
reparierte das Gesetz mit der 29. Novelle zum ASVG für Stichtage ab 
1.1.1973 und sah in bestimmtem Umfang (nicht für Ehegatten) rück-
wirkend Ersatzzeiten vor (§ 229 Abs 1 Z 4 ASVG).

46) VfGH 1979/VfSlg 8644.
47) § 24 Abs 1 AKG lautete:
 „(1) Der Präsident der Arbeiterkammer für Wien ist zugleich Präsident 

des Arbeiterkammertages und dessen gesetzlicher Vertreter. Er leitet 
gemäß den Beschlüssen des Vorstandes die Geschäfte des Arbei-
terkammertages und unterfertigt alle Geschäftsstücke unter Mitzeich-
nung des Kammeramtsdirektors der Arbeiterkammer für Wien.

 (2) [...]“.
48) Einen gewissen Zeitzündereffekt hatte dieses Erkenntnis freilich: Die 

darin entwickelten Grundsätze hat der VfGH später auch auf die sozi-
ale Selbstverwaltung übertragen und mit einer derartigen Begründung 
Teile der Hauptverbandsreform der damaligen ÖVP-/FPÖ-Parlaments-
mehrheit und Koalitionsregierung als verfassungswidrig aufgehoben 
(VfGH 2003/VfSlg 17.023).
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in der Steiermark hob der VfGH nicht nur eini-
ge Bestimmungen des diesbezüglichen Landes-
gesetzes auf, sondern postulierte auch für die 
gesetzlichen beruflichen Vertretungen der AN und 
der AG den Grundsatz der Gegnerunabhängig-
keit.49) Die besondere Interessenlage familienan-
gehöriger Arbeitskräfte vermittle dem Gesetzgeber 
einen gewissen rechtspolitischen Spielraum bei 
der Zuordnung zur Interessenvertretung. Es möge 
dabei sogar ein (allerdings nicht auf konkrete Ein-
zelfragen bezogenes) Wahlrecht der Betroffenen 
zu erwägen sein. Die gleichzeitige Mitgliedschaft 
zu beiden Berufsvertretungen lasse sich aber – 
ohne Rücksicht auf ihr zahlenmäßiges Gewicht – 
angesichts der gesetzlichen Aufgabenstellung mit 
der besonderen Interessenlage nicht rechtfertigen. 
Ehefrauen von Landwirten konnten daher auf-
grund ihrer Tätigkeit am Bauernhof nicht länger 
gleichzeitig Mitglieder der Landwirtschaftskammer 
und der Kammer für Arbeiter und Angestellte in 
der Landwirtschaft sein.
Ferner urteilte der VfGH, dass Erwerbs- und Wirt-
schaftsgenossenschaften, die überwiegend im 
Bereich der gewerblichen Wirtschaft tätig sind, 
nicht als Betriebe der Forstwirtschaft gelten konn-
ten.50) Die Betätigung landwirtschaftlicher (forst-
wirtschaftlicher) Genossenschaften zähle nur dann 
zum landwirtschaftlichen und forstwirtschaftlichen 
Gebiet, sofern sie die in Art V lit a KdmPat zur 
GewO 1859 aufgestellten Merkmale aufweise oder 
im Betrieb von Sägen, Mühlen, Molkereien usw, 
im Verkauf unverarbeiteter landwirtschaftlicher 
und forstwirtschaftlicher Erzeugnisse oder im Ein-
kauf landwirtschaftlicher und forstwirtschaftlicher 
Betriebserfordernisse bestehe. Eine über diesen 
Rahmen hinausreichende Tätigkeit würde nicht 
mehr als eine solche auf landwirtschaftlichem 
und forstwirtschaftlichem Gebiet anzusehen sein, 
da nur der unmittelbare Zusammenhang mit der 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft, nicht aber ein 
nur entfernter Berührungspunkt mit diesem Gebiet 
maßgeblich sein könne. Die wie immer geartete 
Tätigkeit des einzelnen AN müsse also im Rahmen 
des Betriebes der Land- und Forstwirtschaft ent-
faltet werden, um als landwirtschaftliche Tätigkeit 
gelten zu können. Ist ein Betrieb (Betriebszweig) 
kein land- und forstwirtschaftlicher (etwa weil die 

Hervorbringung von Pflanzen nur auf eigenem 
oder gepachtetem Grund zur Landwirtschaft zählt), 
sondern ein Gewerbebetrieb, so sind auch die dort 
beschäftigten DN nicht dem Gebiet der Land- und 
Forstwirtschaft zuzuzählen. Durch die Einbezie-
hung dieser Personen in den Kreis der Kammeran-
gehörigen habe der Landesgesetzgeber daher seine 
Kompetenz überschritten. Für Mischbetriebe hat 
der VfGH in einem späteren Erk auf die überwie-
gende Verwendung abgestellt.51)

Für die Abgrenzung der Land- und Forstwirtschaft 
gibt es nicht weniger als drei verfassungsrechtli-
che Schnittstellen, nämlich jene des B-VG BGBl 
1948/139, betreffend DN in land- und forstwirt-
schaftlichen Erwerbs- und Wirtschaftsgenossen-
schaften, sofern in diesen eine bundesgesetzlich zu 
regelnde Anzahl von DN beschäftigt ist (gem § 10 
Abs 1 Z 5 AKG 1992 sind dies fünf DN), dann jene 
der Ausnahme der auf land- und forstwirtschaftli-
chem Gebiete tätigen AN (Art 10 Abs 1 Z 11 B-VG) 
und Art V Abs 2 der B-VG-Novelle 1974, BGBl 
Nr 444, betreffend DN, die in land- und forstwirt-
schaftlichen Betrieben von Gebietskörperschaften 
beschäftigt sind.52)

Die Ausnahmebestimmungen zugunsten der Land- 
und Forstwirtschaft bergen aufgrund einer Verfas-
sungsrechtslage, die in der Kompetenzausnahme 
des Art 10 Abs 1 Z 11 B-VG von AN handelt, die auf 
„land- und forstwirtschaftlichem Gebiet“ tätig sind, 
und in Art V Abs 2 der B-VG-Novelle 1974 von DN, 
die in „land- und forstwirtschaftlichen Betrieben 
von Gebietskörperschaften“ tätig sind, auch auf der 
Ebene des AKG entsprechende Tü cken: Während 
die Verfassungsbestimmung des § 10 Abs 2 Z 1 
lit c AKG 1992 jene DN ausnimmt, die in „land- 
und forstwirtschaftlichen Betrieben“ von Gebiets-
körperschaften beschäftigt sind, bezieht sich die 
Ausnahme des § 10 Abs 2 Z 6 AKG 1992 (die jener 
des Art 10 Abs 1 Z 11 B-VG Rechnung trägt) auf 
„land- und forstwirtschaftliche Arbeiter und Ange-
stellte“. Der VfGH folgerte aus dieser unterschied-
lichen Terminologie, dass es bei DN, die nicht bei 
Gebietskörperschaften beschäftigt sind, nicht da-
rauf ankommt, ob der Betrieb, in dem sie arbeiten, 
ein land- und forstwirtschaftlicher ist, sondern ob 
sie – ungeachtet des Charakters des Betriebes – 
land- und forstwirtschaftliche Tätigkeiten verrich-
ten, dh zumindest in einem solchen Betriebszweig 
des DG und damit auf „land- und forstwirtschaft-
lichem Gebiet“ tätig sind, mag der Betrieb selbst 
auch überwiegend ein nicht landwirtschaftlicher 
sein.53) Dies gilt umgekehrt auch für DN, die 
arbeiterkammerzugehörig sind, weil sie zwar in 
einem (überwiegend) land- und forstwirtschaftlich 
geprägten Betrieb tätig sind, dort aber in einem 
nicht landwirtschaftlichen Betriebszweig arbeiten. 
Diese Unterscheidung war zB bei der Ausgliede-
rung der Bundesforste aus der Bundesverwaltung 
von Bedeutung, da die Bediensteten nach der 
Ausgliederung nicht mehr in einem Betrieb einer 
Gebietskörperschaft tätig waren; es war daher auf 
sie nicht mehr die im Verfassungsrang stehende 
Ausnahmeregelung des § 10 Abs 2 lit c AKG 1992, 
sondern die einfachgesetzliche Ausnahme des § 10 
Abs 2 Z 6 AKG 1992 maßgebend. Dadurch konnte 

49) VfGH 1979/VfSlg 8539.
50) In dem auf das Gesetzesprüfungsverfahren folgenden Erk im Wahl-

anfechtungsverfahren vom VfGH 1979/VfSlg 8590, sprach der VfGH 
übrigens aus, dass gegen die (fortdauernde) Zugehörigkeit der Arbei-
ter- und Angestellten-Pensionisten zur (Land-)Arbeiterkammer keine 
verfassungsrechtlichen Bedenken bestünden – ein Rechtssatz, der 
dazu führt, dass die Pensionisten bis heute keine eigenen Vertreter in 
die Selbstverwaltung der SV entsenden können, da sie als von den 
Versicherungsvertretern der AK mitrepräsentiert gelten. Der VfGH 
verwendete dazu das Argument, dass „das Ausscheiden aus dem 
Erwerbsleben nicht jene radikale Veränderung der Interessenlage 
(bewirke), die eine weitere Zugehörigkeit zur bisherigen Interessenge-
meinschaft schlechthin unsachlich machen würde“. Der Gerichtshof 
führt dies noch näher mit Erwägungen sozialpsychologischer Art über 
die gefühlsmäßige Bindung der Pensionisten an ihre frühere Berufs-
gruppe aus.

51) VfGH 1993/VfSlg 13.639; dazu R. Müller, Rechtsfragen der Arbeiter-
kammerzugehörigkeit 53 ff.

52) Vgl § 10 Abs 2 Z 1 lit c AKG; Näheres siehe bei R. Müller, Rechtsfra-
gen zur Arbeiterkammerzugehörigkeit 52 ff.

53) VfGH 1993/VfSlg 13.639.
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sich der Kreis der von der Kammerzugehörigkeit 
ausgenommenen Personen verändern.54)

4. Zum Begriff der 
Dienststellen „in Vollziehung 
der Gesetze“

Damit bin ich nach der Frage der Selbstverwal-
tung dem Problem der nahen Familienangehörigen 
und der komplexen Abgrenzung der Land- und 
Forstwirtschaft bei einem vierten verfassungsrecht-
lichen Problembereich gelandet, der die Arbeiter-
kammern viele Jahre beschäftigt hat, nämlich bei 
der Ausnahme von DN in Dienststellen, die in Voll-
ziehung der Gesetze tätig sind. Zum Verfassungs-
problem wurden diese Fragen nicht nur aufgrund 
der von vornherein gegebenen kompetenzrecht-
lichen Abgrenzungsprobleme, sondern dadurch, 
dass der Verfassungsgesetzgeber in das AKG DN 
als arbeiterkammerzugehörig einbezogen hat, die 
kompetenzrechtlich nicht in der Bundeskompetenz 
unterzubringen waren und umgekehrt und er dies 
daher durch Verfassungsbestimmungen vornehmen 
musste. Solche Verfassungsbestimmungen waren 
§ 5 Abs 1 lit d und e AKG 1954 für die Einbezie-
hung von DN in Betrieben und Anstalten sowie in 
Stiftungen und Fonds von (allen) Gebietskörper-
schaften und § 5 Abs 2 lit a AKG 1954 für die Aus-
nahme der DN von Gebietskörperschaften, die dem 
Personalstand einer Dienststelle angehören und 
verwendet werden, die in Vollziehung der Gesetze 
tätig ist, sowie das wissenschaftliche Personal und 
die Bediensteten in landwirtschaftlichen Betrieben 
von Gebietskörperschaften. Diese Verfassungsbe-
stimmungen finden sich nunmehr in § 10 Abs 1 Z 2 
und Abs 2 Z 1 lit a und b AKG 1992.
Der VfGH lehnte es schon zum AKG 1954 ab, diese 
Verfassungsbestimmungen bloß als Kompetenz-
bestimmungen zu deuten, sondern deutete sie als 
Bestimmungen, aus denen den (je nachdem positiv 
oder negativ) betroffenen Personen verfassungsge-
setzlich gewährleistete Rechte erwuchsen.55) Dies 
hatte zur Folge, dass derartige Abgrenzungsfra-
gen aufgrund der seinerzeitigen Bestimmung des 
Art 133 Z 1 B-VG nur mehr in die Zuständigkeit 
des VfGH und nicht mehr in jene des VwGH gefal-
len sind. Genauer: Feststellungsbescheide des Bun-
desministers gem § 11 AKG 1992 konnten nur beim 
VfGH angefochten werden.56) Vorschreibungen der 
Kammerumlage durch die Gebietskrankenkasse57) 
nach Erschöpfung des Instanzenzuges hingegen 
auch beim VwGH, der dann die verfassungsrecht-
liche Frage der Kammerzugehörigkeit als Vorfrage 
zu prüfen hatte:58) Damit waren Judikaturdivergen-
zen zwischen den beiden Höchstgerichten quasi 
mit eingeplant.59)

Rechtsfragen der Kammerzugehörigkeit konnten 
also aufgrund des Verfassungsrangs einiger Bestim-
mungen über den persönlichen Geltungsbereich 
Verfassungsfragen sein. Darunter so banale, wie 
die Frage der Kammerzugehörigkeit eines Bediens-
teten des Bauhofs einer Gemeinde. Die Lösung 
dieser Frage hing nämlich davon ab, ob Bauhof 
und Gemeindeamt ein einheitlicher oder ob es 

zwei selbständige Betriebe gewesen sind. Im erst-
genannten Fall eines sogenannten Regiebetriebs 
gehörte der Bedienstete als Folge der Betriebsein-
heit einer Dienststelle an, die (auch) „in Vollziehung 
der Gesetze“ tätig war, weshalb er von der Kam-
merzugehörigkeit ausgenommen war.60) Im zweit-
genannten Fall war er arbeiterkammerzugehörig. 
Vergleichbare Fragen stellten sich im Zusammen-
hang mit Abteilungen für Wildbach- und Lawinen-
verbauung des BM für Land- und Forstwirtschaft61) 
oder im Zusammenhang mit Wasserbauämtern und 
Landesstraßenbauämtern der Ämter der Landesre-
gierung.62) Als Kriterien für die Eigenständigkeit 
einer Dienststelle bediente sich die Rsp sowohl 
des VfGH als auch des VwGH der Elemente des 
Betriebsbegriffes aus § 34 Abs 1 ArbVG,63) wobei 
das Vorhandensein einer „relativen Selbständigkeit 
der Aufgabenbesorgung in einer organisatorisch 
verfestigten Form“ ausreichte.64)

Um nichts weniger strittig war eine Zeit lang 
der Begriff der Dienststellen „in Vollziehung der 
Gesetze“, von dem der VwGH 1960 feststellte, dass 
damit nur die Hoheitsverwaltung gemeint sein 
konnte, also Verwaltungsbehörden, Gerichte und 
Wachkörper.65) Der VfGH schloss sich dem mit 
der Einschränkung an, dass es sich um hoheitliche 
Tätigkeiten handeln musste, die für Dienststellen 
der Hoheitsverwaltung kennzeichnend und diesen 
vorbehalten sind.66) Damit kam für Bedienstete 
eines Landesstraßenbauamtes eine Ausnahme von 
der Zugehörigkeit zur AK nicht in Betracht, da 
diese Dienststelle nur ausnahmsweise bestimmte 
hoheitliche Veranlassungen und Maßnahmen nach 
der Straßenverkehrsordnung (StVO) zu treffen 
hatte, ihr also keine Regelkompetenz zur Setzung 
von Hoheitsakten zukam.67) Bedienstete in der 

54) Vgl dazu R. Müller, Rechtsfragen der Arbeiterkammerzugehörigkeit 
72 f.

55) VfGH 1958/VfSlg 3415.
56) Zur Unzuständigkeit des VwGH vgl etwa den Beschluss vom 

30.6.1998, 98/11/0098; zur Zuständigkeit, wenn die Verfassungs-
frage nur als Vorfrage zu beurteilen ist, vgl etwa VwGH 19.2.1993, 
92/09/0106.

57) Zur Zuständigkeit der Gebietskrankenkasse im übertragenen Wir-
kungsbereich vgl § 61 Abs 4 AKG; siehe dazu auch schon § 20 
Abs 4 AKG 1920.

58) Grundlegend dazu das in einem negativen Kompetenzkonflikt ergan-
gene Erk des VfGH 1999/VfSlg 15.512.

59) Vgl etwa VfGH 1993/VfSlg 13.544 – Aufhebung und VwGH 1993/
VwSlg 13.781/A – Abweisung – jeweils Landesstraßenbauamt Vorarl-
berg (Parallelbeschwerde).

60) Vgl etwa VfGH 1985/VfSlg 10.626 – unselbständiger Bauhof; VfGH 
1995/VfSlg 14.085 – Generalsekretariat des Bundestheaterverbandes.

61) VwGH 1960/VwSlg 5187/A.
62) Vgl VwGH 1960/VwSlg 5306/A – Wasserbauämter Kärnten; VfGH 

1993/VfSlg 13.544 und VwGH 1993/VwSlg 13.781/A – Landesstra-
ßenbauamt Vorarlberg; VfGH 2002/VfSlg 16.584 – Landesbaudirekti-
on OÖ VfGH 2009/VfSlg 18.819 städtischer Verkehrsbetrieb.

63) ZB VwGH 19.2.1993, VwSlg 13.781/A: Örtliche Trennung von den in 
Vollziehung der Gesetze tätigen Dienststellen, Erfüllung bestimmter 
Verwaltungsaufgaben innerhalb eines räumlichen Wirkungsbereichs, 
das Auftreten unter einer eigenen Amtsbezeichnung, die Führung 
eines Dienstsiegels und den Ausweis des Personals im Stellenplan.

64) Kritisch zur Vernachlässigung des Elements des Betriebszwecks bei 
Bauhöfen R. Müller, Rechtsfragen der Arbeiterkammerzugehörigkeit 
45 ff.

65) VwGH 28.1.1960, 1974/57.
66) Grundlegend VfGH 1993/VfSlg 13.544.
67) Ebenso VfGH 2009/VfSlg 18.819 -Verkehrsbetrieb – fallweise hoheitli-

che Befugnisse nach § 30 EisenbahnG 1957; zu diesem Element der 
Abgrenzung vgl R. Müller, Rechtsfragen der Arbeiterkammerzugehö-
rigkeit 50.
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sogenannten „schlichten Hoheitsverwaltung“ sind 
daher von der Zugehörigkeit zur AK nicht ausge-
nommen.68)

In den letzten Jahren hat es meinem Eindruck 
nach nur noch wenige Verfahren zur Arbeiterkam-
merzugehörigkeit gegeben, welche die Höchstge-
richte beschäftigt haben, sodass die schwierigsten 
Abgrenzungsfragen als weitgehend geklärt und 
allseits akzeptiert gelten können.

5. Ausblick

Wichtige verfassungsrechtliche Streitfragen mögen 
entschieden oder nicht mehr strittig sein – die 
sozialpolitische Brisanz, welche allein die Existenz 
eines „Braintrust“ der Gewerkschaften, welcher 
die AK heute ist, für mächtige und finanziell im 
Zweifel überlegene soziale Gegenspieler darstellt, 
wird eine fortdauernde Gefährdung für die Arbei-
terkammern sein, der nur durch höchste fachliche 
Qualität und Nähe zu ihren Mitgliedern in ihrer 
Tätigkeit begegnet werden kann. Qualität kann auf 
verschiedene Arten erreicht und gesichert werden. 
Dazu zählt ein Engagement der Arbeiterkammern 
an gesellschaftlich relevanten universitären Fächern 
(zB Wirtschaftswissenschaften, Rechtswissenschaft, 
aber auch Verfassungs- und Verwaltungsrecht), 
sei es durch Unterstützung von dort schon täti-
gen WissenschafterInnen durch wissenschaftliche 
Projekte, sei es durch Unterstützung geeigneter 
eigener MitarbeiterInnen bei der Habilitation, wie 
dies (Stichwort: Hans Floretta, Rudolf Strasser) 
guter Tradition der AK entspricht und auch vom 
sozialen Gegenspieler seit langem immer wieder 
mit Erfolg praktiziert wird. Es geht in gesellschafts-

68) Vgl R. Müller, Rechtsfragen der Arbeiterkammerzugehörigkeit 52; vgl 
auch VfGH 2009/VfSlg 18.818 – Bundesbuchhaltungsagentur.

69) Staatsrechtliche Grundlagen der Kammer-Selbstverwaltung.
70) Korinek, DRdA 1991, 106 bei FN 11 unter Hinweis auf R. Herzog, 

Das Verbandswesen im modernen Staat, in Die Verbände und ihr 
Ordnungsanspruch.

politisch brisanten Fächern stets auch um die 
dahinter liegende Frage, welchen Blick auf und 
welches Verständnis für das soziale Umfeld jemand 
hat. Da genügt es nicht, mit DRdA die mittlerweile 
zweifellos führende arbeits- und sozialrechtliche 
Zeitschrift herauszugeben; da braucht es auch 
wissenschaftliches Personal, das – wenn schon 
nicht aus dem sprichwörtlichen Gemeindebau, so 
zumindest – aus einer AK kommt.
Der in der Wirtschaftskammer sozialisierte Karl 
Korinek, ein unvergessener und großer Gelehrter 
und Verfechter der Sozialpartnerschaft, schreibt in 
DRdA 1991, 106,69) dass Interessengegensätze der 
modernen Gesellschaft wesenseigen seien und zu 
den stärksten Antriebskräften des wirtschaftlichen 
und sozialen Fortschritts zählen würden. Es gäbe – 
auf den Gesamtstaat bezogen – nicht nur ein ein-
heitliches Volksinteresse, sondern vielmehr ganz 
unterschiedliche Interessen in der Gesellschaft. In 
dieser pluralistisch strukturierten Gesellschaft sei 
eine Verwirklichung von Gemeinwohl ohne Würdi-
gung und Befriedigung von Partialinteressen nicht 
vorstellbar. Das Staatsvolk ist nach Interessenbe-
reichen gegliedert; die pluralistische Komponente 
ist neben der individualistischen die etatistische 
Grundlage des demokratischen Systems der öster-
reichischen Verfassung.70)

Treffender lässt es sich nicht formulieren: Ohne 
eine ungestörte Arbeit der Arbeiterkammern kann 
das berechtigte Partialinteresse der unselbständig 
Erwerbstätigen nicht gewürdigt und befriedigt wer-
den; das Gemeinwohl würde leiden. Das sei jenen 
ins Stammbuch geschrieben, die, wenn sie schon 
die Arbeiterkammern aus verfassungsrechtlichen 
Gründen nicht abschaffen können, sie zumindest 
finanziell kaputtschrumpfen würden, wenn man 
sie ließe. Demokraten, gleich welcher Interes-
sengruppe, sollten auch während der nächsten 
100 Jahre auf die Erhaltung der österreichischen 
Form der gegliederten Interessenvertretung achten 
und im Interesse des Gemeinwohls fördern. Wir 
alle aber müssen wachsam bleiben.
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1. Der Begriff der 
„Heimatbasis“ im unionalen 
Luftfahrtrecht

1.1. Vorbemerkung

Im Laufe dieses Beitrags wird gezeigt werden, dass 
die Heimatbasis den Schlüsselbegriff zur Einord-
nung des Flugpersonals in das europäische Arbeits- 

und Sozialrecht darstellt; eine Definition sucht man 
in diesen Materien jedoch vergebens. Vielmehr wird 
in unterschiedlicher Weise – von bloßer Bezugnah-
me als Indiz (Prozess- und Kollisionsrecht) bis hin 
zu unmittelbarer Anknüpfung (Sozialrecht) – das 
luftfahrtrechtliche Konzept der „Heimatbasis“ und 
damit eine Materie herangezogen, deren Rege-
lungsziele sich nicht mit den arbeits- und sozial-
rechtlichen decken. Aufgrund dieser Bezugnahmen 
scheint es geboten, die luftfahrtrechtliche Definiti-
on der „Heimatbasis“ und ihre Rechtsgrundlagen 
eingangs in Kürze darzustellen.

1.2. Luftfahrtrechtliche Definition der 
Heimatbasis

Die luftfahrtrechtliche Definition der „Heimatba-
sis“ findet sich in der Durchführungs-Verordnung 
(-VO) (EU) 965/20121) („Air Ops Regulation“, in der 
Praxis oft auch „EASA-OPS“2) genannt), die noch auf 
Basis der VO (EG) 216/20083) erging, und lautet wie 
folgt: „‚Heimatbasis‘ (home base): der vom Betrei-
ber gegenüber dem Besatzungsmitglied benann-
te Ort, wo das Besatzungsmitglied normalerweise 
eine Dienstzeit oder eine Abfolge von Dienstzeiten 
beginnt und beendet und wo der Betreiber norma-
lerweise nicht für die Unterbringung des betreffen-
den Besatzungsmitglieds verantwortlich ist.“4) Der 
EuGH hat bereits darauf hingewiesen, dass die „Hei-

Die Heimatbasis des fliegenden Personals im 

europäischen Arbeits- und Sozialrecht
THOMAS METESCH (WIEN)

Flug- und Kabinenbesatzungen sind schon dem Wesen ihrer Tätigkeit nach 
räumlich mobil und verrichten diese permanent grenzüberschreitend. In den 
klassischen Kategorien des europäischen Arbeitsprozess-, Arbeitskollisions- und 
Sozialrechts, deren Zuordnungsregeln auf leicht quantifizierbare tatsächliche 
Tätigkeitsschwerpunkte in verschiedenen Staatsgebieten zugeschnitten waren, 
ließen sie sich – wie auch andere Beschäftigte des Verkehrssektors und Transport-
gewerbes – nur schwer fassen und gaben so Anlass zu Judikaturentwicklungen, 
gesetzgeberischen Neuerungen und rechtswissenschaftlicher Debatte. Auf der 
Suche nach stabilen und möglichst wenig missbrauchsanfälligen Anknüpfungs-
punkten wurde hierbei auch auf Konzepte aus anderen Rechtsgebieten, konkret 
des Luftfahrtrechts, zurückgegriffen. Diese Verschränkung und etwaige Auswir-
kungen auf das europäische Arbeitsprozess- und Arbeitskollisionsrecht werden 
im Folgenden dargestellt.

© Alexandra Kromus

1) VO (EU) 965/2012 der Kommission vom 5.10.2012 zur Festlegung 
technischer Vorschriften und von Verwaltungsverfahren in Bezug auf 
den Flugbetrieb gemäß der VO (EG) 216/2008 des Europäischen 
Parlaments und des Rates.

2) Vgl etwa https://www.skybrary.aero/index.php/IR-OPS (19.9.2019).
3) VO (EG) 216/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 20.2.2008 zur Festlegung gemeinsamer Vorschriften für die 
Zivilluftfahrt und zur Errichtung einer Europäischen Agentur für Flugsi-
cherheit, zur Aufhebung der RL 91/670/EWG des Rates, der VO (EG) 
1592/2002 und der RL 2004/36/EG. Sie wurde mittlerweile durch 
die neue Luftfahrt-Grundverordnung VO (EU) 2018/1139 formell 
aufgehoben (Art 139 Abs 1 leg cit). Aus Art 140 Abs 3 Luftfahrt-
Grundverordnung ergibt sich, dass die besonders praxisrelevanten 
Durchführungsbestimmungen der VO (EU) 965/2012 fortgelten.

4) ORO.FTL.105 Pkt 14 Anhang III Teilabschnitt FTL der VO (EU) 
965/2012 idF VO (EU) 83/2014.
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matbasis“ in diesem Sinn weder „beliebig“ – son-
dern nach oben genannten Kriterien – noch von 
AN-Seite bestimmt wird, sondern eben vom Luft-
fahrtunternehmer für jedes Besatzungsmitglied.5)

Die VO (EU) 965/2012 sieht weiters vor, dass der 
„Betreiber jedem Besatzungsmitglied eine Heimat-
basis zuzuweisen [hat]“6) und knüpft an diese 
Zuweisung Rechtsfolgen wie besondere Mindest-
ruhezeiten.7) Der Betreiber hat ua über die zuge-
wiesene Heimatbasis individuelle Aufzeichnungen 
(iZm mit Dienst-, Flug- und Ruhezeiten) für jedes 
Besatzungsmitglied zu führen.8) Dass die Heimat-
basis an einem einzigen Flughafen zu liegen hat, 
wird auch in den von EASA erlassenen Certifica-
tion Specifications and Guidance Material for 
Commercial Air Transport by Aeroplane – Sche-
duled and Charter Operations („CS-FTL.1“)9) expli-
zit klargestellt (arg: „The home base is a single 
airport location [...].“10)). Bei den CS-FTL.1 handelt 
es sich im Wesentlichen um eine Auslegungshilfe 
zu den Durchführungsbestimmungen der VO (EU) 
965/2012.11)

Auch der auf die luftfahrtrechtliche Definition 
verweisende EU-Sozialrechtsgesetzgeber geht vom 
Grundsatz aus, dass der Betreiber einem Besat-
zungsmitglied eine Heimatbasis zu benennen hat 
(siehe unten, Pkt 3.3.); damit stützt auch eine 
systematische Zusammenschau der verschiedenen 
Regelungsregime den Wortlaut der luftfahrtrecht-
lichen Bestimmung. Die Benennung von mehr 
als einer Heimatbasis („Doppelstationierung“) ist 
daher im Ergebnis unzulässig.12)

Der Vollständigkeit wegen sei darauf hingewiesen, 
dass die aktuelle Definition beinahe wortident jener 
früheren im Anhang III der VO (EWG) 3922/9113) – 
die in den hier relevanten Aspekten von den Durch-
führungsbestimmungen der VO (EU) 965/2012 als 
materiell derogiert zu betrachten ist14) – entspricht, 
auf die in hier relevanten Unionsrechtsakten noch 
verwiesen wird (siehe unten, Pkt 3.2.). Aufgrund der 
im Wesentlichen gleichlautenden Bestimmungen zur 
„Heimatbasis“ werfen diese noch nicht aktualisierten 
Verweise keine Probleme auf. Im Folgenden wird 
daher – ungeachtet etwaig veralteter Verweise – auf 
die aktuelle Definition in der VO (EU) 965/2012 
Bezug genommen, wenn von der „Heimatbasis“ im 
luftfahrtrechtlichen Sinn die Rede ist.

2. Die Heimatbasis im 
unionalen Arbeitsprozess- und 
Arbeitskollisionsrecht

2.1. Vorbemerkung
Weder das europäische Arbeitsprozess- noch das 
Arbeitskollisionsrecht verweisen unmittelbar auf 
die luftfahrtrechtliche Definition der „Heimatbasis“. 
Dennoch ist dieses Konzept auch im Rahmen von 
EuGVVO15) und Rom I-VO16) von großer Bedeu-
tung – konkret bei der Prüfung des „gewöhnli-
chen Arbeitsortes“ des fliegenden Personals, dem 
wichtigsten Kriterium zur Bestimmung sowohl der 
internationalen Zuständigkeit der Gerichte als auch 
des anwendbaren nationalen Rechts in (individual-)
arbeitsrechtlichen17) Angelegenheiten.18)

5) EuGH 17.9.2017, C-168/16, Nogueira ua, ECLI:EU:C:2017:688, 
Rz 72. Es sei darauf hingewiesen, dass die einseitige „Zuweisung“ 
durch den Betreiber eine luftfahrtrechtliche ist. Im österreichischen 
Arbeitsrecht ist die Heimatbasis als Dienstort von den Parteien des 
Arbeitsvertrages zu vereinbaren, wobei gem § 2 Abs 2 Z 2 ArbVG 
auch Kollektivverträge und (hiezu ermächtigte) Betriebsvereinbarun-
gen Regelungen treffen können. Vgl aus der Praxis etwa Pkt 4.3. 
Z 16 und Pkt 11.19 des KollV für das Bordpersonal („AUA Bord-KV“). 
Auch die Grundsätze des Versetzungsschutzes – arbeitsvertraglich 
wie betriebsverfassungsrechtlich – sind anzuwenden.

6) ORO.FTL.200 Anhang III Teilabschnitt FTL der VO (EU) 965/2012 idF 
VO (EU) 83/2014 (Hervorhebung durch den Autor).

7) ORO.FTL.235 Anhang III Teilabschnitt FTL der VO (EU) 965/2012 idF 
VO (EU) 83/2014.

8) ORO.FTL.245 lit a Z 1 Anhang III Teilabschnitt FTL der VO (EU) 
965/2012 idF VO (EU) 83/2014.

9) Decision 2014/002/R of the Executive Director of the Agency adop-
ting Certification Specifications and Guidance Material to Annex 
III (Part ORO) of Commission Regulation (EU) No 965/2012 („CS-
FTL.1 – Initial Issue“), 31.1.2014.

10) CS FTL.1.200 lit a der CS-FTL.1 – Initial Issue (Hervorhebung durch 
den Autor).

11) EASA selbst geht davon aus, dass es sich bei den CS-FTL.1 um 
„non-binding material“ handelt (vgl ErwGr 4 der Decision 2014/002/R). 
Die Frage des rechtsverbindlichen Charakters solcher von EASA 
erarbeiteter Standards ist im Einzelnen oft umstritten. Vgl etwa VfGH 
2.10.2013, V 42/2013: „Die AMC wurden gemäß dem Verfahren 
des Art 19 iVm Art 52 der VO (EG) Nr 216/2008 unter Einbeziehung 
der Mitgliedstaaten erlassen und sind dadurch Teil des unmittelbar 
anwendbaren EU-Sekundärrechts geworden.“ In der Literatur wird die 
Ansicht des VfGH scharf kritisiert: Vgl Janezic/Stadl meier, Der rechtli-
che Charakter der von der EASA veröffentlichten Acceptable Means of 
Compliance (AMCs), Jahrbuch Regulierungsrecht 2018, 37 (52 f).

12) So zur Vorgängerbestimmung bereits: Luftfahrt-Bundesamt, Rund-
schreiben Flugbetrieb 12/2008 http://www.lba.de/SharedDocs/
Downloads/DE/B/B2_Flugbetrieb/Rundschreiben/97_RS_2008_12.
pdf?__blob=publicationFile&v=6 (19.9.2019); Wissenschaftliche Dienste 
des Deutschen Bundestags, Einzelfragen zum Betriebsübergang und 
zur sogenannten Homebase-Regelung für Beschäftigte in Luftfahrtun-
ternehmen (2017) 8 https://www.bundestag.de/resource/blob/538866/

 5c030ad6df0fefbdacc3b3f8d23e56dc/WD-6-063-17-pdf-data.pdf

 (23.9.2019). Hier wurden noch Ausnahmen in Fällen angedacht, in 
denen die zeitliche und geographische Entfernung zweier Basen 
untereinander gering und vom Wohnsitz des Besatzungsmitglieds 
betrachtet in etwa gleich ist.

13) OPS 1.1095 Pkt 1.7. Anhang III Abschnitt Q der VO (EWG) 3922/91 
des Rates vom 16.12.1991 zur Harmonisierung der technischen 
Vorschriften und der Verwaltungsverfahren in der Zivilluftfahrt in der 
Fassung VO (EG) 859/2008 der Kommission vom 20.8.2008.

14) Vgl Erwägungsgrund 84 Luftfahrt-Grundverordnung 
VO (EU) 2018/1139: „Die anderen Bestimmungen der Verordnung 
(EWG) Nr. 3922/91 sind gegenstandslos geworden.“ Die formelle 
Derogation steht noch unter der Bedingung des Inkrafttretens detail-
lierter Vorschriften über Beschränkungen der Flug- und Dienstzeiten 
sowie Ruhezeitregelungen für Taxiflüge, Flugrettungsdienste und den 
gewerblichen Luftverkehrsbetrieb mit Flugzeugen mit einem Piloten 
(Art 139 Abs 3 Luftfahrt-Grundverordnung).

15) VO (EU) 1215/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 12.12.2012 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerken-
nung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssa-
chen (Neufassung).

16) VO (EG) 593/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
17.6.2008 über das auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwenden-
de Recht. Für bis zum 17.12.2009 abgeschlossene Arbeitsverträge 
gelten noch die völkerrechtlichen Regeln des Römer Übereinkom-
mens über das auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende 
Recht („EVÜ“), die der Rom I-VO in den hier relevanten Punkten aber 
im Wesentlichen entsprechen.

17) Die Art 21 ff EuGVVO gelten nur für „individuelle Arbeitsverträge“, 
Art 8 Rom I-VO gilt nur für „Individualarbeitsverträge“. Die Begriff-
lichkeiten in beiden Verordnungen sind beinahe ident (auch in der 
englischen Sprachfassung: „individual contracts of employment“ vs 
„individual employment contracts“), weshalb sie im Gleichklang aus-
zulegen sind (vgl auch Erwägungsgrund 7 Rom I-VO).

18) Art 21 ff EuGVVO bzw Art 8 Rom I-VO gelten daher nicht für Strei-
tigkeiten aus dem kollektiven Arbeitsrecht (zB eigene Ansprüche der 
Belegschaftsvertretungen oder Kollektivvertragsparteien). Individuelle 
Ansprüche, die sich aus dem kollektiven Arbeitsrecht ergeben, wie zB 
auf Kollektivverträgen beruhende Entgeltansprüche oder die Anfech-
tung von Kündigungen nach § 105 ArbVG, sind aber mitumfasst. Vgl 
OGH 2.6.2009, 9 ObA 144/08d; Friedrich in Fuchs/Marhold, Europä-
isches Arbeitsrecht5 (2018) 575.
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Begrifflich wird im Folgenden zwischen luftfahrt-
rechtlicher (siehe oben, Pkt 1.2.) und kollisions-
rechtlicher Heimatbasis unterschieden. Letztere ver-
standen als „gewöhnlicher Arbeitsort“ iSd EuGVVO 
und Rom I-VO, an dem die vom EuGH hinsichtlich 
des Flugpersonals entwickelten Kriterien tatsäch-
lich vorliegen (zu diesen Kriterien siehe unten, 
Pkt 2.2.). Denn schon aufgrund des sogenannten 
„faktischen Ansatzes“19) kommt es im Rahmen der 
Prüfung des „gewöhnlichen Arbeitsortes“ weder 
darauf an, welcher Ort ursprünglich von den Par-
teien des Arbeitsvertrages als Heimatbasis verein-
bart wurde, noch (ausschließlich) darauf, welcher 
Ort vom AG (im Luftfahrtrecht: „Betreiber“)20) als 
„Heimatbasis“ iSd luftfahrtrechtlichen Vorschriften 
benannt wurde. Diese Differenzierung ist schon 
deshalb geboten, weil Divergenzen zwischen kol-
lisionsrechtlicher Heimatbasis und ursprünglich 
vereinbarter oder luftfahrtrechtlich benannter Hei-
matbasis nicht gänzlich auszuschließen sind.

2.2. Kollisionsrechtliche Heimatbasis als 
„gewöhnlicher Arbeitsort“ iSd EuGVVO und 
Rom I-VO

Die EuGVVO sieht vor, dass AG ua vor dem Gericht 
des Ortes geklagt werden können, an dem oder 
von dem aus AN gewöhnlich ihre Arbeit verrichten 
oder zuletzt gewöhnlich verrichtet haben (Art 21 
Abs 1 lit b sublit i EuGVVO). Dem Kriterium kommt 
ua deshalb große praktische Bedeutung zu, weil 
Gerichtsstandsvereinbarungen in Arbeitsverträgen, 
die nicht bloß den AN zusätzliche Wahlmöglichkei-
ten einräumen, idR unwirksam sind, weil sie vor 
Entstehen der konkreten Streitigkeit abgeschlossen 
wurden (Art 23 EuGVVO).21) Ebenso normiert die 
Rom I-VO im Rahmen der objektiven Anknüp-
fungsregeln – vorausgesetzt also, es wurde keine 
Rechtswahl getroffen –,22) dass der Arbeitsvertrag 
primär dem Recht des Staates unterliegt, in dem 
oder andernfalls von dem aus AN in Erfüllung des 
Vertrags gewöhnlich ihre Arbeit verrichten (Art 8 
Abs 2 Rom I-VO). Da die beiden Verordnungen 
eine „Funktions- und Auslegungseinheit“23) bilden, 
beziehen sich die folgenden Ausführungen zum 
Kriterium des „gewöhnlichen Arbeitsortes“ glei-
chermaßen sowohl auf die Bestimmung der inter-
nationalen Zuständigkeit wie auf die des anwend-
baren Arbeitsrechts.
Das Schlüsselelement zur Bestimmung des gewöhn-
lichen Arbeitsortes des fliegenden Personals liegt 
in der Formulierung „von dem aus AN gewöhnlich 
ihre Arbeit verrichten“, die nicht zufällig bereits 
als „Flugbegleiterklausel“24) und „base rule“25) 
bezeichnet wurde. Diese Formulierung fand sich 
zwar in der Altfassung der EuGVVO26) noch nicht 
im Normtext, war in der Neufassung der EuGVVO 
aber dennoch kein unionsrechtliches Novum. Denn 
einerseits kodifizierte der europäische Gesetzgeber 
damit nur die bereits stRsp des EuGH zum Begriff 
des „gewöhnlichen Arbeitsortes“ im europäischen 
Prozess- und Kollisionsrecht,27) andererseits fand 
die Anpassung an das weite Verständnis des EuGH 
vom „gewöhnlichen Arbeitsort“ Jahre zuvor bereits 
bei der Textierung der Rom I-VO statt.28)

Spezifisch das fliegende Personal betreffend blieb 
dabei das Verhältnis zwischen arbeitsprozess- und 
kollisionsrechtlicher base rule und luftfahrtrecht-
licher „Heimatbasis“ ungeklärt. Der EuGH hatte 
in der Rs Noguiera29) mittlerweile die Gelegen-
heit klarzustellen, dass eine unmittelbare Gleich-
setzung der Begriffe mangels Bezugnahme der 
Vorschriften aufeinander sowie aufgrund diver-
gierender Regelungsziele der jeweiligen Sekundär-
rechtsakte nicht in Betracht käme (Rz 66).30) Zur 
Bestimmung des gewöhnlichen Arbeitsortes blieb 
der EuGH seiner „indiziengestützten Methode“ 
(Rz 62, 68) treu, mit der alle Aspekte des Einzelfalls 
Berücksichtigung finden sollen.
Demnach ist jener Ort der gewöhnliche Arbeitsort, 
„von dem aus der Arbeitnehmer seine Verkehrs-
dienste erbringt, an den er danach zurückkehrt, 
an dem er Anweisungen dazu erhält und seine 
Arbeit organisiert und an dem sich die Arbeits-
mittel befinden“ (Rz 63). Im Luftverkehrssektor 
ist hierbei auch auf den Ort Bedacht zu nehmen, 

19) Relevant ist im europäischen Arbeitsprozess- und Arbeitskollisions-
recht stets nur der tatsächliche, nicht aber der vereinbarte Arbeitsort. 
Vgl Burger in Reissner/Neumayr (Hrsg), Zeller Handbuch Arbeits-
vertrags-Klauseln (2010) Rz 5.18; Pateter, Die Rechtsstellung des 
Arbeitnehmers im europäischen Zuständigkeits- und Kollisionsrecht, 
JAP 2011/2012/10, 95 (97); Verschraegen in Rummel (Hrsg), Kom-
mentar zum Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch3 (2004) Art 6 EVÜ 
Rz 26 (noch zum „gewöhnlichen Arbeitsort“ im EVÜ).

20) Diese Gleichsetzung ist stark vereinfachend, auf die Schwierigkeiten 
des „Betreiber“-Begriffs kann im Rahmen dieses Beitrags allerdings 
nicht eingegangen werden. Vgl hiezu Jorens, Fair Aviation For All. 
A Discussion On Some Legal Issues (2019) 15 ff, https://www.etf-
europe.org/wp-content/uploads/2019/02/Fair-Aviation_ETF-Brochure.
pdf (20.9.2019).

21) Vgl Nunner-Krautgasser in ZellHB AV-Klauseln Rz 74.18.
22) Die objektiven Anknüpfungsregeln des Art 8 Abs 2 bis 4 Rom I-VO 

sind aber auch dann nicht belanglos, wenn eine Rechtswahl getroffen 
wurde, weil das objektiv anzuwendende Recht in einem solchen Fall 
als Vergleichsmaßstab für den Günstigkeitsvergleich – ein Gruppen-
vergleich zwischen sachlich und rechtlich zusammenhängenden Nor-
menkomplexen – mit dem frei gewählten Recht dient. Vgl Burger in 
ZellHB AV-Klauseln Rz 5.31; Verschraegen in Rummel, ABGB3 Art 6 
EVÜ Rz 20; Wolfsgruber-Ecker in Neumayr/Reissner (Hrsg), Zeller 
Kommentar zum Arbeitsrecht3 (2018) Art 8, 9 Rom I-VO Rz 13.

23) Knöfel, Flugpersonal im europäischen Arbeitsprozessrecht, GPR 
2019, 43 (43) mwN. Vgl auch FN 17. AA offenbar Windisch-Graetz, 
Grenzüberschreitende Arbeitsleistungen, in Brodil (Hrsg), 20 Jahre 
EU-Beitritt (2016) 17.

24) Burger in ZellHB AV-Klauseln Rz 5.19; Tscherner, Arbeitsbeziehungen 
und Europäische Grundfreiheiten (2012) 36.

25) Knöfel, GPR 2019, 45 f; Rechberger/Simotta, Zivilprozessrecht9 
(2017) 78.

26) VO (EG) 44/2001 des Rates vom 22.12.2000 über die gerichtliche 
Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entschei-
dungen in Zivil- und Handelssachen („EuGVVO aF“).

27) EuGH 13.7.1993, C-125/92, Mulox IBC, EU:C:1993:306, Rz 24 
(zu Art 5 Z 1 EuGVÜ); EuGH 15.3.2011, C-29/10, Koelzsch, 
ECLI:EU:C:2011:151, Rz 45 (zu Art 6 Abs 2 EVÜ, aber in Rz 46 
bereits auf Art 8 Abs 2 Rom I-VO bezugnehmend); EuGH 
15.12.2011, C-384/10, Voogsgeerd, ECLI:EU:C:2011:842, Rz 37 ff 
(zu Art 6 Abs 2 EVÜ); EuGH 17.9.2017, C-168/16, Nogueira ua, 
ECLI:EU:C:2017:688, Rz 59 (noch zu Art 19 EuGVVO aF, wenn auch 
nach der Neufassung der EuGVVO ergangen).

28) In den Materialien zur Rom I-VO erklärte die Kommission ausdrück-
lich, die Judikatur des EuGH umzusetzen und nahm überdies explizit 
auf das fliegende Personal Bezug. Vgl KOM(2005) 650 endg 8 f.

29) EuGH 17.9.2017, C-168/16.
30) Krit hiezu Knöfel, GPR 2019, 46 f, der das Flugpersonal betreffend für 

eine Gleichsetzung des luftfahrtrechtlichen Begriffs der „Heimatbasis“ 
mit dem kollisions- und prozessrechtlichen Begriff des „gewöhnlichen 
Arbeitsortes“ plädiert. Da erstere jedoch einseitig vom AG (Betreiber) 
benannt und zugewiesen wird, bestünde mE die Gefahr missbräuch-
licher Formalkonstruktionen; im Übrigen wäre das Fallenlassen des 
faktischen Ansatzes und der indiziengestützten Methode im Arbeits-
prozess- und Arbeitskollisionsrecht ein Systembruch (vgl FN 19).



Die Heimatbasis des fliegenden Personals im europäischen Arbeits- und Sozialrecht ■ T. METESCH

DRdA ■ 1/2020 ■ Februar 29

an dem die Flugzeuge stationiert sind, in denen 
die Arbeit gewöhnlich verrichtet wird (Rz 64). Die 
„Staatszugehörigkeit von Flugzeugen“, wo diese 
also registriert sind, spielt hingegen keine Rolle 
(Rz 76). Gleichzeitig sprach der EuGH aus, dass 
der Begriff „Heimatbasis“ iSd luftfahrtrechtlichen 
Vorschriften „einen Aspekt dar[stellt], der bei der 
Ermittlung der [...] genannten Indizien eine wich-
tige Rolle spielen und es unter Umständen wie 
denen der Ausgangsverfahren ermöglichen kann, 
den Ort zu bestimmen, von dem aus die Arbeit-
nehmer gewöhnlich ihre Arbeit verrichten“ (Rz 69). 
Die (luftfahrtrechtliche) „Heimatbasis“ würde nur 
dann die Relevanz verlieren, „wenn unter Berück-
sichtigung aller möglichen tatsächlichen Umstände 
des jeweiligen Falles Anträge [...] eine engere Ver-
knüpfung mit einem anderen Ort als der ‚Heimat-
basis‘ aufwiesen“ (Rz 73).
MaW: Der gewöhnliche Arbeitsort des fliegenden 
Personals liegt an der nach diesen Kriterien beur-
teilten tatsächlichen Heimatbasis, wobei der luft-
fahrtrechtlich vom AG bestimmten „Heimatbasis“ 
die Rolle als wichtiges Indiz zukommt. Der so in 
einer Gesamtbetrachtung bestimmte gewöhnliche 
Arbeitsort ist die Heimatbasis im kollisionsrecht-
lichen Sinn; diese kann theoretisch sowohl von 
der ursprünglich vereinbarten Heimatbasis (zB im 
Falle einer Versetzung, ungeachtet deren arbeits-
rechtlicher Beurteilung) als auch von der luft-
fahrtrechtlich vom AG bestimmten „Heimatbasis“ 
abweichen (siehe bereits oben, Pkt 2.1.). Mit der 
indiziengestützten Methode versucht der EuGH 
explizit, Umgehungskonstruktionen hintanzuhal-
ten (Rz 62).
ME nicht aufrechtzuerhalten ist angesichts der in 
der zitierten EuGH-Judikatur aufgestellten Krite-
rien die Ansicht, es müssten an der Heimatbasis 
auch zusätzliche Bodentätigkeiten (Einchecken, 
Sicherheitskontrolle) erbracht werden, damit diese 
als „gewöhnlicher Arbeitsort“ gelten könne.31) 
Diese Auslegung führte dazu, dass die Anwend-
barkeit der „Flugbegleiterklausel“ auf PilotInnen 
umstritten blieb, weil diese am Rückkehrpunkt 
oft keine Arbeitsleistungen mehr erbringen.32) Auf 

ein derartiges Kriterium nimmt der EuGH in der 
Rs Nogueira jedoch keinerlei Bezug und vermeidet 
damit unnötige Differenzierungen innerhalb des 
fliegenden Personals.
Die kollisionsrechtliche Heimatbasis (der gewöhn-
liche Arbeitsort) liegt daher zusammengefasst an 
dem Ort, von dem aus AN ihre Verkehrsdienste 
erbringen, an den sie danach zurückkehren, wo 
sie ihre Anweisungen erhalten, wo ihre Arbeit 
organisiert wird, wo sich ihre Arbeitsmittel befin-
den und wo die Flugzeuge stationiert sind, in 
denen sie gewöhnlich arbeiten.
Schließlich sei in diesem Zusammenhang ange-
merkt, dass für die kollisionsrechtliche Ausweich-
klausel der „engeren Verbindung zu einem anderen 
Staat“ (Art 8 Abs 4 Rom I-VO) – die anders als 
der „gewöhnliche Arbeitsort“ keine unmittelbare 
Entsprechung in der EuGVVO findet – kaum ver-
bleibender Anwendungsspielraum ersichtlich ist. 
Zunächst ist sie als Ausnahmeregel schon grundsätz-
lich eng auszulegen, dh die besonderen Umstände, 
die die engere Verbindung zu einem anderen Staat 
begründen, müssen den gewöhnlichen Arbeitsort 
(Heimatbasis) deutlich überwiegen.33) Das wird 
hinsichtlich des fliegenden Personals schon des-
halb kaum der Fall sein, weil eines der wichtigsten 
Kriterien hierfür – das Land, in dem AN der SV und 
den diversen Renten-, Gesundheits- und Erwerbs-
unfähigkeitsregelungen angeschlossen sind –34) 
ebenso an die (luftfahrtrechtliche) „Heimatbasis“ 
anknüpft (siehe unten, Pkt 3.2.). Darüber hinaus 
berücksichtigt der EuGH eine mögliche „engere 
Verknüpfung mit einem anderen Ort“ bereits in 
seiner – wohl gemerkt: zur EuGVVO ergange-
nen – Rsp zum „gewöhnlichen Arbeitsort“ in der 
Rs Noguiera (Rz 73), reduziert sie dort mE jedoch 
auf die Überprüfung dahingehend, ob die luftfahrt-
rechtlich bestimmte „Heimatbasis“ auch der tatsäch-
lichen Heimatbasis im kollisionsrechtlichen Sinn 
entspricht. Der beschriebene Gleichklang zwischen 
EuGVVO und Rom I-VO wird daher auch durch die 
Ausweichklausel des Art 8 Abs 4 Rom I-VO nicht 
maßgeblich beeinträchtigt.

3. Die Heimatbasis im 
unionalen Sozialrecht

3.1. Vorbemerkung zur Koordinierungs-VO

Neben den bisher diskutierten (arbeitsrechtlichen) 
Aspekten stellt sich für Beschäftigte in mobilen 
und transnationalen Arbeitsverhältnissen regelmä-
ßig die Frage, welcher Staat (sozialrechtlich) für 
etwaige Leistungen bei Krankheit, Arbeitslosigkeit, 
Alter, Arbeitsunfällen etc für sie zuständig ist. Im 
Verhältnis zu den hier relevanten (europäischen) 
Staaten findet die Koordinierung der nationalen 
Systeme der sozialen Sicherheit auf der unions-
rechtlichen Ebene statt, konkret in der am 1.5.2010 
in Kraft getretenen VO (EG) 883/2004 („Koordi-
nierungs-VO“).35) Neben den (bislang noch:) 28 
Mitgliedstaaten der EU gilt die Koordinierungs-VO 
auch im Verhältnis zur Schweiz und den EWR-Staa-
ten Liechtenstein, Norwegen und Island.36) Mit 

31) Diese Ansicht entspringt ua den Materialien der EU-Kommission zur 
Übernahme der „Flugbegleiterklausel“ in die Rom I-VO, wo es wört-
lich heißt: „Mit dieser Änderung kann diese Bestimmung beispielswei-
se auf Arbeitnehmer angewandt werden, die an Bord von Flugzeugen 
arbeiten, wenn die Arbeit von einem festen Ort aus organisiert wird, 
an dem das Personal im Auftrag des Arbeitgebers weitere Pflichten 
erfüllt (Einchecken, Sicherheitskontrolle).“ Siehe KOM(2005) 650 endg 
8 f. Sie wurde in der Literatur idR akzeptiert. Vgl Burger in ZellHB AV-
Klauseln Rz 5.19; Pateter, JAP 2011/2012/10, 95 (98) mwN.

32) Vgl Burger in ZellHB AV-Klauseln Rz 5.23.
33) Burger in ZellHB AV-Klauseln Rz 5.26, 5.28; Friedrich in Europä-

isches Arbeitsrecht5 585 f. In diese Richtung auch EuGH 12.9.2013, 
C-64/12, Rz 40.

34) EuGH 12.9.2013, C-64/12, Schlecker, ECLI:EU:C:2013:551, Rz 41; 
Windisch-Graetz in Brodil (Hrsg), 20 Jahre EU-Beitritt 17.

35) VO (EG) 883/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
29.4.2004 zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit, idF 
VO (EG) 988/2009 zur Änderung der VO (EG) 883/2004 zur Koordi-
nierung der sozialen Sicherheit und zur Festlegung des Inhalts ihrer 
Anhänge und die VO (EG) 987/2009 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 16.9.2009 zur Festlegung der Modalitäten für 
die Durchführung der VO (EG) 883/2004 über die Koordinierung der 
Systeme der sozialen Sicherheit („Durchführungs-VO“).

36) Spiegel in Mosler/Müller/Pfeil (Hrsg), Der SV-Komm (200. Lfg Mai 
2018) Vor §§ 1 ff ASVG Rz 15 ff.
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der VO (EU) 1231/2010 („Drittstaats-VO“) wurde 
der persönliche Anwendungsbereich der Koordi-
nierungs-VO ab 1.1.2011 von UnionsbürgerInnen 
und deren Familienangehörigen auf Drittstaats-
angehörige mit rechtmäßigem Aufenthalt37) in 
einem EU-Mitgliedstaat ausgeweitet (mit Ausnahme 
Dänemarks und Großbritanniens).
Die Koordinierungs-VO folgt dem Grundsatz, dass 
nur die Rechtsvorschriften eines einzigen Mitglied-
staates anzuwenden sind.38) Ziel ist es einerseits zu 
verhindern, dass eine Person ohne sozialen Schutz 
bleibt, andererseits sollen das Zusammentreffen 
von Leistungen mit gleicher Zielrichtung sowie 
die Belastung mit doppelten Beiträgen vermieden 
werden.39)

Das Leitprinzip zur Bestimmung des zuständigen 
Staates ist das Beschäftigungslandprinzip (lex loci 
laboris): Gem Art 11 Abs 3 lit a Koordinierungs-VO 
unterliegt eine Person, die in einem Mitgliedstaat 
eine Beschäftigung ausübt, den Rechtsvorschriften 
dieses Mitgliedstaats.
In zwei bedeutenden Konstellationen kommt es zu 
Ausnahmen von diesem Prinzip: Dies erstens bei 
Entsendungen gem Art 12 Koordinierungs-VO, bei 
welchen bis zu 24 Monate lang das Sozialversiche-
rungsrecht des Entsendestaates anwendbar bleibt 
(„Ausstrahlungsprinzip“).40) Mangels ausdrückli-
cher Ausnahmebestimmungen kann das auch für 
Mitglieder des Flugpersonals gelten.41) Zweitens 
gelangen dann, wenn AN ihre Beschäftigung 
gewöhnlich in mehreren Mitgliedstaaten ausüben, 
grundsätzlich die vom Beschäftigungslandprinzip 
abweichenden Regelungen gem Art 13 Koordinie-
rungs-VO zur Anwendung; zu klären gilt es, ob und 
in welchem Umfang dieser Bestimmung im Hin-
blick auf das fliegende Personal noch Bedeutung 
zukommt (siehe unten, Pkt 3.3.).

3.2. Flugpersonal-Sonderregelung der 
Koordinierungs-VO

Um die Anwendung des Beschäftigungsland-
prinzips auf die Flug- und Kabinenbesatzung zu 
erleichtern,42) führte der Europäische Gesetzgeber 
mit Art 11 Abs 5 leg cit eine Sonderbestimmung 
ein, wonach die Tätigkeit für diesen Personen-
kreis als in dem Mitgliedstaat ausgeübt gilt, in 
dem sich die luftfahrtrechtliche „Heimatbasis“ iSd 
Anhangs III der VO (EWG) 3922/91 (zu diesem 
veralteten Verweis siehe oben, Pkt 1.2.) befindet.43) 
Es handelt sich also um eine Konkretisierung des 
Beschäftigungsortes.44) Die „Heimatbasis“ muss in 
einem Mitgliedstaat der EU liegen.45)

Im Unterschied zu den arbeitsprozess- und arbeits-
kollisionsrechtlichen Bestimmungen stellt die luft-
fahrtrechtliche Heimatbasis im europäischen Sozi-
alrecht nicht nur ein wichtiges Indiz dar, welches im 
Rahmen weiterer Kriterien zu betrachten ist, sondern 
dient als unmittelbares Anknüpfungsmoment.
Für den – aufgrund der klaren luftfahrtrechtli-
chen Vorschriften und der darauf bezogenen Über-
prüfung durch die zuständigen Luftfahrtbehörden 
wohl unwahrscheinlichen – Fall, dass es an der 
Benennung einer Heimatbasis mangelt bzw diese 
vom Luftfahrtunternehmer „beliebig“46) (nicht iSd 

luftfahrtrechtlichen Definition, sondern als Umge-
hungskonstruktion) bestimmt wurde, wäre eine Hei-
matbasis als sozialrechtlicher Anknüpfungspunkt 
mE hilfsweise anhand der inhaltlichen Kriterien 
des Luftfahrtrechts (der Ort, an dem Dienstzeiten 
normalerweise beginnen und enden und an dem 
normalerweise keine Verantwortung des Betreibers 
für die Unterbringung besteht) zu ermitteln.
Im Ergebnis ist festzuhalten, dass für all jene Mit-
glieder des fliegenden Personals, deren luftfahrt-
rechtliche Heimatbasis im Inland – also an einem 
österreichischen Flughafen – liegt, Österreich der 
zuständige Staat iSd Art 11 Abs 3 lit a Koordinie-
rungs-VO ist (Besonderheiten sind wiederum bei 
Entsendungs-Konstellationen zu beachten).

3.3. Mehrere Heimatbasen?

So klar die Anknüpfung an eine einzige luftfahrt-
rechtliche Heimatbasis auf den ersten Blick scheint, 
sie lässt doch einige Fragen – insb das Verhältnis 
von Art 11 Abs 5 zu Art 13 Koordinierungs-VO 
betreffend – offen. Denn offenkundig wird hier 
von der Prämisse ausgegangen, ein Mitglied des 
fliegenden Personals könne nur eine luftfahrtrecht-
liche Heimatbasis haben. Auch der – eigentlich zur 
Klärung dieses Verhältnisses intendierte – Art 14 
Abs 5a Durchführungs-VO47) vermag aufgrund 
seines unklaren Wortlauts nur bedingt Licht ins 
Dunkel zu bringen.48)

37) EuGH 24.1.2019, C-477/17, Balandin ua, ECLI:EU:C:2019:60, Rz 47.
38) Erwägungsgrund 18a Koordinierungs-VO.
39) OGH 10 ObS 123/16k ARD 6568/11/2017 = ZAS-Judikatur 2017, 156.
40) Die Kriterien für eine Entsendung müssen vorliegen, ua muss der AG 

gewöhnlich eine Tätigkeit im Niederlassungsstaat ausüben (ein Aus-
maß von mehr als einem Viertel des Umsatzes im Niederlassungsstaat 
wird als Indikator angesehen), der AN hat ein gewisses Naheverhältnis 
zum Entsendestaat aufzuweisen (keine sogenannte „Dreiecksentsen-
dung“) und bereits die voraussichtliche Dauer der Entsendung darf 
24 Monate nicht überschreiten. Vgl Fuchs, Die neue Koordinierungs-
VO 883/2004/EG, Jahrbuch Sozialversicherungsrecht 2011, 203 
(210 ff); Kozak, Die Änderung der Entsende-Richtlinie, DRdA 2019, 
110 (111, 115); Spiegel in Der SV-Komm § 3 ASVG Rz 63 ff.

41) Jorens, Fair Aviation For All 17, 24. Die Konstellation der Entsendung 
an eine andere „Heimatbasis“ ist von der Frage zu unterscheiden, wie 
tätigkeitsimmanente Grenzüberschreitungen im internationalen Trans-
portverkehr (zB Durchfahrt anderer Staatsterritorien an Bord eines 
Zuges) zu behandeln sind. Die aktuell anhängige EuGH-Rs Dobers-
berger könnte hier Aufklärung bringen. Der Generalanwalt vertritt die 
Ansicht, dass die RL 96/71/EG (EnsendeRL alt) auf Catering-Services 
in internationalen Zügen nicht anwendbar sei. Vgl Schlussanträge GA 
Szpunar, 29.7.2019, C-16/18, ECLI:EU:C:2019:638, Rz 65.

42) Erwägungsgrund 18b Koordinierungs-VO.
43) Art 11 Abs 5 war in der Stammfassung der Koordinierungs-VO noch 

nicht vorhanden und wurde mit der VO (EU) 465/2012 des Europä-
ischen Parlaments und des Rates vom 22.5.2012 eingefügt.

44) Leopold in Rolfs/Giesen/Kreikebohm/Udsching (Hrsg), Beck‘scher 
Online-Kommentar Sozialrecht (53. Ed 1.6.2019) Art 11 VO (EG) 
883/2004 Rz 39.

45) Eichenhofer, Veränderungen in der EU-Koordinierung der sozialen 
Sicherheit 2012, ZESAR 2013, 439 (440); Leopold in Beck‘scher 
Kommentar Sozialrecht Art 11 VO (EG) 883/2004 Rz 39.

46) FN 5.
47) Art 14 Abs 5a Durchführungs-VO idF VO (EU) 465/2012 lautet: „Für 

die Zwecke der Anwendung des Artikels 13 Absatz 1 der Grundver-
ordnung unterliegen Mitglieder von Flug- oder Kabinenbesatzungen, 
die gewöhnlich Leistungen im Zusammenhang mit Fluggästen oder 
Luftfracht in zwei oder mehr Mitgliedstaaten erbringen, den Rechts-
vorschriften des Mitgliedstaats, in dem sich ihre Heimatbasis gemäß 
der Definition in Anhang III der Verordnung (EWG) Nr 3922/91 des 
Rates vom 16. Dezember 1991 zur Harmonisierung der technischen 
Vorschriften und der Verwaltungsverfahren in der Zivilluftfahrt befindet.“

48) Vgl Spiegel in Der SV-Komm § 3 ASVG Rz 79.
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Wie bereits angemerkt (siehe oben, Pkt 1.2.), hat der 
Betreiber einem Besatzungsmitglied grundsätzlich 
nur eine „Heimatbasis“ zu benennen. Das bedeutet 
freilich nicht, dass das Besatzungsmitglied nicht 
für einen weiteren Betreiber tätig werden könnte, 
von dem wiederum eine „Heimatbasis“ zugewiesen 
wird. In diesem Fall könnte die Pilotin oder der 
Flugbegleiter über mehrere „Heimatbasen“ in ver-
schiedenen Mitgliedstaaten verfügen.49)

Art 14 Abs 5a Durchführungs-VO kann daher 
wohl nur dahingehend verstanden werden, dass 
Konstellationen mit mehreren „Heimatbasen“ nach 
den Regeln des Art 13 Koordinierungs-VO zu 
lösen sind50) bzw dass auch bei Anwendung des 
Art 13 Koordinierungs-VO an den luftfahrtrechtli-
chen Begriff der „Heimatbasis“ angeknüpft werden 
soll.51)

Demnach unterliegt eine Person, die gewöhnlich 
in zwei oder mehr Mitgliedstaaten eine Beschäfti-
gung ausübt (hier: zwei oder mehr „Heimatbasen“ 
aufweist), den Rechtsvorschriften des Wohnmit-
gliedstaats, wenn sie dort einen wesentlichen Teil 
ihrer Tätigkeit ausübt (Art 13 Abs 1 lit a Koordi-
nierungs-VO).52)

Beispiel 1: Eine Pilotin mit Wohnort Österreich 
fliegt für ein Unternehmen mit Sitz in Deutschland 
und hat ihre Heimatbasis in Österreich. Gleich-
zeitig fliegt sie für ein Unternehmen mit Sitz in 
Irland und hat eine Heimatbasis in Deutschland. 
Die Pilotin ist (vorausgesetzt, die Tätigkeit von der 
Heimatbasis in Österreich aus macht mindestens 
25 % ihrer Gesamttätigkeit aus) im Wohnmitglied-
staat Österreich zu versichern, weil sie hier einen 
wesentlichen Teil ihrer Tätigkeit ausübt (Art 13 
Abs 1 lit a leg cit).
Subsidiär gelangen die Regeln des Art 13 Abs 1 
lit b sublit ii) bis iv) Koordinierungs-VO zur 
Anwendung,53) also nur dann, wenn die Person 
keinen wesentlichen Teil ihrer Tätigkeit im Wohn-
mitgliedstaat ausübt (hier insb dann, wenn mehre-
re „Heimatbasen“ vorliegen, aber keine davon im 
Wohnmitgliedstaat). In diesem Rahmen kommt es 
nun auf den Sitz der jeweiligen AG an.
Der erste Fall betrifft die Konstellation, dass meh-
rere AG ihren Sitz in einem einzigen Mitglied-
staat haben; hier ist dieser Mitgliedstaat zuständig 
(Art 13 Abs 1 lit b sublit ii leg cit).

Der zweite Fall liegt gem Art 13 Abs 1 lit b sublit iii 
leg cit vor, wenn eine Person zwar (unter mehreren 
AG) auch bei einem AG beschäftigt ist, der einen 
Sitz im Wohnmitgliedstaat aufweist, dort jedoch 
keine wesentliche Tätigkeit verrichtet (ansonsten 
wäre dieser zuständig, siehe oben). Hier ist der 
Staat außerhalb des Wohnmitgliedstaats zuständig.
Beispiel 2: Ein Pilot mit Wohnort Österreich fliegt 
für ein Unternehmen mit Sitz in Deutschland und 
hat seine Heimatbasis ebendort. Gleichzeitig fliegt 
er für ein Unternehmen mit Sitz in Österreich, hat 
seine Heimatbasis aber in Spanien. Hier liegt kein 
wesentlicher Teil der Tätigkeit im Wohnmitglied-
staat. Da es sich um zwei AG handelt, die ihre Sitze 
in zwei Mitgliedstaaten haben, von denen einer der 
Wohnmitgliedstaat ist, ist der Staat außerhalb des 
Wohnmitgliedstaats (Deutschland) zuständig.
Haben hingegen mindestens zwei AG ihre Sitze 
außerhalb des Wohnmitgliedstaats, aber nicht in 
einem einzigen Mitgliedstaat (siehe oben, Art 13 
Abs 1 lit b sublit ii leg cit), sondern in voneinander 
verschiedenen Mitgliedstaaten, so ist wiederum 
der Wohnmitgliedstaat zuständig (Art 13 Abs 1 lit b 
sublit iv leg cit).
Beispiel 3: Ein Pilot mit Wohnort Österreich fliegt 
für ein Unternehmen mit Sitz in Irland und hat 
seine Heimatbasis in Spanien. Gleichzeitig fliegt 
er für ein Unternehmen mit Sitz in Frankreich und 
hat seine Heimatbasis ebendort. Hier liegt kein 
wesentlicher Teil der Tätigkeit im Wohnmitglied-
staat. Da es sich um zwei AG handelt, die ihre 
Sitze in zwei verschiedenen Mitgliedstaaten außer-
halb des Wohnmitgliedstaats des Piloten haben, 
ist wiederum der Wohnmitgliedstaat Österreich 
zuständig.54)

4. Fazit

Der Schlüsselbegriff zur arbeits- und sozialrechtli-
chen Einordnung des fliegenden Personals in die 
unionsrechtlichen Kollisionsnormen ist die Heimat-
basis. Sowohl im europäischen Arbeitsprozess- als 
auch im Arbeitskollisionsrecht ist der „gewöhnliche 
Arbeitsort“ – das bedeutendste Anknüpfungskrite-
rium – dort zu finden, wo die Heimatbasis gemäß 
den vom EuGH entwickelten Kriterien tatsächlich 
liegt. Darunter ist jener Ort zu verstehen, von dem 
aus AN ihre Verkehrsdienste erbringen, an den sie 
danach zurückkehren, wo sie ihre Anweisungen 
erhalten, wo ihre Arbeit organisiert wird, wo sich 
ihre Arbeitsmittel befinden und wo die Flugzeuge 
stationiert sind, in denen sie ihre Arbeit gewöhn-
lich verrichten. Die nach luftfahrtrechtlichen Vor-
schriften vom Betreiber benannte „Heimatbasis“ 
wird im Rahmen dieser Prüfung als wichtiges Indiz 
berücksichtigt.
Im europäischen Sozialrecht wird unmittelbar an 
die luftfahrtrechtliche Definition der „Heimatba-
sis“ angeknüpft. Da sich kollisionsrechtliche und 
luftfahrtrechtliche Heimatbasis zwar nicht theore-
tisch zwingend decken müssen, dies in der Praxis 
aber in aller Regel tun werden, wird so für ein 
Gros der Konstellationen ermöglicht, arbeitsrecht-
liche Streitigkeiten vor den Gerichten jenes Staates 
auszutragen, in dem die Heimatbasis tatsächlich 

49) Jorens, Fair Aviation For All 17.
50) Bendlinger, Auslandsentsendungen in der Praxis des internationalen 

Steuer- und Sozialversicherungsrechts3 (2017) 443; Spiegel in Der 
SV-Komm § 3 ASVG Rz 79.

51) Leopold in Beck‘scher Kommentar Sozialrecht Art 11 VO (EG) 
883/2004 Rz 40.

52) Ob ein wesentlicher Teil der Tätigkeit im Wohnmitgliedstaat ausgeübt 
wird, wird bei unselbstständig Beschäftigten insb anhand der Faktoren 
Arbeitszeit und Arbeitsentgelt beurteilt; kann im Rahmen einer Gesamt-
bewertung anhand oben genannter Kriterien ein Anteil von mindestens 
25 % dem Wohnmitgliedstaat zugeordnet werden, so ist im Regelfall 
vom Vorliegen des wesentlichen Teils auszugehen (Art 14 Abs 8 
Durchführungs-VO). Vgl Spiegel in Der SV-Komm § 3 ASVG Rz 77.

53) Für Art 13 Abs 1 lit b sublit i) bleibt mE hinsichtlich des Flugpersonals 
kein Anwendungsbereich, da sich die Zuständigkeit bei Beschäfti-
gung bei nur einem AG nach der singulären Heimatbasis, die dieser 
zu benennen hat, richtet (Art 11 Abs 5 Koordinierungs-VO).

54) Siehe Bendlinger, Auslandsentsendungen3 443. Für weitere Beispiele 
zu allen Konstellationen siehe DGservice, Auslandstätigkeit. Wer 
ist wo versichert?2 (2019) 30 ff https://www.sozialversicherung.at/
cdscontent/load?contentid=10008.556510&version=1470119642 
(20.9.2019).
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liegt, auf das Arbeitsverhältnis (vorbehaltlich etwa-
iger Rechtswahlklauseln) das Sachrecht ebendieses 
Staates anzuwenden und die Beschäftigten schließ-
lich auch in das dortige Sozial(versicherungs)-
system einzugliedern.
Es ist daher, von dogmatischen Feinheiten abgese-
hen, keineswegs verfehlt, von einem mittlerweile 

55) Knöfel, GPR 2019, 47.
56) Jorens, Fair Aviation For All 17.

dem gesamten Sektor unterliegenden „Prinzip der 
Heimatbasis“55) und einem diesbezüglich tenden-
ziellen Gleichlauf zwischen europäischem Arbeits- 
und Sozialrecht56) auszugehen.

ENTSCHEIDUNGSBESPRECHUNGEN

ˆ

Sechste Urlaubswoche auf dem Prüfstand1

1. § 3 Abs 2 Z 1 und Abs 3 UrlG, wonach nur fünf 
Jahre aus einem vorangegangenen Arbeitsverhältnis 
auf die 25 Dienstjahre für die sechste Urlaubswoche 
angerechnet werden, verstößt nicht gegen die AN-
Freizügigkeit.
2. Die Bestimmung hält keinen AN davon ab, 
seinen derzeitigen AG zu verlassen, um zu einem 
anderen AG in einen anderen Mitgliedstaat zu wech-
seln. Eine solche Auswirkung wäre zu ungewiss und 
zu indirekt, als dass sie die AN-Freizügigkeit beein-
trächtigen könnte.

Ausgangsverfahren und Vorlagefrage
[...]
6 Eurothermen ist eine im Tourismusbereich tätige 
Gesellschaft. Sie hat ihren Sitz in Bad Schallerbach 
(Österreich) und beschäftigt eine Reihe von AN, 
die Vordienstzeiten bei anderen AG im Hoheits-
gebiet anderer Mitgliedstaaten [...] zurückgelegt 
haben.
7 Der BR von Eurothermen erhob als zuständiges 
Organ der Arbeitnehmerschaft von Eurothermen 
eine Klage im Rahmen des besonderen Verfahrens 
gem § 54 Abs 1 [ASGG]. [...]
9 Nach Ansicht des BR [...] stellt der Umstand, 
dass § 3 Abs 2 Z 1 und Abs 3 UrlG die Berück-
sichtigung von Vordienstzeiten, die bei anderen, in 
anderen Mitgliedstaaten ansässigen AG zurückge-
legt worden sind, auf fünf Jahre beschränkt, eine 
Beschränkung der in Art 45 AEUV garantierten 
AN-Freizügigkeit dar.
10 Er ist der Auffassung, dass diese Vordienstzei-
ten nach dem Unionsrecht vollständig angerechnet 
werden müssten, so dass jeder AN mit 25-jähriger 
Berufserfahrung nach § 2 Abs 1 UrlG Anspruch auf 
eine sechste Urlaubswoche habe. [...]
14 [D]er [OGH hat] das Verfahren ausgesetzt und 
dem Gerichtshof folgende Frage zur Vorabent-
scheidung vorgelegt:
Sind Art 45 AEUV und Art 7 Abs 1 der VO 492/2011 
dahin auszulegen, dass sie einer nationalen Rege-
lung wie der im Ausgangsverfahren [...] entgegen-
stehen [...]?
Zur Vorlagefrage
16 Art 45 Abs 2 AEUV verbietet jede auf der Staats-
angehörigkeit beruhende unterschiedliche Behand-
lung der AN der Mitgliedstaaten in Bezug auf 

Beschäftigung, Entlohnung und sonstige Arbeits-
bedingungen. Art 7 Abs 1 der VO Nr 492/2011 [ist] 
nur eine besondere Ausprägung des [...] Art 45 
Abs 2 AEUV [...] auf dem speziellen Gebiet der 
Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen [...] und 
ist daher ebenso auszulegen [...].
17 Da die den AN eingeräumten Ansprüche auf 
bezahlten Jahresurlaub unbestreitbar zum Gebiet 
der Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen gehö-
ren, fällt die [...] nationale Regelung somit in den 
Anwendungsbereich [dieser] Bestimmungen.
18 [D]er [...] Grundsatz der Gleichbehandlung [ver-
bietet] nicht nur offensichtliche Diskriminierungen 
aufgrund der Staatsangehörigkeit, sondern auch 
alle verschleierten Formen der Diskriminierung, 
die durch die Anwendung anderer Unterschei-
dungskriterien de facto zum gleichen Ergebnis füh-
ren (vgl ua Urteile vom 5.12.2013, SALK, C-514/12, 
EU:C:2013:799, Rn 25 [...], sowie vom 2.3.2017, 
Eschenbrenner, C-496/15, EU:C:2017:152, Rn 35 
[...]).
19 [E]ine Vorschrift des nationalen Rechts [ist 
mittelbar diskriminierend], wenn sie – obwohl 
sie ungeachtet der Staatsangehörigkeit anwendbar 
ist – sich ihrem Wesen nach stärker auf AN, die 
Staatsangehörige anderer Mitgliedstaaten sind, als 
auf inländische AN auswirken kann und folglich 
die Gefahr besteht, dass sie die Erstgenannten 
besonders benachteiligt, [...] sofern sie nicht objek-
tiv gerechtfertigt ist und in angemessenem Ver-
hältnis zum verfolgten Ziel steht (vgl Urteil vom 
2.3.2017, Eschenbrenner, C-496/15, EU:C:2017:152, 
Rn 36 und die dort angeführte Rsp). [...]
23 [D]a sie unterschiedslos für alle AN mit mindes-
tens 25 Berufsjahren gilt, ohne dass es auf ihre 
Staatsangehörigkeit ankommt, [kann § 3 Abs 2 
Z 1 und Abs 3 UrlG] keine unmittelbar an die 
Staatsangehörigkeit anknüpfende Diskriminierung 
begründen.
24 Nach Ansicht des BR [...] und der Europäischen 
Kommission ist die [...] streitige nationale Regelung 
als mittelbar diskriminierend anzusehen. Die aller-
meisten österreichischen AN wohnten nämlich in 
Österreich und träten dort in das Berufsleben ein, 
so dass sie leicht 25 Jahre lang ununterbrochen 
im Dienst ein und desselben AG verbleiben und 
damit nach [§] 2 Abs 1 UrlG den Anspruch auf eine 
sechste Woche bezahlten Jahresurlaubs erwerben 
könnten. Insoweit genüge die Feststellung, dass 

§ 3, § 3 Abs 2 
Z 1,

§ 3 Abs 3 UrlG;
Art 45 AEUV;

Art 7 VO 
492/2011

EuGH

13.3.2019

C-437/17

Eurothermen-
Resort

Bad Schallerbach
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die meisten AN, die die in § 2 Abs 1 UrlG vorgese-
hene Voraussetzung einer Dienstzeit von 25 Jahren 
erfüllten, Österreicher seien.
25 Hingegen träten AN, die Staatsangehörige ande-
rer Mitgliedstaaten seien, üblicherweise in ihrem 
Herkunftsmitgliedstaat in das Berufsleben ein und 
wechselten erst im weiteren Verlauf ihres Berufs-
lebens zu einem österreichischen AG. Für sie sei 
es daher schwerer, die Dienstzeit zu erreichen, 
die erforderlich sei, um ebenso wie die öster-
reichischen AN in den Genuss der sechsten Woche 
bezahlten Jahresurlaubs zu kommen. Die meisten 
AN, die von der in § 3 Abs 3 UrlG vorgesehenen 
nur teilweisen Berücksichtigung von Vordienstzei-
ten bei anderen AG betroffen seien, seien Staatsan-
gehörige anderer Mitgliedstaaten.
26 Erstens ist zu bemerken, dass [§ 3 Abs 2 Z 1 und 
Abs 3 UrlG] sämtliche AN, sowohl österreichische 
als auch Staatsangehörige anderer Mitgliedstaaten, 
die 25 Jahre berufstätig waren, davon aber keine 
20 bei ihrem derzeitigen AG zurückgelegt haben, 
gegenüber denjenigen benachteiligt, die 25 Jahre 
berufstätig waren und davon mindestens 20 bei 
ihrem derzeitigen AG zurückgelegt haben. Denn 
bei der erstgenannten Kategorie von AN hat der 
Beschäftigungswechsel zur Folge, dass die bei vor-
herigen AG erworbene Berufserfahrung nur bis zu 
der in § 3 Abs 3 UrlG vorgesehenen Grenze von 
fünf Jahren angerechnet wird.
27 Damit diese Ungleichbehandlung von AN, die 
an das Kriterium der Dienstzeit bei ihrem derzei-
tigen AG anknüpft, als mittelbar diskriminierend 
[...] angesehen werden kann, muss sie sich [...] 
stärker auf AN, die Staatsangehörige anderer Mit-
gliedstaaten sind, als auf inländische AN auswirken 
können.
28 Entgegen dem Vorbringen des BR [...] und der 
Kommission ergibt sich indessen aus dem Vorlage-
beschluss, dass nichts darauf hindeutet, dass öster-
reichische AN üblicherweise 25 Jahre im Dienst 
ihres derzeitigen AG verbleiben. Folglich ist nicht 
nachgewiesen, dass diese Regelung speziell öster-
reichische AN gegenüber AN, die Staatsangehörige 
anderer Mitgliedstaaten sind, bevorzugt.
29 In Anbetracht dieser Erwägungen kann nicht 
davon ausgegangen werden, dass die AN, die von 
der in § 3 Abs 3 UrlG vorgesehenen begrenzten 
Berücksichtigung von Vordienstzeiten bei anderen 
AG betroffen sind, mehrheitlich Staatsangehörige 
anderer Mitgliedstaaten sind.
30 Entgegen dem, was die Kommission in ihren 
Erklärungen vorbringt, würde im Übrigen die Fest-
stellung – auch wenn sie sich als zutreffend erwei-
sen sollte –, dass die meisten AN, die das in § 2 
Abs 1 UrlG vorgesehene Kriterium der Dienstzeit 
von 25 Jahren erfüllen, österreichische Staatsange-
hörige sind, als solche entsprechend den Ausfüh-
rungen in Rn 28 des vorliegenden Urteils nicht die 
Schlussfolgerung erlauben, dass AN, die Staatsan-
gehörige anderer Mitgliedstaaten sind, mittelbar 
diskriminiert werden.
31 Zweitens kann die Kommission ihre Argumenta-
tion weder allgemein auf die Rsp des Gerichtshofs, 
wonach es für die Einstufung einer nationalen 
Maßnahme als „mittelbar diskriminierend“ nicht 

erforderlich ist, dass diese bewirkt, dass alle Inlän-
der begünstigt oder ausschließlich die Staatsange-
hörigen der anderen Mitgliedstaaten benachteiligt 
werden (Urteil vom 20.6.2013, Giersch ua, C-20/12, 
EU:C:2013:411, Rn 45 und die dort angeführte 
Rsp), noch speziell auf die vom Gerichtshof in 
seinem Urteil vom 5.12.2013, SALK (C-514/12, 
EU:C:2013:799) gegebene Antwort stützen.
32 Zum einen ist nämlich, wie der Generalanwalt 
in Nr 35 seiner Schlussanträge ausführt, die in der 
vorstehenden Randnummer angeführte Rsp erst 
dann einschlägig, wenn feststeht, dass sich die 
im Ausgangsverfahren streitige nationale Regelung 
mehr auf AN, die Staatsangehörige anderer Mit-
gliedstaaten sind, auswirken kann als auf inländi-
sche AN. Da dies vorliegend jedoch nicht der Fall 
ist, kann die angeführte Rsp nicht als Grundlage 
für die Feststellung dienen, dass diese Regelung als 
mittelbar diskriminierend anzusehen ist.
33 Zum anderen ging es in der Rechtssache [...] 
SALK [...] um DN einer Gebietskörperschaft, deren 
streitige Regelung die Mobilität innerhalb einer 
Gruppe verschiedener AG gewährleisten und nicht 
die Treue eines AN gegenüber einem bestimm-
ten AG honorieren sollte. Die vom Gerichtshof 
in jenem Urteil angestellten Erwägungen können 
folglich nicht auf die im Ausgangsverfahren strei-
tige Regelung übertragen werden, die gerade die 
Treue eines AN gegenüber seinem derzeitigen AG 
honorieren soll.
34 Aus den vorstehenden Erwägungen ergibt sich, 
dass [§ 3 Abs 3 UrlG], die eine Ungleichbehandlung 
zwischen AN einführt, die an das Kriterium ihrer 
Dienstzeit bei ihrem derzeitigen AG anknüpft, 
nicht aus diesem Grund als eine mittelbare Diskri-
minierung von AN, die Staatsangehörige anderer 
Mitgliedstaaten sind, und damit nicht als Verstoß 
gegen Art 45 Abs 2 AEUV angesehen werden 
kann.
Zu Art 45 Abs 1 AEUV
35 Geprüft werden muss noch, ob die im Ausgangs-
verfahren streitigen nationalen Bestimmungen eine 
nach Art 45 Abs 1 AEUV verbotene Beschränkung 
der AN-Freizügigkeit darstellen.
36 Insoweit ist darauf hinzuweisen, dass Art 45 
AEUV sowie sämtliche Bestimmungen des Vertrags 
über die Freizügigkeit zwar den Unionsbürgern 
die Ausübung beruflicher Tätigkeiten aller Art 
im Gebiet der Union erleichtern sollen und Maß-
nahmen entgegenstehen, die die Unionsbürger 
benachteiligen könnten, wenn sie im Gebiet eines 
anderen Mitgliedstaats als ihres Herkunftsmitglied-
staats eine Tätigkeit ausüben wollen. In diesem 
Zusammenhang haben die Staatsangehörigen der 
Mitgliedstaaten insb das unmittelbar aus dem Ver-
trag abgeleitete Recht, ihren Herkunftsmitgliedstaat 
zu verlassen, um sich zur Ausübung einer Tätigkeit 
in das Gebiet eines anderen Mitgliedstaats zu 
begeben und sich dort aufzuhalten (Urteil vom 
18.7.2017, Erzberger, C-566/15, EU:C:2017:562, 
Rn 33 und die dort angeführte Rsp).
37 Das Primärrecht [...] kann einem AN jedoch 
nicht garantieren, dass ein Umzug in einen ande-
ren Mitgliedstaat [...] in sozialer Hinsicht neutral ist, 
da ein solcher Umzug aufgrund der Unterschiede, 
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die zwischen den Systemen und Rechtsvorschriften 
der Mitgliedstaaten bestehen, für die betreffende 
Person je nach Einzelfall Vorteile oder Nachteile in 
diesem Bereich haben kann (Urteil vom 18.7.2017, 
Erzberger, C-566/15, EU:C:2017:562, Rn 34 und die 
dort angeführte Rsp).
38 Das Unionsrecht garantiert nämlich nur, dass 
AN, die im Gebiet eines anderen Mitgliedstaats 
als ihres Herkunftsmitgliedstaats eine Tätigkeit 
ausüben, denselben Bedingungen unterliegen wie 
die AN dieses anderen Mitgliedstaats (Urteil vom 
23.1.2019, Zyla, C-272/17, EU:C:2019:49, Rn 45 und 
die dort angeführte Rsp).
39 Wie der Generalanwalt in den Nrn 51 und 58 
seiner Schlussanträge feststellt, gelten die ent-
sprechenden Erwägungen sowohl für einen AN, 
der einen den österreichischen Rechtsvorschriften 
unterworfenen AG verlassen möchte, als auch für 
einen AN, der Staatsangehöriger eines anderen Mit-
gliedstaats ist und eine Beschäftigung in Österreich 
attraktiv findet.
40 Entgegen dem Vorbringen des BR [...] und der 
Kommission ist die im Ausgangsverfahren streitige 
Regelung nicht geeignet, österreichische AN, die 
beabsichtigten, ihren derzeitigen AG zu verlassen, 
um zu einem AG eines anderen Mitgliedstaats zu 
wechseln, aber den Wunsch haben, anschließend 
in den Dienst ihres ersten AG zurückzukehren, 
hiervon abzuhalten. In Übereinstimmung mit den 
Ausführungen des Generalanwalts in den Nrn 60 
bis 62 seiner Schlussanträge ist zu bemerken, dass 
sich die entsprechende Argumentation auf eine 
Gesamtheit von Umständen stützt, die zu ungewiss 
und zu indirekt sind, als dass diese Regelung die 
AN-Freizügigkeit beeinträchtigen könnte (vgl in 
diesem Sinne Urteil vom 27.1.2000, Graf, C-190/98, 
EU:C:2000:49, Rn 25).
41 Aus dem Vorstehenden ergibt sich, dass eine 
nationale Regelung wie die im Ausgangsverfahren 
streitige nicht als eine nach Art 45 Abs 1 AEUV 
verbotene „Beschränkung der Arbeitnehmerfreizü-
gigkeit“ eingestuft werden kann. [...]

ANMERKUNG

Für den EuGH ist die begrenzte Vordienstzeitan-
rechnung (nach § 3 Abs 2 Z 1 und Abs 3 UrlG) 
mit der AN-Freizügigkeit (Art 45 AEUV) vereinbar. 
Nach 25 Dienstjahren erhöht sich der Urlaubsan-
spruch von fünf auf sechs Wochen (§ 2 Abs 1 
UrlG). Die Dienstzeit muss bei jenem AG zurück-
gelegt werden, dem gegenüber der Anspruch gel-
tend gemacht wird. Eine Anrechnung von anderen 
Zeiten ist idR nur begrenzt möglich (§ 3 Abs 2 
UrlG). So sind Dienstzeiten in anderen Arbeitsver-
hältnissen (Z 1 leg cit) mit höchstens fünf Jahren 
zu berücksichtigen. Die fünf Jahre müssen nicht 
in einem Arbeitsverhältnis zurückgelegt worden 
sein, sondern können sich auch aus verschiede-
nen Arbeitsverhältnissen ergeben. Die jeweilige 
Beschäftigung muss aber mindestens sechs Monate 
gedauert haben.
Das Ausgangsverfahren war ein besonderes Fest-
stellungsverfahren (§ 54 Abs 1 ASGG). Der kl 

BR behauptet, die Beschränkung der Anrechnung 
benachteilige Wander-AN besonders. Die Bestim-
mung verletze daher die AN-Freizügigkeit (vgl 
Vorlagebeschluss OGH 29.6.2017, 8 ObA 33/17m). 
Eine Verletzung der AN-Freizügigkeit ist zweifach 
denkbar: Zunächst durch eine andere Behandlung 
von Staatsangehörigen gegenüber anderen Uni-
onsbürgerInnen (Diskriminierung), darüber hi naus 
kann aber auch eine „neutrale“ Regelung die 
Wahrnehmung der Freizügigkeit weniger attraktiv 
machen (Beschränkung). Die Anrechnungsbestim-
mung verletzt die AN-Freizügigkeit aber auf keine 
Weise. Auf Grundlage der E des EuGH hat der 
OGH das Feststellungsbegehren abgewiesen (OGH 
29.4.2019, 8 ObA 19/19f).

1. Diskriminierung

Dienstzeiten von anderen AG sind nur anrechen-
bar, soweit sie „im Inland“ zurückgelegt wurden 
(§ 3 Abs 2 Z 1 UrlG). Nach einhelliger Ansicht 
sind aber – über den Wortlaut hinaus – auch 
Zeiten im EU- und EWR-Raum zu berücksich-
tigen (OGH 8 ObA 33/17m). Die Anrechnung 
(und ihre Beschränkung) unterscheidet also nicht 
nach InländerInnen und UnionsbürgerInnen. Eine 
unmittelbare Diskriminierung liegt daher nicht vor 
(Rn 23 des Urteils).
K. Mayr, der auf Seiten des Kl am Verfahren 
beteiligt war, sieht in der Anrechnung von Vor-
dienstzeiten aber eine mittelbare Diskriminierung 
(Gebührt die sechste Urlaubswoche aufgrund der 
Freizügigkeit der Arbeitnehmer? ecolex 2016, 852). 
Er verweist hier auf die Rs SALK (EuGH 5.12.2013, 
C-514/12). Dabei ging es um eine Bestimmung 
des Salzburger L-VBG (§ 54 idF LGBl 2012/99). Sie 
legte fest, wie Vordienstzeiten für die Berechnung 
der Vorrückung in die nächste Entlohnungsstufe 
berücksichtigt werden. Es wurde danach unter-
schieden, ob die Vordienstzeit beim Land Salz-
burg geleistet wurde oder nicht. Im ersten Fall 
erfolgte die Anrechnung zu 100 %, ansonsten nur 
zu 60 %. Laut EuGH kann sich eine solche Rege-
lung stärker auf Wander-AN auswirken, weil diese 
vor einer Beschäftigung beim Land Salzburg sehr 
wahrscheinlich in einem anderen Mitgliedstaat 
beschäftigt waren (Rn 28 des Urteils). Die Rs Euro-
thermen ist aber in einem wesentlichen Punkt 
anders gelagert: Die Anrechnungsbestimmung des 
UrlG gilt nämlich für inländische wie ausländische 
Vordienstzeiten gleichermaßen. Eine mittelbare 
Ungleichbehandlung wäre daher nur anzunehmen, 
wenn EU-AusländerInnen ihre Beschäftigung häu-
figer wechseln als ÖsterreicherInnen. Der OGH 
stellt bereits im Vorlagebeschluss klar, dass gerade 
das nicht der Fall ist. „Vielmehr wechseln auch 
inländische Arbeitnehmer häufig ihren Arbeits-
platz“ (OGH 8 ObA 33/17m). Auch eine mittelbare 
Ungleichbehandlung kommt daher nicht infrage.

2. Beschränkung

Nationale Bestimmungen, die nicht zwischen 
InländerInnen und AusländerInnen unterscheiden, 
diskriminieren also nicht und sind idS „neutral“ 
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(Windisch-Graetz in Mayer/Stöger, EUV/AEUV 
Art 45 AEUV Rn 66). Aber auch solche neutralen 
Bestimmungen können die AN-Freizügigkeit beein-
trächtigen, wenn UnionsbürgerInnen daran gehin-
dert werden, ihr Herkunftsland zu verlassen, um 
in einem anderen Mitgliedstaat eine unselbststän-
dige Tätigkeit auszuüben (vgl EuGH 15.12.1995, 
C-415/93, Bosman, Rn 96 f). Ein solches Beschrän-
kungsverbot wurde erstmals im Hinblick auf die 
Warenverkehrsfreiheit formuliert (EuGH 20.2.1979, 
120/78, Rewe-Zentral AG).
Da jede Maßnahme in irgendeiner Weise Grundfrei-
heiten beeinträchtigen kann (Thüsing, Europäisches 
Arbeitsrecht3 § 2 Rz 57), musste das Beschränkungs-
verbot konkretisiert werden. Was für die Warenver-
kehrsfreiheit die Rs Keck ist (EuGH 24.11.1993, 
C-267, 268/91), ist für die AN-Freizügigkeit die Rs 
Graf (EuGH 27.1.2000, C-190/98). Die AN-Freizü-
gigkeit ist demnach nur dann beeinträchtigt, wenn 
die nationale Bestimmung den Zugang der AN zum 
Arbeitsmarkt beeinflusst (Rs Graf, Rn 23). Herr 
Graf kündigte sein Arbeitsverhältnis in Österreich, 
um eine neue Beschäftigung in Deutschland auf-
zunehmen. Durch seine Selbstkündigung verlor er 
seinen Anspruch auf Abfertigung alt (§ 23 AngG). Er 
war der Ansicht, dass dadurch die AN-Freizügigkeit 
beeinträchtigt wird. Der EuGH stellt aber klar, dass 
der Abfertigungsanspruch „von einem zukünftigen 
hypothetischen Ereignis“ abhängt, das „zu ungewiss 
und [...] zu indirekt“ wirkt (Rs Graf, Rn 24 f). Der 
Zugang zum Arbeitsmarkt setzt aber eine tatsäch-
liche Auswirkung auf die AN voraus (SA Fennelly 
16.9.1999, C-190/98, Graf, Rn 32). Die Beeinträchti-
gung der AN-Freizügigkeit besteht also dann, wenn 
sie ein Zugangshindernis ist. Die AN-Freizügigkeit 
war daher nicht beeinträchtigt.
In der Rs SALK verstand der EuGH das Beschrän-
kungsverbot hingegen (scheinbar) umfassender: 
Jede Beeinträchtigung der Freiheit sei verboten, 
„mag sie auch unbedeutend sein“ (Rs SALK Rn 34). 
Dieses Ergebnis passt nicht zum Tenor der Rs Graf, 
der ein Zugangshindernis voraussetzt. Der Wider-
spruch löst sich aber bei genauer Betrachtung 
der Rs SALK auf: Der EuGH trennt nämlich nicht 
scharf zwischen einer mittelbaren Ungleichbehand-
lung und einer „neutralen“ Beeinträchtigung. Eine 
genaue Unterscheidung wird auch in der Lehre teil-
weise abgelehnt. Sie sei praktisch ohne Bedeutung, 
weil sowohl für die Diskriminierung als auch die 
Beeinträchtigung derselbe Rechtfertigungsmaßstab 
gilt (Forsthoff in Grabnitz/Hilf/Nettesheim, Recht 
der EU, Art 45 AEUV Rz 252). Richtigerweise ist aber 
von einem Vorrang des Diskriminierungsverbots 
auszugehen (Kocher in Frankfurter Komm EUV/
GRC/AEUV Art 45 AEUV Rz 124). Eine Beeinträchti-
gung ist nur zu prüfen, wenn zuerst eine Ungleich-
behandlung verneint wird. Da in der Rs SALK die 
mittelbare Ungleichbehandlung bejaht wird (Rn 28, 
31 des Urteils), stellt sich die Frage der Beeinträch-
tigung gar nicht. Aus der Rs SALK lassen sich damit 
keine Schlüsse für das Beschränkungsverbot ablei-
ten, insb weicht sie nicht vom Zugangshindernis als 
Voraussetzung der Beeinträchtigung ab.
In Anlehnung an die Rs Graf wird schließlich 
auch in der Rs Eurothermen eine Beeinträchtigung 

abgelehnt, weil die Bestimmungen des Urlaubsge-
setzes zu ungewiss und zu indirekt wirken (Rn 40 
des Urteils).

3. Betriebstreue

In seinen Schlussanträgen kommt GA Saugmands-
gaard Øe zum selben Ergebnis. Er befasst sich aber 
auch mit einer allfälligen Rechtfertigung der Rege-
lung, hätte der EuGH eine mittelbare Ungleichbe-
handlung oder Beeinträchtigung bejaht. In seiner 
Vorlage geht der OGH davon aus, dass es sich bei 
der Anrechnungsbestimmung um eine Treueprä-
mie handelt (OGH 8 ObA 33/17m). So eindeu-
tig ist der Zweck aber nicht. Eine klare Absicht 
des Gesetzgebers lässt sich nicht ermitteln. Die 
Materialien schweigen dazu. Der erste kodifizierte 
Urlaubsanspruch findet sich im Handlungsgehil-
fengesetz von 1910 („HGG“; RGBl 1910/20). Auch 
hier stieg der Urlaubsanspruch von zehn Werktagen 
auf bis zu drei Wochen (nach 15 Dienstjahren) an. 
Die Materialien verweisen lediglich auf die Rege-
lung des Staatsdienstes (EB 192 AH 18. Sess 19). 
Das BeamtInnendienstrecht wurde aber erst mit 
der Dienstpragmatik von 1914 kodifiziert (RGBl 
1914/15). Davor gab es keinen Rechtsanspruch auf 
Urlaub. Vielmehr wurde Urlaub nur gewährt, wenn 
er medizinisch erforderlich war. Je höher aber die 
Stellung der BeamtInnen, desto eher war das eine 
bloße Formalität. Je mehr Urlaub also, desto eher 
war man „wer“; vor allem, wenn man ihn für eine 
ausgedehnte Sommerfrische nutzte. Urlaub war also 
vorrangig Statussymbol (Megner, Beamte [1985] 
142). Die Dienstpragmatik staffelte den Urlaubsan-
spruch daher nach Hierarchie: 14 Tage für die nie-
dere Dienerschaft; fünf Wochen für Spitzenbeam-
tInnen (§ 42). Wenn das HGG den Urlaubsanspruch 
nach dem Dienstalter staffelt, dann um mittelbar die 
betriebliche Hierarchie abzubilden.
Zwar ist der Urlaub auch heute noch häufig 
Statussymbol. Sein Zweck hat sich aber doch 
stark gewandelt. Andernfalls wäre der gestaffelte 
Urlaubsanspruch eine kaum rechtfertigbare, mit-
telbare Ungleichbehandlung aufgrund des Alters. 
Zweck des Urlaubs ist nunmehr die Erholung 
(dazu Reissner in Neumayr/Reissner [Hrsg], Zell-
Komm3 § 2 UrlG Rz 6 ff). Präventive Gesund-
heitsvorsorge ist hingegen Sache der SV (zB § 155 
ASVG). Dementsprechend folgt auch der erhöhte 
Urlaubsanspruch samt Anrechnungsbestimmung 
einem anderen Zweck. Nur welchem?
K. Mayr hält die Treuefunktion für „sehr schwach“, 
weil der AG das Arbeitsverhältnis auch kurz vor 
Vollendung des 25. Dienstjahres kündigen könne, 
wenn der AN nicht mehr wirtschaftlich wertvoll 
sei. Tatsächlich habe die sechste Urlaubswoche 
daher eine Entgeltfunktion, als Gegenleistung für 
die Arbeit (ecolex 2016, 852 [852 f]). Das ist aber 
falsch. Die Fortzahlung des Entgelts darf nicht 
da rüber hinwegtäuschen, dass Erholungsurlaub ein 
Naturalanspruch ist; unabhängig davon, ob er nun 
fünf oder sechs Wochen dauert (vgl OGH 1.6.1988, 
9 ObA 90/88). Dem unionsrechtlich gewährleiste-
ten Urlaubsanspruch ist eine Entgeltfunktion eben-
so fremd. Der Anspruch auf bezahlten Jahresurlaub 
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soll es den AN ermöglichen, sich zu erholen und 
über einen Zeitraum für Entspannung und Freizeit 
zu verfügen (EuGH 21.6.2012, C-78/11, ANGED, Rn 
19). Daher sehen sowohl das UrlG (§ 7) als auch die 
Arbeitszeit-RL (Art 7 Abs 2 2003/88/EG) ein Ablö-
severbot für den Urlaubsanspruch vor (dazu Fuchs/
Marhold, Europäisches Arbeitsrecht5 [2018] 557 f).
Auch die Kündigungsmöglichkeit des AG steht dem 
Treuezweck nicht entgegen. Nach Brameshuber 
kann eine Kündigung kurz vor Vollendung des 25. 
Dienstjahres – aufgrund des allgemeinen Kündi-
gungsschutzes – (de facto) nicht grundlos ausge-
sprochen werden (Betriebstreue und Arbeitnehmer-
freizügigkeit, ZESAR 2018, 16 [22]). Zudem wider-
spricht es gar nicht der Treuepflicht, dass AG nur 
wirtschaftlich wertvolle Beschäftigungen aufrecht-
erhalten. Andernfalls wäre die soziale Gestaltungs-
pflicht überspannt. Treu ist nicht schon, wer 25 Jahre 
im selben Betrieb sitzt. Es ist mit dem Treuegedan-
ken sehr wohl vereinbar, dass die Beschäftigung für 
den AG auch (weiterhin) Sinn macht.
Daher ist von einem Funktionswandel des erhöhten 
Urlaubsanspruchs auszugehen (dazu F. Bydlinski, 
Methodenlehre2 [1991] 577 ff). An Stelle des Status-
symbols ist die Betriebstreue getreten. Das macht 
auch – auf der Rechtfertigungsebene – den wesent-
lichen Unterschied zur Rs SALK aus. Nach Resch 
war Zweck der Anrechnungsbestimmung (§ 54 
L-VBG) eine Verwaltungsvereinfachung. Die davor 
geltende Bestimmung war administrativ aufwendig 
und intransparent. Daher ersetzte man sie durch 
eine pauschale Anrechnung (Vordienstzeitanrech-
nung und Arbeitnehmerfreizügigkeit, ZESAR 2014, 
155 [156 f]). Administrative Erwägungen alleine 
können aber einen Eingriff in die AN-Freizügigkeit 
nicht rechtfertigen (vgl zB EuGH 23.11.1999, C-369, 
376/96, Arblade, Rn 37).

Bisher wurde die Betriebstreue vom EuGH noch 
nicht als Rechtfertigungsgrund bestätigt. In der Rs 
Köbler deutet er an, dass nicht auszuschließen sei, 
dass die Betriebsbindung ein zwingender Grund des 
Allgemeininteresses ist (EuGH 30.9.2003, C-224/01, 
Rn 83). Häufig scheiterte das Argument der Treue-
prämie daran, dass sie nicht von der Dienstzeit 
zu einem einzigen AG abhängt. Vielmehr wurden 
Dienstzeiten innerhalb einer bestimmten Gruppe 
von AG gleichbehandelt: zB öffentlich-rechtliche 
Einrichtungen in Deutschland (EuGH 15.1.1998, 
C-15/96, Schöning-Kougebetopoulou), öffentlicher 
Dienst in Österreich (EuGH 30.11.2000, C-195/98, 
Österreichischer Gewerkschaftsbund), öffentliche 
österreichische Universitäten (Rs Köbler) oder 
Universitäten in Deutschland (EuGH 10.3.2005, 
C-178/04, Marhold). Der EuGH sah darin keine 
Treueprämie, sondern – ganz im Gegenteil – einen 
Grund für eine erhöhte Mobilität innerhalb einer 
bestimmten Gruppe von AG (zB Hochschulen in 
einem Mitgliedstaat). Das führt letztlich zu einer 
Abschottung des Arbeitsmarkts gegenüber anderen 
Mitgliedstaaten und verletzt die AN-Freizügigkeit 
(Rs Köbler, Rn 86).
GA Saugmandsgaard Øe erkennt in seinen Schluss-
anträgen schließlich die Betriebstreue als zwingen-
den Grund des Allgemeininteresses an und hält die 
Anrechnungsbestimmung des UrlG für geeignet, 
das Ziel zu erreichen (Rn 65 ff der Schlussanträge). 
Der EuGH befasst sich hingegen nur am Rande 
mit dem Rechtfertigungsgrund, weil er ja ohnehin 
Ungleichbehandlung und Beeinträchtigung ver-
neint. In seinem Urteil hält er die Bestimmung aber 
für geeignet, die Treue eines AN gegenüber seinem 
AG zu honorieren (Rn 33 des Urteils).

PETER C. SCHÖFFMANN (WIEN)

Vorspringer der Schiflugweltmeisterschaft 2016 unterliegt der 
Pflichtversicherung nach ASVG

2

1. Zur Beurteilung des DN-Begriffs ist entschei-
dend, ob bei einer Gesamtbetrachtung nach der 
Methodik des beweglichen Systems die Merkmale 
der persönlichen Abhängigkeit ihrem Gewicht und 
ihrer Bedeutung nach überwiegen.
2. Eine persönliche Arbeitspflicht ist (ua) dann 
nicht gegeben, wenn demjenigen, dessen Leistungs-
erbringung zu beurteilen ist, eine generelle Vertre-
tungsbefugnis bei Erbringung dieser Leistung einge-
räumt ist oder wenn ein Beschäftigter die Leistung 
bereits übernommener Dienste jederzeit nach Gut-
dünken ganz oder teilweise sanktionslos ablehnen 
kann („sanktionsloses Ablehnungsrecht“).
3. Zwischen der sanktionslosen Ablehnung der 
Erbringung einzelner Leistungen, etwa bei deren 
Abruf im Zuge einer Rahmenvereinbarung bei ver-
pflichtender Tätigkeit im Fall der Zusage, und einem 
generellen sanktionslosen Ablehnungsrecht, das die 
persönliche Abhängigkeit ausschließt, ist ein deutli-
cher Unterschied zu machen.

Der Revision wird Folge gegeben. Das angefochte-
ne Erk wird wegen Rechtswidrigkeit seines Inhalts 
aufgehoben. [...]
Begründung
1 Mit Bescheid vom 12.10.2017 stellte die belangte 
Behörde fest, dass der Revisionswerber auf Grund 
seiner Beschäftigung bei der erstmitbeteiligten 
Partei als Vorspringer vom 12. bis 17.1.2016 der 
Vollversicherungspflicht gem § 4 Abs 1 Z 1 iVm 
Abs 2 ASVG und der Arbeitslosenversicherungs-
pflicht gem § 1 Abs 1 lit a AlVG unterlegen sei.
[...]
3 Die erstmitbeteiligte Partei erhob gegen diesen 
Bescheid Beschwerde. [...]
4 Mit dem in Revision gezogenen Erk hat das Ver-
waltungsgericht der Beschwerde stattgegeben und 
festgestellt, dass der Revisionswerber [...] weder der 
Pflichtversicherung gem § 4 Abs 1 Z 1 iVm Abs 2 
ASVG noch der AlV gem § 1 Abs 1 lit a AlVG unter-
legen sei. (Aus der Begründung des Erk geht her-
vor, dass das Verwaltungsgericht auch eine Pflicht-
versicherung nach § 4 Abs 4 ASVG verneint hat.)

§ 4 Abs 1, 2 
ASVG

VwGH

3.4.2019

Ro 2019/08/0003

BVwG

17.10.2018

G308 2176696-

1/14E

GKK Kärnten

12.10.2017

GPLA 08/2017
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5 Der Internationale Skiverband (FIS) sei als Dach-
verband von 117 nationalen Skiverbänden für 
die Ausrichtung internationaler Wettbewerbe im 
Bereich des Wintersportes zuständig. [...]
6 Je nach gewähltem Austragungsort betraue 
die FIS die einzelnen Mitgliedsverbände mit der 
Durchführung internationaler Wettbewerbe [...] 
nach Maßgabe der [...] „Bestimmungen für die 
Durchführung von FIS Weltmeisterschaften – Ver-
sion November 2017“.
7 Diese Bestimmungen haben nach den Feststel-
lungen [...] folgenden Inhalt: [...]
Gem A.1.3 müssen sich die Kandidaten für die 
Organisation von FIS-Weltmeisterschaften bereit 
erklären, den „FIS-Reglementen für die Organisa-
tion von FIS-Wettkämpfen“ (der Internationalen 
Skiwettkampfordnung – IWO) [...] zu entsprechen.
[...]
16 Gem Art 454.3 IWO muss der Veranstalter eines 
Skiflugwettkampfes dafür sorgen, dass mindestens 
zwölf qualifizierte Probeflieger (Vorspringer), die 
nicht am Wettkampf teilnehmen, täglich zur Verfü-
gung stehen. Diese müssen durch ihren nationalen 
Verband nach Art 215 (der die Anmeldung von 
Wettkämpfern regelt) gemeldet sein. Alle müssen 
die Fähigkeit besitzen, von dem von der Jury für 
den Wettkampf festgelegten Startplatz zu starten. 
Alle Vorspringer müssen mindestens 18 Jahre alt 
sein. Das Einfliegen der Schanze hat unter Auf-
sicht der Jury zu geschehen. Es gelten die gleichen 
Regeln wie für den Wettkampf inklusive Material-
kontrolle.
[...]
20 Der ÖSV sei von der FIS mit der Durchführung 
der Skiflug-Weltmeisterschaften 2016 beauftragt 
worden. [...] Die Sportveranstaltung selbst [...] 
habe der ÖSV von der erstmitbeteiligten Partei 
durchführen lassen. Die erstmitbeteiligte Partei sei 
Veranstalterin des Wettkampfes und „übergeordnet 
für die Vorspringer zuständig“ gewesen.
21 Nach dem FIS-Reglement sei jeder Veranstalter 
verpflichtet, eine entsprechende Anzahl von Vor-
springern stellig zu machen, die von den nationa-
len Verbänden entsprechend der IWO nominiert 
würden. [...]
Für die Skiflug-Weltmeisterschaften 2016 seien 
etwa 15 bis 20 Vorspringer engagiert gewesen, die 
vor Wettkampfbeginn etwa 80 bis 100 Flüge absol-
viert hätten.
[...]
23 Es seien immer genügend Vorspringer bei einer 
Veranstaltung vorhanden, weil die Mannschaften 
immer mit sehr viel mehr Wettkampfspringern 
anreisen würden, als tatsächlich teilnehmen dürf-
ten. Die nicht startenden Wettkampfspringer dürf-
ten ebenfalls als Vorspringer tätig werden. In der 
Praxis bestehe nie ein Mangel an Vorspringern. [...] 
Für eine Teilnahme als Vorspringer seien neben 
der sportlichen Eignung zwingend eine unterzeich-
nete „Athletenerklärung“ [...] Voraussetzung. Die 
Prämie müsse vom Sportler selbst bezahlt werden. 
Mit der genannten Athletenerklärung würden sich 
die Vorspringer jeweils zur Einhaltung des in der 
jeweiligen Disziplin geltenden FIS-Reglements ver-
pflichten [...].

Den Vorspringern werde entweder telefonisch oder 
per E-Mail etwa zehn Tage vor dem Beginn der 
Veranstaltung bekannt gegeben, dass sie (nach 
Bestimmung durch das Wettkampfkomitee) offizi-
ell als Vorspringer engagiert sind. [...] Als Mitglied 
der Jury sei der Rennleiter ua für die Entschei-
dung zuständig gewesen, ob die Schanze freigege-
ben werde, wann die Sprünge absolviert würden, 
wie viele Vorspringer springen müssten und ob 
ein Vorspringer nach einer Unterbrechung oder 
auf Verlangen eines Wettkampfspringers springen 
müsse.
[...]
25 Der [...] Revisionswerber [...] hätte die [...] „Ath-
letenerklärung zur Eintragung beim Internationa-
len Skiverband (FIS)“ [...] unterschrieben. Der Revi-
sionswerber habe sich mit Unterzeichnung dieser 
Athletenerklärung, die auch für das Vorspringen 
eine Voraussetzung darstelle, freiwillig und selb-
ständig zur Einhaltung des FIS-Reglements, das 
auch für Vorspringer gelte, verpflichtet.
26 Der Revisionswerber habe [...] seinen Lebens-
unterhalt als Skispringer-Profi aus Preisgeldern 
bei Wettkämpfen, aus Unterhaltszahlungen seines 
Vaters sowie aus geringfügigen Einkünften [...] 
bestritten. Darüber hinaus habe er bei seinen Ein-
sätzen als Vorspringer Aufwandsentschädigungen 
lukriert. Dabei habe es sich nicht um seine Haupt-
einkunftsquelle gehandelt.
27 [...] Die Auswahl des Mitbeteiligten als Vor-
springer sei durch den Vorspringerchef und den 
Stützpunkttrainer erfolgt. Die erstmitbeteiligte Par-
tei habe auf die Auswahl der Vorspringer keinen 
Einfluss gehabt.
[...]
29 Zweck des Vorspringens sei es (vgl Art 401.2 
IWO), über die Beschaffenheit der Schanze und 
die Wettkampfbedingungen Informationen für den 
Veranstalter zu gewinnen, um einen ordnungsge-
mäßen und regelkonformen Wettkampf in Überein-
stimmung mit dem FIS-Reglement sicherzustellen. 
Beim Skifliegen würden die Vorspringer auf die 
Beschaffenheit des Schanzeneinstiegs, der Anlauf-
spur, des Schanzentisches, des Aufsprunges und 
des Auslaufes achten, die Bedingungen in Bezug 
auf die Flugkurve und die Sichtbarkeit des Auf-
sprungs erheben und zu etwaigen Problemen oder 
Verbesserungen Rückmeldungen erstatten. Vor dem 
Wettkampf würden sie auch die Anlaufspur einfah-
ren. Dabei würden alle vorhandenen Vorspringer 
eingesetzt. [...]
Es werde bei den Vorspringern auf eine ausgegli-
chene Anzahl an Sprüngen und auf Pausen geach-
tet. Ein Vorspringer sollte pro Tag nicht mehr als 
drei Sprünge absolvieren.
[...]
32 Am Wettkampftag laufe das Springen für einen 
Vorspringer im Wesentlichen gleich ab wie für 
einen Wettkampfspringer. [...] Die Einsätze der 
Vorspringer würden sich je nach Bedarf täglich 
mehrmals wiederholen. In Bezug auf ihre Sicher-
heit würden Vorspringer wie Wettkampfspringer 
behandelt. Nach Beendigung des Wettkampfes hät-
ten die Vorspringer keine weiteren Verpflichtun-
gen. [...]
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33 [...] Auf Grund der verlängerten Warte- und 
Ruhezeiten an Wettkampftagen seien die Vorsprin-
ger bei der Veranstaltung von etwa 11.00 bis 15.00 
oder 16.30 Uhr vor Ort.
[...] Der Revisionswerber habe seine Sprünge ent-
sprechend der Reihenfolge seiner Startnummer 
absolviert.
35 [...] Vorspringer seien nicht dazu verpflichtet, 
tatsächlich einen Sprung zu absolvieren. Dem 
Revisionswerber sei es – wie jedem anderen Vor-
springer oder Wettkampfspringer auch – immer 
möglich gewesen, einen einzelnen Sprung oder 
mehrere Sprünge, aus welchen Gründen immer, 
sanktionslos abzulehnen. [...] Sage ein und der-
selbe Vorspringer an mehreren Veranstaltungen 
hintereinander ohne Grund kurzfristig ein Vor-
springen ab, so werde in naher Zukunft auf Grund 
mangelnder Verlässlichkeit womöglich eher einem 
anderen Kandidaten der Vorzug gegeben. [...] Es 
sei jedoch vorrangiges Ziel eines jeden Sportlers, 
der sich zum Vorspringen melde, dieses [...] auch 
tatsächlich zu absolvieren.
[...]
37 Die Sprungausrüstung sei im Eigentum des 
Revisionswerbers gestanden. Er habe die Ausrüs-
tungsbestimmungen des FIS-Reglements einhalten 
müssen.
38 Das FIS-Reglement habe die erstmitbeteiligte 
Partei [...] verpflichtet, auch für Vorspringer die 
Unterkunft, die Verköstigung und ein Shuttle [...] 
zur Verfügung zu stellen. [...]
39 Grundsätzlich erhalte jeder (Vor-)Springer, der 
zur Veranstaltung anreise, den pauschalierten Rei-
sekostenersatz. Zudem erhalte ein Vorspringer ein 
pauschaliertes Taschengeld von € 100,– pro Tag. 
Springe ein Vorspringer etwa nur vier Tage von 
sechs Veranstaltungstagen und müsse für zwei Tage 
ein Ersatz-Vorspringer einspringen [...] so würde 
der erste Vorspringer € 400,– an Taschengeld erhal-
ten und der Ersatzspringer € 200,– für die rest-
lichen zwei Veranstaltungstage. Es werde jedoch 
unterschieden, ob es sich um eine vorüber gehende 
Verhinderung [...] oder um einen den Einsatz als 
Vorspringer beendenden Umstand (Erkrankung/
Unfall/Abreise aus anderen Gründen) handle. Im 
ersteren Fall werde von der Veranstalterin der 
gesamte Aufwandersatz für alle Veranstaltungstage 
ausgezahlt. Im letzteren Fall würden nur die tat-
sächlich geleisteten Tage sowie die Reisekostener-
sätze honoriert.
[...]
42 Grundvoraussetzung für die Annahme persönli-
cher Abhängigkeit iSd § 4 Abs 2 ASVG – und damit 
für ein versicherungspflichtiges Beschäftigungsver-
hältnis – sei die persönliche Arbeitspflicht. Diese 
fehle insb dann, wenn einem Beschäftigten ein 
„sanktionsloses Ablehnungsrecht“ zukomme, wenn 
er also die Leistung bereits übernommener Diens-
te jederzeit nach Gutdünken ganz oder teilweise 
sanktionslos ablehnen könne. [...] Der Revisions-
werber habe in seiner Eigenschaft als Vorsprin-
ger jederzeit und ohne Angabe von Gründen die 
Durchführung einzelner oder mehrerer Sprünge 
(auch noch im letzten Moment) sanktionslos ableh-
nen können. Von dieser Möglichkeit sei auch 

immer wieder – aus den unterschiedlichsten Grün-
den, auch bei „ungutem Gefühl“ des Vorspringers, 
etwa nach einem Sturz eines Kollegen – Gebrauch 
gemacht worden. [...]
Dem Revisionswerber sei damit ein generelles, 
sanktionsloses, seine persönliche Arbeitspflicht 
ausschließendes Ablehnungsrecht zugekommen. 
[...] Schon deshalb sei ein sozialversicherungs-
pflichtiges Dienstverhältnis gem § 4 Abs 1 Z 1 iVm 
Abs 2 ASVG zu verneinen.
[...] Sei eine Person nicht zu einem Tätigwerden 
verpflichtet, sondern sei nur vereinbart, dass bei 
Leistungserbringung ein Entgelt gebühre, und sei 
auch weder ein Mindestumsatz noch eine Sanktion 
bei Nichttätigwerden vorgesehen, so liege kein 
Dienstverhältnis vor.
44 Da § 4 Abs 4 ASVG eine Verpflichtung zur 
Erbringung von Dienstleistungen vorsehe, würde 
auch keine Pflichtversicherung des Revisionswer-
bers als freier DN bestehen.
[...] Der Revisionswerber sei bezüglich seines 
arbeitsbezogenen Verhaltens, insb bezüglich der 
Sprungtätigkeit, keinerlei Weisungen oder Kontrol-
len unterworfen gewesen.
[...]
47 Professionelle Einzelsportler würden in der 
Regel eine die Pflichtversicherung nach § 2 Abs 1 
Z 4 GSVG begründende selbständige Tätigkeit als 
„neue Selbständige“ ausüben. Bis auf den Umstand, 
dass der Vorspringer keine bestmögliche Leistung 
liefern müsse, würden keine Unterschiede der 
Tätigkeit als Vorspringer zu jener als Wettkampf-
springer bestehen. [...]
48 Die Revision sei gem Art 133 Abs 4 B-VG zuläs-
sig, weil es an höchstgerichtlicher Judikatur fehle, 
die sich mit der sozialversicherungsrechtlichen 
Situation von Einzelsportlern in weit verzweigten 
Vereins- bzw Verbandsstrukturen auseinandersetze. 
[...] Es sei in ähnlichen Fällen zu anderslautenden 
Entscheidungen durch das Bundesverwaltungsge-
richt gekommen.
49 Gegen dieses Erk richtet sich die vorliegende 
Revision.
[...]
54 In der Revisionsbegründung führte der Revi-
sionswerber aus, [...] von einem sanktionslosen 
Ablehnungsrecht könne keine Rede sein. Würden 
sich Vorspringer grundlos weigern zu springen 
oder würden sie einfach wieder abreisen, so könn-
te das zu einer Absage der Großveranstaltung 
Skiflugweltmeisterschaft führen. [...] Die Ableh-
nung eines Sprunges sei nur vorgekommen, wenn 
[...] mentale Gründe in der Krisensituation nach 
einem Sturz vorgelegen seien.
[...]
57 Die Revision ist aus den vom Verwaltungsge-
richt genannten Gründen und außerdem deswegen 
zulässig, weil das Verwaltungsgericht bei der Beur-
teilung der persönlichen Arbeitspflicht des Revisi-
onswerbers von der Rsp des VwGH abgewichen 
ist. Sie ist auch berechtigt.
[...]
Entscheidend ist, ob bei einer Gesamtbetrachtung 
nach der Methodik des beweglichen Systems die 
Merkmale der persönlichen Abhängigkeit ihrem 
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Gewicht und ihrer Bedeutung nach überwiegen 
(vgl etwa VwGH 14.11.2018, Ra 2018/08/0172, 
0173, mwN).
59 Grundvoraussetzung für die Annahme per-
sönlicher Abhängigkeit iSd § 4 Abs 2 ASVG [...] 
ist stets die persönliche Arbeitspflicht. Fehlt sie, 
dann liegt ein versicherungspflichtiges Beschäf-
tigungsverhältnis nicht vor. Persönliche Arbeits-
pflicht ist (ua) dann nicht gegeben, wenn demjeni-
gen, dessen Leis tungserbringung zu beurteilen ist, 
eine generelle Vertretungsbefugnis bei Erbringung 
dieser Leistung eingeräumt ist oder wenn ein 
Beschäftigter die Leistung bereits übernommener 
Dienste jederzeit nach Gutdünken ganz oder teil-
weise sanktionslos ablehnen kann („sanktionslo-
ses Ablehnungsrecht“, vgl etwa VwGH 24.11.2016, 
Ra 2016/08/0011, mwN). [...] Die bloße Befugnis 
eines Erwerbstätigen, ihm angebotene Beschäfti-
gungsmöglichkeiten auszuschlagen, berührt die 
persönliche Arbeitspflicht in keiner Weise, mag 
diese Befugnis auch als „sanktionsloses Ableh-
nungsrecht“ (in einem weiteren Sinn) bezeichnet 
werden. Zwischen der sanktionslosen Ablehnung 
der Erbringung einzelner Leistungen, etwa bei 
deren Abruf im Zuge einer Rahmenvereinbarung 
bei verpflichtender Tätigkeit im Fall der Zusa-
ge, und einem generellen sanktionslosen Ableh-
nungsrecht, das die persönliche Abhängigkeit aus-
schließt, ist ein deutlicher Unterschied zu machen 
(vgl etwa VwGH 15.10.2015, 2013/08/0175; 
14.10.2015, 2013/08/0226, mwN). Selbst eine aus-
drücklich vereinbarte Befugnis des Beschäftigten, 
bereits zugesagte Arbeitseinsätze jederzeit nach 
Gutdünken sanktionslos ablehnen zu können, 
stünde im Verdacht, ein „Scheingeschäft“ zu sein, 
wenn eine solche Vereinbarung mit den objekti-
ven Anforderungen der Unternehmensorganisati-
on nicht in Einklang zu bringen wäre (vgl §§ 539 
und 539a ASVG). Anders wäre ein Sachverhalt 
aber zB dann zu beurteilen, wenn der DG einfa-
che Aushilfsarbeiten derart organisiert, dass für 
deren Durchführung jederzeit mehrere abrufbare 
Arbeitskräfte zur Verfügung stehen („präsenter 
Arbeitskräftepool“), und es ihm – nicht zuletzt 
wegen der Einfachheit der Arbeiten – gleichgültig 
ist, von welcher – gleichwertigen – Arbeitskraft 
aus dem potenziell zur Verfügung stehenden Kreis 
er die Arbeiten verrichten lässt. Steht dem DG die 
Möglichkeit offen, im Falle der (jederzeit mög-
lichen) Absage der von ihm in Aussicht genom-
menen Person aus dem „Pool“ sofort die jeweils 
nächste Arbeitskraft abzurufen und stehen genü-
gend Arbeitskräfte zur Verfügung, dann könnte 
der einzelne Teilnehmer am „Pool“, mit dem dies 
vereinbart wurde oder dem dies bekannt ist, tat-
sächlich in Übereinstimmung mit dem Vereinbar-
ten davon ausgehen, einzelne Arbeitsleistungen 
jederzeit nach Gutdünken sanktionslos ablehnen 
zu dürfen (vgl VwGH 1.10.2015, Ro 2015/08/0020; 
26.8.2014, 2012/08/0100).
60 Das Verwaltungsgericht [...] ließ es außer Acht, 
dass der Revisionswerber nicht die Ausübung sei-
ner Tätigkeit als Vorspringer insgesamt [...], son-
dern nur die Durchführung des gefahrenträchtigen 
Sprungs selbst ablehnen konnte, was aus dem 

erforderlichen Schutz der körperlichen Unversehrt-
heit der Vorspringer folgt.
[...]
Die Ansicht des Verwaltungsgerichts, dem Revi-
sionswerber sei ein generelles, sanktionsloses, 
seine persönliche Arbeitspflicht ausschließendes 
Ablehnungsrecht zugekommen, sodass mangels 
persönlicher Arbeitspflicht auch keine persönliche 
Abhängigkeit vorgelegen und ein sozialversiche-
rungspflichtiges Dienstverhältnis gem § 4 Abs 1 Z 1 
iVm Abs 2 ASVG schon deshalb zu verneinen sei, 
wird vom VwGH nicht geteilt.
62 Für die Beurteilung, ob eine Erwerbstätigkeit 
in persönlicher Abhängigkeit ausgeübt wird, ist es 
von besonderer Aussagekraft, ob der Erwerbstätige 
in einen Betrieb mit einer vom DG determinierten 
Ablauforganisation in einer Weise eingebunden 
war, dass dies der Erteilung ausdrücklicher persön-
licher Weisungen und der Vornahme entsprechen-
der Kontrollen gleichgehalten werden kann („stille 
Autorität“ des DG). Weiters spielt die für die Tätig-
keit erforderliche Qualifikation eine Rolle, weil 
sich – unabhängig vom Vorliegen konkreter sachli-
cher Weisungen (die in der Realität des Arbeitsver-
hältnisses nicht immer erwartet werden können) – 
mit steigender Qualifikation in der Regel auch 
die fachliche bzw sachliche Entscheidungsbefugnis 
ständig erweitert. Qualifizierte sachliche Entschei-
dungsbefugnisse können einen gewissen Spiel-
raum für eine eigenständige (unter Umständen 
auch unternehmerische) Gestaltung der Tätigkei-
ten eröffnen. Derartige Dispositionsmöglichkeiten 
stärken – insb bei Fehlen der Einbindung in eine 
Betriebsorganisation – die Sphäre persönlicher 
Ungebundenheit und sprechen für das Vorliegen 
eines freien Dienstverhältnisses.
[...]
65 Das zu erzielende Arbeitsergebnis bestand 
im vorliegenden Fall darin, für die vom 12. bis 
17.1.2016 dauernde Skiflug-Weltmeisterschaft [...] 
alle Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass die 
[...] teilnehmenden Wettkämpfer in einen die FIS-
Regeln beachtenden Wettkampf treten können. 
Zur Erreichung dieses Ziels hat die erstmitbetei-
ligte Partei eine aus Infrastruktur (die einsatzbe-
reite Flugschanze mit allen Zusatzeinrichtungen) 
und den beteiligten Personen gebildete betrieb-
liche Organisation geschaffen, von der insb in 
Anbetracht der einzuhaltenden Wettkampfregeln 
und der Anweisungen des Rennleiters und des 
Vorspringerchefs ein extremer personenbezogener 
Anpassungsdruck (Pünktlichkeit, Verlässlichkeit, 
persönliches Erscheinungsbild, Sorgfalt, Teamfä-
higkeit, Einfügungsbereitschaft in vorgegebene 
Strukturen des Arbeitsablaufs) für den darin einge-
bundenen, zum Erreichen des Arbeitszieles (durch 
Einfliegen, Informationsbeschaffung, Bereitschaft 
während des Wettkampfes) beitragenden Revisi-
onswerber ausging.
[...]
67 In der gebotenen Gesamtabwägung (§ 4 Abs 2 
ASVG) spricht die beschriebene Einbindung des 
Revisionswerbers in den Betrieb der erstmitbetei-
ligten Partei auch unter Berücksichtigung der für 
die Tätigkeit als Vorspringer erforderlichen Qua-
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lifikation für das Vorliegen einer Beschäftigung 
in persönlicher Abhängigkeit. Daran können die 
weiteren Umstände der Ausübung der Beschäfti-
gung – das zeitbezogene Pauschalentgelt als eher 
dafür (VwGH 25.6.2013, 2013/08/0093) und der 
punktuelle, einmalige Arbeitseinsatz in einer spe-
zifischen Situation als eher dagegen sprechendes 
Nebenkriterium (VwGH 24.4.2014, 2012/08/0081) – 
nichts ändern. Der Umstand, dass die Vorspringer 
ihre Tätigkeit mit Begeisterung ausgeübt haben 
und sie als Auszeichnung bzw als seltene Gele-
genheit empfanden, ihr sportliches Leistungsver-
mögen unter Beweis zu stellen, ist kein gegen das 
Vorliegen persönlicher Abhängigkeit sprechendes 
Kriterium. Zusammenfassend überwiegen iSd § 4 
Abs 2 ASVG die Merkmale persönlicher Abhän-
gigkeit gegenüber den Merkmalen selbständiger 
Ausübung der Erwerbstätigkeit.
68 Den Feststellungen zu Folge hat der Revisions-
werber von der erstmitbeteiligten Partei kosten-
los Unterkunft, Verpflegung, einen Shuttle-Dienst, 
einen vom Herkunftsland abhängigen anteili-
gen Reisekostenersatz sowie zur Abdeckung aller 
sons tigen Aufwendungen ein Taschengeld von 
€ 100,– täglich (vom 12. bis 17.1.2016 sohin 
insgesamt € 600,–) erhalten. Die Vorspringer 
unterschrieben im Hinblick auf den Erhalt des 
Taschengeldes ein vom Vorspringerchef vorgefer-
tigtes Formular zur Abführung von Abgaben. Es 
handelt sich beim Taschengeld sohin nicht etwa 
um eine pauschale Reiseaufwandentschädigung 
iSd § 49 Abs 3 Z 28 ASVG, sondern um Entgelt iSd 
§ 49 Abs 1 ASVG.

ANMERKUNG

1. Vorbemerkungen

1.1. Anonymisierung

Auf eine Anonymisierung der Personennamen wird 
wegen einer Unzahl von Medienberichten und 
hunderten Internetfundstellen verzichtet.

1.2. Begrifflichkeiten

1.2.1. Pflichtversicherung – Versicherungspflicht

Das ASVG und das GSVG kennen den Begriff 
Pflichtversicherung, das B-KUVG spricht von Ver-
sicherungspflicht (siehe Erster Teil, Abschnitt 1). 
In der Praxis werden die Begriffe häufig synonym 
verwendet. Gemeint ist in jedem Fall der Umstand, 
dass das Versicherungsverhältnis mit Erfüllung der 
gesetzlichen Voraussetzungen ex lege und unab-
hängig von einer Erklärung, Anmeldung oder dem 
Willen der Betroffenen eintritt.

1.2.2. Sportarten

Es sind Sportarten, Disziplinen, Unterarten und 
Wettbewerbe zu unterscheiden. Die Sportart Schi-
sport/Schi Nordisch kennt die Disziplin Schisprin-

gen, eine Unterart von Schispringen ist Schifliegen. 
Olympische Spiele, Weltmeisterschaften, Kontinen-
talcups, Weltcups etc sind Wettbewerbe in der 
Sportart Schi Nordisch.

1.2.3. Schifliegen

Schifliegen wird in der Internationalen Skiwett-
kampfordnung – IWO – Band III Skispringen 
durch die Konstruktionsmerkmale der Schanze 
definiert. Ein Hillsize (kürzeste Strecke zwischen 
Kante des Schanzentisches und jenem Punkt im 
Aufsprunghang, an dem der Schanzenauslauf noch 
ein Gefälle von 32 Grad aufweist) von 185 m und 
einem Konstruktionspunkt (Punkt der Schisprung-
schanze, an dem das Gefälle des Aufsprunghangs 
flacher wird) von mindestens 135 m ergibt eine 
Flugschanze (IWO 410 ff).

2. Vorgeschichte

In den Jahren 2015 (Kira Grünberg, Vanessa 
Sahinovic) und 2016 (Lukas Müller) erlitten Sport-
ler während oder im Zusammenhang mit der Sport-
ausübung schwere Verletzungen der Wirbelsäule 
und als deren Folge Querschnittlähmungen.
Der Fall Grünberg (Sportart: Leichtathletik, Dis-
ziplin: Stabhochsprung) bereitete sozialrechtlich 
keine Probleme. Als Bundesheer-Leistungssport-
lerin und Militärperson auf Zeit unterlag sie der 
Versicherungspflicht nach § 1 Abs 1 Z 1 B-KUVG. 
Das Geschehen (Trainingsunfall) wurde als Dienst-
unfall iSd § 90 Abs 1 B-KUVG anerkannt.
Der Fall Sahinovic (Sportart: Schwimmsport, Dis-
ziplin: Synchronschwimmen) brachte eine Reihe 
rechtlicher Komplikationen. Die damals 16-jährige 
Schülerin war vom Österreichischen Olympischen 
Komitee (ÖOC) zu den Europaspielen in Baku 
nominiert worden. Auf dem Weg zum Training 
wurde sie ohne eigenes Verschulden von einem 
Bus niedergefahren. Die Gebietskrankenkasse 
(GKK) lehnte die Anerkennung eines Arbeitsun-
falls iSd § 175 Abs 1, 2 ASVG ab. Der dagegen 
erhobenen Beschwerde gab das Bundesverwal-
tungsgericht mit Erk vom 10.3.2017 (BVwG GZ 
W145 2128879-1, ECLI:AT:BVWG:2017:W145.212
8879.1.00) statt. Es stellte fest, dass die Sportle-
rin aufgrund einer Beschäftigung beim ÖOC der 
Pflichtversicherung nach ASVG unterlegen war. Die 
Entgeltlichkeit der Tätigkeit wurde unter Hinweis 
auf Sachleistungen bejaht, die ordentliche Revision 
in Anwendung des § 25a Abs 1 VwGG nicht zuge-
lassen. Die Entscheidung erwuchs – wohl auch 
unter dem Eindruck aller Beteiligten von der Tra-
gik des Sachverhalts – in Rechtkraft.
Lukas Müller (Sportart: Schi-Nordisch; Disziplin: 
Schispringen/Schifliegen) war kein Wettkampf-
teilnehmer, sondern Vorspringer der Schiflug-
Welt meis terschaft vom 12.1.2016 bis 17.1.2016. 
Dabei kam er schwer zu Sturz. Die GKK stellte, 
augenscheinlich in Kenntnis der E Sahinovic, im 
Bescheid vom 12.10.2017 fest, dass der Sportler 
(im weiteren Text: Mitbeteiligter) aufgrund seiner 
Beschäftigung bei der die Veranstaltung faktisch 
ausrichtenden A* GmbH der Vollversicherungs-
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pflicht in der KV, UV und PV gem § 4 Abs 1 Z 1 
iVm § 4 Abs 2 ASVG unterlegen sei. Dagegen erhob 
die A* GmbH (100 %-Tochter des ÖSV) Beschwer-
de an das Bundesverwaltungsgericht. Dieses gab 
mit Erk vom 17.10.2018 dem Rechtsmittel statt 
und sprach aus, dass der Mitbeteiligte „nicht der 
Versicherungspflicht in der Kranken-, Unfall- und 
Pensionsversicherung [...] unterlag“.
Dagegen richtete sich die (zugelassene) Revision 
des Mitbeteiligten.
Mit der E vom 3.4.2019 (GZ Ro 2019/08/0003 
ECLI:AT:VWGH:2019:RO2019080003.J00) gab der 
VwGH der Revision Folge und hob das Erk des 
Bundesverwaltungsgerichts auf.

3. Sportrechtliche Grundlagen

3.1. IWO

Auf der Ebene der Vereinsfreiheit (Art 12 StGG; 
Art 12 Abs 1 GRC; Art 11 Abs 1 EMRK) erlassen 
internationale Sport-Dachverbände im autonomen 
Bereich Regelungen, die darauf abzielen, Sportver-
anstaltungen unter weltweit identischen Bedingun-
gen abzuführen (Lex sportiva; 1. Säule des Sport-
rechts; Einplatzprinzip). Der für den Schisport 
zuständige internationale Dachverband ist die FIS 
(Fédération Internationale de Ski; Verein nach 
schweizerischem Recht gem Art 60 ff ZGB).
Die FIS formulierte Bestimmungen für ua Olympi-
sche Winterspiele und FIS-Schi-Weltmeisterschaf-
ten. Das maßgebliche Regelungswerk ist die IWO 
(siehe oben 1.2. Schifliegen). Sie ist für den natio-
nalen Veranstalter verbindlich und enthält ua fol-
gende Vorgaben:
„401.2.4 Vorspringer
[...]
[Die Vorspringer] müssen die Fähigkeit besitzen, 
von dem von der Jury festgelegten Startplatz [...] zu 
starten. [...] Die Vorspringer müssen durch ihren 
Nationalen Skiverband gemeldet werden. Sie müs-
sen die Athleten Deklaration unterzeichnet haben. 
Sie unterstehen allen Regeln von IWO Art 215 und 
müssen alle IWO- und andere FIS-Regeln betref-
fend Wettkämpfer einhalten. [...]
454.3 Probeflieger/Einfliegen der Schanze
Der Veranstalter muss dafür sorgen, dass mindes-
tens zwölf qualifizierte Probeflieger [...] täglich zur 
Verfügung stehen. [...] Das Einfliegen der Schanze 
hat unter Aufsicht der Jury zu geschehen. Es gelten 
die gleichen Regeln wie für den Wettkampf inklu-
sive Materialkontrolle.
215.5 Mit der Anmeldung eines Wettkämpfers 
durch den Nationalen Skiverband entsteht auf der 
Grundlage der abgegebenen Lizenzerklärung samt 
Athletenerklärung ein Vertragsverhältnis nur zwi-
schen Wettkämpfer und Organisation.“

3.2. Athletendeklaration

Mit der Unterzeichnung der Athletendeklaration 
(auch Teilnahme-, Athletenvertrag, Athletener-
klärung oder Athletenvereinbarung) erklärt der 
Sportler, das Regelwerk des Verbandes einzelver-
traglich anzuerkennen (für viele Grundei in Mar-

hold/Schneider [Hrsg], Österreichisches Sportrecht 
[2016] 244; Scherrer/Muresan/Ludwig, Sportrecht3 
[2014] 46 f mwN). Im konkreten Fall unterwarf sich 
der Vorspringer dadurch dem gesamten Regelwerk 
der FIS.
Als wesentlich sind daraus folgende Verpflichtun-
gen hervorzuheben:
– Befolgung der Regeln der FIS (IWO 205.1);
– Befolgung der Weisungen der Jury (IWO 

205.1);
– Verbot von Doping (IWO 205.2);
– Verpflichtung zur medizinischen Beurteilung 

des Gesundheitszustandes (IWO 221.1);
– korrektes und sportliches Benehmen (IWO 

205.5);
– Akzeptanz des Genehmigungsvorbehalts betref-

fend neue Entwicklungen (IWO 222.3);
– Verwendung einer den FIS-Vorschriften ent-

sprechenden Wettkampfausrüstung (IWO 222).
Diese Verpflichtungen sind kontroll- (IWO 222.6) 
und sanktionsbewehrt (IWO 223). Die Strafen rei-
chen vom Verweis über Geldstrafen von maximal 
CHF 100.000,– bis zu Zeitstrafen (IWO 223.3), 
Sperren für FIS-Veranstaltungen und Disqualifika-
tionen (IWO 223.3.2).

4. Sportmedizinische Elemente des Schiflie-
gens

Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in der Anlauf-
spur: etwa 2,5 bis 4 Sekunden, Absprunggeschwin-
digkeit: 110 bis 114 km/h. Flughöhe: rund 8 m, 
Flugdauer: 7 bis 8 Sekunden, Landegeschwindigkeit: 
130 bis 145 km/h, Landedruck: 4 g. Letzteres kann 
zu einem Greyout (Vorstufe des Blackout) führen. 
Als physische und psychische Belastungen resul-
tieren: ein bis zum 20-fachen erhöhter Adrenalin-
spiegel, Erreichen eines nicht mehr ausgleichbaren 
katabolen Zustands, Gewichtsverlust bis zu 2 kg 
pro Tag, Panikreaktion, Angst-Diurese etc (Studie 
der Universität Innsbruck, zitiert nach: Barthofer in 
Engelhardt [Hrsg], Sportverletzungen3 [2016] 513 ff; 
https://www.wienerzeitung.at/meinung/blogs/der-
kritische-punkt/794845-Die-Angst-des-Skifliegers-
beim-Absprung.html [15.9.2019]).
Medial wird von „Respekt vor dem Flugbakken“ 
gesprochen. Die Verfahrensinstanzen sind auf 
medizinische Elemente nicht eingegangen.

5. Kommentar

5.1. Unpräzise Sachverhaltsfeststellungen

Nach den vom VwGH zitierten Feststellungen sei 
den Vorspringern „telefonisch oder per E-Mail [...] 
bekannt gegeben (worden), dass sie offiziell als 
Vorspringer engagiert“ seien. Was konkreter Inhalt 
dieses „Engagements“ gewesen sei, wurde nicht 
festgestellt. Dies wäre aus folgenden Gründen 
wesentlich gewesen:
§ 4 Abs 2 ASVG (Definition des DN-Begriffs) ver-
langt zwar keinen gültigen oder mangelfreien 
Vertrag (Mosler in Mosler/Müller/Pfeil [Hrsg], Der 
SV-Komm § 4 ASVG Rz 70), wohl aber erfordert 
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§ 10 Abs 1 ASVG Anhaltspunkte dahingehend, zu 
welchem Zeitpunkt die Beschäftigung beginnt. 
Anders lässt sich die Verpflichtung nach § 33 
Abs 1 ASVG (Anmeldung vor Arbeitsantritt) nicht 
erfüllen. Nebenher sei erwähnt, dass das Sozialver-
sicherungsrecht den Schutz sogar auf Zeiträume 
ausdehnt, die vor der faktischen Beschäftigungs-
aufnahme liegen, nämlich während des erstmali-
gen Wegs zur Arbeitsstätte (§ 175 Abs 2 Z 1 ASVG; 
OGH 15.7.1987, 9 ObS 12/87).
Beginnt aber die Beschäftigung nicht erst mit 
der Absolvierung eines Schiflugs, sondern mit 
dem Erscheinen am Veranstaltungsort, etwa zur 
Besichtigung der Schanze, Entgegennahme von 
Weisungen der Jury etc (siehe dazu oben unter 
2.2.), ist die Pflichtversicherung eingetreten. Deren 
Ende wird nach § 11 Abs 1 ASVG, ausgenommen 
sogenannte diktierte Rechtsverhältnisse, mit dem 
Ende des Beschäftigungsverhältnisses erwirkt (vgl 
Julcher in Mosler/Müller/Pfeil [Hrsg], Der SV-Komm 
§ 11 ASVG Rz 6 f).
Zwischen diesen beiden, im Regelfall durch Wil-
lensübereinstimmungen definierten Zeitpunkten ist 
das Pflichtversicherungsverhältnis aufrecht. Durch 
die Weigerung des DN, eine Arbeitshandlung vor-
zunehmen, wird das Pflichtversicherungsverhältnis 
nicht beendet, sondern allenfalls durch eine daraus 
resultierende einseitige (Entlassung, Austritt) ober 
übereinstimmende Willenserklärung (einvernehm-
liche Auflösung).
Nach den Feststellungen seien Vorspringer nicht 
dazu verpflichtet gewesen, tatsächlich einen Sprung 
zu absolvieren. Dem Revisionswerber sei es – wie 
jedem anderen Vorspringer oder Wettkampfsprin-
ger auch – immer möglich gewesen, einen einzel-
nen Sprung oder mehrere Sprünge, aus welchen 
Gründen immer, sanktionslos abzulehnen.
Hier fehlt die Bezugnahme auf § 8 Abs 1 AVRAG. 
Nach dieser Bestimmung dürfen AN bei ernster 
und unmittelbarer Gefahr für Leben und Gesund-
heit den Gefahrenbereich verlassen und deswegen 
nicht benachteiligt werden. Eine Kündigung oder 
Entlassung kann angefochten werden.
Unter Berücksichtigung der Gegebenheiten des 
Schifliegens bildet jeder Flug eine unmittelbare 
Gefahr für Leben und Gesundheit und daher einen 
Anwendungsfall des § 8 Abs 1 AVRAG. Bei begon-
nener Beschäftigung kann eine (später) erklärte 
Ablehnung eines Fluges keine Auswirkung mehr 
auf das Pflichtversicherungsverhältnis haben. Eine 
andere Auffassung würde den Sinn der Bestim-
mung in ihr Gegenteil verkehren. Den Erwägun-
gen der dem § 8 Abs 1 AVRAG zugrunde liegen-
den RL 89/391/EWG ist zu entnehmen, dass „die 
Verbesserung von Sicherheit, Arbeitshygiene und 
Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer Zielsetzun-
gen darstellen, die keinen rein wirtschaftlichen 
Überlegungen untergeordnet werden dürfen“.
Um abschließend beurteilen zu können, ob ein die 
Annahme eines Beschäftigungsverhältnisses – von 
vornherein – ausschließendes Ablehnungsrecht 
vorlag oder lediglich ein Anwendungsfall des § 8 
Abs 1 AVRAG (darauf wurde, soweit überblickbar, 
nicht eingegangen), sind die Feststellungen zu 
undifferenziert.

Viele Umstände sprechen freilich dafür, dass das 
Ablehnungsrecht lediglich einen Anwendungsfall 
des § 8 Abs 1 AVRAG darstellte und kein die Pflicht-
versicherung vernichtendes Sachverhaltselement.
Zu diesen Umständen zählen: die Tatsache, dass
– die Veranstalterin zur sicheren Durchführung 

der WM nicht nur die Mindestzahl der Vorsprin-
ger „engagierte“, sondern einen Pool. Somit ist 
die Dienstpflicht, wenigstens zum Teil, durch 
bloße Arbeitsbereitschaft am Dienstort erfüllt 
worden (vgl Marhold/Friedrich, Österreichi-
sches Arbeitsrecht3 [2016] 93 f mwN);

– eine konkrete Ablehnung, deren etwaigen Hin-
tergründe und eine konkrete Vertretungshand-
lung nicht bekannt geworden sind;

– der Verunfallte bis zu seinem Sturz alle Flüge 
absolviert hat;

– eine selbst hypothetische Vertretung nur inso-
weit möglich gewesen wäre, als die ins Auge 
gefasste Person den sportrechtlichen Vorgaben 
nach IWO genügen, über eine Meldung durch 
den Schiverband und eine Athletenvereinba-
rung verfügen hätte müssen.

5.2. Unrichtige Sachverhaltsfeststellung

Der Revisionswerber sei bezüglich seines arbeits-
bezogenen Verhaltens, insb der Sprungtätigkeit, 
keinerlei Weisungen oder Kontrollen unterworfen 
gewesen. Diese Feststellung widerspricht der – 
ebenfalls festgestellten – Athletenvereinbarung, 
durch die sich der Athlet dem gesamten Regelwerk 
der FIS unterworfen hatte. Die sich daraus erge-
benden Weisungen und Kontrollen wurden oben 
unter 3.2. aufgezählt.

6. Lösung des VwGH

Der VwGH wählte einen pragmatischen Weg und 
nahm – im Kern der E – als gegeben an, „dass der 
Revisionswerber nicht die Ausübung seiner Tätig-
keit als Vorspringer insgesamt [...], sondern nur 
die Durchführung des gefahrenträchtigen Sprungs 
selbst ablehnen konnte“. Damit scheidet aber das 
Ablehnungsrecht als ein die persönliche Arbeits-
pflicht iSd § 4 Abs 2 ASVG vernichtendes Element 
aus und wandelt sich (wenn auch unausgesprochen) 
in ein solches iSd § 8 Abs 1 AVRAG. Die Lösung mag 
Kritik finden, sie ist letztlich aber nicht zu bemän-
geln, zumal sie sich aus dem Athletenvertrag in Ver-
bindung mit den übernommenen Verpflichtungen 
und der Unterwerfung gegenüber Weisungen, Kon-
trollen und Sanktionen in gleicher Weise ergibt.

7. Fazit

Das Ergebnis der E hätte unter Beachtung sport-
rechtlicher Kriterien und des § 8 Abs 1 AVRAG auf 
beträchtlich einfachere Art erzielt werden können. 
Der Richtigkeit tut dies keinen Abbruch.
Gegenüber schon bekannten Entscheidungen 
bringt es keine neuen Erkenntnisse (vgl Tomandl, 
Die Rechtsprechung des VwGH zum Dienstneh-
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merbegriff, ZAS 05/2016, 263 ff). Auf sozialrechtli-
cher Ebene fügt es sich jedoch in eine Reihe von 
Entscheidungen, die Bestrebungen von Vereinen 
und Verbänden entgegentreten, Berufssportlern, 
häufig unter Hinweis auf die Besonderheiten des 
Sports (vgl Art 165 Abs 1 AEUV), den arbeits- 
und sozialrechtlichen Schutz zu versagen (BVwG 
10.3.2017, W 145 2128879-1 [Pflichtversiche-
rung], OGH 1.2.2007, 9 ObA 121/06v; OLG Wien 
19.9.2007, 7 Ra 87/16i; LG St. Pölten 27.7.2016, 
22 Cga 43/16a [Beschäftigungsanspruch]; OGH 
29.1.2014, 9 ObA 118/13p [Try-Out Vereinbarung]). 
Dem ist aus zweierlei Gründen zuzustimmen:
Erstens verfügt jede Branche, seien es Banken, 
Bordpersonal, Fruchtsaftindustrie oder Fußballbun-
desliga, über ihre „Besonderheiten“. Die Gewährung 
von Sonderbehandlungen gegenüber der einen oder 
anderen Gruppe birgt die Gefahr eines Dammbruchs 
in sich, als dessen Konsequenz die von der Rechts-
ordnung (immer noch) geforderte Schutzfunktion 
des Arbeits- und Sozialrechts verloren ginge (Mar-
hold/Ludvik in Marhold/Schneider [Hrsg], Öster-
reichisches Sportrecht 88; Wüterich/Breucker in 

Adolphsen/Nolte/Lehner/Gerlinger [Hrsg], Sportrecht 
in der Praxis [2012] 145 mwN uva).
Zweitens wird das öffentliche Bild im Sport von 
gut bis exorbitant verdienenden Professionals 
bestimmt, die angeblich keines arbeits- oder sozi-
alrechtlichen Schutzes bedürfen. Das ist eine grobe 
Verzerrung tatsächlicher Verhältnisse. Die hier täti-
gen Vorspringer riskierten dreimal täglich Kopf 
und Kragen für € 100,– Taschengeld. Profifußbal-
ler der Österreichischen Fußballbundesliga unter-
liegen einem Kollektivvertragsregime, das einen 
Monatsbezug von € 1.500,– inklusive Leistungs-
prämien und Sachbezügen zulässt. Das betrifft die 
große Masse abseits der Medienstars.
Eine Einschränkung des arbeits- und sozialrechtli-
chen Schutzes von BerufssportlerInnen ist in Über-
einstimmung mit der Judikatur abzulehnen. Diese 
Wertung sollte auch für die legistische Ebene im 
Falle der Etablierung eines (zweifellos erforderli-
chen) Berufssportgesetzes gelten. Das vorliegende 
Erk demonstriert dies nachdrücklich.

GUSTAV SCHNEIDER (WIEN)

Streichung aus der Ärzteliste – Zuständigkeit im Anlassfall 3

Art 102, 120b,
131, 140 B-VG;
§§ 59, 117c, 195 f 
ÄrzteG 1998

VwGH

4.4.2019

Ro 2017/11/0003

1. Infolge der Anlassfallwirkung des Art 140 Abs 7 
B-VG ist im Revisionsfall davon auszugehen, dass 
die Streichung aus der Ärzteliste nicht (mehr) zu den 
Aufgaben des übertragenen Wirkungsbereichs der 
Österreichischen Ärztekammer zählt.
2. Der angefochtene Beschluss des Präsidenten 
der Österreichischen Ärztekammer ist folglich als 
Tätigwerden im eigenen Wirkungsbereich der Öster-
reichischen Ärztekammer zu qualifizieren.
3. Für die Entscheidung über die Beschwerde 
dagegen ist somit das Landesverwaltungsgericht 
zuständig.

1 I.1. Mit Bescheid vom 20.7.2016 verfügte der 
Präsident der Österreichischen Ärztekammer (die 
belangte Behörde) – unter einem aussprechend, 
dass der Revisionswerber nicht über die gem § 4 
Abs 2 Z 2 des Ärztegesetzes 1998 (ÄrzteG 1998) 
zur Erfüllung der ärztlichen Berufspflichten erfor-
derliche Vertrauenswürdigkeit verfüge und die 
Berechtigung zur Ausübung des ärztlichen Berufes 
gem § 59 Abs 1 Z 1 ÄrzteG 1998 erloschen sei – 
über die Streichung des Revisionswerbers aus der 
Ärzteliste. In der Rechtsmittelbelehrung wurde auf 
die Möglichkeit einer Beschwerde an das Bundes-
verwaltungsgericht hingewiesen.
2 Der Revisionswerber erhob Beschwerde, die bei 
der belangten Behörde eingebracht wurde.
3 I.2. Mit Beschluss vom 29.11.2016 sprach das 
BVwG aus, dass die Beschwerde wegen Unzustän-
digkeit des BVwG zurückgewiesen werde. Unter 
einem wurde gem § 25a VwGG ausgesprochen, 
dass die Revision an den VwGH zulässig sei, weil 
es an Judikatur des VwGH zur Zuständigkeit in 

Verfahren nach § 117c Abs 1 Z 6 ÄrzteG 1998 fehle 
und die Zuständigkeit des BVwG oder des ört-
lich zuständigen Landesverwaltungsgerichtes nicht 
offenkundig sei.
4 Das BVwG begründet seinen Beschluss, auf 
das Wesentliche zusammengefasst, damit, das Ärz-
teG 1998 stütze sich im vorliegenden Zusam-
menhang auf den Kompetenztatbestand „Gesund-
heitswesen“ gem Art 10 Abs 1 Z 12 B-VG, der 
einer Besorgung unmittelbar durch Bundesbehör-
den nicht zugänglich sei. Bei der Vollziehung des 
ÄrzteG 1998 durch den Präsidenten der Öster-
reichischen Ärztekammer im übertragenen Wir-
kungsbereich des Bundes handle es sich um keine 
Besorgung einer Angelegenheit der (unmittelbaren) 
Bundesvollziehung iSd Art 131 Abs 2 B-VG, wes-
halb eine Zuständigkeit des BVwG nicht bestehe.
5 I.3.1. Gegen diesen Beschluss richtet sich die 
vorliegende, vom BVwG gemeinsam mit den Akten 
des Verfahrens und einer Revisionsbeantwortung 
der belangten Behörde vorgelegte Revision. Die 
Revision vertritt zusammengefasst den Standpunkt, 
der Präsident der Österreichischen Ärztekammer 
sei, wenn er im übertragenen Wirkungsbereich des 
Bundes zur Bescheiderlassung berufen werde, als 
Bundesbehörde anzusehen. Im Übrigen komme 
die Zurückweisung der Beschwerde einer unzuläs-
sigen Verweigerung einer Sachentscheidung gleich, 
zu der das Bundesverwaltungsgericht auch im 
Falle der zutreffenden Verneinung seiner Zustän-
digkeit nicht ermächtigt sei. Vielmehr hätte es 
diesfalls in sinngemäßer Anwendung des § 6 AVG 
die Beschwerde an das für zuständig gehaltene 
Landesverwaltungsgericht weiterzuleiten gehabt.
6 I.3.2. Die belangte Behörde trat in ihrer Revi-
sionsbeantwortung hinsichtlich der Zuständigkeit 
der Auffassung der Revision bei.
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7 I.4. Aus Anlass der Behandlung der Revision sind 
beim VwGH Bedenken ob der Verfassungsmäßig-
keit des die Zuständigkeit des Präsidenten der 
Österreichischen Ärztekammer regelnden § 59 Ärz-
teG 1998 und damit im Zusammenhang stehender 
Teile des ÄrzteG 1998 entstanden.
8 I.5. Mit Erk vom 13.3.2019, G 242/2018-16, hat 
der VfGH nunmehr – über Anträge des VwGH und 
des BVwG in mehreren Anlassverfahren – im Ärz-
teG 1998, BGBl I Nr 169 idF BGBl I Nr 56/2015 
folgende Teile als verfassungswidrig aufgehoben:
§ 27 Abs 10, die Wort- und Zeichenfolge „1 und“ 
in § 59 Abs 3 Z 1, § 59 Abs 3 Z 2, die Wort- und 
Zeichenfolgen „1 und“ und „2“, „§ 4 Abs 2 oder“ 
und „Eintragung in die oder“ in § 117c Abs 1 Z 6 
und die Wort- und Zeichenfolge „10 und“ in § 125 
Abs 4.
Die Aufhebung trete mit Ablauf des 31.8.2020 in 
Kraft. [...]
9 II. Der VwGH hat über die Revision erwogen:
10 II. 1. [...]
11 II.2. Die Revision ist mangels einschlägiger Rsp 
des VwGH zur Zuständigkeit der Verwaltungsge-
richte in Angelegenheiten der Führung der Ärzte-
liste zulässig.
12 II.3. Die Revision ist jedoch im Ergebnis unbe-
gründet.
13 II.3.1. Gem Art 140 Abs 7 zweiter Satz B-VG 
ist ein wegen Verfassungswidrigkeit aufgehobenes 
Gesetz im Anlassfall auf die vor der Aufhebung ver-
wirklichten Tatbestände nicht mehr anzuwenden.
14 Der Revisionsfall ist Anlassfall (Antrag des 
VwGH vom 20.9.2018, A 2018/0006).
15 II.3.2. Vor dem Hintergrund der bereinigten 
Rechtslage ist davon auszugehen, dass § 195f Abs 1 
ÄrzteG 1998 den Präsidenten der Österreichischen 
Ärztekammer (die belangte Behörde) in Angele-
genheiten des übertragenen Wirkungsbereichs der 
Österreichischen Ärztekammer nicht dem Landes-
hauptmann, sondern nur dem zuständigen Bun-
desminister unterstellt (so auch der VfGH im auf-
hebenden Erk vom 13.3.2019). Diese Unterstellung 
bezieht sich freilich nur auf den übertragenen 
Wirkungsbereich.
16 Infolge der Anlassfallwirkung des Art 140 Abs 7 
B-VG ist im Revisionsfall davon auszugehen, dass 
die Feststellung mit Bescheid, dass die Berechti-
gung zur Ausübung des ärztlichen Berufs nicht 
besteht, sowie die Streichung aus der Ärzteliste 
(§ 59 Abs 3 ÄrzteG 1998 in der bereinigten Fas-
sung) infolge der Aufhebung der Wort- bzw Zei-
chenfolgen „1 und“ und „2“ in § 117c Abs 1 Z 6 
ÄrzteG 1998 nicht (mehr) zu den Aufgaben des 
übertragenen Wirkungsbereichs der Österreichi-
schen Ärztekammer zählen.
17 Der angefochtene Beschluss des Präsidenten 
der Österreichischen Ärztekammer (der belangten 
Behörde) ist folglich als Tätigwerden im eigenen 
Wirkungsbereich der Österreichischen Ärztekam-
mer und nicht als Tätigwerden in einer Angelegen-
heit der Vollziehung des Bundes, die iSd Art 131 
Abs 2 B-VG unmittelbar von einer Bundesbehörde 
besorgt wird, zu qualifizieren (vgl die Materi-
alien zur Verwaltungsgerichtsbarkeits-Novelle 2012 
(RV 1618 BlgNR 24. GP 15). Für die Entscheidung 

über die Beschwerde dagegen ist somit das Lan-
desverwaltungsgericht zuständig.
18 Die Zurückweisung der Beschwerde mit dem 
angefochtenen Beschluss erweist sich demnach 
im Ergebnis nicht als rechtswidrige Verweige-
rung einer Sachentscheidung über die Beschwerde. 
Zur Ermächtigung der Verwaltungsgerichte, ihre 
Unzuständigkeit durch förmlichen Beschluss zum 
Ausdruck zu bringen, genügt es, auf die ständige 
hg Judikatur zu verweisen (vgl VwGH 18.2.2015, 
Ko 2015/03/0001; 24.6.2015, Ra 2015/04/0035; 
26.1.2017, Ra 2017/11/0173; 31.10.2017, 
Ko 2017/03/0004).
19 II.3.3. Die Revision war aus diesen Erwägungen 
gem § 42 Abs 1 VwGG als unbegründet abzuwei-
sen.

ANMERKUNG

Vorstehende Entscheidung lehrt das Staunen. 
Nichts ist, wie es scheint, alles springt im Zuge der 
Betrachtung um wie eine Kippfigur, Fehleinschät-
zungen bleiben ohne Konsequenzen. Am Ende 
geht alles gut aus für alle, nur für den Revisions-
werber erweist sich seine Mühe als vergeblich.

1. Das bestätigte Verwaltungsgericht

Aus dem Umstand, dass das Gesundheitswesen in 
Art 102 Abs 2 B-VG nicht genannt ist, hatte das 
BVwG messerscharf geschlossen, dass die Strei-
chung aus der Ärzteliste nicht in die unmittelba-
re Bundesverwaltung und die Behandlung einer 
dagegen gerichteten Beschwerde folglich nicht 
in seine Zuständigkeit falle. VfGH und VwGH 
attestierten ihm unisono einen Irrtum, da das Ärz-
teG – wenngleich in verfassungswidriger Weise – 
die Besorgung in unmittelbarer Bundesverwaltung 
vorsah. Infolge der Anlassfallwirkung der Aufhe-
bung der einschlägigen Bestimmungen erwies sich 
die Fehleinschätzung des Gerichts ex post aber 
als richtig. Das zeigt, dass Gerichte, statt selber 
anzufechten, auch einen Wechsel auf die Zukunft 
ziehen können, der dann nicht platzt, wenn ein 
anderes Gericht die Schuld begleicht.

2. Der bestätigte und sich korrigierende Ver-
waltungsgerichtshof

Im konkreten Fall sprang der VwGH in die Bresche, 
der über eine Revision des Beschwerdeführers mit 
dem Fall befasst war. Er focht Bestimmungen des 
ÄrzteG beim VfGH an, weil sie den Präsidenten der 
Österreichischen Ärztekammer im übertragenen 
Wirkungsbereich in Unterordnung unter den Bun-
desminister zur Streichung aus der Liste beriefen 
und damit im Widerspruch zu Art 102 B-VG eine 
Besorgung in unmittelbarer Bundesverwaltung 
vorsähen. Sein erster Antrag vom 22.6.2017 wurde 
vom VfGH mit der Begründung zurückgewiesen, er 
habe den Umfang der Anfechtung zu eng gewählt. 
Der VwGH stellte am 20.9.2018 einen neuerlichen 
Antrag und bezog auch den § 195f ÄrzteG 1998 
in den Umfang der Anfechtung mit ein. Der VfGH 
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entschied darüber in der Sache, indem er die im 
ersten VwGH-Antrag angefochtenen Bestimmun-
gen aufhob und das von ihm selber veranlasste 
Begehren auf Aufhebung des § 195f ÄrzteG abwies. 
Der VwGH kann sich somit auf ganzer Linie 
bestätigt sehen. Auf meritorischer Ebene bekam 
er Recht, und in prozessualer Hinsicht bekam er 
attestiert, dass seine Bedenken ihren Sitz nicht in 
§ 195f ÄrzteG hatten. Damit bleibt ex post unerfind-
lich, weswegen er sie hätte bekämpfen sollen.
Eine andere Einschätzung des VwGH erwies sich 
hingegen als falsch. In beiden Anfechtungsschriften 
war er davon ausgegangen, die Aufhebung der von 
ihm in Prüfung gezogenen Bestimmungen werde 
eine verfassungskonforme Zuweisung der Besor-
gung der Streichung aus der Ärzteliste zur mittelba-
ren Bundesverwaltung zur Folge haben (Rz 64 des 
Beschlusses vom 22.6.2017, Rz 66 des Beschlusses 
vom 20.9.2018, jeweils Ro 2017/11/0003). Das war 
inkonsistent, da er an anderer Stelle angenommen 
hatte, dass auch die Besorgung im übertragenen 
Wirkungsbereich unter dem Landeshauptmann als 
sachlich in Betracht kommende Oberbehörde man-
gels Zustimmung nach Art 102 Abs 1 letzter Satz 
B-VG die Verfassung verletze (Rz 58 bzw 59 der 
Beschlüsse). Und es war obendrein auch unrich-
tig – zum Glück für den VwGH, da ansons ten sein 
Antrag vom VfGH zurückgewiesen hätte werden 
müssen. Im vorliegenden Erk korrigierte der VwGH 
seinen Fehler, indem er zutreffend festhielt, dass 
nach Aufhebung der ausdrücklichen Zuweisung der 
Besorgung der Streichung aus der Ärzteliste in den 
übertragenden Wirkungsbereich eine unbezeichne-
te Angelegenheit vorliegt, die nach Art 120b B-VG 
in den eigenen Wirkungsbereich fällt.

3. Der korrigierte Verfassungsgerichtshof

Dieses Resultat erstaunt, hatte doch der VfGH in 
anderen Judikaten festgehalten, dass eine Zustän-
digkeit der Kammer zur Ein- und Austragung von 
Personen in die Ärzteliste im eigenen Wirkungs-
bereich die Grenzen zulässiger Selbstverwaltung 
überschreitet (VfGH 2014/VfSlg 19.885; VfGH 2014/
VfSlg 19.887). Es will daher scheinen, als habe die 
Gesetzesaufhebung hier die Verfassungswidrigkei-
ten nicht beseitigt, sondern bloß verlagert und 
überdies noch vertieft. Dem VfGH blieb im konkre-
ten Fall freilich gar keine andere Wahl. Nachdem 
es nicht immer möglich ist, den Umfang der Auf-
hebung so zuzuschneiden, dass eine in jeder Hin-
sicht verfassungskonforme bereinigte Rechtslage 
zurückbleibt, muss er sich damit begnügen, dass 
die im Rahmen der Prüfung erhärtete Verfassungs-
widrigkeit beseitigt wird. Dementsprechend hielt 
er im vorliegenden Fall denn auch fest, dass er zur 
Herstellung eines Rechtszustandes, gegen den die 
in den Anträgen dargelegten Bedenken nicht mehr 
bestehen, den § 27 Abs 10 sowie bestimmte Wort- 
und Zeichenfolgen in § 59 Abs 3, § 117c Abs 1 und 
§ 125 Abs 4 ÄrzteG aufzuheben habe.
Ob dem VfGH dies gelang, ist indes zu bezweifeln. 
Nach § 117c Abs 1 Z 6 ÄrzteG idF BGBl I 2015/56 
zählten die „Durchführung von Verfahren zur 
Prüfung des Vorliegens oder Nichtvorliegens der 

Erfordernisse gemäß § 4 Abs 2 oder § 59 Abs 1 Z 1 
und 2 für die damit verbundene Eintragung in die 
oder Austragung aus der Ärzteliste“ zum übertra-
genen Wirkungsbereich.
Im Bestreben, den Eingriff minimal invasiv zu halten, 
hatte sich der mit einem Wegfall der Berufsvoraus-
setzungen nach § 59 Abs 1 Z 1 ÄrzteG konfrontierte 
VwGH darauf beschränkt, in § 117c Abs 1 Z 6 Ärz-
teG die Zeichenfolge „1 und“ zur Prüfung zu stellen. 
Das mit dem Hervorkommen ihres ursprünglichen 
Nichtbestehens gem § 59 Abs 1 Z 2 ÄrzteG befasste 
BVwG tat es ihm später gleich, indem es seinen 
Antrag auf die Folge „und 2“ des § 117c Abs 1 Z 6 
ÄrzteG beschränkte. Der VfGH gab beiden Anträ-
gen Folge, vermied es dabei aber umsichtig, das 
doppelt angefochtene Wörtchen „und“ doppelt auf-
zuheben, indem er sich bei Stattgabe des Antrags 
zu G 294/2018 darauf beschränkte, der Wortfolge 
„1 und“ die unmittelbar darauffolgende Ziffer „2“ 
nachzustoßen. Ein dritter und ein vierter Antrag 
des BVwG, denen ebenfalls Folge gegeben wurde, 
rissen in § 117c Abs 1 Z 6 ÄrzteG weitere Löcher. 
In jener Fassung, die nach der mit BGBl I 2019/28 
kundgemachten Aufhebung zurückbleibt, lautet die 
Bestimmung: „Durchführung von Verfahren zur 
Prüfung des Vorliegens oder Nichtvorliegens der 
Erfordernisse gemäß § 59 Abs. 1 Z für die damit 
verbundene Austragung aus der Ärzteliste.“
Sinnvoll ist dieser Torso nur so deutbar, dass die 
Streichung aus der Ärzteliste weiterhin in den 
übertragenen Wirkungsbereich ressortiert, soweit 
sie an ein Verfahren nach § 59 Abs 1 ÄrzteG gekop-
pelt ist. Nachdem im Text eine Beschränkung auf 
einzelne Ziffern fehlt, sind eben sämtliche Ziffern 
des § 59 Abs 1 ÄrzteG erfasst, wenngleich man im 
Lesen kurz zuckt, weil der nackte Buchstabe „Z“ 
eine Beschränkung andeutet. Es folgt aber nichts, 
was als Limitierung gelesen werden könnte. Diese 
Deutung wird dadurch bestätigt, dass die Z 6 in 
§ 117c ÄrzteG völlig inhaltsleer würde, sollte keine 
Ziffer des § 59 Abs 1 von ihr erfasst sein.
Wieder stehen wir also vor einer Überraschung. Das 
Ganze ist hier nicht etwa mehr, es ist etwas anderes 
als die Summe seiner Teile. Für sich genommen 
hätte jeder Antrag eine Einschränkung des über-
tragenen Wirkungsbereichs bewirkt; zusammenge-
nommen dehnen sie ihn auf sämtliche Verfahren 
gem § 59 Abs 1 ÄrzteG aus, soweit sie in eine Aus-
tragung aus der Ärzteliste münden. Der VfGH hätte 
die Verfahren wohl nicht verbinden dürfen, oder er 
hätte kreativ einen Weg suchen müssen, der den 
Umschlag eines Rückbaus des übertragenen Wir-
kungsbereichs in dessen Ausbau vermeidet.
Doch nicht selten springen Gerichte einander zur 
Seite. Dass der VwGH die nach BGBl I 2019/28 
verbleibende bereinigte Rechtslage nicht penibel 
erhoben habe, dürfen wir ausschließen. Dann aller-
dings spricht alles für die Annahme, er habe die 
vom VfGH verfügte Gesetzesaufhebung stillschwei-
gend teleologisch dahingehend reduziert, dass er 
die von seinem Antrag nicht erfassten Passagen 
des § 117c Abs 1 Z 6 ÄrzteG im Anlassfall weiterhin 
anzuwenden habe.

EWALD WIEDERIN (WIEN

Streichung aus der Ärzteliste – Zuständigkeit im Anlassfall ■ E. WIEDERIN
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1. Da ein sachlicher Grund für die Ungleichbe-
handlung geringfügig beschäftigter AN in Bezug 
auf die Kündigungsvorschriften nicht ersichtlich ist, 
steht die Bestimmung des § 20 Abs 1 AngG aF mit 
dem Unionsrecht, insb Art 21 und 23 GRC iVm Art 1 
und 2 Abs 1 Buchstabe b der RL 2006/54/EG bzw 
§ 4 Z 1 der Rahmenvereinbarung zu der RL 97/81/
EG, nicht in Einklang.
2. Eine richtlinienkonforme Auslegung einer 
Bestimmung kann aber nur soweit erfolgen, als das 
nationale Recht dem Rechtsanwender einen Spiel-
raum einräumt. (E)ine dem Wortlaut gegenläufige 
richtlinienkonforme Interpretation des § 20 Abs 1 
AngG aF (kommt) nicht in Betracht.
3. Der Wortlaut des hier zur Anwendung gelangen-
den KollV ist iS eines Rechtsfolgenverweises einer 
richtlinienkonformen Interpretation zugänglich. Aus-
gehend von den europarechtlichen Vorgaben kann 
der KollV dahin interpretiert werden, dass für alle 
Normadressaten die Kündigungsfristen und -termine 
nach § 20 AngG gelten sollen.
4. Diese im Einklang mit dem Unionsrecht stehen-
de Auslegung führt aber dazu, dass das Dienstver-
hältnis der Kl nur unter Einhaltung einer sechswö-
chigen Kündigungsfrist zum Ende des Kalendervier-
teljahres hätte gekündigt werden können.

Die Kl war bei der Bekl, die eine Ordination für 
Allgemeinmedizin betreibt, ab 5.4.2017 als Ange-
stellte im Ausmaß von sechs Wochenstunden und 
zu einem Bruttomonatsgehalt von 249,29 €, dies 
14x jährlich, beschäftigt. Auf das Dienstverhältnis 
gelangte der KollV für Angestellte bei Ärztinnen, 
Ärzten und Gruppenpraxen in Wien zur Anwen-
dung, wonach die Normalarbeitszeit 40 Wochen-
stunden beträgt. Mit Schreiben vom 12.6.2017 
kündigte die Bekl das Dienstverhältnis unter Ein-
haltung einer Kündigungsfrist von 14 Tagen zum 
30.6.2017.
Die Kl begehrte die Zahlung von 1.018,20 € brut-
to samt 8,58 % Zinsen seit 1.7.2017 an Kündi-
gungsentschädigung einschließlich anteiliger Son-
derzahlungen und Urlaubsersatzleistung für den 
Zeitraum vom 1.7.2017 bis 30.9.2017. Nach § 20 
Abs 2 AngG hätte ihr Arbeitsverhältnis ausgehend 
vom 12.6.2017 frühestens zum 30.9.2017 gekün-
digt werden können. Die bis zum Inkrafttreten der 
Novelle BGBl I 2017/153 am 1.1.2018 in Geltung 
stehende Einschränkung der Anwendbarkeit dieser 
Bestimmung in § 20 Abs 1 AngG auf Arbeitsverhält-
nisse, bei welchen die vereinbarte oder tatsäch-
lich geleistete Arbeitszeit bezogen auf den Monat 
mindestens ein Fünftel des 4,3-fachen der durch 
Gesetz oder KollV vorgesehenen wöchentlichen 
Normalarbeitszeit betragen habe, sei unionsrechts-
widrig und habe daher unangewendet zu bleiben. 
Da überwiegend Frauen in Teilzeitbeschäftigungs-
verhältnissen stünden, sei in dieser gesetzlichen 

Regelung eine unzulässige (mittelbare) Diskrimi-
nierung aufgrund des Geschlechts gem Art 157 
AEUV zu sehen. Darüber hinaus widerspreche die 
Regelung der RL 97/81/EG und § 19d AZG.
Die Bekl bestritt und berief sich darauf, dass die 
sich aus der Mindestarbeitszeitklausel des § 20 
Abs 1 AngG aF ergebende Verkürzung der Kündi-
gungsfristen für nur in einem sehr geringfügigen 
Umfang für einen AG tätige Teilzeitbeschäftigte 
objektiv gerechtfertigt sei. Aufgrund des gerin-
gen Einkommens bei Unterschreiten der in dieser 
Bestimmung genannten Mindestarbeitszeit führe 
die kürzere Kündigungsfrist im Regelfall zu kei-
nem maßgeblichen Nachteil für den betroffenen 
AN. Ein solcher AN laufe nicht Gefahr, im Fall der 
Kündigung plötzlich vor dem Nichts zu stehen. 
Außerdem sei es nicht (mehr) richtig, dass – insb 
bezogen auf jüngere AN wie die Kl – überwiegend 
Frauen Teilzeitbeschäftigte seien, sodass eine mit-
telbare Diskriminierung aufgrund des Geschlechts 
nicht vorliege. Eine Verzögerung der Zahlung 
würde überdies auf einer vertretbaren Rechtsan-
sicht beruhen, könne sich die Bekl doch auf eine 
klare gesetzliche Bestimmung stützen.
Das Erstgericht wies das Klagebegehren im Hin-
blick auf die bis 31.12.2017 in Geltung stehende 
Fassung des § 20 Abs 1 AngG ab. Da die Normal-
arbeitszeit nach dem KollV 40 Wochenstunden 
betrage und die Kl weniger als 34,4 Stunden im 
Monat geleistet habe, bestimmten sich die Kündi-
gungsregeln nicht nach § 20 AngG, sondern nach 
§ 1159b ABGB. Demnach betrage die Kündigungs-
frist 14 Tage.
Das Berufungsgericht gab der Berufung der Kl 
nicht Folge. Es ging davon aus, dass Richtlinien 
nicht unmittelbar anwendbar seien, sondern von 
den Mitgliedstaaten in das innerstaatliche Recht 
umgesetzt werden müssten. Eine richtlinienkonfor-
me Auslegung einer Bestimmung könne nur soweit 
erfolgen, als das nationale Recht dem Rechtsan-
wender einen Spielraum einräume. Sie dürfe aber 
einer nach Wortlaut und Sinn eindeutigen nationa-
len Regelung keinen durch die nationalen Ausle-
gungsregeln nicht erzielbaren abweichenden oder 
gar entgegengesetzten Sinn geben. [...]
Dagegen richtet sich die Revision der Kl aus dem 
Revisionsgrund der unrichtigen rechtlichen Beur-
teilung [...].
Entgegen dem [...] Ausspruch des Berufungsge-
richts ist die Revision zulässig, weil sich die Rechts-
ansicht der Vorinstanzen im Ergebnis als korrektur-
bedürftig erweist. Dementsprechend ist sie auch 
überwiegend berechtigt.
1.1 Die Art 21 Abs 1 und 23 GRC verbieten jeg-
liche Diskriminierung aufgrund des Geschlechts 
und verankern das Recht auf Gleichbehandlung 
von Männern und Frauen in allen Bereichen, 
einschließlich Beschäftigung und Entgelt. Dieses 
Diskriminierungsverbot bzw Gleichbehandlungs-
gebot wird durch die RL 2006/54/EG konkretisiert, 
die im Inland durch das GlBG umgesetzt wurde. 
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Bedeutung kommt in diesem Zusammenhang auch 
der RL 97/81/EG – innerstaatlich umgesetzt durch 
§ 19d AZG – zu.
Nach wie vor werden Teilzeitbeschäftigungen 
überwiegend von Frauen ausgeübt. Nach den von 
der Statistik Austria zuletzt veröffentlichten Daten 
(www.statistik.at) war auch 2017 Teilzeitarbeit 
typisch für Frauen. So arbeiteten 47,7 % der Frau-
en im Jahresdurchschnitt Teilzeit. Demgegenüber 
lag der Anteil der erwerbstätigen Männer, die eine 
Teilzeitbeschäftigung ausüben, bei nur 11,9 %. Die 
RL 97/81/EG ist, obgleich sie auch Männern zugu-
te kommt, in erster Linie auf die Beseitigung der 
mittelbaren Diskriminierung von Frauen gerich-
tet (Kucsko-Stadelmayer/Kuras in Mayer/Stöger, 
EUV/AEUV Art 157 AEUV Rz 134). Nach stRsp 
des EuGH können schlechtere entgeltrechtliche 
Modalitäten und Beschäftigungsbedingungen für 
Teilzeitbeschäftigte, zu welchen auch die Bedin-
gungen für die Beendigung des Arbeitsverhält-
nisses zählen (EuGH 20.12.2017, C-158/16, Vega 
Gonzáles, Rn 34), eine mittelbare Diskriminierung 
aufgrund des Geschlechts nach Art 157 AEUV dar-
stellen (EuGH 22.11.2012, C-385/11, Elbal Moreno, 
Rn 29).
1.2 Eine mittelbare Diskriminierung liegt vor, wenn 
dem Anschein nach neutrale Vorschriften, Kriterien 
oder Verfahren einen wesentlich höheren Anteil 
der Angehörigen eines Geschlechts benachteiligen, 
es sei denn, die betreffenden Vorschriften, Kriteri-
en oder Verfahren sind zur Erreichung eines recht-
mäßigen Ziels angemessen und notwendig (vgl 
Art 2 Abs 1 lit b der RL 2006/54/EG).
2. § 20 Abs 1 AngG, BGBl 1921/292 idF vor der 
Novelle BGBl I 2017/153, bestimmte:
„Ist das Dienstverhältnis ohne Zeitbestimmung ein-
gegangen oder fortgesetzt worden und beträgt die 
vereinbarte oder tatsächlich geleistete Arbeitszeit 
bezogen auf den Monat mindestens ein Fünftel des 
4,3-fachen der durch Gesetz oder KV vorgesehe-
nen wöchentlichen Normalarbeitszeit, so kann es 
durch Kündigung nach folgenden Bestimmungen 
gelöst werden.“
Demgegenüber lautet die seit 1.1.2018 geltende 
Fassung, BGBl I 2017/153:
„Ist das Dienstverhältnis ohne Zeitbestimmung 
eingegangen oder fortgesetzt worden, so kann es 
durch Kündigung nach folgenden Bestimmungen 
gelöst werden.“
3.1 § 20 Abs 1 AngG aF nahm eine Gruppe von 
Teilzeitbeschäftigten, deren Arbeitszeit weniger als 
ein Fünftel der Normalarbeitszeit betrug, von der 
Anwendung der in § 20 AngG normierten Kün-
digungstermine und (gegenüber den Regelungen 
des ABGB längeren) Kündigungsfristen aus. Auch 
unter dieser Gruppe der geringfügig Beschäftigten 
befinden sich nach den von der Statistik Austria 
zuletzt veröffentlichten Daten weit überwiegend 
Frauen. Davon ging auch der Gesetzgeber aus (vgl 
RV 735 BlgNR 18. GP 40).
3.2 In der Lehre wurde die Unionsrechtskonformi-
tät der Bestimmung des § 20 Abs 1 AngG idF vor 
der Novelle BGBl I 2017/153 sowohl unter dem 
Gesichtspunkt der Diskriminierung von Teilzeit-
beschäftigten als auch der (mittelbaren) Diskrimi-

nierung aufgrund des Geschlechts verneint bzw 
zumindest angezweifelt (Reissner in Neumayr/
Reiss ner, ZellKomm3 § 20 AngG Rz 3; Reissner/
Heinz-Ofner in Reissner, AngG2 § 20 Rz 3; Jabor-
negg/Resch/Födermayr, Arbeitsrecht6 Rz 498; Mar-
hold/Friedrich, Arbeitsrecht3 320; Resch, Rechts-
fragen der Teilzeitbeschäftigung unter besonde-
rer Berücksichtigung des ArbBG und des EWR, 
DRdA 1993, 97 [104]; Mosler, Arbeitsrechtliche Pro-
bleme der Teilzeitbeschäftigung, DRdA 1999, 338 
[352 f]; referierend Karl in Marhold/Burgstaller/
Preyer, AngG § 20 Rz 87/1).
Nur Rauch (PV-Info 2012/2, 20) vertrat die Ansicht, 
dass kürzere Kündigungsfristen bei einer bestimm-
ten sehr geringen Arbeitszeit sachlich berechtigt 
seien, weil der entsprechend geringe Verdienst 
zwangsläufig einen Nebenverdienst darstelle, mit 
dem in der Regel wegen Geringfügigkeit auch 
keine Versicherungspflicht verbunden sei. Daraus 
ergebe sich eine entsprechend geringe Bindung im 
Arbeitsverhältnis, welche die leichtere Auflösbar-
keit sachlich begründe.
Dabei ist aber zu beachten, dass die Umstände, die 
zu einer bloßen Teilzeitbeschäftigung führen, sehr 
vielfältig sind (Kinderbetreuung, andere Arbeitsver-
hältnisse, etc). Teilweise erschweren diese Umstän-
de die Arbeitssuche, etwa wenn in bestimmten 
Bereichen vorrangig Vollzeitkräfte nachgefragt 
oder bestimmte, etwa mit der Kinderbetreuung 
oder einem anderen Arbeitsverhältnis kompatible 
Arbeitszeiten nur eingeschränkt angeboten wer-
den. In qualifizierten Angestelltenberufen kann 
das Entgelt für Teilzeitbeschäftigungen oft auch die 
Geringfügigkeitsgrenze überschreiten. Im Ergebnis 
fehlt es an einem klaren Nachweis eines rechtmä-
ßigen Ziels, zu dessen Erreichung die Ausnahme 
vom Schutz des § 20 AngG angemessen und erfor-
derlich wäre und die Benachteiligung Teilzeitbe-
schäftigter – Frauen – rechtfertigen könnte.
3.3 Der OGH hat bereits in seiner E 8 ObS 5/11k 
den in europarechtlicher Hinsicht geäußerten 
Bedenken der Lehre Bedeutung zugemessen. Da 
ein sachlicher Grund für die Ungleichbehandlung 
geringfügig beschäftigter AN in Bezug auf die 
Kündigungsvorschriften nicht ersichtlich ist, steht 
die Bestimmung des § 20 Abs 1 AngG aF mit dem 
Unionsrecht, insb Art 21 und 23 GRC iVm Art 1 
und 2 Abs 1 Buchstabe b der RL 2006/54/EG bzw 
§ 4 Z 1 der Rahmenvereinbarung zu der RL 97/81/
EG, nicht in Einklang.
4.1 Inhaltlich von einer Richtlinie berührte Nor-
men sind soweit wie möglich richtlinienkonform 
auszulegen (RIS-Justiz RS0111214). Eine richtlini-
enkonforme Auslegung einer Bestimmung kann 
aber nur soweit erfolgen, als das nationale Recht 
dem Rechtsanwender einen Spielraum einräumt. 
Sie darf einer nach Wortlaut und Sinn eindeutigen 
nationalen Regelung keinen durch die nationalen 
Auslegungsregeln nicht erzielbaren abweichenden 
oder gar entgegengesetzten Sinn geben (RIS-Justiz 
RS0114158).
4.2 Zutreffend ist das Berufungsgericht davon aus-
gegangen, dass eine dem Wortlaut gegenläufige 
richtlinienkonforme Interpretation des § 20 Abs 1 
AngG aF nicht in Betracht kommt. Es ist aber nicht 
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darauf eingegangen, dass der KollV für Angestellte 
bei Ärztinnen, Ärzten und Gruppenpraxen in Wien 
(Stichtag 1.7.2017), auf den sich die Kl schon in 
der Klage berufen hat, unter Pkt XIII. für die Kün-
digung des Arbeitsverhältnisses folgende Regelung 
trifft:
„1) Ist das Dienstverhältnis ohne Zeitbestimmung 
eingegangen oder fortgesetzt worden, so unter-
liegt dessen Lösung den Bestimmungen des § 20 
AngG. Bezüglich der Kündigungsfrist wird verein-
bart, dass diese durch Vereinbarung gemäß § 20 
Abs 3 AngG nur am Letzten eines Kalendermonats 
enden darf. [...]“
5.1 Es ist stRsp, dass der normative Teil eines 
KollV gem den §§ 6 und 7 ABGB nach seinem 
objektiven Inhalt auszulegen ist. Dabei ist maß-
geblich, welchen Willen des Normgebers der Leser 
dem Text entnehmen kann (RIS-Justiz RS0010088). 
In erster Linie ist dabei der Wortsinn – auch im 
Zusammenhang mit den übrigen Regelungen – zu 
erforschen und die sich aus dem Text des KollV 
ergebende Absicht der Kollektivvertragsparteien 
zu berücksichtigen (RIS-Justiz RS0010089). Bei der 
Auslegung einer kollektivvertraglichen Norm darf 
den Kollektivvertragsparteien zumindest im Zwei-
fel unterstellt werden, dass sie eine vernünftige, 
zweckentsprechende und praktisch durchführbare 
Regelung treffen sowie einen gerechten Ausgleich 
der sozialen und wirtschaftlichen Interessen her-
beiführen und daher eine Ungleichbehandlung 
der Normadressaten vermeiden wollten (RIS-Justiz 
RS0008897).
5.2 Der Wortlaut von Pkt XIII. des hier zur Anwen-
dung gelangenden KollV ist iS eines Rechtsfolgen-
verweises einer richtlinienkonformen Interpretati-
on zugänglich. Ausgehend von den europarechtli-
chen Vorgaben kann der KollV dahin interpretiert 
werden, dass für alle Normadressaten die Kündi-
gungsfristen und -termine nach § 20 AngG gelten 
sollen. Der Verweis im KollV, wonach die Lösung 
eines ohne Zeitbestimmung eingegangenen oder 
fortgesetzten Dienstverhältnisses den Bestimmun-
gen des § 20 AngG unterliegt, ist daher dahin zu 
verstehen, dass die dort normierten Kündigungs-
fristen und -termine ungeachtet der Arbeitszeit der 
Beschäftigten gelten sollen.
Diese im Einklang mit dem Unionsrecht stehende 
Auslegung führt aber dazu, dass das Dienstverhält-
nis der Kl nur unter Einhaltung einer sechswöchi-
gen Kündigungsfrist zum Ende des Kalendervier-
teljahres hätte gekündigt werden können.
6.1 Da sich die von der Kl geltend gemachten 
Ansprüche aus diesem Grund als berechtigt erwei-
sen, war der Revision in der Hauptsache Folge zu 
geben.
6.2 Nach § 49a Satz 2 ASGG gebühren die erhöh-
ten Zinsen gem § 49a Satz 1 ASGG allerdings dann 
nicht, wenn die Verzögerung der Zahlung auf 
einer vertretbaren Rechtsansicht des Schuldners 
beruht (vgl RIS-Justiz RS0116030 [T4]). Dies ist hier 
der Fall, weil sich die Bekl auf den – wenngleich 
unionsrechtswidrigen – Wortlaut des § 20 Abs 1 
AngG stützen konnte. Der Kl waren daher nur 
die gesetzlichen Zinsen nach § 1000 Abs 1 ABGB 
zuzusprechen. [...]

ANMERKUNG

1. Sachverhalt und Rechtsgrundlagen

In der vorliegenden E behandelt der OGH einen 
Sachverhalt, auf den § 20 Abs 1 AngG noch in der 
alten Fassung zur Anwendung kommt; danach 
haben teilzeitbeschäftigte Angestellte, die – 
zusammengefasst – weniger als 32 Stunden im 
Monat arbeiten, gegenüber den übrigen Angestell-
ten deutlich kürzere Fristen bei AG-Kündigung. Für 
solche Angestellte waren nicht die Kündigungsbe-
stimmungen des AngG – also insb eine mindestens 
sechswöchige Kündigungsfrist – anzuwenden, son-
dern subsidiär die Bestimmungen der §§ 1159 ff 
ABGB in der bis 31.12.2020 geltenden Fassung 
(vgl § 1503 ABGB); der hier einschlägige § 1159b 
leg cit sieht eine Kündigungsfrist von 14 Tagen 
vor. Im maßgeblichen KollV (für die Angestell-
ten bei Ärztinnen, Ärzten und Gruppenpraxen in 
Wien) ist eine Normalarbeitszeit von 40 Stunden 
pro Woche festgelegt (Pkt III. Abs 1 KollV); bezüg-
lich der Kündigung von Arbeitsverhältnissen ohne 
Zeitbestimmung wird auf die „Bestimmungen des 
§ 20 AngG“ verwiesen (Pkt XV. Abs 1 KollV). Unter 
Zugrundelegung dieser Bestimmungen kündigte 
die AG das Arbeitsverhältnis ihrer Angestellten, 
die sechs Stunden pro Woche arbeitete, mit einer 
14-tägigen Kündigungsfrist zum 30.6.2017.

2. Der lange Weg bis zur Sanierung der Kün-
digungsregelungen für teilzeitbeschäftigte 
Angestellte

§ 20 Abs 1 AngG aF stellte eines der Überbleib-
sel der an und für sich schon länger vollzogenen 
Gleichstellung von Teil- und Vollzeitzeitarbeit im 
österreichischen Arbeits- sowie Sozialrecht dar. 
Indem in § 1 Abs 1 AngG die seit der Stamm-
fassung, BGBl 1921/292, geltende Voraussetzung 
einer „hauptsächlichen“ Inanspruchnahme auf ein 
Mindestbeschäftigungsausmaß von 32 Stunden im 
Monat geändert worden war, erfolgte durch BGBl 
1975/418 eine Einbeziehung von weiteren Teilzeit-
beschäftigten ins Angestelltenrecht. Dieses Min-
destbeschäftigungsausmaß in § 1 entfiel schließlich 
durch BGBl 1992/833 zur Gänze, sodass seitdem 
Teilzeitbeschäftigte von fast allen Regelungen des 
AngG erfasst sind. Maßgeblicher Grund für diesen 
Schritt war der damals angestrebte EG-Beitritt; 
dabei weisen die Materialien mehrfach auf die 
Judikatur zur mittelbaren Diskriminierung hin, die 
solche Benachteiligungen von Teilzeitbeschäftigten 
nicht mehr erlaubte, weil sie überwiegend Frau-
en sind (ErläutRV 735 BlgNR 18. GP 40, 43). Die 
Voraussetzung des Mindestbeschäftigungsausma-
ßes von 32 Stunden pro Monat wurde allerdings 
in § 20 Abs 1 AngG übernommen. Offenbar aus-
gehend vom „rechtfertigenden“ Verständnis, dass 
AN mit geringerem Arbeitszeitausmaß ohnehin 
weniger auf das Entgelt angewiesen seien und dass 
§ 77 GewO 1859 für die ArbeiterInnen eine ebenso 
kurze Kündigungsfrist vorsah, prolongierte der 
österreichische Gesetzgeber (nur) für die Gruppe 



Kürzere Fristen für Teilzeitbeschäftigte bei Arbeitgeberkündigung sind unionsrechtswidrig ■ N. MELZER-AZODANLOO

DRdA ■ 1/2020 ■ Februar 49

der Angestellten, die weniger als 32 Stunden pro 
Monat arbeiteten, die Anwendung der ungünstige-
ren Kündigungsfristen (kritisch bereits kurz spä-
ter Resch, Rechtsfragen der Teilzeitbeschäftigung 
unter besonderer Berücksichtigung des ArbBG 
und des EWR, DRdA 1993, 97 [104]). Im Anschluss 
daran fand auch die Teilzeit-RL 97/81/EG keinen 
Niederschlag in § 20 Abs 1 AngG aF; dasselbe 
gilt für weitere Entscheidungen des EuGH über 
die Abgrenzung zwischen erlaubter und unerlaub-
ter Ungleichbehandlung von Teilzeitbeschäftigten 
(siehe nur EuGH 15.12.1994, C-399/92 ua, Stadt Len-
gerich/Angelika Helmig ua, EU:C:1994:415; EuGH 
6.2.1996, C-475/93, Lewark, EU:C:1996:33; EuGH 
7.3.1996, C-278/93, Freers, ECLI:EU:C:1996:83; 
EuGH 27.5.2004, C-285/02, Elsner-Lakeberg, 
ECLI:EU:C:2004:320; EuGH 17.6.1998, C-243/95, 
Hill und Stapleton, EU:C:1998:298; EuGH 6.12.2007, 
C-300/06, Voß, EU:C:2007:757) oder die Qualifika-
tion von Beendigungsleistungen wie der Kündi-
gungsentschädigung als Entgelt (EuGH 9.2.1999, 
C-167/97, Seymour-Smith, ECLI:EU:C:1999:60).
§ 20 Abs 1 AngG aF mit dem eben angesproche-
nen, nach dem Beschäftigungsausmaß differenzie-
renden Inhalt ist seit 1.1.2018 nicht mehr in Kraft 
und kommt allenfalls noch für Kündigungen zum 
Tragen, die – wie die vorliegende – bis einschließ-
lich 31.12.2017 ausgesprochen worden sind (Art X 
Abs 2 Z 16 AngG). Im Zuge der weiteren Anglei-
chungen zwischen ArbeiterInnen und Angestellten 
in den Bereichen Entgeltfortzahlung und Kündi-
gung durch BGBl I 2017/153 wurde § 20 Abs 1 aF 
durch eine Regelung ersetzt, die unter Wegfall der 
Bezugnahme auf ein Mindestarbeitszeitausmaß 
nunmehr für alle unbefristeten Angestelltenverhält-
nisse die Kündigungsregelungen des § 20 AngG 
zur Anwendung kommen lässt. Der Gesetzge-
ber hat mit dieser Neuregelung ohne Unterschei-
dung nach dem Beschäftigungsausmaß endlich auf 
Zweifel bzw Kritik der Lehre wegen mangelnder 
Unionsrechtskonformität reagiert. Auch der OGH 
hält – unter Berufung auf diese Stimmen – in der 
vorliegenden E fest, dass die Ausnahme von den 
Kündigungsregelungen des § 20 AngG – also insb 
die Verkürzung der Kündigungsfrist – für Beschäf-
tigte, die unter acht Stunden pro Woche arbeiten, 
sowohl eine Diskriminierung wegen Teilzeitbe-
schäftigung als auch eine (mittelbare) Diskrimi-
nierung aufgrund des Geschlechts darstellt, weil 
eine sachliche Rechtfertigung für die unterschied-
liche Behandlung nicht vorliegt. Dem Höchstge-
richt zufolge steht § 20 Abs 1 AngG aF daher „mit 
dem Unionsrecht, insb Art 21 und 23 GRC iVm 
Art 1 und 2 Abs 1 lit b RL 2006/54/EG bzw § 4 Z 1 
RL 97/81/EG, nicht in Einklang“. Auf Art 157 AEUV 
nimmt der OGH dabei nicht mehr direkt Bezug, 
sondern gibt in seinen Referenzen den jüngeren 
und spezifischeren Rechtsgrundlagen den Vorzug.

3. Der Umgang des OGH mit unionsrechts-
widrigen Regelungen

Die Ursache für die Unionsrechtswidrigkeit des 
§ 20 Abs 1 AngG aF liegt im Wesentlichen in der 

mangelhaften Umsetzung sowohl der Teilzeit-RL 
als auch der Gleichbehandlungs-RL; der öster-
reichische Gesetzgeber hat es verabsäumt, seinen 
einschlägigen Verpflichtungen nachzukommen. Da 
im vorliegenden Fall die Voraussetzungen für eine 
direkte Anwendung der RL nicht gegeben sind 
(dazu instruktiv ua EuGH 22.11.2005, C-144/04, 
Mangold, EU:C:2005:709; EuGH 11.7.2006, C-13/05, 
Chacón Navas, EU:C:2006:456; EuGH 26.2.1986, 
152/84, Marshall, EU:C:1986:84; sowie zu jenen 
der Nicht-Anwendung von unionsrechtswidrigen 
nationalen Regelungen EuGH 19.1.2010, C-555/07, 
Kücükdevici, EU:C:2010:21), obliegt es den sons-
tigen TrägerInnen öffentlicher Gewalt, zumindest 
auf der Ebene der Rechtsanwendung die Errei-
chung der Ziele der RL im nationalen Recht 
sicherzustellen (EuGH 4.7.2006, C-212/04, Adene-
ler, EU:C:2006:443; siehe auch Art 4 Abs 3 EUV; 
Art 288 Abs 3 AEUV). Dem OGH war es jedoch 
verwehrt, die unionsrechtswidrige Regelung in 
§ 20 Abs 1 AngG aF einfach unangewendet zu 
lassen, sodass der Rest des § 20 AngG zum Tra-
gen kommt; ein solches Vorgehen würde der nach 
Wortlaut und Sinn eindeutigen Bestimmung einen 
abweichenden Sinn geben. Seiner Verpflichtung 
kommt das Höchstgericht in der vorliegenden 
E im Wege „richtlinienkonformer Interpretation“ 
nach (allg Borchardt, Die rechtlichen Grundla-
gen der Europäischen Union [2015] Rn 147 ff; 
Streinz, Europarecht10 [2016] Rn 504), allerdings 
nicht jener des (formellen) Gesetzes. Das würde 
wiederum einen Beurteilungsspielraum verlangen, 
der – unter Berücksichtigung der lex-lata-Grenze – 
nicht besteht (EuGH 10.4.1984, 14/83, von Colson 
und Kamann, EU:C:1984:153; EuGH 15.4.2008, 
C-268/06, Impact, EU:C:2008:223). Der Wortlaut 
des § 20 Abs 1 AngG aF ist klar und eindeutig: 
Für Angestellte unter dem gesetzlich vorgesehenen 
Mindestbeschäftigungsausmaß gelten die Kündi-
gungsregelungen des AngG nicht.
Der OGH wendet sich in der Folge der nach-
geordneten Normenkategorie im Stufenbau der 
Arbeitsrechtsordnung zu, dem einschlägigen KollV, 
der – sofern er günstiger als das Gesetz ist – zur 
Anwendung kommt, und stellt dessen Regelungen 
pflichtgemäß in den Dienst des Europarechts: 
Wird „das Dienstverhältnis ohne Zeitbestimmung“ 
gelöst, so unterliegt dessen Lösung dem KollV 
zufolge „den Bestimmungen des § 20 AngG“. In 
diesen pauschalierenden Formulierungen findet 
der OGH den – iVm dem den Sozialpartnerverein-
barungen generell unterstellten Ziel der Vermei-
dung von Ungleichbehandlung der Normadres-
satInnen – fruchtbar zu machenden Spielraum. 
Die nicht ausdrücklich nach dem Beschäftigungs-
ausmaß differenzierende Regelung wird auf eine 
bloße Rechtsfolgenverweisung reduziert, sodass 
der gesamte § 20 AngG – bis auf Abs 1 aF – für 
Voll- und alle Teilzeitbeschäftigten gleichermaßen 
zur Anwendung kommt, also insb die längeren 
Kündigungsfristen des AngG. Dass die Absicht der 
Kollektivvertragsparteien wohl zumeist eine Norm-
wiederholung des § 20 AngG einschließlich seines 
differenzierenden Abs 1 aF war, kann für das 
zur richtlinienkonformen Auslegung verpflichtete 
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Gericht keine Rolle spielen. Unter Zugrundelegung 
der für den normativen Teil des KollV relevanten 
Interpretationsmaximen der §§ 6 f ABGB verlässt 
der OGH die Wortlautgrenzen der Norm mit dem 
von ihr zugedachten Inhalt nicht.

4. Weitere Konsequenzen

Der OGH spricht iVm der Verweisung im KollV 
immer von „§ 20 AngG“; zusätzlich führt er aus, 
dass die „dort normierten Kündigungsfristen 
und -termine“ gelten sollen. Diese Verweisung 
auf § 20 AngG als Ganzes führt zunächst dazu, 
dass alle dort angeordneten (nicht diskriminieren-
den) Rechtsfolgen zum Tragen kommen müssen. 
Neben den hier strittigen Kündigungsfristen bei 
AG-Kündigung inkludiert dies grundsätzlich auch 
die Kündigungsfristen bei AN-Kündigung, die Ver-
längerung der Fristen bei höherem Dienstalter 
sowie die Kündigungstermine. Für die AG ist damit 
nicht nur die Grundfrist von sechs Wochen für die 
Teilzeitbeschäftigten mit weniger als 32 Stunden 
im Monat beachtlich, sondern ebenso die erhöhten 
Fristen nach längerer Betriebszugehörigkeit; ein 
davon abweichendes Verständnis der senioritäts-
abhängigen Staffelung in Bezug auf diese Teilzeit-
beschäftigten wäre wiederum unionsrechtswidrig 
(gewesen).
Systematisch betrachtet geht das Gesetz von den 
Quartalsenden als primären Kündigungsterminen 
aus (§ 20 Abs 2 Satz 1 AngG); es erlaubt in § 20 
Abs 3 AngG den Vertragsparteien allerdings – zu 
Ungunsten der AN – eine Abdingung auf den Letz-
ten oder 15. eines Monats als Kündigungstermin. 
Diese Gestaltungsmöglichkeit hat der einschlä-
gige KollV wahrgenommen, allerdings nicht iS 
einer Verschlechterung für die AN durch Bereit-
stellung von mehr Kündigungsterminen: Der KollV 
selbst legt keinen (weiteren) Termin fest, sondern 
beschränkt die nachrangigen Vereinbarungen, wie 
insb den Arbeitsvertrag. Diese können lediglich 
einen Monatsletzten als möglichen Kündigungs-
termin vorsehen; die Vereinbarung des 15. wäre 
hingegen unzulässig.
Ob eine Klausel im Arbeitsvertrag der Kl zum 
Kündigungstermin festgelegt wurde, ist der E nicht 
klar zu entnehmen; ebenso wenig wird auf die 
diesbezügliche Vereinbarungspraxis bei der AG im 
Allgemeinen eingegangen. Die AG kündigte am 
12.6.2017 (einem Dienstag) zum 30.6.2017 unter 

Einhaltung der gesetzlich vorgesehenen 14-tägigen 
Frist; an und für sich hätte der Monatsletzte in die-
ser Konstellation nicht abgewartet werden müssen. 
Überlegungen zur Nutzung allfälliger Gestaltungs-
möglichkeiten der AG zu Ungunsten der AN – wie 
insb der Vereinbarung des Monatsletzten als Kün-
digungstermin – stellte der OGH allerdings nicht 
an; das Höchstgericht ging bei seiner diskriminie-
rungsfreien Anwendung des § 20 AngG sowohl 
von den längeren Kündigungsfristen des AngG als 
auch vom Quartalsende als Kündigungstermin aus. 
Der AG, die im Vertrauen auf § 20 Abs 1 AngG aF 
und dessen bloß 14-tägiger Frist ohne Termin den 
Arbeitsvertrag geschlossen hatte, war damit im 
Ergebnis auch die Berufung auf für sie günstigere 
Vereinbarungsmöglichkeiten versagt worden.

5. Fazit

Der vorliegenden E ist im Ergebnis im Wesentli-
chen zuzustimmen; ihr wäre allerdings vor 2018, 
also vor der Sanierung des diskriminierenden § 20 
Abs 1 AngG aF durch den Gesetzgeber selbst, bei 
weitem größere Bedeutung zugekommen. Zumin-
dest für jene AN mit sehr geringem Beschäfti-
gungsausmaß, die auch einem KollV unterliegen, 
hätte sie – bezüglich der Kündigungsfristen bei 
Auflösung durch den/die AG – regelmäßig eine 
Verbesserung gebracht, weil die meisten Kollektiv-
verträge, die die Kündigung näher regeln, rechts-
technisch mit Verweisungen auf „die Bestimmun-
gen des § 20 AngG“ arbeiten.
Mit der Fruchtbarmachung des KollV zeigt der 
OGH aber immerhin einen weiteren Weg zur Her-
stellung einer unionsrechtskonformen Rechtslage 
auf, wenn – nach mangelhafter Umsetzung – die 
lex-lata-Grenze einer richtlinienkonformen Ausle-
gung des Gesetzes entgegensteht, aber der KollV 
einen entsprechenden Spielraum gewährt. Erhöhte 
Aufmerksamkeit dürfte die E auch bei den AG-
VertreterInnen erregen: Diese werden in Zukunft 
den AG hinsichtlich potentiell unionsrechtswid-
riger Bestimmungen in der Beratungspraxis ver-
mehrt die Wahrnehmung der für die AG günsti-
geren Gestaltungsmöglichkeiten empfehlen, damit 
diese Vorteile im Falle der Nichtanwendbarkeit von 
diskriminierenden Bestimmungen nicht zur Gänze 
verloren gehen.

NORA MELZER-AZODANLOO (GRAZ)
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1. Die Pkte 11 und 12 des Abschnittes VIII KollV 
für ArbeiterInnen im Gewerbe der Arbeitskräfteüber-
lassung (KVAÜ) stellen ausschließlich auf die Entfer-
nung des Wohnorts des AN vom Beschäftigerbetrieb 
ab. Dies gilt auch für im Ausland wohnhafte AN. Die 
Entfernung zwischen dem Beschäftigerbetrieb und 
dem Überlassungsbetrieb ist bedeutungslos.
2. Anspruch auf das in Abschnitt VIII Kapitel B 
Pkt 12 KVAÜ bei Überlassung in weit entfernte 
Betriebe vorgesehene Taggeld besteht auch für den 
Tag der Heimreise nach der letzten Nächtigung.
3. Auch Abschnitt VIII Kapitel A Pkt 2 KVAÜ 
begründet bei notwendiger oder angeordneter Näch-
tigung außer Haus einen Anspruch auf ein Taggeld 
von „täglich“ € 26,40, somit für den Tag vor, wie 
auch den Tag nach der Nächtigung.

Der Kl war bei der Bekl, einem [...] Arbeitskräfte-
überlasser, von 9.11.2016 bis 29.9.2017 beschäftigt 
und während des Arbeitsverhältnisses bei der R* 
GmbH in A* eingesetzt. Zwischen dem Überlas-
serbetrieb und dem Beschäftigerbetrieb liegt eine 
Wegstrecke von rund 55 km. Der in Ungarn wohn-
hafte Kl bezog unter der Woche in Ober österreich 
Quartier. Am letzten Arbeitstag der Woche – für 
gewöhnlich einem Freitag – reiste er nach Arbeits-
schluss jeweils nach Hause nach S*, welches 
sowohl vom Betrieb des Beschäftigers als auch 
jenem des Überlassers mehrere hundert Kilometer 
entfernt ist. Für den letzten Arbeitstag der Woche 
wurde dem Kl von der Bekl jeweils kein Taggeld 
bezahlt.
Auf das Arbeitsverhältnis sind die Bestimmungen 
des KVAÜ anzuwenden, die – soweit für die Ent-
scheidung des Rechtsfalls von Relevanz – wie folgt 
lauten:
„VIII. Regelungen für auswärtige Arbeiten
A) Bei Entsendung durch den Beschäftiger:
[...]
2. Tagesgelder
Bei einer auswärtigen Arbeitszeit von mehr als 
5 Stunden gebührt ein Tagesgeld pro Arbeitstag. 
[...]
Wenn die Beschäftigung außerhalb des ständigen 
Betriebes eine Nächtigung außer Haus erfordert 
oder eine solche angeordnet wird, gebührt täglich 
ein Tagesgeld in der Höhe von € 26,40. Ein Taggeld 
in dieser Höhe gebührt auch, wenn die auswärtige 
Nächtigung für den Tag vor bzw. für den Feiertag 
angeordnet wird (Durchzahlen eines Feiertages).
[...]
B) Bei Entsendung durch den Überlasser in weit 
entfernte Beschäftigerbetriebe:
11. Eine Dienstreise liegt ferner vor, wenn der 
Arbeitnehmer vom Arbeitskräfteüberlasser in einen 
Betrieb überlassen wird, der mehr als 60 km vom 
Wohnort des Arbeitnehmers entfernt ist (Wegstre cke 
bei Verwendung öffentlicher Verkehrsmittel). [...]

12. Wird der Arbeitnehmer in einen Betrieb über-
lassen, der mehr als 120 km vom Wohnort des 
Arbeitnehmers entfernt ist (Wegstrecke bei Ver-
wendung öffentlicher Verkehrsmittel) und eine 
Nächtigung angeordnet, besteht Anspruch auf 
Taggeld von € 26,40 und Nächtigungsgeld von 
€ 15,– (Ersatz höherer Nächtigungskosten gegen 
Beleg) sowie Fahrtkostenersatz für An- und Abrei-
se (Pkt 11.). Die Anordnung von Nächtigungen 
kann nicht für die Wochen(end)ruhe erfolgen 
(kein Durchzahlen über Wochenenden). Es ist die 
Heimreise am letzten Arbeitstag der Arbeitswoche 
zu ermöglichen. Ferner ist Punkt 5. und 6. sinnge-
mäß anzuwenden. [...]
X. Verdienstbegriff
[...]
In den Verdienst sind einzubeziehen:
Sämtliche Zulagen und Zuschläge [...], nicht jedoch 
Aufwandsentschädigungen (Tages- und Nächti-
gungsgelder sowie Fahrtkostenersätze).
[...]
XIV. Abrechnung und Auszahlung
[...]
2. Der Arbeitnehmer hat Anspruch auf eine über-
sichtliche schriftliche Abrechnung. Diese hat insbe-
sondere auszuweisen:
[...]
g) Aufwandsentschädigungen (Taggelder, Nächti-
gungsgelder, Fahrtkostenersätze)
[...]
Anhang III.
Klarstellung der Kollektivvertragspartner zu: [...]
Abschnitt VIII:
Bei Arbeitnehmern, die ihren ordentlichen Wohn-
sitz (Lebensmittelpunkt) im Ausland haben, gilt die-
ser als Wohnsitz, nicht das inländische Quartier.“
Der Kl begehrt mit seiner Klage jeweils für den 
letzten Arbeitstag der Woche das Taggeld von ins-
gesamt 871,20 € samt Zinsen. [...]
Die Bekl stellte das Klagebegehren der Höhe 
nach außer Streit, bestritt es jedoch dem Grunde 
nach. Beim Kl handle es sich um einen „klassi-
schen Wochenpendler“, der regelmäßig am letzten 
Arbeitstag der Woche nach Hause fahre, weshalb 
an diesem Tag auch keine Nächtigung mehr aus-
wärts stattfinde. [...] Die Bestimmung Abschnitt 
VIII Kapitel B Pkt 12 des KollV sei gegenständlich 
nicht anwendbar, zumal es sich aus Sicht der Bekl 
als Überlasserbetrieb um keine Entsendung in 
einen weit entfernten Beschäftigerbetrieb handle, 
liege doch zwischen dem Überlasserbetrieb und 
dem Beschäftigerbetrieb nur eine Wegstrecke von 
rund 55 Kilometer vor (AS 42).
Das Erstgericht wies die Klage ab.
Das Berufungsgericht änderte das Ersturteil im 
klagsstattgebenden Sinne ab. Mangels Rsp des 
OGH zur Frage, ob ein AN Anspruch auf Taggeld 
nach Abschnitt VIII Kapitel B Pkt 12 KVAÜ für den 
letzten Tag einer Arbeitswoche, an dem die Heim-
reise erfolgt, habe, ließ es die ordentliche Revision 
gem § 502 Abs 1 ZPO zu. [...]

Leiharbeiter: Anspruch auf „großes“ Taggeld auch für den Tag 
nach einer auswärtigen Nächtigung

5

Abschnitt VIII 
KVAÜ

OGH

25.1.2019

8 ObA 72/18y

OLG Linz

17.9.2018

11 Ra 48/18k

LG Linz

30.5.2018

64 Cga 20/18t
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Rechtliche Beurteilung
[...]
1. Die Grundsätze der Auslegung von Kollektiv-
verträgen wurden bereits vom Berufungsgericht 
dargelegt, sodass darauf verwiesen werden kann. 
Zum Einwand der Bekl, es scheitere an der erfor-
derlichen Entfernung:
2.1. Abschnitt VIII des KVAÜ enthält in Kapitel A 
Regelungen für auswärtige Arbeiten „bei Entsen-
dung durch den Beschäftiger“ und in Kapitel B 
solche „bei Entsendung durch den Überlasser in 
weit entfernte Beschäftigerbetriebe“. Abschnitt A 
kommt nur im – hier nicht gegebenen – Fall der 
Entsendung durch den Beschäftiger zum Tragen 
(vgl 9 ObA 30/07p; 9 ObA 135/07d). Weil hier eine 
Entsendung durch den Überlasser vorliegt, sind die 
Regelungen des Kapitels B des Abschnitts VIII des 
KVAÜ entscheidend.
2.2. Sowohl der das Vorliegen einer „Dienstreise“ 
regelnde Pkt 11 des Kapitels B als auch der die 
Ansprüche auf ein Tag- und ein Nächtigungsgeld 
regelnde Pkt 12 des Kapitels B stellen grundsätz-
lich auf die Entfernung des Wohnorts des AN vom 
Beschäftigerbetrieb (Wegstrecke bei Verwendung 
öffentlicher Verkehrsmittel) ab, wobei es für Pkt 11 
auf ein Überschreiten von 60 km, für Pkt 12 auf 
ein Überschreiten von 120 km ankommt. Dies gilt 
aufgrund der von den Kollektivvertragsparteien in 
Anhang III zu Abschnitt VIII vorgenommenen Klar-
stellung auch für im Ausland wohnhafte AN (vgl 
9 ObA 135/07d). Zumal der Wohnsitz (Wohnort) 
des Kl in Ungarn mehrere hundert Kilometer vom 
Beschäftigerbetrieb entfernt liegt, sind entgegen 
der Ansicht der Bekl die Entfernungsvoraussetzun-
gen von Abschnitt VIII Kapitel B Pkt 12 des KollV 
unabhängig von der Entfernung zwischen dem 
Beschäftigerbetrieb und dem Überlassungsbetrieb 
erfüllt.
Zum Einwand der Bekl, es scheitere an der feh-
lenden Nächtigung:
3. Zur Frage, ob bei der (typischen) Heimfahrt am 
Freitag nach Dienstschluss (als gewöhnlich letz-
ten Arbeitstag der Woche) für diesen Freitag ein 
Tag(es)geld nach Abschnitt VIII Kapitel B Pkt 12 
KVAÜ zusteht, finden sich in der Literatur nur 
ansatzweise Äußerungen:
3.1. Kurzböck (Der NEUE Arbeiter-Kollektivvertrag 
in der Arbeitskräfteüberlassung [LV-aktuell Sonder-
heft 2012] 52) vertritt zu Abschnitt VIII Kapitel B 
Pkt 12 die Ansicht, dass es sich beim Taggeld 
iS einer Aufwandsentschädigung um eine pau-
schale Verpflegungsabgeltung handle. Das Taggeld 
gebühre, ohne dass zeitliche Mindestanforderun-
gen gestellt würden, im Ausmaß von [damals] 
26,16 €. Es gebühre offenbar pro Arbeitstag, da 
hier die Bezeichnung „Tag“ bzw „Kalendertag“ 
nicht verwendet werde. Daher sei ein „24-Stunden-
Rhythmus“ anzunehmen. Abgabenrechtlich könne 
man bei Kapitel B von einem kollektivvertragli-
chen Dienstreisebegriff ausgehen, sodass das Tag-
geld nach § 26 Z 4 EStG 1988 abgabenbefreit sei. 
Eine Ausnahme könne dann eintreten, „wenn ein 
Arbeitstag nicht die erforderliche Zahl von (steu-
erlichen) Abwesenheitsstunden aufweist (z.B. ein 
Freitagsfrühschluss, dann setzt die – beim DR-Be-

griff A beschriebene – Zwölftelregelung ein). Sollte 
der aliquotierte steuerliche Taggeldbetrag nied-
riger sein als die € 26,16, dann ist die Differenz 
abgabenpflichtig zu behandeln“. Kurzböck geht 
damit davon aus, dass dem AN das Taggeld auch 
für einen Freitag (letzten Tag der Arbeitswoche) 
gebührt, an dem der AN nach Hause fährt („Frei-
tagsfrühschluss“).
3.2. Rothe (Arbeiter- und Angestellten-KV – Arbeits-
kräfteüberlassung3 [2017]) vertritt zu Abschnitt VIII 
Kapitel A Pkt 2 KVAÜ die Ansicht, dass dem 
Wochenpendler für den Freitag, an dem er nach 
Hause fährt und daher an diesem Tag nicht mehr 
„außer Haus“ nächtigt, kein „großes Tagesgeld“ 
(26,40 €) und auch kein Nächtigungsgeld zusteht 
(aaO 91). Hierauf wird vom Autor bei der Erläu-
terung von Abschnitt VIII Kapitel B Pkt 12 KVAÜ 
„zur Vermeidung von Wiederholungen“ verwiesen 
(aaO 105).
3.3. Schindler (Arbeitskräfteüberlassungs-KV4 
[2018] 246) vertritt zu Abschnitt VIII Kapitel B 
Pkt 12 die Ansicht, dass der KVAÜ Tages- und 
Nächtigungsgelder nur dann vorsehe, wenn eine 
auswärtige Nächtigung entweder angeordnet wird 
oder aber notwendig ist und tatsächlich erfolgt. 
Zur Frage, ob bei der Heimfahrt am Freitag nach 
Dienstschluss für diesen Tag ein Tagesgeld zuste-
he, äußert er sich nicht explizit.
Der Senat hat erwogen:
3.4. Beim in Abschnitt VIII KVAÜ für auswärtige 
Arbeiten geregelten Taggeld handelt es sich – wie 
aus Abschnitt X und Abschnitt XIV Pkt 2 lit g ersicht-
lich – um eine Aufwandsentschädigung (8 ObA 
44/15a [in Pkt 3.]; VwGH 2013/08/0103 = ARD 
6507/9/2016). Als solche dient es der pauschalen 
Abdeckung des finanziellen Aufwands des AN, den 
dieser dadurch hat, dass er den Tag auswärts ver-
bringen muss, so insb auch, dass er gezwungen ist, 
sich auswärts – und damit typischerweise teurer als 
in seinem gewöhnlichen Umfeld – zu verpflegen 
(vgl Kurzböck, Der NEUE Arbeiter-Kollektivvertrag 
in der Arbeitskräfteüberlassung [LV-aktuell Son-
derheft 2012] 52). Dem Telos des Taggelds würde 
daher allein eine Lesart der Bestimmung Abschnitt 
VIII Kapitel B Pkt 12 KVAÜ entsprechen, nach der 
dem AN auch für den letzten Tag der Arbeitswoche 
ein Taggeld gebührt.
3.5. Eine solche Lesart lässt der Wortlaut von 
Abschnitt VIII Kapitel B Pkt 12 KVAÜ auch durch-
aus zu. Zwar macht dessen Satz 1 sowohl das 
Tag- als auch das Nächtigungsgeld davon abhän-
gig, dass die Entfernungsvoraussetzung erfüllt und 
zudem „eine Nächtigung angeordnet“ wurde. Dabei 
verlangt Satz 1 aber nicht, dass sich die Anordnung 
der Nächtigung auf die kommende Nacht bezieht. 
Es reicht daher aus, dass die Nächtigung vom vor-
letzten auf den letzten Tag der Arbeitswoche ange-
ordnet war (oder die Nächtigung vom vorletzten 
auf den letzten Tag der Arbeitswoche jedenfalls iSd 
Satzes 5 der Bestimmung tatsächlich erfolgte).
3.6. Aus der Bestimmung Abschnitt VIII Kapitel A 
Pkt 2 Satz 3 KVAÜ ergibt sich nichts Gegenteiliges. 
Diese ordnet an, dass den AN ein Tagesgeld von 
täglich 26,40 € gebührt, wenn die Beschäftigung 
außerhalb des ständigen Betriebs eine Nächtigung 
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außer Haus erfordert oder eine solche angeord-
net wird. Auch der Wortlaut jener Bestimmung 
verlangt nicht, dass die Nächtigung dem Tag, für 
den das Tag(es)geld verlangt wird, nachfolgt, viel-
mehr deutet das Wort „täglich“ darauf hin, dass 
auch für den letzten Tag der Arbeitswoche das 
Tagesgeld gebührt. Aus der Verwendung der Worte 
„pro Arbeitstag“ bzw „täglich“ in Abschnitt VIII 
Kapitel A Pkt 2 KVAÜ im Unterschied zu Abschnitt 
VIII Kapitel B Pkt 12 KVAÜ kann, zumal beide 
Bestimmungen gänzlich anders formuliert sind, 
nicht geschlossen werden, dass einem vom Über-
lasser entsendeten AN für den letzten Arbeitstag 
der Woche kein Taggeld zustehe.
3.7. Dass bei einer Nächtigung von einem Arbeits-
tag auf einen anderen Arbeitstag, an dem sodann 
nach Dienstschluss die Heimreise angetreten wird, 
für die Nächtigung das Nächtigungsgeld und für 
beide Arbeitstage das Tag(es)geld gebührt, ist im 
Übrigen allgemeine Auffassung zum Tagesgeld 
nach § 26 Z 4 EStG 1988 von höchstens 26,40 €, an 
welcher Bestimmung sich die zu beurteilende Kol-
lektivvertragsbestimmung der Höhe nach orientiert 
(vgl die Berechnungsbeispiele bei Spitzl/Gruber 
in Kuras, Handbuch Arbeitsrecht Kap 3 Rz 3.17.5 
und in Pkt 5.4.4. der Lohnsteuerrichtlinien 2002; 
vgl ferner auch Löschnigg/Winter, Zwei Dienst-
reisen und deren Abrechnung, DRdA 1990, 144 
[147]: Anspruch auf Taggeld für den Abreisetag). 
Dass entgegen dem allgemein Üblichen bei einer 
angeordneten bzw jedenfalls notwendigen und 
auch tatsächlich erfolgten Nächtigung von einem 
Arbeitstag auf einen anderen Arbeitstag dem AN 
für den zweiten auswärts verbrachten Arbeitstag 
kein Taggeld zustehe, ist dem KVAÜ wie dargelegt 
nicht zu entnehmen. [...]

ANMERKUNG

1. Der E ist durchaus zuzustimmen. Die bis zum Ein-
kommensteuergesetz (EStG) ausgreifende Begrün-
dung zeigt aber, wie schwer sich die Gerichte nach 
wie vor mit der Auslegung von Kollektivverträgen 
tun. Immerhin: Man registriert dankbar, dass dies-
mal auf die übliche, im Grunde weithin inhalts-
leere Floskel von einer „vernünftigen, zweckent-
sprechenden ...“ Regelung verzichtet (oder diese 
dem Berufungsgericht überlassen) wurde. Und 
ich muss (selbst-)kritisch anmerken, dass die ein-
schlägigen Formulierungen des KVAÜ (an denen 
ich mitgewirkt habe) mehr als mangelhaft sind: 
Die Kollektivvertragsparteien sollten auch Selbst-
verständliches klar formulieren! Ferner ist die, zu 
Recht vom OGH ignorierte, Verwendung inhalt-
lich identer, aber leicht unterschiedlicher Begriffe 
(„Taggeld“, aber auch „Tagesgeld“) nicht sinnvoll; 
der korrekten Zitierung halber verwende auch ich 
im Folgenden beide.
2. Ganz richtig weist der OGH darauf hin, dass für 
das Vorliegen einer Entsendung in weit entfernte 
Betriebe nach dem eindeutigen Wortlaut des KVAÜ 
lediglich die Distanz zwischen dem Hauptwohnsitz 
des/der AN und dem Einsatzbetrieb maßgeblich ist, 
wohingegen die Distanz zwischen dem Einsatzbe-

trieb und dem Sitz des Überlassers keine Bedeu-
tung hat. Die Wegstrecke vom Überlasser zum 
Einsatzbetrieb legt die überlassene Arbeitskraft idR 
nie zurück. Auf sie abzustellen wäre unsachlich.
Mit ihrer Klarstellung in Anhang III KVAÜ haben 
die Kollektivvertragsparteien ferner unzweideu-
tig angeordnet, dass es auch im Fall im Ausland 
wohnender überlassener Arbeitskräfte, auch wenn 
sie für einen inländischen Überlasser tätig sind, 
auf den im Ausland liegenden Hauptwohnsitz 
ankommt. Alles andere wäre eine mittelbare Dis-
kriminierung ausländischer AN gewesen.
3. Die Begründung der E zur „Nächtigungsfrage“ 
beginnt richtig mit der Feststellung, dass die fragli-
che Leistung eine Aufwandsentschädigung darstellt. 
Als Begründung dafür wäre Abschnitt VIII Pkt 1 
letzter Satz KVAÜ fast noch geeigneter gewesen 
als die vom OGH herangezogenen Stellen, obwohl 
diese Regelung im Kap A des Abschnitts VIII KVAÜ 
steht, der im Anlassfall nicht einschlägig ist (eine 
Entsendung durch den Beschäftiger lag nicht vor). 
Zum Verhältnis dieser beiden Kapitel zueinander 
siehe unten Pkt 4.
Wesentlich ist aber, wie das Höchstgericht daraus 
richtig folgert: Dass im Zweifel davon auszugehen 
ist, dass der KVAÜ vorsieht, dass jedenfalls tat-
sächlich erwachsene Aufwände auch abgegolten 
werden müssen! Dies ergibt sich auch aus einer 
systematischen Gesamtsicht dessen Regelungen 
sehr klar. Gerade das einschlägige Kap B des 
Abschnitts VIII KVAÜ ist ein beredtes Zeugnis 
dafür, sieht er doch Leistungen vor, die nur im 
Gewerbe der Arbeitskräfteüberlassung vorgesehen 
sind – weil einschlägige Aufwände idR auch nur 
dort entstehen: AN jeglicher anderen Branche 
können den erforderlichen Weg von zu Hause 
zum Arbeitsplatz einigermaßen abschätzen! Nur 
Leih-AN müssen bei jedem neuen Einsatz damit 
rechnen, in unvorhersehbarer Weise (monatelang) 
irgendwo in Österreich oder sogar im Ausland tätig 
werden zu müssen! Dass dabei zugleich auf leicht 
administrierbare, verwaltungsökonomische Lösun-
gen Wert gelegt wurde, ist kein Widerspruch. Auch 
ein typisierter und pauschalierter Anspruch führt 
zur Abgeltung des entstandenen Aufwandes.
Der Vollständigkeit halber ist zu erwähnen, dass 
der KVAÜ mitunter, insb um Umgehungen sei-
ner Regelungen zu verhindern, den pauschalen 
Anspruch auf „Ersätze“ auch dann vorsieht, wenn 
gar keine Aufwände angefallen sind; aber das ist 
nicht Gegenstand dieser E.
4. Es ist wichtig, dass der OGH – offenbar im 
Gegensatz zum geklagten Unternehmen – zwischen 
den zwei grundverschiedenen Dienstreisefällen der 
Kap A und B des Abschnitts VIII KVAÜ klar unter-
scheidet. Kap A regelt den durchaus üblichen Fall, 
dass AN vom (Beschäftiger-)Betrieb, in dem sie 
tätig sind, zu einer Dienstreise oder Montagearbeit 
entsendet werden. Kap B hingegen löst ein spezi-
elles Problem des Gewerbes der Arbeitskräfteüber-
lassung – vgl oben Pkt 3.
Aber andererseits darf auch nicht übersehen wer-
den, dass die Regelungstechnik des KVAÜ diese 
beiden Kapitel durch vielfache Verweise aufeinan-
der verzahnt. So kann wohl kein Zweifel bestehen, 
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dass die ausdrückliche Klarstellung in Abschnitt 
VIII Kap A Pkt 1 KVAÜ, wonach die nachstehen-
den Ansprüche Aufwandsentschädigungen darstel-
len und daher den Entgeltanspruch in keiner Weise 
schmälern, ebenso für die Ansprüche in Kap B 
(und C, D) gelten. Unübersehbar ist auch, dass die 
spezielleren Regelungen in Kap B auf die allge-
meineren (und üblichen) Regelungen des Kap A 
aufbauen; soweit in Kap B keine abweichenden 
Regelungen vorgesehen sind, kann daher stets auf 
die grundsätzlichen Regelungen in Kap A zurück-
gegriffen werden.
5. Das hat im Anlassfall konkrete Bedeutung, weil 
in der Tat die Regelung des Abschnittes VIII Pkt 12 
KVAÜ gänzlich offen lässt, für welche Zeiteinheit 
eigentlich die vorgesehenen € 26,40 zustehen. 
Richtig hat der OGH erkannt, dass auch der Zeit-
raum, für den das dort normierte Taggeld zusteht, 
nicht ausdrücklich festgelegt wurde.
Die erste Frage löst sich relativ leicht, spricht doch 
schon der Begriff „Tag“geld dafür, dass der Betrag, 
mangels anderer Festlegung, für einen Tag, also 
Kalendertag, gebührt (Adametz, ASoK 2002, 66, 72; 
Rothe, Arbeiter- und Angestellten-KollV – Arbeits-
kräfteüberlassung3 Abschnitt VIII Rz 54). Wer noch 
zweifelt, kann – da das fragliche Kap B diesbezüg-
lich keine weiteren Hilfen bietet – auf Kap A KVAÜ 
zurückgreifen. Dieses enthält (Abschnitt VIII Pkt 2 
KVAÜ) hinsichtlich des Zeitraumes, für den „Tages-
geld“ zusteht, allerdings zwei Modelle: Einerseits 
„pro Arbeitstag“, der Höhe nach abhängig von der 
Anzahl der geleisteten Arbeitsstunden; andererseits 
bei angeordneter oder nötiger Nächtigung „täglich“ 
den Betrag von € 26,40. Es ist wohl nicht schwie-
rig zu entscheiden, dass letztere Regelung dem 
Anspruch in Kap B als Vorbild diente bzw ihm von 
Voraussetzungen und Ziel näher liegt. Wenn die 
Voraussetzungen erfüllt sind, gebühren die € 26,40 
also für einen Kalendertag. Die vom OGH zitierten 
Überlegungen Kurzböcks zu „24-Std-Rhythmen“ 
scheitern (insoweit) am Begriff „täglich“.
6. Dieses Ergebnis beantwortet noch nicht die für 
die E ausschlaggebende Frage, für welchen Zeit-
raum das Taggeld gegebenenfalls täglich zusteht. 
Der Text des KVAÜ ist diesbezüglich sehr verkürzt, 
aber eigentlich nicht unklar: Es wird lediglich eine 
Bedingung für den Anspruch formuliert, nämlich 
die Entsendung in einen weit entfernten Betrieb 
mit Nächtigung (so implizit auch Adametz, ASoK 
2002, 66, 74 und Rothe, Arbeiter- und Angestellten-
KollV – Arbeitskräfteüberlassung3 Abschnitt VIII 
Rz 99). Anspruch besteht also für den gesam-
ten Zeitraum, währenddessen diese Bedingung 
erfüllt ist. Allerdings mit einer Einschränkung: 
Eine „Durchzahlung“ über das Wochenende ist 
verboten. Demnach besteht der Anspruch grund-
sätzlich für die gesamte Dauer einer einschlägigen 
Entsendung, es darf aber die Zahlung nicht für die 
Wochenenden durchgehend erfolgen. Letztere Ein-
schränkung wird durch die Pflicht des Überlassers 
ergänzt, jeweils die Heimreise am letzten Arbeits-
tag zu ermöglichen. Der letzte Arbeitstag kann 
natürlich auch ein Samstag sein, das hängt von 
der konkreten Arbeitszeitverteilung ab. Bei Arbeit 
in vollkontinuierlichen Betrieben wird es gegebe-

nenfalls auf das „verschobene Wochenende“ (die 
Wochenruhe iSd ARG) ankommen. Die Regelung 
bezweckt offenkundig, im Gleichklang mit den 
Zielen der gesetzlichen Wochen(end)ruhe, auch für 
in weit entfernte Einsatzbetriebe entsendete Leih-
AN die regelmäßige, wöchentliche Rückkehr an 
den Hauptwohnsitz zu gewährleisten.
Im Gegensatz zu Abschnitt VIII Pkt 2 KVAÜ, wo die 
Anordnung bzw Notwendigkeit einer Nächtigung 
täglich anders gegeben sein kann, bezieht Abschnitt 
VIII Pkt 12 KVAÜ dieses Erfordernis auf „die Ent-
sendung“ schlechthin. Es ist also gar nicht für ein-
zelne Tage zu prüfen, sondern ganz grundsätzlich: 
Ist für diesen Einsatz eine Nächtigung angeordnet 
oder doch – im Regelfall – notwendig oder nicht? 
Denn abhängig von der Lage der täglichen Arbeits-
zeit, kann es – insb bei Schichtarbeit oder Frei-
tag-Frühschluss – durchaus zu unterschiedlichen 
Ergebnissen an einzelnen Arbeitstagen kommen. 
Im Reisefall des Abschnitts B KVAÜ kommt es aber 
eben auf die gesamte Dauer der Überlassung an, 
nicht auf Sonderverhältnisse an einzelnen Tagen. 
Gerade am letzten Arbeitstag in der Woche wird 
es häufig zu einer verkürzten Arbeitszeit kommen 
müssen, um bei weit entferntem Wohnsitz des AN 
die vom KollV zwingend angeordnete Möglichkeit 
der Heimreise zu gewährleisten. Inklusive der für 
die Heimreise nötigen Zeit und der dabei noch ein-
mal eingeschränkten Möglichkeiten einer kosten-
günstigen Verpflegung ist aber gerade dann der 
Aufwand am höchsten! Daher ist die Überlegung 
des Höchstgerichtes vollkommen richtig, dass es 
weder vorgesehen ist, noch dem Zweck der Rege-
lung entspräche, dass eine Nächtigung nach dem 
fraglichen Tag erfolgen müsste.
7. Im Anlassfall galt offenkundig eine 5-Tage-
Woche. Demnach war am Freitag die Heimreise 
zu ermöglichen, was auch geschehen ist. Die 
gerade erwähnte Grundregel – Anspruch für die 
Dauer eines einschlägigen Einsatzes – hätte zwar 
den Anspruch für jeden einzelnen Kalendertag 
der Woche zur Folge; das Durchzahlverbot besei-
tigt diesen Anspruch jedoch im Allgemeinen hin-
sichtlich des Samstags und Sonntags (siehe unten 
Pkt 9. zu Ausnahmen). Anstelle einer Abgeltung 
der Kosten eines durchgehenden Aufenthalts in 
der Nähe des Arbeitsplatzes sollen die, idR höhe-
ren, Kosten der Heimreise und erneuten Anreise 
ersetzt werden. Das gilt allerdings nur für das 
Taggeld, weil zufolge der Heimreise diesbezüglich 
kein Aufwand mehr entsteht. Hingegen kann die 
Beibehaltung des Quartiers, das in der nächs-
ten Woche ja wieder gebraucht wird, oft zur 
Anmietung auch über das Wochenende hinweg 
zwingen. Solche nachgewiesenen Kosten sind zu 
ersetzen (Ersatz höherer Nächtigungskosten als 
der pauschalen € 15,– gegen Beleg, unter – analog 
Abschnitt VIII Pkt 3 KVAÜ – Vermeidung unnötiger 
Mehrausgaben).
Dieses Ergebnis wird noch bestätigt, wenn man 
die Zusammenschau, aber auch die Unterschiede 
zum Dienstreisefall A berücksichtigt. Dort ist die 
Nächtigung nicht Anspruchsvoraussetzung für das 
Taggeld, sondern lediglich ein Kriterium für dessen 
Höhe. Anspruchsvoraussetzung ist dort eine Dienst-
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reiseanordnung des Beschäftigers bzw die Ver-
richtung von Arbeiten außerhalb eines ortsfes ten 
Beschäftigerbetriebes. Grundsätzlich ist die Höhe 
des Tagesgeldes abhängig von der am konkreten 
Arbeitstag geleisteten Anzahl von Arbeitsstunden: 
Das ist ein für die Lohnverrechnung von Überlasse-
rInnen besonders geeignetes Kriterium, weil diese 
Anzahl schon wegen der Verrechnung mit dem 
Beschäftiger stets bekannt sein muss. Sie stimmt 
mit der Reisedauer nicht ganz überein, ist aber als 
Abschätzung vertretbar. Im Fall einer Nächtigung 
wird der Zusammenhang zwischen der Zahl der 
Arbeitsstunden und der Reisedauer aber durchbro-
chen, weil dann die gesamte Dauer des restlichen 
Tages (und der Nacht) das übliche Verhältnis dieser 
beiden Größen zueinander wesentlich verändert. 
Es wäre nur logisch, wenn der KVAÜ daher einen 
Anspruch pro Arbeitstag (unabhängig von der Zahl 
der Arbeitsstunden) vorsähe. Aber er geht einen 
Schritt weiter: Der Anspruch besteht nicht „pro 
Arbeitstag“ oder „arbeitstäglich“, sondern ausdrück-
lich „täglich“. Dieser Begriffswechsel muss eine 
Bedeutung haben und sie ist offenkundig: Es ist im 
Fall einer Nächtigung nicht einmal notwendig, dass 
für den fraglichen Tag überhaupt eine Arbeitsleis-
tung geplant ist! Da auch hier explizit die Pflicht zur 
Ermöglichung der Heimreise am letzten Arbeitstag 
verankert wurde, gibt es – neben der ausdrücklich 
als zusätzlichen Fall erwähnten Durchzahlung von 
Feiertagen – nur eine denkmögliche Konstellati-
on für diesen Anspruch: Dass die Anreise zum (!) 
Arbeitsplatz bereits am Sonntag erfolgen musste, 
um am Montag pünktlich die Arbeit antreten zu 
können (Rothe, Arbeiter- und Angestellten-KV – 
Arbeitskräfteüberlassung3 Abschnitt VIII Rz 55, 
erwähnt noch den möglichen Falle einer Erkran-
kung, übersieht dabei aber, dass das Eintreten einer 
Arbeitsunfähigkeit nichts daran ändert, dass ein 
„Arbeits“tag vorliegt). Wenn aber auch für diesen 
Fall (idR also für Sonntag) ein Anspruch auf Tages-
geld von € 26,40 besteht, wäre es ein unerklärlicher 
Wertungswiderspruch anzunehmen, dass für den 
Tag der Heimreise nach einer Nächtigung kein 
solcher Anspruch bestünde, obwohl an diesem Tag 
noch (eventuell verkürzt) gearbeitet wird. Wenn 
dies aber für den üblichen, weit weniger beschwer-
lichen Dienstreisefall A gilt, muss es umso mehr für 
den viel belastenderen Dienstreisefall B gelten.
Der Text des Abschnitts VIII/12 KVAÜ sieht also 
einen Anspruch auf Tagesgeld für den strittigen 
Freitag durchaus deutlich vor, wenn man die 
Grundregel und die Einschränkung gemeinsam 

liest sowie den Zusammenhang der beiden Dienst-
reisefälle berücksichtigt. Der Zweck der Rege-
lung (Ersatz anfallender Aufwände) bestätigt dieses 
Ergebnis.
8. Dankenswerterweise hat der OGH im Rahmen 
der Begründung die „Nächtigungsfrage“ gleich 
auch für Abschnitt VIII Pkt 2, 3 KVAÜ geklärt. Auch 
bei Montagearbeit oder Dienstreisen im Auftrag des 
Beschäftigers besteht also Anspruch auf das große 
Taggeld von € 26,40 nicht nur für den Tag vor 
der Nächtigung, sondern auch für den Tag nach 
der Nächtigung. Denn an diesem Tag muss eine 
(Heim-)Reise erfolgen, die den typischen Zusam-
menhang zwischen der Dauer der Arbeitsleistung 
und der Gesamtdauer der Reisebewegung (vgl 
Pkt 7.) grob stört (dies übersieht Rothe, Arbeiter- 
und Angestellten-KV – Arbeitskräfteüberlassung3 
Abschnitt VIII Rz 55; auch dessen Überlegungen zu 
Durchzahl“vereinbarungen“ und deren Günstigkeit 
halte ich für verfehlt). Die am Vorabend erfolgte 
Nächtigung hat ja zwingend zur Voraussetzung, 
dass eine längere, täglich nicht zumutbare Reise-
bewegung erforderlich ist. Wie lange diese tatsäch-
lich dauert, ist nach dem klaren, sichtlich auf eine 
einfache Administrierbarkeit abstellenden Ziel der 
Kollektivvertragsregelung bedeutungslos.
9. Hinzuweisen ist noch darauf, dass es bei AN 
wie dem Kl, die „mehrere hundert“ Kilometer vom 
Einsatzort entfernt wohnen, oft notwendig ist, 
bereits am Sonntagnachmittag anzureisen, um am 
Montag pünktlich die Arbeit antreten zu können. 
Wie in Pkt 7 ausgeführt, besteht in diesem Fall 
schon bei Dienstreisen des Typs A Anspruch auf 
Tagesgeld für den Sonntag und es muss dasselbe 
im Dienstreisefall B gelten. Dies ergibt sich aber 
ohnedies auch aus Abschnitt VIII/12 KVAÜ, weil 
dieser Tag grundsätzlich von der Dauer einer 
anspruchsbegründenden Entsendung umfasst ist. 
Die – eng auszulegende – Einschränkung hinsicht-
lich des Durchzahlverbotes steht dem schon vom 
Zweck dieser Regelung her nicht entgegen: Sie soll 
nicht tatsächlich erwachsene Aufwände des/der AN 
vom Ersatzanspruch ausschließen, sondern dieser 
bzw diesem den Ersatz aller durch die Heimkehr 
zum Hauptwohnsitz am Wochenende erwachsenen 
Kosten gewährleisten. Zu diesen Kosten gehört 
natürlich auch der Mehraufwand für die Verpfle-
gung während der Anreise zum Arbeitsort. Dies 
stimmt auch mit dem grundsätzlichen Ziel jeder 
Regelung über Aufwandersätze überein.

RENÉ SCHINDLER (WIEN)
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1. Der unmittelbare Anspruch der AN aus der 
RL 2000/78/EG richtet sich auf die Anwendung eines 
diskriminierungsfreien Vorrückungssystems. Die 
Erfüllung dieses Anspruchs durch Etablierung eines 
solchen Systems umfasst aber nicht zwingend auch 
einen finanziellen Ausgleich für die Vergangenheit.
2. Tatsächlich kann die Neuberechnung des Vor-
rückungsstichtags nach § 53a Abs 2 BundesbahnG 
für bisher diskriminierte Bedienstete der Bekl zu 
einer Verbesserung des Stichtags und damit zu 
Nachzahlungen führen, wenn sie bereits vor der 
Vollendung des 18. Lebensjahres bahneinschlägige 
Vordienstzeiten erworben haben. Dies honoriert die 
von einem AN im betreffenden Bereich erworbene 
Erfahrung, die es ihm ermöglicht, seine Arbeit bes-
ser zu verrichten.
3. Klarstellend ist festzuhalten, dass dieses Ergebnis 
nicht im Widerspruch zur E vom 26.2.2015, 8 ObA 
11/15y, steht, in der der unionsrechtlich begründete 
Gleichbehandlungsanspruch des AN – solange der 
Gesetzgeber noch kein System zur Beseitigung der 
Diskriminierung wegen des Alters in einer mit der 
RL 2000/78/EG in Einklang stehenden Art und Weise 
eingeführt hatte – zu beurteilen war. Ein unions-
rechtlich begründeter Anspruch, nach der erfolgten 
Einführung eines solchen Systems einen finanziellen 
Ausgleich zu erhalten, der der Differenz zwischen 
dem Entgelt entspricht, das der Kl ohne die Diskri-
minierung erhalten hätte, und dem Entgelt, das er 
tatsächlich erhalten hat, besteht nicht.
4. Die RL 2000/78/EG steht Vorschriften nicht ent-
gegen, die die Modalitäten der Überleitung in ein 
neues Besoldungssystem festlegen und vorsehen, 
dass das unter dem alten Besoldungssystem erwor-
bene Grundgehalt, obgleich dieses alte System auf 
einer Diskriminierung wegen des Alters des Beam-
ten beruhte, gesichert bleibt. Die Wahrung (nur) 
der nach dem alten, wenngleich diskriminierend 
ermittelten Vorrückungsstichtag berechneten Gehäl-
ter durch § 53a Abs 6 BundesbahnG begegnet auch 
unter diesem Gesichtspunkt keinen unionsrechtli-
chen Bedenken.

Der am 10.7.1960 geborene Kl hat am 17.1.1983 
sein privatrechtliches Beschäftigungsverhältnis zur 
Bekl begonnen. Nach dem zu diesem Zeitpunkt gel-
tenden § 3 Bundesbahn-Besoldungsordnung 1963 
(BO 1963) errechnete die Bekl unter Einbeziehung 
der vom Kl ab Vollendung des 18. Lebensjahres 
erworbenen Vordienstzeiten seinen Vorrückungs-
stichtag mit 2.7.1980. Die Berücksichtigung von 
Vordienstzeiten ist vor allem für das Entgelt, aber 
auch für andere Ansprüche, wie das Jubiläumsgeld 
und den Urlaubsanspruch, von Bedeutung. Der Kl 
hat bereits vor Vollendung des 18. Lebensjahres 
Dienstzeiten erworben, darunter jedoch keine iSd 
§ 53a Abs 2 lit a und b BundesbahnG idF BGBl I 
Nr 64/2015 einschlägigen.

In der am 4.3.2016 eingebrachten Klage wird vor-
gebracht, die nach der alten Rechtslage geltende 
generelle Nichtberücksichtigung von Dienstzeiten, 
die vor dem 18. Lebensjahr absolviert wurden, 
bei der Berechnung des Vorrückungsstichtags sei 
altersdiskriminierend gewesen. Der Kl habe aus 
diesem Grund Anspruch auf Neuberechnung seines 
Vorrückungsstichtags unter Einbeziehung seiner in 
diesem Lebensabschnitt erworbenen Vordienstzeit 
in der Dauer von 1 Jahr 5 Monaten und 19 Tagen. 
Aufgrund der unrichtigen Einstufung habe ihm 
die Bekl im Zeitraum Juli 2008 bis Juni 2012 ins-
gesamt um den Klagsbetrag zu wenig ausbezahlt. 
Die zunächst mit § 53a BundesbahnG idF BGBl I 
Nr 129/2011 und nunmehr neuerlich mit § 53a 
BundesbahnG idF BGBl I Nr 64/2015 geänderte 
Rechtslage stehe diesem Anspruch nicht entgegen. 
Nach der letztgenannten Bestimmung sei den DN 
das „zuletzt bezogene“ Gehalt nach der Neube-
rechnung ihres Vorrückungsstichtags jedenfalls zu 
wahren. Bei richtiger Auslegung [ist] nicht das „tat-
sächlich erhaltene“, sondern das bei nicht diskrimi-
nierender Einstufung „gebührende“ zu verstehen.
Die Bekl entgegnete, der Kl falle in den Anwen-
dungsbereich des § 53a BundesbahnG idF BGBl I 
Nr 64/2015. Die Neuberechnung des Vorrückungs-
stichtags nach diesen Regeln sei für alle Mitarbei-
ter vorgesehen. Im Fall des Kl ergebe sich bei der 
nunmehr diskriminierungsfreien, altersunabhängig 
gestalteten Anrechnung der einschlägigen Vor-
dienstzeiten rückwirkend keine Gehaltsdifferenz 
zu seinen Gunsten.
Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab. Das 
Klagebegehren werde auf eine mittlerweile rück-
wirkend überholte Rechtslage gestützt. Die vom Kl 
vor der Vollendung des 18. Lebensjahres erworbe-
nen Dienstzeiten seien unstrittig keine Vordienst-
zeiten iSd § 53a Abs 2 BundesbahnG 2015 und 
daher nicht anrechenbar.
Das Berufungsgericht bestätigte diese E und sprach 
aus, dass die ordentliche Revision nicht zulässig 
sei. Nach dem Ergebnis des vom Berufungsgericht 
eingeleiteten Vorabentscheidungsverfahrens (EuGH 
Rs C-482/16, S*) sowie des Erk des VfGH vom 
2.7.2016, G 540/2015-94, sei die Rechtslage bereits 
geklärt. Die im Rechtsmittel des Kl reklamierte 
Auslegung des § 53a Abs 6 BundesbahnG 2015 als 
Anspruchsgrundlage für das seiner Berechnung 
nach „zustehende“ Gehalt widerspreche dem Geset-
zeszweck, eine richtlinienkonforme Neuberechnung 
des Vorrückungsstichtags für alle Bediensteten unab-
hängig von früheren Regelungen vorzunehmen.
Rechtliche Beurteilung
Die gegen diese E erhobene, von der Bekl nach 
Freistellung gem § 508a ZPO beantwortete Revi-
sion des Kl ist entgegen dem – für den OGH 
nicht bindenden – Ausspruch des Berufungsge-
richts zulässig, weil der Entscheidungsgegenstand 
Rechtsfragen aufwirft, die notorisch über den Ein-
zelfall hinaus für eine größere Anzahl von DN des 
ÖBB-Konzerns von Bedeutung sind.

OGH bestätigt Neuregelung der Vordienstzeiten im Bundes-
bahngesetz

6

§§ 53a, 56
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Art 2, 6 und 16
RL 2000/78/EG

OGH

26.2.2019
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OLG Innsbruck

19.4.2018

13 Ra 32/16b

LG Innsbruck

1.6.2016

47 Cga 19/16a



OGH bestätigt Neuregelung der Vordienstzeiten im Bundesbahngesetz ■ M. J. GLOWACKA

DRdA ■ 1/2020 ■ Februar 57

Die Revision ist jedoch nicht berechtigt.
1. Für die bis zum 31.12.1995 eingestellten AN 
der Bekl war das Vorrückungssystem nach den 
Bestimmungen der BO 1963 (BGBl 1963/170), für 
jene AN, die zwischen 1.1.1996 und 31.12.2004 
eingestellt wurden, jenes der Allgemeinen Vertrags-
bedingungen für Dienstverträge bei den Öster-
reichischen Bundesbahnen (AVB) maßgebend. 
Diese Vorrückungssysteme wurden durch § 53a 
BundesbahnG, BGBl I 2011/129, modifiziert, der 
rückwirkend mit 1.1.2004 eingeführt wurde. Ziel 
war die Einführung eines diskriminierungsfreien, 
aber auch möglichst kostenneutralen Verfahrens 
zur Festsetzung des Vorrückungsstichtags (8 ObA 
20/13v ua).
Nachdem der EuGH mit Urteil vom 28.1.2015 in 
der Rs C-417/13, Starjakob, in Beantwortung eines 
Vorabentscheidungsersuchens des OGH ausge-
sprochen hatte, dass diese Neuregelung ebenfalls 
dem Unionsrecht – insb Art 2 und Art 6 Abs 1 
der RL 2000/78/EG des Rates vom 27.11.2000 zur 
Festlegung eines allgemeinen Rahmens für die 
Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäf-
tigung und Beruf – widersprach, änderte der 
Gesetzgeber die Bestimmung des § 53a Bundes-
bahnG mit BGBl I Nr 64/2015 dahin, dass sie nun 
(auszugsweise) wie folgt lautet:
„§ 53a (1) Der Vorrückungsstichtag ist jener Stich-
tag, an dem die Vorrückungsfrist für die Erlan-
gung einer höheren Gehaltsstufe erstmals zu lau-
fen beginnt.
(2) Für die Berechnung des Vorrückungsstichtages 
sind ausschließlich die zurückgelegten Zeiten in 
einem Dienstverhältnis und einem Ausbildungs-
verhältnis als Lehrling zu
a) den Österreichischen Bundesbahnen [...] sowie
b) Eisenbahninfrastrukturunternehmen und/oder 
Eisenbahnverkehrsunternehmen eines Mitglied-
staates [...] anzurechnen [...].
(3) Die Vorrückung findet mit dem auf die Vollen-
dung der Vorrückungsfrist nächstfolgenden 1. Jän-
ner statt.
(4) Anzurechnende Vordienstzeiten gemäß Abs 2 
lit b sind binnen vier Monaten nach Kundma-
chung des Bundesgesetzes [...] mitzuteilen und 
nachzuweisen. [...]
(5) Nach ordnungsgemäßer Mitteilung und Nach-
weis, spätestens nach Ablauf der Frist gemäß 
Abs 4, erfolgt die Einstufung auf Basis des gemäß 
Abs 2 ermittelten Vorrückungsstichtages in die 
Gehaltsstufen der Gehaltstabellen Anlage 2 und 2a 
der Allgemeinen Vertragsbedingungen für Dienst-
verträge bei den Österreichischen Bundesbahnen 
(AVB).
(6) Die Einstufung gemäß Abs 5 führt zu keiner 
Reduktion der vor Kundmachung des Bundesgeset-
zes BGBl I Nr 64/2015 bezogenen Gehälter. Sofern 
die Einstufung gemäß Abs 5 zu einer Verschlechte-
rung im Vergleich zum im letzten Monat vor Kund-
machung des Bundesgesetzes BGBl I Nr 64/2015 
bezogenen Gehalt führt, bleibt dieses zuletzt bezo-
gene Gehalt gewahrt, bis das sich aus der Einstu-
fung gemäß Abs 5 ergebende Gehalt das gewahrte 
[...] erreicht.
[...]“

Nach § 56 Abs 1 Z 19 BundesbahnG traten § 53a 
Abs 1 bis 3 und 8 für Bedienstete, deren Vorrü-
ckungs stichtag auf Grundlage von § 3 BO 1963 
berechnet wurde, rückwirkend mit 1.4.1963 in 
Kraft.
2. Der VfGH hat in seinem Erk G-450/2105 Par-
teianträge von ÖBB-Bediensteten (ua des Kl), die 
§ 53a und § 56 Abs 18 bis 24 BundesbahnG je idF 
BGBl I Nr 64/2015 als verfassungswidrig aufzuhe-
ben, abgewiesen. Die rückwirkende Einführung 
eines altersdiskriminierungsfreien Besoldungssys-
tems stellte nach der Entscheidungsbegründung 
einen Eigentumseingriff dar, der im öffentlichen 
Interesse lag. Art 16 der RL 2000/78/EG erlege 
den Mitgliedstaaten die Pflicht auf, die erforderli-
chen Maßnahmen zu treffen, um sicherzustellen, 
dass Rechts- und Verwaltungsvorschriften, die dem 
Gleichbehandlungsgrundsatz der Richtlinie zuwi-
derlaufen, aufgehoben werden. Die vom Gesetzge-
ber gewählte Form der Überleitung sei nicht unver-
hältnismäßig. Die Dienstverträge der Antragsteller 
enthielten eine „Jeweils-Klausel“, die nicht nur 
Verbesserungen, sondern nach der Rsp auch maß-
voll verschlechternde Änderungen erlaube. Eine 
bloße Weiterführung der bisher geltenden Einstu-
fungskritierien unter Nichtanwendung der Alters-
beschränkung, wie sie von den Antragstellern 
angestrebt werde, wäre nicht richtlinienkonform 
und daher unzulässig, weil die darin vorgesehene 
Anrechnung nicht facheinschlägiger Vordienstzei-
ten ebenfalls eine mittelbare Altersdiskriminierung 
bewirke.
3. Der EuGH hat in seinem über Vorabentschei-
dungsersuchen des Berufungsgerichts ergangenen 
Urteil (Rs C-482/16, S*, Rn 28 ff) klargestellt, dass 
Art 45 AEUV sowie die Art 2, 6 und 16 der Gleich-
behandlungsRL 2000/78/EG einer nationalen Rege-
lung nicht entgegenstehen, durch die zur Beseiti-
gung einer Diskriminierung wegen des Alters, die 
in Anwendung einer nationalen Regelung entstan-
den ist (Berücksichtigung der nach Vollendung des 
18. Lebensjahres erworbenen Dienstzeiten), diese 
Altersgrenze rückwirkend und für alle diese AN 
aufgehoben wird, wobei aber nur die Anrechnung 
der bei Unternehmen, die im selben Wirtschafts-
sektor tätig sind, erworbenen Erfahrung erfolgt.
In der Begründung führte der EuGH zudem aus, 
es entspreche einem Fehlverständnis seiner Urtei-
le in den Rs C-417/13, ÖBB Personenverkehr/
Starjakob und C-88/08, Hütter, sie dahin auszu-
legen, dass damit AN, die von einer festgestellten 
Diskriminierung betroffen sind, zwangsläufig ein 
Anspruch auf eine Gehaltserhöhung erwachse (Rs 
C-482/16, Rn 28, 29, 43 bis 45). Die Mitgliedstaa-
ten seien nach Art 16 der RL 2000/78 zwar ver-
pflichtet, Rechts- und Verwaltungsvorschriften, die 
dem Gleichbehandlungsgrundsatz zuwiderlaufen, 
aufzuheben, doch schreibe ihnen diese Vorschrift 
keine bestimmten Maßnahmen im Fall einer Ver-
letzung des Diskriminierungsverbots vor, sondern 
belasse ihnen nach Maßgabe der unterschiedlichen 
denkbaren Sachverhalte die Freiheit, unter den ver-
schiedenen zur Verwirklichung des mit ihr verfolg-
ten Ziels geeigneten Lösungen, die ihrer Ansicht 
nach dafür am besten geeignete zu wählen.



OGH bestätigt Neuregelung der Vordienstzeiten im Bundesbahngesetz ■ M. J. GLOWACKA

DRdA ■ 1/2020 ■ Februar58

4. Nach dem Urteil des EuGH in der Rs C-417/13, 
Starjakob, erfordert es die Herstellung der Gleich-
behandlung lediglich „solange kein System zur 
Beseitigung der Diskriminierung wegen des Alters 
in einer mit der RL 2000/78 in Einklang stehen-
den Art und Weise eingeführt worden ist“, jenen 
Bediensteten, die bereits vor der Vollendung des 
18. Lebensjahres ihre Berufserfahrung erworben 
haben, hinsichtlich Vordienstzeiten und Vorrü-
ckung in der Gehaltstabelle dieselben Vorteile zu 
gewähren wie sie den Bediensteten, die nach der 
Vollendung des 18. Lebensjahres eine gleichartige 
Berufserfahrung erworben haben, zuteil geworden 
sind. Solange nämlich kein System zur Beseitigung 
der Diskriminierung wegen des Alters eingeführt 
wurde, bleibt das für die vom früheren System 
begünstigten Bediensteten geltende System das 
einzig gültige Bezugssystem auch für die benach-
teiligte Gruppe (vgl 8 ObA 11/15y).
5. Im vorliegenden Verfahren liegen nunmehr 
andere rechtliche Voraussetzungen vor.
Bereits zum Zeitpunkt der Klagseinbringung hatte 
der Gesetzgeber mit der Neufassung des § 53a 
Abs 2 BundesbahnG 2015 in Reaktion auf die 
Klärung der Rechtslage durch den EuGH in den 
Rs Hütter und Starjakob ein richtlinienkonform 
diskriminierungsfreies System der Vordienstzeiten-
anrechnung etabliert.
Nach diesem System ergibt sich unstrittig für den 
streitgegenständlichen Zeitraum keine Gehaltsdif-
ferenz zu Gunsten des Kl, weil seine vor der Voll-
endung des 18. Lebensjahres absolvierten Dienst-
zeiten nicht den nunmehr altersunabhängigen Kri-
terien der Anrechenbarkeit entsprechen.
6. Die im Revisionsverfahren aufrecht erhaltene 
Argumentation des Kl stützt sich daher darauf, 
dass er zwischen der Erkennbarkeit der man-
gelnden Richtlinienkonformität der bestehenden 
Vordienstzeitenregelungen in der Folge der E des 
EuGH Hütter und der Neufassung des § 53a Bun-
desbahnG 2015 einen unbedingten Anspruch auf 
Einstufung nach der alten Rechtslage unter Anrech-
nung der vor dem 18. Lebensjahr liegenden Vor-
dienstzeiten erworben habe, der ihm nachträglich 
nicht wieder aberkannt werden dürfe.
Diese Rechtsansicht werde durch die Wahrungs-
klausel § 53a Abs 6 BundesbahnG gestützt, weil 
unter dem „bezogenen“ Gehalt nach dieser Geset-
zesstelle nicht das tatsächlich erhaltene, sondern 
das nach der früheren Rechtslage „gebührende“ zu 
verstehen sei.
7. Diese Ausführungen sind im Lichte der mehr-
fachen Klarstellung in der Rsp des EuGH (ua Rs 
C-501/12 bis C-506/12, C-540/12 und C-541/12, 
Specht; C-417/13, Starjakob; C-482/16, S*, Rn 30) 
allerdings nicht begründet. Der unmittelbare 
Anspruch der AN aus der Richtlinie richtet sich auf 
die Anwendung eines diskriminierungsfreien Vor-
rückungssystems. Die Erfüllung dieses Anspruchs 
durch Etablierung eines solchen Systems umfasst 
aber nicht zwingend auch einen finanziellen Aus-
gleich für die Vergangenheit.
Tatsächlich kann die Neuberechnung des Vorrü-
ckungsstichtags nach § 53a Abs 2 BundesbahnG 
für bisher diskriminierte Bedienstete der Bekl zu 

einer Verbesserung des Stichtags und damit zu 
Nachzahlungen führen, wenn sie bereits vor der 
Vollendung des 18. Lebensjahres bahneinschlägige 
Vordienstzeiten erworben haben. Dies honoriert 
die von einem AN im betreffenden Bereich erwor-
bene Erfahrung, die es ihm ermöglicht, seine Arbeit 
besser zu verrichten (EuGH Rs C-17/05, Cadman, 
Rn 34 ff; Rs C-88/08, Hütter, Rn 47; Rs C-482/16, 
S*, Rn 39). Dies ist beim Revisionswerber jedoch 
nicht der Fall.
8. Der Rechtsstandpunkt des Revisionswerbers zielt 
zwar auf die Beseitigung der Altersgrenze als des 
für ihn nachteiligen der beiden altersdiskriminie-
renden Aspekte des alten Systems, will aber gleich-
zeitig ergebnisorientiert an dem für ihn günstigen 
festhalten („Rosinentheorie“). Diese Argumentation 
ist nicht schlüssig.
Auf die in der Revision ausführlich beleuchtete 
Frage, ob unter dem „bezogenen“ Entgelt iSd § 53a 
Abs 6 BundesbahnG ein fiktives „gebührendes“ zu 
verstehen sei, kommt es schon aus diesem Grund – 
abgesehen davon, dass kein Feststellungsbegehren 
erhoben, sondern nur eine Nachzahlung für die 
Vergangenheit begehrt wird – nicht an. Im Übrigen 
kann hier auf die zutreffende (§ 510 Abs 3 ZPO) 
Begründung des Berufungsgerichts verwiesen wer-
den, der die Revision nichts Substantielles entge-
genzusetzen hat.
9. Klarstellend ist festzuhalten, dass dieses Ergeb-
nis nicht im Widerspruch zur E 8 ObA 11/15y des 
erkennenden Senats steht, in dem der unionsrecht-
lich begründete Gleichbehandlungsanspruch des 
AN, solange der Gesetzgeber noch kein System zur 
Beseitigung der Diskriminierung wegen des Alters 
in einer mit der GleichbehandlungsRL 2000/78 in 
Einklang stehenden Art und Weise eingeführt hatte, 
zu beurteilen war. Ein unionsrechtlich begründeter 
Anspruch, nach der erfolgten Einführung eines 
solchen Systems einen finanziellen Ausgleich zu 
erhalten, der der Differenz zwischen dem Entgelt 
entspricht, das der Kl ohne die Diskriminierung 
erhalten hätte, und dem Entgelt, das er tatsächlich 
erhalten hat, besteht nicht (EuGH Rs C-417/13, 
Starjakob; C-482/16, S*, Rn 30).
10. Der EuGH hat auch bereits klargestellt, dass die 
GleichbehandlungsRL 2000/78 Vorschriften nicht 
entgegensteht, die die Modalitäten der Überleitung 
in ein neues Besoldungssystem festlegen und vor-
sehen, dass das unter dem alten Besoldungssys-
tem erworbene Grundgehalt, obgleich dieses alte 
System auf einer Diskriminierung wegen des Alters 
des Beamten beruhte, gesichert bleibt (EuGH Rs 
C-501/12 bis C-506/12, C-540/12 und C-541/12, 
Specht). Die Wahrung (nur) der nach dem alten, 
wenngleich diskriminierend ermittelten Vorrü-
ckungsstichtag berechneten Gehälter durch § 53a 
Abs 6 BundesbahnG 2015 begegnet auch unter 
diesem Gesichtspunkt keinen unionsrechtlichen 
Bedenken.
11. Auf andere als unionsrechtliche Rechtsgründe 
hat der Kl seinen Anspruch nicht gestützt. Eine allen-
falls in diesem Zusammenhang in den Sinn kom-
mende Verletzung des arbeitsrechtlichen Gleichbe-
handlungsgrundsatzes wäre nicht begründbar, weil 
das alte Einstufungssystem gleichermaßen auf alle 
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Bediensteten anzuwenden war. Jene Nachzahlun-
gen, die die Bekl aufgrund der Rechtskraft einer 
gerichtlichen E (insb 8 ObA 11/15y) leisten musste, 
unterlagen nicht ihrer Disposition.
Der Revision war daher nicht Folge zu geben. [...]

ANMERKUNG

Österreich ist für Vieles bekannt. Dazu zählen 
bestimmt Mozart(kugeln), Sachertorte und seit eini-
ger Zeit auch der Dauerbrenner der altersdiskri-
minierenden Vordienstzeitenanrechnung. Das Ziel 
des mittlerweile eine gute Dekade andauernden 
Spektakels ist ein diskriminierungsfreier Entgeltbe-
rechnungsmechanismus. Hinsichtlich des Gehalts-
systems der ÖBB scheint dies im Wege der Ände-
rung von § 53a (iVm § 56 Abs 18 ff) BundesbahnG 
gelungen zu sein. Mit der gegenständlichen E folgt 
der OGH dem EuGH, der diese Neuregelung der 
Vordienstzeiten bei den Bundesbahnen für unions-
rechtskonform hält. Nachdem der im Hinblick auf 
die Rs Hütter (EuGH 18.6.2009, C-88/08) notwendig 
gewordene Reparationsversuch (BGBl I 2011/129) 
vom EuGH in der Rs Starjakob (28.1.2015, C-417/13) 
für diskriminierend befunden worden war, wurde 
die einschlägige Bestimmung rückwirkend geändert 
(BGBl I 2015/64). Wolf (Kostenneutrale Sanierung 
diskriminierender Lohnsysteme? in Kozak, EuGH 
und Arbeitsrecht [2015] 95, 133) konstatierte recht 
zeitnah, dass die Kritikpunkte des EuGH durch die 
Neuregelung aufgegriffen und entsprechend umge-
setzt worden seien; im Ergebnis sei somit ein von 
Anfang an diskriminierungsfreies Entlohnungssys-
tem geschaffen worden. Dabei betont er, dass die 
Gleichstellung innerhalb kurzer Zeit erfolgt, was 
der Verhältnismäßigkeit der Übergangsregelung ent-
spreche. Dahingegen attestierte Wachter (Die neue 
Regelung der Vordienstzeitenanrechnung bei den 
ÖBB, in Wachter [Hrsg], Altersdiskriminierung. Jahr-
buch 16 [2016] 243, 249 ff) der Neuregelung, die 
nunmehr auf bei bestimmten Unternehmen zurück-
gelegte Vordienstzeiten abstellt, genauso wie der 
daran anknüpfenden Übergangsregelung Unions-
rechtswidrigkeit. Insoweit überraschte es nicht, dass 
das Entlohnungssystem in der Rs Stollwitzer (EuGH 
14.3.2018, C-482/16) abermals auf dem Prüfstand 
stand. Dieses Mal gestehen EuGH, OGH und VfGH 
Rechtmäßigkeit zu; denn mehrfach hält besser.
Der novellierte § 53a Bundesbahngesetz (BBG) 
setzt sich nunmehr aus folgenden Elementen 
bzw Schritten zusammen: rückwirkende Neube-
rechnung des Stichtages unter Außerachtlassung 
des Alterskriteriums, Einschränkung auf fachein-
schlägige Vordienstzeiten und Einführung einer 
zusätzlichen Gehaltsstufe. Darüber hinaus wurde 
in Abs 6 leg cit eine Art „Schutzklausel“ vorgese-
hen, wonach das zuletzt bezogene Gehalt gewahrt 
bleibt (siehe bereits Schörghofer, ZAS-Judikatur 
2019/56). Sowohl die Neubemessung des Stichta-
ges gem § 53a BBG als auch die Einführung einer 
zusätzlichen Gehaltsstufe gelangen unterschieds-
los für alle AN zur Anwendung. Daher liegt keine 
Ungleichbehandlung vor, die einer Rechtfertigung 
bedürfte.

1. Einschränkung auf facheinschlägige Vor-
dienstzeiten

Man könnte sich in Überlegungen vertiefen, ob 
die Einschränkung auf facheinschlägige Vordienst-
zeiten eine mittelbare Ungleichbehandlung ver-
wirklicht, da diese tendenziell im höheren Alter 
erworben werden (siehe Wachter, Die neue Rege-
lung der Vordienstzeitenanrechnung bei den ÖBB, 
in Wachter [Hrsg], Altersdiskriminierung. Jahrbuch 
16, 243, 251). Hier scheint sich aber eher Korrelati-
on denn Kausalität zu manifestieren, die der EuGH 
für nicht einschlägig erachtet (vgl auch EuGH 
21.12.2016, Rs C-539/15, Bowman). Das geänderte 
Einstufungsmodell bevorzugt keine Beschäftigten-
gruppe. Die sich daraus ergebenden diskriminie-
renden Aspekte betreffen potenziell alle AN (siehe 
auch Bauer/Krieger, 10 Jahre AGG – Tops und 
Flops, NZA 2016, 1041, 1045). Auch wenn das nicht 
zu überzeugen vermag, scheitert die potentielle 
Altersdiskriminierung an der Rechtfertigung. Denn 
nach gefestigter Rsp des EuGH ist die Honorierung 
von Berufserfahrung geeignet, Ungleichbehandlun-
gen zu rechtfertigen (siehe nur EuGH 3.10.2006, 
C-17/05, Cadman, Rn 34).
Die Frage ist aber, ob dann nicht alle Vordienst-
zeiten, die es ermöglichen, die Arbeit besser 
zu verrichten, angerechnet werden müssten bzw 
inwieweit eine Selektion vom Ermessen gedeckt 
ist. Eine sich durch die willkürliche Anrechnung 
manifestierende Ungleichbehandlung – sofern 
das erkennbare generalisierbare Prinzip der 
Ungleichbehandlung mit keinem vom Unionsrecht 
geschützten Merkmal (zB Geschlecht) zusammen-
hängt – müss te dann am innerstaatlichen Gleich-
heitssatz bzw am arbeitsrechtlichen Gleichbe-
handlungsgrundsatz gemessen werden. Der VfGH 
(G 450/2015 ua ÖJZ 2016/155) hat § 53a BBG 
bereits Verfassungskonformität attestiert. Die Not-
wendigkeit der Anpassung im Hinblick auf die Rsp 
des EuGH sei ein legitimes Ziel des Gesetzgebers, 
das Besoldungssystem zu verändern. Es sei nicht 
unsachlich, wenn die Anpassung zu Nachteilen 
für die Bediens teten führe. Mit der Frage, ob 
jede Vorerfahrung, die es dem AN ermöglicht, die 
Arbeit besser zu verrichten, angerechnet werden 
muss, hat er sich scheinbar aber nicht auseinan-
dergesetzt. Er gibt nur das Vorbringen der Bun-
desregierung wieder, wonach die angefochtenen 
Regelungen auch dem aus dem verfassungsrechtli-
chen Gleichheitssatz abgeleiteten Sachlichkeitsge-
bot entsprechen, da durch die altersunabhängige 
Anrechnung branchenspezifischer Vordienstzeiten 
entsprechende einschlägige Berufserfahrung, die 
den AN regelmäßig befähigt, seine Arbeit bes-
ser zu verrichten, für die Berechnung des Vor-
rückungsstichtages und damit die Einstufung in 
die Gehaltstabellen und die Berechnung des ihm 
zustehenden Gehalts berücksichtigt wird. Ja, aber: 
Ein Buchhalter kann durchaus nicht im selben 
Wirtschaftssektor erworbene Berufserfahrung ein-
bringen, die dazu führt, dass er seine Arbeit bei 
den Bundesbahnen besser verrichten kann (siehe 
Vinzenz, ZESAR 2018, 388 ff).
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2. Übergangsregel

Der GA hätte § 53a BBG allerdings aus einem 
anderen Grund die Unionsrechtskonformität ver-
weigert. Die altersunabhängige Nichtanrechnung 
von nicht facheinschlägigen Vordienstzeiten führt 
zwar zu einer Rückstufung der vom diskriminie-
renden System Bevorzugten, ihr auf Basis dieses 
Systems ermitteltes Gehalt bleibt allerdings auf-
grund der Schutz- oder Wahrungsklausel des Abs 6 
leg cit gesichert. Diese ist Anknüpfungspunkt für 
die Ungleichbehandlung, da sie nur das tatsächlich 
erhaltene, nicht jedoch das bei diskriminierungs-
freier Einstufung zustehende Entgelt schützt. Auf 
Rechtfertigungsebene kann Besitzstandswahrung 
der vom alten System Begünstigten eingewendet 
werden. Dieses Ziel wurde im Unionsrecht insb in 
der Rs Specht (EuGH 19.6.2014, C-501/12) als zwin-
gender Grund des Allgemeininteresses gewertet. 
Hier wurde im Gegensatz zu der Rs Starjakob die 
Änderung einer Anrechnungs- bzw Vorrückungs-
regel, die eine ursprüngliche Diskriminierung nur 
umformulierte und de facto aufrechterhielt, aber 
aufgrund ihrer temporären Natur als „Übergangs-
regel“ für gerechtfertigt angesehen.
Solange die ursprünglich diskriminierende Rege-
lung nicht derart perpetuiert wird, dass auch Neu-
eintretende in ihren Genuss kommen, ist eine 
Übergangsregelung über kurz oder lang immer 
temporärer Natur in Anbetracht der Tatsache, dass 
das Erwerbsleben der vom (alten) System Bevorteil-
ten nicht ewig währt. Nachdem der EuGH dies in 
der Rs Starjakob nicht gelten ließ, muss mit Wolf 
(Kostenneutrale Sanierung diskriminierender Lohn-
systeme? in Kozak, EuGH und Arbeitsrecht 95, 110) 
der Schluss gezogen werden, dass „Übergangslösun-
gen eine partielle Aufrechterhaltung der Diskrimi-
nierung erlauben, [...] wenn es zu einer laufenden 
Angleichung der Differenzierung [...] kommt“, wobei 
„der Zeitraum, in dem diese laufende Angleichung 
erfolgen muss, umso länger sein kann, je geringer 
die Differenz ist“. Diese laufende Angleichung muss 
sich im Verhältnis der ursprünglich Benachteiligten 
zu den ursprünglich Bevorteilten manifestieren und 
nicht im Vergleich zu Neueintretenden.
Im gegenständlichen Fall bleibt nur das faktisch 
ausgezahlte Gehalt gewahrt, nicht jedoch die tat-
sächliche Einstufung. Die bisher vom System Bevor-
zugten müssen daher länger auf die nächste Vor-
rückung warten, sodass die Ungleichbehandlung 
bzw Bevorteilung als nur vorübergehend einzu-
stufen ist. Die von Wachter (Die neue Regelung 
der Vordienstzeitenanrechnung bei den ÖBB, in 
Wachter [Hrsg], Altersdiskriminierung. Jahrbuch 16, 
243, 252 f) monierte unaufholbare Reduktion der 
Lebensverdienstsumme betrifft alle AN und allfälli-
ge Unterschiede werden mit der Zeit wegfallen.

3. Finanzieller Ausgleich für die Vergangen-
heit

Dass die Einschränkung auf facheinschlägige Vor-
dienstzeiten und Einführung einer zusätzlichen 
Gehaltsstufe aus Haushaltserwägungen erfol-

gen und zu einer (teilweisen) Nivellierung nach 
unten führen, ist nicht zu beanstanden (vgl EuGH 
28.1.2015, C-417/13, Starjakob, Rn 36). Zum einen 
betreffen die Konsequenzen (insb die Reduktion der 
Lebensverdienstsumme) der Regelung alle AN. Zum 
anderen sind sie durch den in stRsp (zuletzt EuGH 
8.5.2019, C-396/17, Leitner, Rn 70 mwN) gefestigten 
„solange“-Halbsatz gesichert, der einen Änderungs-
vorbehalt zugunsten des nationalen Rechts enthält 
und damit die Verschlechterung der Rechtspositi-
on der Betroffenen legitimiert. Die rückwirkende 
Beseitigung einer Altersdiskriminierung muss somit 
nicht allen AN zum Vorteil gereichen. Eine Aus-
gleichszahlung bzw ein finanzieller Ausgleich für 
die Vergangenheit, der bei rechtzeitiger Geltendma-
chung im Wege der Angleichung an die vom diskri-
minierenden System Bessergestellten zugestanden 
wäre, muss nicht gewährt werden, wenn die Sanie-
rung der ursprünglich festgestellten Altersdiskri-
minierung gelungen ist. Laut VfGH (G 450/2015 
ua ÖJZ 2016/155) kommt es weder zu einem Ver-
stoß gegen das Eigentumsrecht nach Art 5 StGG, 
noch sei der aus dem Gleichheitssatz abzuleiten-
de verfassungsrechtliche Vertrauensschutz tangiert. 
Eine plakative Stütze für dieses Ergebnis findet 
man bei Rebhahn/Pfeil/Potacs (Zur – rückwirken-
den – Anrechnung von Vordienstzeiten vor Vollen-
dung des 18. Lebensjahres im öffentlichen Dienst, 
wbl 2014, 1, 11 f), wonach „wohl nicht ernsthaft 
vertreten werden [kann], dass jede Fehlleistung 
des Gesetzgebers sofort und automatisch zu einer 
nicht mehr zu korrigierenden Rechtsposition führt, 
für welche die Steuerzahler automatisch einstehen 
müssen“. Genauso wenig könne ihres Erachtens 
in der rückwirkenden Beseitigung des Nutzens 
der gerichtlichen E ein (nicht zu rechtfertigender) 
Eingriff in das Grundrecht auf effektiven gericht-
lichen Rechtsschutz nach Art 47 GRC bzw Art 6 
EMRK gesehen werden. Versuchen, die Durchset-
zung aus dem Unionsrecht resultierender Ansprü-
che durch Antrags- oder Rechtsmittelausschlüsse zu 
erschweren oder unmöglich zu machen, erteilt der 
EuGH (wie zB zuletzt in der Rs Leitner, C-396/17, 
die das Entlohnungssystems der Bundesbedienste-
ten betrifft) aber eine Absage (siehe auch Brenn, 
Anrechnung von Vordienstzeiten der VB und Beam-
ten in Österreich ist nach wie vor altersdiskriminie-
rend, ÖJZ 2019/82).

4. Conclusio

Die unendliche Geschichte der Vordienstzeiten-
anrechnung in Österreich hat die Gemüter lange 
bewegt und den EuGH häufig beschäftigt. Diese 
scheint schließlich doch ein Ende zu finden. Der 
Neuregelung der Vordienstzeiten bei den öster-
reichischen Bundesbahnen wurde vom EuGH im 
März 2018 in der Rs Stollwitzer Unbedenklichkeit 
attestiert. Der OGH folgt nun dieser Einschätzung 
und stellt – auch unter Verweis auf den VfGH – 
klar, dass die Beseitigung einer Altersdiskriminie-
rung nicht allen AN zum Vorteil gereichen muss. 
Es liegt im Ermessen des AG, nur facheinschlägige 
Zeiten anzurechnen. Es besteht kein zwingender 
finanzieller Ausgleich für die Vergangenheit. Die 
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dem Vertrauensschutz dienende Wahrungsklausel 
ist ebenfalls zulässig.
Auch die aufgrund der E des EuGH vom Mai 2019 
in den Rs Leitner und ÖGB (8.5.2019, C-24/17 und 
C-396/17) notwendig gewordene Reparatur des 
Entlohnungssystems der Bundesbediensteten pas-
sierte bereits im Juli 2019 den Nationalrat (BGBl I 
2019/58). Diese sieht eine voll gehaltswirksame 

Anrechnung der vor dem 18. Lebensjahr erworbe-
nen Vordienstzeiten für alle Beschäftigten vor und 
begründet auch einen Nachzahlungsanspruch der 
vom alten System Benachteiligten. Es bleibt zu hof-
fen, dass dieses Thema nun gänzlich ad acta gelegt 
werden kann.

MARTA J. GLOWACKA (WIEN)

IESG-Sicherung von rückständigen BMSVG-Beiträgen als
Schadenersatz?

7

§ 1 Abs 2 Z 2,
§ 13a, § 13d 
IESG

OGH

26.2.2019

8 ObS 1/18g

OLG Graz

30.11.2017

6 Rs 41/17x

LG Leoben

10.5.2017

21 Cgs 35/17w

1. Eine Absicherung der Beiträge nach dem Betrieb-
lichen Mitarbeiter- und Selbständigenvorsorgegesetz 
(BMSVG) erfolgt insoweit, als der Insolvenz-Entgelt-
Fonds dem Krankenversicherungsträger die offe-
nen Beiträge der letzten zwei Jahre vor Eröffnung 
des Insolvenzverfahrens bzw dem gem § 1 Abs 1 
Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetz (IESG) gleichge-
stellten Zeitpunkt zu leisten hat (§§ 13d Abs 1 iVm 
13a IESG).
2. Ein gegen den Insolvenz-Entgelt-Fonds geltend 
gemachter Anspruch muss einer der in § 1 Abs 2 
IESG normierten Anspruchsarten, die der Gesetzge-
ber als gesichert anerkannt hat, zugeordnet werden; 
eine Umgehung ist unzulässig. Besteht ein vertragli-
cher Anspruch des Kl gegen seinen ehemaligen DG 
auf Leistung, ändert die Nichterfüllung dieser Ver-
pflichtung an der ursprünglichen Rechtsnatur dieses 
Anspruchs nichts.
3. Wenn im IESG eine „speziellere“ Regelung 
besteht, kann nicht auf die „allgemeinere“ Regelung 
betreffend allfällige Schadenersatzansprüche nach 
§ 1 Abs 2 Z 2 IESG zurückgegriffen werden.

Der Kl war bei der späteren Schuldnerin mehrmals, 
darunter in der Zeit vom 9.2.2004 bis 10.6.2005, als 
AN beschäftigt. Dieses Dienstverhältnis unterlag 
dem BMSVG, die Schuldnerin hat jedoch für den 
genannten Zeitraum nie Beiträge an die Vorsorge-
kasse für den Kl abgeführt.
Nach Abweisung eines Insolvenzeröffnungsan-
trags gegen die DG mangels Kostendeckung am 
1.6.2015 stellte der Kl am 21.2.2016 bei der Bekl 
einen Antrag auf Insolvenz-Entgelt für eine aus der 
Nichtzahlung der Beiträge resultierende Schaden-
ersatzforderung in Höhe von 549 € netto.
In der gegen den ablehnenden Bescheid der Bekl 
erhobenen Klage wird vorgebracht, der Anspruch 
errechne sich aus der Summe der vom DG zu 
Unrecht einbehaltenen Beiträge. Dieser Betrag 
wäre dem Kl nach § 24 Abs 1 BMSVG bei der (im 
Jahre 2016 tatsächlich erfolgten) Auszahlung einer 
Abfertigung als Kapitalbetrag zusätzlich zugekom-
men, es handle sich daher um einen gesicherten 
Schadenersatzanspruch.
Die Bekl wandte ein, der Kl mache in Wahrheit kei-
nen Schadenersatz, sondern die Nachzahlung der 
offenen Beiträge gem § 6 Abs 1 BMSVG geltend. 
[...] Aus der Qualifikation der Forderung als Scha-
denersatz sei für den Kl nichts zu gewinnen, weil 

es nach dem IESG auf die ursprüngliche Rechtsna-
tur des Anspruchs ankomme. [...]
Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab. Es sei 
unzulässig, die als solche bereits verjährten und 
nach § 13d IESG nicht gesicherten BMSVG-Beiträge 
ergebnisorientiert in eine Schadenersatzforderung 
umzuqualifizieren, um die Grenzen der Sicherung 
nach dem IESG zu umgehen.
Das Berufungsgericht bestätigte diese E und 
erklärte die ordentliche Revision mangels einschlä-
giger höchstgerichtlicher Rsp für zulässig. Nach 
§§ 13a iVm 13d IESG seien Beiträge nach dem 
BMSVG grundsätzlich für einen Zeitraum von zwei 
Jahren gesichert, aber im Verfahren wie Sozialversi-
cherungsbeiträge zu behandeln. [...] Am ursprüng-
lichen Anspruchsgrund ändere sich auch nichts, 
wenn der Kapitalbetrag der nicht entrichteten 
Beiträge stattdessen als Schadenersatzforderung 
tituliert werde. Weder könne damit die gesetzliche 
Auszahlungsbeschränkung umgangen, noch der 
(abgelaufene) Sicherungszeitraum erweitert wer-
den. Hier liege auch der wesentliche Unterschied 
zum Fall eines Schadens wegen Nichtentrichtung 
von Pensionsversicherungsbeiträgen, der nach der 
Rsp gesichert sei (8 ObS 10/95).
In seiner Revision führt der Kl aus, sein Anspruch 
sei [...] ausschließlich auf die Zahlung der als Scha-
den zu qualifizierenden Differenz zwischen der 2016 
erhaltenen, gem §§ 3 Z 3 und 15 BMSVG berechne-
ten Abfertigung und jener, die er bei korrekter DG-
Beitragszahlung erhalten hätte, [gerichtet].
Die Bekl hat eine Revisionsbeantwortung erstattet.
Rechtliche Beurteilung
Die Revision ist [...] zulässig. Das Rechtsmittel ist 
im Ergebnis aber nicht berechtigt.
Der Kl gründet seinen Rechtsstandpunkt, bei dem 
geltend gemachten Anspruch handle es sich um 
eine nach dem IESG gesicherte Schadenersatzfor-
derung, argumentativ auf die E 8 ObS 10/95 (RIS-
Justiz RS0064097), mit der die Qualifikation der 
Pensionseinbuße eines AN wegen vom AG unvoll-
ständig entrichteter Pensionsversicherungsbeiträge 
als nach § 1 Abs 2 Z 2 IESG gesicherter Schadener-
satzanspruch bestätigt wurde.
Die zitierte, nur knapp begründete und vereinzelt 
gebliebene E ist aber aus den folgenden Über-
legungen nicht einschlägig: Zunächst ist auf die 
Besonderheit hinzuweisen, dass sich die Bekl im 
Verfahren 8 ObS 10/95 [...] dem Standpunkt des Kl 
angeschlossen hatte und die maßgebliche Rechts-
frage zwischen den Parteien des Revisionsverfah-
rens daher nicht mehr strittig war.

IESG-Sicherung von rückständigen BMSVG-Beiträgen als Schadenersatz? ■ M. HAIDER
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Der vom Kl begehrten Verallgemeinerung der 
E 8 ObS 10/95 steht auch die jüngere Rsp zum 
Thema „Pensionsschaden“ (8 ObS 14/05z, 8 ObA 
66/09b) entgegen.
Bereits in der E 8 ObS 14/05z hat der OGH festge-
halten, dass der Nachteil aus der Nichterfüllung einer 
vom AG gegenüber Dritten zu leistenden Zahlungs-
pflicht (dort: Leistung des Deckungserfordernisses 
an eine Pensionskasse) nicht einfach auf die Bestim-
mung des § 1 Abs 2 Z 2 IESG („Schadenersatzan-
sprüche“) gestützt werden kann. Besteht ein vertrag-
licher Anspruch des Kl gegen seinen ehemaligen DG 
auf Leistung, ändert die Nichterfüllung dieser Ver-
pflichtung an der ursprünglichen Rechtsnatur dieses 
Anspruchs nichts. Wäre der Rechtsgrund gesicherter 
Ansprüche beliebig austauschbar, könnte also der 
AN immer eine vom AG nicht erfüllte vertragliche 
Verpflichtung zum Anlass nehmen, diesen nicht 
erfüllten Anspruch als „Schadenersatzanspruch“ iSd 
§ 1 Abs 2 Z 2 IESG zu bezeichnen, könnten auf 
diesem Weg sämtliche Anspruchsbegrenzungen des 
IESG unterlaufen werden (s auch 8 ObS 19/98x). Die 
Nichterfüllung eines vertraglichen Anspruchs durch 
den AG kann nur unter den dafür speziell vorge-
sehenen Tatbestand des IESG subsumiert werden. 
Dem AN steht es nicht frei, anstelle des primären 
Vertragsanspruchs Schadenersatz zu begehren, um 
die zeitlichen und betraglichen Limitierungen des 
IESG zu umgehen (8 ObS 14/05z).
Grundsätzlicher Zweck des BMSVG ist die Aus-
lagerung der Abfertigungsverpflichtung (Abferti-
gung alt) des AG auf rechtlich selbständige Mit-
arbeiter-Vorsorgungskassen zur Optimierung der 
arbeitsrechtlichen Rahmenbedingungen des Abfer-
tigungsrechts (ErlRV 1131 BlgNR 21. GP 45). Die 
Beitragseinhebung erfolgt im Verwaltungsverfahren 
nach dem ASVG durch den Träger der KV, die Ver-
anlagung durch eine ausgelagerte Kasse. Der Kran-
kenversicherungsträger hat die dem Lohnzettel ent-
sprechenden Beiträge dabei unabhängig von deren 
tatsächlichen Zahlung an den AG an die Kasse zu 
überweisen (§ 27 Abs 8 iVm Abs 5 BMSVG).
Darüber hinaus erfolgt eine Absicherung der Bei-
träge nach dem IESG insoweit, als der Insolvenz-
Entgelt-Fonds dem Krankenversicherungsträger 
die offenen Beiträge der letzten zwei Jahre vor 
Eröffnung des Insolvenzverfahrens bzw dem gem 
§ 1 Abs 1 IESG gleichgestellten Zeitpunkt zu leisten 
hat (§§ 13d Abs 1 iVm 13a IESG). Der OGH geht 
davon aus, dass diese Beiträge – auch wenn keine 
entsprechende Meldung vorgelegen ist – an die 
Kasse zu leisten sind und AN insoweit auch die 
Möglichkeit der Erhebung einer Feststellungsklage 
offen steht (vgl 8 ObS 5/09g, 8 ObS 8/16h). Für 
die letzten zwei Jahre („Beitragsjahre“) ist damit 
also das AN im Hinblick auf die Verletzung von 
Meldepflichten verbleibende Restrisiko (vgl Sundl 
in Reissner, Arbeitsverhältnis und Insolvenz5 458) 
auch bei der Abfertigung neu durch das IESG 
abgesichert. [...]
Nach der stRsp muss ein gegen den Insolvenz-Ent-
gelt-Fonds geltend gemachter Anspruch einer der 
in § 1 Abs 2 IESG normierten Anspruchsarten, die 
der Gesetzgeber als gesichert anerkannt hat, zuge-
ordnet werden; eine Umgehung ist unzulässig (RIS-

Justiz RS0120409; 8 ObS 6/11g; 8 ObS 11/11g). 
Wenn im IESG eine „speziellere“ Regelung besteht, 
kann nicht auf die „allgemeinere“ Regelung betref-
fend allfällige Schadenersatzansprüche nach § 1 
Abs 2 Z 2 IESG zurückgegriffen werden (RIS-Justiz 
RS0120409).
Die in der Revision für deren gegenteiligen Stand-
punkt zitierten Autoren (Mader in DRdA-infas 2016, 
54; Sundl in ASoK 2003, 186), die sich zugunsten 
einer unbegrenzten Sicherung der außerhalb des 
Zeitraums nach § 13d IESG rückständigen Bei-
träge als Schadenersatzforderungen aussprechen, 
berufen sich auf das Ergebnis der E 8 ObS 10/95, 
überzeugen aber insoweit nicht. Die – gegen-
über arbeitsrechtlichen Ansprüchen gegen den DG 
engeren – Grenzen der Sicherung nach dem IESG, 
insb der Grundsatz der Spezialität der Anspruchs-
arten und ihrer Beschränkungen – die auch nicht 
Gegenstand der E 8 ObS 10/95 waren – finden 
darin keine Berücksichtigung.
Der Revision war daher nicht Folge zu geben. [...]

ANMERKUNG

Mit dieser E schreibt der OGH seine Rechtspre-
chungslinie fort, wonach der Antragsteller (auf 
Insolvenz-Entgelt) dann, wenn im IESG eine „spe-
ziellere“ Regelung besteht, zur Sicherung seiner 
Ansprüche nicht auf die „allgemeinere“ Regelung 
betreffend allfälliger Schadenersatzansprüche nach 
§ 1 Abs 2 Z 2 IESG zurückgreifen kann (RIS-Justiz 
RS0120409). Auch wenn bis dato zur Frage der 
Sicherung von rückständigen BMSVG-Beiträgen in 
diesem Zusammenhang explizite höchstgerichtli-
che Rsp fehlt(e), erscheint die Umlegung der 
Grundaussagen der bisherigen Judikatur auf die-
sen Fall keineswegs überraschend.
Im Falle der Insolvenz umfasst der Anspruch der 
Antragsteller auf Insolvenz-Entgelt gem § 13a IESG 
auch die auf die AN entfallenden Beitragsanteile 
zur gesetzlichen SV, wobei diese aufgrund explizi-
ter gesetzlicher Anordnung zeitlichen Sicherungs-
grenzen unterliegen: Gesichert sind dabei nur jene 
DN-Beitragsanteile, die für gesicherte Ansprüche 
an sich fällig werden und solche, die bis längstens 
zwei Jahre vor der Eröffnung eines Insolvenz-
verfahrens bzw vor diesen nach § 1 Abs 1 IESG 
gleichgestellten Zeitpunkten („Stichtag“) rückstän-
dig sind. Zu beachten ist dabei, dass diese Beiträge 
nicht an den AN auszuzahlen, sondern vielmehr 
zwischen dem Insolvenz-Entgelt-Fonds und dem 
zuständigen Sozialversicherungsträger direkt zu 
verrechnen sind (Abs 2 leg cit). Aufgrund expliziter 
gesetzlicher Regelung betrifft diese Sicherungsbe-
stimmung lediglich die DN-Beiträge, nicht jedoch 
die DG-Beiträge zur SV (vgl OGH 8 Ob 30/95 ZIK 
1996, 61).
Nach § 13d Abs 1 IESG gelten die für DN-Beitrags-
anteile normierten Grundsätze auch für die vom 
AG zu leistenden Beiträge nach § 6 Abs 1 BMSVG. 
Aufgrund des Verweises von § 13d Abs 1 IESG 
auf § 13a IESG geht der OGH (8 ObS 5/09g ZIK 
2010/105, 74; 8 ObS 8/16h DRdA-infas 2017/59, 84 
[Mader]) trotz der in § 6 Abs 3 Satz 2 BMSVG gere-
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gelten Möglichkeit einer Direktzahlung der Beiträ-
ge an die AN im Falle der Beendigung des Arbeits-
verhältnisses bei Vorliegen eines rechtskräftigen 
Gerichtsurteils oder gerichtlichen Vergleichs im 
Falle des Insolvenzverfahrens davon aus, dass AN 
keinen direkten (Leistungs-)Anspruch auf Auszah-
lung dieser Beiträge als Insolvenz-Entgelt gegen-
über dem Insolvenz-Entgelt-Fonds haben. Vielmehr 
haben AN nur einen Anspruch auf Feststellung der 
Leistung der korrekten Beiträge durch den AG.
In der Lehre wird unter Heranziehung der OGH-E 
8 ObS 10/95 (DRdA 1996/19, 228 [Reissner]) über-
wiegend vertreten, dass diese Sonderregelungen 
(also jene in Bezug auf DN-Beitragsanteile zur 
gesetzlichen SV, Beiträge nach dem BSVG bzw 
Zuschläge nach dem BUAG) zwar vor dem allge-
meinen § 1 Abs 2 Z 2 IESG zur Anwendung zu 
bringen sind (Reissner in Reissner [Hrsg], Arbeits-
verhältnis und Insolvenz5 [2018] § 1 IESG Rz 300), 
dann jedoch, wenn mit diesen Bestimmungen keine 
(vollständige) Abhilfe geschaffen werden kann, die 
Geltendmachung dieser Ausfälle als Schadenersatz 
iSd § 1 Abs 2 Z 2 IESG nicht ausgeschlossen ist 
(Reissner in Reissner, Insolvenz5 § 1 IESG Rz 300, 
idS auch Sundl, ASoK 2003, 186 [189 ff]; ders in 
Reissner, Insolvenz5 § 13d IESG Rz 4; im Ergebnis 
ebenso Mader, DRdA-infas 2016, 54 [56 ff]).
Im vorliegenden Fall hat ein ehemaliger AN – iS 
dieser Lehrmeinungen – aufgrund der Abweisung 
eines Antrags auf Insolvenzeröffnung über das Ver-
mögen des AG mangels kostendeckendem Vermö-
gen am 1.6.2015 aushaftende BMSVG-Beiträge aus 
dem Zeitraum 9.2.2004 bis 10.6.2005 als Schaden-
ersatz nach § 1 Abs 2 Z 2 IESG geltend gemacht, da 
diese Ansprüche außerhalb der Sicherungsgrenzen 
des § 13d iVm § 13a IESG gelegen sind.
Zumindest in Bezug auf die aushaftenden Beiträge 
nach dem BMSVG ist der OGH den oben darge-
stellten Lehrmeinungen nun nicht gefolgt. Dabei 
betont das Höchstgericht, dass das IESG spezielle 
Regelungen zur Absicherung des für AN durch 
die Verletzung von Meldepflichten entstehenden 
Restrisikos für die letzten zwei Beitragsjahre im 
Zusammenhang mit der Abfertigung neu enthal-
te. Ebenso weist der OGH ausdrücklich auf die 
Grundsätze der Spezialität der Anspruchsarten und 
ihrer Beschränkungen im IESG hin und betont, 
dass diese Grenzen enger seien als die Grenzen 
der arbeitsrechtlichen Ansprüche gegen den AG.
Tatsächlich wird in stRsp davon ausgegangen, dass 
ein gegen den Insolvenz-Entgelt-Fonds geltend 
gemachter Anspruch einer der in § 1 Abs 2 IESG 
normierten Anspruchsarten zugeordnet werden 
können muss, die der Gesetzgeber als gesichert 
anerkannt hat. Eine Umgehung dieser Regelungen 
wurde seit jeher als unwirksam angesehen (RIS-Jus-
tiz RS0120409; zB OGH 8 ObS 6/11g SZ 2011/65; 
OGH 8 ObS 7/13g DRdA 2014, 443). So hat der 
OGH (8 ObS 19/98x ZIK 1998, 213) ua schon 
zur Frage der Sicherung von Überstundenentgelt 
festgehalten, dass die den wahren Rechtsgrund 
als Entgelt verdeckende Bezeichnung als Scha-
denersatz nicht zur Umgehung der Anspruchs-
begrenzung nach § 1 Abs 4 IESG führen dürfe. 
Könnte nämlich der Rechtsgrund der gesicherten 

Ansprüche beliebig ausgetauscht werden, könnten 
die Grenzbeträge für Entgeltansprüche mühelos 
umgangen werden. In diesem Sinne verneinte der 
OGH (8 ObS 14/05z ARD 5658/5/06) auch eine 
IESG-Sicherung für vom ehemaligen AG zu leisten-
de (dem AN vertraglich geschuldete) Nachschüsse 
an die Pensionskasse. Dem AN stehe es gerade 
nicht frei, anstelle des primären Vertragsanspruchs 
Schadenersatz zu begehren, um die zeitlichen und 
betraglichen Limitierungen des IESG zu umgehen. 
Vielmehr könnte die Nichterfüllung eines vertragli-
chen Anspruchs nur unter den dafür speziell vorge-
sehenen Tatbestand des IESG subsumiert werden.
Ausgehend davon erscheint die Anwendung dieser 
Grundsätze auch auf den vorliegenden Fall konse-
quent und schlüssig. Dabei ist zu beachten, dass der 
Kl des Ausgangsfalls Insolvenz-Entgelt lediglich in 
Höhe der Summe der vom AG nicht einbezahlten, 
also rückständigen BMSVG-Beiträge als Schadener-
satz beantragte (auch wenn diese Beiträge über die 
Grenzen des § 13d iVm § 13a IESG hinausgingen) 
und gerade nicht einen aus der Nichtabfuhr der 
Beiträge entgangenen Veranlagungsgewinn. Damit 
wird aber trotz spezieller Regelung im IESG, die 
den Nichtausfall der Beitragsabfuhr in gewissen 
Grenzen regelt, auf eine allgemeine Regelung des 
§ 1 Abs 2 Z 2 IESG zurückgegriffen, wobei dieses 
Vorgehen vom OGH als rechtswidrige Umgehung 
der Sicherungsgrenzen des IESG angesehen wurde. 
Selbst wenn der AN somit einen auf Schadenersatz 
gestützten Anspruch gegen den AG auf Auszahlung 
der rückständigen BMSVG-Beiträge hat, sind diese – 
über die Sicherungsgrenzen des § 13d IESG hinaus – 
nach der stRsp nicht gesichert und erhält der AN 
lediglich die darauf entfallende Insolvenzquote.
Offen bleibt, ob durch diese E ein aus rückständigen 
BMSVG-Beiträgen entgangener Veranlagungsgewinn 
gesichert sein kann (vgl dazu schon Mader, DRdA-
infas 2016, 56 ff). Jedenfalls besteht für derartige 
Ansprüche – im Gegensatz zu den BMSVG-Beiträgen 
an sich – keine spezielle Regelung im IESG, weswe-
gen ein Rückgriff auf die allgemeine Bestimmung 
des § 1 Abs 2 Z 2 IESG grundsätzlich zulässig sein 
sollte. Der Anspruch an sich wäre auch originär als 
Schadenersatzanspruch anzusehen, weswegen eine 
„Änderung der ursprünglichen Rechtsnatur“ ebenso 
nicht vorliegen würde (vgl auch zum Pensionsscha-
den OGH 8 ObS 14/05z ARD 5658/5/06). Ausgehend 
davon spricht mE nichts gegen eine grundsätzliche 
Sicherung des ausbleibenden Veranlagungsgewinns 
als Schadenersatz nach § 1 Abs 2 Z 2 IESG, der sich 
aus den – zumindest nach § 13d iVm § 13a IESG 
gesicherten – rückständigen BMSVG-Beiträgen erge-
ben hätte. Ebendies müsste grundsätzlich für den 
Fall des Pensionsschadens gelten bzw für allfällige 
Schäden, die aus der Nichtabfuhr der DG-Beitrags-
anteile rühren (diesbezüglich fehlt schon per se 
eine Sicherungsnorm im IESG). Wie der OGH aber 
angesichts der kritischen Bemerkungen zur OGH-E 
8 ObS 10/95 (DRdA 1996/19, 228 [Reissner]) mit 
der Frage der Sicherung von Pensionsschäden bzw 
Schäden aus der Nichtabfuhr von BMSVG-Beiträgen 
umgehen wird, bleibt abzuwarten.

MICHAEL HAIDER (WIEN)

IESG-Sicherung von rückständigen BMSVG-Beiträgen als Schadenersatz? ■ M. HAIDER
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Die „großen Erzählungen“ zur Gründungsgeschich-
te der österreichischen Arbeiterkammern beginnen 
meist mit dem heroischen Kampf der Wiener 
ArbeiterInnen in der Revolution des Jahres 1848. 
Damals hätte der von Friedrich Sander gegründete 
„Wiener allgemeine Arbeiterverein“ die Errichtung 
eines „Arbeiterparlaments“ gefordert, was oft in 
Verbindung mit den in diesem Jahr gesetzlich 
eingerichteten Handels- und Gewerbekammern 
gesehen wird.1) Die nachfolgenden Bemerkungen 
werden sich dann auch eingangs mit den Bestre-
bungen zur Gründung von Handels- und Gewerbe-
kammern auseinandersetzen zu haben. Mit deren 
Errichtung fand die Institution „Kammer“ als eine 
mit gesetzlicher Zugehörigkeit ausgestattete und 
auf Grund demokratischer Wahlen zusammenge-
setzte selbstverwaltende Körperschaft Eingang in 
die österreichische Rechtsordnung. In der Folge 
wird der jahrzehntelange Diskurs über Errichtung 
einer ebensolchen Institution für die Arbeiterklasse 
deskriptiv nachzuzeichnen sein.

1. Zur Gründung von Handels- 
und Gewerbekammern

Im Rahmen der Maßnahmen zur Überwindung der 
1811 einsetzenden Wirtschaftskrise nach den napo-
leonischen Kriegen wurde in Österreich unter Kaiser 
Franz II (1792-1835) eine Hofkommerzkommission 
eingerichtet. Diese sollte dem Staat eine dem vor-
herrschenden Liberalismus entsprechende zeitge-
mäße Gewerbeordnung erarbeiten. Man plante, die 
auf zahllosen Gesetzen und Verordnungen beruhen-
de Gewerbegesetzgebung „von manchen Schlacken 
und Hindernissen zu reinigen, welche der Entwick-
lung der vaterländischen Industrie noch immer in 
einem hohen Grade entgegen sind“.2) Die Hofkom-
merzkommission stand allerdings vor dem Problem, 
dafür von den Zünften, Gremien und Industriellen 
die notwendigen Daten und Statistiken zu bekom-
men. Zwar versuchten alle Wirtschaftstreibenden 
Einfluss auf die staatliche Wirtschaftspolitik zu neh-
men, doch waren – wie die Hofkommerzkommissi-
on beklagte – „die Zünfte, Gremien und Corpora-
tionen, von eingealterten Beschränkungsgeiste, von 
Brodneid und blinden Vorurtheilen beseelt“, ihre 
Auskünfte waren „meist parteiisch oder einseitig“.3) 
Durch die Schaffung einer Institution ähnlich der 
seit 1911 in den lombardisch-venezianischen Pro-
vinzen bestehenden „Camere di commercio arti e 
manifatture4) sah man eine Möglichkeit, nicht nur 
die Wünsche des Handels und der Fabrikanten zu 
bündeln, sondern auch gesicherte Daten über die 
Lage der Wirtschaft im Lande zu bekommen. 1816 

erstellte die Hofkommerzkommission einen ersten 
Entwurf einer umfassenden gesetzlichen, sich selbst 
verwaltenden Interessenvertretung.5) Dieser Entwurf, 
der nie zur Beschlussfassung kommen sollte,6) gab 
bereits die grundlegende Struktur für alle Jahrzehn-
te später folgenden Kammergesetze vor: In allen 
Landeshauptstädten sollten Handelskammern mit 
der Aufgabe errichtet werden, die Ansichten, Wün-
sche und Vorschläge der Wirtschaftstreibenden der 
Staatsverwaltung zur Kenntnis zu bringen und auf 
Verlangen die vom Staat geforderten Informationen 
zu liefern. Sie sollten sich paritätisch aus Vertretern 
der Fabrikanten, Grosshändler, Wechsler, Kaufleute 
und Landwirte zusammensetzen. Das zum Teil noch 
in Zünften organisierte Kleingewerbe und die Hand-
werker waren ausgeschlossen, die Landwirtschaft 
durch den damals noch vorherrschenden physiokra-
tischen Mainstream jedoch integriert. Die Vertreter 
der Handelskammer (HK) sollten durch Wahlen in 
den einzelnen Wirtschaftsgruppen bestimmt wer-
den. Für die Besorgung der Bürogeschäfte war ein 
von der Hofkommerzkommission auf Vorschlag der 
HK ernannter Sekretär einzusetzen. Die Handels-
kammern sollten zwar der jeweiligen Landstelle 
unterstehen, doch der bei den Beratungen der 
Kammer vorsitzführende örtliche Kreishauptmann 
hatte nur die Einhaltung der Geschäftsordnung zu 
überwachen. Auf die Beratungen und Beschlüsse 
sollte er keinen Einfluss nehmen. Die Kosten der 
Kammer sollten von den Mitgliedern der Kammer 
selbst getragen werden. Festzuhalten ist, dass dieser 
erste für die gesamte Monarchie projektierte gesetz-
liche – wie es scheint mit gesetzlicher Zugehörigkeit 
ausgestattete7) – Selbstverwaltungskörper der Wirt-

AUS DER GESCHICHTE DES
ARBEITSRECHTS UND DES
SOZIALRECHTS

ˆ

Zur Vor- und Gründungsgeschichte der Arbeiterkammern

1) Borkowetz, Wesen und Wirken der Arbeiterkammern, in Österreichi-
scher Arbeiterkammertag (Hrsg), Die Kammern für Arbeiter und 
Angestellte 1945-1965 (1965) 18; Weidenholzer/Kepplinger, Zur 
Geschichte der österreichischen Arbeiterkammern, in FS 75 Jahre 
Kammern für Arbeiter und Angestellte (1995, in der Folge als FS 75 
zitiert) 13. Die folgende Darstellung orientiert sich zum Teil an meinem 
früheren Aufsatz: Mulley, Zur historischen Entwicklung von „sozialer“ 
und „wirtschaftlicher Selbstverwaltung“ in Österreich am Beispiel der 
Sozialversicherung und der Arbeiterkammern, in Gstöttner-Hofer ua 
(Hrsg), Selbstverwaltung. Gestaltungsfaktor für ein demokratisches 
und soziales Gemeinwesen (2014) 37-79.

2) Slokar, Geschichte der österreichischen Industrie und ihrer Förderung 
unter Kaiser Franz I. (1914) 98.

3) Zitiert nach Haintz, Die Haltung der Handels- und Gewerbekam-
mern zu gewerberechtlichen Fragen im Zeitraum von 1850 bis 1885 
(Rechtswiss.Diss. Graz 1994) 40.

4) Vgl dazu Haintz (FN 3) 38 ff sowie den Überblick, in Maresch, Han-
delskammern, in Handwörterbuch für Staatswissenschaften. Vierter 
Band (1892) 306-317, hier 310 f.

5) Slokar (FN 2) 200.
6) Das Folgende nach Slokar (FN 2) 204-207.
7) „Der Entwurf dachte sich (...) alle Handels- und Gewerbefachgruppen 

einzeln formlos organisiert, wobei jede Fachgruppe zwei Vertreter 
wählt.“: Slokar (FN 2) 205.
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schaft mit allen ersten Ansätzen zu einem inneren 
Inte ressenausgleich und zu einer demokratischen 
Vertretung eines Teils der Wirtschaftstreibenden (die 
Gewerbe- und Handwerksbetriebe waren ausge-
schlossen) gegenüber dem Staat ausgestattet war. 
Wiewohl der Entwurf sowohl von den Behörden 
wie auch von den Fabrikanten und Handelstreiben-
den begrüßt wurde, bekam er keine „allerhöchste 
kaiserliche Entschließung“. Die Gründe für das 
Scheitern sind nicht bekannt, liegen jedoch wohl in 
den für die einzelnen Wirtschaftsgruppen vorgese-
henen Wahlen. Demokratische Elemente waren dem 
Rechtsempfinden des Vormärz fremd. In der Folge 
versuchte die Staatsverwaltung selbst Auskunftsper-
sonen aus dem Kreis der Wirtschafts treibenden he-
ranzuziehen und sogenannte „Provinzial-Handels-
kommissionen“ einzusetzen. Doch deren Auskünfte 
und Berichte dürften von unterschiedlicher Qualität 
gewesen sein, sodass sie nicht zu der von der 
Hofkammer geplanten „einheitlichen umfassenden 
Wirtschaftsstatistik der österreichischen Monarchie“ 
beitragen konnten.8) Die Administration griff dann 
vielfach auf Auskünfte der sich in den dreißiger Jah-
ren des 19. Jahrhunderts in Böhmen (1933), Inner-
österreich (1837) und Niederösterreich (1839) grün-
denden Gewerbevereine zurück. Allerdings besagte 
eine „allerhöchste Entschließung vom 6. Februar 
1838“, dass „um den geregelten Wirkungskreis der 
Behörden auf keiner Weise zu beirren (...) einem 
solchen Vereine nie ein ordentlicher Anteil und Ein-
fluss auf amtliche Verhandlungen in Gewerbe- und 
Industrieangelegenheiten in der Form eines neuen 
Organs der Staatsverwaltung zugewiesen werden“ 
darf.9) Dementsprechend ist anzunehmen, dass im 
Rahmen der damals allenthalben im Bürgertum vor-
herrschenden Wünsche nach einer konstitutionel-
len Staatsverfassung auch in den Gewerbe vereinen 
die Frage einer gesetzlichen selbstverwaltenden 
Interessenvertretung mit entsprechenden Rechten 

dem Staat gegenüber10) diskutiert wurde: „Eine 
tüchtige Handelskammer könnte nun allerdings 
eine moralische Macht abgeben, welche das Gou-
vernement auf die Länge der Zeit nicht ignorie-
ren dürfte.“11) Unmittelbar vor dem Ausbruch der 
Märzrevolution, am 9. März 1848, beschloss der 
niederösterreichische Gewerbeverein, eine Petition 
an die niederösterreichischen Stände zur Förderung 
der Wirtschaft und der Errichtung von Handels- und 
Gewerbekammern zu richten:12) Bereits kurz nach 
Ausbruch der Revolution wurde eine Kommission 
eingesetzt, die die Errichtung von Handelskammern 
einer Prüfung unterziehen sollte. Es war schließlich 
Theodor Friedrich Hornbostel, der als Vorstand des 
niederösterreichischen Gewerbevereins nach seiner 
Bestellung als Handelsminis ter am 7.7.1848 die 
Vorarbeiten für ein Handelskammergesetz (HKG) 
beschleunigte. Bereits am 10.7.1848 wurde der 
erste Entwurf eines Gesetzes zur „Errichtung von 
Handelskammern“ den Landesbehörden der öster-
reichischen Kronländer („Gubernien“) zur Stellung-
nahme sowie auch der Presse übergeben.13) Nach 
einer ersten Umarbeitung wurde den Behörden 
und der Presse erneut eine Begutachtungsfrist bis 
zum 24.9.1848 gewährt.14) Am 3.10.1848, kurz vor 
der sogenannten „Oktoberrevolution“, beschloss 
der Ministerrat „provisorische Bestimmungen in 
Betreff der Errichtung von Handelskammern“.15) 
Die Handelskammern hatten als „beratende Insti-
tute“ die Aufgabe, „Wünsche und Vorschläge über 
alle Gewerbs- und Handelszustände in Verhand-
lung zu nehmen (...), ihre Ansichten und Gutachten 
für die Erhaltung und Förderung des Gewerbeflei-
ßes und des Verkehres, zur Kenntnis der Behör-
den zu bringen“.16) Sie sind „über neue Gesetze 
und Verordnungen in Gewerbs- und Handelsan-
gelegenheiten, bevor die selben erlassen, oder die 
bestehenden wesentlich abgeändert werden, um ihr 
Gutachten zu vernehmen“.17) Sie bestimmen ihre 
Geschäftsordnung selbst, allerdings muss diese vom 
Ministerium bestätigt werden.18) Die Berufung der 
Mitglieder in die Handelskammern geschieht durch 
Wahl.19) Alle protokollierten Gewerbs- und Handels-
leute sind wahlberechtigt.20) Die Mitglieder wählen 
einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter.21) Die 
„Schreibgeschäfte“ hat ein „besoldeter Sekretär“ mit 
dem „erforderlichen Hilfspersonale“ zu besorgen.22) 
Die Kosten der Handelskammern waren von der 
Gemeinde, der Provinz und dem Staat zu jeweils 
einem Drittel zu tragen.23)

Die Struktur der Bestimmungen über die Han-
dels- und Gewerbekammern orientierte sich zum 
nicht geringen Teil am alten Entwurf von 1818, ließ 
jedoch die Landwirtschaft draußen und umfasste das 
gesamte Gewerbe (worunter damals auch die Indus-
trie zu subsummieren war), den Handel sowie die 
„in den industriellen und commerciellen Wissen-
schaften Bewanderten“.24) Konnte durch das provi-
sorische Gesetz von 1848 vorerst nur in Wien eine 
HK errichtet werden, so erfolgte mit „allerhöchs ter 
Entschließung vom 18. März 1850“ die Ausdeh-
nung auf alle Kronländer.25) Allerdings wurde den 
Handelskammern ua das Gesetzesbegutachtungs-
recht genommen, welches ihr erst 1868 in einem 
erweiterten HKG wieder zugestanden wurde.26) Ab 

8) Slokar (FN 2) 209.
9) Slokar (FN 2) 221.
10) Geißler, Die Gründung der Handelskammer in Wien und die Entwick-

lung der österreichischen Kammerorganisation, in 100 Jahre Handels-
kammern in Österreich (1948) 41.

11) Wiener Zeitung 12.4.1848, 5.
12) Geißler (FN 10) 40; die Wiener Zeitung (12.4.1848, 5) berichtete, 

dass „vor kurzem“ im „Gremium des bürgerlichen Handelsstandes“ 
der Beschluss gefasst wurde, „sich an den Nied. Oesterr. Stände-
Ausschuß zu verwenden, um seine Mitwirkung zum Behufe der 
Errichtung einer Handelskammer in Anspruch zu nehmen“.

13) Wiener Zeitung 30.7.1848, 1; Klagenfurter Zeitung 26.7.1848, 9.
14) Wiener Zeitung 12.9.1848, 1.
15) RGBl 1849/27.
16) § 2 RGBl 1849/27.
17) § 4 RGBl 1849/27.
18) § 20 RGBl 1849/27.
19) § 8 RGBl 1849/27.
20) § 11 RGBl 1849/27: Für Wien galt die Wahlberechtigung für „alle bei 

dem Mercantil- und Wechselgerichte protokollierten Gewerbs- und 
Handelsleute“, in den Provinzstädten konnten die Wirtschaftstreiben-
den den Wahlmodus im Einvernehmen mit dem Handelsministerium 
selbst bestimmen.

21) § 15 RGBl 1849/27.
22) § 16 RGBl 1849/27.
23) § 21 RGBl 1849/27.
24) § 6 RGBl 1849/27: Nur zwei Drittel der Mitglieder mussten selbst 

einen Betrieb „für eigene Rechnung betreiben“.
25) RGBl 1950/122; vgl dazu den Vortrag von Handelsminister Bruck im 

8. Blg-Heft zum RGBl 150, 65-69 sowie vor allem Geißler (FN 10) 
117 ff.

26) RGBl 1868/85.
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1861 durften die Handelskammern Vertreter in die 
Landtage,27) ab 1868 auch in den Reichsrat entsen-
den. Festzuhalten ist: Dem Wirtschaftsbürgertum 
gelang es, im Rahmen der konstitutionellen Bestre-
bungen des Jahres 1848 die HK als demokratisch 
organisierte, mit gesetzlicher Zugehörigkeit aus-
gestattete Selbstverwaltungskörper der Wirtschaft 
durchzusetzen, Advokaten28) und Notare29) folgten 
alsbald mit eigenen Kammern.30)

2. Arbeiterklasse und 
„Arbeiterparlament“ 1848

Waren 1848 die Bauern (durch die Grundentlas-
tung), Rechtsanwälte und Notare sowie die Fabri-
kanten, Gewerbetreibende und Händler die Gewin-
ner der Revolution, so ging die Arbeiterklasse, die 
maßgeblich an den Aufständen beteiligt war,31) 
leer aus. Zwar kam es in den Revolutionstagen in 
einigen Branchen zu ersten vertraglichen Vereinba-
rungen zwischen AG und AN, doch diese wurden 
in den nachfolgenden Restaurationsjahren wieder 
zunichte gemacht. Anfang September 1848 erfolgte 
ein Aufruf an die Wiener Arbeiterschaft, der unter 
dem Titel „Arbeiterausschuß aller Gewerbe“ in der 
Presse publiziert wurde: „Der Wiener Arbeiterver-
ein hat sich die Aufgabe gestellt, eine Versammlung 
ins Leben zu rufen, bestehend aus Arbeitern aller 
Gewerbe, wozu jede Innung oder jedes Gewerbe 
drei aus ihrer Mitte gewählte Deputierte zu senden 
hat. In dieser Versammlung sollen hauptsächlich 
die Innungsverhältnisse, so wie alle Gegenstände 
zur Berathung kommen, welche sowohl in gewerb-
licher wie in staatsbürgerlicher Beziehung jedem 
von Wichtigkeit sind, als: 1. Gleichstellung der 
politischen Rechte des Arbeiters mit denen ande-
rer Stände. 2. Einsetzung von Arbeitsministerien, 
wozu auch Arbeitgeber und Arbeitnehmer gehö-
ren. (...) u.s.w. Die Beschlüsse dieser Versammlung 
sind zur Ueberreichung an den hohen Reichstag 
bestimmt, um die Bedürfnisse und Wünsche der 
Gewerbsarbeiter vor denselben zu bringen. Nur 
durch ein allgemeines Zusammenwirken kann ein 
tüchtiges Ganzes geschaffen werden, und wir for-
dern daher alle Arbeiter auf, die Wahlen soviel wie 
thunlich zu beschleunigen, um nicht ein großar-
tiges Werk durch Versplitterung der Zeit um seine 
Wirkung zu bringen. Die Wahlen sind anzuzeigen 
Mittwoch und Samstag Abends im Josephstädter 
Theatergebäude. Wien, am 4. September 1848. Der 
Vorstand des Wiener allgemeinen Arbeitervereins. 
Fr. Sander, Vorsitzender.“32) Dieser Aufruf weicht 
erheblich von dem zuerst von Ernst Victor Zenker 
(ohne Quellenangabe) und später vom Historiker 
der Arbeiterbewegung, Ludwig Brügel, publizierten 
Text ab. Zenker und Brügel fügten einen zusätzli-
chen Pkt 11 ein: „Überreichung des Ergebnisses 
des Arbeiterparlamentes an den hohen Reichstag 
mit der Forderung, die Wünsche und Bedürfnisse 
der Arbeiter Österreichs zu berücksichtigen und 
ihnen gerecht zu werden.“33) Der Hinweis auf die 
beabsichtigte Einberufung eines „Arbeiterparla-
ments“ (womit durchaus auch eine Analogie zu 
den späteren Arbeiterkammern hergestellt werden 
könnte) stammt von den späteren Zitationen Zen-

kers und Brügels. Nun kann es durchaus sein, dass 
im September 1848 unterschiedliche Versionen des 
Aufrufes in Umlauf gebracht wurden. Eine Forde-
rung der Arbeiterschaft nach einem Pendant der zu 
jener Zeit noch im Entwurfsstadium befindlichen 
HK kann darin wohl nur durch eine sehr ausge-
dehnte Interpretation gesehen werden. Der 1920 
von der Konstituierenden Nationalversammlung 
eingesetzte „Ausschuss für die Vorbereitung der 
Kammergesetze“ nahm jedenfalls auf den Aufruf 
des Jahres 1848 Bezug und sah darin „eine Forde-
rung“, dem mit der Gesetzesvorlage über das AKG 
1920 entsprochen werden würde.34)

Infolge der Oktoberrevolution 1848 kam es nicht 
zu der von Friedrich Sander einberufenen Ver-
sammlung („Arbeiterparlament“). Es sollte zwan-
zig Jahre dauern, bis von Arbeitervereinen und 
Gewerkschaften – nach Überwindung des Neo-
absolutismus – konkrete Forderungen nach Errich-
tung von Arbeiterkammern als Gegenmacht zu den 
bald einflussreichen Handelskammern erhoben 
wurden und von da an Regierung und Reichsrat 
beschäftigten.

3. Gewerkschaften und 
Arbeitervereine fordern 
Arbeiterkammern

Die Restaurationsperiode unter dem Neoabsolutis-
mus nach 1848 setzte, allen Ansätzen und Bemü-
hungen der Arbeiterklasse sich zu organisieren, ein 
Ende. 35) Erst das Vereinsgesetz des Jahres 186736) 
gab der Arbeiterschaft die Möglichkeit, sich in Bil-
dungsvereinen, Branchenverbänden und Kassen 
„legal“ zu organisieren, gewerkschaftliche Aktivi-
täten wurden erst durch das Koalitionsgesetz vom 
7.4.1870 behördlich gestattet.37) Die sich sukzessi-
ve nun in Vereinen formierende Arbeiterschaft war 
gespalten: Zum einen in Vereine, die den Ideen 
einer „Selbsthilfe“ (nach Schulze-Delitzsch) der 
Arbeiterschaft durch Gründung von Genossenschaf-
ten sowie Spar- und Konsumvereinen nachhingen, 
und Sozialdemokraten, die nach den Forderungen 
von Ferdinand Lassalle für Reformen zur Verbes-
serung der Lage der Arbeiterklasse den Staat in die 
Pflicht nahmen und für das allgemeine und gleiche 

27) RGBl 1861/20.
28) Kaiserliche Verordnung vom 16.8.1849, womit eine provisorische 

Advocaten-Ordnung genehmigt wird. Wrabetz, Die juridisch-politische 
Wende des Jahres 1848, in Österreichisches Anwaltsblatt (1998) 487.

29) Vierzehntes Hauptstück („Notariatskammern“), in Kaiserliches Patent 
vom 29.9.1850, womit für die Kronländer eine Notariatsordnung 
erlassen wird. Allgemeines Reichs-Gesetz und Regierungsblatt für 
das Kaiserthum Österreich 2.10.1850.

30) Rossmann, Die Entwicklung der Kammern in Österreich seit 1848, in 
ÖNZ 1972/12, 2 f.

31) Dazu ausführlich Häusler, Von der Massenarmut zur Arbeiterbewe-
gung. Demokratie und soziale Frage in der Wiener Revolution von 
1848 (1979).

32) Wiener Gassen-Zeitung 22.9.1848, 4.
33) Zenker, Die Wiener Revolution 1848 (1897) 212. Brügel, Soziale 

Gesetzgebung in Österreich von 1848 bis 1918 (1919) 44, schrieb 
den Aufruf mit „Arbeiterparlament“ wortwörtlich von Zenker ab.

34) 736 d. Blg KonstNV 1.
35) Vgl den Überblick in Hautmann/Kropf, Die österreichische Arbeiterbe-

wegung vom Vormärz bis 1945 (1974) 36-46.
36) RGBl 1867/134.
37) RGBl 1870/43.
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Wahlrecht eintraten. Anfangs der 1870er-Jahre kam 
es bei Sozialdemokraten zu einer Spaltung zwi-
schen „Gemäßigten“ und „Radikalen“.
Infolge von Klagen von Seiten der Wirtschaft 
überlegte 1868 die Regierung eine Novellierung 
der Gewerbeordnung von 1859 und befragte dies-
bezüglich die Handels- und Gewerbekammern.38) 
Aufgefordert von der niederösterreichischen HK 
deponierte der Wiener Arbeiterbildungsverein 
einen umfangreichen Forderungskatalog, der von 
Regelungen über die Arbeitszeit, über die Gewäh-
rung des Koalitionsrechtes, bis hin zur Einführung 
von Fabrikinspektoren reichte. Darunter findet 
sich die (erstmalig von der Arbeiterschaft erho-
bene) Forderung nach „Einführung von Arbeiter-
kammern, welche die zwischen Arbeitgebern und 
Arbeitern sich ergebenden Differenzen, insbeson-
dere aus Anlaß des sachlichen Verhältnisses der 
Arbeit zu schlichten haben. Diese Arbeiterkam-
mern sollen aus beidseitigen in gleicher Anzahl 
gewählten Vertretern zusammengesetzt sein.“39) In 
einer Versammlung in Wien schlossen sich Vertre-
ter der Fachvereine der Weber-, Band- und Seiden-
zeugmacher, der Manufakturarbeiter, sowie der 
Strumpfwirker und Posamentierer dieser Forde-
rung an: „Die Handels- und Gewerbekammer solle 
durch Kreirung einer Arbeiterkammer erweitert 
werden, die die Interessen des Arbeiterstandes zu 
vertreten hätte.“40) Aus diesen ersten frühen For-
derungen der Arbeiterschaft und Gewerkschaften 
(Fachvereinen) geht allerdings nicht klar hervor, ob 
es sich bei den gewünschten Arbeiterkammern um 
eine Streitschlichtungsinstitution, eine aus AG und 
AN paritätisch zusammengesetzte „Arbeitskammer“ 
oder um eine selbständige Institution handeln 
sollte. Unmissverständlich war dagegen ein Appell 
des für Ideen Schulze-Delitzsch werbenden Ver-
eins „Hermania“: „Wir wollen Arbeiterkammern 
und Arbeiterbanken neben den Handels- und 
Gewerbekammern.“41) Der Diskurs um die Errich-
tung von Arbeiterkammern als Pendant zu den 
Handels- und Gewerbekammern war damit eröff-
net und fand in der Folge Eingang in die von der 
Regierung und den Reichsratsfraktionen geführte 
Wahlrechtsdebatte. Bereits im Jänner 1870 meinte 
das „Laibacher Tagblatt“ in einem Leitartikel „...so 
schaffe man (...) einige Arbeiterkammern, damit 
ein weiterer Theil des Volkes lieber organisch inner-
halb der Verfassung, als außerhalb der Verfassung 
sei. Das könnte, da die Zeit des ganz allgemeinen 
Stimmrechtes denn doch noch nicht gekommen zu 
sein scheint, auch für die Arbeiterklassen das beste 
Mittel sein...“.42) In der Folge kam es in Wien und 

in Graz zu Verhandlungen zwischen Arbeiterverei-
nen und liberalen Abgeordneten. Der liberale Club 
schlug vor, die Arbeiterschaft möge auf ihre Forde-
rung nach einem allgemeinen gleichen Wahlrecht 
verzichten. Dafür würde sie der liberale Club in 
der Errichtung von Arbeiterkammern unterstützen, 
welchen zwanzig Reichsratsmandate zugesprochen 
werden würden.43) In einer Massenversammlung 
der Arbeiter Wiens stellten die Sozialdemokraten 
dazu fest, dass sie an den Forderungen des all-
gemeinen, direkten Wahlrechtes festhalten, „daß 
sie aber jede in dieser Richtung liegende Conces-
sion, wie die Arbeiterkammern, bis auf Weiteres 
acceptirt“.44) Im Jänner 1872 forderten Marburger 
Sozialdemokraten in einer Petition die Errichtung 
von Arbeiterkammern als eine den Handelskam-
mern ähnliche Institution für die Arbeiterschaft 
und erinnerten den liberalen Club des Abgeordne-
tenhauses, ihr Versprechen zu halten und für die 
Errichtung von Arbeiterkammern einzutreten.45) 
Der Petitionsausschuss stellte die Forderung „nicht 
in Abrede“, konnte und wollte jedoch die Frage 
des Wahlrechts in die Kammern nicht lösen und 
beschloss die Petition „dem Gesamtministerium 
zur eingehenden Würdigung abzutreten.“46) Ähn-
lich erging es einem am 26.8.1872 von einer gro-
ßen Volksversammlung in Wien verabschiedeten 
und von Heinrich Gehrke, Obmann des Vereins 
„Volksstimme“ und des Wiener Fachvereins der 
Sattler, mitunterzeichneten „Memorandum über die 
Errichtung von Arbeiterkammern“.47) Die Arbeiter 
forderten darin für die Arbeiterkammer (AK) nicht 
nur ein Begutachtungsrecht aller AN betreffenden 
Gesetzesvorschläge, eine Schiedsgerichtsfunktion 
über Arbeitsverhältnisse, gemeinsame Beratungen 
der Arbeiterkammern untereinander, sondern auch 
eine Vertretung von zu wählenden Abgeordneten 
der Arbeiterkammern im Reichsrat. Heinrich Ober-
winder, einer der Verfasser des Memorandums, sah 
die zu gründenden Arbeiterkammern als Instru-
ment der Gewerkschaften: „Der von mir vorgelegte 
Entwurf ging von der Idee aus, die Institution der 
Arbeiterkammer könne nur Ersprießliches wirken, 
wenn ihr eine solide Organisation der Gewerk-
schaften (...) zur Seite ständen. Die Arbeiterkam-
mer sollte also eine permanente Vertretung der 
centralisierten, alle Berufszweige umfassenden, 
sich über das Reich erstreckenden, gesetzlich aner-
kannten und mit allen Rechten einer juridischen 
Person ausgestatteten Gewerkschaften sein.“48) 
Wurde dieses erste Memorandum von der Regie-
rung einfach negiert, so wurde eine vom Verein 
„Volksstimme“ zwei Jahre später an den Reichs-
rat gerichtete, annähernd gleichlautende Petiti-
on im Abgeordnetenhaus behandelt. Nach dem 
sogenannten „Börsenkrach“ des Jahres 1873 war 
die Bereitschaft der Abgeordneten, sich mit der 
„Arbeiterfrage“ zu beschäftigen, gestiegen. Allein 
die Petition der Wiener „gemäßigten“ Sozialdemo-
kraten fand nicht die Zustimmung der „radikalen“ 
Richtung, die unmissverständlich für die Einfüh-
rung des allgemeinen Wahlrechts eintrat. Die For-
derung nach Arbeiterkammern wurde denn auch 
im Parteitag der Sozialdemokraten in Neudörfl 
1874, von dem die Fraktion Heinrich Oberwinders 

38) Vgl Haintz (FN 3) 131 ff.
39) Brügel (FN 33) 106.
40) Neues Wiener Tagblatt 12.8.1868, 3.
41) Neues Wiener Tagblatt (Tages-Ausgabe) 24.1.1868, 2; Neues Wiener 

Tagblatt (Tages-Ausgabe) 27.4.1868, 2.
42) Laibacher Tagblatt 11.1.1870, 2.
43) Salzburger Chronik für Stadt und Land 29.7.1871, 2.
44) Neue Freie Presse 1.8.1871, 6.
45) Grazer Volksblatt 26.1.1872, 12.
46) AbgH RR 7. Sess, 27. Sitzung vom 19.3.1872, 564.
47) Bericht Gehrke in Verhandlungen des Parteitages der Österreichi-

schen Sozialdemokratie in Hainfeld (1889) 84 f (in der Folge als Hain-
feld zitiert).

48) Oberwinder, Sozialismus und Sozialpolitik (1887) 105 f.
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ausgeschlossen war, nicht aufgestellt. Anders die 
Reaktion im Abgeordnetenhaus, welches einen 
eigenen Ausschuss einsetzte, der sich mit der Peti-
tion des Vereines Volksstimme auseinandersetzte. 
Die Abgeordneten anerkannten nun, dass es sich 
bei den von der Arbeiterschaft gewünschten Arbei-
terkammern um einen „körperlichen Verband, wel-
cher vom Staate anerkannt wird, [um] ein Organ 
sozialer Selbstverwaltung mit der Unterordnung 
unter dem allgemeinen Staatsgedanken“ handelt, 
dem die Handels- und Gewerbekammern als Vor-
bild dienten. Der Regierung wurde empfohlen, die 
AK als ein aus Vereinen und Genossenschaften 
zusammengesetztes Organ in die Gewerbeordnung 
aufzunehmen: „Hat es nun so dem Ausschusse im 
Interesse des Staates und der arbeitenden Classe 
thunlich erschienen, die Errichtung von Arbeiter-
kammern als ein Organ socialer Selbstverwaltung 
zu befürworten, so konnte er hingegen sich nicht 
sofort für das weitere Petitum nach politischer 
Vertretung der arbeitenden Classe aussprechen.“49) 
Von einem Wahlrecht in die AK, wie auch von 
der Zuerkennung des Wahlrechts der Arbeiter-
kammern in den Reichsrat, analog jenem der HK, 
wurde abgesehen. In der Plenarsitzung des Abge-
ordnetenhauses erhitzte vor allem die Frage des 
Wahlrechtes die Gemüter.50) Letztlich wurden die 
Ausschussempfehlungen angenommen und an die 
Regierung weitergeleitet, die jedoch nichts derglei-
chen unternahm. Dennoch wurde auch im folgen-
den Jahrzehnt die Forderung nach der Errichtung 
von Arbeiterkammern in AN-Veranstaltungen wie 
auch in der bürgerlichen Presse sowie in Debatten 
im Reichsrat immer wieder thematisiert.51)

4. Arbeiterkammern als 
„Linsengericht“

Im Dezember 1885 wurde bekannt, dass Abge-
ordnete des „deutsch-österreichischen Clubs“ an 
einem AKG-Entwurf arbeiten.52) Das „Gesetz über 
die Errichtung und Organisation der Arbeiter-
kammern“ wurde denn auch von Ernst v. Plener 
1886 eingebracht53) und am 1.2.1887 erstmals 
im Plenum des Abgeordnetenhauses diskutiert.54) 
Der Gesetzesentwurf55) bestimmte, dass in 26 
namentlich aufgeführten Handelskammerbezirken 
Arbeiterkammern zu errichten seien. Den Arbei-
terkammern wurde ua das Recht zugestanden, 
„Wünsche und Vorschläge über alle Arbeiteran-
gelegenheiten“ zu beraten und diese aus eigener 
Initiative sowie auf Aufforderung den Ministerien 
und Landesbehörden zur Kenntnis zu bringen. 
Darüber hinaus hatten sie Daten für die Gewer-
bestatistik und einen jährlichen Bericht an das 
für sie weisungsbefugte Handelsministerium zu 
liefern. Das Recht, Gesetze zu begutachten, hatten 
sie nur „über Aufforderung der Regierung“. Die 
12 bis 36 Mitglieder (heute: KammerrätInnen) der 
AK hatten ihre Aufgabe unentgeltlich zu besorgen. 
Die passive Wahlberechtigung war auf Männer ab 
dem Alter von 24 Jahren, das aktive Wahlrecht auf 
Männer ab dem Alter von 30 Jahren beschränkt. 
Ein Obmann und sein Stellvertreter als gesetzliche 
Vertretung der AK waren jährlich neu zu wählen. 

Für die Besorgung der Bürogeschäfte war ein von 
der Regierung zu bestätigender Sekretär mit ent-
sprechendem Hilfspersonal zuständig. Den monat-
lich abzuhaltenden Sitzungen der AK hatte ein vom 
Handelsministerium ernannter Commissär ohne 
Stimmrecht beizuwohnen, der jedoch jederzeit das 
Wort ergreifen durfte. Die Kosten der AK waren 
vom Staat zu tragen. In gesonderten Gesetzesent-
würfen56) wurden den 26 Arbeiterkammern die 
Wahl von neun Abgeordneten zusätzlich zu den 
bisherigen 353 Abgeordneten zugestanden.
Ernst v. Plener wollte mit dieser gesetzlichen 
Initiative, die auch gegen die vorherrschende poli-
zeiliche Ausnahmegesetzgebung gerichtet war, die 
Vertreter „der sogenannten gemäßigten Arbeiter-
partei, welche versucht, die sociale Reform auf 
friedlichem Wege allmälig vorwärts zu bringen“ 
stärken:57) „Der uns vorschwebende Gedanke ist, 
um ihn mit einer Formel zu bezeichnen, der, ein 
Institut socialer Selbstverwaltung zu schaffen, eine 
öffentlich rechtliche Corporation der Arbeiter, die 
mit einem gewissen Maße von Rechten und Pflich-
ten ausgestattet und sohin nothwendig gezwun-
gen ist, sich mit den concreten Fragen ihrer Lage 
zu beschäftigen.“58) Doch bereits bei der ersten 
Lesung des Entwurfes regte sich Widerstand: So 
etwa kritisierten Abgeordnete, dass der den Arbei-
terkammern zugesprochene Wirkungskreis zu 
gering sei, dass sie kein Recht hätten, untereinan-
der in Beratung zu treten, dass ihnen ex lege das 
Recht zugesprochen werden müsste, in Fragen der 
Gewerbeordnung des Lehrlingswesens Gutachten 
abzugeben und dass im Übrigen die Zahl der den 
Arbeiterkammern zugesprochenen Reichsratsman-
date vermehrt werden müsse.59)

Festzuhalten ist, dass die sozialdemokratische 
Arbeiterschaft das Befriedungs- und Betrugsma-
növer des liberalen Bürgertums durchschaute und 
dieses durch eine vehemente Ablehnung zu Fall 
brachte: Eine am 24.10.1886 in St. Pölten stattgefun-
dene Volksversammlung, an der zahlreiche Arbeiter 
aus Wien und Umgebung teilnahmen, erklärte in 
einer Resolution, „daß der am 5. October einge-
brachte Gesetzentwurf über die Errichtung von 
Arbeiterkammern in keiner Weise den Anforde-
rungen, welche an eine zweckdienliche Vertretung 
der Interessen der Lohnarbeiter gestellt werden 
müssen, entspricht und daß das Proletariat seine 
bestimmte, immer und immer wiederholte Forde-
rung nach dem allgemeinen, gleichen und directen 
Wahlrechte niemals für das Linsengericht eines 
dürftigen Zubaues an die gegenwärtige Interessen-
vertretung aufgeben werde“.60) Victor Adler, der 

49) StenProt Abg RR 8. Sess, 155 d.Blg 1433.
50) Ucakar, Demokratie und Wahlrecht in Österreich (1985) 170 ff.
51) Vgl etwa beispielsweise (Neuigkeits-)Welt-Blatt 20.1.1875, 3; (Neuig-

keits-)Welt-Blatt 31.12.1879, 2; Das Vaterland 22.1.1880, 11; Prager 
Tagblatt 31.1.1881, 2; Morgen-Post 8.3.1882, 2.

52) Wiener Presse 21.12.1885, 3.
53) StenProt AbgH 10. Sess 264. d.Blg.
54) StenProt AbgH 10. Sess 107. Sitzung 3973 ff.
55) Prot AbgH 10. Sess 264. d.Blg 1 ff.
56) StenProt AbgH 10. Sess 264. d.Blg 11 f.
57) StenProt AbgH 10. Sess 107. Sitzung 3974.
58) StenProt AbgH 10. Sess 107. Sitzung 3979.
59) StenProt AbgH 10. Sess 107. Sitzung 3984.
60) St. Pöltner Bote 28.10.1886, 3.
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„Gründungsvater“ der österreichischen Sozialde-
mokratie, schloss sich der Resolution an. In einer 
1886 erschienenen Broschüre verglich er diese mit 
der von der Arbeiterschaft 1872 eingebrachten Peti-
tion zur Errichtung von Arbeiterkammern. Er kam 
zu dem Schluss, dass der Plener‘sche Entwurf weit 
hinter den damals aufgestellten Forderungen, zu 
welchen im Übrigen nun neue kommen müssten, 
zurückblieb.61) Den Kommentatoren liberaler Zei-
tungen, die sich da rüber mokierten, dass die Arbei-
terschaft nun von den Arbeiterkammern nichts 
mehr wissen wollte, antwortete er: „Jeder, der lesen 
kann, wird dieser Resolution entnehmen müssen, 
daß die Arbeiter allerdings Arbeiterkammern wün-
schen, aber nicht solche, welche eine Scheininsti-
tution zu den vielen Scheininstitutionen, an wel-
chen wir in Österreich reichlichen Überfluß haben, 
hinzufügen würden.“62) Außerdem fehlten ihm die 
Voraussetzungen für die Errichtung von Arbeiter-
kammern, „denn sollen Arbeiterkammern ihren 
Zweck erreichen, so müssen sie die Spitze einer 
Organisation sein“. Richtungsweisend stellte der 
Sozialdemokrat fest: „Die Gewerksverbände sind 
aber ebenso selbstverständlich die Voraussetzung 
für wirksame Arbeiterkammern wie unbeschränkte 
Vereins-, Versammlungs- und Preßfreiheit die Vo-
raussetzung eines wirksamen Wahlrechtes sind.“63) 
Die Ansätze einer Gewerkschaftsbewegung wurden 
jedoch durch den 1884 verhängten und weiterhin 
andauernden polizeilichen Ausnahmezustand weit-
gehend zerstört.64) Es würde den Rahmen dieses 
Aufsatzes sprengen, nun die gesamte weitere sich 
über mehrere Jahre hinziehende – durchaus span-
nende – Diskussion über den Plener‘schen Entwurf 
von den Ausschussberatungen über die zu dem 
Gesetzesvorschlag abgehaltene Enquete,65) bis hin 
zu den Plenarsitzungen zu verfolgen.66) Letztlich 
stellte auch der „Einigungsparteitag“ der Sozial-

demokratie in Hainfeld 1888/89 in einer Resolu-
tion fest, dass der vorliegende Gesetzesentwurf 
über die AK „weder wirtschaftlich noch politisch 
entspricht“.67) Auch die Vertreter einer christlichen 
Sozialreform geißelten den Entwurf und traten für 
Arbeiterkammern sowie vor allem aber für „Bauern-
kammern“ ein.68)

Mit der Frage, inwieweit Formen der Arbeiterselbst-
verwaltung für den Staat nutzbringend sein kön-
nen, beschäftigten sich gegen Ende des 19. Jahr-
hunderts – angelehnt an die rechtspolitischen und 
-organisatorischen Überlegungen des Staatsrecht-
lers Lorenz von Stein69) – Ökonomen und Sozio-
logen in der „Gesellschaft für Sozialpolitik und 
Sozialreform“ sowie in der „Gesellschaft für soziale 
Reform“. Nun wurde – mit ausländischen Beispie-
len gefüttert – über die Vor- und Nachteile von 
Arbeitskammern und Arbeiterkammern gestritten. 
Unter Arbeitskammern wurden von AG und AN 
paritätisch besetzte Kammern verstanden. Außer 
Streit gestellt waren jedoch die Merkmale einer 
öffentlich-rechtlichen Körperschaft, die gesetzli-
che Zugehörigkeit, ein Vertretungsrecht gegenüber 
dem Staat sowie die Notwendigkeit der Selbstver-
waltung an und für sich.70)

Hatten die Gewerkschaften in Österreich ab 1898 
im Arbeitsbeirat des arbeitsstatistischen Amtes 
eine Vertretungsbefugnis erhalten und damit nach 
den gesetzlich eingerichteten Kassen eine weite-
re gesetzlich normierte Mitwirkungsmöglichkeit 
erkämpft,71) so forderte der Ungarische Gewerk-
schaftskongress im Dezember 1901 nicht nur eine 
autonome Verwaltung der sozialen Kassen durch 
die Arbeiterschaft, sondern auch „die Schaffung 
von Arbeits(er)kammern nach dem Vorbilde der 
Handels- und Gewerbekammern“.72) Im Reichsrat 
unerledigt blieben zwei Anträge des Abgeordneten 
Johann Nep. Berger, der 1905 die Errichtung von 
Arbeiterkammern und Privatbeamtenkammern for-
derte, die vom Staat zu finanzieren seien.73)

5. Arbeiterkammern oder 
„Arbeitskammern“

Nach der Erkämpfung des allgemeinen Männer-
Wahlrechts 1907 trat für die österreichische Sozi-
aldemokratie die Forderung nach Errichtung von 
Arbeiterkammern in den Hintergrund. Dennoch 
beschäftigten sich die Medien intensiv mit den 
sozialdemokratischen und gewerkschaftlichen 
Bestrebungen, Arbeiterkammern im Deutschen 
Reich zu errichten, wo letztlich ein Regierungsent-
wurf über „Arbeitskammern“ diskutiert wurde.74) 
Es war Karl Renner, der 1910 für die Errichtung 
von Arbeiterkammern mit Gesetzesbegutachtungs-
recht als Pendant zu den Handelskammern eintrat: 
„Ich will dabei, wenn ich für die Errichtung von 
Arbeiterkammern plädiere, keineswegs die Arbeits-
kammern gemeint haben, welche wir kennen, wel-
che als Vermittlungsämter hauptsächlich zwischen 
Unternehmern und Arbeitern zu fungieren hät-
ten, ich denke direkt an Interessenvertretungen, 
welche Gutachten zu erstatten und in wichtigen 
Fragen der Arbeiterschaft Erhebungen zu pflegen 

61) Adler, Die Arbeiterkammern und die Arbeiter, in Victor Adler über 
Fabriksinspektion, Sozialversicherung und Arbeiterkammern. Fünftes 
Heft der Aufsätze/Reden und Briefe von Victor Adler (1925) 161 ff. 
Der zitierte Aufsatz wurde 1886 auch als Broschüre gedruckt.

62) Adler (FN 60) 178.
63) Adler (FN 60) 180.
64) Klenner, Die österreichischen Gewerkschaften Bd 1 (1951) 93 ff.
65) StenProt der im Arbeiterkammerausschusse abgehaltenen Enquête 

betreffend die Errichtung von Arbeiterkammern (1889).
66) Vgl im Zusammenhang mit der Diskussion über das allgemeine Wahl-

recht ausführlich Ucakar (FN 50) 164 ff.
67) Hainfeld (FN 47) 88.
68) St. Pöltner Bote 28.10.1886, 1 mit Hinweis auf einen Aufsatz in der 

Österreichischen Monatsschrift für christliche Socialreform VIII (1886) 
285 ff.

69) Stein, Die vollziehende Gewalt 2. Teil (1869) 111 ff.
70) Vgl etwa Sombart, Studien zur Entwicklungsgeschichte des italieni-

schen Proletariats: Die Arbeiterkammern in Italien, in Brauns Archiv 
Bd 8 (1895) 521 ff; Harms, Arbeitskammern und Kaufmannskam-
mern: gesetzliche Interessenvertretungen der Unternehmer, Angestell-
ten und Arbeiter (1906); Harms, Die holländischen Arbeitskammern 
(1903); Harms, Zur Terminologie gesetzlicher Arbeiterinteressen-
Vertretungen, in Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft Bd 61 
(1905) 158-167; Harms, Literatur zur Arbeiterkammerfrage, in Con-
rads Jahrbuch für Nationalökonomie und Statistik 29. Bd (1905) 87 ff.

71) Pellar, ...mit sozialpolitischen Erwägungen. Staatliche Arbeitsstatistik 
und Gewerkschaftsmitsprache im Handelsministerium der Habsbur-
germonarchie (2013).

72) Ungerboeck, Zur Geschichte der Arbeiterkammern in Österreich 
1848-1921 (1994) 114.

73) Ungerboeck (FN 72) 115 f.
74) Vgl Arbeiter Zeitung 16.1.1909, 5; Die Arbeit 21.3.1909, 3 und 

28.3.1909, 12.
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hätten.“75) 1913 schloss sich die Christlichsoziale 
Partei dieser Forderung an ihrem 10. Parteitag 
1913 mit einer konkreten Aufgabenbeschreibung 
der zu errichtenden Arbeiterkammern an: „Aus den 
Erklärungen des Ministers für soziale Fürsorge im 
Verfassungsausschusse wie im Herrenhause war 
hinsichtlich der Förderung der Errichtung von 
Arbeiterkammern nichts bestimmtes zu entneh-
men. Da aber gegenwärtig auch in Deutschland 
die Frage durch die Einbringung einer neuen, 
modernen Regierungsvorlage über Arbeitskam-
mern aktuell geworden ist, so wird auch bei uns 
die Schaffung derselben kaum lange mehr hintan-
gehalten werden können.“76)

Im Sommer 1917 machte Karl Renner in der 
Arbeiter-Zeitung einen neuerlichen Vorstoß zur 
Errichtung von Arbeiterkammern, denn diese seien 
gerade in einer Periode der „Übergangswirtschaft“ 
notwendig. Darüber hinaus wären die Arbeiter-
kammern nicht nur ein „Hebel für die rechtliche 
und geistige Hebung der Arbeiterklasse selbst, son-
dern zugleich ein Werkzeug des allgemeinen Fort-
schritts der Gesellschaft“.77) Einen Tag, nachdem 
der zitierte Artikel von Renner erschienen war, 
brachten die tschechoslowakischen Sozialdemokra-
ten am 12.7.1917 im wieder einberufenen Reichs-
rat einen Gesetzesentwurf über die Errichtung 
von Arbeiterkammern ein.78) Die Forderung nach 
Errichtung von Arbeiterkammern schien eine neue 
Dynamik zu erhalten. Im Rahmen der Diskussion 
über die Errichtung eines „Ministeriums für Soziale 
Fürsorge“ erklärte dann auch am 20.11.1917 Minis-
ter Viktor Mataja, dass er den Bestrebungen zur 
Errichtung von Arbeiterkammern und Arbeiteraus-
schüssen „durchaus sympathisch“ gegenüberstehe: 
„Wir wissen den Bestand von Organen zu schät-
zen, die der freien Aussprache und der Vertretung 
der im Arbeiterstande vorhandenen Wünsche und 
Bedürfnisse dienen, und werden daher gerne zu 
einer Verwirklichung dieses Gedankens die Hand 
bieten.“79)

Wenige Tage später, am 24.11.1917, forderte die 
Reichsgewerkschaftskommission der freien (sozi-
aldemokratischen) Gewerkschaften die Errichtung 
von Arbeiterkammern.80) Franz Domes, Obmann 
des Metallarbeiterverbandes, referierte und bean-
tragte eine Resolution, in der es ua hieß: Obwohl 
sich die Arbeiterschaft in den Gewerkschaften „ein 
verläßliches und oft bewährtes Instrument zum 
Schutz der Interessen im Kampf mit den Unterneh-
mern geschaffen haben“, sehen sie ihre Interessen 
gegenüber der Gesetzgebung und Verwaltung viel 
zu wenig berücksichtigt. Es bedarf „zur Herbei-
führung eines raschen Tempos der Sozialpolitik“ 
einer den (bäuerlichen) Landeskulturräten und den 
Handels- und Gewerbekammern ähnlichen Institu-
tion. Die Reichskonferenz der Freien Gewerkschaf-
ten sollte deshalb Arbeiterkammern fordern als 
„gewichtige Organe zur Wahrung ihrer Interessen, 
zur Beeinflussung der Staatsverwaltung und zur 
Orientierung der Gesetzgebung“. Die von Domes 
vorgeschlagene Resolution, am Sitz jeder Handels- 
und Gewerbekammer eine AK zu errichten, wurde 
einstimmig angenommen. Damit setzten sich die 
mächtigen sozialdemokratischen Gewerkschaften 

einmal mehr an die Spitze der Forderung nach der 
Errichtung von Arbeiterkammern.
Karl Renner und der Metallgewerkschafter Franz 
Domes arbeiteten einen ersten Gesetzesentwurf 
aus, an dem sich das Ministerium für soziale Für-
sorge weitgehend orientierte und diesen noch 
im Frühjahr 1918 fertigstellte.81) In jedem Han-
delskammerbezirk sollte eine AK errichtet wer-
den, der alle sozialversicherungspflichtigen AN 
angehören, die mindestens 14 Tage bei einer 
Unternehmung in Beschäftigung stehen. Die AG 
haben die Beschäftigten der AK zu melden. Die 
Mitglieder (KammerrätInnen) der AK wählen einen 
Präsidenten und seine StellvertreterInnen. Auf Vor-
schlag des Präsidenten bestellt der Vorstand einen 
beamteten Sekretär und sein Personal. Die Kosten 
der AK werden durch eine Umlage auf die Kran-
kenversicherungsbeiträge der AN getragen. Der 
Entwurf (der im Grundsätzlichen dem späteren 
AKG 1920 entsprach) wurde vom Direktor des 
Katholischen Volksbundes, Richard Schmitz, einer 
heftigen Kritik unterzogen. Schmitz,82) als Ver-
treter der christlichen Soziallehre und des politi-
schen Katholizismus tief im sozialharmonischen, 
ständestaatlichen Ideengut verhaftet, favorisierte 
„Arbeitskammern“, die im Deutschen Reich von 
allen Gewerkschaftsrichtungen gefordert würden. 
Die geplanten österreichischen Arbeiterkammern 
seien jedoch reine „Klassenkammern“: „Diese 
Kammern wären also keine Einrichtungen, an 
denen der Freund organischer Sozialpolitik seine 
Freude haben könnte, dieser Entwurf widerspricht 
insbesondere den christlichsozialen Grundsätzen. 
Er ist unannehmbar! Unannehmbar, weil er dem 
Geiste sozialistischen Klassenkampfes entsprun-
gen und ausschließlich auf die fast durchaus von 
den Sozialdemokraten beherrschten Großbetriebe 
zugeschnitten ist. Das Ministerium für soziale Für-
sorge wird einen neuen Entwurf ausarbeiten müs-
sen, der nicht nur die Machtwünsche von Sozialde-
mokratie und Großkapital, der auch die Meinung 
des christlichen Volkes und das Wohl des Staates 
berücksichtigt!“83) Doch der politische „Umbruch“ 
im Herbst 1918, die Verunsicherung des Bürger-
tums in der „österreichischen Revolution“ (Otto 
Bauer) und die Angst vor einer „Räterepublik“ ließ 
die Kritik Schmitz‘ bald in Vergessenheit geraten. In 

75) Renner, Landwirtschaftliche Genossenschaften und Konsumvereine 
(1910) 7 f, zitiert nach Ungerboeck (FN 72) 122 vgl Arbeiter-Zeitung 
10.5.1910, 7.

76) Christlich-soziale Arbeiter-Zeitung 1.6.1918, 3.
77) Renner, Die Unentbehrlichkeit von Arbeiterkammern in der Über-

gangswirtschaft, in Arbeiter-Zeitung 11.7.1917, 1 f.
78) RR 22. Sess 492 d.Blg; Ungerboeck (FN 72) 124-126.
79) RR Prot 1917/2073.
80) Das Folgende nach Arbeiter-Zeitung 25.11.1917, 8.
81) Das Folgende nach Schmitz, Arbeitskammern oder sozialdemo-

kratische Klassenkammern? in Reichspost (Nachmittagsausgabe) 
28.8.1918, 3.

82) Richard Schmitz war als sozialpolitisch orientierter Politiker in der 
Ersten Republik in mehreren Regierungsämtern und wurde im 
Austrofaschismus 1934-38 Wiener Bürgermeister. Kurzbiografie in 
https://de.wikipedia.org/wiki/Richard_Schmitz_(Politiker,_1885) und 
http://www.doew.at/erinnern/fotos-und-dokumente/1938-1945/
der-erste-dachau-transport-aus-wien-1-april-1938/schmitz-richard 
(18.10.2019); Schmitz, Der Weg zur berufsständischen Ordnung in 
Österreich (1934).

83) Schmitz (FN 81) 4.
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ihrem Wahlprogramm forderte die Christlichsoziale 
Partei im Dezember 1918: „Die beruflichen Inte-
ressenvertretungen der einzelnen Stände sind auf 
demokratischer Grundlage auszubauen. Neben 
den auszugestaltenden Handels- und Gewerbe-
kammern sind besondere Landwirtschafts- und 
Arbeiterkammern zu errichten.“84) Es war in der 
Folge der von der Gewerkschaftskommission in 
den Staatsrat als Staatssekretär für soziale Ver-
waltung nominierte Ferdinand Hanusch, der die 
Arbeiten an einem AKG vorantrieb.

6. Das AKG 1920

Nachdem bereits in letzten (Friedens-)Jahren der 
Monarchie eine Novellierung des HKG 1868 ven-
tiliert wurde, um es „den geänderten Zeitverhält-
nissen anzupassen“,85) brachte die Staatsregierung 
einen Entwurf in die Konstituierende Nationalver-
sammlung ein,86) der am 16.12.1919 zur ersten 
Lesung gelangte.87) Nachdem bereits im Vorfeld 
der Sitzung vereinbart wurde, das HKG zusammen 
mit einem AKG gemeinsam in einem Ausschuss 
zu beraten, musste sich Staatssekretär Ferdinand 
Hanusch entschuldigen, dass sich der Entwurf für 
das AKG verzögert habe, jedoch rechtzeitig dem 
Ausschuss zukommen werde. Nachdem auf Antrag 
des Abgeordneten und Angestelltengewerkschaf-
ters Karl Pick ein „Ausschuss zur Beratung der 
Kammergesetze“ eingesetzt wurde, beriet dieser 
im Februar 1920 die beiden Gesetzesentwürfe.88) 
Vorsitzender des Ausschusses war der Sozialde-
mokrat Robert Danneberg, Berichterstatter für das 
HKG war der christlichsoziale Abgeordnete und 
Direktor des Gewerbeförderungsinstituts der HK 
Wien Eduard Heinl und für das AKG der Vorsitzen-
de des Metallarbeiterverbandes Franz Domes. In 
den „Erläuternden Bemerkungen“ zum AKG-Ent-

wurf89) wurde festgestellt, dass die Arbeiterkam-
mern „den entsprechenden Kammern der gewerb-
lichen Unternehmer nicht nur völlig gleichwertig, 
sondern auch in ihrem Wirkungskreise und ihrer 
Organisation derart ähnlich gestaltet sind, dass 
ein Zusammenwirken der beiderseitigen Körper-
schaften bei Lösung von wichtigen Aufgaben der 
wirtschaftlichen Verwaltung ohne Schwierigkeiten 
möglich ist“. In den Ausschussberatungen fand 
dies bei diversen formalen Änderungen mit Hin-
weis auf das HKG eine weitere Bestätigung.90) 
Hervorzuheben ist, dass die Regierung und auch 
die Abgeordneten, vor allem auf Betreiben der 
Christlichsozialen, eine ähnliche Einrichtung „für 
die Arbeiter und Unternehmer der Landwirtschaft“ 
in Aussicht stellten und in diesem Kontext feststell-
ten: „Unter diesen Umständen ist die Errichtung 
von Arbeiterkammern nicht ausschließlich unter 
dem Gesichtspunkt ihres nächstliegenden Zweckes, 
sondern ebenso sehr im Hinblick auf die Einglie-
derung der neuen Organisation in den beabsich-
tigten Neubau der wirtschaftlichen Verwaltung zu 
würdigen.“91) Die sich Jahrzehnte später in der 2. 
Republik bildende „Wirtschafts- und Sozialpart-
nerschaft“ war bei der Beschlussfassung über das 
Kammergesetz 1920 bereits angedacht.
Das AKG wurde am Tag nach dem HKG,92) am 
26.2.1920, einstimmig von der Konstituierenden 
Nationalversammlung beschlossen.93) Es bildete – 
wie der Erste Sekretär der Wiener Arbeiterkammer 
Edmund Palla 1923 feststellte – „den Grundstein 
für eine Selbstverwaltung der Arbeiterschaft, die 
in ihrer weiteren Entwicklung sich auf alle jene 
Gebiete ausdehnen dürfte, welches die speziellen 
Interessen der Arbeiterschaft bilde“.94) Wenn auch 
die Organisationsstruktur der AK, ihr Aufgabenbe-
reich sowie ihr politischer Einfluss immer wieder 
Veränderungen unterworfen waren, so sind die 
tragenden Grundsätze der Kammerorganisation – 
Selbstverwaltung, Autonomie, Zusammenarbeit mit 
den Gewerkschaften und Gegenmacht zu den Kam-
mern und Lobbying-Organisationen der Unterneh-
mer – bis in die Gegenwart und weitere Zukunft 
aufrecht.95) Die jahrzehntelangen Forderungen von 
Arbeiterschaft und Gewerkschaften nach einer vom 
Staat unabhängigen, in Autonomie sich selbst ver-
waltenden gesetzlichen Interessenvertretung, deren 
Zusammensetzung nach gleichen und geheimen 
Wahlen durch die AN selbst bestimmt wird, wurden 
mit dem AKG erfüllt.96)

KLAUS-DIETER MULLEY (WIEN)

84) Reichspost 25.12.1918, 1.
85) KonstNV 518 d.Blg EB 17.
86) KonstNV 518 d.Blg 1 ff.
87) KonstNV 16.12.1919, 1295.
88) KonstNV Index 367.
89) KonstNV 596 d.Blg EB 13.
90) KonstNV 736 d.Blg 1 ff.
91) KonstNV 596 d.Blg EB 13.
92) StGBl 1920/98; Prot KonstNV 63. Sitzung 25.2.1920, 1778 ff.
93) StGBl 1920/100; Prot KonstNV 64. Sitzung 26.2.1920, 1800 ff.
94) Edmund Palla: Die Kammern für Arbeiter und Angestellte (1923) 5.
95) Vgl dazu den Beitrag von Cerny im vorliegenden Heft, DRdA 2020, 

4 ff.
96) Vgl Cerny, Zur Reform der Arbeiterkammern, 90 Jahre Arbeiterkam-

mern in Österreich, in Grabmayer (Hrsg), AK Kärnten 1922-2012 
(2012) 232 f.
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Kietaibl/Mosler/Pačić (Hrsg)
Gedenkschrift Robert Rebhahn

Manz Verlag, Wien 2019
XXX, 678 Seiten, gebunden, € 138,–

Robert Rebhahn ist am 30.1.2018 kurz vor Voll-
endung seines 64. Lebensjahrs in Wien verstorben. 
Nicht nur die österreichische (Arbeits-)Rechtswissen-
schaft, sondern auch die europäische hat damit einen 
ihrer ganz großen Vertreter verloren. Statt einer Fest-
schrift haben nun seine Schüler Christoph Kietaibl und 
Harun Paćič gemeinsam mit Rudolf Mosler in seiner 
Eigenschaft als Präsident der Österreichischen Gesell-
schaft für Arbeitsrecht und Sozialrecht eine Gedenk-
schrift herausgegeben.

Rebhahn ist sicher den meisten als Wissenschaftler 
im Arbeits- und Sozialrecht bekannt. Dass er darüber 
hinaus auch in vielen anderen Bereichen des Rechts 
wissenschaftlich tätig war, wird schon aus der voran-
gestellten kurzen Nachzeichnung seines Lebensweges 
deutlich. Diese Breite ist auch dem angehängten Schrif-
tenverzeichnis Rebhahns zu entnehmen. Ihr entspricht 
die Denomination seiner ersten ordentlichen Universi-
tätsprofessur an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt 
(1986): Rechtswissenschaften mit dem Schwerpunkt 
Privatrecht.

Seine umfassenden Interessen spiegeln sich denn 
auch in der Breite der seinem Gedenken gewidmeten 
Beiträge wider. So befasst sich Kerschner etwa mit 
der „Durchleitungshaftung“ nach § 26 Abs 2 des Was-
serrechtsgesetzes (S 203 ff). Handstanger behandelt 
den Zugang zur Revision zum Verwaltungsgerichtshof 
(S 103 ff), Mazal das Berufsrecht bei Dialyseverfahren 
(S 335 ff). Paćič zeichnet „Eine (neue) Skizze des (alten) 
Naturrechts“ (S 397 ff). Hattenberger sieht in der 
besonderen Anforderung des Universitätszugangs für 
Drittstaatsangehörige, die einen Nachweis der Hoch-
schulzugangsberechtigung des Ausstellungsstaates 
benötigen, eine nicht zu rechtfertigende Behinderung 
des Hochschulzugangs im Widerspruch zum Internatio-
nalisierungsauftrag der Universitäten (S 121 ff). Resch 
schließlich wendet sich der Auslegung von Drittstaats-
verträgen nach Art 15a B-VG zu (S 503 ff). Dem nicht 
in dieser Breite gebildeten Arbeitsrechtler erscheinen 
Beiträge zum Zivil- und Wirtschaftsrecht vor diesem 
Hintergrund geradezu vertraut und unexotisch. So 
entfaltet Kietaibl eine potenziell hohe Relevanz des 
unionsrechtlich determinierten zivilrechtlichen Diskri-
minierungsschutzes, konstatiert aber zugleich dessen 
geringe Bedeutung in der Rechtswirklichkeit (S 215 ff), 
ein Befund, der übrigens auch für Deutschland zutrifft. 
Schima befasst sich mit der Außenhaftung gewerbe-
rechtlicher Geschäftsführer (S 527 ff), Perner mit der 
Amtshaftung in der Daseinsvorsorge (S 413 ff), Spit-
zer mit Kollektivinteressen im Zivilprozess (S 573 ff) 
und Stolzlechner untersucht die Frage, ob die Verlet-
zung gewerbepolizeirechtlicher Beschränkungen der 
privatautonomen Heranziehung Dritter schadenser-
satzrechtlich als Schutznormverletzung anzusehen ist 

(S 591 ff). Jabornegg (S 137 ff) grenzt Werkverträge von 
Arbeits- sowie freien Dienstverträgen ab und betont, 
dass der wahre Parteiwille auch für die Abgrenzung 
von Werkvertrag und Dienstvertrag maßgeblich sei. 
Die Gewährleistungstauglichkeit sei kein geeignetes 
Abgrenzungsmerkmal, sondern im Gegenteil Ergebnis 
der Verabredung eines Erfolges.

Vor diesem Hintergrund erscheint es geradezu 
selbstverständlich, dass die arbeits- und sozialrecht-
lichen Beiträge, die den weitaus größten Anteil der 
dem Gedenken Rebhahns gewidmeten Aufsätze ausma-
chen, das Rechtsgebiet in seiner ganzen Breite abde-
cken, ohne dass hier alles angesprochen werden kann. 
Von der Rechtsgeschichte (Löschnigg, S 309 ff zum 
Beginn der Arbeitsrechtswissenschaft in Graz mit Julius 
Georg Lautner) wird der Bogen über die Neufassung 
des Anwendungsbereichs des Arbeitszeitrechts (Klein, 
S 231 ff, und Risak, S 515 ff), Plattformökonomie (Pfalz, 
S 425 ff), sozialversicherungsrechtliche Auskunftspflicht 
(Schörghofer/Thomas, S 541 ff) und Mindestsicherung 
und Notstandshilfe (Pfeil, S 447 ff, Julcher, S 155 ff) bis 
hin zum Verfahrensrecht gespannt (Neumayr, S 385 ff). 
Einen breiteren Rahmen nimmt naturgemäß das euro-
päische Arbeitsrecht ein. Tomandl etwa gelangt nach 
sorgfältiger Analyse zu dem Ergebnis, dass im Falle der 
Arbeitskräfteüberlassung der Betriebsübergang beim 
Beschäftiger nicht zur Anwendung von § 3 AVRAG 
führt. Das soll auch bei Konzernsachverhalten ungeach-
tet der EuGH-E in Sachen Albron gelten, weil das öster-
reichische Recht zulässigerweise den AN-Begriff anders 
verstehe als die Betriebsübergangsrichtlinie (S 623 ff). 
Reissner untersucht den Betriebsübergangsbegriff im 
Hinblick auf die Übernahme von MitarbeiterInnen 
(S 489 ff). Er bejaht – entgegen ua Rebhahn – einen 
Übergang auch im Falle der Ablehnung von Über-
nahmeangeboten, hält einen solchen hingegen nicht 
gegen den Willen des Veräußerers für möglich. Beides 
stützt er letztlich auf Schutzzweckerwägungen. Freilich 
kann man zum entgegengesetzten Ergebnis gelangen, 
wenn man die Frage nach der Identität der wirt-
schaftlichen Einheit stärker in den Vordergrund rückt. 
Mosler wendet sich der – in ihrer historischen Bedeu-
tung anspruchsvollen – Frage nach dem Menschenbild 
und sozialen Ideal des europäischen Arbeitsrechts zu 
(S 349 ff). Er gelangt dabei zu der einsichtigen Schluss-
folgerung, dass Individualarbeitsrecht als Schutzrecht 
der MarktteilnehmerInnen wirke, während kollektive 
Rechte eher unterbelichtet seien. Vom EuGH würden 
letztere den unternehmerischen Freiheiten tendenziell 
untergeordnet. Junker kann an Rebhahns Arbeiten zum 
AN-Begriff anknüpfen und stellt zwei unterschiedliche 
Schutzfunktionen des europäischen AN-Begriffs he raus, 
die unterschiedliche Definitionen zur Folge haben 
müssten, zum einen im Bereich der Freizügigkeit, zum 
anderen beim AN-Schutz (S 177 ff). Demgegenüber geht 
Pfalz tendenziell von einem einheitlichen europäischen 
AN-Begriff im Rahmen seines Beitrags zu Grundfragen 
der Plattformarbeit aus (S 425 ff). Im Rahmen eines 
Beitrags zur neuen Entsenderichtlinie gehen Aubauer 
und Glowacka insb der Frage nach der Bedeutung der 
Anwendung des Rechts des Aufnahmestaates bei lang-
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zeitiger Entsendung nach (S 1 ff). Das internationale 
Sozialversicherungsrecht ist entsprechend Gegenstand 
der Abhandlung Schrammels (S 559 ff). Anregend ist 
auch die – nicht auf den Bereich des europäischen 
Arbeitsrechts beschränkte – Überlegung von Kuras, 
dass es bislang – letztlich wegen der Einbettung in 
die jeweilige innerstaatliche Rechtsordnung – noch 
28 nationale (europäische) Rechtsdogmatiken gebe, 
während sich eine (wahrhaft europäische) einheitliche 
Rechtsdogmatik noch nicht entwickelt habe. Dies zu 
überwinden sei Grundbedingung für Vorhersehbarkeit 
und Einheit des Unionsrechts. Er plädiert daher für eine 
„Universität für das in der Europäischen Union geltende 
Recht“ (S 287 ff). Breiten Raum nimmt schließlich das 
Gleichbehandlungsrecht ein (Beiträge etwa von Dullin-
ger, S 33 ff und Thüsing, S 611 ff). Beachtlich ist in 
dem Zusammenhang der Hinweis Gahleitners, dass bei 
diskriminierenden Kündigungen AG eine Haftung für 
„Endlosschäden“ und nicht nur bis zur nächsten Kündi-
gungsmöglichkeit des AG drohen könnte (S 75 ff).

Rebhahn war nicht nur im österreichischen und 
europäischen Recht zu Hause, sondern auch im deut-
schen Recht (er hatte einen Lehrstuhl an der Humboldt-
Universität zu Berlin von 1996-2003), wie auch in 
der Arbeitsrechtsvergleichung insgesamt. Vor diesem 
Hintergrund sind nicht nur die Beiträge aus Deutsch-
land von Waltermann zu Fragen der Digitalisierung 
(S 635 ff) und Franzen zum Tarifvertragsrecht (S 61 ff) 
von Interesse, sondern auch Abhandlungen, die Verglei-
che zum deutschen Recht ziehen und damit gerade auch 
im Hinblick auf andere Konzepte im österreichischen 
Recht ertragreich – für beide Rechtsordnungen – sind, 
wie dies insb bei den Betrachtungen Feltens zur arbeits-
kampfrechtlichen Friedenspflicht (S 47 ff, mit beacht-
lichen Unterschieden zur Sicht des deutschen Rechts) 
und Marholds Überlegungen zur Möglichkeit eines 
weiteren Arbeitsvertrages oder Werk- bzw Dienstvertra-
ges neben dem Arbeitsverhältnis (S 321 ff, wo deutlich 
wird, dass es auf unterschiedlichen Wegen darum geht, 
zu vermeiden, dass das Schutzrecht zuguns ten des AN 
umgangen wird). Windisch-Graetz möchte Art 15 GRC 
unter Heranziehung der AN-Freizügigkeit fruchtbar 
machen, um einen Beschäftigungsanspruch, wie er im 
deutschen Recht bekannt ist, zu begründen.

Insgesamt versammelt die Gedenkschrift einen 
denkbar breiten Strauß interessanter Beiträge renom-
mierter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Sie 
verschafft einem hochrangigen Rechtswissenschaftler, 
der viel zu früh verstorben ist, ein würdiges Andenken.

OLAF DEINERT (GÖTTINGEN)

Kiesow
Die Rückkehr an den früheren Arbeitsplatz und 
Arbeitsarrangements – Beiträge der Richtlinie 
2010/18/EU zu einer benachteiligungsfreien Rück-
kehr aus dem Elternurlaub

Nomos Verlag, Baden-Baden 2018
426 Seiten, kartoniert, € 109,–

Das vorliegende Werk von Daniel Kiesow ist die 
überarbeitete Dissertation des Autors, die im Herbst 

2015 vom Fachbereich Rechtswissenschaften der Uni-
versität Bremen angenommen wurde. Es gliedert sich 
in eine Einleitung, vier Sachkapitel und ein abschlie-
ßendes Kapitel mit Schlussbetrachtungen.

Im ersten Sachkapitel setzt sich Kiesow mit der 
vorhandenen Ausgangslage zum Thema Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie auf europäischer und natio-
naler (also deutscher) Ebene auseinander. Neben der 
Erkenntnis, dass die für Deutschland angeführten Fest-
stellungen punkto hoher Teilzeitquote bei Frauen und 
gender-pay-gap bzw gender-pension-gap nahezu 1 : 1 
auf Österreich umzulegen sind, bleibt an dieser Stelle 
vor allem die Definition von Vereinbarkeit im Gedächt-
nis, die nicht als uneingeschränkte Parallelität von 
Beruf und Familie gesehen wird, sondern als Instru-
mentarium, mit dessen Hilfe Kollisionen bestehender 
Verpflichtungen vermieden werden können und das 
im unvermeidbaren Konfliktfall hilft, diesen möglichst 
schonend aufzulösen. Dabei zeigt der Autor auch auf, 
dass die Vereinbarkeit von Beruf und Familie oft eine 
Frage der Gleichstellung der Geschlechter ist; eine 
Schlussfolgerung, die für Österreich bereits 2007 von 
Trost (Abhängige Arbeit und die Wahrnehmung gesell-
schaftlicher Aufgaben im Familienverband, DRdA 2007, 
435) gezogen wurde.

Das zweite Kapitel widmet sich der Darstellung der 
geltenden rechtlichen Rahmenbedingungen im Rah-
men des Völker-, Unions- sowie des nationalen Rechts. 
Darin wird vor allem ersichtlich, dass sich auf unions-
rechtlicher Ebene der Zweck der Vereinbarungsinstru-
mente geändert hat. Die diesbezüglichen Regelungen 
zielen nicht mehr ausschließlich darauf ab, dass es 
überhaupt ein Recht auf Vereinbarkeit iSd Gewährung 
eines Eltern urlaubs gibt, sondern es steht nunmehr das 
Bestreben im Vordergrund, dass die Inanspruchnahme 
eines Elternurlaubs zu keinen beruflichen Nachteilen 
führen darf.

Diese Zwecksetzung leitet ab S 120 zum eigent-
lichen Thema des Buches, dem Rückkehrrecht nach 
Elternurlaub, über. In diesem dritten Kapitel wird ver-
sucht, Antworten auf drei Fragen zu erhalten: Wie wird 
der Arbeitsplatz, an dem vor Antritt des Elternurlaubs 
gearbeitet wurde, bestimmt? Welche Arbeitsplätze sind 
diesem früheren Arbeitsplatz gleichwertig? Wie ist im 
Rahmen des Rückkehrrechts mit innerbetrieblichen 
Veränderungen während des Elternurlaubs umzuge-
hen? Bei der Beantwortung der ersten Frage stellt der 
Autor unter Heranziehung anderer unionsrechtlicher 
Regelungen, die in einem nahen zeitlichen Zusammen-
hang mit der Elternurlaubs-RL ergangen sind (etwa der 
Rahmenvereinbarung über integrative Arbeitsmärkte) 
sowie solchen, die ebenfalls den Begriff „Arbeitsplatz“ 
verwenden (vor allem die Mutterschutz-RL), nachvoll-
ziehbar klar, dass bei der Beurteilung des Arbeitsplat-
zes vor Inanspruchnahme eines Elternurlaubs nicht 
ausschließlich auf das Wo der Arbeitsleistung abge-
stellt werden darf, sondern auch bzw vor allem auf 
das Was und das Wie der Arbeitsleistung, also auf die 
inhaltlichen und sonstigen Arbeitsbedingungen. Dieses 
Ergebnis entspricht auch dem Telos des unionsrechtlich 
verbrieften Rückkehrrechts, nämlich dem Schutz vor 
Benachteiligung wegen der Inanspruchnahme eines 
Elternurlaubs.

Bei der Gewährung des Rückkehrrechts spricht 
sich Kiesow für ein stufenweises Vorgehen aus, wonach 
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zuerst zu prüfen ist, ob der frühere Arbeitsplatz auch 
nach der Rückkehr aus dem Elternurlaub verfügbar ist. 
Nur für den Fall, dass eine Rückkehr auf den früheren 
Arbeitsplatz unmöglich ist, ist das Anbot eines gleich-
wertigen Arbeitsplatzes im Rahmen des unionsrechtli-
chen Rückkehrrechts zulässig. Diese Ansicht begründet 
er mit der sE unzulässigen teleologischen Reduktion des 
hier einschlägigen § 5 Abs 1 der Rahmenvereinbarung 
über den Elternurlaub (RV; Anhang zu RL 2010/18/EU). 
Wirft man – so wie Vinzenz in ihrer Entscheidungs-
besprechung zu 9 ObA 6/18z (ZAS 2019, 176) – einen 
Blick auf Art 10 Abs 2 des Entwurfs einer RL zur Ver-
einbarkeit von Beruf und Privatleben für Eltern und 
pflegende Angehörige, mit der in naher Zukunft auch 
die Elternurlaubs-RL aufgehoben werden soll, so fällt 
auf, dass die darin gewählte Formulierung des Rück-
kehrrechts nach Elternurlaub jener der Mutterschutz-RL 
entspricht, wobei diese Formulierung wiederum von 
§ 5 Abs 1 RV abweicht. Es spricht daher viel dafür, § 5 
Abs 1 RV eigenständig zu interpretieren, womit dem 
von Kiesow vorgeschlagenen zweistufigen Verfahren 
(das beim Rückkehrrecht iSd Mutterschutz-RL gerade 
nicht angenommen wird) zuzustimmen ist.

Großen Raum nimmt daraufhin die Frage ein, 
in welchen Fällen vom Grundsatz der vorrangigen 
Rückkehr auf genau den früheren Arbeitsplatz abge-
wichen werden darf. Diesbezüglich arbeitet der Autor 
heraus, dass auch das Rückkehrrecht des § 5 Abs 1 RV 
eine eigenständige, unionsgrundrechtlich geschützte 
Rechtsposition darstellt. Die durch die Gewährung des 
Rückkehrrechts auf den früheren Arbeitsplatz stattfin-
dende Einschränkung der ebenfalls unionsgrundrecht-
lich geschützten unternehmerischen Freiheit (Art 16 
GRC) muss daher unter Zuhilfenahme des Verhältnis-
mäßigkeitsgrundsatzes möglichst schonend erfolgen. 
Demnach ist eine Unmöglichkeit der Rückkehr auf den 
früheren Arbeitsplatz grundsätzlich dann anzunehmen, 
wenn dieser aufgrund von tatsächlichen Veränderun-
gen (Betriebsstillegungen, Umstrukturierungen) nicht 
mehr existiert. Kommt es im Zuge der Rückkehrfrage 
zu einer Konkurrenz mit anderen AN, ist eine Aus-
wahl anhand der Wertungen des § 5 Abs 1 RV zu tref-
fen, wonach die Inanspruchnahme eines Elternurlaubs 
zu keiner Schlechterstellung führen darf. So kann 
ein durch die elternurlaubsbedingte Abwesenheit ein-
getretener oder zumindest befürchteter verminderter 
Kenntnisstand allein keine Unmöglichkeit begründen. 
Ist der konkurrierende AN unabhängig von der eltern-
urlaubsbedingten Abwesenheit besser geeignet, ist im 
Rahmen des Rückkehrrechts allerdings Unmöglichkeit 
anzunehmen.

Im Fall der Unmöglichkeit der Rückkehr auf den 
früheren Arbeitsplatz ist eine gleichwertige – und nur 
für den Fall, dass auch dies unmöglich ist, eine ähnli-
che – Arbeit zuzuweisen. Bei beiden Alternativen ist 
vor allem auf die Grenzen des Arbeitsvertrags und den 
Schutzzweck des § 5 Abs 4 RV (Benachteiligungsschutz) 
zu achten, wobei dann aber im Einzelfall auch eine 
geringwertige Arbeit zugewiesen werden kann. Zurecht 
macht der Autor in der Folge darauf aufmerksam, 
dass es für die Effektivität des Rückkehrrechts wirksa-
me, verhältnismäßige und abschreckende Sanktionen 
braucht, weshalb finanzielle Kompensationen vorzuse-
hen sind, die vom Eintritt eines materiellen Schadens 
unabhängig sein müssen.

An diese Ausführungen schließt sich die – auch 
für Österreich grundsätzlich zutreffende – Feststellung, 
dass im nationalen Recht keine explizite Umsetzung des 
derzeit unionsrechtlich vorgesehenen Rückkehrrechts 
nach Elternurlaub erfolgt ist (in Österreich ist bloß für 
Beamte und Vertragsbedienstete ein Rückkehrrecht 
nach Karenz gesetzlich geregelt; vgl § 75b BDG bzw 
§ 29d VBG). Vielmehr wird das Rückkehrrecht sowohl 
in Deutschland als auch in Österreich anhand allgemei-
ner arbeitsrechtlicher Grundsätze beurteilt. Hier wird 
vor allem auf die im Arbeitsvertrag vereinbarten Tätig-
keiten und das damit in Verbindung stehende Weisungs-
recht des AG abgestellt. Ob diese Vorgehensweise eine 
richtlinienkonforme Interpretation darstellt, bezweifelt 
für die österreichische Rsp schon Vinzenz (ZAS 2019, 
176) und kommt ebenso wie Kiesow zum Ergebnis, 
dass selbst bei festgestellter Unionsrechtswidrigkeit 
aufgrund der grundsätzlich abgelehnten horizontalen 
Anwendbarkeit von Richtlinien kein unter Privaten 
durchsetzbarer Anspruch auf Weiterbeschäftigung am 
früheren Arbeitsplatz besteht. Da aber § 5 Abs 1 RV eine 
Konkretisierung des Art 33 GRC darstellt, könnte unter 
Verweis auf die Rsp des EuGH zur früheren österreichi-
schen Karfreitagsregelung (EuGH 22.1.2019, C-193/17) 
eine unmittelbare Drittwirkung des Rückkehrrechts 
auch unter Privaten argumentiert werden (idS auch 
Vinzenz, ZAS 2019, 176 f). Kiesow verneint dies aller-
dings überzeugend, da Art 33 GRC nur die Inanspruch-
nahme eines Elternurlaubs regelt und seinen Schutz auf 
damit in Zusammenhang stehende Benachteiligungen 
beschränkt. Ein Rückkehrrecht formuliert Art 33 GRC 
nicht, weshalb diesem keine unmittelbare Wirkung 
unter Privaten zukommen kann.

Im vierten Kapitel widmet sich der Autor § 6 
Abs 1 RV, wonach flankierend zum Rückkehrrecht 
im Anschluss an einen Elternurlaub zeitlich befristete 
Arbeitsarrangements beantragt werden können, mit 
deren Hilfe etwa im Wege von Anpassungen hin-
sichtlich der Dauer und/oder Lage der Arbeitszeit die 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie ermöglicht wird. 
Nach einem Vergleich der unionsrechtlichen Vorga-
ben mit den in Deutschland anzutreffenden Ansprü-
chen kommt Kiesow – unter Nennung gegenläufiger 
Rechtsansichten – zum Ergebnis, dass die deutsche 
Elternteilzeit keine ausreichende Umsetzung des § 6 
Abs 1 RV darstellt, da der Anspruch auf Elternteilzeit 
auf Zeiträume der Elternzeit beschränkt ist und dem-
nach genau dort endet, wo die Arbeitsarrangements 
laut RV ansetzen. SE stellt die deutsche Elternteilzeit 
vielmehr eine der nach § 3 Abs 1 lit a RV zulässigen 
Varianten des Elternurlaubs dar, da es nach dieser 
Norm den Mitgliedstaaten freisteht, den Elternurlaub 
als Vollzeit- oder Teilzeiturlaub zu gewähren. Wirft man 
einen Blick auf die österreichische Elternteilzeit, so 
zeigt sich, dass diese für einen über die Gewährung 
einer Karenz hinausgehenden Zeitraum beansprucht 
werden kann. Auch aufgrund der vorgesehenen Verfah-
rensbestimmungen, der gerichtlichen Durchsetzbarkeit 
und des geltenden Kündigungsschutzes scheinen daher 
die Regelungen zur Elternteilzeit nach dem österreichi-
schen MSchG bzw VKG den Anforderungen des § 6 
Abs 1 RV zu entsprechen, weshalb für Österreich mE 
kein weiterer Umsetzungsbedarf angenommen werden 
muss. Dies auch unter Berücksichtigung anderer (auch 
gerichtlich durchsetzbarer) AN-Ansprüche auf Pflege-, 
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Betreuungs- und Begleitungsfreistellung (vgl § 16 UrlG) 
sowie Familienhospizkarenzzeiten (§§ 14a f AVRAG). 
Denn auch, wenn diese Arbeitsarrangements zum Teil 
(vgl Familienhospizkarenzen) mit dem AG vereinbart 
werden müssen, besteht die Möglichkeit der klags-
weisen Durchsetzung des jeweiligen Anspruchs, sollte 
keine Vereinbarung zustande kommen.

Am Ende des Buches runden 21 Schlussthesen 
sowie ein umfangreiches Literaturverzeichnis den posi-
tiven Eindruck des klar formulierten und überaus infor-
mativen Werks Kiesows ab.

KARIN BURGER-EHRNHOFER (WIEN)

Rudnik
Die Gesetzesumgehung in der Rechtsprechung des 
Bundesarbeitsgerichts – Vom Sachgrunderfordernis 
zum Rechtsmissbrauchsverbot

Duncker & Humblot Verlag, Berlin 2018
374 Seiten, € 99,90

Das Buch – als Doktorschrift unter Betreuung 
von Christiane Broers (Universität Oldenburg) ent-
standen – nimmt sich eines großen Themas an: der 
Gesetzes umgehung. Diese Rechtsfigur im Dienste 
gerechterer Verträge hat im Arbeitsrecht eine weite 
Verbreitung. Hierauf wurde bekanntlich zurückgegrif-
fen – nicht nur bei betriebsbedingten Kündigungen in 
der Kontrolle der Unternehmerentscheidung, sondern 
auch bei Befristungen von Arbeitsverträgen und insb 
von arbeitsvertraglichen Vereinbarungen, wie beim 
Widerrufsvorbehalt, bei Anwesenheitsprämien und bei 
der Rückzahlung von Ausbildungskosten und Weih-
nachtsgratifikationen. Das Bundesarbeitsgericht macht 
also recht häufig Gebrauch von diesem Kontrollme-
chanismus, dessen Verortung zwischen Gesetzesausle-
gung und Analogie bis heute nicht so recht geglückt 
ist. Andere Rechtsordnungen kommen ganz ohne sie 
aus (wie zB das common law), in wieder anderen hat 
sie eine sehr viel größere Bedeutung und einen sehr 
viel weiteren Anwendungsbereich, wie die fraude à la 
loi in Frankreich. Das Verbot der Gesetzesumgehung 
greift ein, wenn – so eine geläufige Definition – der 
Zweck einer zwingenden Rechtsnorm dadurch vereitelt 
wird, dass andere rechtliche Gestaltungsmöglichkeiten 
missbräuchlich verwendet werden, ohne dass es dafür 
einer Umgehungsabsicht oder eine bewusste Miss-
achtung des zwingenden Rechtssatzes bedarf (siehe 
zuletzt etwa BAG vom 15.11.2018, 6 AZR 522/17). 
Entscheidend sind damit der Zweck des Gesetzes und 
die Missbräuchlichkeit des Handelns oder der Verein-
barung. Die Feststellung beider ist oft schwierig. Wie 
weit ist der Zweck des Gesetzes zu ziehen, wo liegt 
legitime Tatbestandsvermeidung und wo missbräuchli-
che Gesetzesumgehung vor? Wo richtet sich das Gesetz 
allein gegen einen bestimmten Weg, nicht aber gegen 
ein bestimmtes Ergebnis?

Tanja Rudnik widmet sich eben diesen Fragen – 
und sie tut es sachkundig und klug, ausgewogen und 
was sie schreibt, ist mit großem Gewinn zu lesen. Das 
Buch dürfte künftig das zentrale Referenzwerk in die-
sem Bereich sein.

Sie nähert sich dabei den Antworten auf die den 
Arbeitsrechtler interessierenden Fragen in kreisenden 
Bewegungen. Am Anfang steht eine Darstellung der 
Gesetzesumgehung insgesamt. Wer mit dem Thema 
vertraut ist, dem wird hier vieles bekannt vorkom-
men, und vielleicht ist es für den Arbeitsrechtler auch 
nicht jede Kurve wert, die sie fährt, nachzufahren. 
Als dogmatischen Auftakt für den weiteren Gang 
der Arbeit bildet dies jedoch eine solide Grundlage, 
auf die die Verfasserin immer wieder zurückkommt. 
Wichtig sind dann bereits die Weichenstellungen in 
den folgenden Kapiteln. Detailliert und kenntnisreich 
werden der Unterschied zwischen institutionellem und 
individuellem Rechtsmissbrauch sowie das Verhältnis 
von Gesetzesumgehung und Rechtsmissbrauch heraus-
gearbeitet – Unterscheidungen, die in der Rsp nicht 
nur des Bundesarbeitsgerichts oftmals untergehen. So 
dauert es dann knapp über 100 Seiten, bevor das Tor 
zum eigentlichen Arbeitsrecht geöffnet wird. Der Tat-
bestand der objektiven Gesetzesumgehung in der Rsp 
des Bundesarbeitsgerichts wird feingliedrig analysiert. 
Doch es bleibt nicht bei einer Ordnung des Vorhan-
denen und Sichtung des Gegebenen, sondern es geht 
sogleich über in eine Bewertung der Konsistenz der 
so herausgearbeiteten Entscheidungslinien. Gerade im 
vergleichenden Pendelblick zur Gesetzesumgehung, 
zum Rechtsmissbrauch in der Rsp anderer Ober-
gerichte werden die Defizite in den Lösungswegen 
des Bundesarbeitsgerichts offenbart. Den Ergebnissen 
der Verfasserin möchte ich dabei uneingeschränkt 
zustimmen. Insb die von ihr sehr kritisch beleuchte-
te Kernbereichslehre würde ich im Ergebnis wie in 
der Herleitung ablehnen. Es ist schlechterdings nicht 
möglich, objektive Maßstäbe für den Kern und für die 
Schale einer Klausel zu entwickeln und gerade am 
Beispiel der Nullstundenverträge zeigt sie, wie wenig 
diese Rsp zur Lösung der praktischen Fälle beitragen 
kann. Das Festhalten an der Kernbereichslehre ist 
vielmehr pfadabhängig: Es gab sie schon, bevor es 
die AGB-Kontrolle im BGB gab und sie war so nicht 
mehr als ein Hilfskonstrukt, was heute entbehrlich ist. 
Gefallen haben mir insb auch die Auswirkungen zur 
Entschädigungsklage nach § 15 Abs 2 AGG. Was die 
Verfasserin hier schreibt, ist wie en miniature als Skiz-
ze mit Gewinn für sich selbst zu lesen. Die durch sie in 
einer sorgfältigen Einordnung vorgefundene zweistufi-
ge Lösung könnte die maßgeblichen Hinweise auch für 
die zukünftige Praxis geben. So möchte ich mich dann 
auch dem Schlusspetitum der Verfasserin anschließen, 
die einen Handlungsbedarf für die zukünftige Entwick-
lung sieht: mehr Transparenz in der Herleitung der 
Ergebnisse und der genutzten Methoden. Die Unschär-
fe, die in einer kontinuierlich fortentwickelnden Rsp 
liegt, kann durch den Gesetzgeber in wichtigen Tatbe-
ständen der Umgehung (sie nennt § 613 Abs 4 BGB) 
vermieden werden, andere Fälle kommen hinzu. Insb 
im Bereich der Kettenbefris tung aufgrund von immer 
wieder einsetzendem Vertretungsbedarf sollte der 
Gesetzgeber deutlich machen: Dauervertretungsbedarf 
ist kein Befristungsgrund!

Insgesamt ist es eine Arbeit, die mich beeindruckt 
hat und von der ich sicher bin, dass sie Maßstäbe in der 
weiteren Diskussion setzen wird.

GREGOR THÜSING (BONN)
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Schiller
Lohnpolitik in Österreich – Zur Relevanz der produk-
tivitätsorientierten und solidarischen Lohnpolitik

Verlag des ÖGB, Wien 2018
306 Seiten, kartoniert, € 29,90

Die prozentuelle Steigerung der Nominallöhne soll-
te der Summe aus Inflationsrate plus Produktivitäts-
anstieg entsprechen – „Benya-Formel“ nannte man 
diese Leitlinie der österreichischen Lohnpolitik in den 
1970er-Jahren. Ziel dieser „produktivitätsorientierten“ 
Lohnpolitik war es, die Verteilung der Einkommen 
auf die Produktionsfaktoren Arbeit und Kapital im 
Zeitablauf stabil zu halten. Gleichzeitig stützte die 
an die Produktivitätsentwicklung angepasste Lohnent-
wicklung die gesamtwirtschaftliche Nachfrage und war 
somit Bestandteil einer am Ziel der Vollbeschäftigung 
orientierten Wirtschaftspolitik. Der aus gewerkschaft-
licher Sicht „solidarische“ Aspekt dieser Lohnpolitik 
bestand darin, dass sich die Lohnverhandlungen an 
der gesamtwirtschaftlichen Produktivitätsentwicklung 
orientierten und nicht an der Branchenentwicklung. 
Die Sozialpartnerschaft, die in der Nachkriegszeit ent-
standen war, bot den Rahmen, um diese Lohnpolitik 
umzusetzen.

Warum diese einleitenden Sätze in einer Vergan-
genheitsform zu schreiben sind, wird durch die im 
Buch vorgenommene Analyse auf eindrucksvolle Art 
aufgezeigt. Die Relevanz der produktivitätsorientierten 
und solidarischen Lohnpolitik hat nicht zufällig abge-
nommen: Diese Tendenz ist vielmehr, wie Fritz Schiller 
in seiner zentralen Hypothese ausführt, auf den schritt-
weisen Machtverlust der österreichischen Gewerkschaf-
ten seit Mitte der 1970er-Jahre zurückzuführen. Wenig 
überraschend wirkte sich das aus Sicht der AN negativ 
auf die Ergebnisse der Kollektivvertragsverhandlungen 
aus.

In der Arbeit wird zunächst der arbeitsmarkttheo-
retische Rahmen für die österreichische Lohnpolitik 
abgesteckt. Neoklassische Arbeitsmarktmodelle wer-
den diskutiert und deren Bedeutung nicht zuletzt 
dadurch begründet, dass sich der aus ihnen entstan-
dene arbeitsmarkttheoretische Mainstream von einem 
wissenschaftlichen Modellrahmen hin zu einem norma-
tiven Ansatz der Arbeitsmarkt- und Wirtschaftspolitik 
entwickelt hat. Als für Österreich am besten passender 
Ansatz wird das „Right-to-manage“-Modell identifiziert: 
Gewerkschaften und Unternehmen vereinbaren einen 
Lohn, der tendenziell über dem Gleichgewichtslohn 
liegt, und die Unternehmen bestimmen die Höhe der 
Beschäftigung. Das Agieren von Gewerkschaften und 
Unternehmen im Lohnbildungsprozess wird dagegen 
durch ein an Klassenkonflikten orientiertes Modell 
am besten erfasst, das den „Klassenkompromiss“ als 
Strategie in den Vordergrund stellt. Das Konzept einer 
produktivitätsorientierten Lohnpolitik wird schließlich 
sowohl aus einer keynesianischen Perspektive als auch 
aus einer neoklassischen Perspektive (hier wiede-
rum unter Inkaufnahme zahlreicher einschränkender 
Annahmen) begründet.

Ein umfangreiches Kapitel von mehr als 100 Seiten 
ist den institutionellen Rahmenbedingungen und den 
Institutionen der Lohnpolitik in Österreich gewidmet. 

Lohnverhandlungen können aus Gewerkschaftssicht 
entweder verteilungsorientiert sein und auf die Anglei-
chung des Lohnniveaus (zB über Branchen hinweg) 
abzielen. Oder sie sind moderierungsorientiert und 
nehmen vorrangig auf gesamtwirtschaftliche Rahmen-
bedingungen Rücksicht, was in einer kleinen offenen 
Volkswirtschaft wie Österreich von besonderer Bedeu-
tung ist. Der Zentralisierungs- und Koordinationsgrad 
von Lohnverhandlungen war in Österreich lange Zeit 
sehr hoch, seit den 1990er-Jahren dominiert aber ein 
System der Lohnführerschaft. Diese wurde immer 
deutlicher von der Metallindustrie wahrgenommen, 
die als Folge der verstärkten internationalen Integra-
tion der österreichischen Wirtschaft einem steigenden 
Wettbewerbsdruck ausgesetzt war. Mit der Übernahme 
der Lohnführerrolle wollte die Metallindus trie verhin-
dern, dass „geschützte“ Branchen, die keinem interna-
tionalen Wettbewerb ausgesetzt sind, mit hohen Lohn-
abschlüssen vorpreschen und damit auch die Lohn-
forderungen in der Metallindustrie befeuern, wodurch 
wiederum deren Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigt 
würde.

In einem weiteren Kapitel wird die Lohnent-
wicklung in Österreich dargestellt. Bei den einzelnen 
Fragestellungen (Ist-Löhne versus Tariflöhne, Löhne 
nach Geschlecht, nach sozialer Stellung) werden unter-
schiedliche Jahre bzw Zeiträume beobachtet, was die 
Einordnung der Aussagen nicht immer leicht macht. 
Als wichtigste Einflussgröße auf das Lohnwachstum 
wird die Inflationsrate angeführt, während ein Zusam-
menhang zwischen Lohnwachstum und Produktivität 
nur in wenigen Arbeiten empirisch nachgewiesen wird. 
Eigene ökonometrische Analysen des Autors (die im 
Buch nicht detailliert ausgeführt sind) lassen jedenfalls 
keine eindeutigen empirischen Aussagen über den Ein-
fluss anderer möglicher Faktoren als der Inflationsrate 
zu. Da dies auch bei der Produktivität der Fall ist, kann 
ein empirischer Nachweis für eine Produktivitätsorien-
tierung der österreichischen Lohnpolitik nicht erbracht 
werden.

Auch im Kapitel über die „Verteilungsbilanz“ wird 
gezeigt, dass die Lohnpolitik in Österreich die Anfor-
derungen einer produktivitätsorientierten Politik nicht 
erreicht hat. Die produktivitätsorientierte solidarische 
Lohnpolitik war zwar lange Jahre die allgemein akzep-
tierte Lohnleitlinie der österreichischen Gewerkschaf-
ten. Anfang der 1980er-Jahre setzte eine Wende in der 
Lohnpolitik ein, und es „erodierte die Orientierung an 
dieser Lohnleitlinie schrittweise. Die ehemals entschei-
denden Institutionen der Sozialpartnerschaft sind in der 
Lohnpolitik (!) irrelevant geworden“ (S 193). Die Inter-
nationalisierung der österreichischen Wirtschaft und 
die daraus abgeleitete stärkere Wettbewerbsorientie-
rung der Lohnpolitik stärkte die Unternehmerseite: die 
Drohung mit Arbeitsplatzverlagerung in das nahe und 
billigere Ausland erwies sich als „starkes Argument“. 
Entsprechend verschlechterte sich die Machtposition 
der Gewerkschaften, was sich in einem dramatischen 
Rückgang der Mitgliederzahlen und des gewerkschaft-
lichen Organisationsgrades niederschlug.

Das Buch liefert eine ausgezeichnete Analyse und 
kann jedem an der Thematik Interessierten zur Lektüre 
empfohlen werden. Der Text ist weitgehend frei von 
formalen Hürden und somit für einen breiten Lese-
rInnenkreis geeignet, wirtschaftspolitische und gesell-
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schaftliche Zusammenhänge werden in den Vorder-
grund gestellt. Die produktivitätsorientierte solidarische 
Lohnpolitik wird, wie Schiller auf S 192 schreibt, „auf 
Gewerkschaftskongressen und von wenigen Intellektu-
ellen vor allem aus der Arbeiterkammer hochgehalten. 
Führenden RepräsentantInnen einzelner Gewerkschaf-
ten dürfte sie jedoch nicht mehr als eine historische 
Reminiszenz bedeuten“. Nunmehr stünden Branchen-
interessen im Vordergrund; eine gesamtwirtschaftliche 
Orientierung der österreichischen Gewerkschaften sei 
bei der Lohnpolitik nicht durchgehend feststellbar. 
Wenig optimistisch ist daher die Conclusio des Autors: 
Für die Gesellschaft kann es sich rächen, wenn das 
(Wieder-)Herstellen einer stabilen Verteilungssituation 
aus dem Fokus gerät, denn es können massive sozi-
ale Probleme entstehen, die zu einer Zweiteilung der 
Gesellschaft führen.

WALTER SCHERRER (SALZBURG)

Becker/Dörre/Reif-Spirek (Hrsg)
Arbeiterbewegung von rechts? Ungleichheit –
Verteilungskämpfe – populistische Revolte

Campus Verlag, Frankfurt/New York 2018
359 Seiten, kartoniert, € 24,95

Das Buch thematisiert und analysiert die Erfolge 
rechtspopulistischer Parteien, Bewegungen und Aktio-
nen im Bereich der „Arbeiterbewegung“. Besonders bei 
schlecht qualifizierten ArbeiterInnen ist der rechtsradi-
kale Populismus, bekanntlich auch in Österreich und 
Deutschland, zu einer dominierenden Kraft geworden. 
Es stellen sich dazu viele Fragen: Was sind die Ursa-
chen? Was haben diese Tendenzen mit dem „neuen“ 
Kapitalismus zu tun, der soziale Errungenschaften radi-
kal in Frage stellt? Wie kann man diesen Entwicklungen 
wirksam begegnen?

Der Sammelband beruht auf der Tagung „Arbeiter-
bewegungen von rechts“, die von der DFG-Kollegfor-
scherInnengruppe „Postwachstumsgesellschaften“ im 
Juni 2017 gemeinsam mit der Landeszentrale für politi-
sche Bildung Thüringen durchgeführt wurde.

Das Buch will die neuen Momente des (Rechts-)
Populismus auf der gesellschaftlichen Ebene erfassen 
und deren Ursachen nachgehen. Den HerausgeberIn-
nen ist klar, dass diese Fragen höchst unterschiedlich 
beantwortet werden, etwa die, ob der Rechtspopulis-
mus nicht doch eher vom Bürgertum oder von Mittel-
schichten getragen wird, ob soziale Deklassierung und 
Deprivation ausschlaggebend sind oder ob es primär 
um Besitzstandswahrung bzw um so etwas wie Wohl-
standschauvinismus geht. Ein Diskussionsschwerpunkt 
ist, welchen Beitrag die Gewerkschaften und demokra-
tische Parteien leisten können, um dem Aufstieg der 
Neuen Rechten entgegen zu wirken.

Die Antworten in diesem Band fallen unterschied-
lich und kontrovers aus. Eine einheitliche Linie oder 
einheitliche Schlussfolgerungen sind nicht zu erken-
nen. Das Buch verzichtet daher auch darauf, sich 
um eine einheitliche Rechtspopulismus-Definition zu 
bemühen.

Eine bedeutsame Rolle spielt die These des fran-
zösischen Soziologen Robert Castel, der hinsichtlich 
des Aufstiegs des front national als Hauptursache die 
Prekarisierung der Arbeitsgesellschaft diagnostizierte 
und der auch Statutskonkurrenzen abstiegsbedrohter 
Gruppen, die mit den Mitteln des Ressentiments ausge-
tragen werden, beschreibt. Der neue Rechtspopulismus 
versuche damit, soziale Fragen als nationale Frage 
zu thematisieren und sich auf diese Weise gegen die 
herrschenden politischen Eliten zu wenden. Das Buch 
nimmt auch Repräsentationsdefizite des politischen 
Systems in den Blick. Nicht übersehen wird auch, dass 
der Rechtspopulismus neben seiner Globalisierungs- 
und EU-Kritik starke kapitalismuskritische Elemente 
enthält.

Als in hohem Maße diskussionswürdig wird die 
autobiographische Studie von Didier Eribon ange-
sehen, vor allem, da er ua kritisiert, dass es heute 
an angemessenen Interpretationen der sozialen Frage 
durch die bisherigen „klassischen“ Repräsentanten der 
AN fehlt. Eribon behauptet eine Mitverantwortung 
der sozialdemokratischen und sozialistischen Linken 
am Aufstieg des Rechtspopulismus. Er stellt fest, dass 
die Idee der Unterdrückung, iS einer strukturierenden 
Polarität zwischen Herrschenden und Beherrschten, 
aus dem Diskurs der Linken verschwunden ist. Eribon 
sieht daher die Wahl des front national durch Arbeite-
rInnen als eine Art politischer Notwehr an.

Teil I des Buches ist den Fragen gewidmet, was 
Populismus ist, was ihn rechts macht und warum er 
für die Arbeiterschaft attraktiv ist. Diskutiert wer-
den als Ursachen zB Gerechtigkeitsprobleme, Rassis-
mus, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und 
die bekannten paranoiden Haltungen zu Flucht und 
Migration. Teil II enthält Studien, die sich mit völkisch 
populistischen Orientierungen in der Arbeitswelt und 
der diesbezüglichen Rolle von Gewerkschaften befas-
sen. In Teil III werden Befunde aus europäischen 
Ländern präsentiert, konkret die rechtspopulistischen 
bzw rechtsextremen Formationen in Österreich, Polen 
und Portugal. Dadurch werden Einblicke über die 
politischen, sozialen und kulturellen Kontextbedin-
gungen des Rechtspopulismus ermöglicht. Im Teil 
IV wird die oben angesprochene Kontroverse um 
Klassen- versus Identitätspolitik nochmals aufgenom-
men.

Angesichts der Vielzahl und Heterogenität der 
(insgesamt 21!) Beiträge kann hier nicht auf Einzelhei-
ten, ja nicht einmal auf alle angesprochenen Themen 
eingegangen werden. Drei kurze Anmerkungen seien 
dennoch gestattet:

Zur österreichischen Situation findet sich ein Bei-
trag von Flecker/Altreiter/Schindler zum spannenden 
Thema „Erfolg des Rechtspopulismus durch exkludie-
rende Solidarität? Das Beispiel Österreichs“. Festgestellt 
wird, dass in den 1990er-Jahren die extremen Rechte 
die soziale Frage für sich entdeckt und sich als „soziale 
Heimatpartei“ profiliert hat. Die nationale Präferenz für 
Sozialleistungen steht für ein Konzept einer exkludie-
renden Solidarität, einer Art Wohlfahrtschauvinismus. 
Folgerichtig soll Zuwanderung überhaupt gestoppt 
werden und Rückführungen von MigrantInnen sol-
len für eine sozialpolitisch-ethnische Reinheit sorgen. 
Damit ist diese „Solidaritäts“-Konzeption maßgeblich 
völkisch geprägt. Durch eine solche Sozialpolitik soll 
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die deutsche Volks-, Sozial- und Kulturgemeinschaft 
gestärkt werden. Das ist nicht mehr nur rechtspopulis-
tisch, sondern rechtsextrem. In Wahrheit aber, so die 
These des Beitrags, werde unter dem Deckmantel der 
völkischen Solidarität die Entsolidarisierung der Gesell-
schaft durch Angriffe auf das „soziale Eigentum“ der 
BürgerInnen vorangetrieben.

Ein zweiter Beitrag soll kurz hervorgehoben wer-
den, in dem es um das umstrittene und heftig diskutier-
te Thema „Identitätspolitik oder Klassenkampf. Über 
eine falsche Alternative in Zeiten des Rechtspopulis-
mus“ geht, verfasst von Silke van Dyk und Stefanie 
Graefe. In diesem lesenswerten Beitrag geht es um die 
These, ob die Hinwendung von AN zum Rechtspopu-
lismus als „Notwehr“ gegen den Neoliberalismus (wie 
etwa von Eribon) gedeutet werden kann. Die Autorin-
nen monieren, dass in der diesbezüglichen Diskussion 
wichtige Sachverhalte und Problemlagen nicht zur Gel-
tung kommen. Es sollte nicht übersehen werden, dass 
der Rechtspopulismus gerade deswegen erfolgreich 
ist, weil er klassenübergreifend mobilisiert, also auch 
zB etablierte Selbständige und Beamtenmilieus erfasst. 
Auch die These, dass sich die (politische) Linke vorwie-
gend „Minderheitenthemen“ zugewendet hat und damit 
die unteren und kleinbürgerlichen Milieus vernachläs-
sigt, wird kritisch-differenziert abgehandelt. Dass die 
politischen Anliegen der Linken aus dieser Perspek-
tive dem Lebensstil und den Vorlieben Privilegierter 
entsprechen, kann in dieser vereinfachten Form nicht 
nachvollzogen werden. Die Verfasserinnen weisen die 
These zurück, dass die „Unterschichten“ quasi struk-
turell gesellschaftspolitisch reaktionär sind. Auch die 
These „Wer rechts wählt, will eigentlich soziale Gerech-
tigkeit“ wird kritisch beleuchtet. Der heute geläufigen 
Kritik an einer „identitätspolitisch“ orientierten Linken 
kann der Beitrag also wenig abgewinnen. Die Verfas-
serinnen meinen, dass Identitätspolitik nur teilweise 
als neoliberal verstanden werden kann. Ihr Fazit? Die 
Linke muss vor allem vermeiden, sich für eine der bei-
den Seiten – Kosmopolitismus versus soziale Frage – zu 
entscheiden.

Das Buch ist zu empfehlen. Es handelt sich 
um anregende Beiträge, die dazu motivieren, die in 
Zusammenhang mit dem Thema stehenden Fragestel-
lungen vertieft zu diskutieren. Es ist kein Nachteil, 
dass die Befunde und Schlussfolgerungen konträr und 
heterogen sind. Das Thema ist nicht einfach, gerade für 
die Arbeiterbewegung, in der ein struktureller Hang 
zu so etwas wie einem „sozialen Nationalismus“ und 
zu regressiven Abschottungen und Besitzstandswah-
rung schlummert. Rechts- und Linkspopulismus sind 
oft nur schwer zu unterscheiden. Die Forderung nach 
einem linken Populismus gewinnt derzeit politisch an 
Boden.

Für Österreich ist der Gewinn für den Leser beson-
ders hoch, ist doch die Debatte im Bereich der Lin-
ken, der „alternativen“ Kräfte und der Gewerkschaften 
überaus oberflächlich. Der Band liefert gute Argumente 
dafür, dass es sich dabei ganz offensichtlich nicht um 
ein Problem handelt, das sich lediglich auf eine gegne-
rische politische Bewegung bezieht, sondern dass es 
sich auch um ein internes Problem der „Arbeiterbewe-
gung“ handelt.

KLAUS FIRLEI (SALZBURG)

Kiess/Seeliger (Hrsg)
Zwischen Institutionalisierung und Abwehrkampf. 
Internationale Gewerkschaftspolitik im Prozess der 
europäischen Integration

Campus Verlag, Frankfurt/New York 2018
278 Seiten, kartoniert, € 34,95

Im Vergleich zur Binnenmarktdynamik, die nach 
wie vor die soziale und ökonomische Entwicklung 
in der EU dominiert, sind die sozialen Impulse im 
Unions-Regulationssystem bekanntlich äußerst beschei-
den geblieben. Es besteht eine eklatante arbeits- und 
sozialpolitische „Politiklücke“. Auch deswegen haben 
Auswirkungen auf Entgelte, Arbeitsqualität und sozi-
alen Status letztlich unerträgliche und politisch gefähr-
liche (Rechtspopulismus, Gefährdung der notwendigen 
Vertiefung des Integrationsprojekts) Ausmaße ange-
nommen. Die Irreversibilität des Integrationsprozesses 
zwingt Gewerkschaften und (ehemalige) AN-Parteien 
dazu, den Integrationsprozess mehr als bisher zu beein-
flussen. Das ist das große Thema des vorliegenden 
Sammelbandes.

Die AutorInnen gehen davon aus, dass die euro-
päische Integration die Gewerkschaften vor große 
Herausforderungen stellt. Kernthese ist, dass die Schaf-
fung eines gemeinsamen Marktes übereinstimmende 
politische Positionen immer notwendiger werden lässt, 
andererseits aber deren Etablierung durch die zuneh-
mende politökonomische Heterogenität der Europä-
ischen Union erschwert wird.

Der Sammelband beleuchtet diese Problematik in 
Fallstudien aus verschiedenen sozialwissenschaftlichen 
Perspektiven und will die erfolgreichen und weniger 
erfolgreichen Strategien gewerkschaftlicher AkteurIn-
nen aufzeigen. Es wird die Frage aufgeworfen, ob 
Gewerkschaften dazu in der Lage sind, als Agentinnen 
einer sozialen Integration auf der europäischen Ebene 
aufzutreten und ob dies in ihrem Interesse ist oder sein 
sollte. Als Ausgangsthese wird formuliert, dass sich 
die handlungspraktische Herausforderung der euro-
päischen Integration für die Gewerkschaften aus der 
Heterogenität der Mitgliedstaaten und aus der Leitdif-
ferenz zwischen national und europäisch ergibt. Dieser 
Grundannahme folgend werden in den empirischen 
Beiträgen die erfolgreichen bzw die weniger erfolg-
reichen Strategien gewerkschaftlicher AkteurInnen in 
einschlägigen Themenfeldern untersucht.

So analysiert Martin Seeliger die Einbindung zen-
tral- und osteuropäischer GewerkschafterInnen in die 
europäische Entscheidungsebene. Inhaltlich stehen 
dabei die Dienstleistungsfreiheit und die Diskussion 
um einen europäischen Mindestlohn im Vordergrund. 
Er stellt die Frage, ob zentral- und osteuropäische 
VertreterInnen „auf Augenhöhe“ an der Entwicklung 
gemeinsamer Positionen beteiligt wurden. Dazu werden 
drei Aspekte thematisiert: Der Begriff eines sozialen 
Europas, die Erforderlichkeit einer zwischen Europa-
OptimistInnen und Europa-PessimistInnen vermitteln-
den Position und die Bedeutung von social skills für 
die praktische Auseinandersetzung von AkteurInnen in 
der europäischen Gewerkschaftspolitik.

Der Beitrag von Johannes Kiess stellt die Bedeu-
tung von „Framing“ in den Mittelpunkt. Anhand von 
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ExpertInneninterviews und Pressemitteilungen wird 
gefragt, inwieweit sich das „Krisenframing“ des DGB 
(Deutschen Gewerkschaftsbundes), der IG Bau und der 
IG Metall unterscheiden. Die deutschen Gewerkschaf-
ten werden als eindeutig proeuropäisch gekennzeich-
net, was aber durchaus auch als eigennützige Hilfe 
verstanden werden kann.

Die Europaarbeit der Gewerkschaft „ver.di“ wird 
von Nele Dittmar untersucht. Sie hält fest, dass die 
Unterscheidung zwischen national und europäisch in 
unterschiedlichen Bereichen sehr unterschiedlich gese-
hen wird. In einigen Bereichen würden die Ebenen 
Betrieb, Nation und Europa ineinander übergehen.

Stefanie Hürgen meint, für eine Perspektive eman-
zipatorischer Transformation würden Strategien der 
Institutionalisierung und Re-Regulierung nicht ausrei-
chen. Benötigt würden auch die Ressourcen einer pro-
gressiven Europäischen Gewerkschaftspolitik. Es ginge 
weniger um die Frage, ob europäische Betriebsräte 
national oder europäisch denken und handeln, sondern 
ob sich politischer Gestaltungsspielraum hin zu einer 
„Industrial and Social Citizenship“ entwickeln lässt.

Im Beitrag von Anne Engelhard geht es um ein Fall-
beispiel der selten genug zu beobachtenden europäischen 
Arbeitskämpfe, konkret um die Kämpfe von Hafenarbei-
terInnen gegen die europäischen „Port Packages“ und 
gegen Versuche, nach der gescheiterten Umsetzung die-
ses Projekts diese auf Umwegen (zB in Portugal) durch-
zusetzen. „Port Package“ ist eine Bezeichnung für ein in 
wesentlichen Teilen nicht umgesetztes Gesetzgebungspa-
ket, bestehend ua aus einer EU-Richtlinie. Es ging dabei 
um eine Regelung über den Marktzugang zu Hafendiens-
ten. Ziel war es, mehr Wettbewerb in und zwischen den 
europäischen Seehäfen zu ermöglichen. Die geplante 
Richtlinie wurde durch HafenarbeiterInnen und Gewerk-
schaften in ganz Europa heftig bekämpft. Der Beitrag 
liefert gut verwertbares Material für die Beantwortung der 
Frage nach Möglichkeiten und Grenzen internationaler 
Solidarität.

Thilo Fehmel und Norbert Fröhler widmen ihren 
Text der Erarbeitung von konflikttheoretischen Grund-
lagen bei der Untersuchung gewerkschaftlicher Politik, 
und zwar nicht nur bei Konflikten erster Ordnung (zB 
Tarifpolitik), sondern auch bei Auseinandersetzungen 
hinsichtlich der Ausgestaltung der Aushandlungsbe-
dingungen industrieller Konflikte. In weiterer Folge 
wird gezeigt, dass die Konfliktlinien in Österreich und 
in Deutschland deutlich anders verlaufen. Die euro-
päische Ebene habe kaum Einfluss auf die Konflikte, 
was die Heterogenitätsthese, die dem Sammelband als 
Leitmotiv zugrunde liegt, unterstreicht.

Die Bedeutung des Europäischen Sozialmodells 
(ESM) für die europäischen Gewerkschaften ist das 
Thema des Beitrags von Thomas Fetzer. Der Autor 
unterscheidet einen marktbeschränkenden bzw markt-
korrigierenden Ansatz des ESM von einem sozialinves-
tiven, produktivitätsorientierten Ansatz. Die europä-
ischen Gewerkschaften bekennen sich vor allem zur 
marktbeschränkenden Funktion des ESM. Die suprana-
tionale Ebene werde von den Gewerkschaften als „die-
nend“ definiert, auch weil eine solche Sichtweise als 
kleinster gemeinsamer Nenner leichter zu koordinieren 
sei als etwa supranationale sozialpolitische Aktionen. 
Das Dilemma ist für den Verfasser bei alledem, dass 
sich wegen der hohen wirtschaftlichen Interdependen-

zen des Weltmarkts die Verteidigung der nationalen 
Tarifautonomie nicht als ausreichend erweist, um das 
Europäische Sozialmodell zu verteidigen oder auszu-
bauen.

Die europäische Zusammenarbeit der Gewerk-
schaften in der Metallindustrie wird von Yves Clair-
mont und Klaus Henning untersucht. Georg Vobruba 
plädiert im abschließenden Beitrag dafür, die Entwick-
lung der Institutionen (eine Domäne der Politikwissen-
schaft) und die Fokussierung auf Einstellungen und 
Handlungsdispositionen (als Hauptgegenstand sozio-
logischer VertreterInnen der Europaforschung) nicht 
arbeitsteilig getrennt zu verfolgen.

Der vorliegende Band stellt sich einem zentralen 
Thema für die Arbeits- und Sozialpolitik in der EU. 
Die Lektüre ist sehr anspruchsvoll, die Themen sind 
weit gestreut und äußerst heterogen. Zu vermissen ist 
ein zusammenführendes, die Erkenntnisse der Einzel-
beiträge auswertendes Resümee. Vor allem erstaunt, 
dass auf eine Kritik am sozialpolitischen Stillstand der 
europäischen Arbeitspolitik, der sich auf der Ebene des 
Gemeinschaftsrechts, auf der der Ebene der wirtschafts-
politischen Rahmenbedingungen und vor allem auch 
auf der Ebene der dringend erforderlichen „Zentralisie-
rung“ der kollektiven Rechtsgestaltung bzw der Zusam-
menarbeit der Belegschaftsvertretungen verzichtet wird. 
Die im Titel genannten „Abwehrkämpfe“ sind nur durch 
ein Fallbeispiel vertreten. Die Heterogenitätsthese ist 
nicht unplausibel; es wird aber nicht die grundlegende 
Frage aufgeworfen, ob die Gewerkschaften im Zweifel 
eher dem nationalistischen Lager zuzurechnen sind 
und sich ihr europapolitisches Engagement letztlich in 
Phrasen erschöpft.

Für den Rezensenten war das Buch vor allem 
deswegen enttäuschend, weil sich die Selbstgesprä-
che zwischen PolitologInnen und SoziologInnen nicht 
auf jenen sozio-ökonomischen Rahmen beziehen, der 
das ganze reale Geschehen letztlich reguliert. Etwas 
mehr „politische Ökonomie“ und Regulationstheorie 
hätte dem abgeholfen. Trotz dieses Mangels werden 
dem Leser viele Informationen und Anregungen zu 
den schwierigen Ausgangsbedingungen für ein soziales 
Europa geboten, das von den Gewerkschaften stärker 
mitgestaltet wird.

KLAUS FIRLEI (SALZBURG)

Olbrich
Die Tariffähigkeit von Arbeitnehmervereinigungen

Duncker & Humblot Verlag, Berlin 2018
294 Seiten, € 89,90

Die vorliegende Dissertation wurde an der Uni-
versität Heidelberg von Thomas Lobinger betreut, das 
Zweitgutachten erstellte Markus Stoffels. Im Fokus 
der Arbeit steht die Frage der Tariffähigkeit einer 
Gewerkschaft und damit zusammenhängend auch 
die Durchsetzungsstärke, vor allem ihre Möglich-
keit, einen Streik zu organisieren. Was unter einer 
Gewerkschaft zu verstehen ist, wird gesetzlich nicht 
definiert. Ausgangspunkt ist die Problematik, dass 
die Anforderungen an eine tariffähige AN-Vertretung 
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durchaus unklar und umstritten sind. Ein zentraler 
Punkt ist dabei, ob eine tariffähige AN-Vereinigung 
sozial mächtig sein muss, was bedeutet, dass sie eine 
gewisse Durchsetzungsstärke gegenüber der AG-Seite 
aufweisen muss. Letzteres wird vom BAG postuliert 
und läuft aber darauf hinaus, dass kleinere Verbände 
ganz erheblich benachteiligt werden. Hier schließt sich 
der Bogen zum Streikrecht, zumal zumindest nach 
dem herkömmlichen Verständnis in Deutschland jede 
tariffähige AN-Vereinigung zur Durchsetzung eines 
Tarifvertrags auch streiken darf.

Hanna Olbrich nimmt eben diesen Automatismus 
in den Fokus ihrer Arbeit und löst ihn im Ergebnis auf. 
Das von ihr verfasste Werk analysiert Systemfragen 
des Ursprungs der Tarifautonomie und der Rolle des 
Arbeitskampfes für den tarifvertraglichen Einigungs-
prozess und untersucht die gängigen Anforderungen an 
eine tariffähige AN-Vereinigung.

Die Autorin gliedert ihre Arbeit in drei große 
Kapitel bzw Teile: Der erste Teil behandelt quasi 
als dogmatische Basis Ursprung und Funktion der 
Tarifautonomie, der zweite die Frage, inwieweit ein 
Zusammenhang zwischen Tariffähigkeit und Arbeits-
kampfberechtigung besteht und der dritte Teil arbeitet 
die Ergebnisse heraus, nämlich die Anforderungen an 
die Tariffähigkeit und Arbeitskampfberechtigung und 
das damit zusammenhängende Thema der gerichtlichen 
Feststellung.

Ein Eckpfeiler der Autorin ist die Feststellung, dass 
das Tarifvertragssystem dem AN die Möglichkeit bieten 
soll, das strukturelle Verhandlungsungleichgewicht auf 
der Arbeitsvertragsebene durch den Abschluss einer kol-
lektiven Vereinbarung auszugleichen (S 117 ff). Gegen 
die vom BAG postulierte Mächtigkeitslehre wird deren 
mangelnde Justiziabilität ins Treffen geführt, wobei die 
Autorin die Argumente gegen die Mächtigkeitslehre 
aufarbeitet, in der Folge aber als nicht überzeugend 
verwirft (S 123 ff). Die Autorin arbeitet die Proble-
matik zweigeteilt auf: Einerseits stellt sie heraus, dass 
grundsätzlich jede AN-Vereinigung unabhängig von 
ihrer Durchsetzungsstärke im engeren Sinne tariffähig 
ist. Durchaus nachvollziehbar führt sie ins Treffen, dass 
bis zu einem gewissen Grad die Konkurrenz auf dem 
Koalitionsmarkt dafür sorgt, dass eine Koalition, der 
es gerade nicht gelingt, selbstbestimmte Arbeitsbedin-
gungen für ihre Mitglieder zu erreichen, bereits keine 
Mitglieder haben wird oder doch zumindest sich nicht 
dauerhaft halten kann (S 138 f).

Interessant sind nun die Wechselwirkungen zwi-
schen Tariffähigkeit und Arbeitskampfrecht: Die Auto-
rin zeigt auf, dass der Arbeitskampf indirekt wirkt, 
indem er die mögliche Partei eines Tarifvertrags an den 
Verhandlungstisch bewegt, da diese einen Arbeitskampf 
vermeiden möchte und aus diesem Grund das Verhand-
lungsangebot nicht übergehen kann. Nach Ansicht der 
Autorin ist ein Arbeitskampf aber nur dann rechtmäßig, 
wenn er seine Funktion erfüllen kann, durch Herstel-
lung eines Verhandlungsgleichgewichts das tatsächliche 
freie Verhandeln zu ermöglichen. Erfüllt der Arbeits-
kampf diese Funktion nicht oder läuft ihr gar zuwider, 
ist er systemwidrig und vor allem legitimationslos und 
damit auch rechtswidrig (S 152 ff). Daher besitzen Ver-
einigungen nur dann Arbeitskampfberechtigung, wenn 
ein möglicher Arbeitskampf eine ausreichende Droh-
wirkung entfaltet.

Im Ergebnis entkoppelt die Autorin das Thema der 
Tariffähigkeit etwas von jenem der Arbeitskampfbe-
rechtigung.

Im dritten Teil analysiert die Autorin ausführlich 
die verschiedenen Elemente der Tariffähigkeit, womit 
eine gewisse Parallele zu § 4 Abs 2 ArbVG und der dor-
tigen Diskussion zum österreichischen Recht erkennbar 
wird. Man könnte hier auf eine Vielzahl an Thesen 
und Argumenten der Autorin eingehen. Interessant ist 
etwa der Hinweis, dass es nach Ansicht der Autorin 
auch keinen sachlichen Grund gibt, die Fähigkeit zum 
Abschluss zwingend wirkender Kollektivarbeitsverträge 
von der Bereitschaft einer Vereinigung abhängig zu 
machen, allenfalls zur Durchsetzung auch zu streiken. 
Vielmehr sieht sie die Sache so, dass den AN die Frei-
heit zur willkürlichen Entscheidung zu belassen ist, 
wenn sie einer Vereinigung beitreten wollen, die die 
Interessen der Mitglieder auf anderem Weg als durch 
Arbeitskampf durchsetzen will (S 225 ff), wobei ver-
mutlich bei näherer Betrachtung auch diese Form einer 
Interessendurchsetzung im weiteren Sinn als Arbeits-
kampf zu qualifizieren sein könnte, ist doch der Phan-
tasie für die Art und Weise von Arbeitskämpfen (fast) 
keine Grenze gesetzt.

Wenngleich die Autorin damit Mächtigkeit und 
Tariffähigkeit nicht deckungsgleich mit dem Streikrecht 
sieht, sieht sie doch eine große Nähe der Mächtigkeits-
lehre zu den Anforderungen für die Arbeitskampfbe-
rechtigung (S 229 ff). Für die Frage der Feststellung 
der sozialen Mächtigkeit als Voraussetzung für die 
Arbeitskampfberechtigung stellt die Autorin mit dem 
BAG maßgeblich auf die Zahl der Mitglieder und ihre 
Position im Arbeitsleben ab, weiters auf die organisa-
torische Leistungsfähigkeit der Vereinigung und auf 
deren bisherige Tarifpraxis. In einer Gesamtschau soll 
dann eine Prognoseentscheidung für die Zukunft zu 
stellen sein, hinsichtlich der Druckausübungsfähigkeit 
bezogen auf den satzungsmäßig festgelegten Bereich 
der Tarifzuständigkeit.

Daraus schließt die Autorin, dass eine Gewerkschaft 
in ihren Reihen über genügende Erfahrung und rechtli-
che Kompetenz verfügen muss, um eigene Forderungen 
ebenso wie die Position und tatsächlich zumutbare 
Konzessionen der Gegenseite realistisch einzuschätzen. 
Sie verlangt eine innere Organisation mit einer geord-
neten Willensbildung mit hinreichender Teilhabe der 
Mitglieder. Ich halte dieses Postulat einer wirksamen 
demokratischen Binnenstruktur für eine Koalition als 
ein ganz wesentliches Bauelement auch für das öster-
reichische Recht: Eine Koalition darf sich gerade nicht 
auf eine homöopathische demokratische Binnenstruktur 
beschränken, sondern muss den Mitgliedern eine demo-
kratische Teilhabe – typischerweise durch transparente 
und klar kommunizierte Mitwirkungsmöglichkeiten im 
Rahmen des Vereinsrechts – sicherstellen.

Man kann auf die Fülle der Überlegungen und 
Thesen der Autorin in diesem Rahmen nur exempla-
risch eingehen. Das Resümee der Buchbesprechung 
könnte positiver und klarer nicht ausfallen: Der in der 
Wissenschaft exzellente Ruf der rechtswissenschaft-
lichen Fakultät der Universität Heidelberg und des 
Arbeitsrechts an dieser Fakultät wird durch diese Arbeit 
eindrucksvoll bestätigt.

REINHARD RESCH (LINZ)
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Reichel/Pfeil/Urnik (Hrsg)
Crowdinvesting und Crowdworking:
Herausforderungen und Chancen

Manz Verlag, Wien 2018, X, 176 Seiten, broschiert, € 38,–

Die Universität Salzburg hat mit dem WissensNetz-
werk „Recht, Wirtschaft und Arbeitswelt“, das von Wal-
ter J. Pfeil koordiniert wird, eine sehr aktive Plattform 
für interdisziplinäre Forschungen und Verknüpfungen 
mit der Praxis begründet. Teil dieser Aktivitäten sind ua 
Symposien zu aktuellen Themen, die unter dem Blick-
winkel der unterschiedlichen akademischen Diszipli-
nen beleuchtet werden und die dann auch in Publika-
tionen münden. Der vorliegende Band beruht auf dem 
im Oktober 2016 abgehaltenen Symposium „Recht-
liche und betriebswirtschaftliche Herausforderungen 
und Chancen des Crowdinvesting und Crowdworking“. 
Behandelt wurden dabei vielfältige Phänomene, die 
unter dem Oberbegriff Crowdsourcing zusammenge-
fasst werden können: Über das Internet werden unter-
schiedliche Aufgaben und Funktionen (wie zB die 
Finanzierung von Projekten oder die Erbringung von 
Dienstleistungen) an eine große Menge von AkteurIn-
nen (die Crowd) ausgelagert. Dabei wird häufig auf 
Intermediäre, sogenannte Plattformen, zurückgegriffen, 
weshalb auch von der Plattformwirtschaft die Rede ist.

Die hier zu rezensierende Publikation beschäftigt 
sich mit zwei konkreten Anwendungen des Crowdsour-
cing-Modells, dem Crowdinvesting und dem Crowd-
work. Die diesbezüglichen Kapitel stehen ein wenig 
monolithisch nebeneinander – ein grundsätzliches 
Kapitel, das eine Klammer über sie alle spannt, wäre 
zweckmäßig gewesen. Fünf Beiträge sind dem Crowdin-
vesting bzw Crowdfunding gewidmet, die diese Thema-
tik aus psychologischen, betriebswirtschaftlichen und 
unterschiedlichen rechtlichen Blickwinkeln beleuchten. 
Drei weitere – für ArbeitsrechtlerInnen wohl interes-
santere – Beiträge beschäftigen sich mit dem Crowd-
sourcing von Arbeit, dem Crowdwork, das nunmehr in 
der Wissenschaft als Plattformarbeit bezeichnet wird. 
Der erste Beitrag ist dem Crowdwork aus einer Human 
Resource Management-Perspektive gewidmet und zeigt, 
dass hier von einem engen Verständnis ausgegangen 
wird, nämlich der ortsungebundenen Online-Arbeit. 
Die ortsgebundene Plattformarbeit wie die Erbringung 
von Transportdienstleistungen (zB Uber), Essenszustel-
lung (zB mjam plus oder Lieferservice) oder haushalts-
nahe Dienstleistungen (zB MyHammer oder ExtraSau-
ber) fällt demnach nicht darunter und wird auch nicht 
behandelt. Der Beitrag gibt einen sehr guten Überblick 
über die unterschiedlichen Geschäftsmodelle und deren 
Funktionieren und legt die Chancen sowie Herausfor-
derungen im Hinblick auf organisationale Performance 
und AN-Wohlfahrt dar. Der Befund fällt dabei differen-
ziert aus – „es kommt darauf an“ (S 129) – und zwar 
vor allem auf die zu erledigenden Aufgaben sowie auf 
die konkrete Plattform, die die Arbeit organisiert. Die 
beiden anderen Beiträge zum Crowdwork beschäftigen 
sich mit der rechtlichen Einordnung der Crowdworke-
rInnen (Johannes Warter) sowie mit dem kollektiven 
Arbeitsrecht (Rudolf Mosler). Warter kann dabei auf 
seiner umfangreichen Publikation „Crowdwork“ (2016) 
aufbauen und bietet einen kompakten Überblick über 

den Meinungsstand im Hinblick darauf, unter welchen 
Voraussetzungen beim Crowdwork Arbeitsverträge vor-
liegen können und wer dabei die VertragspartnerInnen 
(Plattform oder AuftraggeberIn?) sind. Es wird vertre-
ten, dass des Öfteren Arbeitsverträge vorliegen, wobei 
insb der Kontrolle des Arbeitsablaufes durch die Platt-
formen eine große Bedeutung zukommt (S 148 ff, 160). 
Weiters wird insb auch auf die Anwendung des Arbeits-
kräfteüberlassungsgesetzes und Heimarbeitsgesetzes, 
die grundsätzlich bei Crowdwork bejaht wird (S 153), 
sowie auf die Voraussetzungen für die Einordnung von 
CrowdworkerInnen als arbeitnehmerInnenähnliche Per-
sonen eingegangen. Der Beitrag von Mosler beleuchtet 
dann einen noch weniger diskutierten Aspekt der Platt-
formarbeit, nämlich die Möglichkeit von deren Rege-
lung durch kollektive Rechtsquellen. Betreffend den 
KollV wird ein weites Verständnis des AN-Begriffes in 
§ 1 ArbVG vertreten, wonach die fehlende persönliche 
Abhängigkeit durch eine starke wirtschaftliche Abhän-
gigkeit kompensiert werden kann. Das steht jedoch in 
einem Spannungsverhältnis mit dem europarechtlichen 
Kartellverbot und zur EuGH-E in der Rs FNV Kuns-
ten (EuGH 4.12.2014, C-413/13). Mosler plädiert hier 
für eine Neudefinition des EU-rechtlichen AN-Begriffs, 
die sich auch auf das Streikrecht auswirken würde 
(S 169 f). Ähnlichen Anpassungsbedarf sieht er auch in 
der Betriebsverfassung und hält es hier für überlegens-
wert, die Regelungsmöglichkeiten der BV auszubauen 
(S 174).

Der vorliegende Band bietet, was die das Crowd-
work behandelnden Beiträge betrifft, einen sehr guten 
Überblick und somit einen ersten Einstieg in die 
Problematik, wobei durchaus auch Lösungsansätze 
geboten werden. Es bleibt zu hoffen, dass ihn nicht 
das Schicksal der „Unsichtbarkeit“ zu Teil wird, dem 
Tagungsbände zumeist anheimfallen. Verdient hätte er 
es jedenfalls nicht, was zugleich auch ein Plädoyer für 
eine (aktualisierte) Mehrfachverwertung der einzelnen 
Kapitel sein soll.

MARTIN RISAK (WIEN)

Glahe
Die Rückabwicklung arbeitsrechtlicher Aufhebungs-
verträge

Duncker & Humblot Verlag, Berlin 2018
179 Seiten, € 74,90

Das vorliegende Buch, das als Dissertation im 
Januar 2017 vom Fachbereich Rechtswissenschaften 
der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg 
angenommen wurde, behandelt die unterschiedlichen 
Möglichkeiten der Rückabwicklung eines Aufhebungs-
vertrages, wobei Frederic Glahe diese Möglichkeiten 
dogmatisch fundiert aufarbeitet. Der Aufhebungsver-
trag ist in Österreich besser als „einvernehmliche Auf-
lösung“ bekannt.

Der Aufhebungsvertrag ist – wie auch in Österreich – 
eine bedeutende Beendigungsform von Arbeitsverhältnis-
sen. Während der Autor angibt, dass empirischen Unter-
suchungen zufolge in Deutschland konjunkturabhängig 
jährlich zwischen 350.000 und 450.000 Aufhebungsver-
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träge geschlossen werden, hat eine Untersuchung der 
Österreichischen Sozialversicherungsträger ergeben, dass 
im Jahr 2011 zirka 90 % der Arbeitsverhältnisse auf Ver-
anlassung von Seiten des AG bzw durch einvernehmliche 
Auflösung beendet wurde. Wie auch in Österreich hat 
der Abschluss eines Aufhebungsvertrages vor allem aus 
der Sicht des AG den Vorteil, die Gefahr von Kündigungs-
schutzprozessen hintanzuhalten. Das Kündigungsschutz-
recht und das Kündigungsschutzgesetz finden nämlich 
keine Anwendung. Weiters sind, so der Autor, weder die 
gesetzlichen Kündigungsfristen nach § 622 BGB noch die 
tarifvertraglich verlängerten Kündigungsfristen zu beach-
ten. Der Aufhebungsvertrag bietet ebenso das notwen-
dige Lösungsmittel bei befristeten Arbeitsverträgen. Vor 
diesem praktisch bedeutsamen Hintergrund verwundert 
daher die Anzahl der abgeschlossenen Aufhebungsver-
träge nicht. Das vorliegende Werk behandelt daher ein 
durchaus praxisrelevantes Thema.

Glahe gliedert die vorliegende Arbeit in vier Haupt-
kapitel (A bis D), wobei sich der zentrale Inhalt auf die 
Kapitel B und C verteilt. Während Kapitel A eine kurze 
Einleitung enthält, werden in Kapitel D schließlich die 
Ergebnisse der Abhandlung aufschlussreich und in 
komprimierter Form dargestellt.

Kapitel B arbeitet sehr ausführlich den Aufhe-
bungsvertrag als solchen auf, wobei bereits die Maß-
geblichkeit der Entgeltlichkeit (Beendigung des Arbeits-
verhältnisses gegen Zahlung einer Abfindung) oder 
Unentgeltlichkeit für die Rückabwicklung des Aufhe-
bungsvertrages zu Tage tritt. In diesem Zusammenhang 
trifft der Autor auch die für die Rechtsfolgen wesentli-
che Unterscheidung nach einem schuldrechtlichen Ver-
pflichtungsgeschäft sowie einem bloßen schuldrechtli-
chen Verfügungsgeschäft.

Das eigentliche Thema der Abhandlung findet sich 
in Kapitel C, in welchem es um die Beseitigung des 
Aufhebungsvertrages geht. In diesem Kapitel arbeitet 
Glahe die unterschiedlichen Möglichkeiten der Beseiti-
gungsmöglichkeiten auf.

Zunächst setzt sich der Autor mit der vertraglichen 
Lösung des Aufhebungsvertrages auseinander. Hier 
werden zwei Ansätze diskutiert: das Fortbestehen des 
Arbeitsverhältnisses durch den Abschluss eines neuen 
Arbeitsvertrages zu alten Konditionen sowie die Auf-
hebung des Aufhebungsvertrages mittels Aufhebungs-
verfügung samt Wiederauflebens des alten Arbeits-
vertrages. Ergebnis dieser Ausführungen ist, dass sich 
der Aufhebungsvertrag nur durch den Abschluss eines 
neuen, erweiterten Arbeitsvertrages beseitigen ließe. In 
diesem Fall müssten sich die Parteien über schuldrecht-
liche Abreden so stellen, wie sie stünden, wenn der 
Arbeitsvertrag nicht beendet worden wäre.

Interessant sind die Ausführungen des Autors zum 
Rücktrittsrecht nach § 313 Abs 3 BGB, wenn beim 
Aufhebungsvertrag die Geschäftsgrundlage gestört ist. 
Hierbei wirft er die Frage nach einer vorrangigen Ver-
tragsanpassung oder eines subsidiären Rücktrittsrechts 
auf. Eine Störung der Geschäftsgrundlage liege bspw 
dann vor, wenn der Aufhebungsvertrag aufgrund einer 
geplanten Betriebsstilllegung geschlossen wurde, in 
der weiteren Folge der Betrieb durch einen unerwarte-
ten Erwerber doch weitergeführt wird. Völlig zu Recht 
nimmt Glahe keine Störung der Geschäftsgrundlage an, 
wenn sich der Aufhebungsvertrag auf das Verhalten des 
AN stützt oder der AN mit dem Aufhebungsvertrag von 

einer verhaltensbedingten Kündigung verschont werden 
soll. Ausgehend davon wird eine Rechtsfolgenbetrach-
tung – getrennt nach entgeltlichem und unentgeltli-
chem Aufhebungsvertrag – dahingehend vorgenommen, 
ob eine Anpassung des Aufhebungsvertrages oder ein 
Rücktritt vom Vertrag die Konsequenz sein soll. Mit 
Blick auf die systematischen und teleologischen Gründe 
kommt der Autor für entgeltliche Aufhebungsverträge 
zu dem Ergebnis, dass es nicht zu einer Neubegründung 
des Arbeitsverhältnisses im Wege der Vertragsanpassung 
über § 313 Abs 1 BGB, sondern zu einem Rücktrittsrecht 
nach § 313 Abs 3 BGB kommen soll.

Ein Rücktrittsrecht nach § 323 Abs 1 BGB soll 
Glahe zufolge auch weiters zustehen, wenn der AG bei 
einem entgeltlichen Aufhebungsvertrag die vereinbarte 
Abfindung nicht zur Auszahlung bringt oder nicht uner-
hebliche Nebenleistungspflichten verletzt. Der Autor 
begründet dies damit, dass es durch die Willenserklä-
rungen zum Abschluss arbeitsrechtlicher Aufhebungs-
verträge zu keinem konkludenten Ausschluss des Rück-
trittsrechts gekommen wäre.

Mit dem Titel des Unterkapitels C.III. „Kein Wider-
rufsrecht nach §§ 355, 312g, 312b BGB“ wird gleich zu 
Beginn vorausgeschickt, dass arbeitsrechtliche Aufhe-
bungsverträge weder nach der alten Rechtslage noch 
nach Inkrafttreten des Gesetzes zur Umsetzung der Ver-
braucherrechterichtlinie und zur Änderung des Geset-
zes zur Regelung der Wohnungsvermittlung widerru-
fen werden können. Hinsichtlich von außerhalb von 
Geschäftsräumen bzw dem Arbeitsplatz geschlossenen 
Verträgen führt Glahe aber aus, dass diese sehr wohl 
nach § 312 Abs 1 Satz 1 Nr 1 BGB widerrufbar sein 
müssten, räumt jedoch deren Unwiderrufbarkeit aus 
anderen Gründen ein. Eine genauere Auseinander-
setzung mit diesen anderen Gründen wäre hier wün-
schenswert gewesen.

Abschließend lässt sich festhalten, dass das rezen-
sierte Werk viele Fragen der Rückabwicklung von 
Aufhebungsverträgen in dogmatisch fundierter Weise 
beantwortet und für die Praxis daher durchaus eine 
Bereicherung ist.

VERENA RUSS (GRAZ)

Reuter
Der Betriebsrat als Mandant im Rahmen des § 111 
BetrVG

Nomos Verlag, Baden-Baden 2018
308 Seiten, kartoniert, € 82,–

Mit dem vorliegenden Werk, welches auf ihrer 
im Wintersemester 2017/18 approbierten Dissertation 
beruht, führt Iris Reuter den Fragenkreis rund um den 
Anspruch des BR auf Beiziehung eines Beraters bei 
Betriebsänderungen einer eingehenden Untersuchung 
zu. Für den Schwerpunkt der Arbeit – die Bestimmung 
der Reichweite der Rechtsfähigkeit des BR und die 
daran anknüpfenden haftungsrechtlichen Fragen – bil-
det § 111 Satz 2 BetrVG allerdings bloß den Ausgangs-
punkt der dogmatischen Auseinandersetzung. Dies ist 
freilich insofern nicht überraschend, als gerade diese 
Thematik seit der E des Bundesgerichtshofes (BGH) 
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vom 25.10.2012, III ZR 266/11 im Schrifttum kontrovers 
diskutiert wird. Die Kernaussagen des BGH lassen sich 
folgendermaßen zusammenfassen: Da das Bestehen 
eines Kostenerstattungs- bzw Freistellungsanspruchs 
des BR gegenüber dem AG gem § 40 Abs 1 BetrVG vom 
Bestehen einer Verpflichtung gegenüber einem exter-
nen Gläubiger abhängt, könne auf eine entsprechende 
Rechtsfähigkeit des BR im Außenverhältnis geschlossen 
werden. Bei einer Überschreitung der Grenzen der 
Rechtsfähigkeit komme eine verschuldensunabhängige 
Haftung des als Vertreter gegenüber dem Berater auf-
tretenden Betriebsratsmitgliedes (idR des Betriebsrats-
vorsitzenden) analog § 179 BGB in Betracht. Bevor auf 
einige der zentralen Thesen des Werkes eingegangen 
wird, soll zum besseren Verständnis der Problematik 
zunächst die Entstehungsgeschichte des § 111 Satz 2 
BetrVG kurz umrissen werden:

Der Gesetzgeber des Betriebsverfassungs-Reform-
gesetzes 2001 hat erkannt, dass der BR zur Ausübung 
seiner Betriebsänderungen betreffenden Befugnisse im 
Zeitalter der Globalisierung und Digitalisierung viel-
fach auf externes Know-How angewiesen ist (BT-Drs 
14/5741, 51). Zwar hat § 80 Abs 3 BetrVG seit jeher den 
Anspruch des BR vorgesehen, externe Sachverständige 
auf Kosten des AG (§ 40 Abs 1 BetrVG) beizuziehen; 
dieses Recht ist jedoch von einer vorherigen Vereinba-
rung mit dem AG abhängig. Genau diese Voraussetzung 
wurde jedoch vom Gesetzgeber in Bezug auf Betriebs-
änderungen als untragbar angesehen: Damit das erfor-
derliche Know-How dem BR „schnellstmöglich“ zur 
Verfügung steht, soll dieser (in Unternehmen mit mehr 
als 300 AN) einen Berater bei Betriebsänderungen gem 
§ 111 BetrVG ohne vorherige Vereinbarung mit dem 
AG hinzuziehen können (BT-Drs 14/5741, 51 f). Vor 
dem Hintergrund dieser unmissverständlichen gesetz-
geberischen Intention erscheint es befremdlich, dass 
vom „Privileg des Alleingangs“ in der Praxis kaum je 
Gebrauch gemacht wird (Jaeger/Steinbrück, Persönli-
che Haftung von Betriebsratsmitgliedern für Beraterho-
norare? NZA 2013, 401 [404 f]). Verständlich wird dies 
erst, wenn man die restriktive Handhabung des § 111 
Satz 2 BetrVG durch die hA berücksichtigt. Werden 
die Grenzen der Rechtsfähigkeit des BR überschritten, 
birgt dies nämlich sowohl für Betriebsratsmitglieder 
als auch für Berater Gefahren: Erstere müssen fürchten 
mit ihrem privaten Vermögen analog § 179 Abs 1 oder 
Abs 2 BGB zu haften, wenn sie als Vertreter gegenüber 
dem Berater aufgetreten sind. Zweitere müssen fürch-
ten, „leer“ auszugehen, wenn ihnen die Überschreitung 
der Grenzen der Rechtsfähigkeit bekannt war oder 
doch bekannt sein musste (vgl § 179 Abs 3 BGB). Das 
stellt freilich alles andere als einen Anreiz dar, ohne 
vorherige Zusicherung der Kostentragung durch den 
AG tätig zu werden.

In ihrer Untersuchung setzt Reuter bei den Grund-
lagen an: Mit der hA zum BetrVG qualifiziert sie 
den BR als Träger der betriebsverfassungsrechtlichen 
Rechte und Pflichten. Dem BR kommt jedoch keine 
umfassende Rechtsfähigkeit, insb keine umfassende 
Vermögensfähigkeit, zu. Der Umfang der (Teil-)Rechts-
fähigkeit des BR ergibt sich aus den einzelnen Rechts-
sätzen, welche den BR als Zurechnungsendpunkt von 
Rechten bzw Pflichten vorsehen. Die Autorin unter-
scheidet hinsichtlich der Teilrechtsfähigkeit des BR in 
Bezug auf vermögensrechtliche Rechte und Pflichten 

terminologisch zwischen Teilvermögensrechtsfähigkeit 
und Teilvermögenspflichtfähigkeit. Diese Unterschei-
dung ist dem Grunde nach sicherlich berechtigt, deren 
Handhabung bereitet jedoch selbst der Autorin mit-
unter Schwierigkeiten (vgl S 95): Aus § 111 Satz 2 
BetrVG folgt nämlich nicht nur eine Teilvermögens-
pflichtfähigkeit (arg: Honoraranspruch des Beraters), 
sondern eben auch eine Teilvermögensrechtsfähigkeit 
(arg: Anspruch auf die Beratungsleistung). Es ist dies 
jedoch bloß eine kleine Unpräzision, die für die wei-
tere Arbeit ohne nennenswerte Bedeutung ist. Worin 
Reuter jedenfalls beigepflichtet werden muss, ist, dass 
sich aus § 40 Abs 1 BetrVG zwar eine Teilvermögens-
rechtsfähigkeit des BR, jedoch keine vermögensrecht-
liche Verpflichtungsfähigkeit ergibt (S 115 f). Die 
gegenteilige Auffassung des BGH erweist sich als nicht 
zwingend und kommt einem Zirkelschluss bedenklich 
nahe (vgl Uffmann, Anm 2 zu AP BetrVG 1972 § 40 
Nr 110; Schmitt, Die Haftung betriebsverfassungsrecht-
licher Gremien und ihrer Mitglieder [2017] 176 f, 183). 
Die Vermögensfähigkeit in Bezug auf Beraterverträge 
folgt vielmehr aus § 111 Satz 2 BetrVG. Damit stellt sich 
die Frage, ob zwischen der durch § 40 Abs 1 BetrVG 
vermittelten Vermögensrechtsfähigkeit und der durch 
§ 111 Satz 2 BetrVG vermittelten Vermögenspflichtfä-
higkeit ein Zusammenhang besteht. Die zentrale These 
Reuters liegt nun darin, dass zwischen diesen eine 
akzessorische Verbindung besteht, welche sich aus 
der Verpflichtung des AG ergibt, die aus der Betriebs-
verfassung resultierenden Kosten zu tragen (S 117 ff): 
„Der Betriebsrat ist zur Vornahme kostenpflichtiger 
Rechtsgeschäfte nur insoweit ermächtigt, als der Arbeit-
geber zur Kostentragung verpflichtet ist. Jenseits dieser 
Grenze besteht keine Ermächtigung zu rechtsgeschäft-
lichem Handeln; ist der Betriebsrat nicht rechtsfähig.“ 
Hinsichtlich der Prämisse, die gesetzliche Verpflich-
tung des AG zur Kostentragung begrenzt die mögliche 
betriebsverfassungsrechtliche Betätigung, sind jedoch 
Vorbehalte angebracht; dies selbst dann, wenn man 
nicht als solches in Frage stellt, dass das BetrVG vom 
Bestreben getragen ist, eine „Finanzierungslücke“ (zB 
die Verpflichtung gegenüber dem Berater übersteigt 
den Freistellungsanspruch gegenüber dem AG) hint-
anzuhalten (so etwa Schmitt, Haftung 183 ff): Reuter 
referiert die hA, nach der die Kostentragungspflicht des 
AG durch die Grundsätze der Erforderlichkeit und Ver-
hältnismäßigkeit unter Zubilligung eines ex ante-Beur-
teilungsspielraums festgelegt wird (S 97 ff). Ein „Alles 
oder Nichts“ in Bezug auf die mögliche betriebsverfas-
sungsrechtliche Betätigung wird man daraus jedoch 
nicht ableiten können. Instruktiv erscheint in diesem 
Zusammenhang die Verpflichtung des AG, dem BR 
die erforderlichen Sachmittel zur Verfügung zu stellen 
(§ 40 Abs 2 BetrVG). Dabei handelt es sich um einen 
Mindest anspruch des BR; zwischen diesem Mindestaus-
maß an Ausstattung und einer unzulässigen Begünsti-
gung (§ 78 Satz 2 BetrVG) liegt ein Bereich, in dem 
es im Ermessen des AG steht, ob Ausstattung gewährt 
wird, die zwar nicht erforderlich, wohl aber „nützlich“ 
ist (vgl Bayreuter, Sach- und Personalausstattung des 
Betriebsrats, NZA 2013, 758 ff). Gleiches wird man 
jedoch allgemein für die Kostentragungspflicht des AG 
anzunehmen haben: Was spräche auch dagegen, dass 
der AG den BR über die erforderliche Beratung hinaus 
auch die nützliche Beratung ermöglicht? Damit entsteht 
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jedoch ein Bereich, in dem nach dem Konzept Reuters 
die Rechtsfähigkeit des BR im Ermessen des AG liegt. 
Dies zeitigt wiederum Auswirkungen in Bezug auf 
eine Haftung analog § 179 BGB: So lehnt die Autorin 
eine analoge Anwendung des § 179 BGB ab, wenn 
der Betriebsratsvorsitzende auf der Grundlage eines 
wegen Überschreitens der Rechtsfähigkeit des BR nich-
tigen Beschlusses handelt. Der Betriebsratsvorsitzende 
könne die Reichweite der Kostentragungspflicht des 
AG nicht besser einschätzen als der Berater, weshalb 
die ratio legis des § 179 BGB nicht einschlägig sei 
(S 167). Es stellt sich jedoch die Frage, ob sich diese 
Ansicht (vollumfänglich) aufrechterhalten lässt, wenn 
die Rechtsfähigkeit des BR in einem Teilbereich von der 
Entscheidung des AG abhängig ist.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass 
es Reuter gelungen ist, das dogmatisch nicht überzeu-
gende Ergebnis des BGH zur Rechtsfähigkeit des BR 
durch Einfügung eines gedanklichen „Zwischenschrit-
tes“ zu untermauern. Der von ihr gewählte Ansatz 
bedarf jedoch zumindest in Randbereichen noch wei-
terführender Überlegungen.

THOMAS MATHY (LINZ)

Schröder/Urban (Hrsg)
Gute Arbeit. Transformation der Arbeit – Ein Blick 
zurück nach vorn

Bund Verlag, Frankfurt am Main 2019
349 Seiten, gebunden, € 39,90

Die vorliegende Publikation ist das Jahrbuch des 
„Index Gute Arbeit“ des Deutschen Gewerkschaftsbun-
des (https://index-gute-arbeit.dgb.de/). Dessen Initia-
tiven für „Gute Arbeit“ fußen in den frühen 2000er-
Jahren und stellten einen Kontrapunkt zum damaligen 
Mainstream der Diskussionen dar, der vom Schlagwort 
„Hauptsache Arbeit, egal unter welchen Bedingungen“, 
dominiert war. Dabei „ging [es] stets darum, das Thema 
Gute Arbeit in die aktuellen gewerkschaftlichen und 
gesellschaftlichen Debatten zurückzuholen, eine Dialog-
plattform zu schaffen, die Impulse und Erfahrungen aus 
Gewerkschaften, Wissenschaften und betrieblicher Pra-
xis aufnimmt und zugleich mit Blick auf die gesellschaft-
lichen und politischen Rahmenbedingungen Probleme 
und Aufgaben guter Arbeitsgestaltung analysiert und 
den Gewerkschaften strategische Angebote unterbreitet“ 
(Müller/Pickshaus/Reusch/Schröder/Urban, 15 f).

Das Buch beinhaltet 22 Beiträge namhafter AutorIn-
nen und gliedert sich in vier thematische Abschnitte:
– Transformation der Arbeit
– Arbeitspolitische Perspektiven für Gute Arbeit
– Bilanz und Ausblick
– Gute Arbeit: Aufgaben und Konflikte.

Komplettiert wird es durch einen umfänglichen 
Anhang mit (statistischen) Daten zu den Themenfel-
dern Arbeitsbedingungen und -verhältnisse, Psyche 
und Arbeit sowie Arbeit und Gesundheit (vgl Reusch/
Lenhardt/Kuhn/Moritz).

Im Zentrum des Jahrbuchs steht die Transformati-
on der Arbeitswelt in Deutschland in den vergangenen 
20 Jahren. Dabei geht es nicht nur darum, Formen, 
Ausprägungen und Treiber dieser Transformation in 

der Industriearbeit (vgl Hofmann) und im Bereich der 
Dienstleistungsarbeit (vgl Bsirske) zu beschreiben und 
zu analysieren (Abschnitt 1). Es geht auch um Fragen 
danach, welche arbeitspolitischen Perspektiven sich 
aus dieser Transformation ergeben, wo und wie Ansatz-
punkte für solidarisches Handeln in einer fragmentier-
ten Arbeitswelt identifiziert werden können, welche 
Aufgaben Gute Arbeit zu erfüllen hat und mit welchen 
Konflikten zu rechnen ist, denn: Die Durchsetzung 
von Guter Arbeit ist eine Frage gesellschaftspolitischer 
Machtverhältnisse.

Dementsprechend vielfältig sind die Beiträge des 
Bandes. Neben einer Würdigung der „Initiative Gute 
Arbeit“ anlässlich ihres zehnjährigen Bestehens (vgl 
Schröder; Brandl) werden im Abschnitt 2 diese Themen 
beleuchtet: Gute Arbeit und Demokratie (vgl Urban), 
die Automobilindustrie im Umbruch (vgl Jakob) sowie 
ein besseres Leben durch weniger Arbeit (vgl Dörre).

Im dritten Abschnitt stehen folgende Aspekte von 
Guter Arbeit im Mittelpunkt: Arbeit und Ökologie (vgl 
Pickshaus/Waclawczyk), Arbeitszeit und Leistung (vgl 
Urban/Ehlscheid), digitaler Wandel (vgl Sauerland), 
menschengerechte Arbeitsgestaltung (vgl Fergen), 
Gutes agiles Arbeiten (vgl Müller/Wille), körperliche 
Belastungen (vgl Scherbaum/Tieves-Sander) und Inter-
aktionsarbeit (vgl Böhle/Thorein).

Um Aufgaben- und Konfliktfelder geht es im vier-
ten Abschnitt des Jahrbuchs. Dabei werden die prä-
ventive Arbeitsgestaltung (vgl Rothe/Beermann), die 
notwendige Umsetzung von Tarifabschlüssen in den 
Betrieben (vgl Zitzelsberger), die Tarifpolitik für ein 
Gutes Leben (vgl Reuter/Sterkel) sowie eine nachhaltige 
Personalpolitik in Kindertageseinrichtungen (vgl Klau-
dy/Stöbe-Blossey/Wegner) beleuchtet.

Als ein roter Faden zieht sich durch das Buch, dass 
Gute Arbeit nur als „Gute Arbeit für alle“ emanzipato-
risch und sozialreformerisch sein kann. „In einer Zeit, 
in der vor allem die Ungleichheit von Menschen betont 
wird (Stamm gegen Rand, Alt gegen Jung, Mann gegen 
Frau, Deutsche gegen Fremde) und (im Gewand der 
Identität) eine lange unvorstellbare gesellschaftliche 
Akzeptanz findet, müssen Forderungen nach ‚guter 
Arbeit‘ universell sein. Es braucht Normen, die Arbei-
tende verbinden und nicht weiter spalten“ (Mayer-
Ahuja 81). Ein Ansatzpunkt für solidarisches Handeln 
läge demnach im Sachverhalt, dass die Arbeitenden 
Lohnabhängige und als solche vom Verkauf der eige-
nen Arbeit abhängig sind. Daraus ergäben sich typische 
Konflikte für den Großteil der Erwerbstätigen. Gute 
Arbeit müsse daher für alle Lohnabhängigen – und 
nicht nur für einige von ihnen – durchgesetzt werden, 
„notfalls auch gegen Interessen von Wirtschaft und 
Staat“. „Gute Arbeit für alle“ sei daher „alles andere als 
ein harmonisches Konzept“ (aaO 82).

Für universelle Regeln und „Gute Arbeit für alle“ 
plädiert auch Hofmann in seinem Beitrag über die 
Transformation der Industriearbeit (vgl 29-35). Ange-
sichts fragmentierter Arbeitsrealitäten, polarisierter 
Qualifikationsstrukturen, agilen Arbeitens etc könnten 
sich Gewerkschaften nicht darauf beschränken, ledig-
lich den Wandel „sozialverträglich zu gestalten. Statt-
dessen müssen wir Einfluss nehmen und selbst darüber 
entscheiden, wohin der Ball rollt“ (aaO 34). „Zentraler 
Handlungsort“ für die Mobilisierung von Solidarität 
und die Durchsetzung von „Guter Arbeit für alle“ sei 
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der Betrieb. Eingebettet ua in „handlungsbereite und 
auch konfliktfähige“ Mitbestimmungsstrukturen sowie 
die Beteiligung der Belegschaften (aaO 34 f).

Für den Dienstleistungsbereich habe sich die Agenda 
2010 als „Abwertungsagenda“ (Bsirske 37) besonderen 
Ausmaßes erwiesen, ua geprägt durch Privatisierungen, 
intensivierten Konkurrenz-, Lohn- und Kostendruck und 
folglich verschärften Spaltungs- und Polarisierungsten-
denzen. Gleichzeitig hätte sich der Fokus von sozial- 
und arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen auf das ein-
zelne Individuum verengt. Dieses neue Arbeitsmarktre-
gime hätte nicht nur die Prekarisierung vorangetrieben, 
sondern „kann auch als Angriff gegen gewerkschaftliche 
Organisationsmacht und Interessenvertretung angese-
hen werden“ (Bsirske 39). Mit der Forcierung von „Guter 
Arbeit“ hätten die Gewerkschaften zwar einen wichti-
gen Kontrapunkt zu diesen Entwicklungen gesetzt und 
einige „Kurskorrekturen“ – beispielsweise den gesetzli-
chen Mindestlohn – erwirkt. „[Z]u einem Kurswechsel ist 
es jedoch noch ein weiter Weg“ (aaO 42).

Und wie bewerten die Arbeitenden selbst ihre 
Arbeitsbedingungen? Kondensiert aus drei Befragungen 
in Betrieben der Metallindustrie und von Dienstleis-
tungsunternehmen zeigt Sauer (vgl 240-251), wie sich 
der Problemdruck in Folge von marktzentriertem Arbei-
ten – Stichworte: Vermarktlichung, indirekte Steuerung, 
Entsicherung, Flexibilisierung und Subjektivierung von 
Arbeit – deutlich zugespitzt hat: „Krise ist immer“ (aaO 
243). Und das auf mehreren Ebenen: im Hinblick auf 
den Zeit- und Leistungsdruck, das Verhältnis von Arbeit 
und Privatleben und die – nicht nur in der prekären 
Arbeit, sondern auch breitflächig in der „Normalarbeit“ – 
gestiegene Unsicherheit. Dieses „Regime der Unsicher-
heit“ würde nicht nur Abstiegs- und Zukunftsängste 
bei den davon Betroffenen erzeugen, sondern auch 
der traditionellen betrieblichen Mitbestimmungs- und 
Gestaltungspolitik den Boden entziehen. Darüber hi-
naus erodiere auch die politische und gewerkschaftliche 
Gegenmacht: „mit dem klassischen Instrumentarium 
kann nicht mehr hinreichend auf die Erfahrungen des 
Abstiegs, der Abwertung, des Kontrollverlusts sowie auf 
die wachsenden Zukunftsängste der abhängig Beschäf-
tigten reagiert werden“ (Sauer 250): Folglich, so das 
Fazit, ginge ein „weiter wie bisher“ nicht mehr. Nötig 
sei vielmehr „ein Systemwandel, ein radikaler Neuan-
satz, dessen entscheidende Qualität darin besteht, dass 
er ‚von unten‘ erfolgen muss [...]. Angesichts der Zuspit-
zung der betrieblichen Probleme wäre eine Neuverstän-
digung über offensive und partizipative Strategieange-
bote dringend erforderlich“ (Sauer 251 f).

Insgesamt ist das Jahrbuch eine Lektüre, die glei-
chermaßen lohnt wie nachdenklich stimmt.

URSULA FILIPIČ (WIEN)

Schrammel/Kietaibl
BPG und PKG – Betriebspensionsgesetz und
Pensionskassengesetz – Kommentar

2. Auflage, Manz Verlag, Wien 2018
XII, 488 Seiten, Leinen, € 128,–

Die zweite Auflage ist eine umfassende Überarbei-
tung des grundlegenden Kurzkommentars von Walter 

Schrammel aus dem Jahr 1992. Jahrelang war dieses bei 
Manz publizierte Buch gemeinsam mit dem im selben 
Jahr beim ÖGB-Verlag erschienenen Kommentar zum 
BPG und PKG von Farny/Wöss die einzigen umfassen-
den Werke zu diesem Thema. Diese erschienen aber 
nur zwei Jahre nach Inkrafttreten der beiden Gesetze. 
Damals gab es noch kaum Judikatur und Literatur. 
Heute, über zweieinhalb Jahrzehnte später, haben sich 
die Gerichte und die Wissenschaft mit zahlreichen in 
der Praxis auftretenden Problemen beschäftigt. Außer-
dem gab es inzwischen auch etliche Novellierungen 
des BPG und des PKG. An der lang erwarteten Neu-
auflage hat neben Walter Schrammel auch der neu hin-
zugezogene Koautor Christoph Kietaibl mitgearbeitet. 
Gleichzeitig wurde nun statt des Kurzkommentars die 
Form des Großkommentars gewählt, was sich vor allem 
in einer umfangreicheren Kommentierung des PKG 
niedergeschlagen hat. Während sich die Erstauflage 
vorwiegend auf eine Kommentierung des BPG kon-
zentriert hat und sich die Anmerkungen zum PKG auf 
die Wiedergabe der Gesetzesmaterialien (Ausschuss-
bericht) beschränkt haben, setzen sich die Autoren im 
vorliegenden Werk nicht nur mit den Paragraphen des 
BPG (rund 200 Seiten), sondern auch mit denen des 
PKG (rund 240 Seiten) auseinander. Die zweite Auflage 
befindet sich auf dem Stand Jänner 2018. Vor allem 
die im August 2018 kundgemachte und rückwirkend 
in Kraft getretene Anpassung der Unverfallbarkeitsbe-
stimmungen für direkte Leistungszusagen in den §§ 7 f 
BPG (um die Vorgaben der PortabilitätsRL in Österreich 
umzusetzen) hat daher noch keinen Eingang in die 
Kommentierung finden können.

Wie bereits das Vorwort verrät, wurde im Kommen-
tar zwar die Rsp umfassend aufgearbeitet, leider aber 
nicht die seit der Erstauflage erschienene Literatur. Die 
Autoren haben sich oft auf Zitate aus der Rsp, den 
Materialien und auf ältere Literaturzitate beschränkt. 
Aber selbst wenn neuere Literatur wie zB das von mir 
herausgegebene „Handbuch Betriebspensionsrecht“ 
zitiert wird, heißt das leider noch nicht, dass dann auch 
die richtige Autorin angeführt wird (konkret wurde in 
der Kommentierung des § 18 BPG in FN 39 und 47 die 
im Handbuch nicht mitschreibende Barbara Trost statt 
der für das Gleichbehandlungsrecht ausgewiesenen 
Expertin Julia Eichinger zitiert).

Besonders hervorzuheben ist, dass im vorliegenden 
Kommentar so gut wie jede der in den letzten Jahren 
diskutierten Fragen aufgegriffen wurde, wenn auch der 
eine oder andere Punkt nur sehr kurz erläutert wird (zB 
welche Art an Leistungszusagen vom BPG erfasst sind, 
welchen Inhalt sie haben müssen bzw dürfen, unter 
welchen Voraussetzungen noch die im vom BPG gefor-
derte „Ergänzung“ der gesetzlichen PV vorliegt, das 
vor einigen Jahren sehr aktuelle Thema der Bezugsum-
wandlung, die Zulässigkeit paralleler Pensionszusa-
gen [„Cafeteria“-System], einvernehmlicher Änderungen 
bestehender Pensionszusagen oder beitragsorientierter 
direkter Leistungszusagen, die Beschränkungen variab-
ler AG-Beiträge etc). Im Folgenden werden beispielhaft 
drei Aspekte herausgegriffen:

Zu Beginn wird ua der Frage nachgegangen, wie 
weit die Ausnahme vom Geltungsbereich des BPG in 
Bezug auf freiwillige Leistungen geht. Dabei weisen 
die Autoren zunächst zu Recht darauf hin, dass die 
missverständliche Formulierung des § 1 Abs 3 Z 3 BPG 
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„jederzeit widerruflich“ und „kein Rechtsanspruch auf 
Leistung“ zwei verschiedene Vorbehalte anspricht, den 
Widerrufsvorbehalt und den Unverbindlichkeitsvorbe-
halt. Die Autoren weisen diesbezüglich auf die unter-
schiedlichen Stellungnahmen in Literatur und Judikatur 
hin und kommen schlussendlich zu dem Ergebnis, dass 
der jederzeitige Widerruf bei einer „Leistungszusage im 
Sinne des BPG ... nicht mehr möglich ist“. ME wäre hier 
eine etwas deutlichere Formulierung wünschenswert 
gewesen, wonach sich die Ausnahme vom Geltungsbe-
reich des BPG des § 1 Abs 3 Z 3 BPG nur auf direkte 
Leistungszusagen mit einem Unverbindlichkeitsvorbe-
halt bezieht, nicht aber auch solche mit einem Wider-
rufsvorbehalt. Das gilt auch dann, wenn die im Gesetz 
verwendete Formulierung der jederzeitigen ohne Anga-
be von Gründen möglichen Widerrufbarkeit verwendet 
wird. Ein „Fehler“ des Gesetzgebers, der den AG teuer 
zu stehen kommen kann, da ein Widerruf direkter 
Leistungszusagen trotz der Vereinbarung jederzeitiger 
Widerrufbarkeit nur unter den sehr engen Grenzen der 
§§ 8 f BPG möglich ist.

In der Praxis nicht uninteressant ist auch der zu 
§ 3 BPG und § 15 PKG angesprochene Aspekt der 
Wechselwirkung Pensionskassenvertrag und arbeits-
rechtliche Grundlagenvereinbarung (in der Regel BV), 
insb dass der Pensionskassenvertrag die Ansprüche 
der AN „entsprechend“ der BV zu regeln hat. Die 
Autoren gehen zwar in ihrer Kommentierung zu § 3 
BPG (Rz 28) da rauf ein, dass ein dem PKG widerspre-
chender Inhalt der BV niemals in den Pensionskas-
senvertrag transformiert werden kann. Offen bleibt 
dabei aber was gilt, wenn der Pensionskassenvertrag 
nicht der BV entspricht (wenn zB in der BV in zuläs-
siger Art und Weise eine bestimmte Veranlagungsart 
vereinbart wurde oder ein Wahlrecht des AN, was im 
Pensionskassenvertrag nicht entsprechend umgesetzt 
wurde). Genauere Ausführungen zu den Inhaltsmän-
geln finden sich erst in der Kommentierung zu § 15 
PKG (Kap II und III). Entsprechende Querverweise 
auf die entsprechende Kommentierung wären für so 
manchen Leser hilfreich gewesen. Die Autoren setzen 
sich in ihren Erläuterungen zu § 15 PKG ausführlich 
mit der inhaltlichen Prüfungskompetenz der Finanz-
marktaufsicht auseinander und bejahen diese mE völlig 
zutreffend. In der Folge beschäftigen sie sich noch mit 
der nachträglichen Änderung der BV. Offen bleibt aber 
auch in diesem Kapitel, was bei ursprünglicher Nicht-
übereinstimmung des Pensionskassenvertrags mit der 
arbeitsrechtlichen Grundlagenvereinbarung zu gelten 
hat, wenn die Finanzmarktaufsicht nicht aktiv wird. 
Kann zB der BR eine Prüfung durch die Finanzmarkt-
aufsicht in die Wege leiten bzw welche anderen Wege 
stehen dem BR bzw dem einzelnen AN zur Verfügung? 
Hierzu findet sich nur eine kurze Stellungnahme zu den 
verfahrensrechtlichen Aspekten in § 3 BPG Rz 34 und 
§ 15 PKG Rz 16 ff.

Interessant sind auch die Überlegungen zur Frage 
der Zulässigkeit einer Vereinbarung von Einmalbei-

trägen und befristeten Beitragszahlungen. Zu Recht 
weisen die Autoren darauf hin, dass die Beitragszah-
lung weitgehend nicht durch das Gesetz vorgegeben 
ist, sondern der Vereinbarung (der arbeitsrechtlichen 
Grundlagenvereinbarung) obliegt und kommen daher 
mE zu Recht zu dem Ergebnis, dass die Vereinba-
rung von Einmalbeiträgen und Befristungsabreden 
grundsätzlich zulässig sind. Hiezu sei angemerkt, dass 
das Gesetz in Bezug auf die Beitragszahlungen nur 
Beschränkungen variabler Beitrage vorsieht, da die zu 
erwartende Pensionsleis tung für den Anwartschafts-
berechtigten kalkulierbar sein soll, was in beiden 
Fällen gegeben ist. Gleichzeitig kommen die Autoren 
aber zu dem Ergebnis, dass eine Befristungsabrede 
nur dann zulässig ist, wenn dadurch im Regelfall 
der Abfindungsgrenzbetrag überschritten wird, da 
der Gesetzgeber davon ausgeht, dass die dem BPG 
unterliegenden Pensionszusagen zu einer lebenslan-
gen Pensionszahlung führen. Unklar bleibt dann aber, 
wieso die Autoren diese Beschränkung nicht auch bei 
den Einmalbeiträgen vorgenommen haben. Gleichzei-
tig ist anzumerken, dass im Gesetz keine entsprechen-
de Beschränkung normiert ist (weder in Bezug auf 
Einmalbeiträge, befristete Beiträge oder in sonstigem 
Zusammenhang). Der Gesetzgeber hat die Abfindung 
vor allem zugunsten der Pensionskassen bzw Versiche-
rungen vorgesehen, damit diese nicht mit der Verwal-
tung von Kleinstbeträgen belastet werden. Denkt man 
die im vorliegenden Kommentar vertretene Ansicht zu 
Ende, dann müsste man nicht nur Befristungsabreden 
in Bezug auf die Beitragsleistung für unzulässig erach-
ten, sondern konsequenterweise zB auch Pensions-
zusagen an befristet beschäftigte AN, wenn absehbar 
ist, dass aufgrund der Befristungsdauer und der Höhe 
der Gehälter in aller Regel der Abfindungsgrenzbe-
trag nicht überschritten wird. Dass dies nicht der Fall 
ist, zeigt zB ein Blick ins Universitätsrecht, das eine 
zwingende Einbeziehung aller AN in die betriebliche 
Altersvorsorge vorsieht (§ 115 UG 2002), wobei der 
Uni-KollV (§ 71 Abs 2 Z 2) nur Arbeitsverhältnisse 
ausschließt, die nicht länger als 24 Monate dauern. 
Die Gruppe der UniversitätsassistentInnen prae doc 
erhält in Übereinstimmung mit § 26 Abs 8 Uni-KollV 
in aller Regel nur befristete (Teilzeit-)Arbeitsverträge, 
die in den ganz überwiegenden Fällen nicht verlängert 
werden und aufgrund der Befristungsdauer und der 
Gehaltshöhe dieser AN-Gruppe regelmäßig zu einer 
Unterschreitung des Abfindungsgrenzbetrags führen. 
Dasselbe gilt auch für studentische MitarbeiterInnen 
iSd § 30 Uni-KollV.

Alles in allem möchte ich aber betonen, dass es sich 
bei dem vorliegenden Kommentar um eine umfassende 
wissenschaftliche Aufarbeitung diverser rechtsdogmati-
scher Fragen in leicht lesbarer Form handelt, der einen 
interessanten und informativen Einblick in verschiede-
ne Aspekte des Betriebspensionsrechts bietet.

MONIKA DRS (WIEN)
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Krankenanstaltenrecht, das Recht der Gesundheitsberufe und die Sanitätsgesetze. Breiter 
Raum wird dem Organtransplantationsrecht, dem Fortp$ anzungsmedizinrecht und dem 
medizinischen Gentechnikrecht gewidmet. Abschnitte über das P$ ege- und Behindertenwesen 
und über Rehabilitation, Prävention, Qualitätssicherung, Gesundheitsplanung und Gesund-
heitstelematik komplettieren den Überblick.
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55. Wissenschaftliche Tagung
der Österreichischen Gesellschaft
für Arbeitsrecht und Sozialrecht

Zell am See 2. und 3. April 2020

Die Österreichische Gesellschaft für Arbeitsrecht und Sozialrecht veranstaltet am 2. und 
3. April 2020 ihre 55. Tagung, welche traditionell in Zell am See stattfindet. Im Sinne der Ziel-
vorstellungen der Gesellschaft stehen wieder arbeitsrechtliche und sozialrechtliche Problem-
kreise auf dem Programm.

Am Donnerstag, dem 2. April 2020 referieren über die arbeitsrechtlichen Themen:

Tendenzschutz
RAin MMag.a Dr.in Andrea Potz (CMS Reich-Rohrwig Hainz, Wien)

Einsatz von Algorithmen im Personalmanagement
Associate Professor Jeremias Adams-Prassl (Magdalen College, Oxford)

Kollektivvertragsautonomie
RA o.Univ.-Prof. Dr. Franz Marhold (Wirtschaftsuniversität Wien)

Am Freitag, dem 3. April 2020 folgen sozialrechtliche Themen:

Neuregelung der Mindestsicherung: Sozialhilfe und Ausgleichszulage
Univ.-Prof. Dr. Walter J. Pfeil (Universität Salzburg)

Die Entsendung im Sozialversicherungsrecht
MMag.a Dr.in Diana Niksova, Bakk. (Universität Wien)

Im Anschluss an die Referate finden Diskussionen statt.

Neben den angeführten Vorträgen wird am Donnerstag, dem 2. April 2020 von
17:30 bis 19:00 Uhr ein Seminar über das Thema „Urlaubsrecht“ von Mag.a Dr.in Marta J. Glowacka, 
LL.M. (Wirtschaftsuniversität Wien) angeboten.

Am Mittwoch, dem 1. April 2020 findet zudem wieder von 16:00 bis 17:30 Uhr ein „Nachwuchs-
forum“ mit voraussichtlich drei Präsentationen wissenschaftlicher Arbeiten und anschließender    
Diskussion statt. Die Themen werden nach Auswahl der ReferentInnen auf unserer Homepage 
http://www.arbeitsrechtundsozialrecht.com bekannt gegeben. Wegen der Beschränkung auf ca 
50 Plätze bitten wir um gesonderte Anmeldung.

Die Tagung findet im Ferry Porsche Congress Center
5700 Zell am See, Brucker Bundesstraße 1a, statt.

Anmeldebeginn: Mittwoch, 2. Jänner 2020
Anmeldeschluss: Freitag, 13. März 2020

Teilnahmegebühr: 65 EUR (an: Österreichische Gesellschaft für Arbeitsrecht und Sozialrecht,
Kontodaten: IBAN: AT261500000771005501, BIC: OBKLAT2L)

Anmeldungen und Anfragen richten Sie bitte an Frau Astrid Bönisch-Weilguny 
Tel.: 0043/732/2468-7470, e-mail: astrid.boenisch@jku.at
Postanschrift: p.A. Johannes Kepler Universität Linz, Altenbergerstr. 69, 4040 Linz

Das Tourismusbüro der Stadt Zell am See (e-mail: welcome@zellamsee-kaprun.com / 
www.zellamsee-kaprun.com) übernimmt auf Wunsch Zimmerreservierungen.
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Buch + e-book

Sozialpolitische Studienreihe – Band 25
Evaluation IP Neu
BMASGK (Hrsg.) – Andreas Haller/Stefan Staubli/Josef Zweimüller
220 Seiten / EUR 23,00 / ISBN 978-3-99046-443-4

Seit 2014 ist die Neuregelung der Invaliditätspension in Kraft. Diese gilt für den Personenkreis der 
ab 1964 Geborenen. Im Mittelpunkt steht der Grundsatz Rehabilitation vor Pension. Statt befristeter 
Invaliditäts- bzw. Berufsunfähigkeitspension wurde seither eine medizinische oder beru� iche 
Rehabilitation verp� ichtend eingeführt. Die Betro� enen erhalten dabei Rehabilitationsgeld oder 
Umschulungsgeld. Eine Invaliditäts- bzw. Berufsunfähigkeitspension gibt es nur noch bei dauerhafter 
Invalidität bzw. Berufsunfähigkeit. Das Ziel dieser Reform ist die Reintegration in den Arbeitsmarkt. Die 
vorliegende Evaluierung der Invaliditätspension Neu („IP Neu“) zeigt auf, dass die Reform die Zahl der 
Pensionszuerkennungen um 40 Prozentpunkte reduzierte – zugunsten eines Anstiegs in demselben 
Ausmaß beim Bezug von Rehabilitationsgeld. In Bezug auf den Arbeitsmarktstatus zeigen sich 
darüber hinaus kaum Unterschiede. Zwar ist eine leichte Verbesserung der Beschäftigungssituation 
für Personen, die der Neuregelung unterliegen, eingetreten, aber der E� ekt ist quantitativ sehr gering. 
Weiters wurden die Auswirkungen der Reform auf den Bezug von Rehabilitationsmaßnahmen und 
auf die Gesundheitsausgaben geschätzt. Dabei zeigte sich, dass mit der „Invaliditätspension Neu“ 
der Bezug von Rehabilitationsmaßnahmen stark zugenommen hat und dass gleichzeitig auch die 
kurzfristigen Gesundheitskosten leicht angestiegen sind.
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Buch + e-book

Sozialpolitische Studienreihe – Band 26
Förderung der sozialen Mobilität in Österreich
BMASGK (Hrsg.) – Michael F. Förster/Sebastian Königs
Vermögen der privaten Haushalte in Österreich: Gemeinsamkeiten und Unterschiede
BMASGK (Hrsg.) – Pirmin Fessler/Martin Schürz
164 Seiten / EUR 20,00 / ISBN 978-3-99046-450-2

Österreich liegt im Hinblick auf soziale Mobilität hinter vielen anderen Ländern der Organisation für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) zurück. Die Ungleichheit bei den Vermögen 
der privaten Haushalte stellt dabei eines von vielen Hindernissen für soziale Mobilität dar. Die OECD 
und die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) führten daher im Auftrag des Sozialministeriums zwei 
Studien durch, die sich der Förderung von Chancengleichheit in Österreich widmen. Die Experten der 
OECD analysieren in der ersten Studie, warum sozialer Aufstieg in Österreich vergleichsweise schwierig 
ist. Abgeleitet von diesen Erkenntnissen werden für vier Politikbereiche Handlungsempfehlungen 
formuliert, die zu mehr Chancengleichheit führen sollen. Die zweite Studie der OeNB liefert eine 
Bestandsanalyse zur Verteilung von Vermögen und der Bedeutung von Erbschaften. Die Ergebnisse 
werden auf der Haushaltsebene um sozioökonomische Merkmale und politische Einstellungen 
ergänzt und ermöglichen somit eine inhaltliche Verknüpfung zwischen Vermögensaufbau und 
sozialer Mobilität.
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Arbeiten in Würde
Festschrift für Günther Löschnigg
zum 65. Geburtstag 
Bernd-Christian Funk, Nora Melzer-Azodanloo (Hrsg.)
1304 Seiten / EUR 98,00 / ISBN 978-3-99046-438-0

Mit Beiträgen von Wolfgang Brodil, Florian G. Burger, Monika Drs, 
Elias Felten, Michael Friedrich, Walter Gagawczuk, Sieglinde 
Gahleitner, Konrad Grillberger, Peter Jabornegg, Beatrix Karl, 
Christoph Kietaibl, Christoph Klein, Wolfgang Kozak, Klaus Mayr, 
Nora Melzer-Azodanloo, Florian Mosing, Rudolf Mosler, Rudolf 
Müller, Johanna Naderhirn, Walter J. Pfeil, Gert-Peter Reissner, 
Martin Risak, Anna Ritzberger-Moser, René Schindler, Hannes 
Schneller, Thomas Schoditsch, Barbara Trost und Gustav Wachter 
aus dem Bereich Arbeitsrecht und Sozialrecht sowie weiteren 
Beiträgen von Helena Barancová, Wolfgang Benedek, Elisabeth 
Brameshuber, Holger Brecht-Heitzmann, Thomas Geiser, Jesús 
Martínez Girón/Alberto Arufe Varela, Frank Hendrickx, Alpay 
Hekimler, Otto Kaufmann, Etelka Korpič-Horvat, António Monteiro 
Fernandes/Luisa Teixeira Alves, Luca Nogler, Line Olsen-Ring, 
Carol Daugherty Rasnic, Gerhard Ring, Darja Senčur Pecček,
Eva Šimecčková, Daphne-Ariane Simotta, Jakub Tomšej, Banu 
Uçkan Hekimler, Markus Achatz, Christian Aschauer, Christian 
Bergauer, Erwin Bernat/Peter Schwarzenegger, Susanne Ferrari, 
Sascha Ferz, Thomas Garber/Matthias Neumayr, Wolfgang 
Goricnik, Alfons Grünwald, Meinrad Handstanger, Doris 
Hattenberger, Christian Holzner, Helga Jesser-Huß, Ferdinand 
Kerschner, Susanne Kissich, Heimo Lambauer, Anneliese Legat, 
Andreas Mair, Manfred Novak, Martin Pennitz, Elmar Pichl, 
Reinhard Resch, Christoph Ritz, Peter J. Schick, Hannes Schütz, 
Otto Taucher, Bernd Wieser, Karl Acham, Werner Anzenberger, 
Irmtraud Fischer, Sabine A. Haring, Werner Hauser, Stefan Karner, 
Gernot Kocher, Peter Koller, Richard Sturm, Gunter Wesener und 
Anita Ziegerhofer 
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