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Die aktuellen Entwicklungen, die Österreich vor 
ungeheure Herausforderungen stellen, machen 
auch vor dieser Zeitschrift nicht halt. Das vorlie-
gende Schwerpunktheft setzt sich mit gesetzlichen 
Neuerungen im Arbeitsrecht und Sozialrecht aus-
einander, die im Zuge der sogenannten „Covid-19-
Gesetzgebung“ erlassen wurden und der Bewälti-
gung der Corona-Krise bzw ihrer wirtschaftlichen 
Auswirkungen dienen sollen. Darüber hinaus fin-
det sich aus gegebenem Anlass in diesem Heft 
auch ein Beitrag, der sich dem Phänomen der 
Seuche im Allgemeinen und der Frage, wie man 
dieser begegnet, aus einem historischen Blickwin-
kel widmet. Um Ihnen als LeserIn eine zeitnahe, 

aber auch gleichzeitig wissenschaftlich fundierte 
Auseinandersetzung mit aktuellen Entwicklungen 
im Arbeits- und Sozialrecht zu ermöglichen, wer-
den Beiträge, sobald diese von den AutorInnen 
und der Schriftleitung freigegeben wurden, bereits 
vor Drucklegung auf der Homepage der Zeitschrift 
(www.drda.at) zugänglich gemacht. Das werden 
wir auch in Zukunft so handhaben. Es empfiehlt 
sich daher, die Homepage regelmäßig zu besu-
chen.
Wir wünschen Ihnen alles Gute in dieser schwie-
rigen Zeit!

DIE SCHRIFTLEITUNG

EDITORIAL

ˆ

Arbeitsrechtliche Auswirkungen der COVID-

19-Gesetze – ausgewählte Probleme
ELIAS FELTEN (LINZ)/WALTER J. PFEIL (SALZBURG)

Zur Vermeidung einer unkontrollierten Ausbreitung 
des Corona-Virus und damit zum Schutz der Gesund-
heit haben sich der österreichische Gesetzgeber und 
die Bundesregierung zu einem beispiellosen Akt ent-
schlossen: Es wurde angeordnet, die sozialen Kontakte 
auf ein Minimum zu reduzieren. Zu diesem Zweck 
wurden der Bevölkerung Ausgangsbeschränkungen 
auferlegt und Betriebe mit einem „Betretungsverbot“ 
belegt. Beides in Kombination hat dazu geführt, dass 
die österreichische Wirtschaft nahezu stillgestanden 
ist. Viele AN haben ihren Arbeitsplatz verloren oder 
mussten darum bangen. Die rechtlichen Grundlagen 
für diese Maßnahmen und jene, die in der Folge zur 

Unterstützung der Wirtschaft getroffen wurden, sind in sehr kurzer Zeit und damit oft nicht mit der gebote-
nen Präzision entstanden. Das gilt auch für das Arbeitsrecht und die dortigen Ansätze, um die nachteiligen 
Folgen der Corona-Pandemie für AG und AN zu mildern. Der vorliegende Beitrag will ausgewählte Pro-
blemfelder dieser „COVID-19-Gesetze“ analysieren. Dabei ist zu bedenken, dass diese Bestimmungen zwar 
einer Ausnahmesituation Rechnung tragen sollen, aber keinen „rechtlichen Ausnahmezustand“ begründen. 
Der jeweilige Regelungskontext und die herkömmlichen Auslegungsregeln sind daher weiterhin beachtlich.

© Kolarik © Michael Mazohl/ÖGB-Verlag
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Übersicht

1. Der arbeitsrechtliche Inhalt der COVID-19-
Gesetze im Überblick

 1.1. Das erste COVID-19-Gesetz

 1.2. Das 2. COVID-19-Gesetz

 1.3. Die nachfolgenden COVID-19-Gesetze

2. Die Änderungen in § 1155 ABGB

 2.1. Betretungsverbot als höhere Gewalt oder 
Grund auf Seiten des AG?

 2.1.1. Wer trägt das Entgeltrisiko?

 2.1.2. Betretungsverbot als höhere Gewalt?

 2.2. Verhältnis ABGB – ASVG – EpidemieG

 2.3. Urlaubsverbrauch

 2.3.1. Urlaubsverbrauch durch einseitige Anord-
nung?

 2.3.2. Urlaubsverbrauch durch Abschluss einer 
Betriebsvereinbarung?

 2.4. Zwingende Wirkung des § 1155 Abs 3 
und 4 ABGB



Arbeitsrechtliche Auswirkungen der COVID-19-Gesetze – ausgewählte Probleme ■ E. FELTEN/W. J. PFEIL

DRdA ■ 4/2020 ■ August296

3. Sonderbetreuungszeit nach § 18b AVRAG

 3.1. Grundsätzliches

 3.2. Voraussetzungen für eine geförderte
Sonderbetreuungszeit

 3.3. Vergütungsanspruch für den AG

4. Freistellungen nach § 735 ASVG

 4.1. Allgemeines

 4.2. Konkrete Voraussetzungen
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1. Der arbeitsrechtliche Inhalt 
der COVID-19-Gesetze im 
Überblick

1.1. Das erste COVID-19-Gesetz

Am 16.3.2020 ist das sogenannte „COVID-19-Ge-
setz“ (BGBl I 2020/12) in Kraft getreten. Dabei 
handelt es sich um ein Sammelgesetz, das sich 
aus dem COVID-19-FondsG, dem COVID-19-Maß-
nahmengesetz und diversen anderen Gesetzes-
änderungen zusammensetzt, die – mit Blick auf 
das Arbeitsrecht – insb das Arbeitsmarktförde-
rungsgesetz (AMFG), das Arbeitsmarktservicege-
setz (AMSG) und das Arbeitsvertragsrechts-Anpas-
sungsgesetz (AVRAG) betreffen.
Die zentrale Rechtsgrundlage zur Eindämmung 
der Corona-Pandemie ist das „COVID-19-Maßnah-
mengesetz“. Darin werden vorläufige Maßnahmen 
geregelt, die eine weitere Verbreitung dieser hoch 
infektiösen Krankheit verhindern sollen. Insb kann 
das Betreten von Betriebsstätten und öffentlichen 
Orten durch Verordnung untersagt werden. Damit 
geht das COVID-19-MaßnahmenG über die rechtli-
chen Möglichkeiten des EpidemieG, das sich gem 
§ 1 Z 1 auch auf das Corona-Virus1) bezieht, hinaus. 
Auf dieser Grundlage wurde die Verordnung (V) des 
Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege 
und Konsumentenschutz BGBl II 2020/96 erlassen, 
die in § 1 ein generelles Betretungsverbot des Kun-
denbereichs von Betriebsstätten des Handels und 
von Dienstleistungsunternehmen sowie von Frei-
zeit- und Sportbetrieben zum Zweck des Erwerbs 
von Waren oder der Inanspruchnahme von Dienst-
leistungen oder der Benützung von Freizeit- und 
Sportbetrieben anordnete. Davon waren in § 2 
dieser V Ausnahmen vorgesehen, die zunächst 
auf bestimmte neuralgische Bereiche (Apotheken, 
Lebensmittelhandel etc) beschränkt waren, durch 
die nachfolgenden Änderungen2) aber sukzessive 
erweitert worden sind. Mittlerweile ist diese V 
aufgehoben und durch die „COVID-19-Lockerungs-
verordnung“ (BGBl II 2020/197, mittlerweile idF 
BGBl II 2020/246) ersetzt worden.3)

Damit ist auch § 4 Abs 2 COVID-19-MaßnahmenG 
weiter maßgebend, der die Anordnung enthält, 

dass, sobald der zuständige Minister eine VO iSd 
§ 1 leg cit erlassen hat,4) „die Bestimmungen des 
Epidemiegesetzes 1950 ... betreffend die Schließung 
von Betriebsstätten nicht zur Anwendung“ kom-
men. Ansonsten bleiben aber die Bestimmungen 
des EpidemieG gem § 4 Abs 3 COVID-19-Maß-
nahmenG „unberührt“. Was das konkret für das 
Verhältnis von EpidemieG und COVID-19-Maßnah-
menG bedeutet, ist unklar.
Die sonstigen Gesetzesänderungen, die im Rahmen 
des (1.) COVID-19-Gesetzes beschlossen wurden, 
sollen die dramatischen rechtlichen und wirtschaft-
lichen Folgen des verordneten Betretungsverbots 
abfedern, sowohl für die UnternehmerInnen als 
auch für die AN. Für letztere wurde insb ein neuer 
Freistellungsanspruch gem § 18b AVRAG geschaf-
fen sowie ein leichterer und flexiblerer Zugang zur 
Kurzarbeit beschlossen.5)

In Umsetzung des COVID-19-MaßnahmenG wurde 
außerdem eine weitere V erlassen, die das Betreten 
öffentlicher Orte einschränkt (BGBl II 2020/98).6) 
Auch dort waren von dem in § 1 normierten grund-
sätzlichen Verbot einige Ausnahmen vorgesehen, 
darunter in § 2 Z 4 für „Betretungen, die für berufli-
che Zwecke erforderlich sind“. Auch diese V wurde 
mit 1.5.2020 durch die COVID-19-LV abgelöst, die 
aber in § 3 ähnliche Vorgaben enthält.7)

1.2. Das 2. COVID-19-Gesetz

Leider hat sich rasch gezeigt, dass die Maßnah-
men des COVID-19-Gesetzes nicht ausreichten. Der 
Nationalrat hat daher am 20.3.2020 das sogenannte 
„2. COVID-19-Gesetz“ (BGBl I 2020/16) beschlos-
sen. Auch dabei handelt es sich um ein Sammel-
gesetz, mit dem ganz unterschiedliche rechtli-
che Weichen gestellt wurden, um den negativen 
Auswirkungen der Pandemie auf Wirtschaft und 
Arbeitsmarkt zu begegnen. Aus arbeitsrechtlicher 
Sicht ist neben der Erweiterung des eben erst 
geschaffenen Freistellungsanspruchs nach § 18b 
AVRAG vor allem die Adaptierung des § 1155 
ABGB von Interesse, der um einen neuen Abs 3 
und 4 erweitert wurde. Die neuen Regelungen 
lauten wie folgt:
(3) Maßnahmen auf Grundlage des COVID-19-
Maßnahmengesetzes, BGBI. Nr 12/2020, die zum 
Verbot oder zu Einschränkungen des Betretens 
von Betrieben führen, gelten als Umstände im 

1) Dort als MERS-CoV (Middle East Respiratory Syndrome 
Coronavirus/“neues Corona-Virus“) bezeichnet.

2) Vgl BGBl II 2020/110, 112, 130 und zuletzt 151.
3) Diese enthält keine Betretungsverbote mehr, sondern definiert nur 

mehr bestimmte Voraussetzungen insb für das Betreten des Kunden-
bereichs von Betriebsstätten (vgl deren § 2) oder Orte der beruflichen 
Tätigkeit (§ 3).

4) Das ist nun eben die COVID-19-LockerungsV (-LV).
5) Diese wurden sodann in einer neuen BundesRL des AMS „Kurzar-

beitsbeihilfe (KUA-COVID-19)“, BGS/AMF/0702/9988/2020, umge-
setzt, zuletzt idF GBS/AMF/0702/9978/2020, gültig ab 1.6.2020. 

6) In der Folge geändert durch BGBl II 2020/107, 108 und 148.
7) Insb Mindestabstand von einem Meter oder sonstige geeignete 

Schutzmaßnahmen, Mund-Nasen-Schutz nur im Einvernehmen von 
AG und AN. Was nun allerdings fehlt, ist der letzte Satz in § 2 Z 4 VO 
BGBl II 2020/98, der wie folgt lautete: „Dabei ist darauf zu achten, 
dass eine berufliche Tätigkeit vorzugsweise außerhalb der Arbeitsstät-
te erfolgen soll, sofern dies möglich ist und Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer darüber ein Einvernehmen finden.“
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Sinne des Abs 1. Arbeitnehmer, deren Dienst-
leistungen aufgrund solcher Maßnahmen nicht 
zustande kommen, sind verpflichtet, auf Verlan-
gen des Arbeitgebers in dieser Zeit Urlaubs- und 
Zeitguthaben zu verbrauchen.
(4) Für den Verbrauch gemäß Abs 3 gilt:
1. Urlaubsansprüche aus dem laufenden Urlaubs-

jahr müssen nur im Ausmaß von bis zu 
2 Wochen verbraucht werden.

2. Von der Verbrauchspflicht sind weiters ausge-
nommen solche Zeitguthaben, die auf der durch 
kollektive Rechtsquellen geregelten Umwand-
lung von Geldansprüchen beruhen.

3. Insgesamt müssen nicht mehr als 8 Wochen an 
Urlaubs- und Zeitguthaben verbraucht werden.

Offenkundiges Ziel dieser Anlassgesetzgebung ist 
es, sicherzustellen, dass AN, die auf Grund der 
COVID-19-Sicherungsmaßnahmen ihre Arbeit nicht 
mehr verrichten können, dennoch einen Anspruch 
auf Entgeltfortzahlung gegenüber ihren AG haben. 
Gleichzeitig wurde allerdings die Möglichkeit 
geschaffen, dass AG in diesen Fällen, von ihren AN 
„verlangen können“, Urlaubs- und Zeitguthaben 
zu verbrauchen. Die Ergänzung des § 1155 ABGB 
um die Abs 3 und 4 ist rückwirkend mit 15.3.2020 
in Kraft getreten, gilt aber zunächst nur befristet 
bis zum 31.12.2020 und tritt danach wieder außer 
Kraft (§ 1503 Abs 14 ABGB).
Flankierend zu § 1155 Abs 3 und 4 ABGB wurde 
der Betriebsvereinbarungstatbestand des § 97 
Abs 1 Z 13 ArbVG erweitert. Dies geschah durch 
eine Adaptierung des § 170 ArbVG, dessen Abs 3 
nunmehr vorsieht:
„Betriebsvereinbarungen nach § 97 Abs 1 Z 13 in 
Zusammenhang mit der Corona-Kurzarbeit kön-
nen auch Regelungen zum Verbrauch des Urlaubs, 
ausgenommen Urlaub aus dem laufenden Urlaubs-
jahr, und von Zeitguthaben treffen.“
Im unmittelbaren Kontext mit dieser Bestimmung 
wird in § 170 Abs 1 ArbVG die Tätigkeitsdauer von 
Organen der betrieblichen Interessenvertretung 
sowie von Behindertenvertrauenspersonen bis zur 
Konstituierung eines neuen Organs erstreckt, wenn 
die Funktionsperiode des bisherigen Organs in 
der Zeit zwischen 16.3. und 30.4.2020 geendet 
hätte. Diese Erstreckung wurde in der Folge im 
3. COVID-19-Gesetz (vgl dessen Art 9 Z 1) bis 
31.10.2020 verlängert.
Weitere arbeitsrechtlich wesentliche Regelungen 
durch das 2. COVID-19-Gesetz finden sich im neu 
angefügten § 18b Abs 2 AVRAG. Dort wird ebenso 
wie im Hinblick auf die Anfechtung von Kündi-
gungen im Rahmen des Kündigungsschutzes nach 
§ 105 ArbVG oder wegen Diskriminierung nach 
dem GlBG8) der Fortlauf von Fristen gehemmt. Im 
Fall des § 18b Abs 2 AVRAG geht es um die prak-
tisch so wichtigen Verjährungs- und Verfallfristen. 
Deren Hemmung ist nach § 19 Abs 1 Z 44 AVRAG 
am Tag nach der Kundmachung, also am 22.2.2020, 
in Kraft getreten, kann aber über den 30.4. hinaus 
bis längstens 31.12.2020 verlängert werden, wenn 

die COVID-19-Krisensituation länger dauert. Das 
ist bisher (Stand 18.6.2020) nicht erfolgt.

1.3. Die nachfolgenden COVID-19-Gesetze

Bereits am 3. und 4.4.2020, wurden im Parla-
ment drei weitere „COVID-19-Gesetze“ beschlos-
sen. Von diesen enthält nur das ebenfalls wieder 
als Sammelgesetz verabschiedete 3. COVID-19-
Gesetz (BGBl I 2020/23) arbeitsrechtlich relevante 
Bestimmungen. Diese betreffen zunächst wieder 
„Nachbesserungen“ für kurz vorher geschaffene 
COVID-Sonderregelungen. Dabei handelt es sich 
zum einen um eine schon erwähnte nochmalige 
Erstreckung der Funktionsdauer der Organe der 
betrieblichen Interessenvertretung in § 170 Abs 1 
ArbVG. Zum anderen erfolgte eine neuerliche 
Erweiterung der „Sonderbetreuungszeit“ in § 18b 
Abs 1 AVRAG, der nun wie folgt lautet:
„(1) Werden Einrichtungen auf Grund behördlicher 
Maßnahmen teilweise oder vollständig geschlossen 
und hat ein Arbeitnehmer, dessen Arbeitsleistung 
nicht für die Aufrechterhaltung des Betriebes erfor-
derlich ist, keinen Anspruch auf Dienstfreistellung 
zur Betreuung seines Kindes, kann der Arbeitgeber 
dem Arbeitnehmer eine Sonderbetreuungszeit im 
Ausmaß von bis zu drei Wochen, ab dem Zeit-
punkt der behördlichen Schließung von Lehran-
stalten und Kinderbetreuungseinrichtungen, für 
die Betreuung von Kindern bis zum vollende-
ten 14. Lebensjahr, für die eine Betreuungspflicht 
besteht, gewähren. Dasselbe gilt,
1. wenn eine Betreuungspflicht für Menschen mit 

Behinderungen besteht, die in einer Einrichtung 
der Behindertenhilfe oder einer Lehranstalt für 
Menschen mit Behinderungen bzw. einer höher 
bildenden Schule betreut oder unterrichtet wer-
den, und diese Einrichtung oder Lehranstalt 
bzw. höher bildende Schule auf Grund behörd-
licher Maßnahmen teilweise oder vollständig 
geschlossen wird, oder auf Grund freiwilliger 
Maßnahmen die Betreuung von Menschen mit 
Behinderung zu Hause erfolgt, oder

2. für Angehörige von pflegebedürftigen Personen, 
wenn deren Pflege oder Betreuung in Folge des 
Ausfalls einer Betreuungskraft nach dem Haus-
betreuungsgesetz, BGBl. I Nr 33/2007 nicht 
mehr sichergestellt ist oder

3. für Angehörige von Menschen mit Behinderun-
gen, die persönliche Assistenz in Anspruch neh-
men, wenn die persönliche Assistenz in Folge 
von COVID-19 nicht mehr sichergestellt ist.

Arbeitgeber haben Anspruch auf Vergütung von 
einem Drittel des in der Sonderbetreuungszeit an 
die Arbeitnehmer gezahlten Entgelts durch den 
Bund. Der Anspruch auf Vergütung nach dem 
ersten Satz ist mit der monatlichen Höchstbeitrags-
grundlage nach dem Allgemeinen Sozialversiche-
rungsgesetz, BGBl. Nr 189/1955, gedeckelt und 
binnen sechs Wochen vom Tage der Aufhebung der 
behördlichen Maßnahmen bei der Buchhaltungs-
agentur geltend zu machen. ...“
Weiters wurde im AuslBG eine „Übergangsbestim-
mung zur COVID-19-Krisensituation“ eingefügt. 
Diese findet sich in § 32c9) und ermöglicht eine 

8) Vgl im Einzelnen § 170 Abs 2 ArbVG bzw § 60 GlBG.
9) Dieser trägt die Bezeichnung Abs 1, was nur ein Redaktionsversehen 

sein kann, weil es keine weiteren Absätze gibt.
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Verlängerung der Möglichkeit zur Erteilung von 
Beschäftigungsbewilligungen für in der Land- und 
Forstwirtschaft beschäftigte Saisonarbeitskräfte über 
eine Gesamtdauer von mehr als neun Monaten hi-
naus. Auch diese Möglichkeit ist bis zum 30.6.2020 
befristet, kann aber wieder durch V der Bundesmi-
nisterin für Arbeit, Familie und Jugend um jeweils 
zwei Monate, längstens aber bis zum 31.12.2020, 
verlängert werden (§ 34 Abs 50 AuslBG).
Schließlich wurden noch Regelungen im Rah-
men der „Schlussbestimmungen zu Art 45 des 
BG BGBl I Nr 23/2020“ getroffen, die zunächst 
nur die Geltungsdauer der Erweiterung10) des 
Unfallversicherungsschutzes für COVID-bedingte 
Homeoffice-Tätigkeiten in § 175 Abs 1a und 1b 
ASVG beinhalteten. Diesem § 734 wurde aber noch 
ein § 735 ASVG angefügt, der arbeitsrechtliche 
Ansprüche regelt. Bereits mit dem am 28.4.2020 
beschlossenen 9. COVID-Gesetz (BGBl I 2020/31) 
wurde diese Bestimmung neu gefasst und hat nun 
folgenden Wortlaut:
„COVID-19-Risiko-Attest
(1) Der Dachverband hat einen Dienstnehmer, 
eine geringfügig beschäftigte Person oder einen 
Lehrling (im Folgenden: betroffene Person) über 
seine Zuordnung zur COVID-19-Risikogruppe zu 
informieren. Die Definition dieser allgemeinen 
Risikogruppe, die insbesondere schwere Erkran-
kungen zu berücksichtigen hat und sich aus 
medizinischen Erkenntnissen und wenn möglich 
aus der Einnahme von Arzneimitteln herleitet, ist 
durch Verordnung des Bundesministers für Sozi-
ales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz 
im Einvernehmen mit der Bundesministerin für 
Arbeit, Familie und Jugend auf Grundlage der 
Empfehlung einer Expertengruppe, die das Bun-
desministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege 
und Konsumentenschutz und das Bundesministe-
rium für Arbeit, Familie und Jugend einrichten, 
festzulegen. .... Die Verordnung kann rückwirkend 
mit dem Tag der Kundmachung dieses Bundesge-
setzes in Kraft treten.11)

(2) Der die betroffene Person behandelnde Arzt hat 
infolge des Informationsschreibens auf der Grund-
lage der Definition der COVID-19-Risikogruppe 
nach Abs 1 die individuelle Risikosituation der 
betroffenen Person zu beurteilen und gegebenen-
falls ein Attest ohne Angabe von Diagnosen über 
die Zugehörigkeit zur COVID-19-Risikogruppe aus-
zustellen (COVID-19-Risiko-Attest). Die Beurteilung 
der individuellen Risikosituation auf der Grund-
lage der Definition der COVID-19-Risikogruppe 
nach Abs 1 und die damit zusammenhängende 
Ausstellung eines COVID-19-Risiko-Attests ist auch 
unabhängig davon zulässig, dass die betroffe-
ne Person ein Informationsschreiben durch den 
Dachverband nach Abs 1 erhalten hat.
(3) Legt eine betroffene Person seinem Dienstge-
ber dieses COVID-19-Risiko-Attest vor, so hat sie 
Anspruch auf Freistellung von der Arbeitsleistung 
und Fortzahlung des Entgelts, außer
1. die betroffene Person kann ihre Arbeitsleistung 

in der Wohnung erbringen (Homeoffice) oder
2. die Bedingungen für die Erbringung ihrer 

Arbeitsleistung in der Arbeitsstätte können 

durch geeignete Maßnahmen so gestaltet wer-
den, dass eine Ansteckung mit COVID-19 mit 
größtmöglicher Sicherheit ausgeschlossen ist; 
dabei sind auch Maßnahmen für den Arbeits-
weg mit einzubeziehen.

Die Freistellung kann bis längstens 31. Mai 2020 
dauern. Dauert die COVID-19-Krisensituation 
über den 31. Mai 2020 hinaus an, so hat die Bun-
desministerin für Arbeit, Familie und Jugend im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Sozi-
ales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz 
durch Verordnung den Zeitraum, in dem eine 
Freistellung möglich ist, zu verlängern, längstens 
jedoch bis zum 31. Dezember 2020.12) Eine Kündi-
gung, die wegen der Inanspruchnahme der Dienst-
freistellung ausgesprochen wird, kann bei Gericht 
angefochten werden.
(4) Der Dienstgeber hat Anspruch auf Erstattung 
des an den Dienstnehmer bzw. Lehrling zu leis-
tenden Entgelts, der für diesen Zeitraum abzufüh-
renden Steuern und Abgaben sowie der zu ent-
richtenden Sozialversicherungsbeiträge, Arbeitslo-
senversicherungsbeiträge und sonstigen Beiträge 
durch den Krankenversicherungsträger, unabhän-
gig davon, von welcher Stelle diese einzuheben 
bzw. an welche Stelle diese abzuführen sind. Von 
diesem Erstattungsanspruch sind politische Partei-
en und sonstige juristische Personen öffentlichen 
Rechts, ausgenommen jene, die wesentliche Teile 
ihrer Kosten über Leistungsentgelte finanzieren 
und am Wirtschaftsleben teilnehmen, ausgeschlos-
sen. Der Antrag auf Ersatz ist spätestens sechs 
Wochen nach dem Ende der Freistellung unter 
Vorlage der entsprechenden Nachweise beim Kran-
kenversicherungsträger einzubringen. Der Bund 
hat dem Krankenversicherungsträger die daraus 
resultierenden Aufwendungen aus dem COVID-19-
Bewältigungsfonds zu ersetzen.
...“
Eine nähere Behandlung all dieser Regelungen ist 
im vorliegenden Zusammenhang nicht möglich. 
Dies gilt umso mehr für die flankierenden Maß-
nahmen im Hinblick auf Kurzarbeit bzw in der AlV. 
Daher soll in der Folge nur auf jene Bestimmungen 
eingegangen werden, die eine besonders deutliche 
Veränderung der bisherigen Rechtslage bewirkt zu 
haben scheinen. Das sind zum einen die Ergänzun-
gen in § 1155 ABGB (2.) und zum anderen die Vor-
kehrungen zu Gunsten von besonders vulnerablen 
Bevölkerungsgruppen, konkret in § 18b AVRAG 
(3.) bzw in § 735 ASVG (4.).13) Bei deren Analyse 
wird besonders darauf zu achten sein, in welchem 
Kontext diese Vorschriften stehen und wie dort 
entstehende Widersprüche möglichst vermieden 
werden könnten.

10) Eigentlich handelt es sich hier mehr um Klarstellungen, vgl bereits 
Risak, Arbeitsunfall im Homeoffice: Alles neu durch das 3. COVID-19-
Gesetz? CuRe 2020/29. Siehe im Übrigen den unmittelbar folgenden 
Beitrag von R. Müller in diesem Heft, DRdA 2020, 311 ff.

11) Vgl inzwischen BGBl II 2020/203.
12) Durch die V BGBl II 2020/230 wurde dieser Zeitraum vorerst bis zum 

Ablauf des 30.6.2020 verlängert.
13) Das Thema „Home-Office“ wird Gegenstand einer eigenständigen 

Abhandlung sein, und zwar bereits in Heft 6/2020.
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2. Die Änderungen in § 1155 
ABGB14)

2.1. Betretungsverbot als höhere Gewalt 
oder Grund auf Seiten des AG?

Wie ausgeführt, wurde § 1155 ABGB durch das 2. 
COVID-19-Gesetz um die Abs 3 und 4 erweitert. 
Der Initiativantrag ([IA] 397/A BlgNR 27. GP) dafür 
ging offenkundig von der Prämisse aus, dass AN, 
die auf Grund eines verordneten Betretungsverbots 
nicht beschäftigt werden können, keinen Anspruch 
auf Fortzahlung ihres Entgelts haben. Tatsächlich 
wurde die Rechtsauffassung vertreten, dass AG, 
die auf Grund des Betretungsverbots ihre Betriebe 
geschlossen haben, nicht (mehr) verpflichtet seien, 
Entgelt an ihre AN zu zahlen.15) Als Begründung 
wurde § 4 Abs 2 COVID-19-MaßnahmenG ins 
Treffen geführt, der § 20 EpidemieG außer Kraft 
gesetzt hat, womit auch dessen § 32 nicht mehr gel-
ten soll. Diese Bestimmung sieht in Abs 3 vor, dass 
AN, die in einem gem § 20 EpidemieG beschränk-
ten oder geschlossenen Unternehmen beschäf-
tigt sind, einen Vergütungsanspruch in Höhe des 
regelmäßigen Entgelts gem Entgeltfortzahlungsge-
setz (EFZG) haben. Da die Spezialnorm des § 32 
EpidemieG nicht mehr zur Anwendung komme, 
seien AG nicht mehr verpflichtet, das Entgelt fort-
zuzahlen. Das verordnete Betretungsverbot sei als 
„höhere Gewalt“ iSd § 1155 ABGB zu qualifizieren. 
Bei „höherer Gewalt“ hätten die AN das Entgeltri-
siko und damit den Schaden im Falle eines Betre-
tungsverbots selbst zu tragen.16)

Um den betroffenen AN dennoch einen Entgeltfort-
zahlungsanspruch zu garantieren, wurde in § 1155 
Abs 3 ABGB klargestellt, dass die Maßnahmen 
nach dem COVID-19-MaßnahmenG als „Umstände, 
die auf Seiten des Dienstgebers liegen“ iSd Abs 1 
dieser Bestimmung „gelten“. Das Betretungsverbot 
ist offenbar kein solcher Umstand, der auf Seiten 
des AG liegt, sondern gilt bloß – auf Grund der 
nunmehrigen Anordnung – als solcher.17) Da durch 
die Novellierung des § 1155 ABGB im Ergebnis 
die AG vom Gesetzgeber in die Pflicht genommen 
werden, soll die Verpflichtung zur Entgeltfortzah-

lung zum einen zunächst nur zeitlich befristet 
gelten. Zum anderen sollen die AG nicht alleine 
dieses „Sonderopfer“ leisten, sondern müssen auch 
die AN ihren Anteil beitragen: Der Verbrauch von 
Urlaub und Zeitausgleich soll nunmehr offenbar 
vom AG einseitig angeordnet werden können.
Der Gesetzgeber ist freilich von unzutreffenden 
Prämissen ausgegangen.18) Denn es ist weder gesi-
chert, dass (1.) durch das COVID-19-MaßnahmenG 
das Entgeltrisiko auf die AN überwälzt wurde, 
noch (2.) das verordnete Betretungsverbot als 
höhere Gewalt zu qualifizieren ist.

2.1.1. Wer trägt das Entgeltrisiko?

§ 32 Abs 3 EpidemieG räumt AN, die von Betriebs-
schließungen bzw -beschränkungen gem § 20 leg 
cit betroffen sind, einen Anspruch auf „Vergütung“ 
ein. Diese ist nach dem regelmäßigen Entgelt gem 
EFZG zu bemessen, ihre Auszahlung hat über die 
AG zu erfolgen. Bei Auszahlung geht der Vergü-
tungsanspruch der AN gegenüber dem Bund im 
Wege einer Legalzession auf die AG über. Diese 
Konstruktion scheint davon auszugehen, dass im 
Falle einer Betriebsschließung gem § 20 leg cit kein 
unmittelbarer Entgeltfortzahlungsanspruch gegen-
über dem AG besteht.
Diese Lesart ist keineswegs zwingend. § 32 Abs 5 
EpidemieG enthält nämlich eine Subsidiaritäts-
bestimmung: Solange der AN einen Anspruch 
auf Entgeltfortzahlung gegenüber dem AG hat, 
geht dieser vor. Es ist daher keineswegs so, wie 
Friedrich behauptet,19) dass das Entgeltrisiko bei 
Betriebsschließungen nach dem EpidemieG weder 
der AG noch der AN, sondern im Ergebnis immer 
der Staat trägt. Auch Kietaibl/Wolf kann nicht bei-
gepflichtet werden, dass der Ersatzanspruch des 
AN gegenüber dem Staat das Fehlen eines Entgelt-
fortzahlungsanspruchs gegenüber dem AG voraus-
setzt.20) Diese Auffassung klammert § 32 Abs 5 
EpidemieG aus. Der Gesetzgeber geht vielmehr 
offenkundig davon aus, dass es auch im Anwen-
dungsbereich des EpidemieG Fälle eines Anspru-
ches auf Entgeltfortzahlung gegenüber dem AG 
gibt. Das können insb Ansprüche auf Fortzahlung 
des Entgelts gem § 1154b ABGB, § 2 EFZG bzw 
§ 8 AngG oder eben gem § 1155 ABGB sein.21) 
Gleichzeitig bringt das EpidemieG aber auch klar 
zum Ausdruck, dass das Entgeltrisiko im Falle 
einer angeordneten Betriebsschließung nicht die 
AN tragen sollen. Gem § 32 EpidemieG übernimmt 
dieses Risiko vielmehr primär der Bund. Das ist 
nur konsequent, da ja der Bund das Risiko durch 
seine behördlichen Anordnungen ausgelöst hat. 
Tatsächlich ist es fraglich, ob der Bund dieses 
gleichsam von ihm selbst geschaffene Risiko aus-
schließlich auf die AN überwälzen darf. Dass gera-
de jene, die das Risiko einer Betriebsschließung 
überhaupt nicht beherrschen können, letztlich 
das alleinige Entgeltrisiko tragen sollen, lässt sich 
sachlich – und zwar auch in einer Krise – kaum 
rechtfertigen.22)

Das muss auch für die Interpretation des § 4 Abs 2 
COVID-19-MaßnahmenG maßgeblich sein, will man 
unsachliche und damit verfassungswidrige Ergeb-

14) Vgl bereits Felten/Pfeil, COVID-19 und Entgeltfortzahlung, CuRe 
2020/19 bzw Felten in der JKU-Webinar-Reihe „Privatrecht in der 
Covid-19-Wirtschaftskrise“.

15) Vgl bereits https://www.derstandard.at/story/2000115861390/
geschlossene-betriebe-koennen-zahlung-von-loehnen-aussetzen, 
sowie zuletzt Kietaibl/Wolf in Resch, Corona-Handbuch1.01 Kap 3 
(Stand 15.5.2020, rdb.at) Rz 1 ff; Unterrieder, Entgeltfortzahlung wäh-
rend Betriebsschließung in der Pandemie, RdW_digitalOnly 2020/12.

16) https://www.derstandard.at/story/2000115861390/geschlossene-
betriebe-koennen-zahlung-von-loehnen-aussetzen; Kietaibl/Wolf 
in Resch, Corona-Handbuch1.01 Kap 3 (Stand 15.5.2020, rdb.at) 
Rz 1 ff.

17) Auch Kietaibl/Wolf in Resch, Corona-Handbuch1.01 Kap 3 (Stand 
15.5.2020, rdb.at) Rz 4, sprechen von einer „gesetzlichen Fiktion“.

18) Das haben wir bereits in CuRe 2020/19 in dieser Form vertreten, 
miss verständlich daher Friedrich, Entgeltfortzahlung nach § 1155 
ABGB und Covid-19, ZAS 2020, 161 f.

19) ZAS 2020, 161.
20) In Resch (Hrsg), Corona-Handbuch1.01 Kap 3 (Stand 15.5.2020, rdb.

at) Rz 1 FN 1.
21) Vgl dazu 2.2.
22) Ebenso Mazal, Entgeltfortzahlung bei pandemiebedingter Einschrän-

kung des sozialen Lebens, ecolex 2020, 280.
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nisse vermeiden.23) Deshalb ist eine Interpretation 
dieser Bestimmung, die zum Ergebnis hat, dass 
damit § 32 Abs 3 EpidemieG außer Kraft gesetzt 
wurde, überaus problematisch. Sie ist im Übrigen 
auch nicht zwingend, gerade, wenn man bedenkt, 
dass es sich hier um Sonderbestimmungen auf 
Grund einer Ausnahmesituation handelt, die jeden-
falls im Zweifel nicht weit ausgelegt werden dürfen. 
§ 4 Abs 2 COVID-19-MaßnahmenG spricht nämlich 
lediglich davon, dass „die Bestimmungen des Epi-
demiegesetzes ... betreffend die Schließung von 
Betriebsstätten nicht zur Anwendung“ kommen, 
sobald der zuständige Minister eine entsprechende 
V erlassen hat. Diese Bestimmungen finden sich in 
§ 20 EpidemieG, der Vergütungsanspruch hingegen 
in dessen § 32. Dort ist also nicht die Schließung 
von Betriebsstätten geregelt, sondern lediglich ihre 
Rechtsfolgen. Gem § 4 Abs 3 COVID-19-Maßnah-
menG bleiben aber alle anderen Bestimmungen 
des EpidemieG unberührt. Die Differenzierung 
zwischen dem Tatbestand und seinen Rechtsfolgen 
stützt sich also auf eine Auslegung, die sowohl § 4 
Abs 2 als auch § 4 Abs 3 EpidemieG berücksichtigt 
und gleichzeitig ein unsachliches Ergebnis zu ver-
meiden versucht.24)

Nicht zuletzt im Wege einer verfassungskonformen 
Interpretation spricht also viel dafür, dass zumin-
dest der Vergütungsanspruch der AN gem § 32 
Abs 3 EpidemieG vom COVID-19-MaßnahmenG 
unberührt bleibt und somit weiterhin besteht.25) 
Lediglich die Notwendigkeit, dass die Betriebs-
schließung bzw -beschränkung auf § 20 EpidemieG 
zurückzuführen ist, besteht nun nicht mehr, da 
§ 20 EpidemieG bei einem verordneten Betretungs-
verbot gem § 4 Abs 2 COVID-19-MaßnahmenG 
nicht mehr zur Anwendung kommt. Dass aber ein 
Betretungsverbot eine Beschränkung des Betriebs 
darstellt, ist unzweifelhaft, so dass der Anwen-
dungsbereich des § 32 Abs 3 EpidemieG dem 
Grunde nach weiterhin erfüllt ist. Im Übrigen wird 
lediglich in Abs 1, nicht hingegen auch in Abs 3 
des § 32 EpidemieG auf § 20 leg cit verwiesen. 
Hätte der Gesetzgeber den Vergütungsanspruch 
gem § 32 Abs 3 ausschließen wollen, so hätte er 
das wohl explizit machen müssen und nicht noch 
ausdrücklich klarstellen dürfen, dass das Epide-
mieG ansonsten unberührt bleibt.

2.1.2. Betretungsverbot als höhere Gewalt?

Folgt man dieser – auf eine ausgewogene Risikover-
teilung und damit letztlich Verfassungskonformität 
bedachten – Interpretation des § 4 Abs 2 COVID-
19-MaßnahmenG nicht, so hat dies dennoch nicht 
zur Konsequenz, dass die AN das Entgeltrisiko 
bei einem verordneten Betretungsverbot zu tra-
gen haben. Denn es handelt sich nicht zwingend 
um einen Fall „höherer Gewalt“, zumal man sich 
die Frage stellen muss, ob für diese allgemeinen 
Regeln des Zivilrechts zur „höheren Gewalt“ im 
Arbeitsverhältnis überhaupt Platz ist.
Eine gesicherte Dogmatik zu den Auswirkungen 
höherer Gewalt auf den Entgeltanspruch des AN 
gibt es nämlich nur vermeintlich.26) Klar ist, dass 
eine explizite Regelung, welche „höhere Gewalt“ 

anerkennt und in diesem Fall den AG von der Ent-
geltpflicht entbindet, nicht existiert. Zuweilen wird 
daher § 1447 ABGB ins Treffen geführt, demzufolge 
alle wechselseitigen Verbindlichkeiten aufgehoben 
sind, sollte durch „zufällige Unmöglichkeit“ die 
Erfüllung einer Verbindlichkeit nicht möglich sein. 
Zur „zufälligen Unmöglichkeit“ gehören nach der 
hM auch Fälle höherer Gewalt.27) Dabei handelt es 
sich um einen allgemeinen Grundsatz des Schuld-
rechts28) – jedoch mit einer wichtigen Ausnahme: 
Es ist allgemein anerkannt, dass § 1155 ABGB das 
Leistungsstörungsrecht des allgemeinen Zivilrechts 
für den Dienstvertrag modifiziert.29) Bereits die 
Materialien zur III. Teilnovelle des ABGB, mit der 
§ 1155 eingeführt wurde, stellen klar, dass der AG 
auch für Zufälle einzustehen hat.30) Entscheidend 
für den Entgeltanspruch des AN ist, ob der Zufall 
„auf Seiten des DG“ liegt.31) Zuweilen wird in die-
sem Zusammenhang auch von der „DG-Sphäre“ 
gesprochen.
In einem zweipersonalen Verhältnis ist klar, dass 
dort, wo es eine „DG-Sphäre“ gibt, auch eine 
„AN-Sphäre“ existieren muss. Eine Dienstverhin-
derung „auf Seiten des AN“ wäre etwa, wenn der 
AN wegen Erkrankung nicht arbeitsfähig ist. Für 
diesen Fall hat der Gesetzgeber freilich aus sozial-
politischen Gründen dennoch dem AG zumindest 
vorerst das Entgeltrisiko aufgebürdet (vgl bloß 
§ 1154b ABGB). Keineswegs gesichert ist hinge-
gen, dass es auch eine dritte, sogenannte „neutrale 
Sphäre“ geben muss.32) Die Existenz des § 1155 als 
Ausnahme von der Regel des § 1447 ABGB spricht 
eher dagegen. Hinzukommt, dass die „neutrale 

23) IdS wohl auch Matzka in seinem Standard-„Kommentar der Ande-
ren“, Husch-pfusch-Gesetze, zahllose Erlässe: Das Virus im Maßnah-
mengesetz, vom 7.4.2020 (abrufbar unter https://www.derstandard.
at/story/2000116589247/husch-pfusch-gesetze-zahllose-erlaesse-
das-virus-im-massnahmengesetz).

24) Ein solcher methodischer Ansatz erscheint somit wohl weniger 
„gewagt“, als die Regelung des § 4 Abs 3 EpidemieG in diesem 
Zusammenhang unerwähnt zu lassen, wie Friedrich, ZAS 2020, 161, 
das tut.

25) So wohl auch Kietaibl/Wolf in Resch, Corona-Handbuch1.01 Kap 3 
(Stand 15.5.2020, rdb.at) Rz 9, die dieser Regelung aber dann 
„geringe praktische Bedeutung“ beimessen.

26) IdS offenbar Kietaibl/Wolf in Resch, Corona-Handbuch1.01 Kap 3 
(Stand 15.5.2020, rdb.at) Rz 1; Rebhahn in Neumayr/Reissner (Hrsg), 
ZellKomm3 § 1155 ABGB Rz 30, hält hingegen treffend fest: „Über-
legungen betreffend eine neutrale Sphäre tragen zur Problemlösung 
nicht bei, weil es bei dieser „Sphäre“ stets nur um das Komplement 
zu Risikozuweisungen der konkreten Normen geht.“

27) Holly in Kletečka/Schauer, ABGB-ON1.05 § 1447 (Stand 1.8.2019, 
rdb.at) Rz 16.

28) Holly in Kletečka/Schauer, ABGB-ON1.05 § 1447 (Stand 1.8.2019, 
rdb.at) Rz 3.

29) Rebhahn in ZellKomm3 § 1155 Rz 1.
30) AB 78 BlgHH 21. Sess 1912, 221; ausführlich zur Genese Naderhirn, 

Gedanken zur Entgeltfortzahlungspflicht des Arbeitgebers bei höherer 
Gewalt, DRdA 2005, 17.

31) Rebhahn in ZellKomm3 § 1155 Rz 30; Pfeil in Schwimann/Kodek, 
ABGB4 § 1155 Rz 12.

32) IdS auch Rebhahn in ZellKomm3 § 1155 ABGB Rz 30, der selbst 
festhält, dass Überlegungen betreffend eine neutrale Sphäre zur 
Problemlösung nichts beitragen. Kritisch auch Mazal, Entgeltfortzah-
lung bei pandemiebedingter Einschränkung des sozialen Lebens, 
ecolex 2020, 280; Naderhirn, Gedanken zur Entgeltfortzahlungspflicht 
des Arbeitgebers bei höherer Gewalt, DRdA 2005, 25; Gehartl, 
Entgeltfortzahlung: Probleme der neutralen Sphäre, DRdA 2007, 
21 ff; eine solche dezidiert ablehnend Aichberger-Beig, Coronavirus: 
Kein Arbeitsentgelt bei durch „allgemeine Kalamität“ verursachten 
Betriebsschließungen? ecolex 2020, 283; sowie zuletzt Haider, 
§ 1155 ABGB in der COVID-19-Krise, DRdA-infas 2020, 200 f.
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Sphäre“ keineswegs „neutral“ ist.33) Sie soll ja zur 
Konsequenz haben, dass § 1155 ABGB nicht greift 
und der AN deshalb auch kein Entgelt bekommt. 
Im Ergebnis besteht also kein Unterschied, ob die 
Dienstleistung aus Gründen unterbleibt, die der AN 
verschuldet hat oder aus der „neutralen Sphäre“ 
stammen: Das Entgeltrisiko trägt in beiden Fällen 
letztlich der AN. Von einer „neutralen Sphäre“ kann 
also mit Blick auf die Rechtsfolgen keine Rede 
sein.
Darüber hinaus tendiert auch die Rsp, jedenfalls 
im Anwendungsbereich des § 1154b Abs 5 ABGB, 
dazu, Naturereignisse, die dazu führen, dass der 
AN die geschuldeten Dienste nicht erbringen kann, 
entweder der einen oder der anderen Partei zuzu-
ordnen. Nach der Judikatur stellt es einen wichtigen 
die Person des DN betreffenden Grund dar, wenn 
der AN die geschuldete Arbeit nicht aufnehmen 
kann, weil er auf Grund widriger Witterungsver-
hältnisse oder sonstiger Verkehrsstörungen nicht in 
den Betrieb gelangt.34) Das wirtschaftliche Risiko 
solcher Naturereignisse soll im Anwendungsbe-
reich des § 1154b Abs 5 ABGB nicht der AN tragen. 
Weshalb im Anwendungsbereich des § 1155 ABGB 
anderes gelten soll, ist wenig einsichtig. Es lässt 
sich kaum argumentieren, dass der wirtschaftlich 
und persönlich abhängige AN das Entgeltrisiko in 
diesen Fällen zur Gänze tragen soll, während die-
ses Abhängigkeitsverhältnis ansonsten der Grund 
dafür ist, dass Entgeltschmälerungen im Arbeitsver-
hältnis auch bei Schlecht- oder Minderleistungen 
unzulässig sind und selbst zu viel gezahltes Entgelt 
nicht zurückgefordert werden kann, wenn es gut-
gläubig empfangen und verbraucht wurde.35) Das, 
was Friedrich einen „holprigen Vergleich“ nennt,36) 
ist eine systematische Zusammenschau, die ver-
deutlichen soll, dass einerseits ein Durchgriff auf 
den Entgeltanspruch des AN selbst bei subjektiver 
Vorwerfbarkeit weitgehend abgelehnt wird und 
andererseits zum Schutz des Entgeltanspruches 
sogar allgemeine zivilrechtliche Grundsätze modi-
fiziert werden. Diesen hohen Stellenwert des Ent-
geltschutzes kann man auch im Anwendungsbe-
reich des § 1155 ABGB nicht einfach ausblenden, 
insb wenn man bedenkt, dass dessen Neufassung 
im Zuge der III. Teilnovelle darauf abzielte, genau 
diesen sicherzustellen.37) Der bloße Verweis auf 

den Grundsatz „Ohne Entgelt keine Arbeit“ taugt 
deshalb auch nicht als Gegenbeweis,38) geht es 
doch darum, dessen Reichweite erst auszuloten. 
Ein Blick auf das Gesamtsystem legt vielmehr 
nahe, dass die Schutzfunktion des Arbeitsrechts 
sich nicht ohne Weiteres mit der These von der 
„höheren Gewalt“39) verträgt und zumindest eine 
restriktive Sicht der sonst in Austauschverhältnis-
sen geltenden Regel „ohne Leistung auch kein 
Entgelt“ erfordert.
Das entspricht im Übrigen auch der Rsp des OGH. 
Naturereignisse – ebenso wie Seuchen – sind nach 
der Judikatur nur dann als „allgemeine Kalamität“ 
zu qualifizieren und damit der sogenannten „neu-
tralen Sphäre“ zuzuordnen, wenn ihre Auswirkun-
gen über die AG-Sphäre hinaus in vergleichbarer 
Weise die Allgemeinheit treffen.40) Dabei gilt es zu 
bedenken, dass im konkreten Fall nicht die Krank-
heit selbst, sondern erst das verordnete Betre-
tungsverbot dazu geführt hat, dass die verspro-
chenen Dienste nicht zustande gekommen sind. 
Oder anders ausgedrückt: Nicht die Seuche selbst, 
sondern die behördliche Anordnung ist letztlich 
der entscheidende Grund bzw die vermeintliche 
„höhere Gewalt“. Dass dieser behördliche Akt 
auf eine Krankheit zurückzuführen ist, sagt dabei 
noch nicht viel aus. Der bloße Umstand, dass eine 
anzeigepflichtige Krankheit iSd EpidemieG ausge-
brochen ist, heißt noch nicht, dass sich betroffene 
Betriebe auf höhere Gewalt berufen und die Ent-
geltzahlungen aussetzen können. Dasselbe gilt für 
den Umstand, dass eine behördliche Anordnung 
getroffen wurde. Aus Sicht der Vertragsparteien 
macht es tatsächlich auch keinen Unterschied, ob 
ein Betrieb auf Grundlage des § 20 EpidemieG 
geschlossen wird oder wegen mangelhafter Hygie-
ne. In beiden Fällen ist der Grund der Betriebs-
schließung eine behördliche Anordnung, die nicht 
in der Ingerenz des AG liegt. Bei mangelhafter 
Hygiene bestünde aber wohl kein Zweifel, dass 
die AN gem § 1155 ABGB einen Entgeltfortzah-
lungsanspruch hätten, selbst wenn den AG kein 
Verschulden trifft. Dem könnte man nun entgegen-
halten, dass es sich bei den Maßnahmen nach dem 
COVID-19-MaßnahmenG im Gegensatz zum Epide-
mieG eben nicht um individuell-konkrete, sondern 
um generell-abstrakte Maßnahmen handelt. Das 
könnte die Betroffenheit der Allgemeinheit und 
damit das Vorliegen einer „allgemeinen Kalamität“ 
indizieren.41)

Allerdings wurde zu Recht bereits mehrfach darauf 
hingewiesen, dass für den Fall, dass tatsächlich die 
Allgemeinheit betroffen ist, ein Anspruch auf Ent-
geltfortzahlung regelmäßig bereits deshalb nicht 
bestehen wird, weil der AN – auf Grund der all-
gemeinen Betroffenheit – seinerseits nicht in der 
Lage ist, seine Dienste anzubieten.42) Oder anders 
ausgedrückt: Bei einer „allgemeinen Kalamität“ 
wird es typischerweise (auch) an der Leistungs-
bereitschaft des AN fehlen, was wiederum einen 
Entgeltfortzahlungsanspruch gem § 1155 Abs 1 
ABGB ausschließt. Im Fall der COVID-19-Siche-
rungsmaßnahmen hat der Verordnungsgeber aller-
dings alles unternommen, um die entsprechenden 
Rahmenbedingungen zu schaffen, damit AN ihre 

33) So zu Recht auch Aichberger-Beig, Coronavirus: Kein Arbeitsentgelt 
bei durch „allgemeine Kalamität“ verursachten Betriebsschließungen? 
ecolex 2020, 283.

34) Grundlegend OGH 9 ObA 202/87 ZAS 1988, 167 (Schnorr) = JBl 
1988, 802 (Holzer).

35) Vgl zum einen nur OGH 9 ObA 19/93 wbl 1993, 223, zum anderen 
bereits OGH-Judikatur 33 neu SZ 11/86 = Arb 3893; so bereits Fel-
ten/Pfeil, COVID-19 und Entgeltfortzahlung, CuRe 2020/19.

36) ZAS 2020, 161.
37) Ähnlich nun auch Haider, DRdA-infas 2020, 201.
38) Kietaibl/Wolf in Resch (Hrsg), Corona-Handbuch1.01 Kap 3 (Stand 

15.5.2020, rdb.at) Rz 1 FN 1.
39) IdS auch Aichberger-Beig, Coronavirus: Kein Arbeitsentgelt bei durch 

„allgemeine Kalamität“ verursachten Betriebsschließungen? ecolex 
2020, 283.

40) OGH 9 ObA 202/87 ZAS 1988, 167 (Schnorr) = JBl 1988, 802 (Hol-
zer).

41) IdS Friedrich, ZAS 2020, 161.
42) Vgl Naderhirn, Gedanken zur Entgeltfortzahlungspflicht des Arbeitge-

bers bei höherer Gewalt, DRdA 2005, 25 mwN; ihr folgend insb auch 
Pfeil in Schwimann/Kodek, ABGB4 § 1155 Rz 14.
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Dienste weiterhin anbieten können. So gilt das 
Verbot, öffentliche Orte zu betreten, insb dann 
nicht, wenn es für berufliche Zwecke erforderlich 
ist.43) Ansonsten soll möglichst die Ausübung der 
vereinbarten Tätigkeit außerhalb der Betriebsstätte, 
also zu Hause im Wege der Telearbeit, ermöglicht 
werden.44) Selbst Beherbergungsbetriebe durften 
weiterhin betreten werden, wenn dies aus beruf-
lichen Gründen erfolgt.45) Das alles sind letztlich 
Maßnahmen, welche die Leistungsbereitschaft der 
AN sicherstellen und gleichzeitig eine „allgemeine 
Betroffenheit“ verhindern (sollen).
Gegen die Sichtweise, dass es sich bei den COVID-
19-Sicherungsmaßnahmen um eine allgemeine 
Kalamität handelt, lässt sich ferner einwenden, 
dass ein Betretungsverbot nicht zwingend eine 
Betriebsschließung zur Konsequenz haben muss. 
Das ist primär eine unternehmerische Entschei-
dung, die zB davon abhängen wird, ob der Betrieb 
auch online aufrechterhalten werden kann oder die 
AN vielleicht auch in anderen Bereichen eingesetzt 
werden können.46) Dieser – zweifelsfrei stark ein-
geschränkte, aber dennoch weiterhin bestehende – 
unternehmerische Entscheidungsspielraum spricht 
gegen eine „allgemeine Betroffenheit“, der man 
sich nicht entziehen kann. Und darum muss es 
wohl letztlich gehen, wenn von einer „allgemeinen 
Kalamität“ die Rede ist. Die Frage, ob das Ereig-
nis groß- oder kleinflächig auftritt, kann in die-
sem Zusammenhang daher allenfalls Indizwirkung 
haben. Einem großflächig auftretenden Phänomen 
kann man sich durch organisatorische Maßnahmen, 
wie zB der Wahl des Betriebsstandortes, typischer-
weise weniger leicht entziehen, wie einem klein-
flächigen. Eine eigenständige rechtliche Bedeu-
tung kommt der flächenmäßigen Ausbreitung oder 
Anzahl der betroffenen Betriebe aber wohl eher 
nicht zu.47) Die mit dem Betretungsverbot zumeist 
einhergehenden Betriebseinschränkungen können 
darüber hinaus weitgehend durch die großzügige 
COVID-19-Kurzarbeitsregelung abgefedert werden. 
Im Falle des COVID-19-MaßnahmenG liegt also eine 
Betriebsschließung ungleich mehr in der Ingerenz 
des AG als nach dem EpidemieG. Das ist auch nach 
der Rsp von Bedeutung: Können auf Grund eines 
Elementarereignisses – im konkreten Fall starker 
Schneefall – AN nicht zum Betrieb gelangen, ist es 
aber mit dem verfügbaren Personal grundsätzlich 
möglich, an einigen Maschinen die Produktion auf-
zunehmen, so ist die vorübergehende Stilllegung 
des Betriebs letztlich nicht „höherer Gewalt“, son-
dern – als primär betriebswirtschaftlich motivierte 
Entscheidung – der AG-Sphäre zuzurechnen.48) 
Nichts anderes kann letztlich für den konkreten 
Fall gelten: Bei Betriebsschließungen als Reakti-
on auf das verordnete Betretungsverbot handelt es 
sich nicht um „höhere Gewalt“, sondern um eine 
unternehmerische Entscheidung und damit – um 
mit den Worten des ABGB zu sprechen – letztlich 
um einen Umstand, der iSd § 1155 leg cit auf Seiten 
des DG liegt. Insofern ist es tatsächlich nicht erfor-
derlich, zwischen unmittelbarer und mittelbarer 
Betroffenheit zu unterscheiden.49)

Das bedeutet freilich zusammengefasst, dass es gar 
keiner Ergänzung des § 1155 ABGB um die Abs 3 

und 4 bedurft hätte, da der Fall der Betriebsschlie-
ßung auf Grund eines verhängten Betretungsver-
bots ohnehin unter Abs 1 zu subsumieren ist.

2.2. Verhältnis ABGB – ASVG – EpidemieG

Hält man sich dies vor Augen, so zeigt sich, dass 
eigentlich mit dem EpidemieG, das zunächst auch 
die primäre Rechtsgrundlage zur Bekämpfung des 
Corona-Virus in Österreich war, das Auslangen zu 
finden gewesen wäre. Auch die Regelung des § 4 
Abs 2 COVID-19-MaßnahmenG erweist sich letzt-
lich als arbeitsrechtlich überflüssig. Die eigentliche 
Intention dahinter war wohl, sicherzustellen, dass 
der Bund nicht mit überbordenden Forderungen 
von AG auf Ersatz der Vergütungen gem § 32 
EpidemieG konfrontiert wird. Freilich trägt der 
Bund selbst im Anwendungsbereich des Epide-
mieG nicht ausschließlich das Entgeltrisiko. § 32 
Abs 5 EpidemieG sieht vielmehr vor, dass auf den 
gebührenden Vergütungsbetrag jene Beträge anzu-
rechnen sind, „die dem Vergütungsberechtigten 
wegen einer solchen Erwerbsbehinderung nach 
sonstigen Vorschriften oder Vereinbarungen sowie 
aus einer anderweitigen während der Zeit der 
Erwerbsbehinderung aufgenommenen Erwerbs-
tätigkeit zukommen“. Diese Regelung ist nichts 
anderes als eine Subsidiaritätsklausel. Andere 
Ansprüche gehen jenem auf Vergütung gem § 32 
EpidemieG vor. Das können auch solche auf Ent-
geltfortzahlung gegenüber dem AG sein, insb gem 
§ 2 EFZG bzw § 8 AngG im Fall einer diagnostizier-
ten COVID-19-Erkrankung oder gem § 1155 ABGB. 
MaW: Die Anwendbarkeit des EpidemieG schließt 
das Bestehen von Entgeltfortzahlungsansprüchen 
gegenüber dem AG nicht aus.
Ein weiterer Anspruch, der jenem nach § 32 Epi-
demieG vorgeht, ist der auf Krankengeld gem 
§ 138 ASVG. Zwar sieht § 143 ASVG seinerseits vor, 
dass der Anspruch auf Krankengeld in gewissen 
Fällen ruht, ua dann, wenn der Versicherte auf 
Grund gesetzlicher oder vertraglicher Bestimmun-
gen Anspruch auf Weiterleistung von mehr als 
50 vH der vollen Geld- und Sachbezüge iSd § 49 
Abs 1 ASVG vor dem Eintritt der Arbeitsunfähigkeit 
hat. Ein Entgeltfortzahlungsanspruch gem § 2 EFZG 
bzw § 8 Abs 1 AngG geht demnach dem Anspruch 
auf Krankengeld vor, solange zumindest 50 % des 
Entgelts zu leisten sind. Der Vergütungsanspruch 
gem § 32 Abs 3 EpidemieG ist von dieser Bestim-
mung allerdings wohl nicht erfasst. § 143 Abs 1 Z 3 
ASVG stellt auf die Weiterleistung der „Geld- und 
Sachbezüge“ ab und verweist in diesem Zusammen-
hang explizit auf § 49 Abs 1 ASVG; also auf den 

43) Vgl den schon eingangs zitierten § 2 Z 4 der VO BGBl II 2020/98.
44) Vgl noch einmal § 2 Z 4 VO BGBl II 2020/98.
45) § 4 Abs 3 Z 3 der VO BGBl II 2020/98.
46) So auch Gerhartl, Entgeltfortzahlung bei Coronavirus, ASoK 2020, 

164; sowie Haider, DRdA-infas 2020, 201.
47) IdS auch Naderhirn, DRdA 2005, 22; aA Friedrich, ZAS 2020, 159 

mwN sowie 161. 
48) OGH 9 ObA 202/87 ZAS 1988/21, 167 (Schnorr) = JBl 1988, 802 

(Holzer).
49) So auch Kietaibl/Wolf in Resch, Corona-Handbuch1.01 Kap 3 (Stand 

15.5.2020, rdb.at) Rz 6 f, die gleichwohl von einer anderen Prämisse 
ausgehen.
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sozialversicherungsrechtlichen Entgeltbegriff. Beim 
Anspruch nach § 32 Abs 3 EpidemieG handelt es 
sich aber nicht um einen Anspruch auf „Entgelt“ 
gegenüber dem DG oder einem Dritten, sondern – 
nach dem expliziten Wortlaut – um einen „Anspruch 
auf Vergütung gegenüber dem Bund“.50) Dh, die 
Ruhensbestimmung des § 143 Abs 1 Z 3 ASVG ist 
nicht einschlägig. Folgt man dem, so liegen keine 
konkurrierenden Subsidiaritätsbestimmungen vor. 
Vielmehr wäre der Fall – bei festgestellter COVID-
19-Erkrankung – jedenfalls vom ASVG erfasst, was 
zur Folge hätte, dass auch der Anspruch auf Kran-
kengeld gem § 138 ASVG jenem nach dem Epide-
mieG gem § 32 Abs 5 leg cit vorgeht.

2.3. Urlaubsverbrauch

2.3.1. Urlaubsverbrauch durch einseitige 
Anordnung?

Die gesetzliche Anordnung, dass der AG die Ent-
geltfortzahlung im Falle eines verordneten Betre-
tungsverbots zu leisten hat, wurde mit einem Recht 
des AG verknüpft, den Verbrauch von Urlaubs- und 
Zeitguthaben vom AN verlangen zu können. Die 
Ergänzung in § 1155 Abs 3 zweiter Satz iVm Abs 4 
hat offenkundig den Zweck, den Abbau von beste-
henden Ansprüchen auf Urlaub und Zeitausgleich 
zu ermöglichen, um so die Urlaubsrückstellungen 
in den Bilanzen reduzieren zu können und mehr 
Liquidität zu schaffen. Daneben handelt es sich 
aber wohl auch um eine Art „Selbstbehalt“ für die 
AN zur Kompensation der (vermeintlich) neuen 
Belastung der AG mit der Entgeltfortzahlungs-
pflicht gem § 1155 Abs 3 ABGB.51)

Das im Gegenzug dafür neu geschaffene Recht 
des AG, vom AN den Verbrauch von Urlaubs- 
und Zeitguthaben verlangen zu können, setzt auf 
Grund des Wortlauts und der Systematik zweierlei 
voraus: 1. muss der Betrieb vom Betretungsverbot 
gem COVID-19-MaßnahmenG betroffen sein und 
zusätzlich muss 2. dieses Betretungsverbot dazu 
geführt haben, dass die vertraglich vereinbarten 
Dienstleistungen auf Grund solcher Maßnahmen 
nicht zustande kommen.
Der Wortlaut des Abs 3 ist insoweit eindeutig, dass 
„Maßnahmen, die auf Grundlage des COVID-19-
Maßnahmengesetzes ..., die zum Verbot oder zu 
Einschränkungen des Betretens von Betrieben füh-
ren“ als Gründe gelten, die ein Verlangen des AG, 
Urlaub zu verbrauchen, rechtfertigen. Die bloße 
Betroffenheit des Betriebs von einem Betretungs-

verbot reicht allerdings nicht aus. Das Betretungs-
verbot muss vielmehr dazu geführt haben, dass, 
bezogen auf den konkreten AN, die vertraglich 
vereinbarte Dienstleistung auf Grund solcher Maß-
nahmen nicht zustande kommt. Daraus folgt im 
Umkehrschluss, dass selbst in Betrieben, die vom 
Betretungsverbot betroffen sind, eine einseitige 
Anordnung des Urlaubsverbrauchs nicht zulässig 
ist, wenn die Dienstleistungen weiterhin zustande 
kommen, zB weil der betreffende AN nunmehr in 
einem anderen Bereich eingesetzt wird oder die 
versprochenen Dienste von zu Hause via Telearbeit 
erbringt.52)

Unklar ist freilich, welches Recht dem AG kon-
kret aus § 1155 Abs 3 ABGB unter den genannten 
Voraussetzungen erwächst. Der Gesetzeswortlaut 
spricht davon, dass der AG „verlangen“ kann, dass 
der AN „in dieser Zeit“ Urlaubs- und Zeitguthaben 
verbraucht. Damit ist wohl jene Zeit gemeint, in 
welcher der Betrieb von einem Betretungsverbot 
betroffen ist und die Dienstleistungen deshalb 
nicht zu Stande kommen kann. Außerhalb dieses 
Zeitraums kann der AG den Urlaubsverbrauch 
somit nicht verlangen.
„Verlangen“ ist darüber hinaus etwas anderes als 
„einseitig anordnen“.53) Der AG kann wohl nicht 
den Zeitpunkt einseitig festlegen, zu dem Urlaubs- 
oder Zeitguthaben verbraucht werden müssen.54) 
Hätte das der Gesetzgeber gewollt, hätte er – so 
wie er es nur kurz zuvor in § 7a Arbeitsruhegesetz 
(ARG) zu Gunsten des AN gemacht hat55) – dem 
AG das Recht einräumen müssen, den „Zeitpunkt 
des Antritts“ des Urlaubs „einseitig zu bestimmen“. 
Auch in § 10 Abs 4 Arbeitszeitgesetz (AZG) ist iZm 
den durch die AZG-Novelle 201856) neu geschaffe-
nen Sonderüberstunden die Rede davon, dass der 
AN „bestimmen“ kann, ob er eine Abgeltung in Geld 
oder Zeitausgleich wünscht. Dem Umstand, dass der 
Gesetzgeber in § 1155 Abs 3 ABGB lediglich einen 
Urlaubsverbrauch „auf Verlangen“ des AG vorsieht, 
muss demnach normative Bedeutung zukommen; 
zumal im öffentlichen Dienstrecht – ebenfalls mit 
dem 2. COVID-19-Gesetz (!) – ein Recht geschaffen 
wurde, unter bestimmten Voraussetzungen den 
Verbrauch des Erholungsurlaubes einseitig anzu-
ordnen (vgl § 68 Abs 1 Beamten-Dienstrechtsgesetz 
[BDG] bzw § 27e Abs 1 Vertragsbedienstetengesetz 
[VBG]).57) Dem IA ist zu entnehmen, dass die-
ses einseitige Anordnungsrecht deshalb notwendig 
und gerechtfertigt erscheint, da der „öffentliche 
Dienstgeber nicht über jene Gestaltungsmöglich-
keiten verfügt, mit denen andere Arbeitgeber im 
Rahmen der Privatautonomie nachdrücklich auf 
einen Verbrauch des Erholungsurlaubs aus frühe-
ren Kalenderjahren hinwirken können“.58) Daraus 
lässt sich im Umkehrschluss folgern, dass in der 
Privatwirtschaft ein einseitiges Anordnungsrecht 
(selbst in der Krise) nicht erforderlich ist und es 
somit weiterhin einer individuellen Vereinbarung 
gem § 4 Abs 1 UrlG bedarf. Oder anders ausge-
drückt: Das Konsensprinzip des § 4 Abs 1 UrlG 
wird durch § 1155 Abs 3 ABGB nicht außer Kraft 
gesetzt, der AN wird lediglich – unter noch zu 
klärenden Voraussetzungen – verpflichtet, diesem 
Verlangen zu entsprechen.59)

50) Vgl § 32 Abs 3 EpidemieG.
51) So auch Kietaibl/Wolf in Resch, Corona-Handbuch1.01 Kap 3 (Stand 

15.5.2020, rdb.at) Rz 20.
52) Das soll ja nach dem letzten Satz der erwähnten Ausnahme in § 2 

Z 4 der V BGBl II 2020/98 sogar „vorzugsweise“ erfolgen; wie hier 
nun auch Haider, DRdA-infas 2020, 201.

53) AA Kietaibl/Wolf in Resch, Corona-Handbuch1.01 Kap 3 (Stand 
15.5.2020, rdb.at) Rz 17.

54) IdS auch Trost, Betriebsurlaube durch COVID 19-Gesetzgebung? 
CuRe 2020/7.

55) BGBl I 2019/22.
56) BGBl I 2018/53.
57) So bereits Trost, Betriebsurlaube durch COVID 19-Gesetzgebung? 

CuRe 2020/7.
58) IA 397 BlgNR 27. GP 42.
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Gleiches gilt im Wesentlichen für den Verbrauch 
von Zeitausgleich. Auch hier ist die Regel, dass 
gem § 19f AZG der Abbau von Zeitguthaben 
sowohl an Normalarbeitszeit (Abs 1) als auch aus 
Überstundenarbeit (Abs 2) im Einvernehmen zwi-
schen AG und AN zu erfolgen hat. Nur wenn ein 
solches Einvernehmen nicht zu Stande kommt, 
kann der AN unter bestimmten – relativ komplex 
geregelten – Voraussetzungen einseitig den Zeit-
ausgleich antreten. Auch in diesem Kontext spricht 
der Gesetzgeber davon, dass der AN „den Zeit-
punkt des Ausgleichs ... selbst bestimmen“ kann. 
Wenn nunmehr in § 1155 Abs 3 ABGB die Rede 
davon ist, dass „auf Verlangen des Arbeitgebers ... 
Zeitguthaben zu verbrauchen“ sind, so ist damit 
offenkundig etwas anderes als ein einseitiges 
Bestimmungsrecht gemeint. Dh, auch für den Ver-
brauch von Zeitausgleich hat weiterhin zu gelten, 
dass der konkrete Zeitpunkt zwischen AG und AN 
zu vereinbaren ist.
Allerdings haben sich nunmehr die „Vorzeichen“ für 
diese Vereinbarung geändert. Der normative Mehr-
wert des § 1155 Abs 3 ABGB liegt auch weniger in 
einem Initiativrecht des AG, das ja auch sonst nicht 
ausgeschlossen ist, man denke nur an Betriebsur-
laube. Vielmehr handelt es sich um eine Art „gesetz-
liche Vermutung“, dass der Urlaubsverbrauch (und 
vorerst wohl: nur) in diesem Zeitraum betrieblichen 
Interessen entspricht. Muss der AN nicht arbeiten, 
da dies schlichtweg nicht möglich ist, ist auch von 
einer hinreichenden Erholungsmöglichkeit iSd § 4 
Abs 1 UrlG für den AN auszugehen. Über diesen 
Weg kann also § 1155 Abs 3 ABGB zum – vielfach 
wohl auch konkludenten – Abschluss einer Urlaubs-
vereinbarung führen. Mit einem Automatismus oder 
gar einem einseitigen Anordnungsrecht ist das frei-
lich nicht gleichzusetzen. Der Gegenbeweis steht 
dem AN weiterhin offen.
Dass hier kein bedingungsloses Weisungsrecht des 
AG bestehen kann,60) bestätigen auch weitere Über-
legungen. Zum einen könnten sonst auch andere 
zwingende AN-Ansprüche (insb auf Entgeltfortzah-
lung bei Krankheit oder wegen Pflegefreistellung) 
ausgehebelt werden, die nach der unverändert 
weiter bestehenden gesetzlichen Anordnung der 
Festlegung eines Urlaubstermins (und zwar selbst 
bei „regulärer“ Vereinbarung) entgegenstehen (vgl 
§ 4 Abs 2 UrlG).
Gegen eine Interpretation des § 1155 Abs 3 ABGB, 
die dem AG das Recht zur einseitigen Anordnung 
des Verbrauchs von Urlaubsguthaben einräumt, 
spricht weiters, dass ein solches Verständnis der 
Neuregelung einen völlig unerwünschten sozi-
alpolitischen Effekt hätte: Offene Urlaubs- und 
Zeitausgleichsguthaben waren bis dato ein zen-
trales Argument, sich für die Kurzarbeit an Stelle 
der Kündigung zu entscheiden. Würde nunmehr 
die Möglichkeit bestehen, während des Laufs der 
Kündigungsfrist noch Urlaub und Zeitausgleich 
einseitig abzubauen, so könnte das verstärkt zur 
Auflösung von Arbeitsverhältnissen führen – eine 
Reaktion auf das verordnete Betretungsverbot, die 
der Gesetzgeber (zusammen mit den Sozialpart-
nern) durch die Flexibilisierung der Kurzarbeitsre-
gelungen gerade vermeiden wollte.

Und schließlich sollte nicht vergessen werden, 
dass die Anordnung in § 1155 Abs 3 Satz 2 ABGB 
gleichsam als Abtausch zur Anordnung in Satz 1 
dieser Bestimmung zu sehen ist. Insofern stimmt 
es tatsächlich, dass sich der Anwendungsbereich 
der beiden Regelungen deckt.61) Wenn aber Satz 1, 
wie oben (2.1.) ausgeführt, nicht schlechthin bei 
jedem mit Corona zusammenhängenden Nicht-
zustandekommen der Arbeitsleistung zur Anwen-
dung kommen kann, ist auch das Recht des AG, 
Urlaubsverbrauch zu verlangen und die damit 
korrespondierende Verpflichtung der AN, diesem 
Verlangen nachzukommen, entsprechend enger zu 
verstehen.
Was nun das Ausmaß der betroffenen Urlaubsan-
sprüche betrifft, stellt § 1155 Abs 4 Z 1 ABGB klar, 
dass solche aus dem laufenden Urlaubsjahr nur 
in einem Ausmaß von zwei Wochen verbraucht 
werden müssen. Das bedeutet im Ergebnis eine 
Beschränkung der Verpflichtung zum Verbrauch 
von Urlaub. Urlaubsansprüche, die aus vorher-
gehenden Urlaubsjahren resultieren, unterliegen 
dieser Beschränkung auf zwei Wochen hingegen 
nicht. In diesem Fall greift bloß der „Acht-Wochen-
Deckel“ gem § 1155 Abs 4 Z 3 ABGB.
Entscheidend ist somit, was unter dem „laufenden“ 
Urlaubsjahr zu verstehen ist. IS einer Wortlautin-
terpretation sollte klar sein, dass Urlaubsjahre, die 
bereits vor dem Inkrafttreten des § 1155 Abs 3 
ABGB geendet haben, nicht mehr „laufen“.
Es kann durchaus problematisiert werden, ob diese 
Zwei-Wochen-Regelung nicht zu grob ist, weil 
sie AN, die zB im Winter noch drei Wochen weg 
waren, jegliche Chance auf einen bezahlten Som-
merurlaub nehmen würde, wenn der AG von den 
Möglichkeiten des § 1155 Abs 3 ABGB Gebrauch 
macht, während andere AN diese Chance noch 
haben. Solche Zufälligkeiten sind dem UrlG aber 
nicht fremd, weil etwa nach § 10 Abs 1 eine Aliquo-
tierung der Ersatzleistung vorgesehen ist, wenn das 
Arbeitsverhältnis während des Urlaubsjahres endet. 
AN, die schon mehr Urlaub konsumiert haben, 
hätten Glück, wenn nicht ausnahmsweise eine 
Rückerstattung iSd Z 1 und 2 dieser Bestimmung 
in Betracht kommt.
Es bleibt daher wohl bei zwei Wochen oder 
weniger, wenn vorher schon mehr Jahresurlaub 
verbraucht worden ist. Ein einseitiger Vorgriff auf 
Ansprüche künftiger Jahre ist durch § 1155 Abs 4 
ABGB jedoch nicht gedeckt.

2.3.2. Urlaubsverbrauch durch Abschluss einer 
Betriebsvereinbarung?

Eine weitere urlaubsrechtliche Regelung wurde mit 
dem 2. COVID-19-Gesetz im ArbVG geschaffen. 
§ 170 ArbVG – zuletzt idF BGBl I 2020/23 – sieht 
in seinem Abs 3 nunmehr eine befristete Erweite-
rung des Betriebsvereinbarungstatbestandes des 

59) IdS wohl auch Unterrieder, Entgeltfortzahlung während Betriebs-
schließung in der Pandemie, RdW_digitalOnly 2020/12.

60) So aber ausdrücklich Kietaibl/Wolf in Resch, Corona-Handbuch1.01 
Kap 3 (Stand 15.5.2020, rdb.at) Rz 20.

61) Kietaibl/Wolf in Resch, Corona-Handbuch1.01 Kap 3 (Stand 
15.5.2020, rdb.at) Rz 20.
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§ 97 Abs 1 Z 13 ArbVG vor. Bisher konnten auf 
dieser Grundlage fakultative Betriebsvereinbarun-
gen über die vorübergehende Verkürzung oder 
Verlängerung der Arbeitszeit getroffen werden. Von 
praktischer Bedeutung war und ist vor allem der 
Tatbestand der vorübergehenden Verkürzung der 
Arbeitszeit. Hierbei handelt es sich um die gesetzli-
che Grundlage für die Vereinbarung von Kurzarbeit 
auf kollektivem Wege.62) Das gilt auch für die der-
zeit vielfach praktizierte und großzügig geförderte 
Corona-Kurzarbeit. Genau aus diesem Grund hat 
sich wohl der Gesetzgeber auch zur Neuregelung 
des § 170 Abs 3 ArbVG veranlasst gesehen. In 
diesem Zusammenhang stellt sich vor allem die 
Frage, was mit „Regelungen zum Verbrauch des 
Urlaubs“ gemeint ist. Wurde damit den Betriebs-
parteien das Recht eingeräumt, mittels BV einen 
konkreten Zeitraum festzulegen, in dem Urlaub zu 
verbrauchen ist?
Für eine solche Sichtweise könnte sprechen, 
dass § 170 Abs 3 ArbVG wohl im unmittelbaren 
Zusammenhang zu den Fördervoraussetzungen 
der Corona-Kurzarbeit steht.63) Nach Pkt 6.4.2. 
der Bundes-RL Kurzarbeitsbeihilfe (KUA-RL) sind 
alle Unternehmen, die eine Beihilfe zur Coro-
na-Kurzarbeit beantragen, davon zu informieren, 
dass „Alturlaubsansprüche sowie Zeitguthaben 
tunlichst abzubauen sind“. Die RL weist freilich 
selbst darauf hin, dass der AG lediglich „ein ernst-
liches Bemühen und keinen bestimmten Erfolg“ 
nachzuweisen hat, da der Urlaubsverbrauch (bzw 
der Verbrauch von Zeitguthaben) nicht einseitig 
angeordnet werden könne. „Kommt es etwa in Ver-
handlungen mit dem Betriebsrat zu keiner Eini-
gung über den Abbau von Alturlauben (bzw von 
Zeitguthaben), schadet dies der Arbeitgeberin/dem 
Arbeitgeber nicht.“ Tatsächlich ist gem § 4 Abs 1 
UrlG der Zeitpunkt des Urlaubsantritts zwischen 
AG und AN zu vereinbaren. Ein einseitiges Anord-
nungsrecht des AG existiert nicht. Daran hat, wie 
oben (2.3.1.) ausgeführt, auch § 1155 Abs 3 ABGB 
nichts geändert. Es fragt sich daher, ob nicht § 170 
Abs 3 ArbVG nunmehr die Rechtsgrundlage dafür 
schaffen soll, dass der Urlaubsverbrauch zumin-
dest während der Corona-Krise betriebseinheitlich 
mittels BV festgelegt werden kann. Das setzt zwar 
voraus, dass ein Einvernehmen mit dem BR erzielt 
wird. Dh, ein einseitiges Anordnungsrecht ist auch 
§ 170 Abs 3 ArbVG nicht zu entnehmen. Einigen 
sich jedoch Betriebsinhaber und BR, so wäre diese 
Vereinbarung für alle Beschäftigten des Betriebs 
gem § 31 Abs 1 ArbVG unmittelbar rechtsverbind-
lich. Eine individuelle Vereinbarung mit jedem ein-
zelnen AN wäre nicht mehr erforderlich.

Gegen eine solche Interpretation spricht freilich, 
dass die Regelung des § 4 Abs 1 UrlG vom Gesetz-
geber unberührt geblieben ist. MaW: Es gilt weiter-
hin, und zwar auch während der COVID-19-Siche-
rungsmaßnahmen, dass der konkrete Urlaubszeit-
punkt zwischen AG und AN zu vereinbaren ist.64) 
Es könnte sich daher allenfalls um einen Fall der 
materiellen Derogation handeln. Allerdings wäre 
nur schwer erklärbar, weshalb im selben Geset-
zespaket mit § 1155 Abs 3 ABGB eine Regelung 
geschaffen wurde, welche den Abschluss einer 
Urlaubsvereinbarung zu Gunsten des AG erleich-
tern soll. Dieser Norm wäre durch § 170 Abs 3 
ArbVG der Anwendungsbereich entzogen, zumin-
dest wenn es sich um einen Betrieb handelt, in 
dem ein BR gewählt wurde. Ein solches Ergebnis 
kann dem Gesetzgeber kaum unterstellt werden.
Letztlich spricht aber auch der Wortlaut dagegen, 
dass mit § 170 Abs 3 ArbVG eine (neue) Kompe-
tenz der Betriebsparteien geschaffen werden sollte, 
den Zeitpunkt des Urlaubsantritts mit normativer 
Wirkung festzulegen. Denn gem § 97 Abs 1 Z 10 
ArbVG besteht bereits eine gesetzliche Ermäch-
tigung, „Grundsätze betreffend den Verbrauch 
des Erholungsurlaubes“ mittels fakultativer BV zu 
regeln. Mit Blick auf § 4 Abs 1 UrlG ist vollkommen 
unbestritten, dass von dieser Regelungskompetenz 
gerade nicht die normative Festlegung des konkre-
ten Urlaubszeitpunktes erfasst ist.65) Normativ fest-
gelegt werden können daher lediglich Regelungen 
wie zB, dass Eltern mit schulpflichtigen Kindern 
zuerst ihre Urlaubswünsche angeben dürfen oder 
dass jeweils ein bestimmtes Präsenzquorum pro 
Abteilung sicherzustellen ist. Nichts anderes kann 
aber für § 170 Abs 3 ArbVG gelten, wenn dort der 
Betriebsvereinbarungstatbestand des § 97 Abs 1 
Z 13 ArbVG so formuliert wurde, dass nunmehr 
auch „Regelungen zum Verbrauch des Urlaubsver-
brauchs“ erfasst sein sollen. Auch hier bezieht sich 
die Ermächtigung nach dem eindeutigen Wortlaut 
nicht auf den Verbrauch selbst, sondern lediglich 
auf Regelungen „zum Verbrauch“.66) Zu nichts 
anderem ermächtigt freilich bereits jetzt § 97 Abs 1 
Z 10 ArbVG.
Zusammenfassend ist somit festzuhalten, dass die 
vorgenommene Erweiterung des § 97 Abs 1 Z 13 
ArbVG im Ergebnis gegenüber § 97 Abs 1 Z 10 
ArbVG keinen normativen Mehrwert bewirkt. Völ-
lig obsolet ist die Regelung des § 170 Abs 3 ArbVG 
aber vielleicht doch nicht. Sie schafft bei den 
Betriebsparteien zumindest ein Bewusstsein, iZm 
der Corona-Kurzarbeitsvereinbarung – gleichsam 
„in einem“ – auch allgemeine Richtlinien für den 
Urlaubsverbrauch festzulegen. Gelingt dies, könnte 
das dem AG den Nachweis erleichtern, dass man 
sich ernstlich darum bemüht hatte, Alturlaube 
abzubauen und damit den Zugang zur Corona-
Kurzarbeitsbeihilfe eröffnen.

2.4. Zwingende Wirkung des § 1155 Abs 3 
und 4 ABGB

Eine andere Frage, welche die Erweiterung des 
§ 1155 ABGB um die Abs 3 und 4 aufwirft, ist 
jene nach der Rechtswirkung der Neuregelungen. 

62) Felten/Preiss in Gahleitner/Mosler (Hrsg), ArbVG6 § 97 Rz 130.
63) So zu Recht Trost, Betriebsurlaube durch COVID 19-Gesetzgebung? 

CuRe 2020/7.
64) Ebenso Trost, Betriebsurlaube durch COVID 19-Gesetzgebung? 

CuRe 2020/7.
65) Grundlegend OGH 9 ObA 29/88 ZAS 1990/17, 151 (Adamovic) = 

Arb 10.735; siehe auch Felten/Preiss in Gahleitner/Mosler (Hrsg), 
ArbVG6 § 97 Rz 109 ff; Reissner in ZellKomm3 § 97 ArbVG Rz 61 f, 
bzw zuletzt auch Kietaibl/Wolf in Resch, Corona-Handbuch1.01 Kap 3 
(Stand 15.5.2020, rdb.at) Rz 15.

66) So bereits Trost, Betriebsurlaube durch COVID 19-Gesetzgebung? 
CuRe 2020/7.
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Gem § 1164 ABGB handelt es sich nämlich bei 
§ 1155 um keine zwingende Norm. Abweichende 
Vereinbarungen sind – unter gewissen Vorausset-
zungen – auch zu Lasten des AN zulässig. Unklar 
ist, ob dies auch für die neuen Abs 3 und 4 dieser 
Bestimmung gilt.
Zunächst ist festzuhalten, dass § 1164 ABGB durch 
BGBl I 2020/16 nicht geändert wurde. Ferner hat 
der Gesetzgeber keinerlei Anordnungen getroffen, 
welche Auswirkungen die Ergänzung des § 1155 
ABGB um die Abs 3 und 4 auf bestehende Kollek-
tivverträge oder Arbeitsverträge hat, die von der 
Möglichkeit des § 1164 ABGB Gebrauch gemacht 
und § 1155 ABGB eingeschränkt oder gar abbe-
dungen haben. Es stellt sich daher die Frage, ob 
diese Restriktionen auch für die neu hinzugefügten 
Abs 3 und 4 gelten.
Hier ist vorweg darauf zu verweisen, dass sich der 
zwingende Charakter einer gesetzlichen Regelung 
auch aus deren Zweck und dem Kontext ergeben 
kann.67) Angesichts der Entstehung und der kon-
kreten Ausgestaltung von § 1155 Abs 3 und 4 ABGB 
spricht eigentlich alles dafür, dass ein künftiger Aus-
schluss der dort in Abs 3 Satz 1 vorgenommenen 
Risikozuordnung durch untergesetzliche Rechts-
quellen unzulässig wäre.68) Das legen der Zweck 
und die Umstände der Ergänzung des § 1155 ABGB 
durch BGBl I 2020/16 nahe. Die Möglichkeit einer 
Verkürzung oder eines völligen Ausschlusses der 
Entgeltfortzahlungspflicht würde auch dem erleich-
terten Urlaubsabbau die Rechtfertigung entziehen. 
Der Gesetzgeber war aber offenkundig bestrebt, die 
Lasten der Krise – aus seiner Sicht – ausgewogen 
auf beide Arbeitsvertragsparteien zu verteilen. Eine 
bloß dispositive Wirkung des Abs 3 würde diese 
Balance in Frage stellen. Eine solche Lesart kann 
daher nicht der Intention des Gesetzgebers ent-
sprechen. Insofern hätten diese Änderungen also 
nicht bloß klarstellende Bedeutung, sondern einen 
durchaus eigenständigen normativen Gehalt in der 
Form, dass die Ansprüche nach § 1155 ABGB im 
Kontext von COVID-19-bedingten Arbeitsausfällen 
zwingender Natur sind. Dafür spricht auch, dass 
sowohl Abs 3 als auch Abs 4 nur befristet bis zum 
31.12.2020 gelten (vgl § 1503 Abs 14 ABGB).
Selbst bei Verneinung der hier vertretenen zwin-
genden Wirkung des § 1155 Abs 3 ABGB wird 
man bei Arbeitsverträgen, die bereits zuvor abge-
schlossen wurden und eine Einschränkung des 
§ 1155 Abs 1 ABGB enthalten, auf Grund ergän-
zender Vertragsauslegung (§ 914 ABGB) zu dem 
Ergebnis kommen müssen, dass weder der AN 
in einer solchen Ausnahmesituation auf seinen 
Entgeltanspruch noch der AG auf die erleichterte 
Möglichkeit des Verbrauchs von offenem Urlaub 
und Zeitausgleich verzichten wollte. Die Vertrags-
parteien hatten im Zeitpunkt des Abschlusses des 
Arbeitsvertrags nicht den Fall der Corona-Pandemie 
vor Augen. Redlichen Vertragsparteien kann daher 
wohl kaum unterstellt werden, dass sie § 1155 
ABGB selbst für den Fall des Inkrafttretens des 
COVID-19-MaßnahmenG abdingen wollten. Dabei 
ist auch zu bedenken, dass der OGH bereits bisher 
(zu) weitgehende Einschränkungen des § 1155 als 
sittenwidrig qualifiziert hat.69)

Bei Kollektivverträgen könnte die rechtliche Beur-
teilung komplexer sein, da diese objektiv auszulegen 
sind und nicht auf einen hypothetischen Parteiwil-
len oder eine redliche Verkehrssitte abgestellt wer-
den kann. Der OGH vertritt allerdings in stRsp, dass 
bei der Auslegung von Kollektivverträgen zwar in 
erster Linie der Wortsinn – auch im Zusammenhang 
mit den übrigen Regelungen –, aber ebenso die sich 
aus dem Text ergebende Absicht der Kollektivver-
trags- bzw Betriebsparteien zu ermitteln ist.70) Bei 
der Auslegung muss zumindest im Zweifel unter-
stellt werden, dass die Parteien eine vernünftige, 
zweckentsprechende und praktisch durchführbare 
Regelung treffen sowie einen gerechten Ausgleich 
der sozialen und wirtschaftlichen Interessen her-
beiführen und daher eine Ungleichbehandlung der 
Normadressaten vermeiden wollten.71) Dabei steckt 
stets der äußerst mögliche Wortsinn die Grenze 
jeglicher Auslegung ab.
Vor diesem Hintergrund muss also selbst unter der – 
uE zu verwerfenden – Prämisse, dass § 1155 Abs 3 
keine zwingende Wirkung hat, davon ausgegangen 
werden, dass Kollektivverträge, die vor Inkrafttreten 
von BGBl I 2020/16 abgeschlossen wurden, sich 
nicht auf die neueingefügten Abs 3 und 4 bezie-
hen. Denn zum einen können Regelungen in Kol-
lektivverträgen, die § 1155 ABGB abbedingen und 
vor Inkrafttreten der Novellierung desselben durch 
BGBl I 2020/16 vereinbart wurden, ausschließlich 
Abs 1 und 2 meinen, da zum damaligen Zeitpunkt 
Abs 3 und 4 noch nicht existierten. Zum ande-
ren kann den Kollektivvertragsparteien – iS eines 
gerechten Ausgleichs der sozialen und wirtschaft-
lichen Interessen – kaum unterstellt werden, dass 
sie auch jene Regelungen abbedingen wollten, die 
zum einen AN in dieser Krisensituation einen Ent-
geltanspruch garantieren und zum anderen den AG 
die Möglichkeit eröffnen, durch Abbau von Urlaubs- 
oder Zeitguthaben mehr Liquidität zu erzielen.
Werden allerdings nach Inkrafttreten von BGBl I 
2020/16 die bestehenden Regelungen zur Abbedin-
gung des § 1155 ABGB beibehalten, so ließe sich 
vor dem Hintergrund der Rsp des OGH durchaus 
argumentieren, dass sich diese auch auf Abs 3 und 
4 beziehen.72) Das würde allerdings voraussetzen, 
dass es sich bei § 1155 leg cit insgesamt um eine 
dispositive Norm handelt. Das ist jedoch – wie ein-
leitend dargelegt wurde – zu verneinen.

3. Sonderbetreuungszeit nach 
§ 18b AVRAG

3.1. Grundsätzliches

Die nächste arbeitsrechtliche Regelung zur Abfe-
derung von COVID-19-Folgen findet sich in § 18b 

67) Vgl insb § 10 AZG oder auch – lange – § 16 AVRAG.
68) AA Unterrieder, Entgeltfortzahlung während Betriebsschließung in der 

Pandemie, RdW_digitalOnly 2020/12; sowie Kietaibl/Wolf in Resch 
(Hrsg), Corona-Handbuch1.01 Kap 3 (Stand 15.5.2020, rdb.at) Rz 3.

69) Vgl nur die Nachweise bei Rebhahn in ZellKomm3 § 1155 Rz 6.
70) Grundlegend OGH 9 ObA 295/89 wbl 1990, 214; zuletzt OGH 

27.8.2019, 9 ObA 119/18t.
71) Grundlegend OGH 1.2.1977, 4 Ob 2/77; zuletzt OGH 22.1.2020, 

9 ObA 125/19a.
72) OGH 9 ObA 17/13k DRdA 2014,116 (Marhold-Weinmeier)
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AVRAG. Wie schon eingangs ausgeführt, wurde die 
dortige „Sonderbetreuungszeit“ bereits mit dem 
(1.) COVID-19-Gesetz eingeführt und in der Folge 
zweimal modifiziert. Dabei ist es zu einer gewissen 
Verwirrung hinsichtlich des zeitlichen Geltungs-
bereichs gekommen:73) Während die Stammfas-
sung bis 31.5.2020 befristet war (§ 19 Abs 1 Z 43 
AVRAG), enthielt die Erweiterung durch das 2. 
COVID-19-Gesetz keine solche Beschränkung (vgl 
Z 44 leg cit). Durch Z 45 dieser Bestimmung ist 
aber nun wieder klargestellt, dass § 18b Abs 1 nur 
bis 31.5.2020 in Geltung steht, wobei die Befris-
tung für den Vergütungsanspruch des AG und des-
sen Abwicklung bis 30.6.2021 erstreckt ist.
Diese Differenzierung der Geltungsdauer macht 
bereits deutlich, dass § 18b AVRAG aus zwei 
unterschiedlichen Komponenten besteht. Die erste 
betrifft die Möglichkeit für den AN, eine Freistel-
lung mit dem AG zu vereinbaren. Dazu hätte es 
keiner besonderen Regelung bedurft, weil das 
im Rahmen der Privatautonomie immer möglich 
ist. Aber das steht durchaus in der Tradition der 
im AVRAG sonst geregelten Freistellungen, deren 
normative Bedeutung durchwegs lediglich in den 
Rechtsfolgen der jeweiligen „geförderten“ Karen-
zierung liegt.74) Die Förderung stellt auch hier die 
zweite Komponente dar und besteht darin, dass 
der AG (nur) bei Erfüllung der Voraussetzungen 
für eine solche Vereinbarung Anspruch auf Ver-
gütung eines Drittels des an die betreffenden AN 
gezahlten Entgelts durch den Bund hat. Vor dem 
Hintergrund dieses offenkundig als Anreiz zur 
Nutzung der Freistellung gedachten Vergütungs-
anspruchs gewinnt die akribische Determinierung 
der Voraussetzungen einer Sonderbetreuungszeit 
doch wieder Sinn. Dabei sind vier Elemente zu 
differenzieren.

3.2. Voraussetzungen für eine geförderte 
Sonderbetreuungszeit

Die erste Voraussetzung in § 18b Abs 1 Satz 1 
AVRAG stellt darauf ab, dass eine der in Folge 
näher beschriebenen Einrichtungen „auf Grund 
behördlicher Maßnahmen teilweise oder vollstän-
dig geschlossen ist“. Das war aber weder bei 
„Lehranstalten und Kinderbetreuungseinrichtun-
gen, für die Betreuung von Kindern bis zum voll-

endeten 14. Lebensjahr“, also Kindergärten und 
Schulen für schulpflichtige Kinder, noch bei einer 
in der Folge durch das 2. COVID-19-Gesetz in Z 1 
leg cit als erste Variante gleichgestellten „Einrich-
tung der Behindertenhilfe oder einer Lehranstalt 
für Menschen mit Behinderungen bzw einer höher 
bildenden Schule“, in der diese Personen betreut 
oder unterrichtet werden, der Fall.
Praktisch bedeutsamer, weil auf faktische Unmög-
lichkeit (und wohl auch Unzumutbarkeit) abstel-
lend, sind die in den folgenden Passagen beschrie-
benen Betreuungssituationen. Das ist zunächst 
nach der zweiten Variante in § 18b Abs 1 Z 1 
AVRAG die auf Grund „freiwilliger Maßnahmen“75) 
erfolgende Betreuung von Menschen mit Behinde-
rungen zu Hause, wenn für diese eine Betreuungs-
pflicht des AN besteht, der betreffende Angehörige 
aber sonst in einer Einrichtung betreut wird. Nicht 
einmal mehr auf eine wohl stets familienrechtlich 
fundierte76) Betreuungspflicht stellen die Z 2 und 3 
dieser Bestimmung ab. Vielmehr genügt in beiden 
Fällen bereits, dass die Betreuung eines Ange-
hörigen nicht mehr sichergestellt ist, weil die 
Betreuungskraft nach dem Hausbetreuungsgesetz 
(HBeG) ausgefallen ist oder die bisherige persönli-
che Assistenz nicht mehr zur Verfügung steht.
Diese Erweiterungen sind großzügiger formu-
liert, aber auch wesentlich ungenauer determi-
niert: So wäre es nicht einsichtig und ange-
sichts der bekannten Umstände wohl sogar grob 
unsachlich und daher verfassungswidrig, wenn 
nur eine Sonderbetreuung wegen Ausfalls einer 
im Rahmen von Arbeitsverhältnissen organisier-
ten 24-Stunden-Betreuung gefördert werden soll, 
nicht hingegen der Regelfall einer „selbständigen 
Personenbetreuung“.77) Auch der Begriff der per-
sönlichen Assistenz ist alles andere als eindeutig 
und kann sicher nicht auf das in anderen Bundes-
gesetzen enthaltene Begriffsverständnis reduziert 
werden.78)

Vor allem wäre es einem AG, der mit AN in 
einer schwierigen Situation eine Freistellung ver-
einbart, um ihnen eine Betreuung für Angehörige 
zu ermöglichen, nicht zuzumuten, im Detail zu 
prüfen, warum diese Betreuung genau erforderlich 
ist und in welchem Naheverhältnis der AN zur 
Person steht, die nun betreut werden muss. Daher 
kann ihm dann auch der Vergütungsanspruch nicht 
verweigert werden, wenn er aus guten Gründen 
annehmen durfte, dass eine der Betreuungsnot-
wendigkeiten iSd § 18b Abs 1 Satz 2 Z 1 bis 3 
AVRAG besteht.
Dies muss eigentlich auch im Hinblick auf das in 
§ 18b Abs 1 AVRAG als zweites geregelte Kriterium 
gelten. Die Sonderbetreuungszeit soll nämlich nur 
für AN in Betracht kommen, deren „Arbeitsleis-
tung nicht für die Aufrechterhaltung des Betriebes 
erforderlich ist“. Das wird wohl der AG am besten 
beurteilen können und einer solchen Vereinbarung 
gar nicht zustimmen, wenn der betreffende AN 
unverzichtbar ist. Vermutlich war diese Einschrän-
kung auch weniger an die AG, sondern an die AN 
adressiert, damit sie familiäre Verpflichtungen im 
öffentlichen Interesse79) weitestmöglich zurück-
stellen.

73) Vgl bereits Drs in Resch, Corona-Handbuch1.01 Kap 5 (Stand 
15.5.2020, rdb.at) Rz 62.

74) Vgl insb die Bildungskarenz nach § 11, die Familienhospizkarenz 
nach §§ 14a und 14b sowie die Pflegekarenz nach § 14c AVRAG, 
dazu etwa Pfeil in ZellKomm3 §§ 11-12 AVRAG Rz 1.

75) Das umfasst wohl freiwillige Schließungen der Einrichtung ebenso wie 
die freiwillige Aufnahme zuhause, ebenso Hübelbauer, Sonderbetreu-
ungszeit in der COVID-Krise, CuRe 2020/43, 2.2.

76) Vgl insb §§ 44, 91, 160 ABGB.
77) Die allermeisten 24-Stunden-BetreuerInnen werden selbständig 

(§ 159 GewO) tätig; ob das rechtlich korrekt ist, ist freilich zweifelhaft, 
vgl etwa Kaltenegger, Personenbetreuung als selbständige Tätigkeit? 
(2018).

78) Vgl etwa § 6 Abs 2 lit d BEinstG oder § 3c GuKG; für ein weites 
Verständnis wohl auch Drs in Resch, Corona-Handbuch1.01 Kap 5 
(Stand 15.5.2020, rdb.at) Rz 67.

79) Der IA 396/A BlgNR 27. GP 9 bezieht die Aufrechterhaltung nicht 
schlechthin auf betriebliche Notwendigkeiten, sondern nur solche in 
versorgungskritischen Bereichen. Das hat sich im Gesetzestext freilich 
nicht niedergeschlagen.
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Eine Verpflichtung kann daraus freilich nicht ent-
stehen. Das zeigt allein der Umstand, dass als 
dritte Voraussetzung für die Sonderbetreuungszeit 
eine Subsidiaritätsregel besteht: Eine Freistellung 
nach § 18b Abs 1 AVRAG ist nicht notwendig, 
wenn der AN bereits einen anderen bezahlten 
Freistellungsanspruch hat. Als solche kommen 
vorrangig eine Pflege- oder Betreuungsfreistellung 
nach § 16 UrlG, aber etwa auch Freistellungen aus 
sonstigen wichtigen, die Person des AN betreffen-
den Gründen (vgl insb § 8 Abs 3 AngG, § 1154b 
Abs 5 ABGB) in Betracht,80) darüber hinaus auch 
Freistellungsansprüche auf Kollektivvertrags-, 
Betriebsvereinbarungs- oder einzelvertraglicher 
Grundlage.81) In all diesen Fällen kommt es gerade 
nicht auf öffentliche Interessen an, sondern einzig 
darauf, dass schutzwürdige Gründe vorliegen, die 
für den AN die Erbringung der Arbeitsleistung 
unmöglich bzw unzumutbar machen. Und dass 
der AG, der bei Vorliegen solcher Gründe dem 
AN über diese Ansprüche hinaus eine Freistellung 
ermöglicht, obwohl die Arbeitsleistung vielleicht 
zur Aufrechterhaltung des Betriebs erforderlich 
gewesen wäre, das Risiko der Entgeltfortzahlung 
alleine tragen soll, kann schwer sachlich zu recht-
fertigen sein.
Dies muss umso mehr gelten, als die geförderte 
Freistellung auf drei Wochen begrenzt ist und 
nach diesem vierten Element des § 18b Abs 1 
AVRAG eine Abwälzung des Entgeltrisikos an den 
Bund damit nur für höchstens eine Woche möglich 
ist. Weder der Wortlaut noch der Zweck dieser 
Regelung verlangen im Übrigen, dass die Sonder-
betreuungszeit in einem Block verbraucht werden 
müsste.82) Angesichts der vergleichbaren Freistel-
lungsregelung in § 16 Abs 1 UrlG liegt hier viel 
näher, per analogiam auf das dreifache Ausmaß 
der wöchentlichen Arbeitszeit abzustellen, so dass 
auch eine Stückelung, erforderlichenfalls auch in 
Stunden, möglich sein muss, ohne dass das eine 
Vergütung ausschließen würde.

3.3. Vergütungsanspruch für den AG

Damit sind schon Eckpunkte für den Vergütungs-
anspruch des AG angesprochen. Auch dieser ist 
alles andere als klar formuliert.83) Dies gilt noch 
weniger im Hinblick auf den der Bemessung zu 
Grunde gelegten Entgeltbegriff („des in der Son-
derbetreuungszeit an die AN gezahlten Entgelts“). 
Da dieser Entgeltbegriff nicht spezifiziert wird, 
muss er – wie auch sonst im Arbeitsrecht – weit 
verstanden werden. Umfasst sind daher insb auch 
Überstundenvergütungen, Prämien und aliquote 
Sonderzahlungen, nicht dagegen (echter) Auf-
wands ersatz.84) Zur Abgrenzung kann hier zumin-
dest im Zweifel auf den Katalog des § 49 Abs 3 
ASVG zurückgegriffen werden, wird doch auch 
hinsichtlich der Obergrenze des Vergütungsan-
spruchs auf das ASVG verwiesen.
Diese Obergrenze wird mit der dortigen monatli-
chen Höchstbeitragsgrundlage gezogen, das sind 
derzeit € 5.370,– (vgl § 45 ASVG iVm § 1 Z 2 
BGBl II 2019/348). Der Wortlaut der Bestimmung 
begrenzt somit eigentlich den Vergütungsanspruch 

des AG, womit AN mit einem wöchentlichen Ent-
gelt bis zu dieser Höhe erfasst wären. Die Bestim-
mung erscheint daher grob überschießend und 
wird insofern teleologisch zu reduzieren sein, als 
der Deckel auf den monatlichen Entgeltanspruch 
des AN zu beziehen ist.85) Ebenfalls im Wege der 
Rechtsanwendung korrekturbedürftig (und kor-
rigierbar) scheint die Einleitungspassage dieser 
De ckelung: Nach ihrem Wortlaut ist diese (nur) auf 
den „ersten Satz“ des § 18b Abs 1 AVRAG bezogen, 
womit die in der Folge eingefügten gleichzustel-
lenden Situationen nicht betroffen wären. Das 
würde zu grob unsachlichen Ergebnissen führen, 
die dadurch vermieden werden können, dass für 
die in Z 1 bis 3 umschriebenen Situationen auch 
hinsichtlich des Deckels „dasselbe gilt“ wie bei 
der Betreuung von Kindern bis zum vollendeten 
14. Lebensjahr.
Da das Gesetz – insoweit wieder plausibel – da-
rauf abstellt, was den AN gezahlt wurde, wird 
man dabei vom Brutto-Entgelt ausgehen und die 
anteiligen Sonderzahlungen einbeziehen müssen, 
solange damit die oben angeführte Grenze nicht 
überschritten wird. Eindeutig nicht dem AN gezahlt 
werden und daher auch nicht zu vergüten sind 
dagegen die DG-Anteile zur SV und sonstige 
Nebenkosten wie die Beiträge zum Familienlasten-
ausgleichsfonds oder nach Betrieblichem Mitarbei-
ter- und Selbständigenvorsorgegesetz (BMSVG).86)

Der Vergütungsanspruch ist nicht nur in der Höhe, 
sondern auch hinsichtlich seiner Geltendmachung 
begrenzt. Diese hat „binnen sechs Wochen vom 
Tage der Aufhebung der behördlichen Maßnah-
men bei der Buchhaltungsagentur“ zu erfolgen. 
Auch diese Regelung passt nicht für alle Fälle, in 
denen AN ihr Entgelt aus den oben angeführten 
Gründen fortbezahlt bekommen haben. Bei den 
Gleichstellungen in § 18b Abs 1 Z 1 zweite Variante 
sowie Z 2 und 3 AVRAG wird der Fristenlauf erst 
dann beginnen können, wenn die Versorgung der 
betreffenden Angehörigen wieder ohne Einsatz 
der betreffenden AN sichergestellt werden kann. 
Die in der oben angeführten Richtlinie in Pkt 3. 
genannten „6 Wochen nach Ende des gewähr-
ten Freistellungszeitraumes“ sind indes eindeu-
tig gesetzwidrig. Die Verweigerung der Vergütung 
würde – wie auch sonst bei Nichterfüllung eines 
Anspruchs – einen Amtshaftungsanspruch gegen 
den Bund nach § 5 des Buchhaltungsagenturgeset-
zes (BHAG-G, BGBl I 2004/37 zuletzt idF BGBl I 
2018/30) begründen.

80) Vgl auch Drs in Resch, Corona-Handbuch1.01 Kap 5 (Stand 
15.5.2020, rdb.at) Rz 38 ff.

81) Zutreffend Hübelbauer, CuRe 2020/43, 2.4.
82) Ebenso bereits Drs in Resch, Corona-Handbuch1.01 Kap 5 (Stand 

15.5.2020, rdb.at) Rz 66.
83) Die dazu von der Buchhaltungsagentur erlassenen Richtlinien (https://

www.buchhaltungsagentur.gv.at/wp-content/uploads/2020/04/
Richtlinie-Sonderbetreuungszeit.pdf) versuchen zwar einige dieser 
Unklarheiten zu beseitigen, sind aber für die AG nicht verbindlich.

84) Ebenso bereits Drs in Resch, Corona-Handbuch1.01 Kap 5 (Stand 
15.5.2020, rdb.at) Rz 73.

85) So wohl auch Drs in Resch, Corona-Handbuch1.01 Kap 5 (Stand 
15.5.2020, rdb.at) Rz 75.

86) Vgl auch Drs in Resch, Corona-Handbuch1.01 Kap 5 (Stand 
15.5.2020, rdb.at) Rz 74, 76.
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4. Freistellungen nach § 735 
ASVG

4.1. Allgemeines

Während die insgesamt nicht sehr geglückte Rege-
lung des § 18b AVRAG AN erleichtern sollte, sich um 
besonders vulnerable Personen in ihrem Umfeld 
zu kümmern, zielt die Regelung in § 735 ASVG 
auf besonders vulnerable AN, konkret solche, die 
einer COVID-19-Risikogruppe angehören. Diese 
haben unter gewissen Voraussetzungen sogar einen 
Anspruch auf Freistellung von der Arbeitsleistung 
bei Fortzahlung des Entgelts, das aber dann dem 
AG zuzüglich bestimmter DG-Beiträge durch den 
Krankenversicherungsträger, hier also die Öster-
reichische Gesundheitskasse (ÖGK), zu erstatten 
ist.87) Von der SV hat auch die Initiative für das 
dann folgende mehrstufige Procedere auszugehen. 
Der Dachverband hat nämlich den betroffenen AN 
(geringfügig Beschäftigten oder Lehrling), in der 
Folge vom Gesetz „betroffene Person“ bezeichnet, 
über seine Zuordnung zu einer COVID-19-Risiko-
gruppe zu informieren (§ 735 Abs 1 Satz 1 ASVG). 
Dies erfolgt auf Grundlage einer Definition, die von 
einer Expertengruppe ausgearbeitet und durch V 
verbindlich gemacht wurde.88) Auf Basis dieser Defi-
nition (aber nicht notwendigerweise nur nach Vor-
lage des Informationsschreibens, vgl Abs 2 Satz 2) 
beurteilt der die betroffene Person behandelnde 
Arzt deren individuelle Risikosituation und stellt 
gegebenenfalls ein „COVID-19-Risiko-Attest“ aus 
(Abs 2 dieser Bestimmung). Dessen Vorlage beim 
AG löst dann den Anspruch auf bezahlte Freistel-
lung aus, wenn keiner der Ausschlussgründe nach 
Abs 3 Z 1 oder 2 leg cit vorliegt. Dieser Anspruch 
bestand vorerst nur bis 31.5.2020, wurde aber inzwi-
schen durch die V BGBl II 2020/284 bis zum Ablauf 
des 31.7.2020 verlängert. Die Ermächtigung für eine 
weitere Verlängerung dieses Risikozeitraums durch 
V der Bundesminis terin für Arbeit, Familie und 
Jugend im Einvernehmen mit dem Bundesminister 
für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumenten-
schutz umfasst aber höchstens Zeiträume bis zum 
31.12.2020 (§ 735 Abs 3 vorletzter Satz).

4.2. Konkrete Voraussetzungen

Trotz des weiterhin sehr kurzen Zeitraums, für 
den der Anspruch in Betracht kommt, sind die 
Voraussetzungen streng, aber erneut nicht eindeu-
tig formuliert.89) Da anders als nach § 18b Abs 1 
AVRAG hier zunächst die AN anspruchsberechtigt 
sind, sind sie es auch, die von dieser Unsicherheit 
am meisten betroffen sind. Eine solche besteht in 
mehrfacher Hinsicht.
Zunächst ist schon schwer nachvollziehbar, wie 
die grundsätzliche Zuordnung zu einer Risiko-
gruppe auf Grund der Definition erfolgen soll, die 
durch eine Expertengruppe „nach medizinischen 
Erkenntnissen und wenn möglich aus der Einnah-
me von Arzneimitteln“ hergeleitet wird. Hier geht 
es weniger um den – durchaus auch zu problema-
tisierenden – Ursprung dieser Definition, sondern 
um deren Verbindlichkeit für die jeweils betroffene 
Person und den diese behandelnden Arzt. Dieser 
soll nämlich „auf der Grundlage“ dieser Definition 
eine Beurteilung der individuellen Risikosituation 
vornehmen. Das soll offenbar bevorzugt telefonisch 
erfolgen,90) setzt aber eigentlich zumindest grobe 
Kenntnis der Situation am konkreten Arbeitsplatz 
und der arbeitsvertraglichen Verpflichtungen der 
betroffenen Person voraus.91) Die Beurteilung wird 
daher auf ähnliche, wenn nicht sogar größere 
Schwierigkeiten stoßen wie schon bisher jene der 
Arbeitsunfähigkeit für die Entgeltfortzahlung bei 
Krankheit. Das dort geltende Alles-oder-Nichts-
Prinzip92) wird hier vielleicht im Zweifel zu Guns-
ten des AN ausschlagen.
Selbst dann hat dieser keinen Anspruch, wenn 
ein Ausschlussgrund nach § 735 Abs 3 Z 1 oder 2 
ASVG vorliegt. Der erste dieser Tatbestände stellt 
darauf ab, dass der AN die Arbeitsleistung im 
„Homeoffice“ erbringen könnte. Dafür kann nun 
nicht bereits die theoretische Möglichkeit, in der 
Wohnung arbeiten zu können, genügen. Es bedarf 
vielmehr einer entsprechenden Vereinbarung zwi-
schen AG und AN,93) in der insb die Modalitäten 
der Erbringung der Arbeitsleistung in dieser Form 
zu regeln sind. Dabei wird der AN vermutlich 
umso eher bereit sein, nachteilige Regelungen in 
Kauf zu nehmen, je mehr die Homeoffice-Arbeit 
sonst seinen Interessen entspricht. Dass er aber 
zumal als „offiziell anerkannter“ Zugehöriger einer 
Risikogruppe alle Bedingungen akzeptieren muss, 
um einen Anspruch auf bezahlte Freistellung zu 
vermeiden, kann unmöglich aus § 735 Abs 3 Z 1 
ASVG abgeleitet werden. Dieser Ausschlusstatbe-
stand wird vielmehr nur und insoweit zur Anwen-
dung kommen können, als die Erbringung der 
Arbeitsleistung in der eigenen Wohnung zumutbar 
ist.94) Dabei wird zum einen auf die Wohn- und 
Familiensituation abzustellen sein, zum anderen 
auf die Modalitäten der Arbeitserbringung, also 
insb darauf, inwieweit der AG die erforderlichen 
Arbeitsmittel (Hard- wie Software) zur Verfügung 
stellt, allfällige Zusatzkosten für die Internetnut-
zung übernimmt oä. Es ist schon zweifelhaft, dass 
eine vollständige Abwälzung dieser Kosten nicht 
sittenwidrig wäre,95) immerhin liegt das Interesse 
am (und der Nutzen aus dem) Weiterarbeiten auch 

87) Eine analoge Regelung findet sich für nach dem Beamten-Kranken- 
und Unfallversicherungsgesetz (B-KUVG) Versicherte in dessen 
§ 258, zuständiger Träger ist dementsprechend dort die Versiche-
rungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau 
(BVAEB).

88) Vgl die V BGBl II 2020/203.
89) Auch die Gesetzesmaterialien helfen hier wenig weiter, zumal die 

ursprüngliche Fassung der Bestimmung ebenso wie § 258 B-KUVG 
erst durch einen Abänderungsantrag im Parlamentsplenum aufge-
nommen (vgl AA-26, 27. GP 3) und im Zuge des 9. COVID-19-Ge-
setzes nur geringfügig verändert wurde (vgl dazu den AB 120 BlgNR 
27. GP 1 f).

90) So zumindest die Begründung zur ursprünglichen Fassung in AA-26 
27. GP 3.

91) Das aber genauer zu ermitteln, wird dem Arzt schon deshalb nicht 
zumutbar sein, weil er für das Attest keine besondere Abgeltung 
erwarten kann, es sei denn, diese wird vom AN bezahlt.

92) Vgl nur die Nachweise bei Drs in ZellKomm3 § 8 AngG Rz 75.
93) Davon ist zu Recht auch die frühere („Betretungsverbots“–)V BGBl II 

20202/98 in § 2 Z 4 letzter Satz ausgegangen.
94) Ähnlich zu einer grundsätzlichen Home-Office-Pflicht Bremm/Mayr in 

Resch, Corona-Handbuch1.01 Kap 7 (Stand 15.5.2020, rdb.at) Rz 3.
95) So aber offenbar Bremm/Mayr in Resch, Corona-Handbuch Kap 7, 

Rz 8 bzw 32 ff.
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beim AG. Dass der anerkanntermaßen einer Risiko-
gruppe angehörende AN einen solchen Zusatzauf-
wand übernehmen müsste, um seinem AG den Ent-
geltfortzahlungsaufwand zu ersparen (der diesem 
dann ohnedies vergütet wird), muss aber in jedem 
Fall sittenwidrig sein.96)

Obwohl auch die Beweislast für diese Zumutbar-
keit nach den allgemeinen prozessualen Regeln97) 
beim AG liegt, trägt der AN dennoch faktisch 
das Risiko, seinen Anspruch möglicherweise zu 
Unrecht geltend zu machen. Und auch auf den 
Motivkündigungsschutz nach dem letzten Satz des 
§ 735 Abs 3 ASVG kann er sich zumindest nach 
dem Wortlaut der Bestimmung („wegen der Inan-
spruchnahme der Dienstfreistellung“) möglicher-
weise nicht berufen.98)

Eine ähnliche Schieflage weist die Risikoverteilung 
beim zweiten Ausschlusstatbestand in Abs 3 Z 2 
leg cit auf. Genau genommen müsste der AG schon 
nach den allgemeinen Regeln der Fürsorgepflicht 
(§ 1157 ABGB, § 18 AngG) und des AN-Schutzes 
(vgl insb § 6 ASchG) die Bedingungen der Arbeits-
leistungen so gestalten, dass das Risiko der AN, 
gerade wenn sie einer besonders vulnerablen Grup-
pe angehören, so gering wie möglich ist. Das wird 
hier im Hinblick auf das COVID-19-Risiko zunächst 
nur noch einmal unterstrichen. Dadurch, dass der 
Anspruch auf bezahlte Freistellung vom Fehlen 
solcher Vorkehrungen abhängt, liegt es jedoch erst 
recht wieder beim AN, darzutun, warum der Schutz 
doch nicht gewährleistet ist.
Dazu kommt, dass sich die betroffenen AN als 
Risikofall „outen“ müssen, als der sie dann ja 
wegen ihres „Grundleidens“ auch nach Überwin-
dung der Corona-Krise anzusehen sind. Ob sie das 
wirklich gerade in einer Situation tun wollen, die 
es ihren AG objektiv schwer macht, den Betrieb 
fortzuführen bzw wiederaufzunehmen und den 
Beschäftigtenstand zu halten, erscheint doch sehr 
zweifelhaft.99) So gesehen ist zu befürchten, dass 
es sich bei § 735 ASVG auch in seiner Neufassung 
nur um eine politisch und medial zunächst gut 
vermarktbare Maßnahme handelt, der aber ähnlich 
wie die Sonderbetreuung nach § 18b Abs 1 AVRAG 
höchstens Placebo-Wirkung bescheinigt werden 
kann.
Rechtspolitisch wäre hier wohl eine ausdrückliche 
Anerkennung als Dienstverhinderung bei Krank-
heit oder eine Gleichstellung wie bei Kur- und 
Erholungsaufenthalten in § 2 Abs 2 EFZG zweck-
mäßiger gewesen. Dabei hätte genauso eine zeit-
liche Begrenzung vorgenommen werden können, 
allenfalls auch indirekt in der Form, dass Zeiten 
dieser „Risiko-Fortzahlung“ (allenfalls auch erst 
nach einer gewissen Dauer) auf die Gesamtdau-
er der Ansprüche bei Wiedererkrankung (vgl § 8 
Abs 2 AngG bzw § 2 Abs 4 EFZG) angerechnet 
würden.
Auch Erstattungsansprüche der AG wären in diesem 
Kontext nicht ausgeschlossen (vgl die Zuschüsse 
nach § 53b ASVG), da es in der Tat zweckmäßig 
erscheint, die Erstattung an die AG den Trägern der 
KV zu überantworten. Möglicherweise war dieser 
Zusammenhang auch die Ursache dafür, dass beim 
Erstattungsanspruch nach § 735 Abs 4 ASVG 

wie beim Anspruchslohnprinzip (vgl dessen § 49 
Abs 1) im ersten Halbsatz auf das „zu leistende 
Entgelt“ abgestellt wird. Das muss wohl zur Ver-
meidung grob unsachlicher Ergebnisse im Wege 
einer teleologischen Reduktion iSv „geleistetem“ 
Entgelt verstanden werden, wie es auch noch in 
der ursprünglichen Fassung des § 735 (damals 
noch als Abs 5) ASVG vorgesehen war.

5. Vorläufiges Fazit

Die arbeitsrechtlichen Regelungsinhalte der COVID-
19-Gesetzgebung verfolgen einen wichtigen sozial-
politischen Ansatz: Sie sollen tatsächliche – das 
gilt jedenfalls für § 18b AVRAG, zum Teil auch für 
§ 735 ASVG – oder auch bloß vermeintliche Schutz-
lücken – wie die Analyse des § 1155 ABGB oder 
§ 735 ASVG gezeigt hat – schließen. Beides darf 
in einer Situation, in der wirtschaftliche Existen-
zen auf dem Spiel stehen, nicht geringgeschätzt 
werden. Denn die Betroffenen brauchen gerade in 
diesem Fall Rechtssicherheit. Langwierige Prozesse 
zu führen, um eine unklare Rechtslage auszuloten, 
hilft da nicht weiter. Vor diesem Hintergrund macht 
die Klarstellung, dass AN während der COVID-19-
Maßnahmen jedenfalls einen Entgeltfortzahlungsan-
spruch gegenüber ihrem AG haben (der zusätzlich 
über die großzügigen Corona-Kurzarbeitsbeihilfen 
abgesichert wird) bzw darüber hinaus auch über 
einen Freistellungsanspruch verfügen, wenn sie 
zur vulnerablen Personengruppe gehören, durch-
aus Sinn.
Wenn aber die neugeschaffenen Regelungen mehr 
Fragen aufwerfen, als sie beantworten, kann dem 
eigentlichen Anliegen, mehr Rechtssicherheit zu 
schaffen, nicht entsprochen werden. Ihr Effekt 
besteht dann mehr in einem Placebo für die All-
gemeinheit als in wirkungsvollem Schutz für die 
einzelnen Betroffenen, wie in § 18b Abs 1 AVRAG, 
vor allem aber § 735 ASVG. Es ist zwar ver-
ständlich, dass Regelungen in einer einzigartigen 
Ausnahmesituation nicht das übliche Procedere 
durchlaufen können und deshalb nicht immer der 
gebotenen – leider auch sonst immer häufiger zu 
vermissenden – legistischen Qualität entsprechen. 
Gerade dann wäre es aber umso wichtiger, dass 
der Gesetzgeber den jeweiligen Regelungskontext 
beachtet und keine Sonderwege – wie im Entgelt-
fortzahlungs- oder Urlaubsrecht – beschreitet. Das 
Vorliegen einer Ausnahmesituation und der damit 
verbundene Zeitdruck rechtfertigen keinen recht-
lichen Ausnahmezustand, mag dieser auch nur 
zeitlich befristet gelten.

96) Auch aus einem allfälligen öffentlichen Interesse, das Ausmaß der 
Ersatzleistungen des Bundes nach § 735 Abs 4 letzter Satz möglichst 
gering zu halten, ist nichts für eine derartige Risikoverlagerung auf die 
AN (und zu Gunsten der AG!) zu gewinnen.

97) Vgl nur grundlegend OGH 23.1.1997, 2 Ob 2390/96a; zuletzt OGH 
23.1.2019, 1 Ob 1/19g.

98) In Betracht käme neben einer Kündigungsanfechtung nach § 105 
Abs 3 Z 1 lit i ArbVG, sofern der AN in einem betriebsratspflichtigen 
Betrieb beschäftigt ist bzw war, allenfalls eine Anfechtung der Kündi-
gung wegen Diskriminierung nach § 7f Abs 1 BEinstG.

99) Umso mehr, als ihnen die oben angeführten Kündigungsschutzrege-
lungen dann wohl gar nichts mehr nutzen werden.
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Grundregeln des Arbeitsrechts, wie jene, dass 
der Urlaubsverbrauch den Konsens der Parteien 
voraussetzt, sollten (nur) dann geändert werden, 
wenn dem eine entsprechende – politische wie 
rechtliche – Diskussion vorangegangen ist. Selbst 
Einstimmigkeit im Nationalrat vermag diese nicht 
zu ersetzen, vor allem, wenn sie primär einer nur 
vermeintlichen Alternativlosigkeit geschuldet ist. 
UE wurden in den hier analysierten Fällen beste-
hende Grundregeln gar nicht außer Kraft gesetzt, 
es wurden aber Formulierungen gewählt, die in 

dieser Weise interpretiert werden können. Das kon-
terkariert nicht nur – einmal mehr – das Streben 
nach Rechtssicherheit, sondern könnte aus einer 
Ausnahmesituation einen Dauerzustand werden 
lassen. Ob das im konkreten Fall beabsichtigt ist, 
mag dahingestellt bleiben. Einer Entwicklung, bei 
der die Ausnahme sukzessive zur Normalität wird, 
ist nicht nur politisch entgegenzutreten, sondern 
auch von Seiten der Rechtswissenschaft, zumindest 
dann, wenn diese in Widerspruch zu Grundwertun-
gen der (hier Arbeits-)Rechtsordnung gerät.

Der Arbeitsunfall im Homeoffice
RUDOLF MÜLLER (WIEN/SALZBURG)

„Arbeiten von daheim aus“ (genannt: Homeoffice,1) idR in Form von Telearbeit) 
hat durch die Coronakrise einen unerwarteten „Popularitätsschub“ erfahren. 
Aus arbeitsrechtlicher Sicht wird das Phänomen Homeoffice in der Literatur 
schon seit Beginn der 1990er-Jahre, also seit den Anfängen etwas elaborierterer 
EDV-Netzwerke, beschrieben.2) Der Homeoffice-Schub der Coronakrise hat Zwei-
fel am Unfallversicherungsschutz des Heimarbeitens ausgelöst. Dieser angeblich 
fehlende Schutz wurde zur „zentralen Frage“3) ausgerufen.

© privat

Übersicht

1. Einleitung

2. Ist die Grundregel des § 175 Abs 1 ASVG im 
Homeoffice unzureichend?

3. Fortbewegung als typische Unfallursache im 
Homeoffice

 3.1. Bestandsaufnahme
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4. Schutz vor der Gefahr des Arbeitsortes

5. Die Novelle BGBl I 2020/23

 5.1. Zu § 175 Abs 1a ASVG

 5.2. Zu § 175 Abs 1b ASVG

1. Einleitung

Die Begründung des Initiativantrages (IA) einer 
Novelle des § 175 ASVG im 3. Covid-19-Gesetz, 
BGBl I 2020/23,4) will glauben machen, dass DN 
im Homeoffice ohne diese Novelle unzureichend 
geschützt wären.5) Ein Schreiben des Maklers, mit 
Nähe zu einer großen österreichischen Versicherung, 
das mich während der Fertigstellung dieses Beitra-
ges erreichte, behauptet „aufgrund der gegebenen 
Anlässe enorme Deckungslücken“ in der „gesetzli-
chen Unfallversicherung“, dies aber mit der Begrün-
dung, dass „für einen Freizeitunfall nie Leistungs-
anspruch über die gesetzliche Unfallversicherung“ 
bestehe. Auch Bremm/Mayr halten den gesetzli-

1) Die Schreibweise variiert. Ein Google-Versuch bringt Home Office, 
Home-Office und Homeoffice zutage. Der Duden definiert den Begriff 
als einen „mit Rechner und Kommunikationstechnik ausgestatteter 
Arbeitsplatz in der eigenen Wohnung“. Es lässt die Schreibweise mit 

Bindestrich zu, empfiehlt aber „Homeoffice“ (https://www.duden.
de/rechtschreibung/Homeoffice [Abfr 25.4.2020, 13:00]). Dem folge 
ich in diesem Beitrag. Es genügt schon, dass der Begriff eine Verball-
hornung aus dem Englischen ist, wo er eine Behörde, nämlich das 
Innenministerium bezeichnet (in der Schreibweise Home Office, also 
ohne Bindestrich, mit Bindestrich nur in der URL der Behörde – vgl 
https://www.gov.uk/government/organisations/home-office [Abfr. 
25.4.2020, 13:15]), man muss das nicht auch noch so schreiben. 
Soweit Beiträge zitiert werden, wird an der Original-Schreibweise des 
jeweiligen Beitrages nichts geändert.

2) Egger, Telearbeit – ein neues Phänomen der Arbeitswelt, DRdA 1987, 
97 ff; Firlei, Flucht aus dem Arbeitsrecht, DRdA 1987, 276; Trost, Der 
Arbeitnehmer in eigener Wohnung, ZAS 1991, 181.

3) Brodil, Neue Arbeitsformen und Unfallversicherung. Versicherungs-
schutz bei entgrenzter Arbeit, ZAS 2019/3, 12; Risak, Digitalisierung 
der Arbeitswelt – Rechtliche Aspekte neuer Formen der Arbeitsor-
ganisation, DRdA 2017, 331; Bremm/Mayr, Home-Office, in Resch, 
Corona HB1.00 Kap7 (Stand 10.4.2020, rdb.at) Rz 29.

4) IA 402/A 27. GP 45.
5) Kritisch dazu auch Risak, Arbeitsunfall im Homeoffice: Alles neu durch 

das 3. COVID-19-Gesetz?, Manz, RDB, CuRe 2020/29.
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chen Unfallversicherungsschutz offenbar für unzu-
reichend: Unter referierender Wiedergabe von Teilen 
des Aufsatzes von Brodil aus dem Jahr 20196) wird 
da gar der Abschluss einer privaten Versicherung7) 
als Ergänzung der gesetzlichen UV empfohlen.8)

Brodil ortet in seiner Arbeit die Probleme in der 
Vermengung von privatem Umfeld und beruflicher 
Tätigkeit. Dies schaffe einerseits „unterschiedliche 
Gefahrenlagen“ und andererseits Grenzfälle, die nach 
der Lehre von der wesentlichen Bedingung der einen 
oder anderen Sphäre zugerechnet werden müssten. 
Allerdings scheint er die Lösung derartiger Fälle 
nach der Lehre von der wesentlichen Bedingung in 
befriedigender Weise für möglich zu halten.9)

Die befristeten Gesetzesänderungen im 3. Covid-
Gesetz bieten Anlass, sich den Unfallversicherungs-
schutz im Homeoffice anhand verschiedener Fall-
konstellationen durchzudenken, die Rsp des OGH 
zu analysieren und nach dieser Befundaufnahme 
zu prüfen, ob und was § 175 Abs 1a und 1b ASVG 
für coronabedingtes Homeoffice daran ändern.

2. Ist die Grundregel des § 175 
Abs 1 ASVG im Homeoffice 
unzureichend?

Ein Arbeitsunfall nach der Generalklausel des 
§ 175 Abs 1 ASVG liegt vor, wenn sich der Unfall 
(positive Voraussetzung) unmittelbar bei der versi-
cherten Beschäftigung ereignet hat und (negative 
Voraussetzung) nicht „kausal“ auf Ursachen aus 
dem Privatleben oder einem sonstigen nicht ver-
sicherten Lebensbereich zurückzuführen ist. Zur 
versicherten Beschäftigung zählt jede mit entspre-
chender Intention verrichtete Tätigkeit, die sich 
dem Schutzbereich in seinen verschiedenen Aus-
prägungen (DN, Selbständige, Landwirte, Schüler- 
und Studenten, teilversicherte Berufsgruppen etc) 
nach bestimmten Kriterien zurechnen lässt.10)

Bei DN (aber auch selbständig Erwerbstätigen) 
sind dies Ausübungshandlungen, die nach der Ver-
kehrsanschauung noch als Ausübung der Erwerbs-
tätigkeit erscheinen (äußere Handlungstendenz) 
und in dieser Intention (innere Handlungstendenz) 
entfaltet wurden.11) Für die Zurechnung maßge-
bend sind die aus den gesetzlichen Bestimmun-
gen ableitbaren Zurechnungskriterien (dienstver-
tragliche oder am Bestehen eines Dienstvertrages 
anknüpfende Verpflichtungen und Obliegenheiten 
des DN, Anordnung des DG, vom DN aus Eigenem 
unternommene, aber den Interessen des Betriebs 
dienliche Tätigkeit bzw Handlungen unter vertret-
barer Annahme eines dieser Umstände durch die 
versicherte Person). Zusammengefasst wird dies als 
der „innere Zusammenhang“ mit der versicherten 
Tätigkeit verstanden.12) Denn wenn sich am Ort 
und zu der Zeit, zu der eine betriebliche Tätigkeit 
im vorstehend genannten Sinne verrichtet wird, ein 
Unfall ereignet, für den diese Tätigkeit ursächlich 
ist, dann liegen die Voraussetzungen des § 175 
Abs 1 ASVG, nämlich ein örtlicher, zeitlicher und 
ursächlicher Zusammenhang mit der versicherten 
Tätigkeit, definitionsgemäß vor.13)

Für den Versicherungsschutz kommt es also nicht 
darauf an, ob die versicherte Tätigkeit in einem 

Betrieb oder außerhalb desselben (Dienstreise oder 
Homeoffice) verrichtet wird: Wo immer die zur 
Versicherungspflicht führende Beschäftigung ver-
richtet wird, dort ist nach dem Gesagten auch ein 
(wenngleich möglicherweise nur vorübergehender) 
Arbeitsort und dort ereignet sich ein allfälliger 
Unfall auch im „zeitlichen Zusammenhang“ mit 
der Beschäftigung iSd § 175 Abs 1 ASVG. Steht der 
Unfall auch in einem Ursachenzusammenhang mit 
der versicherten Tätigkeit, dann stellen sich beim 
Homeoffice keine spezifischen, von den allgemei-
nen Regeln abweichenden Zurechnungsprobleme. 
Versichert sind jedenfalls die unmittelbaren Aus-
übungshandlungen in Erfüllung der Haupt- und 
Nebenpflichten der vertraglich vereinbarten Tätig-
keiten und darüber hinaus jede über Verlangen 
oder Weisung des DG verrichtete sonstige Tätigkeit 
(§ 175 Abs 2 Z 3 ASVG).14) Grundsätzlich gilt also: 
Wo und wann immer die versicherte berufliche 
Tätigkeit verrichtet wird, ist sie vom Schutz der 
gesetzlichen UV erfasst.15)

Die Annahme, der Versicherungsschutz im Home-
office sei unzureichend oder weise eine „enorme 
Deckungslücke“ auf, entbehrt daher der Grundla-
ge. Die Aufklärung der Ursachenfrage kann sich im 
Homeoffice freilich schwieriger gestalten, weil sich 
die Sphären des Privatlebens und der betrieblichen 
Tätigkeit, die bei Verrichtung der Arbeit in einem 
Betrieb im Allgemeinen fein säuberlich voneinan-
der getrennt sind, im Homeoffice vermengen,16) 

6) Neue Arbeitsformen und Unfallversicherung. Versicherungsschutz bei 
entgrenzter Arbeit, ZAS 2019/3, der freilich Schutzdefizite nicht ortet.

7) Ebenso bei Schweighofer, Home Office an (Fach-)Hochschulen 
(Teil III), N@HZ 2013, 89.

8) Bremm/Mayr, Home-Office, in Resch, Corona HB1.00 Kap 7 
(Stand 10.4.2020, rdb.at) Rz 29 bei FN 48; Die Beispiele, die zur 
Demonstration des angeblich unzureichenden Schutzes der gesetzli-
chen UV genannt werden, sind regelmäßig Beispiele von Unfällen aus 
dem Privatleben, die mit oder ohne Homeoffice in der gesetzlichen 
UV unversichert sind (wie zB Toilettengang bei Bremm/Mayr bzw 
die Hinweise auf bisher aufgetretene Fälle von Treppenstürzen ohne 
Zusammenhang mit der versicherten Tätigkeit bei Schweighofer).

9) Brodil, ZAS 2019, 15.
10) Vgl R. Müller in Mosler/Müller/Pfeil (Hrsg), Der SV-Komm, Vor §§ 174-

177 ASVG Rz 12 ff, 21 f.
11) Tomandl, System des österreichischen Sozialversicherungsrechts, 

2.3.2.3.1.2., 33. ErgLfg; R. Müller, Judikaturtendenzen im Unfallversi-
cherungsrecht, ZAS 1989, 145.

12) R. Müller in Der SV-Komm § 175 ASVG Rz 13; OGH 10 ObS 245/92 
SZ 66/185.

13) Man darf nur nicht denselben Denkfehler machen, wie offenbar der 
Gesetzgeber des § 175 Abs 1b ASVG, dass diese Beschäftigung 
nach § 175 Abs 1 ASVG nur an einem bestimmten Ort oder zu einer 
bestimmten Zeit versichert wäre.

14) Versichert sind nicht nur Unfälle, die sich bei einer versicherten 
Tätigkeit ereignen; Unfälle, die mit der versicherten Tätigkeit nicht 
örtlich und zeitlich, aber kausal zusammenhängen, sind nach dem 
„Ausstrahlungsprinzip“ der gesetzlichen UV zuzurechnen. Darauf wird 
hier aus Raumgründen nicht näher eingegangen, siehe aber R. Müller 
in Der SV-Komm § 175 Rz 23 und 90 ff zum Ausstrahlungsprinzip im 
Allgemeinen und Tomandl, System, 2.3.2.3.1.3. zur normativen Ver-
ankerung dieses Prinzips in § 175 Abs 2 ASVG.

15) So im Übrigen schon das Schiedsgericht Wien im Erk vom 
21.10.1892, Zl 474 (Kaan, Erkenntnisse und Bescheide der im Grun-
de des Gesetzes vom 28.12.1887, BGBl Nr 1 ex 1888, betreffend 
die Unfallversicherung der Arbeiter, errichteten Schiedsgerichte [1895] 
Nr 90). R. Müller in Der SV-Komm Vor §§ 174-177 ASVG Rz 29; 
§ 175 Rz 21 f; Brodil, ZAS 2019.

16) So auch Brodil, ZAS 2019, 15; die vielen möglichen Varianten von 
Unfällen bei hauswirtschaftlichen Tätigkeiten unter „Mithilfe“ betrieb-
licher Umstände, wie zB Verbrühungen oder Verbrennungen durch 
Unachtsamkeit bei einem Dienstgespräch uä, müssen aus Raum-
gründen ausgespart bleiben.
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sodass es nicht immer einfach ist, sie entweder 
zur betrieblichen Tätigkeit oder zu einer anderen, 
nicht versicherten Sphäre (insb der privaten Frei-
zeitsphäre) zuzurechnen. Hier sollte aber – wie 
auch sonst in diesen Fällen – die finale (innere) 
Handlungstendenz im Zeitpunkt des Unfalls für die 
Zurechnung den Ausschlag geben.

3. Fortbewegung als typische 
Unfallursache im Homeoffice

Da bei Arbeiten am PC oder am Laptop in sitzender 
Körperhaltung kaum Arbeitsunfälle vorkommen 
werden und selbst eine Verletzung durch eine 
Klammer aus der Heftmaschine keine dauernde 
Minderung der Erwerbsfähigkeit nach sich ziehen 
wird, sind es vor allem Unfälle bei der Fortbe-
wegung, die zu Stürzen mit oft schweren Folgen 
führen können, wie auch die bisherige Rsp zu 
derartigen Konstellationen in Österreich und in 
Deutschland zeigt. Da bedarf es nicht unbedingt 
einer Treppe in einem Haus, es genügt ein Umkip-
pen, Überknöcheln oder gar eine harte Kante, auf 
der ein ungeschützter Kopf aufschlägt.17) Fortbe-
wegungen im eigenen Haushalt sind aber nicht 
eindeutig im vorgenannten Sinne zuordenbar. Das 
ist – wie die Rsp zeigt – ein Problem.

3.1. Bestandsaufnahme

Die bisherige Judikatur des OGH behandelte im 
Wesentlichen Fälle von Treppenstürzen. In der 
OGH-E vom 13.1.1988, 9 ObS 30/87, führte die 
Treppe, auf der sich der Sturz ereignete, vom 
Wohnbereich in den Betriebsbereich (eine Gast-
stätte). Im Anschluss an die damalige deutsche 
Lehre und Rsp18) entschied der OGH, dass dann, 
wenn sich Wohnung und Arbeitsstätte in jeweils 
in sich abgeschlossenen verschiedenen Geschoßen 
eines mehrgeschoßigen Hauses mit einer durchge-
henden Treppe befinden, der Unfallversicherungs-
schutz grundsätzlich erst an der Tür der Arbeits-
stätte beginne. Auf dem Weg dorthin bestünde kein 
Unfallversicherungsschutz ungeachtet dessen, dass 
die Absicht bestand, dort eine betriebliche Tätig-
keit zu verrichten. Wenn aber Teile eines Gebäudes 
sowohl privaten wie betrieblichen Zwecken dienen, 

dann beginne der Versicherungsschutz erst dann, 
wenn der rein persönliche Bereich verlassen und 
ein wesentlich betrieblichen Zwecken dienender 
Teil des Gebäudes betreten werde. Bei Treppenstür-
zen sei darauf abzustellen, ob die Treppe in recht-
lich wesentlichem Umfang für betriebliche Zwecke 
benützt werde. Gitter19) hat in seiner Besprechung 
dieser E kritisch eingewendet, dass das Ausmaß 
der betrieblichen Nutzung saisonal verschieden 
und damit der Schutz der UV bei diesem Modell 
ein variabler sein könne, während ich20) unter 
Berufung auf eine Mindermeinung der deutschen 
Lehre21) darauf hingewiesen habe, dass in dieser E 
der Schutz von einer Überbetonung des örtlichen 
Elements abhänge, die vor dem Hintergrund der 
Anforderungen der Generalklausel des § 175 Abs 1 
ASVG nicht richtig sein könne.
In 10 ObS 165/9122) sprach der OGH aus, dass 
ein Treppensturz im Wohnhaus auf dem Weg zum 
angrenzenden Hotelgebäude nicht versichert sei, 
weil ein Arbeitsweg iSd § 175 Abs 2 Z 1 ASVG erst 
an der Außenhaut des Gebäudes beginne. Die Vari-
ante Betriebsweg (im Wohnhaus befand sich das 
Büro) blieb ungeprüft.
Die OGH-E 10 ObS 2069/96d SSV-NF 10/47 betraf 
einen Sturz auf der Treppe, die von den ausschließ-
lich privat genutzten Räumen des Obergeschoßes 
in das Erdgeschoß zu einer teilweise auch beruf-
lich genutzten Wohndiele führte. Der OGH wieder-
holte den Grundsatz, dass vor dem Betreten der 
betrieblich genutzten Räume kein Unfallversiche-
rungsschutz bestehe, und zwar auch dann nicht, 
wenn feststünde, dass dort ein berufsbedingter 
Telefonanruf entgegengenommen werden sollte. 
Denn: Die bloße Absicht, eine betriebliche Tätig-
keit auszuüben bzw der Gang zu einer beabsich-
tigten beruflichen Arbeit innerhalb des Hauses 
begründe keinen Versicherungsschutz.
Aufgrund der überwiegend betrieblichen Nutzung 
des Unfallortes bejahte der OGH in 10 ObS 79/07a23) 
hingegen den Versicherungsschutz für einen Trep-
pensturz auf dem Weg von der Toilette ins Büro-
zimmer. Aus denselben Gründen wurde in OGH 
10 ObS 359/01v SSV-NF 15/132 der Versicherungs-
schutz für einen Treppensturz eines Außendienst-
mitarbeiters im eigenen Haus bejaht: Er war von sei-
nem Büro im Wohnhaus aufgrund eines Anrufs in 
den Außendienst aufgebrochen. Es liege zwar kein 
Wegunfall nach § 175 Abs 2 Z 1 ASVG vor, doch sei 
der Unfall nach § 175 Abs 1 ASVG versichert, weil 
die Treppe wesentlich für Betriebszwecke genutzt 
worden sei.

3.2. Kritik

Mich überzeugt der Begründungsansatz des OGH 
insgesamt nicht:24)

Das Erfordernis der überwiegenden betrieblichen 
Nutzung des Unfallortes als Voraussetzung des 
Unfallversicherungsschutzes im Homeoffice bedeu-
tet, dass es für den Unfallversicherungsschutz an 
sich einen Unterschied macht, ob sich ein Unfall in 
einem eigenen, nur oder überwiegend betrieblich 
genutzten Bereich (Arbeitszimmer) ereignet oder 
in einem überwiegend privat genutzten Raum, 

17) Soweit die Fortbewegung Ausdruck der versicherten Tätigkeit ist, 
haben wir es mit einem gleitenden Übergang zwischen wenigen 
Schritten bis zu längeren Wegen zu tun. Da die Dauer und das Aus-
maß der Fortbewegung für den Versicherungsschutz irrelevant sind, 
empfiehlt es sich bei Fortbewegungen, entweder von Privatwegen 
oder von Betriebswegen zu sprechen. Der Begriff des Arbeitsweges 
iSd § 175 Abs 2 Z 1 ASVG ist dem Weg vom Wohnort zum Beschäf-
tigungsort und zurück vorbehalten; er setzt ein Verlassen des Wohn- 
bzw umgekehrt des Betriebsgebäudes voraus und kommt daher im 
Homeoffice idR nicht vor.

18) Hinweis auf die bei Lauterbach, Das Recht der Unfallversicherung3, 
47. Lfg 273/1 ff wiedergegebene Lehre und dt Rsp, insb BSGE 12, 
165 ff.

19) ZAS 1989, 16 (E-Besprechung).
20) R. Müller, Judikaturtendenzen im Unfallversicherungsrecht, 

ZAS 1989, 145 (149).
21) Brackmann, Handbuch der Sozialversicherung, II, 480.
22) SSV-NF 5/75.
23) SSV-NF 21/65 = DRdA 2009/23, 314 (abl R. Müller).
24) Was nichts darüber aussagt, ob den in der vorliegenden Arbeit zitier-

ten Entscheidungen zumindest im Ergebnis beizupflichten ist.
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in dem sich uU auch der Arbeitsplatz befindet. 
Ungeachtet der steuerlichen Bedeutsamkeit für die 
Berücksichtigung anteiliger Betriebskosten kann 
diese Differenzierung keinen Unterschied beim 
Unfallversicherungsschutz machen: Denn selbst 
die ausschließliche Widmung eines Raums als 
Arbeitsraum führt zu keinem „Versicherungsbann“, 
nach welchem Unfälle in diesem Raum prinzipiell 
Arbeitsunfälle wären. Es kommt vielmehr sowohl in 
gemischt genutzten Räumen als auch im „echten“ 
Arbeitszimmer darauf an, ob sich der Unfall bei 
der Fortbewegung im Zusammenhang mit der ver-
sicherten Tätigkeit ereignet hat. Ob die versicherte 
Tätigkeit in diesem Raum häufiger oder seltener 
vorgenommen wird, muss dafür vollkommen irre-
levant sein. Diese „Widmungsfrage“ scheint gerade 
bei Treppen (also im häufigsten Fall) absurd.
Gemeint ist offenbar, dass eine für sich mehrdeuti-
ge Begehung der Treppe dann den Schutzbereich 
begründen soll, wenn diese häufig oder überwie-
gend betrieblichen Zwecken dient. Ereignet sich 
aber ein Sturz auf der Treppe bei einer betriebs-
bedingten Fortbewegung, wäre es doch evident 
unsachlich und mit dem Zweck des § 175 Abs 1 
ASVG schlechterdings unvereinbar, den Versiche-
rungsschutz nur deshalb zu versagen, weil die 
Benützung der Treppe für diesen betrieblichen 
Zweck nur eine ausnahmsweise war; ereignet sich 
der Sturz aber bei einer Begehung der Treppe zu 
privaten Zwecken, dann wäre es ebenso unsachlich, 
den Versicherungsschutz nur deshalb zu gewähren, 
weil die Treppe sonst überwiegend zu beruflichen 
Zwecken begangen wird.
In dieser Rsp steckt aber ein zweiter Denkfehler: 
Wenn nach Auffassung des OGH eine Fortbewe-
gung in der Absicht, die versicherte Tätigkeit im 
Büroraum aufzunehmen, den Versicherungsschutz 
auf der Treppe davor nicht zu begründen vermag, 
dann kann dieser Weg auch bei häufiger Wieder-
holung nicht dazu führen, dass eine Treppe in den 
Adel der „wesentlichen betrieblichen Nutzung“ 
aufsteigt.25)

Die Frage, ob sich der Unfall an einem Ort des 
gemischt genutzten Gebäudes ereignet hat, der 
häufig oder typischerweise betriebsbedingt began-
gen wird, kann schon von Bedeutung sein, aber 
nur für die Tatsacheninstanzen im Zusammenhang 
mit der Beweiswürdigung, wenn zweifelhaft oder 
strittig ist, ob die betreffende Person im Zeitpunkt 
des Unfalls betrieblich tätig war: Für die Beweis-
würdigung kann von Bedeutung sein, ob der Weg 
innerhalb oder außerhalb der Arbeitszeit zurück-
gelegt wurde, ob die Benützung der Treppe für 
diesen Weg typisch oder zumindest plausibel ist, 
ob die behauptete Tätigkeit zu diesem Zeitpunkt 
zu verrichten war usw, nicht aber für die Rechts-
frage.
In zumindest zweien der oben angeführten Ent-
scheidungen wäre der Weg vom häuslichen Büro 
zu einer auswärtigen, ebenso betrieblichen Ver-
richtung26) ohnehin als Betriebsweg versichert 
gewesen. Betriebswege sind Fortbewegungen in 
Ausübung der versicherten Tätigkeit und damit 
selbst Teil der versicherten Tätigkeit.27) Das kann 
zB ein Weg innerhalb der Wohnung vom Arbeits-

platz Nr 1 zu einem Servergerät als Arbeitsplatz 
Nr 2 sein, das kann aber auch ein (Transport-)
Weg von der Wohnung zu einer außerhalb der 
Wohnung liegenden Bestimmungsadresse sein (zB 
zur Anschaffung eines Toners für den dienstlich 
genutzten Drucker, zur Lieferung eines ausgearbei-
teten Konzeptes an eine Werbeagentur usw, oder 
der Weg eines im Homeoffice tätigen Journalisten 
zu einem Interview – der Phantasie sind hier fast 
keine Grenzen gesetzt). Ein solcher Betriebsweg 
kann bei Arbeitsplätzen in gemischt genutzten 
Gebäuden sowohl allein innerhalb des Gebäudes 
vorkommen als auch den Arbeitsplatz im Gebäude 
mit einer betrieblichen Verrichtung an einem Ort 
außerhalb desselben verbinden.
Wird der Betriebsweg nicht durch eigenwirtschaft-
liche Tätigkeiten unterbrochen,28) dann ist er vom 
betrieblichen Ausgangspunkt (also vom Arbeits-
platz) bis zum Endpunkt und wieder zurück Teil 
der versicherten Tätigkeit und daher auch in die-
sem Umfang geschützt. Der Schutz beginnt und 
endet daher in der Heimarbeitskonstellation29) – 
anders als beim Arbeitsweg zwischen Wohnung 
und Arbeitsstätte iSd § 175 Abs 2 Z 1 ASVG30) – 
nicht an der Außenhaut des jeweiligen Gebäudes. 
Ob ein Betriebsweg oder ein nicht versicherter 
Weg vorliegt, entscheidet sich – wie immer bei 
Vorgängen, die nach ihrer objektiven Erschei-
nungsform mehrere Deutungen zulassen31) – nach 
der jeweiligen Handlungstendenz der vom Unfall 
betroffenen Person.

3.3. Alternativer Begründungsweg

Von dem seinerzeit auch in Deutschland vertrete-
nen Grundsatz, dass in gemischt genutzten Gebäu-
den der Versicherungsschutz erst einsetze, wenn 
ein „wesentlich betrieblichen Zwecken dienender 
Teil des Gebäudes“ betreten werde, sodass es bei 
Treppenstürzen darauf ankomme, ob die Treppe 
in rechtlich wesentlichem Umfang für betriebli-
che Zwecke benützt wird, hat sich die Rsp des dt 
BSG kürzlich – und zwar ausdrücklich wegen der 
problematischen Ergebnisse dieser Rsp – verab-
schiedet. Maßgebend für den Schutz der UV sei 
nicht die Häufigkeit der Nutzung eines konkreten 
Unfallortes innerhalb des Hauses für betriebliche 
Zwecke, sondern es komme auf die Handlungs-
tendenz der versicherten Person im Zeitpunkt des 

25) Vgl die Kritik bei R. Müller in Der SV-Komm § 175 ASVG Rz 110, 
ebenso schon in DRdA 2009, 318 (E-Besprechung).

26) Dies betrifft die OGH-E 10 ObS 165/91 SSV-NF 5/75 und OGH 
10 ObS 359/01v SSV-NF 15/132 und – möglicherweise – OGH 
9.10.2007, 10 ObS 79/07a.

27) OGH 23.5.1989, 10 ObS 154/89; OGH 10 ObS 157/04t 
SZ 2004/157 = DRdA 2005, 185.

28) Für den Versicherungsschutz bei und nach Unterbrechungen sowie 
auf Abwegen, Umwegen uä gilt im Wesentlichen dasselbe wie bei 
Arbeitswegen, vgl R. Müller in Der SV-Komm § 175 ASVG Rz 178 ff 
mwN.

29) Zur anderen Konstellation des Antrittes eines Betriebsweges vom 
(reinen) Wohnort vgl dt BSG 7.11.2000, B 2 U 39/99 R.

30) Zu diesem Unterschied OGH 10 ObS 139/12g SSV-NF 26/70.
31) Vgl R. Müller, Die innere Handlungstendenz als Zurechnungskriterium 

der gesetzlichen Unfallversicherung, in Brameshuber/Friedrich/Karl, 
FS Marhold (2019) 353; R. Müller in Der SV-Komm, Vor §§ 174-177 
ASVG Rz 29 f.
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Unfalls an, eine versicherte, zumindest aber eine 
dem Unternehmen, in dem sie beschäftigt ist, die-
nende Tätigkeit ausüben zu wollen.32)

Dem würde ich folgen: Das Begehen einer Trep-
pe innerhalb eines Wohnhauses, wenngleich sich 
darin auch eine Arbeitsstätte befindet, ist – anders 
als dies in einem Betrieb der Fall wäre – eine dem 
äußeren Vorgang nach indifferente Handlung des 
täglichen Lebens. Ohne eine Vorstellung von der 
inneren Handlungstendenz der gehenden Person 
zu haben, können wir nicht beurteilen, ob dieser 
Vorgang versichert ist oder nicht.33) Die Handlungs-
tendenz, in der die Fortbewegung vorgenommen 
wird, macht diese entweder zum unversicherten 
privaten Weg34) oder zum versicherten Betriebs-
weg.35) Es kommt also für die Qualifikation eines 
Unfalls als Arbeitsunfall bei der Fortbewegung in 
gemischt genutzten Gebäuden oder Wohnungen – 
nicht anders als im Betrieb – schlicht darauf an, ob 
im Zeitpunkt des Unfalls in irgendeiner Form die 
versicherte Tätigkeit ausgeübt wurde, und zwar auf 
jene Weise, wie sie auch im Betrieb zur Zurech-
nung zum Schutzbereich führen würde, häufig in 
der Form eines Betriebsweges.

4. Schutz vor der Gefahr des 
Arbeitsortes

Aber nicht nur an das Risiko der Fortbewegung ist 
zu denken. Es gibt auch das Risiko des Arbeitsor-
tes36) (zB Verletzungen durch herabfallende Teile, 
durch einen Brand oä). Dieses Risiko ist in Betriebs-
gebäuden jedenfalls insoweit versichert, als sich 
die verletzte Person an dem Ort des Unfalls aus 
Gründen der versicherten Beschäftigung aufhalten 
musste. Insoweit stellen sich die Fragen im Home-
office deutlich anders. Der bloße Aufenthalt in der 
eigenen Wohnung oder im eigenen Haus begrün-
det in der gesetzlichen UV grundsätzlich kein ver-
sichertes Risiko. Das Risiko des Ortes kann sich 
zB in einem Herabfallen einer schlecht montierten 
Lampe am Esstisch, der auch Arbeitstisch ist,37) 
oder im Umfallen eines nicht an der Wand befestig-
ten Bücherregals durch eine von außen kommende 
Erschütterung oder in irgendeinem anderen Zufall 
manifestieren. Seit der Abschaffung des histori-
schen Modells der Betriebsversicherung zugunsten 
des Modells einer Personenversicherung38) ist es 
für die Zurechnung zum Schutzbereich allerdings 
nicht mehr erforderlich, dass dem DG irgendeine 
Ingerenz auf schadenstiftende Umstände zukäme:39) 
Ein Unfallversicherungsschutz gegen Ortsgefahren 
auf Dienstreisen, im Außendienst oder auf einem 
Betriebsausflug wäre sonst nicht denkbar. Wenn 
aber die Einflussmöglichkeit des DG auf die scha-
denstiftende Ursachenkette keine Voraussetzung 
des Unfallversicherungsschutzes ist, dann wäre 
es für diesen Schutz an sich unerheblich, wessen 
Einfluss sonst die Örtlichkeit unterliegt, von der 
eine schadenstiftende Kausalkette ausgegangen ist. 
Man könnte natürlich dort eine Grenze ziehen, wo 
privat produzierte Umstände (schlechte Monta-
ge) nach der Art eines Zeitzündereffekts Auslöser 
der Ursachenkette sind. Letzteres ist bei örtlichen 
Risken in der eigenen Behausung (am ständigen 
Wohnort) regelmäßig der Fall.40)

Man kann aber auch danach unterscheiden, ob 
sich eine schlecht montierte Lampe während des 
Essens mit der Familie oder ob sie sich während 
einer betrieblichen Arbeit am PC löst und den Unfall 
herbeiführt:41) Wenn der Aufenthalt unter der Lampe 
durch die betriebliche Arbeit bedingt ist, dann wir-
ken zwei Unfallursachen zusammen. Der arbeitsbe-
dingte Aufenthalt scheint mir als Bedingung für den 
Unfall jedenfalls wesentlicher zu sein als eine uU 
lange zurückliegende Montage der Lampe, deren 
Urheber gar nicht mehr feststellbar sein mag. Es 
lässt sich daher der Unfallversicherungsschutz nicht 
mit der Begründung verneinen, dass die schlechte 
Montage einer privaten Lampe nichts mit der versi-
cherten Beschäftigung zu tun hat.42) Die versicherte 
Tätigkeit ist in dieser Konstellation nicht nur Schau-
platz, sondern (Mit-)Ursache des Aufenthaltsortes, 
welcher den Unfall eintreten lässt.43)

Auch können zB am Boden laufende Kabel, die 
für die Vernetzung des PC oder des Laptop oder 
für die Verbindung mit einem Drucker oder Server 
vonnöten sind, Gefahren des Arbeitsortes hervor-
rufen, die wegen der betrieblichen „Installation“ 
mit der versicherten Beschäftigung zusammen-

32) BSG 31.8.2017, B 2 U 9/16 R (Frisiersalon im Wohnhaus; Sturz über 
die Treppe beim Holen der Geschäftswäsche aus der Waschküche); 
dieser E folgend BSG 27.11.2018, B 2 U 28/17 R (Weg über die 
Kellertreppe in das Homeoffice, um den Laptop zwecks internetba-
siertem Telefonat mit in Übersee befindlichem Geschäftsführer anzu-
schließen) – in beiden Fällen wurde die Ausübung der versicherten 
Tätigkeit in der Form eines Betriebsweges angenommen; ebenso 
BSG 27.11.2018, B 2 U 8/17 R – Treppensturz bei Weg von Woh-
nung in die Geschäftsräume zwecks Softwareupdates – möglicher 
Betriebsweg.

33) Vgl dazu eingehend R. Müller, Die innere Handlungstendenz als 
Zurechnungskriterium der gesetzlichen Unfallversicherung, in Brames-
huber/Friedrich/Karl, FS Marhold 353; zuvor schon R. Müller in Der 
SV-Komm, Vor §§ 174-177 ASVG Rz 29 f.

34) Weg zu einer eigenwirtschaftlichen Handlung, wie zB Trinken (BSG 
5.7.2016, B 2 U 5/15 R) oder zur Toilette.

35) Exemplarisch geeignet für eine solche Lösung wären die Ent-
scheidungen des OGH 10 ObS 165/91 SSV-NF 5/75 und OGH 
10 ObS 359/01v SSV-NF 15/132, gewesen, in denen der Betriebs-
weg bei einem Ziel außerhalb des Hauses enden sollte.

36) Vgl dazu R. Müller in Der SV-Komm, § 175 ASVG Rz 35 ff.
37) Ich übernehme hier das Beispiel von Brodil, Neue Arbeitsformen, 

ZAS 2019, 15 bzw Risak, Arbeitsunfall im Homeoffice: Alles neu 
durch das 3. COVID-19-Gesetz, Manz, RDB, CuRe 2020/29.

38) Vgl Tomandl, System, 2.3.1.
39) Die gegenteilige, früher in der dt Lehre vertretene Auffassung (soge-

nannte Betriebsrisikolehre) wurde mittlerweile auch dort aufgegeben – 
vgl Ricke, KassKomm, Vor § 1 SGB VII Rz 3; ausführlich zu dieser 
Lehre siehe Aumann, Arbeitsunfall 4.0 (2019) 110 ff.

40) Der eigenen Behausung würde ich thesenhaft jene naher Angehöri-
ger, wie der Ehegattin oder der Kinder bzw der Eltern, mit denen im 
gemeinsamen Haushalt gewohnt wird, gleichhalten, ohne dass dies 
hier näher ausgebreitet werden soll.

41) So Risak, Arbeitsunfall im Homeoffice: Alles neu durch das 3. COVID-
19-Gesetz? Manz, RDB, CuRe 2020/29.

42) Zu diesem Ergebnis kommen Brodil und Risak, aaO.
43) Die Konstellation unterscheidet sich daher von jener in OGH 

10 ObS 97/12f (SSV-NF 26/54 = RdW 2012, 609 – Industrielauge 
in einer in der Bäckerei gekauften Mineralwasserflasche; krit Pratl 
in Aschauer/Kohlbacher, Jahrbuch Sozialversicherungsrecht [2013] 
81 [84]): Private Tätigkeiten (zB der Einkauf von Mineralwasser) sind 
nicht schon deshalb versichert, weil sie betriebsbedingt an fremden 
Orten verrichtet werden müssen. Eine Gefahr, die während einer 
privaten (unversicherten) Tätigkeit durch eine außerhalb des Beschäf-
tigungsbetriebs stehende Person (Verkäuferin des Mineralwassers) 
herbeigeführt liegt, hat in der Tat keinen Anknüpfungspunkt zum 
Schutzbereich der gesetzlichen UV. Die Beurteilung muss aber eine 
andere sein, wenn zwar ein Zufall, dieser aber wegen der versicherten 
Tätigkeit den Unfall verursacht – vgl in diesem Sinne Ricke in Kass-
Komm § 8 SGB VII, Rz 130.
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hängen. Ein Stolpern über ein solches Kabel wäre 
wegen des betrieblich geprägten Ausgangspunktes 
der Kausalkette auch dann versichert, wenn sich 
der Unfall in einer Arbeitspause bei einer privaten 
Tätigkeit (Staubsaugen, Kaffeeholen udgl) ereig-
nete: Wäre ohne das betriebliche Kabel der Unfall 
nicht passiert, dann erwiese es sich schon deshalb 
als wesentliche Bedingung für den Unfall.44) Ein 
solcher Unfall wäre daher versichert.45)

5. Die Novelle BGBl I 2020/23

5.1. Zu § 175 Abs 1a ASVG

„Jetzt gibt es leichter Geld bei Unfällen im Home-
office“ titelte ein Beitrag zu dieser Novelle im 
Standard vom 22.4.2020, in dem der Sache nach 
die Auffassung vertreten wurde, dass mit dieser 
Novelle der Rsp des OGH, wonach es für den 
Unfallversicherungsschutz auf die überwiegende 
betriebliche Nutzung des Unfallortes ankomme, 
der Boden entzogen werde. § 175 Abs 1a ASVG 
idF des Art 25 des 3. COVID-Gesetzes normiert 
freilich nur, dass für die Dauer von Maßnahmen 
zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 
nach dem COVID-19-Maßnahmengesetz, BGBl I 
2020/12, Arbeitsunfälle auch Unfälle sind, „die sich 
im zeitlichen und ursächlichen Zusammenhang 
mit der die Versicherung begründenden Beschäf-
tigung am Aufenthaltsort der versicherten Person 
(Homeoffice) ereignen“.46) Die Bestimmung ist im 
höchsten Maße überflüssig und unglücklich.
Für überflüssig halte ich die Norm deshalb, weil 
einerseits die Verrichtung der versicherten Beschäf-
tigung bzw damit im Zusammenhang stehende 
Tätigkeiten schon nach bisher geltendem Recht 
immer geschützt sind, egal wo die Verrichtung 
erfolgt und weil andererseits private Tätigkeiten 
auch durch diese Bestimmung nicht geschützt 
sind und auch nicht geschützt werden sollten, wie 
auch die Materialien zeigen.47) An dem Befund 
der Materialien, dass das Risiko, das den Unfall 
herbeigeführt hat, nach bisher geltendem Recht 
einen betrieblichen Bezug haben muss, ändert die 
Bestimmung mit Recht nichts, da sie die Formel 
des § 175 Abs 1 ASVG, an der auch die Rsp des 
OGH anknüpft, nur wiederholt und klarstellt, dass 
diese auch für Arbeiten im Homeoffice gilt. Die 
Norm enthält also keine Neuigkeit. Sie enthält 
weder die (sozialpolitisch durchaus überlegens-
werte) widerlegbare Vermutung, dass Unfälle im 
Homeoffice Arbeitsunfälle sind, noch engt sie die 
bisherige Rsp des OGH, es komme auf die über-
wiegende Nutzung des Unfallortes an, in irgend-
einer Weise ein.
Unglücklich ist Abs 1a deshalb, weil allein die Exis-
tenz der Norm Zweifel daran aufkommen lassen 
könnte, ob ihr Außerkrafttreten mit 31.12.2020 
(oder die vorherige Beendigung von Maßnah-
men nach dem COVID-19-Gesetz) die Rechtslage 
(nachteilig) ändern wird. Denn Homeoffice kommt 
ja nicht nur infolge der Corona-Krise vor. Teilt 
man die hier vertretene Auffassung, dass Abs 1a 
überflüssig ist, dann ändert sich freilich auch am 
31.12.2020 nicht die Rechtslage.

5.2. Zu § 175 Abs 1b ASVG

Ähnliches gilt für Abs 1b: Die Tätigkeit im Home-
office48) macht den Ort der Verrichtung schon 
bisher zur Arbeitsstätte. Dies wiederholt § 175 
Abs 1b jetzt ausdrücklich, aber beschränkt auf die 
Fälle von „Auch-Arbeitsunfällen“ nach Abs 2 Z 1 
(Arbeitsweg), Z 2 (Arztweg), Z 5 (Verwahrung, 
Beförderung, Instandhaltung und Erneuerung des 
Arbeitsgerätes, auch wenn dieses vom Versicher-
ten beigestellt wird), Z 6 (mit der Beschäfti-
gung zusammenhängenden Inanspruchnahme von 
gesetzlichen beruflichen Vertretungen oder Berufs-
vereinigungen), Z 7 (Weg zur und Verrichtung der 
Befriedigung lebenswichtiger persönlicher Bedürf-
nisse in der Nähe der Arbeits- oder Ausbildungs-
stätte), Z 8 (Bankweg) und Z 10 (Weg zur oder 
von der Arbeits- oder Ausbildungsstätte [Z 1] mit 
dem Zweck, ein Kind zu einer Kinderbetreuungs-
einrichtung, zur Tagesbetreuung, in fremde Obhut 
oder zu einer Schule zu bringen oder von dort 
abzuholen).
Bei all diesen Tatbeständen – mit Ausnahme der 
Z 10 – gäbe es auch ohne die Bestimmung des 
Abs 1b keinen Zweifel daran, dass der Weg vom 
Heimarbeitsplatz zum Arzt, zur Gewerkschaft, zur 
Bank oder im Zusammenhang mit der Verwahrung, 
Beförderung, Instandhaltung und Erneuerung des 
Arbeitsgerätes versichert ist. Dies gilt im Wesentli-
chen auch für die Arbeitspausenregelung der Z 7, 
der ausnahmsweise die Verrichtung eigenwirtschaft-
licher Tätigkeiten, wie Notdurft verrichten, sowie 
Essen und Trinken während einer Arbeitspause in 
der Nähe der Arbeitsstätte sowie den Weg dorthin 
schützt, nicht aber in der eigenen Wohnung. Daran 
ändert die „Arbeitsstättenerklärung“ der Wohnung 
nichts. Ebenso ändert die Norm nichts daran, dass 
es innerhalb der Wohnung keinen Arbeitsweg iSd 
§ 175 Abs 2 Z 1 ASVG gibt.
Hingegen wäre es zweckmäßig gewesen, wenn der 
Gesetzgeber mit Blick auf den Weg zur Kinderbe-
treuung (Z 10) ausdrücklich klargestellt hätte, dass 
auch der Weg vom Heimarbeitsplatz zur Schule 
oder zum Kindergarten und von dort zurück zum 
Heimarbeitsplatz geschützt ist. Für Fälle einer 
Gemengelage von Arbeitsplatz und Wohnung hat 
der OGH nämlich entschieden, dass in diesem Fall 
auf Wegen zur oder von der Schule (dem Kinder-
garten) kein Versicherungsschutz besteht.49) Dieser 
Rsp ausgerechnet damit den Boden entziehen zu 
wollen, dass die Wohnung zur Arbeitsstätte erklärt 
wird, zeigt mE von Unverständnis der Novellenver-
fasser. § 175 Abs 1b ASVG dürfte auch daran nichts 

44) Vgl zu solchen Konstellationen OGH 10 ObS 2141/96t SSV-NF 
10/106, unter Hinweis auf R. Müller, ZAS 1989, 145 (150).

45) Hier bleibt offen, ob nicht Reinigungs- und Instandhaltungsmaßnah-
men am Arbeitsplatz (wie im Betrieb auch) an sich zum Schutzbe-
reich des § 175 Abs 1 ASVG zählen (vgl dt BSG NJW 1995, 1694).

46) Diese Bestimmung tritt gem § 734 ASVG mit 31.12.2020 wieder 
außer Kraft und sie ist inhaltlich an die „Dauer von Maßnahmen“ nach 
dem COVID-19-Maßnahmengesetz gebunden; sie wird daher mögli-
cherweise auch schon früher nicht mehr gelten.

47) IA 402/A 27. GP 45.
48) Siehe dazu R. Müller in Der SV-Komm, § 175 ASVG Rz 90 ff und 

106-111.
49) OGH 10 ObS 199/94 SZ 67/158 = SSV-NF 8/58.
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ändern, dass der Weg zum und vom Arzt während 
eines Krankenstandes mangels Zusammenhanges 
mit der versicherten Tätigkeit50) auch weiterhin 
nicht vom Unfallversicherungsschutz erfasst ist.
Aber vielleicht räumt der OGH ja der in der 
Begründung des IA zur Novelle ausgedrückten 
Absicht, den Schutzbereich erweitern zu wollen, 

50) OGH 10 ObS 85/01z SSV-NF 15/51.
51) Da wäre ich angesichts der üblichen Vorbildwirkung des dt BSG opti-

mistisch.

vor dem verkorksten Wortlaut der Novelle den 
Vorrang ein. Die Corona-Novelle des § 175 ASVG 
erweist sich dessen ungeachtet als eine überflüs-
sige Fleißaufgabe, weil sie mehr Zweifelsfragen 
aufwirft, als sie beantworten kann und näher lie-
gende sozialpolitische Anliegen unerledigt lässt. 
Zum Glück bietet aber schon das bisher geltende 
und nach Ende der Corona-Krise fortgeltende 
Recht – bei allem Begradigungsbedarf der Rsp des 
OGH51) – auch im Homeoffice einen adäquaten 
Unfallversicherungsschutz.

Betriebsratswahlen unter dem COVID-19-

Regime
GEORG SCHIMA (WIEN)/JOHANNA PINCZOLITS (WIEN)

Das LG Graz hat jüngst die erstmalige Durchführung 
einer Betriebsratswahl einem Wahlvorstand untersagt 
und sich dabei auf die neue Vorschrift des § 170 Abs 1 
ArbVG und die COVID-19-LockerungsVO gestützt. Der 
Beitrag zeigt auf, dass beide Begründungsstränge nicht 
zu überzeugen vermögen (wobei die VO mittlerweile 
ohnehin geändert wurde) und beschäftigt sich neben 
der Auslegung von und auch rechtspolitischer Kri-
tik an § 170 Abs 1 ArbVG, darüber hinaus mit den 
Möglichkeiten der Organisation einer Betriebsratswahl 
in einer Weise, die das Ansteckungsrisiko minimiert. 
Abschließend wird der Frage nachgegangen, ob der AG 
angesichts der mit 29.5.2020 erfolgten Beseitigung jeg-

licher gesundheitlicher Vorkehrungsmaßnahmen in der COVID-19-LockerungsVO für betriebsverfassungs-
rechtliche Zusammenkünfte berechtigt ist, einseitig gewisse Maßnahmen zur Prävention von Ansteckungen 
anzuordnen.

© Michèle Yves Pauty © Michèle Yves Pauty
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1. Die Entscheidung des LG 
Graz zur Untersagung einer 
Betriebsratswahl

Das Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz als 
Arbeits- und Sozialgericht hat kürzlich eine in den 
Medien – gemessen an ihrer Bedeutung – ver-
gleichsweise wenig beachtete Entscheidung getrof-
fen. Mit Beschluss vom 18.5.20201) erkannte es 
über den von einem Grazer Unternehmen mit rund 
1.000 AN, das über keinen BR verfügt, gestellten 
Antrag auf Erlassung einer einstweiligen Verfügung, 
dass dem bekl Wahlvorstand „zur Sicherung des 
Anspruches der klagenden (gefährdeten) Partei auf 
Unterlassung der Abhaltung einer Betriebsratswahl 
verboten [werde], am 19. Mai 2020 und so lange 
die Durchführung einer Betriebsratswahl nach der 1) LG Graz 33 Cga 13/20t.
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geltenden COVID-19-Gesetzgebung nicht möglich 
ist – längstens jedoch bis 31. Oktober 2020 – eine 
Betriebsratswahl im Betrieb oder in den Betrieben 
der gefährdeten Partei abzuhalten“.
Wenngleich sich die Rechtslage kurz nach dem 
Beschluss des LG Graz durch erneute Novellierung 
der COVID-19-LockerungsVO2) geändert hat (dazu 
unten Pkt 2.3.), ist die Entscheidung nach wie vor 
relevant, weil sie sich nicht nur auf diese (im Ent-
scheidungszeitpunkt strengere) VO, sondern auch 
auf eine bestimmte (nicht zutreffende; siehe im 
Folgenden) Interpretation des § 170 Abs 1 ArbVG 
stützt, die seit dem Gerichtsbeschluss nicht geän-
dert wurde.
Begründet hat das LG Graz seine Entscheidung 
folgendermaßen und dabei – soweit aus dem 
Beschluss ersichtlich – die Argumentation der kl/
gefährdeten Partei im Wesentlichen übernommen: 
§ 170 Abs 1 ArbVG idF BGBl I 2020/23 sehe vor, 
dass sich die Tätigkeitsdauer von Organen der 
betrieblichen Interessenvertretung nach diesem 
Gesetz, die im Zeitraum vom 16.3. bis 31.10.2020 
ende, bis zur Konstituierung eines entsprechenden 
Organs der betrieblichen Interessenvertretung ver-
längere, das nach dem 31.10.2020 unter Einhaltung 
der dafür vorgesehenen Fristen gewählt worden sei. 
Gem § 40 ArbVG sei der bekl bzw als Antragsgeg-
ner auftretende Wahlvorstand ein Organ der Arbeit-
nehmerschaft und falle daher unter den von § 170 
Abs 1 ArbVG verwendeten3) Begriff des „Organs 
der betrieblichen Interessenvertretung“, sodass die-
ser von der „Verlängerungsautomatik“ des § 170 
Abs 1 ArbVG erfasst sei. Der Grund für die Ver-
längerungsautomatik sei nach den Erläuternden 
Bemerkungen zum 2.4) und 3.5) COVID-19-Gesetz 
darin zu sehen, dass die geordnete Durchführung 
von Betriebsratswahlen und Wahlen zu anderen 
Organen der betrieblichen Interessenvertretung 
aufgrund der aktuellen COVID-19-Krise „nicht mög-
lich“ sei. Auch die COVID-19-LockerungsVO6) (idF 
BGBl II 2020/207) könne daran nichts ändern, weil 
diese Veranstaltungen von mehr als zehn Personen 
untersage. Die Voraussetzungen der in der VO vor-
gesehenen Ausnahme für „Zusammenkünfte zu 
beruflichen Zwecken, wenn diese zur Aufrecht-
erhaltung der beruflichen Tätigkeit erforderlich“ 
seien, lägen bei einer Betriebsratswahl nicht vor.

2. Kritische Betrachtung des 
Beschlusses des LG Graz

Die oben wiedergegebene Entscheidung mag gut 
gemeint sein,  ist aber eine Fehlentscheidung, zu 
der eine wenig sorgfältige Eil-Gesetzgebung frei-
lich beigetragen hat. Mittlerweile hat sich – wie 
schon erwähnt – auch die Rechtslage (freilich nur 
auf Verordnungsebene) geändert (siehe unten).

2.1. Inhalt und Sinn und Zweck des § 170 
Abs 1 ArbVG

Als es Mitte März 2020 in Österreich zum „Lock-
down“ kam, mussten zahlreiche gesetzliche Ent-
scheidungen getroffen werden. Ein Problem von 

vielen war dabei, dass man in Anbetracht der – 
zunächst sehr restriktiven – Verbote betreffend 
Zusammenkünfte von Menschen7) davon ausge-
hen musste, dass Betriebsratswahlen vorerst nicht 
würden stattfinden können. Um ein Vertretungs-
vakuum zu verhindern, sah der Gesetzgeber im 
2. COVID-19-Gesetz8) in § 170 Abs 1 ArbVG vor, 
dass sich die Tätigkeitsdauer der Organe bis zur 
Konstituierung neuer Organe verlängert, welche 
nach dem 30.4.2020 gewählt worden sind, wobei 
der Gesetzgeber schon ankündigte, dass durch 
VO erforderlichenfalls eine Verlängerung erfol-
gen solle. Diese Verlängerung geschah dann nicht 
durch VO (zumal das 2. COVID-19-Gesetz auch 
keine derartige Ermächtigung enthielt), sondern 
durch Novellierung des § 170 Abs 1 ArbVG mit 
dem 3. COVID-19-Gesetz.9)

Was der Sinn und Zweck der oben schon wie-
dergegebenen Regelung war, geht zwar aus den 
Materialien zum 2. COVID-19-Gesetz noch nicht 
klar hervor, sehr wohl aber aus jenen zum 3. 
COVID-19-Gesetz, wenn es dort heißt: „Durch die 
Änderungen in Abs 110) sollen vertretungslose Zei-
ten verhindert werden.“11)

Diese Ratio und gesetzgeberische Erwägung spricht 
sehr klar gegen die vom LG Graz im oben erwähn-
ten Beschluss gezogene Schlussfolgerung, die „Ver-
längerungsautomatik“ betreffend die Belegschafts-
vertretungsorgane auch auf einen Wahlvorstand zu 
beziehen, der erstmals im Betrieb eine Betriebs-
ratswahl organisiert und das damit zu begründen, 
es handle sich auch beim Wahlvorstand gemäß 
gesetzlicher Anordnung in § 40 ArbVG um ein 
Organ der Arbeitnehmerschaft und damit auch um 
eines der „betrieblichen Interessenvertretung“ iSd 
§ 170 Abs 1 ArbVG.

2) BGBl II 2020/231.
3) Dieser Begriff war dem ArbVG bislang fremd, denn § 40 ArbVG 

spricht eben von „Organen der Arbeitnehmerschaft“.
4) 397/A 27. GP 30.
5) 402/A 27. GP 31.
6) VO des BM für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz 

vom 30.4.2020 betreffend Lockerungen der Maßnahmen, die zur 
Bekämpfung der Verbreitung von COVID-19 ergriffen wurden (COVID-
19-Lockerungsverordnung – COVID-19-LV).

7) So war zunächst gem der auf § 2 Z 1 des COVID-19-Maßnahmen-
gesetzes gestützten VO des BM für Soziales, Gesundheit, Pflege 
und Konsumentenschutz (BGBl II 2020/98) das Betreten öffentlicher 
Räume – nur stark – eingeschränkt möglich. In diesem Zusammen-
hang durfte der öffentliche Raum uA nur dann betreten werden, 
wenn dies für berufliche Zwecke erforderlich war und sichergestellt 
wurde, dass am Ort der beruflichen Tätigkeit zwischen den Personen 
ein Abstand von mindestens einem Meter eingehalten werden kann, 
sofern nicht durch entsprechende Schutzmaßnahmen das Infekti-
onsrisiko minimiert werden konnte. Auch hier war jedoch darauf zu 
achten, dass eine berufliche Tätigkeit vorzugweise außerhalb der 
Arbeitsstätte erfolgen sollte, sofern dies möglich war und AG und 
AN darüber Einvernehmen fanden. Zudem war gemäß VO des BM 
für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz betreffend 
vorläufige Maßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-
19 (BGBl II 2020/96) das Betreten des Kundenbereichs von Betriebs-
stätten des Handels und von Dienstleistungsunternehmen sowie von 
Freizeit- und Sportbetrieben zum Zweck des Erwerbs von Waren 
oder der Inanspruchnahme von Dienstleistungen oder der Benützung 
von Freizeit- und Sportbetrieben (bis auf wenige Ausnahmen) unter-
sagt. Diese Verordnungen sind mit Ablauf des 30.4.2020 außer Kraft 
getreten und wurden durch die COVID-19-LockerungsVO (COVID-19
-LV) ersetzt.

8) BGBl I 2020/16.
9) BGBl I 2020/23.
10) Gemeint: § 170 Abs 1 ArbVG.
11) 402/A 27. GP 31.
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Dem Umstand, dass der Gesetzgeber des § 170 
Abs 1 ArbVG damit einen dem Gesetz bislang frem-
den Terminus gewählt hat, weil § 40 ArbVG – wie 
gesagt – von „Organen der Arbeitnehmerschaft“ 
spricht, sollte man dabei nicht entscheidende 
Bedeutung beimessen, sondern ihn eher als nicht 
ganz untypische legistische Fehlleistung eines Eil-
Gesetzgebers qualifizieren.
Eine Verlängerung der „Amtsdauer“ eines Wahl-
vorstandes, der erstmalig eine Betriebsratswahl 
organisiert, ergibt aber in diesem Zusammenhang 
keinen Sinn und beseitigt vor allem kein Vertre-
tungsvakuum, sondern verlängert dieses sogar und 
brächte einzig und allein die – kaum ins Gewicht 
fallende – Erleichterung mit sich, dass der Wahlvor-
stand nicht wegen Untätigkeit von der Betriebsver-
sammlung enthoben werden kann.12)

§ 170 Abs 1 ArbVG ist somit teleologisch zu redu-
zieren und sein Anwendungsbereich nicht auf 
den Wahlvorstand zu beziehen, der erstmals eine 
Betriebsratswahl organisiert.

2.2. Konsequenzen des § 170 Abs 1 ArbVG 
für Betriebsratswahlen

Bei bestehenden Betriebsräten hat § 170 Abs 1 
ArbVG in der Tat zur Folge, dass sich deren Amts-
dauer verlängert und deshalb eine Wahl vor Ablauf 
dieser Amtsdauer (unter Berücksichtigung der 
gesetzlichen Vorlauffristen) nicht wirksam stattfin-
den kann. Denn eine Betriebsratswahl, die in die 
Amtsdauer eines gültig gewählten BR eingreift, ist 
nicht bloß anfechtbar iSd § 59 ArbVG, sondern sogar 
nichtig gem § 60 ArbVG.13) Da § 170 Abs 1 ArbVG 
aber kein absolutes Verbot der Durchführung einer 
Betriebsratswahl enthält (und richtigerweise ein 
solches auch nicht auf der Grundlage sonstiger 
COVID-19-Gesetzgebungs- oder Verordnungsakte 
existiert; dazu unten), spricht grundsätzlich nichts 
dagegen, dass eine mit einem BR (zB wegen des-
sen Agierens in der COVID-19-Krise) unzufriedene 
Belegschaft den BR mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit 
in der Betriebsversammlung enthebt und danach 
einen BR neu wählt. Eine solche Vorgangswei-

se geriet zwar nicht in Konflikt mit § 170 Abs 1 
ArbVG, aber zunächst – außer in ganz kleinen 
Betrieben – möglicherweise mit den Vorschriften 
der aufgrund des COVID-19-Maßnahmengesetzes 
und § 15 EpidemieG erlassenen COVID-19-LV idF 
BGBl II 2020/207. Gem § 10 der COVID-19-LV idF 
BGBl II 2020/207 waren zunächst Veranstaltungen 
mit mehr als zehn Personen untersagt.14)

Anzumerken ist bereits an dieser Stelle, dass man 
es durch geschickte Organisation einer Betriebs-
ratswahl (Abhaltung an mehreren Tagen oder 
Orten) im Regelfall sehr wohl bewerkstelligen 
konnte bzw kann, nicht in Berührung mit der 
COVID-19-LV (und zwar schon in der vor dem 
29.5.2020 geltenden Fassung) zu kommen; dies 
wurde im Provisorialverfahren vor dem LG Graz 
jedoch nicht vorgebracht.15) Das LG Graz geht von 
einer Zusammenkunft von mehr als 100 Personen 
pro Wahllokal pro Stunde aus,16) macht aber nicht 
deutlich, warum schon daraus die Unzulässigkeit 
der Abhaltung der Wahl folgen sollte (siehe dazu 
unten). Als „Veranstaltungen“ (in der genannten 
Gesetzesfassung) galten insb geplante Zusammen-
künfte und Unternehmungen zur Unterhaltung, 
Belustigung, körperlichen und geistigen Ertüch-
tigung und Erbauung. Laut der demonstrativen 
Aufzählung in der VO waren vor allem kulturelle 
Veranstaltungen, Sportveranstaltungen, Hochzei-
ten, Filmvorführungen, Ausstellungen, Kongresse, 
Angebote zur Förderung von Pflege und Erziehung 
in Familien, Hilfen zur Bewältigung familiärer Pro-
bleme unter den Begriff „Veranstaltung“ zu subsu-
mieren. Grundsätzlich ergab sich uE bei Auslegung 
dieser demonstrativen Aufzählung nicht eindeutig, 
dass es sich bei Betriebsratswahlen um „Veran-
staltungen“ gem § 10 COVID-19-LV idF BGBl II 
2020/207 handelte. Aufgrund der in § 10 Abs 5 Z 3 
COVID-19-LV normierten Ausnahme von „Zusam-
menkünften zu beruflichen Zwecken, wenn diese 
zur Aufrechterhaltung der beruflichen Tätigkeit 
erforderlich sind“, musste man jedoch annehmen, 
dass auch Betriebsratswahlen unter den Veran-
staltungsbegriff gem § 10 Abs 2 COVID-19-LV idF 
BGBl II 2020/207 zu subsumieren waren. Denn 
diese sind auch „Zusammenkünfte für berufliche 
Zwecke“. Mit der Änderung vom 13.5. wurde in der 
COVID-19-LV das Wort „unbedingt“ vor dem Wort 
„erforderlich“ gestrichen. Musste nach der vor dem 
15.5.2020 geltenden Rechtslage die Zusammen-
kunft für die Aufrechterhaltung der beruflichen 
Tätigkeit „unbedingt erforderlich“ sein, reichte es 
nun, wenn diese bloß „erforderlich“ ist. Spätes-
tens seit dieser Änderung der COVID-19-LV idF 
BGBl II 2020/207 ist uE anzunehmen, dass die 
Wahl eines BR, die als „gesetzliche Obliegenheit“ 
der Belegschaft zur Aufrechterhaltung der betrieb-
lichen Tätigkeit erforderlich ist, möglich war. Mit 
der Novellierung dieser VO17) vom 27.5.2020, in 
Kraft seit 29.5.2020, stellte der Gesetzgeber klar, 
dass bei der Abhaltung von Betriebsratswahlen 
keine Beschränkungen nach der COVID-19-LV 
bestehen (dazu Näheres unten). Freilich würde das 
die – auch erstmalige – Wahl eines BR noch immer 
verhindern, wenn man der – indes nicht überzeu-
genden (siehe oben) – Rechtsansicht des LG Graz 

12) Die Tätigkeit des Wahlvorstandes endet grundsätzlich spätestens 
mit Ablauf der einmonatigen Wahlanfechtungsfrist. Kommt der 
Wahlvorstand binnen acht Wochen seinen Verpflichtungen, die Wahl 
vorzubereiten und binnen vier Wochen durchzuführen, nicht oder nur 
unzureichend nach, so ist er von der Betriebs(Gruppen)versammlung 
mit Beschluss zu entheben, wobei jeder AN einberufungsberechtigt 
ist (vgl § 55 Abs 5 ArbVG). Eine grundlose Enthebung (wie § 62 Z 3 
ArbVG beim BR) sieht das Gesetz beim Wahlvorstand nicht vor.

13) Vgl OGH 9 ObA 311-338/93 DRdA 1995/7, 18 (Gahleitner) = 
ZAS 1994/15, 158; hier wurde eine Nichtigkeit damit begründet, dass 
die Abhaltung der Wahl des Wahlvorstandes viel zu früh vor Ablauf 
der Funktionsperiode des bisherigen BR stattgefunden hat, womit 
bewusst in die Funktionsperiode dieses BR eingegriffen werden sollte.

14) In den davor geltenden Verordnungen, dh unter dem an sich strenge-
ren COVID-19-Regime, das unmittelbar nach dem „Lockdown“ galt, 
gab es diese Begrenzung nicht, sondern ein Verbot des Zusammen-
treffens mehrerer Menschen folgte indirekt aus den Vorschriften über 
das Verbot des Betretens des öffentlichen Raumes außer zu genau 
genannten Zwecken.

15) Der als Antragsgegner auftretende Wahlvorstand erstattete vielmehr 
gar keine Äußerung an das Gericht.

16) Hier wurde offenbar die Gesamtzahl der Wahlberechtigten durch die 
Summe der Öffnungszeiten der beiden vorgesehenen Wahllokale divi-
diert, was aber ein sehr verzerrtes Bild ergibt (siehe weiter im Text).

17) BGBl II 2020/231.

Betriebsratswahlen unter dem COVID-19-Regime ■ G. SCHIMA/J. PINCZOLITS



Arbeitsrechtliche Auswirkungen der COVID-19-Gesetze – ausgewählte Probleme ■ E. FELTEN/W. J. PFEIL

DRdA ■ 4/2020 ■ August320

folgt, dass auch der Wahlvorstand, der erstmals 
eine Betriebsratswahl organisiert, von der in § 170 
Abs 1 ArbVG normierten „Verlängerungsautoma-
tik“ erfasst ist. Diesem Interpretationsverständnis 
wurde durch die am 29.5.2020 in Kraft getrete-
ne, erneute Novellierung der COVID-19-LV aber 
endgültig der Boden entzogen, wie im Folgenden 
gezeigt wird.

2.3. Abhaltung von Betriebsversammlungen 
während der COVID-19-Situation

Die seit 29.5.2020 geltende Novellierung der 
COVID-19-LV sieht in § 10 Abs 2 vor, dass Veran-
staltungen mit mehr als 100 Personen untersagt 
sind.18) Unverändert dabei bleibt der Veranstal-
tungsbegriff.19) Eine signifikante Änderung enthält 
§ 10 Abs 11 COVID-19-LV. Neben der unveränderten 
Ausnahme betreffend Zusammenkünfte zu berufli-
chen Zwecken stellt der Verordnungsgeber „Zusam-
menkünfte gemäß Arbeitsverfassungsgesetz“ nun 
explizit von allen Beschränkungen – zB in punkto 
Abstand und Maskentragepflicht – frei.20) Somit 
umfasst diese Ausnahmeregelung ua Betriebsver-
sammlungen und Betriebsratswahlen; diese kön-
nen daher – ohne gesetzliche Beschränkungen 
aufgrund der COVID-19-Situation – durchgeführt 
werden. Auch wenn der Verordnungsgeber keine 
Beschränkungen im Zusammenhang mit COVID-
19 bei der Durchführung von Betriebsratswahlen 
vorsieht, können – um gerade in großen Unterneh-
men eine Menschenansammlung zu vermeiden – 
die gesetzlichen Bestimmungen des ArbVG dafür 
genutzt werden, um die Betriebsversammlung zur 
Wahl des Wahlvorstandes in Teilgruppen abzuhal-
ten. So kennt § 44 ArbVG die Möglichkeit der Ein-
berufung der Betriebs-(Gruppen-, Betriebshaupt-)
versammlung in Teilversammlungen, wenn nach 
Zahl der AN, Arbeitsweise oder Art des Betriebes 
die Abhaltung dieser oder die Teilnahme der AN 
an diesen nicht oder nur schwer möglich ist. Diese 
gesetzliche Regelung stellt auf einen Beschluss des 
BR bzw des Betriebsausschusses über die Abhal-
tung von Teilversammlungen ab, den es jedoch 
im Fall einer erstmaligen Betriebsratswahl (noch) 
nicht gibt. Dies ist als analogiefähige Lücke21) zu 
qualifizieren, sodass bei Vorliegen der Vorausset-
zungen uE auch die Einberufung der Betriebs-
versammlung zur Wahl des Wahlvorstandes durch 
subsidiär Einberufungsberechtigte22) in Form von 
Teilversammlungen möglich ist. Die Entscheidung 
über die Abhaltung von Teilversammlungen obliegt 
grundsätzlich dem BR (Betriebsausschuss); der 
AG hat diesbezüglich von Gesetzes wegen keine 
Einflussmöglichkeit. Daher ist es – uE auch bei 
der erstmaligen Betriebsratswahl – möglich, die 
Betriebsversammlung dahingehend zu organisie-
ren, dass diese in mehreren Teilversammlungen 
abgehalten und damit auch das Ansteckungsrisiko 
weiter minimiert wird.23)

Weiters stellt sich die Frage, ob eine Betriebsver-
sammlung auch audiovisuell abgehalten werden 
könnte. Während es in Deutschland für Sitzun-
gen des BR/Gesamt-BR/Konzern-BR etc und für 
Betriebsversammlungen ganz neu, nämlich durch 

Gesetzesänderung vom 20.5.2020 (rückwirkend in 
Kraft getreten am 1.3.2020), eine explizite Rege-
lung24) betreffend Video- und Telefonkonferenz 
bzw die audiovisuelle Durchführung gibt,25) hinkt 
Österreich diesbezüglich hinterher und kennt 
nichts Vergleichbares. Zwar sieht die BRWO kein 
explizites Verbot einer audiovisuell durchgeführ-
ten Betriebsversammlung vor, jedoch müsste hier 
uE – insb aufgrund der im Gesetz explizit genann-
ten Präsenzquoren – zunächst eine Gesetzesände-
rung vorgenommen werden, um die audiovisuel-
le Durchführung einer Betriebsversammlung zu 
ermöglichen.

2.4. Die Organisation einer Betriebsratswahl 
in der COVID-19-Situation

Auch wenn mit 29.5.2020 alle davor – allen-
falls – gegoltenen COVID-19-Beschränkungen für 
Betriebsratswahlen aufgehoben wurden, ist der 
Bedarf nach gewissen gesundheitlichen Vorkeh-
rungen doch nach wie vor gegeben. Die BRWO 
sieht auch diverse Möglichkeiten vor, den Ablauf 
der Betriebsratswahl so zu gestalten, dass große 
Ansammlungen von Menschen vermieden werden 
können. Demnach kann die Stimmabgabe zur Wahl 
des BR an mehreren Orten gleichzeitig erfolgen. In 
diesem Szenario ist die Bestellung von Wahlkom-
missionen notwendig, welche die Wahl an jenen 
Orten leiten, an denen der Wahlvorstand nicht 
anwesend ist. Die Wahlkommissionen bestehen 
aus jeweils drei Mitgliedern.26) Zudem sind Wäh-
lergruppen, die einen Wahlvorschlag eingebracht 
haben, der auch zugelassen wurde, berechtigt, für 
jeden Wahlort höchstens zwei Zeugen namhaft zu 
machen.27) Daher kann die Anzahl der bei einer 
Betriebsratswahl notwendigerweise gleichzeitig 

18) Darüber hinaus sollen ab 1.7.2020 Veranstaltungen mit zugewiesenen 
und gekennzeichneten Sitzplätzen in geschlossenen Räumen mit 
bis zu 250 Personen und im Freiluftbereich mit bis zu 500 Personen 
zulässig sein. Ab 1.8.2020 sollen Veranstaltungen mit zugewiesenen 
und gekennzeichneten Sitzplätzen in geschlossenen Räumen mit 
bis zu 500 Personen und im Freiluftbereich mit bis zu 750 Personen 
zulässig sein.

19) Jedoch wurde die demonstrative Aufzählung erweitert, und zwar 
sollen jedenfalls vom Veranstaltungsbegriff erfasst sein: kulturelle Ver-
anstaltungen, Sportveranstaltungen, Hochzeiten, Filmvorführungen, 
Ausstellungen, Vernissagen, Kongresse, Angebote der außerschuli-
schen Jugenderziehung und Jugendarbeit, Schulungen und Aus- und 
Fortbildungen.

20) § 10 Abs 11 Z 7 COVID-19-LV; siehe dazu näher unten.
21) Vgl Risak in Tomandl, ArbVG § 44 Rz 4.
22) Gem § 45 Abs 2 ArbVG sind dies der an Lebensjahren älteste AN 

oder mindestens so viele AN als Betriebsratsmitglieder zu wählen. In 
Betrieben, in denen dauernd mindestens 20 AN beschäftigt sind, sind 
dies eine zuständige freiwillige Berufsvereinigung oder die gesetzli-
che Interessenvertretung der AN, wenn die anderen zur Einberufung 
Berechtigten trotz Aufforderung die Einberufung innerhalb von zwei 
Wochen nicht vornehmen.

23) Eine Regel darüber, wie groß oder klein die einzelnen Teilversammlun-
gen sein können, enthält das Gesetz nicht. Jedoch ist das in §§ 39 
Abs 3 und 47 ArbVG normierte Gebot der Abwägung mit den Inte-
ressen des Betriebes zu berücksichtigen (vgl OGH 8 ObA 2303/96a 
ZAS 1998, 83 [Jabornegg]).

24) § 129 Abs 1 und 3 BetrVG.
25) Während § 129 Abs 3 BetrVG eine audiovisuelle Durchführung von 

Betriebsversammlungen ermöglicht, sieht der § 129 Abs 1 BetrVG 
eine Ermöglichung einer „Video- und Telefonkonferenz“ bei Betriebs-
ratssitzungen etc vor.

26) Vgl § 18 Abs 2 BRWO.
27) Vgl § 23 BRWO.
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(im Wahllokal) anwesenden Personen – abhängig 
von Betriebsgröße, Anzahl der Wahlvorschläge – 
stark variieren.28) Die Betriebsratswahl kann auch 
an mehreren Tagen stattfinden, um eine weitere 
Verteilung der wählenden AN zu erwirken.29) All 
diese Erwägungen hat das LG Graz nicht angestellt, 
sondern den – unrichtigen – Eindruck erweckt, 
es müsse bei einer Betriebsratswahl (bei der der 
Wahlvorstand schon im Amt war) zwangsläufig zu 
großen Menschenansammlungen kommen.
Die BRWO beinhaltet außerdem die Möglichkeit 
der Abstimmung mittels Wahlkarte; diese Abstim-
mungsalternative ist jedoch nur bei begründeter 
Abwesenheit30) möglich. Es gibt daher kein gene-
relles Recht auf Briefwahl, jedoch schafft die Aus-
stellung von Wahlkarten zumindest für AN, die ein 
hohes Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs 
nach Ansteckung mit COVID-19 haben, die Alter-
native, mittels Wahlkarte zu wählen.

2.5. Zusammenfassende Bemerkung zum 
Beschluss des LG Graz

Das LG Graz hat in einer sehr unreflektierten 
Entscheidung zu Unrecht dem Wahlvorstand die 
(erstmalige) Durchführung einer Betriebsratswahl 
untersagt. Weder bietet die – legistisch missglück-
te – Bestimmung des § 170 Abs 1 ArbVG dafür 
eine Grundlage, noch ist es – und zwar auch 
auf der Grundlage der im Entscheidungszeitpunkt 
maßgebenden (mittlerweile weiter liberalisierten) 
Fassung der COVID-19-LV – richtig, dass eine 
Betriebsratswahl (und umso weniger eine, bei der 
der Wahlvorstand schon im Amt ist) nur unter Bil-
dung größerer Menschenansammlungen durchge-
führt werden kann.
Schließlich lässt die Entscheidung des LG auch 
jede Auseinandersetzung mit der Frage vermissen, 
woraus sich ein subjektives Recht des klagenden 
und den Sicherungsantrag stellenden AG auf Unter-
lassung der Betriebsratswahl ergeben soll. Dass die 
Wahlanfechtungsbestimmungen der §§ 59f ArbVG 
ein solches Recht grundsätzlich nicht ausschlie-
ßen, wenn eine Betriebsratswahl trotz Fehlens der 
gesetzlichen Voraussetzungen durchgeführt wer-
den soll,31) ist eine Sache. Die für Veranstaltungen/
Versammlungen aufgrund der COVID-19-Pandemie 
geltenden Beschränkungen durch Gesetz und VO 
sind aber öffentlich-rechtlicher Natur und dienen 

primär dem Schutz der Allgemeinheit. Daraus ein 
subjektives Recht des AG auf Unterlassung abzu-
leiten, ist verwegen und bedürfte überzeugender 
Begründung. Auf der Grundlage der – nicht richti-
gen – Rechtsmeinung des LG Graz hätte vielmehr 
die zuständige Verwaltungsbehörde einschreiten 
und die Wahl untersagen müssen. Dafür fehlte 
jedoch eine ausreichende Rechtsgrundlage.

3. § 170 ArbVG unter dem 
Gesichtspunkt der Zulässigkeit 
von Versammlungen nach dem 
ArbVG

In den Materialien zur Erstfassung des § 170 Abs 1 
ArbVG begründete der Gesetzgeber die Verlänge-
rung der Tätigkeitsdauer von Organen der betrieb-
lichen Interessenvertretung bis zunächst 30.4. und 
nach der Novellierung bis 31.10.2020 damit, dass 
Betriebsratswahlen unter Bedachtnahme auf die 
aktuelle COVID-19-Krise „nicht möglich“ seien. 
Durch die Änderung32) der COVID-19-LV, die in 
der aktuellen und seit 29.5.2020 geltenden Fas-
sung explizit eine – sogar von den sonst nach wie 
vor geltenden Beschränkungen bei der Durchfüh-
rung von Versammlungen befreite – Regelung für 
„Zusammenkünfte gemäß Arbeitsverfassungsge-
setz“ normiert, sind – wie erläutert – Betriebsrats-
wahlen sowie die diesen vorangehenden Betriebs-
versammlungen zur Wahl des Wahlvorstandes (aber 
auch zB zur Enthebung des BR) uneingeschränkt 
möglich.
Sofern man den Anwendungsbereich oder zumin-
dest den Regelungszweck von § 10 Abs 11 der 
COVID-19-LV33) (mit Wirkung zum 29.5.2020) nicht 
von vornherein auf die erstmalige Durchführung 
von Betriebsratswahlen beschränkt (wofür die VO 
selbst keinerlei Anhaltspunkte liefert), ist die Sinn-
haftigkeit von § 170 Abs 1 ArbVG vor diesem Hin-
tergrund generell in Frage zu stellen. Denn dessen 
Zweck besteht, wie erwähnt, ja darin, die Funk-
tionsperiode bestehender Betriebsräte zu verlän-
gern, um einerseits die Abhaltung einer Wahl nach 
Ablauf der Funktionsperiode in der Zeit bis zum 
31.10.2020 und andererseits ein Vertretungsvaku-
um zu vermeiden. Oben wurde bereits gesagt, dass 
diese Regelung nicht die Enthebung des BR durch 
die Betriebsversammlung gem § 62 Z 3 ArbVG 
verhindert. Dasselbe muss für den Rücktritt des 
BR nach § 62 Z 4 ArbVG gelten. In beiden Fällen 
endet die Tätigkeitsdauer des BR ungeachtet der 
durch § 170 Abs 1 ArbVG grundsätzlich verfügten 
Verlängerung des Mandats.
Durch die Novellierung der COVID-19-LV mit Wir-
kung vom 29.5.2020 ist zunächst auf Verordnungs-
ebene klargestellt, dass eine (auch erstmalige) 
Betriebsratswahl und die damit einhergehende 
Einberufung der Betriebsversammlung zur Wahl 
des Wahlvorstandes uneingeschränkt zulässig ist. 
Außerdem entzieht – wie schon erwähnt – diese 
Novellierung der VO einer Interpretation von § 170 
Abs 1 ArbVG, wie sie das LG Graz vertritt, uE voll-
ends den Boden. Es wurde aber bereits gezeigt, 
dass schon eine an ihrem Sinn und Zweck und 

28) Dass diese Zahl generell und unvermeidlich zehn überschreitet 
und somit die nach der im Zeitpunkt der Erlassung des Beschlusses 
des LG Graz maßgebende Grenze für Zusammenkünfte überschritten 
worden wäre (wobei diese Grenze uE für Betriebsratswahlen gar nicht 
galt), lässt sich daher keineswegs behaupten.

29) Vgl hierzu zB § 12 Abs 2 BRWO, welcher neben Wahltag von Wahl-
tagen spricht.

30) So sieht § 5 BRWO vor, dass Wahlberechtigte, die wegen Urlaubs, 
Karenz, Leistung des Präsenz-, Ausbildungs- oder Zivildienstes oder 
Krankheit am Wahltag (an den Wahltagen) an der Leistung der Dien-
ste oder infolge Ausübung ihres Berufes oder aus anderen wichtigen, 
ihre Person betreffenden Gründen an der persönlichen Stimmabgabe 
verhindert sind, zur brieflichen Stimmabgabe berechtigt sind. 

31) Eine andere Frage ist, ob ein solches Recht auch mittels einstweiliger 
Verfügung gesichert werden kann. Das lässt sich hier nicht weiter 
vertiefen.

32) BGBl II 2020/231.
33) BGBl II 2020/197 idF BGBl II 2020/231.
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den Gesetzesmaterialien orientierte Auslegung der 
gesetzlichen Norm die Sichtweise des LG Graz bei 
erstmaligen Betriebsratswahlen nicht trägt.
Bei bestehenden Betriebsräten führt indes kein Weg 
daran vorbei, dass § 170 Abs 1 ArbVG die Durch-
führung einer Betriebsratswahl wegen Auslaufens 
der Mandatsdauer vor dem 31.10.2020 nur ermög-
licht, wenn entweder die Betriebsversammlung den 
BR gem § 62 Z 3 ArbVG enthebt oder der BR gem 
§ 62 Z 4 ArbVG zurücktritt.34) Die Sachgerechtheit 
dieser Regelung kann man in Anbetracht der auf-
gezeigten Möglichkeiten, Betriebsratswahlen unter 
Vermeidung zu großer Menschenansammlungen zu 
organisieren, mittlerweile bezweifeln.

4. Einseitige Verschärfung 
von gesundheitlichen 
Vorsorgemaßnahmen bei der 
Betriebsratswahl durch den 
Arbeitgeber

Der Verordnungsgeber sieht seit der mit 29.5.2020 
wirksam gewordenen Novellierung der COVID-19-
LV nun explizit keinerlei Beschränkungen mehr bei 
der Durchführung von Betriebsratswahlen bzw bei 
Betriebsversammlungen vor.35) So gibt es weder 
Abstandsregelungen noch eine Maskenpflicht bei 
der Abhaltung der Betriebsratswahl. Dies ist bemer-
kenswert und nicht ganz konsistent, bedenkt man, 
dass derartige Beschränkungen bei Veranstaltun-
gen anderer Art nach wie vor in Geltung sind, auch 
wenn sie laufend stufenweise gelockert werden.36)

Vor diesem Hintergrund könnten AG ein ausge-
prägtes betriebliches Interesse haben, Maßnahmen 
zum Gesundheitsschutz auch bei der Durchfüh-
rung von Betriebsratswahlen vorzuschreiben, die 
sich zB an den in Geschäften oder bei kulturellen 
Veranstaltungen geltenden Beschränkungen ori-
entieren. Zu prüfen ist, inwiefern der AG zur 
Anordnung solcher Maßnahmen berechtigt ist. 
Dabei handelt es sich um ein durchaus heikles 
Problem, weil die Fürsorgepflicht des AG, die 
auch die Bewahrung von AN vor ansteckenden 
Krankheiten im Betrieb einschließt,37) sowie das 
unleugbare unternehmerische Interesse des AG, 
größere Ausfälle dringend benötigter Arbeitskräfte 
hintanzuhalten, möglicherweise mit einem Dogma 
des Betriebsverfassungsrechts kollidiert, nämlich 
der unbedingten Pflicht des AG, sich jeder Einfluss-
nahme auf Betriebsratswahlen zu enthalten und 
absolut neutral zu agieren.38)

Der AG hat im Rahmen seiner Fürsorgepflicht 
Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, um eine 
Ansteckung zwischen den AN mit COVID-19 so 
gering wie möglich zu halten.39) UE ist bei der 
Beantwortung der Frage, inwiefern der AG bei der 
Organisation der Betriebsratswahl – im Hinblick 
auf Maßnahmen zum Schutz der AN – mitwirken 
kann, zunächst auf die Örtlichkeiten der Betriebs-
versammlung bzw der Betriebsratswahl abzustel-
len. Gem § 72 ArbVG sind dem Wahlvorstand 
zur ordnungsgemäßen Erfüllung seiner Aufgaben 
Räumlichkeiten in einem der Größe des Betriebes 
und den Bedürfnissen des Wahlvorstandes ange-

messenen Ausmaß vom Betriebsinhaber unent-
geltlich zur Verfügung zu stellen.40) Grundsätzlich 
haben die Räumlichkeiten innerhalb des Betriebes 
zu liegen. Nur wenn dies nicht möglich ist, können 
auch Räume außerhalb des Betriebes auf Kosten 
des AG zur Verfügung gestellt werden.41) Wenn 
der AG betriebliche Räumlichkeiten im eigenen 
Betrieb zur Verfügung stellt, so kann dieser uE bei 
der Abhaltung einer Betriebsversammlung eine 
Maximalanzahl an zusammentreffenden Mitarbei-
tern pro Raum festlegen. Zudem könnte er auf-
grund der ihn treffenden Fürsorgepflicht auch beim 
Ablauf der Wahl weitere Maßnahmen anordnen, 
wie das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes, 
das Benutzen von Desinfektionsmitteln oder die 
Einhaltung von Abstandregelungen. Als wichtiger 
Grundsatz hat dabei aber zu gelten, dass der AG 
einerseits nicht schikanös vorgehen darf und ande-
rerseits die angeordneten Beschränkungen nicht 
über das Maß hinausgehen dürfen, das für AN im 
Betrieb generell gilt. Wenn also ein AG seinen AN 
beim Aufenthalt in allgemein nutzbaren Teilen der 
Betriebsräumlichkeiten (dh in Gängen, Teeküchen, 
Betriebskantinen etc) nicht das Tragen von Schutz-
masken zwingend vorschreibt,42) darf er das uE 
auch bei Betriebsratswahlen nicht tun.43) Denn 

34) Eine Auslegung von § 170 Abs 1 ArbVG in der Weise, dass dieser 
sogar § 62 Z 3 und Z 4 ArbVG derogiert, dh den BR auch gegen den 
Willen der (qualifizierten) Mehrheit der Belegschaft oder des BR selbst 
„einzementiert“, ist uE nicht vertretbar. Dafür fehlt im Gesetz und in 
den Materialien jeder Anhaltspunkt.

35) Denn „Zusammenkünfte gemäß Arbeitsverfassungsgesetz“ sind gänz-
lich von den in § 10 COVID-19-LV geregelten Schutzvorschriften iZm 
COVID-19 bei der Abhaltung einer Veranstaltung ausgenommen. Der 
Begriff ist dem ArbVG zwar fremd, umfasst aber selbstredend zumin-
dest Betriebsversammlungen und alle Sitzungen von Organen der 
Arbeitnehmerschaft iSd § 40 ArbVG.

36) Außerdem ist es erstaunlich, dass dem Gesetzgeber nicht aufgefallen 
ist, welche wertungsmäßige Antinomie sich durch die Existenz von 
§ 170 Abs 1 ArbVG einerseits und § 10 Abs 11 COVID-19-LV ande-
rerseits aufgetan hat.

37) Vgl Sabara, Weitere arbeitsrechtliche und datenschutzrechtliche Fra-
gen und Antworten zum Thema „Coronavirus“, ARD 6696/5/2020, 3.

38) Vgl dazu Vogt-Majarek/Mantler, Spezialfragen zur Betriebsratswahl, 
ARD 6623/5/2018, 4.

39) Vgl Sabara, Weitere arbeitsrechtliche und datenschutzrechtliche Fra-
gen und Antworten zum Thema „Coronavirus“, ARD 6696/5/2020, 3.

40) Die Betriebs-(Gruppen-, Betriebshaupt)versammlung kann im Betrieb 
oder außerhalb desselben stattfinden. Findet die Versammlung inner-
halb des Betriebes statt, hat der Betriebsinhaber gem § 47 Abs 2 
ArbVG nach Tunlichkeit die erforderlichen Räumlichkeiten zur Verfü-
gung zu stellen.

41) Vgl Kallab in Neumayr/Reissner (Hrsg), ZellKomm3 § 72 ArbVG Rz 7 
(Stand 1.1.2018, rdb.at).

42) Gem § 3 Abs 2 COVID-19-LV ist die Verpflichtung zum Tragen am 
„Ort der beruflichen Tätigkeit“ von einer den Mund- und Nasenbe-
reich abdeckenden mechanischen Schutzvorrichtung in Bereichen, 
wo dies nicht ohnehin auf Grund anderer Rechtsvorschriften ver-
pflichtend erforderlich ist, nur im Einvernehmen zwischen AG und AN 
zulässig. Ob die VO so eine Regelung überhaupt beinhalten darf, sei 
hier nicht weiter erörtert. Jedenfalls kann sie nicht der aus gesetzli-
chen Vorschriften (zB § 1157 ABGB) entspringenden Fürsorgepflicht 
des AG derogieren. Der AG ist uE bei der derzeitigen Lage zumindest 
berechtigt, in „halb-öffentlichen“ Bereichen, wie zB in Gängen, Teekü-
chen, Betriebskantinen, das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes 
anzuordnen. Auch bei der Betriebsratswahl ist die Verpflichtung zum 
Tragen eines Mund- und Nasenschutzes restriktiv zu handhaben.

43) Hier muss man aber uU differenzieren zwischen dem Wahlvorgang, 
der – siehe oben – relativ einfach so organisiert werden kann, dass 
größere Menschenansammlungen vermieden werden, und der 
Betriebsversammlung zur Wahl des Wahlvorstandes, bei der selbst 
unter Ausnützung der zur Verfügung stehenden Möglichkeiten sich 
möglicherweise deutlich mehr Menschen auf engem Raum versam-
meln als üblicherweise in den allgemein nutzbaren Teilen eines Büro- 
oder Fabriksgebäudes.
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Maßnahmen, die sich nur auf Wahlen beziehen, 
begründen schnell die Vermutung, auf Benachteili-
gung der Betriebsratstätigkeit abzuzielen.44) Außer-
dem wären unsachlich strenge Maßnahmen als 
unzulässige Einflussnahme auf den Wahlvorgang 
zu beurteilen. Denn es ist naheliegend, dass stär-
kere Beschränkungen einen negativen Einfluss auf 
die Wahlbeteiligung haben können.
Der AG hat aber keine Möglichkeit, darauf Einfluss 
zu nehmen, ob die Betriebsversammlung zur Wahl 
des Wahlvorstandes in Teilversammlungen abge-
halten werden soll. Diese Entscheidung obliegt – 
wie bereits oben ausgeführt – den subsidiär Einbe-
rufungsberechtigten. Der AG kann – zulässig – nur 
insofern mittelbar darauf Einfluss nehmen, als 
betriebliche Räumlichkeiten aufgrund verordneter 
Sitzplatzbegrenzung zB nur mehr die Hälfte der 
bisherigen Kapazität aufweisen und sich dann für 
Vollversammlungen uU nicht mehr eignen.45)

Findet die Betriebsversammlung außerhalb der 
Arbeitsstätte und daher in Räumlichkeiten, die nur 
für diese Versammlungen zur Verfügung gestellt 
wurden, statt, sind die Eingriffsmöglichkeiten des 
AG begrenzter. Auch in diesem Fall kann der AG 
uE jedoch auf gewisse Hygienevorschriften hin-
weisen sowie Schutzmasken und/oder Desinfekti-
onsmittel zur Verfügung stellen. Ob die Fürsorge-
pflicht das sogar gebietet, ist fraglich. Und ebenso 
fraglich ist, ob die AN kraft der sie treffenden 
Treuepflicht von solchen Angeboten Gebrauch zu 
machen verpflichtet sind. Der Umstand, dass der 
Verordnungsgeber in § 10 Abs 11 der COVID-19-
LV seit 29.5.2020 Betriebsversammlungen selbst 
von jenen Beschränkungen freigestellt hat, die in 
fast allen anderen Bereichen noch immer gelten, 
scheint prima vista gegen so eine Pflicht zu spre-
chen. Andererseits ist das beträchtliche betriebliche 
Interesse des AG nicht zu leugnen, die Lahmlegung 
ganzer Abteilungen aufgrund von Ansteckungen 
zu verhindern. Die Organisatoren der Betriebsver-
sammlung bzw Betriebsratswahl trifft daher uE 
schon eine gewisse Verpflichtung zur Ergreifung 
angemessener und zumutbarer Schutzmaßnahmen 
zur Minimierung des Ansteckungsrisikos.46) AN, 
die sich daran gar nicht halten und nachweislich 
unverantwortlich handeln, riskieren im Extremfall 

sogar den Verlust der Entgeltfortzahlung, wenn 
ihnen vorwerfbar ist, ihre Erkrankung grob fahr-
lässig herbeigeführt zu haben.47)

5. Zusammenfassung

Aus dem Sinn und Zweck des § 170 Abs 1 ArbVG 
ergibt sich, dass dieser anders als vom LG Graz mit 
Beschluss vom 18.5.202048) entschieden, keine erst-
maligen Betriebsratswahlen verhindert. Vielmehr 
ist § 170 Abs 1 ArbVG dahingehend teleologisch zu 
reduzieren, dass sich der Anwendungsbereich nicht 
auf den Wahlvorstand bezieht, der erstmals eine 
Betriebsratswahl organisiert. Auch eine Auslegung 
von § 170 Abs 1 ArbVG in der Weise, dass dieser 
sogar § 62 Z 3 und Z 4 ArbVG derogiert, dh einen 
bestehenden BR auch gegen den Willen der (qua-
lifizierten) Mehrheit der Belegschaft oder des BR 
selbst „einzementiert“, ist nicht vertretbar.
Zudem ist die Sinnhaftigkeit von § 170 Abs 1 
ArbVG vor diesem Hintergrund generell in Frage 
zu stellen. In den Materialien zur Erstfassung des 
§ 170 Abs 1 ArbVG begründete der Gesetzgeber 
die Verlängerung der Tätigkeitsdauer von Organen 
der betrieblichen Interessenvertretung bis zunächst 
30.4. und nach der Novellierung bis 31.10.2020 
damit, dass Betriebsratswahlen unter Bedachtnah-
me auf die aktuelle COVID-19-Krise „nicht mög-
lich“ seien. Durch die erneute Novellierung der 
COVID-19-LV mit Wirkung vom 29.5.2020 sind nun 
jedoch „Zusammenkünfte nach dem ArbVG“ sogar 
ohne jegliche Schutzmaßnahmen (!) wieder mög-
lich. Dem Zweck von § 170 Abs 1 ArbVG wurde 
dadurch uE ohnehin der Boden entzogen.
Betriebsratswahlen lassen sich schon de lege lata 
so organisieren, dass beim eigentlichen Wahlvor-
gang – abhängig von der Anzahl der wahlwerben-
den Gruppen (Wahlzeugen) – nur wenige Personen 
gleichzeitig im Wahllokal anwesend sein müssen. 
Und Betriebsversammlungen können in Teilver-
sammlungen abgehalten werden, wobei auch die 
Video-Übertragung in mehrere Räume möglich ist.
Da nach der COVID-19-LV für Betriebsversamm-
lungen bzw Betriebsratswahlen nicht einmal mehr 
Abstandsregelungen und Maskenpflicht gelten, 
hat der AG ein anerkennenswertes betriebliches 
Interesse, gewisse angemessene Schutzmaßnah-
men anzuordnen. Er muss dabei aber das Verbot 
der Wahlbeeinflussung und der Benachteiligung 
der Betriebsratstätigkeit beachten und darf grund-
sätzlich nicht über den sonst im Betrieb geltenden 
Standard hinausgehen.
Da auch ein zweiter Lockdown nicht ausgeschlos-
sen werden kann und die Arbeit im Homeoffice 
in der künftigen Arbeitswelt mit Sicherheit stär-
kere Verbreitung finden wird, wäre es uE wichtig, 
dem deutschen Beispiel zu folgen und das ArbVG 
sowie die BRWO dahingehend zu novellieren, 
sodass audiovisuelle Betriebsversammlungen und 
Betriebsratssitzungen möglich werden.

44) Vgl § 115 ArbVG, der richtigerweise nicht erst für den gewählten 
BR gilt, sondern schon auf den Prozess zu seiner Wahl Anwendung 
findet. So wurde von der Rsp auch die Erteilung eines „Hausver-
botes“ durch den Betriebsinhaber gegenüber einzelnen Mitgliedern 
des Wahlvorstandes für eine Betriebsratswahl als eine unzulässige 
Beschränkung bei der Ausübung dieser Funktion beurteilt (OLG Wien 
7 Ra 20/98g ARD 4971/5/98).

45) Die Video-Übertragung der Betriebsversammlung in mehrere Räume 
wird man jedoch schon de lege lata für zulässig halten können, 
sofern die Möglichkeit besteht, dass sich auch Personen zu Wort 
melden können, die in Räumen sitzen, in denen sich nicht die Ver-
sammlungsleitung befindet.

46) Letztlich handelt es sich dabei uE um eine Spielart von Verkehrssi-
cherungspflichten, wie sie jeden Veranstalter treffen (vgl dazu zB RIS-
Justiz RS0023801).

47) Vgl § 8 Abs 1 AngG und § 2 Abs 1 EFZG.
48) LG Graz 33 Cga 13/20t.

Betriebsratswahlen unter dem COVID-19-Regime ■ G. SCHIMA/J. PINCZOLITS
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1. Art 60 Abs 1 Satz 2 der VO (EG) 987/2009 ist 
dahin auszulegen, dass ein nachrangig zuständiger 
Mitgliedstaat (Österreich) einem Elternteil mit Wohn-
sitz und Beschäftigung in einem nach Art 68 Abs 1 
Buchst b Ziff i der VO (EG) 883/2004 vorrangig 
zuständigen Mitgliedstaat (Deutschland) den Unter-
schiedsbetrag zwischen dem im vorrangig zustän-
digen Mitgliedstaat geleisteten Elterngeld und dem 
einkommensabhängigen Kinderbetreuungsgeld des 
anderen Mitgliedstaats als Familienleistung zu zahlen 
hat, wenn beide Eltern mit den gemeinsamen Kin-
dern im vorrangig zuständigen Mitgliedstaat wohnen 
und nur der andere Elternteil im nachrangig zustän-
digen Mitgliedstaat als Grenzgänger beschäftigt ist.
2. Art 68 der VO 883/2004 ist dahin auszulegen, 
dass die Höhe des Unterschiedsbetrags, der einem 
AN nach den Rechtsvorschriften eines gemäß die-
ser Bestimmung nachrangig zuständigen Mitglied-
staats zusteht, nach dem von diesem AN in seinem 
Beschäftigungsstaat tatsächlich erzielten Einkom-
men zu bemessen ist.

[...]
Ausgangsverfahren und Vorlagefragen
15 Das Ehepaar Moser wohnt mit seinen beiden 
Töchtern in Deutschland. Seit 1992 geht Herr 
Moser einer Erwerbstätigkeit in Deutschland nach, 
während Frau Moser seit dem 1.7.1996 in Öster-
reich beschäftigt ist.
16 Nach der Geburt ihrer ersten Tochter am 
14.6.2011 war Frau Moser bis 31.1.2013 in Karenz. 
Nach der Geburt ihrer zweiten Tochter am 29.8.2013 
vereinbarte sie mit ihrem österreichischen DG eine 
weitere Karenz bis 28.5.2015.
17 Ab dem Ende des Mutterschutzes bezog Frau 
Moser deutsches Elterngeld sowie deutsches 
Betreuungsgeld.
18 Darüber hinaus leistete die Tiroler Gebietskran-
kenkasse (TGKK) an Frau Moser für den Zeitraum 
vom 25.10.2013 bis 31.5.2014 eine Ausgleichszah-
lung zum österreichischen einkommensabhängi-
gen Kinderbetreuungsgeld.
19 Aufgrund einer erfolgreichen Klage von Frau 
Moser vor dem LG Innsbruck auf Leistung einer 
zusätzlichen Ausgleichszahlung über den Zeitraum 
der gewährten ersten Ausgleichszahlung hinaus, 
dh für die Zeiträume vom 25.10.2013 bis zum 
28.6.2014 sowie vom 29.8. bis zum 28.10.2014, 
bezahlte ihr die TGKK die begehrte Leistung aus.
20 Herr Moser war vom 29.6. bis 28.8.2014 in 
Elternzeit und bezog während dieses Zeitraums 
deutsches Elterngeld.
21 Auch er erhob Klage beim LG Innsbruck auf 
Leistung einer zusätzlichen Ausgleichszahlung für 

ihn in Form des Differenzbetrags zwischen dem 
bezogenen deutschen Elterngeld und dem öster-
reichischen einkommensabhängigen Kinderbetreu-
ungsgeld in Höhe von 66 € täglich für den Zeitraum 
seiner Elternzeit vom 29.6. bis zum 28.8.2014.
22 Mit Urteil vom 10.11.2015 wies dieses Gericht 
seine Klage ab.
23 Das OLG Innsbruck gab der vom Kl eingeleg-
ten Berufung mit Urteil vom 27.4.2017 teilweise 
statt und verpflichtete die TGKK zur Leistung einer 
Ausgleichszahlung von 29,86 € täglich, sohin ins-
gesamt 1.821,46 €.
24 Die Krankenkasse erhob gegen diese Entschei-
dung Revision an den österreichischen OGH. [...]
Zur ersten Frage
32 Mit seiner ersten Frage möchte das vorlegende 
Gericht im Wesentlichen wissen, ob Art 60 Abs 1 
Satz 2 VO (EG) 987/2009 dahin auszulegen ist, dass 
die in dieser Vorschrift für die Bestimmung des 
Umfangs des Anspruchs einer Person auf Familien-
leistungen vorgesehene Verpflichtung zur Berück-
sichtigung „der gesamten Familie in einer Weise ..., 
als würden alle beteiligten Personen unter die 
Rechtsvorschriften des betreffenden Mitgliedstaats 
fallen“, sowohl für den Fall gilt, dass die Leistun-
gen nach den gem Art 68 Abs 1 Buchst b Ziff i VO 
(EG) 883/2004 als vorrangig bestimmten Rechts-
vorschriften gewährt werden, als auch für jenen 
Fall, dass die Leistungen nach einer oder mehreren 
anderen Rechtsvorschriften geschuldet werden.
33 Gem Art 60 Abs 1 VO (EG) 987/2009 werden 
die Familienleistungen bei dem zuständigen Träger 
beantragt und ist bei der Anwendung von den Art 67 
und 68 VO (EG) 883/2004, insb was das Recht einer 
Person zur Erhebung eines Leistungsanspruchs anbe-
langt, die Situation der gesamten Familie in einer 
Weise zu berücksichtigen, als würden alle beteiligten 
Personen unter die Rechtsvorschriften des betreffen-
den Mitgliedstaats fallen und dort wohnen.
34 Wie bereits aus dem Wortlaut dieses Art 60 
folgt, sind dessen Bedeutung und Tragweite auf-
grund des dortigen Verweises auf die Art 67 und 
68 VO (EG) 883/2004 anhand der Bestimmungen 
dieser Vorschriften zu ermitteln.
35 Art 67 VO (EG) 883/2004 legt den Grundsatz 
fest, dass eine Person Anspruch auf Familienleis-
tungen für Familienangehörige, die in einem ande-
ren als dem für die Gewährung dieser Leistun-
gen zuständigen Mitgliedstaat wohnen, so erheben 
kann, als würden sie in dem zuständigen Mitglied-
staat wohnen (Urteil vom 22.10.2015, Trapkowski, 
C-378/14, EU:C:2015:720, Rn 35). [...]
38 In diesem Fall kann sich der Ehegatte des AN 
ebenfalls auf diesen Artikel berufen (Urteil vom 
7.11.2002, Maaheimo, C-333/00, EU:C:2002:641, 
Rn 33), und zwar gemäß der Fiktion des Art 67 VO 

Art 5, 67 und 68
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EuGH

18.9.2019

C-32/18

Moser



Anspruch auf einkommensabhängiges Kinderbetreuungsgeld eines Grenzgängers ■ M. SONNTAG

DRdA ■ 4/2020 ■ August 325

(EG) 883/2004, wonach die gesamte Familie in einer 
Weise zu berücksichtigen ist, als würden alle betei-
ligten Personen unter die Rechtsvorschriften des 
betreffenden Mitgliedstaats fallen und dort wohnen.
39 Wenn die Gewährung einer Familienleistung 
von der Voraussetzung, dass der Betroffene eine 
Erwerbstätigkeit im Hoheitsgebiet des zuständigen 
Mitgliedstaats ausgeübt hat, abhängt – wie im Aus-
gangsverfahren von der Voraussetzung nach § 24 
Abs 1 Z 2 KBGG –, der den Bezug der Leistung 
an die Erfüllung von Versicherungszeiten in Öster-
reich knüpft, so ist diese Voraussetzung als erfüllt 
anzusehen, wenn der Betroffene im Gebiet eines 
anderen Mitgliedstaats erwerbstätig war. [...]
41 Sind für denselben Zeitraum und für dieselben 
Familienangehörigen Leistungen nach den Rechts-
vorschriften mehrerer Mitgliedstaaten aus densel-
ben Gründen zu gewähren, so kommt gem Art 68 
Abs 1 Buchst b VO (EG) 883/2004 für durch eine 
Beschäftigung oder eine selbstständige Erwerbstä-
tigkeit ausgelöste Ansprüche den Rechtsvorschriften 
des Mitgliedstaats des Wohnorts der Kinder Priorität 
zu. Abs 2 dieses Artikels sieht vor, dass die Famili-
enleistungen bei Zusammentreffen von Ansprüchen 
nach den Rechtsvorschriften gewährt werden, die 
nach Abs 1 Vorrang haben, wobei Ansprüche auf 
Familienleistungen nach anderen Rechtsvorschrif-
ten bis zur Höhe des nach den vorrangig geltenden 
Rechtsvorschriften vorgesehenen Betrags ausgesetzt 
werden; erforderlichenfalls ist ein Unterschiedsbe-
trag in Höhe des darüber hinaus gehenden Betrags 
der Leistungen zu gewähren. [...]
43 Im Ausgangsverfahren wurde nach den Anga-
ben des vorlegenden Gerichts die Bundesrepublik 
Deutschland gemäß der in Rn 41 des vorliegenden 
Urteils dargestellten Prioritätsregel als Mitgliedstaat 
bestimmt, dessen Rechtsvorschriften vorrangig sind, 
sodass nach anderen Rechtsvorschriften, nämlich 
jenen der Republik Österreich, zustehende Famili-
enleistungen ausgesetzt und gegebenenfalls in Form 
des Unterschiedsbetrags gewährt werden. [...]
45 Da der Ausdruck „Rechtsvorschriften des betref-
fenden Mitgliedstaats“ in Art 60 VO (EG) 987/2009 
keine Beschränkung hinsichtlich des jeweiligen Mit-
gliedstaats enthält, ist dieser Artikel dahin auszule-
gen, dass er sowohl in dem Fall, dass die Leis tung 
gemäß den als vorrangig bestimmten Rechtsvor-
schriften gewährt wird, als auch in jenem Fall, dass 
sie nach den Rechtsvorschriften eines nachrangig 
zuständigen Mitgliedstaats in Form eines Unter-
schiedsbetrags ausbezahlt wird, Anwendung findet.
46 Ein anderes Verständnis von Art 60 VO 
(EG) 987/2009, die die Anwendung der Fiktion auf 
allein den Mitgliedstaat, dessen Rechtsvorschriften 
vorrangig anwendbar sind, beschränkte, liefe nicht 
nur dem Grundsatz der Gleichstellung nach Art 67 
VO (EG) 883/2004 zuwider, dessen Durchführung 
Art 60 Abs 1 VO (EG) 987/2009 gewährleisten soll, 
sondern auch den Antikumulierungsvorschriften 
des Art 68 VO (EG) 883/2004, da die genannte 
Auslegung dem Empfänger der von mehreren Mit-
gliedstaaten gezahlten Leistungen einen Gesamt-
betrag garantieren soll, der gleich dem Betrag der 
günstigsten Leistung ist, die ihm nach dem Recht 
nur eines dieser Staaten zusteht.

47 In diesem Zusammenhang ist hinzuzufügen, 
dass die Anwendung von Art 60 VO (EG) 987/2009 
sowie die Leistung des daraus folgenden Unter-
schiedsbetrags kein grenzüberschreitendes Ele-
ment beim betreffenden Bezieher erfordern. [...]
Zur zweiten Frage
49 Mit seiner zweiten Frage möchte das vorlegen-
de Gericht im Wesentlichen wissen, ob Art 68 VO 
(EG) 883/2004 dahin auszulegen ist, dass die Höhe 
des Unterschiedsbetrags nach dem im Beschäfti-
gungsstaat tatsächlich erzielten Einkommen oder 
nach einem im nachrangig zuständigen Mitglied-
staat aus einer vergleichbaren Erwerbstätigkeit 
erzielten Einkommen zu bemessen ist. [...]
51 Der vorliegende Fall unterscheidet sich insofern 
von dem, der dem Urteil vom 15.12.2011, Bergström 
(C-257/10, EU:C:2011:839), zugrunde lag, als die 
in diesem Urteil vorgenommene Auslegung iSd 
Berechnung der Höhe einer Elterngeldleistung auf 
der Grundlage eines Referenzeinkommens ohne 
Zusammenhang mit dem tatsächlich erzielten Ein-
kommen nicht auf die im Ausgangsverfahren gegen-
ständliche Konstellation übertragbar ist, in der Herr 
Moser eine Familienleistung nach den Art 67 und 68 
VO (EG) 883/2004 beanspruchen kann.
52 Gemäß der in Rn 42 des vorliegenden Urteils 
angeführten Rsp soll dieser Art 68 nämlich dem 
Empfänger einen Gesamtbetrag an Leistungen ver-
schiedener Mitgliedstaaten garantieren, der gleich 
dem Betrag der günstigsten Leistung ist, die ihm 
nach dem Recht nur eines dieser Staaten zusteht.
53 Unter diesen Umständen steht – abgesehen von 
etwaigen praktischen Schwierigkeiten für die für 
die Berechnung der Leistungen zuständigen Träger 
in Bezug auf die Referenzeinkommen der Betroffe-
nen – die Auslegung iS einer Bemessung der Höhe 
des Unterschiedsbetrags anhand des im Beschäf-
tigungsstaat tatsächlich erzielten Einkommens im 
Einklang mit dem Ziel, das sowohl die gegenständ-
lichen innerstaatlichen Rechtsvorschriften als auch 
die unionsrechtlichen Bestimmungen im Bereich 
der sozialen Sicherheit der Wander-AN verfolgen.
54 Wie nämlich aus Rn 10 des vorliegenden Urteils 
hervorgeht, stellt das österreichische einkommens-
abhängige Kinderbetreuungsgeld eine Ersatzleis-
tung für das Erwerbseinkommen dar, wodurch es 
dem Erwerbstätigen ermöglicht wird, eine Leistung 
zu beziehen, deren Höhe vom Betrag des zum Zeit-
punkt ihrer Zuerkennung erzielten Einkommens 
abhängt. Folglich sind zur Erreichung dieses Ziels 
die Einkommensverhältnisse im Beschäftigungsstaat 
zu beurteilen, zumal das Einkommen im Rahmen 
grenzüberschreitender Konstellationen regelmäßig 
im Beschäftigungsstaat des AN höher sein wird. [...]

ANMERKUNG

1. Einleitung

Die E des EuGH erging aufgrund eines Vorabent-
scheidungsersuchens des OGH zu 10 ObS 74/17f = 
ARD 6586/14/2018.
Die Koordinierung von Familienleistungen insb 
von GrenzgängerInnen beschäftigte den EuGH 
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bereits vielfach, wobei die Vorlagen immer wie-
der auch von österreichischen Gerichten stamm-
ten: Im Urteil vom 7.6.2005, C-543/03 in der Rs 
Dodl und Oberhollenzer (ECLI:EU:C:2005:364 = 
ZAS-Judikatur 2005/154 = ASoK 2005, 301 = RdW 
2005/648 = ARD 5599/7/2005 = ZER 2006/212 = 
wbl 2005/242) befasste sich der EuGH noch zur 
früheren KoordinierungsVO (EWG) 1408/71 mit 
der Frage der AN-Eigenschaft von Karenzurlaube-
rinnen und den Prioritätsregeln bei Beschäftigung 
der Eltern in verschiedenen Mitgliedstaaten. In 
seiner E vom 21.2.2008, C-507/06 in der Rs Klöppel 
(ECLI:EU:C:2008:110 = iFamZ 2008/98 = DRdA 2008, 
270) sprach er – ebenfalls noch zur VorgängerVO – 
aus, dass für eine Verlängerung des Anspruchs auf 
Kinderbetreuungsgeld aufgrund von Bezugszeiten 
des Partners auch Bezugszeiten des Partners nach 
den Vorschriften eines anderen Mitgliedstaates zu 
berücksichtigen seien. Das Urteil vom 10.3.2011, 
C-516/09 in der Rs Borger (ECLI:EU:C:2011:136) 
stellte klar, dass auch eine freiwillige Karenzierung 
über das Ausmaß des § 15 MSchG hinaus die AN-
Eigenschaft nach der VO (EWG) 1408/71 erhielt.
Die Besonderheit der vorliegenden Konstellation 
ist, dass nicht nur – wie etwa in der Rs Dodl und 
Oberhollenzer – die im nachrangig zuständigen 
Mitgliedstaat (Österreich) beschäftigte Mutter den 
Unterschiedsbetrag zur deutschen Familienleistung 
begehrte (und auch erhielt), sondern auch der im 
vorrangig zuständigen Mitgliedstaat (Deutschland) 
beschäftigte Vater.
Der EuGH teilte bei der Beantwortung der ersten 
Frage zur Anwendung der Familienbetrachtungs-
weise nicht die Rechtsauffassung des vorlegenden 
Gerichts. Die Antwort auf die zweite Frage fiel 
abweichend zu den Schlussanträgen des General-
anwalts aus.

2. Anwendung der Familienbetrachtungsweise

2.1. Vorjudikatur

Der EuGH hielt erstmals in seinem Urteil vom 
10.10.1996, C-245/94 und C-312/94 in der Rs Hoever 
und Zachow (ECLI:EU:C:1996:379 = infas 1997 E 5 
= wbl 1996, 492 = ZASB 1997, 8) zur VO (EWG) 
1408/71 – die noch keine Regelung dieser Frage ent-
hielt – fest, die Frage, ob Familienleis tungen einem 
einzelnen zustehen, könne schon von ihrer Natur 
her nicht losgelöst von dessen familiärer Situation 
betrachtet werden. Wenn nämlich die Gewährung 
einer Beihilfe dem Ausgleich von Familienlasten 
diene, sei es ohne Bedeutung, welcher Elternteil sie 
in Anspruch nehmen wolle. Diese Linie wurde ua in 
der Rs Dodl und Oberhollenzer fortgesetzt (Rn 59).
Für die Anwendung der Antikumulierungsbestim-
mungen kommt es daher nicht darauf an, ob 
es sich bei dem Leistungsberechtigten um einen 
Familienangehörigen des AN oder den AN selbst 
handelt, weil die gesamte familiäre Situation unter 
Heranziehung beider Elternteile zu berücksich-
tigen ist. Diese Familienbetrachtungsweise führt 
dazu, dass es irrelevant ist, welcher Elternteil in 
welchem Staat die Familienleistungen beansprucht. 
Eine Individualbetrachtung nur des Elternteils, der 

die Familienleistungen beanspruchen möchte (zB 
Abstellen auf den betreuenden Elternteil bei Erzie-
hungsleistungen), hat bei verheirateten oder in 
Lebensgemeinschaft lebenden Eltern nicht zu erfol-
gen (OGH 10 ObS 27/08f = ARD 5955/5/2009 = 
SSV-NF 22/65 = DRdA 2010/24 [Spiegel]).
Die DurchführungsVO (EG) 987/2009 zur aktuell 
gültigen VO (EG) 883/2004 hat diese Rsp in Art 60 
Abs 1 übernommen.
In der Rs Trapkowski (EuGH 22.10.2015, C-378/14, 
ECLI:EU:C:2015:720) legte der Gerichtshof Art 60 
Abs 1 Satz 2 der VO (EG) 987/2009 dahin aus, dass 
die in dieser Bestimmung vorgesehene Fiktion dazu 
führen kann, dass der Anspruch auf Familienleis-
tungen einer Person zusteht, die nicht in dem Mit-
gliedstaat wohnt, der für die Gewährung dieser Leis-
tungen zuständig ist, sofern alle anderen durch das 
nationale Recht vorgeschriebenen Voraussetzungen 
für die Gewährung erfüllt sind, was von dem vorle-
genden Gericht zu prüfen ist (Rn 41). Mit Verweis 
auf die Rs Hoever und Zachow hielt der Gerichtshof 
fest, dass es, sofern alle Voraussetzungen für die 
Gewährung von Familienleistungen für ein Kind 
erfüllt sind und diese Leistungen tatsächlich gewährt 
werden, ohne Bedeutung ist, welcher Elternteil nach 
nationalem Recht als diejenige Person gilt, die den 
Anspruch auf diese Leistungen hat (Rn 49).

2.2. Literatur

Diese Betrachtungsweise kommt am ehesten den 
Interessen der Betroffenen entgegen. Dadurch, 
dass immer ein Anspruch nach den Rechtsvor-
schriften des Staates, in dem der nicht erziehende 
Elternteil erwerbstätig ist, und ein Anspruch nach 
den Rechtsvorschriften des Wohnortstaates oder 
des Staates, in dem der erziehende Elternteil wohnt 
und/oder erwerbstätig ist (einschließlich eines 
Karenzurlaubs) nebeneinander bestehen, wobei 
der höhere Anspruch im Wege eines Differenz-
betrages garantiert ist, können keine Ansprüche 
verloren gehen (Spiegel, Kindererziehung in einem 
anderen Mitgliedstaat – Aktuelle EG-rechtliche Fra-
gen, in FS Bauer/Maier/Petrag [2004] 363 [378]).
Auch der nicht erziehende Elternteil kann nach den 
Rechtsvorschriften, die für ihn gelten, Erziehungs-
leistungen für den den Rechtsvorschriften eines 
anderen Mitgliedstaats unterliegenden erziehenden 
Elternteil ableiten, egal, wer nach nationalem Recht 
antragsberechtigt ist (Spiegel, DRdA 2010/24).
Es ist die gesamte Situation der Familie vom 
zuständigen Träger zu berücksichtigen, auch wenn 
gewisse Sachverhaltselemente (zB Wohnsitz oder 
Beschäftigungsort) in einem anderen Mitgliedstaat 
liegen oder dort eingetreten sind (zB Erwerbs-
einkommen). Die Familienbetrachtungsweise stellt 
somit im Ergebnis eine spezielle Ausformung der 
Sachverhaltsgleichstellung iSd Art 5 der VO (EG) 
883/2004 dar (Felten in Spiegel, Zwischenstaatli-
ches SV-Recht, Art 60 VO 987/2009 Rz 1).

2.3. Würdigung

Der OGH wies in seinem Vorlagebeschluss darauf 
hin, dass Herr Moser in Deutschland Elterngeld 
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erhalten habe und die Freizügigkeit der Eltern 
durch die Ablehnung von Ausgleichszahlungen auf 
das österreichische Kinderbetreuungsgeld an den 
Vater nicht gefährdet oder eingeschränkt worden 
sei. Im Unterschied zu den Rs Trapkowski, Hoever 
und Zachow und Dodl und Oberhollenzer gehe es 
hier nicht um das pauschale, sondern das einkom-
mensabhängige Kinderbetreuungsgeld.
Demgegenüber argumentierte der EuGH einerseits 
mit dem Wortlaut des Art 60 der VO (EG) 987/2009 
(Rn 45) und andererseits mit dem Grundsatz der 
Gleichstellung nach Art 67 und dem Zweck des 
Art 68 der VO (EG) 883/2004, der einen Gesamt-
betrag garantieren solle, der gleich dem Betrag der 
günstigsten Leistung sei, die ihm nach dem Recht 
nur eines dieser Staaten zustehe.
Letztlich stellt dieses Ergebnis eine konsequente 
Umsetzung einer allumfassend verstandenen Fami-
lienbetrachtungsweise dar, die eine Differenzierung 
danach, welcher Elternteil die Ausgleichszahlung in 
Anspruch nimmt, nicht zulässt. Auf die Ausgestal-
tung der Leistung (pauschal oder einkommensab-
hängig) stellen die zitierten Regelungen nicht ab.

3. Bemessung des Unterschiedsbetrages

3.1. Österreichische Rechtslage

Gem § 24a Abs 1 Z 3 KBGG beträgt das einkom-
mensabhängige Kinderbetreuungsgeld für einen 
Vater 80 % des auf den Kalendertag entfallenden 
fiktiv zu berechnenden Wochengeldes, welches 
anlässlich der Geburt einer Frau an seiner Stelle 
gebühren würde.

3.2. Vorjudikatur

Im Urteil des EuGH vom 15.12.2011, C-257/10 
(ECLI:EU:C:2011:839 = ZAS-Judikatur 2012/50 = infas 
2012 E 4) in der Rs Bergström war das Problem zu 
lösen, dass die die Familienleistung in Schweden 
beantragende Mutter vor der Geburt in der Schweiz 
beschäftigt war. Das schwedische Elterngeld war wie 
das Krankengeld zu berechnen. Der EuGH verwies 
auf Art 23 der VO (EWG) 1408/71 über die Berech-
nung von Geldleistungen bei Krankheit (Rn 48 f) 
und kam zu dem Schluss, das krankengeldwirksame 
Einkommen von Frau Bergström müsse unter Berück-
sichtigung des Einkommens einer Person berechnet 
werden, die in Schweden eine Tätigkeit ausübe und 
über eine berufliche Erfahrung und Qualifikationen 
verfüge, die mit denen von Frau Bergström vergleich-
bar seien (Rn 52).

3.3. Literatur

Ob die Ausführungen des EuGH in der Rs Bergström 
auch auf die Rechtslage nach der VO (EG) 883/2004 
übertragbar sind, wurde in der Lehre kontrovers 
beurteilt: Felten (aaO, Art 68 VO 883/2004 Rz 11) 
sah das Ergebnis der Vorentscheidung in einem 
gewissen Spannungsverhältnis zum Grundsatz der 
Sachverhaltsgleichstellung gem Art 5 VO (EG) 
883/2004. Ohne ausdrückliche gesetzliche Grund-

lage erscheine die Bezugnahme auf einen fiktiven 
inländischen Verdienst unionsrechtlich problema-
tisch. Andererseits habe der EuGH sein Ergebnis in 
erster Linie mit dem Argument der Gleichbehand-
lung begründet, das auch auf die VO (EG) 883/2004 
übertragbar wäre (aaO, Art 60 VO 987/2009 Rz 3). 
Ich hielt die Heranziehung des tatsächlichen Ein-
kommens im anderen Mitgliedstaat (vorsichtig) für 
die zutreffendere Lösung (Sonntag in Sonntag/
Schober/Konezny, KBGG2 § 24a Rz 23 unter Hin-
weis auf meine Ausführungen zur Berechnung des 
Rehabilitationsgeldes in einer solchen Konstellation 
in Sonntag, Vorübergehende Invalidität nach dem 
SRÄG 2012, Rz 63). Rief trat – mit ausführlicher 
Behandlung der steuerrechtlichen Aspekte – für 
eine Heranziehung des realen Nettoeinkommens 
im anderen Mitgliedstaat ein (DRdA 2016/29).

3.4. Auffassung des Generalanwalts

GA Hogan vertrat in seinen Schlussanträgen in der 
Rs Moser die Auffassung (Rn 51), es sei auf einen 
fiktiven Verdienst von Herrn Moser in Österreich 
abzustellen und begründete dies damit, diese Aus-
legung wahre das finanzielle Gleichgewicht des 
Systems der sozialen Sicherheit des betroffenen 
Mitgliedstaats, da höhere Einkommen in anderen 
Mitgliedstaaten außer Betracht blieben. Er wies 
allerdings selbst in FN 14 darauf hin, dass keine 
Gefahr einer ernsthaften Schwächung des finanzi-
ellen Gleichgewichts des österreichischen Systems 
der sozialen Sicherheit bestehe, da die Höhe des 
Kinderbetreuungsgeldes einer gesetzlichen Ober-
grenze unterliege (vgl § 24a Abs 2 KBGG).

3.5. Würdigung

Die Lösung des EuGH ist nicht nur aus Praktika-
bilitätsgründen der Auffassung des GA vorzuzie-
hen. Der Heranziehung eines Referenzeinkommens 
hätte es schlicht an einer Rechtsgrundlage in der 
VO (EG) 883/2004 gefehlt. Letztlich fügt sich das 
Urteil nahtlos in die Rsp des EuGH zu Art 5 VO 
(EG) 883/2004 ein (vgl zB C-523/13 vom 18.12.2014 
in der Rs Larcher, ECLI:EU:C:2014:2458 = DRdA-
infas 2015/94 = ZAS-Judikatur 2015/42, betreffend 
Berücksichtigung von Zeiten der Altersteilzeit in 
einem anderen Mitgliedstaat). Haushaltserwägun-
gen beeindrucken den EuGH idR nicht (vgl nur das 
Urteil vom 23.5.2000 in der Rs Buchner, C-104/98, 
ECLI:EU:C:2000:276 = infas 2000 E 1 = ZER 2000/104 
= ARD 5125/7/2000 = wbl 2000/193).

3.6. Fortgang des Verfahrens

Nach der E des EuGH setzte der OGH das unter-
brochene Revisionsverfahren fort und gab der 
außerordentlichen Revision der TGKK nicht Folge 
(OGH 15.10.2019, 10 ObS 137/19y). Der Berech-
nung der Ausgleichszahlung legte der OGH das 
Nettoeinkommen von Herrn Moser in Deutschland 
in den Monaten Mai bis Juli 2013 zugrunde.

MARTIN SONNTAG (WIEN)
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1. Gem § 44 ASVG ist für die Bemessung der 
Beitragsgrundlagen jenes Entgelt maßgeblich, das 
den Versicherten (etwa auf Grund von Normen der 
kollektiven Rechtsgestaltung) gebührt, auch wenn 
die tatsächlich ausbezahlten Beträge unter diesem 
Betrag liegen (Anspruchslohn). Allerdings bedarf 
es bestimmter Bedingungen, damit höhere als die 
ursprünglich gemeldeten und für die Beitragsbemes-
sung herangezogenen Beitragsgrundlagen pensions-
wirksam werden können.
2. Grundsätzlich sollen Beitragsgrundlagen nur 
insoweit leistungswirksam werden, als sie auch 
durch tatsächlich bezahlte Beiträge gedeckt sind 
bzw die Möglichkeit der Feststellung der Beiträge 
gegenüber dem DG noch nicht verjährt ist.
3. Wurde kein Verfahren nach § 68a ASVG geführt, 
dann können höhere als die ursprünglich gemelde-
ten und für die Beitragsbemessung herangezogenen 
Beitragsgrundlagen nicht mehr pensionswirksam 
werden, sobald die Verjährungsfrist nach § 68 Abs 1 
ASVG abgelaufen ist.

1 Mit dem angefochtenen Erk stellte das BVerwG 
die Beitragsgrundlagen der Revisionswerberin nach 
dem ASVG auf Grund ihrer Tätigkeit als Vertrags-
bedienstete des Bundes in den Jahren 2000 und 
2001 fest. Zur Vorgeschichte kann des Näheren auf 
den Beschluss VwGH 29.4.2015, Ro 2014/08/0080, 
betreffend Pflichtversicherung nach dem B-KUVG 
auf Grund der genannten Tätigkeit, auf den 
Beschluss VwGH 29.4.2015, Ro 2014/08/0079, 
betreffend Versicherungszuständigkeit, sowie auf 
das Erk VwGH 30.1.2018, Ra 2017/08/0042, und 
den Beschluss VwGH 6.9.2018, Ra 2018/08/0203, 
jeweils betreffend Beitragsgrundlagen nach dem 
ASVG auf Grund weiterer Beschäftigungen der 
Revisionswerberin, verwiesen werden.
2 Zur Begründung des eingangs genannten Erk 
führte das BVerwG im Wesentlichen aus, dass sich 
die festgestellten Beitragsgrundlagen auf die vom 
DG tatsächlich ausbezahlten monatlichen Entgelte 
und Sonderzahlungen gründeten. Nur im Umfang 
dieser tatsächlich gezahlten Entgelte habe der DG 
Beiträge zur PV geleistet. Soweit die Revisionswer-
berin einwende, ihr hätten unter Berücksichtigung 
eines anderen festzusetzenden Vorrückungsstich-
tages andere Beträge an Gehalt, Sonderzahlungen 
und Urlaubsentschädigung sowie eine längere Ent-
geltfortzahlung aus Anlass ihres Krankenstandes 
gebührt, mache sie damit einerseits arbeitsrechtli-
che Ansprüche geltend, ohne aber zu behaupten, 
dass entsprechende arbeitsgerichtliche Verfahren 
geführt worden wären; andererseits wende sie 
ein, dass den Pensionsversicherungsbeiträgen ein 
höherer Anspruchslohn zugrunde zu legen gewe-
sen wäre. Diesem Einwand müsse im vorliegenden 
Gesamtzusammenhang entgegengehalten werden, 
dass die Revisionswerberin nicht innerhalb der in 
§ 68 ASVG vorgesehenen Verjährungsfrist eine bei-

tragsrechtliche Prüfung der nun verfahrensgegen-
ständlichen Beschäftigung beantragt habe. Auch 
ein vor dem Pensionsstichtag gestellter Antrag 
nach § 68a ASVG sei weder behauptet worden 
noch aktenkundig. Den im vorliegenden Fall fest-
zustellenden Beitragsgrundlagen seien jene Ent-
gelte zugrunde zu legen gewesen, für die auch 
Beiträge zur PV entrichtet worden seien. Den im 
Bescheid der Erstbehörde festgestellten Beitrags-
grundlagen seien somit zu Recht die tatsächlich an 
die Revisionswerberin geleisteten Entgeltzahlun-
gen zugrunde gelegt worden.
3 Gem § 25a Abs 1 VwGG sprach das BVerwG aus, 
dass die Revision gem Art 133 Abs 4 B-VG nicht 
zulässig sei.
Über die gegen dieses Erk erhobene außerordent-
liche Revision hat der VwGH erwogen:
4 Die Revision ist entgegen dem den VwGH nicht 
bindenden Ausspruch nach § 25a Abs 1 VwGG 
zulässig, weil Rsp des VwGH zu der – auch der 
Zulässigkeitsbegründung der Revision zugrunde 
liegenden – Frage fehlt, inwieweit eine Feststel-
lung höherer als der ursprünglich gemeldeten und 
der Beitragsbemessung zugrunde gelegten Bei-
tragsgrundlagen nach dem Pensionsstichtag (§ 223 
Abs 2 ASVG) möglich bzw geboten ist.
5 [...]
6 Soweit die Revisionswerberin bemängelt, das 
BVerwG habe rechtswidrigerweise keine monatli-
chen Gesamtbeitragsgrundlagen festgestellt, ist sie 
auf das ebenfalls in Zusammenhang mit ihrem Pen-
sionsverfahren ergangene Erk VwGH 30.1.2018, 
Ra 2017/08/0042, hinzuweisen, wonach die monat-
lichen Gesamtbeitragsgrundlagen nach § 242 ASVG 
(nur) der Bildung der Bemessungsgrundlage für 
die Pension nach § 238 ASVG dienen und ihre 
Ermittlung daher Teil des Leistungsfeststellungs-
verfahrens ist, weshalb sie durch den Pensions-
versicherungsträger (und nicht im Rahmen der 
Beitragsgrundlagenfeststellung durch den Kran-
kenversicherungsträger) zu erfolgen hat.
7 In Bezug auf die festgestellten allgemeinen Bei-
tragsgrundlagen und Sonderbeitragsgrundlagen 
macht die Revisionswerberin geltend, diese seien 
falsch berechnet worden, weil nach § 44 ASVG der 
Anspruchslohn zugrunde zu legen gewesen wäre. 
Bei der Ermittlung dieses Anspruchslohns wäre 
insb auch darauf Bedacht zu nehmen gewesen, dass 
die Nichtberücksichtigung von vor Vollendung des 
18. Lebensjahres zurückgelegten Ausbildungs- und 
Beschäftigungszeiten bei der Festsetzung ihres Vor-
rückungsstichtages unionsrechtswidrig gewesen sei.
8 Richtig ist, dass gem § 44 ASVG für die Bemes-
sung der Beitragsgrundlagen jenes Entgelt maß-
geblich ist, das den Versicherten (etwa auf Grund 
von Normen der kollektiven Rechtsgestaltung) 
gebührt, auch wenn die tatsächlich ausbezahlten 
Beträge unter diesem Betrag liegen (vgl aus der 
stRsp des VwGH etwa das Erk VwGH 6.6.2012, 
2010/08/0195, mwN).
9 Allerdings bedarf es bestimmter Bedingungen, 
damit höhere als die ursprünglich gemeldeten 
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und für die Beitragsbemessung herangezogenen 
Beitragsgrundlagen pensionswirksam werden kön-
nen.
10 Gem § 225 Abs 1 Z 1 ASVG idF des 2. SRÄG 
2009, BGBl I Nr 83, sind Beitragszeiten Zeiten 
der Pflichtversicherung von jenem Tag einer die 
Pflichtversicherung begründenden Beschäftigung 
oder eines Lehr- oder Ausbildungsverhältnisses 
an, ab dem für diese Zeiten entweder das Recht 
auf Feststellung der Verpflichtung zur Zahlung 
von Beiträgen noch nicht gem § 68 Abs 1 ASVG 
verjährt war (lit a) oder die verjährten Beiträge auf 
Grund eines Antrags nach § 68a ASVG wirksam 
nachentrichtet wurden (lit b). Daraus ergibt sich 
klar, dass außerhalb eines Verfahrens nach § 68a 
ASVG keine zusätzlichen Beitragszeiten erworben 
werden können, sobald die Feststellungsverjäh-
rung nach § 68 Abs 1 ASVG eingetreten ist. (Nach 
dem für Beitragszeiträume vor dem 1.7.2004 weiter 
geltenden § 225 Abs 1 ASVG idF vor dem 2. SRÄG 
2009 genügte nicht die bloße Feststellbarkeit der 
Beiträge, sondern es musste zusätzlich entweder 
bereits eine Anmeldung oder amtswegige Feststel-
lung der Pflichtversicherung erfolgt sein (diesfalls 
gelten alle Zeiten ab der Anmeldung bzw Fest-
stellung oder bei einer Anmeldung innerhalb der 
ersten sechs Monate der Beschäftigung ab Beginn 
der Beschäftigung als Beitragszeiten) oder die Bei-
träge mussten wirksam – vor dem Pensionsstich-
tag – entrichtet worden sein.)
11 Was die Höhe der für die Pensionsbemessung 
maßgeblichen Beitragsgrundlagen – für Zeiten, die 
gem § 225 ASVG dem Grunde nach als Beitragszei-
ten gelten – betrifft, so stellt § 242 iVm insb § 243 
SVG nach seinem Wortlaut ohne Einschränkung 
auf die nach den Grundsätzen des § 44 ASVG zu 
bildenden Beitragsgrundlagen der Pflichtversiche-
rung ab. Demnach käme es auf den Anspruchslohn 
an, auch soweit er nicht durch Beitragszahlungen 
gedeckt ist und auch eine Nachforderung der Bei-
träge wegen Eintritts der Feststellungsverjährung 
nicht mehr in Betracht kommt. Die Rsp des OGH 
geht jedoch in eine andere Richtung: Ihr ist zu ent-
nehmen, dass aus einer zu geringen Meldung von 
Beitragsgrundlagen ein Pensionsschaden resultie-
ren kann, wenn (nach der Rechtslage vor dem 
2. SRÄG 2009) die höheren Beiträge nicht wirksam 
vor dem Pensionsstichtag tatsächlich entrichtet 
wurden bzw (nach der Rechtslage ab Inkrafttre-
ten der genannten Novelle) wenn die korrekten 
Beiträge nicht mehr innerhalb der Verjährungsfrist 
des § 68 Abs 1 ASVG mit Bescheid feststellbar 
sind (vgl OGH 22.9.2010, 8 ObA 66/09b). In ähn-
licher Weise hat der VwGH bereits zum GSVG 
judiziert, dass Beitragsgrundlagen nur dann für 
die Bemessungsgrundlage zu berücksichtigen sind, 
wenn die hierauf beruhenden Beiträge fristge-
recht, vollständig und wirksam entrichtet worden 
sind (VwGH 1.6.1999, 99/08/0011). Grundsätz-
lich sollen Beitragsgrundlagen also nur insoweit 
leistungswirksam werden, als sie auch durch tat-
sächlich bezahlte Beiträge gedeckt sind bzw – im 
Anwendungsbereich des ASVG idF des 2. SRÄG 
2009 – die Möglichkeit der Feststellung der Beiträ-
ge gegenüber dem DG noch nicht verjährt ist (das 

Risiko, dass die nicht gem § 68 Abs 1 ASVG verjähr-
ten Beiträge (bloß) nicht einbringlich sind, haben 
nach dieser Rechtslage nicht mehr die einzelnen 
Versicherten zu tragen). Dieser Grundsatz kommt 
hinsichtlich der Beitragszeiten in § 225 Abs 1 Z 1 
ASVG – wie in Rn 10 dargestellt – unmissverständ-
lich zum Ausdruck; hinsichtlich der Beitragshöhe 
kann dem Gesetzgeber aber kein anderes Verständ-
nis unterstellt werden, zumal er in § 68a ASVG aus-
drücklich die Möglichkeit geschaffen hat, höhere 
Beitragsgrundlagen nach Eintritt der Verjährung 
durch Nachentrichtung der Differenzbeträge leis-
tungswirksam zu machen.
12 Nach dieser Bestimmung können Beiträge, hin-
sichtlich deren nach § 68 Abs 1 ASVG Verjährung 
eingetreten ist, auf Antrag der versicherten Person 
von dieser nachentrichtet werden. Der Antrag ist 
spätestens zum Stichtag nach § 223 Abs 2 ASVG 
beim Krankenversicherungsträger zu stellen, der 
dann das Vorliegen der Zeiten der Pflichtversi-
cherung bzw die Höhe der Beitragsgrundlagen 
festzustellen und der versicherten Person die nach-
zuentrichtenden Beiträge vorzuschreiben hat. Mit 
dem Hinweis auf die Verpflichtung zur Feststel-
lung der Beitragsgrundlagen sollte zufolge den 
Gesetzesmaterialien zum SVAG, BGBl I 2015/2, 
klargestellt werden, dass eine Nachentrichtung 
verjährter Beiträge auch dann zulässig ist, wenn 
damit ausschließlich der Zweck verfolgt wird, 
eine höhere Beitragsgrundlage aus einer bereits 
„vorhandenen“ Pflichtversicherung zu erwerben; 
eine Nachentrichtung verjährter Beiträge sei im 
Hinblick auf die Auswirkungen auf die künftige 
Pensionsleistung auch dann von Bedeutung, wenn 
es sich um Fälle handle, in denen die verjährten 
Beiträge vom DG bloß in zu geringer Höhe abge-
führt worden seien (vgl AB 417 BlgNR 25. GP 5). 
§ 68a ASVG dient demnach nicht nur dazu, zusätz-
liche Versicherungsmonate leistungswirksam zu 
machen, sondern auch zur (bloßen) Erhöhung der 
Bemessungsgrundlage.
13 Wurde kein Verfahren nach § 68a ASVG geführt, 
dann können höhere als die ursprünglich gemel-
deten und für die Beitragsbemessung herange-
zogenen Beitragsgrundlagen nicht mehr pensi-
onswirksam werden, sobald die Verjährungsfrist 
nach § 68 Abs 1 ASVG abgelaufen ist (nach der 
Rechtslage vor dem 2. SRÄG 2009 genügt nicht 
die offene Verjährungsfrist, sondern die entspre-
chenden Beiträge müssen wirksam nachentrichtet 
worden sein). Daraus folgt aber auch, dass nach 
dem Stichtag gem § 223 Abs 2 ASVG (dem auf die 
Pensionsantragstellung folgenden Monatsersten) 
Beitragsgrundlagen aus Zeiten, hinsichtlich deren 
Feststellungsverjährung eingetreten ist, nur mehr 
in jenem Ausmaß festzustellen sind, in dem sie 
tatsächlich durch Beiträge gedeckt sind. Die Bei-
tragsgrundlagenfeststellung hat in diesem Stadium 
des Versicherungsverhältnisses nämlich nur mehr 
den – das rechtliche Interesse an der Feststellung 
begründenden – Zweck, die Bemessungsgrundlage 
für die Pensionsleistung außer Streit zu stellen. 
Für diese kommen aber nach dem Gesagten nur 
jene Beitragsgrundlagen in Betracht, für die zum 
Stichtag die Beiträge entweder bereits entrichtet 
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oder (nach der Rechtslage nach dem 2. SRÄG 2009) 
noch gegenüber dem DG feststellbar sind; selbst 
eine Nachentrichtung durch den DG auf Grund der 
nach Eintritt der Feststellungsverjährung weiterbe-
stehenden Naturalobligation (vgl dazu Julcher in 
SV-Komm, § 68 ASVG Rn 3 f) könnte nicht mehr 
pensionswirksam werden (vgl § 230 ASVG).
14 Aus all dem ergibt sich für den vorliegenden 
Fall, dass das BVerwG für die Versicherungsmo-
nate aus den Jahren 2000 und 2001 (für die noch 
§ 225 Abs 1 ASVG idF vor dem 2. SRÄG 2009 
anzuwenden war) zu Recht jene Beitragsgrundla-
gen festgestellt hat, die den damaligen Meldungen 
entsprochen haben und auf deren Basis tatsäch-
lich Beiträge entrichtet wurden. Darauf, ob die 
Revisionswerberin auf Grund einer Berechnung 
ihres Vorrückungsstichtages unter Einbeziehung 
von Ausbildungs- und Beschäftigungszeiten einen 
höheren Gehaltsanspruch gehabt hätte, kommt 
es – unbeschadet der Frage, inwieweit eine nach-
trägliche Neufestsetzung des Vorrückungsstichtags 
überhaupt möglich wäre – nicht an.

ANMERKUNG

1. Einleitung

Der E ist vollinhaltlich zuzustimmen, sie arbei-
tet gut nachvollziehbar das bestehende durchaus 
komplizierte Ordnungssystem für leistungswirk-
same Zeiten im ASVG heraus. Ein paar allgemeine 
Ausführungen – gleichsam aus Anlass der Entschei-
dung – sind aber anzuschließen.

2. Eintritt eines Pensionsschadens

2.1. Ein Pensionsschaden droht im ASVG nur dann, 
wenn keine korrekte Meldung der Beitragsgrund-
lagen erfolgt. Die konkrete Beitragsabfuhr ist im 
System des ASVG für eine Leistungswirksamkeit 
demgegenüber nicht erforderlich, denn die Leis-
tungswirksamkeit folgt bereits aus der Meldung 
der Beitragsgrundlagen, während das Zahlungs- 
und Insolvenzrisiko des DG als Beitragsschuldner 
nicht den einzelnen Versicherten, sondern alleine 
den Krankenversicherungsträger (also im ASVG 
die Österreichische Gesundheitskasse [ÖGK]) und 
damit letztlich die Versichertengemeinschaft trifft 
(beachte aber § 13a IESG). Gem § 225 Abs 1 Z 1 
ASVG sind jene Beitragszeiten leistungswirksame 
Zeiten, bei denen entweder das Recht auf Feststel-
lung der Verpflichtung zur Zahlung von Beiträgen 
noch nicht gem § 68 Abs 1 ASVG verjährt war 
(nach der lit a müssen die Beiträge noch inner-
halb der Verjährungsfrist des § 68 Abs 1 ASVG 
feststellbar sein) oder – sofern das Recht auf 
Feststellung bereits verjährt ist – die verjährten 
Beiträge auf Grund eines Antrags nach § 68a ASVG 
tatsächlich wirksam nachentrichtet wurden (lit b) 
(vgl Rz 11 des Erk; weiters OGH 8 ObA 66/09b 
DRdA 2012/19, 321 [Kietaibl] = ZAS 2012/65, 368 
[Resch]), wobei nunmehr auch Zeiten einer zu 
niedrigen Beitragsgrundlagenmeldung gem § 68a 

ASVG nachentrichtet werden können. DN haben 
damit regelmäßig fünf Jahre lang die Möglich-
keit, die Feststellung der Pflichtversicherung beim 
Krankenversicherungsträger zu beantragen und 
damit die volle Leistungswirksamkeit dieser Zeiten 
sicherzustellen, obwohl sie vom DG nicht zur SV 
angemeldet wurden (RV 179 BlgNR 24. GP 8). Die 
Materialien weisen erklärend darauf hin, dass der 
DN die Möglichkeit hat, beim Versicherungsträger 
einen Versicherungsdatenauszug zu beantragen, 
wenn nicht ohnehin auf Grund einer fehlenden 
Leistungsberechtigung (idR in der KV) die Nichtan-
meldung auffällt (RV 179 BlgNR 24. GP 8 f).
2.2. Grundlegend anders ist die Rechtslage in 
der Selbständigen-SV: Im System des Gewerbli-
chen Sozialversicherungsgesetzes (GSVG) und des 
Bauern-Sozialversicherungsgesetzes (BSVG) wer-
den Pensionsversicherungszeiten leistungswirksam 
nur insoweit erworben, als Beiträge tatsächlich 
wirksam entrichtet werden (§ 115 Abs 1 Z 1 GSVG 
bzw § 106 Abs 1 Z 1 BSVG) oder (und insofern 
entspricht die Rechtslage dem § 68a ASVG) eine 
wirksame Nachentrichtung bereits verjährter Bei-
träge erfolgt (§ 40a GSVG bzw § 39a BSVG).
Die rechtspolitische Überlegung, welche die an 
dieser Stelle bestehenden Unterschiede zwischen 
dem System des ASVG und jenem des GSVG bzw 
BSVG trägt, liegt darin, dass im ASVG nicht der Ver-
sicherte, sondern der DG Schuldner und Abfuhr-
verpflichteter der Sozialversicherungsbeiträge ist, 
und daher der DN vor Nachteilen durch Versäum-
nisse, die ihm nicht zugerechnet werden können, 
möglichst weitgehend geschützt werden soll, wäh-
rend im GSVG und BSVG den Versicherten selbst 
die Beitragsabfuhrverpflichtung trifft.

3. Schadensbemessung, Verjährung und 
Vorrang der Naturalrestitution

3.1. Indem im ASVG der DG der alleinige Beitrags-
schuldner gegenüber dem Krankenversicherungs-
träger ist, nimmt die ständige Judikatur des OGH 
einen Schadenersatzanspruch des DN gegenüber 
dem DG an, sofern der DN wegen der schuldhaften 
Nichtanmeldung bzw Falschanmeldung durch den 
DG einen Pensionsschaden erleidet (mwN ausführ-
lich zuletzt OGH 8 ObA 66/09b DRdA 2012/19, 321 
[Kietaibl] = ZAS 2012/65, 368 [Resch]). Die Bemes-
sung des konkreten Schadens ist im Hinblick auf 
die an sich bereits komplizierten gesetzlichen Rege-
lungen zur Pensionshöhe eine besondere Heraus-
forderung (Panhölzl, Der SV-Komm § 225 ASVG 
Rz 14 bis 18), der man in der schadenersatzrecht-
lichen Praxis am ehesten mit prozessualen Mitteln 
Herr werden kann (vgl § 273 Abs 1 ZPO).
3.2. Diffizil ist in diesem Zusammenhang der Zeit-
punkt, zu dem die dreijährige und dreißigjährige 
Verjährungsfrist zu laufen beginnt. Der OGH lässt 
die dreijährige Verjährungsfrist bereits ab dem Zeit-
punkt laufen, wo dem DN der Fehler bekannt ist, 
wobei wohl auch ein Kennenmüssen ausreichen 
wird – mwN Resch, ZAS 2012/65, 368 (375); zur 
Verjährungsproblematik ausführlich Panhölzl, Der 
SV-Komm § 225 ASVG Rz 14 bis 18.
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3.3. Solange der Schaden durch die bloße Antrag-
stellung auf Feststellung der richtigen Bemessungs-
grundlage vermieden werden kann, fehlt für einen 
Schadenersatzanspruch insofern wohl bereits das 
Rechtsschutzinteresse – vgl Kietaibl, Schadensein-
tritt, Verjährung und Mitverantwortung des Dienst-
nehmers beim Pensionsschaden wegen unterkol-
lektivvertraglicher Entlohnung, DRdA 2012/19, 321 
(325). Auch verletzt der DN mit dem Unterlassen 
der Antragstellung für einen späteren Schaden-
ersatzanspruch seine Schadensminderungspflicht. 
Aber auch, wenn das Recht auf Feststellung der 
Verpflichtung zur Zahlung von Beiträgen bereits 
verjährt ist und daher die Zeiten nicht nach § 225 
Abs 1 Z 1 ASVG leistungswirksam sind, stellt sich 
die Frage, ob nicht eine beitragsrechtliche Lösung 
des Schadenersatzanspruchs vorgehen müsste: Aus-
gehend vom Primat der Naturalrestitution im Scha-
denersatzrecht müsste ein zivilrechtliches Klagebe-
gehren des geschädigten ehemaligen DN gerichtet 
auf Kostenübernahme einer Nachentrichtung gem 
§ 68a ASVG durch den ehemaligen DG möglich 
sein – ausführlich bereits Resch, ZAS 2012/65, 368 
(373 f). Wählt der Geschädigte diese Form des 
Schadenersatzes, hat er außerdem mit dem Pensi-
onsversicherungsträger den Vorteil eines solventen 
Schuldners der Pension, während er für laufende 
Schadenersatzleistungen des Schädigers pro futuro 
dessen mögliches Insolvenzrisiko in Kauf nehmen 
müsste.

4. Auswirkungen einer rückwirkenden Ände-
rung der Versicherungszuordnung

Zuletzt ist an dieser Stelle auf das im gegenständ-
lichen Sachverhalt nicht verfahrensrelevante bei-
tragsrechtliche Problem einer unrichtigen Zuord-
nung im Fall einer rückwirkenden Feststellung 
der Pflichtversicherung als DN gem § 4 Abs 2 
ASVG samt einer Rückabwicklung der Beiträge 
nach dem GSVG zu verweisen, insb auf die noch 
nicht vollständig geklärten Folgefragen zum im 
Jahr 2017 geschaffenen Sozialversicherungs-Zuord-
nungsgesetz (SV-ZG). Vor allem ist mE unklar, wie 
sich die im ASVG an sich vorgesehene endgültige 
Verschiebung der Beitragslast auf den DG gem 
§ 60 Abs 1 ASVG im Fall eines Verschuldens des 
DG (zur endgültigen Beitragslast beim DG bei 
schuldhafter Nichtabfuhr der Sozialversicherungs-
beiträge gem § 60 Abs 1 ASVG ausführlich mwN 
OGH 9 ObA 36/17k DRdA 2018/26, 257 [Julcher] = 
ZAS 2018/50, 290 [Pfalz]) im Vergleich zur neuen 
Regelung einer Direktüberweisung ungebührlich 
entrichteter Beiträge zur Selbständigen-SV an den 
zuständigen Träger gem § 41 Abs 3 GSVG verhält – 
ausführlich zuletzt mwN Kietaibl, Beitragsrechtli-
che Fragen der Neuzuordnung von Versicherten, in 
FS Marhold (2020) 315 (315 ff); vgl auch Kietaibl, 
Rechtsfolgen bei Fehlqualifikation der Erwerbstä-
tigkeit, in Kietaibl/Resch (Hrsg), Atypische Beschäf-
tigungsformen (2017) 115 (129 ff).
Nimmt man die ordnungspolitische Funktion des 
§ 60 Abs 1 ASVG ernst, dass bei einem Verschul-
den des an sich für die korrekte Beitragsabfuhr 

allein verantwortlichen DG die Beitragslast auf die-
sen alleine übergehen soll (ausführlich zu dieser 
Resch, Schaden und Mitverschulden des Dienstneh-
mers bei Nichtanmeldung zur Sozialversicherung, 
JBl 1995, 24 [30]; ders im SV-Komm § 60 Rz 7 bis 
10) und nimmt man auch den vom OGH postu-
lierten abschließenden Charakter dieser Regelung 
ernst (OGH 8 ObA 66/09b DRdA 2012/19, 321 
[Kietaibl] = ZAS 2012/65, 368 [Resch]), dann geht 
bei einem Verschulden des DG an der Nichtabfuhr 
der Sozialversicherungsbeiträge konsequenterwei-
se auch der angeordnete endgültige Übergang der 
Beitragslast auf den schuldhaft handelnden DG 
als lex specialis gegenüber der neuen Regelung 
des § 41 Abs 3 GSVG vor. Dann dürfen zumindest 
vor Eintritt der beitragsrechtlichen Verjährung bei 
einem Verschulden des DG die vom DN gezahlten 
Beiträge zur Selbständigen-SV gerade nicht gem 
§ 41 Abs 3 GSVG an den nach ASVG zuständi-
gen Sozialversicherungsträger überwiesen werden, 
weil damit der Schutzzweck des § 60 Abs 1 ASVG 
vereitelt wäre. Indem der Gesetzgeber diese – an 
sich naheliegende – Frage beim SV-ZG nicht als 
regelungsbedürftig gesehen hat, sind weitere Über-
legungen angebracht.
Mangels klarer Regelung im Gesetz ist die Lösung 
unter Zugrundelegung des Normzwecks zu 
suchen:
Sieht man den Normzweck von § 60 Abs 1 ASVG 
in einer Sanktionierung von schuldhaftem DG-
Fehlverhalten und in einer Art Rute im Fenster 
gegenüber dem DG, muss der ordnungspolitische 
Gedanke des § 60 Abs 1 ASVG vorgehen und es ist 
konsequenterweise weiterhin von der endgültigen 
Tragung der Beitragslast durch den DG auszugehen 
(Resch, JBl 1995, 29 ff). Es bleibt daher bei einer 
Rückforderung ungebührlich entrichteter Beiträge 
durch den DN selbst gegenüber der Selbständigen-
SV. Eine direkte Überweisung gem § 41 Abs 3 GSVG 
an den nach ASVG zuständigen Träger ist daher bei 
einem Verschulden des DG iSd § 60 Abs 1 ASVG 
gerade nicht möglich, würde man doch sonst dem 
DG entgegen § 60 Abs 1 ASVG die endgültige Tra-
gung der Beitragslast wieder erlassen.
Sieht man dagegen in § 60 Abs 1 ASVG den Norm-
zweck nur im Vertrauensschutz zugunsten des DN, 
dass ihm Sozialversicherungsbeiträge in bestimm-
ten Fällen nicht auch noch nachträglich abgezogen 
werden können, obwohl er die abzugsfrei emp-
fangenen Entgelte bereits verbraucht hat (Kietaibl, 
Beitragsrechtliche Folgen der Scheinselbständig-
keit, ÖJZ 2018/108, 837 [838] mit ausführlichen 
Nachweisen zum Meinungsstand), wäre zumindest 
im Ausmaß der DN-Anteile zur SV eine Direktüber-
weisung gem § 41 Abs 3 GSVG möglich, da in 
Bezug auf die bereits nach GSVG geleisteten Bei-
träge der DN kein wirtschaftliches Schutzinteresse 
haben wird, dass ihm diese Beiträge nicht abgezo-
gen werden dürfen: Der DN hat diese Beiträge ja 
ohnehin schon geleistet.
ME ist gerade das Abstellen auf ein Verschulden 
des DG in § 60 Abs 1 ASVG ein Indiz für eine 
ordnungspolitische, quasi pönalisierende, Rege-
lung gegenüber dem DG und kein Indiz für eine 
bloße Vertrauensschutzregelung zugunsten des DN 
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(welche den DN davor schützen soll, dass ihm 
Sozialversicherungsbeiträge in bestimmten Fällen 
nachträglich abgezogen werden können, obwohl 
er das abzugsfrei ausbezahlte Entgelt bereits ver-
braucht hat). Meiner Meinung nach ist daher eine 
Lösung zu bevorzugen, die den Vorrang des Über-
gangs der Beitragslast gem § 60 Abs 1 ASVG bei 
DG-Verschulden auch im Verhältnis zu § 41 Abs 3 
GSVG sicherstellt.

Bei aller Unklarheit der Neuregelung im SV-ZG 
bleibt der Umstand unbestritten, dass das Verhältnis 
zwischen § 60 Abs 1 ASVG und § 41 Abs 3 GSVG 
vom historischen Gesetzgeber des SV-ZG als Pro-
blem nicht erkannt worden ist oder – was man 
im Zweifel wohl nicht unterstellen sollte – er sich 
zumindest diese Frage bewusst nicht stellen wollte.

REINHARD RESCH (LINZ)

Arbeitsmarktzugang für AsylwerberInnen: Keine unmittelbare 
Anwendung der AufnahmeRL

27

1. Art 15 Abs 1 RL 2013/33/EU sieht die Verpflich-
tung der Einräumung eines effektiven Arbeitsmarkt-
zuganges nur bis zur Erlassung einer erstinstanz-
lichen Entscheidung über den Asylantrag vor. Ein 
Schutz vor Entzug dieses Rechts nach Abs 3 setzt 
voraus, dass die Gewährung des Arbeitsmarktzugan-
ges durch Erteilung einer Beschäftigungsbewilligung 
vor Erlassung der (ablehnenden) erstinstanzlichen 
Entscheidung im Asylverfahren erfolgte.
2. Unter Gewährung eines „effektiven“ Arbeits-
marktzuganges ist zu verstehen, dass Antragstelle-
rInnen einen tatsächlichen und wirksamen Zugang 
erhalten, der nicht in unangemessener Weise 
beschränkt ist. Ein unbeschränktes Offenstehen 
sämtlicher Berufsfelder kann daraus aber nicht abge-
leitet werden. Die Zulässigkeit der Einschränkung 
des Arbeitsmarktzuganges für AsylwerberInnen auf 
Kontingentbewilligungen nach § 5 AuslBG bleibt 
aber explizit dahingestellt.

1 Mit Bescheid vom 12.2.2019 wies die [...] belang-
te Behörde [...] den Antrag der zweitmitbeteiligten 
Partei vom 7.2.2019 auf Erteilung einer Beschäfti-
gungsbewilligung für den Erstmitbeteiligten, einen 
afghanischen Staatsangehörigen, für die berufliche 
Tätigkeit als Elektrotechniker/in – Elektro- und 
Gebäudetechnik (Lehrling/Auszubildende/r) – gem 
§ 4 Abs 3 Ausländerbeschäftigungsgesetz (AuslBG) 
mit der Begründung ab, dass die Erteilung einer 
Beschäftigungsbewilligung vom Regionalbeirat 
nicht einhellig befürwortet worden sei und auch 
die sonstigen Voraussetzungen des § 4 Abs 3 leg cit 
nicht vorliegen würden.
2 Mit dem angefochtenen Erk gab das Bundes-
verwaltungsgericht (BVwG) der gegen diesen 
Bescheid erhobenen Beschwerde statt [...].
3 In seiner Entscheidungsbegründung zitierte es die 
[...] österreichische Stellungnahme an die Europä-
ische Kommission zur Umsetzung der RL 2013/33/
EU [...] wie folgt: „In Entsprechung des Artikels 15 
Abs 1 der Aufnahme-Richtlinie haben Asylwerbe-
rinnen und Asylwerber Arbeitsmarktzugang im 
Wege eines Beschäftigungsbewilligungsverfahrens 
gemäß § 4 des Ausländerbeschäftigungsgesetzes 
(AuslBG). [...] Die nach Art 15 Abs 2 der Richtlinie 
2013/33/EU zulässige Arbeitsmarktprüfung erfolgt 
nach Maßgabe des § 4b AuslBG [...]. Beschäftigungs-
bewilligungen sind für Asylwerberinnen und Asyl-

werber zulässig, die seit drei Monaten zum Asyl-
verfahren zugelassen sind und einen faktischen 
Abschiebschutz oder ein Aufenthaltsrecht nach dem 
Asylgesetz haben. Die übrigen für die Erteilung 
einer Beschäftigungsbewilligung erforderlichen all-
gemeinen Voraussetzungen des § 4 Abs 1 AuslBG 
dienen insbesondere der Verhinderung illegaler 
Beschäftigung und der Sicherung einer ordnungs-
gemäßen Beschäftigung unter Einhaltung der gel-
tenden Lohn- und Arbeitsbedingungen.“
4 Dazu führte das Verwaltungsgericht im Wesent-
lichen aus, dass die zweitmitbeteiligte Partei am 
7.2.2019 [...] die Erteilung einer Beschäftigungs-
bewilligung [...] beantragt [...] habe. Der Erst-
mitbeteiligte sei am 3.3.2017 zum Asylverfahren 
zugelassen worden; gegen die am 6.8.2018 ergan-
gene Rückkehrentscheidung sei Beschwerde ein-
gebracht worden und das Verfahren dazu noch 
offen. Mit Texteintrag zur Arbeitsmarktpolitischen 
Stellungnahme vom 7.2.2019 habe die revisions-
werbende Partei festgehalten, dass ein „bereits 
seit 19.10.2019 (richtigerweise wohl 19.10.2018)“ 
geschalteter Vermittlungsauftrag bisher aufgrund 
des Lehrlingsmangels in diesem Beruf ergebnislos 
geblieben sei; ein Einwand gegen die Erteilung 
bestünde daher nicht. Die Behandlung im Regio-
nalbeirat sei per E-Mail-Korrespondenz erfolgt; der 
diesbezügliche Texteintrag vom 8.2.2019 enthalte 
keine Begründung für die Versagung, sondern 
werde im Gegenteil ausgeführt, dass „kein Ein-
wand gegen die Erteilung“ bestehe und die Voraus-
setzungen des § 4 Abs 1 AuslBG erfüllt seien. Eine 
Begründung für die Versagung sei von der revi-
sionswerbenden Partei in der Beschwerdevorlage 
nachgereicht worden, worin diese sich auf die 
ergangenen Erlässe GZ 435.006/6-II/7/2004 vom 
11.5.2004 und GZ 435.006/0013-VI/B/7/2018 vom 
12.9.2018 berufen habe, wonach „im Hinblick 
auf die Sicherstellung eines geordneten Asylwesens 
Aufträge [Anm des VwGH: wohl gemeint Anträge], 
die sich nicht auf eine Beschäftigung im Rahmen 
des Kontingentes gem § 5 AuslBG beziehen, ent-
sprechend ersterem Erlass nicht positiv erledigt 
werden können“.
5 Mit der Entscheidung, Asylwerber nicht als Lehr-
linge iSd AuslBG zuzulassen, vertrete die revisi-
onswerbende Behörde – so das Verwaltungsgericht 
weiter – eine, von der in der Stellungnahme an 
die Europäische Kommission zur Umsetzung der 
RL 2013/33/EU geäußerten Rechtsansicht Öster-

Art 15 Auf-
nahmeRL;

§ 4 Abs 1 und 3 
AuslBG;

§§ 12 f AsylG

VwGH

28.4.2020
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reichs abweichende Meinung [...]. Einer derartigen 
Einschränkung der Arbeitsmarktzulassung [...] stün-
de darüber hinaus Art 15 Abs 2 der RL 2013/33/
EU entgegen, wonach Asylwerbern ein effektiver 
Arbeitsmarktzugang zu ermöglichen sei. So sei 
auch dem Vorschlag des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur RL 2013/33/EU (COM/2008/815/
FINAL) zu entnehmen, dass der tatsächliche 
Zugang von Asylwerbern zu einer Beschäftigung 
nicht in unangemessener Weise beschränkt werden 
dürfe und eine faire Chance auf Zugang zu einer 
Beschäftigung bestehen müsse. Dies wäre aber 
jedoch bei einer Einschränkung auf Asylwerber, 
die die Voraussetzungen des § 4 Abs 3 AuslBG oder 
der Bundeshöchstzahlenüberziehungsverordnung 
(BHZÜV) erfüllen – also de facto auf Asylwerber, 
deren Bewilligung vom Regionalbeirat einhellig 
befürwortet werde (Abs 3 Z 1) oder die im Rah-
men von Kontingenten gem § 5 AuslBG beschäftigt 
werden sollen (Abs 3 Z 5) –, gerade nicht der Fall, 
zumal damit nur in Einzelfällen eine Beschäftigung 
ermöglicht würde.
6 [...] Die Frist für die Umsetzung der RL 2013/33/
EU sei der 20.7.2015 gewesen; die in Österreich 
für Asylwerber bestehenden Einschränkungen des 
Arbeitsmarktzuganges – durch Beschränkung der 
möglich auszustellenden Beschäftigungsbewilligun-
gen auf die Bereiche Lehrstellen in Mangelberufen 
(wobei auch diese Möglichkeit mit dem, die Erst-
behörde bindenden Erlass GZ 435.006/0013-VI/
B/7/2018 des BMASGK vom 12.9.2018 gestrichen 
worden sei) sowie befristete Saisonkontingente, 
Erntearbeiten und gemeinnützige Hilfsarbeiten – 
würden keine Deckung in der Richtlinie finden. 
Die [...] Erlässe würden das Ziel der Richtlinie – die 
Erreichung eines fairen Arbeitsmarktzuganges für 
Asylwerber – verhindernde Mittel darstellen. Da im 
vorliegenden Fall diese Richtlinie nicht ordnungs-
gemäß umgesetzt worden sei, gelange Art 15 der 
RL 2013/33/EU unmittelbar zur Anwendung. Dem-
entsprechend würde das Nichtvorliegen der Voraus-
setzungen des § 4 Abs 3 AuslBG der Erteilung einer 
Beschäftigungsbewilligung hier auch konkret nicht 
entgegenstehen. Das Vorliegen eines Aufenthalts-
rechts gem § 4 Abs 1 Z 1 AuslBG sei gegenständ-
lich zu bejahen, weil der Erstmitbeteiligte mehr als 
drei Monate zum Asylverfahren zugelassen sei; die 
Einhaltung der Lohn- und Arbeitsbedingungen ein-
schließlich der sozialversicherungsrechtlichen Vor-
schriften (§ 4 Abs 1 Z 2 AuslBG) sei gewährleistet 
[...]. Das Ermittlungsverfahren habe ergeben, dass 
keine geeignete Ersatzkraft habe gestellt werden 
können. [...]
8 Die Revision gem Art 133 Abs 4 B-VG erklärte 
das Verwaltungsgericht für zulässig, weil es an Rsp 
des VwGH zur Frage fehle, ob im Falle der Arbeits-
marktzulassung von Antragstellern iSd Art 15 der 
RL 2013/33/EU mittels Beschäftigungsbewilligung 
die Voraussetzungen des § 4 Abs 3 AuslBG erfüllt 
sein müssen. [...]
12 In der RL 2013/33/EU des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 26.6.2013 zur Festlegung 
von Normen für die Aufnahme von Personen, die 
internationalen Schutz beantragen (AufnahmeRL), 
heißt es (auszugsweise):

„Artikel 15 Beschäftigung (1) Die Mitgliedstaaten 
tragen dafür Sorge, dass der Antragsteller spätes-
tens neun Monate nach der Stellung des Antrags 
auf internationalen Schutz Zugang zum Arbeits-
markt erhält, sofern die zuständige Behörde noch 
keine erstinstanzliche Entscheidung erlassen hat 
und diese Verzögerung nicht dem Antragsteller 
zur Last gelegt werden kann. (2) Die Mitgliedstaa-
ten beschließen nach Maßgabe ihres einzelstaatli-
chen Rechts, unter welchen Voraussetzungen dem 
Antragsteller Zugang zum Arbeitsmarkt gewährt 
wird, wobei sie gleichzeitig für einen effektiven 
Arbeitsmarktzugang für Antragsteller sorgen. Aus 
Gründen der Arbeitsmarktpolitik können die Mit-
gliedstaaten Bürgern der Union, Angehörigen der 
Vertragsstaaten des Abkommens über den Euro-
päischen Wirtschaftsraum und rechtmäßig auf-
hältigen Drittstaatsangehörigen Vorrang einräu-
men. (3) Das Recht auf Zugang zum Arbeitsmarkt 
darf während eines Rechtsbehelfsverfahrens, bei 
dem Rechtsmittel gegen eine ablehnende Entschei-
dung in einem Standardverfahren aufschiebende 
Wirkung haben, bis zum Zeitpunkt, zu dem die 
ablehnende Entscheidung zugestellt wird, nicht 
entzogen werden.“ [...]
16 Nach den unbestrittenen Feststellungen des 
BVwG hat die Republik Österreich gem Art 28 der 
Richtlinie zu deren Umsetzung die oben genannte 
Stellungnahme abgegeben, wonach (zusammen-
gefasst) dafür ein Beschäftigungsbewilligungsver-
fahren nach § 4 iVm § 4b AuslBG zur Anwendung 
kommt. Darüber hinausgehende Adaptierungen 
der Bestimmungen des Ausländerbeschäftigungs-
gesetzes sind innerhalb der Frist für die Umsetzung 
der RL 2013/33/EU bis 20.7.2015 unterblieben. In 
den erwähnten Erlässen des zuständigen Ministe-
riums (zur GZ 435.006/6-II/7/2004 vom 11.5.2004 
und GZ 435.006/0013-VI/B/7/2018 vom 12.9.2018) 
wurden diese Beschäftigungsbewilligungen für 
Asylwerber dahingehend beschränkt, dass diese 
nur im Rahmen der Kontingente gem § 5 AuslBG 
zu erteilen seien.
17 Wenn das BVwG als Ergebnis seiner Argu-
mentation zur Annahme einer nicht ordnungs-
gemäßen Umsetzung der Richtlinie durch den 
innerstaatlichen Gesetzgeber gelangt [...] und auf 
Grundlage einer daraus abgeleiteten unmittelbaren 
Anwendung von Art 15 der RL 2013/33/EU die 
Voraussetzungen für die Erteilung der beantragten 
Beschäftigungsbewilligung als gegeben sieht, ist 
ihm Folgendes zu erwidern: [...]
19 Art 15 Abs 1 der Richtlinie verlangt von den 
Mitgliedstaaten dafür Sorge zu tragen, dass der 
Asylwerber „spätestens neun Monate nach der 
Stellung des Antrags auf internationalen Schutz 
Zugang zum Arbeitsmarkt erhält, sofern die 
zuständige Behörde noch keine erstinstanzliche 
Entscheidung erlassen hat“; die Mitgliedstaaten 
haben weiters „für einen effektiven Arbeitsmarkt-
zugang für Antragsteller [zu] sorgen“ (Abs 2 der 
Richtlinie). Für den Zeitraum nach der (ablehnen-
den) erstbehördlichen Entscheidung sieht Art 15 
Abs 3 der Richtlinie einen Schutz dahingehend vor, 
dass dem Antragsteller „das Recht auf Zugang zum 
Arbeitsmarkt während eines Rechtsbehelfsverfah-
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rens, bei dem Rechtsmittel gegen eine ablehnende 
Entscheidung in einem Standardverfahren auf-
schiebende Wirkung haben, bis zum Zeitpunkt, zu 
dem die ablehnende Entscheidung zugestellt wird, 
nicht entzogen werden darf“ (Unterstreichungen 
durch den VwGH).
20 Nach dem selbst vom BVwG ins Treffen geführ-
ten Vorschlag des Europäischen Parlaments und des 
Rates zur RL 2013/33/EU (COM/2008/815/FINAL) 
dürfe der tatsächliche Zugang von Asylwerbern zu 
einer Beschäftigung nicht in unangemessener Weise 
beschränkt werden und es müsse eine faire Chance 
auf Zugang zu einer Beschäftigung bestehen.
21 Unter Berücksichtigung des eindeutigen, kei-
ner anderen Auslegung zugänglichen Wortlautes 
von Art 15 der Richtlinie ist unter Gewährung 
eines „effektiven“ Arbeitsmarktzuganges zu ver-
stehen, dass der Antragsteller einen tatsächlichen 
und wirksamen Zugang erhält, der also nicht in 
unangemessener Weise beschränkt ist, wie es im 
Einklang dazu im genannten, bezughabenden Vor-
schlag des Europäischen Parlaments und des Rates 
heißt; ein unbeschränktes Offenstehen sämtlicher 
Berufsfelder kann nach dem Wortlaut und Zweck 
der Regelung daraus aber nicht abgeleitet werden. 
Darüber hinaus sieht Abs 1 nach seinem Wortlaut 
die Verpflichtung der Einräumung eines solchen 
Zugangs nur bis zur Erlassung einer erstinstanzli-
chen Entscheidung über den Antrag auf internatio-
nalen Schutz vor. Ein Schutz vor Entzug des Rechts 
auf Arbeitsmarktzugang im Rechtsmittelverfahren 
über den Antrag auf internationalen Schutz (nach 
Abs 3 der Richtlinie) setzt voraus, dass die Gewäh-
rung des Rechts, also des Arbeitsmarktzuganges 
durch Erteilung einer (entsprechenden) Beschäfti-
gungsbewilligung vor Erlassung der (ablehnenden) 
erstinstanzlichen Entscheidung im Asylverfahren 
erfolgte. Diese Auslegung von Art 15 der Richtlinie 
in seinem Gesamtzusammenhang führt dazu, dass 
ein Asylwerber innerhalb der ersten Monate seines 
Aufenthaltes in Österreich nach Zulassung zum 
Asylverfahren (nach einer Wartefrist von drei Mona-
ten) dem Arbeitsmarkt während des laufenden 
(behördlichen) Asylverfahrens zugeführt werden 
kann. Eine weitergehende Anwendung auf Fälle der 
Antragstellung nach Vorliegen einer ablehnenden 
behördlichen (erstinstanzlichen) Asylentscheidung 
findet darin keine Deckung. Der vom BVwG und 
den Mitbeteiligten in ihrer Revisionsbeantwortung 
vertretenen Ansicht eines allein aus Art 15 der 
Richtlinie ableitbaren Anspruches auf einen sol-
chen Arbeitsmarktzugang auch zu einem späteren 
Zeitpunkt – also wie hier im Rechtsbehelfsverfah-
ren – kann daher nicht gefolgt werden.
22 Im vorliegenden Fall steht – wie die Amtsrevisi-
on zutreffend aufzeigt – der unmittelbaren Anwen-
dung von Art 15 der Richtlinie schon entgegen, 
dass der gegenständliche Antrag am 7.2.2019 und 
somit erst nach der ablehnenden Entscheidung 
im erstinstanzlichen Asylverfahren vom 6.8.2018 
gestellt wurde. Die Zulässigkeit der Einschränkung 
des Zugangs von Asylwerbern zum österreichi-
schen Arbeitsmarkt auf Kontingentbewilligungen 
nach § 5 AuslBG kann bei diesem Ergebnis dahin-
gestellt bleiben.

23 Indem das BVwG dies verkannte und die Vo-
raus setzungen für die Ausstellung der beantragten 
Beschäftigungsbewilligung als gegeben sah, hat es 
seine Entscheidung mit Rechtswidrigkeit des Inhal-
tes belastet, sodass diese gem § 42 Abs 2 Z 1 VwGG 
aufzuheben war. [...]

ANMERKUNG

1. Einleitung

Und täglich grüßt das Murmeltier: Rechtsfragen 
iZm dem Zugang von AsylwerberInnen zum öster-
reichischen Arbeitsmarkt stehen schon sehr lange 
auf der rechtlichen Agenda. Bezeichnend ist, dass 
der sogenannte „Bartensteinerlass“ (GZ 435.006/6-
II/7/2004 vom 11.5.2004), der die Erteilung von 
Beschäftigungsbewilligungen für AsylwerberInnen 
im Wesentlichen lediglich für Saisonarbeit zulässt, 
mittlerweile seit 16 Jahren (!) in Kraft ist (siehe 
dazu jüngst Peyrl, Neuregelung der Möglichkeit 
zur Beendigung einer Lehre von AsylwerberIn-
nen nach negativem Abschluss des Asylverfahrens, 
DRdA-infas 2020, 121 und Hinterberger, Die Been-
digung der Lehre von abgewiesenen AsylwerberIn-
nen gem § 55a FPG, ÖJZ 2020, im Erscheinen). In 
Bezug auf den „Bartenstein-Erlass“ ist aber noch 
immer die Frage ungeklärt ist, ob dieser im Ein-
klang mit Europarecht und innerstaatlichem Recht 
steht (zu Recht verneinend Ammer, Zugang zum 
Arbeitsmarkt für Asylsuchende aus menschenrecht-
licher Perspektive, juridikum 2013, 28 und Brandt, 
Unselbstständige Beschäftigung von Asylwerbern, 
migraLex 2017, 78). Das aktuelle Erkenntnis des 
VwGH klärt diese Frage wieder nicht ausdrück-
lich. Der VwGH hatte zu prüfen, ob sich Personen, 
deren Asylverfahren bereits in der zweiten Instanz 
anhängig ist, sich auf Art 15 RL 2013/33/EU (Auf-
nahmeRL) stützen können, wenn der Zugang zum 
Arbeitsmarkt nach neun Monaten lediglich abstrakt 
vorlag, aber konkret keine Beschäftigungsbewilli-
gung erteilt wurde.

2. Zur Anwendbarkeit der AufnahmeRL bei 
geplanter Aufnahme der Erwerbstätigkeit 
nach erstinstanzlich „negativem“ Asylbe-
scheid

Gem Art 15 Abs 1 RL 2013/33/EU müssen Asylwer-
berInnen spätestens neun Monate nach Asylantrag-
stellung Zugang zum Arbeitsmarkt erhalten, wenn 
noch keine erstinstanzliche Entscheidung getroffen 
wurde und diese Verzögerung nicht den Antrag-
stellerInnen zur Last gelegt werden kann. Dieses 
Recht kann in weiterer Folge gem Art 15 Abs 3 
im Rechtsmittelverfahren nicht entzogen werden. 
Im Ausgangsverfahren wurde der Antrag auf Ertei-
lung einer Beschäftigungsbewilligung erst gestellt, 
nachdem der Asylantrag erstinstanzlich abgewiesen 
wurde und das Verfahren vor dem BVwG anhängig 
war, dh in erster Instanz weder der Status als Asyl-
berechtigter noch als subsidiär Schutzberechtigter 
zuerkannt wurde (vgl §§ 3, 8 und 10 AsylG).
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2.1. Auslegung des Begriffs „Arbeitsmarktzu-
gang“

Unserer Ansicht nach ist die zentrale Frage, wie 
der Begriff „Arbeitsmarktzugang“ iSd Art 15 Abs 1 
RL 2013/33/EU auszulegen ist. Haben Asylwer-
berInnen bereits einen Zugang zum Arbeitsmarkt 
erhalten, da das erstinstanzliche Asylverfahren 
noch nicht nach neun Monaten abgeschlossen 
wurde, darf der Arbeitsmarktzugang im Rechtmit-
telverfahren nicht mehr entzogen werden. Unstrit-
tig ist, dass der Arbeitsmarktzugang in einem 
Verfahren geregelt werden darf, das die Mitglied-
staaten in ihrem innerstaatlichen Recht vorsehen. 
Unklar ist dabei jedoch, ob der Arbeitsmarktzu-
gang verstanden wird als die grundsätzliche Mög-
lichkeit, aufenthaltsrechtlich in Verbindung mit 
einer Beschäftigungsbewilligung zu arbeiten oder 
ob dafür eine konkrete Beschäftigungsbewilligung 
erteilt werden muss.
Der VwGH wählt eine sehr enge Auslegung des 
Begriffs „Arbeitsmarktzugang“ und setzt diesen 
mit der Erteilung einer Beschäftigungsbewilligung 
gleich. Der Gerichtshof vertritt somit die Ansicht, 
dass der Nichtentzug des Rechts auf Zugang zum 
Arbeitsmarkt notwendigerweise voraussetzt, dass 
vor Erlassung der (abweisenden) erstinstanzlichen 
Entscheidung im Asylverfahren eine Beschäfti-
gungsbewilligung erteilt wurde. Diese Auslegung 
ist nicht unionsrechtskonform, da sie die Ent-
scheidung über den Zugang zum Arbeitsmarkt 
von AsylwerberInnen de facto dem Ermessen der 
Mitgliedstaaten überlässt. Dies ist aber mit dem 
klaren Ziel des EK-Entwurfs, AsylwerberInnen 
einen leichteren Arbeitsmarktzugang zu ermögli-
chen (Europäische Kommission, Geänderter Vor-
schlag für eine des Europäischen Parlaments und 
des Rates zur Festlegung von Normen für die Auf-
nahme von Asylbewerbern, KOM[2011] 320 endg), 
nicht zu vereinbaren: Würde man der Argumen-
tation des VwGH folgen, wäre der Arbeitsmarkt-
zugang während des Rechtsbehelfsverfahrens (in 
Österreich: Verfahren vor dem BVwG) gem Art 15 
RL 2013/33/EU europarechtlich nicht zwingend 
nötig, wenn zwar innerhalb von neun Monaten 
keine erstinstanzliche Entscheidung im Asylver-
fahren ergangen ist, aber keine Beschäftigungsbe-
willigung vor dieser Entscheidung erteilt wurde. 
Umgelegt auf die Praxis würde das bedeuten, dass 
etwa nach einer erstinstanzlichen Asylentschei-
dung nach zehn Monaten und darauffolgendem 
zweijährigen Gerichtsverfahren idR europarecht-
lich die Einräumung eines Arbeitsmarktzuganges 
nicht notwendig wäre. Die Zeitspanne, in der eine 
Beschäftigungsbewilligung erteilt und folglich ein 
Arbeitsmarktzugang ermöglicht werden müsste, 
wäre also nur die Zeit nach Ablauf von neun 
Monaten bis zur erstinstanzlichen Entscheidung 
(beachte dazu auch Art 31 Abs 2 RL 2013/32/EU 
[VerfahrensRL], wonach idR nach sechs Monaten 
eine Entscheidung getroffen werden muss, die 
Behörde also auch bereits säumig ist, wenn nach 
neun Monaten noch kein Bescheid ergangen ist). 
Gegen die Ansicht, dass ein Zugang zum Arbeits-
markt nur nach erteilter Beschäftigungsbewilli-

gung anzunehmen ist, spricht auch, dass zT für 
die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit keine solche 
Berechtigung nötig ist – vgl etwa die explizit für 
AsylwerberInnen geltende Ausnahme vom Gel-
tungsbereich des AuslBG hinsichtlich Beschäf-
tigung mit Dienstleistungsscheck gem § 1 Z 16 
AuslBVO.
Der EuGH hat im Hinblick auf die RL 2003/86/
EG (FamilienzusammenführungsRL) bereits fest-
gehalten, dass es nicht von der Bearbeitungs-
dauer der Asylanträge durch nationale Behörden 
abhängen darf, ob eine Person als „minderjährig“ 
einzustufen ist (EuGH 12.4.2018, C-550/16, A., S., 
Rn 55-57). Der EuGH stützt sich dabei auf Rechts-
sicherheit und Gleichbehandlung, weshalb sich 
die Argumentation dem Grunde nach auch auf 
die Auslegung des Begriffs „Arbeitsmarktzugang“ 
übertragen lässt. Daher ist dieser so zu verste-
hen, dass ein solcher Zugang aufenthaltsrechtlich 
gegeben bzw nicht von vornherein ausgeschlossen 
sein darf. Es kann dabei nicht darauf ankom-
men, dass noch keine Beschäftigungsbewilligung 
erteilt wurde. Andernfalls würden etwa auch dritt-
staatsangehörige Studierende entgegen der klaren 
Regelung des Art 24 RL 2016/801/EU über keinen 
„Zugang zum Arbeitsmarkt“ verfügen, weil sie eine 
Beschäftigungsbewilligung benötigen. Für diese 
Auslegung spricht auch, dass sowohl Studierende 
als auch AsylwerberInnen nach innerstaatlichem 
Recht bei Erfüllung der Voraussetzungen Anspruch 
auf Arbeitslosengeld haben, wofür lediglich der 
Zugang zum Arbeitsmarkt Voraussetzung ist (vgl 
§ 7 Abs 3 AlVG).

2.2. Vorlageverpflichtung an den EuGH

Die restriktive Auslegung des VwGH mag zwar 
nach dem Wortlaut denkmöglich sein, uE ist diese 
Ansicht jedoch aufgrund einer systematischen 
und teleologischen Auslegung europarechtswidrig 
(siehe oben 2.1). Nicht nachvollziehbar ist jedoch, 
dass das Erkenntnis erlassen wurde, ohne ein 
Vorabentscheidungsverfahren gem Art 267 Vertrag 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
(AEUV) einzuleiten.
Art 267 Abs 3 AEUV legt eine primärrechtliche 
Vorlageverpflichtung für jene Gerichte fest, deren 
„Entscheidungen selbst nicht mehr mit Rechts-
mitteln des innerstaatlichen Rechts angefochten 
werden können“ (siehe EuGH 4.6.2002, C-99/00, 
Lyckeskog, Rn 10 ff). Nach der „acte-clair“-Rsp des 
EuGH besteht eine Vorlageverpflichtung bei jeder 
sich stellenden Auslegungsfrage des Europarechts 
(EuGH 6.10.1982, C-283/81, CILFIT, Rn 11 f). „Keine 
Vorlagepflicht besteht danach nur dann, wenn 
eine Auslegungsfrage nicht entscheidungserheblich 
oder bereits entschieden ist oder die Auslegung 
des Europarechts offenkundig erscheint“ (Mayer, 
Verfassungsgerichtsbarkeit, in von Bogdandy/Bast 
[Hrsg], Europäisches Verfassungsrecht2 [2009] 559, 
563).
Beim VwGH handelt es sich jedenfalls um ein 
Gericht iSd Art 267 Abs 3 AEUV. Die Frage nach 
der Auslegung des Begriffs „Arbeitsmarktzugan-
ges“ gem Art 15 Abs 1 RL 2013/33/EU ist eine 
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entscheidungserhebliche Frage, die eine Vorlage-
verpflichtung nach der „acte-clair“-Rsp des EuGH 
auslöst, schließlich ist die Auslegung dieser euro-
parechtlichen Bestimmung keinesfalls „offenkun-
dig“ (siehe oben). Das Erk steht daher uE nicht 
in Einklang mit den primärrechtlichen Vorgaben 
des Art 267 Abs 3 AEUV. Gem Art 258 f AEUV  
müsste die Europäische Kommission daher ein 
Vertragsverletzungsverfahren einleiten. Hierbei ist 
jedoch anzumerken, dass es – soweit ersicht-
lich – bislang noch zu keinem einzigen Vertrags-
verletzungsverfahren gegen einen Mitgliedstaat 
aufgrund einer Gerichtsentscheidung gekommen 
ist. Ebenso unwahrscheinlich ist, dass der EuGH 
auf Antrag der Europäischen Kommission einen 
Pauschalbetrag oder ein Zwangsgeld gem Art 260 
AEUV verhängt, insofern die Vertragsverletzung 
anhält.

2.3. Zur allgemeinen Einschränkung auf Sai-
sonarbeit

Explizit offen lässt der VwGH, ob die faktische 
Einschränkung der Erwerbsmöglichkeit auf Sai-
sonarbeit mit Art 15 RL 2013/33/EU vereinbar 
ist. Dem VwGH ist zweifelsohne zuzustimmen, 
dass ein unbeschränktes Offenstehen sämtlicher 
Berufsfelder nicht aus dem Wortlaut und Zweck 
der Regelung abgeleitet werden kann (Rz 21). 
Tatsächlich muss ein vollkommen unbeschränk-
ter Arbeitsmarktzugang nach Art 15 RL 2013/33/
EU nicht gewährt werden, da die Mitgliedstaaten 
ihre innerstaatlichen Verfahren anwenden und eine 
Arbeitsmarktprüfung durchführen können, aller-
dings muss der Begriff „effektiver Arbeitsmarkt-
zugang“ so ausgelegt werden, dass eine faktisch 
faire Möglichkeit auf Zugang zur Erwerbstätigkeit 
besteht. Die derzeit bestehende Einschränkung 
auf bestimmte, pro Bundesland festgelegte Kontin-
gente für Saisonarbeit in zwei Branchen basierend 
auf dem „Bartensteinerlass“ ist mit diesem Begriff 
unvereinbar (Peyrl, Zuwanderung und Zugang 
zum Arbeitsmarkt von Drittstaatsangehörigen in 
Österreich [2018] 304–309). Dagegen spricht auch, 
dass für AsylwerberInnen ein Wohnsitzwechsel des 
Bundeslandes während des Asylverfahrens recht-
lich kaum möglich ist (vgl § 15c AsylG), wodurch 
insb in Wien und allgemein in den östlichen 
Bundesländern aufgrund der geringen Anzahl an 
Kontingentplätzen gem § 5 AuslBG nahezu keine 
Chance auf Erwerbstätigkeit besteht (vgl dazu 
BGBl II 2019/407).

3. Keine Auseinandersetzung mit innerstaat-
lichem Recht

Der VwGH hat das Erk des BVwG ausschließlich 
deshalb aufgehoben, weil er die vom BVwG ange-
nommene unmittelbare Anwendbarkeit des Art 15 
RL 2013/33/EU jedenfalls dann nicht als gegeben 
annahm, wenn vor Entscheidung erster Instanz 
im Asylverfahren keine Beschäftigungsbewilligung 
erteilt wurde. Auf die Frage der Vereinbarkeit der 
Erlasslage mit innerstaatlichem Recht geht der VwGH 
mit keinem Wort ein. Zwar muss sich nun das BVwG 
im fortgesetzten Verfahren erneut mit diesen Fragen 
befassen, es wäre aber trotzdem aus der Perspektive 
der Rechtssicherheit wünschenswert gewesen, wenn 
sich der VwGH dazu geäußert hätte, zumal im Aus-
gangsverfahren ja explizit angegeben wurde, dass 
die Erlasslage der alleinige Grund für die Abweisung 
des Antrags auf Beschäftigungsbewilligung in erster 
Instanz war (Rz 1). Somit muss das BVwG nun die 
Nichtzustimmung des Regionalbeirates auf seine 
Schlüssigkeit überprüfen (vgl VfGH 22.9.2017, E 
503/2016), weiters muss untersucht werden, ob der 
Erlass nicht den einschlägigen § 4 Abs 1 Z 1 AuslBG 
in unzulässiger Weise verengt (Peyrl, Zuwanderung) 
und nicht zuletzt, ob die Erlässe nicht mangels 
Kundmachung generell nicht angewendet werden 
dürfen (Brandt, migraLex 2017, 78).

4. Conclusio

Der VwGH wählt eine sehr enge Auslegung des 
Begriffs „Arbeitsmarktzugang“ und setzt diesen mit 
der Erteilung einer Beschäftigungsbewilligung gleich. 
Der VwGH vertritt somit die Ansicht, dass der Nicht-
entzug des Rechts auf Zugang zum Arbeitsmarkt 
notwendigerweise voraussetzt, dass vor Erlassung 
der (abweisenden) erstinstanzlichen Entscheidung 
im Asylverfahren eine Beschäftigungsbewilligung 
erteilt wurde. Der VwGH hätte diese Frage aber gem 
Art 267 Abs 3 AEUV dem EuGH zur Vorabentschei-
dung vorlegen müssen, da die Auslegung des uni-
onsrechtlichen Begriffs „Arbeitsmarktzugang“ gem 
Art 15 Abs 1 RL 2013/33/EU eine entscheidungser-
hebliche Frage darstellt. Zudem ist die Auslegung 
dieses Begriffs uE nicht europarechtskonform, da 
damit die Entscheidung über den Zugang zum 
Arbeitsmarkt von AsylwerberInnen de facto dem 
Ermessen der Mitgliedstaaten überlassen wird.

KEVIN FREDY HINTERBERGER (WIEN)/
JOHANNES PEYRL (WIEN)
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1. Ein AG darf mit der Ausübung des Entlas-
sungsrechts nicht wider Treu und Glauben so lange 
warten, dass der AN aus diesem Zögern auf einen 
Verzicht des AG auf die Geltendmachung der Ent-
lassungsgründe schließen muss, da auch ein AN, 
dem ein pflichtwidriges Verhalten vorgeworfen wird, 
nicht ungebührlich lange über sein weiteres dienst-
rechtliches Schicksal im Unklaren gelassen werden 
soll.
2. Eine bis zur Klärung der tatsächlichen oder 
rechtlichen Lage vorgenommene Suspendierung des 
AN kann nur dann die Annahme eines Verzichts 
des AG auf die Ausübung des Entlassungsrechts 
verhindern, wenn es für den AN erkennbar ist, dass 
die Dienstfreistellung als vorläufige Maßnahme zur 
Vorbereitung einer Entlassung dient. Eine Suspen-
dierung berechtigt den AG nicht, die Entlassungs-
gründe über die Dauer der Erhebungen hinaus bis 
zu einem beliebigen Zeitpunkt „vorrätig“ zu halten. 
Je länger die Suspendierung dauert, umso eher ist 
ein Fortsetzungswille des AG anzunehmen.
3. Da auch bei einer Verfristung von einer unbe-
rechtigten Entlassung auszugehen ist, ist im Fall 
einer verspätet ausgesprochenen Entlassung die 
Möglichkeit einer Entlassungsanfechtung gem § 106 
ArbVG eröffnet. Dasselbe gilt bei verspätet geltend 
gemachten personenbezogenen Kündigungsgrün-
den iSd § 105 Abs 3 Z 2 lit a ArbVG, weshalb eine in 
eventu aus diesen Gründen ausgesprochene Kündi-
gung bei Vorliegen von Sozialwidrigkeit genauso mit 
Erfolg angefochten werden kann, wie eine verfriste-
te Entlassung.

Der Kl war seit 2007 bei der Bekl als Distributi-
onsleiter der Zustellbasis S mit einem monatlichen 
Entgelt von 3.491,49 € brutto, 14 x jährlich, ange-
stellt. Er wurde am 27.7.2016 wegen entlassungs-
würdiger Vorkommnisse in seiner Zustellbasis 
dienstfreigestellt und mit Schreiben vom 4.7.2017 
entlassen. Im Revisionsverfahren ist das Vorliegen 
von Entlassungsgründen nicht mehr strittig.
Der Kl begehrte, die Entlassung für rechtsun-
wirksam zu erklären. Er brachte vor, ihm sei kein 
Grund für die Dienstfreistellung genannt worden. 
Die Aufarbeitung der behaupteten Dienstpflicht-
verletzungen habe keinesfalls ein Jahr gedauert. 
Die Entlassung sei daher verfristet. Als Kündigung 
sei sie auch sozial ungerechtfertigt, weil er im 
56. Lebensjahr stehe und mit Langzeitarbeitslo-
sigkeit zu rechnen habe. Die Entlassung sei auch 
aus einem verpönten Motiv erfolgt, weil er im 
April 2017 bzw am 1.6.2017 offene Lohnansprüche 
geltend gemacht habe.
Die Bekl wandte [...] ein, sie habe nach Hervor-
kommen der Missstände umfangreiche Nachfor-
schungen begonnen. Dem Kl sei am 5.5.2017 
Gelegenheit gegeben worden, sich zu den Ver-
dachtsmomenten zu äußern, die er unter Hinweis 

auf einen Operationstermin nicht wahrgenommen 
habe. Es seien noch ergänzende Einvernahmen 
erfolgt, bis mit Schreiben vom 4.7.2017 die Entlas-
sung ausgesprochen worden sei. Da die Entlassung 
gerechtfertigt sei, stünde ihm der Anfechtungs-
grund der Sozialwidrigkeit der §§ 105 Abs 3 Z 2 
iVm 106 ArbVG nicht offen. Eine Motiventlassung 
liege nicht vor. Lohnansprüche von 2.795 € seien 
zwar nach Geltendmachung im April 2017 nicht 
ausbezahlt worden, das Motiv sei in Ansehung der 
einjährigen Dienstfreistellung bei vollen Bezügen 
aber konstruiert.
Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab. [...]
Das Berufungsgericht teilte diese Beurteilung und 
gab der Berufung des Kl keine Folge. [...]
Rechtliche Beurteilung
Die dagegen erhobene Revision ist zulässig und 
berechtigt, weil die Frage der Verfristung einer 
Neubeurteilung bedarf.
1. Die vorzeitige Auflösung des Arbeitsverhält-
nisses muss unverzüglich, dh ohne schuldhaftes 
Zögern, erklärt werden. Die dogmatische Recht-
fertigung für diesen Grundsatz liegt primär in der 
jeder vorzeitigen Auflösung wesensimmanenten 
Unzumutbarkeit der auch bloß kurzfristigen Fort-
setzung des Arbeitsverhältnisses (Pfeil in Neumayr/
Reissner, ZellKomm3 § 25 AngG Rz 31 mwN).
Auch die Rsp verlangt, dass Gründe für die vorzei-
tige Lösung eines Dienstverhältnisses bei sonstiger 
Verwirkung des Entlassungsrechts unverzüglich, 
dh ohne schuldhaftes Zögern, geltend zu machen 
sind. Der DG darf mit der Ausübung seines Entlas-
sungsrechts nicht wider Treu und Glauben so lange 
warten, dass der Angestellte aus diesem Zögern auf 
einen Verzicht des DG auf die Geltendmachung der 
Entlassungsgründe schließen muss; der DN, dem 
ein pflichtwidriges Verhalten vorgeworfen wird, 
soll darüber hinaus nicht ungebührlich lange über 
sein weiteres dienstrechtliches Schicksal im Unkla-
ren gelassen werden (RS0031799). Der Grundsatz, 
dass die Entlassung unverzüglich auszusprechen 
ist, beruht auf dem Gedanken, dass ein AG, der 
eine Verfehlung seines AN nicht sofort mit der 
Entlassung beantwortet, dessen Weiterbeschäfti-
gung nicht als unzumutbar ansieht und auf die 
Ausübung des Entlassungsrechts im konkreten Fall 
verzichtet. Andererseits kann nicht aus jeder Verzö-
gerung auf den Verzicht des AG auf die Ausübung 
des Entlassungsrechts geschlossen werden. Es ist 
daher Sache des AN, einen derartigen Verzicht des 
AG auf das Entlassungsrecht zumindest implicite 
zu behaupten (RS0029249).
Bei der Prüfung der Rechtzeitigkeit einer Entlas-
sung ist folglich zu untersuchen, ob in dem Zuwar-
ten mit der Entlassung ein Verzicht auf die Geltend-
machung des Entlassungsgrundes zu erblicken ist 
oder ob dieses Zuwarten in Umständen begründet 
ist, welche die Annahme eines solchen Verzichts 
nicht rechtfertigen. Es muss daher die Ursache 
des zwischen der Kenntnis vom Entlassungsgrund 
und dem Ausspruch der Entlassung liegenden 
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Zuwartens des AG im Einzelfall geklärt werden 
(RS0029267).
Ist der Sachverhalt zweifelhaft, ist der DG über-
dies verpflichtet, die zur Feststellung des Sach-
verhalts erforderlichen und zumutbaren Erhebun-
gen ohne Verzögerung durchzuführen (RS0029345; 
RS0029348).
2. Vorläufige Maßnahmen, etwa die bis zur Klä-
rung der tatsächlichen oder rechtlichen Lage vor-
genommene Suspendierung eines AN, können die 
Annahme eines Verzichts des AG auf die Ausübung 
des Entlassungsrechts verhindern (RS0028987). 
Allerdings muss die Dienstfreistellung zur Klärung 
der tatsächlichen oder rechtlichen Voraussetzun-
gen für einen Entlassungsausspruch erfolgen und 
für den DN als vorläufige Maßnahme zur Vor-
bereitung einer Entlassung erkennbar sein; nur 
wenn dem DN erkennbar ist, dass sein Verhalten 
die schwerwiegende Folge der Entlassung nach 
sich ziehen kann und nur noch Abklärungen der 
Sach- und Rechtslage erforderlich sind, kann aus 
dem Zeitablauf allein nicht auf einen Verzicht auf 
die Ausübung des Entlassungsrechts geschlossen 
werden (9 ObA 185/00x). Eine Suspendierung des 
DN vom Dienst schließt daher nicht in jedem Fall 
eine Verwirkung des Entlassungsrechts aus (vgl 
auch RS0031587 [T2]). Sie bedeutet insb nicht, dass 
der DG in jedem Fall über die Dauer der Erhebun-
gen hinaus bis zu einem beliebigen Zeitpunkt die 
Entlassungsgründe „vorrätig“ halten und mit dem 
Ausspruch der Entlassung zuwarten könnte. Denn 
wurde der Sachverhalt ermittelt und werden keine 
weiteren Abklärungen mehr vorgenommen, ohne 
dass der DG den Fortbestand des Dienstverhält-
nisses – hier bei vollen Bezügen – in Frage stellt, 
so kann sich bei einem suspendierten DN mit 
zunehmendem Zeitverlauf der Eindruck verfesti-
gen, dass die Suspendierung nicht mehr als vorläu-
fige Maßnahme zur Vorbereitung einer Entlassung 
dient, sondern aus anderen Erwägungen als aus 
jenen erfolgt, die Anlass der Suspendierung waren. 
Anders als die Bekl meint, spricht der zunehmende 
Zeitverlauf hier daher nicht gegen, sondern – im 
Gegenteil – zunächst für einen Fortsetzungswillen 
des DG, wenn er Entlassungsgründe wie die vor-
liegenden auch bei zeitlich großzügig bemessener 
Ermittlungsarbeit nicht zum Anlass einer unverzüg-
lichen Beendigung des Dienstverhältnisses nimmt.
3. Im vorliegenden Fall erfolgte die Dienstfreistel-
lung des Kl am 27.7.2016 zur Klärung der „Vor-
kommnisse in S“, womit nach dem festgestellten 
Sachverhalt unzweifelhaft die Folgen der vom 
Kl (mit-) zu verantwortenden Datenmanipulation 
zur Systemisierung der Rayone uä angesprochen 
waren. Die entsprechenden Kontrollen hatten vom 
23.6. bis 4.7.2016 stattgefunden. Am 20.7.2016 
war bereits eine interimistische Basenkoordinato-
rin eingesetzt. Diese blieb bis 15.10.2016 in jener 
Zustellbasis tätig. Aus dem festgestellten Sachver-
halt geht aber nicht hervor, dass die Bekl nach 
diesem Zeitpunkt noch weitere Erhebungen getä-
tigt oder auch nur Bedarf danach bestanden hätte. 
Das Vorbringen der Bekl [...] wurde ohne jegliche 
Zeitangaben erstattet (zB „besonders genaue Prü-
fung“; dem Kl eingeräumte Gelegenheit, „an der 

Aufklärung des Sachverhalts mitzuwirken“) und 
macht eine nahezu einjährige Dauer der Abklä-
rung der Sach- und Rechtslage nicht plausibel. Für 
das Vorbringen der Bekl, dass sich „letztlich aus 
ergänzenden Einvernahmen Ende Mai 2017 erst-
mals in ausreichender Deutlichkeit“ ergeben habe, 
dass „der Kl die Missstände zumindest billigend in 
Kauf genommen“ habe [...], bietet der festgestellte 
Sachverhalt keine Anhaltspunkte. Aus diesem geht 
vielmehr eine monatelange Nichtreaktion der Bekl 
hervor, die den Kl nach seinem Vorbringen anneh-
men ließ, dass seine Position wegen Restrukturie-
rungsmaßnahmen aufgegeben und er „zwischen-
geparkt“ werden sollte. Die Bekl trat mit ihm auch 
erst wieder Anfang Mai 2017 in Kontakt, nachdem 
der Kl Prämienansprüche geltend gemacht hatte. 
Doch selbst wenn man der Bekl darin folgte, dass 
sie erstmals Ende Mai 2017 in ausreichender Deut-
lichkeit Klarheit hatte, dass „der Kl die Missstände 
zumindest billigend in Kauf“ nahm, würde dies ihr 
weiteres Zuwarten mit dem Entlassungsausspruch 
bis 4.7.2017 nicht erklären. Es könnte aber auch 
nicht auf ihre Kenntnis von der Haltung des Kl zu 
den von ihm gesetzten Entlassungsgründen ankom-
men. Zusammenfassend ist daher eine Verfristung 
der Entlassung des Kl wegen der „Vorkommnisse 
in S“ zu bejahen.
4. Gem § 106 Abs 2 ArbVG kann eine Entlassung 
angefochten werden, wenn ein Anfechtungsgrund 
iSd § 105 Abs 3 ArbVG vorliegt und der betref-
fende AN keinen Entlassungsgrund gesetzt hat (s 
auch RS0029457). Da auch bei einer Verfristung 
von einer ungerechtfertigten Entlassung auszuge-
hen ist und die Möglichkeit einer Entlassungsan-
fechtung eröffnet (Wolligger in Neumayr/Reissner, 
ZellKomm II3 § 106 ArbVG Rz 5), ist zu prüfen, ob 
die Anfechtungsvoraussetzungen des § 105 Abs 3 
Z 2 ArbVG vorliegen.
Nach den vom Erstgericht getroffenen Feststellun-
gen zu den Einkommensverhältnissen des Kl und 
der voraussichtlichen Dauer seiner Arbeitslosigkeit 
ist hier nicht weiter zweifelhaft, dass die Been-
digung des Dienstverhältnisses zu einer wesent-
lichen Beeinträchtigung seiner Interessen führt; 
dazu kann auf die Ausführungen des Erstgerichts 
[...] verwiesen werden.
Für diesen Fall hat bereits das Erstgericht darauf 
verwiesen, dass jene Umstände, die die Bekl für 
die Entlassung des Kl heranzieht, auch dann, wenn 
man einen Entlassungsgrund iSd § 27 Z 1 AngG 
verneinte, personen- und verhaltensbedingte Recht-
fertigungsgründe (§ 105 Abs 3 Z 2 lit a ArbVG) 
wären.
Richtig ist, dass die in der Person des AN gele-
genen Gründe, die der AG zur Rechtfertigung 
der Kündigung gem § 105 Abs 3 Z 2 lit a ArbVG 
geltend machen kann, nicht so gravierend sein 
müssen, dass sie die Weiterbeschäftigung des AN 
über den Kündigungstermin hinaus unzumutbar 
machen (RS0051888 [T14]) oder gar das Gewicht 
eines Entlassungsgrundes erreichen. Sie müssen 
aber die betrieblichen Interessen soweit nachteilig 
berühren, dass sie bei objektiver Betrachtungsweise 
einen verständigen Betriebsinhaber zur Kündigung 
veranlassen würden und die Kündigung als gerech-
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te, dem Sachverhalt adäquate Maßnahme erschei-
nen lassen. Werden die betrieblichen Interessen 
in erheblichem Maße berührt, überwiegen sie das 
(wesentliche) Interesse des AN an der Aufrechter-
haltung des Arbeitsverhältnisses (RS0051888).
Allerdings gilt auch in diesem Zusammenhang 
der arbeitsrechtliche Unverzüglichkeitsgrundsatz 
(RS0109392; 9 ObA 134/18y). Hat der DG ihm 
zur Kenntnis gelangte konkrete Vorfälle bloß zum 
Anlass für eine Ermahnung genommen, so kann 
eine derartige Erklärung nur dahin verstanden 
werden, dass der DG auf das Recht, den DN wegen 
dieses Verhaltens zu entlassen bzw zu kündigen, 
verzichtet hat (9 ObA 134/18y mwN). Das kann 
aus den bereits dargelegten Gründen für den Fall 
einer Suspendierung, die auf dem Verdacht eines 
Entlassungstatbestands gründet, nach aufgeklär-
tem Sachverhalt aber nicht zum Anlass der Been-
digung des Dienstverhältnisses genommen wird, 
nicht anders gelten.
Da die Anfechtungsvoraussetzungen iSd § 105 
Abs 3 Z 2 ArbVG zu bejahen sind, ist auf die Frage 
einer Motivkündigung iSd § 105 Abs 3 Z 1 lit i 
ArbVG nicht mehr einzugehen.
5. Insgesamt ist das Klagebegehren daher wegen 
der verfristeten Geltendmachung von Entlassungs- 
oder personenbezogenen Kündigungsgründen iSd 
§§ 106 Abs 2, 105 Abs 3 Z 2 lit a ArbVG berechtigt. 
[...]

ANMERKUNG

In der vorliegenden E musste der OGH entschei-
den, welche „Qualifikationen“ eine Suspendierung 
von der Arbeitsleistung erfüllen muss, um dem 
AG das Recht auf Ausspruch einer Entlassung zu 
wahren. Außerdem äußerte sich das Höchstgericht 
erstmals klar zu der Frage, ob eine zwar begrün-
dete, aber verspätet ausgesprochene Entlassung im 
Rahmen des allgemeinen Entlassungsschutzes des 
ArbVG angefochten werden kann.

1. Unverzüglichkeitsgrundsatz bei Entlas-
sungen

Grundsätzlich erfordert eine berechtigte Entlassung 
nicht nur das Vorliegen eines wichtigen Grundes, 
der eine Aufrechterhaltung der Vertragsbeziehung 
zum AN für den AG unzumutbar macht. Gleich-
zeitig muss vielmehr auch diese Unzumutbarkeit 
der Weiterbeschäftigung zeitnah zum Eintritt des 
für die Vertragsbeendigung sprechenden Umstands 
geltend gemacht werden (RIS-Justiz RS0029131: 
OGH 28.6.2018, 8 ObA 41/16m; Friedrich in 
Marhold/Burgstaller/Preyer, AngG § 25 Rz 28 ff 
mwN). Hat daher ein AN einen Entlassungsgrund 
gesetzt, ist der AG verpflichtet, diesen Entlassungs-
grund unverzüglich geltend zu machen. Wird diese 
Geltendmachung ohne sachliche Rechtfertigung 
hinausgezögert, geht selbst in dem Fall, in dem 
der AN tatsächlich einen Entlassungsgrund gesetzt 
hat, das Entlassungsrecht des AG unter (Kuderna, 
Entlassungsrecht2 [1994] 13 f mwN). Eine sachliche 

Rechtfertigung für ein verzögertes Vorgehen des AG 
kann etwa darin liegen, dass ein noch aufzuklären-
der Sachverhalt vorliegt (vgl RIS-Justiz RS0029297: 
OGH 29.5.2012, 9 ObA 35/12f; Kuderna, Entlas-
sungsrecht2 15 f) oder die Entscheidungsfindung 
über die Geltendmachung des Entlassungsrechts 
aufgrund der Unternehmensstruktur nicht unmittel-
bar nach Bekanntwerden des Entlassungsgrundes 
abschließbar ist (OGH 8 ObA 29/97s Arb 11.608; 
OGH 8 ObA 380/97h Arb 11.686 = DRdA 1998, 59 
[Holzer]). Liegt kein rechtfertigender Grund vor, 
ist eine verspätet ausgesprochene Entlassung auf-
grund der Nichteinhaltung des wesensimmanenten 
Unverzüglichkeitsgrundsatzes genauso zu behan-
deln wie eine Entlassung, die ohne Vorliegen eines 
wichtigen Grundes ausgesprochen wurde.

1.1. Suspendierung zur Wahrung des Entlas-
sungsrechts

Da eine unberechtigte Entlassung im Rahmen des 
von der hA angenommenen Schadenersatzprinzips 
(vgl dazu Friedrich in Marhold/Burgstaller/Preyer, 
AngG § 25 Rz 71 ff mwN aus Rsp und Lehre) zwar 
zur sofortigen Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
führt, aber für den AG zahlreiche beendigungsab-
hängige Ansprüche des AN mit sich bringt, gilt es, 
unberechtigte Entlassungen tunlichst zu vermeiden. 
Oft ist aber das Vorliegen eines Entlassungsgrundes 
nicht auf den ersten Blick ersichtlich, weshalb ein 
Spannungsverhältnis zwischen Prüfung des Vorlie-
gens eines Entlassungsgrundes und unverzüglicher 
Vertragsbeendigung besteht. Um dieses unter Wah-
rung des Entlassungsrechts aufzulösen, bietet sich 
an, den AN unverzüglich nach Aufkommen des 
Verdachts eines Entlassungsgrundes zu suspen-
dieren. Da der für die Zeit der vom AG verfügten 
Dienstfreistellung gem § 1155 ABGB zustehende 
Entgeltfortzahlungsanspruch bloß dispositive Wir-
kung hat, kann im Arbeitsvertrag (bzw auch im 
KollV) für den Fall einer Suspendierung wegen 
schwerer Vorwürfe gegen den AN (zB Setzen 
eines Entlassungsgrundes) die Entgeltfortzahlungs-
pflicht abbedungen werden (Reissner in Reissner/
Neumayr [Hrsg], ZellHB AV-Klauseln2 Rz 49.25 f). 
Fehlt eine derartige „vorsorgliche“ Regelung, ist es 
auch denkbar, für den Fall einer auf die Suspen-
dierung folgenden berechtigten Entlassung eine 
Rückzahlungsklausel bezüglich des nach § 1155 
ABGB bezogenen Entgelts zu vereinbaren, inklusi-
ve einem Ausschluss des gutgläubigen Verbrauchs, 
da in diesem Fall nicht mehr angenommen werden 
kann, dass es sich bei der Suspendierung um einen 
vom AG zu vertretenden Dienstverhinderungsgrund 
handelt (idS bereits Burger-Ehrnhofer/Drs, Beendi-
gung von Arbeitsverhältnissen [2014] 47 f).
In der vorliegenden E stellte der OGH nun aus-
drücklich klar, welche Vorgaben erfüllt sein müs-
sen, damit eine Suspendierung das Entlassungs-
recht wahrt. Einerseits sieht es der OGH als Pflicht 
des AG an, dem betroffenen AN gegenüber klar 
zu kommunizieren, dass die Suspendierung im 
Zusammenhang mit der Prüfung eines Entlas-
sungsgrundes erfolgt (idS bereits OGH 9 ObA 
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99/05g ARD 5656/10/2006; OGH 9 ObA 185/00x 
ARD 5193/31/2001). Andererseits verpflichtet der 
OGH den suspendierenden AG auch dazu, so rasch 
als möglich zu klären, ob nun ein Entlassungs-
grund gegeben ist oder nicht. Denn je länger die 
Dienstfreistellung andauert, umso eher kann auf 
einen Verzicht des AG auf sein Entlassungsrecht 
geschlossen werden. Ergebnis: Nicht jede Frei-
stellung von der Arbeit führt dazu, dass während 
des gesamten Zeitraums das Damoklesschwert der 
Entlassung über dem AN schwebt. Demnach muss 
auch eine Suspendierung dem bei der Prüfung der 
Rechtzeitigkeit einer Entlassungserklärung einzu-
haltenden Grundsatz, dass der Vertragspartner, 
dem ein pflichtwidriges Verhalten vorgeworfen 
wird, nicht ungebührlich lange über sein weiteres 
Schicksal im Unklaren gelassen werden soll (RIS-
Justiz RS0031799: OGH 29.5.2012, 9 ObA 35/12f), 
entsprechen (vgl dazu auch OGH 14 ObA 27/87 
ARD 3888/15/87).
Liegt daher zwischen dem Ausspruch der Suspen-
dierung und dem Ausspruch der Entlassung ein 
Zeitraum von nahezu einem Jahr, muss wahrlich 
ernsthaft hinterfragt werden, ob dieser lange Zeit-
raum im konkreten Einzelfall wirklich erforder-
lich war, um als AG das Vorliegen eines Entlas-
sungsgrundes abschließend beurteilen zu können. 
Bei dieser Frage ist zu Recht darauf abzustellen, 
welchen Eindruck der AN hinsichtlich des Vorge-
hens des AG erlangen musste. Wird der AN zwar 
unter Nennung eines bestimmten Grundes von der 
Arbeit freigestellt, nimmt aber der AG über mehre-
re Monate keinerlei Kontakt mit dem suspendier-
ten AN auf, bricht die sachliche Rechtfertigung für 
das Hinauszögern des Ausspruchs der Entlassung 
immer mehr weg. Im gegenständlichen Sachverhalt 
war auch durchaus auffällig, dass die Dinge erst 
dann wieder ins Rollen kamen, als der AN seine 
dienstrechtlichen Ansprüche geltend machte. Die 
Antwort darauf war dann die rund ein Jahr nach 
Beginn der Freistellung ausgesprochene Entlas-
sung. Diese beurteilte der OGH daher zu Recht als 
verfristet.

2. Anfechtung einer zwar begründeten, aber 
verspätet ausgesprochenen Entlassung

Was der OGH in seiner E aber auch erstmals klar-
stellte, sind die Auswirkungen einer verspäteten 
Entlassung im Rahmen der Entlassungsanfechtung 
nach § 106 ArbVG. Eine Anfechtung im Rahmen 
des allgemeinen Entlassungsschutzes verlangt nicht 
nur, dass es sich bei der entlassenen Person um 
einen AN iSd § 36 Abs 1 ArbVG handelt und sich 
die Entlassung in einem betriebsratspflichtigen 
Betrieb iSd § 40 Abs 1 ArbVG ereignet. § 106 Abs 2 
ArbVG setzt dafür vielmehr auch voraus, dass 
einerseits ein Anfechtungsgrund iSd § 105 Abs 3 
Z 1 oder Z 2 ArbVG gegeben ist und andererseits 
kein Entlassungsgrund gesetzt wurde. In welcher 
Reihenfolge diese Voraussetzungen geprüft wer-
den, ist nach der neueren Rsp des OGH irrelevant; 
klargestellt ist aber, dass es sich um kumulativ 
zu erfüllende Voraussetzungen handelt. Fehlt nur 

eine dieser Voraussetzungen, ist eine eingebrach-
te Anfechtungsklage abzuweisen (OGH 9 ObA 
104/04s Arb 12.473 = DRdA 2005, 183; vgl dazu 
auch Trost in Strasser/Jabornegg/Resch, ArbVG 
§ 106 Rz 41 f).
Auf den ersten Blick erscheint im gegenständli-
chen Sachverhalt eine der beiden Voraussetzungen 
nicht gegeben, nämlich das Nicht-Vorliegen eines 
Entlassungsgrundes. Denn dass der AN ein entlas-
sungswürdiges Fehlverhalten gesetzt hat, war im 
Revisionsverfahren nicht mehr strittig. Die berech-
tigte Entlassung scheitert vielmehr daran, dass 
der AG sein sich aus dem (Fehl-)Verhalten des 
AN ergebendes Recht zur vorzeitigen Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses aus wichtigem Grund ver-
spätet geltend gemacht hat. Nach der hA geht bei 
einer verspäteten Entlassung das Entlassungsrecht 
verloren, weshalb eine nicht unverzüglich ausge-
sprochene Entlassung dieselben Rechtsfolgen hat, 
wie eine unberechtigte Entlassung (Kuderna, Ent-
lassungsrecht2 13 f mwN). Das hat zur Folge, dass 
dem AN im Fall einer verspäteten Entlassung die-
selben beendigungsabhängigen Ansprüche zuste-
hen wie bei einer Entlassung ohne Vorliegen eines 
Entlassungsgrundes. Welche Auswirkungen eine 
verspätete Entlassung auf das Anfechtungsrecht 
des entlassenen AN im Rahmen des allgemeinen 
Entlassungsschutzes hat, war aber bisher – soweit 
ersichtlich – noch nie Gegenstand einer höchst-
gerichtlichen Entscheidung, sondern wurde nur 
vereinzelt in der Lehre angesprochen. So vertritt 
Wolligger unter Verweis auf die vom OGH vorlie-
gende Rsp zur Kündigung aus verhaltensbedingten 
Gründen iSd § 105 Abs 3 Z 2 lit a ArbVG die nun 
auch vom OGH geteilte Ansicht, dass in diesem 
Fall eine Anfechtung der Entlassung grundsätzlich 
möglich ist, sofern die restlichen Anfechtungsvo-
raus setzungen erfüllt sind (Wolligger in ZellKomm3 
§ 106 ArbVG Rz 5).
Geht man rein nach dem Wortlaut des § 106 Abs 2 
ArbVG, so scheint klargestellt, dass eine begründe-
te Entlassung einer erfolgreichen Anfechtung ent-
gegensteht, denn dann ist die Voraussetzung, dass 
„der betreffende Arbeitnehmer keinen Entlassungs-
grund gesetzt hat“, nicht erfüllt. Einen Entlassungs-
grund setzt aber auch ein AN, dessen Arbeitsver-
trag aufgrund eines entlassungswürdigen Fehlver-
haltens zwar vorzeitig, aber unter Miss achtung des 
Unverzüglichkeitsgrundsatzes und damit verspätet 
durch Entlassung aufgelöst wird.
Allerdings würde ein Verständnis des § 106 Abs 2 
ArbVG rein nach dem Wortlaut der Bestimmung 
zu kurz greifen. Einem tatsächlich ohne Vorliegen 
eines Entlassungsgrundes entlassenen AN steht 
nämlich im Anwendungsbereich des allgemeinen 
Entlassungsschutzes ein Wahlrecht zu. Einerseits 
kann er die trotz Fehlens eines wichtigen Grundes 
rechtswirksame Entlassung gegen sich gelten las-
sen und die entsprechenden beendigungsabhän-
gigen Ansprüche gegen den AG geltend machen 
(also vor allem Kündigungsentschädigung sowie 
darüber hinausgehender Schadenersatz, Abfer-
tigungsansprüche aus dem System Abfertigung 
alt und Urlaubsersatzleistung) bzw sich auf die 
Unwirksamkeit einer vereinbarten Konkurrenz-
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klausel oder eines vereinbarten Ausbildungskos-
tenrückersatzes berufen. Andererseits kann er im 
Wege einer Anfechtungsklage nach § 106 ArbVG 
auch die Unwirksamkeit der Vertragsbeendigung 
an sich bewirken, sofern eben – äquivalent zur 
Kündigung – neben der Einhaltung der erforderli-
chen Anfechtungsfristen (vgl § 105 Abs 4 ArbVG) 
entweder eine sozialwidrige oder eine Entlassung 
aus verpöntem Motiv vorliegt.
Wird jetzt ein AN nach einem zu langen Zuwarten 
des AG und damit ebenfalls unberechtigt entlassen, 
so erscheint er genauso schutzwürdig, wie ein AN, 
dessen Vertragsverhältnis ohne Vorliegen eines 
Entlassungsgrundes vorzeitig beendet wurde. Auch 
einem verspätet entlassenen AN muss daher das 
oben beschriebene Wahlrecht zustehen, weshalb 
die Voraussetzung des § 106 Abs 2 ArbVG „keinen 
Entlassungsgrund gesetzt hat“, iSd OGH so zu ver-
stehen ist, dass eben keine berechtigte Entlassung 
vorliegen darf. Nur bei diesem Verständnis werden 
die für eine ordnungsgemäße Entlassung erfor-
derlichen Tatbestandsmerkmale – ein wichtiger 
Grund, der es dem AG unzumutbar macht, das Ver-
tragsverhältnis für die Dauer einer sonst einzuhal-
tenden Kündigungsfrist aufrecht zu erhalten – auch 
im Rahmen des allgemeinen Entlassungsschutzes 
gleich gewichtet. Denn wenn nur eine der beiden 
sich aus diesem Stehsatz ableitbaren Voraussetzun-
gen – wichtiger Grund und Unverzüglichkeit der 
Geltendmachung – fehlt, besteht die grundsätzli-
che Möglichkeit zur Anfechtung dieser fehlerhaften 

Entlassung im Rahmen des allgemeinen Entlas-
sungsschutzes nach ArbVG.

3. Conclusio

Der OGH weicht den Unverzüglichkeitsgrundsatz 
bei vorzeitigen Beendigungen nicht auf. Auch 
wenn die AG-Seite zur Suspendierung greift, bleibt 
es bei der Pflicht, einen uU entlassungswürdigen 
Sachverhalt so schnell als möglich aufzuklären und 
daraus die Konsequenzen zu ziehen. Kann der AG 
keine sachlichen Gründe für ein Zuwarten mit dem 
Ausspruch der Entlassung vorweisen, schützt ihn 
auch eine verfügte Suspendierung nicht davor, eine 
verspätete und damit unberechtigte Entlassung 
auszusprechen.
Egal ob eine Entlassung deshalb unberechtigt ist, 
weil seitens des AN kein Entlassungsgrund gesetzt 
wurde bzw vorliegt oder weil ein gegebener Ent-
lassungsgrund nicht unverzüglich geltend gemacht 
wurde, die Voraussetzung des § 106 Abs 2 ArbVG, 
wonach für eine Entlassungsanfechtung kein Ent-
lassungsgrund vorliegen darf, ist erfüllt. Sind auch 
die weiteren in dieser Norm genannten Voraus-
setzungen gegeben, darf die Anfechtungsklage, 
die gegen eine zwar begründete aber verspätete 
Entlassung erhoben wird, nicht wegen mangelnder 
Voraussetzungen vom Gericht abgewiesen wer-
den.

KARIN BURGER-EHRNHOFER (WIEN)
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§ 2d AVRAG

OGH

23.7.2019

9 ObA 35/19s

OLG Graz

7.2.2019

6 Ra 63/18h

LGZ Graz

24.7.2018

38 Cga 61/18k

1. Eine rückersatzschädliche Kündigung eines 
Arbeitsverhältnisses liegt auch dann vor, wenn eine 
solche vom AG mit einer saisonbedingten Wieder-
einstellungszusage verbunden wird.
2. In der Folge wäre es ein Wertungswiderspruch, 
wenn ein AN, der das Arbeitsverhältnis nicht wie-
deraufnehmen will, dann nicht mehr weiter mit 
dem Ersatz der Ausbildungskosten belastet werden 
könnte, ein fortsetzungswilliger AN dagegen schon. 
Es bleibt daher auch dann, wenn der AN nach Wie-
deraufnahme des Arbeitsverhältnisses kündigt, beim 
Entfall des Ausbildungskostenrückersatzes.

Der Kl war bei der Bekl ab 10.4.2017 als Arbeiter 
beschäftigt. Auf das Arbeitsverhältnis gelangte der 
KollV für Arbeiter in der Bauindustrie und im Bau-
gewerbe zur Anwendung.
Am 10.4.2017 schlossen die Streitteile eine Ver-
einbarung über die Rückerstattung von Ausbil-
dungskosten, mit der dem Kl eine Ausbildung 
zum Zweiwegefahrzeug-Bediener im Zeitraum 10. 
bis 26.4.2017 ermöglicht wurde. Die Ausbildung 
erfolgte im Ausbildungszentrum G* GmbH in Graz. 
In der Vereinbarung wurden die mit der Bildungs-
maßnahme verbundenen Kosten in Höhe von 
2.893 € festgehalten. In Pkt 2. wurde festgehalten:

„2.) Der Arbeitnehmer ist zur Rückzahlung der 
vom Arbeitgeber übernommenen Kosten verpflich-
tet, falls das Arbeitsverhältnis vor Ablauf einer 
Frist von zwei Jahren nach Beendigung der Ausbil-
dung durch Kündigung des Arbeitnehmers, durch 
verschuldete Entlassung, durch unberechtigten 
Austritt oder durch eine vom Arbeitnehmer ver-
schuldete Kündigung des Arbeitgebers endet.
Wird das Arbeitsverhältnis bis zu jenem Monat 
beendet, in dem die Bildungsmaßnahme abge-
schlossen ist, sind die vom Arbeitgeber aufgewen-
deten Kosten zur Gänze zurückzuzahlen. Nach 
Ende der Bildungsmaßnahme verringert sich der 
Rückzahlungsbetrag pro vollendetem Monat um 
je 1/24, sodass sämtliche Rückzahlungsansprüche 
nach zwei Jahren vollständig erloschen sind.“
Tatsächlich sind für die Ausbildung des Kl zum 
Zweiwegefahrzeug-Bediener nur 1.886,35 € von 
der Bekl aufgewendet worden.
Der Kl arbeitete beim „Verspannen“ von Schienen; 
dabei handelt es sich um eine Tätigkeit, die von 
der Außentemperatur abhängig ist. Wenn es zu kalt 
ist, kann diese nicht ausgeführt werden. Der Vize-
polier, der im maßgeblichen Zeitraum November/
Dezember 2017 Vorgesetzter des Kl war, kündigte 
dem Kl an, dass er über den Winter „stempeln 
gehen“ solle, weil zu wenig oder keine Arbeit 
vorhanden sei. Im Februar oder März 2018 werde 
die Arbeit wieder beginnen. Der Kl war mit dieser 
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Vorgangsweise einverstanden. Er hatte auch ein 
Gespräch mit dem Bauleiter der Bekl. Auch die-
ser bot dem Kl an, dass er nach der Kälteperiode 
wieder aufgenommen werde. Für den Kl war es 
klar, dass er wieder kommen werde; er war damit 
auch einverstanden, es gab diesbezüglich Hand-
schlagqualität. Dem Kl kam diese Vorgangsweise 
durchaus entgegen, weil er sich zwischenzeitlich 
um den elterlichen Betrieb kümmern und Holzar-
beiten durchführen konnte. Die vereinbarte „Unter-
brechung“ des Arbeitsverhältnisses zum 15.12.2017 
erfolgte auf der Grundlage des Schreibens vom 
6.12.2017:
„Saisonbedingte Abmeldung
Sehr geehrter Herr [Kl],
wir teilen Ihnen mit, dass der 15.12.2017 Ihr letzter 
Beschäftigungs- bzw Urlaubstag ist. Wir ersuchen 
Sie, sich am darauffolgenden Werktag bei Ihrem 
zuständigen Arbeitsamt zum Stempeln anzumel-
den. ...“
Durch den Hinweis „saisonbedingte Abmeldung“ 
weiß der Mitarbeiter des AMS im Normalfall, dass 
der Versicherte im Frühjahr wieder Arbeit bei der 
Bekl bekommen wird, was in neun von zehn Fällen 
ausreichend ist. Das AMS verlangte vom Kl jedoch 
eine schriftliche Wiedereinstellungszusage, welche 
dieser nicht vorlegen konnte. Der Kl bemühte sich, 
eine solche vom Bauleiter mit Mail vom 21.12.2017 
zu erhalten. Dieser nahm dieses Mail jedoch nicht 
wahr, weshalb eine schriftliche Wiedereinstellungs-
zusage nicht ausgestellt wurde. Der 21.12.2017 war 
dessen letzter Arbeitstag vor dem Weihnachtsur-
laub.
Ursprünglich war geplant, dass das Arbeitsverhält-
nis zwischen den Streitteilen zwischen 15. und 
22.1.2018 wieder beginnen sollte, jedoch mit einem 
Einsatzort in Deutschland. Dazu kam es nicht, weil 
der Kl dort nicht eingesetzt werden wollte.
Rund sieben bis zehn Tage vor dem Aschermitt-
woch erhielt der Kl von der Bekl ein Mail mit 
dem wesentlichen Inhalt, dass er ab 12.2.2018 bei 
der Bekl wieder zu arbeiten beginnen kann. Das 
Arbeitsverhältnis wurde tatsächlich am 12.2.2018 
wieder aufgenommen. Ein Dienstzettel wurde dem 
Kl anlässlich der Wiederaufnahme nicht ausgefolgt.
Im Betrieb der Bekl wurde eine Konzern-BV abge-
schlossen. Der Kl wusste nicht, dass diese auf sein 
Arbeitsverhältnis anzuwenden ist.
Der Kl kündigte sein Arbeitsverhältnis zum 
23.3.2018.
Die Bekl behielt anlässlich der Endabrechnung 
aufgrund der Ausbildungskostenrückersatzverein-
barung einen Betrag von letztlich 1.021,75 € (nach 
einer Nachzahlung während des laufenden Verfah-
rens) ein.
Der Kl begehrt die Auszahlung dieses – der Höhe 
nach nicht mehr strittigen – Betrags [...].
Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab. [...]
Das Berufungsgericht gab der Berufung des Kl 
keine Folge. [...]
In seiner dagegen gerichteten außerordentlichen 
Revision beantragt der Kl die Abänderung des 
Klagebegehrens [richtig wohl: „Urteils“ (Anm des 
Rezensenten)] iS einer Klagsstattgabe; hilfsweise 
wird ein Aufhebungsantrag gestellt. [...]

Die außerordentliche Revision ist zulässig, weil 
die Frage des Ausbildungskostenrückersatzes bei 
saisonbedingt unterbrochenen Arbeitsverhältnissen 
von über den Einzelfall hinausgehender Bedeu-
tung ist; sie ist auch berechtigt.
1. Der Kl richtet sich gegen die Beurteilung, dass 
hier eine echte, das Arbeitsverhältnis nicht been-
dende Karenzierungsvereinbarung vorgelegen sei.
1.1. Nach der Rsp ist zwischen Aussetzungsverein-
barungen, die ohne Beendigung des Arbeitsverhält-
nisses abgehen, einerseits und Wiedereinstellungs-
zusagen und -vereinbarungen nach Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses wegen der damit verbun-
denen unterschiedlichen Folgen zu unterscheiden 
(RS0021837 [T10]). Bei einer bloßen Karenzierung 
wird der Arbeitsvertrag rechtlich nicht beendet; 
es werden nur die Hauptpflichten, die Arbeits-
pflicht und die Entgeltpflicht, zum Ruhen gebracht 
(RS0021837). Eine echte Karenzierung ist daher 
mit einer Wiedereinstellungszusage oder einer 
Wiedereinstellungsvereinbarung nicht in Einklang 
zu bringen, weil jede „Wiedereinstellung“ zwangs-
läufig eine vorherige Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses voraussetzt (RS0021837 [T11], vgl auch 
RS0028497).
1.2. Wegen dieser verschiedenen Gestaltungsmög-
lichkeiten ist auch bei der Auslegung von Aus-
setzungsverträgen entsprechend den Regeln des 
§ 914 ABGB nicht am buchstäblichen Sinne des 
Ausdrucks zu haften, sondern die Absicht der Par-
teien zu erforschen und der Vertrag so zu verste-
hen, wie es der Übung des redlichen Verkehrs ent-
spricht; hierbei ist nicht so sehr auf die Wortwahl 
der Parteien, sondern auf die von ihnen bezweck-
te Regelung der gegenseitigen Rechtsbeziehun-
gen abzustellen (RS0017802). Entscheidend ist, 
ob aufgrund einer Gesamtsicht die Merkmale, die 
für das Vorliegen einer Wiedereinstellungsverein-
barung oder Wiedereinstellungszusage sprechen, 
gegenüber den Merkmalen, die auf das Vorliegen 
einer (echten) Aussetzungsvereinbarung hindeu-
ten, überwiegen (RS0017802 [T12, T26]).
1.3. Selbst wenn die Aussetzungsvereinbarung 
ausdrücklich darauf gerichtet ist, dass der Arbeits-
vertrag gelöst wird, damit zu einem späteren 
Zeitpunkt ein neuer Arbeitsvertrag abgeschlossen 
werden soll, kann von einer bloßen Karenzierungs-
vereinbarung ausgegangen werden, wenn die Par-
teien den einvernehmlich gelösten Arbeitsvertrag 
nicht oder nur zum Teil abwickeln und eine volle 
Anrechnung der Dienstzeiten und Anwartschaften 
aus diesem Arbeitsvertrag auf den gleichzeitig abge-
schlossenen aufschiebend befristeten Arbeitsver-
trag vereinbaren (RS0017766). Bei Beschäftigungs-
verhältnissen, in denen saisonale Unterbrechungen 
der Arbeitsverhältnisse nach Gesetz und KollV 
vorgesehen sind und ohnehin nicht zum Verlust 
der dienstzeitabhängigen Ansprüche führen, fehlt 
es schon am erkennbaren Zweck der Regelung, 
der für eine Karenzierungsvereinbarung sprechen 
könnte (RS0021837 [T1]). Nach jüngerer Rsp ist 
insb dann, wenn die Absicht bestand, dem AN den 
Bezug von Leistungen aus der AlV zu ermöglichen, 
von einer echten Unterbrechung auszugehen und 
nicht nur von einer bloßen Karenzierung, wobei 
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auf die objektiv ersichtlichen Umstände abzustel-
len ist, insb, ob tatsächlich Leistungen aus der 
AlV bezogen wurden (RS0017802 [T21, T22, T27; s 
auch T16]; RS0017766 [T4, T5]; RS0021837 [T11]).
1.4. In diesem Sinn überwiegen auch im vor-
liegenden Fall die Gründe, die für eine echte 
Unterbrechung des Arbeitsverhältnisses iS einer 
Beendigung zum 15.12.2017 sprechen. Dem Kl 
wurde zwar eine (Wieder-)Beschäftigung zu einem 
noch nicht näher konkretisierten Zeitpunkt im 
Februar/März 2018 in Aussicht gestellt, womit er 
einverstanden war. Das ändert aber nichts daran, 
dass sein Arbeitsverhältnis zum 15.12.2017 tat-
sächlich beendet werden und er saisonbedingt 
abgemeldet werden sollte, um ihm zur Überbrü-
ckung den Bezug von Arbeitslosengeld – das nur 
für den Fall der Beendigung oder Unterbrechung 
des Arbeitsverhältnisses zusteht – zu ermöglichen. 
Es ist daher hier von einer echten Unterbrechung 
iS einer Beendigung des Arbeitsverhältnisses zum 
15.12.2017 auszugehen.
2. Zu prüfen ist, ob es sich dabei um eine rücker-
satzschädliche Beendigung iSd § 2d Abs 4 AVRAG 
handelte.
2.1. Nach § 2d Abs 4 AVRAG besteht der Anspruch 
auf Ausbildungskostenrückersatz dann nicht, wenn 
das Arbeitsverhältnis
1. während der Probezeit iSd § 19 Abs 2 AngG 

oder gleichlautender sonstiger gesetzlicher 
Regelungen,

2. durch unbegründete Entlassung,
3. durch begründeten vorzeitigen Austritt,
4. durch Entlassung wegen dauernder Arbeitsun-

fähigkeit nach § 27 Z 2 AngG oder § 82 lit b 
GewO 1859 oder

5. durch Kündigung durch den AG, es sei denn, 
dass der AN durch schuldhaftes Verhalten dazu 
begründeten Anlass gegeben hat,

endet.
Der Kl ist auch in seiner außerordentlichen Revi-
sion der Ansicht, dass das Arbeitsverhältnis am 
15.12.2017 durch AG-Kündigung iSd Z 5 leg cit 
beendet wurde, womit die Bekl kein Recht zur 
Rückforderung der Ausbildungskosten mehr habe. 
Dazu war zu erwägen:
2.2. Der Ausbildungskostenrückersatz dient dem 
Schutz der Investition des AG in die Ausbildung des 
Mitarbeiters (IA 605/A BlgNR 22. GP 5). Dem AG 
wird ein schutzwürdiges Interesse daran zugestan-
den, dass eine auf seine Kosten erworbene Höher-
qualifikation des AN ihm – und nicht einem ande-
ren AG – zugutekommen soll. Andererseits darf die 
Kündigungsfreiheit des AN, die ihm auch die Mobi-
lität am Arbeitsmarkt sichert, durch die Auferlegung 
einer zu hohen finanziellen Rückzahlungslast nicht 
unzulässig eingeschränkt werden (s Binder/Mair 
in Binder/Burger/Mair, AVRAG § 2d Rz 2). Das 
Entstehen der Rückzahlungsverpflichtung ist aber 
an bestimmte Formen der Beendigung des Arbeits-
verhältnisses gebunden: Wenn der Gesetzgeber bei 
den in Abs 4 Z 1 bis 5 genannten Beendigungsarten 
eine Rückzahlungspflicht des AN verneint, bewertet 
er in diesen Fällen das genannte Interesse des AN 
an einer Mobilität am Arbeitsmarkt höher als das 
Investitionsschutzinte resse des AG.

2.3. Nach der Rsp (8 ObA 57/14m = RS0129742) 
enthält § 2d Abs 4 AVRAG eine taxative Aufzählung 
jener Fälle, in denen keine Rückzahlungsverpflich-
tung hinsichtlich der Ausbildungskosten für den 
AN besteht. In jener E wurde aber auch ausgeführt, 
dass der Gesetzgeber auf die in der traditionellen 
arbeitsrechtlichen Terminologie typischen Begriffe 
der unbegründeten Entlassung (§ 27 AngG und 
§ 82 GewO 1859) und des begründeten vorzeitigen 
Austritts (§ 26 AngG und § 82a GewO 1859), nicht 
aber auf in sondergesetzlichen Bestimmungen vor-
gesehene Austrittsrechte Bedacht genommen hat. 
Abs 4 Z 3 leg cit wurde daher aufgrund eines Ana-
logieschlusses um das besondere Austrittsrecht der 
AN wegen Mutterschaft (§ 15r MSchG) erweitert.
2.4. Wie dargelegt, wurde das Arbeitsverhältnis 
des Kl zum 15.12.2017 beendet. Dass es sich dabei 
um eine – rückersatzwahrende – einvernehmli-
che Beendigung des Arbeitsverhältnisses gehandelt 
hätte, wurde von der Bekl nicht behauptet und 
lässt sich dem Sachverhalt auch nicht entnehmen: 
Die Feststellung, dass der Kl mit der Vorgangswei-
se einverstanden war, bezog sich auf die Ankündi-
gung, dass er über den Winter „stempeln gehen“ 
sollte, weil zu wenig oder keine Arbeit vorhanden 
war, und dass er nach der Kälteperiode wieder auf-
genommen werden sollte, nicht aber darauf, dass 
auch er das Arbeitsverhältnis beenden wollte. Die 
Vorgangsweise der Bekl im Zusammenhalt mit der 
saisonbedingten Abmeldung des Kl lässt sich daher 
nur dahin beurteilen, dass eine arbeitgeberseiti-
ge Kündigung erfolgte, ohne dass der AN durch 
schuldhaftes Verhalten dazu begründeten Anlass 
gegeben hatte (§ 2d Abs 4 Z 5 AVRAG).
2.5. Das wirft die Frage nach der Bedeutung des 
Umstands auf, dass beide Streitteile davon ausgin-
gen, dass die Arbeit im Februar oder März 2018 
wieder beginnen sollte. Eine schriftliche Wieder-
einstellungszusage wurde dem Kl weder im Schrei-
ben vom 6.12.2017 noch über dessen Nachfrage 
zu einem späteren Zeitpunkt erteilt. Es liegen auch 
keine Anhaltspunkte dafür vor, dass sich der Kl 
schon im Dezember 2017 – über sein grundsätzli-
ches Interesse an der Wiedereinstellung hinaus – 
zu einer Weiterführung des Arbeitsverhältnisses im 
Februar/März 2018 verpflichten hätte wollen. In der 
Regel tritt nämlich selbst dann, wenn ein AG dem 
AN eine Wiedereinstellungszusage gibt, dadurch 
noch keine Bindung des AN ein. Es bleibt viel-
mehr seiner privatautonomen Entscheidung vorbe-
halten, nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
durch den AG dessen Anbot auf Neubegründung 
eines Arbeitsverhältnisses anzunehmen oder nicht 
(8 ObA 27/12x mwN). Die Wiedereinstellungszu-
sage aus Anlass einer echten Unterbrechung des 
Arbeitsverhältnisses führt nach der Rsp zu einer 
Option des AN zur Begründung eines neuen 
Arbeitsvertrags, und zwar grundsätzlich zu den 
vorherigen Bedingungen (8 ObA 27/12x). Dieser 
entsteht in der Folge aber erst dann, wenn der AN 
die Option ausübt und sich neuerlich zur Arbeit für 
den AG verpflichtet.
2.6. Für den Rückersatz von Ausbildungskosten 
bedeutet das, dass der AG, der ein Arbeitsverhältnis 
während der Bindungsdauer – wenngleich inten-
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tional nur saisonbedingt – kündigt, selbst bei einer 
Wiedereinstellungszusage im Kündigungszeitpunkt 
nicht damit rechnen kann, dass die in die Ausbil-
dung des AN investierten Kosten durch Fortsetzung 
des Arbeitsverhältnisses amortisiert werden kön-
nen. Damit geht auch der skizzierte Schutzzweck 
des § 2d AVRAG für den AG verloren. In der Folge 
wäre es aber ein Wertungswiderspruch, wenn ein 
AN, der das Arbeitsverhältnis nicht wiederaufneh-
men will, dann nicht mehr weiter mit dem Ersatz 
der Ausbildungskosten belastet werden könnte, ein 
fortsetzungswilliger AN dagegen schon („bestraft“). 
Auch eine solche Kündigung des AG führt daher 
dazu, dass das Arbeitsverhältnis zunächst beendet 
ist und der Anspruch auf Ausbildungskostenrück-
ersatz erlischt.
Ist aber die Rückerstattungspflicht durch AG-
Kündigung erloschen, lebt sie auch nicht wieder 
dadurch auf, dass der AN in der Folge die bloße 
Option zur Begründung eines weiteren Arbeitsver-
hältnisses ausübt.
3. Zusammenfassend liegt auch dann iSd § 2d 
Abs 4 Z 5 AVRAG eine rückersatzschädliche Kündi-
gung eines Arbeitsverhältnisses vor, wenn es vom 
AG mit einer saisonbedingten Wiedereinstellungs-
zusage gekündigt wird. Da die Bekl den streit-
gegenständlichen Lohnabzug für den Ersatz der 
Ausbildungskosten danach zu Unrecht vornahm, 
besteht der – der Höhe nach nicht mehr strittige – 
Klagsanspruch zu Recht. [...]

ANMERKUNG

1. Einleitung

Der vorliegenden E ist zuzustimmen. Das Höchst-
gericht ist angesichts des ermittelten Sachverhalts 
nicht in die Situation gekommen, sich besondere 
Gedanken über die Fälle einer einvernehmlichen 
Lösung mit Wiedereinstellungszusage oder -ver-
einbarung bzw auch über die Auswirkungen von 
Karenzierungen auf die Ausbildungskostenklausel 
zu machen. Auf derartige Varianten soll im Folgen-
den eingegangen werden (siehe 3. und 4.). Davor 
sollen Vorschläge für eine klare terminologische 
Erfassung der in der zu besprechenden E aufgetre-
tenen Konstellation und ähnlicher Fälle gemacht 
werden (siehe 2.).

2. Terminologisches

Für die im gegebenen Zusammenhang interes-
sierenden Phänomene gewisser vorübergehender 
Adaptierungen des Arbeitsverhältnisses hat sich 
bislang in Judikatur und Literatur keine allgemein 
akzeptierte einheitliche Begriffsbildung herauskris-
tallisiert. Dies zeigt sich auch im Text der vorlie-
genden E. Das Höchstgericht spricht von „Aus-
setzungsvereinbarungen, die ohne Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses abgehen“ und nennt als 
Gegensatz dazu „Wiedereinstellungszusagen und 
-vereinbarungen nach Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses“. Dann ist von einer „bloßen Karenzie-
rung“, bei der das Arbeitsverhältnis nicht beendet 

werde, vielmehr nur die Hauptpflichten ruhten, 
die Rede; dies soll eine „echte Karenzierung“ 
sein, welche mit einer Wiedereinstellung nicht in 
Einklang zu bringen sei. Im nächsten Absatz wird 
der Terminus „Aussetzungsverträge“ verwendet, 
welche in „Wiedereinstellungsvereinbarung oder 
Wiedereinstellungszusage“ und „(echte) Ausset-
zungsvereinbarung“ unterteilt werden. Danach 
wird offensichtlich als Unterfall der „Aussetzungs-
vereinbarung“ die „bloße Karenzierungsvereinba-
rung“ angeführt, etwas später wird die „echte 
Unterbrechung“ als Gegensatz der „bloßen Karen-
zierung“ bezeichnet.
Von der Verwendung der Begriffe her ist hier kaum 
eine einheitliche Linie erkennbar, wenngleich die 
Eigenschaften der jeweils angesprochenen Phä-
nomene recht gut nachvollziehbar sind (dieser 
Befund trifft in ganz ähnlicher Weise auf zahlrei-
che, im Laufe der Jahrzehnte ergangene Judikate 
und daneben auch auf Lehrmeinungen zu; ausführ-
lich dazu Reissner, Karenzierung und Aussetzung 
[Beendigung] des Arbeitsvertrags. Arbeitsrechtliche 
Fragen, in Resch [Hrsg], Karenzierung und Ausset-
zung [Beendigung] des Arbeitsvertrags [2002] 13 
[18 ff mwN]). Zu ersehen ist wohl, dass „Ausset-
zungsvertrag“ bzw „Aussetzungsvereinbarung“ als 
Oberbegriffe verwendet werden, wobei die „echte“ 
Aussetzungsvereinbarung – eher überraschend – 
die bloße Ruhendstellung der Hauptpflichten sein 
soll. Als Oberbegriff ist ein Wort oder eine Wort-
folge mit „Vertrag“ oder „Vereinbarung“ jedenfalls 
schon deswegen nicht passend, weil – wie im zu 
Grunde liegenden Sachverhalt zu sehen – einer-
seits die Beendigung des Arbeitsverhältnisses und 
andererseits die Wiedereinstellung mit einseitigen 
Rechtsakten initiiert werden können. Ein Oberbe-
griff als solcher ist aber mE gar nicht unbedingt 
notwendig, zumal es in den einschlägigen Pro-
blemlagen vor allem darum geht, einen Gegensatz 
zum Ausdruck zu bringen, wobei letztlich auch nur 
zwei Phänomene voneinander abgegrenzt werden 
müssen (zu einem möglichen Oberbegriff Reissner 
in Resch [Hrsg], Karenzierung 26). Es genügt also, 
zwei passende Gegensatzbegriffe zu finden.

2.1. Karenzierung und Aussetzung als Gegen-
satzbegriffe

Im Anschluss an Resch habe ich (Reissner, Karen-
zierung 22 ff mwN) vorgeschlagen, im gegebenen 
Zusammenhang einerseits den Terminus „Karen-
zierung“ und andererseits jenen der „Aussetzung“ 
zu verwenden, um die „heillose Verwirrung“ der 
Begriffe (Spielbüchler in Floretta/Spielbüchler/
Strasser, Arbeitsrecht I: Individualarbeitsrecht4 
[1989] 328 FN 120) zu überwinden.
Wie gesagt erscheint es ziemlich klar, dass es 
um zwei Rechtsinstitute geht, die einander zwar 
ähneln, in gewissen rechtlich relevanten Details 
jedoch als voneinander verschieden anzusehen 
sind. Die Ähnlichkeit besteht kurz gesagt darin, 
dass der AN vorübergehend von seiner Arbeits-
pflicht gegen Entfall des Entgelts entbunden wird. 
Als entscheidender Unterschied ist festzuhalten, 
dass in der einen Konstellation das Arbeitsverhält-
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nis juristisch betrachtet bestehen bleibt, während 
es im anderen Fall beendet wird.
Jenes Phänomen, bei dem das Arbeitsverhältnis 
dem Bande nach aufrecht besteht, bei dem aber die 
Hauptpflichten ruhend gestellt werden (während-
dessen sonstige Pflichten weiterbestehen), sollte 
mE entsprechend der sonstigen arbeitsrechtlichen 
Begriffsbildung („Elternkarenz“, „Bildungskarenz“ 
etc) „Karenzierung“ genannt werden.
Für eine wie immer geartete Beendigung des Arbeits-
verhältnisses verbunden mit einem wie immer 
gearteten Wiedereinstellungsanbot sei der Begriff 
„Aussetzung“ vorgeschlagen. Wörtlich genommen 
bedeutet „Aussetzung“ am ehesten eine Unterbre-
chung, das Einlegen einer Pause, ein vorübergehen-
des Aufhören, eben ein Aussetzen mit etwas. ME 
ist „Aussetzung“ das am besten geeignete Wort, um 
die Unterbrechung des Arbeitsverhältnisses iS einer 
vorübergehenden rechtlichen Beendigung kurz und 
prägnant zum Ausdruck zu bringen.

3. Zum Verhältnis zwischen Aussetzungen 
und Ausbildungskostenklauseln im Allge-
meinen

Im Sachverhalt der zu besprechenden E liegt 
demnach eine Aussetzung vor. Eine solche besteht 
allgemein gesprochen aus zwei Elementen, einer-
seits aus einer Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
und andererseits aus einer Zusicherung des AG, in 
Zukunft ein neues Arbeitsverhältnis zu begründen. 
Diese beiden Merkmale müssen ausreichend mit-
einander verknüpft sein (dazu und zum Folgenden 
ausführlich wiederum Reissner in Resch [Hrsg], 
Karenzierung 43 ff mwN).
Erstes Wesensmerkmal der Aussetzung ist die 
(rechtliche) Beendigung des Arbeitsverhältnis-
ses. Dabei kommen diverse Beendigungsarten wie 
einvernehmliche Lösung, Kündigung von Seiten 
des AG bzw auch des AN, vorzeitige Lösung aus 
wichtigem Grund – bei der es freilich häufig an 
diesem Grund fehlen wird – oder Befristungsab-
lauf in Betracht. Im Folgenden wird zunächst auf 
die im Fall erfolgte Kündigung von Seiten des AG 
(siehe 3.1.) und danach auf die praktisch wohl am 
häufigsten vorkommende einvernehmliche Lösung 
eingegangen (siehe 3.2.).

3.1. Aussetzungskündigung und Ausbildungs-
kostenklausel

Das Höchstgericht ist zu Recht vom Wortlaut des 
§ 2 Abs 4 AVRAG, im gegebenen Zusammenhang 
von Z 5 leg cit, sowie vom Zweck der Regelung 
ausgegangen und zum Ergebnis gekommen, dass 
ein Anspruchsverlust des AG im Falle der Kün-
digung von seiner Seite auch dann eintritt, wenn 
die Kündigung eine Aussetzungskündigung ist, dh 
mit der Zusage einer Wiedereinstellung verbunden 
wird. Erfreulicherweise und zutreffend hat der 
OGH die unmittelbare Anwendbarkeit des § 2d 
Abs 4 Z 5 AVRAG bejaht und ist nicht wieder den 
unnötigen Umweg über die Annahme einer (nicht 
gegebenen) Regelungslücke gegangen, wie dies 

in der vom Höchstgericht zitierten OGH-E 8 ObA 
57/14m (DRdA 2015/34, 260 [Rück] = ASoK 2015, 
77) zum Elternschaftsaustritt passiert ist (zur analo-
gen statt unmittelbaren Anwendung des § 2d Abs 4 
Z 3 AVRAG in diesem Fall krit Rück, DRdA 2015/34, 
263 f; Reissner in Neumayr/Reissner [Hrsg], Zeller 
Kommentar zum Arbeitsrecht3 [2018] § 2d AVRAG 
Rz 34). Im gegebenen Zusammenhang hätte es 
ja für eine andere Lösung einer teleologischen 
Reduktion bedurft, für die es allerdings – wie vom 
OGH allgemein argumentiert – an der Zweckrich-
tung und davor schon an der Regelungslücke, die 
nach einer Ausnahmebestimmung verlangt, gefehlt 
hätte.
Dazu tritt eine weitere Argumentationsschiene, die 
auf das zweite Element des Aussetzungsbegriffs 
fokussiert ist und ausführlicher bereits in den 
Vorinstanzen erörtert wurde (genauer dazu 3.2.): 
Der AN habe eine Wiedereinstellungszusage, also 
eine Option auf Wiederbegründung des Arbeits-
verhältnisses, gezogen, wozu er nicht verpflichtet 
gewesen sei. Hätte er das Arbeitsverhältnis nicht 
wieder aufgenommen, so wäre das rechtmäßig 
gewesen und ein Wiederaufleben eines Anspruchs 
des AG auf Bezahlung von Ausbildungskosten 
wäre nicht zur Debatte gestanden. Das könne nun 
auch dann, wenn der AN die Option zieht, nicht 
anders sein. Das Höchstgericht betont, dass durch 
die Kündigung des AG der Anspruch endgültig 
erloschen sei und durch den weiteren Ablauf nicht 
wieder auflebe. Alles andere würde zu einem „Wer-
tungswiderspruch“ führen, der AG sei eben nicht 
schutzwürdig, wenn er kündigt. Hinzugefügt sei 
auch, dass eine gegenteilige Lösung mittels teleo-
logischer Reduktion des § 2d Abs 4 Z 5 AVRAG 
erfolgen müsste, für die – wie schon oben ange-
sprochen – jegliche Voraussetzung fehlt.
Dasselbe gilt auch dann, wenn die Parteien nach 
der AG-Kündigung eine Wiedereinstellungsverein-
barung schließen. Durch die Kündigung des AG 
ist der Anspruch endgültig weg, eine gegenteilige 
Vereinbarung wäre sowohl im Zusammenhang mit 
einer Wiedereinstellungsvereinbarung als auch mit 
einer -zusage ein Verstoß gegen den zwingenden 
§ 2d AVRAG (vgl hingegen 3.2.). Dazu bedarf es 
auch keiner Argumentation über § 9 Abs 4 bis 6 
AlVG.

3.2. Einvernehmliche Lösung zwecks Ausset-
zung und Ausbildungskostenklausel

Typischerweise besteht das erste Element der 
Aussetzung in einer einvernehmlichen Lösung des 
Arbeitsverhältnisses und damit in einer Beendi-
gungsart, die – anders als der auch vorkommende 
Befristungsablauf (§ 2d Abs 3 Z 2 Fall 2 AVRAG) 
oder eine unbegründete Entlassung (§ 2d Abs 4 
Z 2 AVRAG) – den Anspruch auf Bezahlung von 
Ausbildungskosten auf Grund einer entsprechen-
den Vereinbarung aufrecht bestehen lässt. Das 
bedeutet einmal, dass der Anspruch des AG laut 
Vereinbarung iVm § 2d AVRAG im Zeitpunkt der 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses entsteht und 
fällig ist, wobei die Verjährungsfrist mE analog 
§ 1486 Z 5 ABGB drei Jahre beträgt.
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Im Zusammenhang mit einer Wiedereinstellungszu-
sage oder -vereinbarung wird es nun häufig dazu 
kommen, dass der AG den Anspruch auf Bezah-
lung der Ausbildungskosten nicht geltend macht, 
sondern in das neue bzw fortgesetzte Arbeitsver-
hältnis übertragen möchte. Erfolgt keine Übertra-
gung, so ist die Ausbildungskostenzahlung mit 
der Beendigung des ersten Arbeitsverhältnisses 
endgültig bestimmt, insb ändert sich höhenmäßig 
nichts mehr.
Damit zeigt sich bereits, dass eine Übertragung 
der Ausbildungskostenverpflichtung des AN in 
das wieder aufgenommene Arbeitsverhältnis nicht 
automatisch erfolgen kann, zumal durch die Been-
digung des ersten Arbeitsverhältnisses die Aus-
bildungskostenklausel schlagend geworden und 
dadurch auch für die Zukunft erledigt ist. Es wird 
also einer rechtsgeschäftlichen Überleitung in 
das neue Arbeitsverhältnis bedürfen. Vor dem 
Hintergrund des zwingenden § 2d AVRAG ist eine 
derartige Gestaltung zulässig (anders hingegen 
3.1.), verschafft sie doch dem AN eine jedenfalls 
geringere Zahlungsverpflichtung.
Zu fragen ist, ob diese Gestaltung einer neuerli-
chen Vereinbarung bedarf oder auch durch einen 
einseitigen Rechtsakt des AG getätigt werden 
kann. ME spricht weder § 2d AVRAG noch sonst 
eine rechtliche Erwägung dagegen, dem AG die 
Option einzuräumen, die Ausbildungskostenklau-
sel wieder in den Ablaufzustand zu versetzen. 
Namentlich dem Schriftformerfordernis ist mit 
dem ursprünglichen Abschluss Genüge getan – 
andernfalls würde die Klausel ja von vornherein 
unwirksam sein. Auch sonst ergibt sich weder aus 
Wortlaut noch aus Zweck des § 2d AVRAG ein 
abweichender Befund. Aus der Sicht des AN ist 
das Weiterlaufen der Ausbildungskostenklausel ja 
zudem immer günstiger.
Für den Fall, dass der AG die Ausbildungskosten-
klausel im fortgesetzten Arbeitsverhältnis wieder 
aktiviert, stellt sich die Frage nach der restlichen 
Bindungsdauer. Ist hier die Zeit der Aussetzung 
zu berücksichtigen oder nicht? Zur Höchstbin-
dungsdauer sagt § 2d Abs 3 Z 2 AVRAG, dass 
„eine Verpflichtung zur Rückerstattung von Aus-
bildungskosten ... insb dann nicht“ besteht, „wenn 
das Arbeitsverhältnis nach mehr als vier Jahren, 
in besonderen Fällen nach mehr als acht Jah-
ren nach dem Ende der Ausbildung ... geendet 
hat“. Die Prüfung der Höchstdauer von im All-
gemeinen vier Jahren hat zunächst also am Ende 
der Ausbildung anzusetzen. Davon ausgehend ist 
sodann eine Verpflichtung des AN nicht (mehr) 
gegeben, wenn das Arbeitsverhältnis nach mehr 
als vier Jahren geendet hat. Die Besonderheit im 
gegebenen Zusammenhang besteht darin, dass 
das Arbeitsverhältnis zwar vor den vier Jahren 
geendet hat, dass dann aber eine Überbindung 
der Verpflichtung des AN in ein neues, davon zu 
unterscheidendes Arbeitsverhältnis erfolgt ist. ME 
stellt das Gesetz für die Vierjahresrechnung recht 

deutlich auf das (bestehende) Arbeitsverhältnis ab. 
Zeiten eines vorübergehenden Nichtbestehens 
desselben sind daher im Hinblick auf den Ablauf 
der vier Jahre nicht relevant (vgl demgegenüber 
4.). Es ist daher nach Wiederaufnahme der Ausbil-
dungskostenklausel der Lauf der vereinbarten Frist 
oder der Höchstfrist von vier (ausnahmsweise: bis 
zu acht) Jahren fortzusetzen und daran auch die 
nötige Aliquotierung (§ 2d Abs 3 Z 3 AVRAG) zu 
orientieren.

4. Exkurs: Karenzierungen und Ausbildungs-
kostenklausel

Im Falle einer Karenzierung, also eines Ruhens der 
Hauptpflichten bei Aufrechtbestehen des Arbeits-
verhältnisses dem Bande nach, läuft hingegen die 
Bindung weiter in Richtung Ablauf der Bindungs-
dauer, zumal es hiefür wie gezeigt (3.2.) auf das 
(bloße) Bestehen des Arbeitsverhältnisses ankommt 
(so auch die überwiegende Lehre zu § 2d AVRAG; 
zB Neubauer/Rath, Nochmals zu den Neuerungen 
bei der Konkurrenzklausel und beim Ausbildungs-
kostenersatz. Versuch einer Zwischenbilanz, ASoK 
2007, 55; Radner in Reissner/Neumayr [Hrsg], 
Zeller Handbuch Arbeitsvertrags-Klauseln2 [2019] 
Rz 34.48 mit treffender Begründung). Die vier 
Jahre (etc) werden daher nicht verlängert. Dieser 
Befund für die vereinbarte Karenzierung wird in 
gewisser Weise auch dadurch unterstrichen, dass 
§ 15f Abs 1 MSchG durch BGBl I 2019/68 neuge-
fasst wurde und seitdem Zeiten eines gesetzlichen 
Anspruchs auf Elternkarenz „bei Rechtsansprü-
chen, die sich nach der Dauer der Dienstzeit 
richten“ voll zu berücksichtigen sind, was letztlich 
auch – trotz gewisser Unsicherheiten – auf Bil-
dungskarenz und andere geförderte Freistellungen 
(wo jeweils § 15f Abs 1 MSchG Bezugspunkt ist) 
durchschlagen wird. Damit ist auch eine allfälli-
ge – mE ohnehin nicht gegebene – Analogiebasis 
abhanden gekommen.
Zu fragen ist, ob bei (vereinbarter) Karenzierung 
eine gegenteilige Vertragsgestaltung als recht-
mäßig anzusehen ist. ME kann derartiges insoweit 
zugelassen werden, als insgesamt die absolute 
Höchstbindungsdauer von (idR) vier Jahren nicht 
überschritten wird, sofern die verlängerte Bindung 
als solche angemessen ist. Das wäre zB dann der 
Fall, wenn die Parteien ursprünglich eine kürzere 
Bindungsdauer als angemessen festgelegt haben 
(allg zur Angemessenheit der Bindungsdauer Rad-
ner in ZellHB AV-Klauseln2 Rz 34.46 mwN; vgl 
auch IA 605 BlgNR 22. GP 8). Diese Verlänge-
rungsvereinbarung muss jedoch die formalen (dh 
Schriftform) und inhaltlichen Erfordernisse (zB 
Aliquotierungsregel) des § 2d AVRAG erfüllen. Es 
handelt sich sozusagen um eine „Novellierung“ der 
ursprünglichen Ausbildungskostenklausel, die als 
solche wohl möglich ist.

GERT-PETER REISSNER (INNSBRUCK)
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1. Wenn einander zwei Betriebsunternehmer als 
Vertragskontrahenten gegenüberstehen, ist die Haf-
tung des einen Unternehmers bei Verletzung eines 
Betriebsangehörigen des anderen Unternehmers 
nicht durch § 333 ASVG ausgeschlossen, so lange 
jeder Unternehmer innerhalb der Sphäre seines 
eigenen Betriebes tätig bleibt. Zum Haftungsaus-
schluss nach § 333 ASVG kann es aber kommen, 
wenn der dann Verletzte die Sphäre seines eigenen 
Lebensbereiches verlässt und sich dem Aufgabenbe-
reich des anderen Unternehmers einordnet.
2. Wesentlich für die Haftungsbefreiung sowohl 
von Haupt- als auch Nebenunternehmer gegenüber 
einem DN eines der beteiligten Unternehmen ist 
nicht nur eine organisatorisch koordinierte Zusam-
menarbeit zur Erzielung eines gemeinsamen Erfolgs, 
sondern immer auch die Eingliederung des (frem-
den Weisungen unterliegenden) DN in den fremden 
Betrieb. Verlässt der Verletzte den Tätigkeitsbereich 
seines DG nicht, ist das Haftungsprivileg zu vernei-
nen.
3. Ob von der Eingliederung in einen fremden 
Betrieb auszugehen ist, richtet sich stets nach den 
jeweiligen Umständen des konkreten Einzelfalls und 
begründet daher in der Regel keine erhebliche 
Rechtsfrage iSd § 502 Abs 1 ZPO.

Die Kl ist bei der S* GmbH (im Folgenden: S*) 
beschäftigt, die in verschiedenen Supermärkten im 
Rahmen eines sogenannten Shop-in-Shop-Systems 
die T*-Regale eigenständig betreut. Aufgabe der 
Kl ist es, das jeweilige Sortiment der T*-Regale in 
den Supermärkten laufend zu kontrollieren und 
auf dem aktuellen Stand zu halten. Nach ihrem 
Dienstvertrag ist sie verpflichtet, ausschließlich 
Weisungen durch ihren direkten Vorgesetzten bzw 
Ansprechpartner der S* entgegenzunehmen und 
zu erfüllen.
Die Bekl ist Filialleiterin des unfallgegenständli-
chen Supermarktes. Die Mitarbeiter dieses Super-
marktes hatten von der Bekl die Weisung erhalten, 
die DN der S* bei der Verrichtung ihrer Arbeiten 
zu unterstützen, wenn sie um Hilfe gebeten wer-
den. Das war sehr oft der Fall, wenn die Betreue-
rinnen der T*-Regale Kaffee und Kaffee-Produkte 
benötigten, die in einem Abstand von etwa 2 bis 
2,30 m zum T*-Regal auf einer Palette oberhalb des 
Kühlregals gelagert waren. Auch die Kl hatte diese 
Mithilfe schon mehrmals in Anspruch genommen. 
Den Mitarbeitern der Bekl steht eine hausinterne 
sechssprossige Aluleiter zur Verfügung. Die Kl 
wurde nicht davon in Kenntnis gesetzt, dass die 
Leiter von externen AN nicht verwendet werden 
durfte, und verwendete sie auch, um zum Kaffee 
auf der Palette zu gelangen. Beanstandungen gab 
es nicht.
Auch am Unfalltag befand sich die Kl auf der 
Leiter, um Kaffeepackungen für das T*-Regal he-
runterzunehmen. Die Bekl näherte sich mit einem 

mechanischen Hubwagen mit einer Grillkohlen-
palette. Sie sah die auf der dritten Stufe der Leiter 
befindliche Kl, die ihrerseits auch die Bekl mit dem 
Hubwagen wahrnahm. Als die Bekl mit dem Hub-
wagen etwa 1 m von der Leiter entfernt war, rief sie 
der Kl zu, dass es eng werde und sie sich festhalten 
solle. In diesem Moment kam es zu einer Berüh-
rung zwischen dem Hubwagen und der Leiter. Die 
Kl stürzte zu Boden und zog sich einen Bruch des 
12. Brustwirbels zu.
Die Kl begehrte von der Bekl die Zahlung von 
17.480,96 € sA und die Feststellung ihrer Haftung 
für alle künftigen unfallkausalen Schäden.
Die Bekl bestritt und beantragte unter Berufung 
auf das rekursgegenständliche Haftungsprivileg 
iSd § 333 Abs 1 ASVG Klagsabweisung.
Das Erstgericht wies die Klage ab. Es ging von 
einer Eingliederung der Kl in den Betrieb des 
Supermarktes aus. Die Bekl habe gegenüber der Kl 
jedenfalls das Weisungsrecht gehabt, die Steigleiter 
nicht zu verwenden. Ihr komme als Aufseherin im 
Betrieb die Haftungsbegünstigung des § 333 ASVG 
zugute.
Das Berufungsgericht gab der Berufung der Kl 
Folge und hob das Ersturteil zur Verfahrensergän-
zung bezüglich der näheren Unfallfolgen auf. Eine 
Eingliederung der Kl in den Betrieb des Super-
marktes sei zu verneinen. Der Rekurs sei mangels 
Rsp zur Frage der Eingliederung von DN bei einem 
Shop-in-Shop-System zulässig.
In ihrem dagegen gerichteten Rekurs beantragt die 
Bekl die Abänderung des Aufhebungsbeschlusses 
iS einer Wiederherstellung des klagsabweisenden 
Ersturteils.
Die Kl beantragt, den Rekurs zurückzuweisen, in 
eventu ihm keine Folge zu geben.
Rechtliche Beurteilung
Entgegen dem – den OGH nicht bindenden – 
Zulassungsausspruch ist der Rekurs der Bekl unzu-
lässig. Die Zurückweisung kann sich auf die Aus-
führung der Zurückweisungsgründe beschränken 
(§ 528a iVm § 510 Abs 3 letzter Satz ZPO).
1. Gem § 333 Abs 1 ASVG ist der DG dem Versi-
cherten zum Ersatz des Schadens, der diesem durch 
eine Verletzung am Körper infolge eines Arbeits-
unfalls entstanden ist, nur verpflichtet, wenn er 
den Arbeitsunfall (die Berufskrankheit) vorsätzlich 
verursacht hat. Gem § 333 Abs 4 ASVG gilt diese 
Bestimmung (ua) auch für Ersatzansprüche Versi-
cherter gegen Aufseher im Betrieb.
2. Für die Frage, wer bei Shop-in-Shop-Systemen als 
Aufseher im Betrieb anzusehen ist, ist voranzustel-
len, dass solche Vertriebssysteme in unterschied-
lichen Ausprägungen existieren, unterschiedliche 
Zwecke verfolgen (Hervorhebung von Sortiment-
teilen, Markenpräsentation des Herstellers, Bewer-
bung neuer Produkte etc) und vom Geschäftsin-
haber selbst oder in unterschiedlich ausgeprägten 
Kooperationen mit anderen Unternehmern (reine 
Flächen-/Regalmiete; Franchisesystem ua) betrie-
ben werden können. In letzterem Fall bedarf es 
daher zwar in der Regel einer gewissen Koope-
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ration, Koordination und Aufgabenverteilung der 
Betriebsunternehmer bezüglich der gemeinsamen 
Inanspruchnahme von Flächen, Lagerräumlichkei-
ten, Mitarbeitern, Reinigungspersonal etc. Ob und 
inwieweit sie für die Tätigkeit eines DN von Bedeu-
tung sind, kann aber immer nur anhand ihrer kon-
kreten Ausgestaltung beurteilt werden. Aus dem 
Vorliegen eines Shop-in-Shop-Systems an sich ist 
für den vorliegenden Fall und dessen Lösung daher 
nichts Zwingendes zu gewinnen.
3. Auszugehen ist davon, dass zur Frage, welchen 
Personenkreis die Bestimmung des § 333 ASVG 
erfasst, ausreichend Rsp vorliegt. Nach ständiger 
Judikatur ist der von der Bestimmung des § 333 
ASVG erfasste DG grundsätzlich derjenige, der 
mit dem Verletzten durch ein Beschäftigungsver-
hältnis verbunden ist oder in dessen Betrieb der 
Verletzte wie ein AN eingegliedert war (RS0119378; 
RS0084172). Ein Verhältnis persönlicher oder wirt-
schaftlicher Abhängigkeit ist keine Voraussetzung 
für die Qualifizierung als betriebliche Tätigkeit 
(RS0084172). Entscheidend ist das Tätigwerden 
des Verletzten in der Sphäre (im Aufgabenbe-
reich) des Unternehmers (vgl RS0085208). Nicht 
erforderlich ist hingegen, dass es sich um eine 
dauernde Tätigkeit handelt, auch eine kurzfristige 
und vorübergehende Eingliederung in den Bereich 
kann ausreichen (RS0084172 [T8, T9, T11]). Die 
Einordnung in den Betrieb ist nur insoweit erfor-
derlich, als der Helfende im ausdrücklich oder still-
schweigend zum Ausdruck kommenden oder nach 
der Sachlage zu vermutenden Einverständnis des 
Unternehmers handelt und zumindest bereit sein 
muss, nach den den Arbeitsvorgang bestimmenden 
Weisungen des Unternehmers, in dessen Interessen 
die Tätigkeit ausgeübt wird, oder dessen Vertreters 
zu handeln (RS0084209 [T4]).
4. Wenn – wie hier – einander zwei Betriebsunter-
nehmer als Vertragskontrahenten gegenüberstehen, 
ist die Haftung des einen Unternehmers bei Verlet-
zung eines Betriebsangehörigen des anderen Unter-
nehmers nicht durch § 333 ASVG ausgeschlossen, 
so lange jeder Unternehmer innerhalb der Sphäre 
seines eigenen Betriebs tätig bleibt. Zum Haftungs-
ausschluss nach § 333 ASVG kann es aber kommen, 
wenn der dann Verletzte die Sphäre seines eige-
nen Lebensbereichs verlässt und sich dem Aufga-
benbereich des anderen Unternehmers einordnet 
(RS0021534; s auch RS0085266 [T6]). So ist auch 
für die Eingliederung eines aus Gefälligkeit helfen-
den Betriebsangehörigen in das Unternehmen des 
anderen vor allem wesentlich, dass die Tätigkeit 
ihrer Art nach einer abhängigen Beschäftigung 
entspricht und dass sie nicht zum betrieblichen 
Aufgabenbereich des Verletzten gehört (RS0123965; 
s auch RS0085043). Wesentlich für die Haftungsbe-
freiung sowohl von Haupt- als auch Nebenunter-
nehmer gegenüber einem DN eines der beteiligten 
Unternehmen ist nicht nur eine organisatorisch 
koordinierte Zusammenarbeit zur Erzielung eines 
gemeinsamen Erfolgs, sondern immer auch die 
Eingliederung des (fremden Weisungen unterlie-
genden) DN in den fremden Betrieb (RS0128707). 
Verlässt der Verletzte den Tätigkeitsbereich seines 
DG nicht, ist das Haftungsprivileg zu verneinen (s 

RS0021534 [T7, T11, T12]). Ob von der Eingliede-
rung in einen fremden Betrieb auszugehen ist, rich-
tet sich stets nach den jeweiligen Umständen des 
konkreten Einzelfalls und begründet daher in der 
Regel keine erhebliche Rechtsfrage iSd § 502 Abs 1 
ZPO (RS0084209 [T9]), es sei denn, dem Beru-
fungsgericht wäre eine auffallende Fehlbeurteilung 
unterlaufen. Das ist hier nicht der Fall.
5. Die Kl war als DN der S* dienstvertraglich ver-
pflichtet, ausschließlich Weisungen von ihrer DG 
entgegenzunehmen und zu erfüllen. Nach den 
Feststellungen war sie dafür verantwortlich, im 
Supermarkt eines anderen Unternehmens ein T*-
Verkaufsregal zu betreuen, wozu auch das Befüllen 
und Nachsortieren von T*-Produkten gehörte. Diese 
Aufgabe zählte zum betrieblichen Tätigkeitsbereich 
ihrer DG, nicht aber jenem des Supermarktes.
Hier wurden für die Lagerung der für das T*-Regal 
bestimmten Kaffeepackungen auch Lagermöglich-
keiten des Supermarktes (Hochregal über dem 
Kühlregal) genutzt. Um von dort Kaffee zu holen, 
wurden von der Kl auch Hilfsmittel (Aluleiter) des 
Supermarktes in Anspruch genommen. Dass für 
diese Tätigkeit eine vertragliche Vereinbarung zwi-
schen dem Supermarkt und der DG der Kl bestan-
den hätte, geht aus dem festgestellten Sachverhalt 
nicht hervor. Das Berufungsgericht interpretierte 
die Feststellungen des Erstgerichts dahin, dass auch 
das Herunterholen von Kaffee aus dem Hochlager 
zum Bestücken der T*-Verkaufsregale Teil des Auf-
gabenbereichs der Kl war (Berufungsurteil S 9). 
Dass die Benützung der Aluleiter des Supermarktes 
nur den Mitarbeitern des Supermarktes vorbehalten 
war, steht dem nicht entgegen, weil die Kl davon 
keine Kenntnis hatte, sie die Aluleiter zu diesem 
Zweck bereits mehrfach ohne Beanstandungen ver-
wendet hatte und die Bekl selbst am Unfalltag die 
Verwendung der Aluleiter durch die Kl billigte. Das 
erlaubt den Schluss, dass die Kl zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben die Aluleiter des Supermarktes gedulde-
termaßen in Anspruch nehmen konnte.
Auch der Umstand, dass die Kl Mitarbeiter des 
Supermarktes um Hilfe ersuchen konnte, reicht 
hier nicht für eine andere Beurteilung aus: Die 
Bekl hat nicht nachgewiesen, dass es der Kl unter-
sagt gewesen wäre, zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
(Betreuung und Nachbestückung der T*-Verkaufs-
regale) eigenständig Produkte von den Lagerflä-
chen der Bekl zu holen. Wenn die Mitarbeiter des 
Supermarktes angewiesen waren, „die DN der 
S* GmbH bei der Verrichtung ihrer Arbeiten zu 
unterstützen, wenn sie um Hilfe gebeten werden“ 
(Ersturteil S 22), schließt dies nicht aus, dass DN 
der S* wie die Kl solche Tätigkeiten zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben auch selbst wahrnehmen konnten. 
Die Beurteilung des Berufungsgerichts, dass die Kl 
bei ihrer Tätigkeit am Hochregal die Sphäre ihres 
eigenen Aufgabenbereichs nicht verlassen hatte 
und demzufolge keine betriebliche Tätigkeit des 
Supermarktes wahrnahm, ist danach nicht weiter 
korrekturbedürftig.
6. Da zusammenfassend ausreichend Rsp zur Frage 
der Eingliederung in den Betrieb iSd § 333 ASVG 
vorliegt und die Beurteilung des Berufungsgerichts 
den Rahmen dieser Rsp auch für die vorliegende 
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Konstellation nicht verlässt, war der Rekurs der 
Bekl zurückzuweisen. Wie schon erwähnt, ist aus 
dem bloßen Vorliegen eines Shop-in-Shop-Systems 
zu dem der Rekurs vom Berufungsgericht zugelas-
sen wurde, für die Frage des Haftungsprivilegs iSd 
§ 333 Abs 1 ASVG nichts Zwingendes zu gewinnen. 
[...]

ANMERKUNG

1. Gesetzliche Ausgangslage

Gem § 333 Abs 1 ASVG ist der DG dem Versicher-
ten zum Ersatz des Schadens, der diesem durch 
eine Verletzung am Körper infolge eines Arbeits-
unfalles oder durch eine Berufskrankheit entstan-
den ist, nur verpflichtet, wenn er den Arbeitsunfall 
(die Berufskrankheit) vorsätzlich verursacht hat. 
Hierbei sind, wie auch in der Frage des Unfallver-
sicherungsschutzes, die in § 176 ASVG angeführ-
ten Tätigkeiten den Arbeitsunfällen gleichzuhalten. 
Demnach greift das Haftungsprivileg gem § 176 
Abs 1 Z 6 ASVG auch bei einer betrieblichen 
Tätigkeit, wie sie sonst ein nach § 4 ASVG Versi-
cherter ausübt, auch wenn dies nur vorüberge-
hend geschieht. Ein Verhältnis persönlicher oder 
wirtschaftlicher Abhängigkeit, maW ein Arbeits-
verhältnis, ist dabei keine Voraussetzung für die 
Qualifizierung als betriebliche Tätigkeit. Erforder-
lich ist allerdings, dass der Unfallbetroffene in dem 
fraglichen Betrieb wie ein AN eingegliedert war 
(RIS-Justiz RS0084172).
Dieses sogenannte DG-Haftungsprivileg wird durch 
§ 333 Abs 4 ASVG auf gesetzliche oder bevollmäch-
tigte Vertreter des Unternehmers und auf Aufseher 
im Betrieb erstreckt.
Im hier zu besprechenden Beschluss, der sich in 
ein großes Repertoire höchstgerichtlicher Judikatur 
zu ähnlichen Fallkonstellationen einreiht, ging es 
im Wesentlichen um zwei Fragen: Jene nach der 
Eingliederung der Kl in den Betrieb des Super-
marktes und jene nach der Eigenschaft der Bekl als 
Aufseherin im Betrieb.

2. Eingliederung in den fremden Betrieb

2.1. Tätigwerden in der fremden Betriebssphäre

Die dem Ausgangsfall innewohnende „Besonder-
heit“ – wenn man so will – bestand darin, dass 
die beiden involvierten DG, der AG der Kl und 
der Supermarktinhaber, in einem Vertragsverhält-
nis standen. In Konstellationen wie diesen ist bei 
der betrieblichen Eingliederung im Betrieb darauf 
abzustellen, in wessen Sphäre der Geschädigte zum 
Unfallzeitpunkt tätig war, jener seines DG oder 
jener des fremden Unternehmers. Dabei kommt 
es vordergründig darauf an, wessen Interessen die 
im Unfallzeitpunkt verrichtete Tätigkeit diente, dh, 
welchem DG sie oblag.
Die Rsp traf in diesem Zusammenhang schon eine 
ganze Fülle an Entscheidungen: So nahm der OGH 
eine Haftungsbefreiung des Schädigers etwa dann 
an, wenn der geschädigte DN eines Bauherren 

dem LKW-Fahrer eines Zustellers beim Abladen 
gelieferter Ziegel half und dabei zu Schaden kam. 
Der Geschädigte sei hier – so der OGH – in der 
betrieblichen Sphäre des Zustellers tätig geworden, 
weil diesem im Rahmen der von ihm übernomme-
nen Pflichten das Abladen der Ziegel oblegen sei 
(OGH 8 Ob 76/80 Arb 9881). Aus denselben Erwä-
gungen sei die Hilfe eines LKW-Fahrers eines Lie-
feranten beim Verschieben eines LKW-Anhängers 
des Lieferungsempfängers als Eingliederung in den 
fremden Betrieb anzusehen (OGH 8 Ob 128/81 
SVSlg 28.030).
Gegenteilig entschieden wurde hingegen der Fall, 
dass ein LKW-Fahrer beim Beladen seines LKW 
auf die Ladefläche stieg, einen Kranführer einwies 
und dabei tödlich verunglückte. Begründet wurde 
dies ua damit, dass der LKW-Fahrer nicht bloß zum 
Zweck der Ausübung einer Einweiserfunktion, son-
dern vielmehr zum Zweck einer ordnungsgemä-
ßen Beladung seines LKW gehandelt habe (OGH 
17.1.1985, 8 Ob 22/84). Ähnlich verhielt es sich in 
der OGH-E 3 Ob 23/07i ecolex 2007/323: Hier half 
der LKW-Fahrer des bekl Transportunternehmers 
durch Bedienen des Heckkrans einem Bauunter-
nehmen beim Einsetzen von Schachtringen in eine 
Baugrube, wodurch der kl AN des Bauunterneh-
mens beim Einrichten der Schachtringe verletzt 
wurde. Auch in diesem Fall verneinte der OGH 
eine Eingliederung des Kl in den Betrieb des Bekl 
mit der Begründung, der Kl sei ausschließlich in 
der Sphäre des Bauunternehmens tätig geworden.
Angesichts der an dieser Stelle auszugsweise abge-
bildeten Judikatur versuchte im zu besprechenden 
Prozess die Bekl offensichtlich ein Tätigwerden der 
Kl in der Sphäre des Supermarktbetriebes damit zu 
begründen, dass der Kl das Herunternehmen der 
Kaffeepackungen aus dem Hochlager untersagt, 
mithin diese Aufgabe dem Supermarktbetreiber 
bzw dessen DN vorbehalten war und die Kl zum 
Unfallzeitpunkt in Wahrheit (unzulässigerweise) im 
Betrieb des Supermarktes tätig wurde. Abgesehen 
davon, dass dieser Versuch bereits auf der Ebene 
der Tatsachenfeststellung scheiterte, wäre die Bekl 
mit ihrer Argumentation wohl auch deshalb nicht 
durchgedrungen, weil eine Eingliederung in den 
fremden Betrieb nur bei Handlungen im ausdrück-
lichen oder stillschweigend zum Ausdruck kom-
menden oder nach Lage der Sache zu vermutenden 
Einverständnis des Unternehmers möglich ist, nicht 
aber bei einem Tätigwerden gegen den ausdrückli-
chen oder mutmaßlichen Willen des Unternehmers 
(OGH 2 Ob 48/07h ARD 5901/5/2008).

2.2. Weisungsbefugnis entscheidend

Ein zusätzliches Kriterium für eine Eingliederung in 
den fremden Betrieb ist ferner die Weisungsbefug-
nis des fremden Unternehmers – bzw dessen DN – 
gegenüber dem (vermeintlich) eingegliederten DN 
(vgl RIS-Justiz RS0085043). Auch bei der Begrün-
dung der vorliegenden E wurde diesem Element 
entscheidende Bedeutung beigemessen. Zunächst 
führte der OGH aus, die Kl sei nach ihrem Dienst-
vertrag verpflichtet, ausschließlich Weisungen durch 
ihren direkten Vorgesetzten bzw Ansprechpartner 
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der S* entgegenzunehmen und zu erfüllen. Beson-
ders im Fokus stand jedoch das Weisungsrecht in 
Zusammenhang mit der Benützung der Aluleiter. 
Ein solches Weisungsrecht der Bekl gegenüber der 
Kl wurde vom Erstgericht bejaht. Der OGH ergänz-
te allerdings, dass der Kl die Benützung der Leiter 
nicht verwehrt, mithin vom Weisungsrecht kein 
Gebrauch gemacht worden sei.
Schon in der Vergangenheit wurde der OGH nicht 
müde zu betonen, dass nicht jede Form von Wei-
sungsbefugnis für die Annahme einer Eingliede-
rung in den fremden Betrieb ausreicht. So hat 
beispielsweise die Ausübung eines lediglich aus 
§ 1169 ABGB abgeleiteten Weisungsrechts des 
Werkbestellers (bzw dessen Aufsehers im Betrieb) 
eine den Haftungsausschluss nach § 333 ASVG 
rechtfertigende Eingliederung des DN des Unter-
nehmers in den Betrieb des Bestellers nicht zur 
Folge (RIS-Justiz RS0085199). Unbeachtlich sind 
insb Sicherheitsanweisungen oder solche Weisun-
gen, die allein dazu dienen, den Betriebsablauf im 
fremden Betrieb nicht zu stören. Relevant sind für 
eine Eingliederung somit nur solche Weisungen, 
die den Geschädigten veranlassen, im fremden 
Betrieb mitzuarbeiten oder einen gemeinsamen 
Erfolg zu erzielen (OGH 9.4.2015, 2 Ob 24/15s; 
OGH 2 Ob 238/17i JBl 2019, 645). Die Intensität 
solcher Weisungen muss also über bloß technische 
und organisatorische Anweisungen hinausgehen 
(OGH 3 Ob 23/07i ecolex 2007/323, 764).
Diese Sichtweise erscheint mir vor allem insofern 
schlüssig, als gerade eine Weisung, den eigenen 
Betriebsablauf nicht unnötig zu stören, die Aus-
grenzung aus der eigenen Betriebssphäre bezweckt 
und es folglich geradezu paradox wäre, eine derar-
tige Weisungserteilung als Indiz für eine Eingliede-
rung in den fremden Betrieb zu werten. Auch Wei-
sungsbefugnisse, welche lediglich dem Schutz des 
eigenen Betriebs(vermögens) dienen, erscheinen 
mir vor diesem Hintergrund nicht geeignet, eine 
Eingliederung in den fremden Betrieb zu bewir-
ken. Überträgt man diese Überlegungen nun auf 
den vorliegenden Sachverhalt, so darf man einer 
allenfalls bestehenden Weisungsbefugnis bezüglich 
der Benützung der Aluleiter in Hinblick auf die 
Eingliederung keine Bedeutung beimessen. Selbst 
wenn die Bekl ein solches Weisungsrecht gehabt 
hätte, wäre dieses für die Haftungsbefreiung ohne 
Belang. Da der Bekl in dienstlicher Hinsicht kei-
nerlei Weisungsbefugnis zukam, war eine Einglie-
derung der Kl in den Betrieb des Supermarktes 
richtigerweise zu verneinen.

3. Aufseher im Betrieb

Hand in Hand mit der Frage nach der Eingliede-
rung in den fremden Betrieb geht regelmäßig auch 
jene nach der Aufsehereigenschaft des Schädigers. 
So wäre die Bekl nur dann in den Genuss des Haf-
tungsprivilegs gekommen, wenn sie die Funktion 
eines Aufsehers im Betrieb innegehabt hätte. Auf-
seher im Betrieb ist, wer für das Zusammenwirken 
mehrerer Betriebsangehöriger oder von Betriebs-
einrichtungen zu sorgen hat und für ein derartiges 
Zusammenspiel persönlicher und technischer Kräf-
te verantwortlich ist; ferner, wer andere Betriebsan-
gehörige oder einen Teil des Betriebes überwacht 
und den ganzen Arbeitsvorgang einer Arbeitspartie 
leitet und damit eine mit einem gewissen Pflichten-
kreis und mit Selbständigkeit verbundene Stellung 
zur Unfallszeit tatsächlich inne hat (stRsp, ua OGH 
14.9.1988, 9 ObA 192/88; vgl auch Atria in Sonn-
tag [Hrsg], ASVG10 [2019] § 333 Rz 32). Eine Fili-
alleiterin eines Supermarktes erfüllt in aller Regel 
diese Voraussetzungen – zumindest gegenüber den 
ihr unterstellten DN. Ob der Aufseher im Betrieb 
ein ihm zukommendes Weisungsrecht tatsächlich 
ausübt, ist für das Vorliegen der Aufsehereigen-
schaft ohne Bedeutung. Entscheidend ist nur, dass 
ihm ein Weisungsrecht zusteht (OGH 14.1.1986, 
4 Ob 167/85).
Gegenüber betriebsfremden eingegliederten DN 
gilt im Grunde nichts anderes. Von einer Aufse-
hereigenschaft kann hierbei nur dann gesprochen 
werden, wenn der Geschädigte in einem Betrieb 
wie ein DN eingegliedert ist, wenn also eine 
entsprechende Unterordnung unter den Aufseher 
im Betrieb wie unter einen Dienstvorgesetzten, 
dem Weisungsrechte zustehen, vorliegt (RIS-Justiz 
RS0085661). Die Aufsehereigenschaft der Bekl und 
damit das DG-Haftungsprivileg scheiterten folglich 
bereits an der fehlenden Eingliederung der Kl in 
den Betrieb des Supermarktes.

4. Fazit

Im Grunde ist der vorliegenden E nichts mehr 
hinzuzufügen. Die rechtliche Beurteilung fügt sich 
friktionslos in die bisherige Judikatur zum DG-
Haftungsprivileg ein. Eine Eingliederung der Kl in 
den Betrieb des Supermarktes wurde mit überzeu-
genden Gründen verneint.

MARIO NIEDERFRINIGER (LINZ)
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1. Mit „Beteiligung“ ist in § 2a AVRAG sowohl der 
Erwerb von Kapitalanteilen an einem als Kapital-
gesellschaft organisierten Unternehmen des AG als 
auch die vertragliche Einräumung von Optionen 
zum Erwerb von Aktien gemeint.
2. § 2a AVRAG stellt nicht auf die Art des Erwerbs 
der Kapitalbeteiligung ab, sondern auf die „Vorteile“, 
die dem AN aus der Kapitalbeteiligung am AG-Un-
ternehmen oder aus darauf gewährten Optionsrech-
ten zufließen.
3. Bei der Ermittlung der Bemessungsgrundlage 
von Beendigungsansprüchen sind derartige Vorteile 
und Optionen nicht zu berücksichtigen.

Der Kl war vom 14.6.2000 bis 30.9.2015 bei der 
Bekl beschäftigt. Aufgrund seines Dienstvertrags 
hatte der Kl Anspruch auf eine Zuteilung von Akti-
en der Konzernmutter der Bekl. Diese Aktienop-
tionen wurden nach einem bestimmten, sich über 
drei Jahre erstreckenden Umwandlungsplan in drei 
Tranchen im Abstand von jeweils einem Jahr 
zu einem bestimmten Zeitpunkt in Aktien umge-
wandelt und dem Kl noch während aufrechten 
Dienstverhältnisses zugeteilt. Die Zuteilung erfolg-
te durch Verbuchung der Aktien auf ein für den Kl 
eingerichtetes „E*Trade“ Konto, ein externes Wert-
papierkonto eines Finanzdienstleistungsunterneh-
mens mit Sitz in New York City. Der Kl hatte die 
Wahl, entweder die Aktien zur Gänze zu verkaufen 
(„same day sell“), wobei ihm der Erlös nach Abzug 
der darauf entfallenden Steuern auf ein von ihm 
bekannt gegebenes Konto ausbezahlt wird, oder 
aber die Aktien zu behalten („sell to cover“). Im 
letztgenannten Fall werden nur jene Teile der Akti-
en verkauft, die erforderlich sind, um die für die 
Zuteilung anfallenden Steuern abzudecken. Der Kl 
entschied sich für die erste Variante und erhielt aus 
der Verwertung der Aktien von November 2014 
bis August 2015 insgesamt 219.245,25 € brutto 
als entgeltwerten Vorteil. Bei der Berechnung der 
Abfertigung berücksichtigte die Bekl diese dem Kl 
zugeflossenen Beträge nicht.
Der Kl begehrte mit seiner Klage unter Einbezie-
hung des Betrags von 219.245,25 € eine Abferti-
gungsdifferenz von 109.622,62 € brutto sA. Die 
Aktienoptionen seien wertpapierrechtlich nicht 
verbrieft, nicht veräußerlich und nicht handelbar 
gewesen. Es habe sich schlicht um eine schuld-
rechtliche Zusage der Bekl gehandelt, die von 
der eng auszulegenden Ausnahmebestimmung des 
§ 2a AVRAG nicht umfasst sei.
Die Bekl bestritt, beantragte Klagsabweisung und 
wandte – soweit für die Revisionsentscheidung 
noch relevant – ein, dass der Kl reale und nicht – 
wie von ihm behauptet – nur virtuelle Aktien erhal-
ten habe. Hätte der Kl die Aktien nicht erworben, 
hätte er sie auch nicht verkaufen können. Gem 
§ 2a AVRAG seien die vom Kl aus den Aktienop-
tionen bzw dem Aktienverkauf lukrierten Beträge 

daher nicht in die Abfertigungsbemessungsgrund-
lage einzubeziehen.
Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab. § 2a 
AVRAG unterlägen auch Vorteile aus Beteiligun-
gen an Unternehmen, die mit jenem des DG in 
einem Konzernverhältnis stünden. Im Hinblick auf 
den auf drei Jahre angelegten Umwandlungsplan 
liege keine Gewinnbeteiligung als gewinn- und 
ertragsorientierte Entlohnungsform iSd § 14 AngG 
vor. Vielmehr habe der Kl im Umwandlungszeit-
punkt Aktien an einem mit der Bekl im Konzern 
verbundenen Unternehmen tatsächlich erworben. 
Die Veräußerungserlöse seien daher als Vorteil iSd 
§ 2a AVRAG anzusehen und nicht in die Bemes-
sungsgrundlage für die Abfertigung einzubeziehen. 
Überdies sei der geltend gemachte Anspruch nach 
Pkt XX des hier anzuwendenden KollV für Han-
delsangestellte verfallen.
Mit Beschluss vom 25.2.2019, G 145/2018-7, lehnte 
der VfGH die Behandlung des Normprüfungsan-
trags des Kl wegen behaupteter Verfassungswid-
rigkeit des § 2a AVRAG gem Art 140 Abs 1b B-VG 
ab, weil das Vorbringen des Antrags die behauptete 
Verfassungswidrigkeit als so wenig wahrscheinlich 
erkennen lasse, dass er keine hinreichenden Aus-
sichten auf Erfolg habe. Es liege im Gestaltungs-
spielraum des Gesetzgebers, wenn er Vorteile aus 
Mitarbeiterbeteiligungen bei der Bemessung von 
Entgeltfortzahlungs- und Beendigungsansprüchen 
unberücksichtigt lassen möchte, womit sämtliche 
entsprechenden Argumente des Kl im Rechtsmittel 
hinfällig seien.
Das Berufungsgericht gab der Berufung des Kl 
nicht Folge. Hinsichtlich der behaupteten Verfas-
sungswidrigkeit des § 2a AVRAG könne auf die E 
des VfGH vom 25.2.2019 verwiesen werden. Mit 
„Beteiligungen“ iSd § 2a AVRAG sei in erster Linie 
der Erwerb von Kapitalanlagen an als Kapitalge-
sellschaften organisierten Unternehmen des AG 
gemeint, nicht jedoch erfolgsbezogene Entgeltfor-
men, wie etwa Gewinnbeteiligungen. Dabei komme 
es nicht auf die Art des Erwerbs der Kapitalbetei-
ligung (entgeltlich oder unentgeltlich bzw begüns-
tigt, unmittelbar vom AG, über die Börse oder 
aufgrund von Schenkungen) an, sondern es sei nur 
auf die Vorteile Bedacht zu nehmen, die dem AN 
aus der Kapitalbeteiligung am AG-Unternehmen 
oder aus daraus gewährten Optionsrechten zuflie-
ßen würden. Jene Aktien bzw Optionsrechte auf 
Aktien, die einem AN eingeräumt und den Voraus-
setzungen des § 2a AVRAG entsprächen, dienten 
jedenfalls nicht dazu, die zwingenden Bestimmun-
gen des § 23 zweiter Satz AngG zu umgehen.
Der Kl habe die Wahl gehabt, die ihm zugeteilten 
Aktien sofort zu verkaufen oder zu behalten. Für 
den Verkauf habe er sowohl „Rechte am Papier“ als 
auch „Rechte aus dem Papier“ erwerben müssen. 
Die rechtliche Konstruktion des Erwerbs sei aber 
ohnehin nicht entscheidungswesentlich. Letztlich 
habe der Kl „reale Aktien“ und nicht nur eine 
Zusage auf Geldleistungen, die sich am Wert von 
Aktien orientierten („virtuelle Aktien“), erhalten. 
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Die Verkaufserlöse seien daher gem § 2a AVRAG 
nicht in die Abfertigungsbemessungsgrundlage 
einzubeziehen.
Entgegen der Auffassung des Erstgerichts sei der 
Klagsanspruch aber nicht verfallen.
Die Revision sei gem § 502 Abs 1 ZPO ua deshalb 
zulässig, weil zu § 2a AVRAG noch keine höchstge-
richtliche Rsp vorliege.
In seiner dagegen gerichteten Revision beantragt 
der Kl die Abänderung des Berufungsurteils iS 
einer Klagsstattgabe; hilfsweise wird ein Aufhe-
bungsantrag gestellt. [...]
Die Revision ist aus dem vom Berufungsgericht 
genannten Grund zulässig; sie ist jedoch nicht 
berechtigt.
1. Gem § 2a AVRAG sind Vorteile aus Beteiligun-
gen am Unternehmen des AG oder mit diesem 
verbundenen Konzernunternehmen und Optionen 
auf den Erwerb von AG-Aktien nicht in die Bemes-
sungsgrundlagen für Entgeltfortzahlungsansprüche 
und Beendigungsansprüche einzubeziehen.
2. Aufgrund der ausdrücklichen Empfehlung der 
EU, die Beteiligung der AN an den Betriebserträ-
gen (einschließlich Kapitalbeteiligung) zu fördern 
(Binder/Mair in Binder/Burger/Mair, AVRAG3 § 2a 
Rz 1), wurde mit dem Kapitalmarktoffensive-Ge-
setz – KMOG, BGBl I 2001/2, § 2a AVRAG – ein-
geführt. Diese mit 1.1.2001 in Kraft getretene 
Bestimmung soll nach den Gesetzesmaterialien die 
AN-Beteiligung, vor allem aber auch die Optionen 
auf den Erwerb von AG-Aktien durch Senkung 
der Lohnnebenkosten attraktiver gestaltet werden. 
Daher sind künftig Vorteile aus Beteiligungen 
und aus regelmäßig gewährten Optionen auf den 
Erwerb von Aktien in die Bemessungsgrundlagen 
weder der Entgeltfortzahlungsansprüche noch der 
Beendigungsansprüche einzubeziehen. Durch diese 
Beteiligungen am AG-Unternehmen wird einerseits 
die Identifikation des AN mit dem Unternehmen 
gestärkt und andererseits tritt eine stärkere Bin-
dung der Mitarbeiter an das Unternehmen ein. Die 
erhöhte Leistungsbereitschaft der Mitarbeiter wird 
auch zu einem verbesserten Unternehmensergeb-
nis und daher zu einer Steigerung des Aktienwerts 
führen. Der gesteigerte Aktienwert kommt auch 
den Mitarbeitern durch eine höhere Dividende 
und durch den höheren Verkaufserlös der Aktien 
zugute (ErläutRV 358 BlgNR 21. GP 25 f; 8 ObA 
161/02p). Mit § 2a AVRAG korrespondierend statu-
iert das KMOG auch einschlägige steuerrechtliche 
(§ 3 Abs 1 Z 15 lit b und c EStG 1988) und sozial-
versicherungsrechtliche (§ 49 Abs 3 Z 18 lit c und d 
ASVG) Freibeträge (Reissner in Neumayr/Reissner, 
ZellKomm3 § 2a AVRAG Rz 1; Binder/Mair in Bin-
der/Burger/Mair, AVRAG3 § 2a Rz 1).
3.1. Mit Beteiligung ist in § 2a AVRAG in erster 
Linie der Erwerb von Kapitalanteilen an als Kapi-
talgesellschaften organisierten Unternehmen des 
AG gemeint. Keinesfalls einschlägig sind erfolgsbe-
zogene Entgeltformen, wie etwa Gewinnbeteiligun-
gen. Bei „Kapitalgesellschaften“ geht es um den 
Erwerb von Aktien einer Aktiengesellschaft bzw 
von Anteilen an einer GmbH oder Genossenschaft 
(Reissner in Neumayr/Reissner, ZellKomm3 § 2a 
AVRAG Rz 2; Binder/Mair in Binder/Burger/Mair, 

AVRAG3 § 2a Rz 3). Aber auch die vertragliche 
Einräumung von Optionen zum Erwerb von Akti-
en ermöglicht es in erster Linie, Mitarbeiter einer 
Aktiengesellschaft fester an das Unternehmen zu 
binden und ihre Leistungsbereitschaft zu steigern 
(Holzer/Reissner, AVRAG2 § 2a Rz 6).
3.2. Es kommt nicht auf die Art des Erwerbs 
der Kapitalbeteiligung an, sondern es ist auf die 
„Vorteile“ Bedacht zu nehmen, die dem AN aus 
der Kapitalbeteiligung am AG-Unternehmen oder 
aus darauf gewährten Optionsrechten zufließen 
(Binder/Mair in Binder/Burger/Mair, AVRAG3 § 2a 
Rz 4). Als „Vorteile“ kommen vor allem ein Kapital-
ertrag (zB in Form von Dividenden, Zinsen), mög-
liche Wertsteigerungen des Partizipationskapitals, 
Bezugs- und Optionsrechte auf in Zukunft auszu-
gebende Kapitalanteile sowie Sachleistungen und 
Nutzungsrechte an zum Unternehmen gehörigen 
Einrichtungen in Betracht (Binder/Mair in Binder/
Burger/Mair, AVRAG3 § 2a Rz 5).
4. Dem § 2a AVRAG unterliegen nicht nur Vor-
teile aus Beteiligungen am Unternehmen des AG 
selbst, sondern auch solche aus Beteiligungen an 
Unternehmen, die mit diesem in einem Konzern-
verhältnis stehen (Reissner in Neumayr/Reissner, 
ZellKomm3 § 2a AVRAG Rz 4; vgl Binder/Mair in 
Binder/Burger/Mair, AVRAG3 § 2a Rz 5).
5. Bei der Ermittlung der Bemessungsgrundlage 
von Beendigungsansprüchen sind die oben dar-
gelegten Vorteile und Optionen nicht zu berück-
sichtigen. In erster Linie ist hier die Abfertigung 
alt (§§ 23 f AngG, § 2 ArbAbfG) zu nennen. Die 
als solche strittige Frage, welche Entgeltbestand-
teile in die Bemessungsgrundlage der Abfertigung 
einzubeziehen sind, erfährt hier eine punktuelle 
Klarstellung (Reissner in Neumayr/Reissner, Zell-
Komm3 § 2a AVRAG Rz 11).
6.1. Die übereinstimmende Beurteilung der Vorin-
stanzen, (jedenfalls) die Erlöse aus dem Verkauf 
der dem Kl – nach Einlösung der ihm von der Bekl 
vertraglich eingeräumten Aktienoptionen der Kon-
zernmutter der Bekl – zugeteilten Aktien seien als 
Vorteil iSd § 2a AVRAG anzusehen und daher nicht 
in die Bemessungsgrundlage für die Abfertigung 
einzubeziehen, ist vom Gesetzeswortlaut des § 2a 
AVRAG gedeckt. Abgesehen davon, ist – ebenfalls 
nach dem Gesetzeswortlaut – auch das dem Kl 
durch die Bekl vertraglich eingeräumte Aktienop-
tionsrecht als Vorteil iSd § 2a AVRAG anzusehen. 
Die in der Revision dagegen enthaltenen, teilweise 
rechtspolitischen Ausführungen (vgl auch Weiss, 
Die Berücksichtigung von Unternehmensbeteili-
gungen und Aktienoptionen bei Entgeltfortzah-
lungs- und Beendigungsansprüchen, ASoK 2001, 
245) ändern an dieser Beurteilung nichts. Es 
ist nicht die Aufgabe der Rsp, unbefriedigend 
empfundene Gesetzesbestimmungen zu ändern 
(RS0008880 [T11]; RS0009099 [T1]).
6.2. Das gegenständliche Mitarbeiterbeteiligungs-
modell („same-day-sell“) steht mit dem vorstehend 
unter Pkt 2 dargelegten Telos des Gesetzes, quali-
fizierte DN stärker an das Unternehmen zu binden 
und damit eine erhöhte Leistungsbereitschaft der 
Mitarbeiter zu erreichen, nicht in Widerspruch. 
Schließlich hatten die von der Mitarbeiterbetei-
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ligung betroffenen DN der Bekl ab Einräumung 
der Aktienoptionen drei Jahre (Umwandlungsplan) 
Zeit, sich bis zur tatsächlichen Zuweisung der Akti-
en und der daran (gegebenenfalls) anschließenden 
Auszahlung des Erlöses stärker mit dem Unter-
nehmen zu identifizieren und auf einen größt-
möglichen Erlös hinzuarbeiten. Der Gesetzgeber 
hat sich nach dem Wortlaut des § 2a AVRAG nicht 
dafür entschieden, nur „langfristige“ Mitarbeiterbe-
teiligungen oder nur Beteiligungsmodelle, die kei-
nen „sofortigen“ Verkauf der dem DN zugeteilten 
Aktien zuließen, von § 2a AVRAG zu erfassen. Das 
Argument des Revisionswerbers, in einer „kurzfris-
tigen“ Mitarbeiterbeteiligung sei ein unzulässiger 
Verzicht des DN auf arbeitsvertragliche Ansprüche 
im Hinblick auf die nach § 40 AngG zwingen-
de Einbeziehung dieses „Entgeltbestandteils“ in 
die Abfertigungsbemessungsgrundlage nach § 23 
AngG zu sehen, übergeht die Zielsetzung des § 2a 
AVRAG.
6.3. Weshalb die „Servicierung des Aktienverkaufs 
durch die Bekl“ den Anwendungsbereich des § 2a 
AVRAG ausschließen sollte, ist nicht verständlich. 
Die Entscheidung, die zugeteilten Aktien zu ver-
kaufen, traf der Kl. Da das Erstgericht in diesem 
Zusammenhang alle für die rechtliche Beurteilung 
erforderlichen Feststellungen getroffen hat, liegt 
der geltend gemachte sekundäre Feststellungsman-
gel nicht vor (vgl 4 Ob 91/19i mwN).
6.4. Entgegen der Ansicht des Kl hat der VfGH 
die Behandlung seines Normprüfungsantrags nicht 
grundlos, sondern mangels hinreichender Erfolgs-
aussicht abgelehnt.
6.5. Das Berufungsgericht hat die vom Kl erho-
bene Beweisrüge als nicht gesetzmäßig ausge-
führt erachtet, weil der Kl nicht dargelegt habe, 
welche konkrete Ersatzfeststellung er anstelle der 
von ihm bekämpften Feststellung begehre. Diese 
Beurteilung ist zutreffend (vgl RS0041835 [T5]). 
Der Revisionsgrund des § 503 Z 2 ZPO liegt somit 
nicht vor.
Der Revision des Kl war daher nicht Folge zu 
geben. [...]

ANMERKUNG

In der vorstehend abgedruckten E äußert sich der 
OGH erstmals zur inhaltlichen Reichweite von 
§ 2a AVRAG. Der E ist aufgrund ihrer zutreffenden 
Orientierung an Wortlaut und Regelungszweck der 
Norm uneingeschränkt zuzustimmen.

1. § 2a AVRAG als Präzisierung der
Bemessungsgrundlage für arbeitsrechtliche 
Entgeltfortzahlungs- und Beendigungs-
ansprüche

§ 2a AVRAG ist eine Regelung, die im Zuge des 
Kapitalmarktoffensivegesetzes (BGBl I 2001/2) 
geschaffen wurde. Ziel dieses Gesetzes war es, 
die Rahmenbedingungen für den österreichischen 
Kapitalmarkt zu verbessern und die Beteiligung 
von AN an den Unternehmen ihrer AG zu attrak-

tivieren (ErläutRV 358 BlgNR 21. GP 14 f). Neben 
der Änderung von diversen steuer- und kapital-
marktrechtlichen Vorschriften wurde im AVRAG 
die Bestimmung verankert, dass Vorteile aus Betei-
ligungen am Unternehmen des AG und Optio-
nen auf den Erwerb von AG-Aktien nicht in 
die Bemessungsgrundlagen für (arbeitsrechtliche) 
Entgeltfortzahlungs- und Beendigungsansprüche 
einzubeziehen sind. Der Gesetzgeber des Kapital-
marktoffensivegesetzes verband damit die Absicht, 
die Lohnnebenkosten zu senken, um dieses Modell 
der Mitarbeiterbeteiligung populärer zu machen. 
Dies erfolgte vor dem Hintergrund, dass die Betei-
ligung von AN an den Unternehmen ihrer AG als 
Stärkung der Identifikation und Bindung der AN 
an die sie beschäftigenden Unternehmen gesehen 
wird, wodurch das Unternehmensergebnis infolge 
eines höheren Leistungseinsatzes der AN erhöht 
wird und die AN davon wiederum in Form einer 
höheren Dividende bzw einem höheren Kurswert 
der Aktien profitieren können (ErläutRV 358 BlgNR 
21. GP 25 f; vgl auch Zehetner/Wolf, Arbeitsrecht-
liche Probleme bei Stock Option Modellen, ecolex 
2001, 12; OGH 10 ObS 33/11t ZAS 2012/42, 231 
[Naderhirn] = SozSi 2011, 424 [Novak]). Trotz ver-
einzelter Kritik (Weiß, Die Berücksichtigung von 
Unternehmensbeteiligungen und Aktienoptionen 
bei Entgeltfortzahlungs- und Beendigungsansprü-
chen, ASoK 2001, 235 [249 f]; dagegen Pfeil/Felten, 
Mitarbeiterbeteiligung und Arbeitsrecht, in Urnik/
Pfeil/Gruber [Hrsg], Mitarbeiterbeteiligung in der 
Krise [2010] 41 [68 f]) wird die Regelung von § 2a 
AVRAG als sachgerecht empfunden (Binder, Zur 
Bemessung und Dauer von Entgeltfortzahlungs-
ansprüchen, ZAS 2007/17, 100 [106]; Dehn/Wolf/
Zehetner, Aktienoptionsrecht [2003] 101 f; Peschek, 
Neue arbeitsrechtliche Gestaltungsmöglichkeiten 
bei Mitarbeiterbeteiligungen und Stock-Option-
Plänen? RdW 2001/241, 219; Pfeil/Felten in Urnik/
Pfeil/Gruber [Hrsg], Mitarbeiterbeteiligung in der 
Krise 70; auch der VfGH 25.2.2019, G 2018/145, 
hegte keine Bedenken und nahm einen Normprü-
fungsantrag des Kl nicht zur Entscheidung an).

2. Die Entscheidung des OGH

Im vorliegenden Fall ging es um einen AN, der von 
seinem AG Aktienoptionen eingeräumt bekommen 
hatte. Diese Aktienoptionen wurden im Rahmen 
eines drei Jahre dauernden Zeitraums in Aktien 
umgewandelt, wobei der AN dann die Wahl hatte, 
die Aktien zur Gänze zu verkaufen („same day sell“) 
oder aber die Aktien zu behalten („sell to cover“). 
Der AN entschied sich für den Verkauf der Aktien 
und wollte den Verkaufserlös für die Berechnung 
der Abfertigung alt berücksichtigt wissen. Zentra-
les Argument des AN war, dass die eingeräumten 
Aktienoptionen wertpapierrechtlich nicht verbrieft, 
nicht veräußerlich und nicht handelbar gewesen 
seien, da es sich nur um eine schuldrechtliche 
Zusage des AG gehandelt habe, die von der eng 
auszulegenden Ausnahmebestimmung des § 2a 
AVRAG nicht erfasst sei.
Der OGH bestätigte zunächst die zur Entscheidung 
des Falls erforderlichen, von der einschlägigen 
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Literatur bereits entwickelten normtextlichen Aus-
legungsergebnisse (siehe dazu vor allem Reiss-
ner in Neumayr/Reissner [Hrsg], Zeller Kommen-
tar zum Arbeitsrecht3 [2018] § 2a AVRAG Rz 2 ff 
und Binder/Mair in Binder/Burger/Mair, AVRAG3 
[2016] § 2 Rz 3 ff). Dementsprechend ist es wenig 
überraschend, dass der OGH sowohl die gegen-
ständlichen Aktienoptionen als auch die Erlöse 
aus dem Verkauf der zugeteilten Aktien unproble-
matisch als „Vorteile aus Beteiligungen am Unter-
nehmen des Arbeitgebers“ qualifizierte. Bereits der 
Wortlaut von § 2a AVRAG bezieht sich explizit auf 
„Optionen auf den Erwerb von Arbeitgeberaktien“, 
worunter die Einräumung eines Rechts verstan-
den wird, „innerhalb eines bestimmten Zeitraumes 
oder zu einem festgesetzten Zeitpunkt eine vor-
gegebene Höchstzahl von Aktien des Arbeitgebers 
(bzw. der Konzerngesellschaft) zu einem in der 
Regel vorher festgelegten Preis (Basispreis, Aus-
übungspreis) zu erwerben“ (Kühbacher, Aktienop-
tionen für Führungskräfte [2007] 9; ähnlich auch 
OGH 10 ObS 33/11t ZAS 2012/42, 231 [Naderhirn] 
= SozSi 2011, 424 [Novak]; Roither, Stock options. 
Mitarbeiteraktienoptionen im Bilanz- und Steuer-
recht [2003] 4 und Schaschl, Stock Options. Mitar-
beiterbeteiligung über Aktienoptionen [2000] 23; 
allgemein zum Begriff „Option“ siehe OGH 8 ObA 
161/02p DRdA 2004/17, 303 [krit Jabornegg]). Ent-
gegen der Auffassung des Kl lag gerade keine nur 
rein schuldrechtliche Zusage des AG vor, da dem 
Kl derartige Optionsrechte eingeräumt waren und 
die Ausübung der Option – wie im vorliegenden 
Fall auch erfolgt – zum realen Erwerb von Aktien 
führt (Egermann/Hauer, Arbeitsrechtliche Aspekte 
bei Mitarbeiterbeteiligungsmodellen und Bonusre-
gelungen, RdW 2013/469, 472 [473]).

Darin liegt auch der Unterschied zu den sogenann-
ten, vom Kl ins Spiel gebrachten „Phantomaktien“, 
bei denen AN zwar wie Gesellschafter bzw Opti-
onsberechtigte behandelt werden, die Einräumung 
von „Phantomaktien“ aber zu keinen Erwerb von 
realen Kapitalbeteiligungen führt (Fritz/Schneider, 
Erfolgs- und Kapitalbeteiligung8 [2018] 65; Kalss, 
Aktienrechtliche Regelungen der Mitarbeiterbetei-
ligung, in Bertl/Eberhartinger/Egger/Kalss/Lang/
Nowotny/Riegler/Schuch/Staringer [Hrsg], Mitarbei-
terbeteiligungen im Unternehmens- und Steuerrecht 
[2010] 61 [64]). Bei „Phantomaktien“ handelt es sich 
vielmehr um virtuelle Kapitalbeteiligungen, deren 
Wert sich aus der Differenz zwischen dem Einstiegs-
wert und dem aktuellen Wert der virtuellen Kapi-
talanteile ermittelt (Fritz/Schneider, Erfolgs- und 
Kapitalbeteiligung8 [2018] 64). Bezogen auf solche 
„Phantomaktien“ wäre § 2a AVRAG tatsächlich nicht 
anwendbar (siehe auch Egermann/Hauer, RdW 
2013/469, 473), da es sich bei diesen um eine Form 
einer erfolgsbezogenen Vergütung handelt (Kalss 
in Bertl/Eberhartinger/Egger/Kalss/Lang/Nowotny/
Riegler/Schuch/Staringer [Hrsg], Mitarbeiterbeteili-
gungen im Unternehmens- und Steuerrecht 64), bei 
der es eben nicht zu einer Abgabe von Kapitalan-
teilen an die begünstigten AN kommt (die Abgabe 
von realen Kapitalanteilen an AN ist aber Voraus-
setzung für die Anwendbarkeit von § 2a AVRAG: 
Binder/Mair in Binder/Burger/Mair, AVRAG3 § 2a 
Rz 3; Holzer/Reissner, Arbeitsvertragsrechts-Anpas-
sungsgesetz2 [2006] § 2a Rz 2; bloße Erfolgsbeteili-
gungsmodelle fallen somit nicht unter § 2a AVRAG: 
Burgstaller/Schorn, Entgelt ist nicht gleich Entgelt, 
ZAS 2013/18, 99 [102]).

ANDREAS MAIR (INNSBRUCK)

Die Sicherung einer Diensterfindungsvergütung nach der 
Novellierung des § 3a Abs 1 IESG

32

1. Bei einer Erfindungsvergütung nach § 8 Patent-
gesetz (PatG) handelt es sich um einen Teil des 
Arbeitsentgelts iSd § 1 Abs 2 Z 1 IESG.
2. Mit der Novelle BGBl I 2017/123 wurde § 3a 
IESG dahin abgeändert, dass die ansonsten unverän-
dert gebliebenen Sicherungszeiträume nunmehr für 
alle Arten von Entgeltansprüchen gelten.
3. Die Einschränkung auf „laufendes Entgelt“ 
wurde durch die Novelle ebenso eliminiert wie die 
vorher bestehende Differenzierung zwischen dem 
Entstehen des Anspruchs und seiner Fälligkeit. Es 
kommt nur noch darauf an, ob ein Entgeltanspruch 
aus dem Arbeitsverhältnis geltend gemacht wird und 
wann die Fälligkeit eintritt.

Der Kl war vom 1.3.2013 bis 31.1.2017 bei der spä-
teren Schuldnerin als Angestellter beschäftigt. Der 
Kl hat während des aufrechten Dienstverhältnisses 
an einer Erfindung mitgewirkt und dadurch einen 
Anspruch auf Patentvergütung und Diensterfin-

dungsvergütung erworben. Die Fälligkeit der Ver-
gütung trat erst am 31.8.2017 ein, Zahlung erfolgte 
nicht.
Über das Vermögen der ehemaligen DG wurde am 
26.1.2018 das Konkursverfahren eröffnet.
Die Klage richtet sich gegen den Bescheid der Bekl 
vom 14.1.2019, mit dem sie die Gewährung von 
Insolvenz-Entgelt für die Patent- und Diensterfin-
dungsvergütung abgelehnt hatte. Die Bekl wandte 
ein, der Anspruch sei nicht gesichert, weil sein 
Fälligkeitsdatum außerhalb des in § 3a Abs 1 erster 
Satz IESG definierten Zeitraums gelegen sei.
Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab. Der 
Anspruch auf Patentvergütung und Erfindungsver-
gütung stelle einen aperiodischen Bestandteil des 
Arbeitsentgelts dar, dessen Sicherung im Insolvenz-
fall möglich sei, aber den zeitlichen Grenzen des 
§ 3a Abs 1 IESG unterliege. [...] Im Anlassfall sei die 
zweite Alternative anzuwenden.
Das Berufungsgericht bestätigte diese Entschei-
dung. [...] Die beiden unterschiedlichen Siche-
rungszeiträume seien nicht kumulativ anzuwen-
den. Es stehe auch mit dem auf einen Mindest-

§ 1 Abs 2,
§§ 3a Abs 1,

3b IESG;
§§ 8, 9, 16 PatG
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24.7.2019

8 ObS 8/19p

OLG Graz
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6 Rs 20/19m
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11.3.2019

8 Cgs 16/19v

Die Sicherung einer Diensterfindungsvergütung nach der Novellierung des § 3a Abs 1 IESG ■ J. HERLER
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schutz beschränkten Regelungszweck im Einklang, 
dass bestimmte AN-Ansprüche aus der Sicherung 
herausgenommen und Grenzbeträge sowie Siche-
rungszeiträume eingeführt wurden. [...]
Rechtliche Beurteilung
Die von der Bekl beantwortete Revision des Kl ist 
zulässig [...]. Die Revision ist jedoch nicht berech-
tigt.
1. Nach § 8 PatG gebührt dem DN für die Überlas-
sung einer von ihm gemachten Erfindung an den 
DG sowie für die Einräumung eines Benützungs-
rechts [...] grundsätzlich eine angemessene beson-
dere Vergütung.
Wenn der DN ausdrücklich zur Erfindertätigkeit im 
Unternehmen des DG angestellt und auch tatsäch-
lich damit vorwiegend beschäftigt ist und wenn 
die ihm obliegende Erfindertätigkeit zu der Erfin-
dung geführt hat, so gebührt ihm nach § 8 Abs 2 
PatG eine besondere Vergütung nur insoweit, als 
nicht schon in dem ihm auf Grund des Dienstver-
hältnisses im Hinblick auf seine Erfindertätigkeit 
zukommenden höheren Entgelt eine angemessene 
Vergütung für die Erfindung gelegen ist.
2. Bei der Bemessung eines Anspruchs auf Dienster-
findungsvergütung ist gem § 9 PatG nach den 
Umständen des Falles insb
a) auf die wirtschaftliche Bedeutung der Erfin-

dung für das Unternehmen,
b) auf eine sonst etwa erfolgte Verwertung der 

Erfindung im Inland oder Ausland,
c) auf den Anteil, den Anregungen, Erfahrungen, 

Vorarbeiten oder Hilfsmittel des Unternehmens 
des DG oder dienstliche Weisungen an dem 
Zustandekommen der Erfindung gehabt haben,

Bedacht zu nehmen. [...]
3. Die Vorinstanzen sind im Einklang mit der stRsp 
davon ausgegangen, dass es sich bei einer Erfin-
dungsvergütung nach § 8 PatG um einen Teil des 
Arbeitsentgelts iSd § 1 Abs 2 Z 1 IESG handelt (vgl 
RS0076555; 8 ObS 16/94).
Dieser Anspruch weist aber die Besonderheit auf, 
dass er von einer Auflösung des Arbeitsverhält-
nisses nicht berührt wird (RS0034035; RS0071291 
[T2]) und daher nicht unter den engeren Begriff 
des „laufenden Entgelts“ iSd IESG fällt. Zum lau-
fenden Entgelt werden jene zeitbezogenen Ansprü-
che des AN gezählt, die ihm für die Zurverfügung-
stellung seiner Arbeitskraft als Erfüllung des zwei-
seitigen Arbeitsvertrags zustehen (8 ObS 6/11g; 
8 ObS 5/03y mwN; Liebeg, IESG3 § 1 Rz 346).
Bei der Diensterfindungsvergütung spielt das Sy-
nallagma zu den vom DN erbrachten Arbeitsleis-
tungen für die Bemessung des Vergütungsan-
spruchs eine untergeordnete Rolle. Es kommt hier 
auf den wirtschaftlichen Wert und den schöpferi-
schen Anteil des DN im Verhältnis zu anderen die 
Erfindung ermöglichenden Faktoren an [...].
4. Gem § 3a IESG idF BGBl I 123/2017 [...] gebührt 
Insolvenz-Entgelt für das dem AN gebührende 
Entgelt einschließlich der gebührenden Sonder-
zahlungen, das in den letzten sechs Monaten vor 
dem Stichtag (§ 3 Abs 1 IESG) oder, wenn das 
Arbeitsverhältnis vor dem Stichtag geendet hat, in 
den letzten sechs Monaten vor dessen arbeitsrecht-
lichem Ende fällig geworden ist.

Die Frist von sechs Monaten gilt nicht, soweit 
Ansprüche auf Entgelt binnen sechs Monaten nach 
ihrer Fälligkeit gerichtlich oder im Rahmen eines 
gesetzlich oder in Normen der kollektiven Rechts-
gestaltung vorgesehenen Schlichtungsverfahrens 
oder eines Verfahrens vor der Gleichbehandlungs-
kommission zulässigerweise geltend gemacht wur-
den und das diesbezügliche Verfahren gehörig 
fortgesetzt wird [...].
Mit der Novelle BGBl I 2017/123 wurde § 3a IESG 
dahin abgeändert, dass die ansonsten unverändert 
gebliebenen Sicherungszeiträume nunmehr für alle 
Arten von Entgeltansprüchen gelten. Die Einschrän-
kung auf „laufendes Entgelt“ wurde ebenso elimi-
niert wie die vorher bestehende Differenzierung 
zwischen dem Entstehen des Anspruchs und seiner 
Fälligkeit. Es kommt nur noch darauf an, ob ein 
Entgeltanspruch aus dem Arbeitsverhältnis geltend 
gemacht wird und wann die Fälligkeit eintritt.
Nach den Materialien (AB 1691 BlgNR 25. GP 
2) sind von diesem Entgeltbegriff bewusst auch 
solche Ansprüche erfasst, die nur ausnahmsweise 
oder einmalig anfallen (vgl Gahleitner in Neu-
mayr/Reissner, ZellKomm3 § 3a IESG Rz 4).
5. Der Kl vertritt den Standpunkt, die Auslegung 
der Vorinstanzen entspreche nicht dem Willen des 
Gesetzgebers. Nach der Entstehungsgeschichte des 
§ 3a IESG liege sein wesentlicher Regelungszweck 
darin, missbräuchlichen Inanspruchnahmen des 
Insolvenzfonds dadurch entgegenzuwirken, dass 
überlang ohne gerichtliche Geltendmachung ste-
hengelassene Ansprüche von der Sicherung ausge-
schlossen sein sollen.
Bei Entgeltansprüchen, die überhaupt erst nach 
der rechtlichen Beendigung des Arbeitsverhält-
nisses fällig werden und innerhalb des davor 
liegenden Sechsmonatszeitraums gar nicht hätten 
geltend gemacht werden können, bestehe die 
dargelegte Gefahr nicht. Solche Ansprüche seien 
überhaupt nicht erfasst, sondern unterlägen dem 
Sechsmonatszeitraum nach dem ersten Halbsatz 
des § 3a Abs 1 IESG.
6. Diese Ausführungen vermögen nicht zu über-
zeugen. Die Interpretation des § 3a IESG idgF 
durch die Vorinstanzen entspricht seinem eindeu-
tigen Wortlaut und dem in den Materialien zutage 
tretenden Intentionen.
Diese Änderung der Rechtslage führt dazu, dass 
die bestehende höchstgerichtliche Rsp, mit der die 
Sicherung einer erst nach dem Ende des Arbeits-
verhältnisses, aber vor dem Insolvenzstichtag fäl-
lig werdenden Erfindungsvergütung dem Grunde 
nach bejaht wurde (8 ObS 7/09a), nicht mehr 
aktuell ist. Die Entscheidung des Gesetzgebers, 
die Beschränkung des § 3a IESG nur auf laufen-
des Entgelt aufzugeben und seine Anwendung auf 
alle Entgeltarten zu erweitern, hat die Sicherung 
von Ansprüchen wie dem in Frage stehenden aus-
drücklich beendet.
7. Dieses Ergebnis steht [...] auch mit den wesentli-
chen Zielen der Entgeltsicherung im Einklang.
Zweck des IESG ist die Versicherung gegen die 
von den AN normalerweise nicht selbst abwend-
bare und absicherbare Gefahr des gänzlichen oder 
teilweisen Verlustes ihrer Entgeltansprüche, auf 
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die sie typischerweise zur Bestreitung des eigenen 
Lebensunterhalts sowie des Lebensunterhalts ihrer 
unterhaltsberechtigten Angehörigen angewiesen 
sind. In diesen geschützten Kernbereich fällt ein 
Anspruch wie der vorliegende nicht [...]. [...]

ANMERKUNG

1. Einleitung und Rechtsfragen

Der OGH hatte sich im gegenständlichen Fall mit 
der Nicht-Gewährung von Insolvenz-Entgelt durch 
die IEF Service GmbH (Bekl) wegen einer Patent- 
und Diensterfindungsvergütung zu befassen. Die 
Vergütung des (früheren) AN (Kl) wurde erst sie-
ben Monate nachdem das Arbeitsverhältnis been-
det worden war fällig (31.8.2017). Dieser Zeitpunkt 
lag vor der Konkurseröffnung (26.1.2018) des ehe-
maligen AG. Das Höchstgericht hat sich erstmals 
mit der Auslegung des § 3a Abs 1 IESG idF BGB I 
2017/123 bzw mit der Frage, ob Entgeltansprüche 
gesichert sind, die zwar erst nach der Beendi-
gung eines Arbeitsverhältnisses aber innerhalb des 
sechsmonatigen Sicherungszeitraums (ausgehend 
vom Stichtag) fällig werden, auseinandergesetzt.

2. Patent- und Diensterfindungsvergütun-
gen als gesicherte Ansprüche iSd § 1 Abs 2 
IESG?

Gem § 1 Abs 2 Z 1 IESG sind aufrechte, nicht ver-
jährte [...] Entgeltansprüche – insb auf laufendes 
Entgelt und aus der Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses – gesichert. Zu prüfen war zunächst, ob 
die Vergütung für eine Diensterfindung von § 1 
Abs 2 leg cit erfasst und damit gesichert ist.
Eine solche Vergütung gebührt dem AN gem § 8 
Abs 1 PatG für die Überlassung einer von ihm 
gemachten Erfindung an den DG sowie für die 
Einräumung eines Benützungsrechtes hinsichtlich 
einer solchen Erfindung. Ist der AN allerdings 
ausdrücklich zur Erfindertätigkeit angestellt, auch 
tatsächlich damit vorwiegend beschäftigt und hat 
die ihm obliegende Erfindertätigkeit zur Erfindung 
geführt, so gebührt ihm gem § 8 Abs 2 PatG eine 
besondere Vergütung nur insoweit, als nicht schon 
in dem ihm auf Grund des Dienstverhältnisses im 
Hinblick auf seine Erfindertätigkeit zukommenden 
höheren Entgelt eine angemessene Vergütung für 
die Erfindung gelegen ist. Unabhängig davon, ob 
der Anspruch des Kl auf § 8 Abs 1 oder Abs 2 PatG 
zurückzuführen ist (dies ergab sich aus den Urtei-
len nicht), ist iVm der Vergütung für eine Dienster-
findung § 16 PatG zu beachten. Diese Bestimmung 
normiert, dass ua Ansprüche nach § 8 PatG durch 
die Auflösung des Dienstverhältnisses unberührt 
bleiben. Dh, dass der Anspruch auch nach dem 
Ende des Arbeitsverhältnisses bestehen kann (K. 
Mayr in Neumayr/Reissner [Hrsg], ZellKomm3 § 16 
PatG Rz 1 [Stand 1.1.2018, rdb.at]).
Vom Entgeltbegriff des § 1 Abs 2 Z 1 IESG ist nicht 
nur laufendes Entgelt und Entgelt aus der Been-
digung des Arbeitsverhältnisses umfasst, sondern 

bspw auch ein einmaliges Entgelt für eine außer-
gewöhnliche Leistung. Die Vergütung für Dienster-
findungen ist daher unter den Entgeltbegriff des 
§ 1 Abs 2 Z 1 zu subsumieren (OGH 8 ObS 16/94 
DRdA 1995, 275 = ecolex 1995, 360; RIS-Jus-
tiz RS0076555; Gahleitner in Neumayr/Reissner 
[Hrsg], ZellKomm3 § 1 IESG Rz 41 [Stand 1.1.2018, 
rdb.at]; Reissner/Sundl in Nunner-Krautgasser/
Reissner [Hrsg], Praxishandbuch Insolvenz und 
Arbeitsrecht2 [2019] 97; Liebeg, Insolvenz-Entgeltsi-
cherungsgesetz3 [2007] § 1 Rz 520). Der Anspruch 
des Kl wäre somit grundsätzlich gesichert.
Die Besonderheit des gegenständlichen Sachver-
halts liegt darin, dass der Anspruch zwar vor der 
Eröffnung des Konkursverfahrens, aber erst nach 
dem Ende des Arbeitsverhältnisses fällig geworden 
ist. Der Umstand, dass eine Vergütung iSd § 8 PatG 
gem § 16 leg cit auch noch bestehen kann, wenn 
das Arbeitsverhältnis bereits beendet worden ist, 
ist in Zusammenschau mit den in § 3a IESG nor-
mierten Fristen bezüglich der gesicherten Entgelt-
ansprüche genauer zu untersuchen.
Anzumerken ist, dass § 3b IESG im gegenständli-
chen Fall aufgrund der Novellierung des § 3a IESG 
nicht heranzuziehen war. Diese Bestimmung ist 
nur auf jene Ansprüche des AN anzuwenden, die 
nicht als Entgelt oder Sonderzahlung iSd § 3a IESG 
zu qualifizieren sind (Gahleitner in Neumayr/
Reissner [Hrsg], ZellKomm3 § 3b IESG Rz 1 [Stand 
1.1.2018, rdb.at]).

3. Zur Novellierung des § 3a Abs 1 IESG

§ 3a IESG begrenzt die Entgeltsicherung innerhalb 
bestimmter Zeiträume vor bzw nach dem Stich-
tag (§ 3 Abs 1 IESG), da es wiederholt zu miss-
bräuchlichen Inanspruchnahmen des Insolvenzent-
geltfonds kam (Gahleitner in Neumayr/Reissner 
[Hrsg], ZellKomm3 § 3a IESG Rz 1 [Stand 1.1.2018, 
rdb.at]). Ursprünglich waren keine zeitlichen Gren-
zen betreffend die Sicherung jener Ansprüche des 
AN vorgesehen, die in der Zeit vor der Insolvenz-
eröffnung entstanden sind (ErläutRV 464 BlgNR 
14. GP 8). Wenngleich sich deren Einführung auf-
grund der missbräuchlichen Inanspruchnahmen 
des Fonds als notwendig erwiesen hat, ist auf die 
grundlegende Absicht des Gesetzgebers, Ansprü-
che, die bereits vor der Eröffnung eines Insolvenz-
verfahrens entstanden sind, möglichst umfang-
reich sichern zu wollen, hinzuweisen. Die letzte 
Änderung erfuhr die gegenständliche Bestimmung 
durch das BGBl I 2017/123. Zum Zweck der Klar-
stellung wurde der Begriff des laufenden Entgelts 
in § 3a IESG beseitigt, wodurch ua die Abgrenzung 
zu § 3b IESG verdeutlicht, inhaltlich aber nicht ver-
ändert werden sollte (AB 1691 25. GP 2).
Die Novellierung des § 3a IESG geht allerdings 
über die beabsichtigte Klarstellung hinaus, da die 
Fristen nun nicht mehr nur auf laufendes Entgelt 
Anwendung finden, sondern darüber hinaus bspw 
auch iVm einmaligen Entgeltansprüchen, wie etwa 
der Vergütung für eine Diensterfindung (Sundl in 
Reissner [Hrsg], Arbeitsverhältnis und Insolvenz5 
[2018] § 3a Rz 1; AB 1691 BlgNR 25. GP 2), zu 
beachten sind. Dies verdeutlicht auch der Sach-
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verhalt, der der gegenständlichen E des OGH 
zugrunde liegt. Vom Begriff des laufenden Entgelts 
iSd IESG sind sämtliche Arten von Entgelt umfasst, 
die im Rahmen des Arbeitsverhältnisses normaler-
weise zu leisten sind (Reissner in Reissner [Hrsg], 
Arbeitsverhältnis und Insolvenz5 § 1 Rz 269; Reiss-
ner/Sundl in Nunner-Krautgasser/Reissner [Hrsg], 
Praxishandbuch Insolvenz und Arbeitsrecht2 96 f). 
Ausschlaggebend für die Qualifikation als laufen-
des Entgelt ist ein Synallagma zur Arbeitsleistung 
(siehe hiezu allgemein RS0127035; Gahleitner in 
Neumayr/Reissner [Hrsg], ZellKomm3 § 1 IESG 
Rz 50 [Stand 1.1.2018, rdb.at]). Da der Anspruch 
auf die Vergütung der Diensterfindung – diese wird 
gem § 9 PatG vor allem am wirtschaftlichen Wert 
und der Bedeutung des DN-Beitrags im Vergleich 
zu den übrigen Faktoren, die maßgebend für die 
Erfindung gewesen sind, bemessen – durch die 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses nicht berührt 
wird und das Synallagma auch bei der Berechnung 
eine untergeordnete Rolle spielt, hat das Höchstge-
richt die Vergütung des Kl zwar als Entgelt, nicht 
aber als laufendes Entgelt iSd IESG qualifiziert.
Vor der Novellierung des § 3a Abs 1 IESG hätten 
iVm dem gegenständlichen Anspruch die Siche-
rungszeiträume des § 3b IESG herangezogen 
werden müssen (siehe hierzu: OGH 29.9.2009, 
8 ObS 7/09a). § 3b IESG war auf alle Ansprüche 
anzuwenden, die nicht als „laufendes Entgelt“ 
(inklusive Sonderzahlungen) qualifiziert wurden 
(Gahleitner in Neumayr/Reissner [Hrsg], Zell-
Komm2 § 3b IESG Rz 1 [Stand 1.9.2011, rdb.at]; 
vgl auch ErläutRV 737 BlgNR 20. GP 9). Obwohl 
der Begriff des laufenden Entgelts sehr weit zu 
verstehen bzw auszulegen ist (Reissner in Reissner 
[Hrsg], Arbeitsverhältnis und Insolvenz5 § 1 Rz 269 
mwN auf die Rsp), verdeutlicht die gegenständli-
che E, dass nicht sämtliche Entgeltansprüche als 
laufendes Entgelt zu beurteilen sind. In diesem 
Zusammenhang ist vor allem der Umstand her-
vorzuheben, dass § 3b IESG die Sicherung von 
Ansprüchen aus der Zeit vor dem Stichtag, anders 
als § 3a Abs 1 leg cit (siehe hierzu unter 4.), nicht 
einschränkt (Sundl in Reissner [Hrsg], Arbeitsver-
hältnis und Insolvenz5 § 3b Rz 2).

4. Die Sechsmonatsfrist des § 3a Abs 1 IESG

Aufgrund von § 3a Abs 1 IESG idgF gebührt 
Insolvenz-Entgelt für das dem AN gebührende Ent-
gelt (einschließlich Sonderzahlungen), das in den 
letzten sechs Monaten vor dem Stichtag (§ 3 Abs 1) 
oder, wenn das Arbeitsverhältnis vor dem Stichtag 
geendet hat, in den letzten sechs Monaten vor des-
sen arbeitsrechtlichem Ende fällig geworden ist.
Die Bestimmung differenziert somit hinsichtlich 
jener Entgeltansprüche, die innerhalb der letzten 
sechs Monate vor dem Stichtag – das war im gegen-
ständlichen Fall die Eröffnung des Konkursverfah-
rens – fällig geworden sind (1. Fall), und jenen, die 
innerhalb der letzten sechs Monate vor der Beendi-
gung des Arbeitsverhältnisses fällig geworden sind, 
wenn dieses vor dem Stichtag beendet worden ist 
(2. Fall). Alle drei Instanzen haben den Anspruch 
des Kl unter den zweiten Fall subsumiert.

Das Erstgericht ging davon aus, dass die gegen-
ständliche Bestimmung klar und deutlich formu-
liert und eine berichtigende Auslegung weder 
möglich noch notwendig sei. Es entspreche dem 
Willen des historischen Gesetzgebers zwischen 
dem Stichtag und der Beendigung des Arbeits-
verhältnisses zu differenzieren. Das Landesgericht 
war (unter Verweis auf das OLG Graz [14.9.2017, 
6 Rs 31/17a]) der Ansicht, dass im Falle der Been-
digung des Arbeitsverhältnisses vor dem Stichtag 
der Anspruch, damit dieser gesichert ist, inner-
halb der letzten sechs Monate vor dem Ende des 
Arbeitsverhältnisses fällig werden müsse. Auch das 
Berufungsgericht ging davon aus, dass die Ansicht 
des Kl, es sei unter Außerachtlassung des Been-
digungszeitpunkts der erste Fall des § 3a Abs 1 
IESG heranzuziehen, mit dem eindeutigen Geset-
zeswortlaut nicht vereinbar sei. Die Auffassung 
des Kl würde vielmehr dazu führen, dass es keine 
zeitlichen Grenzen für Ansprüche gebe, die erst 
nach dem Ende des Arbeitsverhältnisses fällig wer-
den. Die Möglichkeit, beide Fälle des § 3a Abs 1 
IESG zu kombinieren, widerspreche nicht nur 
dem Gesetzeswortlaut, sondern auch dem Zweck 
der Regelung, gesicherte Ansprüche zeitlich und 
betragsmäßig zu limitieren. Der OGH schloss sich 
der Auffassung der Vorinstanzen an. Er ging (ent-
gegen der in OGH 29.9.2009, 8 ObS 7/09a vertrete-
nen Ansicht) davon aus, dass Ansprüche, die nach 
dem Ende des Arbeitsverhältnisses, aber vor der 
Eröffnung des Konkursverfahrens fällig werden, 
überhaupt nicht gesichert seien. Die Novellierung 
des § 3a Abs 1 IESG durch das BGBl I 2017/123 
habe die Sicherung von derartigen Ansprüchen 
beendet, was im Einklang mit den Zielen der 
Entgeltsicherung stehe. Zweck des IESG sei es, 
jene Entgeltansprüche der AN zu sichern, die typi-
scherweise dem (eigenen) Lebensunterhalt (unter-
haltsberechtigter Angehöriger) dienen (siehe auch 
die stRsp: RIS-Justiz RS0076409; RS0076384). Der 
Anspruch auf die Vergütung einer Diensterfindung 
sei vom geschützten Kernbereich nicht umfasst, da 
diesem kein Versorgungszweck innewohne und er 
abseits des arbeitsvertraglichen Synallagmas stehe.
Dieser Standpunkt ist zunächst insb aus unions-
rechtlicher Perspektive kritisch zu würdigen. Der 
RL der EU zum Schutz der AN bei Zahlungsun-
fähigkeit des AG (2008/94/EG) bzw ihren Erwä-
gungsgründen ist eine derartige Einschränkung 
in Bezug auf den Anspruch als solchen nicht zu 
entnehmen. Zwar entspricht es der stRsp des OGH, 
das IESG bezwecke nur jene Ansprüche zu sichern, 
die dem Lebensunterhalt dienen, allerdings fordert 
die RL allgemein, die AN bei Zahlungsunfähigkeit 
des AG zu schützen und die Zahlung ihrer Ansprü-
che zu gewährleisten (Art 3 bzw Erwägungsgrund 
3). Die Mitgliedstaaten sind zwar berechtigt, Gren-
zen betreffend die Anspruchssicherung festzulegen 
(Art 4 bzw Erwägungsgrund 7) und Regelungen zu 
erlassen, die der Vermeidung von Missbräuchen – 
diese wurden im gegenständlichen Verfahren weder 
behauptet noch festgestellt – dienen (Art 12). Aus 
der RL geht aber nicht hervor, dass durch die natio-
nalen Bestimmungen nur jene Ansprüche geschützt 
werden sollen, die der Sicherung des Lebensunter-
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halts dienen. Die existenzsichernde Funktion der 
Entgeltsicherung ist aus praktischer Perspektive 
unzweifelhaft eine bedeutsame Auswirkung des 
IESG. Sie kann aber nicht mit dessen alleinigem 
Zweck gleichgesetzt werden (M. Mayr, Der Zweck 
der Erwerbstätigkeit und die Sicherung durch das 
IESG, wbl 2012, 127 [128] bzw ders, Vorstandsmit-
glied der AG fällt nicht in den Schutzbereich des 
IESG, GesRZ 2014, 260 [263]).
Abgesehen von den europarechtlichen Aspekten ist 
die Absicht des Gesetzgebers, den zweiten Fall im 
§ 3a Abs 1 IESG aufzunehmen, näher zu betrach-
ten. Dieser hat durch das BGBl I 1999/73 Eingang 
in das Gesetz gefunden. Vor dieser Novelle hat § 3a 
Abs 1 IESG auf das dem AN für die regelmäßige 
Arbeitsleistung in der Normalarbeitszeit gebühren-
de Entgelt einschließlich der gebührenden Son-
derzahlungen, das vor mehr als sechs Monaten 
vor dem Stichtag (§ 3 Abs 1) fällig geworden ist, 
abgestellt. Einen eigenen Sicherungszeitraum für 
Ansprüche des AN, die vor dem Ende des Arbeits-
verhältnisses entstanden bzw fällig geworden sind, 
sah das Gesetz nicht vor. Grund für die Aufnahme 
des 2. Falls im § 3a Abs 1 IESG waren praktische 
Umstände: Wenn ein AN gerechtfertigt aus dem 
Arbeitsverhältnis aufgrund von Entgeltrückständen 
austrat, konnte die Situation eintreten, dass diese 
Entgeltansprüche nach wie vor offen, aber nicht 
gesichert waren, da sie vor der Sechsmonatsgren-
ze – gerechnet ab dem Stichtag – fällig geworden 
sind. Der Gesetzgeber beabsichtigte durch die am 
1.4.1998 in Kraft getretene Novellierung offensicht-
lich eine Erweiterung des Zeitraums der Entgeltsi-
cherung, da er verhindern wollte, dass derartige 
Ansprüche nicht gesichert sind (ErläutRV 1589 
BlgNR 20. GP 21). Auf diese Erweiterung berief 
sich auch der Kl: Wird ein Anspruch erst nach 
dem Ende des Arbeitsverhältnisses fällig, sei die 
Sicherung nach § 3a IESG idgF (1. Fall des Abs 1) 
gegeben, wenn der Anspruch innerhalb der letzten 
sechs Monate vor dem Stichtag fällig wird. Bemer-
kenswert ist in diesem Zusammenhang, dass das 
„oder“ zwischen dem ersten und dem zweiten Fall 
erst durch das BGBl I 2000/142 aufgenommen 
wurde. Davor stand zwischen den beiden Fällen 
ein „bzw.“. Warum es im Rahmen dieser Novellie-
rung, die ua die Gleichbehandlung der Abgeltung 
von Zeitguthaben bzw Überstunden und laufendem 
Entgelt zum Gegenstand hatte (ErläutRV 311 BlgNR 
21. GP 212), auch zu dieser Änderung gekommen 
ist, ergibt sich aus den Materialien nicht. Der 
Wortlaut des § 3a Abs 1 IESG alleine schließt aber 
nicht notwendigerweise aus, einen Anspruch, der 
erst nach dem Ende des Dienstverhältnisses fällig 
wird, unter den 1. Fall leg cit zu subsumieren. Dass 
ein derartiger Anspruch überhaupt nicht gesichert 
sein soll, widerspricht wohl auch dem Willen 
des Gesetzgebers, da dieser durch die Aufnahme 
des 2. Falls durch das BGBl I 1999/73 schließ-
lich eine Erweiterung des Sicherungszeitraumes 
bewirken wollte. Darüber hinaus sind auch die 
Intentionen des Gesetzgebers iZm der jüngsten 
Novellierung des § 3a IESG zu beachten. Durch 
die Eliminierung der irreführenden Beschränkung 
auf „laufendes Entgelt“ sollte nur eine Klarstel-

lung in Bezug auf die Abgrenzung der §§ 3a und 
3b IESG erfolgen. Wenngleich diese Änderung zu 
weiteren Konsequenzen in Bezug auf die Behand-
lung von sonstigen Entgeltansprüchen geführt hat, 
darf im Hinblick auf die klarstellenden Absichten 
des Gesetzgebers nicht unberücksichtigt bleiben, 
dass vor dieser Novelle auf den Anspruch des Kl 
die Grenzen des § 3b IESG anzuwenden gewesen 
wären. Diese Bestimmung schränkt die Sicherung 
von Ansprüchen aus der Zeit vor dem Stichtag, 
anders als § 3a Abs 1 IESG, nicht ein (siehe hiezu 
unter 3.). Dass es dem Willen des Gesetzgebers ent-
spreche, einen Anspruch, der zwar erst nach dem 
Ende des Arbeitsverhältnisses, aber innerhalb des 
gesicherten Zeitraums des § 3a Abs 1 1. Fall IESG 
fällig wird, nun überhaupt nicht (mehr) zu sichern, 
kann aus all dem nicht geschlossen werden.
Weiters ist zu bedenken, dass der Grenzbetrag 
des § 1 Abs 4 Z 2 IESG, der eine unkontrollierte 
Belastung des Insolvenz-Entgelt-Fonds verhindern 
soll, auf Vergütungen für Diensterfindungen he-
ran zuziehen ist (OGH 8 ObS 7/09a infas 2010 
A 25; Liebeg, Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetz3 § 1 
Rz 520).
Abschließend ist auch auf § 3a Abs 1 2. Satz 
IESG hinzuweisen. Folgt man der Auffassung der 
Gerichte und erachtet ausschließlich den 2. Fall 
als einschlägig, ist fraglich, wie die Rechtslage 
im Falle einer gerichtlichen oder dieser gleichge-
setzten Geltendmachung zu beurteilen wäre. Der 
2. Satz leg cit normiert nämlich, dass die Frist von 
sechs Monaten nicht gilt, soweit Ansprüche auf 
Entgelt binnen sechs Monaten nach ihrer Fällig-
keit gerichtlich oder im Rahmen eines gesetzlich 
oder in Normen der kollektiven Rechtsgestaltung 
vorgesehenen Schlichtungsverfahrens oder eines 
Verfahrens vor der Gleichbehandlungskommission 
zulässigerweise geltend gemacht wurden und das 
diesbezügliche Verfahren gehörig fortgesetzt wird 
[...]. In diesem Zusammenhang ist zu beachten, 
dass ein Anspruch, wie jener des Kl, vor der Been-
digung des Arbeitsverhältnisses mangels Fälligkeit 
nicht hätte geltend gemacht werden können.
Das Berufungsgericht ist auf die Konsequenzen 
einer gerichtlichen Geltendmachung nicht näher 
eingegangen, da sich keine der Parteien darauf 
berufen hat. Die erste Instanz ist – wiederum unter 
Verweis auf OLG Graz 14.9.2017, 6 Rs 31/17a – 
davon ausgegangen, dass aufgrund einer entspre-
chenden Geltendmachung die Sechsmonatsfrist nur 
für jene Ansprüche nicht anzuwenden sei, die vor 
den Fristen des Abs 1 fällig werden. In Bezug auf 
Ansprüche, die erst nach dem Ende des Arbeitsver-
hältnisses fällig werden, könne der Sicherungszeit-
raum nicht erweitert werden. Gahleitner (in Neu-
mayr/Reissner [Hrsg], ZellKomm3 § 3a IESG Rz 2 
[Stand 1.1.2018, rdb.at]) äußert sich dahingehend, 
dass Ansprüche, die vor der Sechsmonatsfrist fällig 
werden, nur gesichert seien, wenn diese innerhalb 
von sechs Monaten nach ihrer Fälligkeit gerichtlich 
oder in einem in § 3a Abs 1 IESG genannten Ver-
fahren geltend gemacht werden. Daraus ist nicht 
notwendigerweise zu schließen, dass für Ansprü-
che, die erst nach dem Ende des Arbeitsverhält-
nisses fällig werden, der Sicherungszeitraum nicht 
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erweitert werden kann. Vielmehr geht sie in ihren 
Ausführungen auf Ansprüche, deren Fälligkeit erst 
nach der Beendigung des Arbeitsverhältnisses ein-
tritt, nicht ein. Wie das Höchstgericht § 3a Abs 1 
2. Satz IESG bezüglich jener Ansprüche interpre-
tiert, die erst nach dem Ende des Arbeitsverhält-
nisses fällig werden, aber innerhalb von sechs 
Monaten gerichtlich bzw in einem in § 3a Abs 1 
IESG genannten Verfahren geltend gemacht wer-
den, bleibt abzuwarten.

5. Fazit

Einig ist sich die hA, dass ein Anspruch auf die Ver-
gütung einer Diensterfindung vom Entgeltbegriff 
des § 1 Abs 2 IESG erfasst und somit grundsätzlich 
gesichert ist. Abgesehen vom Grenzbetrag des § 1 
Abs 4 Z 2 IESG sind seit dem BGBl I 2017/123 bei 
allen gesicherten Entgeltansprüchen, wenn sie vor 
der Eröffnung des Konkursverfahrens fällig wer-
den, die Fristen des § 3a Abs 1 IESG zu beachten. 
Nach Ansicht der Rsp ist im Falle der Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses vor dem Stichtag zwingend 

der 2. Fall dieser Bestimmung unabhängig davon, 
ob der Anspruch erst nach dem Ende des Arbeits-
verhältnisses fällig wird, heranzuziehen, was dazu 
führt, dass solche Ansprüche nicht gesichert sind. 
Dies soll auch dann zutreffen, wenn die Fälligkeit 
innerhalb der sechsmonatigen Frist des 1. Falls 
eintritt. Da aus dem Wortlaut der Bestimmung 
nicht zwingend abzuleiten ist, dass für derartige 
Ansprüche keine Sicherung besteht, hätte, abge-
sehen von der unionsrechtlichen Zielsetzung der 
Insolvenzentgeltsicherung, bei der Beurteilung des 
gegenständlichen Sachverhalts insb die Intention 
des Gesetzgebers, durch das BGBl I 1999/73 eine 
Erweiterung des Zeitraums, in dem Ansprüche 
gesichert sind (ErläutRV 1589 BlgNR 20. GP 21), 
bewirken zu wollen, Berücksichtigung finden müs-
sen. Im Ergebnis gibt es daher gewichtige Gründe, 
die für eine abweichende Interpretation des § 3a 
Abs 1 IESG bezüglich jener Ansprüche sprechen, 
die erst nach dem Ende des Arbeitsverhältnisses 
aber vor der Konkurseröffnung fällig werden.

JULIA HERLER (GRAZ)
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§ 42 Abs 1 Z 3,
§ 49, §§ 59, 60,
§§ 73, 74 ArbVG;
§§ 5, 6 BRGO;
§§ 1431 ff ABGB
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24.7.2019

8 ObA 30/19y

OLG Wien

28.2.2019

8 Ra 11/19z

ASG Wien

21.9.2018

20 Cga 35/18i

1. Das ArbVG enthält keine Regelungen über eine 
Anfechtung von Entscheidungen der Betriebsver-
sammlung. Aus §§ 59, 60 ArbVG im Zusammenhang 
mit der Willensbildung der Belegschaft bei der 
Betriebsratswahl ist jedoch die grundsätzliche Wer-
tung des Gesetzgebers ersichtlich, dass sich der AG 
nur ausnahmsweise bei Verletzung elementarster 
Grundsätze des Betriebsversammlungsrechts auf die 
Ungültigkeit einer Beschlussfassung berufen kann, 
nicht hingegen auf weniger gewichtige, im Rahmen 
der Entscheidungsfindung der Betriebsversammlung 
allfällig unterlaufene Rechtsverstöße.
2. Der AG ist ähnlich wie bei Beschlüssen des BR 
weder berechtigt noch verpflichtet, Untersuchungen 
über die innere Willensbildung der Betriebsversamm-
lung durchzuführen. Dies gilt auch bei Beschlussfas-
sungen über die Einhebung einer Betriebsratsumlage 
in Betriebsteilversammlungen, und zwar trotz Einbe-
ziehung des AG in die administrative Abwicklung.
3. Die Beschlussfassung über die Einhebung einer 
Betriebsratsumlage bezieht sich in der besonde-
ren gesetzlichen Anweisungskonstruktion auf das 
Valutaverhältnis zwischen AN als Anweisendem und 
dem Betriebsratsfonds als Anweisungsempfänger. 
Nach allgemeinem Zivilrecht hat daher bei Rechts-
ungültigkeit des Beschlusses der Betriebsversamm-
lung ein AN die Kondiktionsklage auf Rückzahlung 
der rechtsgrundlos geleisteten Betriebsratsumlage 
gegen den Betriebsratsfonds zu erheben und nicht 
gegen den AG.

Der Kl ist der bei der Bekl eingerichtete Angestell-
tenbetriebsrat. Die Hauptniederlassung der Bekl 

befindet sich in Wien, wo rund 180 der insgesamt 
rund 260 Mitarbeiter der Bekl tätig sind. Weitere 
Standorte der Bekl sind S, L und A. Zwecks Ein-
führung einer Betriebsratsumlage entschied sich 
der Kl dazu, eine Betriebsversammlung in Form 
von Teilversammlungen an jedem Standort durch-
zuführen. Die Beschlussfassung [...] erfolgte durch 
eine geheime Abstimmung mittels Stimmzettels in 
jeder Teilversammlung. Nach dem veröffentlichten 
Gesamtergebnis wurden 140 Stimmen abgegeben. 
101 AN stimmten für, 38 gegen die Einführung. 
Eine Stimme war ungültig. Die Anzahl der wahlbe-
rechtigten AN wurde mit 259 angegeben.
Der Kl begehrt mit seiner Klage festzustellen, dass 
die Bekl „der Erfüllung der in den Teilbetriebs-
versammlungen, am 20.6.2017 in S, am 21.6.2017 
in A und L sowie am 22.6.2017 in Wien, durchge-
führten geheimen Abstimmungen erforderlichen, 
gesetzlichen Mehrheitserfordernisse und aufgrund 
des sohin rechtswirksam gefassten Beschlusses zur 
Einhebung einer Betriebsratsumlage verpflichtet 
[ist], eine Betriebsratsumlage in Höhe von monat-
lich 0,1 % des jeweiligen Bruttogehaltes, einzuhe-
ben und an den somit errichteten Betriebsrats-
fonds abzuführen“. [...] Die Bekl bestritt das Klags-
vorbringen und beantragte die Abweisung der 
Klage. [...]
Das Erstgericht wies die Klage ab. [...] Das Beru-
fungsgericht änderte über Berufung des Kl das 
Urteil im klagsstattgebenden Sinn ab. [...] Es ließ 
die ordentliche Revision zu, weil zur Frage, ob der 
AG in zulässiger Weise die Einhebung und Abfüh-
rung der Betriebsratsumlage unter Hinweis auf 
einen nicht rechtswirksam zustande gekommenen 
Beschluss iSd § 73 ArbVG verweigern dürfe, keine 
Rsp des OGH vorliege.
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Die Revision ist aus dem vom Berufungsgericht 
genannten Grund zulässig; sie ist jedoch nicht 
berechtigt. [...]
In ihrer Rechtsrüge hält die Bekl ihren Standpunkt 
aufrecht, dass aus mehreren Gründen wegen Ver-
letzung elementarster Grundsätze des Betriebs-
versammlungsrechts kein rechtsgültiger Beschluss 
auf Einführung einer Betriebsratsumlage vorlie-
ge (keine ausreichende Information und keine 
Diskursmöglichkeit in der Betriebsversammlung; 
Nichteinhaltung des Präsenzquorums von 50 %; 
unzulässige Durchführung einer „Wahl“; unterlas-
sene Feststellung der Beschlussfähigkeit durch den 
Vorsitzführenden gem § 5 Abs 1 BRGO). Mangels 
Identitätskontrolle bei Eintragung in die Mitglieder-
liste sei auch, wie vom Erstgericht in seiner recht-
lichen Beurteilung richtig festgehalten, eine mehr-
fache Stimmabgabe nicht ausgeschlossen gewesen. 
Bei Ungültigkeit des Beschlusses der Betriebs-
versammlung und dem hier vorliegenden Wissen 
oder zumindest Wissenmüssen des AG von der 
Ungültigkeit dürften die gesetzlich nicht gedeckten 
Beiträge nicht vom Lohn einbehalten werden. Dies 
bedeute, dass bei mangelnder Gutgläubigkeit des 
AG der AN vom AG den von diesem zu Unrecht 
unter dem Titel „Betriebsratsumlage“ einbehalte-
nen Gehaltsbestandteil einfordern könne. Der AG 
sei in diesem Fall nicht auf die Leistungskondiktion 
gegenüber dem Betriebsratsfonds beschränkt. Der 
AG sei Schuldner des gesamten dem AN zuste-
henden Gehalts. Zahle der AG dieses dem AN 
zustehende Gehalt wegen Einbehalts der „Betriebs-
ratsumlage“ nicht zur Gänze aus und genieße er in 
Bezug auf die Unwirksamkeit der Betriebsratsum-
lage keinen Gutglaubensschutz, so schulde er 
dem AN gegenüber die volle Gehaltszahlung ohne 
Abzug einer unwirksamen Betriebsratsumlage. Der 
AG müsste daher in diesem Fall dem kl AN den 
fehlenden Gehaltsteil nachzahlen. Führe man die-
sen Gedanken unter Berücksichtigung der Rechts-
ansicht des Berufungsgerichts, dass die Betriebs-
ratsumlage vom AG jedenfalls abzuführen sei, zu 
Ende, komme man zum völlig unsachgemäßen 
Ergebnis, dass im Wissen um die fehlende Rechts-
grundlage der AG die Betriebsratsumlage abfüh-
ren müsste, nur um dann Nachzahlungsansprüche 
der AN gewärtigen zu müssen. Fraglich wäre in 
weiterer Folge, ob der AG mangels Gutgläubig-
keit überhaupt einen Regressanspruch hätte und 
gegen wen dieser zu richten wäre, nämlich den 
BR oder den Betriebsratsfonds, der jedoch mög-
licherweise mangels Rechtsgrundlage gar keine 
Partei-/Prozessrechtsfähigkeit hätte. In Anbetracht 
dieses Ergebnisses könne es nicht angehen, dass 
der AG kein Recht bzw keine Pflicht haben sollte, 
Einbehalt und Abführung der Betriebsratsumlage 
bei fehlender bzw ungültiger Rechtsgrundlage zu 
verweigern.
1. Zur Deckung der Kosten der Geschäftsführung 
des BR und der Konzernvertretung sowie zur 
Errichtung und Erhaltung von Wohlfahrtseinrich-
tungen und zur Durchführung von Wohlfahrtsmaß-
nahmen zugunsten der Arbeitnehmerschaft und 
der ehemaligen AN des Betriebs kann zufolge § 73 
Abs 1 ArbVG von den AN eine Betriebsratsumla-

ge eingehoben werden, die höchstens ein halbes 
Prozent des Bruttoarbeitsentgelts betragen darf. 
Die Einhebung und Höhe der Betriebsratsum-
lage beschließt auf Antrag des BR die Betriebs-
(Gruppen-)Versammlung; zur Beschlussfassung ist 
die Anwesenheit von mindestens der Hälfte der 
stimmberechtigten AN erforderlich (§ 73 Abs 2 
ArbVG). Die Umlagen sind vom AG vom Arbeits-
entgelt einzubehalten und bei jeder Lohn-(Gehalts-)
Auszahlung an den Betriebsratsfonds abzuführen 
(§ 73 Abs 3 ArbVG).
2. Die Einhaltung des im Gesetz vorgegebenen 
Präsenzquorums wird allgemein als Gültigkeits-
voraussetzung eines Beschlusses der Betriebsver-
sammlung auf Einhebung einer Betriebsratsumlage 
angesehen (Kietaibl, Arbeitsrecht I10 111; Lösch-
nigg, Arbeitsrecht13 Rz 10/354; Radner/Preiss in 
Gahleitner/Mosler, Arbeitsverfassungsrecht5 § 73 
ArbVG Rz 28; Gerhartl, Betriebsratsumlage und 
Betriebsratsfonds – Zwei Seiten einer Medaille, 
ASoK 2019, 23 [25]; vgl allgemein auch Kallab in 
Neumayr/Reissner, ZellKomm3 § 49 ArbVG Rz 5; 
Löschnigg in Jabornegg/Resch, ArbVG § 49 Rz 15; 
Schneller in Gahleitner/Mosler, Arbeitsverfassungs-
recht5 § 49 ArbVG Rz 4, 8).
3. Unterschiedlich werden die Folgen eines rechts-
ungültigen Beschlusses der Betriebsversammlung 
auf Einhebung einer Betriebsratsumlage beurteilt:
3.1. Löschnigg (in Jabornegg/Resch, ArbVG § 42 
Rz 21) lehrt, dass die Ungültigkeit des Beschlusses 
über die Betriebsratsumlage dazu führe, dass für 
den einzelnen AN keine Verpflichtung zur Leistung 
der Umlage entstehe. Würden dennoch Zahlungen 
erbracht, sei zu prüfen, ob der AN auch ohne gülti-
gen Beschluss diese Leistungen zur Unterstützung 
des Betriebsratsfonds bzw der Gesamtbelegschaft 
erbracht hätte. Im Übrigen kämen die allgemeinen 
Grundsätze über zivilrechtliche Leistungskondik-
tionen (§§ 1431 ff ABGB) zur Anwendung. Mangels 
eines rechtswirksamen Beschlusses dürfte auch 
der AG die Betriebsratsumlage nicht vom Entgelt 
in Abzug bringen. Da ihm aber die Überprüfung 
der Rechtmäßigkeit des Beschlusses nicht mög-
lich sei, könne er sich nur auf die Mitteilung des 
Belegschaftsorgans stützen. Eine Rückforderung 
von aufgrund fehlerhafter Beschlüsse der Beleg-
schaftsversammlung ungerechtfertigt eingehobe-
ner Betriebsratsumlagen könne sich daher nicht 
gegen den AG richten.
3.2. Priewasser (Der Betriebsratsfonds6 [2018] 54 f) 
wirft die Frage auf, ob der Betriebsinhaber im Falle 
von groben Verfahrensverstößen die Einhebung 
der Betriebsratsumlage verweigern kann. Da die 
entsprechenden Erklärungen über die Einhebung 
der Betriebsratsumlage vom jeweiligen Betriebs-
ratsvorsitzenden stammten, könne auf die Rsp zur 
Erklärung des Betriebsratsvorsitzenden im Zusam-
menhang mit der Stellungnahme zur Kündigung 
verwiesen werden. Demnach genieße der Betriebs-
inhaber, an den sich die Erklärung richte, vollen 
Vertrauensschutz. Die mangelnde Willensbildung 
innerhalb der Belegschaft könne an der Gültigkeit 
der Erklärung des Betriebsratsvorsitzenden nur 
etwas ändern, wenn dem Betriebsinhaber bekannt 
sein musste, dass die nötige Willensbildung der 
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Belegschaft nicht stattgefunden hat. Er sei aber 
weder berechtigt noch verpflichtet, Nachforschun-
gen darüber anzustellen, ob ein Beschluss der 
Betriebs-(Gruppen-)Versammlung ordnungsgemäß 
zustande gekommen ist. Der Betriebsinhaber werde 
daher in offensichtlichen Fällen die Einhebung der 
Betriebsratsumlage ablehnen können, wenn zB der 
Beschluss auf Einhebung nicht auf der Betriebs-
versammlung, sondern in einer Betriebsratssitzung 
gefasst wurde.
3.3. Nach Radner/Preiss (in Gahleitner/Mosler, 
Arbeitsverfassungsrecht5 § 73 ArbVG Rz 5, 26) sind 
Leistungsklagen zur Rückforderung der Betriebs-
ratsumlage nicht möglich, wenn die Umlage ord-
nungsgemäß beschlossen worden ist. Die Einhe-
bung der Umlage setze einen gültigen Beschluss 
der Betriebsversammlung voraus.
3.4. Schneller (in Gahleitner/Mosler, Arbeitsver-
fassungsrecht5 § 42 ArbVG Rz 17) vertritt die 
Ansicht, dass der AG anders als bei einer gültigen 
Betriebsratsumlage (§ 73 Abs 3 ArbVG) gesetzlich 
nicht gedeckte Beiträge nicht vom Lohn einbe-
halten dürfe. Beiträge an den BR oder an den 
Betriebsratsfonds, die trotz Fehlens eines gültigen 
Beschlusses der Betriebsversammlung geleistet 
wurden, könnten von jedem einzelnen AN nach 
allgemeinen zivilrechtlichen Grundsätzen zurück-
verlangt werden (Leistungskondiktion gem § 1431 
ABGB).
Der OGH hat hierzu erwogen:
4.1. Die Betriebs-(Betriebshaupt-)Versammlung 
besteht aus der Gesamtheit der AN des Betriebs 
(§ 41 Abs 1 ArbVG). Sie ist damit das „Basisorgan 
der Arbeitnehmerschaft im Betrieb“ (Kallab in Neu-
mayr/Reissner, ZellKomm3 § 42 Rz 3). Weil ihr gem 
§ 42 Abs 1 ArbVG ua die Wahl des Wahlvorstands 
für die Betriebsratswahl (Z 2), die Beschlussfassung 
über dessen Enthebung (Z 5), die Beschlussfassung 
über die Enthebung des BR (Z 4) und – hier von 
Relevanz – die Beschlussfassung über die Ein-
hebung und die Höhe einer Betriebsratsumlage 
sowie über die Art und Weise der Auflösung des 
Betriebsratsfonds (Z 3) obliegt, kommt ihr für die 
Bildung des Vertretungsorgans gegenüber dem 
AG (BR) und von eigenständigen Finanzmitteln 
(Betriebsratsumlage, Betriebsratsfonds) entschei-
dende Bedeutung zu (Kallab, aaO).
4.2. Bei all dem handelt es sich um strategische Ent-
scheidungen der Gesamtheit der AN des Betriebs. 
Es handelt sich – auch beim Recht auf Einhe-
bung einer Betriebsratsumlage – um Alleinbestim-
mungsrechte (Löschnigg, Arbeitsrecht13 Rz 11/025; 
Strasser/Jabornegg, Arbeitsrecht II4 345), die der 
Belegschaft die autonome Regelung ihrer eigenen 
Angelegenheiten sichern (Löschnigg in Jabornegg/
Resch, ArbVG § 42 Rz 2). Hierin liegt auch begrün-
det, dass der AG oder sein Vertreter im Betrieb nur 
auf Einladung der Einberufer an der Betriebsver-
sammlung teilnehmen kann (§ 48 Satz 3 ArbVG).
4.3. Das ArbVG enthält keine Regelungen über 
eine Anfechtung von Entscheidungen der Betriebs-
versammlung. Ähnlich der Willensbildung des BR 
(dazu RIS-Justiz RS0051490; Mosler in Tomandl, 
ArbVG § 71 Rz 13 uva) ist der AG weder berechtigt 
noch verpflichtet, Untersuchungen über die innere 

Willensbildung der Betriebsversammlung durchzu-
führen.
Ferner ist aus §§ 59, 60 ArbVG im Zusammen-
hang mit der Willensbildung der Belegschaft bei 
der Betriebsratswahl die grundsätzliche Wertung 
des Gesetzgebers ersichtlich, dass der AG nur 
ausnahmsweise zur Bekämpfung des Ergebnisses 
berechtigt ist. Einerseits kann er sich gegen die 
Existenz eines BR stellen, dessen Wahl mit mas-
sivsten Mängeln, die zur Verletzung elementarster 
Grundsätze führen, belastet ist (§ 60 ArbVG; vgl 
zum „Zerrbild“ einer Wahl RS0051176; RS0051171). 
Andererseits kann er die Wahl des BR nach § 59 
Abs 2 ArbVG anfechten, wenn sie ihrer Art oder 
ihrem Umfang nach oder mangels Vorliegens eines 
Betriebs nicht durchzuführen gewesen wäre, was 
ja regelmäßig auch die Interessen des AG berührt. 
Bei der bloßen Anfechtung einer Wahl nach § 59 
ArbVG kann sich der AG aber nicht auf Verletzun-
gen von wesentlichen Bestimmungen des Wahl-
verfahrens oder leitenden Grundsätzen des Wahl-
rechts berufen.
Elementarste Grundsätze einer Wahl (8 ObA 
2303/96a = DRdA 1998/5 [Marhold-Weinmeier] 
= ZAS 1998/7 [Jabornegg]) werden etwa dann 
verletzt, wenn nicht einmal die Merkmale einer 
Wahl erkennbar sind und die Wahl nur mehr als 
das Zerrbild einer Wahl bezeichnet werden kann 
(9 ObA 74/93 mwN).
Jedenfalls bei Beschlussfassungen der Belegschaft, 
die nicht unmittelbar die Interessen des AG berüh-
ren (vgl aber auch insoweit 8 ObA 2303/96a = 
DRdA 1998/5 [Marhold-Weinmeier] = ZAS 1998/7 
[Jabornegg]), besteht eine strikte Trennung zwi-
schen AG und Belegschaftsvertretung (vgl Ger-
hartl, Zu den Mitwirkungs- und Duldungspflichten 
des Betriebsinhabers im Vorfeld einer BR-Wahl, 
DRdA 2007, 202 [205]). Folge dieser Trennung ist, 
dass sich der AG nicht auf weniger gewichtige, im 
Rahmen der Entscheidungsfindung der Betriebs-
versammlung allfällig unterlaufene Rechtsverstö-
ße berufen und hieraus für sich die Ungültigkeit 
eines Beschlusses der Betriebsversammlung ablei-
ten kann.
4.4. Eine unmittelbare Interessenbeeinträchti-
gung des AG durch die Beschlussfassung ist nicht 
ersichtlich. Die bloße administrative Abwicklung 
vermag diese nicht darzustellen. Von besonders 
massiven Verstößen iS eines „Zerrbildes“ einer 
Betriebsversammlung kann im vorliegenden Fall 
nicht die Rede sein:
4.4.1. Die Stimmabgabe in der Betriebsversamm-
lung hat gem § 5 Abs 4 Satz 1 Betriebsrats-
Geschäftsordnung 1974 (BRGO, BGBl 1974/355 
idgF) zwar grundsätzlich durch Handerheben zu 
erfolgen. Der Vorsitzführende kann aber stets, 
sofern es ihm zweckmäßig erscheint, die geheime 
Abstimmung mittels Stimmzettels vornehmen las-
sen (Satz 4 leg cit). Von dieser Möglichkeit wurde 
hier Gebrauch gemacht. Insofern liegt gar kein 
Verstoß vor.
4.4.2. Dass die bekanntgegebenen Beginn- und 
Endzeiten der Betriebsversammlung nicht strikt 
eingehalten und bereits offenbar ein paar Minuten 
verfrüht oder verspätet Stimmabgaben erfolgten, 
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stellt jedenfalls keinen Verstoß gegen elementarste 
Grundsätze einer Wahl (bzw Abstimmung) dar, 
sodass sich der bekl AG auf diesen Umstand nicht 
berufen kann.
4.4.3. § 67 Nationalrats-Wahlordnung sieht vor, 
dass der Wähler beim Wahlvorgang der Wahlbe-
hörde eine Urkunde oder eine sonstige amtliche 
Bescheinigung vorzulegen hat, aus der seine Iden-
tität einwandfrei ersichtlich ist, etwa und insb 
einen amtlichen Lichtbildausweis. Bei Nichtbesitz 
eines solchen Dokuments ist er nur dann zur 
Abstimmung zuzulassen, wenn er der Mehrheit der 
Mitglieder der Wahlbehörde persönlich bekannt 
ist und kein Einspruch erhoben wird. Eine derarti-
ge Vorschrift ist für Betriebsversammlungen nicht 
vorgesehen. Es ist grundsätzlich von einer beab-
sichtigten Lücke auszugehen (vgl 8 ObA 61/17d 
Pkt 8.1 = DRdA 2018/38 [Schneller] = ZAS 2018/51 
[Hörmann]); sind doch die AN dem Wahlvorstand 
häufig ohnehin persönlich bekannt. Aber auch bei 
anderer Beurteilung stellte der Umstand, dass im 
vorliegenden Fall keine Identitätsüberprüfung bei 
Einwurf des Stimmzettels in die Wahlurne durch-
geführt wurde, sondern sich die Abstimmenden 
selbst in die aufliegende Mitarbeiterliste eintrugen, 
jedenfalls keine so massive Verletzung elementars-
ter Grundsätze des Betriebsversammlungsrechts 
dar, welche von der bekl AG geltend gemacht wer-
den könnte.
4.4.4. Gem § 73 Abs 2 2. Halbsatz ArbVG ist zur 
Beschlussfassung über die Einhebung und Höhe 
der Betriebsratsumlage die Anwesenheit von min-
destens der Hälfte der stimmberechtigten AN erfor-
derlich. Gem § 5 Abs 1 Satz 4 BRGO hat der Vor-
sitzführende bei Beginn der Betriebs-(Gruppen-, 
Betriebshaupt-)Versammlung, in der Beschlüsse 
gefasst werden sollen, die Beschlussfähigkeit fest-
zustellen. Im vorliegenden Fall wurde § 5 Abs 1 
Satz 4 BRGO zwar nicht entsprochen, es nahmen 
aber mehr als die Hälfte der AN der Bekl an der 
geheimen Abstimmung teil. Ob – wie vom Kl ver-
treten – § 5 Abs 1 Satz 4 BRGO bei Durchführung 
einer geheimen Abstimmung iSd § 5 Abs 4 BRGO, 
an der mehr als die Hälfte der Mitarbeiter teil-
nimmt, keine Bedeutung mehr besitzt, kann unbe-
antwortet bleiben. Selbst wenn man dies verneint 
und eine Verletzung von § 5 Abs 1 Satz 4 BRGO 
annimmt, so handelt es sich keinesfalls um eine 
Verletzung elementarster Grundsätze des Betriebs-
versammlungsrechts, welche von der bekl AG gel-
tend gemacht werden könnte.
4.4.5. Dem Hinweis der Bekl darauf, dass die fest-
stehende gleichzeitige Anwesenheit von (deutlich) 
weniger als 50 % der Belegschaft dem Charakter 
einer Betriebsversammlung widerstreitet, zumal es 
hierdurch gerade nicht möglich ist, dass ein Mit-
arbeiter vor zumindest 50 % der Belegschaft seine 
Meinung kundtun und allenfalls hierdurch auch 
das Ergebnis der Betriebsversammlung beeinflus-
sen kann, ist zutreffend. Letztlich ist damit aber 
bloß der Diskurs innerhalb der Belegschaft ange-
sprochen. Es widerspräche der Belegschaftsauto-
nomie, könnte sich der AG auf inhaltliche Mängel 
wie eine unzureichende Informationsbasis oder 
einen (mehr oder weniger) beeinträchtigten Dis-

kurs bei der Entscheidungsfindung der Belegschaft 
berufen. Anderenfalls könnte der AG etwa auch 
bei Anwesenheit der gesamten Belegschaft aus 
dem Umstand, dass einem Mitarbeiter vom Vor-
sitzführenden eine Wortmeldung verweigert wurde 
und dieser Mitarbeiter hierdurch womöglich nicht 
das Ergebnis der Betriebsversammlung maßgeb-
lich beeinflussen konnte, die Ungültigkeit des von 
der Betriebsversammlung gefassten Beschlusses 
ableiten. Dass die feststehende gleichzeitige Anwe-
senheit von (deutlich) weniger als 50 % der Beleg-
schaft hier zu einer untolerierbaren Verzerrung 
des Ergebnisses geführt hat, ist im Übrigen nicht 
ersichtlich.
4.5. In entsprechender Anwendung der sich aus 
§§ 59, 60 ArbVG ergebenden Wertung kann sich die 
bekl AG daher – wie bereits vom Berufungsgericht 
erkannt – nicht auf einen allfällig vorliegenden, 
jedenfalls aber nicht als massive Verletzung ele-
mentarster Grundsätze des Betriebsversammlungs-
rechts zu wertenden Rechtsverstoß im Zuge der 
Beschlussfassung der Betriebsversammlung über 
die Einhebung einer Betriebsratsumlage berufen.
5. Gegen dieses Ergebnis, dass sie sich nicht auf 
die allenfalls vorliegende Rechtsungültigkeit der 
Beschlussfassung berufen kann, wendet die Bekl 
ein, dass sie dann verpflichtet wäre, die Betriebs-
ratsumlage an den Betriebsratsfonds abzuführen, 
aber die – zumindest ihrem Standpunkt nach – vor-
liegende Rechtsungültigkeit der Beschlussfassung 
dazu führte, dass AN gegen sie Ansprüche auf 
Zahlung des restlichen Arbeitsentgelts (in Höhe 
von einer Promille) erheben könnten, sodass es 
ihr letztlich droht, doppelt in Anspruch genommen 
zu werden.
Der OGH hat hierzu erwogen:
5.1. Sollte die Beschlussfassung über die Einhe-
bung der Betriebsratsumlage nicht rechtsgültig 
sein, ermöglicht dies – wie bereits in der Literatur 
ausgeführt (Löschnigg in Jabornegg/Resch, ArbVG 
§ 42 Rz 21; Schneller in Gahleitner/Mosler, Arbeits-
verfassungsrecht5 § 42 ArbVG Rz 17; im Ansatz 
auch Radner/Preiss in Gahleitner/Mosler, Arbeits-
verfassungsrecht5 § 73 ArbVG Rz 5) – nach den 
allgemeinen Grundsätzen über zivilrechtliche Leis-
tungskondiktionen (§§ 1431 ff ABGB) eine Klage 
auf Rückforderung der Betriebsratsumlage.
5.2. Materiell-rechtlicher Schuldner der Betriebs-
ratsumlage ist der einzelne AN, der Betriebsrats-
fonds ist der Gläubiger der einzelnen umlage-
pflichtigen AN (Floretta in Floretta/Strasser, ArbVG 
§ 73 Anm 5 [aE]; Strasser/Jabornegg, ArbVG3 § 73 
Anm 11 und 14; dies, Arbeitsrecht II4 346; Neumayr 
in Strasser/Jabornegg/Resch, ArbVG § 73 Rz 20).
5.3. Der Betriebsratsfonds ist gem § 74 Abs 1 ArbVG 
mit Rechtspersönlichkeit ausgestattet. Er entsteht 
von Gesetzes wegen durch die Zuwendung von 
Vermögen zu dem in § 73 ArbVG bezeichneten 
Zweck (8 ObA 182/00y = DRdA 2002/1 [Holzer]; 
8 ObA 13/05b = DRdA 2006/24 [Resch] mwH). Die 
Rechtspersönlichkeit des Betriebsratsfonds hängt 
damit nicht von der Gültigkeit des Beschlus-
ses der Betriebsversammlung auf Einhebung einer 
Betriebsratsumlage ab, sondern nur davon, dass 
ihm tatsächlich zweckgewidmetes Vermögen zuge-
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kommen ist (Neumayr in Strasser/Jabornegg/
Resch, ArbVG § 74 Rz 1 mwH). Der Betriebsrats-
fonds ist – anders als zufolge § 53 Abs 1 ASGG die 
Betriebsversammlung – auch parteifähig (Neumayr 
in Strasser/Jabornegg/Resch, ArbVG § 74 Rz 5; 
Kallab in Neumayr/Reissner, ZellKomm3 § 74 Rz 4; 
Gerhartl, ASoK 2019, 26).
5.4. Der AG schuldet dem AN das Arbeitsentgelt. 
Wenn § 73 Abs 3 ArbVG den AG verpflichtet, 
die Umlagen vom Arbeitsentgelt einzubehalten 
und bei jeder Lohn-(Gehalts-)Auszahlung an den 
Betriebsratsfonds abzuführen, so stellt dies materi-
ell-rechtlich eine besondere gesetzliche Anweisung 
auf Schuld dar. Die Besonderheit liegt darin, dass 
das Gesetz selbst die Anweisung vornimmt. Das 
Gesetz substituiert die Anweisung des AN an den 
AG, vom Arbeitsentgelt dem Betriebsratsfonds die 
Umlage auszuzahlen. Dass es keiner persönlichen 
Anweisung des einzelnen AN bedarf, liegt darin 
begründet, dass der Abzug der Betriebsratsumlage 
von seinem Arbeitsentgelt zugunsten des Betriebs-
ratsfonds auch gegen seinen Willen erfolgen kann 
(vgl Radner/Preiss in Gahleitner/Mosler, Arbeits-
verfassungsrecht5 § 73 ArbVG Rz 2). Das Recht zur 
Einhebung der Betriebsratsumlage ist ein solches 
der Belegschaft. Da § 73 Abs 3 ArbVG die persön-
liche Anweisung des AN substituiert, ist der AN 
insoweit als Anweisender anzusehen.
5.5. Indem der AG der besonderen gesetzlichen 
Anweisung des § 73 Abs 3 ArbVG entspricht, erfüllt 
er seine Pflicht zur Auszahlung des betreffenden 
Teils des Arbeitsentgelts an den AN und gleich-
zeitig der AN seine Umlagepflicht gegenüber dem 
Betriebsratsfonds (vgl Welser/Zöchling-Jud, Bür-
gerliches Recht II14 Rz 716, 720).
5.6. Die Beschlussfassung über die Einhebung 
einer Betriebsratsumlage ist in dieser besonderen 
gesetzlichen Anweisungskonstruktion auf Schuld 
das Valutaverhältnis zwischen dem AN als Anwei-
senden (und materiell-rechtlich betrachtet Gläubi-
ger des Arbeitsentgelts und gleichzeitig Schuldner 
der Betriebsratsumlage) und dem Betriebsrats-
fonds als Anweisungsempfänger (und materiell-
rechtlich betrachtet Gläubiger der Betriebsratsum-
lagepflicht des einzelnen AN). Bei Rechtsunwirk-
samkeit des Valutaverhältnisses hat nach allgemei-
nem Zivilrecht die Rückabwicklung zwischen dem 
Anweisenden und dem Anweisungsempfänger zu 
erfolgen (Koziol/Spitzer in KBB5 Vor §§ 1431-1437 
Rz 5; Kerschner in Fenyves/Kerschner/Vonkilch, 
Klang3 § 1431 Rz 22). Damit müsste im Fall der 
Rechtsungültigkeit des Beschlusses der Betriebs-
versammlung auf Einhebung einer Betriebsratsum-
lage ein AN gegen den Betriebsratsfonds die Kon-
diktionsklage auf Rückzahlung der rechtsgrundlos 
geleisteten Betriebsratsumlage erheben (vgl 8 ObA 
11/18b: Klage einer AN gegen einen Betriebsrats-
fonds unter Geltendmachung der Unwirksamkeit 
des Einhebungsbeschlusses). Inwieweit die Mög-
lichkeit einer allgemein wirksamen Klärung für alle 
AN besteht, bedarf hier keiner Erörterung.
Auch aus einer kondiktionsrechtlichen Betrach-
tung lässt sich damit keine Begründung dafür 
ableiten, warum ein AG – abseits von Verstößen 
gegen elementarste Grundsätze des Betriebsver-

sammlungsrechts – entgegen der Ausgestaltung der 
Einhebung einer Betriebsratsumlage als Alleinbe-
stimmungsrecht der Belegschaft die Ungültigkeit 
des Beschlusses der Betriebsversammlung auf Ein-
hebung einer Betriebsratsumlage dem Begehren 
nach § 73 Abs 3 ArbVG auf Einbehaltung und 
Abführen der Betriebsratsumlage an den Betriebs-
ratsfonds entgegenhalten können sollte.
6. Das Klagebegehren ist als Feststellungsbegehren 
zu qualifizieren. Bloße rechtliche Qualifikationen, 
Eigenschaften oder Vorfragen eines Rechts sind 
nicht feststellungsfähig (RS0038902 [T3]). Feststel-
lungsfähig ist, dass die Bekl verpflichtet ist, eine 
Betriebsratsumlage in Höhe von monatlich 0,1 % 
des jeweiligen Bruttogehalts einzuheben und an 
den Betriebsratsfonds abzuführen. Dass diese Ver-
pflichtung „aufgrund der Erfüllung der in den 
Teilbetriebsversammlungen, am 20.6.2017 in S, 
am 21.6.2017 in A und L sowie am 22.6.2017 in 
Wien, durchgeführten geheimen Abstimmungen 
erforderlichen, gesetzlichen Mehrheitserfordernisse 
und aufgrund des sohin rechtswirksam gefassten 
Beschlusses zur Einhebung einer Betriebsratsum-
lage“ besteht und dass der Betriebsratsfonds „somit 
errichtet“ ist, betrifft Vorfragen des feststellungsfä-
higen Rechts.
Die angefochtene Entscheidung war daher mit der 
Maßgabe zu bestätigen, dass die betreffenden Teile 
des Feststellungsbegehrens aus dem klagsstattge-
benden Urteilsspruch auszuscheiden sind.

ANMERKUNG

1. Beschlussmängel im Betriebsversamm-
lungsrecht

Für die im vorliegenden Fall zu lösenden Rechts-
fragen ist von zentraler Bedeutung, dass das 
ArbVG – wie auch der OGH zu Recht betont – 
keine Sondervorschriften für allfällige Beschluss-
mängel im Betriebsversammlungsrecht enthält. Es 
gibt nun zwei Wege, wie man mit diesem Manko 
umgehen kann. Entweder wendet man, da es bei 
derartigen Beschlussfassungen durchwegs um Wil-
lenserklärungen der Belegschaftsmitglieder und 
zugleich der Belegschaft insgesamt geht, einfach 
allgemeines Rechtsgeschäftsrecht an, oder man 
nimmt eine unbeabsichtigte Regelungslücke an 
und versucht Einzelanalogien zu sachlich ver-
gleichbaren Sonderregelungen. Anzumerken ist, 
dass das Fehlen gesetzlicher Spezialregelungen 
für mangelhafte Organbeschlüsse auch in ande-
ren Rechtsgebieten zu finden ist und dort ganz 
vergleichbare Überlegungen zur Folge hat. Dies 
gilt zB für das Personengesellschaftsrecht (Offe-
ne Gesellschaft [OG], Kommanditgesellschaft [KG], 
Gesellschaft nach bürgerlichem Recht [GesbR]), wo 
anders als etwa im Aktienrecht (§§ 195 ff AktG), 
im GmbH-Recht (§§ 41 ff GmbHG) oder auch im 
Vereinsrecht (§ 7 VerG) spezielle Regelungen für 
die Anfechtbarkeit von Gesellschafterbeschlüssen 
fehlen und deshalb einerseits Beschlussnichtigkeit 
nach allgemeinen Regeln angenommen wird, von 
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Teilen des Fachschrifttums aber auch Analogien 
zum Beschlussanfechtungsrecht im Kapitalgesell-
schafts- oder im Vereinsrecht gezogen werden (vgl 
jeweils mwN Artmann/Haglmüller in Fenyves/
Kerschner/Vonkilch, ABGB3 § 1192 Rz 34 ff und 
41 f; Rauter in Rummel/Lukas, ABGB4 § 1192 
Rz 63 ff und 71 ff; Artmann/Rüffler, Gesellschafts-
recht [2017] Rz 236 ff, insb 251 ff; Haglmüller in 
Artmann, UGB3 § 119 Rz 31 ff und 36 f; Thöni 
in Zib/Dellinger, Großkomm UGB § 119 Rz 193 ff 
sowie 224 ff und 251 ff; Kraus in U. Torggler, UGB3 
§ 119 Rz 21 ff).
Im vorliegenden Kontext würde die zweite Lösungs-
variante wohl dazu führen, dass man als nächst-
mögliche sachlich verwandte Regelung die §§ 59 
und 60 ArbVG über die Anfechtung oder Nichtig-
keit von Betriebsratswahlen heranzuziehen und 
in sinngemäßer Anwendung zwischen anfechtba-
ren oder nichtigen Betriebsversammlungsbeschlüs-
sen zu unterscheiden hätte und auch in Fragen 
der Anfechtungsberechtigung einschließlich der 
Beachtung entsprechender Fristen konkrete Analo-
gien zu § 59 ArbVG ziehen müsste. Die erste Vari-
ante würde hingegen darauf hinauslaufen, dass ein 
den gesetzlichen Vorgaben nicht entsprechender 
Beschluss eben gesetzwidrig und damit nichtig iSd 
§ 879 Abs 1 ABGB wäre, was dann bei entspre-
chendem Feststellungsinteresse entweder mit Fest-
stellungsklage nach § 228 ZPO oder aber auch ein-
fach einredeweise geltend gemacht werden könnte. 
Freilich würde die Anwendung allgemeiner Regeln 
weder bedeuten, dass wirklich jeder Beschlussfeh-
ler eine Nichtigkeit zur Folge hätte, noch, dass 
die Beschlussungültigkeit von jeder nur irgendwie 
betroffenen Person ohne zeitliche Schranken jeder-
zeit geltend gemacht werden könnte. Vielmehr 
führt schon die allgemein anerkannte Dogmatik zu 
§ 879 ABGB dazu, dass jeweils nach Maßgabe des 
Zwecks der verletzten Norm sowohl für die Frage 
der sachlichen als auch personellen Reichweite 
der Nichtigkeit differenziert werden muss (vgl 
mwN bloß Krejci in Rummel/Lukas, ABGB4 § 879 
ABGB [Stand 1.11.2014, rdb.at] Rz 21 ff; Rebhahn/
Kietaibl in Neumayr/Reissner [Hrsg], ZellKomm3 
§ 879 ABGB Rz 68 ff).
Eine nähere Analyse der vorliegenden E zeigt, dass 
der OGH nicht den Weg einer konkreten Analo-
gie zur Betriebsratswahlanfechtung und -nichtig-
keit geht, sondern den §§ 59, 60 ArbVG bloß die 
grundsätzliche Wertung entnimmt, dass der AG 
nur ausnahmsweise zur Bekämpfung des Wahler-
gebnisses berechtigt sei. Dass er selbst bei solchen 
Ausnahmefällen nicht an eine Einzelanalogie zu 
den Anfechtungsbestimmungen des § 59 ArbVG 
denkt, zeigt auch der Umstand, dass er im weiteren 
Verlauf der Argumentation nur von der Berufung 
auf „die allenfalls vorliegende Rechtsungültigkeit 
der Beschlussfassung“ spricht und nicht von einer 
sinngemäßen Anfechtbarkeit des Beschlusses.
Damit hat es offenbar nach Meinung des OGH bei 
der Anwendung allgemeiner Rechtsgeschäftsregeln 
zu bleiben, weshalb es letztlich nur darum geht, 
ob im Hinblick auf die von der Bekl behaupteten 
möglichen Gesetzwidrigkeiten und damit verbun-
denen Beschlussmängel eine Beschlussnichtigkeit 

gem § 879 Abs 1 ABGB anzunehmen ist, auf die 
sich auch der AG berufen kann. Dass dabei für 
Fragen der absoluten oder zugunsten bestimmter 
Beteiligter bloß relativen Nichtigkeit auch sonstige 
allgemeine gesetzliche Wertungen des Betriebs-
verfassungsrechts sowie auch der speziellen Rege-
lungen über fehlerhafte Betriebsratswahlen mit 
einfließen müssen, entspricht – wie schon gesagt – 
vollauf der Dogmatik des § 879 ABGB.
Diesem allgemeinen Ansatz des OGH ist auch 
in der Sache vollauf zuzustimmen, weil gerade 
angesichts der speziellen Normierung des Wahlan-
fechtungs- und -nichtigkeitsrechts wohl kaum von 
einer ungewollten Gesetzeslücke für fehlerhafte 
Betriebsversammlungsbeschlüsse gesprochen wer-
den kann, sondern davon ausgegangen werden 
muss, dass eben insoweit dem Gesetzgeber die 
Anwendung von allgemeinem Rechtsgeschäftsrecht 
ausreichend erschien.
Von dieser Grundlage ausgehend, erscheinen letzt-
lich die Überlegungen des OGH zur konkreten 
Fallentscheidung schlüssig und überzeugend.

2. Nur ausnahmsweise Geltendmachung der 
Ungültigkeit von Betriebsversammlungsbe-
schlüssen durch den AG

So ist – wie der OGH unter Auswertung des Fach-
schrifttums darlegt – jedenfalls zutreffend, dass 
die Einhaltung des gesetzlich vorgegebenen Prä-
senzquorums an sich als Gültigkeitsvoraussetzung 
eines Beschlusses der Betriebsversammlung anzu-
sehen ist und dies dementsprechend auch für den 
Beschluss über die Einhebung einer Betriebsratsum-
lage gilt. Fallbezogen geht es freilich allein um die 
mögliche personelle Reichweite einer allfälligen 
Beschlussnichtigkeit und speziell um die Frage, ob 
sich gerade auch der AG darauf berufen kann. Zu 
dieser die maßgeblichen Normzwecke betreffen-
den Frage weist der OGH mit Recht auf einschlä-
gige Wertungen des Betriebsverfassungsrechts hin: 
Beim Recht auf Einhebung der Betriebsratsumlage 
handelt es sich um ein Alleinbestimmungsrecht der 
Belegschaft, welches von dieser autonom und ganz 
unabhängig von möglichen Interessen des AG aus-
zuüben ist. Schon das allein spricht dafür, dass eine 
allfällige Mangelhaftigkeit des Beschlusses auch in 
Ansehung der möglichen Verletzung des Präsenz-
quorums nur von den Belegschaftsmitgliedern, 
nicht jedoch vom AG geltend gemacht werden 
kann. Entscheidend bestätigt wird diese bloß rela-
tive Wirkung von Beschlussmängeln auch durch 
die §§ 59, 60 ArbVG, wonach im Zusammenhang 
mit der Willensbildung der Belegschaft bei der 
Betriebsratswahl ganz ausdrücklich vorgesehen ist, 
dass der AG nur ausnahmsweise zur Bekämp-
fung des Ergebnisses berechtigt ist. Eine mögliche 
Anfechtung der Betriebsratswahl durch den AG 
kommt nämlich gem § 59 ArbVG nur in Betracht, 
wenn dieser insofern unmittelbar in seinen Inte-
ressen beeinträchtigt erscheint, als eine Betriebs-
ratswahl ihrer Art oder ihrem Umfang nach oder 
mangels Vorliegens eines Betriebes erst gar nicht 
durchzuführen gewesen wäre. Ein vergleichbarer 
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Fall läge bei Missachtung des Präsenzquorums 
in der Betriebsversammlung zur Beschlussfassung 
über die Einhebung einer Betriebsratsumlage zwei-
fellos nicht vor, weil dieser Umstand allein die 
Willensbildung der Belegschaft betrifft. Wenn der 
OGH zusätzlich betont, dass eine vergleichbare 
Interessenbeeinträchtigung des AG auch durch 
seine Einbeziehung in die administrative Abwick-
lung der Abführung der Betriebsratsumlage an den 
Betriebsratsfonds nicht besteht, so ist auch das gut 
nachvollziehbar. Zwar kann man insoweit nicht 
mehr sagen, dass der AG von der gültigen oder 
ungültigen Beschlussfassung durch die Belegschaft 
gar nicht betroffen wäre, doch ist eine Vergleich-
barkeit mit den Fällen einer Betriebsratswahlan-
fechtung wegen unzulässiger Wahl nicht gegeben. 
Denn die Frage, ob eine Betriebsratswahl nach Art 
oder Umfang fehlerhaft ist oder mangels Vorlie-
gens eines Betriebes gar nicht stattzufinden hätte, 
betrifft die vom AG selbst geschaffene Betriebsor-
ganisation, auf die er sich dementsprechend auch 
gegenüber der Belegschaft berufen können soll. 
Demgegenüber geht es beim Beschluss über die 
Einhebung einer Betriebsratsumlage ausschließlich 
um eine interne Belegschaftsangelegenheit und 
damit um Fragen der autonomen Organisation und 
Finanzierung der Belegschaftsvertretung.
Damit bleibt aber als nächstliegende gesetzliche 
Wertung nur noch eine Parallele zur Nichtigkeit 
der Betriebsratswahl nach § 60 ArbVG in Betracht, 
die jedoch, wie der OGH zutreffend ausführt, bloß 
dann vorliegt, wenn die Wahl unter Verletzung 
elementarster Grundsätze durchgeführt wurde und 
sich somit gleichsam nur noch als „Zerrbild“ einer 
echten Wahl darstellt. So gesehen könnte sich auch 
unter dem Aspekt einer Beschlussnichtigkeit nach 
§ 879 Abs 1 ABGB der AG sinngemäß nur dann 
auf die Nichtigkeit von Betriebsversammlungsbe-
schlüssen berufen, wenn bei diesen elementarste 
Grundsätze der Willensbildung der Belegschaft 
missachtet worden wären und damit in der Sache 
nur noch von einem „Zerrbild“ einer Beschlussfas-
sung der Betriebsversammlung gesprochen wer-
den könnte. Dass davon im vorliegenden Fall keine 
Rede sein kann, hat der OGH detailliert und über-
zeugend nachgewiesen:
– Wenn der Vorsitzführende eine geheime Abstim-

mung mittels Stimmzettels vornehmen lässt, 
steht das in seinem Ermessen und stellt daher 
von vornherein keine Gesetzwidrigkeit dar.

– Wenn bekanntgegebene Beginn- und Endzei-
ten einer Betriebsversammlung nicht strikt ein-
gehalten und Stimmabgaben bereits verfrüht 
oder verspätet erfolgt sind, verstößt auch das 
nicht gegen elementarste Grundsätze einer 
Abstimmung.

– Gleiches gilt auch für das Unterlassen einer 
förmlichen Identitätsüberprüfung bei Einwurf 
des Stimmzettels in die Wahlurne, weil Gesetz 
und Betriebsrats-Geschäftsordnung (BR-GO) 
diesbezüglich offenbar einen weiten Ermes-
sensspielraum zulassen und auch dann, wenn 
sich die Abstimmenden selbst in die aufliegen-
de Mitarbeiterliste eintragen können, jeden-
falls keine so massive Verletzung elementarster 

Grundsätze des Betriebsversammlungsrechts 
vorliegen würde, die vom AG geltend gemacht 
werden könnte.

– Soweit dem § 5 Abs 1 Satz 4 BRGO betref-
fend die Feststellung der Beschlussfähigkeit 
zwar nicht entsprochen wurde, letztlich aber 
dem nach § 73 Abs 2 2. Halbsatz ArbVG 
erforderlichen Anwesenheitsquorum mittelbar 
dadurch Rechnung getragen wurde, dass mehr 
als die Hälfte der AN der Bekl an der gehei-
men Abstimmung teilgenommen haben, liegt 
keinesfalls ein Beschlussmangel von solcher 
Qualität vor, der vom AG geltend gemacht wer-
den könnte.

– Soweit vorliegend feststeht, dass (deutlich) 
weniger als 50 % der Belegschaft gleichzeitig 
bei der Betriebsversammlung anwesend waren, 
könnte das zwar als möglicher Mangel relevant 
sein, betrifft aber nur den Diskurs innerhalb 
der Belegschaft, weshalb sich der AG schon 
aus Gründen der Belegschaftsautonomie kei-
nesfalls auf einen mehr oder weniger beein-
trächtigten Diskurs bei der Entscheidungsfin-
dung der Belegschaft berufen kann. Von einer 
untolerierbaren Verzerrung des Ergebnisses 
kann im Übrigen auch hier keine Rede sein.

3. Rückabwicklungsfragen bei ungültigem 
Betriebsversammlungsbeschluss

Der fehlenden Möglichkeit, sich auf die Rechts-
ungültigkeit des Betriebsratsbeschlusses über die 
Einhebung einer Betriebsratsumlage berufen zu 
können, hält die Bekl schließlich noch entgegen, 
dass sie dann einerseits verpflichtet wäre, die 
Betriebsratsumlage an den Betriebsratsfonds abzu-
führen, aber gleichzeitig Gefahr laufe, auch noch 
von den AN auf Zahlung des restlichen Arbeitsent-
gelts in Anspruch genommen zu werden. Der OGH 
begegnet diesem Einwand im Wesentlichen mit 
Ausführungen zu den für Leistungskondiktionen 
im Dreiecksverhältnis maßgeblichen Grundsätzen:
– Wenn § 73 Abs 3 ArbVG den AG verpflichte, 

die Umlagen vom Arbeitsentgelt einzubehalten 
und bei jeder Lohn-(Gehalts-)Auszahlung an 
den Betriebsratsfonds abzuführen, so stelle 
dies materiell-rechtlich eine besondere gesetz-
liche Anweisung auf Schuld dar. Die Beson-
derheit liege darin, dass das Gesetz selbst die 
Anweisung des AN an den AG substituiere, 
vom Arbeitsentgelt dem Betriebsratsfonds die 
Umlage auszuzahlen und dies auch gegen den 
Willen des AN erfolgen könne.

– Die Beschlussfassung über die Einhebung 
einer Betriebsratsumlage sei in dieser beson-
deren gesetzlichen Anweisungskonstruktion 
auf Schuld das Valutaverhältnis zwischen dem 
AN als Anweisenden (und materiell-rechtlich 
betrachtet Gläubiger des Arbeitsentgelts und 
gleichzeitig Schuldner der Betriebsratsumlage) 
und dem Betriebsratsfonds als Anweisungs-
empfänger (und materiell-rechtlich betrachtet 
Gläubiger der Betriebsratsumlagepflicht des 
einzelnen AN).
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– Da nun bei Rechtsunwirksamkeit des Valuta-
verhältnisses nach allgemeinem Zivilrecht die 
Rückabwicklung zwischen dem Anweisenden 
und dem Anweisungsempfänger zu erfolgen 
habe, müsse bei Ungültigkeit des Beschlusses 
der Betriebsversammlung auf Einhebung einer 
Betriebsratsumlage ein AN gegen den Betriebs-
ratsfonds die Kondiktionsklage auf Rückzah-
lung der rechtsgrundlos geleisteten Betriebs-
ratsumlage erheben.

– Damit gebe es aber auch aus bereicherungs-
rechtlicher Sicht keine Begründung dafür, 
warum ein AG die Ungültigkeit des Betriebs-
ratsumlagen-Beschlusses dem Begehren nach 
§ 73 Abs 3 ArbVG auf Einbehaltung und Abfüh-
ren der Betriebsratsumlage an den Betriebs-
ratsfonds entgegenhalten können sollte.

Auch diese Ausführungen sind im Kern sicher 
zutreffend, bedürfen aber wohl noch einer kleinen 
Ergänzung. Denn wenn der Beschluss auf Einhe-
bung einer Betriebsratsumlage wirklich ungültig 
ist, betrifft das keineswegs nur das Valutaverhält-
nis zwischen AN und Betriebsratsfonds, sondern 
geradezu zwangsläufig zugleich die vom Gesetz 
substituierte Anweisung des AN als solche. Gerade 
bereicherungsrechtlich ist aber anerkannt, dass 
bei Ungültigkeit der Anweisung als solcher die 
Leistung des (vermeintlich) Angewiesenen dem 
(vermeintlich) Anweisenden nicht zugerechnet 
werden kann und daher jener die nicht geschul-
dete Leistung an den Anweisungsempfänger von 
diesem zurückfordern kann (vgl etwa Kerschner in 
Fenyves/Kerschner/Vonkilch, Klang3 § 1431 Rz 22; 
Rummel in Rummel, ABGB3 Vor § 1431 [Stand 
1.1.2002, rdb.at] Rz 14d; Lurger in Kletecka/Schau-
er, ABGB-ON1.06 Vor §§ 1431-1437 [Stand 1.3.2019, 
rdb.at] Rz 7; Koziol/Spitzer in KBB5 Vor §§ 1431-
1437 Rz 5).
So gesehen wäre aber bei Ungültigkeit des Betriebs-
versammlungsbeschlusses über die Einhebung 
einer Betriebsratsumlage im Verhältnis AN und 
Betriebsratsfonds nicht nur die (das Valutaverhält-
nis bildende) Verpflichtung des AN zur Leistung 
der Betriebsratsumlage ungültig, sondern könn-
te aus AN-Sicht auch keine vom Gesetz diesem 
zugeordnete „Anweisung“ unterstellt werden, von 
seinem Entgelt eine Betriebsratsumlage in Abzug 
zu bringen und direkt an den Betriebsratsfonds zu 
zahlen. Demnach müsste der AN weiterhin vom 
AG volle Lohnzahlung verlangen und auch der AG 
mangels gültiger „Anweisung“ die zunächst an den 
Betriebsratsfonds geleisteten Beträge zurückver-
langen können.
Das von der Bekl vorgetragene mögliche Dilemma 
lässt sich somit nicht allein mit den allgemeinen 
Regeln des Bereicherungsrechts bei Anweisungs-
situationen ausräumen. Entscheidend dafür, dass 
der OGH doch das Richtige trifft, sind jedoch die 

in Fällen der Nichtigkeit von Rechtsgeschäften bei 
Gesetzwidrigkeit nach § 879 Abs 1 ABGB ohnehin 
stets zu beachtenden Zwecke der verletzten Nor-
men. Insoweit ist festzuhalten, dass der OGH die 
von ihm vertretene Irrelevanz der Argumentation 
der bekl AG zwar rein bereicherungsrechtlich ana-
lysiert, aber dann doch mit dem einschränkenden 
Zusatz versieht, dass dies nur „abseits von Verstö-
ßen gegen elementarste Grundsätze des Betriebs-
versammlungsrechts“ gelten solle. Genau das ist 
der springende Punkt, dass angesichts der in den 
Entscheidungsgründen ausführlich dargelegten 
betriebsverfassungsrechtlich bestehenden Notwen-
digkeit, bei den Beschlussmängeln zwischen sol-
chen, die allein die Belegschaftsautonomie betref-
fen und daher nur von den AN geltend gemacht 
werden können, und solchen, die so gravierend 
sind, dass nur mehr das „Zerrbild“ eines Beschlus-
ses vorliegt und deshalb auch keinerlei Bindung für 
den AG zur Folge haben kann, differenziert werden 
muss. Dementsprechend ist auch bei Anwendung 
des § 879 Abs 1 ABGB zwischen einer bloß die 
Belegschaft und deren Mitglieder erfassenden rela-
tiven Nichtigkeit und nur ganz ausnahmsweise 
auch von einer den AG mit einschließenden abso-
luten Nichtigkeit von Betriebsratsbeschlüssen zu 
unterscheiden. Nur im letztgenannten Fall ist der 
AG gehalten, die von vornherein auch aus seiner 
Sicht bestehende Ungültigkeit des (vom BR bloß 
behaupteten) Beschlusses über die Einhebung einer 
Betriebsratsumlage unbeachtet zu lassen, um zu 
vermeiden, dass die AN auch noch nach Abführung 
der Betriebsratsumlage an den Betriebsratsfonds 
die volle Entgeltzahlung ihm gegenüber einklagen 
können. In den anderen Fällen ist dagegen dem AG 
gegenüber der Betriebsratsumlage-Beschluss unge-
achtet der Beschlussmängel verbindlich, solange 
dieser nicht erfolgreich von AN-Seite bekämpft 
worden ist. Der AG hat dann seine Zahlungen an 
den Betriebsratsfonds erst einzustellen, wenn von 
AN-Seite eine rechtskräftige Feststellung erwirkt 
wurde, dass die Beschlussfassung wegen entspre-
chender Beschlussmängel nicht wirksam erfolgt 
ist, und ihm dies entweder vom Betriebsratsvor-
sitzenden (in Vertretung des BR bzw Betriebsrats-
fonds) mitgeteilt – wobei wohl eine entsprechende 
Verpflichtung zu dieser Mitteilung anzunehmen 
ist – oder sonst verlässlich bekannt geworden ist. 
Auch insoweit gilt wie sonst bei Vertretungsakten 
des Betriebsratsvorsitzenden, dass der AG grund-
sätzlich auf dessen Erklärungen vertrauen darf, 
solange er nicht weiß oder auf Grund einer der 
Kenntnis gleichzustellenden Evidenz wissen muss, 
dass diese falsch sind (vgl mwN bloß Neumayr 
in Jabornegg/Resch, ArbVG § 67 Rz 5 ff; siehe zur 
Judikatur die Nachweise in RIS-Justiz RS0051490).

PETER JABORNEGG (LINZ)
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1. Das Gericht hat eine diagnosebezogene Einstu-
fung selbst dann vorzunehmen, wenn diese nicht 
Gegenstand des Verfahrens vor dem Versicherungs-
träger war.
2. Es liegt keine wesentliche Veränderung iSd § 9 
Abs 4 Bundespflegegeldgesetz (BPGG) vor, wenn 
sich der funktionsbezogene Pflegebedarf verbes-
sert hat, die diagnosebezogene Mindesteinstufung 
jedoch gleichgeblieben ist.

Der Kl bezog aufgrund eines gerichtlichen Ver-
gleichs vom 1.10.2013 seit 1.7.2013 Pflegegeld der 
Stufe 2. Ab 1.10.2016 setzte die bekl Pensionsver-
sicherungsanstalt (PVA) das Pflegegeld auf Stufe 1 
herab. In einem (weiteren) gerichtlichen Vergleich 
(Vorverfahren 11 Cgs 193/16p des Erstgerichts) 
vom 28.3.2017 verpflichtete sich die Bekl, dem 
Kl Pflegegeld der Stufe 1 vom 1.10.2016 bis zum 
31.12.2016 und Pflegegeld der Stufe 2 ab dem 
1.1.2017 zu gewähren. Dem lag ein funktionsbezo-
gener Pflegebedarf des Kl von 99 Stunden monat-
lich ab dem 1.1.2017 zugrunde.
Mit dem in diesem Verfahren angefochtenen 
Bescheid vom 22.3.2018 setzte die Bekl das Pfle-
gegeld ab dem 1.5.2018 (neuerlich) auf Stufe 1 
herab.
Mit seiner gegen diesen Bescheid erhobenen Klage 
begehrt der Kl die Weitergewährung von Pflege-
geld der Stufe 2 über den 30.4.2018 hinaus.
Die Bekl wandte dagegen ein, dass sich der Pfle-
gebedarf des Kl von 99 auf 84 Stunden verringert 
hätte, sodass nach Ablauf des Monats April 2018 
nur mehr Pflegegeld der Stufe 1 gebühre. [...]
Strittig ist im vorliegenden Verfahren daher nur 
mehr der Zeitraum 1.5.2018 bis 31.7.2018, für 
den der Kl die Weitergewährung von Pflegegeld 
der Stufe 2 begehrt. Nicht strittig ist, dass der 
funktionsbezogene Pflegebedarf des Kl zum Ent-
ziehungszeitpunkt nur mehr 84 Stunden monatlich 
betrug.
Das Erstgericht sprach – in Wiederherstellung 
des angefochtenen Bescheids – aus, dass dem Kl 
ab 1.5.2018 Pflegegeld der Stufe 1 in Höhe von 
157,30 € gebühre; das Mehrbegehren auf Zuer-
kennung von Pflegegeld der Stufe 2 wies es ab. 
Im Umfang der Zuerkennung von Pflegegeld der 
Stufe 1 erwuchs die Entscheidung des Erstgerichts 
unangefochten in Rechtskraft.
Da sich der funktionsbezogene Pflegebedarf des 
Kl von 99 Stunden monatlich im Gewährungs-
zeitpunkt auf nur mehr 84 Stunden monatlich im 
Zeitpunkt der Entziehung verringert habe, gebühre 
dem Kl nur mehr Pflegegeld der Stufe 1. [...]
Beim Kl besteht ein Zustand nach Oberschen-
kelamputation links (02/2012) mit Nachresektion 
(04/2017) sowie ein Ausfall des rechten Beins. [...] 
Aus pflegerischer Sicht kommt dies einer vergleich-
baren Ausfallserscheinung wie bei einer beidseiti-
gen Vollamputation gleich. [...] „Ob der diagnose-

bezogene Pflegebedarf über 6 Monate andauert, 
kann zum Zeitpunkt der Begutachtung nicht veri-
fiziert werden.“ [...]
Da beim Kl funktionsbezogen ein Pflegebedarf 
in Höhe der Stufe 1 von mehr als sechs Mona-
ten bestehe, schade der Umstand, dass Vergleich-
bares für den diagnosebezogenen Pflegebedarf 
nicht feststehe, nach der Rsp nicht. Auch schade 
der Umstand nicht, dass der Kl keine Diagnose 
iSd § 4a Abs 1 BPGG aufweise. Denn beim Kl 
komme es zu medizinischen Ausfallerscheinungen, 
die einer beidseitigen Vollamputation vergleichbar 
seien, sodass § 4a Abs 1 BPGG analog anwend-
bar sei. Für eine Zuerkennung von Pflegegeld der 
Stufe 3 fehle es an der sukzessiven Kompetenz, 
da Gegenstand des Verfahrens vor der Bekl nur 
die Herabsetzung von Pflegegeld der Stufe 2 auf 
Stufe 1 gewesen sei. Aber auch eine Zuerken-
nung der Stufe 2 komme nicht in Frage, denn die 
diagnosebezogene Einstufung sei ebenfalls nicht 
Gegenstand des vorangegangenen Verfahrens bei 
der Bekl gewesen. Übersehe der Versicherungs-
träger im Herabsetzungsverfahren bezüglich der 
Pflegegeldstufen 1 und 2 einen diagnosebezoge-
nen Mindestpflegebedarf, liege ein mangelhaftes 
Verwaltungsverfahren vor. Dieser Fehler sei gem 
§ 27 Abs 5 BPGG zu korrigieren.
Das Berufungsgericht gab der vom Kl [...] erhobe-
nen Berufung nicht Folge. [...] Mangels Vorliegens 
einer Rechtsfrage von der in § 502 Abs 1 geforder-
ten Qualität sei die Revision nicht zulässig.
Gegen diese E richtet sich die außerordentliche 
Revision des Kl, mit der er – inhaltlich – die Wei-
tergewährung von Pflegegeld der Stufe 2 über den 
30.4.2018 hinaus anstrebt. [...]
Rechtliche Beurteilung
Die Revision ist zulässig und berechtigt.
[...]
2.1 Der Versicherte darf in einer Leistungssache 
nach § 65 Abs 1 Z 1 ASGG eine Klage nur erhe-
ben, wenn der Versicherungsträger darüber bereits 
mit Bescheid entschieden hat. „Darüber“ bedeu-
tet, dass der Bescheid über den der betreffen-
den Leistungssache zugrundeliegenden Anspruch 
ergangen sein muss. Der mögliche Gegenstand 
des gerichtlichen Verfahrens ist durch den Antrag, 
den Bescheid und das Klagebegehren dreifach 
eingegrenzt (10 ObS 117/17d SSV-NF 31/51 ua; 
RS0105139 [T1]). Der Streitgegenstand des sozial-
gerichtlichen Verfahrens muss demnach mit jenem 
des vorgeschalteten Verwaltungsverfahrens ident 
sein (10 ObS 125/18g uva).
2.2 Die „Anspruchsvoraussetzungen“ für das Pfle-
gegeld normiert – unter dieser Überschrift – § 4 
BPGG. Insb regelt § 4 Abs 2 BPGG die Höhe des 
Anspruchs auf Pflegegeld abhängig vom monatli-
chen Pflegebedarf und weiteren Voraussetzungen. 
§ 4 Abs 2 BPGG wird (neben den hier nicht rele-
vanten §§ 43, 44 BPGG, und anders als § 4a BPGG) 
ausdrücklich in § 65 Abs 1 Z 1 ASGG zitiert.
2.3 Gegenstand des Verfahrens vor der Bekl 
und deren Entscheidung war die Herabsetzung 
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des ursprünglich in Höhe der Stufe 2 gewähr-
ten Anspruchs auf Pflegegeld auf die Stufe 1 ab 
1.5.2018. Für die auf Weitergewährung des Pfle-
gegelds in Höhe der Stufe 2 über den Ablauf des 
30.4.2018 hinaus gerichtete Klage ist daher die 
Zulässigkeit des Rechtswegs eröffnet.
2.4 Daran ändert der Umstand, dass die diagno-
sebezogene Einstufung gem § 4a BPGG im Ver-
fahren vor der Bekl nicht beurteilt worden sein 
mag, nichts. § 4a BPGG regelt – anders als § 4 
BPGG – nicht Anspruchsvoraussetzungen für das 
Pflegegeld, sondern sieht – entsprechend den 
in dieser Bestimmung genannten Diagnosen und 
Mindestaltersgrenzen – lediglich bestimmte Min-
desteinstufungen entsprechend den in § 4 BPGG 
geregelten Pflegegeldstufen vor. Dies ergibt sich 
historisch daraus, dass im Zuge der BPGG-Novel-
le 1998, BGBl I 1998/111, die zuvor in § 8 EinstV 
enthaltenen Mindesteinstufungen in § 4a BPGG 
neu geregelt wurden (RS0113912; RS0111678).
2.5 Bei der funktionsbezogenen Einstufung und 
der diagnosebezogenen Mindesteinstufung handelt 
es sich daher lediglich um zwei unterschiedliche 
Einstufungsvarianten, nach denen der allein den 
Gegenstand des sozialgerichtlichen Verfahrens bil-
dende Anspruch auf Pflegegeld entsprechend den 
Voraussetzungen des § 4 BPGG zu beurteilen ist. 
§ 4a BPGG schafft keine (neue) Anspruchsgrund-
lage neben § 4 BPGG, sondern verweist zur nach 
dieser Bestimmung vorzunehmenden Mindestein-
stufung auf die Anspruchsvoraussetzungen gem 
§ 4 Abs 2 BPGG, nämlich die dort geregelten 
Pflegegeldstufen. Die Möglichkeit einer diagnose-
bezogenen Mindesteinstufung schließt nach § 4a 
Abs 7 BPGG auch nicht aus, dass ein höheres 
Pflegegeld zu leisten ist, wenn nach der funkti-
onsbezogenen Einstufung die Voraussetzungen für 
eine höhere Einstufung vorliegen (10 ObS 7/06m, 
SSV-NF 20/5 mwH, insb auch auf ErläutRV 1186 
BlgNR 20. GP 12 f).
2.6 Zwischenergebnis: Ist der Rechtsweg für ein 
Klagebegehren auf Zuerkennung von Pflegegeld 
unter Beachtung des Antrags, des Bescheids des 
Versicherungsträgers und des Klagebegehrens 
zulässig, so hat innerhalb der dadurch gezogenen 
Grenzen der Rechtswegzulässigkeit die Prüfung 
der Anspruchsvoraussetzungen im gerichtlichen 
Verfahren auch dann unter allfälliger Berücksich-
tigung einer diagnosebezogenen Einstufung zu 
erfolgen, wenn eine solche nicht Gegenstand des 
Verfahrens vor dem Versicherungsträger war.
3.1 Es ist im vorliegenden Fall zwischen den 
Parteien nicht strittig, dass die beim Kl vorlie-
gende Diagnose ihrem Inhalt und ihren Auswir-
kungen nach mit einer beidseitigen Beinampu-
tation iSd § 4a Abs 1 BPGG gleichzusetzen ist, 
sodass diese Bestimmung analog anzuwenden ist 
(10 ObS 110/00z SSV-NF 14/55 ua; RS0111678 [T2, 
T4]). Ebenso wenig strittig ist allerdings der bereits 
vom Erstgericht herausgearbeitete Umstand, dass 
die sich aus der analogen Anwendung des § 4a 
Abs 1 BPGG ergebende Mindesteinstufung in 
Höhe der Stufe 3 im vorliegenden Fall nicht mög-
lich ist, weil die Bekl nur über eine Herabsetzung 
des Pflegegelds von der Stufe 2 auf die Stufe 1 

ab dem 1.5.2018 entschieden hat, sodass für die 
Zuerkennung eines höheren Pflegegelds als jenem 
der Stufe 2 der Rechtsweg nach den vorher darge-
stellten Grundsätzen nicht zulässig ist. Der Kl hat 
konsequenterweise auch gar kein Begehren auf 
Zuerkennung von Pflegegeld der Stufe 3 gestellt.
3.2 Eine Addition der bei der funktionellen 
Betrachtung ermittelten Stundenwerte mit den der 
Mindesteinstufung zugrundeliegenden Zeitwerten 
ist nach der Rsp nicht zulässig (10 ObS 7/06m 
SSV-NF 20/5). Eine Prüfung der Einstufung 
erfolgt vielmehr sowohl funktionsbezogen als 
auch diagnosebezogen (also „nebeneinander“, vgl 
10 ObS 184/99b; 10 ObS 292/97g SSV-NF 11/103 
ua). Funktionsbezogen wäre der Kl ab 1.5.2018 in 
der Stufe 1 einzustufen, weil ein Pflegebedarf von 
durchschnittlich mehr als 95 Stunden monatlich, 
wie er von § 4 Abs 2 Stufe 2 BPGG verlangt wird, 
nicht besteht. Dessen ungeachtet ist der Kl diagno-
sebezogen infolge analoger Anwendung des § 4a 
Abs 1 BPGG nach Stufe 3 einzustufen. Schon nach 
dem Wortlaut von § 4a Abs 1 BPGG ist daher eine 
Herabsetzung des Pflegegelds nicht gerechtfertigt: 
Denn bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 4a 
Abs 1 BPGG (hier in analoger Anwendung) ist 
„mindestens ein Pflegebedarf entsprechend der 
Stufe 3 anzunehmen“, daher ein Pflegebedarf von 
durchschnittlich mehr als 120 Stunden pro Monat 
(§ 4 Abs 2 Stufe 3 BPGG). Es fehlt daher an einer 
wesentlichen Änderung des Pflegebedarfs iS des-
sen Herabsinkens unter die bisher gewährte Stufe.
3.3 Dieses Ergebnis ist auch zur Vermeidung von 
sonst unüberbrückbaren Wertungswidersprüchen 
erforderlich: Hätte etwa ein Pflegebedürftiger vor 
einer Herabsetzung Pflegegeld der Stufe 3 oder 
einer höheren Stufe gem § 4 Abs 2 BPGG bezogen 
und wäre er funktionsbezogen nach einer Besse-
rung seines Zustands nur mehr in Stufe 1 (oder 2) 
einzustufen, so könnte er in einer vergleichbaren 
Situation wie jener des Kl weiterhin in analoger 
Anwendung des § 4a Abs 1 BPGG zumindest 
Pflegegeld der Stufe 3 beziehen, weil diesfalls der 
Rechtsweg zulässig wäre. Es würde eine sachlich 
nicht rechtfertigbare Ungleichbehandlung darstel-
len, dass ein Pflegebedürftiger in der Situation des 
Kl eine Herabsetzung von Stufe 2 auf Stufe 1 hin-
nehmen müsste, weil in diesem Bereich nur mehr 
die funktionsbezogene Einstufung greift, während 
Pflegegeldbezieher höherer Stufen als der Stufe 2 
bei einer diagnosebezogenen Mindesteinstufung 
vor einer solchen Herabsetzung des Pflegegelds 
„geschützt“ wären.
3.4 Dem steht auch nicht der Umstand entgegen, 
dass dem Kl vor der Herabsetzung nur Pflegegeld 
der Stufe 2 gewährt wurde, während die Mindest-
einstufung analog zu § 4a Abs 1 BPGG nach der – 
hier gar nicht im Verfahren zu behandelnden – 
Stufe 3 zu erfolgen hätte. Der OGH hat erst jüngst 
zu den Übergangsbestimmungen der §§ 48b und 48f 
BPGG entschieden, dass ein vor einer gesetzlichen 
Verschärfung der Anspruchsvoraussetzungen erwor-
bener Pflegegeldanspruch auch als geschützter Teil 
eines allenfalls höheren Anspruchs erhalten bleibt. 
Denn die §§ 48b und 48f BPGG zielen nur auf eine 
wesentliche Veränderung im Ausmaß des Pflegebe-
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darfs ab. Ihr Anwendungsbereich ist jedoch nicht 
am Bezug einzelner Pflegegeldstufen festzumachen, 
sodass sich ihre Schutzwirkung nicht nur auf die 
Pflegegeldstufen 1 und 2 bezieht (10 ObS 85/18z 
mwH). Diese Wertungen lassen sich auf den vorlie-
genden Fall übertragen. Der Revisionswerber führt 
daher im Ergebnis im konkreten Fall zutreffend aus, 
dass die vor der Herabsetzung zuerkannte Stufe 2 
gewissermaßen in der Stufe 3 „enthalten“ sei. Dies 
findet – wie bereits ausgeführt – Deckung auch im 
Wortlaut des § 4a Abs 1 BPGG („ist ein Pflegebedarf 
entsprechend der Stufe 3 anzunehmen“), der auf 
§ 4 Abs 2 BPGG verweist.
3.5 Letztlich ergibt sich das hier erzielte Ergebnis 
vor allem aus dem in § 1 BPGG normierten Zweck 
des Pflegegelds, in Form eines Beitrags, pflegebe-
dingte Mehraufwendungen pauschaliert abzugel-
ten (RS0106555) und pflegebedürftigen Personen 
soweit wie möglich die notwendige Betreuung und 
Hilfe zu sichern (RS0106398). § 1 BPGG ist nicht 
nur als programmatische Erklärung zu verstehen, 
sondern bildet gegebenenfalls auch eine – vom 
Gesetzgeber ausdrücklich vorgegebene – Leitlinie 
für die Anwendung des BPGG. Daraus folgt insb, 
dass im Zweifelsfall, dh bei sonstiger „Gleich-
wertigkeit“, grundsätzlich jener Interpretation der 
Vorzug gegeben werden muss, die dem Zweck des 
Pflegegelds am ehesten gerecht wird (RS0106237). 
Das Pflegegeld muss diesem Zweck unabhängig 
davon dienen, ob sich der Pflegebedarf im Ein-
zelfall aus einer funktionsbezogenen oder einer 
diagnosebezogenen Einstufung ergibt (zur diagno-
sebezogenen Einstufung vgl RS0106389).
3.6 Ergebnis: In einem Verfahren über die Neube-
messung von Pflegegeld durch Herabsetzung ist 
auch dann, wenn sich der funktionsbezogen ermit-
telte Pflegebedarf in rechtlich relevantem Ausmaß 
iSd § 9 Abs 4 BPGG verbessert hat, eine unabhän-
gig davon vorliegende diagnosebezogene Mindest-
einstufung iSd § 4a BPGG für die Beurteilung der 
Frage, ob eine wesentliche Veränderung iSd § 9 
Abs 4 BPGG eintritt, zu beachten.
4. Ausgehend davon war der Revision Folge zu 
geben. Eine wesentliche Änderung der Verhältnisse 
iSd § 9 Abs 4 BPGG liegt ab 1.5.2018 nicht vor, weil 
beim Kl analog § 4a Abs 1 BPGG ein Pflegebedarf 
von durchschnittlich mindestens 120 Stunden pro 
Monat entsprechend der Stufe 3 anzunehmen ist. 
Es fehlt daher an der wesentlichen Voraussetzung 
der (relevanten) Verringerung des Pflegebedarfs für 
eine Herabsetzung des dem Kl bis dahin gewähr-
ten Pflegegelds der Stufe 2 (RS0123144). Dem Kla-
gebegehren war daher stattzugeben und dem Kl 
auch für den – im Revisionsverfahren allein noch 
relevanten – Zeitraum von 1.5.2018 bis 31.7.2018 
weiter Pflegegeld der Stufe 2 unter Einrechnung 
der bereits aus dem Titel des Pflegegelds geleiste-
ten Beträge infolge des rechtskräftigen Zuspruchs 
von Pflegegeld der Stufe 1 zuzuerkennen. [...]

ANMERKUNG

Gegenstand der vorliegenden E ist die Einstu-
fung einer pflegebedürftigen Person innerhalb der 

gesetzlichen Pflegegeldstufen. Grob umrissen ging 
es um die Herabsetzung des Pflegegeldes von der 
Stufe 2 auf Stufe 1, weil sich der funktionsbezo-
gene Pflegebedarf von 99 Stunden auf 84 Stun-
den verringerte. Nach einer diagnosebezogenen 
Einstufung wäre die pflegebedürftige Person gem 
§ 4a BPGG analog in die Pflegegeldstufe 3 einzu-
ordnen. Der diagnosebezogene Pflegebedarf war 
jedoch nicht Gegenstand des vorangegangenen 
Verwaltungsverfahrens, sodass dafür der Rechts-
weg für ein Klagebegehren unzulässig wäre.
Inhaltlich hatte sich der OGH im Wesentlichen mit 
zwei Fragen auseinanderzusetzen: (1.) Ist bei der 
Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen für die 
Gewährung von Pflegegeld die diagnosebezogene 
Einstufung zu berücksichtigen, wenn diese nicht 
Gegenstand des Verfahrens vor dem Versicherungs-
träger war? (2.) Liegt bei Verbesserung des funkti-
onsbezogenen Pflegebedarfs, aber Gleichbleiben 
des diagnosebezogenen, eine wesentliche Ände-
rung vor, die eine Herabsetzung des Pflegegeldes 
rechtfertigt?

1. Zulässigkeit des Rechtswegs bzw suk-
zessive Kompetenz

Streitigkeiten in Sozialrechtssachen werden entwe-
der durch die ordentlichen Gerichte oder durch 
die Verwaltungsbehörden entschieden. Bescheide 
in Leistungssachen werden jedoch nicht innerhalb 
des Instanzenzugs der Verwaltungsgerichtsbarkeit 
bekämpft, sondern gem § 354 ASVG iVm § 65 
ASGG im Zuge der sukzessiven Kompetenz vor 
den ordentlichen Gerichten. Im vorliegenden Fall 
handelt es sich bei der Klage gegen die Herabstu-
fung des Pflegegeldes von Stufe 2 auf Stufe 1 um 
eine Pflegegeldklage. Da der Klageumfang durch 
den Gegenstand des im vorgegangenen Verwal-
tungsverfahren ergangenen Bescheids begrenzt ist 
(vgl Greifeneder/Liebhart, Pflegegeld [2017] 332; 
stRsp, vgl RS0105139), ist dem OGH zuzustimmen, 
dass einer Zuerkennung eines höheren Pflegegel-
des als jenem der Stufe 2 der Rechtsweg verwehrt 
ist. Das Gericht erster Instanz sprach sich jedoch 
auch gegen das Gewähren des Pflegegeldes der 
Stufe 2 aus und bestätigte damit den angefoch-
tenen Bescheid, weil sich der funktionsbezogene 
Pflegebedarf verbessert habe und die diagnosebe-
zogene Einstufung nicht Gegenstand des Verwal-
tungsverfahrens gewesen sei.
Das Gericht erster Instanz war demnach der 
Ansicht, dass es an die Nichtberücksichtigung der 
diagnosebezogenen Einstufung durch den Versi-
cherungsträger bei der Entscheidung über die 
Herabsetzung gebunden ist. Für die Beurteilung 
des Pflegebedarfs stehen zwei Arten zur Auswahl: 
Einerseits die funktionsbezogene Einstufung gem 
§ 4 BPGG, welche als Grundkonzept des BPGG 
auf die individuell erforderlichen Betreuungs- und 
Hilfemaßnahmen abstellt (vgl Gruber/Pallinger, 
BPGG-Kommentar § 4 Rz 59). Hier geht es vor 
allem um das zeitliche Ausmaß des Pflegebedarfs, 
für welches sich an den Pauschalwerten, die in der 
Einstufungsverordnung für die einzelnen typischen 
Pflegeleistungen festgelegt sind, zu orientieren ist. 
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Andererseits die diagnosebezogene Beurteilung 
gem § 4a BPGG, die unter bestimmten Vorausset-
zungen Mindesteinstufungen normiert. Erfasst wer-
den Personen mit Behinderung, die eine bestimmte 
Diagnose erhalten haben. Einer diagnosebezoge-
nen Einstufung hat eine funktionsbezogene zu 
folgen, weil aufgrund dieser uU eine höhere Ein-
stufung vorzunehmen ist (§ 4a Abs 7 BPGG).
Das Gericht hat betreffend die Frage des Pflegebe-
darfs eine vollkommen neue Entscheidung in der 
Sache selbst zu fällen, weil mit Klageerhebung der 
Bescheid im Umfang des Klagebegehrens außer 
Kraft tritt (vgl Pfeil, Neuregelung der Pflegevorsor-
ge in Österreich [1994] 280; Fink, Die sukzessive 
Zuständigkeit im Verfahren in Sozialrechtssachen 
[1995] 389; stRsp RS0085721). Daher obliegt dem 
Gericht im Rahmen der rechtlichen Beurteilung 
die Feststellung des Pflegebedarfs (vgl Greifene-
der/Liebhart, Pflegegeld 365). Dem OGH ist daher 
vollinhaltlich zuzustimmen, wonach das Sozial-
gericht berechtigt ist, innerhalb der Zulässigkeit 
des Rechtswegs eine diagnosebezogene Einstufung 
durchzuführen, obwohl der Versicherungsträger 
diese unterlassen hat.
Ob es für eine Zuerkennung des Pflegegeldes der 
Stufe 3 an der sukzessiven Kompetenz mangelt, ist 
in diesem Fall unerheblich, weil es kein entspre-
chendes Klagebegehren gab und auch in Sozial-
rechtssachen das Gericht gem § 405 ZPO an das 
Klagebegehren gebunden ist.

2. Wesentliche Änderung iSv § 9 Abs 4 
BPGG

Durch die PVA wurde das Pflegegeld des Kl herab-
gesetzt. Voraussetzung für eine Neubemessung 
(Erhöhung oder Herabsetzung) des Pflegegeldes 
ist gem § 9 Abs 4 BPGG der Eintritt einer für die 
Höhe des Pflegegeldes wesentlichen Änderung. 
Die Änderung muss tatsächlicher Natur sein, eine 
abweichende rechtliche Beurteilung alleine genügt 
für eine Neubemessung nicht (vgl zuletzt OGH 
19.12.2006, 10 ObS 173/06y).
Die Änderungen können den Pflegebedarf oder 
die sonstigen Anspruchsvoraussetzungen betref-
fen. In der vorliegenden E ging es um erstere. Der 
Pflegebedarf kann sich grundsätzlich durch die 
Veränderung des Gesundheitszustandes, der Wohn-
verhältnisse bzw Wohnausstattung oder durch die 
Gewöhnung an Leidenszustände modifizieren (vgl 
Greifeneder/Liebhart, Pflegegeld 96 ff).
Bezüglich einer Änderung des Pflegebedarfs iSv 
§ 9 Abs 4 BPGG ist – ausgehend von den nunmeh-
rigen tatsächlichen Umständen – zu beurteilen, 
ob sich die objektiven Voraussetzungen, die die 
vorherige Einstufung begründeten, so wesentlich 
gewandelt haben, dass nunmehr der Anspruch für 
eine andere Pflegegeldstufe erfüllt ist (vgl Pfeil, 
BPGG § 4 Erl 3.2.1; Greifeneder/Liebhart, Pflege-
geld 96; stRsp RS0123144). Es sind nicht nur das 
Zustandsbild des Pflegebedürftigen, sondern auch 
Änderungen im Pflegebedarf zueinander in Bezie-
hung zu setzen, um die Wesentlichkeit der Ände-
rung zu bewerten (stRsp RS0123144).

Die Beurteilung des Pflegebedarfs und damit ver-
bunden die Einstufung in die entsprechende Pfle-
gegeldstufe erfolgt anhand einer funktionsbezoge-
nen und/oder diagnosebezogenen Einstufung.
In der vorliegenden E hat sich der funktionsbe-
zogene Pflegebedarf wesentlich verändert, weil 
nach dieser Betrachtung der Anspruch für eine 
andere Pflegegeldstufe (Stufe 1 statt 2) begründet 
wurde. Aus funktionsbezogener Sicht wäre die 
Herabsetzung des Pflegegeldes daher gerechtfer-
tigt. Jedoch blieb der diagnosebezogene Bedarf 
unverändert, sodass sich die Frage stellt, ob eine 
Verbesserung der funktionsbezogenen Beurteilung 
trotz des Gleichbleibens der diagnosebezogenen 
das Wesentlichkeitskriterium der Änderung gem 
§ 9 Abs 4 BPGG erfüllt.
Der OGH hat diese nunmehr beantwortet: Besteht 
die diagnosebezogene Einstufung gem § 4a BPGG 
analog in die Pflegegeldstufe 3, führt die Verbes-
serung der funktionalen Einstufung nicht zu einer 
wesentlichen Änderung iSd § 9 Abs 4 BPGG, die 
eine Herabsetzung rechtfertigt. Dem Ergebnis ist 
vollinhaltlich zuzustimmen.
Der OGH argumentierte einerseits, dass – aufgrund 
der analogen Anwendung der Mindesteinstufung – 
ein Pflegebedarf von mindestens 120 Stunden pro 
Monat und nicht nur von 84 Stunden pro Monat 
anzunehmen ist. Andererseits begründet er seine 
Entscheidung mit dem Zweck des Pflegegeldes, 
wonach pflegebedingte Mehraufwendungen pau-
schaliert abzugelten sind.
Es spricht jedoch noch ein weiteres Argument für 
das Ergebnis des OGH:
Das Wesentlichkeitskriterium ist vor allem dann 
erfüllt, wenn die Änderung zur Begründung des 
Anspruchs in eine andere Pflegegeldstufe führt (vgl 
Pfeil, Neuregelung der Pflegevorsorge in Öster-
reich 301). Diese ist meist vom (zeitlichen) Pfle-
gebedarf abhängig. Der Pflegebedarf wird sowohl 
funktions- als auch diagnosebezogen bewertet (vgl 
Greifeneder/Liebhart, Pflegegeld 115).
Wird aufgrund einer diagnosebezogenen Mindest-
einstufung ein bestimmter Pflegebedarf festgestellt, 
so ist zusätzlich eine funktionsbezogene Einstufung 
durchzuführen. So weisen sowohl die Materialien 
(ErläutRV 1186 BlgNR 20. GP 14) zum BPGG als 
auch das Gesetz selbst (§ 4a Abs 7 BPGG) darauf 
hin, dass eine diagnosebezogene Mindesteinstufung 
eine Erhöhung des Pflegegeldes aufgrund einer 
zusätzlich funktional festgestellten Behinderung 
nicht ausschließt. Der Umkehrschluss, dass eine 
Herabsetzung zulässig wäre, wenn die funktionale 
Einstufung einen geringeren Pflegebedarf als die 
diagnosebezogene ergibt, ist unzulässig. Bei den 
diagnosebezogenen Beurteilungen handelt es sich 
um Mindesteinstufungen, die nicht unterschritten 
werden dürfen. Das muss konsequenterweise auch 
für deren analoge Anwendung gelten. Wäre das 
Unterschreiten der Mindesteinstufungen durch die 
funktionsbezogene Einstufung erlaubt, würde es 
sich nicht um eine Mindesteinstufung handeln.
Von einer „wesentlichen Änderung“ iSd § 9 Abs 4 
BPGG ist nur dann auszugehen, wenn sich der 
Pflegebedarf sowohl funktionsbezogen als auch 
diagnosebezogen verändert. Davon ausgenommen 



Beurteilung des Pflegebedarfs und Pflegegeldeinstufung ■ F. SCHAUP

DRdA ■ 4/2020 ■ August 371

ist der Fall, dass sich der Pflegebedarf nur dia-
gnosebezogen erhöht, dadurch eine andere Min-
desteinstufung und damit verbunden eine höhere 
Pflegegeldstufe erreicht würde. Dann liegt jeden-
falls eine wesentliche Änderung, die eine Neube-
messung rechtfertigt, vor.
Insofern ist jene Art der Pflegebedarfseinstufung 
zu wählen, deren Ergebnis die höhere Pflege-

geldeinstufung zur Folge hat. Konsequenterweise 
ist der Pflegebedarf neben der funktionsbezogenen 
Prüfung immer dann zusätzlich diagnosebezogen 
zu beurteilen, wenn tatsächliche Umstände gege-
ben sind, die eine diagnosebezogene Einstufung 
rechtfertigen.

FABIAN SCHAUP (SALZBURG)

Kinderbetreuungsgeld für Krisenpflegeeltern? 35
§ 2 KBGG;
§ 5 KBGG idF 
vor der
Novelle 
BGBl I 2019/24

OGH

30.7.2019

10 ObS 65/19k

OLG Wien

28.2.2019

8 Rs 13/19v

LG Korneuburg

24.9.2018

8 Cgs 124/18y

1. Krisenpflegeeltern gehörten bereits vor Inkraft-
treten der Neuregelung mit BGBl I 2019/24 zu den 
nach § 2 Abs 1 KBGG grundsätzlich anspruchsbe-
rechtigten Personen.
2. Krisenpflegeeltern, die sich bereit erklären, ein 
Kind für einen unbestimmten Zeitraum, solange es 
nötig ist, in ihrem Haushalt zu betreuen, begründen 
mit dem ersten Tag der Übernahme einen gemein-
samen Haushalt iSd § 2 Abs 6 KBGG. Eine Ex-post-
Differenzierung danach, wie lange diese Betreuung 
tatsächlich dauerte, ist für die Entscheidung über 
den Antrag auf Zuerkennung von Kinderbetreuungs-
geld nicht relevant.
3. Eine Mindestpflegedauer von 91 Tagen ist im 
Gesetz bis zur Novelle BGBl I 2019/24 nicht vorge-
sehen; ein Umkehrschluss aus § 2 Abs 6 dritter Satz 
KBGG ist nicht möglich.

Der Magistrat der Stadt Wien, Amt für Jugend und 
Familie, übergab das am 13.10.2017 geborene Kind 
am 17.10.2017 der Kl und ihrem Ehegatten in Kri-
senpflege. Am 6.1.2018 kam das Kind zu Langzeit-
pflegeeltern. Vom 18.10.2017 bis 16.1.2018 waren 
die Kl und das Kind am selben Hauptwohnsitz 
gemeldet. [...] Von Oktober 2017 bis Jänner 2018 
bezog der Ehegatte der Kl Familienbeihilfe für das 
Kind. [...]
Die Bekl wies den Antrag [der Kl] auf Zuerken-
nung des Kinderbetreuungsgeldes vom 13.10.2017 
bis 12.10.2018 mit Bescheid vom 4.5.2018 ab. Nach 
Meinung der Bekl VA für Eisenbahn und Bergbau 
fehlt eine dauerhafte Wohn- und Wirtschaftsge-
meinschaft, weil diese mindestens 91 Tage durch-
gehend dauern müsse.
Das Erstgericht gab der Kl für den Zeitraum vom 
17.10.2017 bis 6.1.2018 statt. Die in § 2 Abs 6 KBGG 
geforderte dauerhafte Wohn- und Wirtschaftsge-
meinschaft liege bereits ab dem ersten Tag der 
Unterbringung des Krisenpflegekindes vor.
Das Berufungsgericht gab der Berufung der Bekl 
nicht Folge und ließ die Revision zu. [...]
Rechtliche Beurteilung
Die beantwortete Revision der Bekl ist zulässig, 
aber nicht berechtigt.
1. Nach § 2 Abs 1 Z 2 KBGG hat ein Elternteil 
(Adoptivelternteil, Pflegeelternteil) Anspruch auf 
Kinderbetreuungsgeld für sein Kind (Adoptivkind, 
Pflegekind), sofern er mit diesem Kind im gemein-
samen Haushalt lebt. Ein gemeinsamer Haushalt 
liegt nur dann vor, wenn der Elternteil und das 

Kind in einer dauerhaften Wohn- und Wirtschafts-
gemeinschaft an derselben Wohnadresse leben und 
beide an dieser Adresse auch hauptwohnsitzlich 
gemeldet sind. Der gemeinsame Haushalt gilt bei 
mehr als 91-tägiger tatsächlicher oder voraussicht-
licher Dauer einer Abwesenheit des Elternteils 
oder des Kindes jedenfalls als aufgelöst (§ 2 Abs 6 
Satz 1 und 3 KBGG idF BGBl I 2016/53).
2. Die Novelle BGBl I 2019/24 brachte folgende 
Änderungen:
2.1 Nach § 2 Abs 1 Z 2 KBGG idF BGBl I 2019/24 
hat auch eine Krisenpflegeperson Anspruch auf 
Kinderbetreuungsgeld für ein Krisenpflegekind. 
Die in § 2 Abs 1 Z 2 KBGG geforderte Vorausset-
zung für den Anspruch – der gemeinsame Haushalt 
von Elternteil und Kind – blieb unverändert.
2.2 Die Definition des gemeinsamen Haushalts 
in § 2 Abs 6 Satz 1 wurde dahin präzisiert, dass 
eine dauerhafte Wohn- und Wirtschaftsgemein-
schaft mindestens 91 Tage durchgehend dauern 
muss. § 2 Abs 6 KBGG wurde zudem um folgen-
den fünften Satz ergänzt: „Eine Krisenpflegeperson 
hat unabhängig davon, dass nie eine dauerhafte 
Wohn- und Wirtschaftsgemeinschaft mit dem Kri-
senpflegekind vorliegt, Anspruch auf Kinderbe-
treuungsgeld für dieses Krisenpflegekind, sofern 
sie es mindestens 91 Tage durchgehend in einer 
Wohn- und Wirtschaftsgemeinschaft betreut.“
2.3 Nach § 2 wurde § 2a eingefügt, der lautet:
„§ 2a. (1) Krisenpflegepersonen im Sinn dieses 
Bundesgesetzes sind Personen, die im Auftrag 
des zuständigen Kinder- und Jugendhilfeträgers 
ausgebildet und von diesem mit der vorüberge-
henden Pflege und Erziehung eines Kindes für die 
Dauer der Gefährdungsabklärung betraut wur-
den. Krisenpflegepersonen sind keine Pflegeeltern 
im Sinne dieses Gesetzes, die auf Pflegeeltern 
anzuwendenden Bestimmungen sind jedoch auf 
Krisenpflegepersonen sinngemäß anzuwenden, es 
sei denn, dieses Gesetz sieht abweichende Bestim-
mungen für Krisenpflegepersonen vor.
(2) Krisenpflegekinder im Sinne dieses Bundesge-
setzes sind Kinder, die aufgrund einer akut gefähr-
denden Lebenssituation kurzfristig von Krisenpfle-
gepersonen betreut werden. Krisenpflegekinder sind 
keine Pflegekinder im Sinn dieses Gesetzes, die auf 
Pflegekinder anzuwendenden Bestimmungen sind 
jedoch auf Krisenpflegekinder sinngemäß anzu-
wenden, es sei denn, dieses Gesetz sieht abweichen-
de Bestimmungen für Krisenpflegekinder vor.“
2.4 Diese Neuregelungen sind nach der Über-
gangsbestimmung in § 50 Abs 23 KBGG idF 
BGBl I 2019/24 rückwirkend mit 1.7.2018 in Kraft 
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getreten. Sie sind im vorliegenden Fall, in dem der 
Anspruch auf Kinderbetreuungsgeld für die Dauer 
der Krisenpflegeunterbringung vom 17.10.2017 
bis 6.1.2018 zu klären ist, noch nicht anzu-
wenden (RIS Justiz RS0008715). Die Zugehörig-
keit zum Kreis der Anspruchsberechtigten sowie 
die Anspruchsvoraussetzungen einer dauerhaften 
Wohn- und Wirtschaftsgemeinschaft sind (unstrit-
tig) noch nach dem KBGG idF BGBl I 2016/53 zu 
beurteilen.
3.1 § 184 Satz 1 ABGB idF KindRÄG 2013, BGBl I 
2013/15 (zuvor wortgleich § 186 idF BGBl I 
2000/135), definiert Pflegeeltern als Personen, wel-
che die Pflege und Erziehung des Kindes ganz 
oder teilweise besorgen und zu denen eine dem 
Verhältnis zwischen leiblichen Eltern und Kindern 
nahekommende Beziehung besteht oder hergestellt 
werden soll. Nach § 184 Satz 2 ABGB haben sie das 
Recht, in den die Person des Kindes betreffenden 
Verfahren Anträge zu stellen (§ 184 Satz 2 ABGB).
3.2. Nach einhelliger Meinung ist die Pflegeeltern-
eigenschaft kraft Gesetzes gegeben, wenn die 
beiden gesetzlichen Tatbestandsmerkmale faktisch 
vorliegen: Die – tatsächlich – ganz oder teilweise 
Besorgung der Pflege und Erziehung sowie das 
Bestehen einer dem Verhältnis zwischen leiblichen 
Eltern und Kindern nahekommenden persönli-
chen Beziehung oder zumindest die Absicht, eine 
dem Verhältnis zwischen leiblichen Eltern und 
Kindern vergleichbare emotionale Bindung auf-
zubauen (Hopf in KBB5 § 184 ABGB Rz 1 mwN; 
10 ObS 68/14v SSV NF 28/59; 10 ObS 102/14v SSV 
NF 28/60; RS0127991).
3.3 Die Gesetzesmaterialien (584/A 26. GP 3) 
qualifizierten anlässlich der Neuregelung der Kri-
senpflege im KBGG Krisenpflegeeltern aufgrund 
der „ständigen Rechtsprechung des OGH (8 Ob 
54/11s; 1 Ob 129/15z)“ nicht als Pflegeeltern iSd 
§ 184 ABGB, weshalb Krisenpflegeeltern seit die-
sen, auch im Bereich des Kinderbetreuungsgeldes 
umzusetzenden Entscheidungen bisher generell – 
unabhängig von der Dauer der Betreuung – keinen 
Anspruch gehabt hätten.
3.4 Beide – als stRsp bezeichnete – Entscheidungen 
beurteilten jedoch ausschließlich die Rechtsmittel-
legitimation von (unstrittig) Dauerpflegeeltern in 
Obsorgeverfahren und bejahten sie nach § 184 
Satz 2 ABGB. Den Aussagen „keine Pflegeeltern 
im Sinn des § 186 ABGB sind daher auch Krisen-
pflegeeltern, die Kinder in einer akut gefährden-
den Lebenssituation nur für einen von vornhe-
rein begrenzten Zeitraum aufnehmen, ohne dass 
der Aufbau einer dauerhaften familienähnlichen 
Beziehung angestrebt wird“ (8 Ob 54/11s) und 
„schon deshalb geht der in der Revisionsrekurs-
beantwortung ... enthaltene Hinweis darauf ins 
Leere, dass Krisenpflegeeltern, die nur für einen 
von vornherein begrenzten Zeitraum ein Kind 
aufnehmen, nicht unter den Pflegeelternbegriff 
fallen“ (1 Ob 129/15z) kommt deshalb für die Aus-
legung des Begriffs „Pflegeelternteil“ in § 2 Abs 1 
KBGG idF BGBl I 2016/53 nicht die in den zitier-
ten Gesetzesmaterialien zugebilligte Bedeutung zu. 
Die Abgrenzung Pflegeeltern von Krisenpflegeel-
tern war nicht entscheidungsrelevant.

3.5 Dass vor Inkrafttreten der Neuregelungen mit 
der Novelle BGBl I 2019/24 Krisenpflegeeltern 
nicht zum anspruchsberechtigten Personenkreis 
der Pflegeeltern nach § 2 Abs 1 KBGG gehö-
ren sollten, entsprach zudem nicht der bisheri-
gen Praxis von Versicherungsträgern, welche die 
Anspruchsberechtigung nicht in Zweifel zogen 
(vgl 10 ObS 3/13h SSV NF 27/12; 10 ObS 14/13a, 
je mit Hinweis auf den Durchführungserlass zum 
KBGG – abgedruckt in Ehmer ua, KBGG2 [2009] 
Anh 1, 278 ff).
3.6 Krisenpflegeeltern gehörten bereits vor Inkraft-
treten der Neuregelung mit BGBl I 2019/24 zu den 
nach § 2 Abs 1 KBGG grundsätzlich anspruchsbe-
rechtigten Personen.
4.1 Nach § 2 Abs 6 KBGG idF BGBl I 2016/53 liegt 
ein gemeinsamer Haushalt iSd KBGG nur dann 
vor, wenn der Elternteil und das Kind in einer 
dauerhaften Wohn- und Wirtschaftsgemeinschaft 
an derselben Wohnadresse leben und beide an 
dieser Adresse auch hauptwohnsitzlich gemeldet 
sind. Der gemeinsame Haushalt gilt bei mehr 
als 91-tägiger tatsächlicher voraussichtlicher Dauer 
einer Abwesenheit des Elternteils oder des Kindes 
jedenfalls als aufgelöst.
4.2 Der Begriff „dauerhaft“ in § 2 Abs 6 KBGG 
aF ist ein unbestimmter Gesetzesbegriff, dessen 
Inhalt im Wege der Auslegung ermittelt werden 
muss. Die Rsp versteht unter gemeinsamem Haus-
halt eine auf längere Zeit gerichtete Wohn- und 
Wirtschaftsgemeinschaft (10 ObS 17/19a; Sonntag 
in Sonntag/Schubert/Konecny, KBGG2 [2017] § 2 
KBGG Rz 24).
4.3 Weißenböck (in Holzmann-Windhofer/Weißen-
böck, Kinderbetreuungsgeldgesetz [2017] § 2 KBGG 
Anm 2.2.1) nimmt über einen Umkehrschluss aus 
§ 2 Abs 6 Satz 3 KBGG einen gemeinsamen Haus-
halt nur bei einer Dauer von mindestens 91 Tagen 
an.
4.4 Diese Lehrmeinung hat der OGH erst jüngst 
zu 10 ObS 17/19a und (dieser E folgend) zu 
10 ObS 51/19a für den Fall des Bezugs von ein-
kommensabhängigen Kinderbetreuungsgeld in der 
Variante 12 + 2 im Fall getrennt lebender Eltern 
abgelehnt (RS0132594). Die Auslegung, eine bloß 
zweimonatige Wohn- und Wirtschaftsgemeinschaft 
sei nur „vorübergehend“ und nicht dauerhaft iSd 
§ 2 Abs 6 KBGG, widerspreche § 5 Abs 3 und 4 
KBGG sowie § 24b KBGG idF BGBl I 2009/116. 
Das Ziel der KBGG-Novelle 2009, BGBl I 2009/116, 
durch eine kürzere zweimonatige Mindestbezugs-
dauer die Inanspruchnahme vor allem auch Vätern 
zu erleichtern und eine flexiblere Handhabung 
zu ermöglichen, würde unterlaufen, wenn bei 
getrennt lebenden Eltern ein gemeinsamer Haus-
halt während der auf zwei Monate reduzierten 
Mindestbezugsdauer zur Begründung einer „dauer-
haften Wohn- und Wirtschaftsgemeinschaft“ nicht 
ausreichen sollte. Getrennt lebenden Eltern wäre 
es dann ganz allgemein verwehrt, die Mindestbe-
zugsdauer in Anspruch zu nehmen.
4.5 § 2 Abs 6 KBGG in der hier noch nicht anzu-
wendenden Fassung BGBl I 2019/24 definiert in 
seinem ersten Satz eine Wohn- und Wirtschaftsge-
meinschaft des Elternteils mit dem Kind nur dann 
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als dauerhaft, wenn sie mindestens 91 Tage durch-
gehend anhält. Nach § 2 Abs 6 letzter Satz KBGG 
idF BGBl I 2019/24 hat eine Krisenpflegeperson 
Anspruch auf Kinderbetreuungsgeld für das Kri-
senpflegekind, sofern sie es mindestens 91 Tage 
durchgehend in einer Wohn- und Wirtschaftsge-
meinschaft betreut.
4.6 Die Gesetzesmaterialien (584/A 26. GP 3) 
verweisen in diesem Zusammenhang darauf, dass 
zwar jene Krisenpflegepersonen, die Krisenpflege-
kinder länger als 91 Tage betreuen, ebenfalls keine 
Eltern iSd ABGB und damit auch keine Eltern iSd 
KBGG sind, aber dennoch nicht der Gruppe der 
typischen Kurzzeitpflegepersonen (Betreuung für 
einige Wochen) angehören.
4.7 Krisenpflegeeltern werden somit nach der neuen 
Rechtslage anderen Elternteilen in Bezug auf die 
Dauer einer Wohn- und Wirtschaftsgemeinschaft, 
die notwendig ist, um die gesetzliche Voraussetzung 
des gemeinsamen Haushalts zu erfüllen, gleichge-
stellt.
4.8 Wie sich die Neuregelung einer Mindestdauer 
von 91 Tagen mit der nach wie vor aufrechten Min-
destbezugsdauer von 61 Tagen (§ 3 Abs 5 KBGG) 
vereinen lässt, erklären die Gesetzesmaterialien 
nicht. Ungelöst bleibt auch das Problem, inwieweit 
ein nicht mit dem anderen im gemeinsamen Haus-
halt lebender Elternteil (einkommensabhängiges) 
Kinderbetreuungsgeld nur für die Mindestbezugs-
dauer von 61 Tagen in Anspruch nehmen soll.
4.9 Im Fall von Krisenpflegeeltern, die sich – so 
wie hier – bereit erklären, ein Kind für einen unbe-
stimmten Zeitraum, solange es nötig ist, in ihrem 
Haushalt zu betreuen, begründen mit dem ersten 
Tag der Übernahme einen gemeinsamen Haushalt 
iSd § 2 Abs 6 KBGG. Eine Ex-post-Differenzierung 
danach, wie lange diese Betreuung tatsächlich 
dauerte, ist für die Entscheidung über den Antrag 
auf Zuerkennung von Kinderbetreuungsgeld nicht 
relevant. Sie würde zudem der vom Gesetzgeber 
mit der Neuregelung in BGBl I 2019/24 angestreb-
ten Gleichstellung von Krisenpflegeeltern als wich-
tige Bezugspersonen für Kinder in Notsituationen 
mit Pflegeeltern widersprechen (AB 584/A 26. GP 
3).
5. Die Voraussetzungen für den Anspruch auf 
Kinderbetreuungsgeld sind hier erfüllt: Die Kl hat 
als zum Kreis der anspruchsberechtigten Perso-
nen gehörende Krisenpflegeperson das Kind am 
17.10.2017 auf unbestimmte Zeit in ihrem Haus-
halt aufgenommen. Im Betreuungszeitraum vom 
17.10.2017 bis 6.1.2018 waren sie und das Kind an 
derselben Wohnadresse hauptwohnsitzlich gemel-
det.

ANMERKUNG

1. Warum ein Kommentar zu einem „toten 
Hund“?

1.1. Warum kommentiert man eine OGH-E, die auf 
einer Rechtslage beruht, die schon im Zeitpunkt 
der E dank einer vom Gesetzgeber rückwirkend in 

Geltung gesetzten Gesetzesänderung im entschei-
dungswesentlichen Punkt seit 1.7.2018 nicht mehr 
gegolten hat? Auf den Umstand hinzuweisen, dass 
der Gesetzgeber des KBGG seinerzeit so getan 
hat, als gäbe des das Phänomen der „Krisenpfle-
geeltern“ nicht, was auf den ersten Blick als eine 
Fehlleistung betrachtet werden könnte, würde den 
Aufwand nicht rechtfertigen.
1.2. Was die Sache aber dennoch interessant 
macht, ist der Umstand, dass der Gesetzgeber 
der Novelle BGBl I 2019/24 den Anspruch für 
Krisenpflegeeltern im Vergleich zur vorliegenden 
OGH-E rückwirkend eingeschränkt hat. Ein solcher 
Vorgang führt natürlich sofort zur Verfassungsfra-
ge nach einer Verletzung des Vertrauensschutzes 
durch einen rückwirkenden Eingriff des Gesetz-
gebers in möglicherweise erworbene Rechte. Dies 
deutet der OGH in einer späteren E vom 13.9.2019 
auch an (OGH 10 ObS 57/19h), bei der der stritti-
ge Zeitraum über den 1.7.2018 hinaus andauerte, 
musste sich mit dieser Frage im Ergebnis aber 
nicht beschäftigen, da diese strittige Krisenpflege 
ohnehin länger als 91 Tage angedauert hatte. Das 
alles ist an sich Anlass genug, um diese Frage zu 
beleuchten.
1.3. Aber es gibt ein zweites, bisher in der Rsp 
und Literatur, aber auch in der politischen Debat-
te zumindest nicht ausdrücklich erwähntes Pro-
blem, das dem zuerst genannten – nämlich der 
Verfassungsfrage – vorgelagert ist: Krisenpflege-
eltern sind nicht nur keine Pflegeeltern iSd § 184 
iVm § 185 Abs 1 ABGB (wie der OGH zurecht 
betont), sie sind auch – entgegen einer landläu-
fig anzutreffenden Meinung – etwas grundlegend 
anderes als Pflegeeltern iSd KBGG (wie der OGH 
verkennt). Krisenpflegepersonen (wie sie besser 
zu nennen wären, um verbreitete begriffsjuristi-
sche Neigungen nicht durch die Verwendung des 
„Eltern“-Begriffs zusätzlich zu befeuern) haben 
im hier maßgebenden Zusammenhang nicht nur 
eine grundlegend andere Funktion als Pflegeel-
tern, sie kommen auch kompetenzrechtlich und 
finanzverfassungsrechtlich aus einer anderen Welt, 
nämlich dem (Ausführungs-)Gesetzgebungs- und 
Vollzugsbereich der Länder, von denen sie nach 
§ 2 Finanz-Verfassungsgesetz (F-VG) auch zu finan-
zieren wären. Die Zuerkennung von KBG an 
Krisenpflegepersonen ist nichts weniger als eine 
stille Maßnahme des Finanzausgleichs zugunsten 
der Länder, zu der freilich nicht die Gerichte (auch 
nicht die Verwaltungsbehörden, wie dies vor dem 
1.7.2018 ja in eingeschränktem Umfang schon 
geschehen ist), sondern gem § 3 F-VG ausschließ-
lich der Bundesgesetzgeber berufen war. Diese 
These bedarf freilich einer näheren Begründung.

2. Krisenpflege – eine Einrichtung des Kin-
der- und Jugendhilferechts der Länder

2.1. Gefährden Eltern durch ihr Verhalten das Wohl 
des minderjährigen Kindes (etwa indem sie die 
Obsorgepflicht nicht erfüllen oder diese gröblich 
vernachlässigen), sind die zur Sicherung des Woh-
les des Kindes nötigen Verfügungen unverzüglich 
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zu treffen (§§ 181 Abs 1, 211 ABGB). Ziel einer Kri-
senunterbringung ist entweder die Reintegration 
in den familiären Bereich oder aber – sofern dies 
nicht möglich ist – eine dauerhafte Unterbringung 
bei Pflegeeltern. Die Unterbringung bei Krisenpfle-
geeltern ist somit dadurch charakterisiert, dass zum 
Zeitpunkt der Übernahme der Krisenpflege die 
Dauer des Verbleibs des Kindes in der Regel noch 
nicht absehbar, jedenfalls aber nicht auf Dauer 
geplant, ist. Ab dem Zeitpunkt der Übernahme des 
Kindes sind Krisenpflegeeltern aber zur Erbrin-
gung all jener Betreuungsleistungen verpflichtet, 
die bei einem intakten Familienverband von dem 
jeweiligen Elternteil zu erbringen gewesen wären 
(vgl OGH 13.9.2019, 10 ObS 87/19w).
2.2. Bis 1.1.2020 gehörten Angelegenheiten der 
Mutterschafts-, Säuglings- und Jugendfürsorge zu 
den sogenannten „Art 12-Kompetenzen“, dh die 
Zuständigkeit des Bundes beschränkte sich auf 
Grundsatzgesetzgebung, jene der Länder auf Aus-
führungsgesetzgebung und Vollziehung (durch die 
B-VG-Novelle 2019 wurden diese Angelegenheiten 
ab 1.1.2020 in die alleinige Kompetenz der Län-
der transferiert). Die aufgrund dieser Kompetenz 
erlassenen Jugendwohlfahrtsgesetze des Bundes 
und der Länder wurden 2013 durch moderne Kin-
der- und Jugendhilfegesetze ersetzt (Grundsatzge-
setz: Bundes-Kinder- und Jugendhilfegesetz 2013 
[B-KJHG], BGBl I 2013/69). Das Grundsatzgesetz 
sieht in den §§ 22 ff im Falle von Mitteilungen über 
den Verdacht der Gefährdung des Kindeswohls 
möglichst rasche Abklärungen durch mindestens 
zwei Fachkräfte und gegebenenfalls die Gewäh-
rung voller Erziehung gem § 26 durch Betreuung 
außerhalb der Familie vor, und zwar entweder mit 
Einverständnis der Eltern (§ 27) oder mit Zustim-
mung des Gerichts (§ 28). Gem § 28 hatte bei 
Gefahr im Verzug der Kinder- und Jugendhilfeträ-
ger unverzüglich die erforderliche Erziehungshilfe 
zu gewähren und die notwendigen Anträge bei 
Gericht zu stellen (§ 211 ABGB). Pflegeverhältnis-
se im Rahmen der vollen Erziehung dürfen nur 
mit Pflegepersonen eingegangen werden, deren 
Eignung zuvor überprüft wurde (§ 19). Diesen 
Personen – sofern es sich nicht um nahe Angehö-
rige des Kindes handelt – war gem § 20 (sc vom 
Land) Pflegekindergeld „zur Abgeltung des mit 
Pflege und Erziehung verbundenen Aufwands“ zu 
gewähren und es sollte ihnen – durch die Länder – 
die Möglichkeit zur sozialversicherungsrechtlichen 
Absicherung geboten werden (§ 20 Abs 3).
Ohne den Begriff „Krisenpflege“ zu verwenden, 
wird damit grundsatzgesetzlich umschrieben, was 
darunter zu verstehen ist, nämlich die rasche Inter-
vention im Krisenfall: Das kann der Tod der Eltern 
bei Fehlen anderer Angehöriger sein, das können 
eine Gewaltsituation in der Familie oder ähnliche 
Ereignisse sein, welche auf der Stelle die kurz-
fristige anderweitige Unterbringung von Kindern 
erfordern (zur Krisenbewältigung und zur neuen 
Gefährdungsabklärung vgl auch ErläutRV 2191 
BlgNR 24. GP 12, ferner Barth-Richtarz, Gefahr ist 
im Verzug: Effektiver Kinderschutz als „nationale 
Anstrengung“! Positionspapier der Kinder- und 
Jugendanwaltschaften Österreichs, iFamZ 2008, 

104). Diese Unterbringung kann eine vorüberge-
hende sein, bis die Krise bewältigt ist, oder es kann 
ein Dauerzustand werden, der mit der Perspekti-
ve des Erfordernisses einer künftigen dauernden 
Unterbringung bei Pflegeeltern oder Adoptiveltern 
einhergeht. Einem Pflegeelternpaar (Pflegeeltern-
teil) hat dann das Gericht auf seinen Antrag die 
Obsorge für das Kind ganz oder teilweise zu über-
tragen, wenn das Pflegeverhältnis nicht nur für 
kurze Zeit beabsichtigt ist und die Übertragung 
dem Wohl des Kindes entspricht (§ 185 Abs 1 
ABGB).
2.3. Krisenpflegepersonen werden in den Ländern 
zum Teil über landesnahe Vereine organisiert: So 
bewirbt zB in Oberösterreich der Verein „Plan B“ 
die Tätigkeit einer „Krisenpflegefamilie“ im Anstel-
lungsverhältnis mit mindestens 17,1 Wochenstun-
den bei einem Kind mit Gehalt und Aufwandsent-
schädigung in Form eines Krisenpflegekindergel-
des (http://www.planb-ooe.at/index.php?id=245 – 
8.1.2020; vgl auch § 30 des Oö. Kinder- und 
Jugendhilfegesetzes 2014, LGBl 2014/30). Wien 
leistet eine monatliche Aufwandsentschädigung als 
Pflegekindergeld und bietet beim Verein „Eltern 
für Kinder Österreich“ zwei Anstellungsmodelle 
je nach Aufgabenumfang an (https://www.wien.
gv.at/menschen/kind-familie/pflegefamilie/krisen-
pflege.html 8.1.2020; vgl zur Organisation in Wien 
auch Thomasberger, Kinderbetreuungsgeld für Kri-
senpflegeeltern, DRdA 2012, 530). Krisenpflegeel-
tern können durchaus auf zwei Dutzend Kinder in 
drei oder vier Jahren kommen (vgl https://www.
addendum.org/jugendamt/pflegefamilien/ 8.1.2020 
„Eltern auf Zeit“). Das Steiermärkische Kinder- und 
Jugendhilfegesetz, LGBl 2013/138, definiert als 
Kurzzeitpflegepersonen jene, die Kinder in Kri-
sensituationen zur Abklärung bis zu sechs Mona-
ten betreuen und sieht in § 34 zur Abgeltung 
des Aufwandes die amtswegige Gewährung von 
(Landes-)Kinderpflegegeld vor, dessen Valorisie-
rung im Zusammenhang mit dem Entfall des KBG 
für Krisenpflegeeltern am 28.9.2018 angekündigt 
wurde (http://www.soziales.steiermark.at/cms/
beitrag/12688071/52077529/ – 8.1.2020).
2.4. Dieser kurze Überblick (der mit ähnlichem 
Ergebnis mühelos auch für die anderen Bundeslän-
der ergänzt werden könnte) sollte als Nachweis dafür 
ausreichen, dass ungeachtet des äußeren Anscheins 
Krisenpflege von ihrer Zielsetzung her doch etwas 
deutlich anderes ist als Pflegekindschaft, der die 
Absicht der Herstellung einer dauerhaften Eltern-
Kind-Beziehung auf lange Zeit zugrunde liegt (vgl 
zu dieser Differenzierung zB OGH 27.8.2015, 1 Ob 
129/15z): „Krisenpflegeeltern“, die Kinder in einer 
akut gefährdenden Lebenssituation nur für einen 
von vornherein begrenzten Zeitraum aufnehmen, 
ohne dass der Aufbau einer dauerhaften familien-
ähnlichen Beziehung angestrebt wird, sind daher 
keine Pflegeeltern iSd § 186 ABGB (OGH 29.6.2011, 
8 Ob 54/11s). Pflegeeltern iSd § 186 ABGB wollen 
wie Adoptiveltern ein Kind großziehen, Krisen-
pflegeeltern wollen im Auftrag der Behörden der 
Kinder- und Jugendhilfe diese dabei unterstützen, 
das Kind rasch, aber nur vorübergehend aus einer 
vorübergehenden Krisensituation herausnehmen 
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zu können, und erbringen dadurch einen Dienst an 
der Gemeinschaft. Krisenpflegepersonen scheiden 
zu diesem Zweck nicht etwa aus dem bisherigen 
Berufsleben aus, sondern gehen zum Teil zur 
sozialen Absicherung ein Anstellungsverhältnis als 
Krisenpfleger ein.
2.5. Das KBG ist – nicht anders als seine Vor-
läufer – eine Einkommensersatzleistung, die es 
Eltern oder Pflegeeltern finanziell ermöglichen 
oder erleichtern soll, einige Zeit ihre Berufstätig-
keit ganz oder teilweise zugunsten der Kleinkind-
betreuung während der ersten drei Lebensjahre 
aufzugeben (so im Übrigen auch VfGH G 128/08 
ua VfSlg 18.705). Darin unterscheidet sich das 
KBG auch maßgeblich von der Familienbeihilfe 
nach dem Familienlastenausgleichsgesetz (FLAG), 
welches die Eltern einkommensunabhängig beim 
Tragen der zusätzlichen Unterhaltslast unterstützen 
soll und deshalb gerade keine Einkommensersatz-
leistung ist. Der Anspruch auf Familienbeihilfe ist 
nach dem KBGG zwar Anspruchsvoraussetzung 
(§ 2 Abs 1 Z 1 KBGG), bewirkt aus den genann-
ten Gründen aber für sich allein bei Pflegeeltern 
noch nicht den Anspruch auf KBG, worauf der 
Durchführungserlass zum KBGG (vgl Ehmer ua, 
Kinderbetreuungsgeldgesetz2 [2009] 278 ff [279]) 
idF aus 2007 (524450/ß0038-II/3/07 des BMSG) 
zurecht hinweist.
2.6. Es ist richtig, dass die Dauer der Krisenpfle-
ge zu Beginn nicht absehbar sein wird und es 
mag sein, dass Krisenpflege fallweise auch eine 
längere Zeit hindurch andauern kann und sich 
dadurch auch die emotionale Leistung von Krisen-
pflegepersonen jener der Pflegeeltern weitgehend 
annähert (zur Bedeutung der Dauer in diesem 
Zusammenhang siehe auch OGH 29.6.2011, 8 Ob 
54/11s – mehr als einjährige Krisenpflege), sodass 
es sozialpolitisch schwer fallen mag, die beiden 
Pflegeformen bei der Gewährung von KBG unter-
scheiden zu müssen.
Das darf aber den Blick auf die ganz unterschied-
lichen Zielsetzungen, vor allem aber auch auf die 
finanzausgleichsrechtlichen Implikationen, nicht 
verstellen. Wie sehr Kinder- und Jugendpflege 
finanzausgleichsrechtlich von Bedeutung ist, zei-
gen die ausführlichen diesbezüglichen Erläuterun-
gen in der RV zum BKJHG 2013 (ErläutRV 2191 
BlgNR 24. GP 6 ff), vor allem aber die finanzaus-
gleichsrechtliche Regelung des § 46 leg cit, in dem 
ein jährlicher Zweckzuschuss des Bundes für 2013 
und 2014 von je 3,9 Mio €, verteilt auf die Bundes-
länder, vorgesehen ist. Krisenpflegeeltern wären – 
bezieht man sie ohne Wenn und Aber in das KBGG 
ein – aufgrund häufig wechselnder Pflegekinder 
KandidatInnen für einen geradezu immerwähren-
den Bezug von KBG als Dauerleistung; das KBG 
des Bundes würde damit für eine Finanzierungs-
aufgabe der Länder aufgewendet und in diesem 
Umfang ein kalter Finanzausgleich bewirkt.

3. Die Verwaltungspraxis

Die gerade erstellte Diagnose spiegelt sich auch in 
der wechselhaften Verwaltungspraxis wider (das 

Folgende ist dem Sachverhalt in der Missstandsfest-
stellung der Volksanwaltschaft vom 12.7.2012, unter 
https://volksanwaltschaft.gv.at/downloads/9l6mq/
Kollegiale%20Missstandsfeststellung%20Juli%20
2012.pdf – 10.1.2020, entnommen; ebenso Tho-
masberger, DRdA 2012, 530 ff):
3.1. Nach Erlassung des Stammgesetzes zeigte sich 
die oberste Verwaltungsbehörde in der Vollziehung 
großzügig: Das (damals FPÖ-geführte) BM für sozi-
ale Sicherheit und Generationen hatte am 19.2.2002 
auf eine Anfrage ohne Weiteres festgestellt, dass 
Krisenpflegeeltern Anspruch auf KBG (für Gebur-
ten ab 1.1.2002) hätten und „von der Einhaltung 
eines mind. dreimonatigen KBG-Bezuges [Anm: 
nach der damaligen Fassung des § 5 Abs 4 KBGG] 
unter Berücksichtigung der besonderen Umstände 
im Falle der Krisenpflegeelternschaft abgesehen 
werden“ könne.
3.2. Nach einem Wechsel der Koalition von 
schwarz-blau auf rot-schwarz und einem Wech-
sel der Materie ins (ÖVP-geführte) BM für Wirt-
schaft, Familie und Jugend (BMWFJ) änderte sich 
seit 2010 diese Praxis aufgrund einer ministeriel-
len Weisung, wonach von Krisenpflegeeltern eine 
Mindestbezugsdauer des KBG von zwei Monaten 
(aufgrund der Blockzeitenregelung des § 5 Abs 4 
KBGG, nunmehr idF BGBl I 2009/116) verlangt 
wurde. Ferner wurde bereits bezogenes KBG ab 
Anfang 2010 zurückgefordert. Diese Änderung der 
Verwaltungspraxis zeigt, dass damit wohl auf die 
praktischen Auswirkungen der oben herausgear-
beiteten Unterschiede zwischen Krisenpflege und 
Pflegekindschaft reagiert wurde.
3.3. Die Volksanwaltschaft hielt sich mit dogmati-
schen Fragen nicht lange auf: Sie rügte die geän-
derte Verwaltungspraxis als Missstand, weil diese 
Änderung ohne Änderung der gesetzlichen Grund-
lagen erfolgte. Interessant ist, dass die Wiener 
Gebietskrankenkasse in diesem Verfahren darauf 
hingewiesen hat, dass im Vorfeld der Weisung des 
nunmehr zuständigen BMWFJ die Krisenpflege-
mütter oftmals mehrere Anträge für jeweils unter-
schiedliche Kinder für kurze Zeiträume meist rück-
wirkend gestellt hätten; dies bestätigt den Befund, 
dass es sich auch sachlich um eine völlig andere 
Welt handelt als jene der Pflegeeltern.
3.4. Der Gesetzgeber verstärkte den Gesichtspunkt 
der Dauer der Wohngemeinschaft ab 1.1.2017 mit 
der Novelle zum KBGG BGBl I 2016/53: Während 
nach der Formulierung des Stammgesetzes BGBl 
2001/103 erforderlich war, dass der anspruchswer-
bende Elternteil mit dem Kind im gemeinsamen 
Haushalt lebt (§ 2 Abs 1 Z 2 KBGG), definiert der 
mit der Novelle eingeführte § 2 Abs 6 KBGG den 
gemeinsamen Haushalt „im Sinne dieses Bundes-
gesetzes“ damit, dass „Elternteil und das Kind 
in einer dauerhaften Wohn- und Wirtschaftsge-
meinschaft an derselben Wohnadresse leben und 
beide an dieser Adresse auch hauptwohnsitzlich 
gemeldet sind“. Diese Anspruchsvoraussetzung der 
dauerhaften Wohngemeinschaft galt nach dieser 
Bestimmung bei einer mehr als 91-tägigen tatsäch-
lichen oder voraussichtlichen Dauer einer Abwe-
senheit des Elternteiles oder des Kindes jedenfalls 
als aufgelöst.
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3.5. Die Verwaltungspraxis änderte sich daraufhin 
erneut, und zwar in der Weise, dass nunmehr aus 
dem Erfordernis, dass eine Unterbrechung der 
Wohngemeinschaft höchstens 91 Tage andauern 
durfte, der Gegenschluss gezogen wurde, dass 
für den Anspruch eine Mindestdauer der Wohn-
gemeinschaft von 91 Tagen abgeleitet wurde, was 
den Kreis anspruchsberechtigter Krisenpflegeel-
tern erneut einschränkte und eine Welle von Kla-
gen auslöste.

4. Die Rechtsprechung

4.1. Der zuerst erwähnten, von der VA gerügten 
Änderung der Verwaltungspraxis aus dem Jahr 2010 
(also vor der Novelle BGBl I 2016/53) wurde auch 
durch die Rsp der Boden entzogen: Der OGH hat 
am 26.2.2013 (OGH 10 ObS 3/13h SSV-NF 27/12) 
zur Fassung nach der Novelle BGBl I 2009/116 
(also nach Herabsetzung des Mindestbezugsblocks 
auf zwei Monate; es ging um den Zeitraum 25.7. 
bis 17.9.2011) – wie schon die Vorinstanzen – ent-
schieden, dass dieser Mindestbezugsblock „aus-
schließlich“ für den Wechsel zwischen Elternteilen 
(Adoptivelternteilen, Pflegeelternteilen) gelte, nicht 
aber auch als Mindestbezugsdauer nach einem 
Wechsel von der Kindesmutter zu Kriseneltern 
anzusehen sei. Das Vermischen dieser unterschied-
lichen Ebenen der Elternschaft, um daraus ua auch 
einen Wechselfall mit Verlängerung des Anspruchs 
auf KBG zu konstruieren, läge nicht iSd Gesetzes. 
Der Anspruch der Krisenpflegeeltern auf KBG „an 
sich“ wurde nicht näher begründet und gemäß der 
damaligen Verwaltungspraxis, die ja nur eine Min-
destpflegedauer forderte, vor Gericht vermutlich 
auch nicht problematisiert.
4.2. Nach der Novelle BGBl I 2016/53 war das ab 
1.1.2017 neu eingeführte Element der Dauerhaftig-
keit bei der Wohn- und Wirtschaftsgemeinschaft in 
der Definition des § 2 Abs 6 KBGG mit Blick auf 
diese frühere OGH-E im Interpretationsweg schon 
deshalb zu relativieren, da andernfalls ein Wech-
sel der Pflege ab 1.1.2017 bei getrennt lebenden 
Elternteilen unmöglich geworden wäre (vgl dazu 
näher OGH 26.3.2019, 10 ObS 17/19a).
4.3. Das OLG Graz entschied am 8.3.2018 zu die-
ser Fassung des § 2 Abs 6 KBGG, dass auch aus 
der Unterbrechungsregelung von 91 Tagen kein 
Gegenschluss auf eine Mindestbezugsdauer für 
Krisenpflegeeltern abgeleitet werden könne. Dass 
eine Unterbringung bei Krisenpflegeeltern von 
vornherein nicht auf Dauer angelegt sei, liege „in 
der Besonderheit dieser aus der Gefährdungslage 
resultierenden Situation“, vermöge jedoch „dem 
Anspruch auf Kinderbetreuungsgeld für Krisenel-
tern nicht die Grundlage zu entziehen“. Primäre 
Anspruchsvoraussetzung sei nach dem Zweck des 
Gesetzes die Erbringung von Betreuungsleistun-
gen. Werde im Rahmen einer Gefährdungssituation 
das Kind bei einer Krisenpflegeperson unterge-
bracht, so verpflichte dies die Pflegeperson zur 
Erbringung all jener Betreuungsleistungen, die 
bei einem funktionierenden Familienverband bzw 
einer intakten Eltern-Kind-Beziehung von dem 
jeweiligen Elternteil zu erbringen gewesen wären.

4.4. Es wurde im Gegensatz dazu auf der poli-
tischen Ebene in erster Linie behauptet, dass es 
ein gegenteiliges rechtskräftiges Urteil des OLG 
Wien gegeben habe (so die Begründung des IA 
584/26. GP NR, 3 zur Novelle 2019), in dem das 
Gericht unter Berufung auf das seit dem 1.1.2017 
verschärfte Erfordernis der dauerhaften gemein-
samen Wohnsitzbegründung abgeleitet habe, dass 
Krisenpflegeeltern diese Voraussetzung prinzipi-
ell nicht erfüllen könnten und daher ab 1.1.2017 
überhaupt keinen Anspruch auf KBG hätten. (Anm: 
Eine derartige Entscheidung, die in den Materialien 
nicht näher bezeichnet wird, ist nirgends veröf-
fentlicht und findet sich auch in keinem Aufsatz 
zitiert. Sie war für den Rezensenten unauffindbar.) 
Demgemäß haben sich in der Debatte zur Novelle 
2019 (siehe den genauen Inhalt der Novelle oben 
in den Entscheidungsgründen des OGH, Pkt 2) 
die Opposition und die Regierungsparteien auf je 
unterschiedliche Rechtslagen bezogen: Während 
die Opposition in der Novelle eine Beschränkung 
der Ansprüche gegenüber der E des OLG Graz 
erblickte, pochte die Regierung darauf, das KBG 
für Krisenpflegeeltern vor der negativen Rsp des 
OGH (allerdings aus einem anderen Zusammen-
hang) gerettet zu haben (vgl StenProt 26. GP 63. 
Sitzung 222 [Abg Sandler – SPÖ] und 226 [Abg 
Sieber – ÖVP]).
4.5. Die Novelle BGBl I 2019/24 brachte also 
einerseits erstmals die ausdrückliche Verankerung 
des Anspruchs von Krisenpflegeeltern im KBGG 
(§ 2a KBGG), hat diesen Anspruch jedoch jetzt erst-
mals im Gesetzestext an eine Mindestpflegedauer 
von mehr als 91 Tagen gebunden (§ 2 Abs 6 letzter 
Satz). In Kenntnis dieser Novelle hat sich der OGH 
in seiner vorliegenden E für den Zeitraum vor 
ihrem rückwirkenden Inkrafttreten mit 1.7.2018 
dennoch jener Meinung angeschlossen, nach der 
Krisenpflegeeltern schon immer einen Anspruch 
auf KBG vom ersten Tag der Übergabe in Krisen-
pflege an hatten, und die sich darin weder von 
„Mindest-Blockzeiten“ der Betreuung noch von der 
91-Tagefrist in § 2 Abs 6 KBGG abhalten ließ. Der 
OGH hat damit im Ergebnis die Befürchtungen der 
Opposition, die Novelle 2019 sei eine Einschrän-
kung und nicht die Rettung des Anspruchs, bestä-
tigt. Aber hat der OGH auch recht?

5. Kritik an der vorliegenden Entscheidung

5.1. Der 10. Senat hat in OGH vom 21.10.2014, 
10 ObS 68/14v, ausgesprochen, es ergebe sich aus 
den Gesetzesmaterialien zu § 2 KBGG „deutlich“, 
dass mit dem Begriff der Pflegeeltern die Personen 
iSd § 186 ABGB (BGBl I 2000/135) – nunmehr iSd 
§ 184 ABGB – gemeint seien. Das gelte daher auch 
für diesen Begriff in § 5 KBGG. In diesem Verfahren 
ging es um ein weibliches homosexuelles Paar, das 
mit dem Kind einer der beiden Lebensgefährtinnen 
in einem gemeinsamen Haushalt lebte und dessen 
Pflege und Erziehung gemeinsam besorgt wurde. 
Beantragt war die Verlängerung des Bezugszeit-
raums des KBG über das 30. Lebensmonat des 
Kindes hinaus; die Partnerin der leiblichen Mutter 
des Kindes – so der OGH – sei als Pflegeelternteil 
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iSd § 186 ABGB zu qualifizieren, weil sie die Pfle-
ge und Erziehung des Kindes ganz oder teilweise 
besorge und zwischen ihr und dem Kind eine dem 
Verhältnis zwischen leiblichen Eltern und deren 
Kindern nahekommende Beziehung bestehe.
5.2. Die hier vorliegende E des 10. Senates beruht 
demgegenüber auf einer davon deutlich abwei-
chenden Ansicht, nämlich, dass der Begriff der 
Pflegeeltern in § 2 Abs 1 KBGG nicht jenem des 
§ 184 Abs 2 ABGB gleicht, sondern ein weiterer 
sei. Dabei scheint mir die Begründung weni-
ger dogmatisch als vielmehr pragmatisch fundiert: 
Nach der Praxis der Versicherungsträger seien 
Krisenpflegeeltern als zum anspruchsberechtigten 
Personenkreis des § 2 Abs 1 KBGG zugehörig 
angesehen worden (was zutrifft) – daher gehörten 
sie auch dazu. Dabei weist der OGH auf zwei oben 
schon erwähnte Entscheidungen hin, in denen er 
einen Anspruch der Krisenpflegeeltern auf KBG 
(freilich offenbar nur mangels eines grundsätzli-
chen Widerstandes seitens der jeweils Bekl) dem 
Grunde nach ohne nähere Auseinandersetzung mit 
diesem Begriff angenommen hat (OGH 26.2.2013, 
10 ObS 3/13h und 10 ObS 14/13a, jeweils – wie 
auch im vorliegenden Fall – unter Hinweis auf den 
oben erwähnten Durchführungserlass idF 2007).
5.3. Wenn man meine unter Pkt 2. dargelegte Auf-
fassung von der grundsätzlichen Verschiedenheit 
der Funktionen von Krisenpflegeeltern und Pfle-
gekindschaftsverhältnissen teilt, dann kann man 
schon deshalb angesichts des Schweigens des 
Gesetzgebers des KBGG nicht über den Gleich-
heitssatz zu einer analogen Anwendung dieses 
Gesetzes auf Krisenpflegeeltern gelangen. Bedenkt 
man die staatsorganisatorische Einordnung der Kri-
senpflegeeltern in die Länderkompetenz und die 
sich daraus ergebende finanzverfassungsrechtliche 
Kostentragungspflicht der Länder, dann steht das 
Fehlen einer finanzausgleichsrechtlichen Bestim-
mung iSd § 3 F-VG einer analogen Anwendung des 
KBGG auf Krisenpflegeeltern bis 30.6.2018 umso 
mehr entgegen. Diesen Aspekt hat der OGH nicht 
beachtet, sonst hätte er nicht zu diesem Ergebnis 
kommen können.
5.4. An dieser Schranke hätte auch die Begründung 
scheitern müssen, die lediglich an der tatsächlichen 

Verwaltungspraxis anknüpft: Abgesehen davon, 
dass der Verwaltungspraxis in einem Rechtsstaat 
kein das Gesetz überspielender normativer Wert 
zukommen kann, erzeugt sie – soweit sie wie hier 
einer gesetzlichen Grundlage entbehrt – aus rechts-
staatlichen Gründen auch keinen Vertrauensschutz 
(vgl dazu das grundlegende Erk des VfGH G 95/04 
ua VfSlg 17.394 – Aufhebung des § 117 BAO).
5.5. In Wahrheit gibt es daher für den Zeitraum 
vom Inkrafttreten des Stammgesetzes bis zum 
1.7.2018 keine Rechtsgrundlage dafür, auch Kri-
senpflegeeltern KBG zuzusprechen.

6. Keine Verfassungswidrigkeit der Novelle 
BGBl I 2019/24

Daraus ergibt sich aber auch, dass die Novelle 
BGBl I 2019/24 nicht rückwirkend in Ansprüche 
eingreift, sondern – als eine Vorschrift finanz-
ausgleichsrechtlichen Inhalts – rückwirkend den 
Ansprüchen von Krisenpflegeeltern auf KBG erst-
mals eine sichere Rechtsgrundlage verschaffte. Die 
jetzt ausdrücklich geschaffene Anspruchsvoraus-
setzung einer mehr als 91-tägigen Wohn- und 
Wirtschaftsgemeinschaft bedeutet, dass die Gleich-
stellung mit Pflegeeltern nur für jene Krisenpfle-
gefälle gilt, deren Dauer die Durchschnittsdau-
er von typischen Krisenpflegefällen überschreitet 
und infolgedessen eine gewisse Annäherung an 
Pflegekindschaftsverhältnisse aufweist. In diesem 
Umfang werden Länder von der Verpflichtung zur 
Kostentragung für die Krisenpflegschaft vom Bund 
zumindest teilweise entlastet. Die Regelung für die 
Krisenpflege lässt sich als lex specialis gegenüber 
der allgemeinen „Blockzeitenregelung“ des § 3 
Abs 5 KBGG (mindestens 61 Tage Bezugsdauer) 
verstehen: § 3 Abs 5 KBGG gilt daher bei Krisen-
pflegeeltern nur für den Wechsel der Pflegeperson, 
nicht aber als Mindestbezugsdauer. Die Neurege-
lung des KBG für Krisenpflegeeltern durch die 
Novelle BGBl I 2019/24 erweist sich daher nicht 
nur als für den Anspruch erforderlich, sondern 
trotz ihrer Rückwirkung auch als verfassungsrecht-
lich unbedenklich.

RUDOLF MÜLLER (WIEN/SALZBURG)
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1. AN, die als Scheinselbstständige beschäftigt 
werden, obwohl die wesentlichen Merkmale ihrer 
Beschäftigung einem Arbeitsverhältnis entspre-
chen, steht mit der Feststellungsklage ein effizienter 
Rechtsbehelf zur Verfügung, der ihnen die gericht-
liche Klärung ermöglicht, ob ihr Vertragsverhältnis 
den arbeitsrechtlichen Bestimmungen unterliegt.
2. Nur wenn der/die AG die gerichtliche Geltend-
machung des Urlaubsanspruchs innerhalb der drei-
jährigen Frist durch Handeln wider Treu und Glau-
ben verhindert hat, können AN einem Verjährungs-
einwand die Replik der Arglist entgegensetzen.
3. Konsumierter Urlaub ist vom ältesten beim 
Urlaubsantritt noch unverjährt offenen Urlaubsan-
spruch abzuziehen.

Der Kl war bei der Bekl vom 14.1.2014 bis 
31.3.2017 als Call-Center-Mitarbeiter beschäftigt. 
Nach der Bezeichnung des zwischen den Streittei-
len abgeschlossenen Vertrags und der Anmeldung 
zur SV sollte er freier DN sein. Seine Entlohnung 
belief sich zuletzt auf 11 € brutto pro Stunde. Dem 
Kl wurden nur die tatsächlichen Arbeitszeiten 
bezahlt. Das Vertragsverhältnis wurde einvernehm-
lich aufgelöst.
Der Kl brachte vor, er sei kein freier DN gewesen, 
sondern seine Beschäftigung habe die wesentli-
chen Merkmale eines echten Arbeitsverhältnisses 
aufgewiesen. Das Klagebegehren ist auf Nachzah-
lung von Differenzen zum kollektivvertraglichen 
Mindestentgelt gerichtet, weiters auf Urlaubser-
satzleistung für den Zeitraum vom 14.1.2014 bis 
31.3.2017 im Ausmaß von 64 Arbeitstagen. Zur 
Berechnung dieses Anspruchs brachte der Kl vor, 
er habe im Jahr 2015 drei Wochen „Gebührenur-
laub“ konsumiert, die er von seinem gesamten 
Urlaubsanspruch abgezogen habe.
Im Revisionsverfahren ist nicht mehr strittig, dass 
das Vertragsverhältnis nicht als freier Dienstver-
trag, sondern als echter Arbeitsvertrag zu qualifi-
zieren war.
Das Erstgericht [...] sprach auch die geltend 
gemachte Urlaubsersatzleistung zur Gänze zu.
Das Berufungsgericht änderte die E [...] dahin teil-
weise ab, dass es auch den Anspruch auf Urlaubs-
ersatzleistung für das Urlaubsjahr vom 14.1.2014 
bis 13.1.2015 im Ausmaß von 25 Arbeitstagen 
(1.929,38 € brutto) abwies. Für diesen Zeitraum 
sei der Urlaubsanspruch bereits vor Beendigung 
des Dienstverhältnisses und vor der im Juli 2017 
eingebrachten Klage verjährt gewesen. [...]
Rechtliche Beurteilung
[...] Als echtem AN stand dem Kl [...] ein nach § 2 
iVm § 12 UrlG unabdingbarer Anspruch auf bezahl-
ten Jahresurlaub im Ausmaß von jährlich 30 Werk-
tagen zu. [...]
Kommt es vor Verbrauch des Urlaubs zur Been-
digung des Arbeitsverhältnisses, so ist der offen 

gebliebene Anspruch in Geld abzufinden. Der 
Anspruch auf Urlaubsersatzleistung ist ein ver-
mögensrechtlicher Anspruch auf Erfüllung des in 
der Vergangenheit liegenden, noch offenen, bis-
her nicht erfüllten Urlaubsanspruchs (RS0028685; 
Reissner aaO § 10 UrlG Rz 4 mwN). Für einen 
nicht verbrauchten Urlaub aus vorangegangenen 
Urlaubsjahren gebührt die Ersatzleistung in vollem 
Ausmaß des noch ausständigen Urlaubsentgelts, 
soweit der Urlaubsanspruch noch nicht verjährt 
ist.
2. Der Urlaubsanspruch verjährt gem § 4 UrlG erst 
nach Ablauf von zwei Jahren ab dem Ende des 
Urlaubsjahres, in dem er entstanden ist. Für den 
tatsächlichen Verbrauch des Naturalurlaubs eines 
Jahres stehen damit insgesamt drei Jahre zur Ver-
fügung. Die Übertragung von nicht konsumierten 
Urlaubsansprüchen auf die folgenden Urlaubsjahre 
ist so lange möglich, als sie nicht verjährt sind. 
Auf die Gründe für das längere Stehenlassen des 
Urlaubs kommt es dabei nicht an (RS0077520 [T2] 
ua).
3. Die dargestellte Rechtslage entspricht dem 
gemeinschaftsrechtlichen Verständnis des Urlaubs 
nach der RL 2003/88/EG vom 4.11.2003 über 
bestimmte Aspekte der Arbeitszeitgestaltung (in der 
Folge: ArbeitszeitRL). Danach sind der Anspruch auf 
Jahresurlaub und jener auf Zahlung des Urlaubsent-
gelts als zwei Aspekte eines einzigen Anspruchs zu 
behandeln (vgl EuGH Rs C-350/06 und C-520/06, 
Schultz-Hoff ua, Rn 60; C-155/10, Williams, Rn 26; 
C-385/17, Hein, Rn 24; C-539/12, Lock, Rn 17 
mwN; C-214/16, King, Rn 35; 8 ObS 2/18d). Der 
Urlaubsanspruch wird nicht erfüllt, wenn der AG 
zwar den Konsum von Freizeit ermöglicht, für 
diese Zeit aber nichts bezahlt.
In der Rsp des EuGH wurde wiederholt betont, 
dass der Anspruch auf bezahlten Jahresurlaub auf-
grund der ArbeitszeitRL als ein besonders bedeut-
samer Grundsatz des Sozialrechts der Union anzu-
sehen ist, dessen Umsetzung durch die nationalen 
Stellen nur in den Grenzen erfolgen kann, die in 
der Richtlinie selbst ausdrücklich vorgesehen sind 
(Rs C-214/16, King, Rn 32; C-178/15, Sobczyszyn, 
Rn 19; C-277/08, Vicente Pereda, Rn 18; C-131/04 
und C-257/04, Robinson-Steele u.a., Rn 48 ua).
Aber sogar eine nationale Regelung, die für die 
Ausübung des mit dieser Richtlinie verliehenen 
Anspruchs auf bezahlten Jahresurlaub Modalitäten 
vorsieht, die den Verlust dieses Anspruchs am 
Ende eines Bezugszeitraums oder eines Übertra-
gungszeitraums beinhalten, ist nicht ausgeschlos-
sen. Sie wird unter der Voraussetzung für zulässig 
erachtet, dass der AN bis dahin tatsächlich die Mög-
lichkeit hatte, seinen Anspruch auszuüben (EuGH 
Rs C-619/16, Kreuziger, Rn 41, 42; C-684/16, Max-
Planck-Gesellschaft, Rn 35; C-350/06 und C-520/06, 
Schultz-Hoff ua, Rn 43).
Falls eine nationale Regelung nicht im Einklang 
mit Art 7 der ArbeitszeitRL und Art 31 Abs 2 der 
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Charta ausgelegt werden kann, hat das mit einem 
Rechtsstreit befasste nationale Gericht die nationale 
Regelung unangewendet zu lassen und dafür Sorge 
zu tragen, dass der AN für den nicht genomme-
nen Jahresurlaub eine finanzielle Vergütung erhält 
(EuGH C-569/16 und C-570/16, Stadt Wuppertal/
Bauer, Willmeroth/Broßonn).
4. In der Rs C-214/16, King hat der EuGH festge-
halten, dass Art 7 der RL 2003/88 und das in Art 47 
der Charta verankerte Recht auf einen wirksamen 
Rechtsbehelf dahin auszulegen sind, dass sie es 
im Fall einer Streitigkeit zwischen einem AN und 
seinem AG über die Frage, ob der AN Anspruch auf 
bezahlten Jahresurlaub gemäß der erstgenannten 
Vorschrift hat, verbieten, dass der AN seinen Urlaub 
zunächst nehmen muss, ehe er feststellen kann, ob 
er für diesen Urlaub Anspruch auf Bezahlung hat. 
Der AG, der einen AN nicht in die Lage versetzt, 
seinen Anspruch auf bezahlten Jahresurlaub aus-
zuüben, hat danach die sich hieraus ergebenden 
Folgen zu tragen (Rn 63). Ließe man unter diesen 
Umständen ein Erlöschen der vom AN erworbenen 
Ansprüche auf bezahlten Jahresurlaub zu, würde 
man damit nämlich im Ergebnis ein Verhalten 
bestätigen, das zu einer unrechtmäßigen Bereiche-
rung des AG führt und dem eigentlichen Zweck 
der Richtlinie, die Gesundheit des AN zu schützen, 
zuwiderläuft (Rn 64). Art 7 der RL 2003/88 ist nach 
dieser Entscheidungsbegründung dahin auszule-
gen, dass er einzelstaatlichen Rechtsvorschriften 
oder Gepflogenheiten entgegensteht, nach denen 
es einem AN verwehrt ist, Ansprüche auf bezahlten 
Jahresurlaub, die in mehreren aufeinanderfolgen-
den Bezugszeiträumen wegen der Weigerung des 
AG, diese Urlaubszeiten zu vergüten, nicht aus-
geübt worden sind, bis zum Zeitpunkt der Been-
digung seines Arbeitsverhältnisses zu übertragen 
und gegebenenfalls anzusammeln.
Dieser Entscheidung lag zugrunde, dass nach dem 
anzuwendenden Recht
– jener Urlaub, auf den ein AN Anspruch hat, 

nur in dem Bezugszeitraum genommen werden 
konnte, in dem er zu gewähren war (C-214/16, 
Rn 11), ferner dass

– wenn dem AN die Inanspruchnahme des Jah-
resurlaubs verwehrt wurde, dies vom Arbeits-
gericht nur innerhalb eines Zeitraums von 
drei Monaten ab (spätestens) dem beantragten 
Urlaubsantritt überprüft werden konnte,

– wobei diese Frist lediglich im Fall der prak-
tischen Unmöglichkeit ihrer Einhaltung vom 
Gericht angemessen verlängert werden konnte 
(C-214/16, Rn 13),

– keine Übertragung von Jahresurlaub über den 
Bezugszeitraum, für den der Urlaub gebührt, 
zulässig war.

Ein AN konnte danach einen Verstoß gegen seinen 
Anspruch auf Jahresurlaub nur geltend machen, 
wenn sein AG ihn überhaupt keinen Urlaub – 
bezahlt oder unbezahlt – nehmen ließ. Er hätte sich 
nicht vor Gericht auf seinen Anspruch auf bezahl-
ten Urlaub als solchen berufen können, sondern 
wäre zunächst gezwungen gewesen, unbezahlten 
Urlaub zu nehmen, um dann dessen Bezahlung 
einklagen zu können. Die Geltendmachung einer 

Vergütung für nicht genommenen Jahresurlaub 
war nicht vorgesehen.
Auf dieser Grundlage gelangte der EuGH zu dem 
Ergebnis, dass wenn es einem AN verwehrt ist, 
Ansprüche auf bezahlten Jahresurlaub, die in meh-
reren aufeinanderfolgenden Bezugszeiträumen 
wegen der Weigerung des AG, diese Urlaubszeiten 
zu vergüten, nicht ausgeübt worden sind, bis zum 
Zeitpunkt der Beendigung seines Arbeitsverhält-
nisses zu übertragen und gegebenenfalls anzusam-
meln, sich der AG, der die rechtzeitige Urlaubs-
konsumation durch sein Verhalten verhindert hat, 
nicht auf Verjährungsbestimmungen berufen kann. 
Es müsse nämlich ein wirksamer staatlicher Rechts-
behelf für die Durchsetzung des Mindesturlaubsan-
spruchs gewährleistet werden (C-214/16, King, 
Rn 41; vgl auch C-439/14 und C-488/14, Star Sto-
rage ua, Rn 46). Der Anspruch auf Ersatzleistung 
für bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses nicht 
konsumierten Urlaub darf nicht davon abhängen, 
ob der AN im Vorfeld einen vergeblichen Urlaubs-
antrag gestellt hatte (EuGH C-214/16, King, Rn 62; 
C-118/13, Bollacke, Rn 27-28 ua).
5. Angewandt auf den hier zu entscheidenden Fall 
ergibt sich Folgendes:
[...] Es kommt darauf an, ob dem Kl ein effektiver 
Rechtsbehelf zur Durchsetzung des Anspruchs auf 
bezahlten Jahresurlaub innerhalb einer angemesse-
nen Frist zur Verfügung gestanden hätte.
Im Unterschied zu der dargestellten besonderen 
Rechtslage, auf deren Grundlage die Entscheidung 
C-214/16, King, ergangen ist, kann der Jahres-
urlaub nach § 4 Abs 5 UrlG auf zwei Folgejahre 
vorgetragen werden. Insgesamt stehen damit drei 
Jahre zum Verbrauch eines jeden Jahresurlaubs zur 
Verfügung.
[...] Bei Beendigung des Dienstverhältnisses ist 
nicht verbrauchter Urlaub nach § 10 Abs 1 UrlG 
durch eine Ersatzleistung für den der Dauer der 
Dienstzeit in diesem Urlaubsjahr im Verhältnis 
zum gesamten Urlaubsjahr entsprechenden Urlaub 
abzugelten. Für nicht verbrauchten Urlaub aus 
vorangegangenen Urlaubsjahren gebührt anstelle 
des noch ausständigen Urlaubsentgelts eine Ersatz-
leistung in vollem Ausmaß des noch ausständigen 
Urlaubsentgelts, soweit der Urlaubsanspruch noch 
nicht verjährt ist (§ 10 Abs 3 UrlG). Die Abgeltung 
hängt nicht davon ab, dass der AN während des 
Dienstverhältnisses vergeblich einen Naturalurlaub 
beantragt hat. Es besteht grundsätzlich keine Oblie-
genheit des AN, den Urlaub zu verbrauchen, und 
zwar auch nicht in einer längeren Kündigungsfrist 
(RS0120368).
Nach § 228 ZPO kann auf Feststellung des Beste-
hens oder Nichtbestehens eines Rechtsverhältnis-
ses oder Rechtes Klage erhoben werden, wenn 
der Kl ein rechtliches Interesse daran hat, dass das 
Rechtsverhältnis oder Recht durch eine gerichtli-
che Entscheidung alsbald festgestellt werde.
Einem DN, der als Scheinselbstständiger oder in 
einem als solches bezeichneten freien Dienstver-
hältnis beschäftigt wird, obwohl die wesentlichen 
Merkmale seiner Beschäftigung einem Arbeitsver-
hältnis entsprechen, steht mit der Feststellungskla-
ge ein effizienter Rechtsbehelf zur Verfügung, der 
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ihm die gerichtliche Klärung ermöglicht, ob sein 
Vertragsverhältnis den arbeitsrechtlichen Bestim-
mungen, insb dem UrlG, unterliegt. Durch Geltend-
machung des Anspruchs innerhalb des Zeitraums 
des § 4 Abs 5 UrlG wird nach § 1497 ABGB auch 
die Verjährung unterbrochen (RS0118906).
6. Wenn der AG jedoch die gerichtliche Geltend-
machung des Urlaubsanspruchs innerhalb der 
dreijährigen Frist durch Handeln wider Treu und 
Glauben verhindert hat, kann der AN einem Verjäh-
rungseinwand die Replik der Arglist entgegenset-
zen (RS0077943; RS0014838; RS0034537 [T1, T4]). 
Von Arglist ist allgemein auszugehen, wenn es der 
AG geradezu darauf anlegt, die Anspruchsdurch-
setzung durch den AN zu verhindern (RS0014838 
[T9]). Einen solchen Einwand hat der Kl hier nicht 
erhoben. Die unterschiedliche Auffassung über 
die rechtliche Qualifikation eines Beschäftigungs-
verhältnisses, die von einer Gesamtbetrachtung 
der für und gegen das Arbeitsverhältnis sprechen-
den Merkmale im Einzelfall abhängt (RS0021284), 
begründet den Vorwurf der Arglist im Regelfall 
nicht, sofern die abweichende Rechtsansicht nicht 
von vornherein unhaltbar erscheint.
Das Berufungsgericht hat in seiner Entscheidung 
daher zutreffend § 4 Abs 5 UrlG auf den Anspruch 
des Kl angewandt.
7. Aus Anlass der zulässigen Revision war die 
angefochtene E allerdings in jeder rechtlichen Hin-
sicht zu überprüfen. [...]
Die Übertragung eines nicht verbrauchten Urlaubs-
kontingents auf das Folgejahr erfolgt grundsätzlich 
ohne weiteres Zutun, es wird daher automatisch 
immer zunächst der „alte“ Urlaub vor dem „neuen“ 
verbraucht (RS0077513; RS0077453 [T1]). Bei der 
Berechnung des verjährten Urlaubsteils des Kl 
ist darum der 2015 konsumierte Urlaub nicht 
vom Jahresurlaubskontingent des laufenden Jah-
res 2015, sondern vom ältesten beim Urlaubsantritt 
noch unverjährt offenen Urlaubsanspruch abzuzie-
hen. Aus dem ersten Beschäftigungsjahr 2014 sind 
daher nicht 25 Arbeitstage Urlaub offen geblieben, 
die bei Beendigung des Dienstverhältnisses im 
März 2017 bereits verjährt waren (RS0077943), 
sondern nur zehn Tage. [...]

ANMERKUNG

1. Grundsätzliches

In der gegenständlichen E hatte sich der OGH – aus-
gehend von der Klage eines „Scheinselbständigen“ 
(ua) auf Urlaubsersatzleistung (§ 10 UrlG) – mit der 
Frage der Verjährung des Urlaubsanspruchs nach 
Maßgabe des § 4 Abs 5 UrlG zu beschäftigen. Dazu 
stellt er zum einen überzeugend ein weiteres Mal 
klar, dass verbrauchter Urlaub bei Bestehen von 
Resturlauben aus Vorjahren nicht auf den Urlaub 
des aktuellen Urlaubsjahres anzurechnen, sondern 
vom ältesten beim Urlaubsantritt noch nicht ver-
jährten Urlaubsanspruch in Abzug zu bringen ist. 
Zum anderen gelangt er zum Ergebnis, dass ein 
Teil der vom Kl begehrten Urlaubsersatzleistung 

wegen bereits vor Beendigung des Arbeitsverhält-
nisses eingetretener Verjährung des Urlaubsan-
spruchs nicht zu Recht bestand, die Revision daher 
insoweit unberechtigt war.
A priori trifft der OGH damit eine völlig unspek-
takuläre, ja angesichts der Verjährungsdogmatik 
geradezu selbstverständliche Entscheidung. Denn 
dass sich AG bei Nichterfüllung arbeitsrechtlicher 
Ansprüche grundsätzlich unabhängig von Abhän-
gigkeit und/oder Wissensstand der betroffenen AN 
auf die Verjährungsbestimmungen berufen kön-
nen, ist weitgehend unbestritten. Immerhin setzt 
der Beginn des Laufs von Verjährungsfristen, so 
auch jener nach § 4 Abs 5 UrlG, nach einhelliger 
Ansicht nur (aber doch) die objektive Möglichkeit 
der Geltendmachung voraus. Die Verjährungsfrist 
beginnt demnach unabhängig von der Kenntnis des 
Anspruchs zu laufen, sobald der Geltendmachung 
kein rechtliches Hindernis mehr entgegensteht (vgl 
nur R. Madl in Kletečka/Schauer, ABGB-ON1.06 
[2018] § 1478 Rz 14 f; Mader/Janisch in Schwi-
mann/Kodek, ABGB VI4 [2016] § 1478 Rz 3, 6).
Vereinzelt wird zwar die Ansicht vertreten, dass die 
Verjährung dann (doch) nicht zu laufen beginnt, 
wenn dem/der RechtsinhaberIn die Untätigkeit 
nicht einmal objektiv zum Vorwurf gemacht wer-
den kann (so Vollmaier in Fenyves/Kerschner/
Vonkilch, Klang3 [2012] § 1478 Rz 4). Dem fol-
gend schiene auch die Annahme einer Hemmung 
des Beginns des Laufs der Verjährung (oder auch 
des Verfalls) arbeitsrechtlicher Ansprüche bis zur 
Feststellung des Vorliegens eines Arbeitsverhält-
nisses in Fällen von „Scheinselbständigkeit“ kei-
neswegs völlig abwegig (interessant ist hier insb 
auch OGH 8 ObA 78/15a DRdA 2016/32, 274 
[Ziehensack], wo wegen „Scheinselbständigkeit“ 
von der Unmöglichkeit eines Urlaubsverbrauchs 
und deshalb von einer Verlängerung der gelten-
den gesetzlichen Verfallsfrist um ein Jahr ausge-
gangen wurde). Auch sprächen an sich durchaus 
gute Gründe dafür, bei „Scheinselbständigkeit“ 
den Verjährungseinwand nach Maßgabe des § 879 
ABGB (schon) dann nicht zuzulassen, wenn das 
Bestehen eines Arbeitsverhältnisses – und damit 
entsprechender arbeitsrechtlicher Ansprüche – 
(nur) für den/die AG erkennbar war (vgl näher 
schon Auer-Mayer, [Keine] Verjährung arbeits-
rechtlicher Ansprüche? DRdA 2018, 299 [306 f 
mwN]). Dass der OGH derartige Überlegungen 
nicht anstellt, vermag aber angesichts der gefestig-
ten Auffassung zur Verjährung (und der überaus 
großzügigen Rsp zur Zulässigkeit verjährungs-
verkürzender Verfallsfristen im Arbeitsverhältnis; 
vgl nur OGH 9 ObA 1/14h ecolex 2014, 728 [krit 
Eypeltauer] = DRdA 2015/4, 34 [krit Grillberger] = 
ZAS 2015/5, 32 [zust Graf-Schimek]; OGH 8 ObA 
86/11x DRdA 2013/22, 243 [krit Eypeltauer]) nicht 
zu überraschen.
Schon der Umstand der Zulassung der ordentli-
chen Revision durch das Berufungsgericht (und die 
Billigung dieser E durch den OGH) deutet freilich 
darauf hin, dass die gegenständliche E des OGH 
dennoch eine nähere Betrachtung verdient. Grund 
dafür ist – wieder einmal – das Unionsrecht und 
vor allem die Judikatur des EuGH.
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2. Unionsrechtliche Zulässigkeit von „Über-
tragungszeiträumen“ in bestimmten Konstel-
lationen

Die Mitgliedstaaten sind nach Art 7 Abs 1 Arbeits-
zeit-RL 2003/88/EG (AZ-RL) auch unionsrechtlich 
zur Sicherstellung eines bezahlten Jahresurlaubs – 
konkret von jährlich mindestens vier Wochen – 
verpflichtet. Diese Anordnung steht unter dem 
ausdrücklichen Vorbehalt „der Bedingungen für 
die Inanspruchnahme und die Gewährung ... die 
in den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und/
oder nach den einzelstaatlichen Gepflogenheiten 
vorgesehen sind“. Dies hat den EuGH jedoch, nicht 
zuletzt angesichts der zusätzlichen Verankerung 
des Rechts auf Jahresurlaub in Art 31 Abs 2 GRC, 
keineswegs dazu veranlasst, sich urlaubsrechtlich 
in Zurückhaltung zu üben. Im Gegenteil hat dessen 
Rsp gerade auch im Urlaubsrecht wiederholt für 
Aufsehen gesorgt. Dabei wurde in jüngerer Zeit 
vor allem auch die Frage der Zulässigkeit eines 
„Verfalls“ von Urlaubsansprüchen bei Nichtkonsum 
aufgeworfen.
Diesbezüglich hat der EuGH mehrfach betont, dass 
die unionsrechtlichen Vorgaben zwar nationalen 
Regelungen nicht entgegenstehen, die den Verlust 
des Urlaubsanspruchs am Ende eines „Bezugs-
zeitraums“ oder festgelegten „Übertragungszeit-
raums“ beinhalten; dies jedoch nur, wenn die 
betroffenen AN auch tatsächlich die Möglichkeit 
hatten, den Urlaub zu konsumieren (zB EuGH 
C-350/06 und C-520/06, Schultz-Hoff und Stringer 
ua, ECLI:EU:C:2009:18; EuGH C-579/12, Kommis-
sion gegen Strack, EU:C:2013:570; EuGH C-337/10, 
Neidel, ECLI:EU:C:2012:263). Selbst für den Fall der 
krankheitsbedingten Unmöglichkeit eines zeitge-
rechten Verbrauchs hielt der EuGH aber angesichts 
der Notwendigkeit, den/die AG vor Ansammlung 
zu langer Abwesenheitszeiträume zu schützen, die 
Festlegung von „Übertragungszeiträumen“ unter 
dem Vorbehalt für zulässig, dass letztere die Dauer 
des „Bezugszeitraums“, für den der Urlaub gewährt 
wurde, deutlich überschritten. Ein Zeitraum von 
15 Monaten genügte diesen Anforderungen (EuGH 
C-214/10, KHS AG, ECLI:EU:C:2011:761).

3. Entscheidung des EuGH in der Rs King

Auf den ersten Blick scheint die insgesamt dreijäh-
rige Verjährungsfrist des § 4 Abs 5 UrlG vor die-
sem Hintergrund völlig unproblematisch. Der OGH 
musste sich jedoch insb im Lichte der Ende 2017 – 
spezifisch zum Fall eines „Scheinselbständigen“ – 
gefällten E des EuGH in der Rs King (C-214/16, 
ECLI:EU:C:2017:914) doch näher mit der Thematik 
der Verjährung beschäftigen.
Der damalige Kl war über 13 Jahre ausschließlich 
auf Provisionsbasis tätig und erhielt aufgrund 
seiner „Scheinselbständigkeit“ keinen bezahlten 
Urlaub. Bei Beendigung seines Arbeitsverhältnis-
ses verlangte er für den gesamten Zeitraum seiner 
Beschäftigung eine finanzielle Vergütung für den 
nicht gewährten bezahlten Jahresurlaub. Mit die-
sem Begehren drang er jedoch vor den nationalen 

Gerichten vor allem deshalb nicht durch, da das 
streitgegenständliche englische Recht eine Übertra-
gung nicht verbrauchten Urlaubs in Folgeperioden 
nicht vorsah.
Der EuGH sah es in weiterer Folge jedoch als mit 
Art 7 AZ-RL und Art 31 Abs 2 GRC unvereinbar 
an, wenn die nationalen Rechtsvorschriften AN 
bei Verweigerung des bezahlten Urlaubskonsums 
durch ihre AG keine Übertragung des Urlaubs 
ermöglichen. Er beurteilte somit auch die (bloße) 
Nichtgewährung bezahlten Urlaubs durch den/
die AG als vom Willen des/der AN unabhängigen 
Grund für die Unmöglichkeit eines zeitgerechten 
Urlaubskonsums. Damit aber nicht genug, hielt er 
auch die für Krankheitsfälle gebilligte Feststellung 
von „Übertragungszeiträumen“ in der gegebenen 
Konstellation für unzulässig. Anders als bei krank-
heitsbedingtem Nichtverbrauch komme es nämlich 
für AG bei Verweigerung des Urlaubs zu keinen 
organisatorischen Schwierigkeiten durch Ausfall 
von MitarbeiterInnen. AN müsse in einer Kon-
stellation wie der des Ausgangsverfahrens daher 
nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses eine 
finanzielle Vergütung in Höhe des gesamten nicht 
verbrauchten Urlaubs zustehen. Jede andere Inter-
pretation würde ein Verhalten des/der AG bestä-
tigen, das zu einer unrechtmäßigen Bereicherung 
führe und dem Zweck der RL zuwiderlaufe (vgl 
EuGH Rs King).
Ich selbst habe diese E aus dogmatischer Sicht 
stark kritisiert (vgl Auer-Mayer, DRdA 2018, 299 
[301 f]), daraus aber, ebenso wie andere Auto-
rInnen, dennoch den Schluss gezogen, dass die 
Annahme einer Verjährung nach § 4 Abs 5 UrlG in 
Fällen der „Scheinselbständigkeit“ bzw der Nicht-
ermöglichung des Urlaubsverbrauchs durch den/
die AG unionsrechtlich unzulässig ist (vgl Mair, 
Nichtverbrauch von Urlaub – Verantwortlichkeit 
des Arbeitgebers, DRdA 2019, 420; Risak/Grossin-
ger, Verjährung des Urlaubsanspruches bei Schein-
selbständigkeit, JAS 2018, 154; Grillberger/Weber, 
Unbegrenzte Urlaubsersatzleistung bei Scheinselb-
ständigkeit, wbl 2018, 312; zur Umsetzung im 
deutschen Recht Münder, Zeitlich unbegrenzter 
Urlaubsanspruch für Scheinselbständige? ZfA 2019, 
71 ff).

4. Verjährung nach § 4 Abs 5 UrlG unions-
rechtlich unproblematisch?

Der OGH sieht dies freilich in der gegenständli-
chen E völlig anders und bejaht im Fall des Kl eine 
uneingeschränkte Anwendung des § 4 Abs 5 UrlG. 
Dabei weist er zunächst zu Recht darauf hin, dass 
der Verlust des Urlaubsanspruchs unionsrechtlich 
zulässig ist, wenn der/die AN bis dahin tatsächlich 
die Möglichkeit hatte, den Anspruch auszuüben. In 
weiterer Folge gibt der OGH einige zentrale Pas-
sagen der E in der Rs King wieder, die er aber im 
Ergebnis für bedeutungslos hält. Dies vor allem des-
halb, weil nach dem englischen Recht von vornhe-
rein gar keine Übertragung des Urlaubs in Folgepe-
rioden und auch keine Vergütung für nicht genom-
menen Jahresurlaub vorgesehen war und überdies 
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keine Möglichkeit bestand, ohne vorangehende 
(unentgeltliche) Inanspruchnahme von Urlaub auf 
dessen Gewährung zu klagen. Insoweit mangelte es 
an einem wirksamen Rechtsbehelf. Demgegenüber 
stünden, so der OGH, nach § 4 Abs 5 UrlG insge-
samt drei Jahre zum Verbrauch eines jeden Jahres-
urlaubs zur Verfügung. Auch hänge der Anspruch 
auf Urlaubsersatzleistung innerhalb der Grenzen 
der Verjährung gerade nicht davon ab, dass der/
die AN zuvor vergeblich Naturalurlaub beantragt 
habe. Nicht zuletzt wäre dem Kl in Gestalt einer 
Klage auf Feststellung des Vorliegens eines, den 
arbeitsrechtlichen Bestimmungen und damit insb 
auch dem UrlG unterliegenden, Arbeitsverhältnis-
ses ein effektiver Rechtsbehelf zur Durchsetzung 
des Anspruchs innerhalb der Verjährungsfrist zur 
Verfügung gestanden. Schließlich könne einem 
Verjährungseinwand des/der AG zwar die Replik 
der Arglist entgegengehalten werden, wenn er/
sie die gerichtliche Geltendmachung innerhalb der 
Verjährungsfrist durch Handeln wider Treu und 
Glauben verhindere; abgesehen davon, dass der 
Kl einen solchen Einwand nicht erhoben habe, 
begründe allein die unterschiedliche Auffassung 
über die rechtliche Qualifikation eines Beschäfti-
gungsverhältnisses einen solchen Vorwurf jedoch 
im Regelfall nicht.
Aus Sicht der österreichischen Dogmatik ist dieses 
Ergebnis, wie dargelegt, durchaus konsequent. Aus 
unionsrechtlicher Sicht vermag die E des OGH 
dennoch nicht zu überzeugen.
So sei zunächst darauf hingewiesen, dass sich der 
EuGH in der Rs King zwar auch mit der Frage 
des Bestehens eines wirksamen Rechtsbehelfes 
beschäftigt hat, auf die Problematik der Durchsetz-
barkeit aber bei Beantwortung der weiteren, den 
„Verfall“ des Urlaubs betreffenden Fragen keinerlei 
Bezug genommen hat. Er stellte insoweit vielmehr 
einzig auf die Verweigerung bezahlten Urlaubs-
konsums durch den/die AG ab und hielt es auch 
für unerheblich, ob der/die AN überhaupt Urlaub 
beantragt hat. Schon dies spricht dafür, dass die 
Möglichkeit einer Klage aus Sicht des EuGH gerade 
nichts an der „Übertragungspflicht“ bezüglich des 
verweigerten Urlaubs ändert (deutlicher GA Tan-
chev, C-214/16, King, ECLI:EU:C:2017:439, Rn 53 ff, 
73, der das Erfordernis einer Klage durch den/die 
AN explizit ablehnt).
Vor allem aber hat es der EuGH im Herbst 2018 in den 
Deutschland betreffenden Rs Kreuziger (C-619/16, 
ECLI:EU:C:2018:872) und Max-Planck-Gesellschaft/
Shimizu (C-684/16, ECLI:EU:C:2018:874) auch als 
unionsrechtlich unzulässig beurteilt, ohne eine vor-
herige Prüfung dahingehend, ob der/die AN durch 
den/die AG tatsächlich in die Lage versetzt wurde, 
seinen Anspruch auf Urlaub wahrzunehmen, schon 
allein deshalb einen Anspruchsverlust vorzusehen, 
weil der/die AN keinen zeitgerechten Urlaubsantrag 
gestellt hat. Dabei betonte der EuGH insb, dass der/
die AN die schwächere Partei des Arbeitsvertrags 
sei und daher davon abgeschreckt werden könne, 
seine Rechte ausdrücklich geltend zu machen. Es 
sei daher eine Situation zu vermeiden, in der die 
Aufgabe, für die Wahrnehmung des Anspruchs zu 
sorgen, zur Gänze auf den/die AN verlagert werde. 

Es liegt folglich nach Ansicht des EuGH an dem/
der AG, konkret und in völliger Transparenz – ua 
durch zeitgerechte förmliche Aufforderung zum 
Urlaubskonsum und Hinweis auf den sonst ein-
tretenden Verfall – dafür zu sorgen, dass der/die 
AN tatsächlich in der Lage ist, seinen Jahresurlaub 
zeitgerecht zu konsumieren. Nur dann, wenn der/
die AN seinen/ihren Urlaub aus freien Stücken und 
in voller Kenntnis der sich daraus ergebenden Kon-
sequenzen nicht genommen hat, steht den zitierten 
Entscheidungen zufolge das Unionsrecht dem Ver-
lust des Anspruchs nicht entgegen. Die Beweislast 
trägt diesbezüglich der/der AG.
Vor diesem Hintergrund mutet der Verweis des 
OGH – bei aller Kritik, die man berechtigterweise 
an den Entscheidungen des EuGH üben kann – auf 
die Möglichkeit einer Feststellungsklage (und zwar 
zunächst auf Vorliegen eines Arbeitsverhältnisses!) 
fast schon kurios an. Denn wenn der EuGH sogar 
das bloße Erfordernis eines eigeninitiativen AN-
Antrags als problematisch beurteilt, würde es doch 
sehr überraschen, hielte er jenes einer gerichtli-
chen Geltendmachung für zulässig. Da er der Fest-
legung einer „Übertragungsfrist“ vergleichbar jener 
in Krankheitsfällen bei Verweigerung des Urlaubs-
konsums bereits in der Rs King ausdrücklich 
eine Absage erteilt hat, vermag auch der allfällige 
Hinweis auf die in Deutschland wesentlich enge-
ren Voraussetzungen für eine Urlaubsübertragung 
nichts an der Relevanz der Aussagen des EuGH für 
das österreichische Recht zu ändern (aA Rauch, 
Aufklärungspflichten des Arbeitgebers, ASoK 2019, 
108 f).
Wenn der Urlaub mangels Ermöglichung des Ver-
brauchs durch den/die AG bis zur Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses zu übertragen und in weiterer 
Folge abzugelten ist, kann dies wohl nur bedeuten, 
dass er zuvor (auch) nicht verjähren darf. Entgegen 
dem OGH ist daher eine Verjährung des Urlaubs 
in allen Konstellationen als unionsrechtlich unzu-
lässig anzusehen, in denen AN der Urlaubskon-
sum vor Beendigung des Arbeitsverhältnisses nicht 
effektiv ermöglicht wird. Der Ausgangssachverhalt, 
in dem der Kl mittels vermeintlich freien Dienst-
vertrages in einem Call-Center (und nicht etwa als 
einflussreiche und daher vielleicht weniger schutz-
würdige Führungskraft) beschäftigt wurde, erweist 
sich hier geradezu als Paradebeispiel.

5. Fazit

Die gegenständliche E des OGH mag bei Betrach-
tung allein des nationalen Rechts nicht überra-
schen. Unter Berücksichtigung der bisher ergange-
nen urlaubsrechtlichen Entscheidungen des EuGH 
erweist sie sich jedoch im Ergebnis als falsch.
Auch ganz unabhängig davon ist die E des OGH 
jedoch kritisch zu sehen. So wird zunächst gänz-
lich davon abgesehen, sich mit den für den konkre-
ten Fall maßgeblichen Aussagen des EuGH in den 
Rs Kreuziger und Max-Planck-Gesellschaft und 
deren möglicher Bedeutung für Österreich aus-
einanderzusetzen. Entgegen der sonst vom OGH 
„gewohnten“ Vorgangsweise unterbleibt auch jeg-
liche Bedachtnahme auf die einschlägige Literatur. 
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Nicht zuletzt unterlässt der OGH die Stellung eines 
Vorabentscheidungsersuchens, obwohl nicht nur 
vor dem Hintergrund der vorhandenen EuGH-
Rsp, sondern auch angesichts der gegenteiligen 
Auffassungen in der Literatur die Annahme eines 
„acte clair“ wohl kaum zu begründen war. All dies 
bestärkt – auch in Zusammenschau mit den Ent-
scheidungen des OGH zur Bemessung des Urlaubs 
bei Änderung des Arbeitszeitausmaßes (vgl OGH 
8 ObA 35/12y DRdA 2013/34, 337 [Gerhartl] = 
DRdA 2014, 398 [Klein]; OGH 9 ObA 20/14b DRdA 

2015/24, 190 [Kozak]) – den Eindruck, dass der 
OGH eine Preisgabe der Grundsätze des nationa-
len Urlaubsrechts infolge unionsrechtlicher Vorga-
ben mit allen Mitteln verhindern möchte. Dieses 
Ansinnen mag im Hinblick auf die Erhaltung eines 
gut funktionierenden Urlaubssystems nachvollzieh-
bar sein. Aus rechtsdogmatischer Sicht sollten Ent-
scheidungen wie die vorliegende dennoch keine 
Vorbildfunktion für künftige Judikate entfalten.

SUSANNE AUER-MAYER (WIEN)

Insolvenz-Entgelt für Zeitausgleich 37
§ 1 Abs 4 Z 3 
IESG

OGH

29.8.2019

8 ObS 1/19h

OLG Graz

27.11.2018

6 Rs 73/18d

LG für ZRS Graz

13.9.2018

29 Cgs 47/18f

1. Die Sicherung nach dem IESG ist mit Grenzbe-
trägen beschränkt, weil sie nur soweit reichen soll 
als das Einkommen typischerweise der Bestreitung 
des Lebensunterhalts dient.
2. Die pauschalen Sicherungshöchstgrenzen ori-
entieren sich nicht am Rechtsgrund der einzelnen 
Entgeltbestandteile, sondern an ihrer rechnerischen 
Summe.
3. Der Grenzbetrag nach § 1 Abs 4 Z 3 IESG stellt 
auf das Entgelt pro geleisteter Stunde Arbeitszeit 
inklusive allfälliger Zuschläge ab. Die Anzahl der 
dafür ursprünglich gebührenden Stunden an Zeit-
ausgleich ist unerheblich.

Der Kl war bei der späteren Insolvenzschuldnerin 
seit 1.10.2002 als Angestellter beschäftigt. [...] Über 
das Vermögen der DG wurde am 26.1.2018 das 
Konkursverfahren eröffnet.
Das Bruttogehalt des Kl betrug im Kalenderjahr 
2017 monatlich 5.295 €.
Der Kl meldete im Konkurs der DG ua Entgelt 
für im Jahr 2017 geleistete Überstunden (208,72 
Überstunden mit 50 % Zuschlag, 1,95 mit 100 % 
Zuschlag) im Gesamtbetrag von 9.348 € netto an, 
die der Masseverwalter zur Gänze anerkannte.
Die Bekl gab dem Antrag des Kl auf Zuerkennung 
von Insolvenz-Ausfallgeld überwiegend statt. Ein 
Mehrbegehren an Überstundenentgelt in Höhe von 
1.832 € netto lehnte sie wegen Überschreitung des 
Grenzbetrags nach § 1 Abs 4 Z 3 IESG ab.
In seiner dagegen erhobenen Klage bringt der 
Kl vor, die Bekl habe bei ihrer Berechnung den 
gesetzlichen Grenzbetrag auf den um den Zuschlag 
erhöhten Stundenlohn pro geleisteter Überstunde 
angewandt. [...]
Die Bekl wandte ein, der Grenzbetrag sei nach 
dem Wortlaut und nach dem Zweck der Norm auf 
das Entgelt pro tatsächlich geleisteter und abzugel-
tender Arbeitsstunde anzuwenden. [...]
Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab. Die 
gesetzliche Regelung beziehe den Grenzwert ein-
deutig auf den Begriff der Stunde als Zeiteinheit. 
Der Überstundenzuschlag vervielfache aber nicht 
die geleistete Arbeitszeit, sondern erhöhe den 
Stundenlohn. Dieser sei einschließlich allfälliger 
Zuschläge nur bis zum Grenzbetrag gesichert.

Das Berufungsgericht gab dem Rechtsmittel des Kl 
keine Folge. [...]
Das Berufungsgericht erklärte die ordentliche 
Revision für zulässig, weil zur entscheidenden 
Frage der Auslegung der strittigen Wortfolge des 
§ 1 Abs 4 Z 3 IESG noch keine höchstgerichtliche 
Rsp vorliege.
Rechtliche Beurteilung
Die von der Bekl beantwortete Revision des Kl ist 
[...] zulässig.
Die Revision ist jedoch nicht berechtigt.
1. Insolvenz-Entgelt gebührt nicht für Entgeltansprü-
che, wenn der als Insolvenz-Entgelt begehrte Brut-
tobetrag im Zeitpunkt der bedungenen Zahlung den 
Grenzbetrag übersteigt (§ 1 Abs 3 Z 4 IESG).
Als Grenzbetrag gilt der zweifache Betrag der 
Höchstbeitragsgrundlage gem § 45 Abs 1 ASVG, 
der bei Entgeltansprüchen, die nach Zeiträumen 
bemessen werden, mit der Anzahl der Tage des 
jeweiligen Entlohnungszeitraums (§ 1 Abs 4 Z 1 
IESG) bzw bei Entgeltansprüchen, die nicht nach 
Zeiträumen bemessen werden, mit der Anzahl der 
Tage des jeweiligen Kalendervierteljahres zu ver-
vielfachen ist, in welchem der Anspruch abzurech-
nen gewesen wäre (§ 1 Abs 4 Z 2 IESG).
Abweichend davon gilt für Ansprüche auf Auszah-
lung von fällig gewordenem Entgelt aus Überstun-
den- oder Mehrarbeit, für die Zeitausgleich verein-
bart war, aus Zeitguthaben oder Zeitzuschlägen 
als Grenzbetrag für jede abzugeltende Stunde ein 
Viertel der täglichen Höchstbeitragsgrundlage gem 
§ 45 Abs 1 ASVG zum Zeitpunkt der Fälligkeit. Diese 
Ansprüche gelten abweichend von § 44 Abs 7 ASVG 
für jenen Kalendermonat als erworben, in dem sie 
fällig geworden sind; als monatliche Höchstbeitrags-
grundlage gilt für diese Ansprüche der 30-fache 
Betrag der täglichen Höchstbeitragsgrundlage zum 
Zeitpunkt der Fälligkeit (§ 1 Abs 4 Z 3 IESG).
In den Materialien zur Einführung des § 1 Abs 4 Z 3 
IESG (2234 A Beil stenProt NR 25. GP, 3) wird die 
Zielsetzung der Bestimmung wie folgt erläutert:
„Statt der bisherigen Pauschalbegrenzung soll 
für Ansprüche aus zusätzlicher Arbeit, die durch 
Zeitausgleich oder anders verteilte Normalar-
beitszeit hätten abgegolten werden sollen, sowie 
für Zeitausgleichsguthaben, die ohne Mehrarbeit 
erworben wurden, ein gesonderter Grenzbetrag 
gelten. In Übereinstimmung mit der grundsätz-
lichen Sicherung von Löhnen/Gehältern bis zur 
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doppelten Höchstbeitragsgrundlage soll auch die 
Sicherung jeder abzugeltenden Arbeitsstunde auf 
Grundlage des gebührenden Entgelts, maximal 
jedoch eines Entgelts in Höhe der doppelten Höchst-
beitragsgrundlage, gesichert werden. Daher wird 
der Grenzbetrag (je abzugeltender Arbeitsstunde) 
mit [...] einem Viertel der täglichen Höchstbeitrags-
grundlage [festgelegt]. Diese Grenze gilt sinngemäß 
für Überstunden- und Mehrarbeitszuschläge. Diese 
Regelung gilt nicht für Mehr- und Überstundenar-
beit, die von Anfang an gegen Bezahlung geleistet, 
aber nicht (mehr) abgegolten wurde. Hier bleibt es 
bei der geltenden Regelung.
Zielsetzung der Novelle zur Sicherung von Ent-
gelt für Zeitausgleichsguthaben ist die Vermeidung 
der – in vielen Fällen nicht oder nur mit unange-
messen hohem Aufwand möglichen – Zuordnung 
auf einzelne Leistungszeiträume [...]. Eine Aufrol-
lung sämtlicher Zeitausgleichsguthaben durch die 
IEF-Service GmbH zum Zwecke der Abrechnung 
der Sozialversicherungsbeiträge gemäß § 44 Abs 7 
ASVG würde dieser Zielsetzung entgegenstehen. 
Daher ist es notwendig, gesetzlich eine Sonderrege-
lung für den Abzug der Sozialversicherungsbeiträ-
ge von den Ansprüchen auf Insolvenz-Entgelt vor-
zusehen. Da die Abrechnung für alle zum selben 
Zeitpunkt fälligen Entgelte für Zeitausgleichsgut-
stunden im selben Kalendermonat erfolgt (z.B. im 
Monat des Endes des Arbeitsverhältnisses), soll stets 
die im Fälligkeitsmonat geltende Höchstbeitrags-
grundlage nach dem ASVG herangezogen wer-
den. Diese Sonderregelung ermöglicht eine rasche 
Berechnung und Auszahlung des zustehenden 
Nettobetrages an Insolvenzentgelt für die ehemals 
Beschäftigten; sie entspricht, was den Beitragsab-
zug betrifft, im Ergebnis auch etwa der bisherigen 
Rechtslage, bei der – je nach der Höhe der zuste-
henden Entgelte im seinerzeitigen Zeitpunkt der 
Leistung der Überstunden – Beitragspflicht bestan-
den, oder aber wegen Überschreitung der Höchst-
beitragsgrundlage nicht bestanden hat.“
2. [...] Die Revision führt ins Treffen, § 1 Abs 4 
Z 3 IESG beziehe sich im Kontext auf Zeitaus-
gleichsstunden, wobei diese unterschiedliche Ent-
stehungsgründe haben könnten. Es handle sich 
nicht nur um zuschlagspflichtige Überstunden, 
sondern auch Mehrarbeitsstunden, Zeitguthaben 
und Zeitzuschläge. Das Gesetz spreche aus diesem 
Grund gerade nicht von „geleisteten Arbeitsstun-
den“. Folge man den Vorinstanzen, käme man zu 
einem verzerrten Ergebnis, weil der gesicherte 
Grenzbetrag für zuschlagsfreie Stunden ident mit 
jenem für zuschlagspflichtige Überstunden wäre.
3. Dem ist Folgendes entgegenzuhalten:
3.1. Es trifft zu, dass es nach dem Ergebnis der 
Vorinstanzen für die Deckelung mit den Grenzbe-
trägen nicht auf die rechtliche Qualität der abzu-
geltenden Arbeitsstunden oder darauf, woraus sich 
das pro Stunde zustehende Entgelt zusammensetzt, 
ankommt. Dieser Zugang entspricht aber durchaus 
dem System der Insolvenz-Entgeltsicherung.
Die Deckelung der Ansprüche mit Grenzbeträgen 
findet ihre Rechtfertigung darin, dass nach dem IESG 
die von den AN typischerweise nicht selbst abwend-
bare und absicherbare Gefahr des gänzlichen oder 

teilweisen Verlustes ihrer Entgeltansprüche, auf die 
sie typischerweise zur Bestreitung des eigenen 
Lebensunterhalts sowie des Lebensunterhalts ihrer 
unterhaltsberechtigten Angehörigen angewiesen 
sind, versichert ist (RIS-Justiz RS0076409). Ansprü-
che, die nicht mit einem typischen Arbeitsverhältnis 
im Zusammenhang stehen, oder deren Höhe nicht 
mehr zur Sicherung des laufenden Lebensunterhalts 
notwendig ist, sind entweder überhaupt nicht gesi-
chert (RS0076409 [T13, T14]) oder unterliegen zeit-
lichen und betraglichen Beschränkungen.
3.2. Das Überstundenentgelt unterlag vor der Novel-
le BGBl I Nr 123/2017, mit dem § 1 Abs 4 Z 3 IESG 
neu eingeführt wurde, der Anspruchsbegrenzung 
gem § 1 Abs 4 Z 1 IESG für jene Perioden, in denen 
die Überstunden geleistet wurden. Der OGH hat 
dazu bereits klargestellt, dass dann, wenn durch 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses der verein-
barte Zeitausgleich unmöglich wird, anstelle des 
Zeitausgleichs wieder die ursprüngliche Entgeltfor-
derung für Überstunden tritt, wobei für die Zwecke 
des IESG nur die ursprüngliche Rechtsnatur als Ent-
gelt maßgeblich ist (8 ObS 19/98x). Diese Rsp steht 
den Argumenten der Revision entgegen, die das 
Rechtsproblem nur aus dem Blickwinkel betrach-
tet, wie viele Normalstunden an Zeitausgleich der 
Kl hypothetisch zur Abgeltung seiner Überstunden 
konsumieren hätte können.
3.3. Die Anwendung des Grenzbetrags der dop-
pelten Höchstbeitragsgrundlage hatte schon nach 
der Rechtslage vor der Novelle zur Folge, dass 
das Überstundenentgelt bei höheren Einkommen 
allenfalls nicht zur Gänze, oder – bei Überschrei-
tung der doppelten Höchstbeitragsgrundlage durch 
andere Bezüge in derselben Periode – sogar über-
haupt nicht gesichert sein konnte. Für geleistete 
Überstunden, für die nie Zeitausgleich vereinbart 
war und die deshalb nicht dem § 1 Abs 4 Z 3 IESG 
unterliegen, gilt dies weiterhin unverändert.
3.4. Die mit § 1 Abs 4 Z 3 IESG aus den in 
den Materialien genannten Gründen der Verwal-
tungsvereinfachung neu geschaffene Zuordnung 
sämtlicher rückgewandelten Zeitguthaben zu jener 
Abrechnungsperiode, in der das Entgelt dafür fällig 
wird, erforderte die Einführung eines zusätzlichen 
Sicherungsgrenzbetrags, um dem außerordentlichen 
Charakter dieses Abrechnungspostens Rechnung zu 
tragen und Sicherungsdefizite hintanzuhalten.
Dies bedeutet aber nicht, dass damit das Konzept 
der pauschalen Sicherungshöchstgrenzen aufge-
geben werden sollte, die sich – soweit das Gesetz 
nicht selbst Ausnahmen vorsieht – nicht am Rechts-
grund der einzelnen Entgeltbestandteile, sondern 
an ihrer rechnerischen Summe orientiert.
4. Der Revision war daher nicht Folge zu geben. 
[...]

ANMERKUNG

Das IESG schafft zugunsten der AN einen öffent-
lich-rechtlichen Anspruch auf Insolvenz-Entgelt zur 
Sicherung der (privatrechtlichen) Ansprüche auf 
Entgelt aus dem Arbeitsverhältnis. Der Anspruch 
auf Insolvenz-Entgelt ist zweifach begrenzt: Das 
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Entgelt der AN wird nur bis zu bestimmten Beträ-
gen (sogenannte Grenzbeträge) und innerhalb eines 
bestimmten Zeitraums gesichert. Ungesicherte Beträ-
ge können in weiterer Folge von den AN selbst im 
Rahmen des Insolvenzverfahrens geltend gemacht 
werden. Gesicherte Beträge gehen dagegen durch 
eine Legalzession (§ 11 IESG) auf den Insolvenz-
Entgelt-Fonds (IEF) über, der diese als Gläubiger im 
Insolvenzverfahren geltend machen kann.
Die vorliegende E befasst sich erstmals mit dem 
durch BGBl I 2017/123 neugeschaffenen Grenz-
betrag für Zeitausgleich, Zeitguthaben und Zeitzu-
schläge nach Z 3 des § 1 Abs 4 IESG (näher dazu 
sogleich 1.). Die E wird aber auch zum Anlass 
genommen, die zeitlichen Sicherungsgrenzen und 
die Forderungsqualifikation näher zu untersuchen 
(unten 2.)

1. Grenzbetrag nach § 1 Abs 4 Z 3 IESG

1.1. Allgemeines zum Grenzbetrag

Nach § 1 Abs 3 Z 4 IESG ist das Insolvenz-Entgelt der 
Höhe nach begrenzt. Es ist ungesichert, soweit es 
die Grenzbeträge des § 1 Abs 4 IESG überschreitet. 
Ursprünglich waren hier zwei verschiedene Grenz-
beträge vorgesehen: jener für „nach Zeiträumen“ 
bemessenen (Abs 4 Z 1) und jener für „nicht nach 
Zeiträumen“ bemessenen Ansprüche (Abs 4 Z 2).
Zur Z 1 zählt der Zeitlohn, der nach Zeitabschnit-
ten und unabhängig vom erzielten Arbeitserfolg 
bemessen wird; also neben dem regelmäßigen 
Gehalt oder Lohn etwa auch Überstundenentgelt, 
Abfertigung oder Sonderzahlungen (so VfGH G 
102/85 ua DRdA 1986, 147). Grenzbetrag ist die 
mit der Zahl der Tage des jeweiligen Entloh-
nungszeitraums vervielfachte zweifache tägliche 
Höchstbeitragsgrundlage (§ 45 Abs 1 ASVG). Jeder 
Monatslohn ist also jeweils bis zur doppelten 
monatlichen Höchstbeitragsgrundlage gesichert 
(für 2020: € 5.370,– × 2 = € 10.740,–). Provisionen 
oder Erfolgsbeteiligungen etwa unterliegen hinge-
gen der Z 2 (Mayr, Arbeitsrecht § 1 IESG E 274, 
277 [Stand 1.2.2020, rdb.at]). Hier ist die zweifache 
tägliche Höchstbeitragsgrundlage mit der Zahl der 
Tage des jeweiligen Kalenderviertels zu verviel-
fachen, wobei zur Erleichterung der Abrechnung 
pauschal 90 Tage unterstellt werden (vgl Reissner 
in Reissner, Insolvenz5 [2018] § 1 Rz 371). Über-
stundenentgelt wurde zunächst der Z 1 zugeord-
net, und zwar unabhängig davon, ob es sich um 
eine Geld- oder Naturalleistung (Zeitausgleich) 
handelte (OGH 8 ObS 19/98x infas 1998 A 92). 
Das ist zwar konsequent, führt aber zu Problemen: 
Nach dem OGH ist Zeitausgleich nämlich nach 
dem Zeitpunkt der Arbeitsleistung zu beurteilen 
(OGH 8 ObS 19/98x infas 1998 A 92). Ein Zeitgut-
haben ist also in die einzelnen Freizeitansprüche 
zu zerlegen und jeder dieser Ansprüche ist dem 
Grenzbetrag für jenen Zeitabschnitt (häufig Monat) 
zuzuordnen, in dem die Arbeitsleistung erbracht 
wurde (Papierdeutsch: Aufrollung). Der Anspruch 
ist nur dann gesichert, wenn im jeweiligen Zeit-
raum der Grenzbetrag noch nicht ausgereizt ist.

Diese „nicht oder nur mit unangemessen hohem 
Aufwand“ mögliche Zuordnung sollte durch die 
neugeschaffene Z 3 vermieden werden (IA 2234/A 
25. GP 3). § 1 Abs 4 Z 3 schafft für fällig gewordenes 
Entgelt aus Überstunden- und Mehrarbeit, für die 
ursprünglich Zeitausgleich vereinbart wurde, sowie 
aus sonstigen Zeitguthaben oder Zeitzuschlägen 
einen eigenen Grenzbetrag in Höhe eines Viertels 
der täglichen Höchstbeitragsgrundlage (für 2020: 
€ 179,– : 4 = € 44,75). Eine Zuordnung zum Zeit-
punkt der Arbeitsleistung ist damit nicht mehr not-
wendig. Die Bestimmung ist aber insofern inkonse-
quent, als Entgelt für Überstunden- oder Mehrarbeit, 
die von vornherein in Entgelt abgegolten werden 
sollten, weiterhin dem Grenzbetrag der Z 1 unter-
liegt. Sie werden also häufig schlechter behandelt, 
weil sie mit allen anderen Forderungen des laufen-
den Entgelts aus demselben Topf bedient werden.
Keineswegs eindeutig ist überdies, dass der Grenz-
betrag „für jede abzugeltende Stunde“ gilt. Was das 
genau bedeutet, ist Gegenstand dieser E.

1.2. Ermittlung des Grenzbetrages: Gesonderte 
Sicherung des Zuschlags?

Nach dem Kl beziehe sich der Grenzbetrag nicht 
auf den um den Zuschlag erhöhten Stundenlohn 
pro tatsächlich geleisteter Überstunden, sondern 
auf die Stunden an nicht konsumiertem Zeitaus-
gleich. Nach dem bekl IEF beziehe sich der Grenz-
betrag hingegen auf die „Stunde als Zeiteinheit“, 
also die erbrachte Arbeitsleistung, die mit dem 
Zeitausgleich abgegolten werden sollte. Allfällige 
Zuschläge erhöhen somit nach dessen Ansicht 
(nur) das gebührende Entgelt und hatten keine 
Auswirkungen auf die Zahl der abzugeltenden 
Stunden.
Beispiel: Werden 20 Überstunden geleistet, so sind 
diese mit einem Zuschlag von 50 % abzugelten. 
Die AN erhält also 30 Stunden Zeitausgleich. 
Sind die „abzugeltenden Stunden“ nun die 20 
ursprünglich geleisteten (Ansicht der Bekl) oder 
die 30 erworbenen Stunden (Ansicht des Kl)? 
Kommt auf das zusichernde Entgelt der Grenz-
betrag also 20- oder 30-fach zur Anwendung? 
Unterliegen Normallohn und Zuschlag demselben 
Grenzbetrag oder nicht?
Der OGH entscheidet hier – mE zutreffend – iSd 
bekl IEF. Überzeugend ist dabei der Vergleich zum 
Überstundenentgelt, das immer schon in Entgelt 
geleistet werden sollte und somit der pauschalen 
Sicherungsgrenze der Z 1 unterliegt. Auch hier 
unterliegt das Entgelt samt allen Zulagen und 
Zuschlägen einem pauschalen Grenzbetrag. Was 
auch zur Folge haben kann, dass bei höheren 
Einkommen Überstundenentgelt nicht (zur Gänze) 
gesichert ist. Der OGH rechtfertigt dies mit dem 
Zweck des IESG, das vorrangig den Lebensunter-
halt der AN und ihrer Angehörigen sichern soll (vgl 
RIS-Justiz RS0076409). Das IESG kennt eben nur 
pauschale Sicherungshöchstgrenzen. Sie richten 
sich nach der rechnerischen Summe des zusichern-
den Betrages und nicht nach dem Rechtsgrund. 
Die Ansicht des Kl würde darauf hinauslaufen, 
dass Zuschläge gesondert gesichert wären, was 

Insolvenz-Entgelt für Zeitausgleich ■ P. C. SCHÖFFMANN



Keine unionsrechtlichen Auswirkungen auf die Verjährung des Urlaubsanspruchs nach § 4 Abs 5 UrlG? ■ S. AUER-MAYER

DRdA ■ 4/2020 ■ August386

diesem System widerspricht. Zweck der Novelle ist 
es gerade nicht, die Entgeltsicherung zu erweitern, 
sondern bloß zu vereinfachen.

2. Gesicherter Zeitraum und Forderungs-
qualifikation

2.1. Allgemeines

Wie oben erwähnt, unterliegt das Insolvenz-Entgelt 
neben den Grenzbeträgen auch einer zeitlichen 
Sicherungsgrenze. Es werden also nur Ansprüche 
innerhalb eines bestimmten Zeitraums gesichert. 
Grundsätzlich gilt ein sechsmonatiger Sicherungs-
raum vor dem Stichtag. Als Stichtag gilt die Insol-
venzeröffnung oder gleichgestellte Tatbestände 
(etwa die Anordnung der Geschäftsaufsicht; § 1 
Abs 1 IESG). Entgelt fällt in diesen Sicherungszeit-
raum, wenn es während dieser sechs Monate fällig 
wird. Zeitguthaben waren dagegen bisher nur dann 
gesichert, wenn die abzugeltende Arbeitsstunde 
innerhalb des sechsmonatigen Sicherungszeitrau-
mes geleistet und in eine fällige Geldforderung 
umgewandelt wurde (§ 3a Abs 1 letzter Satz IESG 
aF; OGH 8 ObS 7/07y DRdA 2009, 368 [Wolligger]; 
OGH 8 ObS 4/14t DRdA 2015, 174 [Höbart]).
Mit BGBl I 2017/123 kam es auch insoweit zu einer 
Änderung: Seitdem kommt es auch beim Zeitgutha-
ben nur mehr auf die Fälligkeit an und nicht mehr 
darauf, wann die Arbeitsleistung erbracht wurde. 
Auch diese Änderung soll eine umständliche Zuord-
nung von Guthaben zur Arbeitsleistung vermeiden. 
Es stellt sich allerdings weiterhin die Frage, wann 
Zeitguthaben überhaupt fällig werden.

2.2. Umwandlung von Zeitguthaben in eine 
Geldforderung

Um die Teilnahmerechte von Gläubigern im Insol-
venzverfahren zu wahren, sind Forderungen, die 
nicht auf eine Geldleistung gerichtet sind (etwa 
ein Naturalanspruch), in eine Geldforderung umzu-
rechnen (§ 14 Abs 1 IO). Noch nicht fällige („betag-
te“) Forderungen gelten im Insolvenzverfahren 
gegenüber der Schuldnerin als fällig (§ 14 Abs 2 
IO). Das entspricht dem Grundsatz der Gleichbe-
handlung der InsolvenzgläubigerInnen. Ansprüche 
sind daher auf den „gleichen Nenner“ zu bringen 
(Apathy in Bartsch/Pollak/Buchegger, Insolvenz-
recht4 [2000] § 14 IO Rz 1). Das IESG kennt dazu 
korrespondierende Bestimmungen (§ 3 Abs 1 S 2 
und 3 IESG).
Nach den Materialien zur Novelle BGBl I 2017/123 
handle es sich bei Zeitguthaben aber um keine 
„betagte Forderung“, die etwa mit Insolvenzer-
öffnung fällig werde. Wird ein Anspruch also erst 
nach dem Stichtag fällig, so sei die Sicherung nach 
§ 3a Abs 2-5 zu beurteilen (IA 2234/A 25. GP 4). 
Nach diesen Bestimmungen ist Entgelt auch nach 
dem Stichtag für einen bestimmten Zeitraum noch 
gesichert; etwa von der Eröffnung des Insolvenz-
verfahrens idR bis zur Berichtstagsatzung (§ 3 
Abs 2 Z 1 IESG). Dass Zeitguthaben nicht betagt 
ist, entspricht auch der stRsp (etwa OGH 8 ObA 

86/05p DRdA 2006, 495; OGH 8 ObA 60/18h ZIK 
2019, 167 [Weber-Wilfert]). Der OGH hat aber nie 
näher begründet, warum aus der Zeit vor der Insol-
venzeröffnung stammende Zeitguthaben nicht mit 
dem Stichtag als Geldforderung fällig werden.
Sundl begründet das hingegen genauer. Für ihn sei 
das aus § 25 IO „ableitbar“. Nach dieser Bestim-
mung bleibe das „Arbeitsverhältnis samt Neben-
abreden bzw Zusatzvereinbarungen im Bestand 
unberührt“. Dadurch blieben etwa Vereinbarungen 
über den Zeitausgleich zur Gänze aufrecht und 
würden keinesfalls wegfallen (Sundl in Reissner, 
Insolvenz5 § 3a IESG Rz 19). Eine Umwandlung 
des Naturalanspruchs in eine Geldforderung und 
ihre (vorgezogene) Fälligkeit als betagte Forderung 
hätte dagegen den Wegfall der Geschäftsgrundlage 
für den Bestand des Arbeitsverhältnisses zur Folge 
(Sundl, Forderungsqualifikation von Zeitguthaben 
im Insolvenzverfahren des Arbeitgebers, DRdA 
2020, 139 [142]).
Unstrittig wird der Bestand (!) des Arbeitsverhält-
nisses von der Insolvenz der AG (zunächst) nicht 
berührt (dazu Kietaibl in Koller/Lovrek/Spitzer, 
Insolvenzordnung [2019] § 25 IO Rz 1 ff). Nach 
§ 25 IO bestehen im Fall der Insolvenz der AG 
besondere Lösungsrechte (Austritt der AN, Kün-
digung der AG). Für eine derart ausdehnende 
Auslegung, wonach das Arbeitsverhältnis gänzlich 
unberührt bleibt, besteht aber kein Raum.
§ 25 IO bezieht sich ausdrücklich nur auf die Been-
digung des Arbeitsverhältnisses. Er sagt weder 
etwas zu Ausmaß und Lage der Arbeitszeit noch zur 
Abgeltung einzelner Guthaben an Zeitausgleich. 
Die Abgeltung von Guthaben lässt die Arbeitszeit-
vereinbarung unberührt. Werden Guthaben fällig, 
so endet deshalb nicht die Arbeitszeitvereinbarung. 
Dementsprechend hat auch eine vorgezogene Fäl-
ligkeit wegen der Insolvenz darauf keine Auswir-
kung. Selbst wenn man das aber annehmen würde, 
wäre lediglich die Lage (neuerlich) zu vereinbaren 
(§ 19c Abs 1 AZG). Auch eine fehlende Vereinba-
rung hat aber noch nicht zwangsläufig die Nichtig-
keit des Arbeitsverhältnisses zur Folge (vgl Pfeil in 
Neumayr/Reissner [Hrsg], ZellKomm3 [2018] § 19c 
Rz 15 f; Felten in Auer-Mayer/Felten/Pfeil, AZG4 
[2019] § 19c Rz 8).
Für einen Wegfall der Geschäftsgrundlage besteht 
hier also kein Platz. Es ist für den (Weiter-)Bestand 
des Arbeitsverhältnisses nicht erforderlich, dass 
Umwandlung und Fälligkeit der Forderung nach 
§ 14 IO (und § 3 Abs 1 S 2 und 3 IESG) rigoros 
abgelehnt werden. Schon gar nicht kann das aber 
aus § 25 IO abgeleitet werden. Das wäre letzt-
lich auch inkonsequent: Überstundenentgelt, das 
bereits ursprünglich in Geld gebührt (§ 10 Abs 1 
Z 1 AZG), ist sehr wohl als betagte Forderung mit 
dem Stichtag fällig.

2.3. Unterscheidung nach Ursprung des Zeit-
guthabens: Überstundenarbeit oder Normal-
arbeitszeitdurchrechnung

Auch nach Weber-Wilfert gelten für die Umwand-
lung von Naturalansprüchen in Geldforderungen 
bei Arbeitsverhältnissen grundsätzlich keine Ein-
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schränkungen. Aus § 25 IO lasse sich nichts 
Gegenteiliges ableiten (Insolvenzrechtliche Quali-
fikation des Zeitausgleichs, ZIK 2019, 167 [169]). 
Sie unterscheidet aber danach, ob das Guthaben 
aus Überstundenarbeit (nach § 10 Abs 1 Z 2 AZG) 
oder einer Durchrechnung der Normalarbeitszeit 
stammt. So komme es etwa durch eine Gleitzeit-
vereinbarung lediglich zu einer anderen Verteilung 
der Arbeitszeit, ohne dass für die Arbeitsleistung 
ein zusätzliches Entgelt gebühre. Gleitzeit sei daher 
vorrangig ein Arbeitszeitmodell und habe grund-
sätzlich keinen Entgeltcharakter. Es gebe damit gar 
keine Geldleistung, die nach § 14 Abs 1 IO (oder 
§ 3 Abs 1 Satz 2 IESG) umgewandelt werden könne 
(ZIK 2019, 167 [168]).
Das ist schlüssig. Bei der Arbeitszeitdurchrechnung 
kann die vereinbarte Arbeitszeit sowohl über- (ent-
spricht Zeitguthaben) als auch unterschritten (ent-
spricht Zeitschulden) werden. Es kommt dadurch 
zu keiner (unmittelbaren) Auswirkung auf das zu 
zahlende Entgelt. Arbeitszeit und Entgelt werden 
also „entkoppelt“ (Schrank, Arbeitszeitgesetze5 
[2018] § 4  AZG Rz 104; Risak, Die Behandlung 
von Zeitkonten, in Tomandl/Schrammel, Aktuel-
le Arbeitszeitprobleme [2008] 11). Es gibt also 
zunächst keinen Entgeltanspruch für diese Arbeits-
leistung. Der Anspruch auf Abgeltung entsteht 
erst am Ende der Durchrechnungsperiode, wenn 
das Guthaben nicht übertragen werden kann (§ 6 
Abs 1a AZG), das Dienstverhältnis beendet wird 
(§ 19e AZG) oder die AN den Zeitausgleich einsei-
tig festlegen können (§ 19f AZG). Anders verhält 
es sich hingegen bei der Überstundenarbeit: Hier 
entsteht der Anspruch auf Entgelt unmittelbar mit 
der Arbeitsleistung.
Damit ist Folgendes festzuhalten: Zeitausgleich 
nach § 10 Abs 1 Z 2 AZG ist mit dem Stichtag in 
eine Geldforderung umzuwandeln und als betag-
te Forderung auch fällig. Das gilt sowohl für das 
Insolvenzverfahren (§ 14 IO) als auch für die Ent-
geltsicherung (§ 3 Abs 1 S 2 und 3 IESG). Er ist 
damit eine Insolvenzforderung (§ 51 IO) wie auch 
jenes Überstundenentgelt, das immer schon in Ent-
gelt geschuldet wurde (§ 10 Abs 1 Z 1 AZG).
Anderes gilt hingegen für Zeitguthaben aus allen 
Formen der Arbeitszeitdurchrechnung. Guthaben 
an Zeitausgleich sind kein (Natural-)Entgelt, son-
dern lediglich Überschreitungen der Sollarbeitszeit 
innerhalb der Normalarbeitszeitdurchrechnung, 
ohne unmittelbare Entgeltfolge. Das Guthaben 
kann nach dem Stichtag weiterhin verbraucht 
werden und ist im Insolvenzverfahren und für die 
Entgeltsicherung erst zu berücksichtigen, wenn es 
als Entgeltforderung entsteht.

2.4. Qualifikation von Zeitguthaben (aus 
Durchrechnungsmodellen) nach der Insolvenz-
ordnung

Anders als das IESG, das die zeitliche Beurteilung 
der Ansprüche nunmehr durchgängig anhand der 
Fälligkeit vornimmt, geht es im Insolvenzrecht 
noch immer um das Entstehen der Forderung. 
Vereinfacht gesagt, ist Entgelt für Arbeitsleistung 

vor der Insolvenzeröffnung eine Insolvenzforde-
rung, für die Zeit danach eine Masseforderung 
(vgl Reissner in Reissner, Insolvenzrecht5 § 46 
IO Rz 6 f). Während Masseforderungen in vollem 
Umfang ohne Rücksicht auf den Stand des Verfah-
rens zu befriedigen sind, sind Insolvenzforderun-
gen grundsätzlich nur quotenmäßig zu befriedigen. 
In OGH vom 25.3.2019, 8 ObA 60/18h, befasst sich 
der OGH mit der Qualifikation von Zeitguthaben 
aus Gleitzeit, das auf eine Arbeitsleistung vor der 
Insolvenzeröffnung zurückzuführen ist.
– Werde das Zeitguthaben nach der Insolvenzer-

öffnung in natura verbraucht, so sei dies lau-
fendes Entgelt und damit eine Masseforderung 
(§ 46 Abs 1 Z 3 IO).

– Werde hingegen das idente Zeitguthaben nicht 
während des Insolvenzverfahrens verbraucht, 
sondern entsteht es erst mit Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses (§ 19e AZG), soll es jener 
Arbeitsleistung zugeordnet werden, mit dem 
das Guthaben ursprünglich erworben wurde. 
Liegt diese Arbeitsleistung vor der Insolvenzer-
öffnung, handle es sich um eine Insolvenzfor-
derung.

Ein und dasselbe Guthaben wird also unterschied-
lich qualifiziert, je nachdem ob es in natura ver-
braucht wurde oder abzugelten ist.
Das kann nicht richtig sein. Der OGH begründet 
dieses Ergebnis mit dem Anwartschaftsprinzip, 
wonach das Zeitguthaben in Insolvenz- und Mas-
seforderungen zu zerlegen ist, je nachdem ob es 
für Leistungen geschuldet wird, die vor oder nach 
Insolvenzeröffnung erbracht wurden (OGH 8 ObA 
60/18h verweisend auf OGH 8 Ob 30/95 JBl 1996, 
468). Der OGH leitet das Anwartschaftsprinzip für 
das Insolvenzverfahren aus § 16 AngG ab (OGH 
16.11.1995, 8 Ob 30/95) und wendete es zunächst 
auf Sonderzahlungen an. Nach diesem Prinzip wird 
ein Anspruch zwar laufend erworben, aber erst 
zu einem späteren Zeitpunkt fällig. Das Anwart-
schaftsprinzip stellt also auf den Erwerb der For-
derung ab, anstatt auf ihre Fälligkeit.
Durch den Aufbau von Zeitguthaben wird aber 
eben gerade kein Entgeltanspruch erworben. Das 
gesteht der OGH sogar ein, wenn er meint, dass 
Zeitguthaben „nur zu einer anderen Verteilung 
der Arbeitszeit [führt]“ (OGH 8 ObA 60/18h). Im 
Übrigen ist Zeitguthaben auch keine Anwartschaft 
nach § 16 AngG.
Wir stehen also vor einem bemerkenswerten Wider-
spruch:
– Einerseits vermeidet man eine Umwandlung 

des Zeitguthabens in eine Geldforderung mit 
dem Argument, dass bei der Arbeitszeitdurch-
rechnung Entgelt und Arbeitsleistung entkop-
pelt sind. Zeitguthaben haben gerade keinen 
Entgeltcharakter.

– Andererseits stellt man dann aber für die For-
derungsqualifikation in bestimmten Fällen wie-
der (rückwirkend) auf ebendiese Leistung ab.

Konsequenterweise sind Arbeitszeitdurchrechnung 
und Entgelt aber in beiden Fällen entweder ent-
koppelt oder nicht. Es kann nicht sein, dass Entgelt 
durch Zeitguthaben einmal erworben wird und ein 
andermal wieder nicht.
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Wenn man – mE zutreffend – davon ausgeht, dass 
Zeitguthaben (bei Arbeitszeitdurchrechnung) kei-
nen Entgeltcharakter hat, so kann für die Forde-
rungsqualifikation nur jener Zeitpunkt maßgeblich 
sein, zu dem dieses Guthaben erstmals in einen 
(Geld-)Anspruch übersetzt wird; sei es etwa durch 
§ 6 Abs 1a oder § 19e AZG. Kommt es anlässlich 
der Insolvenzeröffnung zu keiner Umwandlung 
der Forderung, muss dieser Zeitpunkt zwingend 
danach liegen und die Forderung ist damit aus der 
Masse zu berichtigen (nach § 46 Abs 1 Z 3 oder 3a 
IO; idS bereits zutreffend OGH 22.10.2012, 9 ObA 
50/12m; OLG Linz 1.8.2018, 12 Ra 44/18d).
Trivial ausgedrückt: Durch die Durchrechnung 
soll Arbeitszeit lediglich umverteilt werden. Sie ist 
nicht dafür gedacht, dauerhaft Guthaben anzuhäu-
fen. Es soll vielmehr laufend durch Freizeit wieder 
verbraucht werden. Entgelt wird daher auch nicht 
schon mit der Arbeitsleistung erworben (Entkoppe-
lung!), sondern erst dann, wenn dieses Guthaben 
nicht mehr rechtzeitig verbraucht werden kann. 
Diese „Entkopplung“ erkennt der OGH zutreffend, 

wenn er die Umwandlung des Guthabens zum 
Stichtag ablehnt, vernachlässigt sie aber bei der 
Forderungsqualifikation am Ende.

3. Schlussbetrachtung

Die Behandlung von Zeitguthaben und Zeitaus-
gleich im Rahmen der Insolvenz der AG wirft 
erhebliche Fragen auf, die mit zunehmender Fle-
xibilisierung an Bedeutung gewinnen. Die Neue-
rungen durch BGBl I 2017/123 schaffen hier 
eine Vereinfachung. Abseits der Sicherungsgrenzen 
bestehen aber grundlegende Fragen; etwa ob es 
sich dabei um betagte Forderungen handelt, die in 
Geldforderungen umzuwandeln sind und wie diese 
Forderungen im Insolvenzverfahren zu qualifizie-
ren sind. Hier ist eine genaue Unterscheidung zwi-
schen Zeitguthaben aus Durchrechnungsmodellen 
und Zeitausgleich entscheidend.

PETER C. SCHÖFFMANN (WIEN)

AUS DER GESCHICHTE DES
ARBEITSRECHTS UND DES
SOZIALRECHTS

ˆ

Eine kleine Geschichte der großen Seuchen1)

Die Menschheit wurde immer von Seuchen heim-
gesucht, die teilweise in Pandemien ausuferten. 
Warum diese ausgebrochen sind, welche Abwehr-
maßnahmen getroffen wurden und welche Folgen 
Seuchen und Pandemie nach sich zogen, wird in 
diesem Beitrag kurz dargestellt.

Ende April 2020 ließen österreichische Forsche-
rInnen mit einer Nachricht aufhorchen. Man habe 
mit einer neuen Methode in österreichischen Klär-
anlagen erstmals Bruchstücke des Coronavirus 
Sars-CoV-2 nachweisen können. Dadurch erhof-
fen sie sich, einen besseren Überblick über die 
Ausbreitung und den Verlauf der Pandemie zu 
erhalten; darüber hinaus wollen die ForscherInnen 
auf diesem Weg ein Monitoring schaffen, um so 
ein regionales Wiederaufflammen der Epidemie 
frühzeitig zu erkennen. Diese Nachricht weckt 
„Erinnerungen“, die uns ins Jahr 1854 nach London 
führen. Damals stellte der Mediziner John Snow 
(1813-1858) die These auf, dass die Cholera durch 
verunreinigtes Wasser übertragen werde. Mit dieser 
These stand er konträr zu jener, die sich seit Hip-
pokrates durchgesetzt hatte: Man ging davon aus, 
dass die Auslöser von Infektionskrankheiten Mias-
men seien, also giftige Ausdünstungen des Bodens. 
Mit akribisch genauen Aufzeichnungen über die 
Orte der Wasserabnahme und der dort ansässigen 
Bevölkerung konnte Snow nicht nur seine These 
glaubhaft nachweisen, sondern das Säubern der 

Wasserhähne und -pumpen führte zum Abklingen 
der Cholera-Epidemie. Snow gilt heute als Urvater 
der Epidemiologie und das Auffinden von Corona-
Viren in Kläranlagen führt uns somit direkt in die 
Geschichte der Seuchen und Pandemien.
Aufzeichnungen antiker Historiker und Chronisten 
wie Thukydides (454-399/96), Herodot (490/80-
430/20) oder Hippokrates von Kos (460-370), und 
später von Stadtchronisten, Geschichtsschreibern, 
Pfarrchronisten oder Autobiografen belegen bis in 
die Gegenwart, dass alle Zivilisationen unter anste-
ckenden Krankheiten und deren fatalen Folgen zu 
leiden hatten. Diese Krankheiten wurden von den 
antiken und frühmittelalterlichen Historikern unter 
dem Überbegriff „Pest“ zusammengefasst, sodass 
wir den Begriff schon im 2. Jahrhundert v. Chr. 
bei den Ägyptern und auch im Alten Testament 
finden. Da diese Überlieferungen nicht immer 
genau waren, ist es für MedizinhistorikerInnen 
heute schwer festzustellen, welche Krankheiten 
damals eine Epidemie auslösten. So konnte es sich 

1) Dieser Beitrag stellt die erweiterte Fassung eines Interviews dar, das 
die Autorin am 27.3.2020 der ReWi-Fakultät gegeben hat: https://
rewi.uni-graz.at/de/neuigkeiten/detail/article/seuchen-in-der-mensch-
heitsgeschichte/. Der vorliegende Beitrag basiert auf folgender Lite-
ratur: Osterhammel, Die Verwandlung der Welt. Eine Geschichte des 
19. Jahrhunderts (2008); Ruffié/Sournia, Die Seuche in der Geschich-
te der Menschheit (1993); Seuchen, in Aus Politik und Zeitgeschichte 
65/20-21/2015; Vasold, Pest, Not und schwere Plagen. Seuchen 
und Epidemien vom Mittelalter bis heute (1991); Zeitungen sind unter 
htpp://anno.oen.ac.at abrufbar.
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um Masern oder Typhus handeln, um das Dengue-
Fieber oder Pocken, aber auch um die Beulenpest 
oder das Fleckfieber. Die im Mittelmeerraum am 
häufigsten endemisch (also örtlich begrenzt) auf-
tretende Krankheit war die Malaria, deren Krank-
heitsbilder, hervorgerufen durch unterschiedliche 
Malariaparasiten, bereits Hippokrates beschrieb. 
Die Malaria dürfte am Zerfall Griechenlands, aber 
auch des Römischen Reiches Anteil gehabt haben.
Die Pest brach in der zweiten Hälfte des 2. Jahrhun-
derts im Römischen Reich aus. Sie hielt 15 Jahre 
an und man gab ihr den Namen „Pest von Galen“, 
benannt nach dem bedeutendsten antiken Arzt, 
Galen von Pergamon (130 n. Chr.-210 n. Chr.). So 
soll auch Kaiser Marc Aurel (121-180) in Vindobona 
dieser schrecklichen Seuche erlegen sein. In der 
Mitte des 6. Jahrhunderts grassierte die „Pest des 
Justinian“, die alle Teile des untergegangenen „alten 
Römischen Reiches“ erfasste und nach Prokop von 
Cäsarea (500 – ca 565/70) fast die gesamte Mensch-
heit dahingerafft hatte. Sie war aus Äthiopien 542 
nach Konstantinopel eingeschleppt worden und 
durch Seeleute nach Illyrien, Tunesien, Spanien, 
Italien bis zum Rhein verbreitet worden. 544 ver-
kündete Kaiser Justinian (482-565) das Ende der 
Seuche und ordnete mittels Dekret an, dass die 
Preise, wie sie vor Ausbruch der Epidemie gegolten 
hatten, wieder zur Anwendung kommen werden. 
Allerdings brach die Pest 557 wieder aus und zwar 
in Antiocha. Von dort gelangte sie wieder nach Kon-
stantinopel, dann nach Ravenna, Istrien und Liguri-
en, erreichte 570 den römischen Hafen Ostia, kam 
dann ins Rhonetal und in die Auvergne. Bis zum 
Ende des 8. Jahrhunderts sollte sie alle zwölf Jahre 
für ein bis zwei Jahre als Epidemie wüten, hinterließ 
verheerende Spuren, um dann wieder abzuklingen. 
Aus heutiger Sicht kann man diese Pestepidemie als 
Pandemie der damals bekannten Welt bezeichnen. 
Fast alle diese Seuchenzüge nahmen ihren Ausgang 
im Orient und verbreiteten sich durch die Schiff-
fahrt. Neben der Pest kam es auch zum Ausbruch 
weiterer Krankheiten wie etwa der Pocken – übri-
gens, der mumifizierte Kopf von Pharao Ramses V. 
(1145 v. Chr. gestorben) weist Narben auf, die Rück-
schlüsse auf eine Pockeninfektion zulassen!
Warum am Ende des 8. Jahrhunderts die Pest 
abebbte, ist nicht erklärbar. Jedenfalls schien sie 
im 14. Jahrhundert aus dem kollektiven Gedächt-
nis der Menschen verschwunden zu sein, denn ihr 
neuerlicher Ausbruch überraschte sie vollkommen 
unvorbereitet. Damals nahm die Krankheit um 
das Jahr 1340 von Zentralasien ihren Ausgang, 
gelangte über die Karawanenstraße nördlich des 
Kaspischen Meeres 1346 nach Astrachan, dann von 
dort die Wolga stromaufwärts, den Don hinab bis 
sie 1347 die Hafenstadt Caffa auf der Krim und 
am Ende des Jahres auch Konstantinopel erreichte. 
Die Matrosen, die auf den Schiffen schwerkrank 
überlebten, gingen an Land und infizierten so 
die Bewohner der Hafenstädte. Bald erreichte der 
„Schwarze Tod“ – über Genua kommend – am 
1.11.1348 Marseilles. Von dort gelangte er in die 
Provence, wo 50 bis 70 % der Bevölkerung dahin-
gerafft wurden. Am 1.1.1349 erreichte die Pest Pisa 
und gelangte über Ragusa nach Venedig, wo der 

„Schwarze Tod“ am 25.1.1349 zu wüten begann. 
Von hier aus wurde Gesamtkontinentaleuropa ver-
seucht. In weiterer Folge verhängte Venedig für 
„Pest“schiffe eine Quarantäne von 40 Tagen, um 
so die Verbreitung zu stoppen. Der demografische 
Verlust lässt sich für diese Zeit schwer beziffern, 
aber die Folgen dieses Massensterbens sollten Jahr-
hunderte währen, bis der demografische Stand von 
1347 wieder erreicht war. Man kann annehmen, 
dass innerhalb von drei oder vier Jahren Euro-
pa zwischen einem Drittel und die Hälfte seiner 
Bevölkerung verloren hat. Auch in China wütete 
die Pest, auch hier war die Mortalität entsprechend 
hoch – in einigen Provinzen lag sie gar zwischen 
60 und 70 %. Übrigens, Giovanni Boccaccio (1313-
1375) schrieb zwischen 1348-1353 über diese Zeit 
in seiner Novellensammlung „Das Dekameron“. Es 
handelt von sieben jungen Frauen und drei jungen 
Männern, die vor der Pest in Florenz aufs Land 
geflüchtet waren. Dort versuchten sie, mit Spielen 
und anderen Unterhaltungen die Zeit zu vertreiben. 
Nach dem Ende der Pest kehrten alle nach Florenz 
zurück. Mit dem „Dekameron“ verfasste Boccaccio 
den ersten erotischen Roman und er weist bereits 
in die nachfolgende „Renaissance“.
Nicht nur Händler, Seeleute oder Soldaten verbrei-
teten die Seuche, sondern auch Pilger, die etwa 
auf dem Weg nach Santiago de Compostela oder 
Mekka waren. Die Pest erhielt von Beginn an die 
Bezeichnung „Schwarzer Tod“: Auf der Haut der 
Erkrankten bildeten sich schwarze Flecken, von 
denen wir heute wissen, dass es die Gangrän-Zonen 
um die Flohbisse waren. In der Leistenbeuge und 
unter den Achseln bildeten sich die Ganglien, Pest-
beulen, innerhalb von Stunden konnte man nach 
Ausbruch der Krankheit sterben. Der „Schwarze 
Tod“ war begleitet von Naturkatastrophen, Erd-
beben, Vulkanausbrüchen, Überschwemmungen, 
Kometen, Heuschreckenplagen oder Hungersnö-
ten. So etwa bewirkte ein Erdbeben im Friaul 
1348 einen Bergsturz des Dobratsch, was zu einer 
Flutwelle und Aufstauung der Gail führte – Über-
schwemmungen waren die Folge. Die Menschen 
suchten nach Schuldigen – man dachte, dass ua 
vergiftete Brunnen die Pest ausgelöst hätten und 
machten die Juden dafür verantwortlich. Derartige 
„Pest“pogrome gegen die Juden in Frankreich, der 
Schweiz und im Deutschen Reich waren die Folge. 
In den alten Schriften findet man häufig gemein-
sam mit der Nennung von Epidemien gewaltige 
Ratten- und Mäuseinvasionen. Dies verwundert 
nicht, wenn man sich die Hygienebedingungen der 
mittelalterlichen Menschen vor Augen führt! Auch 
ein weiterer Aspekt könnte für die Ausbreitung der 
Nagetiere und somit der Pest beigetragen haben: 
In der Mitte des 14. Jahrhunderts war die Katzen-
population extrem zurückgegangen, da die Kirche 
die Meinung verbreitete, dass sich der Teufel den 
Menschen in Form von Katzen zeigen könne.
Man glaubte, dass ein Ausweichen auf einen ande-
ren Ort gegen die Ausbreitung bzw die Ansteckung 
der Pest helfen würde wie auch die Sperrung von 
sämtlichen Jahrmärkten, Feierlichkeiten, aber auch 
Badehäusern. Die Menschen wussten schon im 
14. Jahrhundert, dass die Quarantäne die einzige 
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Chance war, die Epidemie einzudämmen – teilwei-
se wurde die Isolierung sogar auf sechzig bis acht-
zig Tage verlängert. Wir alle kennen das Bild des 
Arztes mit der Schnabelmaske (heute Mund-Nasen-
Schutz!) und dem Peststab. Die Ärzte verwendeten 
Tinkturen, vollzogen Aderlässe oder schnitten die 
Pestbeulen auf. Zusätzlich wurden Häuser und 
infizierte Gegenstände verbrannt, Parfumessenzen 
in geschlossenen Räumen eingesetzt, Kleider und 
Körper damit besprüht. Die Straßen spülte man 
mit reichlich Wasser oder man empfahl das Tabak-
rauchen ab dem 16. Jahrhundert, das in manchen 
Gegenden sogar zur Pflicht wurde. Durch diese 
Maßnahmen glaubte man, sich vor den Miasmen 
schützen zu können. Einige Quellen überliefern, 
dass man sich eine Ziege in den Wohnraum stellte, 
um durch den üblen Geruch die Pest zu vertreiben. 
Übrigens, eine Bedeutung des Wortes Pest lautet 
schlechte Luft/Gestank! Mehr konnte man damals 
nicht tun – außer Beten. Dies verwundert nicht, 
zumal der Alltag der vormodernen Gesellschaft 
sehr stark von der Kirche geprägt war. Man suchte 
nach Antworten und oftmals, heute nicht mehr 
nachvollziehbar, wurden Seuchen als Strafe Gottes 
betrachtet. Sühneriten wie etwa Psalmengesang 
oder Bittgottesdienste waren nicht nur in christli-
chen Ländern üblich, sondern auch in China. Eine 
weitere Möglichkeit, um die ungeheuerliche emo-
tionale Belastung zu bewältigen, bot die Zuflucht 
zu Pestheiligen. Diese waren zB der Hl. Rochus, 
der Hl. Sebastian oder die Hl. Rosalia. Menschen 
pilgerten aber auch ins niederösterreichische St. 
Corona/Wechsel, um die Heilige um Schutz gegen 
(Vieh-)Seuchen zu bitten. Votivgaben und Votivbil-
der bezeugen vielerorts die Dankbarkeit für eine 
Heilung und ab dem 17. Jahrhundert errichtete 
man Pestsäulen, um an das Ende der Seuche zu 
erinnern.
Im Laufe der Zeit glaubte man nicht mehr nur 
an die Strafe Gottes oder an ein Teufelswerk, an 
Brunnenvergifter oder Hexer, sondern verließ sich 
zB auf die Astrologie. So etwa meinte man, dass 
Kometen oder Sternschnuppenregen eine Epide-
mie oder anderes Unheil ankündigen.
Dem großen Sterben Mitte des 14. Jahrhunderts 
folgten wirtschaftliche Not und Verödung zahlrei-
cher Landstriche. Dennoch ließ sich die Mensch-
heit nicht unterkriegen – das neue Lebensgefühl, 
sich auf das irdische Leben konzentrieren zu wol-
len und nicht so sehr im Denken an das Jenseits 
verhaftet zu sein, fand in der Renaissance, der 
„Wiedergeburt“, ihren Niederschlag, sie steht am 
Übergang von Mittelalter in die Neuzeit und ging 
von Italien aus.
Die Pest kehrte nach einer Verschnaufpause von 
knapp 300 Jahren als Pandemie wieder: Sie hin-
terließ grauenvolle Spuren 1629 in Mailand (Ales-
sandro Manzoni widmete diesem schrecklichen 
Ereignis ein Kapitel in seinem Roman „Die Verlob-
ten“, 1827 erschienen). 1654 wütete der „Schwar-
ze Tod“ in Barcelona und 1665/66 in London. 
In seinem Buch „A Journal of the Plague Year“, 
1722, beschreibt Daniel Defoe ua, dass die Spitäler 
die Infizierten nicht mehr aufnehmen konnten. 
Daher wurden diese in ihre Häuser weggesperrt 

und Gesundheitsinspektoren ernannt, die die 
„verseuchten“ Häuser in regelmäßigen Abständen 
inspizierten und Krankheitsverdachtsfälle melden 
mussten. Vor diesen Häusern standen Wachmän-
ner, um jedermann am Betreten oder Verlassen des 
Hauses zu hindern. Zwei Jahre vor dem Erscheinen 
von Defoes Buch war in Marseilles die Pest ausge-
brochen: Erste Fälle wurden am 21.6.1720 gemel-
det, am 1.8. zählte man bereits 100 Tote und Mitte 
September war der Place de la Tourette ein einzi-
ges Totenfeld. Erst als ein neuer Oberbefehlshaber 
Ordnung und Sauberkeit wiederherstellte, ging das 
Massensterben zurück – er ließ Sperrstunden ein-
führen, Behelfslazarette in Zelten einrichten, Spe-
lunken schließen und die Straßen räumen. Ende 
Oktober konnten die Pesthäuser schließen.
In der Neuzeit trat die Pest nur mehr ortsweise 
auf, so auch 1679 in Wien, wo der Legende nach 
der „liebe Augustin“ (1643-1685) lebendig einem 
Pest-Massengrab entstieg und bis zu seinem Tod 
die Wiener mit dieser Geschichte aufheiterte. Über 
seine Existenz berichtet der populäre Prediger 
Abraham a Santa Clara (1644-1709). Der Pater 
hielt übrigens 1685 im Zuge der Einweihung der 
Pestsäule auf dem heutigen Karmeliterplatz in Graz 
eine gewaltige Bußpredigt. Die Pest war damals 
von Kaiser Leopold I. in die Steiermark gebracht 
worden, als dieser mit seinem Gefolge aus Wien 
nach Mariazell floh, um so vor der Pest sicher zu 
sein. Der letzte große Pesteinbruch in Österreich 
erfolgte in den Jahren 1713/14, allein in Wien 
starben 9.000 Menschen. Anfang des 19. Jahrhun-
derts kam die Pest auch wieder aus dem Osten 
nach Europa, erreichte 1816 Bari, 1819 Mallorca 
und schlug 1828 in Odessa zu. Gegen Ende des 
19. Jahrhunderts kam sie entlang der Hotspots des 
internationalen Handels: 1894 Hongkong, 1896 
Bombay, 1897 Suez, 1899 Südafrika, 1899 San Fran-
cisco, und 1920 Paris und Marseille. 27 Jahre später 
verfasste Albert Camus (1913-1960) sein Werk „Die 
Pest“, das zur gar nicht so fröhlichen Zeit „fröhli-
che Urständ“ feiert!
Als Maßnahme gegen die Pest erließ zB Kaiser 
Franz Josef 1901 und 1902 das Ein- und Durch-
fuhrverbot von gewissen Waren aus Konstantino-
pel und Odessa in die Länder der Monarchie. Die-
ses Verbot wurde per Verordnung des Ministeriums 
des Innern, Handels und der Finanzen 1903 wieder 
aufgehoben (RGBl 1903/12).
1817 kam eine weitere Krankheit auf Europa zu, 
die arabische und europäische Seefahrer verbrei-
teten: die Cholera, der Gallenfluss. Dabei handelte 
es sich um eine stark ansteckende Durchfall-
Erkrankung, begleitet von heftigem Erbrechen und 
hohem Fieber – die Menschen starben einen lan-
gen und qualvollen, aber auch plötzlichen Tod 
durch Austrocknen. Die Cholera gelangte über 
Indochina nach China und erreichte 1821 Persien. 
1826 brach sie erneut in China und Russland aus, 
um dann in Deutschland und Frankreich zu wüten. 
Paris war vorgewarnt als dort am 25. März 1832 
drei Cholera-Erkrankte gemeldet wurden. Man 
nahm diese Meldung nicht ernst, witzelte darüber 
und meinte, dass in einem so sauberen Land wie 
Frankreich eine derartige Seuche nicht ausbrechen 
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könne. Bald sollte sich dies als Irrglaube heraus-
stellen, täglich stieg die Zahl der Neuzugänge in 
den Spitälern, jedoch negierte die Presse zunächst 
diese Meldungen. Schließlich veröffentlichte eine 
Zeitung nicht nur die Todesanzeigen, sondern auch 
eine Gesundheitsstatistik: Ab dem 2.4. starben täg-
lich 100 Menschen. Die Behörden waren machtlos, 
man kam mit den Beerdigungen nicht mehr nach – 
Massengräber mussten ausgehoben werden. Victor 
Hugo hat diesen Zustand von Paris während der 
Cholera in „Les Miserables“ 1862 beschrieben. Im 
Wiener „Abendblatt der Presse“ vom 10.9.1855 
befindet sich auf der ersten Seite die Mitteilung, 
dass in Verona die Cholera als erloschen betrachtet 
werden könne. Auf Seite zwei wird das Ausmaß 
der Krankheit plastisch vor Augen geführt. Unter 
der Auflistung der Toten befanden sich unzähli-
ge Cholera-Tote: Darunter eine Haushälterin, ein 
Schneidergeselle, ein Tischlergesellens-Sohn, eine 
Milchmeiers-Gattin, ein Drechslergesell, ein Weiß-
gerber, eine bürgerliche Leinwäschhändlers-Gattin 
oder ein k. u. k. Regierungsrat. Der Tod machte 
vor niemandem Halt, traf Menschen in jeder Alters-
gruppe vom Kind bis zum Greis und aller sozialen 
Gruppen. In den dreißiger Jahren des 19. Jahrhun-
derts baute Österreich einen Cordon sanitaire an 
den Grenzen zum Osmanischen Reich und dem 
Balkan als Absperrung gegen die Seuchen. Man 
reagierte 1856 etwa mit einer Anordnung, dass 
Witwen und Waisen von Ärzten, Wundärzten und 
Krankenwärtern, die in Ausübung ihres Amtes an 
Cholera verstorben waren, Anspruch auf Pensionen, 
Provisionen und Erziehungsbeiträgen hätten (RGBl 
1856/113), oder mit dem Erlass einer Verordnung 
des Ministeriums des Innern und Handels. Darin 
waren Maßnahmen festgesetzt, welche Vorkehrun-
gen man im Fall des Ausbruchs einer Cholera-Epi-
demie zu treffen hätte (RGBl 1892/154). Demnach 
durfte man in einem Zeitraum von vier Wochen 
aus einem kontaminierten Gebiet keine Lebens-
mittel ausführen noch „Hadern“ sammeln. Derlei 
Verordnungen gibt es ab nun viele, bemerkenswert 
ist eine Verordnung aus dem Jahr 1995 (!), womit 
man versuchte, das Einschleppen der Cholera aus 
Albanien zu verhindern (BGBl 1995/355).
Im Gegensatz zu den Pestepidemien im Mittelal-
ter und in der frühen Neuzeit begannen nun im 
19. Jahrhundert die Regierungen, ihre Gesundheits-
vorschriften aufeinander abzustimmen. Die Staaten 
hatten erkannt, dass eine internationale Zusammen-
arbeit auf dem Sektor der Gesundheit notwendig 
geworden war. So hatte man 1839 in Konstantino-
pel einen „Obersten Gesundheitsrat“ installiert, der 
zunächst nur aus osmanischen Beamten bestand. 
Später konnte jedoch auch der Westen die Aufnah-
me eigener Mitarbeiter durchsetzen. Gemeinsam 
mit dem Gesundheitsrat von Tanger (1840) und 
dem Quarantänerat Ägyptens (1843) entwickelte er 
sich zu einem wichtigen Informationsinstrument für 
den gesamten Mittelmeerraum. 1851 organisierte 
man in Paris eine internationale Gesundheitskonfe-
renz, bis Ende des 19. Jahrhunderts wurden weitere 
diesbezügliche Konferenzen organisiert und bald 
waren Vertreter aller fünf Kontinente anwesend. 
Allerdings demonstrieren uns deren Beschlüsse 

ein hohes Misstrauen gegenüber wissenschaftli-
chen Expertisen, womit man viel kostbare Zeit in 
der Bekämpfung von Epidemien und Seuchen ver-
schwendete. Begriffe wie „Ansteckung“, „Epidemie“ 
oder „Übertragung“ wurden nicht diskutiert, die 
Staatenvertreter wollten lediglich die Quarantäne-
bestimmungen angleichen.
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurden interna-
tionale Übereinkommen geschlossen, dem auch die 
damalige österreichische Monarchie beitrat: 1893 
unterzeichnete Kaiser Franz Joseph das „Internatio-
nale Übereinkommen über gemeinsame Maßregeln 
zum Schutze der öffentlichen Gesundheit in Zeiten 
des epidemischen Auftretens der Cholera“ gemein-
sam mit Deutschland, Belgien, Frankreich, Italien, 
Luxemburg, Montenegro, den Niederlanden, Russ-
land und der Schweiz (RGBl 1893/69). Dabei ging 
es darum, dass sich die Konventionsstaaten laufend 
über den Stand der Einschleppung unterrichteten, 
über Ein- und Durchfahrverbote oder um die Des-
infektionen auch für Reisende an den Grenzüber-
gängen. Weiters trat die k. u. k. Monarchie dem 
„Internationalen Sanitäts-Übereinkommen“ vom 
19.3.1897 bei, an dem viele europäische Staaten, 
aber auch Persien, das Osmanische Reich und Russ-
land teilnahmen (RGBl 1897/13). Darin ging es um 
eine Benachrichtigungspflicht aller Konventions-
staaten, um Maßnahmen für Pilgerschiffe, Rege-
lungen zur Verhinderung der Einschleppung von 
Krankheiten zu Lande, Quarantäne, Desinfektio-
nen usw. Diese Konvention war übrigens eine von 
vielen, denen die Republik Österreich im Vertrag 
von St. Germain verpflichtend beitreten musste. 
Da eine übergeordnete Instanz, die die Tätigkeiten 
dieser Institutionen effizient koordinierte, fehlte, 
gründete man 1910 den Weltgesundheitsrat. Aus 
ihm ging die Gesundheitsorganisation des Völ-
kerbundes hervor und nach 1945 die uns heute 
bekannte WHO.
Mittlerweile hatten die Staaten auch erkannt, dass 
sie die Errungenschaften der Medizin im Kampf 
gegen die Seuchen berücksichtigen müssen. Ale-
xandré Yersin (Yersinia pestis) entdeckte 1894 den 
verantwortlichen Bazillus, der die Pest verursachte, 
1898 wies Paul-Louis Simond die Trägerrolle des 
Flohs nach und 1897 wurde von Waldemar Haff-
kine ein erster wirksamer Impfstoff gegen die Pest 
entwickelt. Filippo Pacini gelang bereits 1854 die 
Isolierung des Choleravibrions, die Vernichtung 
dieser Krankheit konnte er auch nicht bewirken, 
sie tritt noch heute vielerorts auf. Obwohl die Grip-
pe damals schon eine gut erforschte Infektions-
krankheit war, trat sie spätestens seit dem 19. Jahr-
hundert als Pandemie auf – von China ausgehend 
erfasste sie bald die gesamte Welt und wütete von 
1889 bis 1892, schätzungsweise erkrankten damals 
40 % der Weltbevölkerung.
In den letzten 200 Jahren konnten die Infektions-
krankheiten deshalb eingedämmt werden, weil 
etwa durch Trockenlegung von Sümpfen Hygiene 
und Sauberkeit ins alltägliche Leben Einzug fan-
den, die Siedlungs- und Wohnweisen sich änder-
ten, es zu einer besseren Ernährung der Mensch-
heit kam und ab Mitte des 19. Jahrhunderts die 
Medizin entsprechende Fortschritte machte. Trotz 
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dieser Fortschritte brachen auch im 20. Jahrhun-
dert viele Pandemien aus. Gegen Ende des Ersten 
Weltkrieges und danach wütete die „Spanische 
Grippe“ 1918/19. Der Patient Null war kein Spa-
nier, sondern ein amerikanischer Farmer und Sol-
dat. Da Spanien als einziges Land trotz des Krie-
ges keine Pressezensur hatte, konnte es darüber 
berichten – daher leitet sich der Name der Grippe 
ab. Die „Spanische Grippe“ forderte weltweit je 
nach Schätzungen 25 bis 100 Millionen Tote! Die 
meisten Todesopfer hatten Asien und Indien zu 
beklagen. Die Grippe verlief in Schüben, wobei die 
dritte Welle, die in der ersten Septemberhälfte 1918 
in Mittel- und Westeuropa eingesetzt hatte, die 
heftigste war. Am 8.10. brachte das Wiener (Neu-
igkeits-)Welt-Blatt einen Artikel mit dem Titel „Die 
Grippe in Wien. Eine amtliche Stellungnahme zu 
den beunruhigenden Gerüchten – Eventuelle Sper-
rung der Vergnügungslokale“. Darin empfahl man 
den Menschen, dass Selbstschutz das Wichtigste 
sei, den Verkehr mit Grippeerkrankten möglichst 
zu vermeiden, bei Erkrankung gleich zu Hause 
oder im Bett zu bleiben und möglichst bald den 
Arzt zu rufen. Einige Tage nach der Entfieberung 
sollte man das Bett oder wenigstens das Zimmer 
hüten, um sich so vor einem Wiederaufflackern der 
Krankheit zu schützen. Gleichzeitig hatte man für 
acht Tage die Schulen und Kindergärten in Wien 
geschlossen. Damals war das der Anfang einer gro-
ßen Influenzawelle, die Österreich und schließlich 
die gesamte Welt heimsuchte. Ihr fielen mehr Men-
schen zum Opfer als durch den Ersten Weltkrieg.
Epidemische Seuchen traten während der Zwi-
schenkriegszeit und auch im Zuge des Zweiten 
Weltkrieges in Form von Typhus, Malaria, Syphilis, 
Keuchhusten, Masern oder Scharlach, Diphterie 
und Lungentuberkulose auf. 1957 suchte die Asiati-
sche Grippe die Welt heim, sie ging von China aus 
und hatte als Erreger das Geflügelpestvirus. 1978 
und 1980 trat die Hongkong-Grippe auf, die ver-
mutlich von Schweinen auf Menschen übertragen 
wurde. Seit den 1980er-Jahren leidet die Mensch-
heit unter Aids (HIV), SARS, Vogelgrippe, Schwei-
negrippe, Ebola und jetzt Corona. Wie bereits 
angeklungen, kam es durch diese Epidemien in der 
Gesellschaft zu demografischen Veränderungen: 
Menschen starben, zogen fort oder wanderten aus. 
Vielerorts brach Massenhysterie und -panik aus – 
man suchte nach Schuldigen, und fand sie: Land-
streicher, infizierte Menschen, aber auch Juden. Sie 
machte man für die Brunnenvergiftung während 
der Zeit des „Schwarzen Todes“ verantwortlich. 
Seuchen bewirkten und bewirken eine Spaltung 
der Gesellschaft in ein „wir“ und die „Anderen“. 
Dieses othering ist auch heute erkennbar, so wer-
den, Medienberichten zufolge, AfrikanerInnen in 
China diskriminiert, da man sie als potenzielle 
Verbreiter der Infektion betrachtet. Nicht so dras-

tisch diskriminierend sind auch die Grenzen, die 
zwischen Immunisierten und Infizierten gezogen 
werden ...
Viren und Bakterien haben die Menschheit seit 
jeher in Atem gehalten, sie kennen keine Grenzen, 
weder territoriale noch soziale, schon gar nicht 
politische. Vor allem ab dem Zeitpunkt der Vernet-
zung der Welt ab Ende des 19. Jahrhunderts stieg 
auch die Verbreitung von (ansteckenden) Krank-
heiten. Eine wesentliche Aufgabe des modernen 
Verfassungs- und Industriestaates war ab dem 
19. Jahrhundert die Bekämpfung des Seuchen-
wesens geworden. Staaten begannen damals die 
Seuchenbekämpfung als Merkmal ihrer Leistungs-
fähigkeit zu demonstrieren: Leprosen-, Hospital- 
und Seuchenordnungen, Gesetze gegen Pocken 
und Syphilis wurden verfasst und die Impfpflicht 
für StaatsbürgerInnen eingeführt. An einigen Orten 
wurden Erkrankte gezwungen, sich erkennen zu 
geben und wurden sozial ausgegrenzt. Bereits im 
Zuge des „Schwarzen Todes“ wurden Pestbriefe 
erstellt, heute diskutiert man die Corona-App! So 
bilden Information und Isolation bis in die Gegen-
wart die Säulen des Seuchenrechts. Übrigens, 
Österreich verfügt seit 1913 (RGBl 1913/67) über 
ein „Gesetz über die Verhütung und Bekämpfung 
übertragbarer Krankheiten“, das 1950 als „Epide-
miegesetz“ wiederverlautbart (BGBl 1950/186) und 
bis heute mehrmals novelliert wurde. Krisen, die 
durch eine Pandemie ausgelöst werden, konnten 
und können Staatengefüge in ihren Grundfesten 
erschüttern. Durch sie wird die Fragilität von 
Demokratie und Rechtsstaatlichkeit sichtbar. Man-
che Staats- und Regierungschefs nutzen die der-
zeitige Corona-Krise, um den Parlamentarismus zu 
untergraben, wie es zB in Ungarn geschieht.
Bei all diesen Entwicklungen zeigt sich ein Wettlauf 
zwischen Viren und Medizinforschung, diese hinkt 
immer einen Schritt hinterher. Unter dem Druck 
der Epidemien hat der Mensch manch traditionelle 
Lebensgewohnheit aufgegeben: Er verbesserte seine 
Wohnverhältnisse, Nahrungsgewohnheiten sowie 
Hygiene und Sauberkeit. Epidemien veränderten 
seinen Umgang mit der Umwelt. Auch die Arbeits-
welt ändert sich durch Pandemien drastisch – sie 
führt jetzt zur verstärkten Digitalisierung, zum 
home-office, zu kreativen Ideen und wenn es 
sich „nur“ um die Herstellung von Mund-Nasen-
Masken handelt. ... Ein Phänomen, das wir auch in 
der gegenwärtigen Covid-19-Pandemie beobachten. 
Reinhard Kosellek meinte Ende der Sechziger-Jahre, 
dass Krisen einen geschichtsimmanenten Über-
gangsbegriff darstellen, der nichts darüber aussagt, 
ob dieser Übergang zum Besseren oder Schlech-
teren führt. Möge die gegenwärtige Corona-Krise 
einen Übergang zum Besseren bringen!

ANITA ZIEGERHOFER (GRAZ)

AUS DER GESCHICHTE DES ARBEITSRECHTS UND DES SOZIALRECHTS



BUCHBESPRECHUNGEN

DRdA ■ 4/2020 ■ August 393

Hamann (Hrsg)
Adelheid Popp – Jugend einer Arbeiterin

Picus Verlag, Wien 2019, 158 Seiten, Halbleinen, € 20,–

Adelheid Popp war ein „role model“, wie man heute 
sagen würde. Ihr erstes Buch liegt 110 Jahre nach sei-
nem Erscheinen wieder vor. „Eine muss immer die Erste 
sein“ – unter diesen treffenden Titel stellt die Herausge-
berin Sibylle Hamann ihren einleitenden Text. Adelheid 
Popp hat als Absolventin von gerade einmal drei Jahren 
Volksschule und als Kind einer Analphabetin mit tsche-
chischer Muttersprache im Alter von 23 Jahren ihre erste 
Leitungsfunktion im Dunstkreis der Sozialdemokrati-
schen Arbeiter-Partei übernommen (Herausgabe der 
„Arbeiterinnen-Zeitung“) und war im Jahr 1919 im Alter 
von 50 Jahren die erste Frau, die in einem österreichi-
schen Parlament eine Rede hielt. Sie wollte kein „deko-
ratives Versatzstück“ sein, entkam aber gleichwohl nicht 
den herrschenden – von ihr aber wohl durchschauten – 
Rollenverhältnissen, nämlich daheim für Kinder und 
Haushalt, und in der Politik für die „Weibersachen“, 
nämlich Fürsorge und Sozialpolitik, zuständig sein zu 
müssen. In einem zweiten einleitenden Essay zeichnet 
die Historikerin Katharina Prager anhand von Perso-
nenstandsbüchern den Weg der Familie der Adelheid 
Popp als eine durch die Industrialisierung vertriebene 
Weberfamilie aus Böhmen zunächst nach Wien-Fünf-
haus und dann nach Inzersdorf nach.

Der auf diese sehr hilfreichen historischen Über-
blicke folgende Text von Adelheid Popp ist jener der 
vierten Auflage aus dem Jahr 1922, die im sozialistischen 
Vorwärts-Verlag erscheinen durfte, was Popp im Vor-
wort zur vierten Auflage als die Erfüllung eines „schon 
immer“ bestandenen Wunsches bezeichnet. Bis dahin 
war ihr Buch aber international bereits verbreitet und 
in nicht weniger als elf Sprachen, darunter ins Engli-
sche, Französische und Schwedische, übersetzt worden. 
Auf der Internetplattform ZVAB (Zentrales Verzeichnis 
Antiquarischer Bücher) wird eine Originalausgabe aus 
1910 angeboten, die aus der Serie von 11.000 bis 15.000 
Exemplaren stammt, eine beachtliche Auflage. Adelheid 
Popp schrieb die „Jugendgeschichte einer Arbeiterin“ 
als sie bereits Redakteurin der „Arbeiterinnen-Zeitung“ 
war. Die erste und die zweite Auflage waren aber noch 
anonym erschienen, erst in der dritten Auflage (1910) 
gibt Adelheid Popp ihren Namen preis. Das Buch enthält 
das Geleitwort zur ersten Auflage 1909, geschrieben – 
wenige Jahre vor seinem Tod 1913 – von keinem gerin-
geren als August Bebel, dem engen Freund Viktor Adlers 
sowie Mitbegründer und einer der bedeutendsten Führer 
der deutschen Sozialdemokratie. Er bezeichnet den Text 
als vorbildhaft für viele Frauen und wünscht ihm große 
Verbreitung. Schon 1910 war eine dritte Auflage erfor-
derlich geworden. Das Buch wurde zu einem Kultbuch 
der sozialdemokratischen Frauenbewegung (Rosa Joch-
mann berichtet davon in ihren Erinnerungen [Sporrer/
Steiner, Rosa Jochmann Zeitzeugin [Wien 1983] 55).

Dieser Erfolg ist anhand des Textes gut nachvollzieh-
bar: Sich aus diesen trostlosen, von Hunger und Armut 

gekennzeichneten Verhältnissen, in denen Adelheid Popp 
als Absolventin von nur drei Klassen Volksschule aufge-
wachsen ist, aus eigener Kraft zu befreien und eine Politi-
kerin dieses Formats zu werden, versteht sich alles ande-
re als von selbst. Der Text umspannt die etwas mehr als 
30 Jahre von 1872 bis zur Jahrhundertwende mit einem 
Schwerpunkt ab dem zehnten Lebensjahr der Autorin, 
als sie nach Abschluss der dritten Klasse Volksschule 
aufgrund des frühen Todes ihres Vaters vom Schulbesuch 
befreit wurde, um durch Arbeit zum Familienunterhalt 
beizutragen. Was das sozialpolitische Umfeld betrifft, sei 
daran erinnert, dass es zum damaligen Zeitpunkt noch 
keine allgemeine KV gibt; wie Popp schildert, musste von 
dem wenigen verdienten Geld, das nicht reichte, um vor 
dem Hungern zu schützen, noch etwas gespart werden, 
um Arzt und Apotheke bezahlen zu können. Die Mutter 
betet um einen raschen Tod ihres siechenden zweiten 
Ehemanns, da das Geld für seine ärztliche Versorgung 
nicht reicht. Solche und noch erschütterndere Einblicke 
gibt das Buch in das Leben des Proletariats im letzten 
Viertel des 19. Jahrhunderts in Wien.

Wer sich mit der Entwicklung der Anfänge des 
Arbeits- und Sozialrechts im 19. Jahrhundert beschäftigt 
hat, wird in diesem Text keinen Niederschlag davon 
finden: Es ist die weitgehend unregulierte Macht des 
Faktischen, die aus dem Text der Popp über einen he-
reinbricht. Der Alltag einer Arbeiterin hatte nichts im Ent-
ferntesten mit den ohnehin nur rudimentären Ansätzen 
eines AN-Schutzes zu tun, der damals immerhin schon 
auf dem Papier stand. Kinderarbeit war die Regel, nicht 
etwa die Ausnahme. Kaiser, Hof und Unternehmerver-
bände achteten darauf, dass bescheidene Versuche einer 
Einschränkung von Kinderarbeit (üblich ab dem zehnten 
Lebensjahr) verhindert oder rückgängig gemacht wur-
den (vgl Püringer, Die Entwicklung des Arbeitsrechts in 
Österreich [2014] 29 ff und im Detail Ebert, Die Anfänge 
der modernen Sozialpolitik in Österreich [1975] 82 ff). 
Sofern die Kinder überhaupt das für die Arbeit erforder-
liche Alter erreichten: Die durchschnittliche Kindersterb-
lichkeit lag im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts bei 
etwa 50 %, im Proletariat allein war sie wohl noch höher. 
Man kann aus den in unserer Zeit wieder aufgelegten 
Reportagen von Max Winter (Das schwarze Wienerherz, 
ÖBV 1982) und Emil Kläger (Durch die Quartiere der 
Not und des Verbrechens, Hannibal-Verlag) über die 
Elendsquartiere der Ziegeleiarbeiter nur Standbilder des 
damaligen proletarischen Elends gewinnen; der Text der 
Adelheid Popp entrollt hingegen eine Art Film, der den 
zeitlichen Verlauf dieses Elends einer Arbeiterfamilie 
über die Jahrzehnte vor Augen führt.

Der auf den ersten Blick merkwürdig anmutende 
Umstand, dass der Text zwar biographisch angelegt 
ist, man aber so gut wie nichts über die politischen 
Funktionen und das persönliche politische Umfeld der 
Autorin erfährt (sie wurde zB sehr von Emma Adler, 
der Frau von Victor Adler gefördert und unterstützt), ist 
wohl dem Umstand geschuldet, dass die beiden ersten 
Auflagen anonym erschienen waren. Der Text bleibt ört-
lich und zeitlich daher immer im Ungefähren – das gilt 
auch für den Bericht über Popps Haftzeit im Jahre1895 
wegen kritischer Äußerungen über die katholische Ehe, 
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aus dem man zB nicht erfährt, dass sie diese als ver-
antwortliche Redakteurin der „Arbeiterinnen-Zeitung“ 
erlitten hat, wohl aber, dass sie im Arrest wissenschaft-
liche Bücher und heimlich das von ihrem Ehemann 
zugesteckte Parteiblatt gelesen hat. Obwohl sie sich in 
der dritten Auflage erstmals zu ihrem Text bekennt, hat 
sie an diesem – der Herausgeberin zufolge – nur wenige 
Änderungen vorgenommen. Sie wollte weiterhin bloß 
„die Fabrikarbeiterin“ sein, als die sie uns im Buch ent-
gegentritt, allerdings ergänzt um eine sehr berührende 
Erzählung über ihren Ehemann Julius Popp, die sie vor-
erst naturgemäß hatte aussparen müssen.

Einmal mit dem Lesen begonnen, legt man das 
Buch nicht so schnell wieder aus der Hand: Man erfährt 
von der Vorliebe der pubertierenden 12-Jährigen für 
„Schundromane“, die sie geradezu verschlungen hat, 
damit aber auch ihr Lesen trainierte und eine gewisse 
sprachliche Geschicklichkeit erwarb. Durch die Schin-
derei in der Arbeit eine eher unklare Gemütskrankheit 
entwickelnd (heute würden wir ein frühes Burn-Out-
Syndrom vermuten), erleben wir die 14-Jährige in einer 
Anstalt für Geisteskranke, in der sie aber immerhin 
durch Vermittlung eines freundlichen Arztes „höhere 
Literatur“, wie Schiller und Daudet, kennenlernt.

Die Schrift gewährt aber auch einen Einblick in das 
Fürsorgewesen der damaligen Zeit. Als man sie nicht 
weiter für behandlungsbedürftig erachtet, findet sie sich 
zunächst in einem Armenaltersheim wieder, wo sie offen-
bar auf Fürsorgekosten untergebracht wurde und wo sie 
die Vergangenheit als Angehörige einer Zuwandererfami-
lie einholt: Als damals noch Minderjährige ist sie plötzlich 
bedroht von einer Abschiebung in die „Heimatgemeinde“ 
der Mutter nach Böhmen, deren Sprache sie nicht einmal 
konnte. Man kommt nicht umhin, Parallelen zur Flücht-
lingsproblematik der Gegenwart zu erkennen. Sie stellt 
sich später „mit Erbitterung“ die Frage, was als knapp 
15-Jährige aus ihr geworden wäre, hätte man sie in diese 
Heimatgemeinde gebracht. Einem „denkenden Beamten“ 
fällt das Kind auf. Er spricht es an, stellt dadurch fest, 
dass die Mutter in Inzersdorf wohnt und sorgt dafür, dass 
das Kind wieder zu seiner Mutter kommt. Die Mutter 
investiert Lehrgeld für eine Lehrstelle für Weißnäherei 
bei einer Zwischenmeisterin (Lehrgeld musste dem Lehr-
herrn für die Lehre gezahlt werden – dieses noch aus 
dem Zunftwesen stammende Rechtsinstitut war noch in 
§ 92 GewO 1859 und in § 99 GewO idF der GewO-No-
velle 1889 bis in die 20er-Jahre des 20. Jahrhunderts als 
Inhalt des Lehrvertrages vorgesehen und wurde de facto 
erst durch die Einführung einer unabdingbaren Lehr-
lingsentschädigung [§ 100b iVm § 100d Abs 1 GewO idF 
BGBl 1922/451] abgeschafft, vgl aber noch OGH 9 ObA 
249/89). Von dieser Zwischenmeisterin wird Adelheid 
Popp aber um die Lehre betrogen: Statt ausgebildet zu 
werden, wird sie als Haushälterin und Kindermädchen 
ausgebeutet und schließlich zugunsten eines anderen 
Mädchens entlassen.

Adelheid Popp beginnt Leitartikel in Zeitungen zu 
lesen. Sie wendet sich von der Kirche ab, verfolgt inte-
ressiert die Anarchistenprozesse und kommt so zur 
Sozialdemokratie. Sie liest das Parteiblatt, geht häufig in 
Versammlungen und erzählt das dort Gehörte zunächst 
nur ihren politisch passiven Arbeitskolleginnen in der 
Fabrik. Ein Beitrag mit dem Titel „Das Weib im XIX. 
Jahrhundert“ ist für sie gleichsam ein „Erweckungs-
erlebnis“ und Motivation, sich mit der Frauenfrage zu 

beschäftigen. Sie erkennt ihr eigenes und das Schicksal 
vieler anderer Frauen, denen sie auf ihrem leidvollen 
Weg durch Kindheit und Jugend begegnet war. Eines 
Tages besteigt sie in einer der zahlreichen Versammlun-
gen, die sie besucht, im Anschluss an einen Vortrag zur 
Diskussion das Podium und spricht erstmals vor einem 
vollen Saal. Und sie wird daraufhin gebeten, ihren 
ersten Zeitungsartikel: „Zur Lage der in den Fabriken 
beschäftigten Arbeiterinnen“ zu schreiben. Einladungen 
zu zahlreichen Vorträgen folgen. Sie entfremdet sich 
immer mehr von der katholischen und schicksalserge-
benen Mutter, die nicht einmal ein Besuch zweier poli-
tischer Größen dieser Zeit, Friedrich Engels und August 
Bebel beeindrucken kann, die sich für Adelheid Popp ins 
Zeug legen und ihrer Mutter zu vermitteln versuchen, 
welch politisch wichtigen Weg ihre Tochter geht.

War die „Jugendgeschichte einer Arbeiterin“ (wie 
das Buch hieß) als Autobiografie gedacht oder als 
eine politische Agitationsschrift? Schon aufgrund der 
anfänglichen Anonymität trifft eher letzteres zu. Die 
biographischen Erlebnisse, die von der Autorin geschil-
dert werden, sind exemplarisch für die Zeit und stellen 
durch die Erzählerin für die Leserin einen persönlichen 
Bezug her. An dieser Folie entfaltet sich die Aufforde-
rung zur politischen Aktivität von Frauen als deutliches 
Gebot zur Erlangung einer besseren Zukunft.

Popps Text wird am Ende des vorliegenden Buches 
durch einen weiteren sehr lesenswerten Essay von Sibylle 
Hamann, „Adelheid Popp und wir“, abgerundet, in dem 
sie den Text Popps analysiert und Parallelen zur aktuel-
len politischen Lage in Europa zieht. Und sie mündet in 
dem „Zauberbegriff“, den Adelheid Popp schon 1911 in 
einem „Mädchenbuch“ vermitteln wollte: die Solidarität 
der arbeitenden Menschen untereinander.

Man muss Sibylle Hamann, Katharina Prager und 
dem Picus-Verlag gratulieren, diesen Text aus Anlass 
des 150. Geburtstages Adelheid Popps und 110 Jahre 
nach seinem Entstehen aus den Archiven gehoben 
und mit begleitenden Erläuterungen einer breiteren 
Öffentlichkeit wieder zugänglich gemacht zu haben. 
Kritisch wäre nur anzumerken, dass man sich in den 
Begleitbeiträgen mehr Details aus dem Leben von 
Adelheid Popp gewünscht hätte (vgl etwa https://www.
geschichtewiki.wien.gv.at/Adelheid_Popp). Aber dazu 
gibt‘s ja das Internet.

An diesem – noch dazu sehr wohlfeilen – Buch 
sollte kein politisch interessierter Mensch vorbeigehen: 
Das ist diesmal nicht als Routineempfehlung für ein 
spannendes Buch zu verstehen, sondern durchaus als 
ein Herzensanliegen des Rezensenten.

RUDOLF MÜLLER (WIEN/SALZBURG)

Greve
Das „System Sauckel“ – Der Generalbevollmächtigte 
für den Arbeitseinsatz und die Arbeitskräftepolitik in 
der besetzten Ukraine 1942-1945

Wallstein-Verlag, Göttingen 2019
491 Seiten, gebunden, SU, € 41,10

In den zahlreichen historischen Studien über den 
ZwangsarbeiterInnen-Einsatz des NS-Regimes wird der 
„Generalbevollmächtigte für den Arbeitseinsatz“ als 
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zentrale arbeitsmarktpolitische NS-Institution immer 
wieder thematisiert. Allein fehlte es an einer Monogra-
fie, die sowohl Friedrich Sauckel wie auch seine Funk-
tion innerhalb des Herrschaftsgefüges des NS-Staates 
umfassend behandelt. Wie gestaltete sich das Verhältnis 
des „Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz“ 
zum nationalsozialistischen Arbeitsministerium? Wie 
funktionierte die Rekrutierung von zivilen Zwangsar-
beitern für die Rüstungsindustrie des „Dritten Reiches“? 
Wer war dieser Fritz Sauckel, der 1946 von den Alliier-
ten in den „Nürnberger Prozessen“ zum Tode verurteilt 
wurde und als NS-Multifunktionär nicht nur „Gauleiter 
der NSDAP“ in Thüringen war, ein riesiges Rüstungs-
konglomerat („Wilhelm Gustloff-Werke“) kontrollierte, 
sondern überdies für die Rekrutierung von Millionen 
ziviler Zwangsarbeiter verantwortlich zeichnete? Die 
Historikerin Swantje Greve geht diesen Fragen nun in 
einer hervorragenden Studie nach, die im Rahmen der 
umfangreichen Aufarbeitung der Geschichte des deut-
schen Reichsarbeitsministeriums entstanden ist.

Die Autorin gliedert ihre Arbeit in zwei Abschnitte: 
Im ersten behandelt sie den Aufstieg des Thüringer 
Gymnasiasten Fritz Sauckel in der Staats- und Par-
teihierarchie und die Übernahme der Funktion des 
Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz. Der 
zweite Teil erklärt die „Arbeitskräftepolitik“ des Gene-
ralbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz am Beispiel 
der Rekrutierung von zivilen ukrainischen AN für die 
deutsche Rüstungsindustrie 1942 bis 1945.

Als 33-Jähriger wurde Fritz Sauckel 1927 als Natio-
nalsozialistischer Deutscher Arbeiterpartei-(NSDAP-)Gau-
leiter für Thüringen von Hitler ernannt, nachdem er 
bereits 1923 der damals verbotenen NSDAP beigetreten 
war und sich durch intensive Agitation für die Partei 
bis zum „Gaugeschäftsführer“ emporgearbeitet hatte. 
Thüringen wurde 1929 bis 1931 von einer Koalition 
aus bürgerlichen und deutschnationalen Parteien und 
der NSDAP regiert. Der spätere nationalsozialistische 
Reichsinnenminister Wilhelm Frick übernahm das Innen- 
und Volksbildungsressort. Sauckel wurde als Gauleiter 
auch Fraktionsführer der NSDAP im Landtag. Martin 
Bormann, der spätere „Sekretär des Führers“, begann 
seine Parteikarriere in Thüringen, was für die Karriere 
Sauckels später von Vorteil sein sollte. Nach einem kur-
zen Intermezzo einer bürgerlich-linken Landesregierung 
gewann die NSDAP 1932 bei den Landtagswahlen über 
42 %. Fritz Sauckel übernahm nun auch die Regierungs-
geschäfte und formte mit Brutalität und Skrupellosigkeit 
gegenüber Sozialisten, Kommunisten und Juden das 
Land zu einem nationalsozialistischen „Muster Gau“. 
Seine Politik in Thüringen in diesen Jahren wird denn 
auch als „Probelauf“ und „Experimentierfeld“ für die 
reichsweite Machtübernahme der Nazis 1933 angesehen. 
Er enteignete („arisierte“) den größten Rüstungsbetrieb 
des Landes und gründete die „Wilhelm Gustloff-Stiftung“ 
(die übrigens 1938 auch die Hirtenberger Patronenfa-
brik enteignete). Die Landesvertretung in Berlin, das 
„Thüringerhaus“, wurde neu erbaut und mit Vertrauten 
besetzt. Sauckels „Thüringersche und Berliner Clique“ 
und seine Beziehungen zu den höchsten Regierungs- 
und Parteistellen sowie zu Hitler persönlich sollten für 
seine weitere Karriere entscheidend sein: Als sich im 
Herbst des Jahres 1941 durch Einberufungen zur Wehr-
macht der Mangel an einheimischen Arbeitskräften für 
die deutsche Kriegsmaschinerie verschlimmerte, wurde 

von der Wehrmacht, der Industrie und Ministerien der 
verstärkte Einsatz sowjetischer Kriegsgefangener und 
ziviler Arbeitskräfte gefordert. Gestützt auf eine Anord-
nung Hitlers befahl das Oberkommando der Wehrmacht 
Ende Oktober 1941 die „Ausnutzung der Arbeitskraft 
russischer Kriegsgefangener durch ihren Großeinsatz für 
die Bedürfnisse der Kriegswirtschaft“. Hermann Göring, 
als „Beauftragter für den Vierjahresplan“ für Entwicklung 
und den Ausbau der NS-Wirtschaft zuständig, errichtete 
eine eigene aus den leitenden Beamten des Reichsar-
beitsministeriums bestehende Arbeitsgruppe und ord-
nete den Einsatz russischer Zivilarbeitskräfte an. Der 
organisatorische Aufbau der Anwerbekommissionen in 
der besetzten Ukraine, die Klärung von Zuständigkeiten, 
Verfahrensabläufen und Transportkapazitäten nahm Zeit 
in Anspruch. Dadurch und infolge eines durch Hunger 
und Krankheiten hervorgerufenen Massensterbens in den 
deutschen Kriegsgefangenenlagern in Russland konnten 
in den ersten Monaten des Jahres 1942 nur vergleichs-
weise wenig ukrainische Kriegsgefangene und Zivilar-
beiterInnen in das „deutsche Reich“ gekarrt werden. Im 
Rüstungsministerium und anderen Dienststellen wurde 
der Ruf nach einer zentralen Bündelung aller mit dem 
Arbeitseinsatz ausländischer Arbeitskräfte und Kriegsge-
fangener zusammenhängender Maßnahmen erhoben. Im 
März 1942 wurde schließlich der Thüringer Gauleiter, der 
von der NS-Hierarchie infolge seiner Rücksichtslosigkeit 
in der Durchsetzung regimekonformer Maßnahmen sehr 
geschätzt wurde, von Hitler als Generalbevollmächtigter 
für den Arbeitseinsatz bestellt. Fritz Sauckel wurden 
damit auch die entsprechenden Abteilungen des Reichs-
arbeitsministeriums direkt unterstellt. Mit diesem Beam-
tenapparat, ergänzt durch Vertraute aus seinem thürin-
gerschen Netzwerk, setzte Sauckel eine Organisation in 
Gange, die ohne Skrupel aus allen von den Deutschen 
besetzten Ländern Arbeitskräfte vorerst freiwillig, dann 
mit brutalem Zwang zu rekrutieren suchte.

Die Autorin analysiert am Beispiel der Ukraine die 
unheilvolle Zusammenarbeit, aber auch die Konflikte 
zwischen dem kleinen Stab des Generalbevollmächtig-
ten für den Arbeitseinsatz, den Dienststellen des Reichs-
arbeitsministeriums im besetzten Gebiet, der deutschen 
Zivilverwaltung, dem Reichsministerium für die besetzten 
Ostgebiete, der Wehrmacht und Schutzstaffel sowie den 
permanent unter Androhung von Repressionen stehen-
den einheimischen Ortsverwaltungen. Wurden am Beginn 
der Anwerbung noch Prospekte verteilt, die den Ukrai-
nerInnen eine freiwillige Arbeitsleistung in Deutschland 
anpriesen, so gingen die „Werbekommissionen“ bald zur 
gewaltvollen Rekrutierung von Arbeitskräften über. Für 
die Bevölkerung wurde eine Melde- und Arbeitspflicht 
erlassen. Unter Strafandrohung mussten die Ortsob-
rigkeiten Personen zur Verfügung stellen, die sich den 
deutschen Arbeitseinsatzstäben zu unterwerfen hatten. 
Mit menschenverachtenden Methoden – durch Razzien, 
Inhaftierungen, das Niederbrennen von Häusern und der 
„Aushebung ganzer Jahrgänge“ – wurden UkrainerInnen 
gezwungen, als – nach der NS-Rassendoktrin – „rassisch 
minderwertige Arbeitskräfte“ im „Deutschen Reich“ für 
die NS-Kriegswirtschaft zu arbeiten.

Im „Deutschen Reich“ kooperierte der Generalbe-
vollmächtigte für den Arbeitseinsatz mit den Minis terien, 
den Gauleitern und Reichsstatthaltern sowie mit den 
regionalen Behörden. Als ab 1944 infolge des Vormar-
sches der Alliierten kaum noch ausländische Zwangs-
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arbeiterInnen rekrutierbar waren, unterstützte Sauckel 
Joseph Goebbels, der von Hitler zum „Reichsbevollmäch-
tigten für den totalen Kriegseinsatz“ ernannt worden war. 
In enger Zusammenarbeit mit Rüstungsminister Albert 
Speer befürwortete er den Einsatz von KZ-Häftlingen, 
die von der Schutzstaffel zur Verfügung gestellt wurden. 
In „seinem Gau“ Thüringen trieb er als Gauleiter die 
Errichtung von KZ-Nebenlagern, den Todesfabriken der 
nationalsozialistischen Rüstungsindustrie, voran.

Zwischen 1939 bis 1945 wurden über 8 Millionen 
ausländische ZwangsarbeiterInnen zur Dienstleistung 
im „Deutschen Reich“ verpflichtet. Die Mehrzahl wurde 
durch die Organisation des Generalbevollmächtigten 
für den Arbeitseinsatz nach Deutschland deportiert. Die 
ausgezeichnete Studie von Frau Swantje Greve gibt am 
Beispiel des Generalbevollmächtigten für den Arbeits-
einsatz, seiner Organisation und seinen Kooperationen 
mit den Dienststellen des „Dritten Reiches“ sowie seiner 
menschenverachtenden Rekrutierungs- und Arbeitsein-
satzpraxis in der von den Deutschen besetzten Ukraine 
einen instruktiven Einblick in die barbarische (Zwangs-)
Arbeitskräftepolitik des NS-Regimes.

KLAUS-DIETER MULLEY (WIEN)

Hofmann/Kreiml/Weiss (Hrsg)
Umbrüche. Umdenken – Arbeit und Gesellschaft aus 
wissenschaftlicher und betrieblicher Perspektive

Verlag des ÖGB, Wien 2019
236 Seiten, kartoniert, € 29,90

In diesem Sammelband werden wesentliche Umbrü-
che in der Gesellschaft thematisiert. Es geht um Auswir-
kungen von Veränderungen in der Arbeitswelt, in den 
Lebensläufen der Beschäftigten, um die soziale Situa-
tion von AN und um deren Wahrnehmungen, Erwar-
tungen, Sichtweisen, Weltbilder und Einstellungen zu 
gesellschaftlich relevanten Themen.

Ziel des Buches ist ein Dialog zwischen betrieblicher 
Praxis und wissenschaftlicher Forschung. Ausgangs-
punkt der Publikation war eine beispielhaft vorbildliche 
Lehrveranstaltungskooperation zwischen dem Institut 
für Soziologie der Universität Wien und der GPA-djp. 
Die Konzeption dieser Kooperation war es, Forschung 
und betriebliche Erfahrungen zusammenzubringen und 
wissenschaftliche Analysen sowie betriebliche Erfahrun-
gen auszutauschen. Im Rahmen der Kooperation haben 
Bachelor-Studierende der Soziologie über 500 Ange-
stellte in den Branchen Banken und Handel zu ihren 
Arbeitserfahrungen und gesellschaftspolitischen Einstel-
lungen befragt. Dabei war es auch ein Ziel, die unter-
schiedlichen Befunde gegenüberzustellen. Der Handel 
ist dadurch charakterisiert, dass dort überwiegend Frau-
en und relativ viele MigrantInnen arbeiten. Die kollek-
tivvertraglichen Entgelte sind eher niedrig, dazu kommt 
eine hohe Teilzeitquote. Die AN im Handel befinden 
sich tendenziell in einer Zone der Prekarität. Demge-
genüber ist die Arbeit im Bankenbereich durch eher 
gut qualifizierte und besser bezahlte Beschäftigungsver-
hältnisse charakterisiert, allerdings sind nunmehr große 
Umstrukturierungen, Filialschließungen, Kündigungen 
und neue Anforderungen an die Arbeit zu beobachten. 
Die soziale Unsicherheit steigt auch hier.

In dem Buch werden sechs Phänomene themati-
siert: Entgrenzung, Digitalisierung, psychische Belas-
tungen, soziale Verunsicherung, Gerechtigkeit und Ent-
solidarisierung. Sie werden jeweils aus drei Perspekti-
ven betrachtet: Aus der Perspektive der betrieblichen 
Praxis durch BetriebsrätInnen, aus theoretisch-konzep-
tioneller Perspektive durch WissenschaftlerInnen und 
aus empirischer Perspektive durch Befragungen der 
Studierenden. Besonderer Wert wird auf den Aspekt 
des „Umdenkens“ gelegt. Dieses Anliegen wird in 
besonderer Weise methodisch unterstützt.

Im Kapitel Entgrenzung geht es um das zunehmen-
de Verfließen von Arbeit und Freizeit. Es handelt sich 
um einen Bedeutungsverlust der räumlichen, sachli-
chen und zeitlichen Strukturierung. Vor allem besteht 
sie in einer Auflösung der früher klar definierten Gren-
zen zwischen Arbeit und Freizeit. Gute Einblicke in 
die betrieblichen Verhältnisse vermittelt das Interview 
zwischen Julia Hofmann und Ilse Fetik am Beispiel des 
Erste-Bank-Campus. Franz Astleitner hat dazu die wis-
senschaftliche Analyse bereitgestellt, er stellt dazu auch 
empirische Befunde vor. Er stellt eine „stille Enteignung 
der Zeit“ in Form einer neuen kapitalistischen Landnah-
me fest. Es sei ein Problem, wenn es zu einer weitge-
hend individuellen Verantwortung für das Zeitmanage-
ment kommt. Die Befragung bestätigt diese Analyse 
und ergab erstaunlicherweise, dass diese Entgrenzung 
überwiegend als normal betrachtet wird. Entgrenzte 
Arbeitsformen nehmen mit höherem Bildungsgrad zu. 
Überstunden werden häufig positiv bewertet und nicht 
als Einbruch in die Freizeit angesehen.

Agnes Streissler-Führer liefert den theoretischen 
Teil zum Thema Digitalisierung. Sie beschreibt die 
Digitalisierung in der Produktion (Industrie 4.0), Platt-
formarbeit, Crowdwork, Customisation, Prosumation 
und hybride Geschäftsmodelle. Die Aufgabe bestün-
de in einer vorausschauenden Qualifikationspolitik 
und der Verhinderung einer Erosion der Arbeits- und 
Sozialrechte, da sonst eine umfassende Prekarisierung 
drohe. Die Autorin umreißt in der Folge, wie „Gute 
Arbeit 4.0“ aussehen sollte. Die empirischen Ergebnisse 
(vorgestellt von Laura Gabriel und Caryne Madonna 
Müller) zeigen eine große Besorgnis in Bezug auf 
die Digitalisierung, es werden aber auch Chancen auf 
Erleichterungen im Arbeitsprozess vermutet. Die Äng-
ste, durch Computer oder Roboter ersetzt zu werden, 
sind bei Personen mit Maturaabschluss am größten. Die 
Befürchtungen sind im Handel geringer ausgeprägt als 
im Bankbereich.

Der Abschnitt „psychische Belastungen“ (das lesens-
werte Interview führte Julia Hofmann mit Adi Lehner, 
Zentralbetriebsrats-Vorsitzender der Bank Austria, der 
wissenschaftliche Input stammt von Martina Molnar) 
weist in eine eindeutige Richtung, die Zunahme von 
Gefährdungen der psychischen Gesundheit. Vera Dop-
pelreuter und Isabelle Kaiser fassen die Befragungen 
zusammen: Danach steigt der Arbeitsdruck zB durch 
Zeitvorgaben und die Vergrößerung von Arbeitsbe-
reichen, im Bankensektor durch Digitalisierung und 
veränderte Arbeitsbedingungen stärker als im Handel. 
Der Stress nimmt ab dem mittleren Alter deutlich zu. 
Als erfreulich werden diesbezügliche Initiativen der EU 
beschrieben.

Es sei hier ein weiteres Thema herausgegriffen, 
jenes der Gerechtigkeit. Das Interview wurde mit Doris 
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Migsch geführt (stv. Vorsitzende des BR bei Lidl Öster-
reich). Dabei geht es erwartungsgemäß um Entgelt 
und Steuern. Für sie sind die Abstufungen im Entgelt 
(Management versus gewöhnliche Angestellte) nicht 
nachvollziehbar, auch was die erbrachten Leistungen 
anlangt. Angeschnitten wird auch das sensible Thema 
der Einkommenshöhe von Personen, die nicht arbeiten, 
wozu die Betriebsratsvorsitzende eine erfreulich diffe-
renzierte Position vertritt. Als eher unlösbar wird das 
Problem der Teilzeitarbeit angesehen. Martin Schürz 
plädiert dafür, ein solidarisches Mitgefühl zu stärken 
und die gesamte Gesellschaft und nicht nur den „Nach-
barn“ im Blickfeld zu behalten. Zentrales Ergebnis der 
Untersuchung ist für Melanie Schmuck, dass zur Frage 
einer gerechten Verteilung das reale Nettoeinkom-
men zwar eine wesentliche Rolle spielt, die Gerech-
tigkeitswahrnehmung aber am stärksten durch die 
Selbstzuordnung zu einer sozialen Schicht beeinflusst 
wird. Handelsangestellte fühlen sich wesentlich stärker 
benachteiligt als Bankangestellte.

Noch ein Blick auf das Kapitel „Entsolidarisierung“. 
Das Interview führte Thomas Kreiml mit Verena Spitz, 
stv. Vorsitzende des Zentralbetriebsrats bei der BAWAG/
PSK. Sie bestätigt den Satz: „Du kannst leisten und 
dich für das Unternehmen aufopfern, so viel du willst, 
wenn es hart auf hart geht, ist das alles nichts wert.“ 
Spannend ist der Beitrag von Schindler, Altreiter und 
Flecker, vor allem zum Thema des „Wohlfahrtschauvi-
nismus“ und des Konzepts exkludierender Solidarität, 
wie es etwa von der FPÖ (durchaus erfolgreich im 
Rahmen der „türkis-blauen Koalition“) vertreten und 
umgesetzt wurde. Der Kernbefund der Befragung, mit 
Schwerpunkt der Einstellungen zur AlV, zeigt, dass 
die Einstellungen der Angestellten dazu sehr kontro-
vers sind und je nach Neigung zu optimistischen oder 
pessimistischen Sichtweisen sehr große Unterschiede 
aufweisen. Man kann zu dieser Thematik durchaus von 
einer tiefen Spaltung innerhalb der Arbeitnehmerschaft 
sprechen.

Zusammenfassend kann die Lektüre dieses Buches 
uneingeschränkt empfohlen werden. Der gewählte For-
schungsansatz erweist sich als sehr fruchtbar. Einige 
Ergebnisse überraschen, andere waren auf Grund der 
theoretischen Analysen erwartungsgemäß. Insgesamt 
zeigt sich eine breit angelegte Prekarisierung der 
Arbeitswelt, die allerdings auf sehr heterogene und 
zwiespältige Einstellungen und Deutungen trifft. Die 
Gewerkschaftspolitik scheint auch deswegen stärker 
herausgefordert als zu vermuten war.

KLAUS FIRLEI (SALZBURG)

Kietaibl/Resch (Hrsg)
Aktuelle Neuerungen im Arbeitsrecht – Gleichstellung 
Arbeiter und Angestellte und Datenschutz NEU

Verlag des ÖGB, Wien 2019, 96 Seiten, kartoniert, € 24,90

Der vorliegende Band basiert auf den im Juni 2018 – 
im Rahmen des vom Institut für Rechtswissenschaften 
der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt und von der AK 
Kärnten veranstalteten 40. Praktikerseminars – gehalte-
nen Vorträgen von Nora Melzer-Azodanloo, Lisa Mayer 
und Thomas Riesenecker-Caba.

Das Buch bietet eine gelungene Darstellung und 
Analyse der im Nationalratswahlkampf 2017 aufgrund 
eines Initiativantrags von SPÖ, FPÖ und Grünen verab-
schiedeten Neuregelungen zur weiteren Angleichung 
der Regelungen für Arbeiter und Angestellte (BGBl I 
2017/153) in Bezug auf die Entgeltfortzahlungsbestim-
mungen bei Dienstverhinderung durch Krankheit oder 
andere wichtige, die Person des AN betreffende Gründe 
und die Kündigungsfristen einerseits und zu den durch 
die Datenschutzgrundverordnung in Österreich eintre-
tenden Neuerungen andererseits. Gleich vorweg sei 
erwähnt, dass durch die Novelle die Unterschiede zwi-
schen Arbeitern und Angestellten zB in Bezug auf die 
Sonderzahlungen, die Entlassungs- bzw Austrittsgrün-
de, aber auch in Bezug auf die Fälligkeit des Entgelts 
nicht beseitigt wurden, obwohl letztere für die Arbeiter 
sogar durch die Streichung der alten Bestimmung der 
GewO 1859 (§ 77) de facto neu geregelt wurde (für sie 
gilt ab 2021 die subsidiär heranzuziehende, aber unver-
ändert gebliebene Bestimmung des § 1154 ABGB).

Im ersten Beitrag mit dem Titel „Neuerungen bei 
der Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall“ werden von 
Nora Melzer-Azodanloo die neuen Entgeltfortzahlungs-
bestimmungen im AngG für den Fall einer Dienstver-
hinderung durch Krankheit, Unglücksfall, Arbeitsunfall 
oder Berufskrankheit und die gleichzeitig im EFZG 
eingeführten Änderungen beleuchtet. Dabei geht es vor 
allem um die weitgehende Übernahme der bisher im 
EFZG normierten Entgeltfortzahlungsbestimmungen in 
das AngG (dh Übernahme des Arbeitsjahres als Bezugs-
zeitraum, Wegfall des zusätzlichen Entgeltfortzahlungs-
topfs für Wiedererkrankungen, gesonderter Entgeltfort-
zahlungstopf bei Dienstverhinderungen durch Arbeits-
unfall und Berufskrankheit und das pro Anlassfall) und 
die gleichzeitig für alle AN eingeführte Erhöhung des 
Entgeltfortzahlungsanspruches nach einem statt wie 
bisher erst nach fünf Jahren. Darüber hinaus werden in 
diesem Beitrag auch folgende Themen behandelt: die 
Neuregelung der Entgeltfortzahlungsbestimmungen für 
Lehrlinge (§ 17a BAG), die Inkrafttretens- und Über-
gangsbestimmungen (weshalb die Neuregelungen für 
einzelne AN – je nach Beginn des Arbeitsjahres – noch 
bis 30.6.2019 gegolten haben), die nun auch im AngG 
(§ 8 Abs 9) vorgesehene Möglichkeit einer Umstellung 
vom Arbeitsjahr auf das Kalenderjahr, aber abweichend 
vom Titel des Beitrages auch die Neuerungen zum 
Entgeltfortzahlungsanspruch anlässlich einer Dienstver-
hinderung aufgrund anderer wichtiger, die Person des 
AN betreffender Gründe. Nicht erwähnt wird hingegen 
die Neuregelung in Bezug auf den Entgeltfortzahlungs-
anspruch bei einvernehmlicher Lösung des Arbeitsver-
hältnisses während bzw im Hinblick auf eine Dienstver-
hinderung durch Krankheit, Unglücksfall, Arbeitsunfall 
oder Berufskrankheit (§ 9 AngG, § 5 EFZG), die aber 
auch keine Angleichung der Rechte der Arbeiter und 
Angestellten gebracht hat.

Melzer-Azodanloo weist in ihrem Beitrag zu Recht 
darauf hin, dass sich die Neuregelung vor allem bei 
psychischen Erkrankungen, wie zB Burn-out, zum 
Nachteil der Angestellten auswirken kann, da diese 
nicht als Berufskrankheiten anerkannt sind und daher 
die „Begünstigung für Arbeitsunfälle und Berufskrank-
heiten nicht greift und der Entgeltfortzahlungsanspruch 
für wiederholte Dienstverhinderungen durch „normale“ 
Krankheiten gekürzt wurde. Umgekehrt weist Melzer-
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Azodanloo zutreffend darauf hin, dass es im Anlassfall 
aufgrund des „Arbeitsjahrprinzips“ zu einer Verlän-
gerung des Entgeltfortzahlungsanspruches kommen 
kann, da nun bei entsprechender Lage des Kranken-
standes – wie nach dem EFZG schon bisher – ein 
durchgehender Bezug des Krankenentgelts für das alte 
und neue Arbeitsjahr möglich ist. Ein zwischenzeitiger 
Wiederantritt des Dienstes ist nach der Neuregelung 
nicht mehr erforderlich, wobei Melzer-Azodanloo auch 
hervorhebt, dass nun bereits ab dem zweiten Dienstjahr 
ein erhöhter Entgeltfortzahlungsanspruch zusteht.

Zu hinterfragen ist mE, ob es sich bei der getrennten 
Betrachtung der Dienstverhinderung durch Arbeitsunfall 
bzw Berufskrankheit in der Regel tatsächlich um eine 
„Privilegierung“ handelt. Dies trifft nur dann zu, wenn 
der AN in einem Jahr mehrfach an der Arbeitsleis tung 
verhindert sein sollte und davon mindestens einmal an 
einem Arbeitsunfall bzw einer Berufskrankheit. In allen 
anderen Fällen kann der AN von der „Privilegierung“ 
nicht profitieren. Bei einer Dienstverhinderung durch 
Arbeitsunfall gebührt dem Angestellten in Zukunft uU 
weniger Entgeltfortzahlung als nach der Altregelung, da 
der Entgeltfortzahlungstopf für diese Dienstverhinde-
rung nur acht bzw zehn Wochen volle (beim „norma-
len“ Krankenstand sechs, acht, zehn oder sogar zwölf 
Wochen) und – im Gegensatz zum „normalen“ Kranken-
stand – keinen weiteren Entgeltfortzahlungsanspruch 
für vier Wochen in halber Höhe vorsieht. Dh Angestell-
te, die zB im zwölften Dienstjahr einen Arbeitsunfall 
erleiden, gebührt nur ein Entgeltfortzahlungsanspruch 
von acht Wochen voll (§ 8 Abs 2a AngG), während ihnen 
bei einem „normalen“ Krankenstand acht Wochen volle 
und vier Wochen halbe Entgeltfortzahlung (§ 8 Abs 1 
AngG) zustehen würde und bei einem Arbeitsunfall im 
26. Dienstjahr zehn Wochen volle Entgeltfortzahlung 
statt zwölf Wochen volle und vier Wochen halbe Entgelt-
fortzahlung bei „normalen“ Krankenstand.

Bedenken bestehen mE an den Ausführungen Mel-
zer-Azodanloos in Bezug auf den Etappensprung bei 
Umstellung vom Arbeitsjahr auf das Kalenderjahr: § 8 
Abs 9 lit b AngG lässt den höheren Entgeltfortzahlungs-
anspruch (erst) in dem Kalenderjahr entstehen, „in das 
das überwiegende Arbeitsjahr fällt“. Melzer-Azodanloo 
stellt dabei auf den 1.7. ab; ihres Erachtens gebührt 
AN, die am 1.7. eingetreten sind, der höhere Anspruch 
erst im folgenden Kalenderjahr. Wie ich aber bereits 
zur insoweit gleichlautenden Bestimmung des UrlG 
dargelegt habe (Drs, Urlaubsrecht11 [2019] § 2 Rz 211), 
sieht das Gesetz keine Regelung für den Fall vor, dass 
der AN genau in der Mitte des Urlaubsjahres das neue 
Dienstjahr erreicht. Außerdem ist zu beachten, dass der 
Gesetzgeber nicht auf das erste bzw zweite Halbjahr 
abgestellt hat, sondern auf das „Kalenderjahr ..., in 
das der überwiegende Teil des Arbeitsjahres fällt“. Der 
Zeitraum Jänner bis Juni umfasst aber aufgrund der 
wechselnden Anzahl an Tagen pro Monat weniger Tage 
(181/182) als der Zeitraum Juli bis Dezember (184). Bei 
Beginn des Arbeitsjahres mit 1.7. liegt also der über-
wiegende Teil des Arbeitsjahres im alten Kalenderjahr, 
weshalb der erhöhte Anspruch mE bereits im früheren 
Kalenderjahr gebührt. Darüber hinaus ist mE aber 
Graf-Schimek (in Reissner/Neumayr [Hrsg], ZellHB BV 
[2014] Rz 39.37) zuzustimmen, dass auch die Hälfte des 
Arbeitsjahres ausreichen wird, was mE aber nicht mit 
sechs Monaten gleichzusetzen ist, sondern in Schalt-

jahren (= 366 Kalendertage) mit 183 Kalendertagen (in 
diesem Sinn auch Gerhartl, Urlaubsrecht § 2 Rz 229).

Offen bleibt in diesem Zusammenhang mangels 
Berechnungsbeispiel, ob Melzer-Azodanloo bei der 
Umstellung vom Arbeitsjahr auf das Kalenderjahr bei 
der Berechnung des Entgeltfortzahlungsanspruches für 
den Umstellungszeitraum, dh bei der Berechnung des 
aliquoten Anspruchs des Rumpfarbeitsjahres, von einer 
Berechnung in Kalendertagen oder in Arbeitstagen aus-
geht. Bisher entsprach es hM, dass nach dem AngG eine 
Umrechnung in Arbeitstagen nicht in Frage kommt, wäh-
rend die Umrechnung des Entgeltfortzahlungsanspru-
ches des EFZG auf Arbeitstage der hM entspricht (siehe 
Drs in Reissner/Neumayr [Hrsg], ZellKomm3 [2018] § 8 
AngG Rz 88). Gleichzeitig stellt sich aber auch die Frage, 
was mit Teilen von Tagen zu passieren hat. Sind diese 
aufzurunden oder doch nur kaufmännisch zu runden?

Zutreffend weist Melzer-Azodanloo in ihrem Resü-
mee darauf hin, dass mit dieser Novelle ein weiterer 
Schritt in Richtung Angleichung Arbeiter und Ange-
stellte vollzogen wurde, dass aber selbst im gesetz-
lich normierten Entgeltfortzahlungsrecht noch diverse 
Unterschiede zB bei der ärztlichen Bestätigung und der 
Anrechnung der Vordienstzeiten bestehen, aber auch 
bei der Bemessung des Entgeltfortzahlungsanspruchs, 
wobei letzterer vor allem auf der Auslegung der inso-
weit sehr kurz gehaltenen Bestimmungen des AngG 
beruht. Es wäre daher wünschenswert gewesen, wenn 
man diese Novelle gründlicher vorbereitet und auch all 
diese Unterschiede beseitigt hätte.

Der zweite Beitrag mit dem Titel „Aktuelle Neue-
rungen bei den Kündigungsfristen und im BAG“ stammt 
von Lisa Mayer. Ihr Artikel behandelt zunächst die mit 
2021 wirksam werdende Anhebung der Kündigungsfris-
ten für Arbeiter auf das Niveau der Angestellten, indem 
die alte dispositive Regelung der GewO 1859 (§ 77) auf-
gehoben wurde und die des AngG – im Gegensatz zum 
Entgeltfortzahlungsrecht – vollständig in die des ABGB 
übernommen wurde, wodurch nun für Arbeiter und 
Angestellte dieselben Kündigungsfristen gelten, soweit 
nicht Sondergesetze etwas Anderes vorsehen. Eine Aus-
nahme gilt nur für Branchen, in denen Saisonbetriebe 
überwiegen; dort wurden die Kollektivvertragsparteien 
ermächtigt, vom ABGB (nicht aber vom AngG) abwei-
chende Regelungen auch zu Lasten der AN vorzusehen. 
Auf diese Ermächtigung wird in einem eigenen Kapi-
tel 6 genauer eingegangen.

Mayer weist gleich zu Beginn auf die Gleich-
heitswidrigkeit unterschiedlicher Kündigungsfristen 
für Arbeiter und Angestellte hin, was in Deutschland 
bereits 1990 vom Bundesverfassungsgericht judiziert 
wurde und dort bereits Anfang der 1990er-Jahre zu 
gleich langen Kündigungsfristen für Arbeiter und Ange-
stellte geführt hat. Mayer kommt dann zutreffend 
zu dem Ergebnis, dass auch für die neu geschaffene 
Ungleichbehandlung von Arbeitern und Angestellten 
in Bezug auf Branchen, in denen Saisonbetriebe über-
wiegen, kein sachlicher Grund besteht. Darüber hinaus 
führt sie überzeugend aus, dass die zur vergleichbaren 
Ermächtigung der Kollektivvertragsparteien im AZG 
(§ 19d Abs 3f AZG) ergangene Rsp auch auf die vor-
liegende Regelung übertragen werden kann, weshalb 
ihres Erachtens bei Inkrafttreten der Novelle bereits 
bestehende Kollektivvertragsbestimmungen als abwei-
chende Regelungen iSd Neuregelung anzusehen sind.
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Mayer stellt in ihrem Beitrag zunächst die alte 
Rechtslage dar, bevor sie auf die Neuerungen eingeht, 
was in Bezug auf die weiter bestehenden Regelungen 
des AngG Sinn macht, die durch die Novelle ins ABGB 
übernommen wurden. Dabei geht sie ua auch auf die 
schon jetzt bestehende Änderungsmöglichkeit in Bezug 
auf Kündigungsfrist und Kündigungstermin (zu Guns-
ten, aber auch zu Lasten der AN) ein. Leider wird in 
diesem Zusammenhang nicht auch auf die Kombinati-
onsmöglichkeit Kündigungsfrist und Kündigungstermin 
Bezug genommen. Es stellt sich nämlich die Frage, 
ob zB für eine AN-Kündigung eine weitergehende 
Beschränkung der Kündigungstermine als im Gesetz 
vorgesehen zulässig ist, wenn im Gegenzug dafür eine 
für den AN günstige Kündigungsfrist vereinbart wird, 
insb wenn man bedenkt, dass der Gesetzgeber eine 
vertragliche Verlängerung der Kündigungsfrist auf bis 
zu sechs Monate für zulässig erachtet.

Mayer beschäftigt sich in ihrem Beitrag auch mit 
den Auswirkungen der gesetzlichen Neuregelung auf 
freie DN: Sie übernimmt diesbezüglich – ohne über-
zeugende Argumente – die bereits von Gleißner/Köck 
(ZAS 2017, 337) geäußerte Ansicht, wonach die vom 
AngG übernommene, dem Schutz des sozial schwäche-
ren AN dienende und nun ins ABGB übernommene 
Regelung auf freie DN nicht anwendbar ist und spricht 
sich für freie DN in Zukunft für die Heranziehung einer 
bloß „angemessenen Frist“ aus, ohne aber Auskunft 
darüber zu geben, wie die aussehen soll.

Ein eigenes Kapitel 5 ist den Auswirkungen der 
Neuregelungen auf bestehende Vereinbarungen gewid-
met. Mayer kommt zu dem Ergebnis, dass alte ungüns-
tigere Vereinbarungen in KollV, BV oder Einzelvertrag 
durch die neuen einseitig zwingenden Bestimmungen 
nur verdrängt werden (dh keine Teilnichtigkeit). Frag-
lich ist mE der Verweis auf die E des OGH 9 ObA 
145/92 (DRdA 1993/17, 135 ff [Eichinger]) zur Begrün-
dung der These, dass in den Günstigkeitsvergleich ent-
gegen der von ihr zitierten Stellungnahme von Reissner 
(vgl zB in Reissner/Neumayr [Hrsg], ZellKomm3 § 20 
AngG Rz 54) nicht nur Kündigungsfrist und Kündi-
gungstermin des AG einerseits bzw des AN anderseits 
als Einheit zu betrachten sind, sondern gleichzeitig 
beide Seiten in den Günstigkeitsvergleich einzubezie-
hen sind. Die angesprochene E erging zur Regelung des 
ABGB alt, es galt also das Fristengleichheitsgebot, wes-
halb schon aus diesem Grund die beiden Fristen nicht 
isoliert betrachtet werden konnten. Diese Entscheidung 
kann daher mE nicht zur Auslegung der Regelung des 
AngG bzw des ABGB neu herangezogen werden.

Abschließend geht Mayer noch auf die Neurege-
lungen im BAG ein: insb die neue Entgeltfortzahlungs-
bestimmung bei Dienstverhinderung durch Krankheit 
(wobei sie weitgehend nur auf den ersten Beitrag von 
Melzer-Azodanloo verweist) und die Neuregelung in 
Bezug auf die Tragung der Internatskosten bei Lehrlin-
gen, inklusive der gleichzeitig normierten Rückerstat-
tungsmöglichkeit.

Der dritte Beitrag mit dem Titel „Neuerungen durch 
die Datenschutzgrundverordnung“ stammt von Tho-
mas Riesenecker-Caba. In seinem Beitrag werden die 
wichtigsten Änderungen anlässlich der DS-GVO und 
des österreichischen DSG dargestellt, wobei der Autor 
gleich zu Beginn auf die von der EU-Kommission bereits 
geäußerten Bedenken hinsichtlich der Vereinbarkeit mit 

der DS-GVO hinweist. Riesenecker-Caba geht vor allem 
auf die durch die DS-GVO geänderten Begriffe ein, auf 
die Frage, was personenbezogene Daten sein können 
(ua mit dem Hinweis, dass auch auf den ersten Blick 
anonymisierte Online-Befragungen zu personenbezoge-
nen Daten führen können) und welche Daten besonders 
schutzwürdig sind (in Zukunft auch genetische und 
biometrische Daten), die Grundsätze bei der Verarbei-
tung personenbezogener Daten (wie zB Rechtmäßig-
keit, Transparenz, Zweckbindung, Datenminimierung, 
Richtigkeit und Speicherbegrenzung), die Betroffenen-
rechte (neben dem Recht auf Auskunft, Richtigstellung 
oder Löschung vor allem auch zu Form und Sprache der 
Information, wie zB das Erfordernis, in klarer und einfa-
cher Sprache zu informieren), das vom Verantwortlichen 
und damit auch vom AG, aber auch vom Auftragsverar-
beiter zu führende Verzeichnis aller Verarbeitungstätig-
keiten, die Sicherheit der Verarbeitung (inklusive der 
Informationspflichten bei Datenschutzverletzungen), das 
neue Instrument der Datenschutz-Folgeabschätzung für 
besonders risikoreiche Verarbeitungen – inklusive der 
geplanten Maßnahmen zur Eindämmung des Risikos, 
die zum Teil bestehende Verpflichtung der Benennung 
eines Datenschutzbeauftragten und zuletzt noch auf die 
Datenverarbeitung im Beschäftigungskontext, insb auf 
die Frage, ob ein eingesetztes IT-System, das personen-
bezogene Daten verarbeitet, einer BV bedarf.

Abschließend ist festzuhalten, dass dieses Werk 
einen guten Überblick über die wichtigsten Änderun-
gen zu den oben genannten Bereichen bietet, wobei es 
den AutorInnen sehr gut gelungen ist, auf die wesent-
lichen Fragen in leicht verständlicher Art und Weise 
einzugehen.

MONIKA DRS (WIEN)

Auer-Mayer/Felten/Pfeil (Hrsg)
AZG – Arbeitszeitgesetz – Kurzkommentar

4. Auflage, Manz Verlag, Wien 2019
XXVI, 552 Seiten, gebunden, € 98,–

Bei der vorliegenden Neuauflage des Kurzkommen-
tars zum AZG wirkt der bisherige Alleinautor (der ersten 
und zweiten Auflage) bzw Mitautor und Herausgeber 
(der dritten Auflage) Konrad Grillberger nicht mehr mit 
und hat damit den Staffelstab an die drei neuen Heraus-
geberInnen und AutorInnen Susanne Auer-Mayer, Elias 
Felten und Walter J. Pfeil weitergereicht – ein schönes 
Zeichen einer geordneten Übergabe eines gut eingeführ-
ten Werkes in die Hände der nächsten und übernäch-
sten Generation an Wissenschaftlern. Ein Motiv für die 
Neuauflage war augenscheinlich die AZG-Novelle 2018. 
Neben diesem Aufreger des Jahres 2018 haben seit der 
letzten Auflage im Unionsrecht und im nationalen Recht 
durchaus weitere beachtliche Rechtsentwicklungen statt-
gefunden. Leicht ist es, Inhaltliches aus einem derartigen 
Werk hervorzuheben, nimmt man es doch in der juristi-
schen Praxis sehr häufig zur Hand:

Dass das neue Ablehnungsrecht des AN in Bezug auf 
die Überschreitung einer Tagesarbeitszeit von zehn Stun-
den bzw einer Wochenarbeitszeit von 50 Stunden selbst 
einer allfälligen Arbeitspflicht auf Grund der Treuepflicht 
des AN vorgehen soll (Felten § 7 Rz 18 mwN), geht für 
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mich zu weit, sehe ich nicht so und würde ich auch nicht 
zwingend dem Gesetzeswortlaut unterstellen.

Dass der Gesetzgeber beim neuen Motivkündi-
gungsschutz glaubt, auf einen vergleichbaren Schutz 
bei Entlassung verzichten zu können, ist leider ein Zei-
chen schlechter legistischer Qualität (vgl die sehr klare 
Kritik von Felten § 7 Rz 22): Die Materialien gehen hier 
augenscheinlich rechtsirrig davon aus, dass nach allge-
meinem österreichischen Arbeitsrecht eine rechtswid-
rige Entlassung ohnehin rechtsunwirksam sei (!), was 
auf eine erschreckende juristische Ahnungslosigkeit der 
Gesetzesverfasser schließen lässt.

Dass es den neuen Motivschutz (angesichts des 
ohnehin bestehenden § 105 Abs 3 Z 1 lit i ArbVG) nicht 
bedurft hätte (Felten § 7 Rz 22), sehe ich nicht so: Abge-
sehen von den sonst nicht erfassten nicht betriebsrats-
pflichtigen Betrieben (zutr Felten § 7 Rz 22), die ich sogar 
für einen besonders schützenswerten Bestandteil der 
österreichischen Arbeitnehmerschaft halte (verweigert 
doch der österreichische Arbeitsrechtsgesetzgeber diesen 
AN bis heute einen allgemeinen Kündigungs- und Entlas-
sungsschutz), wird mit der Neuregelung dem AG die Rute 
ins Fenster gestellt, dass er von einer Vergeltungskündi-
gung tunlichst absehen soll. Rechtspolitisch deute ich 
diese erst mit dem Abänderungsantrag im Plenum in das 
Gesetz aufgenommene Regelung als einen Versuch, die 
in der damaligen tagespolitischen Diskussion besonders 
hervorgestrichene Freiwilligkeit besonders zu akzentuie-
ren und eine potentielle Druckausübung des AG auf den 
AN auf diesem Wege zusätzlich zu sanktionieren.

Dass das österreichische Sanktionensystem durch 
das Kumulationsprinzip im Verwaltungsstrafrecht samt 
der Normierung von Mindeststrafen zu einer unverhält-
nismäßigen Strafsanktion in Form von Strafexzessen zu 
Lasten der AG führen kann, wird zu § 28 noch nicht 
erwähnt. Durch das kurz nach Erscheinen des Kom-
mentars im September 2019 ergangene EuGH-Urteil Rs 
C-64/18 ua, Maksimovic, wird aber nunmehr eine ent-
sprechend tiefgreifende Neuregelung eines effektiven 
Sanktionensystems erforderlich.

Ich schätze den AZG-Kurzkommentar schon seit 
seiner Erstauflage sehr wegen seiner sprachlichen 
Klarheit und einer gewissen wissenschaftlichen Distanz 
zu einem Regelwerk, bei dem der Gesetzgeber – in 
materieller Hinsicht also häufig die Sozialpartner – den 
nötigen guten Draht zu den Bedürfnissen der Rechtsan-
wenderInnen in der Praxis häufig nicht gefunden hat. 
Konrad Grillberger hat schon in früheren Auflagen die 
schlechte legistische Qualität zu Recht beklagt. Darauf, 
dass mit den drei aktuellen AutorInnen ein exzellen-
tes Team das Projekt weiterführt, kann jedenfalls sein 
Begründer Konrad Grillberger stolz sein.

REINHARD RESCH (LINZ)

Soukup (Hrsg)
Neoliberale Union oder soziales Europa? Ansätze und 
Hindernisse für eine soziale Neuausrichtung der EU

Verlag des ÖGB, Wien 2019
140 Seiten, kartoniert, € 10,– oder Gratisdownload

Der Band 20 der von der Arbeiterkammer Wien 
betreuten Publikationsreihe „Sozialpolitik in der Dis-
kussion“ macht erneut die soziale Frage in der Europä-

ischen Union zum Thema. Unter der Herausgeberschaft 
von Nikolai Soukup werden neun thematisch sehr breit 
gestreute Beiträge zur Diskussion gestellt. Untersucht 
wird dabei vor allem, welche Hindernisse und Perspek-
tiven es für eine substanzielle soziale Neuausrichtung 
der EU gibt.

Für Soukup besteht ein zentrales Hindernis für 
eine soziale Neuausrichtung der EU in der Dominanz 
neoliberaler wirtschaftspolitischer Integration über eine 
wohlfahrtsstaatliche Politik. Er verweist darauf, dass der 
EuGH schon vor Beginn des Programms zur Binnen-
marktvertiefung in mehreren Urteilen eine weitgehend 
liberalistische Interpretation der Marktfreiheiten vertre-
ten hat. Die Binnenmarktfreiheiten seien dabei nicht 
nur als Diskriminierungsverbot interpretiert worden, 
sondern auch als Verbot von Beschränkungen grenz-
überschreitender Marktvorgänge. Sozialpolitisch beson-
ders problematisch sind für Soukup etwa die Anwen-
dung des EU-Wettbewerbsrechts für die Finanzierung 
von Leistungen der Daseinsvorsorge, die Liberalisierung 
wichtiger Wirtschaftssektoren wie Telekommunikation, 
Post, Strom, Gas, Verkehr und Rundfunk, die aus der 
EU-Osterweiterung resultierenden Dumpingeffekte, die 
restriktiven Fiskalregeln und das Policy-Regime der Wirt-
schafts- und Währungsunion (WWU). Die Interessen von 
transnationalem mobilem Kapital würden gegenüber 
anderen Interessen wie jenen der AN strukturell bevor-
zugt. Aktuell diagnostiziert Soukup widersprüchliche 
Entwicklungen in der sozialpolitischen Ausrichtung der 
EU. So enthalte die rechtlich unverbindliche europäische 
Säule sozialer Rechte („ESSR“) zahlreiche Formulierun-
gen, die eine Absicherung und Stärkung sozialer Rechte 
beabsichtigen. Allerdings möchte die Kommission auch 
die sogenannte „Flexicurity“-Agenda wiederbeleben, ein 
höchst ambivalentes Konzept. Soukup warnt davor, sich 
nicht in „binären Debatten“ darüber zu verlieren, ob es 
„mehr“ oder „weniger“ Europa bzw eine vertiefte Integra-
tion oder eine verstärkte „Rückkehr“ zum Nationalstaat 
brauche. Er fürchtet, dass ein bedingungsloses Bekennt-
nis zu vertiefter Integration unbeantwortet lässt, welche 
sozioökonomische Ausrichtung dieser Integrationsschub 
haben soll. Eine inhaltliche Neuausrichtung des EU-
Mehrebenensystems an sozialem Fortschritt müsste dem 
gegenüber aus breiten gesellschaftlichen Auseinanderset-
zungen hervorgehen. Es gehe also um Umbrüche in den 
Machtverhältnissen durch harte Auseinandersetzungen.

Georg Feigl („Wohlstandsorientierte Wirtschaftspolitik 
als Voraussetzung für ein soziales Europa“) vertritt, dass 
eine Neuorientierung der europäischen Wirtschaftspoli-
tik – insb im Rahmen der WWU – unumgängliche Voraus-
setzung für eine substanziell sozialere Ausrichtung der 
europäischen Politik darstellt. Wohlstand, Aufwärtskon-
vergenz und sozialer Fortschritt sollten dazu als zentrales 
Leitbild verankert werden. Zwischen diesem Leitbild und 
Indikatoren zur Messung der Zielerreichung schlägt er 
ein „magisches Vieleck“ der Wirtschaftspolitik vor.

Elisabeth Klatzer und Christa Schlager („Rückwärts-
gang eingelegt: Ausmaß und Folgen der geschlechter-
politischen Lücke der wirtschaftspolitischen Steuerung 
der EU“) stellen fest, die mit der Krisenpolitik geschaf-
fene neue „Economic Governance“ der EU zeichne sich 
durch eine weitreichende Geschlechterblindheit aus 
(„Gender Governance Gap“). Die Autorinnen plädieren 
für eine Neukonzeptualisierung von Ökonomie als 
„Care-Economy“, bei der die soziale Reproduktion in 
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den Mittelpunkt gerückt wird, für eine emanzipatori-
sche Transformation von Staatlichkeit und den Ausbau 
geschlechtergerechter Institutionen und Entscheidungs-
prozesse. Besonders lesenswert ist die berechtigte 
Kritik am verkürzten Verständnis der Kommission hin-
sichtlich des Konzepts des Gender Mainstreaming.

Im Beitrag von Torsten Müller und Thorsten Schul-
ten („Ein Ende des lohnpolitischen Interventionismus“) 
wird deutlich gemacht, dass in dem mit der „Troika“ 
vereinbarten „Memoranda of Understanding“ und in 
länderspezifischen Empfehlungen Lohnzurückhaltung 
und die Dezentralisierung von Kollektivvertragssyste-
men im Vordergrund standen. Insb in den südeuropä-
ischen Ländern sei es in der Folge zu einem deutlichen 
Rückgang von Flächenkollektivverträgen und zu einem 
Rückgang der Reallöhne gekommen. Sie schlagen eine 
transnationale gewerkschaftliche Zusammenarbeit etwa 
in Form einer europäischen Mindestlohnpolitik und 
einer Stärkung nationaler Kollektivvertragssysteme vor.

Der Beitrag von Martin Risak („Atypische und 
prekäre Beschäftigungsverhältnisse in der EU: Pro-
blemlagen und arbeitsrechtliche Handlungsoptionen“) 
thematisiert die Zunahme von prekären Beschäfti-
gungsformen. Nach einem Überblick über die Hinter-
gründe der gestiegenen Bedeutung unterschiedlicher 
Formen atypischer Beschäftigung untersucht Risak den 
Richtlinienvorschlag über transparente und verlässliche 
Arbeitsbedingungen (2017), für den Autor ein Schritt 
in Richtung auf die Absicherung der Arbeitenden 
gegen besondere Ausformungen atypischer Beschäfti-
gung. Herausgearbeitet wird, welcher Handlungsbedarf 
auf Unionsebene in Bereichen wie der Teilzeit- und 
befristeten Beschäftigung, der Plattformarbeit und der 
„neuen Selbstständigen“ besteht.

Weitere wichtige und lesenswerte Beiträge können 
hier nur kurz erwähnt werden, so der von David Raut-
ner, Petra Völkerer und Silvia Hofbauer zur Jugendar-
beitslosigkeit, die ausführliche und gehaltvolle Analyse 
von Problemlagen und Handlungsnotwendigkeiten im 
Zusammenhang mit grenzüberschreitendem Lohn- und 
Sozialdumping in der EU durch Walter Gagawczuk, die 
Darstellung des Ausmaßes an Armut und sozialer Aus-
grenzung und der bisherigen Aktivitäten und Schwer-
punktsetzungen in der EU durch Karin Heitzmann (mit 
besonderer Betonung der Armutsgefährdung von Kin-
dern und Jugendlichen) und schließlich die Abhand-
lung von Philipp Gerhartinger und Martin Saringer zur 
Thematik von Hindernissen (Stichwort: Steuerwettbe-
werb) und Perspektiven einer europäischen Politik für 
mehr Steuergerechtigkeit.

Der vorliegende Sammelband ist JuristInnen, Öko-
nomInnen, FunktionärInnen von AN-Organisationen, 
sozialpolitisch Engagierten und Personen in politischen 
Funktionen sehr zu empfehlen. Viele Beiträge beste-
chen durch eine gediegene Analyse von Aktivitäten der 
Union und zeigen die Hintergründe für das Scheitern 
der sozialpolitischen Ansprüche auf, die die Union an 
sich selbst gestellt hat. Wie in vielen ähnlichen „pro-
gressiven“ Publikationen mangelt es leider durchwegs 
an realisierbaren Lösungswegen. Hier verlieren sich die 
AutorInnen in Appellen und Forderungen, ohne wenigs-
tens in Ansätzen eine erfolgversprechende Strategie auf-
zuzeigen, wie die propagierten sozialpolitischen Ziele 
erreicht werden könnten. Auch orientieren sich die 
Beiträge allzu sehr an alten Leitbildern der verblichenen 

fordistischen Epoche. Die Kritik an der Forderung nach 
einer radikalen Demokratisierung und Vertiefung der 
EU durch Soukup ist in diesem Zusammenhang eher 
unverständlich. Dieses Manko ändert aber nichts daran, 
dass der Band ein hohes wissenschaftliches Niveau 
durchhält und die Kritik an der Sozialpolitik der Union 
durchwegs nachvollzogen werden kann.

KLAUS FIRLEI (SALZBURG)

Martinek/Mazal/Wetscherek (Hrsg)
Sozialpolitik und Zukunftssicherheit – Tagungsberich-
te Denkwerkstatt St. Lambrecht 2017 und 2018

NWV-Verlag, Wien 2019, 157 Seiten, broschiert, € 44,80

Der hier besprochene Sammelband bringt Referate 
der „Denkwerkstatt St. Lambrecht“ der Jahre 2017 und 
2018 zu Papier. Im Jahr 2017 stellte man sich dem Thema 
„Läuft die Zeit ab? – Generationenverantwortung in Euro-
pa“. 2018 ging es dann um „Struktur – Strukturbrüche – 
Leben in Veränderung“. Beide Themen sind hinsichtlich 
ihrer Weitläufigkeit und angesichts der überbordenden 
wissenschaftlichen Literatur mehr als ambitioniert. Der 
Extrakt findet sich auf schmalen 150 Seiten, zählt man 
die durchaus anregenden Jahrgangsbilder nicht mit. Das 
ist, freundlich ausgedrückt, nicht viel.

Die Tagung feierte im Jahr 2017 ihr zehnjähriges 
Jubiläum. Sie möchte zu wesentlichen Themen der Zeit 
Impulse setzen und verschreibt sich einem interdis-
ziplinären Dialog. Ein besonderer Schwerpunkt liegt 
seit jeher im Bereich von Themen der Altersversorgung 
und der (sozialen) Probleme einer stark alternden 
Gesellschaft. Die ReferentInnen der Tagungen stammen 
aus vielerlei Fachdisziplinen, die vertretenen weltan-
schaulichen Lager sind hingegen als recht homogen zu 
bezeichnen. Die sonst bestehenden Kontroversen zu 
diesen Themen werden daher nicht abgebildet. Es geht 
nicht nur um Implikationen der katholischen Sozialleh-
re. Auch der streitbare islamische Religionspädagoge 
Ednan Aslan und der in zahlreichen muslimischen 
Organisationen tätige Tarafa Baghajati kommen zu 
Wort, beide Vertreter einer westlich orientierten Inter-
pretation der Rolle des Islam im „Abendland“.

Der Band enthält nicht weniger als 24 Beiträge. 
Viele sind sehr kurz, ja eigentlich eher Skizzen und 
Denkanstöße ohne erkennbare Ambition, wissenschaft-
liche Ergebnisse vorzustellen. Ein derart buntes Pot-
pourri macht es nicht leicht, das Büchlein angemessen 
zu rezensieren. Es geht den Herausgebern und Organi-
satoren wohl eher darum, unterschiedliche Gedanken-
splitter in Diskussionsrunden, an einem zweifelsohne 
ehrwürdigen Ort und in einem sicher auch sehr ange-
nehmen Ambiente einfließen zu lassen. Der offenbar 
gewollte Impulscharakter der Beiträge soll hier gerne 
akzeptiert werden, ihr eigentlicher Wert erschließt sich 
aber wohl erst durch eine persönliche Teilnahme.

Es kann hier nur auf einige Themen und ausge-
wählte, bemerkenswerte oder auch merkwürdige Bei-
träge und Thesen eingegangen werden.

Einige Referate stellen thematische Querverbindun-
gen zu religiösen Lehren und Dogmen in den Vorder-
grund. Matthias Beck nimmt im Kontext der Altersversor-
gung zum diesbezüglichen Menschenbild aus der Sicht 
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des Christentums und der griechischen Philosophie Stel-
lung. Gerwig Romirer referiert Inspirationen für heute 
aus der 1500-jährigen Regel des Heiligen Benedikt, die 
allerdings auf einem Abstraktionsniveau liegen, das für 
die anstehenden Fragen der Generationengerechtigkeit 
keine Entscheidungshilfen zu bieten hat. Andreas Zako-
stelsky („Vordenken – Gott und die Welt“) interpretiert 
den Individualismus von heute vor allem als kollektiven 
Egoismus. Daraus würden erhebliche Herausforderun-
gen für die Altersvorsorge resultieren. Er fasst dazu 
einige gefährliche Tendenzen zusammen, etwa eine Art 
Werteverfall im Bereich des Religiösen (zusammengeba-
stelte „IKEA-Religiosität“), eine Art Neo-Biedermeier als 
Gegenreaktion gegen die Globalisierung, Gefährdun-
gen der Demokratie durch Populismus uä. Er kritisiert 
auch die Deutungshoheit einzelner politischer Gruppen 
(„political correctness“) und streift damit an die Polemi-
ken des Rechtspopulismus gegenüber „linksliberalen, 
abgehobenen Eliten“ an.

Anna Zaborska (Mitglied des Europäischen Par-
laments aus der Slowakei) beklagt die Erosion der 
Familien durch die (auch in der EU) politisch betrie-
bene Agenda, für die Frauen möglichst Vollzeitbeschäf-
tigungen bzw eine hohe Beschäftigungsquote zuzusi-
chern. Dadurch werde das gesellschaftliche Sozialkapital 
geschmälert. Für sie ist die „natürliche“ Familie die erste 
Quelle von Solidarität (sie entspringt aus ihrer Sicht aus 
der Quelle der „Blutsverwandtschaft“). Der Beitrag lässt 
jede Auseinandersetzung mit den Ursachen familiärer 
Probleme vermissen, so etwa, dass es gerade sich christ-
lich nennende Parteien sind, auch in Österreich, die eine 
Flexibilisierung der Arbeitswelt vorantreiben und mit 
ihrer reaktionären Sozialpolitik einkommensschwache 
Familien vor unlösbare Aufgaben stellen, indem sie ihre 
materiellen und psychischen Ressourcen ausdünnen.

Adam Lessing behauptet („Generationenverantwor-
tung und globale Märkte“), dass sich die globale Asset 
Management Industrie ihrer Generationenverantwor-
tung stellt. Er verweist auf eine Tendenz zu Socially 
Responsible Investment („SRI“), aber auch auf die 
Schwierigkeiten, auf die dieses stößt.

Christine Geserick vermittelt Trends zu Leben und 
Wohnen im Alter und skizziert auch empirisch unterfüt-
tert Eckpunkte der Änderung des Wohnverhaltens im 
Alter. Em. Bischof Maximilian Aichern steuert Gedan-
ken zur Generationengerechtigkeit bei, basierend auf 
einer christlichen Grundhaltung zu sozialen Fragen, die 
Respekt verdient.

Dem Buch fehlt es auch nicht an Produktbeschrei-
bungen (Karl Timmel zum BVB-Langzeitkonto). Bern-
hard Felderer liefert einen Beitrag zur langfristigen Wirt-
schaftsentwicklung, in dem eine neoliberale Grundierung 
allerdings deutlich zutage tritt. Der abgeschottete Kosmos 
der herrschenden Wirtschaftstheorie, in dem sich die Ana-
lyse bewegt, verschließt sich einer umfassenderen Unter-
suchung von disruptiven Tendenzen und den nunmehr 
manifest spürbaren selbstzerstörerischen Kräften, die von 
einem unregulierten globalen Kapitalismus ausgehen.

Highlight der Tagung 2018 war ein (aufgezeichne-
tes) Gespräch zwischen Konrad Paul Liessmann und 
Wolfgang Mazal über „Brüche und andere Belanglosig-
keiten“. Der Beitrag lebt von den intellektuellen und rhe-
torischen Qualitäten eines österreichischen Starphiloso-
phen; er bietet eine Art Palette von Impuls-Leckerbissen 
zu vielen Thematiken der Gegenwart. Dabei werden nun 

auch jene Disruptionen aufgezeigt, welche die Gegen-
wart so unübersichtlich, paradox und volatil machen.

Josef Zechner geht es um Nachhaltigkeit als Verant-
wortung von Finanzinvestoren. Er behauptet ernsthaft, 
dass sich Unternehmen verstärkt auf ESG-Strategien 
„focussieren“, also auf Umwelt, Soziales und Gover-
nance. Dass es sich dabei um eine Entwicklung handelt, 
die als eine Trendwende bei der fatalen Produktion 
negativer Externalitäten begriffen werden könnte, ist 
angesichts der Faktenlage eine Illusion. Der Großteil 
der kapitalistischen Unternehmen zerstört beharrlich 
den Planeten, den sozialen Zusammenhalt, die Regier-
barkeit und die menschliche Zivilisation.

Franz Schellhorn und Fabian Stephani versuchen 
sich an einer Kritik der heutigen Mehrheitsmeinung 
(„Horrorszenarien“), dass es im Zuge von Automatisie-
rung, Digitalisierung und KI zu erheblichen Arbeitsplatz-
verlusten kommen wird. Eine solche Position ignoriert 
die treibenden Kräfte der heutigen Entwicklung. Zudem 
setzen die Autoren auf Wachstum, ohne dessen Grenzen 
miteinzubeziehen. Dass der Begriff des „Arbeitsplatzes“ 
den heutigen Realitäten nicht mehr gerecht wird, ist ein 
weiteres Grundproblem dieses Beitrags.

Doris Palz fordert, mit Kultur, Kompetenz und 
Diversität gegen den Personalmangel anzukämpfen. 
Ihre Antworten sind „Arbeitgeberattraktivität“ und der 
Rat, „sich auf die Menschen einlassen“. Gute Entloh-
nung reiche nicht. Ja, alles sehr schön, ginge es nicht in 
aller Regel und systembedingt nur um blanken Profit.

Zuletzt sei noch der schon thematisch deplatzierte 
Beitrag von Ednan Aslan erwähnt, der auch hier seine 
Kritik an den dominierenden muslimischen Gemein-
schaften und Organisationen in Österreich verbreitet. 
Seine Integrationsvorstellungen sind naiv und Wasser 
auf die Mühlen jener, die den islamischen MitbürgerIn-
nen generell Integrationsunfähigkeit unterstellen. Unter 
dem Deckmantel der Aufklärung stellen sich missiona-
risch hyperaktive AkteurInnen gegen die grundlegen-
den europäischen Werte der Diversität und des Rechts 
von Ethnien und Religionen, im Rahmen der Grund-
rechte und Gesetze ihre Identität zu leben. Kritisieren 
kann man immer nur das Verhalten einzelner Personen 
und nicht in ihrer Eigenschaft als vorweg abgestempel-
te Zugehörige bestimmter Gruppen. Aslan gehört zu 
jenen, die den inzwischen fast zur Staatsräson avan-
cierten Rechtspopulismus befeuern. Paradox, dass er 
gerade in einem religiösen Ambiente willkommen war.

Zusammenfassend: Der Band ist wohl eher als 
Dokumentation einer sicher angenehmen und dis-
kussionsfreudigen Tagung zu sehen. Will diese aber 
mehr Aufmerksamkeit erlangen, sollten das Milieu der 
TeilnehmerInnen und ReferentInnen etwas vielfältiger 
gestaltet und auch dezidiert kritische Positionen mit-
einbezogen werden.

KLAUS FIRLEI (SALZBURG)

Hitz
IT-Kollektivvertrag – Kommentar

Linde Verlag, Wien 2018, 184 Seiten, kartoniert, € 48,–

Die Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft 
ist gewissermaßen zum Thema der Stunde geworden. 



BUCHBESPRECHUNGEN

DRdA ■ 4/2020 ■ August 403

Sie bringt nicht nur zahlreiche Veränderungen mit 
sich, sondern führt auch dazu, dass im Bereich der 
Kommunikations- und Informationstechnologie immer 
mehr Personen beschäftigt werden. Es ist aus diesem 
Grund nicht verwunderlich, dass die Anzahl der vom 
Anwendungsbereich des IT-KollV erfassten Beschäf-
tigten stetig ansteigt und wohl auch in Zukunft weiter 
steigen wird. Aktuell ist der IT-KollV für über 50.000 
Beschäftigte anwendbar. Dies wie auch die immer kom-
plexer werdenden Rechtsfragen veranlassten Hitz zur 
Verfassung eines aktuellen Kommentars. Mitte 2018 ist 
im Linde Verlag der vorliegende aktuelle und gleichsam 
praxisnahe Kommentar zum IT-KollV erschienen.

Der Autor Mag. Wolfram Hitz ist ein bekannter 
Praktiker und sozialpolitischer Referent in der Bundes-
sparte Information & Consulting der Wirtschaftskammer 
Österreich. Seine Praxiserfahrung, die nicht zuletzt auch 
von der Begleitung zahlreicher Kollektivvertragsver-
handlungen auf AG-Seite herrührt, schlägt sich auch im 
vorliegenden Kommentar nieder. Gedacht ist das Werk 
vor allem für PraktikerInnen wie PersonalistInnen und 
PersonalverrechnerInnen in der IT-Wirtschaft. Entspre-
chend dieser Ausrichtung erfolgt die Kommentierung in 
besonders verständlicher Art und Weise. Der Autor geht 
von basalen Vorkenntnissen der LeserInnen aus. Dies 
hat den Vorteil, dass auch Grundlegendes angesprochen 
wird. Eine tiefergehende wissenschaftliche Auseinan-
dersetzung sollte man hingegen nicht erwarten. Dafür 
ist das Werk allerdings auch nicht gedacht.

Dem Aufbau einer Kommentierung folgend wer-
den die 25 Paragraphen des IT-KollV nacheinander 
abgearbeitet. Nach dem Abdruck des Gesetzestextes 
erfolgt die entsprechende Kommentierung des jeweili-
gen Paragraphen.

Inhaltlich ist zunächst anzumerken, dass aufgrund 
des Erscheinungsdatums die Rechtslage bis 13.5.2018 
abgebildet wurde. Spätere Gesetzesänderungen, insb jene 
zur Erweiterung der zulässigen Höchstarbeitszeitgrenzen 
(BGBl I 2018/53), wurden nicht mehr berücksichtigt. 
Davon betroffen sind insb die Kommentierungen zu den 
§§ 4 und 5, welche Bestimmungen zur Arbeitszeit und 
zu Überstunden, Sonn- und Feiertagsarbeit und Mehr-
arbeit bei Teilzeitbeschäftigungen enthalten. Dies tut 
der Verwendbarkeit des Werkes aber keinen Abbruch, 
da einerseits relevante Auswirkungen noch im Vorwort 
kurz thematisiert werden und zum anderen viele andere 
Bestimmungen mitsamt den damit verbundenen Ausfüh-
rungen von der Gesetzesnovelle unberührt blieben.

Darüber hinaus fanden mittlerweile auch zwei Ände-
rungen des IT-KollV selbst statt, wobei die Abschlüsse 
vom 12.12.2018 und vom 11.12.2019 nur geringe Ände-
rungen brachten. Neben der Anpassung von Grundge-
hältern, Lehrlingsentschädigungen, Zulagen und Ist-Ge-
hältern wurde die Möglichkeit eingeführt, das Taggeld 
zu kürzen, wenn dem AN vom AG oder einem Dritten 
Mahlzeiten gestellt oder vergütet werden. Zudem erfolg-
ten Klarstellungen zur Fälligkeit von Sonderzahlungen 
und der Anrechnung von Karenzzeiten und Vordienst-
zeiten sowie eine Neuformulierung der Wortfolge zur 
Telearbeit. Diese gesetzlichen und kollektivvertragli-
chen Änderungen sollten die LeserIn nen aber bei der 
Lektüre dennoch im Hinterkopf behalten.

Besonders interessant aus inhaltlicher Sicht sind die 
Bestimmungen des IT-KollV zur Telearbeit, handelt es sich 
beim IT-KollV schließlich um einen der wenigen Kollek-

tivverträge, die ausdrücklich Bezug auf Telearbeitsverhält-
nisse nehmen. Damit versuchte der IT-KollV den Trend 
zur Telearbeit, der in der IT-Branche besonders ausge-
prägt zu sein scheint, zu berücksichtigen und zumindest 
ansatzweise rechtliche Rahmenbedingungen zu schaffen. 
Diese Sonderstellung zum Anlass nehmend möchte ich 
nachfolgend auf einige Punkte näher eingehen.

Trotz der Neuformulierung der Wortfolge zur 
Telearbeit durch die Änderungen vom 11.12.2019 blieb 
die Begriffsdefinition des § 9 Abs 2 gleich, wonach 
Telearbeit (nur) dann vorliegt, wenn im Einvernehmen 
mit dem AG regelmäßig oder vorübergehend Teile der 
Arbeitszeit an einem vorher vereinbarten Ort außerhalb 
der Betriebsstätte geleistet werden. Dadurch wurde 
zwar klargestellt, dass die Arbeitsleistung nicht nur 
in der Wohnung des DN, sondern auch an anderen 
vorher vereinbarten Orten (etwa Kaffeehäuser, aber 
auch andere Niederlassungen des AG) erbracht werden 
kann. Die Frage, ob § 9 es erlaubt, auch Telearbeitsver-
hältnisse zu begründen, die ausschließlich außerhalb 
der Betriebsstätte erbracht werden, bleibt weiterhin 
ungeklärt. Wie von Maska (ASoK 2017, 185) ausge-
führt, spricht zwar eine Wortinterpretation tatsächlich 
für eine Unzulässigkeit (arg Teile der Arbeitszeit), Hitz 
spricht sich aber zutreffend dafür aus, auch andere 
Formen der Telearbeit zuzulassen, dabei aber dennoch 
auf die Voraussetzungen des § 9, und damit ua auf die 
Notwendigkeit einer Vereinbarung abzustellen.

Der pauschalen Bemerkung, wonach das bloße 
Abrufen von dienstlichen E-Mails keine Arbeitszeit und 
damit auch keine Telearbeit sei, kann so nicht zuge-
stimmt werden (vgl schon die Ausführungen von Risak, 
ZAS, 2013, 296).

Darüber hinaus sieht § 9 Abs 5 eine analoge Anwen-
dung des Dienstnehmerhaftpflichtgesetzes (DHG) auf 
„im Haushalt lebende Personen des Arbeitnehmers 
am Telearbeitsplatz“ vor. Bereits Löschnigg (IT-KV, § 9 
Erl 5) hat hierzu richtig angemerkt, dass entsprechend 
des absolut zwingenden Betriebsverfassungsrechts die 
Regelungsbefugnis eines KollV nicht so weit reicht, 
eine derartige Ausweitung des Geltungsbereiches eines 
Bundesgesetzes vorzunehmen. Hitz spricht sich deshalb 
für eine einzelvertragliche Haftungseinschränkung aus, 
wie sie auch die Mustervereinbarung für die Telearbeit, 
die im Anhang IV des IT-KollV zu finden ist, vorsieht. 
Gerade bei Fällen mit Kindern des AN ist dies aber 
wohl gar nicht notwendig, insb wenn der AG dem AN 
Telearbeit zur besseren Vereinbarkeit von Arbeit und 
Betreuungspflichten zugesteht. Zerstört beispielsweise 
ein Kind des AN den Laptop des AG, so steht dem AG 
meist kein Schadenersatzanspruch gegen das nicht 
deliktfähige Kind, sondern ein Schadenersatzanspruch 
gegen den AN gem § 1309 ABGB zu. Die Bestimmun-
gen des DHG kämen in diesen Fällen wohl nicht ana-
log, sondern sogar direkt zur Anwendung.

Nach den Ausführungen zu den einzelnen Para-
graphen des IT-KollV werden abschließend auch die 
Anhänge zum KollV abgedruckt. Neben einer Tabelle 
für das Kilometergeld gemäß der Reisegebührenvor-
schrift 1955, der einkommenssteuerrechtlichen Bestim-
mungen für das Tag- und Nächtigungsgeld und der 
Auslandsdiäten enthält der Anhang auch eine Muster-
vereinbarung über Telearbeit, einen Musterdienstzettel 
sowie ein Informationsblatt für Dienstreisen, die länger 
als ein Monat dauern.
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Insgesamt kann das Werk allen PraktikerInnen 
wärmstens empfohlen werden. Besonders die verständ-
lichen und praxisorientierten Ausführungen sind beson-
ders lobenswert, sodass das Motto des Buches durchaus 
Berechtigung findet: Aus der Praxis – für die Praxis!

JOHANNES WARTER (SALZBURG)

Haipeter
Interessenvertretung bei Volkswagen – Neue
Konturen einer strategischen Mitbestimmung

VSA Verlag, Hamburg 2019
192 Seiten, kartoniert, € 17,30

Die Einleitung lässt leicht nachvollziehen, warum 
Thomas Haipeter bereits seit den 1990er-Jahren sozial-
wissenschaftlich zur Interessenvertretung bei VW forscht. 
Dem Konzern mangelt es schließlich nicht an Superla-
tiven, ua: größter Automobilhersteller der Welt, größter 
Konzern in Deutschland nach der Beschäftigtenzahl, 
allein 60.000 Beschäftigte am Standort Wolfsburg. Dort 
liegt der gewerkschaftliche Organisationsgrad bei 90 % 
in der Produktion und 70 % im Büro; der BR sitzt fest 
im Sattel. An VW zeigt sich die Entwicklung der Auto-
mobilindustrie samt ihren Krisen und Transformationen, 
zuletzt der Dieselkrise und der Wende zur E-Mobilität. 
Phasen enormem Wachstums prägten VW genauso wie 
Kostendruck und oftmals angedrohter Personalabbau, 
der dank des gewieften BR immer wieder verhindert 
oder zumindest begrenzt werden konnte. Wie Haipe-
ter darlegt, ist der VW-BR in Deutschland Inbegriff für 
wirkmächtige und innovative Mitbestimmung. Beispiel-
haft war etwa seine Rolle für die Arbeitszeitverkürzung, 
beginnend mit der beschäftigungssichernden 4-Tage-
Woche Anfang der 1990er. Auf Grund besonderer insti-
tutioneller Rahmenbedingungen wird die wirtschaftliche 
Mitbestimmung weit über dem Niveau des deutschen 
Betriebsverfassungsgesetzes gelebt.

Auf diesem Feld ist das vorliegende Werk als 
Frucht einer früheren Fallstudie zur AN-Vertretung in 
multinationalen Konzernen entstanden. Die Idee zum 
Buch entwickelte Haipeter mit dem VW-BR und der 
IG-Metall. Eine grundsätzlich wohlwollende Haltung 
des Autors diesen gegenüber lässt sich im Endprodukt 
nicht verhehlen. Haipeter arbeitet jedenfalls treffsicher 
die Entwicklung vom Co-Management zur strategischen 
Interessenvertretung heraus: Er zeigt, wie BR und 
Gewerkschaft rechtzeitig Herausforderungen erkann-
ten und die Unternehmensstrategie beeinflussten. Der 
Schwerpunkt der Studie liegt auf dem Standort Wolfs-
burg. Die empirische Basis liefern Schriftstücke wie 
zB betriebliche und tarifliche Vereinbarungen sowie 
leitfadengestützte Interviews mit BetriebsrätInnen aller 
Ebenen, GewerkschafterInnen und PersonalmanagerIn-
nen. Pointierte Zitate aus den Interviews stellen Höhe-
punkte bei der Lektüre dar.

Der einleitende Kurzabriss über die Geschichte der 
Mitbestimmung bei VW hätte für mit der VW-Geschichte 
nicht vertraute LeserInnen noch eine Spur umfangrei-
cher geraten können. Die wesentlichen Informationen 
finden sich aber thematisch passend in den folgenden 
Kapiteln. Haipeter stellt zunächst Entwicklungstenden-
zen bei VW im Spannungsfeld von Globalisierung und 

Standortkonkurrenz Anfang des Jahrtausends dar; wie 
der Konzern mehr Wirtschaftlichkeit erreichte und wie 
dabei die Beschäftigungs- und Standortsicherung ver-
lief. Haipeter rekapituliert die Arbeitszeitverkürzung 
ebenso wie die Tarifpolitik zB für den konzerninternen 
Arbeitskräfteüberlasser.

Das Buch widmet sich dann schwerpunktmäßig der 
Mitbestimmung ab Mitte der 2000er-Jahre: Der Beob-
achtungszeitraum wird eingeläutet durch eine Kosten-
senkungsphase und liegt nach dem Korruptionsskandal, 
der sowohl den Betriebsratsvorsitzenden als auch Per-
sonalverantwortliche zu Fall brachte. Haipeter verweist 
zur Aufarbeitung des Skandals auf Rainer Dombois‘ 
Beitrag „Die VW-Affäre – Lehrstück zu den Risiken deut-
schen Co-Managements“ (in Industrielle Beziehungen, 
Jahrgang 16, 2009/H 3, 207-231). Dombois sieht neben 
individuellen Fehlleistungen auch strukturelle Ursachen. 
Haipeter vertritt hingegen die These, dass es sich um 
Integritätsprobleme Einzelner handelte. Er setzt an, wo 
er betriebsrätliche Strategien erblickt, um individuellen 
Machtmissbrauch fürderhin zur verhindern, zB durch 
eine beteiligungsorientiertere Interessenvertretung. 
Diese stuft er auch als eine der wesentlichen Entwick-
lungen hin zur strategischen Interessenvertretung ein.

Im Kapitel „Nach der Krise: Kostendruck und 
Neujustierung der Betriebsratsarbeit“ analysiert er, wie 
BR und Gewerkschaft ab 2004 ihre Ressourcen erfolg-
reich für die Beschäftigungs- und Standortsicherung 
eingesetzt haben. Man erfährt, wie eine fortschrittliche 
Tarifpolitik oder die Beteiligung der Belegschaft bei der 
Neugestaltung der Arbeitsorganisation erreicht wurden. 
Und wie der BR in Wolfsburg, wo auf ein Betriebsrats-
mitglied rund 1.000 Beschäftigte kommen, Kontakt mit 
der Belegschaft hält: Das dafür entwickelte Instrument 
„Betriebsrat im Dialog“ erwies sich als dienlich, als das 
Management eine Kostensenkung wegen nicht erreich-
ter Renditeziele verlangte: Der BR konnte den Einsatz 
des Unternehmensberaters McKinsey abwehren und 
stattdessen durch Verbesserungsvorschläge der Beleg-
schaft Personalabbau hintanhalten.

Ein weiteres Kapitel ist der stark ausgeprägten 
Aufsichtsratsmitbestimmung und deren Praxis gewid-
met. Dank Haipeters Formulierungstalent sorgen die 
Abschnitte über das Lobbying rund um das VW-Gesetz 
sowie die drohende Übernahme durch Porsche für 
Hochspannung.

Im Kapitel „Wachstum, Reorganisation der Betriebs-
ratsarbeit und neue Themenfelder“ wird ua die Mitbe-
stimmungskaskade seziert, die sich von den Betriebs-
räten in den Werken, über die strategisch wesentlichen 
Ebenen des Gesamtbetriebsrats, der Mitbestimmung im 
Aufsichtsrat und des Konzernbetriebsrats bis hin zum 
Europäischen BR und Weltkonzernbetriebsrat erstreckt. 
Herausgearbeitet wird weiters der Umgang des BR mit 
dem Skandal um manipulierte Diesel-Abgaswerte und 
der E-Mobilität.

Das Kapitel über Interessenvertretung und den Struk-
turwandel der Belegschaft bietet generellere Anknüp-
fungspunkte. Wie vielerorts gibt es in der Belegschaft 
bei VW aufgrund technologischer Rationalisierung in 
der Produktion eine Verschiebung von den – traditionell 
gewerkschaftlich besser organisierten – ArbeiterInnen 
hin zu den Angestellten, flankiert von Arbeitskräfte-
überlassung und Auslagerungen. Die Analyse, wie der 
VW-BR die unterschiedlichen Problemlagen und Inte-



BUCHBESPRECHUNGEN

DRdA ■ 4/2020 ■ August 405

ressen von ArbeiterInnen und Angestellten im Betrieb 
integriert, ist durchaus auf andere Betriebe übertragbar. 
Die höchst erfolgreiche Organisierung der Belegschaft 
in einem Kontraktlogistik-Unternehmen, wo mit einem 
Schlag 70 % als Gewerkschaftsmitglieder gewonnen 
werden konnten und mit einem daraufhin abgeschlosse-
nen Tarifvertrag sowohl das Entgelt erhöht als auch die 
Arbeitszeit verkürzt wurde, wird von Haipeter allerdings 
auch der besonderen Verhandlungsmacht des VW-BR 
zugeschrieben. Es wird nicht ausgespart, warum sich 
wiederum die Organisierung bei externen Entwick-
lungs- und IT-DienstleisterInnen mühsam gestaltet.

Im Kapitel „Transnationale Interessenvertretung 
bei VW“ werden deren bisher kaum erforschte Struktur 
sowie transnationale Vereinbarungen beschrieben. Es 
zeigt eindrucksvoll, wie transnationale Solidarität in 
Zeiten globaler Standortkonkurrenz in der Praxis funk-
tionieren kann – auch als Mittel zur Beschäftigungssi-
cherung. So konnte etwa durch geeintes Auftreten des 
Europäischen BR der Standort Brüssel erhalten werden. 
Erhellend sind auch kurze Einblicke in die Herausfor-
derungen der außereuropäischen Standorte.

In der Zusammenfassung wird die Fallstudie über 
die zweifelsohne einzigartige Mitbestimmung bei VW 
auch in allgemeine Entwicklungen engagierter Mitbe-
stimmung eingebettet.

Dem Autor ist ein äußerst lesenswertes Werk gelun-
gen; er stellt beeindruckende Errungenschaften der Mit-
bestimmung bei VW dar und arbeitet dabei den Typus 
der strategischen Interessenvertretung klar heraus. Die 
Lektüre gestaltet sich für ein breites Publikum mit Inte-
resse an Arbeitsbeziehungen sehr leichtfüßig. Insb wird 
es all jenen in der AN-Vertretung ans Herz gelegt, die 
sich nach der Decke strecken und – auch wenn sie bei 
weitem nicht über die Ressourcen des VW-BR verfügen – 
Einfluss auf die Unternehmensstrategie nehmen wollen.

PETRA STREITHOFER (WIEN)

Bourazeri
Tarifautonomie und Wirtschaftskrise

Nomos Verlag, Baden-Baden 2019
537 Seiten, broschiert, € 139,–

Ausgehend von der seit 2007 weltweit schwelenden 
Wirtschafts- und Finanzkrise kam es 2009 im Euroraum 
zu einer Abfolge unterschiedlicher Krisenphänomene, 
die vor allem Griechenland, Italien, Irland, Spanien 
sowie Portugal betrafen und die das gesamte Euro-
Währungsgebiet zu destabilisieren drohte. Dem wurde 
kurzfristig durch die Gewährung von Garantierahmen 
für neue Kredite (den sogenannten Rettungsschirmen) 
der anderen Euro-Länder und des Internationalen Wäh-
rungsfonds (IWF) gegengesteuert. Die Bedingungen für 
die Teilnahme waren in den sogenannten „Memoranda 
of Understanding“, die zwischen den Krisenländern 
und der Troika (der Europäischen Zentralbank, dem 
IWF und der Europäischen Kommission) abgeschlossen 
wurden. Diese beinhalteten ua tiefgreifende Reformen 
der Arbeitsrechtsordnungen, insb in Form des Abbaus 
kollektivvertraglich ausgestalteter Arbeits- und Sozial-
standards. Gerade in Griechenland wurde die Rege-
lungsbefugnis der Kollektivertragsparteien erheblich 

eingeschränkt und dezentralisiert, was zu einer Absen-
kung der Entgeltniveaus und damit zu einer Stärkung 
der internationalen Wettbewerbsfähigkeit führen sollte.

Das vorliegende Werk, das auf eine 2016 an der 
Freien Universität Berlin approbierte, mehrfach ausge-
zeichnete und danach noch offenbar gründlich über-
arbeitete Dissertation zurückgeht, untersucht in ihrem 
Kern, ob derart krisenbedingte Arbeitsmarktreformen 
an den Unionsgrundrechten, und zwar insb am Grund-
recht auf Kollektivverhandlungen sowie Kollektivmaß-
nahmen, gem Art 28 GRC zu messen sind und nimmt 
eine derartige Prüfung vor. Sie beschäftigt sich somit 
an Hand dieses Beispiels mit einer der Grundfragen 
des kollektiven Arbeitsrechts, nämlich der Abgrenzung 
von staatlichen und kollektivvertraglichen Regelungs-
befugnissen. Diese Frage ist nicht nur von theoreti-
scher Bedeutung, sondern immer dann von Relevanz, 
wenn die Gesetzgebung in kollektivvertraglich geregel-
te Bereiche eingreift, wie zB durch die Einführung eines 
gesetzlichen Mindestlohnes oder durch die Aufhebung 
bestehender kollektivvertraglicher Regelungen durch 
Gesetz. Letzteres erfolgte in Österreich 2019 durch § 33a 
Abs 28 ARG, wodurch – ohne eine Möglichkeit der 
Anpassung durch die Kollektivvertragsparteien – Kol-
lektivertragsbestimmungen, die nur für AN bestimmter 
Religionen Sonderregelungen für den Karfreitag vorse-
hen, gesetzlich aufgehoben wurden, was insb auch im 
Hinblick auf Art 28 GRC überaus bedenklich erscheint.

Die Untersuchung ist in drei große Teile gegliedert, 
und zwar in einen ersten Teil, der sich mit der Gewähr-
leistung der Tarifautonomie in Deutschland beschäftigt. 
Dieser ist mit der grundsätzlichen Themenstellung nicht 
unbedingt vorgegeben, wurden doch mit Deutschland 
keine Memoranda auf Understanding abgeschlossen – 
ganz im Gegenteil war Deutschland mit seinem dama-
ligen Finanzminister Schäuble auf der Seite der Staaten, 
die drastische Maßnahmen gerade von Griechenland 
als Bedingung für weitere Kredite forderten. Nichtsdes-
totrotz ist dieser Teil gerade für ausländische LeserIn-
nen von hohem Informationsgehalt und bietet einen 
kompakten Überblick über die Rechtslage zu diesem 
Themenbereich und vor allem auch Beispiele, wie insb 
betreffend die Frage gesetzlicher Entgeltbestimmungen. 
Grundsätzlich sind bei billigenswerter Zielsetzung derar-
tige Eingriffe zulässig, soweit sie den TarifpartnerInnen 
hinreichende Freiräume zur Bestimmung der angemes-
senen Arbeits- und Entgeltbedingungen überlassen.

Der zweite Teil stellt dann die kriseninduzierten 
Beschränkungen der Kollektivvertragsautonomie durch 
Griechenland in den Jahren 2011 und 2012 dar. In kun-
diger Weise werden hier die Arbeitsrechtsreformen in 
diesem Zeitraum dargestellt, die vor allem eine Dezen-
tralisierung der Kollektivvertragssysteme durch einen 
Vorrang von Firmenkollektivverträgen und der Ein-
räumung von Kollektivvertragsfähigkeit auch an nicht-
gewerkschaftliche AN-Vereinigungen, die Befris tung von 
Kollektivverträgen und die Begrenzung von kollektiv-
vertraglichen Entgelten in Form einer Absenkung der 
Mindestentgelte und des Verbotes der Entgelterhöhung 
durch dienstaltersbedingte Entgelterhöhungen beinhal-
ten. Die Maßnahmen werden in diesem Kapitel auch 
nach deutschem Recht geprüft, dh ob sie, würde man sie 
in Deutschland so einführen, mit Art 9 Abs 3 des (deut-
schen) Grundgesetzes vereinbar wären. Das erscheint 
zwar auf den ersten Blick ein wenig gekünstelt, es macht 
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aber durchaus Sinn, da die Prüfung dazu führt, dass 
von Griechenland Maßnahmen gefordert wurden, die 
vor dem Hintergrund des deutschen Verfassungsrechts 
zumindest als problematisch zu bezeichnen wären.

Den Kern der Untersuchung stellt der dritte Teil dar, 
der den Schutz der Tarifautonomie in der EU behandelt 
und die Maßnahmen in Griechenland vor dessen Hin-
tergrund prüft. Dabei wird in einem ersten Schritt vor 
allem auf Inhalte und Schranken des Art 28 GRC sehr 
umfassend eingegangen. Dabei haben die Ausführun-
gen zT nicht unbedingt mit dem Kernthema zu tun, wie 
zB die Auseinandersetzung mit dem Spannungsverhält-
nis des Kartellverbots und dem KollV. In einem nächs-
ten Schritt wird dann die Anwendbarkeit der GRC auf 
die Memoranda of Understanding im Hinblick auf die 
daran beteiligten Unionsorgane geprüft und mit dem 
EuGH in der Rs Ledra Advertising bejaht. In derselben 
E hat der EuGH jedoch die Bindung der Mitgliedstaa-
ten an die GRC bei der Umsetzung der Memoranda of 
Understanding verneint, was kritisiert wird. Zwar stel-
len diese keine verbindlichen Unionsrechtsakte dar, es 
besteht jedoch nach Ansicht von Konstatina Bourazeri 
eine „funktionale Verknüpfung“ zwischen den Memo-
randa und dem Unionsrecht, die eine Grundrechts-
bindung bei deren Umsetzung rechtfertigt. Damit sind 
die von Griechenland in Umsetzung der Memoranda 
erfolgten Eingriffe in die Tarifautonomie an Art 28 GRC 
zu messen, wofür auch die EuGH-E in der Rs Florescu 
spreche. Sodann werden die einzelnen Maßnahmen 
einer Prüfung unterzogen, wobei die Autorin mit über-
zeugenden Argumenten bei allen Regelungsbereichen 
(Dezentralisierung des Kollektivvertragssystems, grund-
sätzliche Befristung von Kollektivverträgen und Ent-
geltabsenkung bzw -begrenzung) eine Grundrechtswid-
rigkeit annimmt, die sich nicht aus den Zielen, sondern 
aus der Angemessenheit der Eingriffe ergibt.

Die hier zu rezensierende, mit ihren knapp 500 Sei-
ten doch sehr umfangreiche Publikation liest sich 
erstaunlich gut und bietet eine wirklich gute kritische 
Aufarbeitung der das griechische Kollektivvertrags-
system betreffenden Maßnahmen zur Umsetzung der 
Memoranda of Understanding aus deutscher und euro-
parechtlicher Perspektive. Daneben bietet sie auch 
einen ebenso kompakten wie detailreichen Einstieg in 
den Schutz der Koalitionsfreiheit nach deutschem und 
EU-Recht. Unter beiden Gesichtspunkten kann ihre 
Lektüre bestens empfohlen werden.

MARTIN RISAK (WIEN)

Dobreva/Hack-Leoni/Holenstein/Koller/Nedi (Hrsg)
Neue Arbeitsformen und ihre Herausforderungen im 
Arbeits- und Sozialversicherungsrecht – Dokumen-
tation der 8. Assistentinnen- und Assistententagung

Nomos Verlag, Baden-Baden 2018
211 Seiten, broschiert, € 49,–

Die arbeits- und sozialrechtlichen AssistentInnen 
an Universitäten in Österreich, Deutschland und der 
Schweiz halten an wechselnden Orten jährlich eine 
Tagung ab, die sich mittlerweile bestens etabliert hat 
und die jedes Mal wieder eindrucksvoll beweist, von 
welch hoher Qualität die Arbeit des wissenschaftlichen 

Nachwuchses ist. Es ist immer eine Freude, die Tagungs-
bände zu lesen, die Jahr für Jahr einen sehr interessanten 
und anregenden Querschnitt durch ein aktuelles Thema 
bieten. So auch jener der achten Assis tentInnentagung, 
die im Juli 2018 in Zürich – und damit erstmals in der 
Schweiz – unter dem Generalthema „Neue Arbeits-
formen und ihre Herausforderungen im Arbeits- und 
Sozialversicherungsrecht“ stattfand. Die zehn Beiträge 
behandeln in diesem Rahmen so gut wie alles, was 
derzeit als arbeitsrechtliches hot topic gilt: arbeitneh-
merInnenähnliche Personen (Dullinger, Holler), Kryp-
towährungen (Tölle), Telearbeit und mobiles Arbeiten 
(Haidn, Kuhn, Chandna-Hoppe), Plattformarbeit (Meier, 
Gärtner, Holler), Null-Stunden-Verträge (Böttcher) und, 
ein wenig überraschend als „neue Arbeitsform“, die Sex-
arbeit (Krömer). Bei letzterer weist die Autorin freilich 
darauf hin, dass es sich um keine solche handelt, dass 
es aber neu sei, dass die Erbringung sexueller Dienst-
leistungen zunehmend als mögliche legale Form der 
Dienstleistung erfasst wird. So spielen neben den all-
gegenwärtigen technischen Entwicklungen auch geän-
derte Moralvorstellungen eine wesentliche Rolle beim 
Entstehen neuer Arbeitsformen.

In der Regel behandeln die Beiträge das Problem 
vor dem Hintergrund einer konkreten Arbeitsrechtsord-
nung (Österreich, Deutschland, Schweiz), nur ein Beitrag 
(Dullinger zur arbeitnehmerInnenähnlichen Person) ist 
genuin europarechtlich. Das tut aber dem Nutzen und 
der Lesbarkeit keinen Abbruch, da die Probleme in der 
Regel in Österreich ähnlich gelagert sind und aus auslän-
dischen Rechtsordnungen immer gute Anregungen über-
nommen werden können: So zB aus dem Beitrag zur 
Bezahlung von AN durch Kryptowährungen, die wegen 
der mangelnden Verbreitung nicht als Geldlohn angese-
hen werden können und als Sachbezug bzw Naturalent-
gelt beurteilt und am (deutschen bzw schweizerischen) 
Truckverbot geprüft werden. Das ist nachvollziehbar 
und wird auch in Österreich so vertreten (vgl mit knap-
per Begründung Hanzl/Geißler, „Alles Blockchain“ – 
Arbeitsrecht 4.0, Kryptogehälter, ecolex 2018, 690). Auch 
der Beitrag zu den Null-Stunden-Verträgen (Böttcher) ist 
sehr aufschlussreich, leider wird (noch) nicht auf die RL 
(EU) 2019/1152 über transparente und vorhersehbare 
Arbeitsbedingungen eingegangen, die in Art 10 entspre-
chende Regelungen enthält und deren Entwurf von der 
Europäischen Kommission im Dezember 2017 vorgelegt 
wurde. Die in dem Beitrag vor dem Hintergrund des 
deutschen Rechts entwickelte und der vom OGH in der 
Peek & Cloppenburg-E (22.12.2004, 8 ObA 116/04y) ähn-
lichen Lösung ist hingegen überzeugend argumentiert. 
Danach soll das durchschnittliche Arbeitsvolumen als 
konkludent vereinbart gelten und Basis für die Arbeits-
verpflichtung und insb auch für die Entgeltpflicht sein. 
Sehr klar wird hier auch der Unterschied zwischen dem 
Null-Stunden-Vertrag mit und ohne Ablehnungsrecht 
herausgearbeitet und bei ersterem von einem Rahmen-
vertrag und einzelnen befristeten Arbeitsverhältnissen 
ausgegangen (so auch für die österreichische Rechtsla-
ge Risak, Möglichkeiten der Arbeitszeit-Flexibilität für 
ArbeitgeberInnen – die österreichische Perspektive auf 
Zero-Hours-Verträge, in Tomandl/Risak, Wie bewältigt 
das Recht Moderne Formen von Arbeit? [2016] 60). 
Im Beitrag zu Uber-FahrerInnen nach schweizerischem 
Recht (Meier 76 f) wird diese Differenzierung nicht 
vorgenommen und wegen der mangelnden generellen 
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Arbeitspflicht das Vorliegen eines Arbeitsvertrages abge-
lehnt. Ob aber einzelne befristete Arbeitsverträge für ein-
zelne Fahrten bzw einen „Arbeitstag“ ab dem Aufdrehen 
der App vorliegen, wird hingegen mE nicht ausreichend 
geprüft. Interessant ist der Beitrag von Meier dennoch, 
da er an diesem Beispiel einen sehr guten Einstieg in die 
Problematik der arbeitnehmerInnenähnlichen Person in 
der Schweiz bietet, wo – anders als in Deutschland und 
in Österreich – keine explizite Erstreckung einzelner 
arbeitsrechtlicher Normen auf diese Personengruppe 
erfolgte.

Ebenfalls von großem Interesse aus österreichi-
scher Perspektive sind die Beiträge zum home office 
(Kuhn) und zum mobilen Arbeiten (Chandna-Hoppe) 
nach deutschem Recht. Hier besteht der wesentliche 
Unterschied zur österreichischen Rechtslage darin, dass 
die deutsche Arbeitsstättenverordnung ausdrücklich auf 
Teleheimarbeitsplätze Bezug nimmt. Dafür ist aber 
erforderlich, dass „die benötigte Ausstattung des Telear-
beitsplatzes mit Mobiliar, Arbeitsmitteln einschließlich 
der Kommunikationseinrichtungen durch den Arbeit-
geber oder eine von ihm beauftragte Person im Privat-
bereich des Beschäftigten bereitgestellt und installiert 
ist“ (§ 2 Abs 7 leg cit). Leider geht der Beitrag von Kuhn 
nicht auf die praktisch wohl relevanteste Konstellation 
ein, dass abseits eines Laptops und einem Mobiltelefon 
die gesamte Ausstattung von den AN beigestellt wird. 
Die von Chandna-Hoppe auf Basis von Generalklauseln 
entwickelten differenzierten Lösungen zum mobilen 
Arbeiten lassen sich aber wohl auf diesen Fall anwen-
den und schließen so diese Lücke.

Zuletzt seien noch die sehr feinen Beiträge zum 
Schutz arbeitnehmerInnenähnlicher Personen hervor-

zuheben: Dullinger argumentiert überzeugend, dass 
nationale Regelungen zum Schutz arbeitnehmerInnen-
ähnlicher Personen zwar die Grundfreiheiten der EU 
beschränken können, aber idR durch die Ziele, die AN 
von der Verdrängung vom Arbeitsmarkt zu schützen 
und gute Arbeitsbedingungen für ArbeitnehmerInnen-
ähnliche zu gewährleisten, gerechtfertigt werden kön-
nen. Unter Heranziehung eines funktionalen Verständ-
nisses des AN-Begriffes argumentiert Holler für einen 
aus der Koalitionsfreiheit gem Art 9 Abs 3 deutsches 
Grundgesetz abgeleiteten Schutz auch für Arbeitneh-
merInnenähnliche, der auch mit der ungeschriebenen 
Ausnahme vom Kartellverbot gem Art 101 AEUV im 
Einklang steht. Interessanterweise ist Dullinger (S 13) 
in diesem Zusammenhang zurückhaltender als Holler 
(S 207) bei der Interpretation der EuGH-E in der Rs 
FNV Kunsten, was die kollektive Rechtssetzung für 
ArbeitnehmerInnenähnliche betrifft. Dies wohl auch 
deshalb, da so die Regelung in § 12a (deutsches) Tarif-
vertragsgesetz gerechtfertigt werden kann, die den 
Abschluss von Kollektivverträgen auch für arbeitneh-
merInnenähnliche Personen ermöglicht.

Diese Beispiele zeigen sehr gut die durchgehende 
Qualität der in diesem Band gesammelten Beiträge, 
die sich allesamt auch überaus gut lesen. Es zahlt sich 
also wirklich aus, zu diesem Buch zu greifen, da es 
auf hohem Niveau einen überaus guten Einstieg in die 
Zukunftsfragen des Arbeitsrechts bietet. Und es zeigt 
auch, dass man sich keine Sorgen um den arbeitsrecht-
lichen wissenschaftlichen Nachwuchs machen muss – 
er ist wirklich ausgezeichnet.
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Armut trotz Erwerbsarbeit
Eine Analyse der E�ekte von Wohlfahrtsstaat und Regulierungen des 

Arbeitsmarkts auf arme Erwerbstätige in Europa

Julia Ecker-Eckhofen 

Studien und Berichte / 2020 / 186 Seiten / EUR 24,90 

ISBN 978-3-99046-481-6

In den letzten Jahrzehnten konnte ein deutlicher Anstieg von Personen in Europa beobachtet 
werden, welche trotz Ausübung einer Erwerbstätigkeit in Armut leben. Besonders betro�en sind 
Personen mit geringer Bildung oder Migrationshintergrund, aber auch kinderreiche Haushal-
te, und Alleinerziehende kommen mit ihrem Haushaltseinkommen oft nicht aus. Diese Arbeit 
unter sucht, welche Rolle wohlfahrtsstaatliche Leistungen und Regulierungen des Arbeitsmarkts 
für Erwerbsarmut spielen, und vor allem welche dieser Mechanismen relevant dazu beitragen 
 können, Armut von Erwerbstätigkeit zu verringern.
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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.

Die Schriftleitung
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Entgeltfortzahlung bei Krankheit und 
Arbeitsunfall im internationalen Vergleich
Internationales und vergleichendes Arbeits- und Sozialrecht 6 
Günther Löschnigg (Hrsg.) 
2020 / 302 Seiten / EUR 36,00 / ISBN 978-3-99046-488-5

Die Entgeltfortzahlung bei Krankheit und Arbeitsunfall wird von den nationalen Arbeits- und Sozial-
rechtsordnungen in Europa sehr unterschiedlich geregelt. Der vorliegende Modellvergleich soll die 
soziale  Absicherung der im Unternehmen beschäftigten Personen darlegen, gleichzeitig aber auch die 
Kostensituation für das Unternehmen in den einzelnen Staaten transparent machen. Der Rechtsver-
gleich reicht von Portugal bis zur Türkei und bezieht selbst die Situation in den USA mit ein.
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Buch + e-book

Handels-KV 2020
Günther Löschnigg / Silvia Sarny (Hrsg.) 
Kommentierte Kollektivverträge Nr. 7 / 7. überarbeitete  Au�age 2020 
616 Seiten / EUR 36,00 / ISBN 9978-3-99046-484-7

Der Kollektivvertrag für die Angestellten im Handel erfasst über 400.000 Beschäftigte in ca. 80.000 
Betrieben. Er hat eine zentrale Ordnungsfunktion im Handel in ganz Österreich und stellt einen ver-
antwortungsvollen sozialpolitischen Kompromiss für diesen wichtigen Sektor der österreichischen 
Wirtschaft dar. Der Praxiskommentar enthält die umfangreiche Rechtsprechung und verweist gezielt 
auf weiterführende Literatur zu den verschiedenen Einzelproblemen. Eingearbeitet ist vor allem das 
neue Gehaltssystem mit einheitlicher Gehaltstafel und einheitlichem Gehaltsgebiet.
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Beschäftigtendatenschutz
Handbuch für die betriebliche Praxis 
Haslinger / Krisch / Riesenecker-Caba (Hrsg.) 
Ratgeber / 2. Au�age 2020 / 300 Seiten / EUR 39,00 
ISBN 978-3-99046-405-2

In der europäischen Datenschutz-Grundverordnung  (DS-GVO) 
wird erstmals die Datenverarbeitung im Beschäftigungskon-
text direkt angesprochen. Im neuen österreichischen Daten-
schutzgesetz (DSG) bleiben die Informations- und Mitwir-
kungsrechte der Betriebsräte aufrecht, sie stehen jedoch vor 
zahlreichen Fragen und neuen Herausforderungen. In diesem 
Handbuch wird die geänderte Rechtslage für Betriebsräte, 
Datenschutzbeauftragte und ArbeitnehmerInnen  aufbereitet, 
um eine ausgewogene Umsetzung der rechtlichen Vorgaben 
im Betrieb zu unterstützen. KäuferInnen des Buchs können 
auch auf eine E-Book-Version im PDF-Format sowie online auf 
weitere Inhalte zugreifen.
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