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Die aktuellen Entwicklungen, die Österreich vor 
ungeheure Herausforderungen stellt, machen auch 
vor dieser Zeitschrift nicht halt. Um Ihnen als Lese-
rIn möglichst aktuelle Beiträge zu den durch die 
COVID-19-Pandemie begründeten Entwicklungen 
im Arbeits- und Sozialrecht zur Verfügung stellen 
zu können, werden Beiträge, sobald diese von den 

AutorInnen verfügbar sind, auf die Homepage der 
Zeitung (www.drda.at) vor Drucklegung zugäng-
lich gemacht. Es empfiehlt sich daher, die Home-
page regelmäßig zu besuchen.

Wir wünschen Ihnen viel Gesundheit und dass Sie 
gut durch die Krise kommen!

EDITORIAL

ˆ

Der EuGH zu nationalen Regeln gegen Lohn- 

und Sozialdumping – Alte Fehler und neue 

Probleme
RENÉ SCHINDLER (WIEN)

Die Entscheidung „Maksimovic“ des EuGH verstärkt das Unbehagen mit dessen, 
bereits vielfach kritisierter Rsp: Können seine Prüfschemata für Maßnahmen, die 
die Marktfreiheiten berühren, nach dem Wandel der Wirtschaftsgemeinschaft(en) 
in eine politische Union unverändert bleiben? Können diese Freiheiten überhaupt 
durch nicht-diskriminierende Regelungen des Verwaltungsstrafrechts beeinträch-
tigt werden? Zudem zeigen sich Probleme des Vorabentscheidungsverfahrens in 
neuer Deutlichkeit.

© Gisela Ortner

Übersicht
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 1.2. Zum Sachverhalt: Viele Straftaten oder 
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die Dienstleistungsfreiheit beeinträchtigen?

 3.1. Redliche und unredliche Kaufleute

 3.2. Kostenfragen

4. Der EuGH ignoriert den Vertrag von Lissabon 
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für die Mitgliedstaaten!
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1. Einleitung

1.1. Überblick

Die Entsendung von AN, aber auch die AN-Frei-
zügigkeit und die Dienstleistungsfreiheit sind die 
politisch wohl „riskantesten“ Regelungen des euro-
päischen Rechts. Sie öffnen tendenziell ein weites 
Feld für Sozialdumping und einen Wettlauf „nach 
unten“ auf dem Feld des Arbeits- und Sozialrechts. 
Es ist kein Zufall, dass sie wesentlicher Inhalt der 
Brexit-Debatte waren! Großbritannien hat zwar 
jeweils radikal und ohne Übergangsfristen den 
Arbeitsmarkt geöffnet. Aber damit hatte es den 
Vorgaben des europäischen Rechts am besten ent-
sprochen! Österreichs vorsichtige und schrittweise 
Vorgangsweise war nur ausnahmsweise zulässig.
In diesem heiklen Feld bewegt sich der EuGH seit 
jeher wie der berühmte Elefant im Porzellanladen. 
Wie ich zeigen möchte, beruht das auf einer lang-
jährigen Rsp, die das europäische Höchstgericht 
unverändert beibehält, obwohl sich der Charakter 
der Union und mit ihm die einschlägige Rechts-
lage drastisch verändert hat! Dazu kommen noch 
Probleme des Vorabentscheidungsverfahrens, die 
erneut1) dazu geführt haben, dass die Darstellung 
der österreichischen Rechtslage, von welcher der 
EuGH ausgeht, grobe Fehler aufweist.
Ich möchte im Folgenden anhand der E über das 
österreichische Verwaltungsstrafrecht (Maksimovic 
ua2)) die fragliche Rechtsprechungslinie des EuGH 
und ihre Fehler diskutieren. Dabei beziehe ich 
auch eine frühere E betreffend die (Un-)Zulässig-
keit von Maßnahmen zur vorbeugenden Siche-
rung der Einbringlichkeit allfälliger Geldstrafen 
(„Cepelnik“3)) ein. Da dieser Aufsatz zugleich eine 
Besprechung der E Maksimovic4) darstellt, gehe 
ich von den konkreten, auf diese E bezogenen 
Bedenken Schritt für Schritt zu den allgemeinen 
Einwänden weiter. Abschließend werde ich in bei-
den Fällen kurz untersuchen, ob eine Änderung 
der österreichischen Rechtslage nötig ist.

1.2. Zum Sachverhalt: Viele Straftaten oder 
nur viele Betroffene?

Liest man die E Maksimovic, entsteht zunächst der 
Eindruck, es habe – allein wegen der Vielzahl der 
Betroffenen – aufgrund einer einmaligen Verwal-
tungsübertretung (Nichtbereithaltung von Lohnun-
terlagen) eine Strafe von je 2,6 Mio5) € gegen meh-
rere Vorstände der Andritz AG verhängt werden 
müssen (weitere 2,4 Mio € wegen illegaler Aus-
länderbeschäftigung werden mitunter auch noch 
addiert, ebenso die Strafe gegen den Geschäftsfüh-
rer des kroatischen AN-Überlassers).
Entgegen dieser auch in Österreich weit verbreite-
ten Darstellung wurden die Vorstände der Andritz 
AG nicht wegen einer einmaligen Straftat mit vielen 
betroffenen AN zu Millionenstrafen verurteilt! Die 
für einen einzelnen Vorfall vorgesehene Mindest-
strafe (ohne außerordentliche Milderung) beträgt 
vielmehr € 434.000,– bei 217 betroffenen AN.6) 
Nur wurden Lohnunterlagen dreimal nicht bereit-
gehalten (und zudem 200 Drittstaatsangehörige in 

Österreich illegal beschäftigt7)). Erst eine Addition 
dieser drei Strafen und der Umstand, dass offenbar 
eben nicht nur die Mindeststrafen verhängt wur-
den, führt zur – propagandistisch natürlich nützli-
chen – Millionenhöhe.
Auch € 434.000,– klingt nach einer nicht geringen 
Geldstrafe. Man muss sie aber mit dem Einkommen 
der Betroffenen vergleichen (§ 19 Abs 2 VStG): So 
verdiente der Vorstandsvorsitzende der Andritz 2016 
3,7 Mio €,8) also circa € 308.000,– pro Monat. Die 
Mindeststrafe würde somit 1,4 Monatsbezüge aus-
machen. Ist das angesichts der krassen Missachtung 
einfacher, leicht zu erfüllender Pflichten in 217 Fäl-
len wirklich viel? Nur zum Vergleich: Wenn man den 
Ergebnissen der KMU-Forschung Austria trauen darf, 
verdient ein kleiner/mittelgroßer österreichischer 
Bauunternehmer (mit weniger als 250 Beschäftigten 
und einem Umsatz unter 50 Mio €) im Jahr durch-
schnittlich € 45.000,–. Bei gleicher Relation der 
Strafe zum Einkommen würde die Strafe € 5.300,– 
betragen (bei fiktiv gleichfalls 217 betroffenen AN). 
Würde eine solche Strafe als skandalös gelten?
Vielleicht ein letzter „atmosphärischer“ Hinweis: 
Art 83 Abs 4 der Datenschutz-Grundverordnung 
der EU regelt Sanktionen gegen formale Ver-
fehlungen (wie die unterlassene Mitteilung der 
Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten an die 
Aufsichtsbehörde). Danach dürfen die Strafen bis 
zu 10 Mio € oder bis zu 2 % des weltweiten Jah-
resumsatzes des Vorjahres (Andritz-Konzern: 2014 
5,85 Mrd) betragen. Die Strafen bei materiellen 
Verstößen sind gem Abs 5 doppelt so hoch.

1.3. Semantisches

In Österreich ist es üblich, von den „europäischen 
Grundfreiheiten“ zu sprechen – auch in der juris-
tischen Fachöffentlichkeit. Einen solchen Begriff 
kennen allerdings die EU-Verträge nicht. Seine Ver-
wendung erweckt den falschen Eindruck, es hand-
le sich dabei um Grundrechte iSd Grund- und Frei-
heitsrechte oder doch um so etwas wie Grundsätze 
oder „Verfassungsbestimmungen“ der EU-Verträge. 
Davon kann aber überhaupt keine Rede sein! Die 
fraglichen vier „Freiheiten“ dienen lediglich der 
Schaffung eines einheitlichen europäischen Bin-
nenmarktes und haben keinerlei Grundrechtscha-
rakter. Ich verwende daher jene Bezeichnung, die 
den Inhalt der einschlägigen Normen korrekt wie-
dergibt: Marktfreiheiten.9) Damit ist keine Abwer-

1) Wie schon in der E Cepelnik = EuGH 13.11.2018, C-33/17, DRdA 
2019/19, 227 (krit Gagawczuk) = ZAS 2019/32, 177 (zust Schitter).

2) EuGH 12.9.2019, C-64/18 ua, Maksimovic ua, ARD 6667/5/2019 = 
ASoK 2019, 416 (grundsätzlich zust Kager).

3) EuGH Rs Cepelnik, DRdA 2019/19, 227 (krit Gagawczuk) = 
ZAS 2019/32, 177 (zust Schitter).

4) EuGH Rs Maksimovic ua, abgedruckt in diesem Heft, DRdA 2020, 
268 ff.

5) EuGH Rs Maksimovic ua, Rn 17.
6) Vorlagebeschluss des LVwG Stmk 31.1.2018, LVwG 91.12-

2175/2017-2, Rn 17.
7) EuGH Rs Maksimovic ua, Rn 17.
8) Der Standard vom 29.1.2018.
9) Dieser Begriff bürgert sich auch zusehends ein: Vgl die Verwendung 

zB bei Leidenmühler in Jaeger/Stöger, EUV/AEUV, Art 114 AEUV 
Rz 39; Burger, Das Ende des Streikrechts? Grundrechte versus 
Marktfreiheiten (2011); oder Hufeld, Der freie Verkehr von Wissen, 
GPR 2009, 121.
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tung intendiert; wer eine solche vermutet, möge 
die eigene Haltung zum Begriff „Markt“ überden-
ken. Es soll lediglich der Schein einer grundrecht-
lichen Fundierung vermieden werden.10)

2. Der EuGH arbeitet mit den 
nationalen Gerichten nicht 
zusammen und gibt daher 
Hinweise zu Rechtslagen, die 
gar nicht bestehen

2.1. Das strukturelle Problem: Allmacht des 
vorlegenden Gerichts?

Die E macht ein strukturelles Problem gut sichtbar, 
das eigentlich leicht zu lösen wäre – wenn der 
EuGH nur wollte: Der EU-Gerichtshof ist zur Erfül-
lung seiner Aufgabe, im Vorabentscheidungsver-
fahren Hinweise zur Übereinstimmung nationalen 
Rechts mit den Vorgaben der europäischen Verträ-
ge zu geben, auf solide Kenntnisse der jeweiligen 
nationalen Rechtsordnung angewiesen. Er darf 
sich aber andererseits in die jeweilige nationale 
Rsp nicht einmischen, sondern muss diese den 
nationalen (Höchst-)Gerichten überlassen. Nur die 
Auslegung europäischen Rechts ist seine Aufgabe.
Es bedarf daher eines sorgfältigen Zusammen-
spiels zwischen der Klärung des genauen Inhalts 
des nationalen Rechts, die allein den nationalen 
Gerichten obliegt und der darauf Bezug neh-
menden Auslegung europäischen Rechts, die der 
EuGH vorzunehmen hat. Die E zeigt, dass schon 
diese Zusammenarbeit derzeit nicht funktioniert: 
Der EuGH hinterfragt weder offenbar unvollstän-
dige Darstellungen der nationalen Rechtslage, 
noch greift er Hinweise auf Fehler eines Vorla-
gebeschlusses auf, wie gleich (Pkt 2.2. und 2.3.) 
gezeigt wird. Rückfragen in solchem Zusammen-
hang wären aber keine unzulässige Einmischung, 
weil sie ja ausdrücklich die Deutungshoheit beim 
vorlegenden Gericht belassen.
Dazu kommt noch, dass verschiedene nationa-
le Gerichte einschlägige nationale Regelungen je 
anders auslegen können. Das könnte zu lustigen, 
divergierenden Hinweisen des EuGH zu „einer 
Regelung ..., wie die im Ausgangsverfahren“ füh-
ren, wenn mehrere nationale Gerichte dieselben 
Fragen stellen, aber ihre Auslegung des nationalen 
Rechts in einem europarechtlich relevanten Aus-
maß divergiert.11) Ähnliches ist nun passiert: Ein 

Gericht erster Instanz fasst einen Vorlagebeschluss, 
aber das nationale Höchstgericht verwirft in einem 
anderen Verfahren Rechtsauffassungen, auf denen 
dieser Beschluss beruht. Der EuGH ignoriert die 
Rechtsauffassung des Höchstgerichtes! Nur die 
Sicht des vorlegenden Gerichtes zählt für ihn und 
zwar selbst dann, wenn er auf Fehler bzw Mängel 
dieser Sicht, ja auf ihren Widerspruch zur Rsp, 
hingewiesen wurde (Pkt 2.4). Sehen wir uns diese 
Probleme an Hand der zwei aktuellen Fälle an:

2.2. Unvollständige Darstellung der 
nationalen Rechtslage

2.2.1. Im Fall Maksimovic hat das vorlegende 
Gericht zwar die Regelungen des AVRAG, AuslBG 
und auch des Verwaltungsgerichtsverfahrensgeset-
zes (VwGVG) angeführt, die für jegliche Verwal-
tungsstrafe aber viel wesentlicheren, grundsätzli-
chen Regelungen des Verwaltungsstrafgesetzes 
(VStG) völlig unerwähnt gelassen.12) Dieser Mangel 
hätte dem EuGH auch auffallen müssen, zumindest 
wäre die Rückfrage angebracht gewesen, ob es in 
Österreich keinerlei Normen gibt, welche festle-
gen, nach welchen Kriterien innerhalb der vorge-
gebenen Mindest- und Höchststrafen die konkrete 
Strafhöhe festzulegen ist. Sonst wäre ja die Ver-
hältnismäßigkeit, aber auch Gesetzmäßigkeit der 
Strafbemessung generell infrage gestellt! Aber die 
österreichische Bundesregierung hat in ihrer Stel-
lungnahme ohnedies auf all dies hingewiesen.13)

Der EuGH ignoriert es trotzdem! Damit ist das 
gesamte System der Strafbemessung im öster-
reichischen Verwaltungsstrafrecht unberücksichtigt 
geblieben. Im Anlassfall geht es zumindest um 
folgende Aspekte:
– Die Höhe der Strafe hängt, neben dem Aus-

maß des Verschuldens, der Bedeutung des 
geschützten Rechtsgutes usw, auch von den 
Einkommensverhältnissen des Bestraften, ab 
(§ 19 Abs 2 VStG);

– Es besteht bei Überwiegen von Milderungs-
gründen die Möglichkeit zur außerordentlichen 
Strafmilderung bis auf die Hälfte der Mindest-
strafe (§ 20 VStG);

– Verwaltungsstrafen dürfen gem § 14 VStG nur 
soweit eingetrieben werden, dass der notwen-
dige Unterhalt des Bestraften nicht gefährdet 
wird;

– Das Gebot der Verhältnismäßigkeit von Strafen 
ist stets zu beachten.14)

Das vorlegende LVwG Stmk hat immerhin § 20 VStG 
erwähnt; es führt dazu aus, diese Bestimmung sei 
im Anlassfall nicht anwendbar. Das ist mE unrich-
tig, wenn tatsächlich festgestellt wurde, dass keine 
Unterentlohnung vorlag. Dann liegt ja das wesent-
liche Motiv der hohen Mindeststrafen für die 
Nichtbereithaltung der Unterlagen nicht vor: Näm-
lich zu verhindern, dass eine Verschleierung von 
Verstößen gegen die Entgeltpflicht erfolgt, indem 
ein mit geringerer Strafe bedrohtes Delikt in Kauf 
genommen wird.15) Aber auf den Anlassfall kommt 
es ohnedies nicht an, dieser ist rein innerstaatlich 
zu beurteilen. Wesentlich ist nur, dass das öster-
reichische Verwaltungsstrafrecht diese Möglichkeit 

10) Schindler, Vorrang für Menschenrechte oder für Marktfreiheiten? RdW 
2009/778, 807.

11) Selbst im Fall einer Verbindung solcher Rechtssachen gem Art 54 
der EuGH-Verfahrensordnung bliebe offen, wie der EuGH den Wider-
spruch zwischen den jeweils für ihn verbindlichen Rechtsansichten 
löst.

12) Vorlagebeschluss des LVwG Stmk 31.1.2018, LVwG 91.12-
2175/2017-2.

13) Erklärung der Republik Österreich vom 18.6.2018, BMVRDJ-VA.C-50-
/18/0004-V 6/2018, Rn 14-20, 54-58.

14) Fuchs in Raschauer/Wessely, VStG2 Grundrechte Rz 8-13.
15) ErläutRV 319 BlgNR 25. GP 10 f; zit nach der österreichischen Stel-

lungnahme im Verfahren Maksimovic, BMVRDJ-VA.C-50/18/0004-V 
6/2018, Rn 41. Diesen Aspekt übersieht mE Kager, Das LSD-BG im 
Verhältnismäßigkeitstest, ASoK 2019, 416, 422 bei ihrem Hinweis auf 
das Problem hoher Strafen „für Vergehen von geringer Schwere“.
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kennt, es geht ja um das System der Strafdrohung. 
Aus dem gerade erwähnten Ziel ergibt sich auch, 
dass die fragliche Strafdrohung nicht die Verlet-
zung eines bloßen Formaldeliktes ahndet, sondern 
die Einhaltung der materiellen Regelung sichern 
soll. Verstöße gegen solche Strafdrohungen hat der 
EuGH in bisherigen Entscheidungen zurecht als 
gravierend gewertet.16)

Besonders originell wird das alles, weil auch im 
Anlassfall (so wie vorher schon in der E Cepelnik – 
siehe unten Pkt 2.4.) der österreichische VfGH zu 
einem exakt gegenteiligen Ergebnis gekommen ist 
als der EuGH: Bekanntlich hat er die fraglichen 
Regelungen ausdrücklich als nicht verfassungs-
widrig beurteilt; dies einschließlich der Strafku-
mulierung ohne jegliche Obergrenze.17) Allerdings 
hat er all jene Umstände berücksichtigt, die – wie 
gerade dargestellt – vom EuGH gänzlich ignoriert 
wurden.
2.2.2. In der E Cepelnik18) übersieht der EuGH, 
dass der Zahlungsstopp eine nur ganz vorüber-
gehende Maßnahme ist. Gem § 7m Abs 2 AVRAG 
(nun § 34 Abs 3 Lohn- und Sozialdumping-Bekämp-
fungsgesetz [LSD-BG]) muss nach Anordnung des 
Zahlungsstopps die Abgabenbehörde binnen drei 
Arbeitstagen die Sicherheitsleistung bei der Bezirks-
verwaltungsbehörde beantragen, die darüber bin-
nen vier Wochen zu entscheiden hat. Wird auch 
nur eine dieser beiden Fristen nicht eingehalten, 
erlischt der Zahlungsstopp. Werden sie beachtet, 
tritt er mit der Erlassung des Bescheides über die 
Sicherheitsleistung außer Kraft. Bei der Wiedergabe 
des nationalen Rechtes übergeht der EuGH gerade 
den einschlägigen Abs 2 des § 7m AVRAG – obwohl 
das Bezirksgericht Bleiburg in seinem Vorlage-
beschluss (Anhang 1) diese Regelung wiedergibt 
und die österreichische Bundesregierung in ihrer 
Stellungnahme vom 10.5.2017 ausdrücklich darauf 
hingewiesen hat!19) Kein Wunder, dass der EuGH 
dann auch bei seinen Überlegungen zur „Verhält-
nismäßigkeit“ der Regelung diese Umstände nicht 
berücksichtigt.
Nur dadurch kann aber der Mangel der Anhö-
rung des beschuldigten Unternehmens als relevant 
erscheinen. Denn dass für eine Provisorialmaß-
nahme, die längstens einen Monat Bestand haben 
kann und nur im Verbot der zwischenzeitlichen 
Leistung von Zahlungen besteht, weder ein rechts-
kräftiger Strafbescheid verlangt werden kann, noch 
eine, über die ohnedies erfolgte Anhörung vor 
Ort hinausgehende Möglichkeit zur Rechtfertigung 
vorgesehen werden muss, erscheint unmittelbar 
evident. Der EuGH hatte das bisher akzeptiert.20)

2.2.3. Was die Sicherheitsleistung betrifft, hat 
der EuGH vor allem die nationale Rsp ignoriert – 
vgl Kap 2.4. Aber er übersieht auch, dass ihre 
zulässige Dauer mit einem Jahr begrenzt ist (§ 7m 
Abs 8 AVRAG; nun § 34 Abs 9 LSD-BG). Angesichts 
des Arguments einer drohenden, erheblichen Zah-
lungsverzögerung für den (ausländischen) Dienst-
leister ist dieser Umstand schon bedeutsam! Ohne 
dessen unterbliebene Bewertung hier nachholen 
zu wollen: Solche „individuellen Kosten eines 
Rechtsstaates“ sind fester Bestandteil des öster-
reichischen Rechtssystems (und wohl der meisten 

anderen auch). So belastet jedes (Verwaltungs-)
Strafverfahren, das mit einem Freispruch endet, 
den/die zu Unrecht Beschuldigte/n zumindest mit 
einem erheblichen Anteil der Verteidigungskosten. 
Das ist wohl erheblicher als der Zahlungsaufschub 
um maximal ein Jahr!
Und ganz generell ignoriert der EuGH die Sub-
sidiarität sowohl des Zahlungsstopps als auch 
der Sicherheitsleistung gegenüber der vorläufigen 
Sicherheit (§ 7i AVRAG, nun § 33 LSD-BG), die für 
eine Beurteilung der Angemessenheit der Rege-
lung wohl mitbedacht werden muss. Auch darauf 
hat die österreichische Stellungnahme ausdrück-
lich hingewiesen.21)

2.3. Keine Rückfrage bei offenbaren 
und kritisierten Fehlern eines 
Vorlagebeschlusses

Ein österreichischer Privatmann hatte Bauarbeiten 
an die slowenische Baufirma Cepelnik vergeben. 
Bei einer Baustellenkontrolle stellte die Finanzpoli-
zei fest, dass für zwei auf der Baustelle eingesetzte 
AN keine Meldung über die Entsendung erfolgt 
war und für vier AN die Lohnunterlagen nicht 
bereitgehalten wurden. Die Finanzpolizei verhäng-
te einen Zahlungsstopp und beantragte bei der 
Bezirksverwaltungsbehörde die Auferlegung einer 
Sicherheitsleistung. Diese gab dem Antrag statt, der 
Privatmann erlegte die Sicherheit. Später klagte die 
Baufirma Cepelnik den Privatmann auf Zahlung des 
Werklohns, wogegen dieser die schuldbefreiende 
Wirkung der erlegten Sicherheit einwendete. Das 
für diese Klage zuständige Bezirksgericht Bleiburg 
beantragte beim EuGH eine Vorabentscheidung.
Die österreichische Bundesregierung hat im Verfah-
ren ausdrücklich darauf hingewiesen, dass für die 
Entscheidung der Zivilklage der slowenischen Bau-
firma gegen den österreichischen Auftraggeber die 
fraglichen Regelungen des AVRAG gar nicht präju-
diziell sind. Das scheint mir überzeugend: Welche 
Auswirkungen der längst außer Kraft getretene 
Zahlungsstopp dafür haben sollte, ist ganz uner-
findlich. Ähnliches gilt für die Sicherheitsleistung, 
die mit einem Bescheid vorgeschrieben wurde, der 
in Rechtskraft erwachsen ist. Die zunächst über-
gangene slowenische Baufirma hat, auch nachdem 
er ihr zugekommen ist, nicht gegen den Bescheid 
Beschwerde erhoben.

16) Auf die einschlägige E EuGH 9.2.2012, C-210/10, Urban, Rn 33, 34 
CELEX 62010CJ0210 weist die Erklärung der Republik Österreich 
vom 18.6.2018, GZ BMVRDJ-VA.C-50/18/0004-V 6/2018, Rn 40 
ausdrücklich hin.

17) VfGH G 135/2018 ARD 6645/5/2019 unter Hinweis auf seine 
stRsp. Das LVwG Stmk hatte parallel Prüfungsanträge beim VfGH 
eingebracht. Die E betraf die Bestrafung des Geschäftsführers des 
kroatischen Unternehmens. Eine gleichartige E erging hinsichtlich 
der gegen die Vorstände der Andritz AG verhängten Strafen: VfGH 
26.11.2018, G 219/18.

18) EuGH Rs Cepelnik, DRdA 2019/19, 227 (krit Gagawczuk) = 
ZAS 2019/32, 177 (zust Schitter).

19) Stellungnahme der Republik Österreich vom 10.5.2017, BKA-VA.C-
33/17/0003-V/7/2017, Rn 19.

20) Gagawczuk, DRdA 2019/19, 227, 230 unter Hinweis auf EuGH 
7.5.1998, C-350/96, Clean Car, Slg 1998, I-2561, Rn 36.

21) Stellungnahme der Republik Österreich vom 10.5.2017, BKA-VA.C-
33/17/0003-V/7/2017, Rn 23, 24.
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Der EuGH weist nur darauf hin, dass er an die 
Beurteilung durch das vorlegende Gericht – nicht 
die der Bundesregierung – gebunden sei (Rn 24). 
Das ist sicher richtig, nur fehlt jegliche derartige 
Beurteilung im Vorlagebeschluss. Der detaillierte 
und sorgfältig gearbeitete (wenn auch mE in vielen 
Punkten nicht richtige) Beschluss enthält gar keine 
Aussagen zur Präjudizialität! Das Gericht scheint 
sowohl das Problem der Rechtskraft als auch der 
zeitlich beschränkten Geltung der fraglichen Ver-
waltungsakte übersehen zu haben. Warum sollte 
der EuGH, durch die Stellungnahme der Republik 
auf dieses Problem aufmerksam gemacht, das vor-
legende Gericht nicht damit konfrontieren?

2.4. Bezirksgericht Bleiburg gegen VfGH – 
Nur das Bezirksgericht zählt!

Noch drastischer ist mE, dass der EuGH so weit 
geht, selbst den ausdrücklich gerügten Wider-
spruch zwischen einem Vorlagebeschluss und der 
nationalen höchstgerichtlichen Rsp schlicht zu 
ignorieren und unerwähnt zu übergehen:
Im Vorlageantrag Cepelnik hatte das Bezirksgericht 
Bleiburg seine Bedenken gegen den (nunmehri-
gen) § 34 LSD-BG wie folgt dargestellt:22) Die Rege-
lung belaste den (inländischen) Auftraggeber, weil 
dieser uU die Sicherheit früher erlegen müsse als 
der Werklohn fällig gewesen wäre. Überdies könne 
die Sicherheitsleistung höher sein als der tatsäch-
lich ausstehende Werklohn, wenn dieser – insb 
wegen Baumängeln – nicht in der vollen verein-
barten Höhe zu leisten sei. Andererseits belaste die 
Regelung den Auftragnehmer (das ausführende, im 
Anlassfall ausländische Unternehmen), da die Zah-
lungen gestoppt werden können, ohne dass fest-
steht, dass eine Verwaltungsübertretung begangen 
wurde, da der begründete Verdacht ausreiche. Es 
sei nicht einmal vorgesehen, dass das verdächtige 
Unternehmen eine Stellungnahme abgeben könne.
In diesem Zusammenhang gibt das Bezirksge-
richt genau genommen gar keine Darstellung des 
Inhalts des § 7m AVRAG (nun § 34 LSD-BG), son-

dern lediglich einer einschlägigen Behördenpraxis 
(auf welcher Erkenntnisgrundlage auch immer).23) 
Schon dass diese mit dem Wortlaut der Norm in 
einem deutlichen Spannungsverhältnis steht (wozu 
muss gem § 7m Abs 6 AVRAG Fälligkeit und Höhe 
des ausstehenden Werklohns mitgeteilt werden, 
wenn beides irrelevant ist?), hätte Anlass für eine 
Rückfrage (Darstellung der Rechtslage, nicht nur 
einer Behördenpraxis) sein sollen. Aber das ist der 
geringste Fehler.
Denn wie wir alle, spätestens seit den einschlägigen 
Entscheidungen des VwGH und VfGH24) wissen, 
trifft diese Darstellung ganz und gar nicht zu: Eine 
Sicherheitsleistung darf gem § 34 LSD-BG erst für 
einen Zeitpunkt vorgeschrieben werden, zu dem 
die Fälligkeit des fraglichen Teiles des Werklohns 
eingetreten wäre. Die „angemessene Frist“ ist so 
festzusetzen, dass sie nicht vor der Fälligkeit des 
Werklohns endet.25) Allfällige Vertragsmängel, insb 
Baumängel, sind bei der Anordnung der Höhe der 
Sicherheitsleistung zu berücksichtigen. Da der Auf-
traggeber vor deren Festsetzung gehört wird, steht 
es ihm frei, diese geltend zu machen. Die Höhe der 
Sicherheitsleistung kann schon nach dem Norm-
zweck niemals den Betrag übersteigen, den er dem 
Auftragnehmer noch schuldet.26)

Damit verbleibt lediglich der auf den Auftragneh-
mer bezogene Einwand, dieser müsse mit einer uU 
erheblichen Zahlungsverzögerung rechnen, weil 
er den Werklohn trotz eingetretener Fälligkeit erst 
nach Abschluss des Strafverfahrens erhält, ohne 
dass er auch nur gehört wurde. Aber gerade im 
Verfahren betreffend die Sicherheitsleistung ist 
dem betroffenen Unternehmen ohnedies rechtli-
ches Gehör sicher, weil es Parteistellung hat.27) 
Zudem muss ein begründeter Verdacht vorlie-
gen, also zB die dienstliche Wahrnehmung eines 
geschulten Organs der Öffentlichen Aufsicht.28) 
Auch diesbezüglich verkennen die Bedenken die 
österreichische Rechtslage.
Diese Rsp ist zT erst knapp überschneidend mit 
dem Beginn des EuGH-Verfahrens ergangen.29) Es 
ist schwer verständlich, dass sich das Bezirksgericht 
nicht wenigstens zu einer nachträglichen Mitteilung 
dieser wesentlichen Änderung veranlasst gesehen 
hat; eine Rücknahme des Vorlageantrags war nach 
der zu engen Fassung des § 90a Gerichtsorganisa-
tionsgesetz (GOG) nicht zwingend.30) Aber das ist 
nicht entscheidend: Die österreichische Bundesre-
gierung hat in ihrer Stellungnahme ausdrücklich 
auf die tatsächlich ganz anders gelagerte nationale 
Rechtslage hingewiesen und die E des VfGH als 
Beleg angeführt.31) Der EuGH war also über die 
österreichische Rsp informiert. Und hier ging es 
nicht darum, Hinweise der Regierung zu beachten, 
sondern um gerichtliche, sogar höchstgerichtliche 
Entscheidungen!32) Die Mitteilung der einschlä-
gigen nationalen Rsp ist gem Art 94 EuGH-Ver-
fahrensordnung (VerfO-EuGH) notwendiger Inhalt 
jedes Vorabentscheidungsersuchens.33) Dass ihm 
diese erst im Wege der nationalen Stellungnahme 
bekannt wird, ändert ihren Charakter nicht.
Das Ergebnis ist fatal: Der EuGH entscheidet in 
gänzlicher Übereinstimmung mit dem vorlegenden 
Gericht – und alle drei (!) seiner Bedenken gegen 

22) Beschluss des BG Bleiburg 17.1.2017, 0 C 423/16s, Pkte 19-44.
23) Beschluss des BG Bleiburg 17.1.2017, 0 C 423/16s, Pkte 19-22.
24) Vgl VfGH G 283/2016 ARD 6537/10/2017; ihm folgend VwGH 

Ro 2017/11/0012 ARD 6600/7/2018: Beide Entscheidungen greifen 
nicht auf europarechtliche Überlegungen zurück.

25) VfGH G 283/2016 ARD 6537/10/2017; Schitter, Grenzüberschreiten-
der Dienstleistungsverkehr, ZAS 2019/32, 177, 182.

26) Resch, Sicherheitsleistung durch den Auftraggeber bei Lohndumping, 
RdW 2011/696, 672, 673; VfGH G 283/2016 ARD 6537/10/2017.

27) VwGH Ro 2017/11/0012 ARD 6600/9/2018 zu § 7m Abs 4 AVRAG; 
VwGH Ra 2018/11/0181 ARD 6625/12/2018 zu § 34 Abs 6 LSD-
BG.

28) Resch, Sicherheitsleistung durch den Auftraggeber bei Lohndumping, 
RdW 2011/696, 672.

29) Die VfGH-E G 283/2016 ARD 6537/10/2017 wurde im ARD am 
23.2.2017 veröffentlicht. Der Vorlagebeschluss wurde vom BG Blei-
burg am 17.1.2017 gefasst.

30) Vgl Schima in Jaeger/Stöger, EUV/AEUV online, Art 267 AEUV 
Rz 155.

31) Stellungnahme der Republik Österreich vom 10.5.2017, BKA-VA.C-
33/17/0003-V/7/2017, Rn 18, 54, 55.

32) Leider praktiziert der EuGH diese Vorgangsweise nun schon wieder-
holt: vgl EuGH 22.6.2010, C-188/10, Melki und Abdeli, Rn 33-35 und 
46-49, Slg 2010, I-5701 = wbl 2010/171, 470.

33) Vgl auch EuGH 5.7.2016, C-614/14, Ognyanov, ÖJZ 2016/117, 891 
(zust Berger/Maderbacher).
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die Europarechtskonformität der Regelung entspre-
chen nach der nationalen höchstgerichtlichen Rsp 
schlicht nicht der österreichischen Rechtslage. Das 
Orakel hat gesprochen, aber seine Hinweise sind 
ganz irrelevant bzw lassen die nationalen Rechts-
anwender in nur noch gesteigerter Verwirrung 
zurück!

2.5. Lösungsvorschlag: Zusammenarbeit der 
(Höchst-)Gerichte

ME sollte der EuGH seine Zusammenarbeit mit 
den jeweiligen nationalen Gerichten deutlich ver-
bessern! Natürlich kann er die vom vorlegenden 
Gericht unterlassene Auslegung einer nationalen 
Norm nicht einer Verwaltungsbehörde (der jewei-
ligen Regierung als Verfahrenspartei) überlassen. 
Aber Art 101 VerfO-EuGH sieht ausdrücklich vor, 
dass dieser jederzeit nach Anhörung des Generalan-
walts „Ersuchen um Klarstellung“ an das vorlegende 
Gericht richten kann. Fragen an die Beteiligten stellt 
er sogar relativ häufig.34) Im Fall Maksimovic hätte 
er jedenfalls das vorlegende Gericht zu einer ergän-
zenden Information zum System der Strafbemes-
sung im österreichischen Verwaltungsstrafrecht auf-
fordern sollen; bei Cepelnik zu dessen Verständnis 
des § 7m AVRAG und zur Frage der Präjudizialität.
In Fällen, in denen das vorlegende Gericht sein 
Verständnis der bekämpften Bestimmung nicht auf 
eine höchstgerichtliche Entscheidung stützt, könn-
te und sollte der EuGH das zuständige nationale 
Höchstgericht gem Art 24 EuGH-Satzung um eine 
Stellungnahme zum genauen Inhalt der fraglichen 
Bestimmung ersuchen; jedenfalls dann, wenn die 
Auslegung im Vorlageantrag schon nach dem Wort-
laut der einschlägigen Regelung Anlass zu Zwei-
feln gibt. Durch Konfrontation des vorlegenden 
Gerichts mit dieser Stellungnahme sollten nationa-
le Auslegungsdifferenzen zu klären sein!
Aber auch Österreich könnte Abhilfe schaffen: 
Art 267 Vertrag über die Arbeitsweise der Euro-
päischen Union (AEUV) gewährleistet zwar jedem 
Gericht die Möglichkeit, einen Vorlageantrag zu 
stellen; er ordnet jedoch nicht an, das innerstaat-
liche Verfahren bis zur Entscheidung über die-
sen Antrag zu unterbrechen. Ganz im Gegenteil: 
Wie sich aus Art 100 VerfO-EuGH ergibt, rechnet 
der europäische Normengeber durchaus mit einer 
Fortsetzung des Verfahrens bis hin zur Möglich-
keit, dass dadurch der Vorlageantrag gegenstands-
los wird (so auch § 90a Abs 2 GOG). Es muss 
nur gesichert sein, dass kein Gericht durch ein 
nationales „Zwischenverfahren“ daran gehindert 
ist, einen Vorlageantrag zu stellen und unabhän-
gig von den Ergebnissen des Zwischenverfahrens 
die Hinweise des EuGH zu verwerten.35) Daher 
könnte Österreich eine spezielle Revision an den 
OGH bzw VwGH/VfGH vorsehen, die sich nicht 
gegen den Vorlageantrag an sich, sondern gegen 
die darin gegebene, bindende Darstellung der 
österreichischen Rechtslage wendet. Eine solche 
Revision sollten nicht nur die Verfahrensparteien, 
sondern auch die Republik erheben können. Das 
zuständige Höchstgericht müsste kurzfristig eine 
bindende Entscheidung über die verfahrensein-

schlägige österreichische Rechtslage treffen und 
diese vom vorlegenden Gericht dem EuGH über-
mittelt werden. Auf diesem Wege würden weit aus-
sagekräftigere Entscheidungen des europäischen 
Höchstgerichtes in die Wege geleitet! Zudem hätte 
das vorlegende Gericht für die Fortsetzung des 
Verfahrens nach der E des EuGH bereits wichtige 
Hinweise aus nationaler Sicht.

3. Kann das Verwaltungs-
strafrecht überhaupt die 
Dienstleistungsfreiheit 
beeinträchtigen?

3.1. Redliche und unredliche Kaufleute

Ganz grundsätzlich ist zu fragen, auf welche Grund-
lage Eingriffe in nationale Regelungen des Verwal-
tungsstrafrechts überhaupt gestützt werden kön-
nen. Im Bereich der europäischen Grundrechte ist 
das unbedenklich. Insb eine Prüfung an Hand der 
Regelungen der Grundrechtecharta (insb Art 49 
GRC) ist – in Fällen mit Bezug zum europäischen 
Recht (Art 51 GRC) – sicher zulässig.
Aber der EuGH prüft Verwaltungsstrafen auch am 
Maßstab der Marktfreiheiten (zB in der E Maksimo-
vic). Eine Prüfung an Art 49 GRC hat er ausdrück-
lich für unnötig erachtet, da die Regelungen bereits 
der Dienstleistungsfreiheit widersprächen (Rn 49). 
Das muss zu ganz anderen Ergebnissen führen, 
weil dann nicht (nur) die Verhältnismäßigkeit einer 
Strafe Maßstab ist, sondern nach ständiger (wenn 
auch mE verfehlter) Rsp schon für jede Minderung 
der Attraktivität einer Marktteilnahme eine sachli-
che Rechtfertigung bestehen muss, also jeweils nur 
das gerade gelindeste, noch wirksame Mittel zuläs-
sig ist (vgl Kap 4.2.). Gibt es dafür eine Grundlage? 
Dürfen gegenüber Unternehmern jeweils nur die 
gelindesten, gerade noch effektiven Strafen vorge-
sehen werden?
Bereits in der Präambel zum EWG-Vertrag vom 
25.3.1957 wurde als eines dessen Ziele ange-
führt, man wolle die bestehenden wirtschaftlichen 
Beschränkungen beseitigen, um „eine beständige 
Wirtschaftsausweitung, einen ausgewogenen Han-
delsverkehr und einen redlichen Wettbewerb zu 
gewährleisten“. Diese Formulierung ist über alle 
Vertragsänderungen hinweg gleichgeblieben und 
findet sich heute als Präambel zum AEUV.
Es geht also nur um wirtschaftliche Beschrän-
kungen und um den redlichen Wettbewerb. Fallen 
Regelungen zur Sanktionierung eines unredlichen, 
ja rechtswidrigen, Wettbewerbes in diese Katego-
rie? Können sie geeignet sein, die Marktfreiheiten 
zu beeinträchtigen? Dabei geht es mir nicht um die 
„Spürbarkeit“ iSd einschlägigen EuGH-Formel,36) 
sondern um die Bedeutung der Redlichkeit! Redli-
che Geschäftsleute sind von solchen Normen nicht 
betroffen. Sie gehen davon aus, keine gesetzlichen 
Vorschriften zu verletzen und verschwenden ihre 

34) Schima in Jaeger/Stöger, EUV/AEUV online, Art 267 AEUV Rz 172.
35) EuGH Rs Melki und Abdeli, Rn 41-45, Slg 2010, I-5701 = wbl 

2010/171, 470; vgl auch Grof, Monopolkompetenz des EuGH, 
SPRW 2016, 107.



Der EuGH zu nationalen Regeln gegen Lohn- und Sozialdumping – Alte Fehler und neue Probleme ■ R. SCHINDLER

DRdA ■ 3/2020 ■ Juni 201

Zeit nicht damit, Strafhöhen zu studieren. Das tun 
nur diejenigen Gewerbetreibenden, die von vorn-
herein den „kalkulierten Rechtsbruch“ in Betracht 
ziehen.
Vielleicht muss ein ordentlicher Kaufmann mit der 
Möglichkeit rechnen, dass ausländische Behör-
den schikanös unberechtigte Strafen verhängen, 
um inländische Gewerbetreibende zu bevorzugen. 
Wenn dem so wäre, müsste gegen eine derartige 
Behördenpraxis vorgegangen werden! Die Rechts-
lage selbst könnte nur insoweit bedenklich sein, 
als sie geeignet wäre, einer solchen Behördenpra-
xis Vorschub zu leisten. Dass „bei hohen Anfor-
derungen auch bei Formalvorschriften schon für 
Vergehen von geringer Schwere ... hohe Strafen 
verhängt werden“37) können, dient dem redlichen 
Wettbewerb, solange diese Anforderungen nicht 
diskriminieren; überschießende administrative 
Anforderungen lässt der EuGH ohnedies nicht zu.
Auch die in Rn 31-33 der E Maksimovic vorge-
tragene Argumentation ist nicht geeignet, dieses 
Ergebnis zu entkräften: Erweist sich eine admi-
nistrative Anforderung als sachlich gerechtfertigt, 
also unionsrechtskonform, dann kann – in einem 
Raum des Rechts – eine Strafdrohung, die deren 
faktische Einhaltung sichert, die Erbringung von 
Dienstleistungen nicht behindern. Dass administra-
tive Anforderungen einen Markteintritt „weniger 
attraktiv“ machen können, begründet logisch nicht, 
dass Gleiches für Strafdrohungen gilt. Ein redlicher 
Kaufmann begrüßt Letztere, da sie ihn vor unlaute-
rer Konkurrenz schützen.
Wenn die Bestimmungen des AEUV ausdrücklich 
nur den redlichen Wettbewerb fördern sollen, 
dann scheiden mE Strafregelungen als Mittel, die 
Attraktivität der Dienstleistungsfreiheit zu verrin-
gern, von vornherein aus; selbst wenn man sie 
als wirtschaftliche Beschränkungen ansieht, was 
mE gleichfalls unrichtig ist. Sie können nur unter 
dem Gesichtspunkt des Diskriminierungsverbotes 
geprüft werden, zB wenn sie unterschiedlich hohe 
Strafen für inländische und ausländische Gewerbe-
treibende festsetzen würden. Bei Regelungen wie 
den hier maßgeblichen, die unterschiedslos gelten 
und auch nicht mittelbar diskriminieren, scheidet 
dieser Gesichtspunkt aus. Ein Gebot, die gelindes-
te, gerade eventuell noch zielführende Strafe vor-
zusehen, ist aus den europäischen Verträgen auch 
dann nicht ableitbar, wenn man die EuGH-Rsp zur 
Wirkung der Marktfreiheiten als Beschränkungs-
verbote teilen würde (siehe dazu Kap 4.2.).

3.2. Kostenfragen

Aber der EuGH hält auch bei einer Kontrolle 
des Verwaltungsstrafrechts selbst nicht inne, son-

dern überprüft auch noch die Kostenregelung. Der 
Betrag von 20 % der Strafhöhe, der bei völligem 
Fehlschlagen eines Rechtsmittels als Verfahrens-
kostenbeitrag anfällt, stellt ja keine Strafe dar. 
Dass Gerichtskosten im Verhältnis zum „Streitwert“ 
festgesetzt werden, ist an sich üblich und weit 
verbreitet. IdR ist dabei allerdings ein degressiver 
Verlauf vorgesehen, der Prozentsatz sinkt also mit 
der Höhe des Streitwertes. Man kann also gut über 
diese Frage diskutieren – aber nicht unter dem 
Gesichtspunkt der Marktfreiheiten. Hier ist der 
Zusammenhang noch weniger erklärbar, als bei den 
Strafen selbst! Dass ein redlicher Kaufmann seinen 
Markteintritt gar davon abhängig machen sollte, 
wie das Kostenregime im Falle eines Einspruchs 
gegen eine Verwaltungsstrafe aussieht, ist wirklich 
reine Fiktion.38) Will man so weit gehen, empfehle 
ich unbedingt, auch die Honorarordnung einschlä-
giger Rechtsvertreter einer europarechtlichen Über-
prüfung zu unterziehen, aber auch die Gestaltung 
deren akademischer Ausbildung usw. Solche Fakto-
ren werden einem derartig gründlich den Marktein-
tritt prüfenden Kaufmann weit relevanter sein!

4. Der EuGH ignoriert den 
Vertrag von Lissabon und 
untergräbt dadurch die Union

4.1. Die Marktfreiheiten sind nicht mehr 
zentraler Inhalt der EU-Verträge

Ursprünglich haben die Verträge über die einzel-
nen Gemeinschaften, inklusive des EWG-Vertrages, 
jeweils deren naturgemäß begrenzte „Aufgaben“ 
beschrieben (und Vereinbarungen zu deren Erfül-
lung enthalten). Generell wurde dabei die For-
mel verwendet, dass durch die Schaffung eines 
gemeinsamen Marktes eine günstige Wirtschafts-
entwicklung und Hebung des Lebensstandards, 
später auch des sozialen Schutzes und der Umwelt 
erreicht werden sollte. So lange konnte die Schaf-
fung eines gemeinsamen Marktes und die dazu 
vereinbarten Marktfreiheiten als zentrale Inhalte 
der Verträge betrachtet werden. Denn diese waren 
der Kern der vertraglichen Übereinkünfte, die 
erhofften günstigen Folgen nur in zweiter Linie 
maßgeblich.
Aber die Zeiten haben sich geändert! Die „Wirt-
schaftsgemeinschaft“ hat sich zu einer politischen 
Union weiterentwickelt. Es war ein mühsamer und 
langjähriger Prozess, der mit dem „Konvent über 
die Zukunft Europas“ konkret wurde und nach 
dem Scheitern des von diesem ausgearbeiteten 
„Vertrags über eine Verfassung für Europa“ letztlich 
zum Vertrag von Lissabon führte. Seither hat die 
EU so etwas wie Verfassungsgrundsätze.39) Denn 
auch wenn der Begriff einer „Verfassung“ aufge-
geben wurde, stellt der Vertrag von Lissabon doch 
die Verwirklichung der materiellen Anliegen des 
Verfassungsvertrages „mit anderen Mitteln dar“.40) 
Und dessen Grundsätze bzw nun „Werte“ sind kei-
neswegs von den Marktfreiheiten geprägt!
Schon mit dem Vertrag von Amsterdam wurden 
Grundsätze festgelegt, auf denen die Union beruhe. 

36) Siehe zB Leidenmühler, Altes und Neues zu den Grenzen der Grund-
freiheiten, ecolex 2015, 518.

37) Kager, Das LSD-BG im Verhältnismäßigkeitstest, ASoK 2019, 416, 
422.

38) Ähnlich sieht dies Kager, Das LSD-BG im Verhältnismäßigkeitstest, 
ASoK 2019, 416, 422.

39) Streinz, EUV/AEUV3 Präambel zum EUV, Rz 2. Art 2 EUV wird als 
„Werteklausel“ charakterisiert: Pechstein in Streinz, EUV/AEUV3 Art 2 
EUV Rz 1.

40) Pechstein in Streinz, EUV/AEUV3 Art 1 EUV Rz 2.



Der EuGH zu nationalen Regeln gegen Lohn- und Sozialdumping – Alte Fehler und neue Probleme ■ R. SCHINDLER

DRdA ■ 3/2020 ■ Juni202

Im Kern waren es Freiheit, Demokratie, Achtung 
der Menschenrechte sowie der Rechtsstaatlichkeit. 
Diese Werte, und nur sie, wurden mit der Sanktion 
der allenfalls möglichen Suspendierung der Rechte 
eines sie verletzenden Mitgliedstaates bewehrt.41) 
Die außerordentliche Sanktion bestätigt die Hie-
rarchisierung der Vertragsinhalte: Sie unterstreicht, 
dass die fraglichen „Grundsätze“ (später „Werte“) 
Vorrang gegenüber den übrigen, detaillierten Rege-
lungen der Verträge haben und jedenfalls deren 
Auslegung maßgeblich bestimmen.42)

Mit dem Vertrag von Lissabon (2009) werden dann 
die bisherigen „Aufgaben“ durch „Ziele“ der Union 
ersetzt (Art 3 EGV). Aber diese sind wesentlich ver-
ändert! Ziel ist nämlich nicht mehr die Schaffung 
eines Binnenmarktes, von dessen günstigen Wir-
kungen man sich allerlei verspricht. Ziel der Union 
ist es nunmehr, den Frieden, die Werte der Union 
und das Wohlergehen ihrer Völker zu fördern. Da-
rüber hinaus wird eine Reihe von Zielen genannt, 
vom „Raum der Freiheit, der Sicherheit und des 
Rechts“ über den Binnenmarkt, den sozialen Fort-
schritt und soziale Sicherheit zu Umweltschutz, 
wissenschaftlichem Fortschritt, Zusammenhalt und 
Vielfalt.
Von einem Vorrang oder einer zentralen Bedeu-
tung der Regeln zum Binnenmarkt und den Markt-
freiheiten kann seither keine Rede mehr sein, diese 
sind nur mehr ein Mittel unter vielen anderen zum 
Erreichen der Zwecke einer politischen Gemein-
schaft. Das wird auch in der, als Teil des Vertrages 
von Lissabon beschlossenen EU-Grundrechtecharta 
gut sichtbar: Drei Marktfreiheiten kommen dort 
in Art 15 Abs 2 als Teil der Berufsfreiheit vor 
und haben keinerlei anderen Status, als etwa die 
dem Kapitel „Solidarität“ zugeordneten Rechte auf 
Unterrichtung und Anhörung, Kollektivverhandlun-
gen, soziale Unterstützung udgl. Der Sonderstatus 
der Marktfreiheiten ist vorbei.43) Eine „Wirtschafts-
gemeinschaft“ hat sich auch vertraglich zu einer 
politischen Union entwickelt.

4.2. Erste Konsequenz: Gleichrangige 
Abwägung – die meisten Marktfreiheiten 
enthalten gar kein Beschränkungsverbot!

Leider hat der EuGH diesen grundlegenden Wan-
del bisher nicht zur Kenntnis genommen. Seine 
Rsp reflektiert den Paradigmenwechsel nicht, die 
alten Prüfschemata werden unverändert weiter 
angewendet. Dabei sind sie nun bereits im Ansatz 
verfehlt:
Der EuGH hat die zum Schutz der Marktfreihei-
ten vereinbarten Diskriminierungsverbote allmäh-
lich zu Beschränkungsverboten weiterentwickelt:44) 
Er prüft stets, ob eine Maßnahme, die eine der 
Marktfreiheiten auch nur „weniger attraktiv“ macht, 
durch „zwingende Gründe des Allgemeininteres-
ses“ gerechtfertigt ist. Die fragliche Maßnahme 
muss geeignet sein, das in Betracht kommende 
Allgemeininteresse zu fördern, aber auch die gelin-
deste Maßnahme45) zur Erreichung dieses Zieles 
darstellen. Das wurde schon seinerzeit scharf (und 
mE zu Recht) kritisiert.46) Heute hat die Auslegung 

der Verträge aber vor allem die radikal verän-
derten Ziele (und Werte) zu beachten. Auch ein 
gemeinsamer Markt ist nicht notwendigerweise ein 
deregulierter oder doch nur minimal regulierter 
(nur sachlich zwingende Regelungen) Markt. Eine 
solche, marktradikale Gestaltung ist möglich, müss-
te aber ausdrücklich vereinbart sein. Derartiges ist 
jedoch niemals in den Verträgen gestanden. Dieses 
Ergebnis im Wege der Interpretation herbeizufüh-
ren, wäre allenfalls dann denkbar, wenn die Werte 
und Ziele der Union einen scharfen Wirtschaftslibe-
ralismus zum Inhalt hätten. Wie gerade dargestellt, 
ist – jedenfalls nunmehr – das Gegenteil der Fall!
Der AEUV differenziert deutlich zwischen den 
Marktfreiheiten: Ausschließlich beim Kapital- und 
Zahlungsverkehr sind im Grundsatz alle Beschrän-
kungen aufgehoben. Beim Warenverkehr sind 
nur „Abgaben gleicher Wirkung“ untersagt, was 
bekanntlich dennoch der Ausgangspunkt der fragli-
chen Rsp war.47) Bei der AN-Freizügigkeit, wie auch 
dem Niederlassungsrecht und der Dienstleistungs-
freiheit wird ausdrücklich die Liberalisierung ein-
zelnen Schritten im ordentlichen Gesetzgebungs-
verfahren vorbehalten, eine „Beschränkung“ letz-
terer ist nur hinsichtlich der BürgerInnen anderer 
Mitgliedstaaten untersagt.48) Dafür wird in diesen 
Bereichen ein Diskriminierungsverbot formuliert, 
das explizit gilt, solange die Beschränkungen nicht 
aufgehoben wurden (zB Art 61 AEUV).49) Denn 
die Vertragspartner sind sich der Gefahren, die 
mit der Liberalisierung verbunden sind, durchaus 
bewusst; wie etwa Art 60 AEUV (freiwillige Libera-
lisierung von Dienstleistungen, „soweit ... die Lage 
des betroffenen Wirtschaftszweiges das zulässt“), 
Art 46 lit d AEUV (Vermeidung von Gefährdungen 
des Beschäftigungsstandes) und auch Art 32 AEUV 
(ernsthafte Störungen im Wirtschaftsleben der Mit-
gliedstaaten vermeiden) deutlich zeigen. Schon der 
Wortlaut, umso mehr noch die durch die Werte und 
Ziele der Union vorgegebene Auslegung lassen 
eine Deutung der genannten Marktfreiheiten als 

41) Ferner ist ihre Achtung Grundbedingung für die Aufnahme jedes 
neuen Mitgliedstaates (Art 49 EUV).

42) Gerade das vom EuGH oft genutzte effet-utile-Prinzip geht ja vom 
Zweck des Vertrages aus. Vgl auch Art 31 der Wr Vertragsrechtskon-
vention, der Völkergewohnheitsrecht wiedergibt (Streinz, EUV/AEUV3 
Präambel zum EUV, Rz 10).

43) Die gängigen Kommentare bezeichnen die Marktfreiheiten immer 
noch als „Fundamentalgrundsatz“ udgl, reflektieren aber die Bedeu-
tung der beschriebenen Änderungen nicht: zB Müller-Graff in Streinz, 
EUV/AEUV3 Art 56 AEUV Rz 7.

44) Windisch-Graetz in Jaeger/Stöger, EUV/AEUV online, Art 45 AEUV 
Rz 66-69; Budischowsky in Jaeger/Stöger, EUV/AEUV online, Art 57 
AEUV Rz 23-52.

45) Die EuGH-Formel „... nicht über das hinausgehen, was zur Errei-
chung des Zieles erforderlich ist ...“ hat konzeptiv und faktisch diesen 
Inhalt und wird auch oft so zusammengefasst: zB Müller-Graff in 
Streinz, EUV/AEUV3 Art 56 AEUV Rz 111.

46) Statt aller: Buckel/Oberndorfer in Fischer-Lescano/Rödl/Schmid, 
Europäische Gesellschaftsverfassung (2009) 277 mwH. Die hL vertritt 
das Gegenteil: zB Khan/Eisenhut in Vedder/Heintschel von Heinegg, 
Europäisches Unionsrecht2 Art 57 AEUV Rz 33 f.

47) „Dassonville“-Formel: EuGH 11.7.1974, 8/74, Slg 1993, I-6097.
48) Im Gegensatz zur Formulierung beim Kapitalverkehr; dies übersehen 

Khan/Eisenhut in Vedder/Heintschel von Heinegg, Europäisches Uni-
onsrecht2 Art 57 AEUV Rz 33.

49) Konsequenterweise muss die hL diese Bestimmungen als überholt 
und nicht mehr gültig ansehen (zB Müller-Graff in Streinz, EUV/AEUV3 
Art 61 AEUV Rz 1), was allerdings die Schwäche dieser Position sehr 
deutlich macht!
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Beschränkungsverbot keinesfalls (mehr) zu. Der 
Gerichtshof müsste mE daher seine Rsp aufgeben 
und zu einem Verständnis dieser Regelungen als 
reine Diskriminierungsverbote zurückkehren.

4.3. Zweite Konsequenz: Viel mehr 
Spielraum für die Mitgliedstaaten!

Ganz generell ist ferner bei jeglichem Konflikt 
nationaler Regelungen mit einer Bestimmung der 
Verträge zu prüfen, ob die fragliche Regelung nicht 
zur Erfüllung eines der Ziele der Union beiträgt. 
Ist das der Fall, liegt ein Zielkonflikt vor: Dann 
ist – wie stets – die Förderung einer der Ver-
tragsziele mit einem geeigneten (keineswegs dem 
gelindesten) Mittel gegen das beeinträchtigte Ziel 
gleichrangig abzuwägen. Eine derartige, gleich-
rangige Abwägung ist etwas ganz Anderes als die 
„Rechtfertigung“ einer vorab als vertragswidrig 
beurteilten Regelung!
Bei der Verfolgung der Ziele der Union haben 
die Mitgliedstaaten somit einen breiten Spielraum, 
etwa so, wie innerstaatlich innerhalb der Grenzen 
der Verfassung. Denn es gilt auch umgekehrt: Wird 
durch die Anwendung einer Marktfreiheit gegen 
die Werte oder Ziele der Gemeinschaft verstoßen, 
gilt die Marktfreiheit insoweit nicht (Vorrang der 
Vertragsziele; im österreichischen Interpretations-
system: teleologische Reduktion). Ob es zB den 
Zielen der Union besser entspricht, Dienstleistun-
gen zu forcieren oder einzuschränken, ist eine 
Frage jedes Einzelfalles. Die Klimakrise etwa zeigt 
sehr deutlich, dass ein stetes Ausweiten von Pro-
duktion und Dienstleistungen dem „Wohlergehen 
der Völker“ der Union nicht entsprechen wird.
Schon damit erweisen sich auch die vielfältigen 
Eingriffe des EuGH in Regelungen, für die vertrag-
lich überhaupt keine Unionszuständigkeit besteht, 
als unzulässig; wie etwa im Anlassfall in das Ver-
waltungsstrafrecht (ausgenommen dessen Prüfung 
an der GRC). Der EuGH hat sich aber auch in 
viele andere Rechtsbereiche unter dem Gesichts-
punkt einer Auswirkung auf die Marktfreiheiten 
eingemischt: So hat er noch 2017 ein staatliches 
Monopol betreffend die Aufbewahrung von Urnen 
(!) aufgehoben.50) Ist es in einer Union, „die sich 
durch Pluralismus ... auszeichnet“ (Art 2 EUV) und 
die nationale Identität der Mitgliedstaaten (Art 4 
Abs 2 EUV) und deren Rechtsordnung (Art 67 
Abs 1 AEUV) achtet, tatsächlich zulässig, die bisher 
untersagte gewerbliche Aufbewahrung von Urnen 
zu erzwingen? Oder die Frage der „richtigen“ 
Sanktion für die weitaus verspätet erfolgte Abgabe 
des Nachweises der Erfüllung der Regeln eines 
Doppelbesteuerungsabkommens:51) Ist sie wirklich 
europäisch geregelt?
Diese skurrilen Fälle belegen, dass der EuGH die 
Bedeutung des durch den Reformvertrag von Lis-

sabon 2009 vorgenommenen Wandels der Gemein-
schaft zu einer politischen Union bislang nicht 
berücksichtigt, sondern seine langjährigen Ent-
scheidungslinien unverändert fortschreibt. Wie 
Grimm52) richtig und pointiert beschreibt, werden 
dadurch die faktischen Gewichte der Rechtsent-
wicklung von der Politik zu den Gerichten verla-
gert, weil der EuGH alle nationalen Regelungen, 
die er für marktabträglich hält, schlicht aufhebt. 
Korrekturen und Gegengewichte benötigen aber 
jeweils eine Einigung meist aller, jedenfalls aber der 
Mehrheit der Mitgliedstaaten und erfolgen daher 
weit seltener und langsamer. Das Ergebnis ist „eine 
fortschreitende Asymmetrie zwischen nationaler 
Deregulierung und europäischer Regulierung, die 
strukturell den Liberalismus begünstigt“.53)

Das aber untergräbt tendenziell sogar den Bestand 
der Union, jedenfalls aber deren weitere Entwick-
lung. Wenn etwas den sonst sehr unterschiedlichen 
Mitgliedstaaten politisch (noch) gemeinsam ist, 
dann sind das wohl die traditionellen europä-
ischen Werte, also Freiheit, Demokratie, Gleichheit, 
Menschenrechte sowie Rechtsstaatlichkeit (vgl die 
Präambel zum EUV); ich füge Solidarität und Lai-
zismus (durchaus unter Wahrung der christlich/
jüdischen Werte) hinzu. Wer deren Vorrang igno-
riert bzw sie unter den Vorbehalt von Marktfreihei-
ten stellt, verlässt das einzig tragfähige Fundament 
einer europäischen Union.

5. Muss die österreichische 
Rechtslage geändert werden?

5.1. Grundsätze

Was heißt das alles nun für die derzeitige öster-
reichische Rechtslage? Entscheidungen des EuGH 
sind nicht in jenem Sinn verbindlich, wie es 
vergleichbare Entscheidungen österreichischer 
Höchstgerichte (insb des VfGH) wären. Der EuGH 
darf gar nicht über die Vereinbarkeit von natio-
nalem mit europäischem Recht urteilen!54) Es 
erfolgt keine „Aufhebung“ österreichischer Nor-
men, wie das oft in der Presse dargestellt wird, 
sondern eine Auslegung jener EU-Regelungen, 
die einschlägig sind. Daraus haben die nationalen 
Gerichte und Behörden zu erschließen, wie das 
nationale Recht EU-konform auszulegen ist bzw 
welche Inhalte gegebenenfalls unangewendet zu 
bleiben haben.
Andererseits ist von der EuGH-Rsp auszugehen, 
auch wenn man diese für verfehlt ansieht. Ich 
gehe bei der nachstehenden Prüfung daher nicht 
von meiner grundsätzlichen Kritik (Kap 3., 4.) aus. 
Zu berücksichtigen ist aber, was in Kap 2. über 
die Missverständnisse des Gerichtshofes betreffend 
den Inhalt des österreichischen Rechtes gesagt 
wurde: Nur Aussagen des EuGH zum EU-Recht 
sind verbindlich. Wenn er nationale Normen „wie 
die im Ausgangsverfahren“ falsch darstellt, müssen 
seine Hinweise auf der Grundlage des tatsächlich 
bestehenden nationalen Rechts verwertet werden. 
Bei Unklarheiten können die nationalen Gerich-
te gem Art 104 der VerfO-EuGH jederzeit55) den 
Gerichtshof erneut anrufen.

50) EuGH 14.11.2018, C-342/17, RdM-LS 2019/30, 35.
51) EuGH 25.7.2018, C-553/16, taxlex-EU 2018/81, 393 – die Strafe 

muss im Verhältnis zur Höhe der Steuerschuld stehen.
52) „Die Zeit“ vom 16.5.2019, 39 f.
53) Grimm, „Die Zeit“ vom 16.5.2019, 39 f.
54) Ehricke in Streinz, EUV/AEUV3 Art 267 AEUV Rz 14.
55) Insb gilt die Zweijahresgrenze des Art 158 VerfO-EuGH nicht.
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5.2. Das Verwaltungsstrafrecht, insb die 
„Strafkumulation“56)

Das Erkenntnis Maksimovic spricht klar aus, dass 
grundsätzlich die Festsetzung einer Strafhöhe pro 
betroffenem AN korrekt ist, also gegen die in 
Österreich hoch umstrittene „Strafkumulierung“ 
keine Einwände bestehen (Rn 41). Es wendet sich 
aber gegen den starren Mindestsatz bzw dagegen, 
dass keinerlei Höchstgrenze besteht. Damit darf 
die „Strafkumulation“ weiter erfolgen und muss 
es auch, weil inzwischen die Durchsetzungs-RL in 
Kraft getreten ist57) und nicht kumulierte LSD-BG-
Strafen sicher nicht abschreckend wären (Art 20 
RL 2014/67/EU)! Eine Höchststrafe von maximal 
€ 20.000,– im Anlassfall zahlt Andritz aus der 
Portokasse. Es ergibt sich aber auch daraus, dass 
nach Art 5 Abs 2 lit a der RL 2009/52/EG58) für den 
(insb mit der Sanktion gem § 28 Abs 1 Z 1 AuslBG) 
vergleichbaren Fall der illegalen Beschäftigung 
Drittstaatsangehöriger die Sanktionen ausdrück-
lich unter Berücksichtigung der Zahl der illegal 
Beschäftigten ansteigen müssen.
Daher ist die gegenteilige Ansicht des VwGH59) 
mE für zukünftige Fälle als europarechtswidrig 
nicht zu beachten. Unerklärlich ist aber (auch in 
dessen Anlassfall), warum der VwGH ausgerechnet 
das vom EuGH außer Streit gestellte „Kumulations-
prinzip“ nicht mehr anwenden will, während er 
die ausdrücklich kritisierten Mindeststrafsätze auf-
rechterhält. Dadurch erfolgt der weitestgehende, 
europarechtlich gar nicht gebotene Eingriff in die 
nationale Rechtslage: Wie der VwGH selbst richtig 
festgestellt hat (Pkt 27 der E), lässt sich die Konfor-
mität mit der EuGH-E auch durch Beachtung einer 
Höchstgrenze herstellen. EU-konform und zugleich 
der viel geringere Eingriff in die österreichische 
Rechtsordnung ist es, die Mindeststrafsätze inso-
weit nicht anzuwenden, als eine insgesamt unver-
hältnismäßige Strafe die Folge ihrer Anwendung 
wäre.60) Damit ist dem Vorrang des EU-Rechts und 
der Pflicht zur Beachtung der ergangenen E gänz-
lich Rechnung getragen und auch die Übereinstim-
mung mit Art 49 GRC gesichert.61) Grundsätzlich 
vertritt auch der VwGH, dass stets der geringst-
mögliche Eingriff vorzunehmen ist.62)

5.3. Verfahrenskosten

Zu § 52 VwGVG vertritt der VwGH die Auffassung, 
die Norm wäre weiter anwendbar, weil der EuGH 
sie nur iVm den unverhältnismäßigen Strafen des 
Anlassfalls für europarechtswidrig beurteilt.63) Kor-
rekter wäre es wohl gewesen, dies in einem erneu-
ten Vorabentscheidungsverfahren zu klären. ME 
spricht aber viel für diese Sicht, da aus der E in der 
Tat eine grundsätzliche Ablehnung eines, in einem 
Prozentsatz zur Strafe festgelegten Prozesskosten-
beitrags nicht zu entnehmen ist.

5.4. Ersatzfreiheitsstrafen

Bei § 16 VStG (Ersatzfreiheitsstrafen) ist schon 
nach dem Wortlaut unklar, ob die – mangels einer 
Regelung im Materiengesetz geltende – Höchst-

grenze von idR zwei Wochen sich nicht ohnedies 
auf die kumulierte Gesamtstrafe bezieht. Jedenfalls 
ist ein solches Verständnis vom Wortlaut nicht 
ausgeschlossen und es kann schon auf diesem 
Weg die EU-Rechtskonformität hergestellt werden. 
Die Auffassung des VwGH, Ersatzfreiheitsstrafen 
seien nicht mehr zulässig,64) ist mE weit über-
schießend. Vor allem aber hat der VfGH ohnedies 
festgestellt, dass alle hier einschlägigen Strafnor-
men lediglich eine Berechnungsmethode enthal-
ten, die zu einem ähnlichen Ergebnis führt wie 
das Kumulationsprinzip,65) aber § 22 VStG nicht 
einschlägig ist. Somit wird nur eine Strafe verhängt, 
weshalb die Ersatzfreiheitsstrafe gem § 16 VStG 
ohnedies maximal zwei Wochen beträgt.

5.5. Zahlungsstopp und Sicherheitsleistung

Eine Sicherheitsleistung gem § 34 LSD-BG darf erst 
für einen Zeitpunkt vorgeschrieben werden, zu dem 
die Fälligkeit des fraglichen Teiles des Werklohns 
eingetreten wäre. Ferner ist bei der Festsetzung 
der Höhe der Sicherheitsleistung zu berücksichti-
gen, ob irgendwelche Umstände eingetreten sind, 
die den Auftraggeber zu einer Verminderung des 
ursprünglich vereinbarten Werklohnes berechti-
gen. Der (ausländische) Unternehmer ist vor der 
Festsetzung zu hören und hat Parteistellung. Das 
Bedenken, dass er erst verspätet sein Entgelt erhal-
ten kann, ist mE nur durch den Zusammenhang mit 
den übrigen, unbegründeten Einwendungen gegen 
den Inhalt der Regelung zu verstehen und daher 
bei deren Wegfall nicht mehr beachtlich. Zudem 
hat der EuGH die Einjahresgrenze des § 34 Abs 9 
LSD-BG übersehen. Es steht daher einer weiteren 
Anwendung des § 34 LSD-BG, unter Beachtung der 
nationalen Rsp, nichts im Wege.66)

Die Regelungen über den Zahlungsstopp sind 
ebenfalls ganz unverändert anwendbar,67) weil der 

56) Wie der VfGH in seiner E G 135/2018 ARD 6645/5/2019 richtig fest-
stellt, handelt es sich tatsächlich gar nicht um Fälle des Kumulations-
prinzips iSd § 22 VStG, sondern um eine Berechnungsmethode, die 
zu einem ähnlichen Ergebnis führt (Pkt 1.4. und 2.5.2. der E). Dies 
übersieht Vogl, Kumulationsprinzip vor dem Ende? SWK 34/2019, 
1496.

57) Die Umsetzungsfrist ist am 18.6.2016 abgelaufen.
58) RL über Mindeststandards für Sanktionen und Maßnahmen gegen 

AG, die Drittstaatsangehörige ohne rechtmäßigen Aufenthalt beschäf-
tigen – „AG-Sanktionen-RL“.

59) VwGH Ra 2019/11/0033 ARD 6675/5/2019; die E betrifft einen Vor-
fall aus dem Jahr 2015.

60) Grof, EuGH: (Allgemeines?) Verbot überschießender Kumulierung im 
Wirtschaftsstrafrecht, ecolex 2019, 1024; aM Kager, Das LSD-BG im 
Verhältnismäßigkeitstest, ASoK 2019, 416, 426 die jedoch die Mög-
lichkeit der Verdrängung der Mindeststrafen übersieht.

61) So auch Killmann, Kumulationsprinzip bei Verwaltungsstrafen im Rah-
men der Arbeitnehmerentsendung, ÖJZ 2019/135, 1105, der jedoch 
darin keinen Widerspruch zur zit E des VwGH sieht.

62) Schon VwGH 2008/15/0064 ARD 5875/6/2008 und ebenso in der 
gegenständlichen VwGH-E Ra 2019/11/0033 ARD 6675/5/2019; vgl 
auch Kager, Das LSD-BG im Verhältnismäßigkeitstest, ASoK 2019, 
416, 425 mwH.

63) VwGH Ra 2019/11/0033 Rn 32, ARD 6675/5/2019.
64) VwGH Ra 2019/11/0033 Rn 31, ARD 6675/5/2019.
65) VfGH G 135/2018 ARD 6645/5/2019; dies übersieht offenbar die E 

VwGH Ra 2019/11/0033 ARD 6675/5/2019, die allerdings zu Ersatz-
freiheitsstrafen äußerst kursorisch bleibt.

66) Wiesinger, Dienstleistungsfreiheit und Lohn- und Sozialdumping, 
ASoK 2019, 12, 17; aA Mertinz, PV-Info 3/2019, 15, 17.

67) AA Schitter, Grenzüberschreitender Dienstleistungsverkehr, 
ZAS 2019/32, 177, 182.
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EuGH nicht ausgesprochen hat, dass eine natio-
nale Provisorialmaßnahme mit dem Inhalt eines 
lediglich auf drei Arbeitstage und vier Wochen 
beschränkten Zahlungsverbotes unzulässig wäre. 
Ein unionsrechtswidriger, weil unbefristeter Zah-
lungsstopp existiert im österreichischen Recht 
ohnedies nicht.

5.6. Zusammenfassung und Nachtrag

Der Gesetzgeber hat eigentlich keinen zwingen-
den Handlungsbedarf. Die Rechtslage könnte, eine 68) VfGH-E 2047-2049/2019 ARD 6689/9/2020.

korrekte Auslegung der fraglichen Bestimmungen 
durch die Gerichte und Verwaltungsbehörden vo-
rausgesetzt, auch unverändert bleiben. Leider hat 
jüngst der VfGH undifferenziert und fast begrün-
dungslos entschieden, einschlägige Normen seien 
generell unanwendbar.68)

Somit sind legistische Änderungen oder eine 
erneute Befassung des EuGH wohl doch unver-
meidbar!

Zur Unmittelbarkeit der ärztlichen Leistungs-
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1. Einleitung

Medikamentöse Abtreibungen über das Internet, 
Verschreibung von rezeptpflichtigen Medikamenten 
nach Ausfüllen eines Online-Fragebogens, psycho-
therapeutische Gespräche via Skype. Innovationen 
im Bereich der Informations- und Kommunikati-
onstechnologien ermöglichen eine örtliche flexible 
Behandlung der Patienten, was nicht nur für die 
Leistungserbringer, sondern auch für Patienten 
Vorteile bringen kann. Patienten können oftmals 
nicht nur in ihrem gewohnten Umfeld bleiben, was 
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deren Lebensqualität steigert, sondern es können 
auch insgesamt Kosten durch Einsparpotenziale 
gesenkt werden. Auch Probleme, wie die immer 
schwieriger werdende Versorgung von abgelege-
nen Orten, ließen sich durch örtliche Flexibilität 
verbessern oder gar lösen.1)

Trotz der angesprochenen Vorteile haben sich 
derartige ortsunabhängige oder örtlich flexible 
Gesundheitsleistungen, die auch unter dem Stich-
wort Telemedizin bekannt sind, bislang weder in 
Österreich noch in Deutschland flächendeckend 
durchgesetzt.2) Gründe für das Hinterherhinken 
im Vergleich zu anderen Staaten3) sind diverse 
Bedenken gegen die Einführung technologischer 
Innovationen, nicht kompatible Systeme und vor 
allem auch eine unklare Rechtslage, sowie die 
daraus resultierenden rechtlichen und finanziellen 
Unsicherheiten für Betreiber solcher Verfahren.4)

Dem Problem der unklaren Rechtslage möch-
te dieser Beitrag nachgehen. Ob telemedizini-
schen Behandlungen und Tätigkeiten im ärztlichen 
Bereich aus rechtlicher Sicht zulässig sind, hängt 
ganz wesentlich davon ab, ob diese Tätigkeiten 
den berufsrechtlichen Normen des ÄrzteG entspre-
chen. Die oben erwähnte räumliche Entfernung ist 
aus rechtlicher Sicht deshalb besonders interessant, 
da das ÄrzteG eine unmittelbare Berufsausübung 
vorsieht. Die Bestimmungen und die verwendete 
Formulierung im ÄrzteG diente darüber hinaus 
aber auch als Vorlage für entsprechende Bestim-
mungen anderer Gesundheitsberufe,5) weshalb die 
Auslegung nicht nur für den ärztlichen Bereich von 
Relevanz ist.

2. Zur gesetzlichen 
Ausgangslage

2.1. Gesetzliche Bestimmungen

Zu Beginn sollen die entsprechenden Paragraphen 
des ÄrzteG in Erinnerung gerufen werden:
„§ 2 (2) Die Ausübung des ärztlichen Berufes 
umfaßt jede auf medizinisch-wissenschaftlichen 
Erkenntnissen begründete Tätigkeit, die unmit-
telbar am Menschen oder mittelbar für den Men-
schen ausgeführt wird [...].“6)

„§ 49 (2) Die Ärztin/Der Arzt hat ihren/seinen Beruf 
persönlich und unmittelbar, erforderlichenfalls in 
Zusammenarbeit mit anderen Ärztinnen/Ärzten 
und Vertreterinnen/Vertretern einer anderen Wis-
senschaft oder eines anderen Berufes, auszuüben. 
Zur Mithilfe kann sie/er sich jedoch Hilfspersonen 
bedienen, wenn diese nach ihren/seinen genauen 
Anordnungen und unter ihrer/seiner ständigen 
Aufsicht handeln.“7)

2.2. Spannungsverhältnis zwischen § 2 
Abs 2 und § 49 Abs 2 ÄrzteG?

Aus den beiden zitierten Gesetzesstellen könnte 
man zunächst den Eindruck gewinnen, dass diese 
im Widerspruch zueinanderstehen. Denn einerseits 
kann der ärztliche Beruf unmittelbar am Menschen 
oder mittelbar für den Menschen ausgeübt werden, 

andererseits schreibt § 49 Abs 2 ÄrzteG eine unmit-
telbare Berufsausübung vor.8)

Dieses Spannungsverhältnis löst sich aber auf, 
wenn man versteht, dass der Begriff „unmittelbar“ 
in § 49 Abs 2 ÄrzteG einen anderen Bedeutungs-
inhalt hat, als jener in § 2 Abs 2 ÄrzteG. Zweitere 
Bestimmung regelt den Anwendungsbereich des 
Gesetzes und hat damit insb auch den Tätigkeits-
vorbehalt der ärztlichen Leistung zum Gegenstand. 
Damit ist gemeint, dass bestimmte Tätigkeiten oder 
Maßnahmen (eben jene des § 2 Abs 2 ÄrzteG) nur 
von bestimmten ordnungsgemäß ausgebildeten 
Personen (Ärzten) ausgeführt werden dürfen.9)

Dieser Tätigkeitsvorbehalt wird grundsätzlich weit 
ausgelegt, sodass darunter eben nicht nur ärztliche 
Tätigkeiten fallen, die in der unmittelbaren persön-
lichen Diagnosestellung und Behandlung unmit-
telbar am Patienten erfasst sind, sondern auch 
auf medizinische-wissenschaftlichen Erkenntnissen 
beruhende Tätigkeiten, die mittelbar für den Men-
schen ausgeführt werden, wie etwa Tätigkeiten der 
Hygieniker, Pathologen, Pharmakologen, Anato-
men, Histologen, Physiologen oder Gerichtsmedi-
ziner. Auch diese sollten den speziell ausgebildeten 
Personen vorbehalten bleiben.10) Umgekehrt redu-
ziert § 49 Abs 2 ÄrzteG nicht den Anwendungsbe-
reich des § 2 Abs 2 ÄrzteG.11)

Auslegungsrelevant für die Beurteilung der Zuläs-
sigkeit von telemedizinischen Maßnahmen im Hin-
blick auf ihre Vereinbarkeit mit dem Unmittelbar-
keitsgrundsatz des ÄrzteG ist deshalb in erster 
Linie die Bestimmung des § 49 Abs 2 ÄrzteG.

2.3. Historische Entwicklung des § 49 Abs 2 
ÄrzteG

§ 49 Abs 2 ÄrzteG verpflichtet Ärzte, ihren Beruf 
persönlich und unmittelbar auszuüben. Während 
die Vorschrift der persönlichen Leistungserbringung 
eine Verpflichtung zum Tätigwerden in eigener 
Person sowie allfällig zulässige Delegationsmög-
lichkeiten zum Inhalt hat, behandelt der Begriff 
der Unmittelbarkeit die Frage, ob die Erbringung 

1) Voigt, Gutachten Telemedizin (2008) 1 f, 5; Dierks, Der Rechtsrahmen 
der Fernbehandlung in Deutschland und seine Weiterentwicklung, 
dMedR 2016, 405 (407).

2) Zu Deutschland Bergmann, Telemedizin und das neue E-Health-Ge-
setz – Überlegungen aus arzthaftungsrechtlicher Perspektive, dMedR 
2016, 497. 

3) So gelten in Europa etwa die skandinavischen Länder als Vorreiter-
land der Telemedizin. Vgl Voigt, Telemedizin 1 f; beispielhaft auch 
Salzburger Nachrichten vom 10.5.2019, Was Österreich von Schwe-
den lernen kann (https://www.sn.at/panorama/medien/was-oester-
reich-von-schweden-lernen-kann-70003183 [30.1.2020]).

4) So etwa zur deutschen Lage: Voigt, Telemedizin 1; Günther, Tele-
monitoring, in Forgo/Helfrich/Schneider (Hrsg), Betrieblicher Daten-
schutz3 (2019) Rz 1.

5) Vgl etwa § 36 Abs 4 GuKG; § 14 Abs 2 PsychothG; § 32 Abs 2 Psy-
chologenG; § 7a MTD-G.

6) Hervorhebungen durch den Verfasser.
7) Hervorhebungen durch den Verfasser.
8) Emberger in Emberger/Wallner, Ärztegesetz mit Kommentar2 (2008) 

211. 
9) Siehe zum Tätigkeitsvorbehalt § 3 Abs 4 ÄrzteG.
10) Vgl Wallner in Resch/Wallner, Handbuch Medizinrecht2 (2015) 

Kap XXI Rz 7.
11) So auch Aigner, Telemedizin und ärztliches Berufsrecht, Vortrag 

beim Forum Alpbach 2018, Folie 5 (abrufbar unter https://kit.ait.
ac.at/wp-content/uploads/2018/08/DigitalHealthcare-Alpbach2018_
GerhardAig ner.pdf [30.1.2020]).
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der ärztlichen Leistung nur im Rahmen einer per-
sönlichen („handgreiflichen“) Patientenbetreuung 
vor Ort möglich ist.
Die Formulierung, wonach der Arzt seinen Beruf 
persönlich und unmittelbar auszuüben hat, findet 
sich bereits seit der Urfassung des ÄrzteG aus dem 
Jahr 1949 unverändert im Gesetz.12) Sie wurde 
sowohl in der Novelle von 198413) als auch 1998 
vom Gesetzgeber nicht angetastet und jeweils 
unverändert übernommen. Seit Inkrafttreten der 
Bestimmung im Jahr 1949 sind somit beinahe 
70 Jahre vergangen, weshalb sich die Frage stellt, 
wie der Begriff der „Unmittelbarkeit“ im Lichte der 
allgemeinen Interpretationsgrundsätze (zeitgemäß) 
zu interpretieren ist.

3. Wissenschaftliche 
Ausgangslage – Vorliegende 
Literatur und Judikatur zu § 49 
Abs 2 ÄrzteG

3.1. Literatur zu § 49 Abs 2 ÄrzteG

Die vorhandene Literatur zum Unmittelbarkeits-
grundsatz lässt sich (grob) in zwei Zeitphasen 
trennen, in denen sich weniger (aber auch) der 
inhaltliche Kern als vielmehr die Argumentation 
und vor allem der Blickwinkel geändert haben. 
Während bis 1990 eher eine strenge Interpretation 
und vor allem eine negative Formulierung verfolgt 
wurde (beschrieben wird, was alles verboten ist), 
wurden die Ansichten nach 1990 zunehmend libe-
raler und auch positiver beschrieben (iSv welche 
Ausnahmen es vom Unmittelbarkeitsgebot geben 
müsse und auf welchen Argumenten diese beru-
hen). Als Wendepunkt in der wissenschaftlichen 
Auseinandersetzung kann dabei der Artikel von 
Kopetz14) im Jahr 1990 bezeichnet werden.

3.1.1. Ursprüngliche hA – Erste Phase

Zu Beginn wurde der Begriff der Unmittelbarkeit 
restriktiv ausgelegt. So war Spaun15) 1952 der 
Meinung, dass die Unmittelbarkeit der Behand-
lung nur dann gegeben sei, wenn der Arzt seine 
Anordnungen unter dem Eindruck der persön-
lichen Untersuchung erteilt. Die Leistungen des 
Arztes seien nicht nur persönlich, sondern auch 
unmittelbar zu erbringen, weshalb der Arzt sich 
bei der Behandlung eines Patienten „niemals auf 

Angaben einer dritten Person, auch wenn diese 
selbst Arzt ist, verlassen“ darf. Der Arzt sei viel-
mehr dazu verpflichtet, nur auf Grund persönli-
cher Untersuchungen des Patienten die notwendi-
ge Heilbehandlung durchzuführen. Behandlungen 
auf telefonischem Wege seien verboten und nur 
in Ausnahmefällen bei genauester Kenntnis des 
Zustandes entschuldigt,16) wenn sich der Arzt auf 
eine ihm noch gegenwärtige Untersuchung beru-
fen kann. Eine briefliche Behandlung sei „unter 
allen Umständen verboten“ und stelle ein schweres 
Standesvergehen dar.
Strobl17) (1976) und später (fast) gleichlautend Kux 
et al18) (1988) teilen diese Meinung weitestgehend 
und konstatierten, dass das Unmittelbarkeitsgebot 
den Sinn habe, (ausschließliche) Distanzbehand-
lungen zu verhindern. Der Patient müsse deshalb 
grundsätzlich eine unmittelbare Behandlung durch 
den persönlich anwesenden Arzt erhalten. Dennoch 
wurde der strengen Ansicht von Spaun insofern 
entgegengetreten als fernmündliche Anweisungen 
oder Beratungen bei Gefahr im Verzug zulässig sei-
en.19) Kux et al erweitern die ihrer Meinung nach 
zulässigen Sachverhalte um jene Fälle, bei denen 
bestimmte telefonische Ratschläge, Hinweise bzw 
Anleitungen gegenüber dem Arzt bekannten Pati-
enten erteilt werden.20)

3.1.2. Aktuelle hA – Zweite Phase

Dieser negativen Formulierung und der seiner 
Ansicht nach zu strengen Auffassung (insb von 
Spaun und Strobl) trat Kopetz21) mit dem Argu-
ment entgegen, dass diese Interpretation vor der 
Erfindung des Telefons und einer wesentlich weni-
ger arbeitsteilig organisierten Medizin bestanden 
hatte. Darüber hinaus würden in der Praxis unbe-
anstandet „Distanzbehandlungen“ stattfinden.
Als Beispiele nennt Kopetz etwa, dass
– ein Patient in der Ordination anruft und um 

ein Rezept für ein Medikament ersucht, das er 
schon seit Jahren nimmt;

– eine Mutter anruft und Symptome des erkrank-
ten Kindes schildert; der Arzt kennt das Kind 
von Vorerkrankungen und gibt der Mutter 
Behandlungshinweise;

– ein Patient anruft und schildert, dass seine 
Beschwerden nachgelassen haben und fragt, 
ob er die Medikation absetzen kann;

– ein Patient anruft und sich nach medizini-
schen Vorkehrungen für eine geplante Fernrei-
se erkundigt;

– ein Anrufer telefonisch über erste Behand-
lungsmaßnahmen bei einer schweren Erkran-
kung beraten wird, bis der Arzt eintrifft.

Seiner Ansicht nach sei ein Telefongespräch zwi-
schen Arzt und Patient sehr wohl persönlich und 
unmittelbar iSd ÄrzteG. Allerdings weist er darauf 
hin, dass an die Sorgfaltspflicht des Arztes ein 
strenger Maßstab anzulegen sei, denn schon beim 
geringsten Zweifel über die Grundlage seiner medi-
zinischen Entscheidung habe er den Patienten zu 
besuchen oder ihn in die Ordination zu bestellen.
Nentwich22) schließt sich der Meinung von Kopetz 
an, und überträgt sie auch auf andere, „fortgeschrit-

12) Vgl § 7 Abs 2 ÄrzteG 1949, BGBl 1949/92.
13) Vgl § 22 Abs 2 ÄrzteG 1984, BGBl 1984/373.
14) Kopetz, Die telefonische Beratung – eine ärztliche Tätigkeit, 

ÖÄZ 1990, 31.
15) Spaun, Das Ärztegesetz: Bundesgesetz vom 30. März 1949, BGBl 

Nr 92, über die Ausübung des ärztlichen Berufes und die Standesver-
tretung der Ärzte (1952) 50 bzw 138.

16) Aufgrund der Formulierung handelt es sich nach Spaun wohl nur 
um einen Entschuldigungs- und keinen Rechtfertigungsgrund. Eine 
telefonische Behandlung wäre in Ausnahmefällen demnach zwar nicht 
strafbar, aber auch nicht rechtskonform.

17) Strobl, Ärztegesetz mit Kommentar (1976) 31, 86.
18) Kux et al, Ärztegesetz mit Kommentar (1988) 22, 104.
19) Strobl, Ärztegesetz mit Kommentar 31, 86.
20) Kux et al, Ärztegesetz mit Kommentar 104.
21) Vgl Kopetz, ÖÄZ 1990, 31.
22) Nentwich, Digitalisierung der Medizin Zur Klärung einiger rechtlicher 

Fragen der Telemedizin, RdM 1997, 175 (177 f).
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tenere“ Methoden der Telemedizin. Er betont, dass 
es nicht primär auf die körperliche Anwesenheit 
des Arztes ankomme, sondern vielmehr auf des-
sen Möglichkeit, die mit seinem Tun verbundenen 
Gefahren zu beherrschen. In früheren Zeiten war 
es nämlich ausgeschlossen, dass ein Arzt Gefahren 
über eine örtliche Distanz hinweg beherrschen 
konnte. Diese Situation habe sich aber mit der Ver-
breitung des Telefons geändert. Legt man aber das 
Kriterium der Gefahrenbeherrschung als Maßstab 
an, so träten die Grenzen der Unmittelbarkeit und 
damit der Telemedizin deutlich zutage: Denn ob 
überhaupt Gefahren, die es zu beherrschen gilt, 
bestehen, sei eine Frage des konkreten Einzelfal-
les. So könne bei CT-Aufnahmen – die die Ent-
scheidungsgrundlage bilden, ob der Patient in ein 
spezialisiertes Krankenhaus zu verlegen sei – der 
vor Ort anwesende Mediziner spezifische Gefahren 
nicht besser beherrschen als der Telemediziner. Es 
wäre aber mit den Sorgfaltspflichten des Arztes 
unvereinbar, wenn er auf Distanz Entscheidungen 
treffen würde, die lege artis nur nach eingehen-
der direkter, also mit Körperkontakt verbundener 
Untersuchung gefällt werden dürften. Solange die 
Qualität der medizinischen Versorgung in zumin-
dest gleicher Weise sichergestellt sei, ist es sei-
ner Ansicht nach vertretbar, auch wirtschaftlichen 
Überlegungen Raum zu geben.
Dieser Argumentation schlossen sich viele weitere 
Stimmen in der Literatur an, so zB Kopetzki,23) 
Schneider,24) Thiele,25) Emberger,26) Wallner,27) 
Ruschitzka/Gregoritsch/Ilic,28) Leischner-Lenz-
hofer,29) und zuletzt Raschhofer.30)

Diesen Meinungen ist gemein, dass sie eine ärztli-
che Tätigkeit, bei der sich Behandler und Behan-
delter an unterschiedlichen Orten befinden, als 
zulässig erachten. Sie unterscheiden sich aber 
darin, dass die Mehrheit eine ausschließlich tele-
fonische, schriftliche oder elektronische Tätigkeit 
ablehnt.31) Andere bejahen hingegen eine aus-
schließlich telefonische, schriftliche oder elektro-
nische ärztliche Berufsausübung, sofern diese lege 
artis durchgeführt wird.32) Kritisch zur vorge-
brachten Argumentation von Kopetz und Nentwich 
äußerte sich in der jüngeren Vergangenheit vor 
allem Grundner33) (dazu sogleich).

3.2. Judikatur

Höchstgerichtliche Judikatur, die sich direkt mit der 
Interpretation des ärztlichen Unmittelbarkeitsge-
bots auseinandersetzt, gibt es – soweit ersichtlich – 
bislang nicht. Höchstgerichtliche Entscheidungen 
mit (zumindest) Bezug zum Unmittelbarkeitsge-
bot gibt es (lediglich) zur Ausstellung ärztlicher 
Zeugnisse sowie zur Einwilligung und Aufklärung. 
Darüber hinaus gibt es eine unterinstanzliche Ent-
scheidung des Unabhängigen Verwaltungssenates 
(UVS) Wien. Auf diese Entscheidungen soll nach-
folgend kurz eingegangen werden.

3.2.1. Ausstellung ärztlicher Zeugnisse

Der OGH hat in einer E aus dem Jahr 1959 hinsicht-
lich der Ausstellung von ärztlichen Zeugnissen, die 
nach § 11 ÄrzteG idF 1949 nur nach gewissenhafter 

ärztlicher Untersuchung und nach genauer Erhe-
bung der im Zeugnis zu bestätigenden Tatsachen 
ausgestellt werden dürfen, festgehalten, dass sich 
der Arzt keineswegs in allen Fällen nur durch eine 
unmittelbare vorangehende persönliche Untersu-
chung Kenntnis der zu beurteilenden Fakten ver-
schafft haben muss.34)

Zwar bezog sich die E ausdrücklich auf § 11 ÄrzteG 
und nicht auf den in § 7 ÄrzteG idF 1949 normierten 
Unmittelbarkeitsgrundsatz, allerdings leitet Ember-
ger aus dieser E ab, dass der OGH mit dieser E das 
ärztliche Unmittelbarkeitsgebot relativiere, in dem 
er Schreibtischgutachten – ohne ärztliche Untersu-
chung – nach Maßgabe des konkreten Falles für 
zulässig erklärte.35)

3.2.2. Judikatur zur Einwilligung und 
Aufklärung

Einen Eingriff in seine Integrität rechtfertigende 
Einwilligung des Patienten setzt voraus, dass der 
Arzt dem Patienten zuvor die Krankheit erklärt, 
über Art und Schwere der möglichen Gefahren und 
Folgen der betreffenden Behandlung aufklärt und 
über Erfolgsaussichten anderer Behandlungsme-
thoden in Kenntnis setzt. Die Rsp betont in diesen 
Fällen zwar die Notwendigkeit eines mündlichen 
Gesprächs mit dem Patienten, da der behandeln-
de Arzt oft nicht mit Sicherheit davon ausgehen 
könne, dass dem Patienten die im schriftlichen 
Text genannten Risiken in ihrer Bedeutung und 
Tragweite bewusst werden. Bei einzelnen Zustim-
mungen zu (weiteren) diagnostischen Maßnahmen 
zur Abklärung des Krankheitsbildes ist aber auch 
die Aufklärung per Telefon oder E-Mail zulässig. Ob 
und in welchem Umfang ein weitergehendes Auf-
klärungsgespräch notwendig ist, ist ebenso von den 
Umständen des Einzelfalls abhängig wie die Frage, 
ob ein solches persönlich geführt werden muss.36) 

23) Kopetzki in Stodulka/Tauss, Medizin Online (2000) 126 f. Kopetzki 
brachte 2018 darüber hinaus auch noch systematische Argumente 
ins Treffen (dazu näher unten 4.3.1.).

24) Schneider, Ärztliche Ordinationen und selbstständige Ambulatorien im 
Verwaltungs-, Sozial- und Steuerrecht (2001) 201.

25) Thiele, Rechtsfragen der medizinischen Onlineberatung, RdM 2003, 72.
26) Emberger in Emberger/Wallner, Ärztegesetz mit Kommentar2 211 ff.
27) Wallner, Handbuch Ärztliches Berufsrecht (2011) 85 f; Wallner in 

Resch/Wallner, Handbuch Medizinrecht2 Kap XXI Rz 161 ff.
28) Ruschitzka/Gregoritsch/Ilic, Online-Ordinationen als Pioniere der Tele-

medizin? Eine kritische Betrachtung, SozSi 2012, 516 ff.
29) Leischner-Lenzhofer, Telefonische Risikoaufklärung über Hypoxie, 

RdM-LS 2018, 115. 
30) Raschhofer, Der Rechtsrahmen für Online-Ordinationen – Ausgewähl-

te Rechtsfragen zur Telemedizin, RdM 2019, 15.
31) Ablehnend etwa Strobl, Ärztegesetz mit Kommentar 86; Kux et al, 

Ärztegesetz mit Kommentar 104; Emberger in Emberger/Wallner, 
Ärztegesetz mit Kommentar2 211 ff; Ruschitzka/Gregoritsch/Ilic, 
SozSi 2012, 521, 524 f: Grundtner, Zur Unmittelbarkeit der ärztlichen 
Behandlung, ZfG 2017, 36.

32) Zustimmend etwa Thiele, RdM 2003, 72; Wallner, der zwar einleitend 
anmerkt, dass eine Fernbehandlung nur in „eingeschränktem Aus-
maß“ zulässig ist. Er begrenzt eine Fernbehandlung allerdings ebenso 
alleine mit der Schranke der lege-artis-Behandlung. Siehe Wallner in 
Resch/Wallner, Handbuch Medizinrecht2 Kap XXI Rz 164 ff; Aigner, 
Telemedizin und ärztliches Berufsrecht, Folie 14; Raschhofer, RdM 
2019, 17, 19.

33) Grundtner, ZfG 2017, 36.
34) OGH 6 Ob 330/58 EvBl 1959, 155. Vgl RIS-Justiz RS0026641.
35) Emberger in Emberger/Wallner, Ärztegesetz mit Kommentar2 211.
36) Siehe zB OGH 3 Ob 212/17y RdM-LS 2018/70, 115 = ZfG 2018, 25; 

zuletzt OGH 7 Ob 168/18h iFamZ 2019/120, 183 = JUS Z/6515.
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In diesen Fällen der Einwilligung und Aufklärung 
erwähnte der OGH allerdings zu keiner Zeit das 
Unmittelbarkeitsgebot des § 49 Abs 2 ÄrzteG.37)

3.2.3. UVS Wien

Der UVS Wien38) hat sich 2014 als Rechtsmittelin-
stanz mit der Reichweite des Unmittelbarkeitsge-
bots der ärztlichen Behandlung im Rahmen eines 
Verwaltungsstrafverfahrens auseinandergesetzt. Im 
konkreten Fall ging es um eine Ärztin, die über 
eine Internetplattform Rezepte zur Vornahme eines 
medikamentösen Schwangerschaftsabbruchs aus-
stellte und versendete. Die betroffene Ärztin enga-
gierte sich dabei für eine Vereinigung für Frauen 
aus Ländern, in denen Schwangerschaftsabbrüche 
gesetzlich verboten waren und bot diesen Frauen 
eine telemedizinische Behandlung an.
Laut Sachverhalt mussten die Patientinnen dafür 
einen 25 Punkte umfassenden Fragenkatalog am 
Computer beantworten, wobei der medizinische 
Sachverständige im Verfahren bestätigte, dass die 
Fragen ausführlich aufbereitet waren, dem derzei-
tigen Stand der Wissenschaft entsprachen und alle 
für die Einwilligung in die medizinische Behand-
lung relevanten Aspekte beinhalteten.39) Darüber 
hinaus sei es – so der Sachverständige – auch bei 
einem regulär ärztlich verordneten medikamen-
tösen Schwangerschaftsabbruch üblich, dass die 
Einnahme der beiden Tabletten in der Regel nicht 
unter ärztlicher Aufsicht und Kontrolle erfolgt. Eine 
körperliche (Ultraschall-)Untersuchung sei „zwar 
wünschenswert“, jedoch aus medizinischer Sicht 
nicht zwingend erforderlich.
Unter Berücksichtigung der genannten Umstände 
gelangte der UVS zu dem Ergebnis, dass die Behand-
lung lege artis gewesen und auch mit dem Unmittel-
barkeitsgebot des § 49 Abs 2 ÄrzteG „gerade noch“ 
in Einklang zu bringen sei. In der Begründung ver-
wies er neben dem Umstand, dass zwischen einer 
telemedizinischen und einer regulären Behandlung 
kein großer Unterschied bestanden hätte, weshalb 
den Patientinnen durch die ausschließliche Distanz-
behandlung auch keine medizinischen Nachteile 
erwachsen konnten, vor allem auch auf die Tatsa-
che, dass die Patientinnen in ihren Heimatländern 
keine adäquate Behandlung erhalten hätten und 
dadurch auf eine telemedizinische Beratung und 
Behandlung angewiesen waren.

4. Analyse des § 49 Abs 2 
ÄrzteG

Nach Studium der vorhandenen Meinungen in 
Literatur und Judikatur sei zunächst angemerkt, 

dass zwar eine Vielzahl inhaltlicher und sachlicher 
Argumente des „Für und Wider“ der unmittelbaren 
Berufsausübung von Ärzten vorgebracht werden, 
dabei haben aber nur wenige ihre Argumente in die 
Methoden der juristischen Auslegungslehre geklei-
det. Nachfolgend sollte deshalb versucht werden, 
den Begriff der unmittelbaren Berufsausübung de 
lege lata nach den Grundsätzen der juristischen 
Methodenlehre auszulegen und die Ergebnisse 
anschließend einer Abwägung zuzuführen.

4.1. Wortinterpretation

Wirft man einen Blick in den Duden, so werden 
dort dem Begriff „unmittelbar“ drei Bedeutungen 
zugemessen:
– nicht mittelbar, nicht durch etwas Drittes, durch 

einen Dritten vermittelt; direkt
– durch keinen oder kaum einen räumlichen 

oder zeitlichen Abstand getrennt
– direkt; geradewegs [durchgehend].40)

Für die vorliegende Fragestellung sind vor allem 
das erste und zweite Verständnis relevant. Nach 
dem ersten Verständnis gilt etwas bereits dann als 
unmittelbar, wenn es nicht durch Dritte vermittelt, 
sondern etwas direkt zwischen den Parteien durch-
geführt wurde oder stattgefunden hat. Unter diesem 
(weiten) Verständnis, kann wohl jeder direkte Kon-
takt, etwa auch ein brieflicher, telefonischer oder 
elektronischer Kontakt, der direkt zwischen Arzt 
und Patient erfolgt, als unmittelbar iwS bezeichnet 
werden. Transporteure von Nachrichten, wie die 
Post, Telefonanbieter oder Internetapplikationen 
wie Skype, sind für diese Einschätzung mE solange 
unerheblich, solange die Nachricht nicht verfälscht 
oder verändert wird. Der Kontakt zwischen den 
Personen erfolgt nicht mittelbar, sondern eben 
unmittelbar.
Das zweite (engere) Verständnis legt mehr Gewicht 
auf eine zeitliche und örtliche Komponente. Setzt 
man die zeitlichen und örtlichen Voraussetzungen 
kumulativ an, so kommt man wohl zur strengsten 
Interpretation, nämlich, dass sowohl zeitlich wie 
auch örtlich kein Abstand bestehen darf. Dieses 
Verständnis entspricht der Erbringung der ärzt-
lichen Leistung im Rahmen einer persönlichen 
(„handgreiflichen“) Patientenbetreuung vor Ort.
Da der Duden die Faktoren aber alternativ bezeich-
net (arg „oder“), könnte etwas auch dann als 
unmittelbar bezeichnet werden, wenn es „nur“ 
zeitlich ohne Abstand erfolgt. Eine Leistung wäre 
demnach wohl auch dann unmittelbar, wenn wie 
bei Telefonaten oder Videotelefoniegesprächen 
keine (bzw technisch korrekt: kaum) Zeitabstände 
vorliegen.
Das Ergebnis der Wortinterpretation zeigt jedenfalls, 
dass sich die diskutierten Sachverhalte durchaus im 
Begriffshof der Unmittelbarkeit befinden und damit 
einer Auslegung grundsätzlich zugänglich sind.

4.2. Historische Interpretation

Zunächst ist im historischen Kontext festzuhal-
ten, dass Gesetzesmaterialien – soweit ersichtlich – 
weder zur Bestimmung des § 49 Abs 2 ÄrzteG noch 

37) Vgl auch Leischner-Lenzhofer, RdM-LS 2018, 115.
38) Bescheid UVS Wien vom 30.1.2012, UVS-06/9/2829/2010-23. Nicht 

veröffentlichte Entscheidung. Zum Sachverhalt und zur Entscheidung 
selbst siehe Grundtner, ZfG 2017, 36 ff.

39) Die Frauen wurden im Rahmen der telemedizinischen Beratung über 
die Art der Durchführung des Schwangerschaftsabbruches, Kompli-
kationen, Begleiterscheinungen der Behandlung und des Abbruches 
informiert. Den Frauen wurde auch genau mitgeteilt, welche Neben-
erscheinungen sie an sich selbst beobachten sollten und wann sie 
einen Arzt bzw ein Krankenhaus aufsuchen sollten.

40) https://www.duden.de/rechtschreibung/unmittelbar (30.1.2019).
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zu den Vorgängerbestimmungen aus den Jahren 
1984 und 1949 auffindbar sind.
Kopetz und Nentwich (und ihnen folgend zahlrei-
che Stimmen in der Literatur) stützen ihre Argu-
mentation ganz wesentlich darauf, dass die strenge 
Auslegung des Unmittelbarkeitsbegriffs der älteren 
hM „den Gegebenheiten vor Erfindung des Telefons 
und einer wesentlich weniger arbeitsteilig organi-
sierten Medizin [...]“41) entsprechen würden bzw 
eine Gefahrenbeherrschung erst durch die Erfin-
dung des Telefons möglich wurde.42)

Dieser Argumentation muss aber die Geschichte 
entgegengehalten werden. Die erste telefonische 
Diagnoseabklärung wurde bereits im Jahr 1897 
durchgeführt. 1910 wurden an der Universität 
Lund erstmals Elektrokardiodiagramme über ein 
Telekommunikationsnetzwerk in ein eineinhalb 
Kilometer entferntes Labor übertragen und aus 
dem Jahr 1922 gibt es erste Berichte über den 
Austausch medizinischer Informationen zwischen 
Schiffen und Küstenstationen.43) 1910 wurde erst-
mals Arsphenamin synthetisiert, das als erstes 
Antibiotikum gezielt zur Behandlung von Syphilis 
eingesetzt wurde. Das Angebot einer Behandlung 
über den Versandweg wurde angesichts der erheb-
lichen Nebenwirkungen im Jahr 1927 in Deutsch-
land verboten. Im Gesetz zur Bekämpfung von 
Geschlechtskrankheiten vom 8.2.1927 wurde vom 
(deutschen) Gesetzgeber ausdrücklich festgehal-
ten, dass Syphilis und andere Geschlechtskrank-
heiten „nicht anders als auf dem Wege der eigenen 
Wahrnehmung behandelt werden“ durften.44)

Auch in Österreich wurde 1945 durch die pro-
visorische Staatsregierung das (nach wie vor in 
Geltung stehende) Gesetz zur Behandlung von 
Geschlechtskrankheiten beschlossen, nach dem 
die briefliche Behandlung von Geschlechtskrank-
heiten sowie die Behandlung Geschlechtskranker 
durch Ärzte ohne eigene Wahrnehmung (Fernbe-
handlung) verboten ist.45)

Die Argumente von Kopetz und Nentwich überzeu-
gen deshalb nicht. Dem historischen Gesetzgeber 
kann nicht vorgehalten werden, dass er keinerlei 
technische Hilfsmittel vor Augen hatte, als er die ver-
pflichtende Unmittelbarkeit der Behandlung durch 
den Arzt gesetzlich verankerte. Bei Beschluss der 
Bestimmung im Jahr 1949 gab es nicht nur bereits 
Telefone, Telegrafen und briefliche Behandlungen, 
sondern auch moderne Behandlungsformen wie 
Elektrokardiodiagramme. Mit Sicherheit gab es 
bereits Behandlungsweisen, die mit gleicher Qua-
lität auch von der Ferne aus durchgeführt werden 
konnten. Dennoch entschied sich der Gesetzgeber 
für die pauschale Verpflichtung zur unmittelbaren 
Berufsausübung. Eine sehr weite Interpretation 
lässt sich nicht mit dem Willen des historischen 
Gesetzgebers in Einklang bringen.46)

Gegen diese Interpretation könnte allenfalls noch 
der anders lautende Wortlaut des § 9 Abs 1 lit b 
GeschlechtskrankheitenG eingewendet werden. 
Hätte der Gesetzgeber auch im ÄrzteG eine Behand-
lung unter eigener Wahrnehmung normieren wol-
len, hätte er dies (wie schon vier Jahre zuvor im 
GeschlechtskrankheitenG) auch im ÄrzteG 1949 
ausdrücklich so formulieren können. Stattdessen 

hat er sich für den Begriff der Unmittelbarkeit 
entschieden, was zu der Argumentation führen 
könnte, dass „Unmittelbarkeit“ eben weiter zu 
interpretieren sei.

4.3. Systematische Interpretation

4.3.1. Neue Bestimmungen zu Telemedizin iwS

In der neueren Gesetzgebung finden sich einige 
Bestimmungen, die im Rahmen einer systemati-
schen Auslegung von Bedeutung sein könnten. 
So enthält beispielsweise die Art 15a-Vereinbarung 
zur Organisation und Finanzierung des Gesund-
heitswesens (BGBl I 2017/98) einen eigenen 
Schwerpunkt unter dem Titel „e-health, der auch 
telefon- und webbasiertes Beratungsservice [...] 
und Telemedizin einschließt (Art 7 Abs 4)“.47) Fer-
ner enthält § 59g Abs 1 Gesundheits- und Kran-
kenpflegegesetz (GuKG) die Sicherstellung der 
Finanzierung von „Telefon- und webbasierten Erst-
kontakt- und Beratungsservice“. § 4 Z 4 Primärver-
sorgungsgesetz (PrimVG)48) schreibt Primärversor-
gungseinheiten die „Einbindung von vorhandenen 
telemedizinischen, telefon- und internetbasierten 
Diensten in das Erreichbarkeitskonzept“ vor. Auch 
das GesundheitstelematikG wurde im Rahmen 
des GesundheitsreformumsetzungsG 2017 um den 
Abschnitt „e-health-Anwendungen“ ergänzt.49)

Im Bereich der Rehabilitation wurde mit 1.1.2019 
auch ausdrücklich die Form der Telerehabilitation 
als medizinische Maßnahme der Rehabilitation im 
ASVG eingeführt. Dort ist in § 302 Abs 1 Z 1a ASVG 
nunmehr auch die Telerehabilitation als universell 
einsetzbare Möglichkeit, längerfristige Rehabilita-
tionserfolge durch digital unterstützte Systeme zu 
erzielen und die Ergebnisse zu dokumentieren, 
vorgesehen.50)

Nun ist zunächst anzudenken, ob diese Bestim-
mungen dem Unmittelbarkeitsgebot des § 49 Abs 2 
ÄrzteG als lex specialis vorgehen und telemedi-
zinische Behandlungen schon deshalb zulässig 
seien. Dies ist jedenfalls für jene Normen zu ver-
neinen, die rein die Finanzierung zum Gegenstand 
haben. In diesen Fällen mangelt es an einem für 
die Derogationsregel notwendigen überschnei-
denden Sachverhalt, denn einerseits geht es um 
Fragen der Finanzierung und andererseits um die 
Anforderungen an die (berufsrechtliche) ärztliche 
Leistungserbringung.51)

41) Kopetz, ÖÄZ 1990, 32.
42) Nentwich, RdM 1997, 175.
43) Siehe dazu näher Rahimian, Telemedizin: Szientometrische Analysen 

und Evaluation der Bedeutung für das Gesundheitswesen, Dissertati-
on (2003) 10.

44) Vgl § 7 Abs 2, Gesetz zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten 
vom 8.2.1927, RGBl I 61. Vgl auch Dierks, dMedR 2016, 405. 

45) Siehe § 9 Abs 1 lit a und b GeschlechtskrankheitenG vom 22.8.1945, 
StGBl 152. 

46) So schon zutr Grundtner, ZfG 2017, 38.
47) Vgl § 7 Abs 4 der Vereinbarung gem Art 15 über die Organisation 

und Finanzierung des Gesundheitswesens.
48) Eingeführt durch das BGBl I 2017/131.
49) Siehe BGBl I 2017/131.
50) Ministerialentwurf 4.9.2018, 71/ME NR 25. GP; ARD 6615/3/2018.
51) Siehe zur Derogationsregel Schauer in Kletečka/Schauer, ABGB-

ON1.02 § 6 (Stand 1.3.2017, rdb.at) Rz 12.

Zur Unmittelbarkeit der ärztlichen Leistungserbringung ■ J. WARTER



Der EuGH zu nationalen Regeln gegen Lohn- und Sozialdumping – Alte Fehler und neue Probleme ■ R. SCHINDLER

DRdA ■ 3/2020 ■ Juni 211

Gleiches gilt mE wohl auch für das Verhältnis zwi-
schen § 302 Abs 1 Z 1 ASVG und § 49 Abs 2 ÄrzteG. 
Grundsätzlich besteht zwischen den berufsrecht-
lichen Vorgaben nach dem ÄrzteG und dem sozi-
alversicherungsrechtlichen Behandlungsanspruch 
ein weitgehender Gleichklang. Sozialversiche-
rungsträger sollen ärztliche Leistungen nur dann 
entlohnen, soweit sie dem ÄrzteG entsprechen. Der 
Gesetzgeber des ASVG ging bei der Honorierung 
ärztlicher Leistungen davon aus, dass ausschließ-
lich in zulässiger Weise erbrachte Leistungen von 
der KV abzugelten sind. Andernfalls würde das 
ASVG die Zwecke des ÄrzteG konterkarieren, in 
dem man standeswidriges Verhalten entlohnen 
würde.52) Dennoch haben auch das Berufsrecht 
und das ASVG unterschiedliche Sachverhalte zum 
Gegenstand, weshalb hier eine Derogation eben-
falls zu verneinen ist.
Für das Feld der Radiologie hat das BM für Gesund-
heit und Frauen 2017 hingegen ausdrücklich spezi-
elle Bestimmungen für die Anwendung von Telera-
diologiemaßnahmen vorgesehen. In der medizini-
schen Strahlenschutzverordnung (MedStrSchV53)) 
ist normiert, dass Teleradiologiemaßnahmen im 
Rahmen der Trauma-Grund- und -Schwerpunktver-
sorgung sowie in dislozierten ambulanten Erstver-
sorgungseinrichtungen von Akutkrankenanstalten 
zulässig sind. In allen übrigen Fällen dürfe Tele-
radiologie allerdings nur Aufrechterhaltung eines 
Nacht-, Wochenend- und Feiertagsbetriebes für 
dringliche Fälle erfolgen.54)

Aus dieser VO kann mE aber nicht abgeleitet 
werden, dass das Unmittelbarkeitsgebot zwingend 
keinen physischen Kontakt zwischen Arzt und 
Patienten verlangt.55) Dies scheitert schon an hie-
rarchischen Gesichtspunkten. Eine Verwaltungsbe-
hörde ist nicht befugt, nähere Bestimmungen zur 
(berufsrechtlichen) Unmittelbarkeit der Leistungs-
erbringung zu definieren. Änderungen sind hier 
ausschließlich dem (einfachen) Gesetzgeber vor-
behalten. Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass 
die VO gesetzeskonform auszulegen wäre. Unklar 
ist darüber hinaus die Rechtmäßigkeit dieses Teils 
der VO an sich, zumal Rechtsgrundlage § 36 Abs 1 
StrahlenschutzG ist, der die Behörde ermächtigt, 
Vorschriften zu erlassen, welchen Anforderungen 
bewilligungspflichtige Anlagen sowie Strahlenquel-
len zu entsprechen haben. Inwieweit hier Platz für 
(berufsrechtliche) Zulässigkeitsfragen von Telera-
diologiemaßnahmen bleibt, ist fraglich.
Dennoch müssen im Rahmen der Auslegung des 
Unmittelbarkeitsgebots die angeführten gesetzli-

chen Bestimmungen (ausreichend) berücksichtigt 
werden. Denn wenn der Gesetzgeber diese Rege-
lungen (zB zur Finanzierung) erlässt, ohne § 49 
Abs 2 ÄrzteG anzutasten, lässt sich daraus zumin-
dest ableiten, dass er das Unmittelbarkeitsgebot 
nicht als grundsätzliches Hindernis für die anvi-
sierten Technologien ansieht.56)

4.3.2. Unmittelbarkeitsgebot und lege-artis-
Gebot

Kern der Argumentation aller liberaleren Meinun-
gen (insb basierend auf Kopetz und Nentwich) liegt 
im Wesentlichen darin, dass durch eine fehlende 
persönliche Untersuchung die Behandlungsqualität 
nicht eingebüßt und damit die Patientensicherheit 
nicht gefährdet werden soll. Wesentlicher Maß-
stab des Unmittelbarkeitsgebots sei deshalb nicht 
die körperliche Anwesenheit, sondern dass die 
Behandlung lege artis durchgeführt wird und die 
Gefahren beherrscht werden können (siehe dazu 
sogleich die teleologische Interpretation). Beim 
geringsten Zweifel ist der Patient aufzusuchen oder 
in die Ordination zu bestellen.57)

Dieser Argumentation können aber nicht nur histo-
rische (siehe dazu schon oben), sondern insb auch 
systematische Argumente entgegengehalten wer-
den. Aus systematischer Sicht ist nämlich darauf 
hinzuweisen, dass das Unmittelbarkeitsgebot und 
das lege-artis-Gebot zwei getrennt zu beurteilende 
eigenständige berufsrechtliche Anforderungen 
darstellen. Dies kommt insb dadurch zum Aus-
druck, dass sie unabhängig voneinander geregelt 
sind.58)

Während der Arzt nach § 49 Abs 2 ÄrzteG ver-
pflichtet ist, nicht nur persönlich, sondern auch 
unmittelbar tätig zu werden, schreibt § 49 Abs 1 
ÄrzteG vor, dass der Arzt „nach Maßgabe der ärzt-
lichen Wissenschaft und Erfahrung sowie unter 
Einhaltung der bestehenden Vorschriften und der 
fachspezifischen Qualitätsstandards [...] das Wohl 
der Kranken und den Schutz der Gesunden zu 
wahren“ hat. Gefordert ist also der fachliche „State 
of the Art“, die lege-artis-Behandlung.59)

Hätte der Gesetzgeber alleine eine Behandlung 
lege artis vorsehen wollen, hätte er die Unmittel-
barkeit der Leistungserbringung nicht ausdrücklich 
in einem nachfolgenden Absatz erwähnen müssen. 
Eine derartige Interpretation würde dazu füh-
ren, dass der Unmittelbarkeitsbegriff des zweiten 
Absatzes inhaltlich deckungsgleich mit dem lege-
artis-Behandlungsgebot des ersten Absatzes wäre. 
Damit würde man dem Begriff aber auch jede 
Berechtigung entziehen. IS einer geltungserhalten-
den Interpretation ist mE ein reines Abstellen auf 
die Behandlung lege artis bzw auf eine Gefahren-
beherrschung schon aus systematischen Erwägun-
gen abzulehnen.
Die Anmerkung, dass eine ausschließliche Bera-
tung und Behandlung von unbekannten Patienten 
(ohne Möglichkeit zur Rückfrage) vermutlich nie 
mit den Regeln der medizinischen Wissenschaft in 
Einklang zu bringen sei,60) kann mit bloßem Hin-
weis auf den Fall des medikamentösen Schwanger-
schaftsabbruchs des UVS Wien begegnet werden, 

52) Felten/Mosler in Mosler/Müller/Pfeil (Hrsg), Der SV-Komm § 133 
ASVG (Stand 31.12.2012, rdb.at) Rz 18; OGH 10 ObS 109/16a ARD 
6529/12/2016 = EvBl 2017/106 = DRdA 2017, 288 (Schrattbauer) = 
JAS 2017, 305 (Wallner); Raschhofer, RdM 2019, 15.

53) BGBl II 2017/375.
54) § 32 Abs 7 MedStrSchV.
55) So aber Raschhofer, RdM 2019, 17.
56) So zutreffend schon Kopetzki, Telegesundheitsdienste und „unmittel-

bare“ Berufsausübung – (k)ein Widerspruch? RdM 2018, 41.
57) Vgl nochmals Kopetz, ÖÄZ 1990, 32; Nentwich, RdM 1997, 178.
58) So zutreffend Grundtner, ZfG 2017, 40.
59) Vgl nur Emberger in Emberger/Wallner, Ärztegesetz mit Kommentar2 

179. 
60) Vgl Wallner in Resch/Wallner, Handbuch Medizinrecht2 Kap XXI 

Rz 163.
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wo der Sachverständige die ausschließliche Fern-
behandlung für lege artis erklärte.

4.4. Teleologische Interpretation

In der vorhandenen Literatur werden vielfach 
Argumente vorgebracht, warum auch eine nicht 
vor Ort stattfindende Tätigkeit als unmittelbar iSd 
ÄrzteG auszulegen wäre.61) Methodische Grundla-
ge ist dabei wohl eine teleologische Interpretation 
des § 49 Abs 2 ÄrzteG, die sich an den in der 
Rechtsordnung erkennbaren Zwecken und Grund-
gedanken der Regelung orientiert.62)

Dieser Grundgedanke sei nun (allein) darin zu 
erblicken, dass durch eine fehlende persönliche 
Untersuchung die Behandlungsqualität nicht ein-
gebüßt und damit die Patientensicherheit nicht 
gefährdet werden soll.63) Auf Basis dieser Grund-
lage gibt es unbestritten Tätigkeiten und Behand-
lungsformen, die durchaus auch ohne persönlichen 
Kontakt zu medizinischen und wirtschaftlich sinn-
vollen Ergebnissen führen können. Dies belegen 
neben dem Beispiel des UVS Wien auch Ergebnisse 
aus anderen Ländern, in denen keine dramatisch 
negativen Auswirkungen zu verzeichnen sind.64)

Fraglich ist, ob der Zweck der Regelung über Qua-
litäts- und Sicherheitsaspekte hinausgeht. Denkbar 
wäre etwa, dass das Wesensmerkmal der ärztlichen 
Tätigkeit die unmittelbare therapeutische Bezie-
hung zu den Patienten ist. Diese Beziehung kommt 
insb im aus antiken Wurzeln stammenden Grund-
satz einer „Fünf-Sinne-Diagnostik“ zum Ausdruck. 
Der Arzt darf sich dabei nicht ausschließlich da rauf 
verlassen, was ihm der Patient sagt („Ich habe 
keine Herz- und Kreislaufprobleme“), sondern er 
hat auch zu berücksichtigen, was er im direkten 
Patientenkontakt sieht („Ich sehe, dass Sie einen 
hochroten Kopf haben“); gegebenenfalls auch das, 
was er riecht (Schnapsgeruch bei einem regelmä-
ßigen Alkoholkonsum verneinenden Suchtpatien-
ten). Gerade durch den unmittelbaren persönli-
chen Kontakt lassen sich für Ärzte sehr viele Infor-
mationen über den Patienten in Erfahrung bringen, 
ohne dass sie ausdrücklich angesprochen werden. 
Außerdem ist es für Ärzte wesentlich einzuschät-
zen, ob die Antwort auf eine Frage aufrichtig und 
ehrlich ist.65)

Bei einer bloß schriftlichen Kommunikation oder 
gar bei einer reinen Beantwortung eines Fragen-
katalogs (wie im Falle der Onlineplattform zum 
medikamentösen Schwangerschaftsabbruch des 
UVS Wien) gehen freilich viele Informationen ver-
loren, die für eine Behandlung möglicherweise 
wichtig und entscheidend sein können.
Sieht man sich aktuelle praktische Beispiele von 
ausschließlichen Fernbehandlungen, bspw über 
Internetplattformen an (siehe nur die mittlerweile 
in Österreich eingestellte Plattformen Dr.Ed.66)), 
so geht es dort in vielen Fällen um den einfachen 
und schnellen Zugang zu rezeptpflichtigen Medi-
kamenten. Dies zeigt sich insb am auf bestimmte 
Bereiche beschränkten Leistungsangebot. Angebo-
ten werden hauptsächlich Problembereiche, die 
typischerweise mit rezeptpflichtigen Medikamen-
ten behandelt werden. Andere Bereiche werden 

erst gar nicht ins Leistungsangebot aufgenom-
men.67) Unbestritten besteht die ärztliche Behand-
lung aber aus mehr als aus der simplen Verschrei-
bung von rezeptpflichtigen Medikamenten. Der 
persönliche und unmittelbare Kontakt dient nicht 
nur der Qualitätssicherung, sondern hat auch eine 
gewisse Schutz- und Kontrollfunktion, da oftmals 
Patienten auch vor sich selbst geschützt werden 
sollen.

4.5. Abwägung und Ergebnis

Zusammenfassend lassen sich also sowohl für als 
auch gegen eine liberale Ansicht Argumente finden. 
Zunächst zeigt das Ergebnis der Wortinterpretation, 
dass sich auch ausschließliche Fernbehandlungen 
durchaus in den Begriffshof des Wortes „unmittel-
bar“ befinden, sofern diese direkt zwischen dem 
Arzt und dem Patienten stattfinden.
Gerade historische Argumente sprechen aber stark 
gegen eine derartige Interpretation. Das Ziel des 
historischen Gesetzgebers lag wohl gerade darin, 
(ausschließliche) Fernbehandlungen zu verbieten. 
Argumente, wonach der Gesetzgeber eben nicht 
mit modernen Informations- und Kommunikati-
onstechnologien gerechnet hat, können mit einem 
schlichten Verweis auf die bereits damals vorhan-
denen technischen Mittel entkräftet werden.
Besonders gewichtige Argumente lassen sich auch 
aus systematischen Gesichtspunkten ableiten. 
Diese zeigen zwar einerseits, dass der Gesetz-
geber das Unmittelbarkeitsgebot offenbar nicht 
als grundsätzliches Hindernis für die anvisierten 
Technologien sieht. Dass eine Tätigkeit jedoch 
immer dann als rechtmäßig zu qualifizieren ist, 
wenn sie lege artis durchgeführt bzw die Gefah-
ren beherrscht wurden, widerlegen systematische 
Erwägungen deutlich.
Aber auch eine teleologische Interpretation führt 
mE nicht zwangsläufig zur Zulässigkeit von tele-
medizinischen Maßnahmen, selbst wenn diese lege 
artis durchgeführt und die Gefahren beherrscht 
werden, da der Normzweck nicht nur in einer 
Sicherung der ärztlichen Behandlungsqualität 
liegt, sondern ihm auch eine gewisse Schutz- und 
Kontrollfunktion zugeschrieben werden kann.
In Summe überwiegen die Argumente, die gegen 
eine Zulässigkeit einer ausschließlichen Fernbe-
handlung sprechen, deutlich. Die Entscheidung 
des UVS Wien ist deshalb (klar) abzulehnen. Eine 

61) Vgl wieder Kopetz, ÖÄZ 1990, 32; Nentwich, RdM 1997, 177 f; Wall-
ner in Resch/Wallner, Handbuch Medizinrecht2 Kap XXI Rz 164 ff.

62) Vgl Schauer in Kletečka/Schauer, ABGB-ON1.02 § 6 (Stand 1.3.2017, 
rdb.at) Rz 18.

63) So zur alten deutschen Rechtslage Hinweise und Erläuterungen zu 
§ 7 Abs 4 MBO-Ä (Fernbehandlung) der Bundesärztekammer vom 
11.12.2015. Siehe dazu Dierks, dMedR 2016, 407.

64) So Dierks (dMedR 2016, 407), der ausdrücklich das Beispielland 
Schweiz erwähnt. 

65) Ruschitzka/Gregoritsch, Interview mit OMR Dr. Rolf Jens: Telemedizin 
und die Online-Praxis „DrEd“ aus ärztlicher Behandlungssicht, SozSi 
2012, 527. 

66) Siehe https://www.zavamed.com/at/ (30.1.2020). 
67) Die Leistungen reichten von der Behandlung von Erektionsstörun-

gen, vorzeitigem Samenerguss, Haarausfall, Verhütung (Pille und 
Minipille), Akne, Blasenentzündung, Chlamydien, Bluthochdruck und 
bis hin zu Malariaprophylaxe etc. Vgl https://www.zavamed.com/de/ 
(30.1.2020).
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entsprechende Würdigung des Umstandes, dass 
den betroffenen Frauen in ihren Herkunftsländern 
keine Behandlung zuteilwerden konnte, hätte man 
wohl besser auf Verschuldensebene berücksichtigt.

4.6. Notfälle

In weiterer Folge stellt sich die Frage, ob es nicht 
auch Ausnahmen zu den grundsätzlich unmittelbar 
zu erbringenden Leistungen gibt.
Unabhängig von einer strengeren oder liberaleren 
Ansicht wird in den Literaturmeinungen einhellig 
(und wohl unbestritten) vertreten, dass das Unmit-
telbarkeitsgebot im Rahmen von Notfällen oder 
Erste-Hilfe-Behandlungen keine Bedeutung erlan-
gen kann.68) Als Notfälle und Erste-Hilfe-Behand-
lungen sind solche Konstellationen zu verstehen, in 
denen bei Unterbleiben der ärztlichen Behandlung 
eine schwerwiegende Gefährdung der Gesundheit 
oder gar Lebensgefahr bestünde. Bei derartigen 
medizinischen Notstandssituationen kommt man 
im Rahmen einer Rechtsgüterabwägung zu dem 
Ergebnis, dass die Gesundheit der Patienten über 
die Qualitätssicherungs-, Schutz- und Kontrollfunk-
tionen des Unmittelbarkeitsgebots zu stellen sind 
und eine Gleichbehandlung mit regulären Fall-
gruppen sachlich nicht zu rechtfertigen wäre.69) 
Da aber auch solche Notfallbehandlungen grund-
sätzlich dem Wortlaut des § 49 Abs 2 ÄrzteG 
unterliegen, ist bei derartigen Sachverhalten eine 
teleologische Reduktion geboten.
Medizinische Notfälle sind aber nicht mit der 
mangelnden Verfügbarkeit bestimmter Leistungen 
gleichzusetzen. Nur für erstere lässt sich eine Aus-
nahme vom Unmittelbarkeitsgebot rechtfertigen.70)

4.7. Ausschließlichkeit

Aus oben genannten Gründen lässt sich an einem 
örtlichen Mindestmaß iS einer Behandlung unter 
dem Eindruck der persönlichen Untersuchung als 
Voraussetzung für die Erfüllung des Unmittelbar-
keitsbegriffs nicht rütteln. Nicht ganz so klar ist 
hingegen, unter welchen dogmatischen Überle-
gungen der hA zu folgen ist, die eine nicht aus-
schließliche Fernbehandlung für zulässig erklärt. 
Damit ist wohl gemeint, dass es nicht dem Unmit-
telbarkeitsgrundsatz widerspricht, wenn einzelne 
Behandlungsschritte von der Anamnese und Dia-
gnose über die Medikation bis hin zur Therapie-

abwicklung und Kontrolle nicht unter der örtlichen 
Anwesenheit des Arztes durchgeführt werden, 
solange die Behandlung nicht ausschließlich aus 
der Distanz erfolgt.
Eine derartige Einschätzung ist mE dogmatisch 
wohl nur dann möglich, wenn die geforderte 
Unmittelbarkeit mit einer bestimmten zeitlichen 
Komponente in Bezug gebracht wird. Als Betrach-
tungszeitraum kommen dabei entweder eine kon-
krete Erkrankung oder ein anderes Ereignis des 
Patienten oder gar die allgemeine Arzt-/Patien-
tenbeziehung in Betracht. Es stellt sich maW 
die Frage: Muss sich der Arzt innerhalb eines 
bestimmten Ereignisses (Krankheit, Gebrechen) 
einen persönlichen Eindruck durch eine unmittel-
bare Untersuchung am Patienten verschafft haben 
oder genügt es, wenn im Rahmen der Arzt-/Patien-
tenbeziehung ein unmittelbarer Kontakt stattgefun-
den hat und der Arzt den Patienten bereits (mehr 
oder weniger) kennt?
Dem Vorschlag, dass nicht jeder Behandlungs-
schritt unmittelbar unter der örtlichen Anwesenheit 
des Arztes durchgeführt werden muss, kann gerade 
im Hinblick auf den teleologischen Gesichtspunkt 
der Fünf-Sinne-Diagnostik Einiges abgewonnen 
werden. Demnach ist zumindest ein Mindestmaß 
an persönlichem Kontakt zwischen Arzt und Pati-
ent pro Anlassfall notwendig, um die Patientensi-
cherheit weiterhin umfassend zu wahren und die 
Schutz- und Kontrollfunktion zu erhalten. Fand 
also bereits eine unmittelbare Untersuchung durch 
den Arzt statt und wurden weitere Telefongesprä-
che oder gar Videotelefongespräche zur weiteren 
Abklärung oder Veränderung vereinbart, so wäre 
dies mE durchaus rechtmäßig und zulässig.
Gerade die bereits vorgebrachten systematischen 
Argumente, dass der Gesetzgeber Telerehabilitation 
und andere telefonische und elektronische teleme-
dizinische Kontakte und Behandlungsinstrumente 
ausdrücklich für zulässig erklärt, spricht dafür, 
dass dieser das Unmittelbarkeitsgebot nicht derart 
streng vor Augen hatte, dass jeder Tätigkeitsschritt 
unmittelbar vor Ort erbracht werden müsste. Viel-
mehr ging es ihm gerade im Rahmen der Telereha-
bilitation darum, unterstützende und begleitende 
Maßnahmen auch ortsungebunden durchführen zu 
können.71)

Freilich ist darauf hinzuweisen, dass diese Inter-
pretation keinesfalls dazu führen darf, dass pro 
forma Untersuchungen im Glauben durchgeführt 
werden, dass dann alle weiteren Behandlungs-
schritte ohne weitere Einschränkung auch aus der 
Ferne zulässig wären. Im Rahmen eines konkreten 
Ereignisses können sich immer wieder Phasen 
ergeben, in denen weitere untermittelbare Kontak-
te notwendig sind.
Auch die in der Literatur verwendeten Beispie-
le zulässiger ärztlicher Tätigkeiten bei dem Arzt 
bekannten Patienten lassen auf eine weite Inter-
pretation schließen.72) Demnach wird nicht auf 
eine einzelne Krankheit oder ein einzelnes Gebre-
chen (Ereignisse) abgestellt, sondern auf die Arzt-/
Patientenbeziehung selbst. Diese Arzt-/Patienten-
beziehung muss ein Mindestmaß an Unmittelbar-
keit erfüllen.73)

68) Strobl, Ärztegesetz mit Kommentar 31 und 86; Kux et al, Ärztegesetz 
mit Kommentar § 1 FN 2 und § 22 FN 6, Kopetz, ÖÄZ 1990, 32; 
Emberger in Emberger/Wallner, Ärztegesetz mit Kommentar2 212; 
Wallner in Resch/Wallner, Handbuch Medizinrecht2 Kap XXI Rz 164; 
Grundtner, ZfG 2017, 39.

69) So Grundtner, ZfG 2017, 39.
70) So zutreffend schon Grundtner, ZfG 2017, 39.
71) Vgl nochmals ARD 6615/3/2018.
72) Vgl hier die Beispiele von Kopetz, ÖÄZ 1990, 32. Zulässig sind dort 

auch Behandlungen neuer Krankheiten bei dem Arzt bekannten Patien-
ten.

73) Wenn die Mutter eines Kindes anruft, der Arzt das Kind von Vorerkran-
kungen kennt und deshalb Behandlungshinweise per Telefon erteilt, 
kann dies nur zulässig iSd § 49 Abs 2 ÄrzteG sein, weil der Arzt das 
Kind schon von Vorerkrankungen kennt. Die gesetzlich geforderte 
Unmittelbarkeit wäre demnach deshalb erfüllt, weil der Arzt bei Vor-
erkrankungen unmittelbaren Kontakt zum Kind hatte und sich der 
Unmittelbarkeitsgrundsatz auf eine Arzt-Patienten-Beziehung bezieht.
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Für mich sprechen die besseren Argumente hinge-
gen dafür, auf das jeweilige Ereignis als Bezugs-
zeitraum abzustellen, innerhalb dessen der Arzt 
sich auch einen persönlichen Eindruck durch eine 
unmittelbare Untersuchung am Patienten verschafft 
haben muss. Besonders teleologische Argumente, 
insb die Fünf-Sinne-Diagnostik, sollte bei jedem 
Ereignis neu vorgenommen werden, da ältere Ein-
drücke für die Behandlung aktueller Krankheiten 
oft nicht von Bedeutung sein können.
Der Unmittelbarkeitsgrundsatz ist demnach auch 
dann erfüllt, wenn zumindest einzelne Behand-
lungsschritte (wohl insb im Stadium der Diagnose) 
unter dem Eindruck der persönlichen Untersu-
chung durchgeführt werden.
Der Wortlaut des § 49 Abs 2 ÄrzteG selbst spricht 
dabei ganz allgemein vom unbestimmten Begriff 
der Berufsausübung. Der obigen Argumentation 
müsste freilich entgegengehalten werden, dass bei 
der berufsrechtlichen Anforderung der persön-
lichen Leistungserbringung sehr wohl auf jeden 
einzelnen Tätigkeitsschritt abgestellt wird.74) Auf-
grund der aufgezeigten Argumente scheint mir 
aber eine differenzierte Auslegung angebracht.

4.8. VO der Ärztekammer

Schließlich soll an dieser Stelle noch die VO „Arzt 
und Öffentlichkeit“75) der Österreichischen Ärzte-
kammer angesprochen werden. Darin wird in § 5 
Abs 3 leg cit festgehalten, dass in Medien abgege-
bene individuelle Diagnosestellungen und Thera-
pieanweisungen unzulässig sind.76)

Bislang wurde diese Bestimmung teilweise so 
interpretiert, dass virtuelle Ordinationsräume oder 
andere Kommunikationskanäle (wie Whatsapp 
oder Skype) Medien iSd § 5 Abs 3 leg cit seien und 
deshalb dort keine Diagnosen gestellt bzw Thera-
pieanweisungen gegeben werden dürfen.77)

Dies ist unzutreffend. Grundlage der VO ist die 
gesetzliche Ermächtigung in § 53 Abs 4 ÄrzteG. 
§ 53 ÄrzteG hat grundsätzlich Werbebeschränkun-
gen und ein Provisionsverbot zum Inhalt. Zutreffend 
hat Raschhofer hier bereits kompetenzrechtliche 
Einwände vorgebracht. Stellt ein Arzt in einem Mas-
senmedium eine Diagnose, so ist diese nicht nur für 
den Patienten, sondern auch für das gesamte Publi-
kum wahrnehmbar. Insofern hat die Äußerung auch 
werbenden Charakter und fällt in den sachlichen 
Anwendungsbereich des § 53 ÄrzteG.78) Nur derarti-
ge Tätigkeiten und Äußerungen kann die Ärztekam-
mer im Verordnungsweg verbieten. Sie ist allerdings 
nicht berechtigt, nähere Bestimmungen zur Unmit-
telbarkeit der Leistungserbringung zu definieren. 
Diese sind ausschließlich dem einfachen Gesetzge-
ber vorbehalten. Im Übrigen ist auf den Stufenbau 
der Rechtsordnung hinzuweisen, weshalb die VO 
jedenfalls gesetzeskonform auszulegen wäre.79)

5. Conclusio

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass 
sich die Diskussion in der Literatur mittlerweile 
auf die Frage beschränkt, ob eine ausschließliche 
Fernbehandlung zulässig ist oder nicht.
Die vorliegende Untersuchung zeigt, dass der Unmit-
telbarkeitsgrundsatz de lege lata eine örtliche Kom-
ponente iS eines Tätigwerdens unter dem Eindruck 
der persönlichen Untersuchung zur Grundlage hat. 
Dafür genügt es aber, wenn im Rahmen eines kon-
kreten Ereignisses (etwa einer Krankheit oder eines 
Gebrechens etc) eine persönliche Untersuchung 
durch den anwesenden Arzt stattgefunden hat.
Aufgrund der neuen technischen Möglichkeiten 
durch die fortschreitende Entwicklung der Infor-
mations- und Kommunikationstechnologie kann 
de lege ferenda an eine Aufweichung des Unmittel-
barkeitsgrundsatzes gedacht werden. Dies ist aller-
dings Aufgabe des Gesetzgebers. Dass Telemedizin 
mehr kann als sie darf, ist deshalb nicht neu. Das 
ist schon seit langer Zeit so.80)

74) Vgl zB Schrattbauer, Die Pflicht zur persönlichen Ausübung des ärztli-
chen Berufs. Berufs-, vertrags- und vertragspartnerrechtliche Aspekte, 
SozSi 2018, 90, mwN.

75) VO der Österreichischen Ärztekammer über die Art und Form 
zulässiger ärztlicher Informationen in der Öffentlichkeit (Arzt 
und Öffentlichkeit 2014) vom 30.6.2014, abrufbar auf der Inter-
netseite der Ärztekammer unter https://www.aerztekammer.
at/documents/20152/89043/OAK_VO+ArztOeff+konsolidiert.
pdf/29f6b2b1-1ac4-a323-1a6b-0b4a9219b14d (30.1.2020).

76) Interessanterweise wurde der in Klammern geschriebene Zusatz 
(Fernbehandlung) mit der Kundmachung vom 19.12.2018 gestrichen. 
Die Hintergründe dafür sind unbekannt.

77) Siehe Raschhofer, RdM 2019, 17 unter Verweis auf Emberger in 
Emberger/Wallner, Ärztegesetz mit Kommentar2 211; Ruschitzka/
Gregoritsch/Ilic, SozSi 2012, 521.

78) Raschhofer, RdM 2019, 17.
79) So wohl auch Aigner, Telemedizin und ärztliches Berufsrecht, Folie 12.
80) So schon Bergmann, dMedR 2016, 498.

Zur Unmittelbarkeit der ärztlichen Leistungserbringung ■ J. WARTER
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1. Übergang von Aktienoptionen 
gemäß § 3 Abs 1 AVRAG

1.1. Aktienoptionsprogramm als Anspruch 
aus dem bestehenden Arbeitsverhältnis

1.1.1. Vorstandsmitglieder bzw 
KapitalvertreterInnen

An dieser Stelle muss bereits eine wesentliche Ein-
schränkung des relevanten Untersuchungsgegen-
stands vorgenommen werden, weil der mögliche 
Adressatenkreis von Aktienoptionsprogrammen 

Das Schicksal von Aktienoptionsprogrammen 

bei Betriebsübergängen
ARMIN ASSADI (WIEN)

Ausgangspunkt für die nachfolgenden Überlegungen sind in der Praxis regel-
mäßig durchgeführte Unternehmens(-ver-)käufe (Asset Deals). Diese sind näm-
lich mit dem Übergang des übertragungsgegenständlichen Betriebs auf einen 
neuen Inhaber und damit einen neuen AG verbunden.1) Für Fälle, in denen 
ein Unternehmen, Betrieb oder Betriebsteil auf einen anderen Inhaber übergeht 
(Betriebsübergang), sieht § 3 Abs 1 AVRAG vor, dass der neue Inhaber als AG 
mit allen Rechten und Pflichten in die im Zeitpunkt des Überganges bestehen-
den Arbeitsverhältnisse eintritt. Die von einem Betriebsveräußerer geschlossenen 
Arbeitsverträge, samt etwa den darin verbrieften Ansprüchen auf Entgelt, gehen 
auf den Erwerber in der Art über, wie sie sich im Zeitpunkt des Betriebsübergangs 
befunden haben.2)

Da es sich sowohl bei der Gewährung von Unternehmensbeteiligungen als auch 
bei Aktienoptionen grundsätzlich um „Entgelt“ iSd weiten arbeitsrechtlichen Entgeltbegriffes handelt,3) 

wäre es naheliegend, den Übergang von Aktienoptionen gem § 3 Abs 1 AVRAG zu befürworten. Dabei 
stellt sich dennoch die Frage, ob die bei der übertragenden Gesellschaft im Konkreten implementierten 
Aktienoptionsprogramme – unabhängig von der Qualifikation als Entgelt – tatsächlich Teil bestehender 
Arbeitsverhältnisse sind, somit von § 3 Abs 1 AVRAG erfasst sind und im Falle eines Betriebsübergangs 
gemeinsam mit den begünstigten Personen auf die den relevanten Betrieb übernehmende Gesellschaft 
übergehen.4)

Nach der Anwendbarkeitsprüfung des § 3 Abs 1 AVRAG auf Aktienoptionen stellt sich die Folgefrage nach 
der Möglichkeit der nachträglichen Anpassung/Abänderung von etwaigen im Rahmen des Betriebsüber-
gangs übergehenden Verpflichtungen aus einem Aktienoptionsprogramm.

© privat

1) Niksova, Grenzüberschreitender Betriebsübergang (2014) 30.
2) Binder/Mair in Binder/Burger/Mair, AVRAG3 (2016) § 3 Rz 137.
3) Weiß, Die Berücksichtigung von Unternehmensbeteiligungen und 

Aktienoptionen bei Entgeltfortzahlungs- und Beendigungsansprüchen, 
ASoK 2001, 245; Pfeil in Schwimann/Kodek, ABGB Praxiskommen-
tar4 (2014) § 1152 ABGB Rz 7; Dehn/Wolf/Zehetner, Aktienoptions-
recht (2003) 97; OGH 8 ObA 161/02p DRdA 2004/23 (Jabornegg); 
OLG Wien 16.1.2009, 9 Ra 154/08w.

4) Vgl Talos/Ch. Schrank, Aktienoptionen beim Betriebsübergang, eco-
lex 2006, 591.
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äußerst unterschiedlich sein und von Vorstands-
mitgliedern über Aufsichtsratsmitglieder bis hin zu 
leitenden Angestellten bzw übrigen Belegschafts-
mitgliedern reichen kann.5) Damit wird rasch klar, 
dass eine allfällige Betriebsübergangsproblematik 
iSd § 3 Abs 1 AVRAG nicht bei allen begünstigten 
Personen gleichermaßen auftreten kann, zumal 
diese Bestimmung lediglich AN erfasst.6) Der AN-
Begriff ist dabei nach der EuGH-Rsp nicht unions-
rechtlich, sondern nach nationalem Recht auszu-
legen.7)

Da Vorstandsmitglieder auf Basis eines freien 
Dienstvertrags8) agieren und KapitalvertreterIn-
nen im Aufsichtsrat bei ihrer Tätigkeit regelmäßig 
einem Vertragsverhältnis gemischten Typs9) unter-
liegen, geht es bei Personen dieser Begünstigten-
kreise sohin jedenfalls nicht um Rechte aus beste-
henden Arbeitsverhältnissen.10) So können diese 
beiden Personengruppen im Falle eines Betriebs-
übergangs schlechthin nicht der Eintrittsautomatik 
des § 3 Abs 1 AVRAG unterliegen.11)

Ist beabsichtigt, Personen dieser Begünstigtenkreise 
als Teil des übertragungsgegenständlichen Betriebs 
auf eine übernehmende Gesellschaft übergehen zu 
lassen, so käme für eine Übertragung der schuld-
rechtlichen Rechtsverhältnisse12) allenfalls die dis-
positive Regelung des § 38 UGB zur Anwendung, 
der „Rechtsverhältnisse“ weit versteht,13) nur im 
Anwendungsbereich speziellerer Normen (so etwa 
§ 3 AVRAG) verdrängt wird14) und folglich dann 
einschlägig ist, wenn keine speziellere Norm zur 
Anwendung gelangen kann.15) Das bedeutet, dass 
eine beabsichtigte Übertragung der durch Akti-
enoptionsprogrammen begünstigten Vorstandsmit-
glieder bzw KapitalvertreterInnen im Aufsichtsrat 
nicht zwingend16) zur automatischen Übertragung 
ihrer Rechtsverhältnisse (samt allfälliger Rechts-
positionen aus Aktienoptionsprogrammen) führt. 
Die nachfolgenden Überlegungen sind aus diesem 
Grund auf AN-VertreterInnen im Aufsichtsrat und 
leitende Angestellte bzw übrige Belegschaftsmit-
glieder beschränkt.17)

1.1.2. ArbeitnehmervertreterInnen, leitende 
Angestellte bzw übrige Belegschaftsmitglieder

Sollte bereits im Dienstvertrag18) der AN entweder 
die Gewährung der Aktienoption selbst erfolgen 
oder vereinbart werden, dass nach Verstreichen 
einer gewissen Wartezeit/Betriebszugehörigkeit 
(verbindlich19)) erst die Aktienoption zu gewähren 
ist,20) so ist zweifelsfrei davon auszugehen, dass die-
ser dienstvertraglich eingeräumte „Verschaffungsan-
spruch“ der AN als Anspruch aus einem bestehen-
den Arbeitsverhältnis anzusehen ist und gem § 3 
Abs 1 AVRAG auf einen Erwerber übergeht.21)

In der Praxis erfolgt die Einräumung der Aktienop-
tionen jedoch regelmäßig auf Basis eigenständiger, 
vom Dienstvertrag (formal) losgelöster Aktienopti-
onsverträge, wobei die Begünstigten die allgemei-
nen Mitarbeiterbeteiligungsprogrammbedingungen 
gemeinsam mit einem entsprechenden Begleit-
schreiben erhalten und mittels Kaufauftragsformu-
lare bzw Ausübungserklärungen/Bezugsformulare 
am Aktienoptionsprogramm teilnehmen.

Der Abschluss der Aktienoptionsverträge ist dabei 
auf jeden Fall durch das Arbeitsverhältnis motiviert 
und steht mit diesem in ursächlichem Zusammen-
hang.22) Fraglich ist aber, ob Aktienoptionsverträge 
lediglich anlässlich des Arbeitsverhältnisses abge-
schlossen werden und von diesem gesondert zu 
betrachten sind, oder auch untrennbar mit dem 
Arbeitsverhältnis verbunden sind.23) Bei der kon-
kreten Ausgestaltung der Aktienoptionsverträge 
stoßen jedenfalls zum einen für einen Dienstvertrag 
typische Interessenlagen24) (dh Entgeltfunktion, 
besonderes Interesse des AG an der fortgesetzten 
Erbringung der Arbeitsleistungen des AN) sowie 
für (Aktien-)Optionsverträge „typische Inhalte“25) 
(dh kaufvertragliche Elemente) aufeinander, sodass 

5) Dehn/Wolf/Zehetner, Aktienoptionsrecht 42.
6) Siehe etwa ErwGr 3 RL 2001/23/EG, ABl 2001 L 82/16, der davon 

spricht, dass Bestimmungen notwendig sind, die die AN bei einem 
Inhaberwechsel schützen und insb die Wahrung ihrer Ansprüche 
gewährleisten; vgl Binder/Mair in Binder/Burger/Mair, AVRAG3 § 3 
Rz 26; Wratzfeld, Ist § 3 Abs 1 AVRAG auf Dienstverhältnisse von 
Organen juristischer Personen anwendbar? ecolex 1997, 38.

7) Binder/Mair in Binder/Burger/Mair, AVRAG3 § 3 Rz 27; Grillberger, 
Unternehmens-(Betriebs-)Übergang und Geschäftsführerstellung, wbl 
2001, 204; OGH 17.10.2002, 8 ObA 68/02m.

8) Herzeg, Die arbeitsrechtliche Stellung der Vorstandsmitglieder von 
AG und Geschäftsführer von GmbH, JAP 2008/2009/12; Bergmann, 
Die „Drittanstellung“ von Managern im Gesellschafts- und Steuerrecht 
(Teil II), taxlex 2009, 184; Nowotny in Doralt/Nowotny/Kalss, AktG2 
§ 75 Rz 14 (Stand April 2012, rdb.at).

9) Kalss, Vergu¨tung von Aufsichtsratsmitgliedern, in Kalss/Kunz, Hand-
buch für den Aufsichtsrat2 (2016) Rz 5.

10) Gahleitner in Neumayr/Reissner (Hrsg), ZellKomm3 § 3 AVRAG Rz 35 
(Stand 1.1.2018, rdb.at).

11) Binder/Mair in Binder/Burger/Mair, AVRAG3 § 3 Rz 35; Wratzfeld, 
Ist § 3 Abs 1 AVRAG auf Dienstverhältnisse von Organen juristischer 
Personen anwendbar? ecolex 1997, 38; OGH 29.5.2013, 9 ObA 
53/13d; Grünwald, Die Rechtsfolgen der Verschmelzung von Aktien-
gesellschaften auf die Funktion als Vorstands- bzw Aufsichtsratsmit-
glied, ZAS 1994, 196.

12) Die Frage nach organschaftlichen Bestellungserfordernissen bei der 
übernehmenden Gesellschaft seien hier außer Acht gelassen.

13) Fuchs/W. Schuhmacher in Straube/Ratka/Rauter, UGB I4 § 38 Rz 31 
(Stand 1.7.2018, rdb.at).

14) Dellinger in Zib/Dellinger, Unternehmensgesetzbuch (2013) § 38 UGB 
Rz 200 ff.

15) So etwa bei beendeten Arbeitsverhältnissen: Karollus in Artmann, 
Unternehmensgesetzbuch: Kommentar – Bd 13 (2019) § 38 UGB 
Rz 23.

16) Vgl im Gegensatz dazu § 16 AVRAG, wonach § 3 AVRAG nicht 
abbedungen werden kann (Gahleitner in Neumayr/Reissner (Hrsg), 
ZellKomm3 § 3 AVRAG Rz 42 [Stand 1.1.2018, rdb.at]); siehe auch 
RIS-Justiz RS0111017.

17) In der Praxis wird die Übertragung der Vertragsverhältnisse dieser 
Personengruppen (insb die variablen Vergütungsbestandteile) wohl 
regelmäßig Gegenstand separater Verhandlungen bzw einzelvertragli-
cher Vereinbarungen sein.

18) In der Praxis eher unüblich; vgl Talos/Ch. Schrank, Aktienoptionen 
beim Betriebsübergang, ecolex 2006, 591.

19) Sollte die Möglichkeit einer zukünftigen Optionseinräumung tatsäch-
lich Teil des Dienstvertrags werden (vgl FN 32), dann wird diese Zusa-
ge wohl regelmäßig mit einem Unverbindlichkeitsvorbehalt verknüpft 
sein.

20) M. Löschnigg, Atypische Entgeltformen und Betriebsübergang (2007) 
59.

21) Vgl zum Themenkreis „Ansprüche auf Aktienoptionen“ die Situation 
in Deutschland beispielsweise: Franken, Die Vergütung mittels Akti-
enoptionen aus arbeitsrechtlicher Sicht (2009) 174 f mwN; Helmert, 
Aktienoptionen für Mitarbeiter aus der Sicht des Arbeitsrechts (2006) 
185 f; Nehls/Sudmeyer, Zum Schicksal von Aktienoptionen bei 
Betriebsübergang, ZIP 2002, 201; vgl auch Seidensticker, Mitarbei-
teraktienoptionsprogramme (2019) 203.

22) Talos/Ch. Schrank, Aktienoptionen beim Betriebsübergang, ecolex 
2006, 591.

23) M. Löschnigg, Atypische Entgeltformen und Betriebsübergang 59.
24) Ettmayer, Leistungsstörung im Arbeitsverhältnis (2008) 86 f mwN.
25) Dehn/Wolf/Zehetner, Aktienoptionsrecht 46.
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man bei Aktienoptionsverträgen von „gemischten 
Verträgen“26) besonderer Art sprechen muss.
Zur Beantwortung der somit unvermeidlichen 
Frage, welchen gesetzlichen Regelungen gemisch-
te Verträge unterliegen27) bzw ob § 3 Abs 1 AVRAG 
auf Aktienoptionsverträge anwendbar ist, kön-
nen im Ergebnis mangels genereller gesetzlicher 
Regeln nur verschiedene „Theorien“ (Absorptions-
theorie, Kombinationstheorie, Theorie der analo-
gen Rechtsanwendung) herangezogen werden.28) 
Gleich welcher Theorie man folgt, kommt man 
mE bei einem Betriebsübergang folglich nicht 
darum herum, sich bei Aktienoptionsverträgen 
ebenfalls mit § 3 Abs 1 AVRAG auseinanderzuset-
zen und die Anwendbarkeit auf Aktienoptionen 
(bzw Aktienoptionsverträge) aus zwei Gründen 
zu bejahen:
Einerseits schlichtweg auf Grund der Tatsache, dass 
§ 3 Abs 1 AVRAG als eine Regelung mit besonderem 
Schutzcharakter Anwendung finden soll,29) damit 
der Schutzzweck dieser Norm durch die konkrete 
Wahl eigenständiger Aktienoptionsverträge nicht 
unterlaufen wird.30) Andererseits hat § 3 Abs 1 
AVRAG auch deshalb zur Anwendung zu gelangen, 
weil die arbeitsrechtliche Vertragskomponente des 
Optionsvertrags nach dem Willen der Vertragspar-

teien das entscheidende Gepräge gibt.31) Obgleich 
der OGH dabei die Auffassung vertritt, dass eine 
klare synallagmatische Beziehung zwischen Akti-
enoptionen weder zu einer bestimmten Periode 
der Arbeitszeit noch der Arbeitsleistung besteht,32) 
kann nicht abgestritten werden, dass es sich beim 
Anspruch auf Gewährung des Rechts auf den (ver-
billigten) Bezug von Aktien der AG-Gesellschaft 
um eine den AN geschuldete Leistung des AG 
handelt, die er doch zumindest als Gegenleistung 
für geleistete und zukünftige Betriebstreue über-
nimmt.33)

Den AN entspringt letztlich aus den Aktienoptionen 
ein – auf einen Erwerber überzugehender – ent-
geltwerter Vorteil, welcher sich eindeutig um ein 
Recht aus dem Arbeitsverhältnis iSd § 3 AVRAG 
handelt.34) Der Aktienoptionsvertrag dient dabei 
in diesem Zusammenhang lediglich als „Mittel zum 
Zweck“.35) Gerade dann, wenn ein solch unlösli-
cher Zusammenhang zwischen dem Arbeitsvertrag 
und einem weiteren Vertrag besteht, der Bestand 
dieses weiteren Vertrags Teil der arbeitsvertragli-
chen Rechte und Pflichten ist, muss eine Verpflich-
tung zur Übernahme gem § 3 Abs 1 AVRAG bejaht 
werden.36)

1.2. Ansprüche aus konzernweiten 
Aktienoptionsprogrammen

Bei den (in der Praxis häufigen) konzernweiten 
Aktienoptionsprogrammen37) werden die Optionen 
von dritter Seite, nämlich einer von der Vertrags-
AG-Gesellschaft verschiedenen, in der Regel aus-
ländischen börsennotierten Muttergesellschaft38) 
eingeräumt. Auch hier ist wieder zu hinterfragen, 
ob es sich bei den durch diese Konzerngesellschaft 
abgeschlossenen Aktienoptionsverträgen um Rech-
te aus dem bestehenden Arbeitsverhältnis handelt 
(und diese gem § 3 Abs 1 AVRAG auf den Erwerber 
übergehen).39)

In Deutschland hat sich zur Frage des Übergangs 
von durch Konzerngesellschaften gewährten Akti-
enoptionen bereits eine klare Rsp40) entwickelt, 
die auch in der deutschen Literatur Zustimmung 
gefunden hat.41) Das deutsche BAG ist dabei der 
Ansicht, dass wenn die/der AN eine Vereinbarung 
über die Gewährung von Aktienoptionen nicht mit 
dem AG, sondern mit einem anderen Konzern-
unternehmen abschließt, Ansprüche aus dieser 
Vereinbarung grundsätzlich nur gegenüber dem 
vertragschließendenden Konzernunternehmen gel-
tend gemacht werden können und diese Ansprüche 
nicht Bestandteil des Arbeitsverhältnisses mit der 
Tochtergesellschaft werden.42) Von Dritten gewähr-
te Aktienoptionen oder sonstige im Hinblick auf 
das Arbeitsverhältnis der/des AN geleistete Zuwen-
dungen seien kein Arbeitsentgelt im arbeitsrecht-
lichen Sinn; vielmehr sei Arbeitsentgelt lediglich 
eine Leistung eines geldwerten Vorteils durch den 
AG im Hinblick auf das Arbeitsverhältnis, wobei 
von Dritten gewährte Aktienoptionen letztlich mit 
Trinkgeldern vergleichbar sind.43)

Diese Wertung kann jedoch nicht undifferen-
ziert für österreichische Sachverhalte übernom-
men werden: In diesem Zusammenhang ist auf 

26) Wiebe in Kletečka/Schauer, ABGB-ON1.03 § 859 Rz 34 (Stand 
1.1.2018, rdb.at).

27) Riss, Einkaufszentren und die Absorptionstheorie, RdW 2006/4.
28) Rummel in Rummel/Lukas, ABGB4 § 859 ABGB Rz 32f (Stand 

1.11.2014, rdb.at); Wolf, Zur Kündigung von Dienstwohnungen, 
ecolex 1997, 790; Riss, Einkaufszentren und die Absorptionstheorie, 
RdW 2006/4 mwN.

29) Wiebe in Kletečka/Schauer, ABGB-ON1.03 § 859 Rz 34 (Stand 
1.1.2018, rdb.at).

30) Vgl Gahleitner in Neumayr/Reissner, ZellKomm3 § 3 AVRAG Rz 42 
(Stand 1.1.2018, rdb.at); vgl Tappert, Auswirkungen eines Betriebs-
übergangs auf Aktienoptionsrechte von Arbeitnehmern, NZA 2002, 
1188.

31) Scheuer, Aktienoptionen als Bestandteil der Arbeitnehmervergütung 
in den USA und der Bundesrepublik Deutschland (2004) 171.

32) OGH 22.5.2003, 8 ObA 161/02p; Preiss in Neumayr/Reissner (Hrsg), 
ZellKomm3 § 16 AngG Rz 18 (Stand 1.1.2018, rdb.at); vgl zur kriti-
schen Auseinandersetzung mit dieser OGH-E 8 ObA 161/02p DRdA 
2004/23 (Jabornegg); siehe zu diesem Punkt aber auch Krejci, Stock 
Options und Beendigung des Arbeitsverhältnisses, ecolex 2001, 16; 
vgl auch Seidensticker, Mitarbeiteraktienoptionsprogramme 54 ff.

33) Grimm/Walk, Das Schicksal erfolgsbezogener Vergütungsformen 
beim Betriebsübergang, BB 2003, 577 (578).

34) M. Löschnigg, Atypische Entgeltformen und Betriebsübergang 65 f; 
vgl auch Seidensticker, Mitarbeiteraktienoptionsprogramme 206 ff.

35) Vgl M. Löschnigg, Atypische Entgeltformen und Betriebsübergang 
59, wonach der Kaufvertrag „Mittel zum Zweck“ darstellt.

36) Vgl Resch, Automatische Auflösung des Mietvertrags über Dienst-
wohnung bei Betriebsübergang, ZAS 2012/7.

37) Vgl Müller-Bonanni/Nieroba, Arbeitsrechtliche Aspekte konzernweiter 
Aktienoptionsprogramme, Der Konzern 4/2010, 143; OGH 8 ObA 
161/02p DRdA 2004/23 (Jabornegg).

38) Oftmals führen in der Praxis Konzernmuttergesellschaften in den 
USA, Kanada oder auch Australien solche konzernweiten Aktienopti-
onsprogramme ein. Selbstverständlich denkbar wäre auch die Einräu-
mung der Optionen durch andere Konzerngesellschaften.

39) M. Löschnigg, Atypische Entgeltformen und Betriebsübergang 68.
40) BAG 12.2.2003, 10 AZR 299/02.
41) Vgl beispielsweise Lembke, Betriebsübergang: kein Übergang von 

durch die Konzernmutter zugesagten Aktienoptionen, BB 2003, 
1068; Lingemann, Anmerkungen zum BAG-Urteil vom 12.2.2003 – 
10 AZR 299/02, AP BGB § 613a Nr. 243; vgl aber kritisch dazu Sei-
densticker, Mitarbeiteraktienoptionsprogramme 210 f.

42) BAG 12.2.2003, 10 AZR 299/02.
43) Lembke, Betriebsübergang: kein Übergang von durch die Kon-

zernmutter zugesagten Aktienoptionen, BB 2003, 1068; vgl ähnlich 
ablehnend Mauroschat, Aktienoptionsprogramme – Arbeitsrechtliche 
Strukturen und Fragestellungen (2005) 217.
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die in Österreich unstrittige Ansicht zu verweisen, 
dass Aktienoptionen zwar nicht zum Kernbereich 
arbeitsrechtlicher Vergütung zählen,44) jedoch als 
Entgelt anzusehen sind.45) Von besonderer Bedeu-
tung ist dabei zudem, dass der OGH bei der Beur-
teilung von zugesagten Aktienoptionen als Entgelt 
sogar ein konzernweites Aktienoptionsprogramm 
vor Augen hatte, zumal es in dem durch ihn zu 
entscheidenden Sachverhalt um Rechte auf Erwerb 
von Aktien an der amerikanischen Konzernmutter 
der Bekl ging.46) Aus diesem Grund ist es mA 
nach nur konsequent, gerade eben keinen Ver-
gleich zwischen von Dritten eingeräumten Akti-
enoptionen und anderen Leistungen von dritter 
Seite (etwa Trinkgeldern) zu ziehen. Denn richti-
gerweise ist davon auszugehen, dass auch, wenn 
die Optionen von einer (ausländischen) Konzern-
gesellschaft eingeräumt werden, grundsätzlich ein 
(von dritter Seite gewährter) entgeltwerter Vorteil 
aus dem inländischen Dienstverhältnis vorliegt 
und ein untrennbarer Zusammenhang mit der 
Tätigkeit für die (inländische) Vertrags-AG-Gesell-
schaft besteht.47) Dies hat letztlich zur Folge, dass 
die von einer Konzerngesellschaft abgeschlosse-
nen Aktienoptionsverträge ebenfalls Rechte aus 
dem bestehenden Arbeitsverhältnis darstellen 
und gem § 3 Abs 1 AVRAG auf einen Erwerber 
übergehen.

2. Nachträgliche Änderungen/
Anpassungen der 
Verpflichtungen aus einem 
Aktienoptionsplan aufgrund des 
Betriebsübergangs

2.1. Ausgangssituation

In Hinblick auf die nachfolgenden Überlegungen 
sei folgender kurzer Ausgangssachverhalt in Erin-
nerung gerufen: Eine Aktiengesellschaft, die ein 
Aktienoptionsprogramm implementiert hat, ver-
äußert ihren Betrieb – darunter von durch das 
Programm begünstigte Personengruppen – an eine 
andere Aktiengesellschaft, die kein solches Pro-
gramm eingeführt hat.
Nimmt man nun an, dass die Parteien (also der 
Veräußerer sowie die Begünstigten) bei Abschluss 
der jeweiligen Aktienoptionsverträge in der Regel 
selbstverständlich von der fortgesetzten Zugehörig-
keit der entsprechenden (Arbeits-)Vertragsverhält-
nisse zum Veräußerer ausgegangen sind, sie jedoch 
durch den Betriebsübergang in ihren Erwartun-
gen enttäuscht werden, stellt sich im Allgemeinen 
die Frage nach möglichen Auswirkungen dieser 
Umstandsänderungen auf die Aktienoptionsverträ-
ge.48) Diese Frage nach den Auswirkungen der 
Umstandsänderungen49) hat im Konkreten zwei 
Aspekte bzw wird der Ruf nach der Möglichkeit 
einer Änderung der Ansprüche von zwei verschie-
denen Seiten laut werden:
– Erstens werden die begünstigten AN nach 

Möglichkeiten einer Anpassung an die neuen 
Umstände suchen, weil sie – mitsamt ihrer 

ursprünglich gegen den Veräußerer gerichteten 
Ansprüche aus dem Aktienoptionsprogramm/
auf Aktien des Veräußerers lautenden Optio-
nen – auf den Erwerber übergegangen sind 
und in ihrer Erwartungshaltung, den Unterneh-
menserfolg des Veräußerers mitgestalten und 
so am gesteigerten Aktienwert partizipieren 
zu können, durch den Betriebsübergang ent-
täuscht wurden.

– Zweitens wird der Erwerber des Betriebs, der 
womöglich nicht einmal gelistet ist, entweder 
keine solcher Ansprüche erfüllen wollen oder 
mitunter können und so eine Änderung anstre-
ben.

2.2. Allgemeines

Eingangs sei angemerkt, dass die Möglichkeit der 
Umformung des Vertragsinhalts nicht im Wider-
spruch mit der gesetzlich angeordneten Fortset-
zungspflicht steht, zumal die in § 3 AVRAG vorgese-
hene Eintrittsanordnung insb auf die Verhinderung 
der Fortsetzungsverweigerung abzielt.50)

Um aber dem Spannungsverhältnis zwischen dem 
auf Aktienoptionsverträge anwendbaren Grund-
satz pacta sunt servanda51) und den aufgrund des 
Betriebsübergangs geänderten Umständen gerecht 
zu werden, soll mithilfe der Lehre vom Wegfall 
der Geschäftsgrundlage geprüft werden, ob bzw 
welche Lösungen für die oben aufgezeigten, recht 
unterschiedlichen Interessenlagen gefunden wer-
den können. Dabei besteht jedoch in der öster-
reichischen Lehre kein einheitlicher Lösungsan-
satz, um Fälle der Geschäftsgrundlage zu lösen52) 
und bietet auch die Rsp kein klares Bild.53) Zusam-
menfassend festgehalten sei hier lediglich, dass 
zum einen das Irrtumsrecht den Ausgangspunkt 
der Betrachtungen bildet54) und zum anderen 
Lösungsmodelle herangezogen werden, die auf 
einfacher oder ergänzender Vertragsauslegung55) 
basieren.56) Der Autor orientiert sich an den von 
Univ.-Prof. Dr. Peter Rummel ausgearbeiteten The-
sen.57)

44) OGH 12.4.2011, 10 ObS 33/11t.
45) Weiß, Die Berücksichtigung von Unternehmensbeteiligungen und 

Aktienoptionen bei Entgeltfortzahlungs- und Beendigungsansprüchen, 
ASoK 2001, 245; Dehn/Wolf/Zehetner, Aktienoptionsrecht 97.

46) OGH 22.5.2003, 8 ObA 161/02p.
47) Peyerl, Zuflusszeitpunkt, Bewertung und Besteuerung von Stock 

Options, FJ 2009, 337; vgl dazu überdies auch VwGH 1.9.2015, Ro 
2014/15/0029; Huber/Pichler, Stock Options von Muttergesellschaft, 
taxlex-SRa 2016/35.

48) Pletzer in Kletečka/Schauer, ABGB-ON1.03 § 901 Rz 15 (Stand 
1.8.2019, rdb.at).

49) Vgl Pletzer in Kletečka/Schauer, ABGB-ON1.03 § 901 Rz 15 (Stand 
1.8.2019, rdb.at).

50) Vgl Krejci, Betriebsübergang und Arbeitsvertrag (1972) 159.
51) Pletzer in Kletečka/Schauer, ABGB-ON1.03 § 901 Rz 15 (Stand 

1.8.2019, rdb.at).
52) Ettmayer, Leistungsstörung im Arbeitsverhältnis 80 ff.
53) Vgl Tomandl, Geänderte Verhältnisse – dargestellt am Beispiel der 

Betriebspension, ZAS 1988, 1; Rummel in Rummel/Lukas, ABGB4 
§ 901 ABGB Rz 7 ff (Stand 1.11.2014, rdb.at).

54) Ettmayer, Leistungsstörung im Arbeitsverhältnis 80 mWN.
55) Vgl Seidensticker, Mitarbeiteraktienoptionsprogramme 207 ff.
56) Vgl Pletzer in Kletečka/Schauer, ABGB-ON1.02 § 901 Rz 20.
57) Rummel, Anmerkungen zum gemeinsamen Irrtum und zur Geschäfts-

grundlage, JBl 1981, 1 ff; Rummel in Rummel/Lukas, ABGB4 § 901 
ABGB Rz 12 ff (Stand 1.11.2014, rdb.at).
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2.3. Anpassungsanspruch der 
ArbeitnehmerInnen

2.3.1. Ermittlung des hypothetischen 
Parteiwillens

Damit die Lehre vom Wegfall der Geschäftsgrund-
lage58) nun im Konkreten für die aus einem Akti-
enoptionsprogramm begünstigten AN im Fall eines 
Betriebsübergangs fruchtbar gemacht werden kann, 
kommt es im Wesentlichen zunächst darauf an, den 
hypothetischen Parteiwillen zu ermitteln.59) Dabei 
ist festzustellen, wie die Parteien unter der Maxime 
redlichen Handelns die Lücke im Aktienoptions-
vertrag60) geschlossen hätten, wenn sie – im Zeit-
punkt des Abschlusses – auch einen Betriebsüber-
gang bedacht hätten.61) Wenngleich im Rahmen 
dieser Prüfung auf die Interessen sowohl der AN 
als auch des Betriebsveräußerers (als ursprüngli-
chen Vertragspartner des Aktienoptionsvertrags62)) 
Rücksicht zu nehmen ist,63) kann ein Ergebnis 
letztlich nur auf eine objektive Bewertung hinaus-
laufen, um einen redlichen64) Interessenausgleich 
zu finden.65)

In unserer Fallkonstellation ist zu bedenken, dass 
zwischen dem Zeitpunkt des Abschlusses des Akti-
enoptionsvertrags und einer Geltendmachung des 
Wegfalls der Geschäftsgrundlage auf Grund des 
Betriebsübergangs ein Wechsel des Vertragspart-
ners der AN eingetreten ist, was mitunter die Ermitt-
lung des hypothetischen Parteiwillens beeinflussen 
könnte. Während es zunächst der Betriebsveräuße-
rer war, der den Aktienoptionsvertrag abgeschlos-
sen und einen entsprechenden Willen gefasst hat, 
wird die/der AN ihre/seine hier relevanten Ansprü-
che jedoch wegen des Betriebsübergangs gegen-
über dem Betriebserwerber geltend machen, der 
wiederum naturgemäß überhaupt keinen Willen 
zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses hatte. Da es 

für die Zwecke der Ermittlung des hypothetischen 
Parteiwillens aber ausschließlich auf den Zeitpunkt 
des Vertragsabschlusses ankommt, kommt es im 
Ergebnis nur auf den hypothetischen Willen des 
Betriebsveräußerers an und hat sich der Betriebs-
erwerber diesen Willen des Betriebsveräußerers 
zurechnen zu lassen. Dies entspricht wohl auch am 
ehesten dem Zweck der Eintrittsautomatik des § 3 
Abs 1 AVRAG.66)

Die Begünstigten sollen durch die Implementie-
rung von Aktienoptionsprogrammen die Möglich-
keit erhalten, an der zukünftigen Entwicklung des 
Unternehmenserfolgs des AG zu partizipieren. Es 
soll ein Ansporn geschaffen werden, die eigenen 
Anstrengungen zu erhöhen, um zum gemeinsamen 
Wachstum und zur Steigerung des Erfolgs beizu-
tragen. Schließlich wird der Betriebsveräußerer als 
AG – ohne Berücksichtigung der dem Abschluss 
des Vertrags nachfolgenden Umstände67) – wohl die 
Absicht gehabt haben, nicht nur geleistete Dienste 
zu honorieren, sondern ganz allgemein eine fle-
xible, von starren Gehaltsschemata abweichende, 
Bonifikationsform einzuführen. Im Einklang mit 
diesen Zwecken ist zudem davon auszugehen, 
dass (i) sowohl der Betriebsveräußerer als auch 
AN die genannten Zwecke unabhängig von einem 
Betriebsübergang im Allgemeinen verfolgt hätten, 
(ii) sowohl der Betriebsveräußerer als auch (bzw 
insb) die AN die begünstigenden Wirkungen der 
Aktienoptionen letztlich mit dem Erfolg des kon-
kreten (hier übertragungsgegenständlichen) Unter-
nehmens/Betriebs verknüpften sowie (iii) die AN 
auf eine Übernahme der einzelnen Arbeitsverträge 
nur inklusive dieser Begünstigungen vertrauten.68)

Ein Betriebsübergang führt demgegenüber zu einer 
personellen Aufspaltung von AG und Gesellschaft, 
auf deren Aktien die Optionen lauten, weshalb 
es schlussendlich aber dazu kommt, dass die mit 
der Gewährung von Aktienoptionen im Kern ver-
folgten Zwecke gerade eben nicht mehr erreicht 
werden können,69) im Fall eines Betriebsüber-
gangs also ganz offen von einer Zweckverfehlung 
gesprochen werden kann.70) Die Motivation der 
AN würde ansonsten in die völlig falsche Richtung 
gelenkt werden, wenn für sie der höhere Akti-
enkurs des bisherigen AG, möglicherweise eines 
Konkurrenzunternehmens71) des „neuen“ AG,72) 
bedeutsam wäre. Die betroffenen AN geraten 
durch den Betriebsübergang in einen evidenten 
Interessenkonflikt, zumal sie einerseits aufgrund 
des übergegangenen Arbeitsverhältnisses zur Treue 
gegenüber dem Betriebserwerber verpflichtet sind, 
andererseits die Höhe der eigenen Vergütung von 
der Entwicklung des Aktienkurses des „alten“ 
AG abhängt.73) Außerdem ändert sich aufgrund 
des Betriebsübergangs für die AN unzweifelhaft 
der wirtschaftliche Gehalt der eingeräumten Akti-
enoptionen, obgleich (bzw gewissermaßen auch 
gerade weil) die relevanten Verpflichtungen unver-
ändert auf den Betriebserwerber übergehen. Denn 
durch den Betriebsübergang überträgt gerade jene 
Gesellschaft, auf deren Aktien die Optionen lau-
ten, uU einen nicht unwesentlichen Vermögensteil 
auf einen Dritten. Die Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage der übertragenden Gesellschaft kann 

58) Verstanden als Fall der ergänzenden Vertragsauslegung (siehe oben).
59) Vgl Heiss in Kletečka/Schauer, ABGB-ON1.02 § 914 Rz 81 (Stand 

1.8.2017, rdb.at).
60) Bzw die zugrundeliegenden Bedingungen des Aktienoptionsprogram-

mes, die wohl integraler Bestandteil des Aktienoptionsvertrags sind.
61) Vgl Heiss in Kletečka/Schauer, ABGB-ON1.02 § 914 Rz 81 (Stand 

1.8.2017, rdb.at).
62) Dazu siehe sogleich im nächsten Absatz.
63) Vgl Heiss in Kletečka/Schauer, ABGB-ON1.02 § 914 Rz 81 (Stand 

1.8.2017, rdb.at).
64) Vgl Heiss in Kletečka/Schauer, ABGB-ON1.02 § 914 Rz 84 (Stand 

1.8.2017, rdb.at), wonach davon auszugehen ist, dass dem Fortden-
ken der tatsächlichen Parteiabsicht das Prinzip von Treu und Glauben 
innewohnt.

65) Vgl Rummel in Rummel/Lukas, ABGB4 § 914 ABGB Rz 25 (Stand 
1.11.2014, rdb.at).

66) Vgl etwa Binder/Mair in Binder/Burger/Mair, AVRAG3 (2016) § 3 
Rz 137.

67) Binder/Kolmasch in Schwimann/Kodek, ABGB Praxiskommentar4 
(2014) § 914 ABGB Rz 180.

68) Vgl Brodil, Sonderprobleme bei Betriebsübergang, ecolex 1992, 647.
69) Franken, Die Vergütung mittels Aktienoptionen aus arbeitsrechtlicher 

Sicht 181.
70) Vgl Broer, Die arbeitsrechtliche Behandlung von Aktienoptionen als 

Vergütungsbestandteil (2010) 337.
71) Vgl Broer, Die arbeitsrechtliche Behandlung von Aktienoptionen als 

Vergütungsbestandteil 338.
72) Franken, Die Vergütung mittels Aktienoptionen aus arbeitsrechtlicher 

Sicht 181.
73) Franken, Die Vergütung mittels Aktienoptionen aus arbeitsrechtlicher 

Sicht 183.
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jedoch unmittelbar gerade von dem übertragungs-
gegenständlichen Betrieb abhängen oder zumin-
dest nicht unwesentlich beeinflusst werden kön-
nen. Durch die Übertragung eines solchen Betriebs 
wird daher nicht nur die Lage der übertragenden 
Gesellschaft beeinflusst, sondern in weiterer Folge 
selbstverständlich auch der wirtschaftliche Gehalt 
der Optionen, die auf Aktien gerade dieser Gesell-
schaft lauten.
Für den Fall eines Betriebsübergangs und zur Ver-
meidung der Vereitelung der verfolgten Zwecke 
hätten redliche Vertragsparteien daher wohl ver-
einbart, dass die Ansprüche aus einem Aktienop-
tionsvertrag auf eine Weise anzupassen sind, die 
den genannten Zwecken nicht zuwiderläuft. Diese 
(dem hypothetischen Parteiwillen entsprechende) 
Anpassung des Aktienoptionsvertrags könnte ver-
schiedentlich gestaltet sein,74) wobei sie sich – insb 
iSd Redlichkeit75) und um dem Vorwurf von Pau-
schalität oder Unsachlichkeit zu entgehen – wohl 
im Rahmen bereits bestehender gesetzlicher Wer-
tungen, und zwar mE in § 226 Abs 3 AktG bzw § 15 
Abs 5 Spaltungsgesetz (SpaltG),76) bewegen sollte.

2.3.2. Anpassungsvarianten

Ausgehend von der gesetzlichen Wertung in § 226 
Abs 3 AktG bzw insb § 15 Abs 5 SpaltG bestehen 
drei Optionen für die Vertragsanpassung, nämlich 
(i) die Einräumung gleichwertiger (nicht unbedingt 
gleichartiger77)) Rechte, (ii) die Abgeltung der 
Abänderung der Rechte,78) oder (iii) das Rechtsver-
hältnis überhaupt zu beenden79) und die Begüns-
tigten angemessen abzugelten.
Bereits die erste Gestaltungsform muss für die 
Zwecke der hier relevanten Anpassung der Aktien-
optionsverträge beansprucht werden können.80) Da 
wir uns bei der Suche nach einer möglichen Aus-
gestaltung der Anpassung letztlich immer noch im 
Bereich der ergänzenden Vertragsauslegung bzw 
der Feststellung des hypothetischen Parteiwillens 
bewegen, muss man nämlich konsequenterweise 
zum Schluss kommen, dass die ursprünglichen Ver-
tragsparteien zum Zeitpunkt des Abschlusses des 
Aktienoptionsvertrags (also AN und Betriebsver-
äußerer) wohl am ehesten vereinbart hätten, dass 
im Fall eines Betriebsübergangs auch ein (noch 
unbekannter81)) Betriebserwerber gleichwertige82) 
Rechte (beispielsweise Optionen auf Aktien des 
Betriebserwerbers oder Erfolgsbeteiligungen83)) 
zur Verfügung zu stellen hat. Nur ein solches Ver-
ständnis bzw eine solche Vereinbarung kann im 
Einklang mit den durch Aktienoptionsprogrammen 
angestrebten Zielen – insb die beabsichtigte Bin-
dung der AN sowie die Förderung der Identifika-
tion mit dem konkreten Unternehmen (siehe dazu 
oben) – stehen.84)

Das Heranziehen der zweiten in § 226 Abs 3 AktG 
angebotenen Gestaltungsform, nämlich die Abgel-
tung der Änderung der Rechte, ist für die hier 
relevante Fallkonstellation im Lichte der dieser 
Wahlmöglichkeit zugrundeliegenden Schutzrich-
tung hingegen wenig hilfreich.85)

Die dritte Gestaltungsmöglichkeit schließlich, 
die Beendigung des Aktienoptionsvertrags unter 

gleichzeitiger (angemessener) Abgeltung der Rech-
te, stellt (neben der Einräumung gleichwertiger 
Rechte, insb falls diese nicht möglich oder tun-
lich ist) eine weitere gangbare Anpassungsvari-
ante für die hier interessierenden Sachverhalte 
dar. Dieses Ergebnis steht auch unzweifelhaft im 
Einklang mit der Entgeltsicherungsfunktion des 
§ 3 Abs 1 AVRAG.86) Die in diesem Zusammen-
hang letztendlich zu zahlende Höhe der Abgeltung 
wird klarerweise von einer Bewertung der Optio-
nen87) im Einzelfall abhängen. Für die Zwecke 

74) Vgl mögliche Ergebnisse in M. Löschnigg, Atypische Entgeltformen 
und Betriebsübergang 60.

75) Vgl Rummel in Rummel/Lukas, ABGB4 § 914 ABGB Rz 25 (Stand 
1.11.2014, rdb.at).

76) Die genannten Bestimmungen sind im Wortlaut ident; § 15 Abs 5 
SpaltG wurde im Übrigen (zeitlich gesehen) nach § 226 Abs 3 AktG 
erlassen. § 226 Abs 3 AktG bzw § 15 Abs 5 SpaltG sieht vor, dass 
im Fall von Verschmelzungen bzw Spaltungen den Inhabern von 
Schuldverschreibungen und Genussrechten gleichwertige Rechte zu 
gewähren oder die Änderung der Rechte oder das Recht selbst ange-
messen abzugelten sind (vgl im Detail Hartlieb, Der Schutz besonderer 
Gläubiger in der Umstrukturierung der AG [2017] 125 ff; Grossmayer, 
Gläubigerschutz bei Abspaltungen [2010] 40) Die Zwecke dieser Nor-
men – insb der im SpaltG im Ergebnis vorgesehene (wirtschaftliche) 
Vermögensschutz der Sonderrechtsinhaber – als Ausdruck des von 
der Lehre anerkannten Verwässerungsschutzes (Szep in Artmann/
Karollus, AktG III6 § 226 Rz 14 [Stand 1.4.2019, rdb.at]) bzw Abgel-
tungsschutzes (Kalss, Verschmelzung – Spaltung – Umwandlung2 
§ 226 AktG Rz 25 [Stand 1.11.2010, rdb.at]) passt gerade auch in 
den hier relevanten Fällen, in denen es durch die Betriebsveräußerung 
zwar gem § 3 Abs 1 AVRAG zu einem Eintritt des Betriebserwerbers 
in die Arbeitsverhältnisse – samt Übernahme der Verpflichtungen aus 
den Aktienoptionsprogrammen – kommt, sich jedoch gleichzeitig für 
die AN die konzeptuelle bzw wirtschaftliche Verfassung ihrer Aktienop-
tionen gerade wegen des Betriebsübergangs ändert. Denn während 
ihre Optionen noch auf Aktien des Betriebsveräußerers lauten, werden 
diese mittelbar durch den Betriebsübergang in ihrem wirtschaftli-
chen Substrat beeinträchtigt (bzw zumindest beeinflusst), zumal der 
Betriebsveräußerer einen (uU wesentlichen) Vermögensteil (dh den 
übertragungsgegenständlichen Betrieb) auf einen Dritten überträgt.

77) Kalss in Doralt/Nowotny/Kalss, AktG2 § 226 Rz 17 (Stand April 2012, 
rdb.at); Szep in Artmann/Karollus, AktG III6 § 226 Rz 15 (Stand 
1.4.2019, rdb.at).

78) Vgl Reich-Rohrwig, Genussrechte und Schuldverschreibungen in Ver-
schmelzung und Spaltung (Teil I), ecolex 2013, 133 (141).

79) Kalss in Doralt/Nowotny/Kalss, AktG2 § 226 Rz 17 (Stand April 2012, 
rdb.at).

80) Vgl im Ergebnis M. Löschnigg, Atypische Entgeltformen und 
Betriebsübergang 60.

81) Für den unwahrscheinlichen Fall, dass ausgegangen werden muss, 
zum Zeitpunkt des Abschlusses des Aktienoptionsvertrags sei der 
Betriebserwerber bereits bekannt gewesen und die Vertragsparteien 
würden eine Einräumung gleichwertiger Rechte durch diesen beab-
sichtigen, wäre mE das Verbot von Verträgen zu Lasten Dritter zu 
beachten: vgl Wiebe in Kletečka/Schauer, ABGB-ON1.03 § 859 Rz 31 
(Stand 1.1.2018, rdb.at).

82) Die tatsächliche Beurteilung, ob die Rechte im Einzelfall gleichwertig 
(iSv „gleich viel wert“) sind, ist letztlich von einer Bewertung der Akti-
enoptionen im Einzelfall abhängig. Aus diesem Grund kann an dieser 
Stelle keine abschließende Aussage darüber getroffen werden, ob 
bzw wann Gleichwertigkeit vorliegt.

83) Vgl zu dieser Begriffsbildung insb Resch, Arbeitsrechtliche Fragen der 
Mitarbeiterbeteiligung in Achatz/Jabornegg/R. Resch, Mitarbeiterbe-
teiligung – Aktienoptionen (2002) 67.

84) In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass ein Betriebs-
erwerber im Rahmen einer Transaktion folglich besonders darauf zu 
achten haben wird, ob und wie er Verpflichtungen aus den Aktien-
optionsprogrammen nach Abschluss der Transaktion nachkommen 
kann.

85) Vgl Zollner/Hartlieb, „Sonderrechtsinhaber“ in der Verschmelzung und 
Spaltung, ecolex 2015, 122 (126 f); Hartlieb, Der Schutz besonderer 
Gläubiger in der Umstrukturierung der AG 132 f, 177; Told, Sonder-
rechtsinhaber und sonstige Gläubiger in Verschmelzung und Spaltung 
(nach C-483/14), GES 2017, 63 (69).

86) Vgl M. Löschnigg, Atypische Entgeltformen und Betriebsübergang 
60 f.

87) Vgl auch Kalss, Verschmelzung – Spaltung – Umwandlung2 § 5 
GesAusG Rz 31 (Stand 1.11.2010, rdb.at).
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einer solchen Bewertung muss die Ausübbarkeit/
Übertragbarkeit der Aktienoptionen zum Zeitpunkt 
des Betriebsübergangs unerheblich sein. Solange 
die AN mit Sicherheit damit rechnen konnten, 
dass sie die Option nach Ablauf des vereinbarten 
Zeitraums – also bei tatsächlicher Betriebstreue – 
ausüben hätten können, muss unabhängig von 
der Ausübbarkeit im Zeitpunkt des Betriebsüber-
gangs88) davon ausgegangen werden, dass ein 
vermögenswerter Vorteil vorliegt.89) Die Bestim-
mung einer „angemessenen“ Abfindung und der 
ihr zugrunde liegenden Bewertungsmethoden sind 
dabei jedenfalls rechtliche Fragen.90) Bei der Höhe 
der Angemessenheit berücksichtigt werden sollte 
daher, dass die AN einerseits die Chance auf eine 
überproportionale Wertsteigerung verlieren, dass 
aber andererseits auch das Risiko eines wertlosen 
Verfalls entfällt.91)

Bei der Beurteilung der Angemessenheit der Bar-
abfindung für die Aktienoptionen ist freilich wei-
ter zu beachten, dass es beim börsennotierten 
Betriebsveräußerer einen Marktpreis für seine Akti-
en gibt, der bei der Bewertung zu berücksichtigen 
ist. Dabei kann es bei der Heranziehung des Bör-
senkurses92) nicht auf eine Stichtagsbetrachtung 
ankommen, sondern ist vielmehr analog zu § 26 
Übernahmegesetz (ÜbG)93) eine Durchschnittsbe-
trachtung von sechs Monaten vorzunehmen.94) 
Ungewöhnliche Ereignisse sollten darüber hinaus 
ebenfalls Berücksichtigung finden,95) weshalb bei 
der Bemessung der Höhe weder auf eine kurz-

fristig besonders gute noch auf eine besonders 
schlechte Kursentwicklung96) abgestellt werden 
sollte.97) Die Referenzperiode für die Ermittlung 
des Durchschnittskurses endet in den hier relevan-
ten Fällen nicht mit dem Tag des Abschlusses des 
Unternehmenskaufvertrags,98) sondern mit dem 
Zeitpunkt des Übergangs der aus dem Aktienopti-
onsprogramm begünstigten AN bzw des jeweiligen 
Arbeitsverhältnisses auf den Betriebserwerber.99) 
Vor dem Hintergrund des § 3 Abs 1 AVRAG kann nur 
dieser Zeitpunkt – also der Übergang der Arbeits-
verhältnisse (= Übergang des Betriebes)100) – rele-
vant sein. Bei diesem wird aber im Allgemeinen 
nicht auf den vertraglich relevanten Zeitpunkt 
abgestellt, sondern nur auf die tatsächliche Über-
tragung der Rechte auf Organisationsgestaltung 
sowie der Verfügungsrechte an den Organisations-
mitteln (die tatsächliche Verfügungsgewalt101)) auf 
den Dritten.102)

2.4. Anpassungsanspruch der 
übernehmenden Gesellschaft

Wie bereits angemerkt wurde, mag auch der 
Betriebserwerber eine Änderung der Verpflich-
tungen aus dem Aktienoptionsprogramm unter 
Berufung auf den Wegfall der Geschäftsgrundlage 
anstreben. Bei der Prüfung der Zulässigkeit eines 
solchen Anspruches ist aber zu bedenken, dass 
nach hA bloß individuelle Voraussetzungen, die 
nur die Interessensphäre einer Partei betreffen, 
in der Regel unbeachtlich sind103) bzw ist eine 
Berufung auf den Wegfall der Geschäftsgrundla-
ge nicht möglich, falls der behauptete Umstand 
(Unmöglichkeit der Fortführung des vom Betriebs-
veräußerer implementierten Aktienoptionspro-
gramms nach Betriebsübergang bzw konzeptueller 
Widerspruch zum eigenen Vergütungskonzept) in 
die eigene Interessensphäre, also in die Sphäre 
gerade jener Partei fällt, die sich auf die geän-
derten Verhältnisse berufen will.104) ME scheitert 
eine Berücksichtigung der Umstandsänderung auf 
Seiten des Betriebserwerbs im Ergebnis an dieser 
Voraussetzung.
Denn ehe die übernehmende Gesellschaft ein 
Unternehmen erwirbt, wird sie regelmäßig im 
Rahmen einer Due Diligence die rechtlichen Ange-
legenheiten des Zielunternehmens einer umfas-
senden Prüfung unterziehen, um die rechtlichen 
Schwachpunkte dieses Unternehmens im Vorfeld 
zu identifizieren.105) Je nach vereinbartem Umfang 
der Prüfung variieren freilich die Schwerpunkte 
der Due Diligence; anzunehmen ist jedoch, dass 
die Prüfung arbeitsrechtlicher Verträge und Unter-
lagen gerade im Zusammenhang mit dem Erwerb 
von Unternehmen(-steilen) einer börsennotierten 
Gesellschaft regelmäßig stattfinden wird bzw soll-
te.106) Dies hat demnach zur Folge, dass der Erwer-
ber im Rahmen seiner Due Diligence auch etwa-
ige Aktienoptionsansprüche der dem relevanten 
Betrieb zugeordneten AN zu bedenken hat. Des-
halb musste ihm zum Zeitpunkt des Abschlusses 
des Unternehmenskaufvertrags die Existenz der 
Ansprüche auf die Gewährung von Aktienoptionen 
bekannt gewesen sein.107)

88) In diesem Zeitpunkt ist der AN zudem streng genommen betriebstreu 
und sein Arbeitsverhältnis geht lediglich gem § 3 Abs 1 AVRAG – auf-
grund eines für den AN nicht beeinflussbaren Faktors (dh Betriebs-
übergang) – auf den Betriebserwerber über.

89) Siehe zum Besteuerungszeitpunkt von Optionen, die von einer auf-
schiebenden Bedingung abhängen: Postl, Der Besteuerungszeitpunkt 
von Stock Options, ecolex 2002, 836; aA Peyerl, Zuflusszeitpunkt, 
Bewertung und Besteuerung von Stock Options, FJ 2009, 337 (339).

90) Kalss, Verschmelzung – Spaltung – Umwandlung2 § 234b AktG 
Rz 32 (Stand 1.11.2010, rdb.at); Kalss, Verschmelzung – Spaltung – 
Umwandlung2 § 2 GesAusG Rz 11 (Stand 1.11.2010, rdb.at).

91) Franken, Die Vergütung mittels Aktienoptionen aus arbeitsrechtlicher 
Sicht 185.

92) Vgl auch OLG Wien 16.1.2009, 9 Ra 154/08w.
93) § 26 Abs 1 ÜbG sieht für die Höhe der im Rahmen des Pflichtange-

bots oder eines freiwilligen Angebots auf Kontrollerlangung zu gewäh-
renden Gegenleistung zwei Preisuntergrenzen vor, wovon eine der 
durchschnittliche nach den jeweiligen Handelsvolumina gewichtete 
Börsenkurs ist.

94) Kalss, Verschmelzung – Spaltung – Umwandlung2 § 2 GesAusG 
Rz 13 (Stand 1.11.2010, rdb.at).

95) Kalss, Verschmelzung – Spaltung – Umwandlung2 § 2 GesAusG 
Rz 13 (Stand 1.11.2010, rdb.at).

96) Vgl Moser/Zuffer, Mindestangebotspreis und angemessene Preisfest-
setzung im Übernahmerecht, ecolex 2008, 1081.

97) Vgl Franken, Die Vergütung mittels Aktienoptionen aus arbeitsrechtli-
cher Sicht 185.

98) Vgl OGH 2.9.2008, 8 ObS 5/08f.
99) Diese wird wohl regelmäßig beim „Closing“ der Fall sein.
100) Karner, Übernahme von Arbeitnehmern: Voraussetzung des Betriebs-

überganges, RdW 1997, 729.
101) OGH 2.9.2008, 8 ObS 5/08f.
102) Karner, Übernahme von Arbeitnehmern: Voraussetzung des Betriebs-

überganges, RdW 1997, 729.
103) OGH 24.3.2010, 9 Ob 12/10w.
104) Vgl OGH 24.3.1998, 1 Ob 243/97k.
105) Brogyányi in Althuber/Schopper, Unternehmenskauf & Due Diligence, 

Band I: Legal (2010) 6.
106) Vgl Marhold/Nitzl in Althuber/Schopper, Unternehmenskauf & Due 

Diligence, Band I: Legal 564 ff.
107) Franken, Die Vergütung mittels Aktienoptionen aus arbeitsrechtlicher 

Sicht 182.
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Er hat sich also entweder bewusst für die Über-
nahme der Verpflichtungen entschieden oder 
diese – soweit ihm die Verpflichtungen mangels 
hinreichender Prüfung nicht bekannt gewesen sein 
sollten – zumindest sorglos oder sogar bewusst in 
Kauf genommen (angemessene Verkäufer-Disclo-
sure sei hier ausgenommen). Er hätte im Rahmen 
der Transaktion zudem prinzipiell die Möglichkeit 
gehabt, vom Unternehmenskauf Abstand zu neh-
men oder aber die „Problematik“ im Rahmen der 
Vertragsverhandlung mit dem Betriebsveräußerer 
anzusprechen und einen entsprechenden finanziel-
len Ausgleich für den ihm entstehenden Aufwand 
zu verlangen oder anderweitig im Unternehmens-
kaufvertrag Vorsorge zu treffen.108)

2.5. Zusammenfassung der Ergebnisse

– Da Vorstandsmitglieder und Kapitalvertrete-
rInnen im Aufsichtsrat nicht der Eintrittsau-
tomatik des § 3 Abs 1 AVRAG unterliegen, 
führt eine beabsichtigte Übertragung der durch 
Aktienoptionsprogrammen begünstigten Vor-
standsmitglieder bzw KapitalvertreterInnen im 
Aufsichtsrat nicht zwingend zur automatischen 
Übertragung ihrer Rechtsverhältnisse (samt all-
fälliger Rechtspositionen aus Aktienoptions-
programmen).

– § 3 Abs 1 AVRAG erfasst beim Übergang auch 
die Aktienoptionsrechte der übrigen Begüns-

108) Franken, Die Vergütung mittels Aktienoptionen aus arbeitsrechtlicher 
Sicht 182.

tigten (unabhängig von der Einräumung in 
gesonderten Aktienoptionsverträgen).

– Optionen, die von einer (ausländischen) Kon-
zerngesellschaft eingeräumt werden, sind als 
ein (von dritter Seite gewährter) entgeltwerter 
Vorteil aus dem inländischen Dienstverhält-
nis zu qualifizieren, wobei ein untrennbarer 
Zusammenhang mit der Tätigkeit für die (inlän-
dische) Vertrags-AG-Gesellschaft besteht. Die 
von einer Konzerngesellschaft abgeschlossenen 
Aktienoptionsverträge gehen ebenfalls gem § 3 
Abs 1 AVRAG auf einen Erwerber über.

– Ausgehend von den zu § 226 Abs 3 AktG bzw 
insb § 15 Abs 5 SpaltG normierten Wertun-
gen haben die Begünstigten des Aktienop-
tionsprogramms nach dem Betriebsübergang 
die Möglichkeit, auf Basis des Wegfalls der 
Geschäftsgrundlage (i) die Einräumung etwa 
von Optionen auf Aktien des Betriebserwer-
bers oder gleichwertiger Erfolgsbeteiligungen 
oder (ii) die Beendigung des Aktienoptionsver-
trags unter gleichzeitiger angemessener Abgel-
tung zu verlangen.

– Eine Berücksichtigung einer infolge des 
Betriebsübergangs eintretenden Umstandsän-
derung kann vom Betriebserwerber nicht gel-
tend gemacht werden.
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Die Arbeitszeit-Richtlinie (RL 2003/88/EG) verlangt, 
dass die durchschnittliche wöchentliche Höchst-
arbeitszeit von 48 Stunden während jedes beliebi-
gen Sechsmonatszeitraums eingehalten wird. Hängt 
daher der Beginn und das Ende des Beobachtungs-
zeitraumes an fixen Kalendertagen, muss die rol-
lierende Prüfung durch zusätzliche Mechanismen 
sichergestellt werden.

Ausgangsverfahren und Vorlagefragen
[...]
14 Der Vorlageentscheidung ist zu entnehmen, dass 
das Dekret Nr 2002 1279 in der durch das Dekret 
Nr 2017-109 geänderten Fassung spezielle Regeln 
für die Arbeits- und Ruhezeiten der Bediens teten 
der französischen Police Nationale festlegt. Es 
sieht ua in seinem Art 1 vor, dass die gemessene 
wöchentliche Arbeitszeit pro Siebentageszeitraum 
[...] während eines Kalenderhalbjahrs 48 Stunden 
im Durchschnitt nicht überschreiten darf.
15 Am 28.3.2017 erhob das SCSI beim Conseil 
d‘État (Frankreich) Klage auf Nichtigerklärung die-
ser Bestimmung. Es macht ua geltend, dass diese 
Bestimmung gegen die Regeln der RL 2003/88 ver-
stoße, weil zur Berechnung der durchschnittlichen 
wöchentlichen Arbeitszeit ein in Kalenderhalbjah-
ren ausgedrückter Bezugszeitraum und nicht ein 
Bezugszeitraum von sechs Monaten mit zeitlich 
flexiblem Beginn und Ende herangezogen werde.
[...]
18 Unter diesen Umständen hat der Conseil d‘État 
(Staatsrat) beschlossen, [...] dem Gerichtshof fol-
gende Fragen zur Vorabentscheidung vorzulegen:
1. Sind die Art 6 und 16 der RL 2003/88 dahin 

auszulegen, dass sie einen gleitenden Bezugs-
zeitraum vorschreiben, oder dahin, dass sie 
den Mitgliedstaaten die Wahl zwischen einem 
gleitenden und einem festen Bezugszeitraum 
überlassen?

2. Sollten diese Bestimmungen dahin auszule-
gen sein, dass sie einen gleitenden Bezugs-
zeitraum vorschreiben, bezieht sich dann die 
durch Art 17 eröffnete Möglichkeit, von Art 16 
Buchst b abzuweichen, nicht nur auf die Länge 
des Bezugszeitraums, sondern auch auf seinen 
gleitenden Charakter?

Zu den Vorlagefragen
[...]
21 Nach Art 16 Buchst b dieser Richtlinie kön-
nen die Mitgliedstaaten für die Berechnung der 
durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit einen 
Bezugszeitraum von bis zu vier Monaten vorsehen.
22 Abweichend von Art 16 Buchst b der RL 2003/88 
darf der Bezugszeitraum gem Art 19 Abs 1 der 

Richtlinie in bestimmten Fällen [...] bis zu sechs 
Monate betragen. [...]
23 Den in den Rn 21 und 22 des vorliegenden 
Urteils angeführten Bestimmungen ist [...] zu ent-
nehmen, dass es möglich ist, die durchschnittliche 
wöchentliche Arbeitszeit [...] anhand von soge-
nannten „Bezugszeiträumen“ [zu berechnen], deren 
Dauer im Rahmen der allgemeinen Regelung bis 
zu vier Monate und im Rahmen der abweichenden 
Regelung bis zu sechs Monate betragen kann. [...] 
Eine gleichmäßige Verteilung der Arbeitszeit über 
die gesamte Dauer des Bezugszeitraums wird [...] 
nicht verlangt (Urteil vom 9.11.2017, Maio Mar-
ques da Rosa, C-306/16, EU:C:2017:844‚ Rn 43).
24 Den in den Rn 21 und 22 des vorliegenden 
Urteils angeführten Bestimmungen lässt sich ferner 
entnehmen, dass der Begriff des Bezugszeitraums 
zum einen ein einheitlicher Begriff ist, der im 
Rahmen der allgemeinen Regelung und der abwei-
chenden Regelung die gleiche Bedeutung hat, und 
zum anderen ein Begriff, der keinerlei Verweisung 
auf das nationale Recht der Mitgliedstaaten enthält 
und daher als ein autonomer Begriff des Unions-
rechts aufzufassen und – unabhängig von den 
Wertungen in den Mitgliedstaaten – im gesamten 
Gebiet der Union einheitlich auszulegen ist, wobei 
der Wortlaut der fraglichen Vorschriften, der Kon-
text, in dem sie verwendet werden, sowie die Ziele 
der Regelung, zu der sie gehören, zu berücksichti-
gen sind (vgl entsprechend Urteil vom 9.11.2017, 
Maio Marques da Rosa, C-306/16, EU:C:2017:844‚ 
Rn 38 und die dort angeführte Rsp).
25 Daher ist anhand des Wortlauts und des Kon-
texts der Art 16 und 19 der RL 2003/88 sowie der 
mit ihr verfolgten Ziele zu klären, ob die Bezugs-
zeiträume als Zeiträume definiert werden können, 
die an festen Kalendertagen beginnen und enden, 
also als feste Bezugszeiträume, oder als Zeiträume 
mit zeitlich flexiblem Beginn und Ende, also als 
gleitende Bezugszeiträume.
26 Erstens ist festzustellen, dass [...] dem Wortlaut 
der Art 16 und 19 der RL 2003/88 nicht zu entneh-
men ist, ob die Bezugszeiträume fest oder gleitend 
definiert werden müssen, so dass ihr Wortlaut der 
Heranziehung keiner dieser Methoden entgegen-
steht.
27 Zweitens lässt sich [...] diese Frage auch anhand 
des Kontexts der Art 16 und 19 der RL 2003/88 
nicht beantworten.
28 Wie die französische Regierung und die Euro-
päische Kommission [...] zutreffend hervorgehoben 
haben, hat der Gerichtshof in Bezug auf den „Sie-
bentageszeitraum“ in Art 5 der RL 2003/88, der die 
wöchentliche Ruhezeit betrifft und vom Gerichts-
hof als „Bezugszeitraum“ iS dieser Richtlinie einge-
stuft wurde, festgestellt, dass in diesem Kontext der 
Bezugszeitraum als fester Zeitraum definiert wer-

Art 6, 16 lit b),
17 Abs 2 und 
Abs 3
sowie 19 
RL 2003/88/EG;
§§ 7 Abs 1, 9 
Abs 4 und
Abs 5 AZG

EuGH

11.4.2019

Rs C-254/18

Syndicat des 
cadres de la
sécurité intérieure 
(SCSI)
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den kann, innerhalb dessen eine bestimmte Zahl 
aufeinanderfolgender Ruhestunden zu gewähren 
ist, unabhängig davon, wann diese Ruhestunden 
gewährt werden (Urteil vom 9.11.2017, Maio Mar-
ques da Rosa, C-306/16, EU:C:2017:844‚ Rn 43). 
Die französische Regierung schließt aus der Ver-
wendung des Wortes „fest“ in Rn 43 dieses Urteils, 
dass der Begriff „Bezugszeitraum“ eher als ein 
fester Zeitraum zu verstehen sei.
29 Einer solchen Auslegung von Rn 43 des Urteils 
vom 9.11.2017, Maio Marques da Rosa (C-306/16, 
EU:C:2017:844), kann jedoch [...] nicht gefolgt wer-
den. Der in diesem Urteil verwendete Begriff „fest“ 
ist nicht iS eines „Zeitraums, der zwingend mit 
dem Kalenderjahr übereinstimmt“, zu verstehen, 
sondern als „Zeiteinheit“, im genannten Urteil als 
Zeitraum von sieben Tagen.
30 In der Rechtssache, in der das Urteil vom 
9.11.2017, Maio Marques da Rosa (C-306/16, 
EU:C:2017:844), ergangen ist, betraf die vom 
Gerichtshof geprüfte Frage nämlich nicht den 
festen oder gleitenden Charakter des Bezugszeit-
raums, sondern ging nur dahin, ob der in Art 5 der 
RL 2003/88 vorgeschriebene wöchentliche Ruhetag 
spätestens an dem Tag zu gewähren ist, der auf 
einen Zeitraum von sechs aufeinanderfolgenden 
Arbeitstagen folgt, oder innerhalb jedes Sieben-
tageszeitraums. Der Gerichtshof hat für die letzt-
genannte Lösung optiert und unter dem Begriff 
„fester Zeitraum“ einen Zeitraum von bestimmter 
Dauer verstanden, ohne jedoch zu entscheiden, 
ob der Beginn und das Ende dieses Zeitraums 
dem Kalenderjahr oder, allgemeiner, festgelegten 
Daten, wie denen der Kalenderwoche, entsprechen 
müssen.
[...]
32 Was drittens die mit der RL 2003/88 verfolgten 
Ziele anbelangt, soll sie nach stRsp einen besse-
ren Schutz der Sicherheit und der Gesundheit der 
AN gewährleisten, indem sie ua in ihrem Art 6 
Buchst b eine Obergrenze für die durchschnittliche 
wöchentliche Arbeitszeit vorsieht. Diese Obergren-
ze stellt eine Regel des Sozialrechts der Union von 
besonderer Wichtigkeit dar, in deren Genuss jeder 
AN als Mindestvorschrift zum Schutz seiner Sicher-
heit und seiner Gesundheit kommen muss (Urteil 
vom 14.10.2010, Fuß, C-243/09, EU:C:2010:609‚ 
Rn 32 und 33 [...]).
33 Darüber hinaus muss die praktische Wirksam-
keit der Rechte, die den AN durch die RL 2003/88 
verliehen werden, in vollem Umfang gewährleistet 
werden, was für die Mitgliedstaaten zwangsläufig 
die Verpflichtung mit sich bringt, die Einhaltung 
jeder der darin aufgestellten Mindestvorschriften 
zu gewährleisten [...]. Diese Auslegung entspricht 
nämlich als einzige dem Ziel der Richtlinie, einen 
wirksamen Schutz der Sicherheit und der Gesund-
heit der AN zu gewährleisten, indem sie tatsäch-
lich in den Genuss einer Arbeitszeit kommen, die 
im Durchschnitt die Obergrenze von 48 Stunden 
pro Woche während der gesamten Dauer des 
Bezugszeitraums nicht überschreitet (vgl in diesem 
Sinne Urteile vom 7.9.2006, Kommission/Vereinig-
tes Königreich, C-484/04, EU:C:2006:526, Rn 40 
und die dort angeführte Rsp, und vom 14.10.2010, 

Fuß, C-243/09, EU:C:2010:609‚ Rn 51 und die dort 
angeführte Rsp).
34 Insoweit hat der Gerichtshof entschieden, dass 
dieses Ziel impliziert, dass jedem AN ua ange-
messene Ruhezeiten zustehen müssen, die nicht 
nur effektiv sein müssen, [...] sondern auch vor-
beugenden Charakter haben müssen, indem sie 
die Gefahr einer Beeinträchtigung der Sicherheit 
und der Gesundheit der AN, [...] so weit wie 
möglich verringern (vgl in diesem Sinne Urteil 
vom 7.9.2006, Kommission/Vereinigtes Königreich, 
C-484/04, EU:C:2006:526, Rn 41 und die dort ange-
führte Rsp).
35 Ferner ist hervorzuheben, dass die durch die 
Art 16 und 19 der RL 2003/88 gewährte Flexibilität, 
wie sich aus ihrem 15. Erwägungsgrund ergibt, ua 
in Bezug auf die Anwendung von Art 6 Buchst b 
der Richtlinie unbeschadet der Beachtung der 
Grundsätze des Schutzes der Sicherheit und der 
Gesundheit der AN gilt.
36 Außerdem ergibt sich aus der Rsp des Gerichts-
hofs, dass die in Art 17 der RL 2003/88 vorgesehe-
nen Abweichungen so ausgelegt werden müssen, 
dass ihr Anwendungsbereich auf das zur Wahrung 
der Interessen, deren Schutz sie ermöglichen, unbe-
dingt Erforderliche begrenzt wird (vgl in diesem 
Sinne Urteile vom 26.7.2017, Hälvä ua, C-175/16, 
EU:C:2017:617, Rn 31, und vom 21.2.2018, Matzak, 
C-518/15, EU:C:2018:82, Rn 38).
37 Im Licht dieser Erwägungen ist zu klären, ob 
sowohl die festen als auch die gleitenden Bezugs-
zeiträume mit dem Ziel der RL 2003/88, einen 
wirksamen Schutz der Sicherheit und der Gesund-
heit der AN zu gewährleisten, im Einklang stehen.
38 Hierzu ist festzustellen, dass die festen und 
gleitenden Bezugszeiträume als solche mit diesem 
Ziel der RL 2003/88 im Einklang stehen, da sie 
die Prüfung ermöglichen, dass der AN im Durch-
schnitt während des gesamten in Rede stehenden 
Zeitraums nicht mehr als 48 Stunden pro Woche 
arbeitet und dass die seine Gesundheit und seine 
Sicherheit betreffenden Erfordernisse somit beach-
tet werden. [...]
39 Die Auswirkung fester Bezugszeiträume auf 
die Sicherheit und die Gesundheit der AN hängt 
jedoch von allen einschlägigen Umständen wie 
der Art der Arbeit und den Arbeitsbedingungen 
sowie insb der wöchentlichen Höchstarbeitszeit 
und der Dauer des vom betreffenden Mitgliedstaat 
herangezogenen Bezugszeitraums ab. Wie alle Ver-
fahrensbeteiligten anerkannt haben, können feste 
Bezugszeiträume nämlich im Gegensatz zu glei-
tenden Bezugszeiträumen zu Situationen führen, 
in denen das Ziel des Schutzes der Gesundheit 
und der Sicherheit der AN möglicherweise nicht 
erreicht wird.
40 Hierzu ist festzustellen, dass die Methode des 
festen Bezugszeitraums einen AG dazu veranlassen 
kann, einem AN während zweier aufeinanderfol-
gender fester Bezugszeiträume sehr viel Arbeits-
zeit aufzubürden, so dass er [...] im Durchschnitt 
die wöchentliche Höchstarbeitszeit während eines 
Zeitraums überschreitet, der, da er sich auf diese 
beiden festen Zeiträume verteilt, einem gleitenden 
Bezugszeitraum von gleicher Dauer entspräche. 
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Eine solche Situation kann nicht eintreten, wenn 
der Bezugszeitraum auf gleitender Grundlage 
bestimmt wird, da die gleitenden Bezugszeiträume 
per definitionem dazu führen, dass die durch-
schnittliche wöchentliche Arbeitszeit laufend neu 
berechnet wird.
41 Auch wenn die festen und gleitenden Bezugs-
zeiträume für sich genommen mit dem Ziel des 
Schutzes der Gesundheit und der Sicherheit der AN 
im Einklang stehen, kann die Kombination von zwei 
aufeinanderfolgenden festen Bezugszeiträumen 
somit, je nach der wöchentlichen Höchstarbeitszeit 
und der Dauer des vom betreffenden Mitgliedstaat 
herangezogenen Bezugszeitraums, zu Situationen 
führen, in denen dieses Ziel gefährdet werden kann, 
obwohl die in den Art 3 und 5 der RL 2003/88 vor-
gesehenen Ruhezeiten eingehalten werden.
42 Im vorliegenden Fall hat die Französische 
Republik nicht nur den ihr durch die RL 2003/88 
gebotenen Spielraum in Bezug auf die wöchent-
liche Höchstarbeitszeit ausgeschöpft, indem sie 
diese auf 48 Stunden festgesetzt hat, sondern sie 
hat auch von der in Art 17 Abs 3 iVm Art 19 Abs 1 
der Richtlinie vorgesehenen Möglichkeit Gebrauch 
gemacht, den Bezugszeitraum für die Berechnung 
des Durchschnitts der wöchentlichen Höchstar-
beitszeit auf sechs Monate zu verlängern. [...]
43 In Anbetracht der in den Rn 32 und 33 des vor-
liegenden Urteils angeführten Rsp ist jedoch davon 
auszugehen, dass die Erreichung des Ziels der 
RL 2003/88 gefährdet wäre, wenn die Heranzie-
hung fester Bezugszeiträume nicht mit Mechanis-
men verbunden wäre, die gewährleisten können, 
dass die durchschnittliche wöchentliche Höchstar-
beitszeit von 48 Stunden während jedes auf zwei 
aufeinanderfolgende feste Bezugszeiträume verteil-
ten Sechsmonatszeitraums eingehalten wird.
44 Außerdem ist darauf hinzuweisen, dass nach 
Art 19 Abs 2 der RL 2003/88 ein Tarifvertrag oder 
eine Vereinbarung zwischen den Sozialpartnern 
erforderlich ist, wenn ein Mitgliedstaat den Bezugs-
zeitraum über sechs Monate hinaus verlängern 
möchte. Ist ein Bezugszeitraum iS von Art 19 Abs 1 
der Richtlinie auf fester Grundlage definiert, kann 
das dazu führen, dass ein AN während eines auf 
zwei aufeinanderfolgende feste Bezugszeiträume 
verteilten Sechsmonatszeitraums im Durchschnitt 
mehr als 48 Stunden pro Woche arbeiten muss, ohne 
dass es insoweit einen Tarifvertrag oder eine Verein-
barung zwischen den Sozialpartnern gibt. Diese 
Überlappung kann somit zu Situationen führen, die 
eigentlich nur im Rahmen eines Bezugszeitraums 
iS von Art 19 Abs 2 der Richtlinie möglich wären. 
Durch ein solches Ergebnis würde die in dieser 
Bestimmung vorgesehene Ausnahme ausgehöhlt.
45 Es ist folglich Sache des vorlegenden Gerichts, 
zu prüfen, ob die im Ausgangsverfahren in Rede 
stehende nationale Regelung Mechanismen vor-
sieht, die, wie sich aus Rn 43 des vorliegenden 
Urteils ergibt, gewährleisten können, dass die 
durchschnittliche wöchentliche Höchstarbeitszeit 
von 48 Stunden während jedes auf zwei aufei-
nanderfolgende feste Bezugszeiträume verteilten 
Sechsmonatszeitraums eingehalten wird.
[...]

47 Was speziell den Effektivitätsgrundsatz angeht, 
muss das vorlegende Gericht insb die Wirksamkeit 
der Rechtsbehelfe prüfen, die den betroffenen AN 
nach nationalem Recht zur Verfügung stehen, um – 
gegebenenfalls durch beschleunigte Verfahren oder 
Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes – unver-
züglich jede Praxis abzustellen, die den Erforder-
nissen einer ordnungsgemäßen Umsetzung von 
Art 6 Buchst b der RL 2003/88 in nationales Recht 
nicht genügt.
[...]
Aus diesen Gründen hat der Gerichtshof (Zweite 
Kammer) für Recht erkannt:
Art 6 Buchst b, Art 16 Buchst b und Art 19 Abs 1 
der RL 2003/88/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 4.11.2003 über bestimmte 
Aspekte der Arbeitszeitgestaltung sind dahin aus-
zulegen, dass sie einer nationalen Regelung, die für 
die Berechnung der durchschnittlichen wöchentli-
chen Arbeitszeit Bezugszeiträume mit Beginn und 
Ende an festen Kalendertagen vorsieht, nicht ent-
gegenstehen, sofern diese Regelung Mechanismen 
enthält, die gewährleisten können, dass die durch-
schnittliche wöchentliche Höchstarbeitszeit von 
48 Stunden während jedes auf zwei aufeinander-
folgende feste Bezugszeiträume verteilten Sechs-
monatszeitraums eingehalten wird. [...]

ANMERKUNG

Die Besprechung dieser E erfordert es, klar zwi-
schen den europarechtlichen und den innerstaatli-
chen Auswirkungen zu unterscheiden. Es ist daher 
zu beachten, dass die Aspekte des ersten Kapitels 
nicht direkt auf die österreichische Rechtslage 
übertragen werden können.

1. Europarechtliche Aspekte

Die vorliegende E zeigt, dass ein Mitgliedstaat zur 
Begrenzung der durchschnittlichen Höchstarbeits-
zeit im Anwendungsbereich der Arbeitszeit-(AZ-)
RL vereinfacht gesagt zwei Optionen hat: Variante 
1 wäre, ein rollierender Beobachtungszeitraum von 
(zumindest) sechs Monaten. Dies bedeutet etwa, 
dass die Arbeitszeit in der Kalenderwoche (KW) 26 
sowohl dahingehend zu prüfen ist, ob der Durch-
schnitt von KW 1 bis KW 26 maximal 48 Stunden 
pro Woche beträgt, als auch, ob dies für den Zeit-
raum KW 26 bis KW 52 und für alle dazwischen 
möglichen 26-Wochen-Zeiträume der Fall ist.
Variante 2 wäre ein fester (also kalendarisch fixier-
ter) Beobachtungszeitraum. In diesem Fall bedarf 
es jedoch zusätzlicher „Mechanismen“, die dafür 
sorgen, dass quasi automatisch die Vorgaben aus 
Variante 1 ebenfalls erfüllt werden. Obwohl der 
EuGH seine E inhaltlich auf den Schutz der AN 
stützt und in Rn 39 auch andere Risikofakto-
ren aufzählt (zB die Art der Arbeit), beziehen 
sich die „Mechanismen“ damit ausschließlich auf 
das Arbeitszeitausmaß. Andere Vorschriften (zB 
arbeitsmedizinische Überprüfungen udgl) können 
diese somit nicht ersetzen. Welche Mechanismen 
wären also denkbar?
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Eine Verkürzung des festen Beobachtungszeitrau-
mes hätte keinen ausreichenden Effekt, da immer 
„Wellenberge“ an das Ende des einen und den 
Beginn des nächsten festen Zeitraumes gelegt wer-
den können und so zu einer Überschreitung bei 
rollierender Betrachtung führen. Zur Veranschau-
lichung denke man etwa an ein Beachvolleyball-
turnier. Auch wenn jedem Team eine große und 
eine kleine Person angehören muss, kann dadurch 
nicht verhindert werden, dass beim gemeinsamen 
Gruppenfoto zwei große Personen nebeneinan-
derstehen (rechnerische Ausführungen siehe bei 
Klein, 48 Stunden als Höchstgrenze der durch-
schnittlichen Wochenarbeitszeit – Rechtsfragen der 
Durchschnittsbildung, in FS Marhold [2019] 3). 
Ein möglicher „Mechanismus“ wäre hingegen das 
Ausmaß der erlaubten Arbeitszeit im festen Beob-
achtungszeitraum zu verringern (so bereits zutr 
Klein in FS Marhold 2). Dies würde jedoch eine 
deutliche Reduktion erfordern. So wäre etwa bei 
einem vierwöchigen festen Beobachtungszeitraum 
höchstens ein Durchschnitt von 44,5 Wochenstun-
den möglich, wenn jede Einzelwoche wie bisher 
mit 60 Stunden begrenzt werden soll (§ 9 Abs 1 
AZG; weitere Besprechung siehe Klein in FS Mar-
hold 4 f).
Zu beachten ist überdies, dass der EuGH den 
rollierenden Prüfungszeitraum ausdrücklich mit 
sechs Monaten festlegt, obwohl die Grundregel 
des Art 16 lit b) AZ-RL eigentlich von vier Monaten 
spricht. Die Ausdehnung war hier jedoch Teil der 
(diesbezüglich unionsrechtskonformen) Gesetzes-
lage im Ausgangsverfahren. Da der EuGH überdies 
die Dauer des Beobachtungszeitraumes ausdrück-
lich als Belastungsfaktor hervorhebt (Rn 39), dür-
fen die sechs Monate nicht als absolute Zahl (iSe 
Grundregel) verstanden werden. Vielmehr beträgt 
der ergänzend zu prüfende rollierende Beobach-
tungszeitraum maximal vier Monate, wenn nicht 
sämtliche Voraussetzungen für eine Verlängerung 
erfüllt sind.

2. Innerstaatliche Auswirkungen

2.1. Richtlinienkonforme Interpretation?

Welche Auswirkungen hat die E des EuGH nun auf 
österreichische Arbeitsverhältnisse? Die dabei rele-
vanten innerstaatlichen Bestimmungen finden sich 
primär in §§ 7 Abs 1 und 9 Abs 4 AZG. Judikatur 
des OGH liegt zur Frage fester/rollierender Beob-
achtungszeiträume bisher – soweit ersichtlich – 
nicht vor. In der Literatur dürfte die wohl hM, mit 
unterschiedlicher Argumentation, davon ausgehen, 
dass sich der österreichische Gesetzgeber für feste, 
nicht für rollierende Durchrechnungszeiträume 
entschieden habe (so etwa Felten in Felten/Trost 
[Hrsg], Arbeitszeitrecht neu [2018] 110 f; Klein in 
FS Marhold 5, 9; Schrank in Schrank, AZG5 § 9 
Rz 12, 19; im Ergebnis ebenso Auer-Mayer in Auer-
Mayer/Felten/Pfeil, AZG4 § 9 [Stand 1.3.2019, rdb.
at] Rz 8; differenzierend hingegen Glowacka, Die 
Rolle der BV im Zusammenhang mit Überstunden, 
ZAS 2019, 203 [209]; aA mit unterschiedlichen 

Ergebnissen etwa Gleissner, Aktuelle Entwicklun-
gen im Arbeitszeitrecht, DRdA 2019, 190 [193]; 
Rauch/Ihradska/Noga in ASoK-Spezial AZG Neu, 
1.4.4.).
Nun sind innerstaatliche Vorschriften grundsätzlich 
so weit als möglich richtlinienkonform zu interpre-
tieren. Diese Verpflichtung endet erst dort, wo dem 
der klare und nicht auslegungsbedürftige Wortlaut 
der Regelung eindeutig entgegensteht (vgl Vce-
louch in Jaeger/Stöger [Hrsg], EUV/AEUV Art 288 
AEUV [Stand 1.11.2017, rdb.at] Rz 60 mwN).
Die wohl hM scheint trotz unionsrechtlicher Über-
legungen bisher dennoch zu festen Beobachtungs-
zeiträumen zu tendieren. Zu beachten ist dabei 
allerdings, dass sich in Bezug auf diese Frage 
bisher – soweit ersichtlich – nur Klein eingehend 
mit den Folgen der hier gegenständlichen E ausei-
nandergesetzt hat. Gestützt wird die wohl hM etwa 
auf die enge Auslegung von Strafnormen (Klein; 
Schrank) oder den Vergleich mit anderen Bestim-
mungen des AZG (Auer-Mayer; Felten). Klein stützt 
seine Rechtsansicht zusätzlich auf § 26 Abs 1 AZG, 
welcher als klare Festlegung des Gesetzgebers auf 
feste Beobachtungszeiträume zu verstehen sei. Er 
verweist auf die Gesetzesmaterialien (IA 408/A 
20. GP 38), welche ausdrücklich festhalten, dass 
§ 26 Abs 1 leg cit auch für die durchschnittliche 
Höchstarbeitszeit nach § 9 Abs 4 AZG gelten soll.
Zu diesen Argumenten kommt mE zwar noch 
hinzu, dass „eine RL für sich alleine [...] nicht 
die Wirkung haben [kann, ...] strafrechtliche Ver-
antwortung [...] festzulegen oder zu verschärfen“ 
(EuGH 11.11.2004, C-457/02, Niselli, Rn 29). Aller-
dings entwickelte sich dieser Grundsatz aus einem 
Fall heraus, in welchem die Strafbarkeit ausschließ-
lich auf die RL gestützt wurde (EuGH 26.9.1996, 
C-168/96, Luciano Arcaro, Rn 19). Gegen die hM 
spricht überdies, dass eine richtlinienkonforme 
Interpretation so weit als möglich vorzunehmen 
ist und eben erst am (äußerst möglichen) Wortlaut 
des Gesetzes scheitert. Der Wortlaut des § 26 Abs 1 
AZG ließe es jedenfalls zu, unter „einem Durch-
rechnungszeitraum“ nur flexible Arbeitszeitmodel-
le zu verstehen (vgl Pfeil in Auer-Mayer/Felten/
Pfeil, AZG4 § 26 [Stand 1.3.2019, rdb.at] Rz 3). Die 
Verwendung des Wortes „eines“ legt dies mE sogar 
nahe, da die durchschnittliche Höchstarbeitszeit – 
bis auf wenige Ausnahmen – stets zu beachten ist. 
Auch die Erläuterungen zu § 26 AZG sind eben 
gerade nicht Teil des Gesetzes selbst. Zusätzlich 
kommt noch hinzu, dass Ausnahmen von der 
AZ-RL eng auszulegen sind, so „dass ihr Anwen-
dungsbereich auf das zur Wahrung der Interessen, 
deren Schutz sie ermöglichen, unbedingt Erforder-
liche begrenzt wird“ wie der EuGH einmal mehr 
hervorhebt (Rn 36). Dieser Grundgedanke wird 
wohl bei (unzulässigen) Abweichungen ebenfalls 
zu beachten sein.
ME sprechen daher im Ergebnis starke Argumente 
dafür, auch innerstaatlich von einem rollierenden 
Beobachtungszeitraum auszugehen. Dennoch wird 
erst die Rsp oder der Gesetzgeber Klarheit schaffen 
können. Gerade letzterer wäre iSd Rechtssicherheit 
aller Betroffenen gut beraten, dies so rasch als 
möglich umzusetzen.
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2.2. Innerstaatliche Alternativen (Staatshaf-
tung, Ablehnungsrecht)

Folgt man dennoch der oben skizzierten hM und 
geht von festen Beobachtungszeiträumen im AZG 
aus, so wäre eine weitere Vorgabe der AZ-RL nicht 
umgesetzt (ebenso Klein in FS Marhold 6). Den-
noch scheidet eine direkte Wirkung gegenüber 
privaten AG mE aus (vgl Vcelouch in Jaeger/Stöger 
[Hrsg], EUV/AEUV Art 288 AEUV [Stand 1.11.2017, 
rdb.at] Rz 72). Der EuGH hat zwar zuletzt zum 
Urlaubsanspruch unter Verweis auf Art 31 Abs 2 
Grundrechtecharta (GRC) eine solche horizontale 
Wirkung bejaht (EuGH 6.11.2018, C-684/16, Max-
Planck-Gesellschaft = DRdA 2019/37, 419 [Mair]). 
Für die hier gegenständliche Frage findet sich mE 
jedoch keine ausreichende Rechtsgrundlage im 
Primärrecht, insb in der GRC, da diese in Art 31 
lediglich „eine Begrenzung der Höchstarbeitszeit“ 
verlangt. Eine so komplexe Rechtsauslegung, wie 
jene der Lage von Beobachtungszeiträumen, auf 
eine so allgemeine Regelung zu stützen, wäre wohl 
gewagt (ähnlich schon EUArbR/Schubert, GRC 
Art 31 Rn 15, 24, 27; offener hingegen EuArbR/
Gallner, RL 2003/88/EG Art 6 Rn 4).
Nun können fehlerhaft oder nicht vollständig 
umgesetzte Richtlinien – bei Vorliegen aller son-
stigen Voraussetzungen – zu einer Staatshaftung 
der Mitgliedstaaten führen (siehe dazu Vcelouch 
in Jaeger/Stöger [Hrsg], EUV/AEUV Art 288 AEUV 
[Stand 1.11.2017, rdb.at] Rz 80 ff mwN). Denkbar 
wäre zB eine Kündigungsentschädigung eines AN, 
der Arbeitsleistungen verweigert, welche über die 
europarechtskonform errechnete – also rollieren-
de – Grenze hinausgehen und deshalb entlassen 
wird. Ebenso Gesundheitsschäden infolge hoher 
Arbeitsbelastung, so ein ausreichender Kausalzu-
sammenhang nachgewiesen werden kann.
Ergänzend sind mE die Ablehnungsrechte der §§ 6 
Abs 2, 19d Abs 3 AZG richtlinienkonform zu inter-
pretieren. Die Leistung von Mehr- oder Überstun-
den, welche die Grenzen der AZ-RL überschreiten, 
können so berechtigt verweigert werden (für ein 
unionsrechtskonformes Aufladen der Fürsorge-
pflicht des AG siehe bereits EUArbR/Schubert, GRC 
Art 31 Rn 26). Dem stehen mE weder die Argumen-
te aufgrund der sonst drohenden Verwaltungsstra-
fe, noch der Wortlaut des Gesetzes entgegen.

2.3. Entgeltpflichtige Abwesenheiten (Urlaub, 
Krankenstand, etc)

Obwohl die vorliegende E keine Ausführungen zum 
Umgang mit entgeltpflichtigen Abwesenheitszeiten 
enthält, möchte ich kurz auf diese, in der Praxis 
äußerst wichtige Frage, eingehen: Die AZ-RL sieht 
vor, dass „Jahresurlaub“ und „Krankheitszeiten“ bei 
der Berechnung des Durchschnitts unberücksichtigt 
oder neutral bleiben. Auch wenn andere entgelt-
pflichtige Abwesenheitsgründe nicht explizit aufge-
zählt werden, macht die wohl hM auch bei diesen 
richtigerweise keinen Unterschied (Klein in FS Mar-
hold 6; Schrank in Schrank, AZG5 § 9 Rz 13). Der 
Vollständigkeit halber sei jedoch eine E des OGH 
(15.4.1999, 8 ObA 273/98z) erwähnt, welche die in 

Folge eines Feiertages ausgefallene Arbeitszeit nicht 
in die Höchstarbeitszeit der einzelnen Woche gem 
§ 9 Abs 1 AZG eingerechnet hat. Die Frage, ob diese 
Zeiten dagegen nach § 9 Abs 4 AZG sehr wohl zu 
berücksichtigen sind, war – soweit ersichtlich – bis-
her nicht Gegenstand eines Verfahrens.
Die AZ-RL erlaubt also Neutralisierung oder Nicht-
beachtung. Der Unterschied liegt vereinfacht gesagt 
darin, dass Neutralisierung im Wesentlichen die 
Einrechnung fiktiver Arbeitszeiten (nach welchem 
„Ausfallsprinzip“ auch immer) vorsieht. Dagegen 
führt die Nichtbeachtung entweder zu einer Verän-
derung des Teilers (zB wird bei einer Urlaubswo-
che die gesamte Arbeitszeit durch 25 statt durch 
26 Wochen dividiert) oder zu einer Ausdehnung 
des Beobachtungszeitraumes (zB wird statt einer 
Urlaubswoche eine 27. Woche miteinbezogen).
Das AZG äußert sich weder zur einen noch zur 
anderen Variante, weshalb eine richtlinienkonfor-
me Interpretation möglich und auch erforderlich 
ist. Außerhalb des AZG findet sich dazu in § 3 
Abs 4a KA-AZG eine vergleichbare Regelung. Diese 
sieht vereinfacht gesagt vor, dass die geplante 
(fiktive) Arbeitszeit anzusetzen ist, falls bereits 
ein Dienstplan erstellt wurde, andernfalls kommt 
es zu einer Reduktion des Teilers. Es wird nun 
vertreten, dass die Methode des KA-AZG auch auf 
andere Bereiche auszudehnen sei (Felten in Felten/
Trost [Hrsg], Arbeitszeitrecht neu 112 f), aber auch, 
dass dem AG alle Methoden freistünden, ohne an 
die Voraussetzungen des KA-AZG gebunden zu 
sein (so etwa Klein in FS Marhold 9; Schrank in 
Schrank, AZG5 § 9 Rz 13, 16, wobei beide eine 
Ausdehnung des Bezugszeitraumes unter Verweis 
auf die festen Bezugszeiträume ablehnen).
ME kann die sogenannte „Nichtberücksichtigung“ 
nur im Rahmen eines umfassenden Systems zweck-
mäßige Ergebnisse liefern, da tage- oder gar stun-
denweise Abwesenheiten zu nicht mehr sinnvoll 
auflösbaren Problemen führen, wie sich bereits 
an einfachsten Beispielen zeigt: Man denke etwa 
an einen Krankenstand, welcher von Montag bis 
Freitag andauert, wobei Samstag und Sonntag 
ohnedies arbeitsfrei sind. Entfernt man die gesamte 
Kalenderwoche, reduziert sich der Teiler von 26 
auf 25. Entfernt man hingegen lediglich die Kran-
kenstandstage, reduziert sich der Teiler von 26 auf 
25,29. Eine solche Diskrepanz passt nicht dazu, 
dass Ausfallszeiten den Wochenschnitt gerade 
nicht senken sollen (EuArbR/Gallner, RL 2003/88/
EG Art 16 Rn 4; Stärker, EU-Arbeitszeit-Richtlinie 
(2006) Art 16 Erl 6). Der Ursprung dieses Rechen-
problems liegt mE in normalen, also nicht ent-
geltpflichtigen, arbeitsfreien Zeiten. Sie sind ein 
notwendiger Teil des Lebens, der bei Urlaub oder 
Krankenstand nicht „mit ausfällt“. Da überdies 
nicht nur die gesetzliche Mindestruhezeit frei zu 
sein hat (Stichwort: Höchstarbeitszeit), wäre es 
auch fast unmöglich, jeder Arbeitsstunde einen 
Anteil an Freizeit zuzurechnen.
Diese Probleme stellen sich bei der Neutralisie-
rungsmethode hingegen nicht. ME wäre es daher 
sinnvoll, dieser den Vorzug zu geben. Leider finden 
sich dafür keine Anhaltspunkte im AZG oder in der 
AZ-RL. Daher werden wohl am ehesten die Bestim-
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mungen des KA-AZG analog anzuwenden sein (so 
bereits Felten in Felten/Trost [Hrsg], Arbeitszeit-
recht neu 113).

3. Exkurs: Praktische Lösung

Die E des EuGH lässt vermuten, dass in Zukunft 
komplexe mathematische Berechnungen erforder-
lich sein werden, welche nur eine Software liefern 
kann. Tatsächlich mag dies auf die Planung kom-
plexer Zeitmodelle zutreffen, nicht jedoch auf die 

laufende Kontrolle: Es genügt nämlich, von der 
jeweils aktuellen Woche sechs Monate in die Ver-
gangenheit zu rechnen. Wird dies von Anfang an 
jede Woche laufend durchgeführt, werden automa-
tisch sämtliche rollierende Zeiträume geprüft und 
AG und AN haben jederzeit eine gewisse Einschät-
zung für das noch verfügbare Arbeitszeitvolumen. 
Gerade für kleinere Unternehmen könnte dies eine 
Alternative zu teuren Softwareprodukten sein.

GEORG GASTEIGER (WIEN)

Ende in Sicht (?) – Altersdiskriminierung und Vordienstzeiten 
im öffentlichen Dienst

17

1. Art 1, 2 und 6 der RL 2000/78/EG sind iVm 
Art 21 der Charta der Grundrechte der Europäischen 
Union dahin auszulegen, dass sie einer rückwirkend 
in Kraft gesetzten nationalen Regelung entgegenste-
hen, wonach zur Beseitigung einer Diskriminierung 
wegen des Alters die Überleitung von Bestandsver-
tragsbediensteten in ein neues Besoldungs- und 
Vorrückungssystem vorgesehen ist, in dem sich 
die erste Einstufung dieser Vertragsbediensteten an 
ihrem letzten gemäß dem alten System bezogenen 
Gehalt orientiert.
2. Wenn eine unionsrechtswidrige Diskriminie-
rung festgestellt wurde und solange keine Maßnah-
men zur Wiederherstellung der Gleichbehandlung 
erlassen wurden, setzt die Wiederherstellung der 
Gleichbehandlung voraus, dass den durch das alte 
System benachteiligten Vertragsbediensteten die 
gleichen Vorteile gewährt werden wie den von 
diesem System begünstigten. Dies gilt sowohl in 
Bezug auf die Berücksichtigung von Vordienstzeiten 
vor Vollendung des 18. Lebensjahrs als auch bei 
der Vorrückung in der Gehaltstabelle und bedeu-
tet, dass den diskriminierten Vertragsbediensteten 
infolgedessen ein finanzieller Ausgleich in Höhe der 
Differenz zwischen dem Gehalt, das der betreffende 
Vertragsbedienstete hätte beziehen müssen, wenn er 
nicht diskriminiert worden wäre, und dem tatsäch-
lich von ihm bezogenen Gehalt gewährt wird.
3. Art 45 AEUV und Art 7 VO 2011/492/EU über 
die Freizügigkeit der AN stehen einer nationalen 
Regelung entgegen, wonach für die Bestimmung 
des Besoldungsdienstalters Vordienstzeiten bei einer 
Gebietskörperschaft oder einem Gemeindeverband 
eines Mitgliedstaats des Europäischen Wirtschafts-
raums, der Türkischen Republik oder der Schweize-
rischen Eidgenossenschaft, bei einer Einrichtung der 
Europäischen Union, einer zwischenstaatlichen Ein-
richtung, der Österreich angehört, oder ähnlichen 
Stellen zur Gänze angerechnet werden, während alle 
anderen Vordienstzeiten nur im Ausmaß von bis zu 
zehn Jahren angerechnet werden und nur sofern sie 
einschlägig sind.

1 Das Vorabentscheidungsersuchen betrifft die 
Auslegung von Art 45 AEUV, der Art 21 und 47 der 
Charta der Grundrechte der Europäischen Union 

(im Folgenden: Charta), von Art 7 Abs 1 der VO 
(EU) 492/2011 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 5.4.2011 über die Freizügigkeit der 
AN innerhalb der Union (ABl 2011, L 141, S 1) 
sowie der Art 1, 2, 6 und 17 der RL 2000/78/EG 
des Rates vom 27.11.2000 zur Festlegung eines 
allgemeinen Rahmens für die Verwirklichung der 
Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf 
(ABl 2000, L 303, S 16).
2 Es ergeht im Rahmen eines Rechtsstreits zwi-
schen dem Österreichischen Gewerkschaftsbund, 
Gewerkschaft Öffentlicher Dienst (im Folgenden: 
Gewerkschaftsbund), und der Republik Österreich 
über die Rechtmäßigkeit der bundesrechtlichen 
Regelung der Besoldung und des Vorrückens der 
Vertragsbediensteten des öffentlichen Dienstes, die 
vom österreichischen Gesetzgeber erlassen wurde, 
um eine Diskriminierung wegen des Alters abzu-
stellen.
Rechtlicher Rahmen [...]
Ausgangsverfahren und Vorlagefragen [...]
18 Der Gewerkschaftsbund stellte beim OGH 
einen Antrag nach § 54 Abs 2 des Arbeits- und 
Sozialgerichtsgesetzes auf Feststellung, dass das 
neue Besoldungs- und Vorrückungssystem der Ver-
tragsbediensteten unionsrechtswidrig ist.
19 Zur Stützung seines Antrags machte der 
Gewerkschaftsbund geltend, die sich aus dem 
alten Besoldungs- und Vorrückungssystem erge-
bende Altersdiskriminierung werde durch das neue 
System fortgeführt, da die besoldungsrechtliche 
Überleitung der betroffenen Vertragsbediensteten 
in das neue System am Bezug für Februar 2015 
anknüpfe. Die rückwirkende Abschaffung des bis 
dahin für diese Bediensteten maßgeblichen „Vor-
rückungsstichtags“ nehme ihnen die Möglichkeit, 
die Gesetzmäßigkeit dieses Bezugs überprüfen zu 
lassen.
20 Der OGH fragt sich zum einen, ob die Modali-
täten für die Überleitung der Vertragsbediensteten 
vom alten Besoldungs- und Vorrückungssystem in 
das neue mit dem Unionsrecht vereinbar sind, insb 
da das neue System keinen finanziellen Ausgleich 
für die benachteiligten Vertragsbediensteten vor-
sehe und die übergeleiteten Vertragsbediensteten 
daran hindere, ihren Stichtag nach den Bestimmun-
gen des alten Besoldungs- und Vorrückungssys-
tems überprüfen zu lassen.

Art 2, 6
RL 2000/78/EG;

Art 45 AEUV

EuGH

8.5.2019

C-24/17

Österreichischer 
Gewerkschafts-

bund
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21 Zum anderen fragt sich das vorlegende Gericht, 
ob die Vorschriften des neuen Besoldungs- und 
Vorrückungssystems, wonach eine frühere Berufs-
erfahrung nach Maßgaben angerechnet wird, die 
sich danach unterscheiden, bei welchem AG sie 
erworben wurde, mit dem Unionsrecht vereinbar 
sind. [...]
25 Unter diesen Umständen hat der OGH beschlos-
sen, das Verfahren auszusetzen und dem Gerichts-
hof folgende Fragen zur Vorabentscheidung vor-
zulegen:
1.a) Ist das Unionsrecht, insb die Art 1, 2 und 
6 der RL 2000/78 iVm Art 21 der Charta, dahin 
auszulegen, dass es einer nationalen Regelung ent-
gegensteht, mit der ein (in Bezug auf die Anrech-
nung von Vordienstzeiten vor dem 18. Lebens-
jahr) altersdiskriminierendes Besoldungssystem 
durch ein neues Besoldungssystem ersetzt wird, 
die Überleitung der Bestandsbediensteten in das 
neue Besoldungssystem aber dadurch erfolgt, dass 
das neue Besoldungssystem rückwirkend auf den 
Zeitpunkt des Inkrafttretens des Stammgesetzes in 
Kraft gesetzt wird, sich die erstmalige Einstufung in 
das neue Besoldungssystem aber nach dem gemäß 
dem alten Besoldungssystem für einen bestimm-
ten Überleitungsmonat (Februar 2015) tatsächlich 
ausbezahlten Gehalt richtet, so dass die bisherige 
Altersdiskriminierung in ihren finanziellen Auswir-
kungen fortwirkt?
b) Wenn die Frage 1a bejaht wird:
Ist das Unionsrecht, insb Art 17 der RL 2000/78, 
dahin auszulegen, dass Bestandsbedienstete, die 
in Bezug auf die Anrechnung von Vordienstzeiten 
vor dem 18. Lebensjahr im alten Besoldungssystem 
diskriminiert wurden, einen finanziellen Ausgleich 
erhalten müssen, wenn diese Altersdiskriminie-
rung auch nach Überleitung in das neue Besol-
dungssystem in ihren finanziellen Auswirkungen 
fortwirkt?
c) Falls die Frage 1a verneint wird:
Ist das Unionsrecht, insb Art 47 der Charta, dahin 
auszulegen, dass dem darin verbrieften Grundrecht 
auf effektiven Rechtsschutz eine nationale Regelung 
entgegensteht, nach der das alte diskriminierende 
Besoldungssystem in laufenden und künftigen Ver-
fahren nicht mehr anzuwenden ist und sich die 
Überleitung der Besoldung von Bestandsbediens-
teten in das neue Besoldungsregime allein nach 
dem für den Überleitungsmonat zu ermittelnden 
bzw ausbezahlten Gehalt richtet?
2. Ist das Unionsrecht, insb Art 45 AEUV, Art 7 
Abs 1 der VO 492/2011 und die Art 20 f der Charta, 
dahin auszulegen, dass es einer Regelung entge-
gensteht, nach der Vordienstzeiten eines Vertrags-
bediensteten
– in einem Dienstverhältnis zu einer Gebietskör-
perschaft oder zu einem Gemeindeverband eines 
Mitgliedstaats des Europäischen Wirtschaftsraums, 
der Türkischen Republik oder der Schweizeri-
schen Eidgenossenschaft, zu einer Einrichtung der 
Europäischen Union oder zu einer zwischenstaatli-
chen Einrichtung, der Österreich angehört, uä zur 
Gänze,
– in einem Dienstverhältnis zu einem anderen DG 
nur bei Ausübung einer einschlägigen Berufstätig-

keit oder eines einschlägigen Verwaltungsprakti-
kums bis zum Ausmaß von insgesamt höchstens 
zehn Jahren anrechenbar sind?
Zu den Vorlagefragen
Zu Buchst a der ersten Frage [...]
27 In einem ersten Schritt ist zu untersuchen, ob 
die fragliche nationale Regelung eine Ungleich-
behandlung iS von Art 2 Abs 1 der RL 2000/78 
schafft. [...]
29 Im Ausgangsverfahren sind die für die Zwecke 
dieses Vergleichs maßgeblichen Personengruppen 
auf der einen Seite die Bestandsvertragsbediens-
teten zum Zeitpunkt der Überleitung, die ihre 
Berufserfahrung, sei es auch nur teilweise, vor 
Vollendung des 18. Lebensjahrs erworben haben 
(im Folgenden: vom alten System benachteiligte 
Vertragsbedienstete), und auf der anderen Seite die 
Bediensteten, die eine gleichartige Berufserfahrung 
von vergleichbarer Dauer nach Vollendung des 
18. Lebensjahrs erworben haben (im Folgenden: 
vom alten System begünstigte Vertragsbediens-
tete).
30 Aus den dem Gerichtshof vorliegenden Akten 
geht hervor, dass der österreichische Gesetzgeber 
mit dem Erlass von § 169c des geänderten Gehalts-
gesetzes einen Einstufungsmechanismus eingeführt 
hat, der auf einem anhand der Regeln des früheren 
Systems berechneten „Überleitungsbetrag“ beruht. 
Genauer gesagt wird der „Überleitungsbetrag“, der 
nach § 169c Abs 2 dieses Gesetzes für die pau-
schale Festsetzung des Besoldungsdienstalters der 
übergeleiteten Vertragsbediensteten maßgebend 
ist, auf der Grundlage des Gehalts berechnet, das 
ihnen im Monat vor ihrer Überleitung in das neue 
System gezahlt wurde.
31 Aus den dem Gerichtshof vorliegenden Akten 
ergibt sich aber, dass das alte Besoldungs- und Vor-
rückungssystem Merkmale aufweist, die denen des 
Systems entsprechen, um das es in der Rechtssache 
ging, die Gegenstand des Urteils vom 11.11.2014, 
Schmitzer (C-530/13, EU:C:2014:2359), war. [...]
34 Unter diesen Umständen ist ein Einstufungsme-
chanismus wie der durch das geänderte Gehalts-
gesetz eingeführte (siehe oben, Rn 30) geeignet, 
die Wirkungen des alten Besoldungs- und Vorrü-
ckungssystems aufgrund der Verbindung aufrecht-
zuerhalten, die er zwischen dem letzten Gehalt, 
das unter dem alten System bezogen wurde, und 
der Einstufung in das neue Besoldungs- und Vorrü-
ckungssystem herstellt.
35 Deshalb ist davon auszugehen, dass § 169c des 
geänderten Gehaltsgesetzes eine Ungleichbehand-
lung zwischen den vom alten System benachtei-
ligten Vertragsbediensteten und den von diesem 
System begünstigten Vertragsbediensteten beibe-
hält, da das Gehalt, das Erstere beziehen, allein 
wegen ihres Einstellungsalters niedriger ist als 
das Letzteren gezahlte Gehalt, obwohl sie sich in 
vergleichbaren Situationen befinden (vgl in die-
sem Sinne Urteil vom 9.9.2015, Unland, C-20/13, 
EU:C:2015:561, Rn 40).
36 In einem zweiten Schritt ist zu prüfen, ob diese 
Ungleichbehandlung wegen des Alters im Hinblick 
auf Art 6 Abs 1 der RL 2000/78 gerechtfertigt sein 
kann. [...]
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39 In diesem Kontext führt das vorlegende Gericht 
aus, die im Ausgangsverfahren in Rede stehende 
Regelung solle vor allem ein diskriminierungsfrei-
es Besoldungs- und Vorrückungssystem schaffen. 
Diese Regelung verfolge Ziele der Kostenneutra-
lität, der Verwaltungsökonomie, der Besitzstands-
wahrung und des Vertrauensschutzes.
40 Was zum einen das Ziel der Kostenneutrali-
tät der im Ausgangsverfahren in Rede stehenden 
nationalen Regelung betrifft, ist darauf hinzuwei-
sen, dass das Unionsrecht die Mitgliedstaaten nicht 
daran hindert, neben politischen, sozialen oder 
demografischen Erwägungen auch Haushaltserwä-
gungen zu berücksichtigen, sofern sie dabei insb 
das allgemeine Verbot der Diskriminierung wegen 
des Alters beachten. Insoweit können Haushaltser-
wägungen zwar den sozialpolitischen Entscheidun-
gen eines Mitgliedstaats zugrunde liegen und die 
Art oder das Ausmaß der von ihm zu treffenden 
Maßnahmen beeinflussen, für sich allein aber kein 
legitimes Ziel iSd Art 6 Abs 1 der RL 2000/78 dar-
stellen. Das Gleiche gilt für die vom vorlegenden 
Gericht und von der österreichischen Regierung 
angeführten administrativen Erwägungen (vgl in 
diesem Sinne Urteil vom 28.1.2015, Starjakob, 
C-417/13, EU:C:2015:38, Rn 36).
41 Was zum anderen die Besitzstandswahrung und 
den Schutz des berechtigten Vertrauens der vom 
alten System begünstigten Vertragsbediensteten in 
Bezug auf ihr Gehalt anbelangt, ist festzustellen, 
dass sie legitime Ziele der Beschäftigungspolitik 
und des Arbeitsmarkts darstellen, die die Beibe-
haltung der bisherigen Vergütungen und somit 
einer Ungleichbehandlung wegen des Alters wäh-
rend eines Übergangszeitraums rechtfertigen kön-
nen (vgl in diesem Sinne Urteil vom 11.11.2014, 
Schmitzer, C-30/13, EU:C:2014:2359, Rn 42).
42 Die genannten Ziele können jedoch keine Maß-
nahme rechtfertigen, mit der – sei es auch nur für 
bestimmte Personen – eine Ungleichbehandlung 
wegen des Alters endgültig festgeschrieben wird, 
die durch die Reform, zu der diese Maßnahme 
gehört, beseitigt werden soll. Eine solche Maßnah-
me ist nicht geeignet, für die benachteiligte Perso-
nengruppe ein diskriminierungsfreies System zu 
schaffen (vgl in diesem Sinne Urteil vom 28.1.2015, 
Starjakob, C-417/13, EU:C:2015:38, Rn 39 und die 
dort angeführte Rsp). [...]
45 Unter diesen Umständen ist festzustellen, 
dass im Unterschied zu den Rechtssachen, die 
Gegenstand der Urteile vom 19.6.2014, Specht ua 
(C-501/12 bis C-506/12, C-540/12 und C-541/12, 
EU:C:2014:2005), und vom 9.9.2015, Unland 
(C-20/13, EU:C:2015:561), waren, in denen der 
Besoldungsunterschied zwischen den beiden dort 
in Rede stehenden Gruppen von Bediensteten 
geringer wurde bzw in bestimmten Fällen sogar 
schrittweise verschwand, in der vorliegenden 
Rechtssache aus den dem Gerichtshof vorliegen-
den Akten nicht hervorgeht, dass die in der im Aus-
gangsverfahren in Rede stehenden Regelung vor-
gesehenen Mechanismen eine schrittweise Anglei-
chung der Behandlung der durch das alte System 
benachteiligten Bediensteten an die Behandlung 
der begünstigten Vertragsbediensteten dergestalt 

erlauben, dass Erstere mittel- oder sogar kurzfristig 
die Letzteren gewährten Vorteile aufholen wür-
den. Diese Mechanismen führen nicht dazu, dass 
sich nach Ablauf eines bestimmten Zeitraums der 
Besoldungsunterschied verringert, der zwischen 
den begünstigten und den benachteiligten Ver-
tragsbediensteten besteht.
46 Somit ist die im Ausgangsverfahren fragliche 
Regelung nicht geeignet, für die vom alten Besol-
dungs- und Vorrückungssystem benachteiligten 
Bediensteten ein diskriminierungsfreies System zu 
schaffen. Sie behält im Gegenteil die Diskriminie-
rung wegen des Alters, die sich aus dem früheren 
System ergibt, ihnen gegenüber bei.
47 Nach alledem ist auf Buchst a der ersten Frage 
zu antworten, dass die Art 1, 2 und 6 der RL 2000/78 
iVm Art 21 der Charta dahin auszulegen sind, dass 
sie einer rückwirkend in Kraft gesetzten nationalen 
Regelung wie der im Ausgangsverfahren fraglichen 
entgegenstehen, wonach zur Beseitigung einer 
Diskriminierung wegen des Alters die Überleitung 
von Bestandsvertragsbediensteten in ein neues 
Besoldungs- und Vorrückungssystem vorgesehen 
ist, in dem sich die erste Einstufung dieser Ver-
tragsbediensteten nach ihrem letzten gemäß dem 
alten System bezogenen Gehalt richtet.
Zu Buchst b der ersten Frage [...]
56 Nach ebenfalls stRsp des Gerichtshofs kann, 
wenn eine unionsrechtswidrige Diskriminierung 
festgestellt wurde und solange keine Maßnah-
men zur Wiederherstellung der Gleichbehandlung 
erlassen wurden, die Beachtung des Gleichheits-
grundsatzes nur dadurch sichergestellt werden, 
dass den Angehörigen der benachteiligten Gruppe 
dieselben Vorteile gewährt werden wie den Ange-
hörigen der begünstigten Gruppe. Die benachtei-
ligten Personen müssen also in die gleiche Lage 
versetzt werden wie die Personen, denen der 
betreffende Vorteil zugutekommt (vgl in diesem 
Sinne Urteil vom 22.1.2019, Cresco Investigation, 
C-193/17, EU:C:2019:43, Rn 79 und die dort ange-
führte Rsp).
57 In einem derartigen Fall ist das nationale Gericht 
gehalten, eine diskriminierende nationale Bestim-
mung außer Anwendung zu lassen, ohne dass es 
ihre vorherige Beseitigung durch den Gesetzgeber 
beantragen oder abwarten müsste. [...]
61 Solange keine Maßnahmen zur Wiederher-
stellung der Gleichbehandlung erlassen wurden, 
impliziert daher ihre Wiederherstellung in einem 
Fall wie dem des Ausgangsverfahrens, dass den 
vom alten Besoldungs- und Vorrückungssystem 
benachteiligten Vertragsbediensteten die gleichen 
Vorteile gewährt werden wie den von diesem 
System begünstigten Vertragsbediensteten, sowohl 
in Bezug auf die Berücksichtigung vor Vollendung 
des 18. Lebensjahrs zurückgelegter Vordienstzeiten 
als auch bei der Vorrückung in der Gehaltstabelle 
(vgl in diesem Sinne Urteil vom 28.1.2015, Starja-
kob, C-417/13, EU:C:2015:38, Rn 48).
62 Daraus folgt ferner, dass ein vom alten Besol-
dungs- und Vorrückungssystem benachteiligter Ver-
tragsbediensteter Anspruch darauf hat, dass sein 
AG ihm einen Ausgleichsbetrag in Höhe der Diffe-
renz zwischen dem Gehalt, das er hätte beziehen 
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müssen, wenn er nicht diskriminiert worden wäre, 
und dem tatsächlich bezogenen Gehalt zahlt.
63 Es ist darauf hinzuweisen, dass die vorstehend 
in den Rn 61 und 62 dargelegten Erwägungen nur 
gelten, solange der nationale Gesetzgeber keine 
Maßnahmen zur Wiederherstellung der Gleichbe-
handlung erlassen hat (vgl in diesem Sinne Urteil 
vom 22.1.2019, Cresco Investigation, C-193/17, 
EU:C:2019:43, Rn 87). [...]
Zur zweiten Frage [...]
76 Nach der Rsp des Gerichtshofs stellen natio-
nale Bestimmungen, die einen AN, der Staatsan-
gehöriger eines Mitgliedstaats ist, daran hindern 
oder davon abhalten, seinen Herkunftsstaat zu 
verlassen, um von seinem Recht auf Freizügigkeit 
Gebrauch zu machen, Beeinträchtigungen dieser 
Freiheit dar, auch wenn sie unabhängig von der 
Staatsangehörigkeit der betreffenden AN ange-
wandt werden (Urteil vom 5.12.2013, Zentralbe-
triebsrat der gemeinnützigen Salzburger Landes-
kliniken, C-514/12, EU:C:2013:799, Rn 30). [...]
78 Im Ausgangsverfahren ist die Berücksichtigung 
einschlägiger Vordienstzeiten, die bei anderen als 
den in § 26 Abs 2 des geänderten VBG aufgeführten 
AG erworben wurden, auf zehn Jahre beschränkt.
79 Personen mit einer Berufserfahrung von mehr 
als zehn Jahren bei diesen anderen AG werden 
somit wegen der niedrigeren Gehaltsstufe, in die 
sie eingestuft werden, davon abgehalten, sich auf 
eine Stelle als österreichischer Vertragsbediensteter 
zu bewerben, da die einschlägigen Dienstzeiten, 
die sie bei solchen AG erworben haben, bei der 
Bestimmung ihres Besoldungsdienstalters nicht zur 
Gänze berücksichtigt werden. [...]
81 Zudem kann sich ein Wander-AN mit einer 
Berufserfahrung von zehn Jahren, die iS von § 26 
Abs 3 des geänderten VBG berücksichtigt werden 
kann, gezwungen sehen, eine Beschäftigung bei 
den in § 26 Abs 2 dieses Gesetzes aufgeführten AG 
zu suchen, um eine einschlägige Berufserfahrung 
zu erwerben, die ihn in die Lage versetzen würde, 
die Möglichkeit, eine Tätigkeit als österreichischer 
Vertragsbediensteter aufzunehmen, nicht zu ver-
lieren.
82 Daraus folgt, dass die im Ausgangsverfahren in 
Rede stehende nationale Regelung dadurch, dass 
sie es ausschließt, die von einem Wander-AN bei 
einem anderen als den in § 26 Abs 2 des geän-
derten VBG aufgeführten AG zurückgelegten ein-
schlägigen Vordienstzeiten zur Gänze zu berück-
sichtigen, geeignet ist, Wander-AN, die bei anderen 
AN eine einschlägige Berufserfahrung erworben 
haben oder gerade erwerben, davon abzuhalten, 
von ihrem Recht auf Freizügigkeit Gebrauch zu 
machen.
83 Eine nationale Regelung wie die im Ausgangs-
verfahren in Rede stehende ist daher geeignet, die 
Freizügigkeit der AN unter Verletzung von Art 45 
AEUV und Art 7 Abs 1 der VO 492/2011 weniger 
attraktiv zu machen.
84 Eine solche Maßnahme ist nur dann zulässig, 
wenn mit ihr eines der im AEU-Vertrag genann-
ten legitimen Ziele verfolgt wird oder wenn sie 
durch zwingende Gründe des Allgemeininteresses 
gerechtfertigt ist. [...]

86 Hinsichtlich des ersten von der österreichi-
schen Regierung vorgetragenen Rechtfertigungs-
grundes ist darauf hinzuweisen, dass nach stRsp 
des Gerichtshofs die Honorierung der von einem 
AN im betreffenden Bereich erworbenen Erfah-
rung, die es ihm ermöglicht, seine Arbeit besser zu 
verrichten, ein legitimes Ziel der Entgeltpolitik dar-
stellt (Urteil vom 14.3.2018, Stollwitzer, C-482/16, 
EU:C:2018:180, Rn 39).
87 Eine solche Erfahrung muss aber bei der Ein-
stufung und der Berechnung des Gehalts eines 
Vertragsbediensteten zur Gänze berücksichtigt 
werden.
88 Bei einer nationalen Maßnahme wie der im 
Ausgangsverfahren in Rede stehenden, die eine 
begrenzte Berücksichtigung der einschlägigen 
Berufserfahrung vorsieht, kann somit nicht davon 
ausgegangen werden, dass sie auf die umfassende 
Anrechnung dieser Erfahrung abzielt, so dass diese 
Maßnahme nicht geeignet ist, die Verwirklichung 
des genannten Ziels zu gewährleisten.
89 In Bezug auf den zweiten von der österreichi-
schen Regierung vorgetragenen Rechtfertigungs-
grund ist festzustellen, dass das Ziel, die DN an 
ihre AG zu binden – unterstellt, es werde mit der im 
Ausgangsverfahren in Rede stehenden Regelung tat-
sächlich verfolgt –, zwar einen zwingenden Grund 
des Allgemeininteresses darstellen kann (Urteil 
vom 5.12.2013, Zentralbetriebsrat der gemein-
nützigen Salzburger Landeskliniken, C-514/12, 
EU:C:2013:799, Rn 38), doch erscheint angesichts 
der Merkmale dieser Regelung die mit ihr verbun-
dene Beeinträchtigung nicht geeignet, die Verwirk-
lichung des genannten Zieles zu gewährleisten.
90 Das neue Besoldungs- und Vorrückungssystem 
soll nämlich angesichts der Vielzahl der in § 26 
Abs 2 des geänderten VBG aufgeführten AG eine 
größtmögliche Mobilität der Beschäftigung inner-
halb einer Gruppe rechtlich eigenständiger AG 
gewährleisten und nicht die Treue eines Bediens-
teten gegenüber einem bestimmten AG hono-
rieren (vgl entsprechend Urteil vom 30.11.2000, 
Österreichischer Gewerkschaftsbund, C-195/98, 
EU:C:2000:655, Rn 49).
91 Unter diesen Umständen ist davon auszugehen, 
dass diese zeitliche Begrenzung nicht durch zwin-
gende Gründe des Allgemeininteresses wie die in 
den Rn 86 und 89 des vorliegenden Urteils genann-
ten gerechtfertigt ist.
92 Nach alledem ist auf die zweite Frage zu ant-
worten, dass Art 45 AEUV und Art 7 Abs 1 der VO 
492/2011 dahin auszulegen sind, dass sie einer 
nationalen Regelung entgegenstehen, wonach für 
die Bestimmung des Besoldungsdienstalters eines 
Vertragsbediensteten die Vordienstzeiten, die in 
einem Dienstverhältnis zu einer Gebietskörper-
schaft oder zu einem Gemeindeverband eines 
Mitgliedstaats des Europäischen Wirtschaftsraums, 
der Türkischen Republik oder der Schweizeri-
schen Eidgenossenschaft, zu einer Einrichtung der 
Europäischen Union, zu einer zwischenstaatlichen 
Einrichtung, der Österreich angehört, oder zu 
ähnlichen Stellen zurückgelegt wurden, zur Gänze 
angerechnet werden, während alle anderen Vor-
dienstzeiten nur im Ausmaß von bis zu zehn Jahren 
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angerechnet werden und nur sofern sie einschlägig 
sind. [...]

ANMERKUNG

1. Einleitung, Hintergrund

Der EuGH hatte sich in den letzten Jahren seit der 
Rs Hütter (18.6.2009, C-88/08) häufig unter dem 
Blickwinkel des Verbots der Altersdiskriminierung 
mit der Anrechnung von entgeltwirksamen Vor-
dienstzeiten im öffentlichen Dienst in Österreich zu 
beschäftigen. In der Rs Hütter entschied der EuGH, 
dass der Ausschluss von Vordienstzeiten, die vor 
Vollendung des 18. Lebensjahres absolviert worden 
sind, das in der RL 2000/78/EG festgelegte Verbot 
der Altersdiskriminierung verletzt. Der Bundesge-
setzgeber änderte daher mit der Besoldungsreform 
2011 (BGBl I 2010/82) die Regeln zur Anrech-
nung von Vordienstzeiten. Um eine weitgehend 
kostenneutrale Lösung sicherzustellen, wurden im 
Zuge dessen (jedenfalls für die nach altem Recht 
benachteiligten, dh in ihrem Entgelt verkürzten 
Personen) die für die ersten entgeltmäßigen Vor-
rückungen notwendigen Zeiten rückwirkend um 
drei Jahre verlängert (dazu Mitschka/Pfalz, Alter 
Wein in neuen Schläuchen? in Kietaibl/Schörghofer/
Schrammel [Hrsg], Rechtswissenschaft und Rechts-
kunde [2014] 73). Wenig überraschend bildete diese 
Vorgehensweise den Gegenstand weiterer Vorab-
ent scheidungsverfahren. Der EuGH kam zu dem 
überzeugenden Ergebnis, dass die im Urteil Hütter 
festgestellte Altersdiskriminierung auch nach geän-
derter Rechtslage fortbestand (11.11.2014, C-530/13, 
Schmitzer; 28.1.2015, C-417/13, Starjakob; vgl aber 
21.12.2016, C-539/15, Bowman, wo der EuGH wohl 
wegen der Formulierung der Vorlagefrage und der 
Umstände des Einzelfalles keine Unionsrechtswid-
rigkeit festgestellt hat).
Im Zuge der Besoldungsreform 2015 (BGBl I 
2015/32) wurden die Bestimmungen zur Berück-
sichtigung von Vordienstzeiten für Beamte und 
Vertragsbedienstete erneut novelliert. Die dabei 
geschaffene Rechtslage bildet die Ausgangssitua-
tion der vorliegenden Vorabentscheidung (zu Ver-
tragsbediensteten) sowie der Rs Leitner (EuGH 
8.5.2019, C-396/17; zu Bundesbeamten).
Neben dem Verbot der Altersdiskriminierung 
behandelt das vorliegende Urteil auch die AN-
Freizügigkeit (Art 45 AEUV). Vorjudikatur ist auch 
zu dieser Frage vorhanden, da der EuGH bereits 
mehrfach (auch österreichische) Vorschriften zu 
Vordienstzeiten auf ihre Vereinbarkeit mit der AN-
Freizügigkeit geprüft hat (10.10.2019, C-703/17, 
Krah; 14.3.2018, C-482/16, Stollwitzer; 5.12.2013, 
C-514/12, SALK).

2. Das Urteil des EuGH

Der OGH legte dem EuGH im Hinblick auf die mit 
der Besoldungsreform 2015 geschaffene Rechts-
lage zwei Fragen zur Vorabentscheidung vor 
(19.12.2016, 9 ObA 141/15y). Zum einen wollte 
der OGH wissen, ob die Überleitung bestehender 

Beamter und Vertragsbediensteter in das neue Vor-
rückungssystem anhand des Überleitungsbetrages 
nach § 169c GehG (iVm § 94a VBG) idF BGBl I 
2015/32 das Verbot der Altersdiskriminierung ver-
letzt (2.1.). Zum anderen sollte der EuGH klä-
ren, ob die AN-Freizügigkeit der unterschiedlichen 
Behandlung von Vordienstzeiten nach § 12 Abs 2 
und 3 GehG (§ 26 Abs 2 und 3 VBG) idF BGBl I 
2015/32 entgegensteht (2.2.)

2.1. Fortwirkende Altersdiskriminierung

Mit der Besoldungsreform 2015 sollte das System 
der Vorrückung im Bundesdienst auf neue Beine 
gestellt und diskriminierungsfrei ausgestaltet wer-
den (AB 457 BlgNR 25. GP 2). Das Kernstück des 
neuen Systems bildete das nunmehr für Einstufung 
und Vorrückung maßgebliche Besoldungsdienstal-
ter (§ 12 GehG, § 26 VBG). Die Bundesbediensteten 
wurden in das neue System nach § 169c GehG 
(iVm § 94a VBG) übergeleitet. Ausgangspunkt für 
die weitere Vorrückung nach dem neu geschaf-
fenen System war grundsätzlich das im Februar 
2015 bezogene Gehalt (Überleitungsbetrag gem 
Abs 2 leg cit; vgl näher dazu den Beschluss des 
OGH vom 24.7.2018, 9 ObA 141/15y nach einem 
entsprechenden Ersuchen um Klarstellung durch 
den EuGH). Das mit der Reform 2015 geschaffene 
Besoldungssystem im Bundesdienst knüpft also 
unmittelbar an das nach dem alten – altersdiskrimi-
nierenden – System bezogene Entgelt an.
Der EuGH stellt zunächst fest, dass damit nach wie 
vor eine Ungleichbehandlung zwischen den vom 
alten Entgeltsystem begünstigten und den davon 
benachteiligten Personen besteht (Rz 30-35). In 
weiterer Folge prüft der Gerichtshof, ob diese 
Ungleichbehandlung gerechtfertigt ist. Art 6 der 
Gleichbehandlungs-RL sieht für Ungleichbehand-
lungen aufgrund des Alters erleichterte Möglich-
keiten zur Rechtfertigung vor. Die differenzierende 
Maßnahme muss ein legitimes Ziel verfolgen, zu 
dessen Erreichen geeignet sowie angemessen und 
erforderlich sein. Als mögliche Rechtfertigungs-
gründe wurden Ziele der Kostenneutralität bzw 
Verwaltungsökonomie und des Vertrauensschutzes 
vorgebracht (vgl AB 457 BlgNR 25. GP 2 und den 
Beschluss zur Vorlage OGH 9 ObA 141/15y).
Unter Rückgriff auf seine bisherige Judikatur stellt 
der EuGH fest, dass budgetäre und verwaltungs-
ökonomische Erwägungen keine legitimen Ziele 
iSd Art 6 Gleichbehandlungs-RL darstellen (Rz 40). 
Besitzstandswahrung und Vertrauensschutz seien 
hingegen grundsätzlich legitime Ziele der Arbeits-
marktpolitik iSd Art 6 Gleichbehandlungs-RL, 
können allerdings nach Ansicht des EuGH eine 
Ungleichbehandlung aufgrund des Alters nur wäh-
rend eines Übergangszeitraumes rechtfertigen 
(Rz 41 f). Da § 169c GehG (iVm § 94a VBG) 
idF der Besoldungsreform 2015 keine schrittweise 
Angleichung des Entgelts der bisher benachteilig-
ten Personen an jenes der begünstigten vorsieht, 
könne die Regelung nicht mit dem Vertrauens-
schutz gerechtfertigt werden (Rz 43-45). Das für 
Vertragsbedienstete (und Bundesbeamte) mit der 
Besoldungsreform 2015 geschaffene Entlohnungs-
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system widerspreche daher dem in der Gleichbe-
handlungs-RL normierten Verbot der Altersdiskri-
minierung.
Zu den rechtlichen Folgen einer festgestellten 
Diskriminierung weist der EuGH darauf hin, dass 
die Gleichbehandlungs-RL keine Vorgaben dazu 
enthält, wie eine Diskriminierung beseitigt werden 
soll, also insb keine Verpflichtung zu einer „Anglei-
chung nach oben“ enthält (Rz 64). Solange aber 
der nationale Gesetzgeber keine Maßnahmen zur 
Wiederherstellung der Gleichbehandlung gesetzt 
habe, es also kein neues nichtdiskriminierendes 
Bezugssystem gibt, könne die Gleichbehandlung 
nur erreicht werden, indem innerhalb des bishe-
rigen (diskriminierenden) Bezugssystems den von 
diesem System benachteiligten Personen dieselben 
Vorteile gewährt werden, wie den davon begüns-
tigten Personen (Rz 61). Demzufolge habe ein 
vom alten Besoldungs- und Vorrückungssystem 
benachteiligter Vertragsbediensteter Anspruch auf 
Zahlung eines Betrages in Höhe der Differenz zwi-
schen dem Gehalt, das er hätte beziehen müssen, 
wenn er nicht diskriminiert worden wäre, und dem 
tatsächlich bezogenen Gehalt (Rz 62).

2.2. Beschränkung der Arbeitnehmerfreizügig-
keit

Die zweite Vorlagefrage betrifft die Regelung der 
anrechenbaren Vordienstzeiten nach § 26 Abs 2 und 
3 VBG idF BGBl I 2015/32 (zu den entsprechenden 
Regeln für Bundesbeamte vgl C-396/17 [Leitner]). 
Nach Abs 2 Z 1, 2 leg cit wurden alle Zeiten in 
einem Dienstverhältnis zu folgenden DG ohne 
Einschränkung als Vordienstzeiten angerechnet: 
Gebietskörperschaften oder Gemeindeverbände 
eines Mitgliedstaates des EWR, der Türkei oder der 
Schweiz; Einrichtungen der Europäischen Union; 
zwischenstaatliche Einrichtungen, denen Österreich 
angehört. Sonstige Zeiten einer Berufstätigkeit oder 
eines Verwaltungspraktikums konnten nach Abs 3 
leg cit nur im Ausmaß von maximal zehn Jahren 
angerechnet werden, sofern sie nach den Vorgaben 
des Abs 3 Z 1, 2 leg cit einschlägig waren.
Der EuGH sieht darin eine Beschränkung der 
AN-Freizügigkeit. Zunächst stellt der Gerichtshof 
klar, dass die in Prüfung gezogene Regelung keine 
Diskriminierung aufgrund der Staatsangehörigkeit 
bewirkt (Rz 72-75). Die AN-Freizügigkeit umfasst 
nach stRsp jedoch nicht nur ein Diskriminierungs-, 
sondern auch ein Beschränkungsverbot und steht 
grundsätzlich allen nationalen Maßnahmen entge-
gen, die die Ausübung der Freizügigkeit verhin-
dern oder weniger attraktiv machen.
Nach Ansicht des EuGH ist die erörterte Regelung 
im VBG geeignet, Wander-AN davon abzuhalten 
von ihrer Freizügigkeit Gebrauch zu machen. Per-
sonen mit einer Berufserfahrung im Ausmaß von 
mehr als zehn Jahren bei nicht in § 26 Abs 2 VBG 
genannten AG würden davon abgehalten, sich auf 
eine Stelle als österreichischer Vertragsbedienste-
ter zu bewerben, weil ihre Vordienstzeiten nicht 
zur Gänze berücksichtigt werden (Rz 80). Zudem 
könne sich ein Wander-AN uU gezwungen sehen, 
eine Beschäftigung bei den in § 26 Abs 2 VBG 

genannten AG zu suchen, um eine einschlägige 
Berufserfahrung zu erwerben, die ihn in die Lage 
versetzen würde, eine Tätigkeit als österreichischer 
Vertragsbediensteter aufzunehmen (Rz 81). Die 
Regelung der Vordienstzeiten in § 26 Abs 2 f VBG 
idF BGBl I 2015/32 sei daher geeignet, die AN-
Freizügigkeit weniger attraktiv zu machen (Rz 83).
Eine Rechtfertigung aus zwingenden Gründen des 
Allgemeininteresses scheidet nach Ansicht des 
EuGH aus. Die von der österreichischen Regierung 
ins Treffen geführte Honorierung von Berufserfah-
rung könne Beschränkungen der AN-Freizügigkeit 
grundsätzlich rechtfertigen. Die konkrete Regelung 
im Anlassfall sei jedoch nicht geeignet, dieses 
Ziel zu erreichen, weil sie durch Festlegen einer 
Höchstgrenze gerade nicht zulasse, dass einschlä-
gige Berufserfahrung zur Gänze berücksichtigt 
werde (Rz 86-88). Gleiches gilt in Bezug auf den 
zweiten vorgetragenen Rechtfertigungsgrund, die 
Bindung der AN an ihren DG. Da § 26 Abs 2 VBG 
eine Vielzahl rechtlich selbständiger DG in ver-
schiedenen Mitgliedstaaten anführe, sei die Rege-
lung nicht geeignet, die Treue des AN gegenüber 
einem bestimmten DG zu honorieren (Rz 89 f). 
§ 26 Abs 2 und 3 VBG idF der Besoldungsreform 
2015 verletzten daher die AN-Freizügigkeit.

3. Würdigung

3.1. Altersdiskriminierung

Der EuGH hat bereits in den Rs Schmitzer und 
Starjakob zu den Reformen 2011 klargestellt, dass 
eine Entgeltdiskriminierung nicht bloß auf dem 
Papier beseitigt werden kann, ohne dass sich an 
der Entlohnung der unrechtmäßig begünstigten 
oder benachteiligten Personen etwas ändert. Vor 
diesem Hintergrund überrascht es nicht, dass der 
EuGH im vorliegenden Urteil auch in dem mit 
der Besoldungsreform 2015 geschaffenen System 
eine nach wie vor bestehende Altersdiskriminie-
rung sieht (vgl die treffende Einschätzung bei 
Wachter, Vordienstzeiten: Zwei Siege, aber noch 
nichts erreicht, Die Presse vom 23.3.2015; Wolf, 
Kostenneutrale Sanierung diskriminierender Lohn-
systeme? in Kozak [Hrsg], EuGH und Arbeitsrecht 
[2015] 95 [112]).
Die Ungleichbehandlung, die die bisher benach-
teiligten bzw begünstigten Personen in der Ver-
gangenheit erfahren haben, wird durch ein System 
nicht beseitigt, das nur die zukünftige Entgeltent-
wicklung neu regelt, aber als Ausgangswert das 
nach den alten (diskriminierenden) Regeln berech-
nete Entgelt festlegt. Das Entgelt dieser Personen-
gruppen wird auch nicht schrittweise angeglichen. 
Dies unterscheidet die im vorliegenden Urteil 
beanstandeten Vorschriften für Bundesbeamte und 
Vertragsbedienstete von der Neuregelung der Vor-
rückung im BundesbahnG, die der EuGH in der Rs 
Stollwitzer als unionsrechtskonform qualifiziert hat 
(EuGH C-482/16; dazu auch noch unten 3.2.).
Wenig überraschend kommt auch die Absage, 
die der EuGH den vorgebrachten Rechtfertigungs-
gründen erteilt. Es entspricht gefestigter Rsp, dass 
budgetäre Erwägungen, zu denen letztlich auch 
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Aspekte der Verwaltungsökonomie zählen, eine 
Altersdiskriminierung nicht rechtfertigen können 
(zB EuGH C-530/13, Schmitzer; EuGH C-417/13, 
Starjakob; EuGH 21.7.2011, C-159/10, Fuchs). 
Überzeugend ist auch die Ansicht, dass Erwägun-
gen zum Vertrauensschutz eine Perpetuierung der 
Ungleichbehandlung nicht rechtfertigen können. 
MaW kann das Ziel, den bisher begünstigen Per-
sonen aus Gründen des Vertrauensschutzes nichts 
wegzunehmen, nicht rechtfertigen, dass die bis-
her benachteiligten Personen keinen Ausgleich 
erhalten sollen. Im Kern scheitert also auch die 
Rechtfertigung mit dem Vertrauensschutz daran, 
dass finanzielle Erwägungen kein legitimes Ziel iSd 
Art 6 der Gleichbehandlungs-RL bilden.
Die Ausführungen des EuGH zu den Folgen einer 
Diskriminierung (Rz 48-65) müssen nicht näher 
erörtert werden, weil der Bundesgesetzgeber rück-
wirkend ein neues Bezugssystem eingeführt hat 
(dazu unter 4.).

3.2. Beschränkung der AN-Freizügigkeit

Nach dem Wortlaut des Art 45 Abs 2 AEUV umfasst 
die AN-Freizügigkeit im Unterschied zu Niederlas-
sungs-, Warenverkehrs-, und Kapitalverkehrsfreiheit 
(Art 49, 56, 63 AEUV) „nur“ ein Diskriminierungs-
verbot und kein allgemeines Beschränkungsverbot. 
Der EuGH hält dessen ungeachtet in stRsp fest, dass 
nationale Regelungen, die AN daran hindern oder 
davon abhalten, von ihrer Freizügigkeit Gebrauch 
zu machen, auch dann die AN-Freizügigkeit verlet-
zen, wenn sie unabhängig von der Staatsangehörig-
keit anwendbar sind (zB EuGH C-415/93, Bosman, 
Rz 96; EuGH 27.1.2000, C-190/98, Graf, Rz 23; 
EuGH 16.3.2010, C-325/08, Olympique Lyonnais, 
Rz 34; EuGH 10.3.2011, C-379/09, Casteels, Rz 22; 
vgl Windisch-Graetz in Jaeger/Stöger [Hrsg], Art 45 
AEUV Rz 67; Steinmeyer in Franzen et al [Hrsg], 
EuArbR3 [2020] Art 45 AEUV Rz 61 jeweils mwN). 
Auch wenn das allgemeine Beschränkungsverbot 
in der Judikatur soweit ersichtlich nie ausführlich 
begründet wurde – in der richtungsweisenden Rs 
Bosman verweist der EuGH etwa auf das Urteil 
C-10/90 (7.3.1991, Masgio), das aber keine neu-
trale, sondern eine (mittelbar) diskriminierende 
Vorschrift des deutschen Rechts behandelt –, wird 
es im Schrifttum überwiegend positiv aufgenom-
men, weil die AN-Freizügigkeit durch ein Diskrimi-
nierungsverbot allein nicht gewährleistet werden 
könne (Steinmeyer, aaO mwN).
Problematisch am allgemeinen Beschränkungsver-
bot ist dessen kasuistische und mitunter kaum 
nachvollziehbare Handhabung durch den EuGH. 
Eine belastbare Dogmatik zu den Kriterien, unter 
denen eine nationale Norm gegen das Beschrän-
kungsverbot verstößt, wurde vom EuGH bislang 
nicht entwickelt. In einigen Entscheidungen hat 
der EuGH ähnlich der zur Warenverkehrsfreiheit 
entwickelten „Keck-Formel“ (24.11.1993, C-267/91, 
Keck) angedeutet, dass unterschiedslos anwend-
bare Regelungen die AN-Freizügigkeit nur ver-
letzen, wenn sie Wander-AN am Zugang zum 
jeweiligen Arbeitsmarkt hindern (EuGH C-415/93, 
Bosman, Rz 103; EuGH C-190/98, Graf, Rz 23). In 

anderen Urteilen hält der EuGH nicht an dieser 
Abgrenzung fest (zB EuGH 30.9.2003, C-224/01, 
Köbler; EuGH C-514/12, SALK; EuGH C-325/08, 
Olympique Lyonnais; EuGH C-703/17, Krah). Der 
EuGH betont wiederholt, die AN-Freizügigkeit sei 
eine derart grundlegende Bestimmung des Unions-
rechts, dass jede Beeinträchtigung dieser Freiheit, 
mag sie auch noch so unbedeutend sein, verbo-
ten sei (zB EuGH C-514/12, SALK, Rz 34 mwN). 
Nationale Vorschriften, die geeignet sind, die Aus-
übung der Freizügigkeit bloß weniger attraktiv 
zu machen, seien verboten (zB EuGH 6.10.2016, 
C-466/15, Adrien, Rz 26 mwN). Ein derart weites 
Verständnis des Beschränkungsverbots würde die 
beschränkten Kompetenzen der Union im Bereich 
des Arbeitsrechts in unzulässiger Weise ausdeh-
nen und wäre Einfallspforte für eine weitgehende 
Harmonisierung der mitgliedstaatlichen Arbeits-
rechtsordnungen (Windisch-Graetz in Jaeger/Stö-
ger [Hrsg], Art 45 AEUV Rz 67/1; Steinmeyer in 
Franzen et al [Hrsg], EuArbR3 Art 45 AEUV Rz 68). 
Insofern ist es zu begrüßen, dass der EuGH in 
jüngeren Entscheidungen zumindest betont, die 
AN-Freizügigkeit könne den Unionsbürgern nicht 
garantieren, dass ein Umzug in einen anderen Mit-
gliedstaat in wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht 
neutral sei. Aufgrund der Unterschiede zwischen 
den Systemen und Rechtsvorschriften der Mit-
gliedstaaten könnten für die betreffende Person je 
nach Einzelfall Vorteile oder Nachteile entstehen 
(zB EuGH 13.3.2019, C-437/17, EurothermenResort 
Bad Schallerbach, Rz 37 mwN). Wenn der EuGH 
eine Verletzung des Art 45 AEUV verneint, argu-
mentiert er regelmäßig, die Auswirkungen der in 
Frage stehenden Vorschrift auf die Mobilitätsent-
scheidung der AN seien zu indirekt und ungewiss, 
um die Freizügigkeit zu beeinträchtigen (zB EuGH 
C-437/17, Eurothermen, Rz 40 mwN).
So sei etwa der Verlust der Abfertigung alt (§ 23 
Abs 7 AngG) im Fall der Kündigung eines AN, der 
eine Beschäftigung in einem anderen Mitgliedstaat 
aufnimmt, eindeutig nicht geeignet, diesen AN 
von seinem Umzug abzuhalten (EuGH C-190/98, 
Graf, Rz 24 f). Muss ein AN hingegen bei vorzei-
tiger Beendigung seines Arbeitsvertrages einen 
Pauschalbetrag zum Ersatz von Ausbildungskosten 
leisten, werde die AN-Freizügigkeit verletzt (EuGH 
C-325/08, Olympique Lyonnais, Rz 50).
Die fehlende Nachvollziehbarkeit im Umgang mit 
dem Beschränkungsverbot wurde jüngst auch in 
der Rs Krah (EuGH C-703/17) deutlich: Die unter-
schiedliche Behandlung von Dienstzeiten als „Post-
Doc“ beim aktuellen AG (Universität Wien) und 
von gleichwertigen Dienstzeiten bei anderen AG 
kann nach Ansicht des EuGH Wander-AN davon 
abhalten, sich auf eine Stelle an der Universität 
Wien zu bewerben und beschränke daher die 
AN-Freizügigkeit. Die Auswirkungen dieser Dif-
ferenzierung auf die Mobilitätsentscheidung der 
betroffenen Personen seien nicht zu ungewiss oder 
indirekt (Rz 48). Die unterschiedliche Behandlung 
von Dienstzeiten an der Universität Wien und 
nützlichen (dh einschlägigen, aber nicht gleich-
wertigen) Dienstzeiten bei anderen AG beschränke 
die Freizügigkeit hingegen nicht, weil die Annah-
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me, dies würde die Mobilitätsentscheidung von 
Wander-AN beeinflussen, zu ungewiss und indirekt 
sei (Rz 50). In derselben E hält der EuGH weiters 
fest, ein Entlohnungssystem, das an die Dauer 
der Beschäftigung beim aktuellen AG ein höheres 
Entgelt knüpft, stelle keine Behinderung der AN-
Freizügigkeit dar (Rz 67), obwohl er kurz zuvor im 
Hinblick auf gleichwertige Tätigkeiten bei anderen 
AG das Gegenteil vertritt. Konsequent fortgedacht 
folgt aus der Argumentation des EuGH eine origi-
när unionsrechtliche Verpflichtung zur Anrechnung 
von in Bezug auf die aktuelle Tätigkeit gleichwerti-
gen Vordienstzeiten. Fraglich ist, ob dies zur Wah-
rung der AN-Freizügigkeit tatsächlich notwendig 
ist oder ob hier eine schleichende Kompetenzver-
schiebung durch den EuGH stattfindet.
Mit Blick auf die vorliegende E besonders relevant 
ist das Urteil des Gerichtshofs in der Rs Stollwitzer 
(C-482/16). Es ging um die Novelle der Regeln 
zu Vordienstzeiten im BundesbahnG. Das durch 
BGBl I 2015/64 rückwirkend eingeführte System 
sieht nur eine Anrechnung von Vordienstzeiten 
vor, die bei bestimmten AG zurückgelegt wurden. 
Angeführt werden die ÖBB (inkl Rechtsvorgängern 
usw) sowie Eisenbahninfrastrukturunternehmen 
und/oder Eisenbahnverkehrsunternehmen eines 
Mitgliedstaates des EWR, der Türkischen Repu-
blik oder der Schweizerischen Eidgenossenschaft 
(§ 53a Abs 2 BundesbahnG).
Auffallend ist, dass diese Regelung sehr stark jener 
ähnelt, die im vorliegenden Urteil vom EuGH 
geprüft worden ist (§ 26 Abs 2 VBG idF BGBl I 
2015/32). Ein wesentlicher Unterschied besteht nur 
insoweit, als nach der Regelung im BundesbahnG 
sonstige Vordienstzeiten gar nicht angerechnet wer-
den (!), während nach § 26 Abs 3 VBG aF sonstige 
Vordienstzeiten im Ausmaß von bis zu zehn Jahren 
angerechnet werden konnten. Umso erstaunlicher 
ist es, dass der EuGH in der Rs Stollwitzer ent-
schieden hat, dass § 53a BundesbahnG die AN-
Freizügigkeit nicht verletzt (insb Rz 46), in der 
großzügigeren Regelung im VBG hingegen einen 
Verstoß gegen ebendiese Grundfreiheit sieht.
Eine tiefergehende Auseinandersetzung mit der 
Argumentation des EuGH im konkreten Fall 
scheint vor diesem Hintergrund entbehrlich. Eine 
Beschränkung der Freizügigkeit liegt vor, wenn 
der Gerichtshof sie erkennt; Nachvollziehbarkeit, 
Rechtssicherheit oder Vorhersehbarkeit aufgrund 
der eigenen Judikatur sind dabei zweitrangig.
Dennoch soll versucht werden, die Auswirkungen 
des vorliegenden Urteils zu erfassen. Dem Gesetz-
geber bzw den Kollektivvertragsparteien scheint 
es aufgrund der so verstandenen AN-Freizügig-
keit verwehrt zu sein, durch Anführen bestimmter 
(Kategorien von) AG pauschal festzulegen, welche 
Vordienstzeiten einschlägig und daher entgeltwirk-
sam sind und welche nicht (vgl dazu auch Schörg-
hofer, Arbeitnehmerfreizügigkeit und Anciennität, 
DRdA 2014, 411 [415]). Aus dem Urteil in der Rs 
Krah könnte man überdies schließen, dass der 
aktuellen Tätigkeit gleichwertige Vordienstzeiten 
in jedem Fall angerechnet werden müssen, wobei 
der EuGH sich in diesem Urteil in weiterer Folge 
selbst widerspricht.

Das Urteil C-514/12 (SALK) ist im gegebenen 
Zusammenhang nicht einschlägig, weil es darin 
nicht um eine neutrale, sondern um eine mittelbar 
diskriminierende Regelung ging. Gleiches gilt für 
die EuGH-E vom 7.6.2012, C-132/11 (Tyrolean Air-
ways), in der der EuGH als Prüfmaßstab ausdrück-
lich nur die Gleichbehandlungs-RL (und nicht die 
AN-Freizügigkeit) heranzieht.

4. Reaktion des Gesetzgebers – 2. Dienst-
rechtsnovelle 2019

Im dritten Anlauf scheint beim Bundesgesetzgeber 
der sprichwörtliche Groschen gefallen zu sein und 
dürfte sich die Erkenntnis durchgesetzt haben, 
dass eine kostenneutrale Sanierung einer Entgelt-
diskriminierung nicht möglich ist, wenn man das 
Entgelt der vom bisherigen System begünstigen 
Personen nicht reduzieren will oder (aufgrund des 
Vertrauensschutzes) darf.
Im Zuge der zweiten Dienstrechtsnovelle 2019 
(BGBl I 2019/58) wurde in § 169f GehG und § 94b 
VBG normiert, dass die Einstufung und Vorrückung 
der vom bisherigen System benachteiligten Perso-
nen unter Einschluss der vor dem 18. Lebensjahr 
zurückgelegten Vordienstzeiten und unter Außer-
achtlassen der Höchstgrenze von zehn Jahren für 
sonstige Vordienstzeiten rückwirkend neu berech-
net wird. Die betroffenen Personen haben daher 
Anspruch auf ein entsprechend höheres Entgelt in 
der Zukunft und unter Beachtung der Verjährungs-
regeln auf Nachzahlung für die letzten drei Jahre.
Die damit verbundene Belastung des Bundes-
haushalts soll an dieser Stelle nicht verschwiegen 
werden. Das Finanzministerium geht von zusätzli-
chen Aufwendungen iHv 150 Mio € für 2020 und 
465 Mio € bis 2023 aus (Ettinger, Mehr Gehalt für 
115.000 Bedienstete bei Bund, Post und Lehrern, 
Wiener Zeitung vom 12.7.2019).
Die Neuregelung dürfte die unionsrechtlichen 
Vorgaben grundsätzlich erfüllen. Eine mittelbare 
Ungleichbehandlung aufgrund des Alters kann man 
wohl darin sehen, dass bei Personen im aktiven 
Dienststand die Neuberechnung und Nachzahlung 
von Amts wegen erfolgt, während bereits aus 
dem aktiven Dienst ausgeschiedene Personen einen 
Antrag stellen müssen (§ 169f Abs 2 GehG, § 94b 
Abs 2 VBG). Als Begründung nennt der Ausschuss-
bericht (die Novellierung des Besoldungssystems 
war in der RV noch nicht enthalten), dass die 
Dienstbehörden bei Personen im Ruhestand häufig 
über keine aktuellen Zustelladressen verfügen (AB 
675 BlgNR 26. GP 5). Die Differenzierung wird wohl 
gerechtfertigt sein, wenn sich der Bund als DG um 
eine Information der von der Novelle erfassten 
Personen bemüht. Die Verhältnismäßigkeit wäre in 
diesem Fall zu bejahen, weil sich die Ungleichbe-
handlung allein auf formelle Aspekte bezieht und 
daher von (relativ) geringer Intensität ist.
Ein Einwand genereller Natur betrifft die Qualität 
der einschlägigen Rechtsnormen. Die Vorschriften 
zur Besoldung im Bundesdienst (insb die auch 
im VBG verwiesenen §§ 169c ff GehG) haben 
einen Grad an Komplexität und Unübersichtlich-
keit erreicht, der den immerhin durch das Stahl-
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bad der sozialversicherungsrechtlichen Legistik 
gegangenen Rezensenten in Detailfragen hilflos 
zurücklässt und aus rechtsstaatlicher Sicht bedenk-
lich erscheint. Der VwGH hat bereits in dem Erk 
vom 22.2.2011, 2010/12/0029, die Komplexität der 
Bestimmungen im GehG thematisiert und den gut-
gläubigen Verbrauch einer Beamtin bejaht, da sich 
die letztlich zutreffende Ansicht der Dienstbehörde 
„keinesfalls eindeutig“ aus dem Gesetz ergebe. 
Im Ausschussbericht zur Besoldungsreform 2015 
wird anerkannt, die damals bestehende Rechtslage 
erfordere in der Personaladministration des Bun-
des eine „subtile Sachkenntnis und nachgerade 
eine gewisse Lust zum Lösen von Denksport-Auf-
gaben“ (AB 457 BlgNR 25. GP 2). Dieser Befund 
kann auch nach der mittlerweile teilweise wieder 
aufgehobenen Reform 2015 und der Reform 2019 
Gültigkeit für sich beanspruchen. Ob die erwähn-
ten Vorschriften den vom VfGH zu Art 18 B-VG ent-
wickelten Vorgaben des Bestimmtheitsgebots ent-
sprechen (vgl VfGH 1990/VfSlg 12.420), erscheint 
insgesamt in hohem Maße fraglich.

5. Fazit

Das vorliegende Urteil verdient sowohl Zustim-
mung als auch Kritik. Dem EuGH ist zuzustimmen, 
dass das Entgeltsystem der Bundesbediensteten 
auch nach der Besoldungsreform 2015 das Ver-
bot der Altersdiskriminierung verletzt hat. Weni-
ger überzeugend und teilweise in Widerspruch 
zu seiner bisherigen Judikatur ist die Ansicht des 
EuGH, die begrenzte Anrechnung von sonstigen 
Vordienstzeiten beschränke die AN-Freizügigkeit. 
Das Beschränkungsverbot wird vom EuGH je nach 
Einzelfall einmal strenger und einmal weniger 
streng gehandhabt, was die Rechtssicherheit und 
Vorhersehbarkeit von Entscheidungen beeinträch-
tigt. Mit der 2. Dienstrechtsnovelle 2019 wurde 
mittlerweile ein diskriminierungsfreies Entgeltsys-
tem für Bundesbedienstete implementiert, das zu 
erheblichen Nachzahlungen aus dem Bundeshaus-
halt führt.

THOMAS PFALZ (KLAGENFURT)

Arbeitszeitaufzeichnungen als unionsrechtliche Pflicht18

1. Das Recht eines jeden AN auf eine Begren-
zung der Höchstarbeitszeit sowie auf tägliche und 
wöchentliche Ruhezeiten ist nicht nur eine Regel des 
Sozialrechts der Union, die besondere Bedeutung 
hat, sondern auch in Art 31 Abs 2 GRC ausdrück-
lich verbürgt. Die Bestimmungen der Arbeitszeit-
RL 2003/88, insb ihre Art 3, 5 und 6, konkretisieren 
dieses Grundrecht und sind daher in dessen Licht 
auszulegen.
2. Um die praktische Wirksamkeit der von der 
Arbeitszeit-RL vorgesehenen Rechte und des in 
Art 31 Abs 2 GRC verankerten Grundrechts zu 
gewährleisten, müssen die Mitgliedstaaten die 
AG verpflichten, ein objektives, verlässliches und 
zugängliches System einzuführen, mit dem die tägli-
che Arbeitszeit der AN gemessen werden kann.

[...]
19 [...] Die CCOO, eine AN-Vereinigung, die Teil 
einer bedeutenden Gewerkschaft auf nationaler 
Ebene in Spanien ist, erhob gegen die Deut-
sche Bank vor der Audiencia Nacional (Natio-
naler Gerichtshof, Spanien) eine Verbandsklage; 
mit dieser Klage begehrte sie die Feststellung, 
dass die Deutsche Bank [...] verpflichtet sei, ein 
System zur Erfassung der von ihren Mitarbeitern 
geleisteten täglichen Arbeitszeit einzurichten, mit 
dem die Einhaltung zum einen der vorgesehenen 
Arbeitszeit und zum anderen der Verpflichtung, die 
Gewerkschaftsvertreter über die monatlich geleis-
teten Überstunden zu unterrichten, überprüft wer-
den könne.
20 Nach Auffassung der CCOO ergibt sich die 
Verpflichtung zur Einrichtung eines solchen Erfas-
sungssystems aus den Art 34 und 35 des AN-Statuts 
in ihrer Auslegung im Licht von Art 31 Abs 2 GRC, 

der Art 3, 5, 6 und 22 der RL 2003/88 sowie der 
von der Internationalen Arbeitsorganisation am 
28.11.1919 in Washington bzw am 28.6.1930 in 
Genf angenommenen Übereinkommen Nr 1 über 
die Arbeitszeit (Gewerbe) und Nr 30 über die 
Arbeitszeit (Handel und Büros).
21 Die Deutsche Bank macht dagegen geltend, den 
Urteilen Nr 246/2017 und Nr 338/2017 des Tribu-
nal Supremo (Oberstes Gericht, Spanien) lasse sich 
entnehmen, dass das spanische Recht keine solche 
allgemeingültige Verpflichtung vorsehe.
[...]
28 Unter diesen Umständen hat die Audiencia 
Nacional beschlossen, das Verfahren auszusetzen 
und dem Gerichtshof die folgenden Fragen zur 
Vorabentscheidung vorzulegen:
1. Ist davon auszugehen, dass das Königreich 
Spanien durch die Art 34 und 35 des AN-Statuts 
nach ihrer Auslegung in der Rsp die erforderlichen 
Maßnahmen erlassen hat, um die Wirksamkeit der 
Grenzen für die Dauer der täglichen Arbeitszeit 
sowie der wöchentlichen und täglichen Ruhezei-
ten, die in den Art 3, 5 und 6 der RL 2003/88 vor-
gesehen sind, für Vollzeit-AN zu gewährleisten, die 
sich nicht ausdrücklich individuell oder kollektiv 
zur Ableistung von Überstunden verpflichtet haben 
und die keine mobilen AN, AN in der Handelsmari-
ne oder AN im Eisenbahnsektor sind?
2. Sind Art 31 Abs 2 GRC sowie die Art 3, 5, 6, 16 
und 22 der RL 2003/88 iVm Art 4 Abs 1, Art 11 
Abs 3 und Art 16 Abs 3 der RL 89/391 dahin 
auszulegen, dass sie innerstaatlichen Rechtsvor-
schriften wie den Art 34 und 35 des AN-Statuts 
entgegenstehen, aus denen nach gefestigter Rsp 
nicht abzuleiten ist, dass von den Unternehmen 
verlangt werden kann, ein System zur Erfassung 
der täglichen effektiven Arbeitszeit für Vollzeit-AN 
einzuführen, die sich nicht ausdrücklich individu-
ell oder kollektiv zur Ableistung von Überstunden 

Art 3, 5, 6, 16
und 22 

RL 2003/88;
Art 31 Abs 2 

GRC;
§ 26 AZG

EuGH

14.5.2019

C-55/18

CCOO/Deutsche 
Bank
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verpflichtet haben und die keine mobilen AN, AN 
in der Handelsmarine oder AN im Eisenbahnsektor 
sind?
3. Ist davon auszugehen, dass der den Mitglied-
staaten durch Art 31 Abs 2 GRC sowie die Art 3, 
5, 6, 16 und 22 der RL 2003/88 iVm Art 4 Abs 1, 
Art 11 Abs 3 und Art 16 Abs 3 der RL 89/391 auf-
erlegten Verpflichtung, die Dauer der Arbeitszeit 
aller AN allgemein zu begrenzen, für gewöhnliche 
AN durch die innerstaatlichen Rechtsvorschriften 
in den Art 34 und 35 des AN-Statuts Genüge getan 
wird, aus denen nach gefestigter Rsp nicht abzu-
leiten ist, dass von den Unternehmen verlangt wer-
den kann, ein System zur Erfassung der täglichen 
effektiven Arbeitszeit für Vollzeit-AN einzuführen, 
die sich nicht ausdrücklich individuell oder kol-
lektiv zur Ableistung von Überstunden verpflichtet 
haben, im Unterschied zu mobilen AN, AN in der 
Handelsmarine und AN im Eisenbahnsektor?
Zu den Vorlagefragen
29 Mit seinen Fragen, die zusammen zu prüfen 
sind, möchte das vorlegende Gericht wissen, ob 
die Art 3, 5, 6, 16 und 22 der RL 2003/88 iVm Art 4 
Abs 1, Art 11 Abs 3 und Art 16 Abs 3 der RL 89/391 
sowie Art 31 Abs 2 GRC dahin auszulegen sind, 
dass sie der Regelung eines Mitgliedstaats entge-
genstehen, die nach ihrer Auslegung durch die 
nationalen Gerichte die AG nicht verpflichtet, ein 
System einzurichten, mit dem die von einem jeden 
AN geleistete tägliche Arbeitszeit gemessen werden 
kann.
30 Einleitend ist darauf hinzuweisen, dass das 
Recht eines jeden AN auf eine Begrenzung der 
Höchstarbeitszeit und auf tägliche und wöchent-
liche Ruhezeiten nicht nur eine Regel des Sozial-
rechts der Union ist, die besondere Bedeutung hat, 
sondern auch in Art 31 Abs 2 GRC, der nach Art 6 
Abs 1 EUV der gleiche rechtliche Rang wie den Ver-
trägen zukommt, ausdrücklich verbürgt ist (vgl idS 
Urteile Pfeiffer ua, C-397/01 bis C-403/01, Rn 100; 
Max-Planck-Gesellschaft, C-684/16, Rn 20).
31 Die Bestimmungen der RL 2003/88, insb ihre 
Art 3, 5 und 6, konkretisieren dieses Grundrecht 
und sind daher in dessen Licht auszulegen (vgl idS 
Urteile A, C-112/13, Rn 51 mwN; Bauer, C-569/16 
und C-570/16, Rn 85).
32 Um sicherzustellen, dass dieses Grundrecht 
beachtet wird, dürfen die Bestimmungen der 
RL 2003/88 insb nicht auf Kosten der Rechte, die 
dem AN nach dieser RL zustehen, restriktiv aus-
gelegt werden (vgl Urteil Bauer, C-569/16 und 
C-570/16, Rn 38 mwN).
33 Unter diesen Umständen ist zur Beantwortung 
der vorgelegten Fragen diese RL unter Beachtung 
der Bedeutung des Grundrechts eines jeden AN 
auf eine Begrenzung der Höchstarbeitszeit und auf 
tägliche und wöchentliche Ruhezeiten auszulegen.
[...]
41 Die Art 3 und 5 sowie Art 6 lit b der RL 2003/88 
legen zwar nicht die konkreten Maßnahmen fest, 
mit denen die Mitgliedstaaten die Umsetzung der 
in ihnen vorgesehenen Rechte sicherstellen müs-
sen. Wie sich bereits aus ihrem Wortlaut ergibt, 
überlassen diese Bestimmungen es den Mitglied-
staaten, diese Maßnahmen zu ergreifen, indem sie 

die insoweit „erforderlichen Maßnahmen“ treffen 
(vgl idS Urteil BECTU, C-173/99, Rn 55).
42 Auch wenn die Mitgliedstaaten daher zu diesem 
Zweck über einen gewissen Spielraum verfügen, 
müssen sie angesichts des von der RL 2003/88 ver-
folgten wesentlichen Ziels, einen wirksamen Schutz 
der Lebens- und Arbeitsbedingungen der AN sowie 
einen besseren Schutz der Sicherheit und der 
Gesundheit der AN zu gewährleisten, sicherstellen, 
dass die praktische Wirksamkeit dieser Rechte in 
vollem Umfang gewährleistet wird, indem ihnen 
tatsächlich die täglichen und wöchentlichen Min-
destruhezeiten und die Obergrenze für die durch-
schnittliche wöchentliche Höchstarbeitszeit, die in 
dieser RL festgesetzt sind, zugutekommen (vgl idS 
Urteile Dellas ua, C-14/04, Rn 53; Kommission/Ver-
einigtes Königreich, C-484/04, Rn 39 und 40; Fuß, 
C-243/09, Rn 64).
43 Daraus folgt, dass die von den Mitgliedstaaten 
festgelegten Modalitäten zur Sicherstellung der 
Umsetzung der Bestimmungen der RL 2003/88 
nicht zu einer Aushöhlung der in Art 31 Abs 2 GRC 
und den Art 3 und 5 sowie Art 6 lit b dieser RL ver-
ankerten Rechte führen dürfen (vgl idS Urteil Kom-
mission/Vereinigtes Königreich, C-484/04, Rn 44).
44 Insoweit ist darauf hinzuweisen, dass der AN 
als die schwächere Partei des Arbeitsvertrags anzu-
sehen ist, so dass verhindert werden muss, dass 
der AG ihm eine Beschränkung seiner Rechte 
auferlegen kann (Urteile Pfeiffer ua, C-397/01 
bis C-403/01, Rn 82; Fuß, C-429/09, Rn 80; Max-
Planck-Gesellschaft, C-684/16, Rn 41).
45 Ebenso ist festzustellen, dass ein AN aufgrund 
dieser schwächeren Position davon abgeschreckt 
werden kann, seine Rechte gegenüber seinem AG 
ausdrücklich geltend zu machen, da insb die Ein-
forderung dieser Rechte ihn Maßnahmen des AG 
aussetzen könnte, die sich zu seinem Nachteil auf 
das Arbeitsverhältnis auswirken können (vgl idS 
Urteile Fuß, C-429/09, Rn 81; Max-Planck-Gesell-
schaft, C-684/16, Rn 41).
[...]
48 Unter diesen Umständen erscheint es für die 
AN äußerst schwierig oder gar praktisch unmög-
lich, die ihnen durch Art 31 Abs 2 GRC und die 
RL 2003/88 verliehenen Rechte durchzusetzen, 
um tatsächlich in den Genuss der Begrenzung der 
wöchentlichen Arbeitszeit sowie der [...] täglichen 
und wöchentlichen Mindestruhezeiten zu kom-
men.
[...]
50 Da die Mitgliedstaaten [...] zur Gewährleistung 
der vollen Wirksamkeit der RL 2003/88 alle erfor-
derlichen Maßnahmen treffen müssen, um die 
Beachtung der Mindestruhezeiten zu gewährleis-
ten und jede Überschreitung der wöchentlichen 
Arbeitszeit zu verhindern, ist eine nationale Rege-
lung, die keine Verpflichtung vorsieht, von einem 
Instrument Gebrauch zu machen, mit dem die Zahl 
der täglichen und wöchentlichen Arbeitsstunden 
objektiv und verlässlich festgestellt werden kann, 
[...] nicht geeignet, die praktische Wirksamkeit der 
von Art 31 Abs 2 GRC und von dieser RL verlie-
henen Rechte sicherzustellen, da weder die AG 
noch die AN überprüfen können, ob diese Rechte 
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beachtet werden, wodurch sie das Ziel dieser RL 
[...], einen besseren Schutz der Sicherheit und 
der Gesundheit der AN sicherzustellen, gefährden 
kann.
[...]
52 Diese Schwierigkeit wird nicht dadurch beho-
ben, dass die AG in Spanien [...] ein System zur 
Erfassung der Überstunden einrichten müssen, 
die von AN geleistet werden, die sich dazu bereit 
erklärt haben. Die Einstufung als „Überstunden“ 
setzt nämlich voraus, dass die Dauer der von dem 
jeweiligen AN geleisteten Arbeitszeit bekannt ist 
und somit zuvor gemessen wurde. Die Verpflich-
tung, nur die geleisteten Überstunden zu erfassen, 
bietet den AN daher kein wirksames Mittel, mit 
dem zum einen gewährleistet werden kann, dass 
die von der RL 2003/88 festgelegte wöchentliche 
Höchstarbeitszeit, die die Überstunden einschließt, 
nicht überschritten wird, und zum anderen, dass 
die in dieser RL vorgesehenen täglichen und 
wöchentlichen Mindestruhezeiten in jedem Fall 
eingehalten werden. In jedem Fall kann mit die-
ser Verpflichtung nicht das Fehlen eines Systems 
kompensiert werden, das für die AN, die der Leis-
tung von Überstunden nicht zugestimmt haben, 
die tatsächliche Beachtung der Regeln ua über 
die wöchentliche Höchstarbeitszeit gewährleisten 
könnte.
53 [...] zwar kann ein AN, wenn es an einem 
System, mit dem die Arbeitszeit gemessen wer-
den kann, fehlt, nach den spanischen Verfahrens-
vorschriften von anderen Beweismitteln, wie ua 
Zeugenaussagen, der Vorlage von E-Mails oder 
der Untersuchung von Mobiltelefonen oder Com-
putern, Gebrauch machen, um Anhaltspunkte für 
eine Verletzung dieser Rechte beizubringen und so 
eine Beweislastumkehr zu bewirken.
54 Anders als durch ein System, mit dem die täg-
lich geleistete Arbeitszeit gemessen wird, kann 
mit solchen Beweismitteln jedoch nicht objektiv 
und verlässlich die Zahl der von dem AN täglich 
oder wöchentlich geleisteten Arbeitszeit festgestellt 
werden.
55 Insb ist darauf hinzuweisen, dass aufgrund der 
schwächeren Position des AN in einem Arbeits-
verhältnis der Zeugenbeweis allein nicht als wirk-
sames Beweismittel angesehen werden kann, mit 
dem eine tatsächliche Beachtung der in Rede ste-
henden Rechte gewährleistet werden kann, da die 
AN möglicherweise zögern, gegen ihren AG auszu-
sagen, weil sie befürchten, dass dieser Maßnahmen 
ergreift, durch die das Arbeitsverhältnis zu ihren 
Ungunsten beeinflusst werden könnte.
[...]
57 Es kann auch nicht angenommen werden, 
dass die Schwierigkeiten aufgrund des Umstands, 
dass ein System, mit dem die von einem jeden AN 
geleistete tägliche Arbeitszeit gemessen werden 
kann, fehlt, durch die Ermittlungs- und Sankti-
onsbefugnisse, die den Kontrollorganen wie der 
Arbeitsinspektion nach innerstaatlichem Recht 
verliehen werden, abgemildert werden können. 
Ohne ein solches System haben diese Behörden 
nämlich kein wirksames Mittel, sich den Zugang 
zu objektiven und verlässlichen Daten über die 

von den AN in den einzelnen Unternehmen geleis-
tete Arbeitszeit zu verschaffen, der sich für die 
Ausübung ihres Kontrollauftrags und gegebenen-
falls zur Verhängung einer Strafe als erforderlich 
erweisen kann (vgl idS Urteil Worten, C-342/12, 
Rn 37 mwN).
[...]
60 Um die praktische Wirksamkeit der von der 
RL 2003/88 vorgesehenen Rechte und des in Art 31 
Abs 2 GRC verankerten Grundrechts zu gewähr leis-
ten, müssen die Mitgliedstaaten die AG daher ver-
pflichten, ein objektives, verlässliches und zugäng-
liches System einzuführen, mit dem die von einem 
jeden AN geleistete tägliche Arbeitszeit gemessen 
werden kann.
61 Dieses Ergebnis wird durch die Bestimmungen 
der RL 89/391 bestätigt.
[...].
63 Doch obliegt es [...] den Mitgliedstaaten, im 
Rahmen des ihnen insoweit eröffneten Spielraums, 
die konkreten Modalitäten zur Umsetzung eines 
solchen Systems, insb dessen Form, festzulegen, 
und zwar gegebenenfalls unter Berücksichtigung 
der Besonderheiten des jeweiligen Tätigkeitsbe-
reichs, sogar der Eigenheiten bestimmter Unter-
nehmen, namentlich ihrer Größe [...].
64 Die vorangehenden Erwägungen können nicht 
dadurch entkräftet werden, dass bestimmte Son-
dervorschriften des Unionsrechts im Transport-
bereich [...] ausdrücklich die Verpflichtung zur 
Erfassung der Arbeitszeit der diesen Vorschriften 
unterliegenden AN vorsehen. [...]
65 Auch wenn das Bestehen eines Bedürfnis-
ses nach besonderem Schutz den Unionsgesetzge-
ber veranlassen konnte, eine solche Verpflichtung 
bezüglich bestimmter AN-Gruppen vorzusehen, ist 
nämlich eine ähnliche Verpflichtung, die in der 
Einrichtung eines objektiven, verlässlichen und 
zugänglichen Systems besteht, mit dem die von 
einem jeden AN geleistete tägliche Arbeitszeit 
gemessen werden kann, allgemeiner für alle AN 
erforderlich, um die praktische Wirksamkeit der 
RL 2003/88 zu gewährleisten und der Bedeutung 
des in Art 31 Abs 2 GRC verankerten Grundrechts 
[...] Rechnung zu tragen.
66 Was im Übrigen die [...] Kosten betrifft, die mit 
einem solchen System für die AG verbunden sein 
könnten, ist darauf hinzuweisen, dass, wie sich 
aus dem vierten ErwGr der RL 2003/88 ergibt, 
der wirksame Schutz der Sicherheit und der AN-
Gesundheit nicht rein wirtschaftlichen Überlegun-
gen untergeordnet werden darf (vgl idS Urteile 
BECTU, C-173/99, Rn 59; Jaeger, C-151/02, Rn 66 
und 67).
[...]
71 Nach alledem ist auf die Vorlagefragen zu ant-
worten, dass die Art 3, 5 und 6 der RL 2003/88 
im Licht von Art 31 Abs 2 GRC sowie von Art 4 
Abs 1, Art 11 Abs 3 und Art 16 Abs 3 der RL 89/391 
dahin auszulegen sind, dass sie der Regelung eines 
Mitgliedstaats entgegenstehen, die nach ihrer Aus-
legung durch die nationalen Gerichte die AG nicht 
verpflichtet, ein System einzurichten, mit dem die 
von einem jeden AN geleistete tägliche Arbeitszeit 
gemessen werden kann.
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ANMERKUNG

1. Einleitung

Gem Art 3, 5 und 6 der Arbeitszeit-RL 2003/88 sind 
die Mitgliedstaaten verpflichtet, die erforderlichen 
Maßnahmen zu treffen, um die tägliche Ruhezeit 
von elf Stunden, die wöchentliche Ruhezeit von 
35 (24+11) Stunden und die durchschnittliche 
wöchentliche Höchstarbeitszeit von 48 Stunden 
einzuhalten. Obgleich weder die Vorschriften noch 
die Erwägungsgründe der Arbeitszeit-RL dem Wort-
laut nach eine ausdrückliche Pflicht zur Arbeitszeit-
erfassung vorsehen, leitet der EuGH in der vor-
liegenden E eine solche aus dem Unionsrecht ab. 
Die Mitgliedstaaten sind dem EuGH zufolge ver-
pflichtet, dafür zu sorgen, dass die AG ein objekti-
ves, verlässliches und zugängliches System ein-
richten, mit dem die tägliche Arbeitszeit der AN 
gemessen werden kann. Andernfalls könne die 
praktische Wirksamkeit der von der Arbeitszeit-RL 
verliehenen Rechte nicht sichergestellt werden. Die 
E hat insb in den Mitgliedstaaten, die – anders als 
Österreich – keine umfassende Pflicht zur Arbeits-
zeiterfassung vorsehen, wie etwa Deutschland oder 
Spanien, für großen medialen Aufruhr gesorgt. Kri-
tisiert wurde vor allem, der EuGH hätte seine Kom-
petenzen überschritten, weil sich in der Arbeitszeit-
RL keine Anhaltspunkte für eine solche Arbeitszeit-
erfassungspflicht finden lassen. Aus diesem Grund 
soll in diesem Beitrag zunächst untersucht werden, 
wie der EuGH die Pflicht zur Arbeitszeiterfassung 
methodisch begründet hat (Pkt 2). Danach wird 
auf die unionsrechtlichen Anforderungen an ein 
solches Arbeitszeiterfassungssystem näher einge-
gangen (Pkt 3), um in Folge die Auswirkungen 
auf die österreichische Rechtslage zu beleuchten 
(Pkt 4). Zuletzt wird analysiert, wie mit unions-
rechtswidrigen Bestimmungen, die der nationale 
Gesetzgeber (noch) nicht repariert hat, umzugehen 
ist: Wirkt die Pflicht zur Arbeitszeiterfassung auch 
im horizontalen Verhältnis zwischen AG und AN 
(Pkt 5)?

2. Methodik

2.1. Grundrechtliche Verankerung in Art 31 
Abs 2 GRC

Der EuGH sieht in der Begrenzung der wöchent-
lichen Höchstarbeitszeit und den täglichen und 
wöchentlichen Ruhezeiten eine besonders wich-
tige „Regel des Sozialrechts der Union“, die 
zudem in Art 31 Abs 2 GRC verankert sei. Die 
Arbeitszeit-RL konkretisiere das in Art 31 Abs 2 
GRC verankerte Grundrecht auf Begrenzung der 
Höchstarbeitszeit und auf tägliche und wöchent-
liche Ruhezeiten und sei daher in dessen Licht 
auszulegen. Um sicherzustellen, dass das Grund-
recht beachtet werde, dürfen die Bestimmungen 
der Arbeitszeit-RL dem EuGH zufolge nicht auf 
Kosten der AN-Rechte restriktiv ausgelegt werden 
(Rn 30 ff). Indem der EuGH die Vorschriften der 
Arbeitszeit-RL mit Art 31 Abs 2 GRC verknüpft, 

schafft er sich daher eine Ausgangsbasis, um das in 
der Arbeitszeit-RL verbriefte Recht auf eine Begren-
zung der Höchstarbeitszeit sowie auf tägliche und 
wöchentliche Ruhezeiten weit auszulegen (Latzel, 
EuZA 2019, 469 [471]). Der Gerichtshof bleibt des-
halb nicht beim Wortlaut der Arbeitszeit-RL stehen, 
sondern liest in Art 3, 5 und 6 Arbeitszeit-RL auch 
eine Pflicht zur Arbeitszeiterfassung hinein. Seine 
methodische Begründung dafür: effet utile. Denn 
ohne ein System zur Arbeitszeiterfassung wäre es 
für AN, die als die schwächere Partei des Arbeits-
vertrags anzusehen seien, „äußert schwierig“ oder 
„gar praktisch unmöglich“, die ihnen in Art 31 
Abs 2 GRC und der Arbeitszeit-RL verliehenen 
Rechte durchzusetzen (Rn 44, 48); ein solches 
System sei daher erforderlich, um die praktische 
Wirksamkeit der Arbeitszeit-RL zu gewährleisten 
und der Bedeutung des in Art 31 Abs 2 GRC ver-
ankerten Grundrechts Rechnung zu tragen (Rn 65). 
Ulber spricht idZ von „Effet utile durch expansive 
Auslegung“ (NZA 2019, 677 [678]); andere Autoren 
gehen sogar von „extensiv betriebener Rechtsfort-
bildung“ aus (zB Niederfriniger, JAS 2019, 389 
[399]).

2.2. Effet utile

Es ist nicht die erste E, in der dem EuGH vorge-
worfen wird, durch die Argumentationsfigur des 
effet utile Rechtsfortbildung zu betreiben. Da der 
Wortlaut der Arbeitszeit-RL keine Anhaltspunkte 
für eine Pflicht zur Arbeitszeiterfassung biete, lasse 
sich eine solche, so ein Teil der Literatur, de lege 
lata aus dem Unionsrecht nicht ableiten. Vielmehr 
müsste dazu die Arbeitszeit-RL novelliert werden 
(Niederfriniger, JAS 2019, 389 [399]; kritisch auch 
Bayreuther, EuZW 2019, 446 [447]; aA Klein/Leist, 
ZESAR 2019, 365 [366]).
Der EuGH sieht das freilich anders. Wie er bereits 
in früheren Entscheidungen häufig betont hat, müs-
sen die Mitgliedstaaten nicht nur formal die Vorga-
ben einer RL umsetzen, sondern auch die „prakti-
sche Wirksamkeit“ oder – gleichbedeutend – „volle 
Wirksamkeit“ der Rechte aus der RL gewährleisten 
(Potacs, EuR 2009, 465 [467]; Seyr, Der effet utile 
in der Rechtsprechung des EuGH [2008] 290 ff; 
siehe dazu auch Thüsing/Flink/Jänsch, ZFA 2019, 
456 [459 f]). Auch in der vorliegenden E stützt sich 
der EuGH mE zu Recht auf das effet utile-Argument 
und verlangt, dass die praktische Wirksamkeit der 
in der Arbeitszeit-RL verbrieften Rechte in vollem 
Umfang gewährleistet wird (Rn 42); von unzuläs-
siger Rechtsfortbildung ist hier nicht auszugehen 
(allgemein zur Grenze zwischen Auslegung und 
Rechtsfortbildung im Unionsrecht siehe Rebhahn 
in Klang3, Nach §§ 6, 7 ABGB, Rz 22 ff).
Fraglich ist jedoch, ob die Mitgliedstaaten auf-
grund des effet utile-Grundsatzes zur geeigneten 
Umsetzung einer RL verpflichtet sind oder ob sie 
das am besten geeignete Mittel wählen müssen 
(ausführlich dazu Höpfner/Daum, RdA 2019, 270 
[272 ff]). Es ist wohl unumstritten, dass die Arbeits-
zeiterfassung am besten geeignet ist, die prakti-
sche Wirksamkeit der Rechte aus der Arbeitszeit-
RL zu gewährleisten. Was aber, wenn neben der 
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Arbeitszeiterfassung andere Mittel existieren, die 
auch geeignet wären – wenngleich weniger geeig-
net als die Arbeitszeiterfassung –, die praktische 
Wirksamkeit der Rechte aus der Arbeitszeit-RL 
zu gewährleisten? Höpfner/Daum (RdA 2019, 270 
[272 ff]) schlagen etwa eine abgestufte Darlegungs- 
und Beweislastumkehr vor, wie sie auch aus dem 
Gleichbehandlungsrecht bekannt sei.
Die Rsp des EuGH ist zu dieser Frage nicht ein-
heitlich. Höpfner/Daum (RdA 2019, 270 [272 ff]) 
weisen treffend darauf hin, dass der Gerichtshof in 
einigen Entscheidungen betont, es genüge, wenn 
die Maßnahme zur Erreichung des Ziels geeignet 
sei (zB EuGH 17.12.2015, C-407/14, Camacho, 
Rn 30 mwN), während er in anderen Entscheidun-
gen verlangt, dass die Mitgliedstaaten Formen und 
Mittel wählen, die für die Gewährleistung der prak-
tischen Wirksamkeit der Richtlinien am besten 
geeignet seien (zB EuGH 4.7.2006, C-212/04, Ade-
lener, Rn 93 mwN). In der vorliegenden E musste 
der EuGH diese Frage nicht abschließend klären, 
weil er keine der Alternativen, die vorgeschlagen 
worden sind, für geeignet hält: Weder genüge ein 
System, in dem nur die geleisteten Überstunden 
erfasst würden (Rn 52), noch sei es ausreichend, 
dass ein AN von anderen Beweismitteln, wie etwa 
Zeugenaussagen, der Vorlage von E-Mails oder 
der Untersuchung von Mobiltelefonen oder Com-
putern, Gebrauch machen und so eine Beweis-
lastumkehr bewirken könne. Denn mit solchen 
Beweismitteln könne nicht objektiv und verläss-
lich die Zahl der vom AN geleisteten Arbeitszeit 
festgestellt werden. Zudem sei der Zeugenbeweis 
allein aufgrund der schwächeren Position des AN 
nicht als wirksames Beweismittel anzusehen, um 
die Rechte der Arbeitszeit-RL durchzusetzen. Denn 
AN könnten aufgrund ihrer schwächeren Position 
zögern, gegen ihren AG auszusagen (Rn 53 ff). 
Zu betonen ist, dass dieser Gedanke – AN hätten 
aufgrund ihrer schwächeren Position besonde-
re Beweis- und Durchsetzungsschwierigkeiten – 
weit über diese E hinaus Bedeutung erlangen und 
vom EuGH in Zukunft auch bei der Auslegung 
von anderen arbeitsrechtlichen Unionsrechtsakten 
herangezogen werden könnte. Schließlich genügt 
es dem EuGH zufolge auch nicht, dass Kontrollor-
ganen wie der Arbeitsinspektion Ermittlungs- und 
Sanktionsbefugnisse nach innerstaatlichem Recht 
zukommen. Denn auch die Behörden würden zur 
wirksamen Kontrollausübung Systeme zur Arbeits-
zeiterfassung benötigen (Rn 57). Damit lehnt der 
EuGH alle vorgeschlagenen Alternativen ab und 
verlangt ausdrücklich die Einrichtung eines objek-
tiven, verlässlichen und zugänglichen Systems, 
mit dem die tägliche Arbeitszeit der AN gemessen 
werden kann.
Argumente, die gegen eine Pflicht zur Arbeits-
zeitaufzeichnung sprechen könnten, überzeugen 
den EuGH nicht. So stehen nach Ansicht des 
Gerichtshofs bestimmte Sondervorschriften, etwa 
im Transportbereich oder in der Binnenschifffahrt, 
die ausdrücklich Arbeitszeiterfassungspflichten 
vorsehen, einer allgemeinen Arbeitszeiterfassungs-
pflicht nicht entgegen (Rn 64 f). An dieser Stelle 
hätte man sich eine genauere Begründung durch 

den EuGH erwartet, scheint doch nicht nur der 
Wortlaut, sondern auch die Systematik gegen eine 
Pflicht zur Arbeitszeiterfassung zu sprechen  (siehe 
dazu auch Latzel, EuZA 2019, 469 [474]). Zudem 
handelt es sich um eine durchaus relevante Frage, 
deren Bedeutung weit über diese E hinausreicht: 
Inwieweit ist innerhalb des EU-Rechts überhaupt 
eine Systembildung möglich? Immerhin scheint der 
EuGH aber in einem Bereich mit hoher Regelungs-
dichte ein systematisches Argument zumindest 
dem Grunde nach als zulässig anzuerkennen (zur 
systematischen Auslegung im Unionsrecht siehe 
Rebhahn in Klang3, Nach §§ 6, 7 ABGB Rz 59 ff). 
Angemerkt sei, dass sich der EuGH mit histori-
schen Argumenten überhaupt nicht auseinander-
gesetzt hat. Dies überrascht jedoch nicht, weil der 
EuGH bei Auslegung des Unionsrechts nur selten 
die historische Auslegung berücksichtigt, wenn-
gleich er dieser im Sekundärrecht in der Regel eine 
größere Bedeutung beimisst als im Primärrecht 
(Rebhahn in Klang3, Nach §§ 6, 7 ABGB Rz 75 f).
Schließlich überzeugen den EuGH auch nicht 
Kostenerwägungen auf AG-Seite. Zwar nimmt der 
EuGH keine Abwägung zwischen Art 31 Abs 2 GRC 
einerseits und der unternehmerischen Freiheit iSd 
Art 16 GRC andererseits vor. Der Gerichtshof betont 
jedoch, dass der wirksame Schutz der Sicherheit 
und der AN-Gesundheit nicht rein wirtschaftlichen 
Überlegungen untergeordnet werden dürfe (Rn 66; 
ErwGr 4 Arbeitszeit-RL). Im Rahmen des ihnen 
eröffneten Spielraums könnten aber die Mitglied-
staaten bei den konkreten Modalitäten zur Umset-
zung eines solchen Systems, insb dessen Form, 
etwa durchaus die Größe eines Unternehmens 
oder die Besonderheiten des jeweiligen Tätigkeits-
bereichs berücksichtigen (Rn 63). Dh freilich nicht, 
dass Kleinunternehmen nicht verpflichtet wären, 
Arbeitszeitaufzeichnungen zu führen, doch kann 
bei der konkreten Ausgestaltung des Systems auf 
die Größe des Unternehmens Bezug genommen 
werden (Höpfner/Daum, RdA 2019, 270 [280]).

3. Unionsrechtliche Anforderungen an ein 
Arbeitszeiterfassungssystem

Auch wenn die Mitgliedstaaten bei der konkreten 
Form des Arbeitszeiterfassungssystems einen Spiel-
raum haben (Rn 63), müssen dem EuGH zufolge 
zur Gewährleistung der Ziele der Arbeitszeit-RL 
drei Voraussetzungen kumulativ erfüllt sein. Das 
System, mit dem die tägliche Arbeitszeit der AN 
gemessen werden kann, muss 1) objektiv, 2) ver-
lässlich und 3) zugänglich sein. Was unter diesen 
drei Begriffen zu verstehen ist, geht aus der E nicht 
eindeutig hervor; sie bietet aber zumindest einige 
Anhaltspunkte zur Konkretisierung der Termini.

3.1. Objektivität

Mit Objektivität meint der EuGH wohl, dass das 
System ohne subjektive Einflüsse des AG oder 
des AN die tatsächliche Arbeitszeit erfassen soll 
(vgl Schrader, NZA 2019, 1035 [1038]; Niederfri-
niger, JAS 2019, 389 [401]; Thüsing/Flink/Jänsch,
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ZFA 2019, 456 [465 f]). IdZ stellt sich insb die 
Frage, ob Systeme, bei denen die Pflicht zur 
Arbeitszeiterfassung an den AN delegiert wird, das 
Kriterium der Objektivität erfüllen. In der Literatur 
wird das zum Teil verneint, weil vom AN vorge-
nommene Aufzeichnungen auf der subjektiven 
Einschätzung des AN basieren würden (Ulber, 
NZA 2019, 677 [678]). Diese Frage hat für das öster-
reichische Recht besondere Bedeutung, weil im 
österreichischen Recht AG und AN gem § 26 Abs 2 
AZG vereinbaren können, dass die Arbeitszeitauf-
zeichnungen vom AN zu führen sind; relevant ist 
das etwa bei der Gleitzeit. Der AG muss den AN 
in diesem Fall zur ordnungsgemäßen Führung der 
Aufzeichnungen anleiten; nach Ende der Gleitzeit-
periode hat sich der AG die Aufzeichnungen aus-
händigen zu lassen und zu kontrollieren. Die Ver-
antwortung für ein gesetzeskonformes Ergebnis 
bleibt also im österreichischen Recht auch bei der 
Delegation an den AN weiterhin beim AG (Pfeil in 
Auer-Mayer/Felten/Pfeil, AZG4 § 26 Rz 6; Schrank, 
AZG5 § 26 Rz 22; Heilegger in Gasteiger/Heilegger/
Klein, AZG5 § 26 Rz 2 und Rz 7 ff). § 26 Abs 2 AZG 
ist mE auch nach der EuGH-E CCOO weiterhin 
unionsrechtskonform; das Kriterium der Objekti-
vität steht § 26 Abs 2 AZG nicht entgegen. Denn 
wie Niederfriniger ( JAS 2019, 389 [406]) richtig 
ausführt, lässt der EuGH bewusst offen, ob der AG 
oder der AN die Arbeitszeit aufzuzeichnen hat. In 
Rn 60 betont er zwar, die Mitgliedstaaten müssten 
die AG verpflichten, ein Arbeitszeitsystem einzu-
führen. Das bedeutet aber nicht, dass AG nicht 
ein System einrichten können, bei dem die AN die 
Aufzeichnungen führen. Der EuGH verlangt dabei 
nur, dass mit dem System die tägliche Arbeits-
zeit des AN gemessen werden kann, es also die 
Arbeitszeiterfassung ermöglicht („enabling“, „per-
mettant“, „permita“). Auch vom AN aufgezeichnete 
Arbeitszeiten erfüllen daher mE das Kriterium der 
Objektivität, wenn AN die tatsächliche Arbeitszeit 
aufzeichnen und – so wie es im österreichischen 
Recht vorgesehen ist – die AG die AN zur Auf-
zeichnung der tatsächlichen Arbeitszeit anleiten, 
sich die Aufzeichnungen aushändigen lassen und 
diese kontrollieren müssen. Ohne Anleitung und 
Kontrolle durch den AG würden die Aufzeichnun-
gen durch den AN den Anforderungen des EuGH 
jedoch nicht gerecht werden (Mazal, ecolex 2019, 
656 [657]; Burger-Ehrhofer/Glowacka, ASoK 2019, 
242 [246]; Wolf in Mazal/Risak [Hrsg], Das Arbeits-
recht – System und Praxiskommentar II, Kap XI 
Rz 149g). Zu beachten ist auch, dass in der Praxis 
bei bestimmten Tätigkeiten Arbeitszeitaufzeichnun-
gen ohne Mitwirkung des AN gar nicht möglich 
wären (Ulber, NZA 2019, 677 [678]; Niederfriniger, 
JAS 2019, 389 [406]).
Das Kriterium der „Objektivität“ verlangt mE auch 
nicht, dass es sich zwingend um ein technisches 
System handeln muss und händisch vom AN aus-
gefüllte Listen unzulässig wären (siehe dazu auch 
Niederfrininger, JAS 2019, 389 [401]; Burger-Ehrn-
hofer/Glowacka, ASoK 2019, 242 [247]). Denn es 
kann wohl keinen Unterschied machen, ob der AN 
händisch eine Liste ausfüllt oder Daten selbst in 
ein EDV-System eingibt (Schrader, NZA 2019, 1035 

[1038]). Ferner ist zu berücksichtigen, dass auch 
technische Systeme nicht gänzlich von subjektiven 
Einflüssen des AN frei sind, etwa die Frage, zu wel-
chem Zeitpunkt der AN die Stechuhr aktiviert – vor 
oder nach dem Umziehen –, oder ob sich der AN 
ausstempelt und die Arbeit nach Hause mitnimmt 
(siehe dazu Höpfner/Daum, RdA 2019, 270 [278]). 
Händisch vom AN auszufüllende Listen sind daher 
mE nach wie vor unionsrechtskonform, wenn die 
AN die tatsächliche Arbeitszeit aufzeichnen, vom 
AG entsprechend dazu angeleitet werden und sich 
der AG die Aufzeichnungen aushändigen lassen 
und diese kontrollieren muss.

3.2. Verlässlichkeit

Mit einem verlässlichen Arbeitszeiterfassungssystem 
ist ein manipulationssicheres System gemeint. 
Dabei ist allerdings zu beachten, dass in der Praxis 
ein absolut verlässliches System kaum möglich ist 
(Klein/Leist, ZESAR 2019, 365 [367 f]; Höpfner/
Daum, RdA 2019, 270 [278]). Denn weder tech-
nische Systeme noch händisch ausgefüllte Listen 
sind zu 100 % verlässlich. Erfolgt die Erfassung der 
Arbeitszeit etwa über den Log-in am Computer, 
bedeutet das Einloggen am Computer noch nicht 
automatisch, dass der AN auch wirklich Arbeits-
leistungen ausübt. Umgekehrt kann es sein, dass 
der AN den Computer abdreht, um ein Buch zu 
lesen, erforderliche Unterlagen zu durchsuchen 
oder einfach nachzudenken. Auch das ist eine 
Arbeitsleistung, die jedoch über den elektroni-
schen Log-in nicht kontrolliert werden kann. Auch 
kann mit einem elektronischen System nicht ver-
hindert werden, dass sich AN ausstempeln und zu 
Hause weiterarbeiten (Höpfner/Daum, RdA 2019, 
270 [278]; siehe dazu auch Bayreuther, EuZW 2019, 
446 [448 f]; Reinhard, NZA 2019, 1313 [1315]). Eine 
Gefahr für Manipulationen wird es daher wohl bei 
so gut wie jedem System zur Arbeitszeiterfassung 
geben. „Verlässlich“ bedeutet daher mE nicht, dass 
jede Manipulation ausgeschlossen sein muss. Es 
genügt, wenn der AG angemessene Vorkehrungen 
trifft, um Fälschungen und Manipulationen zu 
verhindern und zu vermeiden (vgl Schrader, NZA 
2019, 1035 [1038 f]; Latzel, EuZA 2019, 469 [479]). 
Auch die Delegation an den AN erfüllt mE das 
Verlässlichkeitskriterium. Zwar mag die Delegation 
an den AN, der händisch Aufzeichnungen führt, 
fehleranfälliger und durch den AN leichter manipu-
lierbar sein als ein technisches System; wenn der 
AG aber zur Anleitung der AN und zur Kontrolle 
der Aufzeichnungen verpflichtet ist, wie es im 
österreichischen Recht vorgesehen ist, genügt das 
mE den Anforderungen des EuGH.

3.3. Zugänglichkeit

Zugänglich bedeutet, dass AG, AN, Aufsichtsbe-
hörden sowie AN-Vertreter die Aufzeichnungen 
einsehen können müssen (Latzel, EuZA 2019, 
469 [479]; Klein/Leist, ZESAR 2019, 365 [368]; Nie-
derfriniger, JAS 2019, 389 [402]). AN benötigen 
den Zugang zu den Aufzeichnungen, um diese 
etwa als Beweismittel verwenden zu können. Der 
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EuGH unterstreicht idZ mehrmals die schwächere 
Position des AN und seine Beweisschwierigkei-
ten iZm Arbeitszeitaufzeichnungen (Niederfriniger, 
JAS 2019, 389 [402]; Klein/Leist, ZESAR 2019, 365 
[368]; siehe im österreichischen Recht § 26 Abs 2 
letzter Satz und Abs 8 AZG).
Ferner muss Aufsichtsbehörden, die die Ein-
haltung der Arbeitszeiten kontrollieren, Zugang 
zu den Aufzeichnungen gewährt werden. Ohne 
Arbeitszeitaufzeichnungen hätten die Behörden 
dem EuGH zufolge kein wirksames Mittel, sich 
den Zugang zu objektiven und verlässlichen Daten 
zu verschaffen (Rn 57; siehe dazu auch EuGH 
30.5.2013, C-342/12, Worten, Rn 37; Klein/Leist, 
ZESAR 2019, 365 [368]; siehe im österreichischen 
Recht § 26 Abs 6 AZG).
Zuletzt müssen auch AN-Vertreter Zugang zu 
den Arbeitszeitaufzeichnungen haben. Denn der 
EuGH betont, dass AN-Vertreter ihr in Art 11 Abs 3 
der Arbeitsschutzrahmen-RL 89/391 vorgesehenes 
Recht, den AG um geeignete Maßnahmen zu ersu-
chen und ihm diesbezüglich Vorschläge zu unter-
breiten, ausüben können müssen (Rn 61 f; Klein/
Leist, ZESAR 2019, 365 [368]; siehe im österreichi-
schen Recht § 89 ArbVG).

4. Auswirkungen auf das österreichische 
Recht

4.1. Einleitung

Im Vergleich zu anderen europäischen Staaten, 
die keine umfassende Pflicht zur Arbeitszeiter-
fassung vorsehen, sind die Auswirkungen der E 
CCOO auf das österreichische Recht überschaubar. 
Gem § 26 Abs 1 AZG sind AG verpflichtet, in der 
Betriebsstätte Aufzeichnungen über die geleisteten 
Arbeitsstunden zu führen. In Literatur und Judi-
katur wird einhellig vertreten, dass Beginn und 
Ende der Arbeitszeit und damit auch die Lage der 
Arbeitszeit aufgezeichnet werden müssen (Pfeil 
in Auer-Mayer/Felten/Pfeil, AZG4 § 26 Rz 3; Pfeil 
in Neumayr/Reissner [Hrsg], ZellKomm3 §§ 24-29 
AZG Rz 3; Heilegger in Gasteiger/Heilegger/Klein, 
AZG5 § 26 Rz 1; Schrank, Arbeitszeit5 § 26 AZG 
Rz 7; Niederfriniger, JAS 2019, 389 [405]; Bur-
ger-Ehrnhofer/Glowacka, ASoK 2019, 242 [244 f]; 
VwGH 23.11.2017, Ra 2017/11/0243). § 26 Abs 1 
AZG entspricht daher den Vorgaben des EuGH, 
der die Aufzeichnung der täglichen Arbeitszeit ver-
langt, um die wöchentliche Höchstarbeitszeit sowie 
tägliche und wöchentliche Ruhezeiten kontrollie-
ren zu können (Rn 51, 56). Auch die Delegation an 
die AN gem § 26 Abs 2 AZG ist mE unionsrechts-
konform (siehe oben Pkt 3). Näher zu untersuchen 
sind jedoch § 26 Abs 3, Abs 5 und Abs 5a AZG, die 
Erleichterungen bei Arbeitszeitaufzeichnungen 
vorsehen.

4.2. Saldoaufzeichnungen (§ 26 Abs 3 AZG)

Gem § 26 Abs 3 AZG sind für AN, die die Lage 
ihrer Arbeitszeit und ihren Arbeitsort weitgehend 
selbst bestimmen können oder ihre Tätigkeit 

überwiegend in ihrer Wohnung ausüben, aus-
schließlich Aufzeichnungen über die Dauer der 
Tagesarbeitszeit zu führen. Ob diese Bestim-
mung die Vorgaben des EuGH erfüllt, ist in der 
Literatur umstritten (für die Unionsrechtskonfor-
mität: Burger-Ehrnhofer/Glowacka, ASoK 2019, 
242 [245 f]; Peschek/Hermann-Riedler, ZAS 2020, 
30 [31]; gegen die Unionsrechtskonformität: 
Mazal, ecolex 2019, 656 [657 f]; Niederfriniger, 
JAS 2019, 389 [406 f]; Reinhard, NZA 2019, 1313 
[1318]). ME genügt § 26 Abs 3 AZG den Anforde-
rungen des EuGH nicht, weil die Saldoaufzeich-
nung keine Kontrolle der täglichen Ruhezeit 
ermöglicht (treffend Nieder friniger, JAS 2019, 
389 [406 f]). Das Argument, der AN könne die 
täglichen Ruhezeiten selbst erfassen und einfor-
dern, ändert daran mE nichts (so aber Peschek/
Herrmann-Riedler, ZAS 2020, 30 [31]). Denn der 
EuGH verlangt eine Pflicht zur Aufzeichnung der 
täglichen Arbeitszeit, damit ua auch die tägliche 
Ruhezeit kontrolliert werden kann. Dass AN frei-
willig Ruhezeiten aufzeichnen können, gewähr-
leis tet diese Pflicht nicht. Deshalb überzeugt auch 
das Argument von Burger-Ehrnhofer/Glowacka 
(ASoK 2019, 242 [245 f]) nicht, dass die betroffe-
nen AN ihre Arbeitszeit gut kontrollieren, steuern 
und ihre Rechte daher durchsetzen könnten. Die 
Einhaltung der täglichen Ruhezeit kann durch 
die Saldoaufzeichnungen gerade nicht kontrol-
liert und durchgesetzt werden. Auch wenn die 
Pflicht zu Arbeitszeitaufzeichnungen an die AN 
delegiert wird (siehe § 26 Abs 4 AZG), genügt es 
mE nicht, wenn die AN lediglich die Dauer, nicht 
aber die Lage der Arbeitszeit aufzeichnen (so aber 
im deutschen Recht Thüsing/Flink/Jänsch, ZFA 
2019, 456 [474 f], weil dann eine detaillierte Auf-
zeichnung zum Schutz des AN nicht notwendig 
sei). Die Pflicht zur Aufzeichnung ua der Lage der 
Arbeitszeit kann mE nur in den Fällen entfallen, in 
denen die Arbeitszeit-RL gem Art 17 Ausnahmen 
zulässt (treffend Niederfriniger, JAS 2019, 389 
[406 f]; zu den Ausnahmen siehe auch Burger-
Ehrnhofer/Glowacka, ASoK 2019, 242 [246]).

4.3. Keine Aufzeichnungen über die Ruhepau-
sen (§ 26 Abs 5 AZG)

Gem § 26 Abs 5 AZG müssen die Ruhepausen nicht 
aufgezeichnet werden, wenn durch BV – oder in 
Betrieben ohne BR durch schriftliche Einzelverein-
barung –
– Beginn und Ende der Ruhepausen festgelegt 

werden (lit a) oder
– es den AN überlassen wird, innerhalb eines 

festgelegten Zeitraums die Ruhepausen zu neh-
men (lit b),

und von dieser Vereinbarung nicht abgewichen 
wird. Während im Fall von lit a leg cit die Dauer 
und Lage der Ruhepause kontrolliert werden kön-
nen, bleibt es im Fall von lit b leg cit den AN 
überlassen, innerhalb eines festgelegten Zeitraums 
die Ruhepausen zu nehmen. In der Literatur wird 
jedoch vertreten, dass die Erleichterungen des 
Abs 5 nur dann zur Anwendung kommen, wenn 
die Pausenregelung auch ein konkretes Ausmaß 
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beinhaltet (Schrank, AZG5 § 26 Rz 14; Pfeil in 
Auer-Mayer/Felten/Pfeil, AZG4 § 26 Rz 11). Ist das 
der Fall, kann auch im Fall von lit b leg cit die 
Dauer der Ruhepause kontrolliert werden. Die 
Aufzeichnung der Lage der Ruhepause ist wohl 
nicht unbedingt erforderlich, sofern der festgelegte 
Zeitraum iSd lit b leg cit den Vorgaben des OGH 
entspricht und nicht am Beginn oder am Ende 
der täglichen Arbeitszeit liegt (siehe dazu OGH 
17.3.2004, 9 ObA 102/03w; Pfeil in Auer-Mayer/
Felten/Pfeil, AZG4 § 11 Rz 5; Pfeil in Neumayr/
Reissner [Hrsg], ZellKomm3 § 12 AZG Rz 7).
Allenfalls ist fraglich, ob das Unionsrecht verlangt, 
dass „im Nachhinein“ zumindest durch ein „Häk-
chen“ bestätigt wird, dass die Ruhepause – wie in 
der BV oder in der Einzelvereinbarung vereinbart – 
eingehalten worden ist. Gerade im Hinblick auf die 
EuGH-Argumentation, dass der AN in einer schwä-
cheren Position sei und daher besondere Beweis- 
und Durchsetzungsschwierigkeiten habe, ist nicht 
gesichert, dass eine „im Vorhinein“ vereinbarte 
Pausenregelung ohne nachträgliche Bestätigung 
den Anforderungen des EuGH genügt. Zu beachten 
ist jedoch, dass Ruhepausen – anders als die tägli-
che und wöchentliche Ruhezeit sowie die wöchent-
liche Höchstarbeitszeit – nicht in Art 31 Abs 2 GRC 
verankert, sondern „nur“ in Art 4 der Arbeitszeit-
RL vorgesehen sind, wobei Art 4 Arbeitszeit-RL 
die „Einzelheiten“, etwa die Regelung der Dauer 
der Ruhepause, den Mitgliedstaaten überlässt. Aus 
diesem Grund kann mE auch die Intensität bei der 
Kontrolle von Ruhepausen zumindest dahingehend 
herabgesetzt werden, dass eine Vereinbarung ex 
ante – wie in § 26 Abs 5 AZG vorgesehen – als 
ausreichend anzusehen ist.

4.4. Aufzeichnungen bei fixer Arbeitszeiteintei-
lung (§ 26 Abs 5a AZG)

§ 26 Abs 5a AZG lässt bei AN mit einer schrift-
lich festgehaltenen fixen Arbeitszeiteinteilung eine 
Erleichterung dahingehend zu, dass die AG ledig-
lich die Einhaltung der Arbeitszeit zu bestätigen 
haben, und zwar am Ende jeder Entgeltzahlungs-
periode sowie auf Verlangen des Arbeitsinspek-
torates; aufzeichnungspflichtig sind nur Abwei-
chungen von der fixen Arbeitszeiteinteilung. Unter 
Abweichungen sind nach den Materialien etwa 
Änderungen der Lage der Arbeitszeit oder Mehr- 
oder Überstunden zu verstehen (ErläutRV 319 
BlgNR 25. GP 20). § 26 Abs 5a AZG ist mE auch 
nach der E CCOO weiterhin unionsrechtskon-
form, weil dadurch die Kontrolle der täglichen 
und wöchentlichen Ruhezeit sowie der wöchent-
lichen Höchstarbeitszeit nach wie vor möglich ist. 
Zwar genügt das spanische System, bei dem nur 
die Überstunden aufgezeichnet werden, nicht den 
Anforderungen des EuGH. Anders als nach spani-
schem Recht wird die Arbeitszeit aber im Vorhi-
nein schriftlich festgelegt, wobei die Einhaltung 
der Arbeitszeit am Ende jeder Entgeltzahlungspe-
riode bestätigt werden muss und Abweichungen 
von der festgelegten Arbeitszeit aufgezeichnet 
werden müssen (treffend Niederfriniger, JAS 2019, 
389 [408]).

4.5. Vertrauensarbeitszeit

Besondere Kritik hat die EuGH-E in Deutschland 
erfahren, weil dadurch die Vertrauensarbeitszeit 
„tot“ wäre. Vertrauensarbeitszeit bedeutet, dass 
der AG darauf vertraut, dass der AN seine ver-
tragliche Arbeitspflicht erfüllt; auf die Kontrolle 
der Arbeitszeiten durch den AG wird zur Gänze 
verzichtet (Risak, ecolex 2005, 888 [888 ff mwN]). 
Das war nach österreichischem Recht im Anwen-
dungsbereich des AZG auch vor der E CCOO 
unzulässig (Risak, ecolex 2005, 888 [888 ff]; Gleiß-
ner, ZAS 2015, 99 [100]; Jöst/Gärtner, JAS 2018, 11 
[11 ff]) und bleibt es auch weiterhin (Niederfrini-
ger, JAS 2019, 389 [408 f]). Die Aufregung über den 
„Tod der Vertrauensarbeitszeit“ hält sich daher in 
Österreich in Grenzen.

4.6. Schluss

Insgesamt sind die Auswirkungen der E CCOO auf 
das österreichische Recht überschaubar. Im Anwen-
dungsbereich des AZG ist „nur“ § 26 Abs 3 AZG 
problematisch. Größere Änderungen werden aber 
vor allem bei den Berufsgruppen notwendig sein, 
die vom AZG ausgenommen sind, nicht jedoch 
von der Arbeitszeit-RL (Niederfriniger, JAS 2019, 
389 [409]; zum wissenschaftlichen und künstleri-
schen Personal der Universitäten siehe ausführ-
lich Burger-Ehrnhofer/Glowacka, ASoK 2019, 242 
[249 f]).

5. Grundrechtecharta und horizontale Wir-
kung von Richtlinien im Arbeitsrecht?

Zuletzt stellt sich die Frage, ob die Pflicht zu 
Arbeitszeitaufzeichnungen auch im horizontalen 
Verhältnis zwischen zwei Privaten gilt, wenn sich 
eine nationale Bestimmung nicht richtlinienkon-
form auslegen lässt und der nationale Gesetzgeber 
(noch) nicht tätig geworden ist. Es ist stRsp des 
EuGH, dass sich AN im horizontalen Rechtsver-
hältnis zu privaten AG nicht unmittelbar auf eine 
RL stützen können. Im Gleichbehandlungsrecht 
hat der EuGH aber Verstöße gegen die Gleichbe-
handlungsrahmen-RL 2000/78 bereits mehrfach als 
Verletzung eines Grundrechts (Art 21 Abs 1 GRC) 
erachtet und in Folge die unmittelbare Wirkung 
von Art 21 GRC in der horizontalen Beziehung 
zwischen Privatpersonen bejaht, obwohl die GRC 
gem Art 51 Abs 1 nur die Organe der EU und 
die Mitgliedstaaten bei der Durchführung von 
Unionsrecht bindet (EuGH 17.4.2018, C-414/16, 
Egenberger; EuGH 22.1.2019, C-193/17, Cresco). 
Diese grundrechtsfreundliche Rsp hat der EuGH 
nunmehr auch auf das Urlaubsrecht erstreckt. 
Anders als Art 7 der Arbeitszeit-RL sei das in Art 31 
Abs 2 GRC verankerte Grundrecht auf bezahlten 
Jahresurlaub auch im Verhältnis zwischen Privat-
personen anwendbar; Art 51 Abs 1 GRC schließe 
die Horizontalwirkung nicht aus (EuGH 6.11.2018, 
C-569/16 und C-570/16, Bauer et al, Rn 87 ff; 
EuGH 6.11.2018, C-684/16, Max-Planck-Gesell-
schaft, Rn 76 ff).
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Es zeigt sich daher, dass der EuGH in arbeitsrecht-
lichen Fragen zunehmend auf die GRC zurückgreift 
und damit im Ergebnis die fehlende unmittelbare 
Horizontalwirkung von Richtlinien „ausgleicht“ 
(siehe dazu zB Sagan, ZAS 2019, 211 [213]). In 
der Literatur wird diese Entwicklung bei sozialen 
Grundrechten unterschiedlich aufgenommen. Wäh-
rend sie ein Teil der Literatur begrüßt, weil dadurch 
die soziale Dimension der EU gestärkt werde (zB 
Heuschmid, NJW 2019, 1853 [1854]), kritisiert ein 
anderer Teil der Literatur die Horizontalwirkung 
von sozialen Grundrechten, weil diese häufig weit 
formuliert und daher weniger bestimmt seien als 
etwa das Grundrecht auf Nichtdiskriminierung 
(Art 21 Abs 1 GRC). Vermehrt wird auch darauf 
hingewiesen, dass beinahe jede Vorschrift einer 
arbeitsrechtlichen RL als Konkretisierung eines 
sozialen Grundrechts angesehen werden könne. 
Das führe dazu, dass im Arbeitsrecht durch den 
Rückgriff auf die GRC zahlreiche Richtlinien unmit-
telbare Wirkung zwischen Privaten hätten (siehe 
dazu zB Willemsen/Sagan, NZA 2011, 258 [261]; 
Höpfner/Daum, RdA 2019, 270 [275]). Bayreuther 
(EuZW 2019, 446 [447]) stellt deshalb in Frage, ob 
Art 288 Abs 3 AEUV überhaupt noch Bedeutung 
habe.
Mit Spannung wurde daher erwartet, ob der EuGH 
in der Rs CCOO auch die Pflicht zur Arbeitszeiter-
fassung im horizontalen Verhältnis zwischen AG 
und AN bejahen würde. GA Pitruzzella (Rn 93 ff) 
und zahlreiche Stimmen in der Literatur haben 
aufgrund der Parallele zum Urlaubsrecht für die 
Horizontalwirkung des Grundrechts auf eine 
Begrenzung der Höchstarbeitszeit und auf Ruhe-
zeiten plädiert, das inhaltlich auch die Pflicht zur 
Arbeitszeiterfassung umfasse (Klein/Leist, ZESAR 
2019, 367 [370]; Heuschmid, NJW 2019, 1853 
[1854]; Ulber, NZA 2019, 677 [680]; Brors, NZA 
2019, 1176 [1179]; aA Niederfriniger, JAS 2019, 
389 [403 ff]; Höpfner/Daum, RdA 2019, 270 [275]; 
Reinhard, NZA 2019, 1313 [1314]; für eine „Mittel-
stellung“ dahingehend, dass zwar das Grundrecht 
auf Begrenzung der Höchstarbeitszeit und auf 

Ruhezeiten zwischen Privaten unmittelbar anwend-
bar sei, die Pflicht zur Arbeitszeiterfassung von 
der horizontalen Wirkung jedoch nicht erfasst sei: 
Gallner in EuArbR3, RL 2003/88 Art 1 Rz 1d und 
Rz 26a). Der EuGH hat aber überraschenderwei-
se – anders als im Urlaubsrecht – zurückhaltend 
agiert und zu dieser Thematik geschwiegen. Ob 
das darauf zurückzuführen ist, dass er in dieser 
Rechtssache nicht ausdrücklich danach gefragt 
worden ist, oder dass er sich mit diesem Problem 
bewusst nicht auseinandersetzen wollte – etwa 
weil er anderer Ansicht ist als der GA –, lässt sich 
nicht mit Sicherheit beantworten (Niederfriniger, 
JAS 2019, 389 [404 f]; Höpfner/Daum, RdA 2019, 
270 [275]). ME ist es zwar nicht ausgeschlossen, 
dass der EuGH die Pflicht zur Arbeitszeiterfassung 
im horizontalen Verhältnis bejaht hätte, wenn er 
danach gefragt worden wäre. Ein Indiz dafür 
ist, dass er die Pflicht zur Arbeitszeiterfassung 
in Beziehung zu Art 31 Abs 2 GRC setzt und 
die Arbeitszeit-RL nach Ansicht des EuGH Art 31 
Abs 2 GRC lediglich konkretisiere. Dies war für 
den Gerichtshof auch in den Entscheidungen zum 
Diskriminierungsverbot tragendes Argument für 
die Horizontalwirkung. Gegen eine Horizontalwir-
kung könnte aber sprechen, dass eine solche nur 
in Betracht kommt, wenn sich die Norm, die zwi-
schen Privaten wirken soll, aus dem Grundrecht 
selbst hinreichend bestimmt ableiten lässt und 
das Grundrecht nicht durch Bestimmungen des 
Unionsrechts oder des nationalen Rechts konkreti-
siert werden muss, um seine volle Wirksamkeit zu 
entfalten (EuGH 15.1.2014, C-176/12, AMS, Rn 45; 
siehe dazu Rebhahn in Klang3, Nach §§ 6, 7 ABGB, 
Rz 152). Ob das bei der Pflicht, Arbeitszeitaufzeich-
nungen zu führen, zutrifft, darf bezweifelt werden. 
Die weitere Entwicklung zur Horizontalwirkung 
von sozialen Grundrechten darf jedenfalls – nicht 
nur im Arbeitszeitrecht, sondern etwa auch bei 
Art 28 und Art 30 GRC – mit Spannung erwartet 
werden.

DIANA NIKSOVA (WIEN)
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1. Bei der Beurteilung, ob Schwerarbeitszeiten iSd 
§ 1 Abs 1 Z 5 SchwerarbeitsV vorliegen, kommt es 
auf die konkreten berufsbedingten Betreuungstätig-
keiten an, die psychisch belastend sind.
2. Um Schwerarbeitszeiten iSd § 1 Abs 1 Z 5 
SchwerarbeitsV zu erwerben, muss im Rahmen einer 
Vollzeitbeschäftigung überwiegend unmittelbare 
Pflege am Klienten erfolgen.

Der Kl [...] ist seit 1988 bei der Lebenshilfe O* als 
Behinderten-Fachbetreuer in einer Holzwerkstätte 
tätig, in der insgesamt etwa 14 Klienten betreut wer-
den. Seit dem Jahr 2003 ist er zwischen 8:00 Uhr 
und 16:00 Uhr vorwiegend und hauptsächlich für 
die Betreuung eines Klienten zuständig, dem die 
Pflegestufe 6 zuerkannt wurde. Nach den bisheri-
gen Feststellungen verwendet dieser Klient (Herr 
E*) keinen Rollstuhl, er kann nicht alleingelassen 
werden. Der Kl holt ihn morgens vom Bus ab 
und begleitet ihn zur Einrichtung. Er setzt ihn für 
30 Minuten auf einen Bewegungstrainer (an dem 
er angegurtet werden muss). Nach einem WC-Gang 
und dem Wechseln der Einlage folgt eine Jause, 
die eingegeben werden muss. Getränke sind her-
zurichten. Danach hält sich Herr E* in der Holz-
werkstätte auf und schaut den anderen Klienten 
bei ihrer Beschäftigung zu. Eine dauernde Anwe-
senheit iS eines ständigen Danebensitzens ist nicht 
erforderlich, es muss zu ihm aber immer Sichtkon-
takt gehalten werden. Zu Mittag begleitet der Kl 
Herrn E* in den Speisesaal, wo er ihm das Essen 
eingibt. Nachdem der Kl eine zwanzigminütige Mit-
tagspause hatte, erledigt er mit Herrn E* neuerlich 
den WC-Gang, wechselt die Einlage und muss ihn 
dabei – erforderlichenfalls – auch reinigen. Wäh-
rend der Beschäftigungszeiten in der Holzwerk-
stätte besteht die Tätigkeit des Kl in einer reinen 
Beaufsichtigung, ebenso während der Zeiträume, 
in denen sich die Klienten nach dem Mittagessen 
im Aufenthaltsraum oder im Garten aufhalten. Die 
mit Herrn E* durchzuführenden physiotherapeuti-
schen Übungen werden nicht vom Kl, sondern von 
einer Physiotherapeutin vorgenommen. Um 16 Uhr 
bringt ihn der Kl zum Bus, mit dem er nach Hause 
zu seiner Mutter gebracht wird, wo er den restli-
chen Tag und die Nacht verbringt. Der Kl wendet 
etwa 70 % seiner Arbeitszeit für die Tätigkeit mit 
Herrn E* auf, die restlichen 30 % für die Betreuung 
anderer Klienten. (Nur) Etwa eine Stunde seiner 
täglichen Arbeitszeit verbringt der Kl mit reiner 
Holzbearbeitung bzw Holzvorbereitung.
Mit Bescheid vom 20.9.2016 lehnte die bekl Pen-
sionsversicherungsanstalt (PVA) die Anerkennung 
von Schwerarbeitszeiten [...] ab. [...]
Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab. Wenn-
gleich die Tätigkeit des Kl psychisch belastend 
sei, lägen die Voraussetzungen des § 1 Abs 1 Z 5 
SchwerarbeitsV nicht vor. Durch die in § 1 Abs 1 

Z 5 SchwerarbeitsV beispielsweise angeführten 
Tätigkeiten in der Hospiz- oder Palliativmedizin 
habe der Gesetzgeber eine hohe Schranke gesetzt. 
Maßgeblich sei die hohe psychische Belastung, wie 
sie typischerweise in diesen medizinischen Berei-
chen vorkomme. Diese Schranke werde jedoch 
durch die Tätigkeit des Kl nicht erreicht, weil auch 
während der Zeiten der Betreuung jenes Klienten, 
für den er vorwiegend zuständig sei, jeweils län-
gere Zeiträume ohne besondere psychische Belas-
tungen lägen.
Das Berufungsgericht gab der Berufung des Kl 
nicht Folge. Rechtlich ging es davon aus, in § 1 
Abs 1 Z 5 SchwerarbeitsV seien unter den „medi-
zinischen Berufen“ eine bestimmte Gruppe von 
Pflegekräften herausgegriffen und in die Schwer-
arbeitsV einbezogen worden. Als „berufsbedingte 
Pflege“ sei nur die Pflege durch Pflegefachkräfte 
zu verstehen. Die Tätigkeiten des Kl wären den in 
§ 1 Abs 1 Z 5 SchwerarbeitsV genannten Tätigkei-
ten im Rahmen der dort genannten „medizinischen 
Berufe“ nicht gleichzuhalten, mögen sie auch mit 
erheblichen psychischen Belastungen verbunden 
sein. Die Tätigkeit als Fachbetreuer in einer Holz-
werkstätte der „Lebenshilfe“ sei nicht als Ausübung 
eines „medizinischen Berufs“ oder als Langzeitpfle-
ge anzusehen.
Das Berufungsgericht ließ die Revision mit der 
Begründung zu, dass keine Rsp des OGH zu der 
Frage bestehe, ob die vom Kl ausgeübte Tätig-
keit als Fachbetreuer in einer Holzwerkstätte zur 
Beschäftigung von behinderten Menschen Schwer-
arbeit iSd § 1 Abs 1 Z 5 SchwerarbeitsV darstelle, 
obwohl seine Tätigkeit nicht in erster Linie die 
Betreuung und Kontrolle Behinderter im Zusam-
menhang mit der Beschäftigungstherapie bei der 
Durchführung diverser Holzarbeiten umfasse.
Rechtliche Beurteilung
Die Revision ist zulässig und iSd Aufhebungs-
antrags auch berechtigt, weil rechtliche Feststel-
lungsmängel vorliegen, die eine abschließende 
Beurteilung, ob Schwerarbeit iSd § 1 Abs 1 Z 5 
SchwerarbeitsV vorliegt, verhindern.
1.1 Die Verordnung der Bundesministerin für Sozi-
ale Sicherheit, Generationen und Konsumenten-
schutz über besonders belastende Berufstätigkei-
ten (SchwerarbeitsV, BGBl II 2006/104 idF BGBl II 
2013/201) stellt ganz allgemein nicht auf konkrete 
Berufe ab, sondern auf berufsbedingt belastende 
Tätigkeiten. Der Grund hiefür liegt in den unter-
schiedlichen Tätigkeiten innerhalb eines Berufsbil-
des, die – je nach Anforderungsprofil – mehr oder 
weniger belastend sind.
[...]
1.3 Nach den Erläuterungen zum Entwurf der 
SchwerarbeitsV (abgedruckt in Teschner/Widlar/
Pöltner, ASVG, 96. Erg-Lfg, SchwerarbeitsV Anm 
10) erfasst § 1 Abs 1 Z 5 des Entwurfs „die hospiz- 
oder palliativmedizinische Pflege von Schwerst-
kranken und die Betreuung von Pfleglingen mit 
einem Pflegebedarf zumindest der Stufe 5 nach § 4 
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Abs 2 des Bundespflegegeldgesetzes. Dabei handelt 
es sich um pflegebedürftige Personen, deren Pfle-
gebedarf durchschnittlich mehr als 180 Stunden 
monatlich beträgt, wenn ein außergewöhnlicher 
Pflegeaufwand erforderlich ist. Davon umfasst ist 
ua auch die Pflege von Demenzerkrankten im 
geria trischen Bereich“.
1.4 Anders als bei den weiteren Tatbeständen des 
§ 1 Abs 1 SchwerarbeitsV wird bei der Schwerarbeit 
nach § 1 Abs 1 Z 5 SchwerarbeitsV auf die Intensi-
tät der psychischen Belastung abgestellt. Als Indi-
kator für die besondere Intensität an psychischer 
Belastung wird der bei Durchführung der Pflege 
gegebene unmittelbare Kontakt mit den Patienten 
und deren besonders schwierige Lebenssituation 
(Schwerstkranke oder schwer Behinderte) erach-
tet, was durch den in den Gesetzesmaterialien 
gegebenen Hinweis auf die Pflege demenzkranker 
Patienten deutlich wird.
2.1 Nach dem von den Krankenversicherungsträ-
gern in Zusammenarbeit mit dem BM für Arbeit, 
Soziales und Konsumentenschutz und der PVA 
erarbeiteten „Schwerarbeitsverordnung Fragen-Ant-
worten-Katalog“ (abgedruckt in ARD 5811/7/2007, 
5812/7/2007, 5813/7/2007 und 5814/9/2007) liegt 
berufsbedingte Pflege vor, wenn die Pflege im Rah-
men einer Berufstätigkeit von einer hiezu ausgebil-
deten Person unmittelbar durchgeführt wird (Frage 
36). [...] Nach dem Fragen-Antworten-Katalog liegt 
Schwerarbeit auch bei der Pflege von Pfleglingen 
mit unterschiedlichem Pflegeaufwand vor, wenn in 
der Einrichtung oder auf der betroffenen Station 
regelmäßig Personen gepflegt werden müssen, 
die über einen erhöhten Behandlungs- oder Pfle-
gebedarf verfügen (Frage 37). § 1 Abs 1 Z 5 der 
SchwerarbeitsV soll nach dem Fragen-Antworten-
Katalog hingegen dann nicht Anwendung finden, 
wenn Mitarbeiter in einer Behindertenwerkstätte 
ua Jugendliche betreuen, die Anspruch auf Pflege-
geld der Stufe 5 haben, wenn sie diese Personen 
in erster Linie bei Arbeiten im Zusammenhang 
mit der Herstellung von Werkstücken betreuen 
und Arbeiten im Zusammenhang mit Grund- und 
Körperpflege nur im geringen zeitlichen Ausmaß 
durchgeführt werden. Es sollen nur jene Personen 
unter § 1 Abs 1 Z 5 SchwerarbeitsV fallen, die tat-
sächlich und zumindest während der Hälfte der 
Normalarbeitszeit Pflegetätigkeiten (unmittelbarer 
Kontakt mit den Pfleglingen) erbringen und jeden-
falls über eine entsprechende Befähigung bzw 
Ausbildung für die Pflege (Grund- und Körperpfle-
ge) verfügen (Frage 42).
2.2 Maßgeblich ist somit die berufsbedingte Pfle-
ge in unmittelbarem Kontakt mit dem Patienten 
mit erhöhtem Pflegeaufwand und dessen beson-
ders schwieriger Lebenssituation (Rainer/Pöltner 
in SV-Komm [166. Lfg] § 4 APG Rz 179; siehe auch 
Brandstetter/Prohaska, Berufsbedingte Pflege – 
Schwerarbeit? ÖZPR 2016/98, 164; Milisits, Neueste 
OGH- und EuGH-Judikatur im Bereich „Sozialversi-
cherung“, ZAS 2009/18, 102 [104]).
3. Zum zeitlichen Ausmaß:
3.1 Auf eine bestimmte zeitliche Dauer der Arbeits-
zeit wird im Tatbestand des § 1 Abs 1 Z 5 Schwer-
arbeitsV nicht abgestellt. Daraus wurde abgeleitet, 

dass auch Teilzeitkräfte nicht ausgeschlossen sein 
sollen (10 ObS 23/16d, SSV-NF 30/30 = DRdA 
2017/4, 37 [De Brito]). Weil Schwerarbeit jedoch 
auch in Relation von Belastungs- und Erholungs-
phasen zu betrachten ist, ist von einer Untergren-
ze im Ausmaß der Hälfte der Normalarbeitszeit 
auszugehen (siehe auch Milisits, Neueste OGH- 
und EuGH-Judikatur Bereich „Sozialversicherung“, 
ZAS 2009, 102 [104]; Fragen-Antworten-Katalog 
Frage 38).
3.2 Liegt – wie beim Kl – eine Vollzeitbeschäfti-
gung vor, stellt sich die Frage, in welchem zeitli-
chen Ausmaß die Pflege unmittelbar am Patienten 
erbracht werden muss, damit von einer iSd § 1 
Abs 1 Z 5 SchwerarbeitsV maßgeblichen psychi-
schen Belastung gesprochen werden kann. Dazu 
ergibt sich aus dem Fragen-Antworten-Katalog nur, 
dass es sich um eine regelmäßige Tätigkeit han-
deln muss, ohne dass näher ausgeführt wird, was 
darunter zu verstehen ist (Milisits, Schwerarbeits-
verordnung 57).
3.3 In der Rsp wurde bisher auf eine (zeitlich gese-
hen) überwiegende Pflegetätigkeit unmittelbar am 
Patienten abgestellt. In der E 10 ObS 149/12b (SSV-
NF 26/86), die eine leitende Intensiv-(Stations-)
schwester auf einer Universitätsklinik für Kinder- 
und Jugendchirurgie betraf, wurde im Hinblick auf 
die im Vordergrund stehenden Führungsaufgaben 
(Mitarbeitergespräche, Planungs-, Organisations- 
und Kontrolltätigkeiten) und die nur 30-50 %-ige 
Arbeit unmittelbar am Patienten nicht von der 
Erbringung (zeitlich) überwiegender Pflegetätigkei-
ten ausgegangen. Unter Verweis auf diese E wurde 
in der (ebenfalls einen Behinderten-Fachbetreuer 
betreffenden) E 10 ObS 116/17g festgehalten, dass 
die unmittelbare Pflege am Patienten – zeitlich 
gesehen – überwiegend erbracht werden muss. [...]
3.4 Aus diesen Grundsätzen der Rsp lässt sich für 
den vorliegenden Fall ableiten, dass der Kl im Rah-
men seiner Vollzeitbeschäftigung als Behinderten-
Fachbetreuer überwiegend mit der unmittelbaren 
Pflege von Klienten befasst gewesen sein muss, 
um Schwerarbeitszeiten iSd § 1 Abs 1 Z 5 Schwer-
arbeitsV zu erwerben (10 ObS 116/17g).
4.1 Zum inhaltlichen Erfordernis dieser Tätigkei-
ten:
Nach den Erläuterungen zum Entwurf der Schwer-
arbeitsV erfasst § 1 Abs 1 Z 5 des Entwurfs 
„die hospiz- oder palliativmedizinische Pflege von 
Schwerstkranken und die Betreuung von Pfleglin-
gen mit einem Pflegebedarf zumindest der Stufe 5 
nach § 4 Abs 2 des Bundespflegegeldgesetzes“. 
Aus dem Verweis auf das BPGG ist ableitbar, dass 
unter dem Begriff der „Betreuung von Pfleglingen“ 
die in § 1 Abs 1 und 2 der Einstufungsverordnung 
zum BPGG (EinstV) enthaltene Definition heran-
zuziehen ist. Nach § 1 Abs 2 EinstV werden als 
„Betreuung“ alle in relativ kurzer Folge notwendi-
gen Verrichtungen definiert, die vornehmlich den 
persönlichen Lebensbereich betreffen und ohne 
die der pflegebedürftige Mensch der Verwahr-
losung ausgesetzt wäre, insb also Verrichtungen 
beim An- und Auskleiden, bei der Körperpflege, 
der Zubereitung und Einnahme von Mahlzeiten, 
der Verrichtung der Notdurft, der Einnahme von 
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Medikamenten und der Mobilitätshilfe ieS (§ 1 
Abs 2 EinstV zum BPGG). Psychosoziale Betreuung 
oder Beschäftigungstherapie fällt grundsätzlich 
nicht unter den (nach dem BPGG) zu berücksich-
tigenden Betreuungsbedarf (Greifeneder/Liebhart, 
Pflegegeld4 [2017] Rz 5.66).
4.2 [...] Sollte die Tätigkeit des Kl als in einer Werk-
stätte eingesetzter Behindertenbetreuer demnach 
nicht zeitlich überwiegend in Betreuungstätigkei-
ten iSd § 1 Abs 1 und 2 der EinstV zum BPGG an 
Klienten mit einem Pflegebedarf entsprechend der 
Pflegestufe 5 oder darüber bestehen, sondern in 
der Beaufsichtigung oder Kontrolle behinderter 
Personen in Zusammenhang mit deren Beschäf-
tigungstherapie, lägen keine Schwerarbeitszeiten 
nach § 1 Abs 1 Z 5 SchwerarbeitsV vor.
[...]
6. [...] Die in § 1 Abs 3 der EinstV genannten – auf 
einzelne Tage bezogenen – Richtwerte können dazu 
nicht herangezogen werden, weil es sich um vom 
Gesetzgeber normierte (pauschalierte) Richtwerte 
für typische Betreuungsleistungen als Vorausset-
zung für den Anspruch auf Pflegegeld handelt, 
während es im vorliegenden Fall darauf ankommt, 
ob und allenfalls welche konkreten (spezifischen) 
Betreuungstätigkeiten vorgenommen wurden, die 
psychisch so belastend sind, dass sie als Schwerar-
beit iSd SchwerarbeitsV zu qualifizieren sind.
[...]

ANMERKUNG

Die vorliegende E des OGH ist für die Beurteilung, 
ob Schwerarbeit iSv § 1 Abs 1 Z 5 SchwerarbeitsV 
vorliegt, besonders von Bedeutung, zumal das 
Höchstgericht zum inhaltlichen Erfordernis der 
Tätigkeit sowie dem zeitlichen Ausmaß ausführ-
lich Stellung bezogen hat. Darüber hinaus wurde 
klargestellt, dass Schwerarbeit iSv § 1 Abs 1 Z 5 
SchwerarbeitsV nicht nur von bestimmten medi-
zinischen Pflegefachkräften, sondern – wie im 
vorliegenden Fall – grundsätzlich auch von einem 
Fachbetreuer in einer Werkstätte einer spezialisier-
ten Einrichtung erbracht werden kann.
Die Bestimmung des § 1 Abs 1 Z 5 SchwerarbeitsV 
wurde seit Inkrafttreten der SchwerarbeitsV mit 
BGBl II 2006/104 nicht novelliert. Gemäß dem 
Verordnungstext liegt Schwerarbeit iSv § 1 Abs 1 
Z 5 SchwerarbeitsV bei berufsbedingter Pflege 
von erkrankten oder behinderten Menschen mit 
besonderem Behandlungs- oder Pflegebedarf, wie 
beispielsweise in der Hospiz- oder Palliativme-
dizin, vor. Nach Milisits ist somit Voraussetzung 
für die Anwendbarkeit dieser Bestimmung ein 
entsprechender Pflegeberuf in einer entsprechen-
den Institution, wobei der Pflegeaufwand ent-
scheidend ist (Milisits, Schwerarbeitsverordnung 
[2008] 29). Nach bisheriger Rsp des OGH lag 
berufsbedingte Pflege dann vor, wenn die Pflege 
im Rahmen einer Berufstätigkeit von einer dazu 
ausgebildeten Person unmittelbar durchgeführt 
wird (vgl OGH 17.12.2012, 10 ObS 149/12b; OGH 
10 ObS 117/16b ARD 5813/7/2007; idS auch OGH 
10.10.2017, 10 ObS 116/17g).

Gemäß den Erläuterungen zum Entwurf der 
SchwerarbeitsV sind von § 1 Abs 1 Z 5 Schwer-
arbeitsV „die hospiz- oder palliativmedizinische 
Pflege von Schwerstkranken und die Betreuung 
von Pfleglingen mit einem Pflegebedarf zumindest 
der Stufe 5 nach § 4 Abs 2 des Bundespflegegeld-
gesetzes“ erfasst (abgedruckt in Teschner/Widlar/
Pöltner, ASVG [96. ErgLfg] SchwerarbeitsV Anm 
10). Hieraus leitete der OGH in der vorliegenden E 
ab, dass durch Verweis auf das BPGG der Begriff 
der „Betreuung von Pfleglingen“ anhand der in § 1 
Abs 1 und 2 der Einstufungsverordnung zum BPGG 
(EinstV) enthaltene Definition auszulegen ist.
Unter „Betreuung“ iSv § 1 Abs 2 EinstV werden 
insb die Verrichtungen beim An- und Auskleiden, 
bei der Körperpflege, der Zubereitung und Einnah-
me von Mahlzeiten, der Verrichtung der Notdurft, 
der Einnahme von Medikamenten und der Mobi-
litätshilfe ieS verstanden. MA nach sind in diesem 
Zusammenhang jedoch die Anleitung und die 
Beaufsichtigung der unter § 1 Abs 2 EinstV genann-
ten Betreuungsleistungen auch bei Menschen mit 
geistiger oder psychischer Behinderung bei der 
Ermittlung von Schwerarbeit iSv § 1 Abs 1 Z 5 
SchwerarbeitsV entsprechend zu berücksichtigen. 
Dies ergibt sich bereits aus der Textierung von § 4 
Abs 1 EinstV, da der Verordnungsgeber die Anlei-
tung sowie die Beaufsichtigung von Menschen mit 
geistiger oder psychischer Behinderung bei der 
Durchführung der in § 1 EinstV angeführten Ver-
richtungen der „Betreuung“ iSv § 1 Abs 2 EinstV 
gleichsetzte.
Mit der vorliegenden E führte der OGH seine bishe-
rige Rsp zwar fort, wonach nicht jede berufsbeding-
te Pflegetätigkeit von Menschen mit besonderem 
Behandlungs- oder Pflegebedarf den Tatbestand 
des § 1 Abs 1 Z 5 SchwerarbeitsV erfülle, mag sie 
auch psychisch belastend sein, jedoch wurde nun 
explizit das inhaltliche Erfordernis der Tätigkeit 
als Beurteilungsmaßstab herangezogen (vgl OGH 
24.2.2015, 10 ObS 2/15i; OGH 10 ObS 149/12b 
SSV-NF 26/86). Durch das Abstellen auf die Inhalte 
der Tätigkeit einer Betreuungsperson wurde mA 
nach klargestellt, dass nicht nur AN klassischer 
medizinischer Berufe Schwerarbeitszeiten iSv § 1 
Abs 1 Z 5 SchwerarbeitsV erwerben können, 
sondern auch andere AN-Gruppen, wie hier Fach-
betreuer von Tageseinrichtungen. Diese Rechtsan-
sicht ist mA nach konsequent und deckt sich mit 
der bisherigen Rsp, wonach die SchwerarbeitsV 
ganz allgemein nicht auf konkrete Berufe abstellt, 
sondern auf berufsbedingt belastende Tätigkeiten. 
Begründet wurde dies damit, dass die unterschied-
lichen Tätigkeiten innerhalb eines Berufsbildes, 
entsprechend des jeweiligen Anforderungsprofils, 
mehr oder weniger belastend sind (vgl OGH 
17.12.2012, 10 ObS 149/12b = Milisits, ZAS 2009, 
102 [103]; OGH 10.10.2017, 10 ObS 116/17g = 
Milisits, Schwerarbeitsverordnung 29). Darin findet 
sich die bereits mehrfach vom OGH zum Ausdruck 
gebrachte Rechtsansicht wieder, wonach für die 
Beurteilung, ob ein Schwerarbeitsmonat vorliegt, 
die tatsächlich ausgeübte Tätigkeit ausschlagge-
bend ist (vgl OGH 20.12.2016, 10 ObS 117/16b; 
Bell, DRdA 2017, 400; RIS-Justiz RS0130802 [T2]; 
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OGH 19.12.2018, 10 Ob S 89/18p; Bell, DRdA 2019, 
527).
Im Hinblick auf das zeitliche Ausmaß, in welchem 
die Tätigkeit ausgeübt werden muss, wurde noch-
mals klargestellt, dass auf eine bestimmte zeitli-
che Dauer der Arbeitszeit im Tatbestand des § 1 
Abs 1 Z 5 SchwerarbeitsV nicht abgestellt wird. 
Für die Beurteilung, ob eine besondere psychische 
Belastung vorliegt, kommt es auf das zeitliche 
Ausmaß der unmittelbaren Pflege am Patienten 
und damit auf das Verhältnis zum Gesamtbeschäfti-
gungsausmaß (bspw Vollzeittätigkeit) an (vgl OGH 
17.12.2012, 10 ObS 149/12b; OGH 10.10.2017, 
10 ObS 116/17g). Hieraus entwickelte die Rsp 
den auch in dieser Entscheidung angewandten 
Grundsatz, dass die unmittelbare Pflege am Pati-
enten überwiegend erbracht werden muss (OGH 
10 ObS 149/12b SSV-NF 26/86; OGH 10.10.2017, 
10 ObS 116/17g). Bei welchem zeitlichen Ausmaß 
ein „Überwiegen“ vorliegt, wurde nicht präzisiert. 
Aufgrund des Verweises auf die Darstellung von 
Brandstetter/Prohaska ist davon auszugehen, dass 
der OGH für das Erfüllen des zeitlichen Erforder-
nisses mindestens die Hälfte der Arbeitszeit Pflege 
am Patienten mit erhöhtem Pflegeaufwand ver-
langt (vgl Brandstetter/Prohaska, ÖZPR 2016, 164 

[165] = Milisits, ZAS 2009, 104; OGH 17.12.2012, 
10 ObS 149/12b; OGH 24.3.2015, 10 ObS 151/14z). 
In diesem Zusammenhang ist auch auf eine E des 
LG Linz zu verweisen, bei der einer ua teilzeitbe-
schäftigten Altenfachbetreuerin auf einer Station mit 
Palliativpatienten, Demenzkranken und Personen 
der Pflegestufe 5 die Leistung von Schwerarbeit iSv 
§ 1 Abs 1 Z 5 der SchwerarbeitsV zuerkannt wurde, 
da diese zu 70 % der Arbeitszeit entsprechende 
Pflegetätigkeiten erbrachte (vgl Rainer/Pöltner in 
Mosler/Müller/Pfeil [Hrsg], Der SV-Komm § 4 APG 
Rz 181 = LG Linz 4.12.2013, 10 Cgs 217/13d; Mayr, 
ÖZPR 2015, 104).
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die vorlie-
gende E des OGH zu begrüßen ist, da es zu Klar-
stellungen im Bereich der inhaltlichen Erfordernis-
se der Tätigkeiten sowie zum zeitlichen Ausmaß 
und dem Personenkreis kam, der Schwerarbeits-
zeiten iSv § 1 Abs 1 Z 5 SchwerarbeitsV erwerben 
kann. Der Argumentationslinie des OGH ist beizu-
pflichten und trägt diese Entscheidung jedenfalls 
zu einem klareren Verständnis des Verordnungstex-
tes in Bezug auf den Tatbestand von § 1 Abs 1 Z 5 
SchwerarbeitsV bei.

MAXIMILIAN BELL (SALZBURG)

(Keine) Sanierung unzulässiger Versetzungen20

1. Die Frage des Vorliegens der notwendigen 
Zustimmung des BR ist nicht entscheidungsrele-
vant, wenn die Versetzung des Kl schon aus ver-
tragsimmanenten Gründen (vertragsändernde Ver-
wendungsänderung ohne Zustimmung des Kl) als 
rechtsunwirksam erachtet wird.
2. Nach § 101 ArbVG bedürfen nur verschlech-
ternde Versetzungen zu ihrer Rechtswirksamkeit der 
Zustimmung des BR. Das Vorbringen der Bekl, dass 
sie auch bei vorangegangenen, allerdings nur verbes-
sernden Versetzungen das betriebsverfassungsrecht-
liche Verfahren nach § 101 ArbVG nicht eingehalten 
habe, der Kl aber für die Rechtswirksamkeit die-
ser Versetzungen behauptungs- und beweispflichtig 
gewesen wäre, stützt ihren Standpunkt daher nicht.
3. Ein Grund, der Anregung zur Einleitung eines 
Gesetzesprüfungsverfahrens vor dem VfGH zur Auf-
hebung des § 8 Abs 4 lit a BEinstG näherzutreten, 
besteht nicht.

1. Die Bekl bringt zunächst vor, dass gem § 15 
Abs 2 PoststrukturG die Bestimmungen des II. Teils 
des ArbVG auf ihre Arbeitsverhältnisse nicht anzu-
wenden seien. Die Vorinstanzen hätten daher zu 
Unrecht auf das Dienstverhältnis des Kl § 101 
ArbVG angewandt und folglich seine Versetzung – 
hier auf eine Verwendung als Zusteller oder Sortie-
rer/Arbeit an Maschinen – schon mangels Einhal-
tung des betriebsverfassungsrechtlichen Vorverfah-
rens für rechtsunwirksam erachtet.
Die Frage des Verhältnisses von § 15 Abs 2 Post-
strukturG zu § 72 Abs 1 Post-Betriebsverfas-

sungsG – wonach für die Befugnisse der Arbeit-
nehmerschaft (ua) das 3. Hauptstück des II. Teils 
mit Ausnahme der §§ 113 und 114 Anwendung 
finden – ist hier nicht entscheidungsrelevant, weil 
die Vorinstanzen die Versetzung des Kl schon aus 
vertragsimmanenten Gründen (vertragsändernde 
Verwendungsänderung ohne Zustimmung des Kl) 
als rechtsunwirksam erachteten. Diese Beurteilung 
ist auch nicht weiter korrekturbedürftig, wenn man 
bedenkt, dass die Streitteile zum 1988 abgeschlos-
senen Dienstvertrag des Kl mit Nachtrag vom 
1.10.2004 seine Verwendung als Distributionsleiter 
und mit Nachtrag vom 1.10.2008 seine Verwendung 
als Betriebsmanager, Dienstzulage pt 3/1, verein-
barten, ohne dass dabei eine Befristung, ein Verset-
zungsvorbehalt oder ein anderer Grund vereinbart 
wurde, der auf eine nur vorübergehende Verwen-
dung des Kl in diesen Verwendungen hindeuten 
könnte. Dass die Überstellung des Kl in die Ent-
lohnungsgruppe pt 3/2 an das Erbringen der ent-
sprechenden Überstellungserfordernisse geknüpft 
wurde, spricht nicht dagegen. Diesbezüglich wies 
schon das Berufungsgericht darauf hin, dass dies 
nur zur Folge hat, dass der Kl Anspruch auf den 
seiner ursprünglichen Einstufung entsprechenden 
Grundlohn samt den aufgrund der höherwertigen 
Verwendung normierten Zulagen hat. Ist die ver-
schlechternde Versetzung des Kl danach nicht vom 
Arbeitsvertrag gedeckt, kommt es auf die Frage, 
ob auch die Personalvertretung in die Versetzung 
einzubinden gewesen wäre, nicht weiter an.
2. Das Vorbringen der Bekl („wenn man § 101 
ArbVG schon zur Anwendung bringen möchte“), 
dass sie auch bei den Nachträgen 2004 und 2008 

§ 101 ArbVG;
§ 15 Abs 2 Post-

strukturG;
§ 8 BEinstG

OGH

15.5.2019

9 ObA 10/19i

OLG Graz

26.11.2018

7 Ra 32/18g

(Keine) Sanierung unzulässiger Versetzungen ■ H. ZIEHENSACK



Die Grenzen der Schwerarbeit bei Betreuungs- und Pflegeberufen ■ M. BELL

DRdA ■ 3/2020 ■ Juni 249

das betriebsverfassungsrechtliche Verfahren nach 
§ 101 ArbVG nicht eingehalten habe, der Kl aber 
für die Rechtswirksamkeit dieser Versetzungen 
behauptungs- und beweispflichtig gewesen wäre, 
stützt ihren Standpunkt nicht, weil nach dieser 
Bestimmung nur verschlechternde Versetzungen 
zu ihrer Rechtswirksamkeit der Zustimmung des 
BR bedürfen.
3. Die Bekl meint auch, dass der Kl nur deswegen 
nicht infolge Bedarfsmangels gekündigt worden 
sei, weil er als begünstigter Behinderter dem 
besonderen Kündigungsschutz des § 8 BEinstG 
unterliege und daher nur mit Zustimmung des 
Behindertenausschusses gekündigt werden dürfe, 
wozu sie Feststellungen vermisse. Dass der Kl 
bei einer Entlohnung nach pt 3 faktisch von der 
Erbringung jedweder Arbeitsleistung befreit würde, 
weil sein Arbeitsplatz eingezogen worden sei und 
er andere Dienste nicht verrichten müsse, führe zu 
einer gleichheitswidrigen, weil unsachlichen Bes-
serstellung des Kl.
Diesen Erwägungen kann nicht gefolgt werden, 
sieht doch § 8 Abs 4 lit a BEinstG – freilich im 
Rahmen der den DG treffenden Fürsorgepflicht 
(RS0097388) – insb auch den Entfall des Tätigkeits-
bereichs eines begünstigten Behinderten unter 
weiter genannten Voraussetzungen (trotz Zustim-
mung keine Möglichkeit zu seiner Weiterbeschäf-
tigung an einem anderen geeigneten Arbeitsplatz 
ohne erheblichen Schaden) als Grund für die 
Unzumutbarkeit seiner Weiterbeschäftigung an. 
Den Außerstreitstellungen und dem festgestellten 
Sachverhalt ist auch nicht zu entnehmen, dass der 
beim Sozialministeriumservice, Landesstelle Kärn-
ten, gestellte Antrag der Bekl auf Zustimmung zur 
Kündigung des Kl rechtskräftig abgewiesen wor-
den wäre. Ein Grund, der Anregung der Bekl zur 
Einleitung eines Gesetzesprüfungsverfahrens vor 
dem VfGH zur Aufhebung der zitierten Wortfolge 
des § 8 Abs 4 lit a BEinstG näherzutreten, besteht 
hier nicht. [...]

ANMERKUNG

Im vorliegenden Erkenntnis hatte sich der OGH 
mit der Frage der rechtlichen Zulässigkeit einer 
Versetzung auseinanderzusetzen.

1. Rechtmäßigkeit von Versetzungen

Hierzu darf rekapitulierend festgehalten werden, 
dass es sich bei der Versetzung nach der allge-
meinen Definition im Arbeitsrecht um die örtliche 
und/oder sonstige, nämlich insb inhaltliche Ver-
änderung der Arbeitsbedingungen handelt. Bei 
der „Versetzung“ handelt es sich um ein „heißes 
Thema“. Es besteht nämlich ein Konflikt(-verhält-
nis) zwischen vom AG erwünschter Flexibilität 
und den ebenso verständlichen Wahrungsinteres-
sen des/der einzelnen AN sowie der Belegschaft 
insgesamt und der PersonalvertreterInnen. Im 
öffentlichen Dienst bestehen zudem Sondernor-
men, auf welche ebenfalls eingegangen werden 
muss. Eine Reihe besonders spannender Fragen 

stellt sich im Zusammenhang mit der Zuweisung 
von BeamtInnen und/oder Vertragsbediensteten 
an ausgegliederte Rechtsträger (vgl Goricnik, Die 
Versetzung [2015], insb im 10. Kapitel mit dem Titel 
„Betriebsverfassungsrechtlicher Versetzungsschutz 
für ‚ausgegliederte‘ Beamte?“ auf S 113-140). Bei 
der begrifflichen Abgrenzung der „Versetzung“ in 
seiner beeindruckenden Monographie über dieses 
Thema (vorwiegend zum allgemeinen Arbeitsrecht) 
setzt Goricnik bei § 6 VBG an, welcher die „Ver-
setzung an einen anderen Dienstort“, dabei aber 
eben nur die örtliche Veränderung regelt, nicht 
dagegen die für den/die AN besonders problema-
tische verschlechternde Verwendungsänderung. 
Dagegen stellte § 101 ArbVG über die Mitwirkung 
des BR bei Versetzungen bei der Einreihung auf 
einen anderen Arbeitsplatz auf die damit allenfalls 
verbundene Verschlechterung der Entgelt- oder 
sonstigen Arbeitsbedingungen ab (Goricnik, aaO 
7 sowie 45 ff). Auch wenn es sich bei der Verset-
zung um einen bloßen „Arbeitsbegriff“ handeln 
mag, erscheint das Anknüpfen daran durchaus 
zweckmäßig. Mit der Versetzung ist nicht bloß 
die Einnahme eines anderen Sitzplatzes geplant. 
Bloß geringfügigste Änderungen des Arbeitsortes 
begründen noch keine Versetzung. Die Zuweisung 
eines anderen Arbeitsraumes im selben Gebäude 
fällt also noch nicht unter den Versetzungsbegriff 
(hierzu etwa OGH 14 Ob 7/86 ArbSlg 10.500 und 
OGH 9 ObA 49/88 DRdA 1991/5 [zust Harrer]).
Gerade vor dem Hintergrund der Vertragstreue 
(„pacta sunt servanda“) stellt die Beurteilung der 
Versetzung einen neuralgischen Punkt dar. Einer-
seits benötigt der AG Flexibilität, um bei sich 
ändernden wirtschaftlichen Umständen (veränder-
te Nachfragesituation am Wirtschaftsmarkt, Wech-
sel auf andere Produktgruppen, Erzeugnisse, Verle-
gung des Betriebsstandortes, erhöhte Nachfrage bei 
bestimmten Produktgruppen, dafür Rückgang bei 
anderen) reagieren zu können. Geht der Betrieb in 
Konkurs und damit unter, erlangen auf lange Sicht 
auch die AN hieraus keinen Vorteil. Gleichzeitig 
geht es nicht an, gerade vor dem Hintergrund der 
Vertragstreue, AN Arbeitsbedingungen zumuten zu 
wollen, welche so nicht vereinbart und auch den 
gelebten Vertrag der letzten Jahre und Jahrzehnte 
nicht entsprechen/entsprochen haben. Aus AN-Per-
spektive stellen nicht die verbessernden, sondern 
eben die verschlechternden Versetzungen die „Pro-
blemkinder“ dar. Dies hat der Gesetzgeber freilich 
längst erkannt und gerade auch im Arbeitsverfas-
sungsrecht diesbezüglich einen Schutz eingebaut. 
Dieser findet sich in § 101 ArbVG, welcher in der 
genannten OGH-E auch eine gewisse Rolle spiel-
te. Der öffentliche Dienst hat diese Schutznorm 
des kollektiven Arbeitsrechtes allerdings nicht mit 
übernommen. Dort besteht daher eine höhere Fle-
xibilität des AG. Dagegen sieht § 101 ArbVG vor, 
dass die verschlechternde Versetzung die Zustim-
mung des BR voraussetzt, um Wirksamkeit erlan-
gen zu können.
Vor dem dargestellten Hintergrund ging es im vor-
liegenden Fall um die Frage der Rechtmäßigkeit 
einer Versetzung eines Postbediensteten: Verwen-
dung als Zusteller oder Sortierer/Arbeit an Maschi-
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nen. Diese Versetzung wurde mangels Einhaltung 
des betriebsverfassungsrechtlichen Vorverfahrens 
für rechtsunwirksam erachtet.
Für den OGH erübrigte sich die Notwendigkeit, 
auf die kollektivvertragsrechtliche Komponente 
einzugehen, da sich die Versetzungsunzulässigkeit 
bereits aus dem Umstand der Vertragsänderung 
ergeben hatte. Dem AG gestattet nämlich das 
Arbeitsrecht nicht, einseitig eine verschlechternde 
Versetzung anzuordnen, welche keine Deckung im 
Arbeitsvertrag findet.
Der Versetzung kommt in mehrerer Hinsicht 
Bedeutung zu. Zum einen geht es darum, ob der/
die DN verpflichtet sein soll, bestimmten Wün-
schen des/der AG nachzukommen, also nicht mehr 
am bisherigen, sondern an einem anderen Arbeits-
platz seinen/ihren Dienst zu verrichten oder er/
sie sich iSd Besitzstandwahrung darauf stützen 
kann, bei seiner/ihrer bisherigen Tätigkeit am 
bisherigen Arbeitsort zu verbleiben. Die andere 
Komponente besteht darin, ob bei Unzulässig-
keit einer Versetzung dies dann zur Folge haben 
sollte, dass bei Wegfall des Arbeitsplatzes, etwa 
durch Wegrationalisierung, auch im öffentlichen 
Dienst eine Kündigung wegen Strukturänderung 
(vgl § 32 Abs 4 VBG; vgl dazu Ziehensack, VBG 
Praxiskommentar, § 32 Rz 899 ff mwN) zulässig 
sein sollte. Hier zeigt sich die eminente Bedeutung 
der Versetzungszulässigkeit und des Einherge-
hens iSv kommunizierenden Gefäßen mit dem 
Bestandschutz. Immerhin handelt es sich ja bei 
der Versetzung um die gelindere Maßnahme im 
Vergleich zur Auflösung des Dienstverhältnisses. 
Den AG trifft nämlich keine Verpflichtung, eine/n 
AN, der/die seine/ihre dienstvertraglich vereinbar-
te Tätigkeit aus gesundheitlichen Gründen nicht 
mehr ausüben kann, außerhalb der vertraglich ver-
einbarten Tätigkeit weiter zu beschäftigen (OGH 
9 ObA 165/13z SZ 2014/49). Daher bedarf es einer 
genauen Überprüfung, ob eine Versetzung nicht 
uU doch zulässig sein könnte; dies schuldet der AG 
im Rahmen seiner Fürsorgepflicht (OGH 24.9.2015, 
9 ObA 98/15z; OGH 30.10.2017, 9 ObA 114/17f; 
RS0097388: „Es besteht nach § 6 Abs 1 BEinstG 
ergänzend zum allgemeinen Arbeitnehmerschutz 
eine besondere Fürsorgepflicht des DG, welche ihn 
insbesondere dazu verhält, dem behinderten DN 
einen Arbeitsplatz zuzuweisen, an dem er seine 
Kenntnisse und Fähigkeiten möglichst voll verwer-
ten und weiterentwickeln kann.“). Eine restriktive 
Auslegung der Versetzungszulässigkeit kann sich 
nämlich als Danaergeschenk bzw trojanisches 
Pferd für die Belegschaft erweisen. Damit wird 
dann nämlich der Strukturänderungskündigung 
bei bestandgeschützten Dienstverhältnissen Tür 
und Tor geöffnet (dazu näher Goricnik, aaO 3 
unter Verweis auf OGH 8 ObA 8/13d ZAS 2015, 
123 f [Schrank]).

2. (Erfolglose) Verteidigungsstrategie des AG

Hier lag es nun am AG, sich eine Strategie gegen 
die geltend gemachten rechtlichen Schritte des 
AN zu überlegen. Letzterer war nämlich mit dem 
wichtigen und rechtlich zulässigen Mittel der Fest-

stellungsklage vorgegangen. Die Versetzung wird 
nämlich regelmäßig mit einseitiger DG-Weisung 
angeordnet. Es wäre nun für AN riskant, einer 
derartigen Weisung nicht einfach Folge zu leis-
ten. Sollte die Anordnung des AG nämlich doch 
zutreffen, läge in der Verweigerung sogar ein Ent-
lassungsgrund und würde zum Arbeitsplatzverlust 
führen, sofern der außerordentliche Beendigungs-
grund von AG-Seite frist- und formgerecht angezo-
gen wird. Dazu kommt noch, dass im öffentlichen 
Dienst dem hierarchischen Prinzip eine besonde-
re Rolle zuerkannt wurde. Dort besteht nämlich 
auch bei rechtswidrigen Weisungen grundsätzlich 
Befolgungspflicht. Weisungen dürfen und müssen 
nur dann nicht befolgt werden, wenn sie vom 
unzuständigen Organ angeordnet wurden oder 
aber ihr Vollzug einen strafgesetzwidrigen Erfolg 
herbeiführen würde. Siehe dazu § 5a VBG (näher 
zum sogenannten Remonstrationsrecht Ziehensack, 
VBG Praxiskommentar § 5a Rz 30 ff mwN).
Die lege artis erfolgende Verteidigung gegen eine 
unzulässige Anordnung einer Versetzung von AG-
Seite besteht eben in der Einbringung der Klage 
beim zuständigen Arbeitsgericht auf Feststellung, 
dass keine Befolgungspflicht hinsichtlich der 
angeordneten Versetzung besteht. Um nicht den 
Arbeitsplatzverlust zu riskieren, empfiehlt es sich 
allerdings gleichzeitig für AN, der Versetzungsan-
ordnung – wenn auch unter Protest – Folge zu 
leisten, solange das arbeitsgerichtliche Verfahren 
über die aus Sicht des/der AN rechtlich unzulässi-
ge Versetzungsanordnung noch nicht rechtskräftig 
beendet wurde. Sollte es iSd AG ausgehen, bedarf 
es dann freilich weiterhin der Unterwerfung unter 
die AG-Weisung. Im gegenteiligen Fall besteht die 
Verpflichtung des AG, sich dem arbeitsgerichtli-
chen Urteil zu unterwerfen und entsprechend zu 
verhalten, also die gegenteilige und damit inkom-
patible AG-Weisung rücksichtlich der Versetzung 
zurückzunehmen bzw rechtskonform auszugestal-
ten. Sohin trifft dann den/die betreffende/n AN 
keine Verpflichtung, weiterhin der Versetzungs-
anordnung Folge zu leisten, zumal diese vom AG 
angesichts des ergangenen Gerichtsurteiles geän-
dert werden musste.
Die Gefahr, sich einem derartigen arbeitsgerichtli-
chen Verfahren ausgesetzt zu sehen, dies iVm mit 
Kostenersatzansprüchen, mag AG davon abhalten, 
die Rechtslage bei Versetzungen nicht hinreichend 
zu berücksichtigen. Während bei Rechtsstreitigkei-
ten aus dem zweiten Teil des ArbVG (Stichwort 
§ 101 ArbVG) noch ein geringerer Motivations-
druck ausgelöst wird, da hier mit Ausnahme der 
Verfahren vor dem OGH keine Kostenersatzan-
sprüche erwachsen können (§ 58 Abs 1 ASGG), gilt 
dies nicht für Feststellungsverfahren, in welchen 
es um andere Rechtsnormen geht. Bei rechtsun-
wirksamen Versetzungen, weil diese gegen den 
Vertrags inhalt verstoßen, bestehen daher unter den 
sonstigen Voraussetzungen des Kostenersatzrechtes 
(siehe hierzu §§ 41 ff ZPO) sehr wohl Kostenersatz-
ansprüche, welche zusätzliche Motivation auf AG 
ausüben mögen, sich rechtskonform zu verhalten. 
Allerdings gilt es allgemein zu berücksichtigen, 
dass gerade bei aufrechten Arbeitsverhältnissen 
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oft aus AN-Perspektive nicht unbeträchtliche Sorge 
besteht, in einen Rechtsstreit mit dem eigenen 
AG einzutreten, um nicht die Arbeitsatmosphäre 
dadurch zu beeinträchtigen („vergiften“). § 101 
ArbVG soll vor rechtswidrigen Versetzungsmaß-
nahmen schützen, doch darf die Realität nicht 
außer Acht gelassen werden. Letztere betrifft die 
Rahmenbedingungen, welche von AG-Seite einsei-
tig gestaltet werden können und für Nachteile für 
betroffene AN sorgen mögen. Gegen diese können 
sie sich allerdings oft nicht zur Wehr setzen, selbst 
wenn es sich – aber eben nicht beweisbar! – um 
eine bloße Racheaktion für vormalige erfolgreich 
geführte Gerichtsverfahren von AN gegen den 
eigenen AG handelt.
Der auf den ersten Blick geschickte Verteidigungs-
ansatz des AG bzw von dessen Rechtsvertretung 
bestand nun darin, in einer Argumentationslinie 
nicht nur von der rechtlichen Zulässigkeit der 
angeordneten bzw verfügten Versetzung auszu-
gehen, sondern in einem anderen Argumenta-
tionsschritt zu räsonieren, dass bei rechtlicher 
Unwirksamkeit der verschlechternden Versetzung 
auch die vorliegenden verbessernden Versetzungen 
unwirksam gewesen sein sollten und damit die 
bekämpfte Versetzung doch rechtmäßig gewesen 
sein sollte, da sie den AN auf den ursprünglichen 
Zustand zurückführte. Dieser Argumentation folg-
te der OGH jedoch nicht, da sie zu kurz greift: 
Überzeugend verwies das Höchstgericht auf den 
Umstand, dass sich die rechtliche Unzulässigkeit 
verschlechternder Versetzungen aus einem eigenen 
Regelwerk ergibt, welches unverändert nicht auch 
für (ausschließlich) verbessernde Versetzungen 
gilt. Lange davor liegende Versetzungen können 
in ihrer Rechtswirksamkeit nicht wieder einfach 
hinweg argumentiert werden, indem formale Argu-
mente angezogen werden. Insb gilt es zu berück-
sichtigen, dass sowohl bei Versetzungen als auch 
bei Beendigungen von Dienstverhältnissen die Auf-
griffsobliegenheit von AN Berücksichtigung finden 
muss. Bei Dauerschuldverhältnissen, wie etwa dem 
Arbeitsverhältnis, geht es nicht an, dass verändern-
de Maßnahmen längere Zeit hingenommen wer-
den, nur um sie dann erst viel später gerichtlich zu 
bekämpfen. Dem steht das aus § 228 ZPO über die 
Voraussetzungen der Feststellungsklage entwickel-
te Institut der Aufgriffsobliegenheit entgegen (vgl 
zur Kündigung von begünstigten Behinderten nach 
§ 8 BEinstG OGH 25.10.2011, 9 ObA 116/11s; OGH 

24.4.2013, 9 ObA 142/12s; RS0107828: „Der unwirk-
sam gekündigte DN kann den weitere Leistungsbe-
reitschaft voraussetzenden Fortsetzungsanspruch 
nicht zeitlich unbegrenzt geltend machen. Ein 
erstmals rund drei Jahre nach Beendigung des 
Leistungsaustausches erhobenes Fortsetzungsbe-
gehren ist verfristet.“ Zur Versetzung bei Vertrags-
bediensteten bspw OGH 27.2.2019, 9 ObA 13/19f; 
OGH 25.6.2019, 9 ObA 42/19w; RS0119727). Das 
bei sämtlichen Feststellungsklagen und -begehren 
erforderliche rechtliche Interesse von Qualität des 
§ 228 ZPO setzt nämlich voraus, dass sich eine Par-
tei des Dauerschuldverhältnisses fristgerecht gegen 
sie betreffende nachteilige Maßnahmen zur Wehr 
setzt, damit auch der Gegenseite die zeitgerech-
te Dispositionsmöglichkeit eingeräumt wird bzw 
erhalten bleibt. Gerade im Arbeitsverhältnis muss 
mitbedacht werden, dass bei Kündigungen oder 
Entlassungen Nachbesetzungen der freiwerdenden 
Positionen oftmals erfolgen werden oder müssen 
und daher die fristgerechte Bekämpfung auch bei 
Arbeitsverhältnissen gefordert werden muss, bei 
welchen keine Anfechtungsfrist bestehen, etwa 
im Vertragsbedienstetenrecht. Dort wird von einer 
Aufgriffsobliegenheit von etwa sechs Monaten aus-
gegangen (vgl Ziehensack, VBG Praxiskommentar, 
§ 32 Rz 1063 ff mwN; aus der rezenten Judika-
tur siehe dazu OGH 30.8.2018, 9 ObA 55/18f; 
OGH 27.2.2019, 9 ObA 13/19f; OGH 24.5.2019, 
8 ObA 5/19x; OGH 23.7.2019, 9 ObA 68/19v; OGH 
25.6.2019, 9 ObA 42/19w; RS0028233). Eine später 
erhobene Feststellungsklage kann keinen Erfolg 
für AN bewirken. Gleiches gilt auch bei Versetzun-
gen. Es wäre nicht zulässig, eine Versetzung über 
einen längeren Zeitraum hinzunehmen, nur um 
dann erst viel später die Unwirksamkeit behaup-
ten zu können und Schadenersatzansprüche gel-
tend zu machen. Hier bedarf es sehr wohl eines 
früheren Opponierens, um eben der jeweiligen 
Gegenseite die Dispositionsmöglichkeiten offen zu 
halten. Diese weitere Entscheidungsbegründung 
findet sich im OGH-Erkenntnis nicht bzw nicht 
so ausführlich dargelegt, zumal es sich um eine 
bloße Zurückweisung handelte. Dennoch bietet 
das Erkenntnis zahlreiche wertvolle Anhaltspunkte 
über die Sichtweise des Höchstgerichtes, welche 
das Festhalten an der bewährten Judikatur in Ver-
setzungsfragen darlegt.

HELMUT ZIEHENSACK (WIEN)
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1. Leih-AN werden von der Eintrittsautomatik des 
§ 3 Abs 1 AVRAG in der Regel nicht erfasst, 
wenn nicht der Überlasserbetrieb, sondern bloß 
der Beschäftigerbetrieb übergeht. Anderes gilt nach 
der Entscheidung des EuGH in der Rs Albron im 
„atypischen Fall“ einer ständigen konzerninternen 
Überlassung von AN. Erfolgt die Abstellung (inner-
halb oder außerhalb eines Konzerns) hingegen 
nicht ständig, so wird beim Übergang einer wirt-
schaftlichen Einheit im Bereich des Beschäftigers 
die Betriebsübergangs-RL nicht greifen und es bleibt 
beim üblichen nationalen Verständnis, dass sich ein 
Betriebsübergang beim Beschäftiger nicht auf die 
dorthin bloß überlassenen AN auswirkt.
2. Dass die überlassene Arbeitskraft funktionell 
und organisatorisch dem Beschäftigerbetrieb zuge-
ordnet und von dessen Personalkostenstelle erfasst 
war, sind keine für die Arbeitskräfteüberlassung aty-
pischen Umstände. Ebenso wenig führt alleine die 
zeitlich gesehen lange Tätigkeit der überlassenen 
Arbeitskraft im Beschäftigerbetrieb (hier: fünf Jahre) 
ohne Hinzutreten weiterer Umstände zu einer ande-
ren Beurteilung.
3. Auch aus § 10 Abs 1a AÜG lässt sich nicht ablei-
ten, dass bei einer Beschäftigungsdauer von mehr 
als vier Jahren der Übergang des Beschäftigerbe-
triebs in der Regel auch zu einem gänzlichen Wech-
sel des vertraglichen AG hin zum Erwerber führe.

1. Geht ein Unternehmen, Betrieb oder Betriebs-
teil auf einen anderen Inhaber über (Betriebs-
übergang), so tritt dieser als AG mit allen Rechten 
und Pflichten in die im Zeitpunkt des Übergangs 
bestehenden Arbeitsverhältnisse ein (§ 3 Abs 1 
AVRAG).
2. In Rsp und Lehre ist anerkannt, dass AN, die 
im Betrieb des Veräußerers zwar eingegliedert 
sind, nicht aber zum Veräußerer, sondern zu einem 
Dritten in arbeitsvertraglicher Beziehung stehen, 
bei Übergang des Betriebs des Veräußerers grund-
sätzlich nicht mit übergehen. Daher werden auch 
Leih-AN von der Eintrittsautomatik in der Regel 
nicht erfasst, wenn nicht der Überlasserbetrieb, 
sondern bloß der Beschäftigerbetrieb übergeht 
(9 ObA 19/18m [Pkt 2.] mwN = RS0110829 [T3] = 
JAS 2019, 30 [34] [zust Schindler]; Binder/Mair in 
Binder/Burger/Mair, AVRAG3 § 3 Rz 40; Holzer/
Reissner, AVRAG2 § 3 Erl 10; Gahleitner in Zell-
Komm3 § 3 AVRAG Rz 38 ua).
3.1. In der Rs Albron (EuGH 21.10.2010, C-242/09) 
hat der EuGH entschieden, dass bei einem Betriebs-
(teil-)übergang iSd BetriebsübergangsRL 2001/23/
EG eines einem Konzern angehörenden Unterneh-
mens auf ein Unternehmen, das diesem Konzern 
nicht angehört, als „Veräußerer“ iS von Art 2 Abs 1 
lit a dieser RL auch [als] ein Konzernunternehmen 
betrachtet werden kann, zu dem die AN ständig 
abgestellt waren, ohne mit diesem durch einen 
Arbeitsvertrag verbunden gewesen zu sein, obwohl 

es in diesem Konzern ein Unternehmen gab, an 
das die betreffenden AN durch einen Arbeitsver-
trag gebunden waren (Rn 32).
3.2. Der Senat hat bereits mit ausführlicher 
Begründung und Darlegung des Meinungsstands 
im Schrifttum betont, dass der Entscheidung in 
der Rs Albron ein „atypischer Fall“ einer ständigen 
konzerninternen Überlassung von AN zu Grunde 
lag. Erfolgt die Abstellung (innerhalb oder außer-
halb eines Konzerns) hingegen nicht ständig, so 
wird beim Übergang einer wirtschaftlichen Einheit 
im Bereich des Beschäftigers die Betriebsüber-
gangsRL nach Auffassung des EuGH nicht greifen. 
Insoweit muss es dann beim üblichen nationalen 
Verständnis bleiben, dass sich ein Betriebsüber-
gang beim Beschäftiger nicht auf die dorthin 
bloß überlassenen Arbeitskräfte auswirkt (9 ObA 
19/18m [Pkt 4.1. ff]).
4. Ob ein mit der Rs Albron vergleichbarer Sachver-
halt einer ständigen Abstellung eines AN an einen 
anderen Betrieb vorliegt, der im Falle des (Teil-)
Betriebsübergangs dieses Betriebs ausnahmsweise 
von der Eintrittsautomatik des § 3 Abs 1 AVRAG 
umfasst ist, hängt naturgemäß von den besonde-
ren Umständen des jeweiligen Einzelfalls ab, deren 
Beurteilung in der Regel keine erhebliche Rechts-
frage iSd § 502 Abs 1 ZPO begründet. Dies ist auch 
hier nicht anders.
5. Die Kl stand ab 5.3.2007 in einem Angestellten-
verhältnis zur Nebenintervenientin. Bis 30.9.2012 
war sie in der Rechnungskontrolle dieses Unterneh-
mens beschäftigt. Ab 1.10.2012 wurde sie bei der 
H GmbH, einer Tochtergesellschaft der Nebeninter-
venientin, in der Abteilung Abrechnungskontrolle, 
eingesetzt. Sie war dem Betrieb der H GmbH funk-
tionell und organisatorisch zugeordnet, ausschließ-
lich ihren jeweiligen Vorgesetzten bei der H GmbH 
gegenüber weisungsgebunden und auch in deren 
Personalkostenstelle erfasst. Die H GmbH schloss 
mit der Kl auch Zusatzvereinbarungen (zB Fortbil-
dungsmaßnahmen) ab und stellte ihr im März 2017 
ein Zwischenzeugnis aus. Während der gesamten 
Dauer ihres Dienstverhältnisses zur Nebeninterve-
nientin (5.3.2007 bis 31.3.2018) war sie dort auch 
sozialversicherungsrechtlich gemeldet.
Die H GmbH war im Jahr 2012 von der Neben-
intervenientin ausschließlich zur Bewirtschaftung 
von Zügen der Ö AG gegründet worden. Diese 
Bewirtschaftung führte die H GmbH aufgrund 
eines von der Nebenintervenientin mit der Ö 
AG abgeschlossenen Vertrags vom 1.4.2012 bis 
31.3.2018 durch.
Seit 1.4.2018 wird nun diese Bewirtschaftung von 
der Bekl durchgeführt, die nach einer öffentlichen 
Ausschreibung im Jahr 2017 den Zuschlag für 
diesen Auftrag erhielt. Mit dem Betriebsübergang 
auf die Bekl übernahm diese 577 Mitarbeiter der 
H GmbH.
Die Bekl vertritt den Standpunkt, dass das zwi-
schen der Kl und der Nebenintervenientin beste-
hende Arbeitsvertragsverhältnis nicht von der H 
GmbH auf die Bekl iSd § 3 AVRAG übergegangen 
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sei, weshalb die Bekl die Kl ab 1.4.2018 auch 
nicht weiter beschäftigte. Die Nebenintervenien-
tin ihrerseits verweigert unter Berufung auf den 
Rechtsstandpunkt der Kl ebenfalls deren Weiterbe-
schäftigung.
6. Die Vorinstanzen wiesen das Klagebegehren der 
Kl auf Feststellung des aufrechten Dienstverhältnis-
ses ab 1.4.2018 sowie auf Zahlung des Entgelts für 
die Monate April und Mai 2018 ab. Da die Kl rund 
fünf Jahre vor ihrer Überlassung an die H GmbH 
direkt bei der Nebenintervenientin tätig gewesen 
sei, könne hier nicht von einer ständigen Abstel-
lung der Kl zur Bekl gesprochen werden. Da über-
dies die Bewirtschaftung durch die H GmbH nur 
eine befristete (mit Ende der Auftragsvergabe bzw 
Neuausschreibung) gewesen sei, läge auch kein 
Fall vor, der mit dem der Rs Albron zugrunde gele-
genen besonderen Sachverhalt vergleichbar sei.
7.1. Eine korrekturbedürftig[e] Fehlbeurteilung des 
Berufungsgerichts zeigen die außerordentlichen 
Revisionen der Kl und der Nebenintervenientin 
nicht auf. Ob für die Annahme einer „ständigen“ 
Abstellung des AN zu einem anderen Unternehmen 
eine Abstellung an dieses Unternehmen während 
der gesamten Dauer des Arbeitsvertragsverhältnis-
ses zwischen AN und AG erforderlich ist, kann hier 
dahingestellt bleiben. Im konkreten Fall führen die 
vom Berufungsgericht hervorgehobenen Aspekte, 
nämlich dass die Kl vor ihrer Überlassung an die 
die [sic] H GmbH rund fünf Jahre direkt bei der 
Nebenintervenientin tätig und die Bewirtschaftung 
durch die H GmbH nur eine befristete (mit Ende 
der Auftragsvergabe bzw Neuausschreibung) war, 
zur Beurteilung, dass die H GmbH hier nicht schon 
als „nichtvertraglicher“ AG der Kl und damit als 
Veräußerer iSd BetriebsübergangsRL angesehen 
werden kann. Dass die Kl funktionell und organi-
satorisch der H GmbH zugeordnet und von deren 
Personalkostenstelle erfasst war, sind – entgegen 
der Annahme der außerordentlichen Revision der 
Kl – keine für die Arbeitskräfteüberlassung atypi-
schen Umstände. Alleine die zeitlich gesehen lange 
Tätigkeit der Kl bei der H GmbH begründet ohne 
Hinzutreten weiterer Umstände noch keine andere 
Beurteilung.
7.2. Dieser Beurteilung steht auch die in der 
außerordentlichen Revision der Kl angesprochene 
Bestimmung des § 10 Abs 1a AÜG für mehr als vier 
Jahre andauernde Überlassungen nicht entgegen. 
§ 10 Abs 1a AÜG wurde in Umsetzung der Leih-
arbeitsRL 2008/104/EG im Rahmen der AÜG-No-
velle 2012, BGBl I 2012/98, in das nationale Recht 
eingefügt. Sie sieht betreffend der Einbindung in 
die betriebliche Altersvorsorge eine Gleichstellung 
überlassener AN, die für mehr als vier Jahre an 
einen Beschäftiger überlassen werden, mit den 
Stammarbeitskräften des Beschäftigerbetriebs vor 
(RV 1903 BlgNR XXIV. GP 3). Mit der Frage, unter 
welchen Voraussetzungen ein Betriebsübergang 
iSd § 3 AVRAG anzunehmen ist, hat diese Regelung 
aber nichts zu tun. Der Beschäftiger gilt zwar für 
die Dauer der (mehr als vierjährigen) Überlassung 
als AG iSd BPG (RV 1903 BlgNR XXIV. GP 3). Damit 
soll jegliche für vergleichbare Stammbeschäftig-
te geltende Betriebspensionsregelung automatisch 

und ohne Abänderung auch die entsprechenden 
überlassenen AN erfassen (vgl Schindler in Zell-
Komm3 § 10 AÜG Rz 31/2).
7.3. Die weitere Auffassung von Schindler 
( JAS 2019, 30 [42]), bei einer Beschäftigungsdauer 
von mehr als vier Jahren führe der Übergang des 
Beschäftigerbetriebs in der Regel auch zu einem 
gänzlichen Wechsel des vertraglichen AG hin zum 
Erwerber, wird vom Senat nicht geteilt. Der EuGH 
hat seiner E in der Rs Albron nicht nur die lange 
Dauer der Tätigkeit des AN beim „nichtvertragli-
chen“ AG zugrunde gelegt, sondern insb auch den 
weiteren (besonderen) Umstand, dass innerhalb 
des niederländischen Konzerns Heineken Interna-
tional das gesamte Personal bei einem einzelnen 
Konzernunternehmen beschäftigt war, dieses als 
zentraler AG fungierte und das Personal zu den 
verschiedenen Betriebsgesellschaften des Heine-
ken-Konzerns abstellte. Die Heineken Nederland, 
deren Aufgabe durch Vertrag an ein anderes Unter-
nehmen namens Albron übertragen wurde, hatte 
also keinen einzigen eigenen AN. Im vorliegenden 
Fall hatte die H GmbH aber eine große Zahl eige-
ner Mitarbeiter, die auf die Bekl übergingen.
8. Die Einholung eines neuerlichen Vorabentschei-
dungsersuchens gem Art 267 AEUV war nicht erfor-
derlich, weil der EuGH bereits in der Rs Albron 
die Grundsätze für die ausnahmsweise Bejahung 
des Beschäftigers als nichtvertraglichen AG iSd 
BetriebsübergangsRL dargelegt hat. Ihre Anwen-
dung auf den konkreten Einzelfall wirft hier keine 
Fragen auf, die neuerlich an den EuGH heran-
zutragen wären.
Mangels einer Rechtsfrage von der Qualität des 
§ 502 Abs 1 ZPO sind die außerordentlichen Revi-
sionen der Kl und der Nebenintervenientin zurück-
zuweisen.

ANMERKUNG

1. Vorbemerkung

Die Frage der Auswirkungen eines Betriebsüber-
gangs auf die Beschäftigungsverhältnisse von über-
lassenen Arbeitskräften des Veräußerers hat die 
Rsp in jüngerer Vergangenheit schon mehrmals 
beschäftigt. Ihren Ausgang nahm die Debatte mit 
der E des EuGH vom 21.10.2010 in der Rs Albron, 
C-242/09. Darin hat der EuGH festgehalten, dass 
die Eintrittsautomatik des Art 3 Abs 1 der Betriebs-
übergangs-RL im Falle des Übergangs des Beschäf-
tigerbetriebs in Ausnahmefällen auch für Leih-AN 
dieses Betriebes zur Anwendung kommen kann. 
Im Anlassfall, den der EuGH zu entscheiden hatte, 
waren sämtliche AN des veräußernden Unterneh-
mens nicht direkt bei diesem, sondern bei einer 
konzerninternen Personalführungsgesellschaft 
angestellt; in diesem Fall, so der EuGH, könne 
auch das Beschäftigerunternehmen als „Veräuße-
rer“ iSv Art 2 Abs 1 lit a der Betriebsübergangs-RL 
betrachtet werden, obwohl die betroffenen (Leih-)
AN arbeitsvertraglich an ein anderes Unternehmen 
des Konzerns gebunden seien. Die genauen Kon-
turen des Ausnahmetatbestandes treten in der sehr 
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knapp gehaltenen Urteilsbegründung des EuGH 
freilich nicht gerade deutlich zutage, sodass es 
durchaus absehbar war, dass sich die nationale Rsp 
in weiterer Folge in unterschiedlichen Konstellatio-
nen mit der Klärung der konkreten Reichweite der 
ausnahmsweisen Anwendbarkeit der Betriebsüber-
gangsregelungen auf überlassene AN zu befassen 
haben würde.
Im vorliegenden Fall war es nach der Neuvergabe 
eines Auftrages unbestritten zu einem Betriebs-
übergang gekommen. Die neue Auftragnehmerin 
übernahm zwar die unmittelbar im Betrieb der bis-
herigen Auftragnehmerin beschäftigten AN, nicht 
aber jene MitarbeiterInnen, die der Vorgängerin 
von deren Muttergesellschaft im Wege der Arbeits-
kräfteüberlassung zur Verfügung gestellt worden 
waren. Sowohl die Überlasserin als auch die Erwer-
berin des übergegangenen Betriebes verneinten 
nach dem Betriebsübergang das Bestehen von 
Dienstverhältnissen der zuvor in den „Veräuße-
rerbetrieb“ überlassenen AN. Im hier rezensierten 
Fall klagte eine betroffene AN auf Feststellung 
eines aufrechten Dienstverhältnisses zur neuen 
Auftragnehmerin; im am selben Tag vom OGH 
entschiedenen Fall zu 9 ObA 32/19z richtete sich 
die Feststellungsklage einer anderen AN gegen die 
Überlasserin. Der OGH hat in beiden Fällen den 
Übergang des Dienstverhältnisses auf die neue 
Auftragnehmerin verneint.

2. „Ständige“ Überlassung als zentraler 
Anknüpfungspunkt

Der OGH billigt in der vorliegenden E die Rechts-
ansicht des Berufungsgerichts, wonach mangels 
„ständiger Abstellung“ der Kl an den Beschäftiger-
betrieb kein der Rs Albron vergleichbarer Sach-
verhalt vorgelegen und somit ein Übergang des 
Dienstverhältnisses der überlassenen AN auf den 
Erwerberbetrieb zu verneinen sei. Als zentrales 
Kriterium rückt damit in den Mittelpunkt, ob die 
Überlassung als dauernd oder als nur vorüberge-
hend zu qualifizieren ist. Schon in der (im vorlie-
genden Urteil auch zitierten) E zu 9 ObA 19/18m 
vom 31.3.2018 (DRdA 2019/21, 236 [Reissner] 
= JAS 2019, 30 [Schindler] = ZAS 2019/59, 323 
[Pfalz]) hat der OGH diesen Aspekt unter Beru-
fung auf das Urteil des EuGH in der Rs Albron 
als entscheidend angesehen und im Anlassfall den 
Übergang des Dienstverhältnisses eines AN auf die 
Erwerberin abgelehnt, welcher im Rahmen eines 
mehr als 30 Jahre andauernden Dienstverhältnisses 
unmittelbar vor dem Betriebsübergang für etwa 
zehn Monate an den übergehenden Betrieb über-
lassen worden war.
Weitgehend offen blieb nach der Vorentscheidung, 
woran genau die Unterscheidung zwischen regu-
lärer vorübergehender und „atypischer“ ständiger 
Überlassung festzumachen ist. Zur Klärung dieser 
Frage steuert nun zwar das vorliegende Urteil 
ebenso wie der bereits oben erwähnte Parallelfall 
(OGH 15.5.2019, 9 ObA 32/19z) weitere Mosaiktei-
le bei, der OGH hält sich jedoch mit allgemeinen, 
über die Konstellationen der Anlassfälle hinausge-

henden Ausführungen auffallend zurück, sodass 
die Abgrenzung nach wie vor nicht abschließend 
geklärt ist.
Als ein wesentliches Element für die Ablehnung 
eines Übergangs der Dienstverhältnisse der über-
lassenen Arbeitskräfte auf die Erwerberin erwies 
sich in beiden nun entschiedenen Fällen die Tatsa-
che, dass die Tochtergesellschaft, an die die beiden 
Kl von ihrer vertraglichen AG überlassen worden 
waren, ausschließlich zur Abwicklung eines von 
vornherein auf fünf Jahre befristeten Auftrages 
gegründet worden war. Darin sieht der OGH ganz 
offensichtlich ein starkes Indiz für den vorüberge-
henden Charakter der Überlassung, das aber wohl 
nicht für sich genommen, sondern nur im Verbund 
mit anderen Indizien als ausschlaggebend anzu-
sehen ist. Im vorliegenden Fall spielte in diesem 
Sinne eine Rolle, dass die Kl vor der mehr als fünf 
Jahre andauernden Überlassung für einen etwa 
ebenso langen Zeitraum unmittelbar für die ver-
tragliche AG tätig war; im Parallelfall 9 ObA 32/19z 
wurde darüber hinaus die Überlassung zwischen-
durch für eine dreimonatige Tätigkeit der AN für 
die Überlasserin unterbrochen.
Vor diesem Hintergrund hielt der OGH es letztlich 
auch nicht für erforderlich, abschließend zu klären, 
ob ein „ständiges“ Abstellen nur dann vorliegt, 
wenn sich die Überlassung auf die gesamte Dauer 
des Dienstverhältnisses erstreckt. Die Beantwor-
tung dieser Frage wäre aber deshalb interessant 
gewesen, weil dabei offenzulegen wäre, welche 
Aspekte für die Auslegung des Begriffs der „stän-
digen Abstellung“ nun tatsächlich als relevant 
anzusehen sind. Diesbezüglich wird in der Litera-
tur unter Verweis auf teleologische Überlegungen 
überzeugend die Frage in den Mittelpunkt gerückt, 
ob für die betreffende Überlassung ihrem Konzept 
nach die Rückkehr in den Überlasserbetrieb bzw 
ein Wechsel in einen anderen Beschäftigerbetrieb 
eine realistische Option darstellt oder ob es sich 
bei objektiver Betrachtung um eine Überlassung 
ohne Rückkehrmöglichkeit und ohne alternati-
ve Einsatzmöglichkeiten handelt (Willemsen, NJW 
2011, 1546; ihm folgend Köck, ZAS 2014/11, 61 
[66] sowie Reissner, DRdA 2019/21, 236 [240]). Die 
Betriebsübergangsregelungen sollen AN vor einem 
Arbeitsplatzverlust (ua) in Folge einer rechtsge-
schäftlichen Übertragung des Betriebs schützen. 
Bei dauerhafter Aufspaltung der AG-Funktion, 
wenn also der vertragliche AG für die an ein 
anderes (Konzern-)Unternehmen überlassenen AN 
weder über geeignete Arbeitsplätze im eigenen 
Unternehmen/Betrieb noch über Einsatzmöglich-
keiten in anderen (Konzern-)Unternehmen ver-
fügt, würde dieser Schutz ins Leere laufen. Die 
Arbeitsplätze überlassener AN sind in solchen 
Konstellationen bei einem Betriebsübergang des 
Beschäftigerbetriebs im selben Ausmaß bedroht 
wie jene der unmittelbar beschäftigten AN des 
übergehenden Betriebes. Dies rechtfertigt es, die 
Arbeitsverhältnisse der überlassenen AN für die 
Zwecke der Betriebsübergangs-RL so zu behan-
deln, als hätte der Betriebsübergang vom Überlas-
ser zum Erwerber stattgefunden (Willemsen, NJW 
2011, 1546 [1548 f]).
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Die Frage, ob der/die betreffende AN bereits seit 
Beginn des Arbeitsverhältnisses an den Beschäf-
tigerbetrieb überlassen worden ist, ist bei dieser 
Betrachtungsweise nicht relevant (ebenso Reissner, 
DRdA 2019/21, 236 [240]). Ein von Anfang an feh-
lender Arbeitsplatz beim vertraglichen AG mag die 
Beweislage erleichtern; der Nachweis einer dauer-
haft aufgespaltenen AG-Stellung wäre aber zB auch 
bei späterer gänzlicher Ausgliederung von Aufga-
ben samt MitarbeiterInnen auf eine neu gegründe-
te Tochtergesellschaft wohl nicht allzu schwierig, 
sodass ein nachfolgender Betriebsübergang dieser 
Tochtergesellschaft für die überlassenen AN durch-
aus die Eintrittsautomatik des § 3 AVRAG auslösen 
könnte.
Jene Kriterien, die der OGH in den beiden nun 
entschiedenen Fällen als relevant für die Ableh-
nung des Übergangs der Arbeitsverhältnisse der 
Kl angesehen hat – Überlassung an eine für einen 
bestimmten, zeitlich befristeten Auftrag gegründete 
Tochtergesellschaft, längere Dauer der Tätigkeit 
zum vertraglichen AG vor der Überlassung, zwi-
schenzeitige Rückkehr in den Überlasserbetrieb –, 
wären wohl auch als Indizien gegen eine dauer-
haft aufgespaltene AG-Funktion zu werten. Ebenso 
passt ins Bild, dass der OGH die Erfassung der 
überlassenen Arbeitskräfte durch die Personal-
kostenstelle des Beschäftigerunternehmens sowie 
die zeitlich lange Dauer der Überlassungen für 
sich genommen als nicht ausreichend ansieht, um 
die Betriebsübergangsregelungen ausnahmsweise 
auch auf überlassene AN anzuwenden. Im Verbund 
mit anderen Indizien, die auf eine dauerhafte Auf-
spaltung der AG-Rolle hinweisen, könnten diese 
Aspekte aber mE für die Frage des ausnahmswei-
sen Übergangs der Arbeitsverhältnisse überlasse-
ner AN durchaus bedeutsam sein.

3. Bedeutsamkeit des Vorliegens einer Kon-
zernstruktur?

Noch keine klare Linie des OGH ist in der Frage 
erkennbar, ob bei einem Betriebsübergang des 
Beschäftigerbetriebes ein allfälliger Übergang 
(auch) der Arbeitsverhältnisse überlassener Arbeits-
kräfte nur dann in Betracht kommt, wenn Überlas-
ser- und Beschäftigerunternehmen in einer Kon-
zernstruktur miteinander verbunden sind, oder ob 
dies auch außerhalb eines solchen Konzernzusam-
menhangs denkbar ist. In der E 9 ObA 19/18m vom 
21.3.2018 hat der OGH das Vorliegen eines Kon-
zernverhältnisses unter Berufung auf den EuGH als 
nicht ausschlaggebend angesehen; der achte Senat 
hat dagegen in der OGH-E vom 29.5.2018, 8 ObA 
13/18x, die auf die E des EuGH in der Rs Albron 
gestützte Revision gegen das einen Übergang ver-
neinende Urteil der Vorinstanzen mit der Begrün-
dung zurückgewiesen, dass es im vorliegenden Fall 
bereits an der – hier offensichtlich als erforderlich 
angesehenen – Konzernstruktur fehle.
Aus dem Erk des EuGH ist in dieser Frage wenig 
zu gewinnen. Der EuGH beschränkt sich darauf, 
für die konkrete Situation einer ständigen Abstel-
lung des AN an ein anderes Konzernunternehmen 
die Anwendbarkeit der Betriebsübergangsregelun-

gen auf diesen AN bei Übergang des Beschäftiger-
betriebs zu bejahen. Daraus lässt sich weder ein 
sicheres Argument für noch gegen die Erforder-
lichkeit eines Konzernzusammenhangs ableiten, 
da der EuGH zu anderen Konstellationen schlicht 
nicht Stellung beziehen musste (idS bereits Pfalz, 
ZAS 2019/59, 323 [326]).
Rückt man erneut den Schutzzweck der Betriebs-
übergangs-RL ins Blickfeld, so kann freilich die 
kategorische Ausgrenzung von Konstellationen, in 
denen Überlasser und Beschäftiger nicht demsel-
ben Konzern angehören, nicht überzeugen, spielt 
es doch für das Maß der Gefährdung der betroffe-
nen Arbeitsplätze keine Rolle, ob die Arbeitskraft 
von einem konzerninternen oder aber von einem 
externen Unternehmen dauerhaft in einen anderen 
Betrieb überlassen wird. Es wird zwar vermut-
lich der Nachweis fehlender anderer Einsatzmög-
lichkeiten bei externen gewerblichen Überlassern 
(noch) schwerer zu erbringen sein als in konzern-
internen Konstellationen, da erstere im Regelfall 
mit unterschiedlichen Beschäftigerunternehmen 
in vertraglicher Beziehung stehen; völlig ausge-
schlossen erscheint eine Variante ohne Konzern-
zusammenhang aus meiner Sicht jedoch nicht. Zu 
denken ist dabei insb (aber nicht nur) an extreme 
Formen des Payrolling, in denen der Beschäftiger 
sogar die Auswahl der (formal beim Überlasser 
einzustellenden) Leiharbeitskraft übernimmt und 
sich die tatsächlich ausgeübten AG-Funktionen des 
Überlassers in der Abwicklung der Lohnauszah-
lung und der Anmeldung zur SV bzw der Abfüh-
rung der entsprechenden Beiträge erschöpfen (idS 
auch Reissner, DRdA 2019/21, 236 [240]; Schindler, 
JAS 2019, 30 [38]; Pfalz, ZAS 2019/59, 323 [326]).

4. Keine Sonderstellung langfristiger Über-
lassungen

Jedenfalls verworfen hat der OGH in der vorliegen-
den E die Ansicht Schindlers ( JAS 2019, 30 [37 f]), 
dass schon die „atypisch“ lange Dauer einer Über-
lassung zumindest im Regelfall auf die Anwendbar-
keit der Betriebsübergangsregelungen schließen 
lassen würde. Schindler stützt sich dabei auf eine 
Rsp des OGH, wonach atypisch lange Überlas-
sungen im AÜG nicht abschließend geregelt seien 
und eine weitergehende Gleichstellung überlasse-
ner AN mit den Stammbeschäftigten des Beschäf-
tigerbetriebs rechtfertigen würden (grundlegend 
OGH 9 ObA 113/03p DRdA 2004/47, 553 [Balla]; 
vgl zuletzt auch OGH 29.5.2018, 8 ObA 13/18x). 
Schindler sieht diese Rechtsansicht mit der durch 
die AÜG-Novelle 2012 (BGBl I 2012/98) neu ein-
gefügten Regelung des § 10 Abs 1a AÜG, nach der 
überlassene Arbeitskräfte nach vierjähriger Über-
lassungsdauer in bestehende Betriebspensions-
systeme des Beschäftigerbetriebs einzubeziehen 
sind, bestätigt und will die für Betriebspensionen 
maßgebliche Dauer von vier Jahren als zeitlichen 
Richtwert für die Abgrenzung von „typischen“ und 
„atypischen“ Überlassungen heranziehen.
Näher liegt es aus meiner Sicht, § 10 Abs 1a AÜG 
als Beleg für die in der Literatur schon zuvor 
überwiegend vertretene Gegenmeinung zu werten, 
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dass langfristige Überlassungen grundsätzlich den-
selben Regelungen unterliegen wie kürzere Einsät-
ze, da sich weder aus dem Gesetz noch aus den 
Materialien belastbare Hinweise auf eine gesetz-
liche Unterscheidung zwischen „typischen“ und 
„atypischen“ Überlassungen ergeben (idS bereits 
Risak, ecolex 2004, 465; Marhold, ASoK 2008, 162; 
vgl auch mwN Schrattbauer in Schrattbauer, AÜG 
[2020] § 10 Rz 27 ff). Die Anordnung einer konkre-
ten Rechtsfolge für langjährige Überlassungen lässt 
nun mE nicht nur auf die grundsätzliche Akzeptanz 
langfristiger Einsätze durch den Gesetzgeber schlie-
ßen. Dieser gibt damit vielmehr auch zu erkennen, 
dass er Sonderregelungen für Dauerüberlassun-
gen, dort wo er sie für erforderlich erachtet, auch 
ausdrücklich anordnet und dass im Übrigen von 
der Geltung der allgemeinen Bestimmungen des 
AÜG auch für Langzeitüberlassungen auszugehen 
ist. Das ist sozialpolitisch durchaus zu bedauern – 
es gäbe sehr gute Gründe, Dauerüberlassungen 
stärkeren Beschränkungen zu unterwerfen oder 
zumindest deren Attraktivität zu senken (zur Pro-
blematik von Langzeitüberlassungen vgl Schörgho-
fer, Grenzfälle der Arbeitskräfteüberlassung [2014] 
19 ff; Schrattbauer, Arbeitskräfteüberlassung [2015] 
297 ff). Aus dem Gesetz ableitbar ist eine weiterge-
hende Angleichung der Rechtsstellung langfristig 
überlassener Arbeitskräfte mit jener von Stammbe-
schäftigten abseits der bestehenden Regelung zu 
Betriebspensionen mE aber derzeit nicht.
Für die Frage der Übertragbarkeit der Betriebs-
übergangsregelungen auf überlassene AN hat der 
OGH die These einer weitergehenden Angleichung 
der Rechtsstellung nach vierjähriger Überlassungs-
dauer nun klar verworfen. Stellt man in der Frage 
des Übergangs der Arbeitsverträge überlassener 
Arbeitskräfte, wie oben vorgeschlagen, auf den 
Aspekt fehlender alternativer Einsatzmöglichkeiten 
(im Überlasser- oder in anderen Beschäftigerbetrie-
ben) ab, so ist dies durchaus konsequent, weil von 
einer mehrjährigen Überlassung nicht ohne weite-
res darauf zu schließen ist, dass der Arbeitsvertrag 
nach dem Übergang des Beschäftigerbetriebs nicht 
auch in einem anderen betrieblichen Umfeld fort-
gesetzt werden kann. Die mehrjährige Dauer der 
Überlassung könnte jedoch – insb wenn sie auch in 
Relation zur Gesamtdauer des Arbeitsverhältnisses 
als besonders lang erscheint – als Indiz für eine 
iSd der Rsp des EuGH in der Rs Albron „atypische“ 
Überlassung gewertet werden, das zusammen mit 
anderen Indizien den Ausschlag für einen aus-
nahmsweisen Übergang des Arbeitsverhältnisses 
geben könnte. IdS würde ich auch die Hinwei-
se des OGH auf die in der Rs Albron zusätzlich 
zur langen Überlassungsdauer relevanten Aspekte 
verstehen. Dort sprach schon die Tatsache, dass 
das gesamte Personal der später übergegange-
nen Betriebsgesellschaft im Wege der Überlas-

sung beschäftigt worden war, sehr eindeutig für 
das Vorliegen einer dauerhaft gespaltenen AG-
Funktion. Gab es dagegen im Beschäftigerbetrieb 
vor dem Betriebsübergang – wie im vorliegenden 
Fall – auch regulär beschäftigte MitarbeiterInnen, 
so wird dieser Nachweis zwar deutlich schwerer 
zu erbringen sein, gänzlich ausgeschlossen wäre 
unter Zugrundelegung obiger Überlegungen aber 
auch hier ein Übergang der Arbeitsverhältnisse der 
überlassenen AN nicht.

5. Fazit

Restlos geklärt sind die bislang offenen Fragen 
zur Rechtsstellung überlassener Arbeitskräfte im 
Betriebsübergang des Beschäftigerbetriebs auch 
mit der vorliegenden E des OGH nicht. Relativ 
klar erscheint jedoch die Fortsetzung der schon 
zuvor erkennbaren Tendenz, die Ausnahme von 
der grundsätzlichen Regel der Nichtanwendbarkeit 
der Betriebsübergangsregelungen auf überlassene 
Arbeitskräfte möglichst eng zu begrenzen. In den 
allermeisten Fällen wird es also dabei bleiben, 
dass der Arbeitsvertrag überlassener AN bei einem 
Betriebsübergang des Beschäftigerbetriebs nicht 
auf den Erwerber übergeht.
Klargestellt hat der OGH aber jedenfalls, dass 
die zeitlich lange Dauer der Überlassung für sich 
genommen nicht ausreicht, um ausnahmsweise 
doch einen Übergang der Arbeitsverhältnisse der 
überlassenen AN auf den „Erwerber“ des Beschäfti-
gerbetriebs auszulösen. Woran genau der OGH die 
Abgrenzung einer „ständigen Abstellung“ an den 
Beschäftiger festmachen möchte, ist der Urteilsbe-
gründung nicht zu entnehmen. Die in der Literatur 
vorgeschlagene Anknüpfung an das Erfordernis 
einer dauerhaft gespaltenen AG-Funktion würde 
das Ergebnis aber sehr gut tragen, und auch die 
Argumente, auf die der OGH sein Urteil maß-
geblich stützt, passen an sich stimmig in dieses 
Konzept. Folgt man diesem Ansatz, so werden in 
einer Gesamtbetrachtung alle Indizien als relevant 
anzusehen sein, die darauf hindeuten, dass für die 
überlassene Arbeitskraft bei objektiver Betrach-
tung weder im Überlasserbetrieb noch in anderen 
Beschäftigerbetrieben eine realistische Alternative 
zur Überlassung in den vom Betriebsübergang 
betroffenen Betrieb existiert. Eine Verbindung von 
Überlasser und Beschäftiger in einer Konzernstruk-
tur wäre dagegen keine notwendige Voraussetzung 
für die Anwendbarkeit der Betriebsübergangsre-
gelungen auf überlassene AN, wenngleich ein 
„ständiges Abstellen“ im oben skizzierten Sinne 
bei einer Zusammenarbeit mit einem externen 
gewerblichen Überlassungsunternehmen wohl nur 
in seltenen Ausnahmefällen vorliegen wird.

BIRGIT SCHRATTBAUER (SALZBURG)
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1. Der Säumnisfall setzt voraus, dass der Versiche-
rungsträger zur Erlassung eines Bescheids verpflich-
tet ist.
2. Eine Bescheidpflicht kann nicht erst ab dem 
Zeitpunkt angenommen werden, ab dem dem zu-
ständigen Krankenversicherungsträger sämtliche 
Informationen zur Verfügung stehen, das Kinderbe-
treuungsgeld der Höhe nach zu bestimmen. Diese 
Intention des Gesetzgebers steht in Widerspruch zur 
unionsrechtlich verankerten Verpflichtung des nach-
rangig zuständigen Trägers zur Gewährung einer 
vorläufigen Leistung (Art 68 Abs 3 lit a VO [EG] 
883/2004).
3. Demnach ist die in § 27 Abs 4 KBGG gefor-
derte Entscheidungsreife iSd Vorgaben des Art 68 
Abs 3 VO (EG) 883/2004 und des Art 7 der Durch-
führungsVO (EG) 987/2009 unionsrechtskonform 
dahin zu verstehen, dass mit der Entscheidung über 
die Gewährung eines allfälligen vorläufigen Unter-
schiedsbetrags nicht so lange abgewartet werden 
kann, bis der prioritär zuständige Träger über die 
vergleichbare Familienleistung und deren Höhe end-
gültig entschieden hat.
4. Der Entscheidungsträger des nachrangig zustän-
digen Mitgliedstaats hat nach fruchtlosem Verstrei-
chen der zweimonatigen Frist zur Stellungnahme 
durch den vorrangig zuständigen Entscheidungsträ-
ger auf Antrag einen allenfalls zustehenden Unter-
schiedsbetrag nach entsprechenden Erhebungen 
vorläufig festzustellen und allenfalls auszuzahlen.

Mit der [...] eingebrachten Säumnisklage begehrt 
die Kl die Gewährung des Kinderbetreuungsgel-
des in der von ihr beantragten Variante. Sie bringt 
zusammengefasst vor, der Vater des Kindes lebe in 
Italien und sei dort als DN vollzeitbeschäftigt, das 
Kind lebe mit ihr in Österreich. Sie selbst sei von 
2004 bis Mitte 2015 durchgehend einer geringfü-
gigen Beschäftigung in Österreich nachgegangen, 
weshalb von einer Beschäftigung iSd Art 1 lit a 
der VO (EG) 883/2004 in Österreich auszugehen 
sei. Für die Gewährung von Familienleistungen 
sei daher Österreich als Wohnsitzstaat des Kindes 
primär zuständig (Art 68 Abs 1 lit b sublit i VO 
[EG] 883/2004). [...] In Italien habe es zur Zeit der 
Geburt des Kindes keine dem Kinderbetreuungs-
geld vergleichbare Leistung gegeben.
Die Bekl wendet zusammengefasst ein, es liege 
keine Verpflichtung zur Ausstellung eines Bescheids 
und damit kein Säumnisfall vor. Die geringfügige 
Beschäftigung der Kl in Österreich habe nur in 
einem so minimalen Ausmaß bestanden (es sei 
nur ein Monatslohn von 70 € brutto für netto vor-
gebracht worden), dass nicht von einer Beschäf-
tigung iSd Art 68 Abs 1 lit b sublit i der VO (EG) 
883/2004 ausgegangen werden könne. Eine vor-
rangige Leistungszuständigkeit Österreichs werde 
durch diese Beschäftigung nicht ausgelöst. Für 
die Erbringung von Familienleistungen sei daher 
Italien als Beschäftigungsstaat des Vaters vorrangig 

leistungszuständig; Österreich sei als Wohnsitzstaat 
der Mutter und des Kindes nur nachrangig leis-
tungszuständig. Diese Rechtsansicht sei auch der 
vorläufigen Entscheidung über die anzuwendenden 
Prioritätsregeln zugrunde gelegen. Entsprechend 
den Verfahrensregelungen des Art 60 Abs 3 der VO 
(EG) 987/2009 habe die Bekl mittels Schreiben vom 
9.12.2015 zugleich mit der vorläufigen Entschei-
dung den Antrag nach Art 68 Abs 3 der VO (EG) 
883/2004 an den Träger des anderen Mitgliedstaats 
(eingeschrieben) weitergeleitet und die Antragstel-
lerin darüber informiert. Der Träger des anderen 
Mitgliedstaats (Italien) hätte innerhalb einer Frist 
von zwei Monaten zu der vorläufigen Entscheidung 
Stellung nehmen sollen. Eine Stellungnahme sei 
aber nicht erfolgt, sodass die von der Bekl getroffe-
ne vorläufige Entscheidung (endgültig) anwendbar 
geworden sei. Dementsprechend habe der italie-
nische Träger in Wahrnehmung seiner primären 
Zuständigkeit die in Italien vorgesehenen Familien-
leistungen zu erbringen und Österreich die in seinen 
Rechtsvorschriften vorgesehenen Leistungen. Diese 
bestünden in einer Ausgleichszahlung, sofern die 
Leistungen im vorrangig zuständigen Staat Italien 
geringer sein sollten. Um die Höhe der Ausgleichs-
zahlung berechnen zu können, wären die (positi-
ven bzw negativen) Bescheide über die betreffen-
den italienischen Familienleistungen erforderlich, 
welche noch nicht vorliegen. Trotz Urgenzen beim 
zuständigen italienischen Träger habe daher eine 
Bemessung des in Österreich gebührenden Leis-
tungsumfangs mangels notwendiger Informationen 
nicht erfolgen können. Auch die Kl habe keine 
Entscheidung des italienischen Trägers beigebracht. 
Nach dem im vorliegenden Fall schon anwendba-
ren § 27 Abs 4 KBGG liege – abweichend von § 67 
Abs 1 Z 2 ASGG – eine Säumnis des Versicherungs-
trägers nur vor, wenn die Sache entscheidungsreif 
sei, also wesentliche Vorfragen rechtskräftig geklärt 
und Mitwirkungspflichten erfüllt seien, welche Vo -
raus setzungen nicht gegeben seien. [...]
Rechtliche Beurteilung [...]
1. Da ein grenzüberschreitender Sachverhalt gege-
ben ist, sind die VO (EG) 883/2004 über die 
Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit 
sowie die VO (EG) 987/2009 des Europäischen Par-
laments und des Rates zur Festlegung der Modali-
täten für die Durchführung der VO (EG) 883/2004 
anzuwenden.
[...]
3. Um Doppelleistungen zu vermeiden, legt Art 68 
der VO (EG) 883/2004 für den Fall der Kumulierung 
von Anspruchsberechtigungen aus verschiedenen 
Mitgliedstaaten fest, welcher Staat vorrangig leis-
tungszuständig ist. Gem Art 68 Abs 2 der VO (EG) 
883/2004 hat der prioritär zuständige Mitgliedstaat 
die Leistung zu erbringen, Familienleistungen des 
nachrangig zuständigen Staats sind bis zur Höhe 
der prioritären Leistung auszusetzen (so auch 
§ 6 Abs 3 KBGG). Ist jedoch die Familienleistung 
des nachrangig zuständigen Mitgliedstaats höher 
als die prioritäre Leistung, so hat der nachrangig 
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zuständige Staat (sofern sich die prioritäre Zustän-
digkeit aus einer Beschäftigung ergibt) ergänzend 
die Differenz – den sogenannten Unterschiedsbe-
trag – zu leisten, um der Familie die der Höhe nach 
günstigste Leistung zu garantieren.
[...]
5.1 Zum Verfahren nach Art 60 der Durchführungs-
VO (EG) 987/2009:
Art 60 der DurchführungsVO (EG) 987/2009 regelt 
das Verfahren bei Anwendung von Art 67 und 68 der 
VO (EG) 883/2004 („Grundverordnung“). Kommt 
der Träger, bei dem der Antrag gestellt wurde, zu 
dem Schluss, dass seine Rechtsvorschriften zwar 
anwendbar, aber nach Art 68 Abs 1 und 2 der VO 
(EG) 884/2004 nicht prioritär anzuwenden sind, hat 
er „unverzüglich eine vorläufige Entscheidung über 
die anzuwendenden Prioritätsregeln“ zu treffen und 
den Antrag nach Art 68 Abs 3 der VO (EG) 883/2004 
an den Träger des anderen Mitgliedstaats weiterzu-
leiten und den Antragsteller darüber zu informieren. 
Dieser Träger muss innerhalb von zwei Monaten 
zu der vorläufigen Entscheidung Stellung nehmen. 
Falls der Träger, an den der Antrag weitergeleitet 
wurde, nicht innerhalb einer Frist von zwei Monaten 
nach Eingang des Antrags Stellung nimmt, wird die 
vorläufige Entscheidung kraft Koordinierungsrechts 
anwendbar. Erfolgt keine Stellungnahme, ist davon 
auszugehen, dass der erste Träger die Koordinie-
rungsregeln richtig angewendet hat. Der zweite 
Träger muss nun die nach seinen Rechtsvorschriften 
zustehenden Familienleistungen erbringen und den 
ersten Träger über die Höhe informieren (Rein-
hard in Eichenhofer ua, EU Sozialrecht, Kommentar 
[3. ErgLfg IV/12] VO [EG] 883/04 – K Art 68, 17).
5.2 Daraus folgt für den vorliegenden Fall, dass die 
vom österreichischen Leistungsträger getroffene 
vorläufige Entscheidung über die Leistungszustän-
digkeit mangels einer Stellungnahme des italieni-
schen Trägers anwendbar, also wirksam geworden 
ist, und als richtig anzusehen ist. Wie bereits die 
Vorinstanzen erkannt haben, ist aufgrund dieses 
Ergebnisses des Verfahrens nach Art 60 der Durch-
führungsVO (EG) 987/2009 die Prüfung der Frage, 
ob die von der Kl in Österreich ausgeübte (gering-
fügige) Beschäftigung nicht doch eine Beschäfti-
gung iSd Art 1 lit a der VO (EG) 883/2004 sei, nicht 
mehr vorzunehmen. Insoweit ist dem Revisionsre-
kursvorbringen somit nicht zu folgen.
6. Zur Frage der Säumnis:
6.1 Der Säumnisfall setzt voraus, dass der Ver-
sicherungsträger zur Erlassung eines Bescheids 
verpflichtet ist (RS0083900). Gem § 27 Abs 3 Z 1 
KBGG ist ein Bescheid auszustellen, wenn ein 
Anspruch auf eine Leistung gar nicht oder nur teil-
weise anerkannt wird.
6.2 Nach dem mit der Novelle BGBl I 2016/53 
neu eingeführten § 27 Abs 4 KBGG wird für den 
Bereich des Kinderbetreuungsgeldes der Säumnis-
fall (abweichend von § 67 Abs 1 Z 2 ASGG) auf das 
Vorliegen von Entscheidungsreife nach rechtskräf-
tiger Klärung wesentlicher Vorfragen und Erfüllung 
von Mitwirkungspflichten (vgl §§ 29 und 32 KBGG) 
eingeschränkt (Neumayr in ZellKomm3 § 67 ASGG 
Rz 15/1).
[...]

6.5 In der höchstgerichtlichen Rsp wurde – wenn 
auch in einem anderen Zusammenhang – in der 
E 10 ObS 112/18w auf § 27 Abs 4 KBGG Bezug 
genommen. Gegenstand dieser E war – anders als 
hier – die Bescheidpflicht nach § 27 Abs 4 KBGG, 
wenn das von der Bekl angenommene „Ruhen“ 
des Anspruchs auf Kinderbetreuungsgeld (infolge 
Anrechnung einer der Höhe nach bereits bekann-
ten vergleichbaren ausländischen Familienleistung) 
zur nur teilweisen Gewährung des Kinderbetreu-
ungsgeldes geführt hat. Der OGH ging davon aus, 
dass der Gesetzgeber implizit erst ab demjeni-
gen Zeitpunkt eine Bescheidpflicht annehme, ab 
dem dem zuständigen Krankenversicherungsträger 
sämtliche Informationen zur Verfügung stehen, das 
Kinderbetreuungsgeld der Höhe nach zu bestim-
men, sofern diese Festsetzung dem Antrag nicht 
voll entspricht. Erst ab diesem Zeitpunkt sehe 
der Gesetzgeber den Krankenversicherungsträger 
(insoweit abweichend von der absoluten Fristenre-
gelung in § 67 Abs 1 Z 2 KBGG) als säumig an.
7. Für den vorliegenden Fall ergibt sich Folgendes:
7.1 Eine Verletzung der Mitwirkungspflicht scheidet 
aus, wird doch von der Bekl gar nicht behauptet, 
dass die Kl trotz zweimaliger schriftlicher Aufforde-
rung (§ 32 Abs 4 KBGG) einer Mitwirkungspflicht 
nicht nachgekommen wäre [...].
7.2 Wie die Revisionsrekurswerberin aber zutref-
fend aufzeigt, steht die Intention des Gesetzgebers 
erst ab dem Zeitpunkt eine Bescheidpflicht anzu-
nehmen, ab dem dem zuständigen Krankenversi-
cherungsträger sämtliche Informationen zur Verfü-
gung stehen, das Kinderbetreuungsgeld der Höhe 
nach zu bestimmen, in Widerspruch zur unions-
rechtlich verankerten Verpflichtung des nachrangig 
zuständigen Trägers zur Gewährung einer vorläufi-
gen Leistung (Art 68 Abs 3 lit a VO [EG] 883/2004 
und die entsprechenden Bestimmungen der Durch-
führungsVO): Sollte die im nachrangig zuständigen 
Mitgliedstaat vorgesehene Familienleis tung höher 
sein (Art 68 Abs 2 VO [EG] 883/2004), gebührt 
ein Unterschiedsbetrag. Der nachrangig zuständige 
Mitgliedstaat hat in diesem Fall „unbeschadet der 
Bestimmungen der Durchführungsverordnung über 
die vorläufige Gewährung von Leistungen“ erfor-
derlichenfalls den Unterschiedsbetrag als Vorschuss 
zu leisten (Art 68 Abs 3 lit a VO [EG] 883/2004).
[...]
8.1 Wie sich aus diesen Regelungen ergibt, soll 
die Antragstellung beim „falschen“ (nur subsidiär 
leistungszuständigen) Entscheidungsträger nicht 
zu Lasten des Betroffenen gehen, der nachrangig 
zuständige Mitgliedstaat hat den Unterschiedsbe-
trag erforderlichenfalls als Vorschuss zu leisten. 
Eine Aussetzung der Leistungsgewährung soll 
maximal für zwei Monate zulässig sein (Felten in 
Spiegel, Zwischenstaatliches Sozialversicherungs-
recht [59. Lfg], Art 68 VO 883/2004 Rz 15).
8.2 Die Bekl hätte demnach als Entscheidungs-
träger des nachrangig zuständigen Mitgliedstaats 
aufgrund der VO (EG) 883/2004 und der Durchfüh-
rungsVO (EG) 987/2009 nach fruchtlosem Verstrei-
chen der zweimonatigen Frist zur Stellungnahme 
durch den italienischen Entscheidungsträger (die 
nach der Aktenlage spätestens Ende des ersten 
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Quartals des Jahres 2016 abgelaufen gewesen sein 
muss) auf Antrag einen allenfalls zustehenden 
Unterschiedsbetrag nach entsprechenden Erhebun-
gen vorläufig festzustellen und allenfalls auszuzah-
len gehabt. Gegebenenfalls wäre auch in Kauf zu 
nehmen gewesen, dass es zu Überzahlungen kom-
men kann, die späterhin nach dem Verfahren nach 
den Art 71-74 der DurchführungsVO auszugleichen 
wären (Art 60 Abs 5 VO [EG] 987/2009; Reinhard 
in Eichenhofer ua, EU Sozialrecht, VO 883/2004 
[3. ErgLfg IV/12] Art 68 Rz 14).
8.3 Die Vorgangsweise bzw der Standpunkt, es 
begründe keinen Säumnisfall, vor Entscheidung 
bzw (positiver oder negativer) Bescheiderlassung 
über einen etwaigen vorläufigen Unterschieds-
betrag das Ergehen von Entscheidungen über 
den nach Art 68 Abs 3 VO (EG) 883/2004 an den 
italienischen Entscheidungsträger weitergeleiteten 
Antrag auf die betreffenden italienischen Famili-
enleistungen bzw deren Höhe abzuwarten, steht 
mit Art 68 Abs 3 lit a der VO (EG) 883/2004 und 
der dort verankerten Verpflichtung, auf Antrag 
erforderlichenfalls den Unterschiedsbetrag als Vor-
schuss zu leisten, nicht in Einklang.
9.1 Der EuGH hat schon wiederholt ausgespro-
chen, dass das nationale Gericht das anzuwen-
dende nationale Recht so weit wie möglich in 
Übereinstimmung mit den Anforderungen des Uni-
onsrechts auslegen muss. Ist eine unionsrechtskon-
forme Auslegung nicht möglich, so ist das natio-
nale Gericht verpflichtet, jede Bestimmung des 
nationalen Rechts unangewendet zu lassen, deren 
Anwendung im konkreten Fall zu einem unions-
rechtswidrigen Ergebnis führen würde, ohne dass 
das nationale Gericht die vorherige Beseitigung 
dieser Bestimmung auf gesetzgeberischem Weg 
oder durch irgendein anderes verfassungsrechtli-
ches Verfahren beantragen oder abwenden müsste 
(RS0109951 [T3]; RS0075866 [T4]).
9.2 Demnach ist die in § 27 Abs 4 KBGG geforderte 
Entscheidungsreife nach rechtskräftiger Klärung 
von Vorfragen iSd Vorgaben des Art 68 Abs 3 VO 
(EG) 883/2004 und Art 7 der DurchführungsVO 
(EG) 987/2009 im vorliegenden Fall unionsrechts-
konform (einschränkend) dahin zu verstehen, 
dass mit der Entscheidung über die Gewährung 
(oder Nichtgewährung) eines allfälligen vorläufi-
gen Unterschiedsbetrags nicht so lange abgewartet 
werden kann, bis der prioritär zuständige Träger 
über die vergleichbare Familienleistung und deren 
Höhe endgültig entschieden hat. Vielmehr hätte die 
Bekl nach fruchtlosem Verstreichen der zweimona-
tigen Frist zur Stellungnahme des italienischen 
Leistungsträgers (nach der Aktenlage jedenfalls 
zum Ende des ersten Quartals 2016) innerhalb 
von sechs Monaten einen positiven oder negativen 
Bescheid über die (vorläufige) Leistungspflicht zur 
Erbringung eines etwaigen Unterschiedsbetrags zu 
erlassen gehabt, sofern sie der Kl nicht das Kinder-
betreuungsgeld in der von ihr beantragten Variante 
30+6 faktisch erbringt (§ 27 Abs 3 Z 1 KBGG). 
Es begründet daher einen Säumnisfall, wenn die 
Bekl bis Klagseinbringung im März 2017 keinen 
Bescheid über die (vorläufige) Leistung erlassen 
hat, auch wenn ihr noch keine rechtskräftige Ent-

scheidung des prioritär zuständigen italienischen 
Trägers über die Höhe der in diesem Mitgliedstaat 
gebührenden Familienleistung vorgelegen hat. [...]

ANMERKUNG

1. Säumnis gem § 27 Abs 4 KBGG

Der OGH befasst sich zunächst eingehend mit 
den Säumnisbestimmungen des § 27 Abs 4 KBGG, 
welche als lex specialis den allgemeinen Säumnis-
regelungen des § 67 Abs 1 Z 2 ASGG vorgehen. 
Das KBGG sieht hier im Bereich des Kinderbetreu-
ungsgeldes erst dann eine Säumnis vor, wenn die 
Sache entscheidungsreif ist, was insb dann vorliegt, 
wenn wesentliche Vorfragen rechtskräftig geklärt 
sind und die Mitwirkungspflichten erfüllt wur-
den. Dazu zitiert er nicht nur die Gesetzesmateri-
alien, sondern (in der Folge unkommentiert) auch 
zahlreiche Stimmen aus der Literatur (Neumayr 
in Neumayr/Reissner [Hrsg], ZellKomm3 [2018] 
§ 67 ASGG Rz 15/1; Weißenböck in Holzmann-
Windhofer/Weißenböck, Kinderbetreuungsgeldge-
setz [2017] 201 f; Sonntag in Sonntag/Schober/
Konecny, KBGG2 [2017] § 27 Rz 8 ff; und in Sonn-
tag, Unionsverfassungs- und verfahrensrechtliche 
Probleme der KBGG-Novelle 2016 und des Fami-
lienzeitbonusgesetzes, ASoK 2017, 2 [8 f]; sowie 
Burger-Ehrnhofer in Kinderbetreuungsgeldgesetz 
und Familienzeitbonusgesetz3 [2017] § 27 KBGG 
Rz 17), um schließlich seine eigene in der OGH-E 
vom 20.11.2018, 10 ObS 112/18w entwickelte Inter-
pretation anzuführen, wonach erst ab demjenigen 
Zeitpunkt eine Bescheidpflicht anzunehmen sei, ab 
dem dem zuständigen Krankenversicherungsträger 
sämtliche Informationen zur Verfügung stehen, 
um das Kinderbetreuungsgeld der Höhe nach zu 
bestimmen (sofern diese Festsetzung dem Antrag 
nicht voll entspricht). In der Folge erkennt der 
OGH jedoch, dass seine eigene in diesem anderen 
Fall aufgestellte Definition hier im Widerspruch 
zum Unionsrecht, im Konkreten zu Art 68 Abs 3 
lit a der VO 883/2004 steht.
Entscheidend für die Unionsrechtswidrigkeit der 
bisherigen Interpretation der Entscheidungsreife ist 
mE aber nicht Art 68 Abs 3 lit a der VO 883/2004. 
Dieser sieht zwar die Verpflichtung des nachrangig 
zuständigen Trägers vor, erforderlichenfalls einen 
Unterschiedsbetrag zu zahlen, gibt aber weder Fris-
ten vor, noch verpflichtet er zu einer vorläufigen 
Berechnung, obwohl noch nicht alle Berechnungs-
grundlagen vorliegen. Allein nach Art 68 Abs 3 VO 
883/2004 hätte die bisherige Interpretation des 
OGH zur Entscheidungsreife daher aus meiner 
Sicht aufrecht erhalten werden können. Jedoch 
begründet Art 7 Abs 1 der VO (EG) 987/2009, 
auf welchen der Verweis in Art 68 Abs 3 lit a der 
VO 883/2004 „unbeschadet der Bestimmungen der 
DurchführungsVO über die vorläufige Gewährung 
von Leistungen“ abzielt, die Notwendigkeit, die 
Entscheidungsreife gem § 27 Abs 4 KBGG anders, 
nämlich europarechtskonform, zu interpretieren. 
Denn nur dieser Artikel der DurchführungsVO 
sieht eine vorläufige Leistungspflicht für jene Fälle 
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vor, in denen dem zuständigen Mitgliedstaat nicht 
alle Angaben über die Situation in einem anderen 
Mitgliedstaat vorliegen, die zur Berechnung des 
endgültigen Betrags der Leistung erforderlich sind.
Den Umweg über Art 68 Abs 3 lit a der VO 
883/2004 hat der OGH möglicherweise deshalb 
genommen, da Art 7 Abs 1 der DurchführungsVO 
nur vom „zuständigen Träger“ spricht, Österreich 
hier aber gem Art 68 nur der nachrangig zuständige 
Träger ist. ME wäre dies nicht notwendig gewesen, 
da sowohl vorrangig als auch nachrangig zuständi-
ge Träger immer als „zuständige Träger“ zu qualifi-
zieren sind, die Reihenfolge der Zuständigkeit für 
die Anwendung des Art 7 der DurchführungsVO 
somit keinen Unterschied macht (vgl auch EuGH 
18.9.2019, C-32/18, Moser, Rn 45 zum Begriff des 
„betreffenden Mitgliedstaats“, ECLI:EU:C:2019:752).
Art 7 der VO (EG) 987/2009 kommt somit immer 
dann zur Anwendung, wenn sich die Unsicherheit 
auf Sachverhaltselemente bezieht, die in einem 
anderen Mitgliedstaat vorliegen (vgl Spiegel in 
Fuchs [Hrsg], Europäisches Sozialrecht7 [2018] 626). 
Ein grenzüberschreitender Fall im Anwendungsbe-
reichs der VO (EG) 883/2004 bzw ihrer Durchfüh-
rungsVO kann daher bereits entscheidungsreif iSv 
§ 27 Abs 4 KBGG sein, obwohl noch Informationen 
aus einem anderen Mitgliedstaat ausständig sind, 
welche zur Berechnung der Differenzleistung not-
wendig wären. Die Sachverhaltselemente für die 
innerstaatliche Berechnung der eigenen Leistung 
(ohne Anrechnung der ausländischen Leistung) 
müssen jedoch vollständig vorliegen.
Bei rein innerstaatlichen Fällen hingegen, also 
jenen außerhalb des Anwendungsbereichs des 
koordinierenden Unionsrechts, kann der OGH bei 
seiner bisherigen Definition der Entscheidungsreife 
bleiben. Hier haben dem Träger weiterhin sämtli-
che Informationen zur Verfügung zu stehen, um das 
Kinderbetreuungsgeld der Höhe nach bestimmen 
zu können, bevor eine Säumnis auftreten kann.

2. Entscheidungsreife bei grenzüberschrei-
tenden Sachverhalten

Um zu entscheiden, wann der Zeitpunkt der Ent-
scheidungsreife gem § 27 Abs 4 KBGG bei grenz-
überschreitenden Sachverhalten im Anwendungs-
bereich der KoordinierungsVO europarechtskon-
form vorliegt, behilft sich der OGH mit den Verfah-
rensvorschriften des Art 60 der DurchführungsVO. 
Art 68 der VO (EG) 883/2004 sowie Art 7 der 
DurchführungsVO geben dazu keinerlei Hinweise. 
Entscheidend für ihn ist der Ablauf der in Art 60 
Abs 3 der VO (EG) 987/2009 vorgesehenen Zwei-
Monats-Frist. Dieser Zeitraum steht dem anderen 
Mitgliedstaat zu, dem ein Antrag auf eine Familien-
leistung vom vermeintlich nur nachrangig zustän-
digen Mitgliedstaat weitergeleitet wurde, um dazu 
Stellung zu nehmen.
Trifft ein Träger seine Entscheidung über die anzu-
wendenden Prioritätsregeln, dh erachtet er sich wie 
die Wiener Gebietskrankenkasse (WGKK) im vor-
liegenden Fall nur als nachrangig zuständig, und 
informiert den Träger des anderen Mitgliedstaates 
(hier Italien) darüber, indem er ihm den Antrag 

weiterleitet, so ist für die Dauer der zweimonatigen 
Stellungnahmefrist aus Sicht des OGH die Sache 
noch nicht entscheidungsreif. Die sechsmonatige 
Frist zur Erlassung eines Bescheides beginnt somit 
erst nach Ablauf dieser Stellungnahmefrist zu lau-
fen. Der OGH stellt unmissverständlich fest, dass 
nicht so lange abgewartet werden kann, bis der 
prioritär zuständige Träger über die vergleichbare 
Familienleistung und deren Höhe endgültig ent-
schieden hat.
Dies ist ein vernünftiger Ansatz, da ansonsten bei 
manchen EU-Staaten, mit denen die behördenin-
terne Kommunikation weniger gut funktioniert, 
der/die betroffene LeistungsempfängerIn unver-
hältnismäßig lange auf die Ausgleichszahlung zum 
Kinderbetreuungsgeld warten müsste. Das Kinder-
betreuungsgeld würde so seinen Sinn als Einkom-
mensersatz während einer Karenz völlig verlieren, 
wenn die Zahlung, sei es auch nur als Differenz 
zwischen der in den meisten Fällen niedrigeren 
ausländischen Leistung und der höheren öster-
reichischen Leistung erst Jahre später erfolgte. 
Dies deckt sich mit der Intention des europäischen 
Gesetzgebers, durch klare Verfahrensregelungen in 
Art 60 der DurchführungsVO die Wartezeit für die 
Leistungsberechtigten möglichst kurz zu halten.
Reagiert der Träger des anderen Mitgliedstaates 
früher, also innerhalb der Zwei-Monats-Frist, und 
teilt dem österreichischen Träger die Höhe seiner 
Leistung mit, so beginnt die Entscheidungsfrist für 
den österreichischen Träger natürlich bereits ab 
diesem Zeitpunkt zu laufen. Es kann also festge-
halten werden, dass dem österreichischen Träger 
spätestens nach Ablauf dieser zwei Monate maxi-
mal sechs weitere Monate zur Verfügung stehen, 
um die Ausgleichszahlung unter Heranziehung der 
ihm vorliegenden Informationen zu berechnen, 
ohne säumig zu werden.
Wie weit die in § 27 Abs 4 KBGG ebenfalls fixierte 
Mitwirkungspflicht geht, bleibt in diesem Fall offen, 
da der OGH lapidar festhält, dass eine Verletzung 
der Mitwirkungspflicht hier ausscheidet, da dies von 
der Bekl nicht vorgebracht wurde. Aufgrund des klar 
festgelegten Verfahrens gem Art 68 Abs 3 lit a VO 
(EG) 883/2004 iVm Art 60 Abs 3 VO (EG) 987/2009 
zur Weiterleitung des Antrages an den ausländi-
schen Träger durch den Träger, bei dem der Antrag 
ursprünglich eingebracht wurde, darf mE vom/von 
der AntragstellerIn im Rahmen der Mitwirkungs-
pflicht nicht verlangt werden, selbst einen Antrag 
beim vorrangig zuständigen Träger einzubringen.

3. Berechnung der Leistung

Art 7 Abs 1 der DurchführungsVO schränkt die Ver-
pflichtung auf eine vorläufige Berechnung dahin-
gehend ein, dass diese nur dann zu erfolgen 
hat, „wenn eine solche Berechnung auf Grundlage 
der dem Träger vorliegenden Angaben möglich 
ist“. Der OGH geht auf diese Einschränkung mit 
keinem Wort ein, sondern überträgt es dem Erst-
gericht nach entsprechenden Erhebungen, den 
Unterschiedsbetrag vorläufig festzustellen. Die dem 
Träger (der WGKK) im konkreten Fall vorliegenden 
Angaben und die dadurch vorhandene Möglich-
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keit, eine Berechnung tatsächlich vorzunehmen, 
werden zur Feststellung der Säumigkeit vom OGH 
nicht näher geprüft. Es ergibt sich aber aus dem 
Vorbringen der Bekl, dass ihr die in Italien vorge-
sehenen Familienleistungen zumindest dem Namen 
nach bekannt sind. Dass der österreichische Träger 
aber so weit gehen muss, selbst das Vorliegen der 
Anspruchsvoraussetzungen auf die ausländischen 
(hier italienischen) Familienleistungen zu prüfen, 
ist meiner Ansicht nach nicht anzunehmen und 
würde die Fachkompetenz der zuständigen Träger 
auch klar übersteigen. Da aber keine endgültige, 
sondern nur eine vorläufige Berechnung gem Art 7 
der VO (EG) 987/2009 zu erfolgen hat, ist dies mE 
auch nicht notwendig. Ist dem nachrangig zustän-
digen (hier österreichischen) Träger nicht bekannt, 
ob bzw in welcher Höhe ein Anspruch auf eine 
ausländische Familienleistung besteht, so wird die 
österreichische Differenzleistung vorläufig in voller 
Höhe auszuzahlen sein. Ein willkürlicher Abzug 
einer fiktiven Summe, zB in Höhe der maximal 
möglichen ausländischen Leistung, ist mE mit dem 
Sinn und Zweck einer Verpflichtung zur vorläufi-
gen Leistungsgewährung nicht vereinbar. Art 7 VO 
(EG) 987/2009 sowie die Prioritätsregeln des Art 68 
VO (EG) 883/2004 und die Verfahrensvorschriften 
nach Art 60 VO (EG) 987/2009 verfolgen in ihrer 
Gesamtschau das Ziel, einem Leistungsempfänger 
zeitgerecht einen Gesamtbetrag an Leis tungen zu 
garantieren, der gleich dem Betrag der günstigs-
ten, also höchsten Leistung ist, die ihm nach dem 
Recht nur eines dieser Staaten zusteht (vgl EuGH 
C-32/18, Moser, Rn 42 und 46, ECLI:EU:C:2019:752). 
Obergrenze aber zugleich auch Untergrenze ist 
somit die jeweils höhere Leistung. Ob diese Leis-
tung aufgrund der Prioritätsregeln von nur einem 
oder von beiden beteiligten Staaten gemeinsam zu 
erbringen ist, ist aus Sicht des Empfängers grund-

sätzlich zweitrangig. Im Übrigen unterscheidet sich 
hier die VO (EG) 883/2004 auch klar von ihrer 
VorgängerVO (EG) 1408/71, welche in Art 76 Abs 2 
noch ausdrücklich vorsah, dass der nachrangig 
zuständige Mitgliedstaat nicht realisierte Ansprüche 
im vorrangig zuständigen Mitgliedstaat von seinen 
Leistungen abziehen durfte. Die VO (EG) 883/2004 
sieht eine solche Möglichkeit hingegen nicht mehr 
vor (vgl Spiegel in Mazal [Hrsg], Die Familie im 
Sozialrecht [2009] 126).
Ist daher klar abzusehen, dass Österreich jedenfalls 
eine höhere Familienleistung vorsieht als beispiels-
weise Italien, so übersteigt die gesamte Leistungs-
höhe aufgrund der Antikumulierungsvorschriften 
nie den (höheren) österreichischen Betrag. Zu 
einer Überzahlung und somit zu einer Rückzah-
lungsverpflichtung des/der EmpfängerIn kann es 
daher nicht kommen, da Art 60 Abs 5 der Durch-
führungsVO einen Rückforderungsanspruch des 
nachrangig zuständigen (österreichischen) Trägers, 
der die vorläufige Zahlung übernommen hat, über 
den zu viel geleisteten Betrag gegenüber dem vor-
rangig zuständigen (italienischen) Träger vorsieht.
Kann die österreichische Leistung also berechnet 
werden und ist der/die Anspruchsberechtigte sei-
ner/ihrer Mitwirkungspflicht soweit nachgekom-
men, dass die österreichischen Anspruchsvoraus-
setzungen geprüft werden können, so hat der 
österreichische Krankenversicherungsträger auch 
als nachrangig zuständige Stelle die Ausgleichs-
zahlung zum Kinderbetreuungsgeld vorläufig in 
voller Höhe zu bezahlen, sofern ihm die Höhe 
einer (möglicherweise zustehenden) ausländischen 
Leistung nicht binnen acht Monaten (2+6) ab Wei-
terleitung des Antrages gem Art 60 Abs 3 Durch-
führungsVO bekannt gegeben wurde.

DOMENICO RIEF (INNSBRUCK)

Zugang der Kündigung während besonderem vertraglichen 
Kündigungsschutz: Folgen für die Rechtswirksamkeit

23

§ 20 AngG;
§ 1159c ABGB

OGH

25.6.2019

9 ObA 53/18m

OLG Linz

14.3.2018

12 Ra 4/18x

LG Linz

11.7.2017

10 Cga 78/16x

1. Für einen vertraglich vereinbarten Kündigungs-
ausschluss gilt das Symmetriegebot, welches dem 
Günstigkeitsgebot folgt.
2. Der Dienstvertrag wird im Falle eines Verstoßes 
gegen zwingendes Recht nur insoweit als nichtig 
angesehen, als die zwingende Wirkung reicht.
3. Der vertragliche Ausschluss der freien Kündbar-
keit des Dienstverhältnisses wirkt ähnlich wie ein 
besonderer gesetzlicher Kündigungs- oder Entlas-
sungsschutz. Eine während aufrechtem Kündigungs-
ausschluss ausgesprochene Kündigung, welche das 
Dienstverhältnis zu einem Zeitpunkt, in dem kein 
Kündigungsschutz mehr besteht, auflöst, ist wirksam.

[...] Der Kl entwickelte gemeinsam mit seinem Bru-
der und einem Bekannten ein Fast-Food-Konzept. 
[...] Mit Kaufvertrag vom 19.3.2014 erwarb die Bekl 
vom Kl und seinem Bruder 100 % der Geschäfts-

anteile an der für dieses Projekt gegründeten B* 
GmbH. [...] Wesentliche Grundlage für die Kauf-
entscheidung der Bekl war der vom Kl und seinen 
Geschäftspartnern erstellte Businessplan. Dadurch 
sollte auf Basis des gekauften Unternehmens eine 
europäische Restaurantkette etabliert werden. Es 
wurde daher eine Beteiligungsstruktur geschaffen, 
die eine weitere Expansion in Österreich [...] ermög-
lichen sollte, die B* Gruppe. Konzernmutter dieser 
Unternehmensgruppe ist die T* Holding AG [...].
Der Kl und seine Geschäftspartner beteiligten sich 
im Zusammenhang mit dem Verkauf des Unterneh-
mens mittelbar an der B* Gruppe. [...]
Die Bekl bzw ihre 100 %-ige Tochtergesellschaft B* 
GmbH betreibt in Österreich die Kette „B*“. [...] Mit 
Vertrag vom 7.5.2014 wurde der Kl zum Geschäfts-
führer der Bekl bestellt. Der Geschäftsführerdienst-
vertrag enthält ua folgende Bestimmungen:
„9. Vertragsdauer, Kündigung
9.1 Dieser Dienstvertrag beginnt mit seiner Unter-
fertigung und wird auf unbestimmte Zeit geschlos-
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sen. Dieser Dienstvertrag kann von beiden Partei-
en unter Einhaltung einer sechsmonatigen Kündi-
gungsfrist jeweils zum 30. [...] Juni oder zum 31. [...] 
Dezember gekündigt werden. Die Gesellschaft und 
der Geschäftsführer verzichten wechselseitig auf 
ihr ordentliches Aufkündigungsrecht dergestalt, 
dass eine Aufkündigung frühestens zum Ende des 
dritten Arbeitsjahres zulässig ist. [...]
9.2 Unbeschadet der Bestimmung von Pkt 9.1 dieses 
Dienstvertrages verpflichtet sich der Geschäftsfüh-
rer für die Dauer von drei Jahren ab Vertragsbe-
ginn weder seine Organfunktion als Geschäftsfüh-
rer der Gesellschaft oder eines allenfalls verbun-
denen Unternehmens niederzulegen. Liegt jedoch 
für den Geschäftsführer als DN ein Austrittsgrund 
iSd § 26 AngG vor, so kann er auch vorzeitig 
während des Zeitraums von drei Jahren mit sofor-
tiger Wirkung als Geschäftsführer bzw DN aus-
scheiden. Wenn der Geschäftsführer von diesem 
Recht Gebrauch machen will, so ist er verpflichtet, 
sowohl seine Organfunktion als Geschäftsführer 
der Gesellschaft als auch in allfälligen verbun-
denen Unternehmen niederzulegen als auch das 
Dienstverhältnis mit der Gesellschaft durch Aus-
tritt zu beenden. Die Gesellschaft wird ihrerseits 
diesen Dienstvertrag während des Zeitraums von 
drei Jahren nur aus wichtigem Grund vorzeitig, 
in diesen Fällen allerdings mit sofortiger Wirkung 
beenden; wichtige Gründe bilden lediglich die in 
§ 27 AngG angeführten Gründe, sofern ein derar-
tiger Grund zusätzlich vom Geschäftsführer ver-
schuldet wurde.
9.3 Sollte der Aufsichtsrat der Gesellschaft oder die 
Gesellschafterversammlung oder der Verwaltungs-
rat der T* Holding AG beschließen, die Gesellschaft 
nicht so wie bislang beabsichtigt fortzuführen (wie 
zB im Falle einer Unterschreitung des Business 
Plans, die eine weitere Finanzierung der Gesell-
schaft nicht mehr tunlich erscheinen ließe), steht 
der Gesellschaft in Abweichung der Bestimmung 
9.2 (Kündigungsverzicht) das Recht zu, das Dienst-
verhältnis jeweils zum Monatsende mit einer Kün-
digungsfrist von drei [...] Monaten zu kündigen.
9.4 Die gesellschaftsrechtliche Abberufung als 
Geschäftsführer, sofern diese aus einem wichti-
gen Grund iSd § 27 AngG, der zusätzlich vom 
Geschäftsführer verschuldet wurde, erfolgt, sowie 
die Amtsniederlegung durch den Geschäftsführer 
gilt zugleich als Kündigung des Dienstverhältnis-
ses durch die Gesellschaft bzw den Geschäftsführer 
zum nächstmöglichen Kündigungstermin. [...]“
Hintergrund der Vereinbarung über die Auflösung 
des Geschäftsführerdienstvertrags war der Wunsch 
des Kl und seiner Geschäftspartner, dass der 
Dienstvertrag so formuliert wird, dass er innerhalb 
der ersten drei Jahre nur unter besonderen Voraus-
setzungen aufgelöst werden kann. Aus Sicht der 
Bekl sollte aber für den Fall, dass der Businessplan 
nicht umgesetzt werden kann, also Erträge und 
Umsätze nicht im entsprechenden Ausmaß vorhan-
den sind, eine Regelung getroffen werden.
Der ursprüngliche Businessplan wurde in den fol-
genden Jahren signifikant nicht erreicht. [...]
In einer Sitzung des Verwaltungsrats der T* Hol-
ding AG wurde nach Diskussion des Budgets für 

2016 ua beschlossen, in Deutschland bis auf weite-
res keine weiteren Lokale zu öffnen und bestehen-
de Mietverträge aufzulösen. [...]
Am selben Tag beschloss die Alleingesellschafterin 
der Bekl die Kündigung des Geschäftsführerdienst-
vertrags des Kl sowie die Abberufung des Kl als 
Geschäftsführer. Dies wegen „Entzugs des Ver-
trauens unter anderem durch uns als Generalver-
sammlung der Gesellschaft (unter anderem wegen 
Unterschreitung des Business-Plans um mehr als 
30 % und unüberbrückbaren Zerwürfnissen mit 
Gesellschaftern der T*-Gruppe)“. [...]
Mit Schreiben vom 30.6.2016 wurde die Kündigung 
durch die B* Holding AG und die T* Holding AG, 
vertreten durch den Vizepräsidenten unter Beru-
fung auf die erteilte Ermächtigung, ausgesprochen. 
Der Kl sollte mit Wirksamkeit vom 30.6.2016 
dienstfrei gestellt werden. Das Kündigungsschrei-
ben konnte dem Kl aber zunächst nicht zugestellt 
werden. Eine Kopie des Kündigungsschreibens 
wurde dem Kl erst am 4.7.2016 übergeben.
Dem Kl wurden in der Folge mit 25.7.2016 und 
16.12.2016 datierte Eventualkündigungen über-
mittelt. Er war von 24.7. bis 3.8.2016 sowie vom 
10.12.2016 bis 1.1.2017 urlaubsbedingt im Aus-
land. [...]
In den beiden vom Erstgericht verbundenen Ver-
fahren [...] begehrte der Kl zuletzt die Feststel-
lung, dass das zwischen den Streitteilen beste-
hende Dienstverhältnis über den 30.9.2016 und 
den 30.6.2017 hinaus aufrecht fortbesteht und 
die mit Schreiben vom 30.6.2016, 25.7.2016 und 
16.12.2016 erfolgten Aufkündigungen des Dienst-
verhältnisses rechtsunwirksam sind. [...]
Der Kl brachte vor, die Kündigung vom 30.6.2016 
sei keine rechtswirksame Auflösung des Dienstver-
trags. Sie sei frist- und formwidrig und widerspre-
che der Vereinbarung. [...]
Auch das Kündigungsschreiben vom 25.7.2016 
habe nicht zur Auflösung des Dienstverhältnisses 
geführt. [...] Die Kündigung sei erst am 4.8.2016 
zugestellt worden. [...] Ein Beendigungsschreiben 
zum 30.6.2017 habe der Kl erst am 4.1.2017 erhal-
ten. Aufgrund des vertraglichen Ausschlusses der 
freien Kündbarkeit sei das Dienstverhältnis nach 
wie vor aufrecht. [...]
Die Bekl bestreitet und bringt vor, wesentliche 
Grundlage für den Kauf der Geschäftsanteile [...] 
sei der vom Kl und von seinen Geschäftspartnern 
erstellte Businessplan gewesen. Für den Fall, dass 
sich dieser nicht wie erhofft verwirklichen würde, 
sei das Kündigungsrecht in den Geschäftsführer-
dienstvertrag laut Pkt 9.3 aufgenommen worden. 
Voraussetzung sei nicht eine drohende Insolvenz 
oder eine Liquidation, sondern die Setzung not-
wendiger und zweckdienlicher Maßnahmen, die 
den Fortbestand [...] sichern sollten. Mit der Unter-
schreitung des Businessplans sollte zwingend auch 
ein Sonderkündigungsrecht verbunden sein. [...] Mit 
Gesellschafterbeschluss vom 30.6.2016 sei neben 
der Kündigung des Geschäftsführerdienstvertrags 
auch die Abberufung des Kl als Geschäftsführer 
durch die Alleingesellschafterin [...] erfolgt. Die 
Zustellung der Kündigung habe der Kl offenbar 
bewusst vereiteln wollen. Da er die Bekanntgabe 
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eines Aufenthaltswechsels unterlassen habe, trage 
er das Risiko für die nicht rechtzeitige Kenntnis-
nahme. Selbst wenn der Kl erst am 5.7.2016 von 
der Kündigung erfahren habe, wäre diese zum 
nächstfolgenden Monat wirksam geworden. Vor-
sorglich sei die Kündigung mit Schreiben vom 
25.7.2016 neuerlich erfolgt. Man habe diese dem 
Kl bei einem vereinbarten Besprechungstermin 
persönlich übergeben wollen, dies habe der Kl 
durch eine einseitige Urlaubs erklärung verhindert. 
Eine weitere Eventualkündigung vom 16.12.2016, 
die dem Kl am 17. bzw 19.12.2016 zugestellt wor-
den sei, sei unbekämpft geblieben, weshalb das 
Dienstverhältnis spätes tens am 30.6.2017 ende.
Der Kl sei zum 30.6.2016 dienstfrei gestellt wor-
den. [...]
Das Erstgericht stellte fest, dass das Dienstver-
hältnis des Kl über den 30.9.2016 hinaus bis zum 
31.10.2016 aufrecht fortbesteht. [...]
Das Erstgericht ging rechtlich davon aus, dass das 
Sonderkündigungsrecht laut Pkt 9.3 des Geschäfts-
führerdienstvertrags ein Unterschreiten des Busi-
nessplans voraussetze. Dieser Fall sei eingetreten. 
Damit sei die Bekl zur Kündigung des Geschäfts-
führerdienstvertrags berechtigt gewesen. [...] Die 
Kündigung sei daher zu Recht erfolgt.
Der Kl habe von der Kündigung jedoch erst am 
4.7.2016 erfahren und ein unterschriebenes Ori-
ginal des Kündigungsschreibens erhalten. Ausge-
hend von der dreimonatigen Kündigungsfrist habe 
das Dienstverhältnis am 31.10.2016 geendet. [...]
[D]as Berufungsgericht [...] stellte fest, dass das 
Dienstverhältnis des Kl über den 30.9.2016 hinaus 
bis zum 31.10.2016 aufrecht bestand. [...] Das Beru-
fungsgericht führte aus, dass das ausschließliche 
Sonderkündigungsrecht der Bekl eine unzulässige 
einseitige Besserstellung der AG sei. Eine ungünsti-
ge wirtschaftliche Lage des AG bilde keinen Grund 
zur vorzeitigen Auflösung eines Arbeitsverhältnis-
ses. Auch eine Qualifikation der „Nichterreichung 
des Businessplans“ als Bedingung für die Auflö-
sung des Vertrags ändere daran nichts. [...]
Der Verstoß gegen das arbeitsrechtliche Gleich-
behandlungsgebot führe zur Rechtswidrigkeit der 
ausgesprochenen Kündigung. Allerdings beende 
jede Kündigung grundsätzlich zu dem in der 
Kündigungserklärung enthaltenen Zeitpunkt das 
Arbeitsverhältnis. Eine Ausnahme bestehe nur 
dann, wenn die Möglichkeit der Kündigung ver-
traglich ausgeschlossen werde. Da aber im vorlie-
genden Fall der Bekl ein Sonderkündigungsrecht 
eingeräumt worden sei, sei das Kündigungsrecht 
gerade nicht zur Gänze ausgeschlossen worden. 
Daran ändere auch die Unwirksamkeit des Son-
derkündigungsrechts nichts. Für den Ausspruch 
der Kündigung sei, weil die Abberufung als 
Geschäftsführer zeitgleich erfolgt sei, grundsätz-
lich die Generalversammlung der Bekl [...] zustän-
dig gewesen. Festgestellt worden sei, dass in der 
Generalversammlung die Abberufung und Kündi-
gung des Kl beschlossen worden sei. [...] Damit 
sei die Kündigung zwar inhaltlich rechtswidrig, 
formell jedoch zulässig erfolgt. Der Kl habe daher 
in analoger Anwendung des § 29 AngG Anspruch 
auf Kündigungsentschädigung. [...]

Die außerordentlichen Revisionen sind zur Klar-
stellung zulässig (§ 502 Abs 1 ZPO), sie sind auch 
jeweils teilweise berechtigt. [...]
Rechtliche Beurteilung
1.1. Die Bekl hat im Zusammenhang mit der Kün-
digung vom 30.6.2016 und der Eventualkündigung 
vom 25.7.2016 das vertraglich vereinbarte Son-
derkündigungsrecht in Anspruch genommen. Es 
ist daher zunächst zu prüfen, ob dieses wirksam 
vereinbart wurde oder [...] als unzulässige Besser-
stellung des AG unwirksam ist.
[...]
1.3. Bei der vertraglichen Gestaltung der Kündi-
gungsmöglichkeiten sind daher die Bestimmungen 
des § 20 Abs 2 bis 4 AngG zu beachten. Diese 
Regelungen sind einseitig zwingend zugunsten 
des AN (§ 40 AngG). Es können demnach nur von 
der gesetzlichen Vorgabe abweichend Regelungen 
getroffen werden, die für den AN günstiger sind. 
Bei der Prüfung der Günstigkeit hat [...] ein Grup-
penvergleich rechtlich und sachlich zusammenhän-
gender Normen [zu erfolgen]. Ein rechtlicher und 
tatsächlicher Zusammenhang liegt vor, wenn die 
Bestimmungen den gleichen Regelungsgegenstand 
betreffen (vgl RS0051060). [...] Dabei ist ein objek-
tiver Maßstab anzulegen (RS0051056; RS0051060 
[T7, T9]; 8 ObA 50/05v mwN). [...]
Betrachtet man allein die Kündigungsmöglichkeit 
des AG, bestehen keine Bedenken gegen die 
Zulässigkeit der entsprechenden Regelung. Der AG 
verzichtet für drei Jahre auf die ordentliche Kündi-
gungsmöglichkeit und behält sich die Kündigung 
nur aus einem bestimmten Grund vor.
[...] Betrachtet man ausschließlich das Kündigungs-
recht des AN, ergibt sich für die ersten drei Jahre 
ein Verzicht auf eine Kündigungsmöglichkeit. [...] 
Anders als der Bekl wurde dem Kl jedoch in der 
Vereinbarung keine Sonderkündigungsmöglichkeit 
eingeräumt.
1.6. Zu beachten ist weiters, dass nach § 20 Abs 4 
AngG die vom DG einzuhaltende Kündigungsfrist 
nicht kürzer sein darf als die mit dem Angestell-
ten vereinbarte. Das ist Ausfluss eines generelle-
ren Gleichheitsgebots, das ebenfalls aus dem das 
Arbeitsrecht beherrschenden Günstigkeitsprinzip 
folgt, wonach dem Angestellten die Lösbarkeit 
des Dienstverhältnisses jedenfalls nicht schwerer 
gemacht werden darf als dem DG (vgl RS0028854; 
RS0114302; vgl Neumayr in Neumayr/Reissner, 
Zell-HB AV-Klauseln, 11.01). Dies folgt neben § 20 
Abs 4 AngG und § 1159c ABGB auch aus diversen 
sonderrechtlichen Bestimmungen (vgl RS0028161; 
8 ObA 167/97k; 9 ObA 154/92; 9 ObA 142/92 
ua). Dieser allgemeine Grundsatz ist entgegen der 
Ansicht der Revision der Bekl nicht nur auf den 
in § 20 AngG unmittelbar geregelten Bereich von 
Kündigungsfristen und -terminen, sondern ganz 
allgemein für eine Ungleichgewichtung der Ein-
schränkung der Kündigungsfreiheit bezogen (vgl 
Krejci in Rummel3 § 1159c ABGB Rz 92; Schram-
mel in Fenyves/Kerschner/Vonkilch, Klang3 § 1158 
Rz 95). [...]
1.7. Stellt man im konkreten Fall die Kündigungs-
möglichkeit des AN und des AG gegenüber, ist es 
offenkundig, dass die des Kl stärker eingeschränkt 
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ist als die der Bekl, weil ihm ein Sonderkündi-
gungsrecht nicht zukommt.
Soweit die Bekl geltend macht, dass eine aus dem-
selben Grund wie dem AG eingeräumte Lösungs-
möglichkeit auch für den AN sinnlos wäre, mag dies 
zutreffen. Es bleibt jedoch der Umstand bestehen, 
dass dem AN keine gleichwertige Lösungsmöglich-
keit aus für ihn relevanten Gründen eingeräumt 
wurde. [...] Damit verstößt die Vereinbarung gegen 
das zuvor dargestellte Symmetriegebot.
[...]
1.9. Allgemein gilt, dass ein Arbeitsvertrag im Fall 
des Verstoßes gegen zwingendes Recht nur inso-
weit als nichtig angesehen wird, als die zwingende 
Wirkung reicht. Es tritt dann eine Vertragskorrek-
tur ein, derzufolge die nichtigen Teile durch das 
zwingende Recht ersetzt werden (RS0053059). [...] 
Vielmehr ergibt sich aus der Anwendung des § 20 
Abs 4 AngG, dass die vom DG einzuhaltende Frist 
nicht kürzer sein darf, als die mit dem Angestellten 
vereinbarte Kündigungsfrist [...] (RS0028161).
Das Gleichheitsgebot erfordert es daher, dass die 
Lösungsmöglichkeit des DG – wie jene des DN – 
eingeschränkt wird (vgl 8 ObA 3/14w). Das bedeu-
tet im konkreten Fall, dass die Bekl das Arbeitsver-
hältnis ebenso wie der Kl vor Ablauf der Frist für 
den Kündigungsverzicht nur aus den Gründen des 
§ 27 AngG auflösen kann. Ein Kündigungsrecht 
vor Ablauf der drei Jahre steht ihr dagegen nicht 
zu. Die Bekl war daher nach dem Gleichheitsgebot 
nicht berechtigt, das Dienstverhältnis unter Beru-
fung auf Pkt 9.3 des Geschäftsführerdienstvertrags 
vor Ablauf der drei Jahre aufzulösen.
2.1. Es ist daher weiters zu prüfen, ob die rechts-
widrige Kündigung zu einer Beendigung des 
Dienstverhältnisses geführt hat.
2.2. Grundsätzlich beenden auch fristwidrige oder 
unzulässige Kündigungen das Arbeitsverhältnis. Der 
AN ist auf Schadenersatzansprüche verwiesen.
Ein vertraglicher Ausschluss der freien Kündbar-
keit des Dienstverhältnisses wirkt aber ähnlich 
wie ein besonderer gesetzlicher Kündigungs- oder 
Entlassungsschutz. Eine trotz vereinbarten Aus-
schlusses der freien Kündbarkeit erfolgte Kündi-
gung ist daher nicht wirksam. [...] Dies gilt auch 
dann, wenn das Kündigungsrecht nur für einen 
bestimmten Zeitraum ausgeschlossen wird (vgl 
Engelbrecht in Riska/Schima, Beendigungsrecht 
Rz 91 mwN) oder an bestimmte Gründe gebunden 
wird (vgl 9 ObA 180/07x; Grillberger in Floretta/
Spielbüchler/Strasser 372 mwN; Jabornegg/Resch/
Födermayr, Arbeitsrecht6 Rz 515).
Durch die Vereinbarung einer solchen Einschrän-
kung des Kündigungsrechts wird in der Regel der 
Wille der Parteien zum Ausdruck gebracht, dass 
vor Ablauf der vereinbarten Zeit oder bei Nicht-
vorliegen der vereinbarten Kündigungsgründe das 
Arbeitsverhältnis nicht enden soll. [...] Es würde 
dem in dieser Vereinbarung zum Ausdruck kom-
menden Willen der Parteien zuwiderlaufen, würde 
man innerhalb dieser drei Jahre auch eine unbe-
rechtigte Kündigung als wirksam ansehen.
Dies muss sowohl für den Fall gelten, dass sich die 
Bekl zu Unrecht auf das Vorliegen des vereinbar-
ten Sonderkündigungsrechts beruft, als auch für 

den, dass das Sonderkündigungsrecht insgesamt 
unwirksam vereinbart worden ist.
Damit ist als Zwischenergebnis festzuhalten, dass 
die Kündigungen vom 30.6.2016 und 25.7.2016 [...] 
gegen den vertraglich vereinbarten besonderen 
Kündigungsschutz verstoßen und das Arbeitsver-
hältnis nicht beendet haben. Eine Konversion der 
unwirksamen Beendigung zu einer wirksamen zu 
einem späteren Zeitpunkt ist nach herrschender 
Judikatur abzulehnen (RS0101989). [...]
3.1. Mit der Kündigung vom 16.12.2016 sollte das 
Dienstverhältnis zum 30.6.2017, sohin nach Ablauf 
der vereinbarten dreijährigen Bestanddauer, been-
det werden, damit zu einem Zeitpunkt, zu dem 
auch kein vertraglicher Kündigungsschutz mehr 
bestehen sollte. Damit wäre aber auch eine frist-
widrige Kündigung wirksam. Das Dienstverhältnis 
endete daher mit 30.6.2017.
3.2. Soweit der Kl vorgebracht hat, dass die Kün-
digung vom 16.12.2016 nicht die in Pkt 9.3 des 
Geschäftsführerdienstvertrags geforderten formel-
len Voraussetzungen für eine außerordentliche 
Kündigung erfüllt, übersieht er, dass mit dieser 
Kündigung kein außerordentliches Kündigungs-
recht, sondern das ordentliche Kündigungsrecht 
nach Pkt 9.1 des Geschäftsführerdienstvertrags 
ausgeübt wurde. Darüber hinaus wurden vom Kl 
keine weiteren Einwände erhoben. [...]
3.3. Die Kündigung ist dem Kl allerdings erst nach 
dem 1.1.2017 zugegangen, da er nach den Fest-
stellungen bis zu diesem Zeitpunkt im Ausland auf 
Urlaub war. [...] Das ändert aber nichts daran, dass 
die Kündigung – wie ausgeführt – das Dienstver-
hältnis zum 30.6.2017 beendet.
3.4. Die Revision des Kl ist daher insoweit teilweise 
berechtigt, als festzustellen ist, dass das Dienstver-
hältnis über den 30.9.2016 (bzw 31.10.2016) hi-
naus bis 30.6.2017 aufrecht fortbestanden hat. Das 
Feststellungsbegehren, dass es über den 30.6.2017 
hinaus besteht, wurde dagegen zu Recht abgewie-
sen.
[...]
4.5. Nach dem zuvor Ausgeführten haben die 
rechtsunwirksamen Beendigungserklärungen vom 
30.6. bzw 25.7.2016 das Vertragsverhältnis nicht 
aufgelöst. Der AN kann in einem solchen Fall 
zwischen der Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses 
einerseits und dem Akzeptieren der Auflösung 
unter gleichzeitiger Geltendmachung von Scha-
denersatzansprüchen wegen dessen unberechtigter 
Auflösung wählen (vgl RS0028183). Der Kl hat von 
diesem Wahlrecht insoweit Gebrauch gemacht als 
er erklärt hat, die Beendigung des Arbeitsverhält-
nisses nicht anzuerkennen. [...]
4.6. Die Kündigung vom 16.12.2016 hat dagegen 
das Dienstverhältnis zum 30.6.2017 beendet. Da 
diese Beendigung fristwidrig erfolgte, können da-
raus Schadenersatzansprüche entstehen. [...]

ANMERKUNG

Der Fokus dieser E liegt auf dem zwischen den 
Parteien vertraglich vereinbarten dreijährigen Kün-
digungsausschluss und einem von diesem Kün-
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digungsausschluss abweichenden Sonderkündi-
gungsrecht. Dieses vereinbarte Sonderkündigungs-
recht soll der Bekl im Falle des Nichterreichens des 
Businessplans zukommen. Ein korrespondierendes 
Recht des Kl besteht jedoch nicht.

1. Einleitung

Den zutreffenden Ausführungen des OGH zum 
Verstoß gegen das Fristengleichheitsgebot bzw 
Symmetriegebot und der daraus resultierenden 
Nichtigkeit der Vertragsklausel, die ein Sonder-
kündigungsrecht nur für den AG vorsieht, ist 
zuzustimmen. Der OGH musste in der vorliegen-
den E überdies noch über die Rechtswirksamkeit 
der drei Kündigungen (am 30.6.2016, 25.7.2016 
und 16.12.2016), welche während aufrechtem ver-
traglichen Kündigungsausschlusses von der Bekl 
ausgesprochen wurden, entscheiden. Der OGH 
hat richtig erkannt, dass die ersten beiden Kündi-
gungen, die von der Bekl unter Berufung auf das 
Sonderkündigungsrecht ausgesprochen wurden, 
gegen den vertraglich vereinbarten Kündigungs-
schutz verstoßen und das Dienstverhältnis daher 
nicht beendet haben. Der OGH begründet dies 
mit der vergleichbaren Wirkung eines vertragli-
chen Kündigungsschutzes mit einem besonderen 
gesetzlichen Entlassungs- und Kündigungsschutz. 
Das entspricht auch der bisherigen Rsp und hL. 
Gesetzliche Kündigungsverbote werden dahinge-
hend interpretiert, dass während des Kündigungs-
verbots der Ausspruch der Kündigung unzulässig 
ist (vgl Mazal, Zum Zeitplan der Kündigung bei 
Kündigungsverboten, RdW 1986, 46 [47]). Diese 
Interpretation wird oftmals undifferenziert auf ver-
tragliche Kündigungsverbote übertragen (vgl zB 
OGH 2.12.1975, 4 Ob 74/75), da kein Grund 
ersichtlich ist, derartige gleichartige vertragliche 
Vereinbarungen anders zu behandeln; sie haben 
unabhängig davon, ob sie auf Gesetz oder Vertrag 
beruhen, keine geringere rechtliche Bedeutung als 
gesetzliche Anordnungen dieser Art und bedürfen 
desselben Schutzes. Wollte man bei einer vertrag-
lichen Kündigungsbeschränkung einen anderen 
Maßstab als bei derartigen gesetzlichen Ansprü-
chen anlegen, würden willkürlichen Vertragsbrü-
chen des DG Vorschub geleistet werden (OGH 
4 Ob 47/64 SZ 37/70). Eine ausgesprochene Kün-
digung erlangt bei ausdrücklichem Kündigungsver-
zicht keine Rechtswirksamkeit (vgl Karl in Mar-
hold/Burgstaller/Preyer, AngG [32. Lfg] § 20 Rz 82). 
Es käme zu einem Unterlaufen des Parteiwillens, 
würde man die ausgesprochene Kündigung als 
wirksam ansehen. Der DN hat bei bestehendem 
besonderen Kündigungsschutz in Analogie zum 
besonderen Kündigungs- und Entlassungsschutz 
ein Wahlrecht (vgl Pkt 4.5). Die Konversion einer 
rechtsunwirksamen Kündigung zu einer rechts-
wirksamen zu einem späteren Zeitpunkt ist abzu-
lehnen (vgl Karl in Marhold/Burgstaller/Preyer, 
AngG [32. Lfg] § 20 Rz 82, W. Schwarz, Zeitwidrige 
Kündigung und Wissenserklärung im Arbeitsrecht, 
ÖJZ 1984, 617 [618]; RIS-Justiz RS0101989).
Überraschend erscheint vor diesem Hintergrund, 
dass das Dienstverhältnis des Kl aufgrund der am 

16.12.2016 ausgesprochenen Eventualkündigung 
zum 30.6.2017 laut OGH rechtswirksam beendet 
wurde. Als Begründung wird lediglich angeführt, 
dass zu diesem Zeitpunkt (30.6.2017) kein vertrag-
licher Kündigungsschutz mehr (nur bis 7.5.2017) 
besteht; auch eine fristwidrige Kündigung sei wirk-
sam und das Dienstverhältnis ende daher mit die-
sem Zeitpunkt, da die Bekl ihr ordentliches Kündi-
gungsrecht (vgl 9.1) ausgeübt hat.
Betreffend die Wirksamkeit dieser letzten, während 
des vertraglichen Kündigungsausschlusses ausge-
sprochenen Kündigung erfolgten keine weiteren 
Erläuterungen.
Fraglich erscheint in diesem Zusammenhang, ob 
die Anerkennung der Rechtswirksamkeit des Aus-
spruchs der Kündigung zum 16.12.2016 nicht im 
Widerspruch zum Zweck eines vertraglichen Kün-
digungsausschlusses steht? Alle drei Kündigun-
gen wurden während aufrechtem vertraglichen 
Kündigungsausschluss ausgesprochen, über deren 
Rechtswirksamkeit wurde jedoch unterschiedlich 
geurteilt. Interessant ist dabei insb die Frage, ob 
die Tatsache, dass die endgültige Beendigung zu 
einem Zeitpunkt eintritt, in dem der vertragliche 
Kündigungsschutz nicht mehr existiert, eine unter-
schiedliche Behandlung betreffend die Rechtswirk-
samkeit eines Kündigungsausspruchs rechtfertigt? 
Den weiteren Ausführungen liegt also die konkrete 
Frage zu Grunde, ob der Ausspruch der Kündigung 
am 16.12.2016, der das Vertragsverhältnis zum 
30.6.2017 auflösen sollte, rechtswirksam war. Um 
diese Frage klären zu können, muss zunächst die 
Rechtswirksamkeit eines Kündigungsausspruchs 
während eines aufrechten gesetzlichen Kündi-
gungsausschlusses für einen Zeitpunkt, zu dem der 
Kündigungsausschluss nicht mehr besteht, geklärt 
werden. Aufgrund der bereits angeführten Paral-
lelität der Rechtswirkungen von gesetzlichen und 
vertraglichen Kündigungsausschlüssen könnten die 
sich daraus ergebenden Erkenntnisse zur Klärung 
der hier vorliegenden Frage dienen.

2. Gesetzlicher besonderer Kündigungs-
schutz

Der gesetzliche besondere Kündigungsschutz ist 
ua im ArbVG, MSchG, BEinstG, BAG etc ver-
ankert. Hinsichtlich der Rechtswirksamkeit des 
Kündigungsausspruchs während des gesetzlichen 
besonderen Kündigungsausschlusses zu einem 
Zeitpunkt, in dem dieser nicht mehr besteht, ist 
die Rechtslage nicht einheitlich. Es wird dabei vor-
wiegend auf den vom Gesetz intendierten Zweck 
abgestellt.

2.1. Kündigungsschutz für schwangere Frauen 
bzw Eltern

Zu einem, dem hier ähnlichen Fall erging bereits 
ein Urteil des OGH, dem auch die Lehre gefolgt 
ist. In dieser E sprach die Bekl noch während 
aufrechter Schutzfrist iSd MSchG die Kündigung 
aus. Durch diese „vorgezogene“ Kündigung wäre 
es, im Gegensatz zu einem Kündigungsausspruch 
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nach Ablauf der Schutzfrist, zu einer eklatanten 
Verkürzung der Kündigungsfrist der Kl gekommen. 
Der OGH sprach aus, dass ein Dienstverhältnis 
nicht nur während der Schutzfrist gem §§ 10 und 
15 MSchG durch DG-Kündigung nicht beendet 
werden kann, sondern überdies, dass während der 
Schutzfrist eine Kündigung rechtswirksam nicht 
ausgesprochen werden kann und zwar auch dann 
nicht, wenn das Ende der Kündigungsfrist außer-
halb der Schutzfrist liegt (OGH 28.8.1991, 9 ObA 
178/91). Wesentlicher Aspekt war in diesem Fall, 
dass es bei Ausspruch der Kündigung während der 
Schutzfrist zu einer Verkürzung der Kündigungs-
frist gekommen wäre. Eine Verkürzung stünde im 
Widerspruch zum Zweck, nämlich der Sicherung 
des Arbeitsplatzes der Mutter für eine gewisse 
Zeit und der Fernhaltung jeglicher Beunruhigun-
gen betreffend ihrer Existenzgrundlagen (OGH 
9 ObA 178/91; Wolfsgruber-Ecker in Neumayr/
Reissner [Hrsg], ZellKomm3 [2018] § 10 MSchG 
Rz 17 mwN). Die Rechtsunwirksamkeit des Kün-
digungsausspruchs während der Schutzfrist ergibt 
sich überdies auch aus dem Wortlaut des § 10 
Abs 6 MSchG, welcher vorsieht, dass eine entgegen 
den Abs 1 bis 4 ausgesprochene Kündigung rechts-
unwirksam ist. Der Kündigungsschutz des MSchG 
stellt auf den Zeitpunkt des Zugangs der Kündi-
gungserklärung und nicht auf die Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses ab (OGH 9 ObA 178/91 DRdA 
1992/20 [Petrovic]). Eine Kündigung kann also erst 
dann wirksam ausgesprochen werden, wenn die 
Schutzfrist abgelaufen ist.

2.2. Schutz von Betriebsratsmitgliedern und 
diesen gleichgestellten Personen gem §§ 120, 
121 ArbVG

Vergleichbare einschlägige Judikatur, wie jene zum 
MSchG, existiert für den besonderen Bestand-
schutz von Betriebsratsmitgliedern zwar nicht, die-
ser ist aber mit den Fällen des Sonderschutzes nach 
dem MSchG vergleichbar. Ebenso wie im MSchG 
bedarf die Auflösung des Dienstverhältnisses von 
Betriebsratsmitgliedern und ihnen gleichgestell-
ten Personen der Zustimmung des Gerichts. Der 
Zweck des Bestandschutzes nach §§ 120 ff ArbVG 
ist ua die Aufrechterhaltung einer kontinuierlichen 
Interessenvertretung: den gewählten Belegschafts-
vertretern sollte die erforderliche unabhängige 
Ausübung betriebsverfassungsrechtlicher Aktivitä-
ten iSd Gesetzes ermöglicht werden (OGH 9 ObA 
280/93 DRdA 1994/44, 496 [Csebrenyak]; OGH 
9 ObA 59/94 Arb 11.180; OGH 9 ObA 394/97z 
ARD 4967/19/98; Wolligger in Neumayr/Reissner 
[Hrsg], ZellKomm3 § 120 ArbVG Rz 2). Zur Wah-
rung der kontinuierlichen Interessenvertretung 
sollte es auch hier durch einen „vorgezogenen“ 
Kündigungsausspruch nicht zu einer Verkürzung 
der Kündigungsfrist kommen.
Ein Verstoß gegen den besonderen Bestandschutz 
bewirkt grundsätzlich die Rechtsunwirksamkeit 
einer während seines Bestehens zugehenden Auf-
lösungserklärung (vgl Wolligger in Neumayr/Reiss-
ner [Hrsg], ZellKomm3 § 120 ArbVG Rz 46).

Überdies stellt der Sonderschutz, genauso wie 
jener des MSchG, auf den Zeitpunkt des Zugangs 
der Kündigung und nicht auf die Beendigung 
des Dienstverhältnisses ab (vgl Trost in Strasser/
Jabornegg/Resch, ArbVG [2005] § 120 Rz 20 mwN), 
dh, dass jede Kündigung, die während der Schutz-
frist zugeht, den Beschränkungen der §§ 120 ff 
ArbVG unterworfen ist. Dies gilt auch für jene 
Fälle, in denen die Kündigungsfrist zu einem Zeit-
punkt enden würde, der hinter dem Ablauf der 
Schutzfrist liegt (vgl Floretta in Floretta/Strasser, 
ArbVG-HK [1975] 818). Ebenso wie in den Fällen 
des MSchG sollte es durch eine „vorgezogene“ 
Kündigung nicht zu einer Verkürzung der Kündi-
gungsfrist kommen.

2.3. Der besondere Kündigungsschutz bei 
Lehrlingen

Hingegen kommt der OGH (vgl E vom 12.10.1994, 
9 ObA 187/94) in einem vergleichbaren Fall eines 
Lehrlings zu einem anderen Ergebnis: Er bejaht 
die Rechtswirksamkeit des Kündigungsausspruchs 
während der nach § 18 BAG vom Lehrberech-
tigten verpflichtend einzuhaltenden dreimonati-
gen Behaltefrist zu einem Zeitpunkt, in dem die 
Behaltefrist abgelaufen ist und begründet dies 
damit, dass im Falle der Weiterbeschäftigung ein 
neues Dienstverhältnis mit dem Lehrling begründet 
wird (vgl Preiss/Spitzl in Neumayr/Reissner [Hrsg], 
ZellKomm3 § 18 BAG Rz 3); welches sowohl befris-
tet, für die Dauer der Behaltezeit, als auch unbe-
fristet abgeschlossen werden kann. Da es rechtlich 
zulässig ist, das Dienstverhältnis für die Dauer der 
Behaltezeit zu befristen, ist es auch möglich und 
zulässig, ein unbefristet eingegangenes Dienstver-
hältnis unter Einhaltung der Kündigungsfrist zum 
ersten in Betracht kommenden Kündigungstermin 
nach Ablauf der Behaltezeit aufzukündigen (vgl 
OGH 9 ObA 187/94 Arb 11.291 = ARD 4616/3/95). 
Zweck der Behaltefrist ist es, dem ausgelern-
ten Lehrling eine Vervollkommnung seiner in der 
Lehrzeit erworbenen Kenntnisse und Erfahrungen 
sowie das Aufsuchen eines Arbeitsplatzes innerhalb 
einer angemessenen Zeit zu ermöglichen (vgl RIS-
Justiz RS0051281). Die Behaltefrist dient also insb 
dazu, dem Lehrling den Einstieg in das Berufsleben 
zu erleichtern. Der Zweck der Weiterverwendungs-
pflicht wird sowohl bei einer Befristung für die 
Dauer der Behaltezeit, als auch bei Ausspruch der 
Kündigung während der Behaltefrist zum ersten 
in Betracht kommenden Kündigungstermin nach 
Ablauf derselbigen gewahrt (RIS-Justiz RS0052889; 
Preiss/Spitzl in Neumayr/Reissner [Hrsg], Zell-
Komm3 § 18 BAG Rz 13).
Somit unterscheidet sich die Aufkündbarkeit des in 
Entsprechung der Weiterverwendungspflicht nach 
§ 18 BAG auf unbestimmte Zeit eingegangenen 
Dienstverhältnisses wesentlich von der Aufkünd-
barkeit von Dienstverhältnissen nach § 120 ArbVG 
und § 10 MSchG. In diesen Fällen kann die Kündi-
gung rechtswirksam erst nach Ablauf der im jewei-
ligen Gesetz zwingend geregelten Schutzfrist aus-
gesprochen werden, was insb die Verkürzung von 
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Kündigungsfristen durch einen „vorgezogenen“ 
Kündigungsausspruch hintanhalten sollte. Insofern 
besteht die Möglichkeit, dass das Dienstverhältnis 
unter Berücksichtigung der Kündigungsfrist und 
des Kündigungstermins gegebenenfalls erheblich 
über die Schutzfrist hinaus andauert (vgl Aust in 
Aust/Gittenberger/Knallnig-Preinsack/Strohmayer, 
BAG2 [2017] § 18 Rz 31).

3. Vertragsinterpretation

Welche Rückschlüsse könnten nun daraus für 
die hier vorliegende E gezogen werden? Konkret 
fraglich ist, ob dieses vertragliche Kündigungs-
verbot den Ausspruch der Kündigung an sich 
verbietet oder sich bloß auf das endgültige Ende 
des Dienstverhältnisses auf Grund der vorange-
gangenen Kündigungserklärung bezieht. Intention 
hinter der Vereinbarung eines vertraglichen Kündi-
gungsausschlusses kann zum einen sein, dass die 
Parteien nicht wollten, dass das Dienstverhältnis 
vor einem bestimmten Zeitpunkt endet oder zum 
anderen, dass eine Kündigung nicht vor Ablauf 
einer bestimmten Frist ausgesprochen werden darf 
(vgl Mazal, RdW 1986, 46 [47]).
Es gilt, die Intention der Vertragsparteien zu eru-
ieren. Pkt 9.1 sieht vor: „Die Gesellschaft und 
der Geschäftsführer verzichten wechselseitig auf 
ihr ordentliches Aufkündigungsrecht in dergestalt, 
dass eine Aufkündigung frühestens zum Ende des 
dritten Arbeitsjahres zulässig ist. [...]“
Fraglich ist, ob unter Aufkündigung der Ausspruch 
der Kündigungserklärung oder durch die Kündi-
gung bewirkte Beendigung des Rechtsverhältnisses 
zu verstehen ist. Bei einer Aufkündigung handelt 
es sich laut Duden (vgl duden.de/rechtschreibung/
Aufkuendigung [Abruf am: 19.2.2020]) um einen 
„Abbruch“. Unter „Abbruch“ wird in diesem Kon-
text die endgültige Beendigung eines Verhältnisses 
verstanden; in casu wäre das, dass die endgültige 
Beendigung des Vertragsverhältnisses frühestens 
zum Ende des dritten Dienstjahres zulässig ist. 
Zudem offenbart die Systematik der übrigen Ver-
tragsklauseln, dass das Dienstverhältnis „während 
des Zeitraums“ von drei Jahren nur aus bestimm-
ten Gründen beendet werden kann. Die Formulie-
rung lässt den Schluss zu, dass der Ausspruch einer 
Kündigung während dieses vertraglich vereinbar-
ten Zeitraums, jedoch zu einem außerhalb dieser 
liegenden Zeitpunkte rechtswirksam ist, da damit 
nur zum Ausdruck kommt, dass das Dienstverhält-
nis für einen Zeitraum von drei Jahren besonders 
in seinem Bestand geschützt sein sollte. Diese 
beiden Aspekte würden für die Lösung des OGH 
sprechen, da das Vertragsverhältnis außerhalb der 
Schutzfrist beendet werden sollte.
In Anbetracht dessen, dass beim gesetzlichen 
Kündigungsschutz der angestrebte Zweck eine 
große Rolle spielt, ob der Kündigungsausspruch 
als rechtswirksam oder nicht angesehen werden 
kann, sollte auch die hinter dem vertraglich ver-
einbarten Kündigungsausschluss stehende Absicht 
hinterfragt werden. Generalisierende Aussagen hin-
sichtlich des Zwecks eines vertraglich vereinbarten 
Kündigungsausschlusses können nicht getroffen 

werden: Es bedarf einer Beurteilung im Einzelfall. 
Es stellt sich daher die Frage, welche Absicht dem, 
zwischen den Parteien vereinbarten vertraglichen 
Kündigungsausschluss zu Grunde lag. Hintergrund 
der Vereinbarung war lediglich, dass der Geschäfts-
führerdienstvertrag nicht frühzeitig aufgekündigt 
werden sollte, was bereits der Inhalt der Vereinba-
rung an sich impliziert.
Hintergrund der Vereinbarung über die Auflösung 
des Geschäftsführerdienstvertrags war insb der 
Wunsch des Kl, dass der Dienstvertrag so formu-
liert wird, dass er innerhalb der ersten drei Jahre 
nur unter besonderen Voraussetzungen aufgelöst 
werden kann. Der Zweck der Vereinbarung kann 
anhand der Entscheidungsgründe nicht zweifelsfrei 
eruiert werden, es ist jedoch davon auszugehen, 
dass dieser im Hinblick auf die Etablierung einer 
Fast-Food-Kette darin liegt, eine gewisse Beständig-
keit der oberen Hierarchieebenen gewährleisten zu 
können. Unter Zugrundelegung der Beständigkeit 
als intendierten Zweck kann betreffend die Wirk-
samkeit des Kündigungsausspruches zwar wenig 
gewonnen werden, es ist jedoch in Zusammenschau 
mit der Formulierung des Pktes 9.1 die Interpreta-
tion des OGH, nämlich, dass die während eines 
gültig vereinbarten vertraglichen Kündigungsaus-
schlusses ausgesprochene Kündigung wirksam ist, 
wenn das Ende der Kündigungsfrist außerhalb des 
vertraglich vereinbarten Kündigungsausschlusses 
liegt, gut vertretbar.

4. Fazit

Der dem Kündigungsschutz zu Grunde liegende 
Zweck kann Aufschluss hinsichtlich der Rechts-
wirksamkeit des Kündigungsausspruchs wäh-
rend aufrechtem Kündigungsausschluss jedoch zu 
einem Zeitpunkt, zu dem kein Kündigungsschutz 
mehr besteht, geben. Den Fällen, bei denen der 
Ausspruch die Rechtsunwirksamkeit zur Folge hat, 
liegt ein umfassenderer Zweck zu Grunde: zum 
einen der existentielle/gesundheitliche Schutz der 
Mütter, zum anderen der besondere Bestandschutz 
von Belegschaftsorganen zur kontinuierlichen 
Interessenwahrung. Eine in ihrer Intensität ähn-
liche Absicht kann der Vertragsklausel nicht ent-
nommen werden. Unter Zugrundelegung der ver-
meintlichen Intention des Kündigungsausschlus-
ses, nämlich der Gewährleistung einer gewissen 
Beständigkeit in den oberen Hierarchieebenen, 
kann davon ausgegangen werden, dass der Aus-
spruch der Kündigung während des vertraglichen 
Kündigungsausschlusses zu einem Zeitpunkt, wo 
dieser nicht mehr aufrecht ist, wirksam geworden 
ist, da der Zweck des Kündigungsausschlusses 
dennoch gewahrt wurde.
Aufgrund des zuvor Gesagten kann die Wirk-
samkeit der Eventualkündigung zum Zeitpunkt 
30.6.2017 mit dem OGH bejaht werden, da keiner 
den §§ 120 ff ArbVG bzw § 10 MSchG ähnlich gela-
gerter Zweck dem vertraglichen Kündigungsaus-
schluss entnommen werden kann.

ALEXANDRA HOLZER (LINZ)

Zugang der Kündigung während besonderem vertraglichen Kündigungsschutz: Folgen für die Rechtswirksamkeit ■ A. HOLZER
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Verwaltungsstrafen wegen der unterlassenen Einho-
lung verwaltungsbehördlicher Genehmigungen bzw 
der Nicht-Bereithaltung von Lohnunterlagen versto-
ßen gegen die Dienstleistungsfreiheit, wenn sie
– einen im Vorhinein festgelegten Betrag nicht 

unterschreiten dürfen,
– für jeden betreffenden AN kumulativ und ohne 

Beschränkung verhängt werden,
– zu ihnen im Fall der Abweisung einer gegen 

den Strafbescheid erhobenen Beschwerde ein 
Verfahrenskostenbeitrag in Höhe von 20 % der 
verhängten Strafe hinzutritt und

– sie im Fall der Uneinbringlichkeit in Ersatzfrei-
heitsstrafen umgewandelt werden.

[...]
Rechtlicher Rahmen
Unionsrecht
RL 2006/123/EG
3  Art 1 Abs 6 der RL 2006/123/EG des Europä-
ischen Parlaments und des Rates vom 12.12.2006 
über Dienstleistungen im Binnenmarkt (ABl 2006, 
L 376, S 36) lautet:
„Diese Richtlinie berührt nicht das Arbeitsrecht, 
d. h. gesetzliche oder vertragliche Bestimmungen 
über Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen, 
einschließlich des Gesundheitsschutzes und der 
Sicherheit am Arbeitsplatz, und über die Bezie-
hungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitneh-
mern, die von den Mitgliedstaaten gemäß nationa-
lem Recht unter Wahrung des Gemeinschaftsrechts 
angewandt werden. In gleicher Weise berührt die 
Richtlinie auch nicht die Rechtsvorschriften der 
Mitgliedstaaten über die soziale Sicherheit.“
[...]
Österreichisches Recht
5  § 7d des Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgeset-
zes (BGBl Nr 459/1993) in seiner auf die Ausgangs-
verfahren anwendbaren Fassung (im Folgenden: 
AVRAG) sieht vor: [...]
6  In § 7i Abs 4 AVRAG heißt es: [...]
7  In § 28 Abs 1 des Ausländerbeschäftigungsgeset-
zes (BGBl Nr 218/1975) in seiner auf die Ausgangs-
verfahren anwendbaren Fassung (im Folgenden: 
AuslBG) heißt es: [...]
8  § 52 Abs 1 und 2 des Verwaltungsgerichtsver-
fahrensgesetzes (BGBl I Nr 33/2013) in seiner 
auf die Ausgangsverfahren anwendbaren Fassung 
bestimmt: [...]

Ausgangsverfahren und Vorlagefragen
[...]
10  Mit Vertrag vom 11.7.2014 beauftragte die Zell-
stoff Pöls die in Österreich ansässige Andritz AG 
mit den Arbeiten zur Sanierung und Wiederinbe-
triebnahme der Kesselanlage.
11  Am 27.8.2014 beauftragte Andritz die in Kroa-
tien ansässige Bilfinger Duro Dakovic Montaza 
d.o.o. (im Folgenden: Bilfinger) mit der Demon-

tage und der mechanischen Montage des Kessels. 
Diese entsandte zur Durchführung der Arbeiten 
AN nach Österreich, für die von den zuständigen 
österreichischen Behörden Entsendebestätigungen 
ausgestellt wurden.
12  Nachdem Bilfinger den zum 25.8.2015 geplan-
ten Fertigstellungstermin nicht einhalten konnte, 
wurde zwischen ihr und Andritz vereinbart, die 
ursprünglich an Bilfinger vergebenen Arbeiten 
ersatzweise von der in Kroatien ansässigen Brod-
mont d.o.o. fertigstellen zu lassen. Ein entsprechen-
der Vertrag wurde am 11.9.2015 abgeschlossen.
13  Zwischen dem 14.9.2015 und dem 30.10.2015 
waren auf der betreffenden Baustelle für Brod-
mont 217 Arbeitskräfte im Einsatz, wobei diese 
Gesellschaft sämtliche dort von Bilfinger beschäf-
tigten Arbeiter übernahm.
14  Am 27.9. sowie am 13. und 28.10.2015 führte 
die österreichische Finanzpolizei Kontrollen auf 
der Baustelle durch, bei denen ihr nicht die voll-
ständigen Lohnunterlagen aller 217 Arbeiter vorge-
legt werden konnten.
15  Auf der Grundlage von Erhebungen der Finanz-
polizei im Zuge dieser Kontrollen verhängte die 
Bezirkshauptmannschaft Murtal Verwaltungsstra-
fen gegen die Beschwerdeführer der Ausgangs-
verfahren. Nach Ansicht dieser Behörde lag keine 
AN-Entsendung vor, sondern eine grenzüberschrei-
tende Arbeitskräfteüberlassung von Brodmont an 
Andritz. Hingegen wurde ihnen nach den Angaben 
in den Vorlageentscheidungen kein Verstoß gegen 
ihre Pflichten in Bezug auf die Leistung des Min-
destlohns vorgeworfen.
16  Mit Bescheid vom 19.4.2017 verhängte die 
Bezirkshauptmannschaft Murtal eine Geldstrafe in 
Höhe von insgesamt 3.255.000 € gegen Herrn 
Maksimovic, den Geschäftsführer von Brodmont. 
Sie legte Brodmont zur Last, gegen ihre in § 7d 
AVRAG vorgesehene Verpflichtung als Überlasse-
rin der 217 Arbeitskräfte verstoßen zu haben, der 
Beschäftigerin Andritz die Lohnunterlagen dieser 
Arbeitskräfte bereitzustellen.
17  Mit Bescheiden vom 25.4. und vom 5.5.2017 
verhängte die Behörde ferner Geldstrafen von 
2.604.000 € und 2.400.000 € gegen jedes der 
vier Vorstandsmitglieder von Andritz [...] wegen 
Nichteinhaltung bestimmter Pflichten nach § 7d 
AVRAG und § 28 Abs 1 Z 1 lit a iVm § 3 Abs 1 
AuslBG hinsichtlich der Bereithaltung von Lohn-
unterlagen durch diese Gesellschaft als Beschäfti-
gerin der genannten Arbeiter sowie der Einholung 
von Beschäftigungsbewilligungen für 200 kroati-
sche, serbische und bosnische Arbeitskräfte. Das 
vorlegende Gericht weist darauf hin, dass diese 
Geldstrafen im Fall ihrer Uneinbringlichkeit in 
Ersatzfreiheitsstrafen von 1.736 und 1.600 Tagen 
umgewandelt würden.

Arbeitnehmerentsendung: Unzulässige Gestaltung von Verwal-
tungsstrafen1)

24

1) Siehe dazu den Besprechungsaufsatz von Schindler, Der EuGH zu 
nationalen Regeln gegen Lohn- und Sozialdumping – Alte Fehler und 
neue Probleme, in diesem Heft, DRdA 2020, 195 ff.
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18  Die von den Verwaltungsstrafen betroffenen 
Personen haben gegen die Bescheide Beschwer-
den beim vorlegenden Gericht erhoben.
[...]

Vorbemerkungen
25  Nach den Angaben des vorlegenden Gerichts 
bestimmt die in den Ausgangsverfahren fragliche 
nationale Regelung nicht unmittelbar die nach 
den österreichischen Rechtsvorschriften anwend-
baren Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen, 
sondern soll zur Sicherstellung der Wirksamkeit 
der Kontrollen dienen, die von den zuständigen 
österreichischen Behörden zur Wahrung der Ein-
haltung dieser Bedingungen durchgeführt werden 
können.
26  Der Gerichtshof hat bereits entschieden, dass 
derartige Kontrollmaßnahmen nicht in den Anwen-
dungsbereich der RL 96/71 fallen, denn diese 
dient zur Koordinierung der nationalen materiellen 
Regelungen über die Arbeits- und Beschäftigungs-
bedingungen der entsandten AN, unabhängig von 
verwaltungsrechtlichen Nebenbestimmungen, die 
die Überwachung der Einhaltung dieser Bedin-
gungen erlauben sollen (Urteil vom 3.12.2014, De 
Clercq ua, C-315/13, EU:C:2014:2408, Rn 47).
27  Ferner ergibt sich aus den Vorlageentscheidun-
gen, dass die Sachverhalte der Ausgangsverfahren 
die Monate September und Oktober 2015 betreffen. 
Daraus folgt, dass die RL 2014/67, deren Umsetzungs-
frist nach ihrem Art 23 am 18.6.2016 ablief und die 
mit einem im Juni 2016 erlassenen und am 1.1.2017 
in Kraft getretenen Gesetz in österreichisches Recht 
umgesetzt wurde, vorliegend nicht anwendbar ist 
(vgl entsprechend Urteil vom 13.11.2018, Čepelnik, 
C-33/17, EU:C:2018:896, Rn 27).
28  Schließlich ist, da manche Beteiligte in ihren 
Erklärungen vor dem Gerichtshof die Auffassung 
vertreten haben, dass er seine Beantwortung der 
Vorlagefragen auch auf die RL 2006/123 gründen 
solle, darauf hinzuweisen, dass diese Richtlinie 
gem ihrem Art 1 Abs 6 nicht den Erlass einer natio-
nalen Regelung mit abschreckenden Maßnahmen 
zur Durchsetzung von materiellem Arbeitsrecht 
berührt (vgl in diesem Sinne Urteil vom 13.11.2018, 
Čepelnik, C-33/17, EU:C:2018:896, Rn 29 bis 35).
29  Angesichts dessen ist davon auszugehen, dass 
die Richtlinien 96/71, 2014/67 und 2006/123 für 
die Beantwortung der vom vorlegenden Gericht 
zur Vorabentscheidung vorgelegten Fragen nicht 
maßgebend sind.

Zur Beschränkung des freien Dienstleistungsver-
kehrs
30  Nach stRsp des Gerichtshofs sind alle Maßnah-
men, die die Ausübung des freien Dienstleistungs-
verkehrs untersagen, behindern oder weniger 
attraktiv machen, als Beschränkungen dieser Frei-
heit zu verstehen. Ferner verleiht Art 56 AEUV nicht 
nur dem Erbringer von Dienstleistungen selbst, 
sondern auch ihrem Empfänger Rechte (Urteil 
vom 13.11.2018, Čepelnik, C-33/17, EU:C:2018:896, 
Rn 37 und 38 sowie die dort angeführte Rsp).
31  Überdies hat der Gerichtshof entschieden, dass 
eine nationale Regelung, die im Rahmen einer 

AN-Entsendung die Verpflichtung vorsieht, im Auf-
nahmemitgliedstaat bestimmte Arbeits- und Sozial-
unterlagen zu erstellen und zu führen, für die in 
einem anderen Mitgliedstaat ansässigen Unterneh-
men zusätzliche administrative und wirtschaftliche 
Kosten und Belastungen verursachen kann und 
somit eine Beschränkung des freien Dienstleistungs-
verkehrs darstellt (vgl in diesem Sinne Urteile vom 
23.11.1999, Arblade ua, C-369/96 und C-376/96, 
EU:C:1999:575, Rn 58 und 59, vom 18.7.2007, Kom-
mission/Deutschland, C-490/04, EU:C:2007:430, 
Rn 66 bis 69, sowie vom 7.10.2010, dos Santos Pal-
hota ua, C-515/08, EU:C:2010:589, Rn 42 bis 44).
32  Zur Entsendung drittstaatsangehöriger AN 
durch ein in einem Mitgliedstaat der Union ansässi-
ges Dienstleistungsunternehmen hat der Gerichts-
hof bereits entschieden, dass eine nationale Rege-
lung, die die Erbringung von Dienstleistungen im 
Inland durch ein in einem anderen Mitgliedstaat 
niedergelassenes Unternehmen von der Erteilung 
einer behördlichen Erlaubnis abhängig macht, 
eine Beschränkung des freien Dienstleistungsver-
kehrs iS von Art 56 AEUV darstellt (Urteil vom 
14.11.2018, Danieli & C. Officine Meccaniche ua, 
C-18/17, EU:C:2018:904, Rn 44 und die dort ange-
führte Rsp).
33  Somit ist eine nationale Regelung, die vorsieht, 
dass im Fall der Nichteinhaltung von Verpflich-
tungen, die für sich genommen den freien Dienst-
leistungsverkehr beschränken, sowohl gegen den 
Erbringer von Dienstleistungen als auch gegen 
ihren Empfänger Sanktionen verhängt werden, 
geeignet, die Ausübung dieser Freiheit weniger 
attraktiv zu machen.
34  Folglich stellt eine nationale Regelung wie die 
in den Ausgangsverfahren fragliche eine Beschrän-
kung des freien Dienstleistungsverkehrs dar.

Zur Rechtfertigung der Beschränkung des freien 
Dienstleistungsverkehrs
35  Nach gefestigter Rsp des Gerichtshofs können 
nationale Maßnahmen, die geeignet sind, die Aus-
übung der durch den AEUV garantierten Grund-
freiheiten zu behindern oder weniger attraktiv zu 
machen, dennoch zulässig sein, wenn sie zwingen-
den Gründen des Allgemeininteresses entsprechen, 
wenn sie geeignet sind, die Verwirklichung des mit 
ihnen verfolgten Ziels zu gewährleisten, und wenn 
sie nicht über das hinausgehen, was zur Erreichung 
dieses Ziels erforderlich ist (Urteil vom 13.11.2018, 
Čepelnik, C-33/17, EU:C:2018:896, Rn 42 und die 
dort angeführte Rsp).
36  Im vorliegenden Fall ist die österreichische 
Regierung der Auffassung, dass die in den Aus-
gangsverfahren fragliche Beschränkung des freien 
Dienstleistungsverkehrs durch die Ziele des sozi-
alen Schutzes der AN sowie der Bekämpfung von 
Betrug, insb Sozialbetrug, und der Verhinderung 
von Missbräuchen gerechtfertigt sei.
37  Der soziale Schutz der AN sowie die Bekämp-
fung von Betrug, insb Sozialbetrug, und die Ver-
hinderung von Missbräuchen sind Ziele, die zu 
den zwingenden Gründen des Allgemeininteresses 
gehören, mit denen eine Beschränkung des frei-
en Dienstleistungsverkehrs gerechtfertigt werden 
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kann (Urteil vom 13.11.2018, Čepelnik, C-33/17, 
EU:C:2018:896, Rn 44).
38   In diesem Zusammenhang kann eine Regelung 
wie die in den Ausgangsverfahren fragliche, die 
Sanktionen für Verstöße gegen arbeitsrechtliche 
Verpflichtungen vorsieht, mit denen die genannten 
Ziele erreicht werden sollen, als zur Sicherstellung 
der Einhaltung solcher Verpflichtungen und damit 
zur Erreichung der verfolgten Ziele geeignet ange-
sehen werden.
39  Insoweit ist hinsichtlich der Erforderlichkeit einer 
Beschränkung des freien Dienstleistungsverkehrs 
wie der in den Ausgangsverfahren fraglichen darauf 
hinzuweisen, dass die Härte der verhängten Sank-
tion der Schwere des mit ihr geahndeten Verstoßes 
entsprechen muss. Außerdem dürfen die nach den 
nationalen Rechtsvorschriften zulässigen administra-
tiven oder repressiven Maßnahmen nicht die Gren-
zen dessen überschreiten, was zur Erreichung der 
mit diesen Rechtsvorschriften in legitimer Weise ver-
folgten Ziele erforderlich ist (vgl entsprechend Urteil 
vom 31.5.2018, Zheng, C-190/17, EU:C:2018:357, 
Rn 41 und 42 sowie die dort angeführte Rsp).
40  In diesem Zusammenhang ist erstens festzu-
stellen, dass mit einer Regelung wie der in den 
Ausgangsverfahren fraglichen die Nichteinhaltung 
arbeitsrechtlicher Vorschriften über die Einholung 
verwaltungsbehördlicher Genehmigungen sowie 
die Bereithaltung von Lohnunterlagen geahndet 
werden soll.
41  Zweitens erscheint eine Regelung, die Sank-
tionen vorsieht, deren Höhe von der Zahl der 
von der Nichteinhaltung bestimmter arbeitsrecht-
licher Verpflichtungen betroffenen AN abhängt, 
für sich genommen nicht unverhältnismäßig (vgl 
entsprechend Urteil vom 16.7.2015, Chmielewski, 
C-255/14, EU:C:2015:475, Rn 26).
42  Der hohe Betrag der zur Ahndung der Nichtein-
haltung solcher Verpflichtungen vorgesehenen 
Geld strafen kann allerdings in Verbindung damit, 
dass es für sie keine Obergrenze gibt, wenn der 
Verstoß mehrere Arbeitskräfte betrifft, zur Verhän-
gung beträchtlicher Geldstrafen führen, die sich, 
wie im vorliegenden Fall, auf mehrere Millionen 
Euro belaufen können.
43  Zudem kann der Umstand, dass die Geldstra-
fen einen im Vorhinein festgelegten Mindestbetrag 
jedenfalls nicht unterschreiten dürfen, dazu führen, 
dass solche Sanktionen in Fällen verhängt werden, 
in denen nicht erwiesen ist, dass der beanstandete 
Sachverhalt von besonderer Schwere ist.
44  Drittens führt das vorlegende Gericht aus, dass 
nach der in den Ausgangsverfahren anwendbaren 
innerstaatlichen Regelung im Fall der Abweisung 
der Beschwerde gegen den Bescheid, mit dem eine 
solche Sanktion verhängt wird, der Beschwerde-
führer einen Verfahrenskostenbeitrag in Höhe von 
20 % der Sanktion leisten muss.

45  Viertens ergibt sich aus den Vorlageentschei-
dungen, dass die in den Ausgangsverfahren frag-
liche Regelung für den Fall der Uneinbringlichkeit 
der verhängten Geldstrafe die Verhängung einer 
Ersatzfreiheitsstrafe vorsieht, die angesichts der 
daraus resultierenden Folgen für den Betroffenen 
besonders schwerwiegend ist (vgl in diesem Sinne 
Urteile vom 3.7.1980, Pieck, 157/79, EU:C:1980:179, 
Rn 19, vom 29.2.1996, Skanavi und Chryssantha-
kopoulos, C-193/94, EU:C:1996:70, Rn 36, und vom 
26.10.2017, I, C-195/16, EU:C:2017:815, Rn 77).
46  In Anbetracht dessen steht eine Regelung wie 
die in den Ausgangsverfahren fragliche nicht in 
angemessenem Verhältnis zur Schwere der geahn-
deten Verstöße, die in der Nichteinhaltung arbeits-
rechtlicher Verpflichtungen in Bezug auf die Ein-
holung verwaltungsbehördlicher Genehmigungen 
und die Bereithaltung von Lohnunterlagen beste-
hen.
47  Im Übrigen könnte die wirksame Durchsetzung 
der Verpflichtungen, deren Nichteinhaltung durch 
diese Regelung geahndet wird, auch mit weniger 
einschränkenden Maßnahmen wie der Auferlegung 
von Geldstrafen in geringerer Höhe oder einer 
Höchstgrenze für solche Strafen gewährleistet wer-
den, und ohne sie zwangsläufig mit Ersatzfreiheits-
strafen zu verknüpfen.
48  Somit ist davon auszugehen, dass eine Rege-
lung wie die in den Ausgangsverfahren fragliche 
über die Grenzen dessen hinausgeht, was zur 
Gewährleistung der Einhaltung der arbeitsrechtli-
chen Verpflichtungen in Bezug auf die Einholung 
verwaltungsbehördlicher Genehmigungen und 
die Bereithaltung von Lohnunterlagen sowie zur 
Sicherstellung der Erreichung der verfolgten Ziele 
erforderlich ist.
49  Angesichts dieser Erwägungen ist die Verein-
barkeit einer solchen Regelung mit den Art 47 und 
49 der Charta nicht zu prüfen.
50  Nach alledem ist auf die vorgelegten Fragen zu 
antworten, dass Art 56 AEUV dahin auszulegen ist, 
dass er einer nationalen Regelung wie der in den 
Ausgangsverfahren fraglichen entgegensteht, die 
für den Fall der Nichteinhaltung arbeitsrechtlicher 
Verpflichtungen in Bezug auf die Einholung ver-
waltungsbehördlicher Genehmigungen und auf die 
Bereithaltung von Lohnunterlagen die Verhängung 
von Geldstrafen vorsieht,
– die einen im Vorhinein festgelegten Betrag 

nicht unterschreiten dürfen,
– die für jeden betreffenden AN kumulativ und 

ohne Beschränkung verhängt werden,
– zu denen im Fall der Abweisung einer gegen 

den Strafbescheid erhobenen Beschwerde ein 
Verfahrenskostenbeitrag in Höhe von 20 % der 
verhängten Strafe hinzutritt und

– die im Fall der Uneinbringlichkeit in Ersatzfrei-
heitsstrafen umgewandelt werden.
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Nach der Niederschlagung der Revolution von 
1848 verloren die ArbeiterInnen die einzige sozi-
ale Errungenschaft, den Zehnstundentag, sofort 
wieder. In der folgenden absolutistischen Periode 
bis 1867 waren „soziale Maßnahmen“ solche, die 
das Ziel verfolgten, die ArbeiterInnenbewegung, 
die unter ständiger polizeilicher Kontrolle stand, 
möglichst ruhigzustellen und vor allem Zusammen-
schlüsse von ArbeiterInnen, sei es nun aus politi-
schen oder gewerkschaftlichen Gründen, tunlichst 
zu verhindern.1)

Die Möglichkeit zur Bildung von „unpolitischen“ 
Vereinen erhielten die ArbeiterInnen durch die 
Dezemberverfassung von 1867. Noch im selben Jahr 
wurde der erste Arbeiterbildungsverein gegründet, 
vom allgemeinen, freien und direkten Wahlrecht 
freilich war damals noch nicht die Rede. Auch 
standen die Vereine, die sich nunmehr bildeten, 
weiterhin unter „staatlicher Kontrolle“, vor allem 
dann, wenn sie verdächtigt wurden, „sozialdemo-
kratische Tendenzen“ zu haben.
Die Forderung nach der Einführung dieser Grund-
rechte bzw der Aufhebung des sogenannten 
Koalitionsverbotes fand in der Demonstration am 
13.12.1869 ihren Höhepunkt. Die Organisatoren 
dieser Demonstration, an der mehr als 15.000 Men-
schen teilgenommen haben, wurden in der Folge 
wegen „Hochverrats angeklagt“ und in einem Pro-
zess zu langen Haftstrafen verurteilt. Diese harten 
Urteile riefen bei den ArbeiterInnen große Empö-
rung hervor und lösten weitere Demonstrationen 
aus, die erst durch das sogenannte Koalitionsgesetz 
vom 7.4.1870 und die Begnadigung der Angeklag-
ten beendet werden konnten. Doch auch nach 
1870 bestanden die Gewerkschaftsfreiheit und die 
Freiheit zu streiken weiterhin nur auf dem Papier, 
Kontrollen von Vereinen und Maßnahmen gegen 

Fachvereine und Gewerkschaftsvereine, deren Mit-
glieder und „AnführerInnen“ standen weiterhin an 
der Tagesordnung.2) Sie sollten nicht nur durch 
staatliche Maßnahmen, sondern auch durch die 
unterschiedlichsten Kontroll- und Disziplinierungs-
maßnahmen daran gehindert werden, gemeinsam 
für politische und sozialpolitische Verbesserungen 
zu kämpfen.3) Der folgende Beitrag untersucht die 
Praxis der Schwarzen Listen, den Umgang mit den 
Arbeitsbüchern und der Eintragung von geheimen 
Zeichen in der frühen Gewerkschafts- und Arbeite-
rInnenbewegung und spürt der Kontinuität dieser 
Praxis bis in die Zeit der Zweiten Republik nach.

1. Der Schwarzen Listen Glück 
und Ende?

Eine dieser Methoden, ArbeiterInnen zu diszipli-
nieren, war das Anlegen und Führen sogenannter 
Schwarzer Listen, wobei es sich um die Praxis 
handelte, dass Unternehmen untereinander Listen 
mit Namen von ArbeiterInnen verschickten, später 
auch veröffentlichten, die aus den verschiedensten 
Gründen nicht in einen Betrieb aufgenommen 
werden sollten. Durch diese Listen wurde es den 
genannten ArbeiterInnen unmöglich gemacht, neue 
Arbeitsstellen zu finden, womit ihre Existenz und 
die ihrer Familien gefährdet wurden.4) Oft fanden 
sich in diesen Listen auch GewerkschafterInnen, 
die schon als solche auch in der Öffentlichkeit 
bekannt waren, wie etwa der spätere Bürgermeister 
der Stadt Wien, Jakob Reumann (1853-1925), von 
gelerntem Beruf Drechsler, der in jungen Jahren die 
erste Drechslergewerkschaft gegründet hatte. Da er 
in Österreich keine Beschäftigung mehr fand, muss-
te er nach München übersiedeln. Er wurde 1889 
von Victor Adler nach Österreich zurückgeholt und 
wurde Sekretär der Sozialdemokratischen Partei 
und Redakteur der Arbeiter-Zeitung.5) Von einem 
ähnlichen Schicksal berichtet der gewerkschaftliche 
Bildungsfunktionär Richard Wagner (1888-1941) 
in seiner „Geschichte der Kleiderarbeiter in Öster-
reich“ (erschienen 1930) von dem Gewerkschafter 
Johann Baudisch, der Österreich, da er auf der 
„Schwarzen Liste“ der Unternehmen stand und 
bereits seit Jahren mit seiner Frau und seinen vier 
Kindern unter bitters ter Not litt, verlassen musste. 
Er ging zunächst nach Deutschland, wurde aber 
von dort neuerlich wegen gewerkschaftlicher Betä-
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„Überbleibsel aus längst vergangenen Tagen“ – Bemerkungen 
zur Geschichte des Verbotes von Schwarzen Listen, geheimen 
Zeichen und Arbeitsbüchern in Österreich

1) Häusler, Wendepunkte und Kontinuitäten. Zäsuren der demokra-
tischen Entwicklung in der österreichischen Geschichte (1998) = 
Sonderband der Information zur Politischen Bildung 7. Onlinequelle: 
www.politischeBildung.com 7.

2) Klenner, Die österreichischen Gewerkschaften. Vergangenheit und 
Gegenwartsprobleme Bd 1 (1951) 59 ff.

3) Die Gewerkschaft, Organ der Gewerkschaftskommission Oester-
reichs, Neue Folge Bd 7, Nr 17, Wien, 8.9.1905, Nr 17, 1. Vgl dazu: 
Klenner/Pellar, Die österreichische Gewerkschaftsbewegung. Von den 
Anfängen bis 19992 (1999) 149 f.

4) Die Gewerkschaft, Organ der Gewerkschaftskommission Oester-
reichs, Neue Folge, Bd 7, Nr 17, Wien, 8.9.1905, Nr 17, 1.

5) Gladt/Reumann in Österreichisches Biographisches Lexikon 1815-
1950, Bd 9 (Lfg 41, 1984) 96. https://www.biographien.ac.at/oebl/
oebl_R/Reumann_Jakob_1853_1925.xml, abgerufen am 10.3.2020.
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tigung ausgewiesen und wanderte dann mit seiner 
Familie nach Amerika aus.6)

Gegen die Praxis des Verschickens der „Schwarzen 
Listen“ setzten sich 1905 einige Bäckergehilfen zur 
Wehr: Ihre Namen waren in einem Zirkular des 
sogenannten „Klubs der Schwarzbäcker“, in dem 
26 der 35 Schwarzbäcker Wiens organisiert waren, 
enthalten.7) In der Folge reichten drei der in der 
Liste angeführten Gehilfen, Angelus Sartory, Karl 
Schobert und Josef Koneczny, im Bezirksgericht 
in Favoriten gegen den „Klub der Schwarzbäcker“ 
und dessen Obmann, den Großbäcker Josef Mila-
czek, eine „Kollektiv-Schadenersatzklage“ ein, in 
der sie für die durch die Listen verursachte Arbeits-
losigkeit eine Entschädigung forderten. Diese Klage 
wurde vom Bezirksgericht mit der Begründung 
abgelehnt, „daß das Einstellen bloßer Namen ohne 
Beisatz“ erlaubt sei und daher der Grund zu einer 
Schadenersatzklage fehlen würde.8)

Seitens des Bezirksgerichtes wurde argumentiert, 
dass laut § 1294 des Bürgerlichen Gesetzbuches 
(BGB) eine Pflicht zum Schadenersatz nur aus 
widerrechtlichen Handlungen oder Unterlassun-
gen entspringen würde, während nach § 1305 
des AGB derjenige, der von seinem Recht inner-
halb der rechtlichen Schranken Gebrauch macht, 
„den für den anderen daraus entspringenden 
Nachteil nicht zu verantworten habe“.9) Es stünde 
„...jedermann frei, nach Belieben Lohnverträge 
abzuschließen, oder deren Abschluß abzulehnen 
oder in solchen Angelegenheiten nach Belieben 
auch auf andere Personen in einer Weise einzu-
wirken, durch welche die rechtlichen Schranken 
nicht überschritten werden“,10) hieß es in der 
Begründung des Bezirksgerichtes Favoriten. Wei-
ters tat das Bezirksgericht das Argument, dass 
durch die „Schwarzen Listen“ die Gewerbeordnung 
umgangen werde, damit ab, dass die §§ 80 und 81 
der GewO nur das an die Allgemeinheit gerichtete 
Dienstzeugnis betreffen, während die „Schwarzen 
Listen“ nur Mitteilungen an Mitglieder enthalten, 
die nur die Namen der „verpönten“ Personen ent-
halten, die allerdings ohne „Zusatz, somit auch 
ohne nachteiligen Beisatz, vorkommen“.11)

Dieser Meinung schloss sich in der Folge auch 
das Landesgericht Wien an, das die Berufung der 
Arbeiter abwies. Es erklärte, dass es freilich die 
Pflicht des Richters wäre, Lücken des Gesetzes 
auszufüllen, indem er nach § 7 ABGB Fälle, die 
im Gesetz nicht vorgesehen sind, zu entscheiden 
habe, in diesem Falle aber würde keine Lücke des 
Gesetzes vorliegen, „sondern das Gesetz spreche 
deutlich aus, dass nur widerrechtliches Handeln 
oder Unterlassen, das heißt die Verletzung eines 
positiv gebietenden oder verbietenden Gesetzes zum 
Schadenersatz verpflichten“.12) Die entschlossenen 
Bäckergehilfen13) allerdings wollten sich mit diesem 
Urteil nicht abfinden und schließlich wurde der 
OGH beigezogen, der in der Folge diese beiden 
Urteile in seinem Erk vom 20.6.1905, Z 8369, aufge-
hoben hat und den Anspruch der Arbeiter auf Scha-
denersatz als berechtigt anerkannt hat, indem fest-
gestellt wurde, dass dem gewerblichen Hilfsarbeiter 
„die Verwertung seiner Arbeitskraft in demjenigen 
Fache, für das er vorgebildet ist, nicht unmöglich 

gemacht oder doch sehr erheblich erschwert werde, 
ihm also nicht, was ja sonst in den weitaus meisten 
Fällen zu besorgen wäre, die Mittel zur Erhaltung 
seiner Existenz entzogen oder doch die Grundlagen 
seiner Lebensführung vollständig verrückt werden, 
geradezu als Postulat des öffentlichen Interesses 
bezeichnet werden muss, ja als eine Umgehung der 
in den bezogenen Bestimmungen der §§ 80 und 
81 G.=O. enthaltenen Maßregeln zu Schutze der 
arbeitssuchenden gewerblichen Hilfsarbeiter stellt 
sich daher die Veranlassung und Verbreitung von 
Verzeichnissen von Arbeitnehmern im Kreise der 
betreffenden Unternehmer, welche den Zweck ver-
folgen, die letzteren von der Aufnahme der ersteren 
abzuhalten, an sich allerdings dar“.14) In der Praxis 
allerdings sollte sich zeigen, dass der Kampf der 
Gewerkschaften trotz des Urteils des OGH aus dem 
Jahre 1905 nicht zu Ende war, sondern unter den 
Unternehmen weiterhin Informationen über die AN 
in Listenform weitergegeben wurden, um sich vor 
missliebigen, aufmüpfigen oder gar vor politischen 
ArbeiterInnen zu schützen. Für die Gewerkschaften 
allerdings war das Urteil dennoch ein wichtiger Mei-
lenstein im Kampf gegen die „Schwarzen Listen“.15)

2. Steckbrief der Arbeit-
nehmerInnen: Dienstboten- und 
Arbeitsbücher

Ein weiteres Instrument zur Kontrolle und Diszipli-
nierung von ArbeiterInnen war die Verpflichtung 
zur Führung eines Arbeitsbuches. Nach Meinung der 
Gewerkschaften eine Art „Steckbrief des Arbeitneh-
mers“, indem es durch die Eintragungen über Dauer 
der Berufstätigkeit, Arbeitslosigkeit oder Krankheit, 
aber auch von unerlaubten Beurteilungen über das 
Verhalten eines AN zu massiven Beeinträchtigungen 
bei der Arbeitssuche kommen konnte. Es wurde aber 
auch als eine Art „Pfand des Unternehmers“ gehand-
habt, um sich vor der Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses seitens des AN und eventuellen Schaden-
ersatzforderungen zu schützen.16) Die Abschaffung 

6) Wagner, Geschichte der Kleiderarbeiter in Oesterreich im 19. Jahr-
hundert und im Ersten Viertel des 20. Jahrhunderts (1930) 151 f. 

7) Neues Wiener Journal, Unparteiisches Tagblatt 13. Jg. Nr 4106, 
Wien, Mittwoch, 29.3.1905, 9.

8) Neues Wiener Journal, Unparteiisches Tagblatt 13. Jg. Nr 4106, 
Wien, Mittwoch, 29.3.1905, 9.

9) Arbeiter-Zeitung Nr 193, 15.7.1905, 2.
10) Arbeiter-Zeitung Nr 193, 15.7.1905, 2.
11) Arbeiter-Zeitung Nr 193, 15.7.1905, 2.
12) Arbeiter-Zeitung Nr 193, 15.7.1905, 2.
13) Die Bäckergehilfen litten Ende der 1890er-Jahre unter dem gänzlichen 

Fehlen von Arbeiterschutzmaßnahmen und vor allem unter dem Kost- 
und Logiszwang. Die Verkürzung der Arbeitszeit, die zwischen zehn 
und elf Stunden betrug, und die Einführung eines Ersatzruhetages 
bei Wochenenddiensten zählten zu ihren Hauptforderungen. Sehr zu 
wünschen übrig ließen auch die Lehrlingsbestimmungen in Bäckerei-
betrieben. Vgl dazu Deutsch, Die Tarifverträge in Österreich (1908) 50.

14) Arbeiter-Zeitung Nr 193, 15.7.1905, S 2. Vgl dazu: Entscheidung des 
OGH vom 20.6.1905, Nr 8369.

15) Klenner, Die österreichischen Gewerkschaften. Vergangenheit und 
Gegenwartsprobleme Bd 1 294.

16) Weidenholzer, Der sorgende Staat. Zur Entwicklung der Sozialpoli-
tik von Joseph II bis Ferdinand Hanusch (= Veröffentlichungen des 
Ludwig-Boltzmann-Instituts für Geschichte der Arbeiterbewegung 
(1985) 118. Die Abnahme oder Zurückhaltung von Arbeitsbüchern 
von Frauen und Mädchen schränkte ihre Freiheit, abgesehen von 
gesellschaftspolitischen Einschränkungen, weiterhin ein.



AUS DER GESCHICHTE DES ARBEITSRECHTS UND DES SOZIALRECHTS

DRdA ■ 3/2020 ■ Juni 273

der Arbeitsbücher, um die ArbeiterInnen vor Herab-
würdigung und Einschränkung ihrer persönlichen 
Freiheit zu schützen, war daher eine der wichtigsten 
Forderungen der Gewerkschaften.17)

Ein Blick zurück: Durch die GewO von 1859 wurde 
der Besitz eines „Dienstbotenbuches“ auch auf 
das Gewerbe übertragen.18) Laut § 1 hatten die 
Arbeitsbücher den Zweck, „die Dienste und das 
Betragen der gewerblichen Gehilfen (mit Ausnah-
me der Handelsgehilfen) auszuweisen“ und ersetz-
ten demnach die Dienstzeugnisse der Gehilfen, die 
auch für die Kosten des Arbeitsbuches aufkommen 
mussten. § 5 zufolge musste das Arbeitsbuch beim 
Eintritt in den Dienst dem AG gegen Ausstellung 
einer Bestätigung übergeben werden. Beim Aus-
tritt aus dem Dienstverhältnis sollte nur dann ein 
„Zeugnis über Treue und Sittlichkeit, Fleiß und 
Geschicklichkeit“ abgegeben werden, wenn dieses 
für den Gehilfen „günstig“ lauten würde. „Im ent-
gegengesetzten Falle ist die bezügliche Eigenschaft 
mit Stillschweigen zu übergehen und die entspre-
chende Rubrik mit Strichen auszufüllen“ oder 
konnte bei schwerwiegenden Anschuldigungen 
gegen den Gehilfen „nach gepflogener Untersu-
chung auch ausgefüllt werden“. Auch die Novel-
le der GewO 1885 sollte an dieser Praxis nichts 
ändern, die Freizügigkeit des Arbeiters war wei-
ter eingeschränkt und einige Paragraphen stellten 
nach Ansicht der Gewerkschaften auch „eine direk-
te Provokation der Arbeiterschaft“ dar. Seitens der 
Gewerkschaften wurde argumentiert, dass es sich 
bei dem Arbeitsbuch um ein „besonders wirk-
sames Disziplinierungsmittel“19) handeln würde, 
wodurch die ArbeiterInnen der Willkür des AG 
ausgeliefert sein würden, besonders deshalb, weil 
diese immer wieder durch den AG ungerechtfer-
tigt zurückbehalten und dadurch die Arbeitssuche 
erschwert oder unmöglich gemacht wurde und 
auch deshalb, wie in der Folge dargestellt werden 

wird, weil die Arbeitsbücher auch immer wieder 
Raum für geheime Zeichen boten.20) Die Arbeits-
bücher waren laut §§ 80 bis 86 in der GewO 1907 
für alle gewerblichen HilfsarbeiterInnen weiterhin 
gesetzlich vorgeschrieben. 1910 waren Österreich 
und Ungarn die einzigen Staaten Europas, die noch 
das Arbeitsbuch für ArbeiterInnen vorschrieben.21)

2.1. Geheime Botschaften in Arbeitsbüchern

Arbeitsbücher wurden seitens der Gewerkschaften 
aber auch deshalb bekämpft, weil sie Raum für 
die Anbringung von geheimen Zeichen, Chiffren, 
Siegeln oder auch Zinken genannt, boten.22) Je 
nachdem, um welches Zeichen es sich dabei han-
delte, konnte es im schlimmsten Falle dazu führen, 
dass es den Arbeitssuchenden unmöglich gemacht 
wurde, Arbeit zu finden. Es handelte sich dabei 
um folgende Zeichen, die an den verschiedensten 
Stellen im Arbeitsbuch angebracht wurden.
I. Gut
II. Lobenswert
III. Willig, aber nicht leistungsfähig

a) Hat nicht ordnungsmäßig gearbeitet
b) Während der Kündigung nicht ordnungs-

mäßig verhalten
c) Nachlässig und faul
d) Unbeständig
e) Blaumacher
f) Unverträglich
g) Renitent
h) Sozialist
i) Trinker
k) Dieb
l) Fällt der Krankenkasse zur Last
m) Materialverschwender

Obwohl die seit 1883 in Österreich tätigen Gewer-
beinspektoren die Weisung hatten, die Arbeitsbü-
cher der ArbeiterInnen sorgfältig zu überprüfen 
und eventuelle Beanstandungen in den Gewer-
beinspektorenberichten festzuhalten,23) wurden 
die vereinbarten Zeichen in den Arbeitsbüchern 
weiterhin angebracht. Gegen diese Praxis haben 
die Abgeordneten zum Reichsrat, der Metallar-
beitergewerkschafter Heinrich Beer (1866-1942)24) 
und Genossen, an den Minister des Inneren, des 
Handels und der öffentlichen Arbeiten, Dr. Richard 
Weiskirchner (1861-1926), eine Anfrage an die 
Regierung eingebracht, in der es heißt: „Der § 8d, 
Absatz 2, der Gewerbeordnung bestimmt, daß ein 
Zeugnis über das sittliche Verhalten und den Wert 
der Leistungen des Arbeiters in das Arbeitsbuch 
nur soweit aufgenommen werden darf, als es für 
den Arbeiter günstig lautet. Um diese gesetzlichen 
Bestimmungen zu umgehen, haben die österreichi-
schen Unternehmerorganisationen besondere 
geheime Zeichen vereinbart, die in unauffälliger 
Weise in die Arbeitsbücher eingetragen werden.“25) 
In der „Interpellation“ wird gefordert, dass bis 
zum endgültigen Verbot des Arbeitsbuches auf die 
Rechtswidrigkeit der Eintragung solcher geheimer 
Zeichen aufmerksam gemacht werden soll und 
wenn das geschehen ist, die ArbeiterInnen darauf 
aufmerksam zu machen und sie über ihr Recht, 

17) Weißenberg, Querschnitt durch das österreichische Sozialrecht2 
(1956) 40.

18) Püringer, Die Entwicklung des Arbeitsrechts in Österreich. Zugleich 
ein Zugang zum ASchG-Übergangsrecht (= Ausbildung zur Sicher-
heitsfachkraft, B. 1) 27, https://emedien.arbeiterkammer.at. Vgl dazu: 
Das neue Gewerbe-Gesetz (Gewerbeordnung) vom 20.12.1859, 
45-48. 1866 wurden die Arbeitsbücher auch für die Bergarbeiter und 
deren Aufseher eingeführt. Vgl dazu: Oesterreichische Zeitschrift für 
Berg- und Hüttenwesen XIV. Jg., Nr 24, 2.6.1866, 192. 72. VO des 
Staatsministeriums, Polizeiministeriums und Handelsministeriums vom 
25.5.1866, womit die Ausdehnung der durch die Gewerbeordnung 
eingeführten Arbeitsbücher auf die Bergarbeiter und die Aufseher bei 
Bergwerken angeordnet wird. Reichs-Gesetz-Blatt für das Kaiser-
thum Oesterreich Jg. 1866. XXVII. Stück, ausgegeben und versendet 
am 12.6.1866.

19) Arbeiterinnen-Zeitung. Sozialdemokratisches Organ für Frauen und 
Mädchen IV. Jg., Nr 3, Donnerstag, 6.2.1896, 2.

20) Lederer, Grundriss des österreichischen Sozialrechtes (1929) 128.
21) In Deutschland sprach sich August Bebel bereits im Sommer 1865 

gegen die Aufbewahrung der neu eingeführten Arbeitsbücher durch 
die AG aus und „gegen deren Befugnis, Zeugnisse ohne Zustimmung 
des Arbeiters in das Arbeitsbuch“ einzutragen. Vgl dazu Braun, Die 
Gewerkschaften, ihre Entwicklung und Kämpfe. Eine Sammlung von 
Abhandlungen (1914) 57.

22) Vorarlberger Volksblatt 48. Jg. Nr 144, Bregenz, Donnerstag, 
26.6.1913, 1.

23) Göhring/Pellar, Ferdinand Hanusch. Aufbruch zum Sozialstaat (2000) 
117.

24) Mulley, Heinrich Beer: Gewerkschafter, Sozialist, Brückenbauer oder 
Opportunist? in Kuretsidis-Haider/Schindler, Zeithistoriker – Archivar – 
Aufklärer. FS für Winfried R. Garscha (2017) 21-38.

25) Arbeiter-Zeitung 19.3.1910, 8.
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vom Unternehmer Schadenersatz zu fordern, auf-
geklärt werden müssen.26) Erneut wird in dieser 
Interpellation auch das Verbot der „Schwarzen 
Listen“ gefordert, die auch nach dem Erkenntnis 
des OGH unter den Unternehmen weiterhin im 
Umlauf waren. Als Beweise für die weitere Verwen-
dung der Sonderzeichen legte Heinrich Beer eine 
Entlassungsliste aus der Glanzstofffabrik in St. Pöl-
ten vor, in der ArbeiterInnen als notorische Hetzer, 
Wühler, Organisationswerber eingestuft wurden 
und deshalb entlassen wurden.27)

3. Das „Schneckenhaus des 
ehrlichen Gewerbes“

Bemühungen, Arbeitsbücher abzuschaffen oder 
Bestimmungen zumindest einzuschränken, gab es 
ab den 1870er-Jahren. Ein Entwurf zur Novel-
lierung der Gewerbeordnung etwa sah vor, die 
Bestimmungen zumindest auf „jugendliche Hilfs-
kräfte“ einzuschränken.28) In dem im Dezember 
1909 von den sozialdemokratischen Abgeordneten 
und Gewerkschaftern Johann Smitka (1863-1944) 
und Anton Schrammel (1854-1917) eingebrachten 
Antrag betreffend der Abschaffung des Arbeits-
buches hieß es, dass es sich daher im Vergleich 
zu anderen Staaten um eine „wahrlich überreife 
Frage“ handeln würde.29) Seitens der Unterneh-
men wurde auch dahingehend argumentiert, dass 
die Beibehaltung des Arbeitsbuches vor allem in 
ihrem Interesse sei. Denn es würde sich ja ledig-
lich um eine Reiselegitimation, eine Qualifikati-
ons- und Identifizierungsurkunde handeln, die 
das „treue, ehrliche und fleißige Betragen eines 
Arbeiters“ dokumentieren würde.30) In der Debat-
te etwa meinte der deutschnationale Abgeordnete 
Artur Stölzel (1868-1933), der Arbeiter könne mit 
„Hilfe dieses Dokuments ... sehr leicht sein Alibi 
nachweisen und aus seiner Praxis bei Gericht 
könne er Fälle anführen, wonach das Arbeitsbuch 
seinen Besitzer vor einer vielleicht wochenlangen 
Untersuchungshaft rettete“. Es handle sich um das 
„Schneckenhaus des ehrlichen Gewerbes“, das man 
einem anständigen Arbeiter nicht wegnehmen sol-
le.31) Dieser Antrag auf Beseitigung wurde im Juni 
1910 vom Sozialpolitischen Ausschuss abgelehnt, 
ein weiterer wurde nur einen Monat später einge-
bracht, denn 1910 waren Österreich und Ungarn 
nur mehr zwei der wenigen Länder, in denen 
ArbeiterInnen bei Arbeitsantritt Arbeitsbücher vor-
weisen mussten. Bei den Beratungen im sozialpoli-
tischen Ausschuss wurden wieder dieselben Argu-
mente für und wider das Arbeitsbuch angeführt, 
aber schließlich wurde ein Antrag des christlich-
sozialen Abgeordneten Johann Wohlmeyer (1850-
1932) angenommen, ein „Subkomitee einzusetzen, 
welches über eine Ersatzlegitimation, anstatt eines 
Arbeitsbuches, Vorschläge ausarbeiten soll“.32) 
Im Juni 1913 hat das Abgeordnetenhaus den 
Beschluss gefasst, dem Parlament einen Gesetzes-
entwurf über die Abschaffung der Arbeitsbücher 
vorzulegen, indem an die Stelle der Arbeitsbücher 
Legitimationen treten sollten, die nicht dem AG zu 
übergeben seien, sondern die die ArbeiterInnen 
für sich selbst verwahren sollten und in die auch 

keine Eintragungen vorgenommen werden durften. 
Ein Beschluss, „der nicht ohne Kampf, aber mit 
großer Mehrheit gefaßt“ wurde, der aber vor dem 
Ausbruch des 1. Weltkriegs nicht mehr umgesetzt 
werden konnte, wodurch die Arbeitsbücher auch 
weiterhin in Gebrauch waren.33)

4. „Ein Überbleibsel aus längst 
vergangenen Tagen“ – neue 
politische Rahmenbedingungen

Einen nächsten – allerdings vergeblichen – Versuch, 
die Abschaffung der Arbeitsbücher zu erreichen, 
gab es im November 1917, also noch während des 
Ersten Weltkrieges, nachdem der Reichsrat wie-
der einberufen worden war, seitens des sozialde-
mokratischen Abgeordneten Ferdinand Hanusch 
(1866-1923), dem späteren Staatssekretär für sozi-
ale Fürsorge in der Ersten Republik.34) Aber erst 
nach dem Zusammenbruch der Monarchie konnten 
unter den neuen politischen Bedingungen, als eine 
der ersten Maßnahmen, die Arbeitsbücher – „ein 
Überbleibsel aus längst vergangenen Tagen“, so 
der Berichterstatter in der Provisorischen Natio-
nalversammlung vom 25.1.1919, der Holzarbei-
tergewerkschafter und sozialdemokratische Abge-
ordnete Ferdinand Skaret (1862-1941)35) – sowie 
die Aufhebung von Sanktionen gegen AN bei 
Verletzung des Arbeitsvertrages (also des § 85 der 
GewO) erreicht werden.36) Ferdinand Hanusch 
argumentierte in der Debatte über die Aufhebung, 
dass es sich bei dieser alten Forderung der Arbei-
terschaft auch um eine allgemeine Frage des Inte-
resses der „Judikatur“ handeln würde, denn „50 % 
der Verhandlungen bei Gewerbegerichten haben 
sich mit der Frage der Arbeitsbücher beschäftigen 
müssen, ob der Unternehmer diese Arbeitsbücher 
rechtzeitig ausgefolgt oder vorenthalten hat, ob 
falsche Eintragungen gemacht worden sind usw. 
und das alles hat die Gerichte in hohem Maße 
beschäftigt“.37) In den EB der Vorlage des Staats-
rates hieß es dazu: „Das Arbeitsbuch ist in allen 
anderen Industriestaaten, so auch im Deutschen 
Reiche, längst abgeschafft worden, ohne daß sich 
aus dieser Maßregel irgendwelche bedenkliche Fol-
gen ergeben hätten. Es widerspricht dem moder-
nen Rechtsempfinden, daß die Verfügung über 

26) Arbeiter-Zeitung 19.3.1910, 9.
27) Arbeiter-Zeitung 19.3.1910, 9.
28) Weidenholzer, Der sorgende Staat 119.
29) Arbeiter-Zeitung 8.2.1910, 2.
30) Arbeiter-Zeitung 8.2.1910, 2.
31) Arbeiter-Zeitung 3.6.1910, 2.
32) Die Arbeit. Politische Zeitschrift. Zentralorgan der österreichischen 

Arbeitgeber 20. Jg, Nr 1270, Wien, 16.2.1913, 4.
33) Arbeiter-Zeitung 21.6.1913, 1.
34) Vgl dazu: Stenographische Protokolle des Abgeordnetenhauses des 

Reichsrates: Antrag Hanusch betreffend die Beseitigung der Arbeits-
bücher (Entlaßscheine) (Gesetzesentwurf) 779 d. Beil. 36, 9.11.1917. 
Vgl dazu auch: Arbeiterwille, 19.11.1917, 3.

35) Maderthaner/Skaret in Österreichisches Biographisches Lexikon 
1815-1950 (ÖBL) Bd 12, Wien 2002-2005, 318. https://www.biogra-
phien.ac.at/oebl_12/318.pdf, abgerufen am 12.2.2020.

36) Tálos, Staatliche Sozialpolitik in Österreich. Rekonstruktion und 
Analyse2 (1981) 188. Vgl dazu auch: 15. Sitzung d. Prov. Nationalver-
sammlung für Deutschösterreich am 25.1.1919, 553.

37) 15. Sitzung d. Prov. Nationalversammlung für Deutschösterreich am 
25.1.1919, 553.
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ein Dokument, das sich überdies während der 
Dauer des Arbeitsverhältnisses in den Händen des 
Arbeitsgebers befindet, zur Voraussetzung für den 
Abschluß eines Arbeitsverhältnisses gemacht wird, 
ganz davon zu schweigen, daß sich aus einem 
Mißbrauch des Aufbewahrungsrechtes leicht Schä-
digungen des Arbeiters ergeben können.“38)

Am 25.1.1919 kam es zur Aufhebung der Arbeits-
bücher und der ungerechtfertigten Lösung des 
Arbeitsverhältnisses durch den Arbeiter.39) An 
deren Stelle sollten gem § 79 GewO mit Lichtbild 
versehene Ausweiskarten treten. Im Gegensatz zu 
den Arbeitsbüchern war der Besitz dieser Aus-
weiskarten nicht obligatorisch, sondern es war 
dem Hilfsarbeiter freigestellt, eine Karte von der 
Gemeindebehörde seines Aufenthaltsortes gegen 
Vergütung der Beschaffungskosten zu beantra-
gen.40) Laut Vollzugsanweisung vom 1.2.1919 über 
die Ausstellung von „Ausweiskarten“ sollten diese 
aber „lediglich als Urkunden zur Beglaubigung 
der Eigenschaft als gewerblicher Hilfsarbeiter“ die-
nen.41)

Am 28.1.1928 traten für diese Ausweiskarten, die 
in der Praxis „Dienstkarten“ genannt wurden, nach 
Art II Abs 2 der GewO-Novelle iVm der VO über 
die Ausweiskarten für HausgehilfInnen und sonsti-
ge gewerbliche HilfsarbeiterInnen vom 23.3.192042) 
neue Durchführungsbestimmungen in Kraft.43) 
Demnach war der Aussteller der Ausweiskarte für 
gewerbliche Hilfsarbeiter weiterhin die Gemein-
debehörde des Aufenthaltsortes des AN. Die Karte 
enthielt Geburtsdaten, Heimatzuständigkeit und 
ein Lichtbild. Angaben über „Beschäftigungsnach-

weise“ allerdings sollten nur auf das „Begehren“ 
des AN beigefügt werden. Die Gemeindebehörde 
führte eine Liste über die von ihr ausgestellten 
Ausweiskarten und die Ausstellung selbst unterlag 
keinen Gebühren.44)

An die Stelle der Dienstbotenbücher traten die 
mit dem § 26 des Hausgehilfengesetzes vom 
26.2.192045) verbindlich vorgeschriebenen Dienst-
karten, die ebenso wie die Arbeitsbücher mit 
Fotos versehen waren, aber gleichzeitig auch als 
Ausweisdokumente galten. Demnach durfte ein 
DG eine/n HausgehilfIn nur nach Vorweisung 
der Dienstkarte in den Dienst aufnehmen. Auch 
die in den Landarbeiterordnungen geforderten 
obligatorisch vorgeschriebenen Diensturkunden 
waren – wie Max Lederer in seinem „Grundriss des 
österreichischen Sozialrechtes“ (erschienen 1927) 
schreibt – zu einer „notwendigen Formalität zwar 
nicht des Vertragsabschlusses als solchen, aber 
doch des Wirksamwerdens des Dienstverhältnis-
ses“ geworden.46) Dem Vereinsblatt der Heim- und 
HausarbeiterInnen allerdings ist zu entnehmen, 
dass sich die AN weiterhin gegen die Anbrin-
gung etwa von „Abstempelungen“ zur Wehr set-
zen mussten. So etwa wird berichtet, dass es in 
der letzten Zeit immer wieder vorgekommen ist, 
dass Dienstkarten der HausgehilfInnen abgestem-
pelt47) wurden, was nach den Bestimmungen aus 
dem Jahr 1920 gänzlich unzulässig sei, denn der 
„Zweck der Dienstkarte ist ja gerade der gewesen, 
das alte Dienstbotenbuch mit seinen privaten Ver-
merken und Stempeln, die nur zu leicht zu einer 
schwarzen Liste für die Hausgehilfinnen werden 
konnten, abzulösen und aus der Welt zu schaffen. 
Stempelzeichen auf der Dienstkarte können aber 
leicht zur Schädigung der Hausgehilfin führen“. 
Die HausgehilfInnen werden darauf aufmerksam 
gemacht, dass sie das Recht haben, beim Magistrat 
eine neue Dienstkarte zu beantragen.48)

5. Der Arbeiter bekommt 
wieder das „Büchl“

Nach der Machtübernahme Hitlers wurde in 
Deutschland das Arbeitsbuch am 26.2.1935 wieder 
eingeführt, wo es schon in den 1860er-Jahren abge-
schafft worden war. Es war eine Maßnahme zum 
Ausbau der Terrorsystems gegen ArbeiterInnen und 
politische GegnerInnen, aber auch eine Maßnah-
me, um die Kontrolle der zur Verfügung stehen-
den Arbeitskräfte (Arbeitskräftelenkung) für den 
Kriegseinsatz zu bekommen.49) Im austrofaschisti-
schen Österreich wurden die Arbeitsbücher vorerst 
nur auf Länderebene eingeführt, wovon in erster 
Linie landwirtschaftliche ArbeiterInnen betroffen 
waren. Eines der ersten Bundesländer, in denen 
das Arbeitsbuch wieder eingeführt wurde, war das 
Burgenland, wo ab März 1935 wieder Arbeitsbü-
cher ausgegeben wurden.50) In Nieder österreich 
wurden Arbeitsbücher im Jänner 1936 (LG vom 
31.1.1936, LGBl Nr 37) wieder eingeführt. Es heißt 
darin: „Jeder Arbeiter in der Land- und Forstwirt-
schaft, einschließlich Gärtnerei, gleichgültig, ob er 
Österreicher oder Ausländer ist, hat sich bei seinem 
Gemeindeamte unverzüglich um die Ausstellung 

38) EB zur Vorlage des Staatsrates zum Gesetzesentwurf über die Auf-
hebung der Arbeitsbücher und über die ungerechtfertigte Lösung des 
Arbeitsverhältnisses durch den Arbeiter“. Blg. 89 des stenographi-
schen Protokolls, eingebracht am 18.12.1918. 

39) Vgl dazu auch: Handwörterbuch der Staatswissenschaften Bd 14 
(1923) 516 f.

40) Lederer, Grundriss des österreichischen Sozialrechtes 128.
41) Zit nach: Krempl/Thaler, Arbeitsmarktverwaltung in Österreich 

1917-1957 (2015) 71 f. Vgl dazu auch: Kozak, Die Entwicklung des 
Arbeitsrechtes. Diss. (Wien 2015).

42) Marius, Die Dienstkarte nach dem HausgehilfInnengesetz, in Die 
Hausgehilfin, Zeitschrift des Verbandes der Christlichen HausgehilfIn-
nen Österreichs 12. Jg., Folge 2, Wien, Februar 1930, 5.

43) Krempl/Thaler, Arbeitsmarktverwaltung in Österreich 72. Vgl dazu: 45. 
VO des BM für soziale Verwaltung im Einvernehmen mit dem Bun-
deskanzleramte und dem BM für Handel und Verkehr vom 28.1.1928 
über Ausstellung von Ausweiskarten für gewerbliche Hilfsarbeiter 107.

44) 45. VO des BM für soziale Verwaltung im Einvernehmen mit dem 
Bundeskanzleramte und dem BM für Handel und Verkehr vom 
28.1.1928 über Ausstellung von Ausweiskarten für gewerbliche Hilfs-
arbeiter 108.

45) Staatsgesetzblatt für die Republik Österreich: Gesetz Nr 101 vom 
26.2.1920 über den Dienstvertrag der Hausgehilfen (Hausgehilfenge-
setz) 180.

46) Lederer, Grundriss des österreichischen Sozialrechtes 128
47) Es handelte sich dabei um Abstempelungen von Stellenvermittlungen, 

aber auch von Unterkunfts- und Obdachlosenheimen. Vgl dazu: Die 
Hausangestellte: Organ des Verbandes der Hausgehilfinnen, Erziehe-
rinnen, Heim- und Hausarbeiterinnen „Einigkeit“ Oesterreichs 17. Jg., 
Nr 5, Wien, Mai 1929, 7.

48) Die Hausangestellte, Organ des Verbandes der Hausgehilfinnen, 
Erzieherinnen, Heim- und Hausarbeiterinnen „Einigkeit“ Oesterreichs 
16. Jg., Nr 2, Wien, Februar 1928, 8.

49) Frank, Anpassungen der deutschen Arbeitsmarktverwaltung und 
Arbeitsmarktpolitik 1927-2005 = Schriften aus der Fakultät Sozial- 
und Wirtschaftswissenschaften der Otto-Friedrich-Universität Bam-
berg (2008) 89.

50) Arbeiter-Zeitung, Organ der österreichischen Sozialdemokratie 2. Jg., 
Nr 11, 17.3.1935, 8.
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eines Arbeitsbuches zu bewerben.“51) Für diese Aus-
stellung des Dokuments wurde ein Heimatschein 
oder Reisepass, Taufschein, Grenzschein oder ein 
anderes Dokument benötigt. Auch hatten die AN 
einen Kostenbeitrag von 1,50 Schilling zu bezah-
len. In das Arbeitsbuch waren fortlaufend Art und 
Dauer des Arbeitsverhältnisses einzutragen und 
vom Gemeindeamt zu bestätigen.52) Auch gab es 
Verhandlungen zwischen der austrofaschistischen 
Einheitsgewerkschaft und dem Gewerbebund über 
die Wiedereinführung der Arbeitsbücher. In der ille-
galen Arbeiter-Zeitung hieß es dazu: „Wir haben in 
Österreich bis zum Jahre 1918 das Arbeitsbuch für 
alle Arbeiter gehabt. Jeder Arbeiter hat es mit sich 
führen, bei der Arbeitssuche dem Unternehmer vor-
zuweisen, bei Arbeitsannahme jedem Unternehmer 
übergeben müssen. Es hat furchtbaren Schaden 
gestiftet. Es gab jedem Unternehmer eine Kontrolle 
über das ganze Vorleben des Arbeiters. Unauffälli-
ge Eintragungen der Unternehmer in das Arbeits-
buch warnten die anderen Unternehmer vor dem 
Arbeiter. So mancher hat in seinem Gewerbe keine 
Arbeit mehr gefunden, weil irgend ein vereinbar-
tes Zeichen, das ein Unternehmer in das Arbeits-
buch eingetragen hat, alle anderen Unternehmer 
vor ihm warnte. Jahrzehntelang hat die Arbeiter-
schaft gegen diese Einrichtung des Polizeistaates 
gekämpft. In allen Kulturländern ist das Arbeits-
buch schon im Verlaufe des 19. Jahrhunderts, nur 
in Oesterreich erst 1918, – durch eines der ersten 
Gesetze der Republik, – abgeschafft worden. Als 
aber Hitler in Deutschland zur Macht kam, hat er 
das Arbeitsbuch wieder eingeführt und jetzt will 
die E. G. mit dem Gewerbebund vereinbaren, dass 
es unter dem schönen Namen eines ‚Zunftbuches‘ 
für die gewerblichen Arbeiter auch in Oesterreich 
wieder eingeführt werde!“53)

Sofort nach dem Einmarsch der deutschen Trup-
pen in Österreich begannen die nunmehrigen 
Machthaber mit der Umgestaltung des österreichi-
schen Arbeits- und Sozialrechtes, das nach Theo 
Mayer-Maly54) bereits beträchtlich ausgedünnt 
war.55) Mit der Kundmachung des Reichskommis-
sars für die Wiedervereinigung Österreichs mit 
dem Deutschen Reich 1938, wodurch die VO über 
das Arbeitsbuch vom 22.4.1939 bekanntgemacht 
wurde, traten in Österreich zwei Reichsdeutsche 
Verordnungen in Kraft: 1. Das Gesetz über die Ein-
führung eines Arbeitsbuches vom 26.2.1935 und 2. 
die Erste VO zur Durchführung des Gesetzes über 
die Einführung des Arbeitsbuches vom 16.5.1935 
idF der Dritten, Fünften und Sechsten VO zur 
Durchführung des Gesetzes über die Einführung 
eines Arbeitsbuches vom 9.5.1936, 7.8.1936 und 
8.2.1938.56) Ab nun müssen ArbeiterInnen, Ange-
stellte und mithelfende Familienangehörige ihr 
Arbeitsbuch beim Arbeitsantritt wieder „unverzüg-
lich dem Unternehmer übergeben“. „Arbeitsbuch-
pflichtig“, wie es in der NS-Diktion hieß, waren 
nunmehr alle ArbeiterInnen und Angestellten, also 
auch Beschäftigte in der Landwirtschaft und in 
der Hauswirtschaft, ausgenommen Beamte. Die 
Bücher der „Gefolgschaftsmitglieder“, wie die AN 
nun genannt wurden, werden vom „Betriebsführer“ 
in Verwahrung genommen, um in ihnen Eintragun-

gen über Beginn, Ende, Art der Beschäftigung und 
andere Änderungen, wie etwa der Wohnadresse, 
vornehmen zu können. Alle Eintragungen in das 
Arbeitsbuch mussten zugleich auch dem Arbeits-
amt gemeldet werden. Die Vornahme anderer Ein-
tragungen, insb solcher, die den Arbeitsbuchin-
haber günstig oder ungünstig erscheinen lassen 
würden, waren strafbar. Gleichzeitig wurden den 
AN der sogenannte „Kontraktbruch“ und die vor-
zeitige Lösung des Arbeitsverhältnisses nicht nur 
erschwert, sondern fast unmöglich gemacht, da 
der AN beim Verlassen seines Arbeitsplatzes das 
Arbeitsbuch zurückfordern musste und dadurch 
unter einer enormen psychischen Herausforderung 
stand. Damit sollte vor allem verhindert werden, 
dass Arbeitskräfte aus einem Betrieb abziehen, 
um dort hinzugehen, wo höhere Löhne bezahlt 
werden oder wo für sie bessere Arbeitsbedingun-
gen herrschen würden.57) Für die Wiedereinfüh-
rung gab es genaue Vorgaben: So etwa sollte sie 
betriebsgruppenweise durchgeführt werden, dh es 
wurden zunächst die Industriebetriebe mit mehr 
als 20 Beschäftigten, das Baugewebe, der Berg-
bau, die Land- und Forstwirtschaft, die Gärtnerei, 
das Handwerk, Handel und Verkehr, Geld-, Bank-, 
Börsen- und Versicherungswesen und endlich alle 
übrigen Betriebe einschließlich des öffentlichen 
Dienstes und der Hauswirtschaft zur Ausstellung 
der Arbeitsbuchanträge aufgerufen. Für den ord-
nungsgemäßen Ablauf hatten die Betriebsführer zu 
sorgen: Sie hatten ihrer Gefolgschaft die entspre-
chenden Vordrucke für die Antragstellung vorzule-
gen und in der Folge die ausgefüllten Anträge ein-
zusammeln. Nach Einholung der Bestätigung der 
Personaldaten durch die Polizeimeldestelle hatten 
sie die gesammelten Anträge an das Arbeitsamt zu 
übermitteln. Das Arbeitsamt hatte dann aufgrund 
dieser Anträge das Arbeitsbuch für jedes einzel-
ne Gefolgschaftsmitglied auszustellen und dieses 
dann an den Betriebsführer zu übergeben. Dieser 
wiederum hatte dafür zu sorgen, dass jedes einzel-
ne Mitglied das Arbeitsbuch unterschreibt und das 
Buch dann in Verwahrung zu nehmen.58)

Für die österreichischen Arbeitsämter war die Aus-
stellung von rund 2,4 Mio Arbeitsbüchern natürlich 
ein enormer Aufwand, der – der NS-Diktion weiter 
folgend – „nur dann in der vorgeschriebenen kur-

51) Triestingtaler und Piestingtaler Wochen-Blatt, Unabhängiges Wochen-
Blatt 12. Jg., Nr 14, 4.4.1936, 1.

52) Triestingtaler und Piestingtaler Wochen-Blatt, Unabhängiges Wochen-
Blatt 12. Jg., Nr 14, 4.4.1936, 1.

53) Arbeiter-Zeitung 4. Jg., Nr 17, 21.8.1937, 3.
54) Vgl dazu: Mayer-Maly, Nationalsozialismus und Arbeitsrecht, in 

Davy ua (Hrsg), Nationalsozialismus und Recht. Rechtssetzung und 
Rechtswissenschaft in Österreich unter der Herrschaft des National-
sozialismus (1990) 180.

55) Vgl dazu: Mayer-Maly, Nationalsozialismus und Arbeitsrecht, in 
Davy ua (Hrsg), Nationalsozialismus und Recht. Rechtssetzung und 
Rechtswissenschaft in Österreich unter der Herrschaft des National-
sozialismus 180.

56) Gesetzblatt 1939, Stück 125, Nr 595: Kundmachung des Reichs-
kommissars für die Wiedervereinigung Österreichs mit dem Deut-
schen Reich, wodurch die VO über das Arbeitsbuch vom 22.4.1939 
bekanntgemacht wird. Vgl dazu auch: Pfeifer, Die Ostmark. Eingliede-
rung und Neugestaltung. Historisch-systematische Gesetzessamm-
lung nach dem Stande vom 16. April 1941 (Wien 1941) 335.

57) Der österreichische Volkswirt 30.7.1938, 6.
58) Illustrierte Kronen-Zeitung 40. Jg., Folge 13.995, Wien, 3.1.1939, 2.
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zen Zeit bewältigt werden kann, wenn Betriebs-
führer und Gefolgschaftsmitglieder in verständnis-
voller Weise mitwirken“.59) Sobald die Ausstellung 
der Arbeitsbücher so weit fortgeschritten sein wird, 
sollte eine entsprechende Verlautbarung erfolgen, 
„nach der die Beschäftigung von Arbeitern und 
Angestellten, für die kein Arbeitsbuch ausgestellt 
ist, nicht mehr zulässig ist“.60) Es sollte, wie etwa 
in der „Süddeutschen Friseur-Zeitung“ zu lesen 
ist, dazu dienen, „den richtigen Mann an den 
richtigen Ort zu stellen, den Zudrang zu über-
füllten Berufen und Gewerben abzuhalten, sowie 
die Landflucht und Schwarzarbeit verhindern“.61) 
Womit aber auch gemeint war, dass man genaue 
Informationen über den AN bekam, Art und Dauer 
seiner Beschäftigung, über die Häufigkeit von 
Arbeitswechseln, über krankheitsbedingte Ausfälle 
oder Arbeitslosigkeit. Angaben, die – wie bereits 
betont – durch die Arbeitsbuchkarten auch beim 
zuständigen Arbeitsamt vorlagen, worin letztlich 
auch die große Bedeutung des riesigen Aufwan-
des verborgen lag. Denn alle Arbeitsbuchkarten 
zusammen bildeten die sogenannte „Arbeitsbuch-
kartei“, die die unentbehrliche Grundlage für den 
NS-Arbeitseinsatz und mit Ausbruch des Zweiten 
Weltkriegs ab September 1939 die Informationen 
über den Einsatz von Soldaten liefern konnte. Das 
Arbeitsbuch erwies sich auch dem „Völkischen 
Beobachter“ zufolge „als der wichtigste Schlüssel 
zur Mobilisierung der Leistungsreserven, die der 
deutschen Rüstungswirtschaft während des Krieges 
immer wieder zugeführt werden konnten“.62) Das 
Arbeitsbuch wurde also wieder zu einem Macht- 
und Kontrollinstrument der AG, aber nunmehr 
auch der NS-Behörden, auch wenn es „nur“ darum 

ging, dass die Menschen keine Lebensmittelkarten 
mehr erhalten konnten oder durch Eintragungen 
Sanktionen des Arbeitsamtes befürchten mussten.

6. Die Aufhebung eines 
mittelalterlichen Reliktes im 
Jahr 1955

Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges und der 
Wiedererrichtung der Republik Österreich blie-
ben die Arbeitsbücher aufgrund des Rechtsüberlei-
tungsgesetzes vom Juni 1945 weiterhin in Verwen-
dung.63) Sie hatten, so der Gewerkschaftshistoriker 
Fritz Klenner, sowohl für die Erstellung von Berufs-
nachwuchsplänen, aber auch für die Arbeitsmarkt-
lenkung eine gewisse Bedeutung und wurden als 
Beschäftigungsnachweise für die SV anerkannt.64) 
In der Folge entfiel mit der Verpflichtung der 
Sozialversicherungsträger, eigene Nachweise über 
die erworbenen Beitragszeiten von AN zu führen, 
endgültig die Berechtigung, Arbeitsbücher wei-
terzuführen.65) Mit dem Gesetz vom 31.3.195566) 
wurden alle ehemaligen reichsdeutschen Rechts-
vorschriften über das Arbeitsbuch außer Kraft 
gesetzt. Nunmehr waren die AG verpflichtet, die 
bei ihnen vorhandenen Arbeitsbücher an ihre AN 
auszuhändigen, damit sie einen Nachweis über ihre 
bisherigen Beschäftigungszeiten besitzen. Die Trä-
ger der gesetzlichen KV wurden verpflichtet, eine 
Durchschrift der bei ihnen eingelangten und von 
den AG erstatteten Anzeigen über An- und Abmel-
dungen der AN zur SV dem zuständigen Arbeitsamt 
zu übermitteln.67) Mit der Abschaffung der Arbeits-
bücher, einer Maßnahme, die im Zuge der Ver-
handlungen um den österreichischen Staatsvertrag 
völlig untergegangen ist, war – wie der Berichter-
statter der Textilgewerkschafter und Abgeordne-
ter zum Nationalrat Michael Frühwirt (1891-1958) 
schreibt – dennoch „ein weiterer Markstein in der 
Entwicklung der Demokratisierung der österreichi-
schen Arbeitsverfassung“68) erreicht. Es handelte 
sich dabei um „... ein Überbleibsel einer mittelal-
terlichen Arbeitsverfassung. Es wurde schließlich 
in den Zeiten des Frühkapitalismus zum Steckbrief 
für die arbeitenden Menschen, für Mißliebige, 
nicht zuletzt aber auch für tapfere Menschen, die 
sich für die Interessen ihrer Arbeitskollegen gegen-
über den Unternehmern einsetzten“.69)

Abschließend bedauerte er in seiner Rede, dass 
die Landarbeiter von diesem Gesetz noch nicht 
betroffen waren, und die Arbeitsbücher in diesem 
Bereich weiterbestanden, sie also weiterhin „Stief-
kinder“ gegenüber den vielen anderen arbeitenden 
Schichten in Österreich sein würden.70)

SABINE LICHTENBERGER (WIEN)

59) Illustrierte Kronen-Zeitung 40. Jg., Folge 13.995, Wien, 3.1.1939, 2.
60) Illustrierte Kronen-Zeitung 40. Jg., Folge 13.995, Wien, 3.1.1939, 2.
61) Süddeutsche Friseur-Zeitung (Neue Wiener), 57. Jg., Folge 4. Mün-

chen, 15.2.1940, 7.
62) Völkischer Beobachter (Wiener Ausgabe), Kampfblatt der nationalso-

zialistischen Bewegung Großdeutschlands, Wien, 8.3.1945, 2.
63) RechtsüberleitungsG vom 12.6.1945. Vgl dazu auch: Bundesverfas-

sungsgesetz Nr 139 vom 2.6.1948 betreffend die Zuständigkeit des 
Bundes auf dem Gebiet des Arbeits- und Angestelltenschutzes und 
der Berufsvertretung, ausgegeben am 12.8.1948, 522.

64) Klenner, Die österreichischen Gewerkschaften, Von 1953 bis 1978 
(1979) 2155.

65) Tätigkeitsbericht 1955 des Österreichischen Gewerkschaftsbundes 
(1956) 71. Vgl dazu: Arbeiter-Zeitung Nr 48, Wien, 27.2.1955, Nr 48, 
Wien, 3.

66) BG Nr 70 von 31.3.1955, womit die Vorschriften über das Arbeits-
buch aufgehoben werden.

67) Nicht berührt von diesen Bestimmungen waren die Landarbeitsord-
nungen aus dem Jahr 1948. Vgl dazu: Tätigkeitsbericht 1955 des 
Österreichischen Gewerkschaftsbundes (1956) 71. 

68) 65. Sitzung des Nationalrates der Republik Österreich, 7. GP, 
31.3.1955, 3013.

69) 65. Sitzung des Nationalrates der Republik Österreich, 7. GP, 
31.3.1955, 3013.

70) 65. Sitzung des Nationalrates der Republik Österreich, 7. GP, 
31.3.1955, 3013.
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Schlachter/Heuschmid/Ulber (Hrsg)
Arbeitsvölkerrecht

Mohr Siebeck Verlag, Tübingen 2019
VIII, 624 Seiten, Leinen, € 134,–

Das Arbeitsrecht ist seit der Gründung der Interna-
tional Labour Organization vor genau einem Jahrhun-
dert ein bemerkenswerter und durchaus auch brisan-
ter Regierungsgegenstand auf völkerrechtlicher Stufe. 
In deren Rahmen wurde eine sehr große Anzahl an 
Übereinkünften ausgearbeitet, welche wiederum inter-
national gesehen in den Genuss einer breiten Umset-
zung gekommen sind. Nach dem Zweiten Weltkrieg 
ist der Schutz der AN-Rechte ein bedeutungsvoller 
Grundstoff des global agierenden und verflechtenden 
Menschenrechtsschutzsystems geworden. Man kann 
überdies legitim behaupten, dass die Entstehung des 
universellen und Menschenrechtsschutzsystems mit der 
Definition der AN-Rechte Hand in Hand gegangen ist. 
Dies muss dazu keinesfalls immer eindringlich vonstat-
tengehen: Gar einige menschenrechtliche Garantien 
schützen die Rechte der AN zumindest andeutungswei-
se, auch wenn diese Beziehung expressis verbis keine 
spezielle Berücksichtigung findet.

Nach der Einführung von Johannes Heuschmid 
(stv. Leiter des Hugo-Sinzheimer-Instituts in Frankfurt 
am Main, Lehrbeauftragter an der Goethe-Universität 
Frankfurt am Main), Monika Schlachter (Inhaberin 
des Lehrstuhls für Internationales und Europäisches 
Arbeitsrecht und Bürgerliches Recht an der Universität 
Trier, Direktorin des IAAEU [Institut für Arbeitsrecht 
und Arbeitsbeziehungen in der Europäischen Union]) 
und Daniel Ulber (Inhaber des Lehrstuhls für Bürger-
liches Recht, Unternehmensrecht und Arbeitsrecht an 
der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg) skiz-
ziert Wolfgang Däubler sowohl die Entwicklung des 
Arbeitsvölkerrechts als auch die Erscheinungsformen 
arbeitsvölkerrechtlicher Normen.

Von Interesse ist zudem auch die Abhandlung 
der Herausgeberin Monika Schlachter, die sich beim 
Verfassen des Textes über das Arbeitsvölkerrecht im 
Bereich der Vereinten Nationen mit Robert Räuchle und 
Benedikt Schmidt zwei kompetente Co-Autoren mit ins 
Boot geholt hat.

Reingard Zimmer skizziert neben dem spä-
ter angeschnittenen Aufsatz über die International 
Labour Organization auch International Framework 
Agreements. Weitere Aufsätze haben den Schutz von 
Arbeits- und Sozialstandards im Rahmen der OECD 
und G7/G20, die Rezeption des Arbeitsvölkerrechts 
im Rahmen des Rechts der EU bzw des nationalen 
Rechts oder auch aus rechtsvergleichender Perspek-
tive die Geltung und die Wirkung von Arbeitsvöl-
kerrecht in andersgearteten Rechtsordnungen zum 
Inhalt. Die gerichtliche Praxis darf selbstverständlich 
nicht fehlen. Ähnliches kann man von der sehr guten 
und akkurat ausgearbeiteten Übersicht in Bezug auf 
arbeitsvölkerrechtliche Rechtsquellen im Internet 
behaupten.

Und trotzdem oder gerade deswegen: In der wis-
senschaftlichen Welt der Lehre und Forschung ist das 
Arbeitsrecht eine Rechtsmaterie, die ihren Ursprung 
im nationalen Recht findet. Auf diese Weise gelangt 
man in der Lehre immer mehr zum Schluss, dass die 
europäische Tragweite und Dimension des Schutzes 
der AN – in concreto des Unionsbürgers – von enormer 
Wichtigkeit ist. Demzufolge hat sich ein Europäisches 
Arbeitsrecht herauskristallisiert. Leider wird die völker-
rechtliche Komponente oder vielmehr die Perspektive in 
diesem Gefüge selten oder gar nicht ins Spiel gebracht. 
Konkret wird sie von den LehrerInnen des Arbeitsrechts 
nur am Rande angeschnitten oder umrissen.

Die ExpertInnen des internationalen Wirtschafts-
rechts sprechen indessen gegebenenfalls bloß die Sozi-
alklauseln oder den Schutz der Rechte als allgemein 
zulässige Beschränkung des freien Handelsverkehrs an. 
Dem gegenüber steht die Lehre der EU-Entwicklungs-
politik; dort werden übereinstimmende Förder- und 
Beschränkungsmöglichkeiten betont. Das zu bespre-
chende Buch ist keineswegs nur ein Studienhand-
buch, sondern auch die Schließung einer akademischen 
Marktlücke. Es ist gleichzusetzen mit einem Überblicks-
werk des Arbeitsvölkerrechts und außerdem in exzel-
lenter und exemplarischer Art und Weise ein Werk, das 
in völker- und europarechtliche Dimensionen eintaucht 
und folglich einen Paradigmenwechsel wissenschaftli-
cher Natur einläuten könnte.

So kommen beispielsweise gezielt ausgewählte, 
nationale Umsetzungsmaßnahmen vor und auch die 
Untersuchung zur EMRK aus der Feder von Daniel 
Ulber kann sich sehen lassen. Es handelt sich hierbei 
keinesfalls nur um einen vollkommenen Einstieg in das 
Recht der EMRK, sondern auch um ein Anwendungs-
feld abseits des Arbeitsrechts. Als Beispiel kann im Gro-
ßen und Ganzen auch die Lehre der Menschenrechte 
ins Spiel gebracht werden. Ein beachtliches Entwick-
lungsreservoir ortet der Verfasser der gegenständlichen 
Buchbesprechung zudem auch im Forschungsgegen-
stand der arbeits- und sozialrechtlichen Bezugnahmen 
in Investitions- und Handelsschutzabkommen. Diese 
Themenstellung ist häufig schwer greifbar, wird aber 
in der Jetztzeit immer mehr auf überstaatlicher Ebene 
durchdringend und offensiv debattiert.

Von Bedeutsamkeit ist die Corporate Social Respon-
sibility. Aber auch das Kapitel Business & Human 
Rights kann in einer zweiten Auflage unproblematisch 
näher beleuchtet werden. Man muss wissen, dass der 
Schutz der Rechte der AN in diesem Zusammenhang 
zu Recht den Platz an der Sonne innehat. Somit ist es 
nicht fehl am Platz, wenn man das längst erlernte oder 
disponible, gewohnheitsmäßige Instrument des Schut-
zes beiseiteschiebt und anpassungsfähigere und flexibel 
anmutende Schutzmechanismen entwirft. Diese können 
bei multinationalen Unternehmen tatsächlich einschnei-
dende Abhilfe bei Verletzungen und In-Frage-Stellungen 
der Menschenrechte mit sich bringen. Die viel zitierten 
Ruggie-Principles aus dem Jahr 2011 können in concre-
to als Grundsätze angesehen werden, die in mancherlei 
Beziehung Wertbestimmungen unerlässlicher Färbung 
repräsentieren und andererseits Ziele als Wegbereiter 
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vortäuschen, welche kurz- bis mittelfristig den Schutz 
der AN auf globaler Ebene mit stark vernetzten Unter-
nehmen essentiell beeinflussen werden.

Doch kommen wir noch einmal zur im Jahr 1919 
gegründeten International Labour Organization. Rein-
gard Zimmer hat die Organisation im zu besprechenden 
Werk vorgestellt. Dessen ungeachtet ist die Einflussnah-
me der ILO bei den Schutzbemühungen zum Vorteil 
der einheimischen Völker ein eigener Abschnitt wert. 
Hier kommen einmal mehr die arbeitsschutzrechtlichen 
Aspekte zum Tragen. Dass dabei der Menschenrechts-
schutz keineswegs vergessen oder über Bord geworfen 
werden darf und dass dieser bedeutender denn je ist, 
liegt auf der Hand. Alles in allem kann man dem sehr 
gut gegliederten und fundierten Werk Erfolg wünschen. 
Vielleicht lesen die HerausgeberInnen diese Buchbespre-
chung, die keinesfalls als schlechtmachende Rüge ange-
sehen werden soll. Ein möglicherweise hehres Begehr 
des Buchrezensenten ist es, dass die Studierenden das 
Völkerrecht in den Rechtswissenschaftlichen Fakultäten 
der Universitäten auch mit dem Arbeitsrecht verknüp-
fen und interdisziplinär, immer das gleiche Hauptfach 
vor Augen habend, denken. Sollten die akademischen 
LehrerInnen das vormachen, ist die juristische Elite von 
morgen breiter aufgestellt und darüber hinaus auch in 
der Lage, über die eigenen Interessen hinaus über den 
Tellerrand rechtswissenschaftlicher Fragestellungen zu 
blicken. Auf diese Weise muss man wissen, dass das 
Arbeitsvölkerrecht in den letzten Jahren immer mehr in 
den Fokus von Wissenschaft und Praxis rückt.

ANDREAS RAFFEINER (BOZEN/INNSBRUCK)

Kiel/Lunk/Oetker (Hrsg)
Münchener Handbuch Arbeitsrecht – Kollektives 
Arbeitsrecht I und II – Arbeitsgerichtsverfahren

4. Auflage, C.H. Beck Verlag, München 2019
3.128 Seiten, Leinen, € 398,–

Das Münchener Handbuch Arbeitsrecht ist eines 
der renommiertesten Werke zum deutschen Arbeits-
recht. Es handelt sich um eine systemische Gesamtdar-
stellung des deutschen Arbeitsrechts mitsamt interna-
tionalen und europarechtlichen Einflüssen und besteht 
mit der vierten Auflage aus insgesamt vier Bänden. Die 
vorliegende Rezension behandelt nur die Bände 3 und 
4, die das kollektive Arbeitsrecht sowie das Arbeitsge-
richtsverfahren zum Gegenstand haben.

Die ursprünglichen Herausgeber der ersten und 
zweiten Auflage, Reinhard Richardi und Otfried Wlotz-
ke, haben an der vorliegenden vierten Auflage nicht 
mehr mitgewirkt, von den Herausgebern der dritten 
Auflage ist nur noch Hartmut Oetker, Professor an 
der Universität zu Kiel sowie Richter am Thüringer 
Oberlandesgericht beteiligt. Als Herausgeber hinzu-
gekommen sind Stefan Lunk, der als Fachanwalt für 
Arbeitsrecht in Hamburg und als Honorarprofessor an 
der Universität zu Kiel tätig ist und Heinrich Kiel, vor-
sitzender Richter am Bundesarbeitsgericht und Hono-
rarprofessor an der Universität Hannover. Aber nicht 
nur die drei Herausgeber sind ausgewiesene Experten 
auf dem Gebiet des Arbeitsrechts: alle zwölf (Bd 3) bzw 
vierzehn (Bd 4) AutorInnen, die die jeweiligen Beiträge 

bearbeitet haben, sind hochqualifizierte Repräsentan-
tInnen aus Wissenschaft und Praxis. So konnte sicher-
gestellt werden, dass das Werk durchwegs nicht nur 
höchsten qualitativen, sondern wissenschaftlichen wie 
praktischen Ansprüchen genügt.

Im Einzelnen beinhaltet Bd 3 Zweck und Gestal-
tungsformen kollektiver Beteiligung (Erster Abschnitt 
§§ 215, 216, bearbeitet von Phillipp Fischinger), die 
Koalitionsfreiheit als Grundrecht der Arbeitsverfassung 
(Zweiter Abschnitt §§ 217- 221, bearbeitet von Volker 
Rieble), das Koalitionsverbandsrecht (Dritter Abschnitt 
§§ 222-224, ebenfalls bearbeitet von Volker Rieble), 
das Tarifvertragsrecht (Vierter Abschnitt §§ 225-264, 
bearbeitet von Steffen Klumpp), das Arbeitskampf- und 
Schlichtungsrecht (Fünfter Abschnitt, §§ 265-282, bear-
beitet von Oliver Ricken), sowie den ersten Teil des 
Betriebsverfassungsrechts, genauer die Organisation 
der Betriebsverfassung und deren geltende Leitma-
ximen (Sechster Abschnitt §§ 283-312, bearbeitet von 
Burkhard Boemke, Christopher Krois, Stefan Lunk, 
Mathias Nebendahl, Katrin Stamer, Barbara Reinhard, 
Volker Vogt und Katja Francke).

Die Beteiligungsrechte des BR (§§ 313-353, bear-
beitet von Christian Arnold, Erwin Salamon, Nathalie 
Oberthür, Stefan Lunk, Annette Volk, Tobias Leder 
und Volker Vogt), die europäische Betriebsverfassung 
(§§ 354-358, bearbeitet von Timon Grau), das Personal-
vertretungsrecht (Siebenter Abschnitt, §§ 359-365, bear-
beitet von Claas Friedrich Germelmann), das Mitarbei-
tervertretungsrecht (Achter Abschnitt, §§ 366-367, bear-
beitet von Hermann Reichold), die Vertretung der AN in 
Unternehmensorganen (Neunter Abschnitt, §§ 368-386, 
bearbeitet von Katharina Uffmann, Sebastian Naber 
und Ulrich Sittard) und die Arbeitsgerichtsbarkeit (Vier-
tes Buch §§ 387-394, bearbeitet von Matthias Jacobs) 
werden im vierten Band behandelt.

Diese Besprechung kann nur stichprobenartig auf 
Inhalte eingehen. Für eine vertiefende dogmatische 
Auseinandersetzung sind die beiden Bücher mit über 
3.000 Seiten zu umfangreich und der vorliegende Rah-
men zu eng.

Vom Standpunkt des österreichischen Rechts inte-
ressant sind (insb) die Kapitel über das Arbeitskampf-
recht (Bd 3 §§ 265 ff, S 611 ff). Schon die Ausführungen 
zum Begriff des Arbeitskampfes zeigen spannende 
Parallelen der beiden Rechtsordnungen auf, wie etwa 
den Umstand, dass es an gesetzlichen Regelungen des 
Arbeitskampfes in der Regel fehlt und beide Rechts-
ordnungen mit konkreten Aussagen sehr zurückhal-
tend sind. „Schon der Versuch einer Begriffsbestim-
mung zeigt, dass man für das Arbeitskampfrecht in 
Deutschland kaum auf gesetzliche Regelungen trifft, 
die an den Arbeitskampf anknüpfen oder diesen gar 
regeln wollen“ (§ 265, S 611, Rz 1). Oliver Ricken, der 
Autor der gegenständlichen Kapitel zum Arbeitskampf, 
beschreibt diesen zunächst als ein Phänomen, dessen 
Herkunft in der Unvollkommenheit des freien, selbst-
bestimmten Aushandelns von Arbeitsbedingungen zwi-
schen den Arbeitsvertragsparteien wurzelt. Dass dieser 
Befund auch auf Österreich zutrifft, kann per se nicht 
verwundern, haben die österreichische und deutsche 
Rechtstradition im kollektiven Arbeitsrecht doch – trotz 
vieler zweifellos bestehender und mitunter gravieren-
der Unterschiede – demselben Sozialphänomen und 
diesbezüglichen Entwicklungstendenzen Rechnung 
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getragen. Dies zeigt sich besonders auch im Kapitel 
über die geschichtliche Entwicklung des Arbeitskampf-
rechts (Bd 3 § 267, S 632 f), das einen Bogen bis zurück 
ins alte Ägypten spannt und eine wahre Fundgrube 
an Literaturnachweisen ist, die geneigten LeserInnen 
Anhaltspunkte an die Hand gibt, sich weiter in diese 
äußerst spannende Materie zu vertiefen.

Im Unterschied zu Österreich, wo es aufgrund eini-
ger Spezifika verhältnismäßig wenige Arbeitskämpfe 
gibt und die Entwicklung des diesbezüglichen Richter-
rechts daher – vor allem wenn es um die Kernfragen 
des Arbeitskampfrechts geht – nicht sehr fortgeschritten 
ist, ist das Arbeitskampfrecht Deutschland weitgehend 
durch die Rsp geprägt, die zu studieren auch für öster-
reichische JuristInnen spannend und aufschlussreich 
ist. Das Kapitel Internationales Recht und Arbeitskampf 
(Bd 3 § 269, S 643 f) ist für österreichische JuristInnen 
sogar von unmittelbarer Relevanz. So erläutert Ricken 
etwa die Bedeutung der europäischen Grundrechtechar-
ta (GrCh) im Zusammenhang mit dem internationalen 
Arbeitskampfrecht und weist, zurecht, darauf hin, dass 
das Verhältnis der GrCh zum nationalen Recht (noch) 
nicht letztverbindlich geklärt ist, weshalb die überaus 
brisante Frage, inwieweit die Gewährleistungen der 
Art 27-33 GrCh Verbindlichkeit beanspruchen können 
(S 645, Rz 5), vorerst offenbleiben muss, sofern es nicht 
um rein innerstaatliche Sachverhalte geht, in denen die 
GrCh von vornherein keine Anwendung findet.

Kritisch anmerken könnte man, dass mit internen 
Verweisen auf andere einschlägige Stellen im Werk – das 
insgesamt immerhin vier Bände und rund 8.000 Seiten 
umfasst – (zu) sparsam umgegangen wurde. Das ist 
schade, könnten LeserInnen so doch noch mehr von den 
detailreichen Inhalten des Werks profitieren. Exempla-
risch kann auf die Ausführungen von Matthias Jacobs zu 
einstweiligen Verfügungen im Streikrecht verwiesen wer-
den, welche eine „eindeutige Rechtswidrigkeit der Arbeits-
kampfmaßnahme“ voraussetzen (Bd 4 § 393 Rz 21). Ein 
Verweis auf die entsprechenden materiell-rechtlichen Aus-
führungen von Oliver Ricken zu den Rechtswidrigkeits-
voraussetzungen eines Streiks (Bd 3 § 272 Rz 33 ff) bzw 
zu den Rechtsfolgen von Arbeitskampfmaßnahmen (Bd 3 
§ 276) wäre hier wünschenswert gewesen. Dort, wo es 
entsprechende Verweise gibt, wird auf die einschlägigen 
Paragraphen im Werk und die dazugehörige Randziffer 
verwiesen, nicht aber die entsprechende Seite angegeben, 
wo die gesuchte Stelle zu finden ist; dies wäre iSd Benut-
zerfreundlichkeit ebenfalls vorteilhaft gewesen.

Auch fehlt ein Zeichenband, das das Wiederfinden 
von interessierenden Stellen und ganz allgemein die 
Orientierung in diesem umfangreichen Werk erleichtern 
und so die Benutzerfreundlichkeit noch steigern würde.

Zusammenfassend liegt mit der neuen Auflage 
des Münchener Handbuchs zum Arbeitsrecht ein Werk 
vor, das in umfassender, zuverlässiger und gründlicher 
Weise über den heutigen Stand des kollektiven Arbeits-
rechts und des Arbeitsgerichtsverfahrens in Deutschland 
informiert. Wo es strittige Frage gibt, werden die dog-
matischen Knackpunkte, unterschiedliche Meinungs-
ströme in Wissenschaft und Praxis, sowie der Gang der 
Gesetzgebung dargelegt und die eigene Meinung wohl 
begründet. Das ermöglicht es, sich zu den einzelnen 
Themen eine eigene Meinung zu bilden und eigene 
Antworten auf die brennenden Fragen des kollektiven 
Arbeitsrechts zu finden. Jeder, der wissenschaftlich oder 

praktisch mit dem kollektiven Arbeitsrecht bzw der 
Arbeitsgerichtsbarkeit zu tun hat, wird, auch wenn er 
mit österreichischem Arbeitsrecht befasst ist und nicht 
aus den Augen verliert, dass trotz ähnlicher Geschichte 
und gleicher Wurzeln mitunter doch gravierende Unter-
schiede zwischen den beiden Rechtsordnungen beste-
hen, mit Gewinn dieses Handbuch benützen.

HANNAH DÖLZLMÜLLER (SALZBURG)

Tomandl
Machen wir unser Arbeitsrecht zukunftsfähig. Lösun-
gen für die Arbeitswelt von morgen – Monografie

Verlag Österreich, Wien 2019
VI, 126 Seiten, broschiert, € 26,–

Viele Aufsätze und Bücher haben sich in den letzten 
Jahren mit der Modernisierung des Arbeitsrechts beschäf-
tigt. Das ist nicht weiter verwunderlich. Die gravierenden 
technischen, wirtschaftlichen und gesellschaftspolitischen 
Änderungen haben sich auch auf die Arbeitswelt massiv 
ausgewirkt. Die Zahl der unbefristeten und auf länge-
re Dauer angelegten Vollzeitarbeitsverhältnisse geht seit 
Jahrzehnten (jedenfalls relativ) zurück, prekäre Arbeits-
verhältnisse (Befristungen, Teilzeit, Geringfügigkeit, neue 
Selbständigkeit bzw Scheinselbständigkeit) nehmen zu. 
Nun zeigt sich ein interessantes Phänomen, das gerade in 
Krisenzeiten besonders sichtbar wird (siehe auch die Situa-
tion bei Covid-19). Entgegen allen neoliberalen Vo raus-
sagen und Heilsversprechen sind die Staaten, die sich ein 
funktionierendes Arbeitsrecht und Sozialrecht sowie eine 
funktionierende staatliche Infrastruktur bewahrt haben, 
denen überlegen, die in ihrem Deregulierungs- und 
Privatisierungswahn und ihrem Nachgeben gegenüber 
unermesslicher Gier ihre Menschen nicht mehr schützen 
können. Kasino- und Raubtierkapitalismus sind für einige 
wenige gut, nehmen aber die Ausbeutung der Menschen 
und die Zerstörung der Welt ohne mit der Wimper zu 
zucken in Kauf. Ein staatlich regulierter Kapitalismus mit 
sozialen und (zunehmend wichtig) ökologischen Elemen-
ten ist – bei allen bestehenden Schwächen – nicht nur 
die humanere Alternative, sondern langfristig nach allen 
Wirtschaftsdaten auch deutlich erfolgreicher. Österreich 
und Deutschland sind gute Beispiele dafür.

Das Buch von Theodor Tomandl beinhaltet zunächst 
ein politisches Bekenntnis. Er bekennt sich zu einer sozi-
alen Marktwirtschaft, zum österreichischen Arbeitsrecht, 
zur Sozialpartnerschaft und zu einer starken staatlichen 
Sozialpolitik. Das Buch enthält eine durchaus wohlwol-
lende Betrachtung und Bewertung des österreichischen 
Arbeitsrechts, manche Dinge werden kritisch gesehen, 
Alternativvorschläge werden gemacht, aber das System 
an sich nicht in Frage gestellt. Es unterscheidet sich 
wohltuend von dem quälenden Gefasel über eine immer 
und überall notwendige Deregulierung und Liberalisie-
rung des Arbeitsrechts und das Zurückfahren von Schutz-
bestimmungen ohne Rücksicht auf die Folgen. Tomandl 
geht es ehrlich um eine Anpassung des Arbeitsrechts an 
geänderte Verhältnisse und um eine Verbesserung seiner 
Qualität. Viele seiner Vorschläge teile ich, manche auch 
nicht. In jedem Fall sind es seriöse und überlegenswerte 
Beiträge zu einer wissenschaftlichen Diskussion, die in 
dieser Form – nämlich als System- im Unterschied zur 
Einzelproblembetrachtung – zu wenig geführt wird.
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Eine zentrale These hat Tomandl dem Grunde nach 
schon 1999 publiziert (Tomandl, Reicht der Zuschnitt 
unseres Arbeitsrechts zur Bewältigung der Zukunftsauf-
gaben? in Pichler [Hrsg], Die „Neue“ Arbeit. Die rechts-
politischen Herausforderungen [1999] 293 ff) und nun 
adaptiert. Es geht ihm einerseits um eine Erweiterung 
des Arbeitsrechts zu einem „Recht der höchstpersönli-
chen Arbeit“ und andererseits um eine stärkere Ausdiffe-
renzierung nach Schutzbedürftigkeit. Völlig zu Recht ver-
weist er auf die Schutzdefizite für die Selbständigen, die 
höchstpersönlich ihre Arbeitsleistung erbringen (müs-
sen). Er schlägt vor, das Arbeitsrecht bzw die arbeits-
rechtlichen Bestimmungen, die lediglich auf die höchst-
persönliche Verpflichtung zugeschnitten sind, grundsätz-
lich auf diese Personengruppe auszudehnen und damit 
letztlich zur Konzeption der Urfassung des ABGB, dem 
Lohnvertrag (der aus der locatio conductio operarum des 
römischen Rechts hervorgegangen ist), zurückzukehren. 
Das würde bedeuten, dass etwa die Entgeltfortzahlung 
bei Krankheit, Urlaub, Pflege und Notsituationen auch 
für freie MitarbeiterInnen und Solo-UnternehmerInnen 
gelten würde. Haben diese ständig wechselnde Kunden 
bzw VertragspartnerInnen, könne man das Modell der 
Bauarbeiter-Urlaubskasse zur Anwendung bringen.

Tomandl spricht sich ferner dafür aus, die Satzung 
und/oder das Kollektivvertragssystem für freie DN zu 
öffnen. Zu Recht weist er auf die europarechtlichen 
Probleme hin, die auch damit zusammenhängen, dass 
der EuGH in der unglücklich begründeten Entschei-
dung in der Rs Kunsten (EuGH 4.12.2014, C-413/13) 
viel Verwirrung gestiftet hat. Wie Tomandl bin ich der 
Meinung, dass die Erweiterung des Arbeitsrechts für alle 
höchstpersönlich Tätigen dem EuGH eine Brücke bauen 
könnte (eine ausdrückliche Erweiterung im EU-Recht 
selber wäre freilich die bessere Lösung). Dass sich erst 
kollektivvertragsfähige Organisationen für freie DN bil-
den müssten, glaube ich nicht, weil schon jetzt der ÖGB 
nach § 1 seiner Statuten auch freiberuflich Beschäftigte 
vertritt, soweit sie von ihrer Tätigkeit her mit den unselb-
ständig Erwerbstätigen vergleichbar sind. Heimarbeite-
rInnen und freie DN nach § 4 Abs 4 ASVG sind gem § 10 
Abs 1 Z 6 und 7 AKG auch arbeiterkammerzugehörig. 
Das zu lösende Problem liegt – neben der Adaptierung 
des ArbVG – eher in der Abgrenzung zur Wirtschafts-
kammerzugehörigkeit, insoweit freie DN aufgrund der 
Gewerbeberechtigung wirtschaftskammerzugehörig sind. 
Trotz der von Tomandl konstatierten Probleme der Defi-
nition der AN-Ähnlichkeit sollten auch Kollektivverträge 
für WerkvertragsnehmerInnen möglich sein, weil der Ver-
tragstyp wenig mit der sozialen Schutzbedürftigkeit zu 
tun hat und es – wie Tomandl selbst ausführt – ja gerade 
auf die höchstpersönliche Tätigkeit ankommen sollte. 
Auch der deutsche § 12a Tarifvertragsgesetz (TVG) gilt 
für arbeitnehmerähnliche Personen. Insoweit ein Schutz 
über das Arbeitsrecht nicht mehr möglich ist, aber eine 
erhebliche wirtschaftliche Übermacht besteht, sollte mE 
über eine Ausdehnung der Inhaltskontrolle von Verträgen 
nach § 879 Abs 3 AGBG über vertragliche Nebenbestim-
mungen hinaus auf das Entgelt nachgedacht werden.

Der zweite Teil des Modells von Tomandl ist die 
Ausdifferenzierung des Arbeitsrechts, (offenbar) je nach-
dem, ob wirtschaftliche Abhängigkeit gegeben ist. Er 
differenziert also zwischen einem allgemeinen Teil für 
alle höchstpersönlich Tätigen und einem besonderen für 
die wirtschaftlich abhängigen (60 f). In der Folge wer-

den allerdings noch weitere Differenzierungen, wie zeit- 
oder erfolgsbezogene Arbeit und Ausmaß der Selbstbe-
stimmung, eingeführt. Er plädiert für unterschiedliche 
Regelkreise, die mehr oder weniger umfassend gestaltet 
werden sollten. So würde der Schutz der Persönlichkeit 
für alle höchstpersönlich Tätigen gelten, die Entgeltfort-
zahlung für Zeiten der Arbeitsunfähigkeit und Erholung 
ebenso (mit der Modifikation, dass es bei ständig wech-
selnden VertragspartnerInnen eines anderen Modells 
vergleichbar der Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungs-
kasse bedürfe), die betriebliche Mitbestimmung offenbar 
nur für die organisatorisch in einen Betrieb eingebun-
denen Personen (dabei müsste man mE bedenken, dass 
es in Hinkunft auch virtuelle Betriebe geben kann). Im 
Unterschied zu den sonst oft sehr konkreten Vorschlä-
gen bleibt Tomandl hier doch vage. Man wird sicher 
zustimmen können, dass der Persönlichkeits- und Dis-
kriminierungsschutz nicht zwischen AN und persönlich 
tätigen Selbständigen unterscheiden sollte (was derzeit 
ohnehin wenigstens hinsichtlich der Diskriminierung 
geltendes Recht ist). Viel schwieriger ist die Abgrenzung 
etwa beim Arbeitszeitrecht. Man könnte schon überle-
gen, etwa ProvisionsvertreterInnen, die ein besonders 
hohes Entgelt haben und die unternehmerähnlich tätig 
sind (ihre Arbeit ist jedenfalls in einem hohen Maße 
erfolgsbezogen), aus dem Arbeitszeitrecht auszunehmen. 
Aber kann dann wirklich die Höhe des monatlichen 
Entgelts entscheidend sein (Tomandl schlägt die Höchst-
beitragsgrundlage oder einen daran orientierten Betrag 
als Kriterium für wirtschaftliche Abhängigkeit vor)? Die 
permanenten Schwankungen des Entgelts könnten zu 
laufenden Änderungen hinsichtlich der Anwendbarkeit 
der Arbeitszeitvorschriften führen (man müsste dann 
wohl einen Durchschnittsbetrag ermitteln). Es ist aber 
auch fraglich, ob es nicht doch einen Unterschied 
macht, wenn der/die ProvisionsvertreterIn zwar gut ver-
dient, aber genaue Vorgaben hinsichtlich Arbeitszeit und 
Arbeitsablauf bekommt. Wie man sieht, liegt der Teufel 
im Detail.

Von den vielen Vorschlägen, die Tomandl in weiterer 
Folge zu Einzelfragen macht, seien nur einige wenige 
herausgegriffen. Die weitgehend positive Gesamtein-
schätzung des Kollektivvertragsrechts teile ich. Die Kritik, 
dass der Gesetzgeber das Arbeitszeitrecht selbst weniger 
„starr“ hätte regeln können und mit der Möglichkeit der 
Präzisierung des Arbeitszeitrechts im KollV den Gewerk-
schaften ein Faustpfand eingeräumt werden sollte, halte 
ich für falsch. Es geht dabei vor allem um die Länge der 
Durchrechnungszeiträume, was letztlich für die Frage des 
Anfalls von zuschlagspflichtigen Überstunden entschei-
dend ist. Selbstverständlich gibt es branchenbezogene 
Unterschiede (das zeigt schon ein Blick auf die konkre-
ten Kollektivverträge), was eine Regelungsbefugnis der 
Kollektivvertragsparteien rechtfertigt. In Wahrheit geht 
es doch um eine Machtfrage. Würde man die Durchrech-
nung auf der betrieblichen oder gar auf der arbeitsver-
traglichen Ebene zulassen, würde das zweifellos zu weni-
ger Überstunden und damit zu weniger Lohnkosten für 
die AG und entsprechend weniger Entgelt sowie geringe-
rer Zeitsouveränität für die AN führen. Nicht teilen kann 
ich ferner die Notwendigkeit einer Zwangsschlichtung 
im Arbeitskampfrecht. Die jahrzehntelange Praxis zeigt, 
dass die Sozialpartnerschaft gut funktioniert, solange sie 
von der Regierung nicht behindert wird. Leider hat man 
seit Schwarz-Blau I immer wieder versucht, vor allem 
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Arbeiterkammer und Gewerkschaften zu schwächen. 
In Krisenzeiten besinnt man sich dann wieder, dass die 
Sozialpartnerschaft viele Vorteile hat. Es gibt kaum eine 
Gewerkschaft auf der Welt, die so zurückhaltend mit dem 
Instrument des Arbeitskampfs umgeht wie der ÖGB. Das 
bringt ihr immer wieder auch Kritik von der politischen 
Linken ein. Es gibt mE keinen vernünftigen Grund, eine 
so verantwortungsbewusst (manche sagen zu zaghaft) 
agierende Gewerkschaft (und die trifft es ja in erster 
Linie) mit einem Arbeitskampfrecht einzuschränken – 
und sei es auch nur mit der verpflichtenden Einschaltung 
eines/einer SchlichterIn.

Tomandl kritisiert die Einbindung des allgemeinen 
Kündigungsschutzes in das Betriebsverfassungsrecht. 
Das sei nur historisch zu rechtfertigen. In einem moder-
nen Arbeitsrecht sollte der allgemeine Kündigungs-
schutz als Individualrecht der AN ausgestaltet und 
auf leitende Angestellte sowie freie Dienstverhältnisse 
ausgedehnt werden. Tomandl ist zuzugestehen, dass 
das Vetorecht des BR bei sozialwidrigen Kündigungen 
nicht unproblematisch ist und Missbräuche erlauben 
könnte (zB die Kündigung von AN selbst zu betreiben). 
Auf der anderen Seite ist doch zu bedenken, dass es im 
Interesse der Belegschaft sein kann, wenn etwa der BR 
mit dem Betriebsinhaber (BI) vereinbart, dass er einer 
bestimmten Anzahl von Kündigungen seine Zustim-
mung erteilt, wenn gleichzeitig der Großteil der Arbeits-
plätze erhalten bleibt. Die Beseitigung des Vetorechts 
des BR bei sozialwidrigen Kündigungen ist immerhin 
erwägenswert. Deshalb muss aber noch lange nicht der 
BR aus dem Kündigungsschutz verbannt werden. Seine 
Einbindung ist nicht nur interessenpolitisch wichtig, 
auch der BI wird in vielen Fällen sinnvollerweise das 
Einvernehmen mit dem BR suchen. Im Übrigen sprä-
che nichts dagegen, bei den Gruppen, die nicht in das 
Betriebsverfassungsrecht einbezogen sind (zB freie DN, 
leitende Angestellte), ein Individualanfechtungsrecht 
vorzusehen. Das gibt es schon derzeit zB im GlBG.

Diese paar kritischen Anmerkungen ändern nichts 
daran, dass Tomandls Gedanken über ein „zukunftsfä-
higes“ Arbeitsrecht äußerst lesenswert sind. Das Buch 
ist eine Art Einführung in das Arbeitsrecht mit Ver-
besserungsvorschlägen, wobei der Autor immer das 
Gesamtsystem im Auge behält. In seiner einfachen, 
aber trotzdem präzisen Sprache, die Dinge auf den 
Punkt bringend, ist es durchaus ein Lesevergnügen – 
was man ja nicht von allen Fachbüchern sagen kann.

RUDOLF MOSLER (SALZBURG)

BEIGEWUM (Hrsg)
Umkämpfte Technologien – Arbeit im digitalen Wandel

VSA Verlag, Hamburg 2018, 224 Seiten, € 17,30

Die Debatten über „Industrie 4.0“, künstliche Intel-
ligenz udgl werden häufig erstaunlich oberflächlich 
geführt. Insb was die Auswirkung auf Zahl und Qualität 
zukünftiger Arbeitsplätze betrifft, dominieren wenig 
durchdachte Argumente: Etwa der Hinweis, dass (auch) 
in der Vergangenheit durch Rationalisierungsschübe 
verursachte Arbeitsplatzverluste stets durch starke Aus-
weitung der Produktion egalisiert wurden. Denn es 
stimmt zwar, dass zB beim Übergang zur Fließbandpro-
duktion von Automobilen, durch deren bald folgende 

Massenfertigung, der Verlust der seinerzeitigen hand-
werklichen Arbeitsplätze mehr als ausgeglichen wurde 
und zT ähnliches für die Büro-Automatisierung gesagt 
werden kann. Nur ist nicht annähernd sichtbar, welche 
Ausweitung zu Massenprodukten noch anstünde und 
vor allem: In der Welt von „Fridays for future“ sollte 
sich allmählich herumgesprochen haben, dass eine res-
sourcen- und energieintensive neue Massenfertigung, 
welche Inhalte auch immer sie hätte, nicht mehr infrage 
kommt, will diese Welt klimatisch überleben.

Umso verdienstvoller ist es, dass der vorliegende 
Band vielen konkreten Fragen unaufgeregt nachgeht 
und darauf konkrete Antworten versucht, auch wenn sie 
sich noch zu keinem Gesamtbild fügen können. Aber er 
stellt schon einmal die wesentlichen Fragen und lässt 
auch jene wesentlichste nicht aus, wie die gewonnenen 
Erkenntnisse politisch umgesetzt werden könnten. Denn 
es ist zB zweifellos richtig, dass die „digitale Dividende“ 
nicht einfach den Unternehmen überlassen werden darf, 
sondern die Gesellschaft zumindest Teile davon dringend 
braucht, um die durch den Technologiewandel nötig 
werdenden gesellschaftlichen, insb bildungspolitischen 
und sozialen Maßnahmen finanzieren zu können. Aber 
noch fehlt jedes Konzept, wie das Ausmaß einer solchen 
Dividende auch nur abgeschätzt, geschweige denn diese 
abgeschöpft werden kann. Zudem sind Lenkungsmaß-
nahmen in einer globalisierten Wirtschaft leider höchst 
komplex und in ihren Folgen oft schwer abschätzbar.

Aber der „Beirat für gesellschafts-, wirtschafts- und 
umweltpolitische Alternativen“ (BEIGEWUM, der Heraus-
geber) hat heiße Eisen nie gescheut und beweist mit 
dieser Publikation erneut, wie dringend nötig gerade für 
die Interessenvertretungen der AN die unabhängige und 
kritische, aber solidarische Forschung ist.

Das Buch behandelt in drei Teilen 16 Themen, von 
der Geschichte technologischen Wandels über den Ver-
such einer Einschätzung dessen Auswirkungen bis zur 
besonders heiklen Frage dessen Gestaltbarkeit. In jedem 
der letzteren beiden Teile werden insb Aspekte der Ver-
teilung, des Arbeitsmarktes, aber auch sozialer Folgen 
und Umweltauswirkungen untersucht. Dabei stehen die 
Auswirkungen auf AN generell, auf Frauen, aber auch 
auf prekäre Beschäftigte bzw besonders verwundba-
re Gruppen (etwa MigrantInnen) im Vordergrund. Es 
umfasst Beiträge von Flecker, Altzinger, Knittler, Haidin-
ger, Risak, Mayrhuber, Madörin – um nur einige der vie-
len AutorInnen zu nennen. Es handelt sich um kurze, gut 
verständliche Beiträge von idR 10-15 Seiten Länge mit 
anschließenden Literaturhinweisen (aber gottlob ohne 
Fußnoten); „populärwissenschaftlich“ im besten Sinne!

Zu Recht widerspricht zB Flecker jedem Technik-
Determinismus und plädiert für deren Gestaltung statt 
bloßer Anpassung an vermeintlich objektive Zwänge! 
Überzeugend zeigt er, wie etwa Unternehmen der „Platt-
formwirtschaft“ (Uber, Amazon, etc) ihre Geschäftsmo-
delle zunächst ohne Rücksicht auf sozialstaatliche und 
arbeitsrechtliche Regeln etablieren und deren Beschäf-
tigte diese sodann, quasi auf die sozialpolitische „Stunde 
Null“ zurückgeworfen, neuerlich erkämpfen müssen!

Gewiss ist der Einfluss eines kleinen Landes auf 
neue Technologien begrenzt: Internationale Konkur-
renz wirkt, auch wenn ihre Bedeutung meist schamlos 
übertrieben wird; die Entwicklung eigenständiger, öster-
reichischer IT-Designs, etwa für Produktionsabläufe 
oder Verwaltungs/Entscheidungs-Algorithmen, ist eher 
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unwahrscheinlich. Aber schon in die stets notwendi-
ge Kundenanpassung internationaler Standard-Software 
kann durch nationale (gesetzliche, kollektivvertragli-
che, etc) Regeln jedenfalls eingegriffen werden; umso 
mehr sind begleitende Maßnahmen möglich, sei es im 
Bereich der Ausbildung, der sozialen Absicherung usw. 
Eine als gleichrangiges Ziel verfolgte Humanisierung 
der Arbeitswelt und Sicherung der Beschäftigung und 
Qualifikation der AN bringt einen erheblichen Vorteil im 
„Standort“-Wettbewerb, wie die österreichische Indus-
triegeschichte vielfach zeigt. Die seinerzeitigen Regelun-
gen anlässlich des Technologiewechsels im Bereich des 
Satzes und Drucks können da immer noch Quelle der 
Inspiration sein. Zumindest auf dieser Ebene kann und 
sollte das „Silicon Valley“, jene „geopolitische Wissens- 
und Machtbasis des kognitiven Kapitalismus“ (Scholz-
Wäckerle S 72) herausgefordert werden.

Altzinger/Zilian sowie Haidinger stellen den Stand 
der Forschung zu den Verteilungseffekten des „digita-
len Wandels“ in all seinen Widersprüchen detailliert 
dar. Zu ihnen gehört eine technologietypische Ver-
stärkung der Marktkonzentration und Abnahme des 
Wettbewerbs (S 82 f), die auch Marktfundamentalisten 
zu denken geben sollte. Eine deutliche Tendenz zu 
mehr Kontrolle und Steuerung (Haidinger S 103 ff) 
wird durch die neuen Technologien gefördert, ist aber 
keinesfalls notwendig mit ihnen verbunden. Die ange-
führten Beispiele können Angst machen, auch wenn ihr 
Ziel oft nicht die Kontrolle der einzelnen AN, sondern 
die Optimierung des „Faktors Mensch“ (S 108) ist.

Sehr zu Recht widmet sich das dritte Kapitel des 
Bandes daher der Gestaltbarkeit dieses technologi-
schen Wandels. Das tut es aber nicht in Form abstrakter 
Diskurse über internationale politische Tendenzen oder 
Machtverhältnisse: So notwendig auch diese sind, so oft 
enden sie leider in Pessimismus und/oder Alarmismus. 
Nein, hier werden erfrischend praktische Lösungsmög-
lichkeiten diskutiert, die auf nationaler Ebene verfolgt 
und durchgesetzt werden können: Von einer Verkür-
zung der Arbeitszeit (Soder) über Änderungen im 
Arbeitsrecht (Risak) zu Fragen der Besteuerung (Rehm/
Schnetzer; inklusive verdienstvoller Hinweise auf jene 
Effizienzgewinne, die durch die neuen Technologien für 
die Durchsetzung der Besteuerung schon entstanden 
sind; S 168 ff) und der sozialen Absicherung (Mayrhu-
ber). Und last but not least untersucht Vandaele Fragen 
des Arbeitskampfes in einer technologisch veränderten 
Arbeitswelt am Beispiel solcher Auseinandersetzungen 
in Unternehmen der Plattformökonomie.

Der Herausgeber des Bandes, der Verein „Beirat 
für gesellschafts-, wirtschafts- und umweltpolitische 
Alternativen“ erhielt in den 1980ern seinen sperrigen 
Namen als ironische Anspielung auf den Sozialpartner-
„Beirat für Wirtschafts- und Sozialfragen“. Um jenes, 
mit ExpertInnen der Sozialpartner sowie Wissenschaft-
lerInnen besetzte, zentrale wissenschaftliche Unterstüt-
zungsgremium der Sozialpartnerschaft ist es in den 
letzten Jahren ruhig geworden; dies ist wohl vor allem 
der politischen Entwicklung geschuldet, aber auch 
einer internen Blockade der Sozialpartner und der 
unterlassenen Öffnung zur Zivilgesellschaft hin. Der 
Band zeigt, dass die Analysefähigkeit des BEIGEWUM 
jene des originalen Beirats wohl inzwischen übertrifft.

RENÉ SCHINDLER (WIEN)

Herzog
Die Rettung der Arbeit – Ein politischer Aufruf

Hanser Verlag, Berlin 2019, 224 Seiten, gebunden, € 22,–

Lisa Herzog motiviert, über Arbeit nachzudenken! 
Nicht umsonst habe ich dieses Buch also während des 
Urlaubs gelesen und mir dabei solcherart „arbeitend“ 
fortwährend die Frage gestellt, ob diese Verflechtung 
von Dienst und Freizeit nun doch keine Folge der digi-
talen Transformation, sondern vielmehr des Umstandes 
ist, dass ich im Genuss der urlaubsbedingten Freiheit 
gerne darauf verzichte, „morgens zu jagen, nachmit-
tags zu fischen ...“ usw, jedoch mich stattdessen viel 
lieber freiwillig der Lust hingebe, „nach dem Essen zu 
kritisieren“ (S 60). Die Autorin erklärt an jener Stelle 
übrigens nachvollziehbar, warum diese Marx‘sche Kritik 
an der Arbeitsteilung nicht haltbar ist, erinnert an Émile 
Durkheim, der im ausgehenden 19. Jahrhundert keinen 
Grund gesehen hatte, anzunehmen, „dass Arbeitstei-
lung schädlich oder unmenschlich sei“, sofern nur (ua) 
„verzerrende Faktoren wie Ungerechtigkeit, Machtun-
gleichheit und Zwang aus dem System ausgeschlossen 
würden“ (Durkheim [1977] [fr. Original 1893], Über sozi-
ale Arbeitsteilung. Studie über die Organisation höherer 
Gesellschaften [Frankfurt a. M.] 439 ff; Herzog, aaO 62).

Die Philosophin Lisa Herzog überfordert uns „Nicht-
Philosophen“ keineswegs mit wissenschaftlichen Dispu-
ten auf höchstem Niveau. Genau dafür verweist sie auf 
ihre Habilitationsschrift „Reclaiming the System. Moral 
Responsibility, Divided Labour and the Role of Organi-
sation in Society (Oxford 2018) (S 191) und wählt für 
die Darstellung im vorliegenden Buch die ansprechen-
de Form des Fließtextes ohne „störende“ Fußnoten, 
kombiniert mit einer überaus präzisen Dokumentation 
im Anhang, welche es wiederum wissenschaftlich ori-
entierten Leserinnen (und auch Lesern) – der bewusst 
gewählte (S 18), beiläufig und zufällig wirkende Wech-
sel zwischen den Geschlechtern erspart übrigens das 
sperrige Binnen-I – möglich macht, jede Aussage punkt-
genau nachzuvollziehen. Das ist dringend notwendig – 
besonders für dieses Thema! Denn, was die Autorin für 
wichtig erklärt, kritisiert und politisch fordert, ist nicht 
einfach so dahin gesagt: Die Philosophin liefert Bewei-
se! Man kann die hier präsentierten Inhalte also nicht 
als „irgendwelche Meinungen“ abtun. Es wurden in der 
vorliegenden Publikation bestens belegte Forschungs-
ergebnisse in dankenswerter Weise in eine auch für 
Fachfremde bekömmliche Sprache übersetzt. Dieses 
Buch sollten daher ua folgende (Berufs-)Gruppen lesen 
(und verstehen): PolitikerInnen, Wirtschaftstreibende, 
BörsenmaklerInnen und SpekulantInnen, ExpertInnen 
und MarktteilnehmerInnen im digitalen Handel, selbst-
ernannte HeldInnen der digitalen Welt, welche in der 
„Crowd“ und in der „Cloud“ verarmen, während sie 
ferngesteuert vom freien Unternehmertum träumen. 
Und, bitte, vor allem PädagogInnen sollten dieses Buch 
lesen! Denn sie sind es, die genau dieses Wissen an die 
nächsten Generationen weitergeben sollten.

Und worum geht es nun tatsächlich? Es geht zunächst 
darum, dass wir alle, Menschen der Gegenwart an der 
Schwelle zur Zukunft, am einen und am anderen Ende 
der Skala, dort entdeckt und aufgedeckt werden, wo wir 
gerade stehen: Die einen zitternd in einen Winkel ver-
graben und resignierend darauf wartend, vom Tornado 



BUCHBESPRECHUNGEN

DRdA ■ 3/2020 ■ Juni284

der digitalen Transformation herumgewirbelt und weg-
gerissen zu werden („Pessimisten“), und die anderen, mit 
Wonne auf den höchsten Wellen der sturmgepeitschten 
digitalen Welt reitend, überzeugt, man könne mit inno-
vativer Technik wirklich alle Probleme lösen, und keinen 
Gedanken daran verschwendend, man könnte dabei 
auch untergehen („Optimisten“). Lisa Herzog erklärt als 
„Realistin“ (S 74 ff) uns allen das wohl Wichtigste, was 
man über die Veränderungen der Arbeitswelt im Zuge der 
Digitalisierung wissen muss: Die digitale Transformation 
ist keine Naturgewalt (S 71 ff). Es folgt all dies, was eben 
geschieht, nicht einer „höheren Logik“, gegen die man 
nichts tun könne, sodass sowohl „Privatleute als auch 
Politikerinnen aus ihrer Verantwortung entlassen“ seien 
(S 71 f). Im Gegenteil! Es liegt in der Verantwortung der 
Politik, den Rahmen der Märkte zu gestalten (S 91). Dabei 
gehe es nicht darum – so Herzog –, immer neue Regeln zu 
schaffen, sondern „um die Frage, welche Regeln für wen 
gelten und wie effektiv sie durchgesetzt werden“, denn 
es gäbe für eine demokratische Gesellschaft „kaum eine 
gefährlichere Tendenz, als wenn der Eindruck entsteht, 
man hänge die Kleinen und lasse die Großen laufen“ 
(S 104). Wie man in einer Welt, in der der technische Fort-
schritt gepaart mit der Macht der Märkte alles dirigiert, 
und Kontrollmöglichkeiten – nicht zuletzt auch dank 
Digitalisierung – schier grenzenlos erscheinen, mit Ver-
antwortung (nicht) umzugehen hat, wird ua anhand jener 
Sachverhalte anschaulich gemacht, die in Europa schon 
jedes Kind zumindest vom Hörensagen kennt, wie etwa 
dem Beispiel des VW-Diesel-Abgas-Skandals (S 105 ff).

Mit dem Thema Verantwortung aufs engste verbun-
den ist in den Forschungen von Lisa Herzog die Frage, 
wer die „Helden“ unserer Zeit sind. Als Sukkurs aus 
der Erkenntnis, dass einerseits wirtschaftliche Vormacht 
ebenso wie grandiose Forschungserfolge im Laufe der 
Geschichte niemals nur die Folge des Schöpfungsaktes 
eines einsamen Genius gewesen waren (S 32 ff) und 
dass andererseits die Verantwortung für Misserfolge 
viel zu oft – was aber niemals sein dürfte – auf kleine 
Rädchen im Getriebe des Ganzen abgewälzt wird, liegt 
die Antwort auf der Hand: Nicht jene gefeierten Genies, 
welche „die kreative Zerstörung“ des Wettbewerbs vo-
rantreiben – Herzog nennt an dieser Stelle exempla-
risch Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Sergey Brin und 
Larry Page –, sind es, sondern die Whistleblower – sie 
sind die wahren Helden unserer Zeit (S 32 ff, 66 ff).

Wer die Zukunft düster sieht – die eigene Arbeit und 
die der KollegInnen vom „Kollegen“ Roboter bedroht, 
der arbeitende Mensch vereinsamt und verarmt und 
die Gesellschaft entsolidarisiert und in einem stetigen 
Verteilungsprozess von unten nach oben befindlich –, 
erhofft sich unter dem Titel „Rettung der Arbeit“ positive 
Perspektiven. Lisa Herzog gibt uns ein kleines Stückchen 
Optimismus zurück. Nachdem sie zunächst den Traum 
vom alles rettenden bedingungslosen Grundeinkommen 
entzaubert (S 132 ff), führt sie uns im politisch wichtig-
sten Kapitel 5 allmählich zu einer Lösung. Diese heißt: 
Partizipation in der digitalen Arbeitswelt (S 143 ff). Doch 
sie bleibt auch an dieser Stelle realistisch: „Die Eliten, die 
derzeit an der Spitze der wirtschaftlichen Hierarchien 
stehen, werden ihre Positionen kaum ohne Widerstand 
aufgeben.“ (S 145). Rund um sehr handfeste Lösungs-
vorschläge – wie etwa der Umlegung der Genossen-
schaftsidee auf digital gesteuerte Dienstleister, wie den 
Fahrdienstleister Uber (S 169) – werden die abschließen-

den Ausführungen über Demokratie in der Arbeitswelt 
(S 161 ff) zu grundlegenden Betrachtungen über Demo-
kratie an sich, Herrschaftsformen und Hierarchien.

Fazit: Die Belege für die Notwendigkeit der Demo-
kratisierung der Wirtschaft zum Zwecke der Rettung 
der Arbeit, nunmehr vor dem Hintergrund der digitalen 
Transformation, liegen vor – die Umsetzung in die Rea-
lität erscheint heute nicht viel leichter als seinerzeit vor 
mehr als hundert Jahren.

BARBARA TROST (LINZ)

Köck (Hrsg)
Arbeitszeit Neu: Die Arbeitszeitnovelle 2018

Manz Verlag, Wien 2018, XVI, 180 Seiten, € 36,–

Die Novellierung des Arbeitszeitgesetzes (AZG) und 
des Arbeitsruhegesetzes (ARG) durch BGBl I 2018/53 
war eine der meistdiskutierten arbeitsrechtlichen Neu-
regelungen der letzten Jahre. Das hat zum einen 
mit umstrittenen Inhalten (wie dem „12-Stunden-Tag“), 
zum anderen mit dem Zustandekommen dieser Novelle 
zu tun. Vor allem, dass die Beschlussfassung ohne län-
gere Begutachtung und parlamentarische Diskussion 
erfolgt ist und einige finale Korrekturen sehr kurzfristig 
vorgenommen wurden, war der legistischen Qualität 
nicht zuträglich. Der Bedarf nach unaufgeregter Analy-
se und seriösen Auslegungshilfen war daher besonders 
groß. Da umfassende Kommentierungen naturgemäß 
länger dauern (vgl neben den beiden 2019 erschiene-
nen Kommentaren von Gasteiger/Heilegger/Klein und 
Auer-Mayer/Felten/Pfeil aber auch das nachstehend 
rezensierte Werk von Schrank), ist ersten dogmatischen 
Auseinandersetzungen mit der Neuregelung diesmal 
noch mehr Bedeutung als sonst zugekommen.

Aus den dazu erschienenen zahlreichen Publikatio-
nen ragt die vorliegende Schrift besonders heraus. Sie 
ist zunächst praktisch wertvoll, bietet sie doch Informa-
tionen aus „erster Hand“ in Form der kompletten Texte 
von AZG und ARG (85 ff) unter Wiedergabe der (freilich 
meist nicht sehr aussagekräftigen) Erläuterungen zu dem 
der Novelle zugrundeliegenden Initiativantrag (303/A 
26. GP, samt Änderungen durch AA-34, 26. GP) und mit 
Hervorhebung der dadurch bewirkten Änderungen.

Der von Stefan Köck, einem der wohl führen-
den Arbeitsrechtsanwälte des Landes (und „neben-
bei“ – nunmehr alleiniger – Schriftleiter der ZAS sowie 
Honorarprofessor an der Universität Wien), heraus-
gegebene Sammelband enthält vor allem fünf in sich 
abgeschlossene Beiträge zu den Schwerpunkten der 
Neuregelung. Diese sollen durch anschauliche Beispie-
le, Musterklauseln und Praxistipps verständlich und 
handhabbar gemacht werden. Wenn das nicht immer 
überzeugend gelingen sollte, liegt das eher an den zu 
beschreibenden bzw auszulegenden Regelungen als 
an den AutorInnen der Beiträge. Dabei handelt es sich 
nämlich durchwegs um wissenschaftlich hervorragend 
ausgewiesene PraktikerInnen oder in der Wissenschaft 
Tätige, die aber über hohen Praxisbezug verfügen.

Zur zweiten Kategorie zählt Miriam Kullmann, der 
die schwierige Aufgabe zugefallen ist, die – gerade im 
Lichte der eigentlichen Intentionen dieser Novellierung 
eher verunglückten – Änderungen der Ausnahmen vom 
Geltungsbereich des AZG bzw ARG zu analysieren (1 ff). 
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Die Neuregelung der Überstunden und der Wochenar-
beit dürfte ebenfalls nicht ganz iS ihrer Initiatoren 
gelungen sein, wie auch der Beitrag von Ralf Peschek 
und Matthias Unterrieder (23 ff) deutlich macht. Diese 
Untersuchung stammt wie die beiden anderen Beiträge 
von renommierten AnwältInnen mit einem besonderen 
Schwerpunkt im Arbeitsrecht: Katharina Körber-Risak 
beleuchtet die „Gleitzeit neu“ (45 ff), Alois Obereder 
setzt sich mit der Verkürzung der täglichen Ruhezeiten 
in der Gastronomie und bei Rufbereitschaft (71 ff) sowie 
sonstigen Fragen, wie insb der „Bestandsgarantie“ nach 
§ 32c Abs 10 AZG (79 ff), auseinander.

Auf all diese Beiträge kann an dieser Stelle nicht im 
Einzelnen eingegangen werden. Das ist aber auch nicht 
mehr notwendig, weil deren (bisweilen natürlich auch 
kritische) Rezeption im seither erschienenen Schrifttum 
eindrucksvoll belegt, dass das Ziel des Bandes, konkrete 
Auslegungs- und Anwendungsprobleme der Neurege-
lung aufzuzeigen und Lösungswege zu den wichtigsten 
offenen Rechtsfragen anzubieten (Vorwort, III), in jedem 
Fall erreicht wurde. Die Lektüre des Bandes ist daher 
nicht nur allen PraktikerInnen des Arbeitszeitrechts zu 
empfehlen, sie sei auch jenen besonders ans Herz gelegt, 
die sich um die Vorbereitung künftiger Änderungen die-
ses Rechtsbereichs bemühen (müssen).

WALTER J. PFEIL (SALZBURG)

Schrank
Arbeitszeit – Kommentar

5. Auflage, Linde Verlag, Wien 2018
XLIV, 1.416 Seiten, gebunden, € 198,–

Ein derart umfangreiches Werk, das einer doch rela-
tiv spröden Materie gewidmet ist und dennoch bereits in 
fünfter Auflage vorliegt, ist offenkundig sehr erfolgreich 
und muss daher auch hohe Qualität aufweisen. Das dem 
(in anderen Verlagen würde man sagen: Groß-)Kom-
mentar zu Grunde liegende Konzept ist in der Tat beein-
druckend und einzigartig: Der Band enthält nicht nur 
eine (über 860 Seiten!) umfassende Kommentierung des 
Arbeitszeitgesetzes (AZG) sowie des Arbeitsruhegesetzes 
(ARG) samt den dazugehörigen Verordnungen, sondern 
erläutert auch Sondervorschriften, wie das Öffnungszei-
tengesetz, das Krankenanstalten-Arbeitszeitgesetz (KA-
AZG) oder das Bäckereiarbeiter/innengesetz, ja sogar 
die arbeitszeitrelevanten Bestimmungen im Kinder- und 
Jugendlichen-Beschäftigungsgesetz, Mutterschutz- bzw 
Väterkarenzgesetz, Theaterarbeitsgesetz oder Universitäts-
gesetz (UG). Dazu kommen die unmittelbar anwendbaren 
unionsrechtlichen Regelungen für den Straßenverkehr. 
Dass die Arbeitszeit-RL 2003/88/EG nicht extra abge-
druckt ist, muss daher überraschen, dass sie auch inhalt-
lich eher nur en-passant Beachtung findet, erweist sich 
sogar als Manko, auf das noch zurückzukommen ist.

Ansonsten eröffnet die Fülle des behandelten Normen-
materials zunächst einen handbuchartigen Gesamtüber-
blick der in Österreich geltenden Arbeitszeitvorschriften. 
Deren Erläuterung macht nicht nur die Unterschiede zwi-
schen den einzelnen Bereichen sichtbar, sondern ist auch 
um die Herausarbeitung eines gemeinsamen, gleichsam 
arbeitszeitrechts-immanenten Regelungskerns bemüht, 
der dann wiederholt in Form einer Übertragung allge-
meiner Ansätze auf Sondervorschriften nutzbar gemacht 

wird. Dass dies vielleicht nicht immer stimmig ist, braucht 
hier ebenso wenig vertieft werden wie der Umstand, dass 
anderes Schrifttum bei den Spezialregelungen (wie dem 
KA-AZG oder dem UG) noch seltener Berücksichtigung 
gefunden hat als beim AZG selbst.

Diese „Zurückhaltung“ mag freilich zum einen dem 
ohnedies schon beträchtlichen Umfang des Kommen-
tars geschuldet sein. Zum anderen versteht sich dieser 
vor allem als Hilfestellung für die Praxis, die an aka-
demischen Diskussionen über dogmatische Feinheiten 
weniger Interesse haben wird. Diese Hilfestellung wird 
allerdings dann nicht geleistet werden können, wenn 
Positionen vertreten werden, die rechtspolitisch viel-
leicht verständlich sind, sich aber bei näherer Betrach-
tung als wenig tragfähig erweisen.

Solche kritischen Punkte finden sich vor allem in 
der Kommentierung der Neuerungen durch BGBl I 
2018/53. Diese werden nicht nur im Vorwort (V) posi-
tiv („Reform ... mit den früheren komplizierten Kom-
promissregelungen ... nicht vergleichbar ..., was ihre 
Umsetzbarkeit in die Praxis betrifft“), ja fast eupho-
risch („Noch nie gab es ... so hohe Anlassflexibilität 
...“) bewertet. Auch bei der Erläuterung der konkreten 
Regelungen werden offenkundige Ungereimtheiten im 
Gesetzestext ignoriert oder die unionsrechtliche Einbet-
tung ausgeblendet. Ein Beispiel für ersteres wäre das 
(zu) enge Verständnis des Ablehnungsrechts bei Über-
stunden nach § 7 Abs 6 AZG (vgl § 7 AZG Rz 24 ff; viel 
überzeugender dagegen etwa Felten, Neue rechtliche 
Rahmenbedingungen für Überstundenarbeit, wbl 2019, 
252 [255 ff]). Die (ebenfalls wohl zu) geringe Beach-
tung insb der Vorgaben der AZ-RL zeigt sich etwa bei 
der Kommentierung der missglückten Ausweitung der 
Ausnahmen für leitende Angestellte und andere AN in 
§ 1 Abs 2 Z 8 AZG (vgl einerseits § 1 AZG Rz 39 ff, ande-
rerseits etwa Auer-Mayer, AZG4 [2019] § 1 Rz 32 ff).

Das Gewicht derartiger Einwände ist freilich in mehr-
facher Hinsicht zu relativieren. Zunächst sei daran erin-
nert, dass die vorliegende Kommentierung nur wenige 
Wochen nach Inkrafttreten der Neuregelung erschienen 
ist, so dass objektiv kaum Zeit für kritische Reflexion 
war und die Freude über rechtspolitische Verbesserungen 
(vgl noch einmal Vorwort, V: „Dies ermöglicht sinnvolles 
Arbeiten, ohne ständig an die Grenzen der Strafbarkeit 
zu stoßen“) vielleicht noch überwog. Dazu kommt, dass 
in der – damals in der Tat ersten umfassenden – Ausei-
nandersetzung mit den geänderten Bestimmungen einiges 
dogmatisches Neuland beschritten werden musste. Und 
schließlich hat Franz Schrank gerade in seinem Arbeits-
zeit-Kommentar (im Übrigen auch in der nun vorliegen-
den Auflage) immer wieder unter Beweis gestellt, dass er 
sich nicht nur mit anderen Auffassungen auseinandersetzt, 
sondern sich von diesen gegebenenfalls auch überzeugen 
lässt und seine eigene Position entsprechend revidiert.

Keine Notwendigkeit zu grundlegender Revision 
besteht hingegen im Hinblick auf die formale Gestaltung 
des Kommentars. Die Erörterung erfolgt nach Gesetzen 
getrennt in der Reihenfolge der jeweiligen Bestimmun-
gen, wobei jeweils ein Auszug aus den einschlägigen 
Gesetzesmaterialien vorangestellt ist. Die inhaltlichen 
Ausführungen setzen dann häufig sehr grundsätzlich, 
mitunter sogar weit ausholend an und folgen nur 
bedingt der Systematik der jeweiligen Vorschrift. Die 
Gliederung orientiert sich vielmehr an Fragestellungen, 
die dem Autor für die Praxis wichtig erscheinen (und es 
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angesichts seiner langjährigen Erfahrung in der Regel 
auch sind), wobei die rechtspolitische Kritik nicht zu 
kurz kommt. Diese Vorgehensweise und der doch recht 
dichte Einsatz von fettgedrucktem Text erleichtern es 
nicht immer, die zum jeweiligen Sachproblem passen-
den weiterführenden Überlegungen zu finden. Das 
umfangreiche und durchdachte Stichwortverzeichnis 
leistet hier hervorragende Dienste. Von großem prakti-
schen Nutzen sind schließlich die Vereinbarungs- bzw 
Formularmuster im Anhang (1353 ff).

Insgesamt darf man wohl sagen, dass es sich wie-
der um eine typische Schrank-Kommentierung (vgl nur 
meine Rezension zum LSD-BG [2017] in DRdA 2018, 
537 f) handelt: Ein Band mit einer fast unglaublichen 
Fülle an Information, mit einigen Unausgewogenheiten 
und manchen Schwächen, aber mit viel mehr Vorzü-
gen. Deswegen wird der Kommentar auch weiterhin 
und völlig zu Recht eines der Standardwerke, für nicht 
wenige vielleicht  sogar das Standardwerk zum Arbeits-
zeitrecht bleiben.

WALTER J. PFEIL (SALZBURG)

Gasteiger/Heilegger/Klein
Arbeitszeitgesetz

5. Auflage, Verlag des ÖGB
Wien 2019, 756 Seiten, gebunden, € 78,–

Das hier zu besprechende Hardcover-Buch ist die 
Neuauflage eines Gesetzeskommentars zum AZG, der 
zweifellos seit beinahe 50 Jahren ein Standardwerk im 
Reigen arbeitszeitrechtlicher Literatur ist. Schon 1970 
erschien im ÖGB-Verlag eine Kommentierung des damals 
kürzlich in Kraft getretenen AZG von Gerhard Weißenberg 
und Josef Cerny. Nachdem der später zum Sozialminister 
ernannte Weißenberg im Amt früh verstarb, erschien 1980 
von Cerny allein das Folgewerk, welches noch bis 1990 
unverändert mehrfach nachgedruckt wurde. Dann wurde 
es still um den Kommentar. Erst 2001 erschien er voll-
ständig überarbeitet im neuen Format. Zur Bewältigung 
der Arbeitsfülle holte sich Josef Cerny mit Christoph Klein 
und Bernhard Schwarz zwei weitere Autoren ins Boot, 
ab der zweiten Auflage 2008 noch zusätzlich Gerda Hei-
legger. Nachdem mit der dritten Auflage 2011 zunächst 
Cerny, mit der vierten Auflage 2016 auch Schwarz aus 
dem AutorInnenteam ausschieden, stieß mit der nun 
erschienenen fünften Auflage Georg Gasteiger als neuer 
Kommentator dazu. Damit wird eine Tradition fortgesetzt: 
alle AutorInnen waren/sind bei der Arbeiterkammer Wien 
beschäftigt. Und – soviel sei vorweggenommen – dies hat 
den nicht zu unterschätzenden Vorteil, dass der Kommen-
tar die Handschrift von PraktikerInnen trägt, die aus ihrer 
täglichen Arbeit wissen, wo der Schuh drückt.

Doch wie bespricht man die Neuauflage eines eta-
blierten Gesetzeskommentars? Am besten, indem man 
die legislativen Veränderungen näher in den Blick nimmt. 
Und dies ganz besonders, wenn die Neuauflage erklärter-
maßen (S 27) vor allem durch die Arbeitszeitrechtsnovelle 
2018 notwendig wurde. Dies ist verständlich, weil es auch 
darum geht, bei dieser politisch umstrittenen Novelle 
Pflöcke in die Rechtsmeinungslandschaft einzuschlagen, 
an denen sich RechtsanwenderInnen orientieren können.

Bei der Kommentierung der hinzugekommenen 
nahen Angehörigen im Ausnahmekatalog des § 1 Abs 2 

fällt auf, dass hier erfreulicherweise mit deutlich mehr 
Verweisen auf andere Literaturquellen gearbeitet wurde 
als im unverändert belassenen Teil des Kommentars. Ver-
mutlich ist hier schon die Handschrift des neuen Autors 
erkennbar, der in § 1 Rz 80 ff mehrfach von „mE“ spricht, 
obwohl § 1 mit Gasteiger/Heilegger zwei gleichberech-
tigte AutorInnen aufweist (dasselbe auch in §§ 6 bis 8 
Rz 17a, 25a und 32a von Klein/Gasteiger). Dass diese Ver-
weise manchmal überladen wirken, ist nicht den Auto-
rInnen, sondern dem Layout zuzuschreiben, weil sie als 
Klammerausdrücke im Fließtext aufgenommen und nicht 
in einem Fußnotenapparat ausgegliedert sind. Rz 80 
enthält gleich ein anschauliches Beispiel klarer Sprache, 
wenn die einzelnen Voraussetzungen der autonomen 
AN iSd § 1 Abs 2 Z 8 unmissverständlich aufgezählt 
und in den nächsten Randzahlen näher beleuchtet wer-
den. Nicht erklärt wird jedoch, warum der Gesetzgeber 
„leitende Angestellte oder sonstige Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer“ ausnimmt, welche im Verständnis 
der KommentatorInnen (deutlich in Rz 83) jeweils über 
maßgebliche selbständige Entscheidungsbefugnisse ver-
fügen müssen, wenn dadurch kein Unterschied zwischen 
leitenden Angestellten und den nicht-leitenden sonstigen 
AN besteht; der Gesetzgeber hätte dann einfach von 
„Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern“ sprechen kön-
nen. Freilich, der Wortlaut ist an Art 17 RL 2003/88/EG 
angelehnt, doch damit ist noch nichts erklärt. Dies wun-
dert eigentlich, weil Gasteiger/Heilegger an dieser Stelle 
eine ausführliche Wortlautinterpretation vornehmen.

Bei den von Christoph Klein bearbeiteten §§ 3 
bis 4c erkennt man besonders gut die Praxisnähe des 
Arbeitsrechts-Insiders: Zum einen wird nicht dogmatisch 
kleinlich jeder Paragraph für sich kommentiert, sondern 
es werden gerne jene zusammengefasst, die auch the-
matisch zusammengehören (so etwa hier die Arbeits-
zeitflexibilisierung). Zum anderen gelingt es dem Autor 
hier großartig, mit Hilfe von vier Parametern jegliches 
Arbeitszeitmodell zu beschreiben (§§ 3 bis 4c Rz 9 ff; 
ähnlich auch Klein in Gärtner/Klein/Lutz, Arbeitszeitmo-
delle4 [2017] 8 ff). Wer diese vier Parameter verinnerlicht, 
ist in der Lage, das komplexe Arbeitszeitrecht gedanklich 
zu durchdringen und für jede Arbeitszeitflexibilisierung 
festzustellen, ob Normalarbeit oder Überstundenarbeit 
vorliegt. Die nähere Beschreibung der in §§ 3 bis 4c 
genannten Flexibilisierungsmaßnahmen anhand dieser 
Parameter wird durch anschauliche Beispiele ergänzt. 
Die Ausdehnung der täglichen Höchstarbeitszeitgrenze 
auf zwölf Stunden hat besonders bei der Gleitzeit des 
§ 4b viele Rechtsfragen aufgeworfen, zu denen sich in 
kurzer Zeit die unterschiedlichsten Meinungen entwickelt 
haben. Freilich greift Klein diese Fragen auf, etwa zum 
Schicksal bestehender Betriebsvereinbarungen (Rz 51b), 
zur kollektivvertraglichen Anführung einer Zehn-Stun-
den-Grenze (Rz 51c) oder zum ganztägigen Gleiten als 
Voraussetzung für das neue erweiterte Gleitzeitmodell 
(Rz 59a). Bei letzterem ist ihm darin zuzustimmen, dass 
es mit einem einzigen möglichen Gleittag pro Gleitperi-
ode nicht getan sein wird und dass sein Verbrauch nicht 
von der Zustimmung des AG abhängt.

Die Modifikationen der §§ 7 und 8 durch die AZG-
Novelle 2018 finden in der zusammengefassten Kom-
mentierung von Klein/Gasteiger zu §§ 6 bis 8 ihren 
Niederschlag. So werden etwa die Folgen des Wegfalls 
des § 7 Abs 4 für bereits abgeschlossene Betriebsver-
einbarungen ebenso erörtert (Rz 22) wie das neue 
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grundlose Ablehnungsrecht (Rz 24a ff), wo wenig über-
raschend ein pauschaler Vorwegverzicht abgelehnt wird. 
Alles andere als bloß akademisch ist die Betrachtung 
des neuen Wahlrechts in § 10 Abs 4 zur Abgeltung von 
Überstunden, welche die Tagesarbeitszeit von zehn Stun-
den bzw Wochenarbeitszeit von 50 Stunden überschrei-
ten, in Bezug auf Pauschalierungsvereinbarungen (§ 10 
Rz 27 ff). Bei der Kommentierung des § 9 fällt hingegen 
auf, dass – anders noch in der Vorauflage – die 17-Wo-
chen-Durchschnittsregelung des Abs 4 überhaupt nicht 
mehr besprochen wird, obwohl diese durch die legislati-
ve Ausdehnung der Höchstarbeitszeitgrenzen an Bedeu-
tung gewinnt; eine passende Kommentierung findet sich 
nur zum ähnlichen § 7 Abs 1 (§§ 6 bis 8 Rz 17a).

Sonst bestehen nur kleinere formale Unstimmigkei-
ten: So ist etwa in § 1 Rz 15 der Verweis auf das von 
Egger bereits 2006 in zweiter Auflage erschienene Buch 
zu aktualisieren, in § 1 Rz 79 und 91 wird auf „EuArbR/
Gallner“ verwiesen, ohne dass diese Abkürzung bei 
den Kurzzitaten, im Abkürzungs- oder Literaturver-
zeichnis aufgelöst wird (gemeint ist Franzen/Gallner/
Oetker [Hrsg], Kommentar zum europäischen Arbeits-
recht2 [2018]) und in § 19d Rz 107 müsste seit dem Ver-
trag von Lissabon statt auf „Art 141 des EU-Vertrages“ 
auf Art 157 AEUV verwiesen werden.

Dies trübt aber die vielen Vorzüge dieses Gesetzes-
kommentars in keiner Weise. Die Randzahlen blieben 
gegenüber der Vorauflage glücklicherweise unverän-
dert, was die Zitierung wesentlich erleichtert. Erfreulich 
ist auch, dass mit dem gedruckten Buch der Zugang 
zum e-book – einer PDF-Datei des gesamten Buches 
in exakt derselben Optik – und zur Online-Datenbank 
eröffnet wird. Hilfreich sind beide zum einen deshalb, 
weil man bequem die gesamte Kommentierung mit sich 
tragen kann, zum anderen aber auch wegen der Text-
suche, die freilich weit mehr Möglichkeiten bietet als 
das Stichwortverzeichnis der Printversion. Insgesamt 
wird jeder, der im Arbeitszeitrecht arbeitet, an diesem 
umfassenden, inhaltlich wertvollen und praxisnahen 
Gesetzeskommentar nicht vorbeikönnen.

FLORIAN G. BURGER (INNSBRUCK)

Simitis/Hornung/Spiecker (Hrsg)
Datenschutzrecht – DSGVO mit BDSG

Nomos Verlag, Baden-Baden 2019
1.474 Seiten, gebunden, € 198,–

Mit dem Inkrafttreten der DSGVO am 25.5.2018 ist 
in der EU und ihren Mitgliedstaaten ein neues Zeitalter 
des Datenschutzrechts angebrochen. Das Rechtsgebiet 
ist noch komplexer geworden, viele neue Fragestellun-
gen harren ihrer Lösung. Die Mischung aus unmittelbar 
wirkendem Verordnungstext, der keinerlei Abweichung 
erlaubt, und zahlreichen Öffnungsklauseln zeigt nicht 
nur, dass die an sich wünschenswerte Vollharmonisie-
rung ausgeblieben ist, sondern es stellen sich gerade 
deswegen eine Vielzahl von neuen und neuartigen 
Auslegungsproblemen. Leider ist auch der „Beschäftig-
tendatenschutz“ einer Öffnungsklausel überantwortet 
worden. Mit dem Regelungsinstrument einer Verord-
nung reagierte der europäische Gesetzgeber ua auf die 
erheblichen Vollzugsdefizite der DSRL. Dass nunmehr 
für den gesamten Bereich der EU eine Verordnung gilt, 

führt dazu, dass mehr als bisher Literatur und insb Kom-
mentierungen der DSGVO aus anderen Mitgliedstaaten 
der Union für die österreichische Diskussion herange-
zogen werden sollten – so wie eben auch diese.

Die vorliegende Kommentierung des deutschen/
europäischen Datenschutzrechts wurde schon in ihren 
Vorgängerfassungen (Kommentar zum BDSG, zuletzt 
in achter Auflage) als unverzichtbares Standardwerk 
angesehen. Es wurde und wird maßgeblich durch Spi-
ros Simitis geprägt, der als Pionier und Doyen des 
deutschen Datenschutzrechts gilt. Er war viele Jahre 
Hessischer Datenschutzbeauftragter und Verfasser des 
Hessischen Datenschutzgesetzes. Der vorliegende Kom-
mentar stellt eine umfassende, detailreiche und von 
ausgewiesenen KennerInnen der jeweiligen Teilgebie-
te des Datenschutzrechts verfasste Fortführung dieser 
angesehenen Großkommentierung dar. Die Darstellung 
folgt den einzelnen Artikeln der DSGVO, die nationalen 
Regelungen, vor allem im Bereich der Öffnungsklauseln, 
werden jeweils in Zusammenhang mit den Bestimmun-
gen der Verordnung besprochen. Besonderer Wert wird 
darauf gelegt, die Regelungen in ihrer Eigenschaft als 
Grundrechtskonkretisierung zu erfassen. Auch werden 
die engen Bezüge zwischen Recht und Technik ausführ-
lich dargestellt, was deswegen hilfreich ist, weil ohne 
solide Kenntnisse der technischen Seite der Datenverar-
beitung sachgerechte Lösungen der Rechtsfragen kaum 
möglich sind. Als Beispiel sei die Schilderung der viel-
fältigen technischen Ausformungen und Spezifika bei 
der Videokontrolle erwähnt. Gerade auch im Beschäf-
tigtendatenschutz ist es von Nutzen, die technische Seite 
der Erfassung und Verarbeitung von AN-Daten, etwa die 
(neuen) technischen Möglichkeiten zur Überwachung, 
genau zu kennen. Verdienstvoll ist auch, dass umfas-
send dargestellt wird, dass die DSGVO über Europa 
hinausreicht, vor allem, weil das neue Marktortprinzip 
(Art 3 Abs 2) und der erweiterte Verarbeitungsbegriff 
(Art 4 Abs 2) massive Auswirkungen auf international 
agierende Informationsdienstleister zeitigt, die sich dem 
Einfluss der DSGVO nicht entziehen können, wenn sie 
im Bereich der Union tätig sein wollen. Damit hat der 
europäische Gesetzgeber auf die rasante Globalisierung 
der Verarbeitung von Daten reagiert. Erfreulicherweise 
wurden die Vorwirkungen der geplanten ePrivacy-VO, 
die auf die bisherige ePrivacyRL folgen soll, umfassend 
eingearbeitet. Für eine Schärfung des Hintergrundver-
ständnisses des gesamten Regelungskomplexes sei dem 
Leser die hervorragende Einleitung aus der Feder von 
Stephanie Schiedermair besonders empfohlen.

Besonderes Augenmerk finden jeweils die im Hin-
tergrund relevanten grundrechtlichen Regelungen (der 
GRC und der EMRK). Der Kommentar zeichnet sich 
dadurch aus, dass zu den Öffnungsklauseln die Gren-
zen der Spielräume der Mitgliedstaaten so weit als mög-
lich harmonisierungsaffin bestimmt werden und man 
sich damit an der unionsrechtlich gewünschten Wirk-
samkeit orientiert hat. Das ändert nichts daran, dass 
die Öffnungsklauseln Sprengstoff bleiben, was sich 
zB anschaulich an der kontroversen österreichischen 
Diskussion über das Medienprivileg zur Erfüllung des 
Regelungsauftrags von Art 85 DSGVO zeigt.

Es ist unmöglich, in einer kurzen Besprechung eines 
so voluminösen und vielschichtigen Werkes auch nur 
im Entferntesten auf einzelne inhaltliche Fragen einzu-
gehen. Da diese Rezension in einer arbeitsrechtlichen 



BUCHBESPRECHUNGEN

DRdA ■ 3/2020 ■ Juni288

Zeitschrift erscheint, sind aber einige Anmerkungen 
zum Beschäftigtendatenschutz angebracht. Anders als 
Deutschland hat Österreich die Chance vertan, sich auf 
der Basis der Öffnungsklausel von Art 88 DSGVO an eine 
ambitionierte (Neu-)Regelung des AN-Datenschutzes zu 
wagen. Dabei wäre der Regelungsbedarf außerordentlich 
hoch. Gerade hier erfordert die technologische Entwick-
lung klare Lösungen iS eines wirksamen Schutzes. Die 
betriebliche Praxis zeigt, dass die AG Regelungslücken 
und Rechtsunsicherheit oft unbekümmert ausnützen.

Deutschland ist einen anderen Weg gegangen: Es 
nutzte die Chancen der Öffnungsklausel durch eine neue 
Regelung in § 26 BDSG. Die ausführliche Kommentie-
rung des Beschäftigtendatenschutzes stammt von Achim 
Seifert, wobei der Großteil seiner Anmerkungen konse-
quenterweise Auslegungen zu § 26 BDSG sind. In beiden 
Ländern bestehen erhebliche Unsicherheiten bei der Aus-
legung der DSGVO-Regelung zum Beschäftigtendaten-
schutz. Eine Lektüre der Kommentierung ist von unmit-
telbarem Nutzen für die österreichische Situation. Viele 
Probleme entstehen, weil Instrumente der kollektiven 
Rechtsgestaltung, insb die hier besonders relevante BV, 
die Öffnungsklausel „ausführen“ können. Offen ist, ob 
gegenüber Vorgaben der DSGVO günstigere Regelungen 
zulässig sind, was im Kommentar zu Recht bejaht wird. 
Deutlich wird, dass es zu erheblichen Problemen kommt, 
wenn § 88 Abs 2 DSGVO die Beachtung bestimmter, wenn 
auch sehr vage formulierter Grenzen gebietet. Hieraus 
kann sich ein Verstoß gegen Verordnungsrecht ergeben, 
so dass wohl auch Betriebsvereinbarungsinhalte nichtig 
sein könnten. Die Kommentierung von Seifert zeigt über-
zeugend auf, in welchem Ausmaß nunmehr die Probleme 
des Fragerechts oder des Ermittlungsrechts des AG daten-
schutzrechtlich zu lösen sind, was auch für Österreich 
gelten muss. Zu der in Österreich (endlich) zunehmend 
kontrovers diskutierten Frage des Beweisverwertungsver-
bots finden sich leider keine weiterführenden Anhalts-
punkte. Hilfreich sind die zu Recht restriktiven Aussagen 
zum Einwilligungserfordernis bei AN. Sie decken sich 
weitgehend mit den Lösungen, die in Österreich bisher 
mehrheitlich vertreten werden. Anpassungserfordernisse 
von Betriebsvereinbarungen an die neue Rechtslage wer-
den bejaht. Neu, ja sogar ein Strukturbruch ist, dass mit 
Art 88 Abs 2 DSGVO ein zusätzlicher Prüfungsmaßstab 
für Betriebsvereinbarungen, die als Umsetzungen der 
Öffnungsklausel anzusehen sind, besteht. Das weitge-
hende Ermessen des BR etwa bei der Frage, ob er einer 
Kontrollmaßnahme zustimmt, wird damit in nur schwer 
vorhersehbarer Weise eingeschränkt. Bei einer die Men-
schenwürde berührenden weitgehenden Überwachung 
könnte eine zustimmende BV unionsrechtlich gesehen 
unwirksam sein. Ob eine Strafbarkeit von Organen der 
Belegschaft, die die DSGVO (via BV) verletzen, vertret-
bar ist, wird leider nicht ausdrücklich angesprochen. Der 
Kommentar zu Art 83 DSGVO schließt diese Möglichkeit 
jedenfalls nicht aus.

Zusammenfassend: Der Kommentar ist auch für die 
österreichische Rechtspraxis ein unverzichtbares Werk-
zeug. Er regt zu einer vertieften Diskussion der großen 
Zahl offener Fragen an. Rechtspolitisch zeigt sich, wie 
wichtig – auf der Basis der Öffnungsklausel des Art 88 
DSGVO – eine umfassende gesetzliche Regelung des 
Beschäftigten-Datenschutzes wäre, die auch außerhalb 
des Instrumentariums des ArbVG ein ausreichendes 
Schutzniveau garantiert, vor allem angesichts der erwei-

terten technischen Möglichkeiten, die Persönlichkeits-
rechte von AN zu beeinträchtigen.

KLAUS FIRLEI (SALZBURG)

Lang
Die verdrängende Betriebsvereinbarung – Änderung 
arbeitsvertraglicher Regelungen durch Betriebsver-
einbarungen und Wiederaufleben der arbeitsvertrag-
lichen Regelungen

Nomos Verlag, Baden-Baden 2018
365 Seiten, broschiert, € 95,-

Beim vorliegenden Werk handelt es sich um eine 
im Dezember 2017 an der Bucerius Law School – Hoch-
schule für Rechtswissenschaften, Hamburg – approbier-
te Dissertation. Die Autorin setzt sich in ihrer Arbeit mit 
einer Grundfrage des Arbeitsrechts auseinander, näm-
lich dem Verhältnis zwischen Betriebsvereinbarungen 
und arbeitsvertraglichen Regelungen. Im Mittelpunkt 
steht die Frage, ob eine Betriebsvereinbarung während 
ihrer Geltungsdauer eine ungünstigere arbeitsvertragli-
che Regelung verdrängt und letztere nach der Geltungs-
dauer der Betriebsvereinbarung wiederauflebt oder ob 
eine Betriebsvereinbarung eine ungünstigere arbeitsver-
tragliche Regelung dauerhaft ablöst und damit endgültig 
vernichtet. Dieses Problem ist auch im österreichischen 
Recht bislang nicht abschließend geklärt.

Flavia Lang gliedert ihre Untersuchung in fünf Kapi-
tel. Nach der Einleitung in Kapitel 1 (S 23-27) gibt die 
Autorin in Kapitel 2 (S 28-34) einen kurzen historischen 
Überblick über das Verhältnis zwischen arbeitsvertragli-
chen Regelungen und Betriebsvereinbarungen. Danach 
widmet sie sich in zwei Hauptkapiteln ausführlich der 
Beantwortung der Ausgangsfrage nach der Verdrän-
gung oder Ablösung einer arbeitsvertraglichen Regelung 
durch die Betriebsvereinbarung. Dazu untersucht Lang 
in Kapitel 3 (S 35-249) zunächst „auf erster Stufe“, in 
welchen Fällen Betriebsvereinbarungen an die Stelle 
vertraglicher Regelungen treten und setzt sich dabei tief-
gründig mit dem Günstigkeitsprinzip im Verhältnis zwi-
schen Betriebsvereinbarungen und arbeitsvertraglichen 
Regelungen auseinander. Darauf aufbauend analysiert 
sie in Kapitel 4 (S 250-342) „auf zweiter Stufe“ die Frage 
nach der Verdrängung oder Ablösung der arbeitsvertrag-
lichen Regelung durch die günstigere Betriebsvereinba-
rung. Zuletzt fasst die Autorin in Kapitel 5 (S 343-347) 
die wichtigsten Ergebnisse in zwölf Thesen zusammen.

Besonders interessant ist für österreichische Lese-
rInnen die Beantwortung der Hauptfrage, weil das 
rechtliche Schicksal von Einzelvereinbarungen, die der 
Betriebsvereinbarung entgegenstehen, im österreichi-
schen Recht höchstgerichtlich bislang nicht geklärt ist. 
Lang plädiert im Ergebnis – wie bereits der Titel der 
Arbeit vermuten lässt – für die verdrängende Wirkung 
der Betriebsvereinbarung und begründet ihren Lösungs-
ansatz mit systematischen, historischen, teleologischen 
und verfassungsrechtlichen Argumenten. Dabei unter-
sucht die Autorin auch das Verhältnis zwischen Tarifver-
trag und Arbeitsvertrag und zieht aus dem Vergleich zum 
Tarifvertragsrecht, bei dem im deutschen Recht überwie-
gend von einer verdrängenden Wirkung ausgegangen 
wird, konsequent den Schluss der verdrängenden Wir-
kung auch im Verhältnis zwischen Betriebsvereinbarung 
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und Arbeitsvertrag. Voraussetzung für das Wiederaufle-
ben der arbeitsvertraglichen Regelung ist Lang zufolge, 
dass die Wirkung der Betriebsvereinbarung beendet ist, 
keine Nachwirkung besteht und die arbeitsvertragliche 
Regelung nicht auf eine andere Art beendet worden ist.

Aus österreichischer Sicht ist bemerkenswert, dass 
ein zentraler Aspekt, auf den bei dieser Frage in der 
österreichischen Literatur abgestellt wird, für Lang nicht 
ausschlaggebend ist. Im österreichischen Recht differen-
ziert die hA danach, ob die Einzelvereinbarung bei Wirk-
samwerden der Betriebsvereinbarung bereits bestand 
oder erst nach Wirksamwerden der Betriebsvereinba-
rung vereinbart wird. Bestehe die Einzelvereinbarung 
bereits und werde die günstigere Betriebsvereinbarung 
erst zu einem späteren Zeitpunkt abgeschlossen, werde 
die ungünstigere Einzelvereinbarung für die Dauer der 
Betriebsvereinbarung verdrängt, aber nicht endgültig 
vernichtet. Sie lebe wieder auf, wenn die günstigere 
Betriebsvereinbarungsregelung außer Kraft trete. Werde 
hingegen erst nach Wirksamwerden der Betriebsverein-
barung eine ungünstigere Einzelvereinbarung geschlos-
sen, könne diese nach dem überwiegenden Teil der Lite-
ratur gar nicht gültig entstehen. In diesem Fall sei die 
Einzelvereinbarung von Anfang an nichtig (Strasser in 
Strasser/Jabornegg/Resch [Hrsg], ArbVG § 31 Rz 7; Pfeil 
in Gahleitner/Mosler [Hrsg], ArbVG, Bd 25 § 31 Rz 23; 
Kietaibl in Tomandl [Hrsg], ArbVG § 31 Rz 13).

Lang zufolge kann jedoch auch während der Gel-
tungsdauer der Betriebsvereinbarung eine ungünstige-
re arbeitsvertragliche Regelung wirksam geschlossen 
werden. Diese werde zwar während der Geltungs-
dauer der Betriebsvereinbarung in ihrer Anwendung 
verdrängt. Sobald die Betriebsvereinbarung aber ihre 
Geltung verliere, werde sie anwendbar. Die Begründung 
dafür findet sich auf S 320 f: Die Betriebsvereinba-
rung habe gegenüber der arbeitsvertraglichen Regelung 
zwar Anwendungsvorrang, nicht jedoch Geltungsvor-
rang. Anwendungsvorrang bedeute, dass die Betriebs-
vereinbarung die Anwendung der arbeitsvertraglichen 
Regelung verhindere, nicht jedoch deren Geltung. Die 
ungünstigere vertragliche Regelung bleibe daher wei-
terhin wirksam und werde nicht vernichtet; sie dürfe 
lediglich während der Geltungsdauer der Betriebsver-
einbarung nicht angewendet werden. Im Ergebnis ist 
Lang zufolge daher auch dann von einer verdrängenden 
Wirkung der Betriebsvereinbarung auszugehen, wenn 
die arbeitsvertragliche Regelung erst nach Wirksamwer-
den der Betriebsvereinbarung abgeschlossen wird.

Im österreichischen Recht haben bisher nur Tomandl 
(Arbeitsrecht 17 [2011] 159 f, 205) und Kietaibl (Arbeits-
recht I10 [2017] 238 f, 294) vertreten, dass unabhängig 
davon, zu welchem Zeitpunkt die ungünstigere Ein-
zelvereinbarung abgeschlossen wird, stets von einer 
verdrängenden Wirkung des Kollektivvertrags oder der 
Betriebsvereinbarung auszugehen ist. Denn die Annahme 
der Nichtigkeit würde bei Wegfall des Kollektivvertrags 
oder der Betriebsvereinbarung zu einer Regelungslücke 
führen (aA Mosing, Das Günstigkeitsprinzip im Arbeits-
recht [2018] 386 ff, der unabhängig vom Zeitpunkt des 
Entstehens des ungünstigeren Regelungsinhaltes für die 
Nichtigkeit der Einzelvereinbarung plädiert). Im Verhält-
nis zwischen Kollektivvertrag und Betriebsvereinbarung 
hat sich erst kürzlich auch der OGH (16.12.2019, 8 ObA 
77/18h) der Ansicht von Tomandl und Kietaibl ange-
schlossen und den Meinungsstreit im österreichischen 

Recht zugunsten der verdrängenden Wirkung von Kol-
lektivverträgen entschieden. Ob das auch im Verhältnis 
zwischen Betriebsvereinbarung und Einzelvereinbarung 
gilt, ist im österreichischen Recht jedoch nach wie vor 
offen. Obgleich zwischen dem deutschen und öster-
reichischen Kollektivvertrags- und Betriebsverfassungs-
recht im Detail zahlreiche Unterschiede bestehen, finden 
sich in Langs Arbeit überzeugende Argumente für die 
verdrängende Wirkung von Betriebsvereinbarungen, die 
auch für das österreichische Recht fruchtbar gemacht 
werden könnten.

Insgesamt ist es der Autorin sehr gut gelungen, 
das Verhältnis zwischen Betriebsvereinbarungen und 
arbeitsvertraglichen Regelungen umfassend und grund-
legend aufzuarbeiten. Neben tiefgründiger Analyse der 
Judikatur der deutschen Gerichte und der unterschiedli-
chen Literaturmeinungen untermauert Lang ihre Thesen 
stets mit eigenständig herausgearbeiteten Argumenten. 
Die Untersuchung zeugt von dogmatischer Tiefe und 
hoher wissenschaftlicher Qualität. Da im österreichi-
schen Recht eine ausführliche literarische Abhandlung 
der Frage nach der verdrängenden oder ablösenden 
Wirkung von Betriebsvereinbarungen bisher fehlt, ist 
das Buch nicht nur allen mit deutschem Arbeitsrecht 
befassten WissenschaftlerInnen und PraktikerInnen mit 
Nachdruck zu empfehlen, sondern auch österreichi-
schen ArbeitsrechtlerInnen ans Herz zu legen.

DIANA NIKSOVA (WIEN)

Reissner/Mair (Hrsg)
Innsbrucker Jahrbuch zum Arbeitsrecht und Sozial-
recht 2018 – Aktuelles aus Gesetzgebung und
Judikatur des OGH

Linde Verlag, Wien 2019, 270 Seiten, kartoniert, € 52,–

Der mittlerweile zur Tradition gewordenen „Inns-
brucker Jahrestagung zum Arbeitsrecht und Sozialrecht“ 
folgt der von Univ.-Prof. Mag. Dr. Gert-Peter Reiss ner 
und Assoz. Prof. Mag. Dr. Andreas Mair herausgegebene 
Tagungsband, welcher die Ergebnisse der gehaltenen 
Vorträge in kompakter Form publiziert.

In diesem Buch werden aktuelle Judikatur und 
spezielle aktuelle Thematiken aus dem Arbeits- und 
Sozialrecht besprochen. Einer übersichtlichen Struktur 
folgend werden zuerst die dem Arbeitsrecht zugehö-
rigen Beiträge und in einem zweiten Teil die Themen 
des Sozialrechts behandelt. Zu Beginn jedes Teils wird 
dem/der LeserIn ein guter Überblick über aktuelle 
Entscheidungen des OGH im entsprechenden Bereich 
gegeben, darauf folgen Beiträge, die sich im Detail mit 
speziellen Themen auseinandersetzen.

Im arbeitsrechtlichen Teil startet Reissner mit einem 
Überblick über die aktuelle OGH-Judikatur zum kollek-
tiven Arbeitsrecht, zu Bestandschutzregelungen, zum 
Verfall und zur Abfertigung. Im Anschluss stellt er 
dem/der LeserIn noch vier Entscheidungen aus ande-
ren Themengebieten vor. Diese unter Diverses zusam-
mengefassten Entscheidungen betreffen die Frage der 
Ablehnungsobliegenheit bei sexueller Belästigung iSd 
§ 6 Abs 2 Z 1 GlBG, das Leistungsverweigerungs-
recht des AN bei Rückstand an fälligem Entgelt, die 
Vereinbarung eines variablen Beschäftigungsausmaßes 
einer Vertragsbediensteten und die Auswirkungen einer 
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Karenz auf das nach Lehrabschluss für die Dauer der 
Behaltepflicht abgeschlossene Arbeitsverhältnis.

Dieser Einleitung folgend setzt sich Reissner mit 
den Neuerungen auf Grund der „Arbeiter-Gleichstel-
lungsnovelle“ BGBl I 2017/153 auseinander. Dieser gut 
strukturierte Beitrag gibt auch in diesem Gebiet noch 
nicht so Bewanderten einen guten Überblick über die 
praxisrelevanten Änderungen in Bezug auf Entgeltfort-
zahlung und Kündigungsrecht. Dabei bleibt es jedoch 
nicht nur bei einer Darstellung der für PraktikerInnen 
relevanten Thematiken. Es werden auch die verbleiben-
den Unterschiede, welche durch die Neuregelung nicht 
behoben werden konnten, aufgezeigt und auf weiter-
bestehende Probleme hingewiesen. Zu diesen gehört 
die unbefriedigende Tatsache, dass Entlassungs- und 
Austrittsgründe für ArbeiterInnen und Angestellte wei-
terhin nicht einheitlich geregelt sind. Für ArbeiterInnen 
gelten weiterhin die Bestimmungen nach §§ 82 f GewO 
1859. Der von Reissner geforderte einheitliche Katalog 
wäre wünschenswert, zumal auch die generalklauselar-
tige Regelung im AngG nicht ideal ist.

Anschließend bringt MMag.a Dr.in Birgit Schratt-
bauer dem/der LeserIn aktuelle Rechtsprobleme im 
Bereich der Arbeitskräfteüberlassung näher. Im Ergeb-
nis stellt sie fest, dass nach wie vor im Regelfall nur 
eine finanzielle Gleichstellung der Leiharbeitskräfte 
auf Ebene des kollektivvertraglichen Mindestlohnes 
nach § 10 Abs 1 AÜG erforderlich ist. Sie vertritt jedoch 
entgegen der OGH-Rsp die plausible Meinung, dass 
kollektivvertragliche Entgeltansprüche in den Überlas-
sungslohn einzubeziehen sind, auch wenn es sich um 
einmalige oder aperiodisch anfallende Ansprüche han-
delt und der Mindestlohn nach dem Beschäftiger-KollV 
durch Referenzzuschläge zu erhöhen ist. Ein weiterer 
herausgearbeiteter Aspekt betrifft das Verhältnis des 
arbeitsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatzes und 
des § 10 Abs 1 AÜG. § 10 Abs 1 AÜG ist betreffend der 
Regelung des Überlassungsentgelts abschließend. Über 
den arbeitsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz 
können keine darüber hinaus gehenden Entgeltansprü-
che begründet werden.

Im von Mag. Dr. Thomas Radner verfassten Teil geht 
es um aktuelle Entwicklungen im Recht der Dienstreise. 
Diese detaillierte Abhandlung deckt das Thema umfas-
send ab. Herauszuheben ist die E des EuGH in der Rs 
Tyco und dessen Auswirkung auf die Qualifizierung der 
Wegzeiten von AußendienstmitarbeiterInnen ohne festem 
Dienstort. Die Auswirkung der E auf die österreichische 
Rechtslage wird, wie auch im Beitrag erläutert, in der 
Lehre unterschiedlich gesehen. Die Argumentation Rad-
ners, nach der die bis zur Entscheidung in Österreich 
einhellige Meinung, dass bei AußendienstmitarbeiterIn-
nen ohne festem Dienstort die Fahrzeiten zwischen dem 
Wohnort und dem ersten Kunden und vom letzten Kun-
den zurück zum Wohnort keine Arbeitszeit darstellen, 
nun nicht mehr tragbar sei, ist durchaus plausibel.

„Versetzung und Arbeitsverfassung“ ist das von 
Dr.in Jutta Rabl behandelte abschließende Thema des 
arbeitsrechtlichen Teils des Buchs. Anhand einschlägi-
ger höchstgerichtlicher und zweitinstanzlicher Judikatur 
bringt Rabl dem/der LeserIn einschlägige Problemati-
ken anschaulich näher. Hier werden Thematiken, wie 
die Verschlechterung von Arbeitsbedingungen im Zuge 
der Versetzung, die Problematiken bei Mischtätigkeiten, 
Verschlechterungen von Entgeltbedingungen und der 

Themenkreis der betrieblichen Gründe beleuchtet. Auch 
Aspekte zur Zustimmung zur Versetzung und vieles 
mehr wird im Detail beleuchtet. Der Beitrag bietet eine 
gute Mischung aus Basiswissen und darüber hinausge-
hender Thematisierung aktueller Spezialprobleme.

Zu Beginn des sozialrechtlichen Abschnitts gibt 
Mair, der allgemeinen Struktur des Werks folgend, 
einen Überblick über die aktuelle Judikatur des OGH in 
Sozialrechtssachen. Unterteilt in die Themen KV, UV, PV, 
Kinderbetreuungsgeld und Pflegegeld stellt er entschei-
dende Urteile kurz und prägnant dar. Dem/der LeserIn 
wird dadurch ein guter Eindruck über die Entwicklun-
gen in den entsprechenden Gebieten vermittelt.

Im ersten spezifischen sozialrechtlichen Beitrag setzt 
sich Dr. Werner Engers mit den im Sozialrechtsverfah-
ren passierenden Hoppalas auseinander. Sachlich, aber 
nicht ohne verstecktes Augenzwinkern, wird in diesem 
Beitrag anhand von Praxisbeispielen und ergangenen 
Urteilen auf die Spitzfindigkeiten des Prozessrechts und 
die daraus resultierenden Fehlerpotentiale hingewiesen. 
Im Speziellen geht es um Problematiken rund um die 
Klage, die Vertretungsbefugnis, die Senatsbesetzung, 
den Urkundenbeweis und den Auftrag zur vorläufigen 
Zahlung. Um ein Beispiel beispielhaft herauszugreifen, 
ist § 40 Abs 1 Z 2 ASGG näher zu beleuchten. Demnach 
sind die Funktionäre und AN einer gesetzlichen Inte-
ressenvertretung oder freiwilligen Berufsvereinigung zur 
qualifizierten Vertretung eines Versicherten befugt, dabei 
handelt es sich um physische Personen. Es ist daher nicht 
die Interessenvertretung mit der Vertretung betraut. Da-
rauf ist beim Verfassen einer Klage zu achten. Ist nicht 
die physische Person, sondern die Interessenvertretung 
als Vertreter angegeben, so müsste ein Verbesserungs-
auftrag erfolgen und die Klage richtiggestellt werden. 
Zum Schluss des Beitrages erheitert der Autor den/die 
LeserIn noch mit einem amüsanten Rechtssatz, der so 
vermutlich nicht zur Veröffentlichung vorgesehen war.

Um die Genehmigung einer Auslandskrankenbe-
handlung geht es im anschließenden Beitrag von Dr. 
Gerhard Kohlegger. Dieses etwas trockene, jedoch pra-
xisnahe und vor allem für Betroffene hoch relevante 
Thema wird detailliert anhand der relevanten Rechts-
grundlagen (Art 20 VO [EG] 883/2004, § 7b SV-EG) und 
der entsprechenden Judikatur beleuchtet und erklärt. 
Die Systematik und das Zusammenspiel der relevanten 
Artikel und Paragrafen wird gut herausgearbeitet und 
ist leicht nachzuvollziehen.

Im anschließenden Kapitel des Buches geht es um 
das am 1.7.2017 in Kraft getretene Heimopferrenten-
gesetz, welches von Dr. Christoph Madlener beleuchtet 
wird. Nach einer umfassenden Erläuterung zu Ent-
stehung, Bedeutung und Inhalt des Gesetzes werden 
offene Fragen und potenzielle Problematiken herausge-
arbeitet. Der Autor weist speziell auch auf faktische He-
rausforderungen und Beweisproblematiken aufgrund 
des langen Vergangenheitsbetrachtungszeitraums hin. 
Aufgrund vieler zusammenspielender komplizierter 
Thematiken, welche potenziell Gutachten erfordern, 
befürchtet Madlener lange Verfahrensdauern. Inhalt-
lich ist zu sagen, dass nunmehr Kranken-, Psychiatrie- 
und Heilanstalten sowie private Einrichtungen in § 1 
Heimopferrentengesetz (HOG) miteinbezogen wurden. 
Dies ist zu begrüßen, auch in diesen Anstalten Kinder 
oft längere Zeit untergebracht waren und es auch dort 
zu strukturierter Gewaltausübung kam. Diese schafft 
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Klarheit und macht eine Gesetzesauslegung in diesem 
Bereich, wie Madler erkennt, überflüssig.

Zusammenfassend ist zu sagen, dass es sich beim 
Innsbrucker Jahrbuch zum Arbeitsrecht und Sozialrecht 
2018 um ein gut strukturiertes Werk handelt, welches 
dem/der LeserIn auf fachlich hohem Niveau einen 
guten Überblick über derzeit relevante Thematiken aus 
dem Arbeits- und Sozialrecht bietet.

KLARA HINGER (WIEN)

Bechtolf
Die unions- und völkerrechtlichen Anforderungen 
an den Kündigungsschutz von Arbeitnehmern mit 
Behinderungen

Duncker & Humblot Verlag, Berlin 2019
242 Seiten, € 82,20

Eines gleich vorweg: Der Titel des hier zu besprechen-
den Buchs ist mE etwas irreführend. Den Leser erwartet 
nämlich keine schwerpunktsetzende Darstellung und 
Auswertung von kündigungs(schutz)rechtlichen Vorga-
ben aus supra- bzw internationalen Rechtsakten in ihrer 
Wirkungsweise gegenüber AN mit Behinderungen, son-
dern dem Autor geht es im Kern um eine Überprüfung 
der Regelung von § 2 Abs 4 Allgemeines Gleichbehand-
lungsgesetz (AGG) auf deren Kompatibilität mit einschlä-
gigen Vorgaben aus dem Unions- bzw Völkerrecht. Denn 
§ 2 Abs 4 AGG erweist sich als eine problembefrachtete 
Norm. Indem diese Bestimmung Kündigungen vom Gel-
tungsbereich des AGG ausnimmt, scheint im deutschen 
Rechtsbereich kein spezieller Schutz vor diskriminieren-
den Kündigungen gegeben zu sein. Dies betrifft dann 
auch AN mit Behinderungen, denen insb die EU-Gleich-
behandlungsrahmenrichtlinie (RL 2000/78/EG) und die 
UN-Behindertenrechtskonvention (Art 27 Abs 1 lit a) 
die Garantie geben, vor behinderungsbedingt ausge-
sprochenen Beendigungserklärungen geschützt zu sein. 
Diese normative Aussage des AGG nimmt der Autor zum 
Anlass, um § 2 Abs 4 AGG mit den aus den beiden vorhin 
genannten internationalen Rechtsquellen abzuleitenden 
Anforderungen zu konfrontieren.

Die Arbeit beginnt mit einer Klärung des Begriffs 
„Behinderung“. Richtigerweise gibt der Autor dem mitt-
lerweile eingetretenen Paradigmenwechsel im Verständ-
nis des Behinderungsbegriffs entsprechend Raum. Nicht 
mehr das auf die bestehenden körperlichen bzw geisti-
gen Defizite fokussierende medizinische Modell, sondern 
das die gesellschaftlichen Kontextfaktoren in den Blick 
nehmende soziale Modell von Behinderung ist seit dem 
Inkrafttreten der UN-Behindertenrechtskonvention nun-
mehr als relevant anzusehen. Dementsprechend können 
sich auch Änderungen in der rechtlichen Betrachtungs-
weise ergeben, die etwa hinsichtlich von krankheitsbe-
dingten Kündigungen bereits manifest geworden sind, 
was auch von Bechtolf für den deutschen Rechtsbereich 
insofern bestätigt wird, als er auf die Bedeutung der 
Versagung von angemessenen Vorkehrungen hinweist, 
die seiner Meinung nach von der deutschen Rsp im 
Kontext von krankheitsbedingten Kündigungen noch 
nicht hinreichend gewürdigt worden sei.

Im zentralen Teil der Arbeit untersucht Bechtolf dann 
detailliert, welche Anforderungen die EU-Gleichbehand-
lungsrahmen-RL und die UN-Behindertenrechtskonven-

tion an die Ausgestaltung eines diskriminierungsfreien 
Kündigungsschutzes für AN mit Behinderungen stellen. 
Bechtolf kommt speziell in Bezug auf das Unionsrecht 
dabei zum Ergebnis, dass § 2 Abs 4 AGG sowohl gegen 
die EU-Gleichbehandlungsrahmen-RL als auch gegen 
das Unionsprimärrecht (Art 21 Abs 1 und 26 GRC) 
verstößt, sodass als Folge davon § 2 Abs 4 AGG unange-
wendet bleiben müsse. Auch hinsichtlich der Umsetzung 
des Konzepts der angemessenen Vorkehrungen in die 
deutsche Rechtsordnung ortet Bechtolf – mE zu Recht – 
ein Defizit. Aus österreichischer Sicht mutet bereits die 
explizite Nichtumsetzung der Vorgabe von Art 5 EU-
Gleichbehandlungsrahmen-RL in das AGG befremdlich 
an. Diese Irritation verstärkt sich, wenn man bedenkt, 
dass auch die UN-Behindertenrechtskonvention Deutsch-
land als deren Vertragsstaat verpflichtet, sicherzustellen, 
dass am Arbeitsplatz angemessene Vorkehrungen für 
Menschen mit Behinderungen getroffen werden (Art 27 
Abs 1lit i). Dementsprechend ist es wenig verwunder-
lich, dass Bechtolf den Finger in die Wunde legt und dem 
deutschen Recht das wenig schmeichelhafte Zeugnis 
ausstellt, kontextuell hinter den supra- und konventions-
rechtlich geforderten Standards zurückzubleiben.

Die von Bechtolf an mehreren Stellen seiner Arbeit 
aufgezeigten Defizite des deutschen Rechts werfen natur-
gemäß die Frage auf, wie diese zu beheben sind und damit 
eine unions- und konventionskonforme Rechtslage her-
gestellt werden kann. Dieser Aufgabe stellt sich Bechtolf 
am Schluss seiner Arbeit. Insb zeigt der Autor dabei die 
Potenziale eines postkategorial programmierten Antidis-
kriminierungsrechts, das sich auch für das Konzept der 
angemessenen Vorkehrungen gut operationalisieren lässt. 
Beachtung verdient weiters auch die Kritik von Bechtolf 
an der Entfaltung des Behinderungsbegriffs durch den 
EuGH. Anhand der drei vom EuGH entschiedenen Rs Z, 
Glatzel und Kaltoft zeigt Bechtolf, dass sich der EuGH 
nur pro forma am sozialen Modell von Behinderung ori-
entiert, der Sache nach diesen Entscheidungen aber nach 
wie vor ein defizitorientiertes Verständnis zugrunde legt, 
was wiederum mit der UN-Behindertenrechtskonvention 
nicht in Einklang zu bringen wäre, die in der Tat dem 
sozialen Modell von Behinderung folgt.

Auch für den österreichischen Rechtsbereich zeigen 
sich mögliche Erträge dieser Arbeit. So wendet sich 
Bechtolf überzeugend gegen eine starre Übertragung 
der aus dem nationalen Recht stammenden Sechsmo-
natsgrenze (§ 2 Abs 1 SGB IX bzw § 3 BEinstG) – als 
zeitliche „Erheblichkeitsschwelle“ für den Behinderungs-
begriff – in den Bereich des Antidiskriminierungsrechts, 
da weder die EU-Gleichbehandlungsrahmen-RL noch 
die UN-Behindertenrechtskonvention starre zeitliche 
Vorgaben normieren, sondern vielmehr Raum für eine 
den jeweiligen Einzelfall Rechnung tragende, flexible 
Betrachtungsweise eröffnen. Hinsichtlich der Frage, ob 
die von der EU-Gleichbehandlungsrahmen-RL vorgese-
hene Beweiserleichterung (Art 10) auf alle Tatbestands-
merkmale der Diskriminierung zu beziehen ist, plädiert 
Bechtolf dafür, die Beweiserleichterung sowohl auf die 
Benachteiligung an sich als auch auf den Benach-
teiligungsgrund zu erstrecken und untermauert diese 
Ansicht mit der Notwendigkeit, die strukturellen Nach-
teile, mit denen AN konfrontiert sind, wenn sie einen 
Diskriminierungsprozess führen, zu kompensieren.

ANDREAS MAIR (INNSBRUCK)
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55. Wissenschaftliche Tagung
der Österreichischen Gesellschaft
für Arbeitsrecht und Sozialrecht

Aufgrund der Maßnahmen der österreichischen Bundesregierung zur Bekämpfung der
Auswirkungen von Covid-19 (Corona-Virus) wird die Tagung verschoben auf den

1. und 2. Oktober 2020 in Zell am See

Die Österreichische Gesellschaft für Arbeitsrecht und Sozialrecht veranstaltet am 1. und 
2. Oktober 2020 ihre 55. Tagung, die traditionell in Zell am See stattfindet. Im Sinne der
Zielvorstellungen der Gesellschaft stehen wieder arbeitsrechtliche und sozialrechtliche
Problemkreise auf dem Programm.

Am Donnerstag, dem 1. Oktober 2020 referieren über die arbeitsrechtlichen Themen:

Home-Office und Arbeitsrecht
Univ.-Prof. Mag. Dr. Elias Felten (Johannes Kepler Universität Linz)

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

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

Am Freitag, dem 2. Oktober 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 1. Oktober 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 30. September 2020 findet zudem wieder von 16:00 bis 17:30 Uhr ein 
„Nachwuchs forum“ mit drei Präsentationen wissenschaftlicher Arbeiten und anschließender
Diskussion statt. Themen und ReferentInnen entnehmen Sie bitte unserer Homepage:
http://www.arbeitsrechtundsozialrecht.com. 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 ab sofort
(Bereits getätigte Anmeldungen zum „April-Termin“ bleiben aufrecht,

sofern sie nicht storniert wurden.)

Anmeldeschluss: Freitag, 11. September 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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Doch die Menschen liebe ich über alles
Rosa Jochmann. Eine Biogra�e in Briefen 
Dr. Rainer Mayerhofer 
Zeitgeschichte / 2020 / 672 Seiten / EUR 36,00 / ISBN 978-3-99046-469-4

Der Autor hat den Nachlass der Sozialdemokratin, Widerstandskämpferin und KZ-Überlebenden 
Rosa Jochmann gesichtet, aber auch in vielen weiteren Archiven geforscht und viele bis dato 
unverö�entlichte Briefe gefunden. Das Ergebnis ist ein rares Stück Zeitgeschichte. Rosa Jochmann 
hat mit mehreren Bundespräsidenten (Theodor Körner, Adolf Schärf, Franz Jonas, Rudolf Kirchschläger 
und Heinz Fischer) korrespondiert, aber auch mit den SPÖ-Vorsitzenden Bruno Pittermann und Bruno 
Kreisky.  Der Briefverkehr ist thematisch geordnet: Es sind Briefe aus den Jahren der Illegalität 1934–
1938, Briefe zum Thema KZ-Ravensbrück, Briefe, in denen sie sich um die Rückkehr von Emigranten 
nach 1945 kümmert, Briefe gegen das Vergessen und die Verharmlosung der NS-Verbrechen, aber auch 
Briefe mit Wegbegleitern aus Politik und Gesellschaft. Der Briefverkehr ist erläutert, insbesondere 
werden, wo es notwendig ist, Namen, die heute nicht mehr jedem/r geläu�g sind, erklärt.
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Buch + e-book

Pönale Elemente im Arbeitsrecht
Beiträge zu besonderen Problemen des Arbeitsrechts Nr. 49
Stella Weber 
228 Seiten / EUR 29,90 / ISBN 978-3-99046-453-6

Im Arbeitsrecht kommen neben Verwaltungsstrafen und zivilrechtlichen Erfüllungsansprüchen 
zusätzlich pönale Elemente zur Rechtsdurchsetzung zum Einsatz. Dabei handelt es sich weder 
um Strafen noch zivilrechtliche Mittel zur Rechtsdurchsetzung, sondern um Sanktionen, also 
negative Rechtsfolgen auf ein unerwünschtes Verhalten. Mit dem Einsatz der pönalen Elemente im 
Arbeitsrecht soll auf die ungleichen Rechtsverhältnisse zwischen ArbeitgeberIn und ArbeitnehmerIn 
eingewirkt werden, um einen Machtausgleich herzustellen. Mehrere Mittel zur Rechtsdurchsetzung 
im Arbeitsrecht enthalten pönale Elemente: Den Schadenersatzregelungen bei Diskriminierung, der 
Kündigungsentschädigung und der Nichtigkeitssanktion bei fehlender Aliquotierungsvereinbarung 
der Ausbildungskostenrückerstattungsklausel nach § 2d AVRAG ist eine pönale Absicht zu entnehmen. 
Außerdem lassen zwei Judikate, einerseits vom OGH zu Beschäftigung nach Bedarf und andererseits 
vom EuGH zum Ausschluss der Verjährung des Urlaubsanspruches eines/einer scheinselbständigen 
ArbeitnehmerIn, bei Nichtgewährung durch den/die ArbeitgeberIn pönale Absichten erkennen.
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Dienstnehmerhaftp�ichtgesetz
Thomas Kallab/Klaus Bachhofer 
Gesetze und Kommentare Nr. 109 
2020 / ca. 400 Seiten / EUR 59,00 
ISBN 978-3-99046-020-7

Das  DHG  enthält  zentrale  Bestimmungen  zum  Schadener-
satz  im  Zusammenhang  mit  einem  Dienstverhältnis. Es 
sieht wesentliche Haftungserleichterungen für Dienstneh-
merInnen vor. Die Ursprungsfassung geht auf das Jahr 1965 
zurück, wurde im Jahr 1983 novelliert und blieb seither un-
verändert. Geändert und entwickelt  hat  sich  aber  die  Judi-
katur.    Mittlerweile  sind  auch  eine  Vielzahl  an  rechtswis-
senschaftlichen  Verö�entlichungen zu diesem Thema 
erschienen. Es  war  daher  an  der  Zeit,  nicht  nur  einen  Über-
blick  über  die  wesentlichen  Entscheidungen  der  Gerichte,  
sondern  auch  eine  zusammenfassende  Darstellung  der  
rechtswissenschaftlichen  Literatur  zum  DHG  zu  erarbeiten  
und  zu  verö�entlichen.  Dabei  wurde  darauf  geachtet,  die  
Kommentierung  so  gut  wie  möglich  auch für den ungeüb-
ten Leser juristischer Texte lesbar und in einfacher Sprache zu 
halten. Besonders ausführlich wurden Fragestellungen und 
Probleme bearbeitet, die sich immer wieder auch Betriebs-
räten und Betriebsrätinnen stellen können.
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